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Widmung
Dieses Buch widme ich meinem Mann!

Der Moment
Ein Tag im Februar, der alles zu verändern schien.
Kalt und hässlich war es, doch du warst warm und schön!
Ein Moment, magisch!
Wie sollte es auch anders sein ...
Du warst es!
Schleichst dich in mein Herz hinein!
Drehst dich um, blickst zu mir ...
Ich vertraue dir!
Weiß nicht warum, drehst meine Welt einfach so herum!
Einfach so getan, nicht drüber nach gedacht!
Was hast du nur mit mir gemacht?
Der Moment, in dem der Anfang innewohnt ...
Aus ICH und DU ein WIR betont!

Prolog
Ich sitze auf meiner Lieblingsbank und widme mich meiner
Leidenschaft ... Lesen!
Nebenbei schaue ich meinen Jungs beim Fußball zu! Ein
Wochenende nach meinem Geschmack!
Wir, das sind Christian, Tobias und ich!
Ich heiße Jenny Reutner und bin sechzehn Jahre alt. Christian und
Tobias sind beide neunzehn.
Befreundet sind wir schon seit dem Kindergarten.
Also schon länger, als ich denken kann! Seitdem ich sieben Jahre alt
bin, wohne ich bei Christians Familie. Meine Eltern sind früh
verstorben!
Wir drei sind unzertrennlich! Wie Geschwister!
Warum ich keine Freundinnen habe? Nun, Mädchen waren mir schon
im Kindergarten zu zickig. Puppen mochte ich nicht. Stattdessen
kletterte ich auf Bäume, rannte draußen herum und wollte immer ein
Junge sein!
Ich kann nichts mit Schminke und dergleichen anfangen.
Ich liebe Bücher! Und wenn ich nicht mit Christian und Tobi
zusammen bin, ziehe ich mich zum Lesen in eine schöne Ecke
zurück.
»Achtung!« ... Zu spät!
»Chris! Was soll das? Kannst du nicht hinschauen, wo du hinschießt?
Hier ist nicht das Tor!«, fluche ich.
»Hey, sorry Süße, bis wir heiraten, ist alles wieder gut!« Wer`s
glaubt ...

Der Tag, der alles verändert!
Jenny
1995 - Marktl am Inn.
Das ist unsere Heimat!
Wir leben hier zu dritt im Internat. Eine Schule für hochintelligente
Kinder. Wenn Heimfahrt-Wochenende ist, fahre ich mit Christian
nach Hause. Christians Eltern, Maria und Antonius, haben mich wie
eine eigene Tochter aufgenommen. Das ist der Grund, weshalb ich
auch im Internat bin ... Es ist wunderbar, eine Familie zu haben, in
die man gehört ...
Genau wie Tobis Eltern sind auch Maria und Antonius darauf
bedacht, aus ihren Kindern hochstudierte Menschen zu machen.
Mein Problem dabei ist, dass ich die notwendige Leistung nicht
erbringe!
Dieses Jahr haben Christian und Tobias ihr Abitur gemacht, das
Internat verlassen. Sie studieren beide Medizin in München.
Seit die beiden nicht mehr da sind, ist es nicht mehr dasselbe. Wir
sehen uns oft, machen viel miteinander. Aber dennoch ist es anders!
Wir werden erwachsen, alle drei ...
Christian ist der Freund von den beiden, mit dem ich eine innigere
Beziehung habe. Das liegt vielleicht daran, dass wir auch am
Wochenende und in den Ferien unter einem Dach leben.
Er hat blonde Locken, ist sportlich und gefällt mir.
Tobias ist der, der zuhört. Er ist ruhiger als Christian. Trotzdem liebt
er Sport. Er hat dunkle kurze Haare und braune Augen.
Tobis und Christians Eltern sind Freunde. Genau wie wir. Sie haben
gemeinsam studiert. Alle Ärzte! Ich glaube aber, dass unsere
Freundschaft eine ganz andere Dimension hat. Wir sind nicht nur
Freunde! Uns verbindet etwas ganz Magisches, da bin ich mir sicher!
Bald werden wir gemeinsam eine Kanutour auf dem Inn machen. So
wie früher! Schon lange geplant ... Ein ganzes Wochenende, nur wir
drei! Ich freue mich riesig darauf!
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Tobias
Während ich meine Sachen für die Tour packe, denke ich über meine
Zukunft nach. Die Vorstellung, Arzt zu sein, gefällt mir gar nicht.
