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Kapitel 1
Schummrig war die Nacht. Jetzt, im frühen Morgengrauen, ziehen Nebelschwaden über das feuchte Gras,
als ob die Erde kochen und die Gräser verdampfen würden. Am Horizont sind die ersten vagen Lichtstreifen zu
erkennen. Es ist der Zeitpunkt zwischen zwei Welten.
Die Nacht endet – der Morgen beginnt. Zu früh für die
Vögel, zu spät für den letzten Nachtschwärmer. Es ist
die Zeit der Unschuld, des nicht Aufpassens – ein trügerischer Moment der Entspannung und Erholung. Die
Gefahren der Nacht sind mutmaßlich vorbei, der neue
Tag noch nicht angebrochen. Es ist meine Zeit.
Ich schleiche durch die Straßen. Der graue Schleier
der Nacht umhüllt mich und schützt vor fremden Blicken. Sanft und leichtfüßig, was man mir bei meinem
Körperbau nicht zutrauen würde, bewege ich mich
vorwärts. Die Schuppen meines grün-schwarzen Körpers glänzen durch die Feuchtigkeit des Nebels. Die
Straßen sind dunkel und nass. Die Straßenlaternen
brennen einsam. In einer Stunde werden sie ausgeschaltet sein.
Meine rubinroten Augen blicken durch die Schwärze
der Nacht, kleben an den Fenstern der kleinen Vororthäuschen und durchdringen die sicheren Mauern der
Menschenkinder. Ich atme tief ein – und kann sie riechen: den Geruch der Unverdorbenheit und die Unbeschwertheit der kindlichen Träume. Sie sind die einfachsten Opfer. Die Neugierde lässt sie nicht widerste3

hen. Die mangelnde Erfahrung rückt Vorsicht und Skepsis in den Hintergrund.
Es gibt viele von meiner Sorte und wir werden mehr
und mehr. Wir haben die Welt vor euch bevölkert und
wir werden noch nach euch da sein. Ich bin sehr schlau,
beobachte und warte geduldig auf den richtigen Zeitpunkt. Den Moment der Unachtsamkeit.
Jetzt sehe ich das Haus, das ich auserkoren hatte. Im
Vorgarten liegen die beiden Fahrräder der Kinder. Es ist
ein hübsches Haus mit vielen Blumenkästen und einer
Schaukel. Im Sandkasten liegen noch rosafarbene Backförmchen und Mini-Plastikgeschirr. Das Haus strahlt
Wärme und Freundlichkeit aus.
Die Eltern schlafen tief, nachdem gestern Geburtstag
gefeiert wurde. Die ganze Rasselbande war da und bis
spät in die Nacht, als die Kinder schon lange im Bett
waren, haben die beiden noch die Wohnung aufgeräumt.
Erst die ganzen Spiele und das Entertainment und dann
noch das Aufräumen – das macht jeden todmüde. Und
genau darauf habe ich gesetzt. Sie waren so achtsam.
Wollten alles richtig machen. Haben aufgepasst, dass
nichts passiert.
Es war ein erfolgreicher Abend, mit so viel Glück
und glänzenden Kinderaugen. Danach gönnen sie sich
ein paar verdiente Stunden Ruhe – ich brauche nur ein
paar Minuten.
In einer Stunde wird der Wecker zum täglichen Ritual rufen. Dann ist es bereits vorbei. Sie werden nichts
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merken; zumindest nicht sofort. Und danach werden
sie die Ursachen suchen – jahrelang – doch niemals
werden sie mich finden. Sie werden zu Ärzten laufen,
zu Psychologen und zu Ernährungsexperten. Sie werden die Schuld bei sich suchen und die Hilflosigkeit
wird sie zermürben. Doch sie kommen mir nie auf die
Schliche.
Das Fenster zum Kinderzimmer ist leicht angelehnt.
Meine Füße saugen sich an der Mauer fest und ich
schlüpfe durch den Spalt hindurch. Süßlicher Körpergeruch strömt mir entgegen. Emma liegt in ihrem Bett. Ich
kenne ihren Namen, er stand auf der Geburtstagstorte.
