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Für zwei wichtige
Menschen in meinem Leben!
Die Handlung und die Personen dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten zu
existenten Personen oder stattgefundenen
Handlungen sind rein zufällig und nicht
beabsichtigt.

„Nie wieder!“, sagt der Verstand.
„Jederzeit!“, sagt die Sehnsucht.
„Unmöglich!“, sagt die Tatsache.
„Versuch es!“, flüstert der Traum.
(unbekannt)

Prolog
Alex wusste nicht, wie lang er schon durch die Straßen
lief. Er hatte die Jacke fest um sich geschlungen. Um diese
Jahreszeit war es kalt an der Küste. Der eisige Ostwind
nutzte jede Gelegenheit, um sich wie ein brennendes
Schild auf seine Haut zu legen und Stück für Stück den
ganzen Körper mit seiner Kälte zu erobern. Eine Möwe
flog direkt an seinem Kopf vorbei und setzte sich auf die
Rundung des Laternenpfahls vor ihm. Sie plusterte sich
auf und zog ihren Kopf ein. »Auch ihr ist das Wetter eindeutig zu kalt«, dachte Alex. In der Ferne hörte er das
Hupen eines großen Fährschiffes. Der Strand lag nur
eine Straßenbiegung weit entfernt. Wie jedes Mal überwältigte ihn der Anblick des Meeres, als er sie erreichte.
Die Spiegelung des Vollmondes verwandelte das Meer in
einen Teppich aus tanzenden Lichtpunkten. Alex ging auf
das Wasser zu und zog dabei seine Jacke noch fester um
sich. Die kühle Luft machte seinen Kopf frei. Er wusste
nicht, was in letzter Zeit mit ihm los war.
»Endlich wieder einmal weinen können...!« Das waren
seine Gedanken. Und tatsächlich wünschte er sich nichts
sehnlicher, als das. Das Bild, auf seine Seele warten zu
müssen, währenddessen er weiter und weiter rannte, spielte sich immer mehr in den Vordergrund. Doch wann und
wo warten? Tat er nicht genug für seine Seele, damit diese sich regenerieren konnte? Es war jetzt fast sechs Jahre
her, als sich sein Leben von einem Tag auf den anderen
komplett veränderte. Manchmal kam es ihm vor, wie gestern, manchmal, wie Jahrzehnte. Zum Nachdenken hatte
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er seitdem wenig Zeit gehabt. Wozu auch, was sollte das
bringen? Alles in allem war er glücklich mit sich und seinem Leben. Seine Angst, ob er wohl alles richtig machte,
war sicherlich normal und jeder in derselben Situation
würde sich diese Frage stellen. Davon war er überzeugt.
Er atmete tief ein und sog die kühle Luft in sich auf.
Am Horizont war ganz klein ein Containerschiff erkennbar, das langsam seinen Weg von der rechten zur linken
Seite des Meeresendes beschritt. Sein Blick glitt über den
Strand. Etwas weiter rechts sah er eine junge Frau direkt
am Wasser stehen. Ihren Mantel hatte sie eng um sich
geschlungen und sie blickte aufs weite Meer hinaus. Ihr
langes Haar wehte im Wind und bei dem letzten Licht
des Tages, bevor sich das Meer ins dunkle Schwarz der
Nacht hineinschmiegte, wirkte sie fast wie ein Gespenst.
Ein kurzer Moment der Hoffnung keimte in Alex auf,
dass diese Frau jene sein könnte, auf deren Rückkehr
er seit fünfeinhalb Jahren vergeblich wartete. Doch sie
erlosch schnell wieder, als er sich bewusst machte, dass
das nicht sein konnte.
Er fühlte sich matt und müde, die Last der Erinnerung
drückte schwer auf sein Gemüt und er hatte das Gefühl,
keinen Schritt weiter gehen zu können. Er hing noch ein
wenig seinen Gedanken nach, als ihn das kalte Wasser an
seinen Füßen zurück in die Gegenwart holte. Er hatte gar
nicht bemerkt, dass die Wellen seine Schuhe umspülten.