Warum habe ich dieses Studium überhaupt angefangen? Ach ja,
meine Eltern erwarten es von mir! Haben sie nicht extra dafür so viel
Geld in das Internat gesteckt, welches aus mir alles an Leistung
herausgeholt hat? Haben sie mich jemals gefragt, ob ich das
überhaupt will? Nein, haben sie nicht!
Meine Entscheidung steht fest! Jetzt muss ich es nur noch allen
beibringen ... Chris wird es verstehen, aber mein Vater? Niemals!
Fertig. Es kann losgehen. »Balu komm!« Da ist er ja der sabbernde
Riese. Balu ist mein Bernhardiner. Ihn habe ich zum achtzehnten
Geburtstag bekommen. Bis jetzt weiß nur er, dass mich das Studium
ankotzt! »Na schau nicht so, die Vorstellung von kranken Menschen
und Blut, das ist nichts für mich. Ab ins Auto, es geht los!«
»Da sind sie ja schon!«, sage ich zu Balu. Auf unserem Parkplatz
angekommen, stehen Jenny und Christian schon da! »Was ist, bin ich
zu spät oder wolltet ihr noch Zeit zu zweit?..«, platzt es lachend aus
mir heraus.
»Was für ein Spinner!«, meint Chris kichernd.
»Los komm jetzt endlich, hol dein Kanu und schwing dich auf`s
Wasser. Wir langweilen uns zu Tode!«
Scheinbar habe ich beim Grübeln total viel Zeit verstreichen lassen.
Die beiden kommen eigentlich immer kurz vor knapp.
»Tobi, was ist los man?«, ruft Chris erneut.
»Ich komm ja schon!« Aber ich bin nicht bei der Sache …
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Endlich auf dem Wasser. Was für ein herrliches Wetter! Ich bin so
froh, wieder was mit den beiden zu machen. Nicht nur für ein paar
Stunden, sondern das ganze Wochenende. Ob die beiden es diesmal
kapieren, dass sie zusammen gehören? Brauchen sie Abstand von der
Uni? Und vom Internat bei Jen? Oder liegt es daran, dass Jenny bei
Chris aufgewachsen ist? Dass sie ihn als Bruder sieht? Ich jedenfalls
sehe, dass die beiden zusammen gehören. Ich bin ihr bester Freund!
Und werde ihnen das schon beweisen, auch wenn sie es nicht
einsehen wollen. Man, wir sind doch keine Kinder mehr!
Die beiden sind längst weit vorn. Ich sollte einen Zahn zulegen,
wenn ich heute noch auf unserem Zeltplatz landen möchte.
Auch unser Ausflug kann mich nicht aufmuntern, das merke ich
gerade. Jen und Chris albern herum und spritzen sich mit Wasser
voll. Klar, wir haben Zeit. Wir müssen nicht pausenlos paddeln. Wir
liebten es immer, mittendrin Spaß zu machen, wenn man sich an
einer Stelle befindet, an der die Strömung nicht stark ist. Eine kleine
Nebenstelle vom Fluss, in der das Wasser ruhig wie ein See verweilt.
Das war immer schön, so lange im Kanu zu schaukeln bis wir
umkippten.
Wie lange machen wir das eigentlich schon? Tja, zu dritt seit Jenny
sieben ist. Vorher waren Chris und ich mit unseren Eltern alleine
unterwegs. Ich muss sagen, Jen hatte den Dreh schnell raus. Mit dem
Kanu kam sie super klar!
Gabriel, mein Vater, hatte seine Zweifel. Ein Mädchen! Alleine im
Kanu ... das konnte er sich kein bisschen vorstellen. Er akzeptiert sie
nur, weil zwischen uns eine Freundschaft besteht. Dass Maria und
Antonius sie damals aufnahmen, kann er bis heute nicht verstehen.
Meine Mutter sieht das anders. Aber mein Vater ...
Jenny war ihm noch nie gut genug. »Sie wird nie studieren!« Das
wusste er schon, als sie ganz klein war. Warum geht es ihm nur um
die schulische Leistung? Weshalb muss man unbedingt
hochintelligent sein?
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Wenn er erfährt, dass ich mein Studium abgebrochen habe, wird er
toben! Und sobald er herausfindet, dass ich eine Ausbildung zum
Kellner machen werde, wird er mich verstoßen! Ich kann es schon
hören: »Wie kannst du nur dein Studium abbrechen? Aus dir hätte so
ein guter Arzt werden können!«
Nein, das hätte es eben nicht! Weil ich es gar nicht will.