Sie ist sechs Jahre alt, hat blonde lange Haare und blaue
Augen. So unschuldig sie aussieht, so kratzbürstig ist sie
bereits. Sie hat einen starken Charakter, ist mutig und
kämpferisch. Deshalb habe ich sie ausgesucht. Ich beuge mich über sie. Die rosafarbenen Wangen, die zarte
Haut … Sie hält den kleinen Löwen fest im Arm. Ich
inhaliere diesen Geruch von Verschlafenheit und
Kindershampoo. Dann setze ich meinen Mund langsam
auf ihre Nase und hauche meinen Atem tief in sie hinein. Bis in die kleinsten Zellen sollen meine Gene sie
berühren, sollen sich festsetzen und verankern. Millionen von Partikeln, so klein, dass sie niemand entdecken
kann. Ich bin dir so nah. Fühle und höre dein Herz
schlagen. Tauche ein in deine Gedanken und Traumwelt.
Sehe dich, wie du die Geburtstagskerzen ausbläst, deinen Vater anspringst, damit er dich hochhebt, und du
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ihm einen dicken Kuss auf die Wange drückst. Ich fühle
dieses unbeschwerte Glück in deinem Herzen. Das uneingeschränkte Vertrauen in den Armen deines Vaters.
Der Allwissende. Der Beschützer. – Er wird dich enttäuschen in seiner Hilflosigkeit.
Ich bin in deinem Körper und du bist bereits ein Teil
von mir. Es wird noch lange dauern, bis du mir ähnlich
sein wirst, doch ich bin in dir verankert und mit jedem
Tag wirst du dich ein Stückchen verändern. Ich werde
bei dir bleiben und über dich wachen, bis du eine von
uns bist. Du gehörst jetzt mir. Niemand wird es schaffen, dich mir wieder wegzunehmen.
Langsam löse ich mich von dir. Es hat nur eine Minute
gedauert. Eine Minute, die das ganze Leben verändern
wird; dein Leben und das deiner ganzen Familie.
Das Zimmer sieht unverändert aus. Im Haus ist es
noch genauso still wie zuvor. An der Wand hängt ein mit
Buntstiften gemaltes Bild. Ein Haus mit einem Sonnenaufgang, ein Mann, eine Frau und zwei Kinder. Die
Eltern haben die Kinder an den Händen gefasst. Sonnenblumen sind gelb neben dem Haus platziert. Eine
überdimensional große Katze sitzt in der linken Ecke.
Im Bauch der Eltern ist ein großes rotes Herz. Die Farben sind fröhlich, sommerlich.
Ich betrachte das Bild und bin gespannt, wie lange es
dauern wird, bis sich der erste Grauton in die nächsten
Bilder schleichen wird.
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Ich quäle mich wieder durch das Fenster hinaus, blicke
kurz zurück: Nein, ich verliere sie nicht. Kann doch ihre
Gedanken lesen. Weiß also genau, was sie denkt und
was sie machen wird. Und ich bin auf der Hut. Ich muss
nicht schlafen. Das verschafft mir einen Vorteil. Durch
ihre Augen kann ich alles sehen und sie täglich beobachten. Und in der Nacht begleite ich ihre Träume.
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Kapitel 2
Der Wecker beendet die Nacht im Haus. Es ist der letzte
Tag vor den Sommerferien. Emma schläft noch. Sie kann
oder will den Wecker der Eltern nicht hören. Manchmal
stellt sie sich extra schlafend. Sie mag es, wenn ihr Vater
ins Zimmer kommt, sich neben sie aufs Bett setzt und ihr
sanft über die Haare streichelt. Dann krault er ihr den
Rücken und flüstert sanft: »Emma, Mäuschen … Zeit
aufzustehen.« Emma dreht sich dann um, schließt ihre
Arme um seinen Nacken und zieht ihn zu sich, kuschelt
sich mit ihrer Nase an den warmen Hals. Manchmal kann
sie dabei kaum atmen, aber das stört sie nicht. Er liegt
dann still neben ihr, hält sie im Arm fest und genießt diese Minuten der Innigkeit. Nach fünf Minuten brummt er
schließlich: »Du musst jetzt aufstehen. Ich gehe schon
mal in die Küche, Frühstück vorbereiten.« Es kostet ihn
viel Überwindung, ihre Hände sanft von seinem Hals zu
nehmen. Er haucht dabei noch zwei kleine Küsschen auf
die zarten Hände und berührt ihre Stirn mit seinen Lippen. »Auf jetzt.« Dann steht er auf und geht zur Tür.