Langsam schritt er zurück zur Straße und machte sich auf
den Heimweg. Die Möwe saß noch immer auf dem Laternenpfahl und bemühte sich, den Windböen standzuhalten, die immer wieder versuchten, sie aus ihrem Gleich12

gewicht zu bringen. Sie trotzte dieser Absicht hartnäckig,
bereit, sich auf diesen Kampf mit dem Wind einzulassen
und ihn zu gewinnen.
Alex eilte an ihr vorbei. Er wollte heim und sich ein
heißes Bad einlassen. Vielleicht würde das helfen, die
schwere Last der Erinnerungen zu vertreiben, die ihn heute wieder besonders stark im Griff hatten.
F
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Ein dreiviertel Jahr später
Kapitel 1
„Wir sehen uns dann übermorgen wieder. Um neun
Uhr fünfundvierzig.“
Alex notierte den Termin auf ein Post-it und überreichte ihn Sarah Johannsen.
„Okay”, antwortete sie zaghaft. Sie nahm den Zettel
an sich und verließ den Raum. Alex schaute ihr nach. Er
ließ sich auf seinen Schreibtischstuhl fallen und ging seine Notizen von dieser Sitzung durch. Er seufzte. Seit zwei
Wochen war sie nun seine Patientin in der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Bislang hatte er noch keinen Zugang zu ihr gefunden und es nicht
geschafft sie aus ihrer Verschlossenheit herauszuholen.
Sie wirkte in ihrem Verhalten sehr kontrolliert und Alex
hatte das Gefühl, dass sie ständig auf der Hut war, um
nicht aufzufallen oder etwas Falsches zu sagen. Er konnte
ihr Verhalten noch nicht deuten. Abermals blätterte er in
ihrer Akte. Schwere Traumatisierung – viel mehr hatte
der einweisende Hausarzt nicht geschrieben. „Was ist dir
nur widerfahren, an das du dich nicht erinnern magst,
geschweige denn, es aussprechen kannst?“, murmelte Alex
vor sich her, als es an der Tür klopfte und Hanna eintrat.
„Hey, Herr Kollege! Wie schaut’s aus? Mittagessen?“
Sie lehnte sich in den Türrahmen.
„Ich glaube, heute nicht”, sagte er müde und klappte
Sarah Johannsens Akte zu. Hanna ging zu ihm, stellte
sich hinter ihn und massierte seinen Nacken. „Was ist
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los?“, fragte sie ihn sanft. „Sitzung mit Sarah Johannsen?
Ich hab sie gerade herauskommen sehen.“
Alex entspannte sich und genoss den sanften Druck,
den Hannas Berührungen an seinem verspannten Nacken
auslösten. Er und Hanna kannten sich seit fünfzehn Jahren, noch aus Studienzeiten. Sie studierte Psychologie, er
Medizin. Er besuchte damals die Vorlesung »Klinische
Störungsbilder« am Psychologielehrstuhl, um einmal eine
andere Sichtweise auf die Vorgänge der menschlichen
Psyche zu bekommen, als nur die rein medizinisch-psychiatrische aus seinem Studiengang. Dort saß sie neben
ihm, quirlig, lebensfreudig, mit zerzausten Haaren und
offenem Blick. Das ganze Gegenteil von ihm damals.
Zwar war er auch ein lebenslustiger Mensch, der keine
Probleme hatte, neue Kontakte zu knüpfen, doch er war
eher ruhiger und introvertierter. Während Hanna gerne
andere Menschen um sich hatte und des Diskutierens
nicht müde wurde, zog es Alex vor, entweder alleine oder
mit einem Freund Trekkingtouren mit dem Mountainbike zu machen oder in den Bergen wandern zu gehen.
So war es jedenfalls nicht verwunderlich, dass Hanna
ihn schon in der ersten halben Stunde der Vorlesung so
sehr in ein Gespräch verwickelt hatte, dass der Dozent
beide mehrfach ermahnen musste, nicht weiter zu stören.