Bei Christian ist das etwas anderes, er geht voll auf! Aber ich?
Stattdessen wird Chris Probleme bekommen, für den Fall, dass er
sich zu Jenny bekennen sollte. Wie man weiß, wird sein Vater diese
Beziehung niemals akzeptieren!
Ah, da vorn ist schon unser Platz, an dem wir immer zelten. Ein
kleiner Hügel mit vielen Bäumen. In der Mitte freie Fläche. Ein sehr
schöner Ort!
»Was ist Tobi, kommst du auch mal? So lahm wie heute bist du doch
sonst nicht!«
»Ach Jenny, ich werde alt!«, gehe ich auf Jenny ein.
»Wollt ihr zwei schon mal die Zelte aufbauen? Ich würde noch eine
kleine Runde drehen?«, will sie wissen.
»Ja klar, mach das! Chris und ich werden das schon hinbekommen!
Danach machen wir dann den Grill an! Was willst du, Steak oder
Bratwurst?«, erkundige ich mich.
»Würstchen Tobi, Würstchen!!!«, kichert sie.
»So, und jetzt mach den Mund auf! Was los ist? Ich kenne dich. Du
würdest nie hinter uns hertuckern wie ein Opa und jeden Spaß
ignorieren!«, werde ich von Chris aufgefordert.
»Ich wollte euch halt euren Spaß lassen!«, lüge ich für meinen Teil.
»Das ist Quatsch, Tobi, und das weißt du!« Durchschaut!
»Ja, du hast Recht! Ich habe mein Studium abgebrochen.« Jetzt ist es
raus ...
»DU HAST WAS?« Er ist empört.
»ICH habe mein Studium abgebrochen!« Gleichklingende
Wiederholung.
»Warum?« Ernsthaft jetzt?
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»Weil ich kein Arzt sein will! Ich werde hier weggehen Chris, eine
Ausbildung zum Kellner machen.«
»Du willst weg?« Empörung, Wut, Traurigkeit.
»Ja, ich werde München verlassen! Hierbleiben kann ich nicht. Wenn
ich das meinen Eltern beichte, muss ich raus aus dem Haus!«
»Du könntest zu mir ziehen!«, bietet er an.
»Nein, ich werde auf die Insel Amrum gehen. Dort habe ich einen
Ausbildungsplatz bekommen!«
»Tobi, hau nicht ab! Wie willst du das Jenny beibringen? Wir haben
geschworen, dass wir uns niemals trennen werden. Weißt du noch?«
Oh ja ...
»Ja, dennoch kann ich unter keinen Umständen bleiben!«
Chris ist sauer, richtig sauer! Wie lange haben wir nicht mehr
gestritten? Ich kann mich in keiner Weise mehr daran erinnern! Also
lange her!
»Tobi, ich verstehe, dass du das Studium abgebrochen hast. Aber
nicht, dass du weg gehst! Du kannst doch hier auch, im Hotel
arbeiten! Warum verlässt du uns?«
»Ich verlasse euch nicht, ich bin doch nicht aus der Welt Chris!«
»Das ist mir schon klar, es wird aber nicht mehr so sein wie früher,
oder wie jetzt!« Mir macht es doch auch zu schaffen.
»Das stimmt, Christian! Ihr zwei werdet es schon ohne mich
aushalten! Wir werden uns sehen, so oft es geht! Es ist doch kein
Ausbruch aus unserer Freundschaft!«
Durch das Geräusch eines Motorbootes wird unser angeregtes
Gespräch unterbrochen. Wir halten inne, jeder hängt seinen
Gedanken nach ... Es folgt ein lauter Knall und Balu`s Bellen.
Da ist was passiert!
»Das Gespräch ist nicht beendet Tobi! Lass uns schauen, was da los
ist!«
In Christians Augen sehe ich Panik! In mir regt sich die gleiche
Befürchtung. Jenny! Oh, mir ist schlecht! Wir rennen den Hügel
hinunter. Balu ist schon am Wasser.
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Ich sehe das Motorboot, es hat angehalten. Der Mann darin fuchtelt
panisch mit seinen Händen. Daneben Jennys Kanu. Umgedreht,
kaputt ... Von Jen keine Spur!