Emma ruft mit herzzerreißender Stimme: »Nein, bleib,
bleib bitte.« Das macht sie jeden Morgen. Und jeden
Morgen kehrt er zurück, drückt sie nochmals kurz an sich
und mahnt: »Jetzt aber wirklich, sonst wird’s zu spät.«
Und diesmal wird er nicht zurückkommen – auch wenn
es ihm noch so schwerfällt.
Im Bad wartet bereits Emmas Mutter auf sie. Ich sehe, wie die Kleine müde und verschlafen in ihrem süßen
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Kinderpyjama mit der rosaroten Hello-Kitty-Aufschrift
in das Badezimmer tritt und sich zu ihrer Mutter gesellt.
Heute ist offensichtlich Haarewaschen angesagt. Ihre
Mutter steht bereits vor der Badewanne, prüft die Temperatur des Wasserstrahls mit der Hand und reguliert die
Wasserzufuhr und die Wärme.
Emma hasst Haare waschen. Nicht wirklich das Waschen selbst, aber das Auskämmen. Ihre Mutter ziept
derart in den langen Haaren, dass Emma es kaum ertragen kann, bis es endlich vorbei ist. Heute ist es nicht
anders. Während sie in der Wanne steht, beobachte ich,
wie sie abgeduscht wird, die Haare über ihrem Kopf
eingeschäumt, ausgespült, wieder eingeschäumt und
nochmals ausgespült werden. Wie sie aus der Wanne
gehoben und mit einem weichen Baumwolltuch abgetrocknet wird. Dann kommen noch die Haare dran. Mit
einem neuen Tuch werden diese trocken gerubbelt, bis
sie aussieht wie ein Mitglied einer Rockband nach
einem Konzert.
Nun sitzt sie brav auf dem Toilettendeckel, den Kopf
etwas zur Seite gewandt. Über sie gebeugt kämpft sich
ihre Mutter durch die Mähne, versucht, das eben erfolgreich hergestellte Chaos wieder in den Griff zu bekommen. Mit kräftigen Zügen bürstet sie die Haare durch,
arbeitet sich Strähne für Strähne, Scheitel für Scheitel
vor, bis ihr eine Stelle auf Emmas Kopfhaut auffällt, die
etwas gerötet ist und eine leichte Beule hat.
»Was hast du denn da gemacht?«, fragt sie Emma
und beugt sich näher zum Haaransatz, um die Stelle zu
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inspizieren »Ist das ein Mückenstich?«, fragt sie in den
Raum. »Juckt es?«
Doch Emma ist viel zu müde, um so frühmorgens
auf körperliche Empfindungen einzugehen. Ich habe
schon bemerkt, dass sie eher ein Morgenmuffel ist und
erst nach dem Frühstück so richtig lebendig wird. Deshalb höre ich von ihr auch nur ein leises Brummen, was
man als Nein interpretieren könnte.
Den Kopf immer noch tief über die Stelle gebeugt,
klingt die Stimme von Emmas Mutter durch den Raum:
»Versuch, nicht zu kratzen, wenn es tagsüber in der
Schule anfängt zu jucken. Ich mache dir eine Salbe
gegen Mückenstiche drauf, das hilft.«
Aus einem kleinen Apothekenschränkchen holt sie
eine gelbe Tube hervor, öffnet den Deckel und betupft
die Stelle leicht mit der weißlichen Flüssigkeit.
Emma lässt es über sich ergehen. Hauptsache das
Auskämmen hat ein Ende. Und überhaupt ist sie mit
ihren Gedanken ganz woanders. Es ist der letzte Schultag und damit steht das zweiwöchige Ferienlager direkt
vor der Tür. Sie ist ziemlich aufgeregt. Zwei Wochen
Spaß warten schon auf sie. Gestern hat sie die Hüpfburg
gesehen, die aufgebaut wurde. Und darauf freut sie sich
besonders. Da fällt ein kleiner Mückenstich nicht auf.
Und das ist gut so.
Dieser letzte Tag geht schnell vorbei. Alle sind unruhig und wollen es rasch hinter sich bringen.
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Schon am nächsten Tag sehe ich Emma, die auf dem
Trampolin hüpft, auf Klettergerüsten klettert, Wasserrutschen runterrutscht und fröhlich farbige Bilder malt.
Einmal hänselt sie sogar einen Jungen, der eine Hasenscharte hat. Wie paradox. Weiß ich doch, dass sie irgendwann auch den Blicken Fremder ausgesetzt sein
wird. Ob sie sich dann noch an diese Szene erinnert?