Also beschlossen sie, ihre Unterhaltung im Anschluss an
die Vorlesung bei einem Kaffee fortzusetzen. Alex war
fasziniert von der Lebendigkeit und dem Engagement,
mit dem Hanna ihre Meinung vertrat. Sie diskutierten
damals so lange, bis sie von der Bedienung des Cafés
höflich gebeten wurden, das Lokal zu verlassen, weil sie
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schließen wollten. Ihr Kaffeekränzchen, wie sie es liebevoll bezeichneten, wurde schnell zu einem festen Ritual.
Alex schätzte an Hanna, dass sie ihr Herz auf der Zunge
trug und sich nicht scheute, auch mal ehrlich und ohne
Umschweife ihre Meinung zu sagen. Tacheles reden,
nannte sie es. Nicht immer war das angenehm und häufig
führte das zu heftigen Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen, insbesondere dann, wenn Hanna ihn wieder
einmal wegen seiner Lebensweise heftig kritisierte. Doch
lange konnten sie sich nie böse sein.
Damals trafen sie sich bald täglich und sei es nur zum
gemeinsamen Mittagessen in der Mensa. Als sie in den
Semesterferien zusammen nach Norwegen fuhren, kamen
sie sich näher. Bestürzt mussten sie nach einer halbjährigen Beziehung feststellen, dass mehr als eine Freundschaft nicht möglich war. Sie waren zu verschieden und
die Unterschiedlichkeiten, die ihre Freundschaft so sehr
bereicherten, wurden ihnen in der Beziehung zum Verhängnis. Es kostete etwas Anstrengung und Kraft, ihre
Freundschaft über die Trennung hinaus zu erhalten, doch
sie merkten bald, wie wichtig sie sich waren und dass ihr
Fundament der Freundschaft stark und stabil war. Hanna
war bis heute Alex engste Vertraute und er wollte sie in
seinem Leben nicht mehr missen.
Nach dem Studium beschlossen sie, gemeinsam die
Ausbildung zum Psychotherapeuten zu machen. Parallel
dazu lernte Alex für seinen Facharzt für Allgemeinmedizin und arbeitete anschließend einige Jahre als ärztlicher
Psychotherapeut in einer Psychiatrie. Hanna hingegen
bekam schon während ihrer Ausbildung zur psychologi16

schen Psychotherapeutin einen Vertrag in dieser Klinik
angeboten. Als im vorletzten Jahr eine Arztstelle frei wurde, ermutigte sie Alex, sich zu bewerben.
„Ja, Sarah Johannsen”, seufzte er und griff nach Hannas Händen. „Und ich komme keinen Schritt weiter.“
„Gib ihr Zeit. Sie braucht vielleicht noch ein bisschen!
Sie ist gerade mal zwei Wochen hier”, besänftigte sie ihn.
„Ich weiß, Hanna. Aber ich finde nicht mal einen
Ansatzpunkt. Ich habe nichts. Ich weiß nicht, ob sie gerade traurig ist, ob sie wütend ist, was in ihr vorgeht. Ich
weiß einfach gar nichts.“
Hanna kam zu ihm herum und setzte sich auf seinen
Schoß.
„Na, was wird denn da gerade in dir angesprochen,
dass dich das so beschäftigt?“, fragte sie augenzwinkernd
und kniff ihm in die Wange.
Alex lächelte sie an und es gelang ihm, seine Gedanken
um Sarah Johannsen abzuschütteln.
„Meine liebe Frau Psychologin. Haben Sie nicht gerade Mittagspause oder irre ich mich da?“, fragte er keck
zurück.
„Für Sie, Herr Doktor, unterbreche ich diese gerne ausnahmsweise, damit ich mich Ihrem Seelenleben widmen
kann!“, erwiderte sie.
Alex seufzte bedeutungsschwer. „Und wenn ich nicht
umgehend mit zum Mittagessen komme, fürchte ich,
machst du diese Drohung sogar wahr, hm?“ Er verdrehte
die Augen.
„Ganz richtig erkannt, Herr Doktor! Also?“ Sie schaute
ihn erwartungsvoll an.
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„Ich komm ja schon!“, stöhnte Alex und schob sie vom
Schoss. Hanna grinste zufrieden, als er nach seiner Jacke
griff. Gemeinsam verließen sie sein Büro und traten aus
der Klinik heraus an die frische Luft.