»Jenny, Jen ... wo bist du?«, höre ich Christian schreien. Keine
Antwort!
Alles zieht an mir vorbei. Was mich angeht, bin ich wie gelähmt. Wir
hätten sie nicht alleine lassen sollen! Ausgerechnet in diesem
Moment quatsche ich Chris die Ohren voll! Ich könnte es mir nie
verzeihen, wenn ihr etwas zugestoßen ist.
»Tobi, hilf mir! Jenny treibt auf dem Wasser!«
Chris und Balu schwimmen davon. Selbst bewege ich mich keinen
Zentimeter. Mein Körper kann sich einfach nicht rühren.
»Hey du, es tut mir leid! Hab sie nicht gesehen! Hab nur zur Seite
geschaut, und auf einmal war sie da. Ich konnte nicht mehr
reagieren!« Arschloch.
»Was ist passiert?«, bringe ich mühsam hervor.
»Bin mit ihr zusammen gekracht! Hab schnell die Rettung alarmiert,
müsste gleich da sein!« Hat der getrunken?
»Gut, wenigstens das!« Mehr kann ich nicht dazu sagen.
Was ist mit ihr? Lebt sie noch?
Da ist Christian. Er hat sie in seinen Armen und schwimmt mit ihr
ans Ufer.
»Sie ist bewusstlos, Tobi! Hier ist eine Wunde am Kopf!« Wie kann
er so ruhig bleiben?
Eine Decke, sie braucht eine Zudecke! »Ich hole schnell Decken!«
»Ja«, keucht Chris.
Schnell hoch zum Zelt, zwei Decken gepackt und wieder zurück.
»Leg sie drauf!«, fordere ich Chris auf.
»Oh Gott Jenny, was machst du nur?«, flüstere ich ihr zu.
»Was sind Sie denn für ein blöder Idiot, der nicht aufpassen kann, wo
er hinfährt!«, schnappe ich auf, wie Chris den anderen Typen
beschimpft.
Selbst halte ich Jennys Hand. Kann nichts für sie tun.
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»Lass es, Christian! Das hat doch keinen Sinn.«, will ich ihn
beruhigen ... mit seiner Ruhe ist es vorbei!
Als die Rettung da ist, steht schnell fest, dass sie Jenny mit dem
Hubschrauber nach München fliegen werden. Es ist beruhigend, zu
begreifen, dass sie sich nun in sicheren Händen befindet.
»Ich will mit!«, äußert Christian. Er wird vertröstet, soll
nachkommen, wird ihm gesagt.
»Ich will wissen, was mit meiner Freundin ist, verdammt! Ich muss
mitfliegen!«
»Nein, fahren Sie mit Ihrem Freund mit dem Auto! Kommen Sie in
Ruhe hinterher! Es sieht nicht gut aus. Wir verlieren hier nur
wertvolle Zeit!«
»Chris, komm! Du kannst ihr im Moment nicht helfen!«, lenke ich
mit ein.
Er kommt zur Vernunft. Der Hubschrauber hebt ab. Beide schauen
wir nach oben, bis wir nichts mehr sehen.
»Was jetzt, Tobi? Wir müssen vier Stunden paddeln bis zum Auto!«
Er wird panisch.
»Ich weiß! Oder wir lassen uns ziehen!« Mir kommt eine Idee ...
»Kannst du uns mit deinem Boot zum Parkplatz ziehen?«, frage ich
den zitternden Motorbootfahrer. »Ja, kann ich. Na los!« Zum Glück!
Die Fahrt bis nach München verging, ohne dass ich mich groß daran
erinnern kann. Chris war mit den Nerven fertig. Hatte Angst um
Jenny. Ich fuhr, ohne zu wissen, was ich tat. Es war ein
Funktionieren, mehr nicht. Wir sprachen nicht miteinander, jeder
hing seinen Gedanken nach. Es war auch nicht nötig, zu sprechen. Es
würde ja doch nichts daran ändern!
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Christian
Als wir im Krankenhaus angekommen sind, hatte ich das Gefühl, es
seien Stunden vergangen. Wie viel Zeit genau vergangen war, weiß
ich nicht! Alles zog an mir vorbei, ich konnte nicht klar denken. Was
war mit Jenny, war mein einziger Gedanke!
Meine Eltern sind hier, sie warten im Flur. Meine Mutter hat Dienst.
Das ist gut so! So komme ich schneller an Informationen, oder?