Heute ist sie noch ganz unbeschwert.
Der kleine rote Fleck juckt immer noch nicht und ist
nur ein bisschen größer geworden. Klar hat ihre Mutter
es gesehen. Ein Kontrollfreak. Wie viele Mütter.
Manchmal rennen sie mit der Lupe hinter ihren Mädchen her. Doch diesmal denkt sie nur, dass sich der Stich
etwas entzündet hat. Es sieht ja auch nicht schlimm aus.
Nach zwei Wochen ist das Ferienlager vorbei und Emma verbringt die Zeit bis zur Urlaubsreise daheim.
Für mich wird es Zeit, den zweiten Schub auszulösen. Wieder komme ich vor den Morgenstunden. Heute
bin ich nicht ganz so still und nicht ganz so vorsichtig.
Sie sind ja so vertrauensvoll und naiv. Ich schlüpfe
durch das gleiche Fenster. Wer lässt eigentlich Fenster
offen? Ein kleiner Spalt reicht, um reinzukommen.
Emma schläft tief. Ich brauche sie nur zu berühren, um
die Wirkung zu intensivieren. Eine Hand, die über der
Bettdecke liegt, oder ein Fuß, der rausguckt. Ich muss
nur vorsichtig sein, damit sie mich nicht sieht. Nur ganz
kleine Kinder sind noch unschuldig genug. Glauben, das
was sie sehen sei real. Lassen ihre Gedanken rein, unge11

filtert und ungebremst. Die Grundnaivität endet jedoch
rasch. Erwachsene vertreiben sie stets mit ihrer Sachlichkeit und ihrer Vernunft. Und wer nicht an mich
glaubt, der kann mich auch nicht sehen.
Emma liegt zur Seite gewandt. Die Hände wieder um
den Löwen geschlungen. Ich betrachte sie eine Weile.
Wie schön sie doch ist. So zierlich und so rein. Ich will
mich zu ihr beugen, da dreht sie sich auf den Rücken.
Mein Atem stockt. Keine Bewegung. Dann öffnet sie
die Augen und blickt mir direkt ins Gesicht. Zuerst meine ich, dass sie mich gar nicht richtig sieht. Sie ist so
still, ihr Blick undefinierbar. Als würde sie durch mich
hindurchsehen. Dann lese ich ihre Gedanken: Sie meint,
sie träumt noch. Beobachtet, denkt langsam. Ich kann
die Gedankenströme beinahe zählen, so langsam verarbeitet sie das Bild. Dann kommt die Reaktion: Traum
oder Wirklichkeit – es ist ihr egal; sie schreit so laut,
dass sogar die Nachbarn wach werden könnten. Es ist
ein lang gezogener Schrei, der überhaupt nicht aufhört
und den sie von ganz tief unten mit einem für mich unerklärlichen Lungenvolumen aus sich herauspresst. Ich
husche schnell durch das Fenster und höre sie noch am
Ende der Straße schreien.
So ein Mist.
Der Vater springt ins Zimmer. Er ist zu allem bereit.
Aus seinem Vaterherz heraus tauchen schreckliche Bilder hoch. Bilder, die nur Väter sehen können. Und Bilder, die kein Vater verarbeiten könnte, würden sie denn
wirklich eintreffen. Emma schluchzt und erzählt ihm
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von der Gestalt mit dem schuppigen Panzer, den Klauen
und den roten Augen. Sie ist sich ganz sicher, dass diese
Gestalt im Zimmer war.
Während Emma beim Erzählen noch die Nase läuft,
weicht die Angespanntheit aus dem Körper ihres Vaters.
Das Echo von Emmas Stimme hallt in seinem Hinterkopf nach. Ein Monster war im Zimmer. Bestimmt. Er
atmet tief ein und noch lauter aus. Die Erleichterung ist
spürbar: Emma hat nur geträumt. Keine fremden Männer. Niemand, der seinem Baby Böses antun möchte.
Er versucht sie zu beruhigen, doch sie beharrt auf
ihren Eindrücken, quengelt rum und will nicht mehr
alleine bleiben. Schlussendlich – weil er müde ist und es
noch Stunden dauern würde, sie zu beruhigen – nimmt
er sie mit ins Schlafzimmer und packt sie in die Mitte
des Ehebettes.
Endlich gibt sie Ruhe.