Sie entschieden sich für die Fischerkate, ein kleines,
aber gemütliches Restaurant direkt an der Strandpromenade, die nicht weit entfernt war. Seit einigen Wochen
wurden dort drei verschiedene Mittagsmenüs angeboten.
Hanna und Alex nutzten diese Alternative gerne, um
dem Kantinenessen der Klinik wenigstens ein Mal in
der Woche zu entfliehen. Auf dem Weg dorthin erzählte
Hanna in ihrer für Alex vertrauten Lebendigkeit, was sie
am Wochenende erlebt hatte.
„Und was ist mit dir? Wie war dein Wochenende?“, wollte sie wissen, als sie mit ihren Ausführungen am Ende war.
„Nicht besonders aufregend. Kim pubertiert fröhlich
vor sich hin und war das ganze Wochenende bei einer
Freundin. Ich selber bin noch ein paar Patientenakten
durchgegangen und war am Samstagabend mal wieder
mit Chris unterwegs!“
„Mit Chris?“ Hanna horchte auf. Chris war ein langjähriger Freund von Alex, ein Frauenheld sondergleichen.
Er hatte es ein paar Mal bei ihr versucht, war jedoch jedes
Mal abgeblitzt. „Habt ihr ein paar nette Mädels aufgerissen?“, fragte sie neugierig und knuffte ihn in die Seite.
Alex grinste vielsagend.
„Na, was bedeutet dieses Lächeln, mein Lieber? Sieht
sie gut aus?“ Hanna schaute ihn erwartungsvoll an.
„Ach, du kennst doch mein Beuteschema!“, zierte sich
Alex ein wenig und versuchte damit, das Thema nicht wei18

ter zu vertiefen. Er und Hanna hatten da sehr unterschiedliche Ansichten und er wollte keine Missstimmung erzeugen.
„Und? Endlich mal was Ernstes?“, ließ Hanna sich
jedoch nicht so leicht abwimmeln.
Alex tat diese Bemerkung genervt ab.
„Nee, Hanna, noch immer kein Interesse. Ich hab
genug um die Ohren.“
„Du weißt genauso gut wie ich, Alex, dass das nicht
der Grund ist!“ Hanna rollte mit den Augen. „Wie lange
willst du dich noch gegen eine neue Beziehung sperren?
Du kannst dich nicht ewig hinter deinem Job oder deiner
Rolle als alleinerziehender Vater verkriechen und darauf
warten, dass deine Vergangenheit zurückkommt.“
Er wusste, dass Hanna es gut mit ihm meinte und
wollte keinen Streit mit ihr anfangen. Daher schwieg er.
„Ich mach mir wirklich langsam Sorgen, Alex”, fuhr
sie fort. „Wohin soll das denn noch führen? Du bist zweifelsohne ein sehr gewissenhafter Arzt und Therapeut und
hängst dich für deine Patienten wirklich rein. Doch du
musst auch mal wieder an dich denken.“
„Das tue ich doch, Hanna. Nur, weil ich derzeit keine
Frau an meiner Seite haben möchte, heißt das doch nicht,
dass ich unglücklich bin oder kein Privatleben habe. Ich
mache viel mit Kimmy, fahre gerne mit dem Mountain
bike, spiele Basketball mit meinen Jungs, und…“, er
machte eine Pause und legte versöhnlich einen Arm um
sie, „ich treffe mich immer noch regelmäßig mit dir. Auch
in meiner Freizeit.“
„Und am Wochenende studierst du Patientenakten,
arbeitest ehrenamtlich neben deinem Job beim Gesund19

heitsmobil, behandelst dort Menschen ohne Krankenversicherung und schiebst hier in der Klinik mit die meisten
Dienste!“, ergänzte sie die Lücken in seiner Aufzählung.
So leicht ließ sie sich nicht von ihm umgarnen.