»Mutti, was ist mit ihr?«, platze ich heraus.
»Sie wird noch operiert. Es sieht nicht gut aus! Jenny hat eine
schwere Kopfverletzung. Mehr kann man noch nicht sagen.«
Scheiße.
Stunden später auf der Intensivstation sehe ich sie durch die Scheibe.
»Ich will zu ihr!«, verkünde ich meiner Mutter.
»Später!« Sie lässt mich stehen ... Ist das alles?
Dieses Warten macht mich fertig. Sie sieht so winzig aus in diesem
Bett. Wenn diese Schläuche nicht wären, könnte man denken, sie
würde schlafen. »Christian! ... Christian?«
»Ja?«, gebe ich nachdenklich von mir.
»Ich kann dir nicht viel Hoffnung machen. Wir müssen warten, was
die Nacht bringt. Wenn sie es bis morgen früh schafft, sehen wir
weiter!«, verkündet meine Mutter.
»Ich werde bis morgen bei ihr bleiben!« Mit Tobi ... »Christian, geh
nach Hause!«, fordert sie mich auf!
»Nein, ich werde nicht gehen! Und auch nicht mit dir diskutieren!«
Das ist mein letztes Wort.
Tobi wird von meiner Mutter vor die Tür gesetzt.

12

Was würde ich nur ohne sie machen? Meine beste Freundin! Ich
kann ohne sie nicht leben ... ohne sie kann ich nicht lebendig sein ...
ich will ohne sie nicht existieren ... »Ich liebe dich, Jenny!
Du kannst mich nicht verlassen! Hörst du ... Du darfst jetzt nicht und
überhaupt niemals sterben! Drei Freunde fürs Leben! Das haben wir
uns geschworen. Für immer! Du bist in keiner Weise nur meine
Freundin! Nein, das bist du schon lange nicht mehr ... Ich liebe dich!
Ich könnte es nicht ertragen, dich zu verlieren!«
Warum wird mir erst in diesem Moment klar, dass ich sie liebe?
Weshalb?
Jetzt, wo ich es ihr vielleicht niemals sagen kann?
»Chris, ich hab`Feierabend. Und wollte nochmal nach ihr sehen ...
Willst du wirklich nicht mitkommen? Du könntest auch bei uns
schlafen!«, bietet sie an.
»Nein! Ich hab dir doch gesagt, dass ich nicht gehen werde!« Ende.
»Ich hab`es verstanden, Junge! Sag mal, da ist mehr zwischen euch,
oder?« Lass mich bloß in Ruhe.
»Ich will nicht drüber reden!« Schweigen.
»Ist gut!« Sie geht.
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Tobias
»Was machst du denn hier? Ich dachte, ihr drei seid unterwegs!«,
begrüßte mich mein Vater.
»Jenny hatte einen Unfall! Sie wurde von einem Motorboot
angefahren.«
»Das tut mir leid! Wie schlimm ist es?« Es interessiert ihn.
»Es gibt nicht viel Hoffnung! Die Warscheinlichkeit, dass sie die
Nacht überlebt, ist nicht sehr hoch! Ich muss mit euch reden. Auch
wenn es gerade ungünstiger nicht sein könnte ...«
»Was hast du denn?«, hakt er nach.
»Ich habe mein Studium abgebrochen!« Auf gehts...
»DU HAST WAAAAS? Bist du denn von allen guten Geistern
verlassen? Was denkst du dir? Wir stecken so viel Geld in deine
Zukunft, und du brichst ab?« Die Reaktion war klar.
»Bitte mach`keine große Sache daraus, okay? Ich habe gerade andere
Probleme wegen Jenny!«
»Ich werde mich wohl dennoch um deine Zukunft sorgen können!«,
brüllt er.
»Ich werde eine Ausbildung zum Kellner machen, auch wenn es dir
nicht gefällt! Ich habe mich entschieden. Es ist mein Leben! Was
mich angeht, wollte ich nie Arzt werden. Das Studium war für mich
falsch!«
»Aber es war doch immer dein Traum, Arzt zu sein!«, stimmte meine
Mutter ein.
»Nein, das war euer Traum. Nicht meiner!«
»Warum machst du uns solche Schande? Du hast was Besseres
verdient!«, brüllt mein Vater.
»Ich werde etwas tun, das MIR Spaß macht. Egal, ob es dir gut
genug ist oder nicht!«
»Verschwinde!« Es verletzt mich.