Das Geschrei klingt noch lange in meinen Ohren nach.
Sie hat mich gesehen. Doch niemand wird ihr glauben,
da bin ich mir sicher. Welche Eltern glauben schon ihren
Kindern, wenn die von Monster sprechen? Die denken,
eine böse Comic-Figur hätte sich in die Träume geschlichen. Oder eine Spielfigur im Ferienlager, die wie ein
seltsames Wesen aussah. Ich lache.
Vorsichtshalber warte ich noch ein paar Tage, bis ich
wieder hingehe. Ich lasse den Eltern lieber noch etwas
Zeit, die Fantasie ihres Kindes vollständig zu ernüchtern.
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Drei Tage später ist es mir gelungen. Diesmal hat sie
nichts bemerkt. Ich habe ihre zarten Finger berührt. Nur
ganz leicht, damit sie nicht aufwacht. Das reicht ja auch,
damit die Wirkung verstärkt wird. Tags darauf hat ihre
Mutter die etwas größere rote Stelle auch prompt entdeckt. Sie ist jetzt so groß wie ein Cent-Stück. Ich habe
aber Glück. Obwohl Emmas Mutter ziemlich irritiert ist,
will sie kurz vor der Urlaubsreise noch nicht zum Arzt.
Und Emma? Die lebt in ihrer sorglosen Welt. Wie
beneidenswert. Nur langsam beginnt es zu jucken und
ab und an kratzt sie sich am Kopf. Das macht sie beinahe reflexartig aus dem Unterbewusstsein heraus.
Und anfangs fällt es auch kaum jemandem auf. Viel zu
sehr sind sie alle durch die Urlaubsvorbereitungen
abgelenkt.
Und dann – ein paar Tage später – sind die Koffer alle
gepackt. Aufblasbare Luftmattratzen, Schnorchel und
Schwimmflossen werden noch im Kofferraum verstaut,
die Kinder nehmen auf dem Rücksitz Platz, Emmas
Mutter vorne rechts und der Vater geht ans Steuer. Ich
blicke dem voll bepackten Auto nach, das Richtung
Süden fährt. Bye-bye, Emma. In zwei Wochen sehen
wir uns wieder.
Während des zweiwöchigen Urlaubs werden aus der
einen Stelle explosionsartig zwanzig mikroskopisch
kleine Stellen. Sie umkreisen den größeren Fleck. Der
beginnt sich nach ein paar Tagen zu schuppen.
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Emmas Mutter fällt es auf und sie spricht den Vater
darauf an. Doch was sollen sie machen, hier im Urlaub?
Sie kennen keinen Arzt und sprechen noch nicht einmal
die Landessprache. Und so dringend erscheint es ihnen
auch nicht. Es ist nur etwas störend. Eine leicht negative
Begleiterscheinung des Urlaubs. Ein bisschen, als ob
man am Urlaubsort ankommt und das Zimmer nicht
ganz so perfekt ist, wie man es sich vorgestellt hat.
Nicht so schlimm, dass man umziehen würde, aber so,
dass man es jeden Tag mit leichtem Unwohlsein zur
Kenntnis nimmt. Es ist latent da, unangenehm präsent
und doch nicht stark genug zum Agieren.
Also warten sie bis nach der Rückkehr. Im Geheimen
hoffen sie natürlich, dass es einfach nur eine Unverträglichkeit ist. Vielleicht Emmas Shampoo, obwohl sie es
nicht verändert haben. Aber manchmal hört man ja so
etwas. Erst klappt alles wunderbar und dann Monate
später reagiert man plötzlich allergisch. Wie aus heiterem Himmel. Nur, dass diesmal ich dieser Himmel bin.
Gegen Ende des Urlaubs kratzt sich Emma die größere Stelle schon häufiger blutig. Ihrer Mutter bemerkt es.
Und sie mag es nicht. Es macht sie nervös, das Kratzen
am Kopf. Und deshalb ist sie auch nicht ganz so traurig,
als es nach zwei Wochen wieder heimwärts geht.
Dort angekommen sehe ich sie tags darauf mit Emma
beim Kinderarzt. Der beruhigt sie. Vermutlich eine kleine Hautinfektion. Nichts Ernsthaftes. Der Arzt verschreibt eine Kortisontinktur. Diese wird ein paar Tage
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angewendet und Emmas Kopfhaut wird schon bald wieder geheilt sein – sagt er. Noch am selben Tag schauen
sie bei der Apotheke vorbei, lösen das Rezept ein und
beginnen sogleich mit der Behandlung.