„Alex”, ihre Stimme wurde sanfter, „ich möchte doch
nur, dass du auf dich aufpasst und nicht vergisst, noch
zu leben. Und dass du dir genauso viel Aufmerksamkeit
schenkst, wie deinen Patienten.“
Er drückte sie kurz an sich. „Ich weiß deine Fürsorge zu schätzen, Hanna. Und schau, ich arbeite nur noch
ein Mal im Monat beim Gesundheitsmobil und Dienste
mache ich auch nicht mehr so viele wie vorher.“ Hanna
atmete ein und wollte etwas entgegnen, doch Alex gebot
ihr Einhalt. „Und… ich gönne mir hin und wieder mal
ein bisschen Spaß am Wochenende. Und falls mal eine
Frau dabei sein sollte, die so interessant ist, dass ich mich
ein zweites Mal mit ihr treffen möchte, wirst du die Erste
sein, die davon erfährt, versprochen!“ Er knuffte sie in die
Seite und zwinkerte ihr zu.
Hanna gab sich geschlagen. Sie wusste schließlich
auch, dass dieses Thema stets mit einem hohen Maß
an Brisanz und Streitpotential zwischen ihnen gespickt
war.
„Bei dir bleibt eh keine Frau freiwillig länger als eine
Nacht, weil du, außer über deine Arbeit, sowieso nicht
wüsstest, worüber du mir ihr reden sollst!“, sagte sie trotzig. „Außerdem mögen Frauen keine angewärmten Betten!“, schob sie hinterher und streckte ihm die Zunge
heraus. Da sie dabei schon wieder lächeln musste, wusste
Alex, dass dieses Thema heute keine Gefahr darstellte.
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„Du tust gerade so, als würde ich jedes Wochenende
eine andere Frau abschleppen!“, entrüstete er sich.
„Stimmt, du hast recht, es ist nur jedes Zweite!“ Hanna schaute ihn provokativ an und sie fingen beide an zu
lachen.
„Du musst auch immer das letzte Wort haben!“ Alex
gab sich geschlagen.
„Einer muss ja wissen, wann das Gespräch zu Ende
ist!“, entgegnete Hanna scherzhaft und wuschelte mit
ihren Händen durch sein lockiges Haar. Den Rest der
Mittagspause lenkten sie das Gespräch auf Themen, die
weniger spannungsgeladen zwischen ihnen waren und
nutzen die Zeit, sich kurz über ein paar gemeinsame Patienten auszutauschen. Danach gingen sie zurück in die
Klinik und verabredeten sich für später, um gemeinsam
mit dem Zug heimzufahren.
F
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Kapitel 2
An: Christina B.
Von: Sarah Johannsen
Datum: Montag, 25.08., 10:53 Uhr
Betreff: meine Antwort
Liebste Freundin,

deine Mails sind immer eine wunderbare Ablenkung
von dem, was hier auf mich einprasselt. Kam ich doch
vor zwei Wochen hier in der Klinik an und schrieb dir:
„Alles Verrückte, außer mir!“, so habe ich jetzt manchmal das Gefühl, dass ich die einzigst Verrückte bin. Allen
anderen scheint der immer wiederkehrende Ablauf des
Klinikalltags so vertraut und einfach zu sein. Sie erzählen
von ihren Therapiesitzungen und Erfolgen, die sie schon
erzielt haben, sind locker und gelöst, während ich immer
noch orientierungslos da stehe und versuche zu begreifen,
was mit mir los ist, ob und wenn ja, was ich denn fühle und eigentlich permanent überfordert bin. Die letzten
drei Jahre habe ich so zurückgezogen gelebt, dass mir die
vielen Menschen hier, denen man nicht mal aus dem Weg
gehen kann, einfach zu viel sind. Man sieht sich bei den
Mahlzeiten, bei der Gruppentherapie oder läuft sich auf
dem Flur über den Weg. Sich zurückzuziehen ist nahezu
unmöglich. Weiterhin erlebe ich es sowohl in den Einzelsitzungen, als auch in den Gruppensitzungen so, dass die
Therapeuten ständig dazu auffordern, sich zu beteiligen.
Das ist mir alles zu viel. Ich merke, wie sich dadurch die
Ereignisse von damals, die ich so gut weggepackt habe,
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