»Ich bin bei Christian, falls ihr mich sucht!«
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Am frühen Morgen im Krankenhaus angekommen. Durch die
Scheibe sehe ich Chris. Er lehnt mit seinem Oberkörper auf seinem
Schoß. Was für ein Bild! Jenny reglos in diesem Bett und er wie ein
Häufchen Elend daneben.
Gestern Morgen dachte ich noch darüber nach, ob sie sich an diesem
Wochenende finden werden. Und jetzt? Jetzt haucht das letzte
bisschen Leben aus ihr.
Mein Problem mit dem Abbruch des Studiums und meinem Vater
erschien mir so riesig. Und jetzt? Ein Scheiß ist es! Lächerlich in
Anbetracht der Lage. Wir werden Jenny verlieren, daran habe ich
keinen Zweifel. Ein bisschen Hoffnung? Ja, aber nur ein kleinwenig.
Wie heißt es so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn ich es mir
allerdings realistisch betrachte, habe ich keine Zuversicht mehr.
Christian hat mich gesehen, er winkt mich herein. Ich möchte bei
ihm sein und vor allem bei Jenny. Aber ich kann nicht! Kann es nicht
sehen ... Es ist der beste Beweis dafür, dass ich kein Arzt sein
könnte! Jenny so zu sehen, kann ich nicht ertragen! Chris in die
Augen sehen, auch nicht! Ich verliere meine beste Freundin. Er wird
seine große Liebe verlieren ... Wie könnte ich ihn ansehen, ohne ihm
zu zeigen, dass ich keine Hoffnung mehr habe?
Er ist mein bester Freund! Ich kann ihn nicht alleine lassen. Ich muss
da rein!
Die Übelkeit steigt mir nach oben. Meine Anspannung darf ich mir
nicht anmerken lassen. Nicht vor ihm! »Hey, hat sich etwas
verändert?«, höre ich mich fragen. »Nein. Das ist auch gut, keine
Veränderung ist auch keine schlechte Veränderung! Tobi, weißt du
was? Ich liebe Jenny und kann es ihr vielleicht nie mehr sagen!«
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
»Es freut mich, dass du es endlich begriffen hast.«
»Was begriffen?« Er ist nicht klar.
»Dass du sie liebst natürlich!« Er stellt keine Verbindung her.
»Was soll das heißen?« Ach Chris ...
»Dass ich das schon lange weiß. Ich hatte gehofft, dass ihr das an
diesem Wochenende herausfindet.
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Beim Zelten, wenn deine Eltern mal nicht um euch herum sind.«
Man kann es ihm nicht verdenken.
»Tja, ich habe es herausgefunden, wenn auch nicht so, wie du es dir
gedacht hast. Ob sie davon jemals erfahren wird?« Was soll ich
sagen ...
»Ich denke, sie wird es fühlen! Du bist doch hier ...« Was Besseres
fällt mir nicht ein.
»Hast du mit deinen Eltern gesprochen, Tobi?« Er lenkt ab.
»Ja, hab ich. Mein Vater hat mich rausgeschmissen. Kann ich immer
noch bei dir wohnen?« Nur kurz füge ich in Gedanken dazu:
»Ja sicher kannst du das! Jenny wird so schnell nicht wieder bei mir
übernachten denke ich.« Jenny wird nie wieder die Nacht bei dir
verbringen ... denke ich traurig!
»Es ist nur für ein paar Tage. Dann gehe ich nach Amrum.«
Ausgerechnet jetzt ...
»Hast du nicht gesagt, das geht schon am Montag los?« Er hat es
sich gemerkt.
»Ja geht es auch. Ich habe Bescheid gesagt, dass ich eine Woche
später anfangen muss. Ich kann euch doch jetzt nicht alleine lassen!
Wenigstens die ersten Tage ...«
»Danke, Tobi, mit, euch,`meinst du mich! Ich kenne dich!«
»Was?« Ich bin irritiert von ihm.
»Ich weiß, dass du Jenny aufgegeben hast. Du bist hier, um mir
beizustehen! Du bleibst noch bis zur Beerdigung. Und beginnst dann
auf Amrum ein neues Leben!« Autsch.
»Chris! Glaubst du wirklich, dass ich unsere Freundschaft vergessen
würde? Ich werde neu anfangen, ja! Aber du wirst mein bester
Freund bleiben. Immer!« Christian schaut mich merkwürdig an. Den
Blick kenne ich nicht!