Sobald die Lotion auf der Haut ist, lässt das Jucken
nach. Emma kratzt nicht mehr. Die Eltern beruhigen
sich. Wie vom Arzt versprochen, geht es dann auch tatsächlich sehr schnell: Jeder Tag bringt mehr Linderung,
bis man dann nichts mehr erkennen kann. Beinahe, als
wenn nie etwas da gewesen wäre.
Wie trügerisch.
Ich betrachte ihr Bemühen und ihre Erleichterung, wie
die roten Stellen heller werden, bis man nichts mehr
sehen kann. Sie setzen das Kortison wieder ab. Sie meinen tatsächlich, dass sie mich damit losgeworden sind.
Irrtum. Im Gegenteil. Sie ahnen es noch nicht: Sie haben sie mir nähergebracht. Ich kann mir ein Grinsen
nicht verkneifen. Wie sie da beim Abendessen zusammensitzen, in ihrer heilen Welt – ein Triumph der Medizin. Für mich fühlt es sich an wie die Vorfreude vor
einem Festessen. Der Tisch wird gedeckt mit all den
Leckereien. Der Appetit regt sich und man möchte eintauchen in die Befriedigung seiner Geschmacksnerven
und der Völlerei.
Drei Tage später ist der kleine rote Punkt wieder da.
Fünf Tage später die anderen. Es hat nur eine einzige
Woche gedauert. Und Emma kratzt sich wieder.
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Nach längerem Beratschlagen entscheiden Emmas Eltern, die Prozedur mit dem Kortison zu wiederholen.
Diesmal wollen sie es etwas länger anwenden. Bestimmt haben sie es zu früh abgesetzt – das glauben sie
jedenfalls. Oder besser: hoffen es.
Ich weiß es besser. Je länger und je häufiger das Kortison angewendet wird, umso geringer ist die Chance
einer Heilung. Kortison ist mein Beschleuniger.
Die nächsten Wochen ist es wie einen Sack Flöhe zu
hüten. Die Stellen auf Emmas Kopf verbreiten sich zunehmend. Nur jeweils genau dort, wo das Kortison aufgetragen wird, da geht es auch wieder zurück. Dafür
blühen andere Stellen regelrecht auf, sobald sie nicht
mehr mit der Tinktur behandelt werden. Emmas Mutter
tupft schließlich die anderen Stellen auch mit ab. Sie
mag den Anblick einfach nicht mehr – diese schuppige
Kruste, die beim Kratzen blutig wird. Sie selber hatte
früher Schuppen. Und sie fand es unhygienisch, hat sich
als junge Frau dafür geschämt. Niemals trug sie
Schwarz, immer nur Weiß – damit es nicht so auffiel.
Und nun ist ihr eigenes Kind betroffen. Und noch viel
schlimmer: Die Stellen bilden manchmal Schorf und
Emma kratzt sich diesen wieder runter, bis es blutet. Es
ist Emmas Mutter dann peinlich und sie möchte sie
weghaben. Manchmal steigert sie sich regelrecht in
einen Wahn, wenn sie Emmas Kopfhaut mit der Lotion
behandelt.
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Nach weiteren zwei Wochen sowie etlichen Höhen und
Tiefen suchen sie den Arzt erneut auf. Dieser begutachtet Emma, korrigiert seine erste Meinung und schlussfolgert auf eine Allergie. Sonst würde es nicht immer
wiederkommen. Doch wogegen genau Emma allergisch
ist, kann man nicht sagen. Das gilt es herauszufinden.
Und so überweist er sie zur Uniklinik, um diverse Allergietests durchzuführen.
Der nächstmögliche Termin ist in einer Woche. Ich sitze
im Wohnzimmer und höre Emmas Eltern zu, die versuchen, ihr kleines Mädchen darauf vorzubereiten:
»Es wird nicht wehtun und ist auch gar nicht
schlimm. Eine sehr nette Ärztin wird dir verschiedene
Cremes auf die Haut auftragen und das lassen wir einfach ein paar Tage einziehen. Wir dürfen dich dann nicht
waschen, bis die Pflaster wieder runterkommen. Dann
nehmen wir die Pflaster weg und vielleicht hast du an
der einen oder anderen Stelle eine kleine Pustel«, erläutert Emmas Mutter.
Das klingt ziemlich harmlos. Ob es Emma auch so
sehen wird?
Ich will mir das nicht entgehen lassen und bleibe in
Gedanken bei Emma. So sehe ich, wie sie eine Woche
später mit ihrer Mutter zusammen die große Treppe in
die Dermatologie-Abteilung der Uniklinik hochsteigt,
die langen Linoleumflure entlangläuft, begleitet von
dem Klack-Klack der hohen Absätze ihrer Mutter. Der
18

lange glänzende Gang ist wie ein offener Mund, in den
Emma reinläuft. Die schwarzen Plastikbänke und Stühle
an den Seiten des Flures erinnern an verfaulte Zähne in
einem stinkenden Schlund. Emmas kleine Hand verschwindet in der ihrer Mutter. Überhaupt scheint sie mit
jedem Schritt winziger zu werden und der Gang überdimensional groß. Sie würde am liebsten umkehren.
Sie melden sich an und sollen auf den verfaulten
Zähnen Platz nehmen. Der Stuhl ist zu hoch. Emmas
Beine pendeln hin und her auf der Suche nach Halt. Visá-vis sitzt ein kleines Mädchen. Die Arme sind nackt.
Auf der Innenseite der Arme sind mit blauer Schrift
kleine Quadrate aufgemalt. Unendlich viele Quadrate.
In jedem Quadrat ist ein roter Strich, als hätte sie sich
geschnitten. Auf dem Strich glänzt Flüssigkeit; manchmal ölig, manchmal cremig. Das Mädchen weint. Sie
wirkt sehr dünn und zerbrechlich mit ihren schmalen
Armen und den Quadraten. Emma hört, wie deren Mutter sie versucht zu trösten: »Schau, jetzt hast du ja schon
die Hälfte hinter dir. Gleich müssen wir nur noch den
Rücken machen und dann bist du für heute fertig. Das
geht doch ganz schnell. Und danach wissen wir bestimmt, was nicht gut für dich ist.«
Ich kann die Angst in Emmas Augen sehen. Und ich
kann sie riechen. Ihr Herz überschlägt sich. Sie steht
kurz davor, sich in die Hose zu machen. Fast habe ich
Mitleid – aber nur fast.
Sie werden aufgerufen. Im Behandlungszimmer ist
eine freundliche Ärztin. Sie versucht zu erklären, was
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gleich auf Emma zukommen wird. Und es ist klar: das
gleiche Schicksal wie das des Mädchens vom Flur ist
auch für sie bestimmt. Sie beginnt zu weinen. Zu flehen.
Doch ihre Mutter zieht ihr den Pulli aus und sie sitzt im
Hemdchen vor der Ärztin. Beide zittern. Emma vor
Anspannung und Angst, und ihre Mutter, die am liebsten ihre eigenen Arme hinstrecken möchte, aus Sorge
und Mitleid. Ihre Seele brennt.
Die Ärztin malt die Quadrate auf und beschriftet sie:
A1, A2, A3 … Emmas Tränen tropfen auf die Arme.
»Wir müssen die Haut leicht anritzen, damit die Flüssigkeit unter die Haut geht«, erklärt die Ärztin.
Emmas Mutter holt den Tiger aus der Handtasche.
»Schau mich mal an Emma. Ich habe deinen Tiger mitgebracht.«
In dem Moment, in dem Emma den Kopf dreht, ritzt
die Ärztin im ersten Quadrat die Haut auf. Emma zuckt
zusammen und blickt zurück. Der Trick war gut. – Für
ein Quadrat. Es sind aber vierzig Quadrate.
Jetzt begreift Emma – und es ist komplett aus mit
ihrer Kooperation. Ihre Mutter muss sie festhalten, damit die Ärztin fortfahren kann. Und die Mutter fühlt
sich schlecht dabei, als würde sie selber ihrem Kind
tiefe Schnitte ins Fleisch schneiden. »Ich will nach Hause.« Emma weint jetzt ununterbrochen. Das MutterHerz wird schwerer und schwerer. Die eigene Skepsis,
das Richtige zu tun, nimmt zu; die Schuldgefühle, Emma hergeschleppt zu haben, dünsten aus ihr heraus und
bleiben an der Wand kleben, komplettieren das Puzzle,
das vor ihr bereits andere begonnen haben.
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