»Tobi, ich weiß es zu schätzen, dass du bei mir bleibst. Auch wenn es
nur ein paar Tage sind. Ich kann deinen Entschluss, wegzugehen,
verstehen! Weil du die Abwertung deines Vaters nicht erträgst.
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Ich kann es auch verstehen, dass du nicht bei Jen bleibst, weil du es
nicht sehen kannst. Was mich betrifft, weiß ich, dass du an sie
denkst! Es war richtig, das Studium abzubrechen. Wenn du schon
jetzt aus den Latschen kippst!
Aber ich kann es nicht verstehen, weshalb du Jenny schon
aufgegeben hast. Sie lebt noch - verdammt!«
»Ja, noch! In ein paar Stunden wahrscheinlich nicht mehr! Und
selbst wenn ... was für ein Leben ist das dann? Sie hat einen
Gehirnschaden, man! Ich muss dir nicht erklären, was das bedeutet,
oder?
Hast du dir mal kurz durch den Kopf gehen lassen, was sie für einen
bleibenden Schaden erlitten haben könnte? Selbst, wenn sie es
übersteht ... Was ist dann?«
»Darüber will ich noch nicht nachdenken, Tobi! Ich werde es auch
nie von diesem Standpunkt betrachten! Sie ist meine Freundin! Da
hat für mich die Realität keinen Platz. Ich würde niemals ein Urteil
zu ihrem Gesundheitszustand abgeben! Heute und auch in vier
Jahren nicht ... das könnte ich nicht!
»Was wird aus uns werden, Chris? Wird unsere Freundschaft daran
kaputt gehen?«, frage ich ihn.
»Tobi, Jenny gehört zu uns dazu! Warum sprichst du nur von uns
beiden?«, entgegnet er.
»Ja, sie gehört ... sie gehörte dazu! Aber das ist vorbei. Keiner glaubt
daran, dass sie es schafft! Deine Mutter wollte dir das nur nicht
sagen!« Sein Blick ist voller Zorn ...
»Raus! Verschwinde, Tobi! Ich will nicht, dass du so redest. Und
schon gar nicht in ihrer Gegenwart!« Einer muss es ihm doch aber
sagen.
»Chris ...«, versuche ich, ihn zu beruhigen.
»Raus! Sofort!« Er meint es ernst.
»Machs gut, Jenny. Verzeih mir - bitte!«, verabschiede ich mich von
ihr.
»Tobi, verzieh dich, bevor ich mich vergesse ...«, faucht Christian
mich an. Ich gehe aus dem Zimmer hinaus. Er weint! Was bin ich für
ein Idiot!
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Christian
Wie kann Tobi so reden? Warum hat er sie aufgegeben? Sehen das
wirklich alle so? Daran will ich nicht denken. Ich werde ihr sagen,
dass ich sie liebe! Sie wird mir entweder eine scheuern, oder mir das
Gleiche sagen, aber sie wird nicht sterben!
Ein langer Piep. Ich muss eingeschlafen sein. Was geht hier vor?
Ärzte stürmen das Zimmer. Ich werde vor die Tür gesetzt!
Langsam begreife ich. Jenny und der Unfall ... die schlechte
Prognose, der Piep! Jenny stirbt! Und ich bin nicht bei ihr! Sie haben
mich aus dem Zimmer verwiesen ...
»Tobi, kannst du herkommen?«, flüstere ich in mein Handy.
»Was ist los?«
»Jenny wird reanimiert. Komm schnell her!«
Die Schreckminuten sind der Horror! Fünf Minuten, zehn. Ich kann
nichts tun. Ich fühle mich so hilflos, so leer. Tobi kommt.
»Du hattest recht, sie schafft es nicht!«, fahre ich ihn an.
Meine Mutter stürmt auf den Flur und in Jennys Zimmer hinein.
»Ich hab gar nicht mitbekommen, dass sie wieder hier ist.«, sage ich
mehr zu mir selbst.
»Sie ist mit mir zusammen auf den Parkplatz gefahren.«, erklärt mir
Tobi.
»Ach so. Was soll ich ohne Jenny machen, Tobi?« Verzweiflung.
»Ich weiß es nicht!« Er ist selbst verzweifelt ...
»Christian, Tobi?« Oh nein, meine Mutter kommt auf uns zu. Nein,
nein, nein ... ich will es nicht hören!
»Nein, du darfst es nicht sagen! Du wirst mir nicht sagen, dass sie
gestorben ist!«, schreie ich sie an.
»Christian, bitte beruhige dich!«, redet sie auf mich ein.
»Nein, hol einen anderen Arzt! Du wirst mir nicht sagen, dass meine
Freundin tot ist!«
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Mir ist schwindelig, ich muss mich übergeben. Meine Mutter spricht.
Was sie sagt, verstehe ich nicht. Ein anderer Arzt kommt. Oh nein,
sie hat es wirklich gemacht. Sie hat wirklich einen Kollegen geholt.
Nein! Nein, das darf nicht wahr sein! Das darf alles nicht wahr sein!
Jenny, Jen wimmere ich.
»Herr Pangerl...«, spricht er mich an. Ich übergebe mich ein Weiteres
mal. Dann ist alles dunkel. Ah, mein Leben ist vorbei ... Ohne Jen hat
es doch eh keinen Sinn mehr ...
Ich starre an eine weiße Decke. Wo bin ich? Ein Bett, ein
Krankenhauszimmer. Oh nein, die haben mich doch nicht ernsthaft
ruhig gestellt, oder?
»Ah, da bist du ja wieder.«, höre ich Tobi sagen.
»Wo bin ich? Mein Kopf tut weh!«, antworte ich.
»Du bist in der Psycho-Abteilung! Bist oben bei Jenny im Flur
zusammengebrochen. Da haben sie dir erst einmal ein
Beruhigungsmittel gegeben.«
»Na super, wo ist meine Mutter?«
»Ich weiß es nicht, die arbeitet ... Du pennst seit Stunden! Wie geht
es dir jetzt?« Hat er das wirklich gefragt?
»Hast du die Frage ernst gemeint? Wie soll es mir gehen, meine
Freundin ist tot!« Wieder kommt die Wut.
»Beruhige dich!«, labert er.
»Ich soll mich beruhigen? Hast du`nen Knall?« Er hat einen an der
Waffel.
»Ich weiß, dass es schwer für dich ist, aber du musst dich
beruhigen!« Mister Psychologe ...
»Für mich ist es nicht zu ertragen, für dich etwa schon?«, frage ich
Tobi erbost.
»Chris, natürlich ist es schwer für mich. Aber für dich ist es
schlimmer! Du hast sie geliebt!«
»Lass mich bitte allein, Tobi!« Das war keine Bitte.
»Ich lasse dich nicht alleine in dieser Situation!« Er ist eben mein
Freund.
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»Doch, das wirst du! Ich will alleine sein! Bitte geh!« Er hat es
kapiert.
»Ja okay, aber wenn du mich brauchst, dann ruf mich an!« Tobi
klopft mir auf den Rücken, als hätte ich mir ein Bein gebrochen, und
könnte nicht zum Training.
»Ja, mach ich, tschau!« Ruhe.
Für mich ist das das Ende! Wie könnte ich ohne Jenny
weitermachen? Am besten, sie verpassen mir noch so eine
Dröhnung ... täglich! Für immer!
»Chris, lass uns baden gehen! Los, komm schon. Schau, wie schön
es ist!« Ihr langes Haar wedelt hinter ihr her. Sie ist so schön!
Schwimmen ... nur wir alleine! Mein Vater würde es nie zulassen,
dass wir zusammenkommen ... Es darf nicht sein! Interessiert mich
das? Eigentlich nicht.
»Ja, wir gehen baden! Ich hole die Fahrräder raus! Wollen wir
Picknick machen am See?«, frage ich sie.
»Na aber sicher doch!« Sie lacht mich an, so verliebt. Liebt sie mich
auch, oder sieht sie in mir nur den besten Freund? Oder den
Ziehbruder? Ich muss es herausfinden!
Zehn Minuten später sind wir auf dem Waldweg. Unterwegs in
Richtung Badesee! »Wow, ich freue mich so, wollen wir Enten
füttern wie in alten Zeiten?«, albert sie herum ...
»Jenny, ich bin neunzehn, ich fütter`keine Enten mehr!« Sie zieht
eine Schnute. »Dreh dich um und schau nach vorn, wo du
hinfährst!«, rufe ich zu ihr.
»Wir sind daaaaaaaaaaa! Juhu. Los, zieh dich aus, und hüpf`mit mir
ins Wasser!« Wie immer.
»Ja, ich komme!«
Platsch! Schon bin ich drin .
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