
i
ch öffne die Augen und sehe die dunklen

Holzbalken über mir, die ich nur ver-

schwommen wahrnehmen kann. Ich ver-

suche, mich aufzurappeln und plötzlich kotze ich

die ganze Welt aus mir heraus. Ich weiß nicht,

wie lange, aber der Schwall ist dermaßen heftig,

dass das Produkt zwei Meter vor dem Bett auf den

Boden aufschlägt. Tausende Gedanken durchfluten

meinen Kopf. Unsicher schaue ich nach rechts.

Ein heftiger Schauer durchströmt meinen Körper.

Meine Brust undmeine Beine signalisieren mir der-

art starke Schmerzen und wenn ich’s nicht bes-

ser wüsste, würde ich denken, dass mich ein Last-

wagen überfahren hat. Meine Beine hängen an mir,

als wären sie Teile einer Marionette. Von draußen

höre ich die Vögel zwitschern. Das Klappern eines

Storches übertönt die gut gelauntenVögel bei ihrem

Morgengesang. Anmeiner Seite liegt derMann,mit

dem ich diese Nacht verbracht habe und ich beob-

achte voller Neugierde seine ruhigen Atemzüge.

Er wirkt trotz aller Anstrengungen sehr entspannt.

Seine Nasenflügel blähen sich auf und verengen

sich wieder, bis der nächste Atemzug dem vorigen

folgt. Dieses Auf und Ab erinnert mich an meine
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Kindheit und an meine Schaukel, von der ich nie
genug kriegen konnte, immer Auf und wieder Ab.

Im Zimmer liegt ein wunderbar süßlicher Duft, der
kaum zu beschreiben ist. Es riecht so verführerisch
wie in meiner Kindheit, wann immer Mama ihren
Sonntagskuchen gebacken hatte. Gier machte sich
breit, der Speichel lief schon bei dem herrlichen
Duft zu einem See zusammen, die Vorfreude auf
das Ereignis ließ die Sinne trüben. Das ganze Haus
roch nach ICH WILL und jeder konnte es kaum
erwarten, bis am Sonntagnachmittag der Kuchen
serviert und gegessen oder noch besser ausge-
drückt: gierig verschlungen wurde. Wir waren drei
Kinder, ichwar der Belag zwischen zwei Sandwich-
Hälften, meiner älteren Schwester undmeinem jün-
geren Bruder. Und der Kampf um das beste und
größte Stück Kuchen begann schon, während der
Kuchen noch im Backofen groß und größer wurde.
Ich wundere mich über meine Gedanken, die mich
anmeine Kindheit erinnern. Sollte ich in die Gedan-
kenwelt eintauchen?Widerstand! MeinMagen ver-
krampft sich schon wieder und droht erneut, das
letzte Stückchen auszukotzen. Nein! Nicht schon
wieder!
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Ich quäle mich zur Seite und versuche, mich auf
meine noch etwas wackeligen Beine zu stellen – ich
streiche liebevoll mit beiden Händen an den Bei-
nen entlang und nach und nach machen sie meinen
Körper wieder komplett. Anmeinem rechten Ober-
schenkel fließt ein kleines Rinnsal, ganz langsam
und sanft. Es fühlt sich an, alswürde sich eine kleine
Fliege langsam an meinem Oberschenkel abseilen.
Es kitzelt ein wenig und ich schmunzle in mich hin-
ein,wohlwissend, dass dasKitzeln nicht durch eine
Fliege verursacht wird.

Meine Augen erblicken Geldscheine auf meiner
Nachtkonsole. Es sind 200e in zwei großen Schei-
nen. Plötzlich, als wäre ich in eine Mausefalle
geraten, durchdringt mich ein durchschlagender
Schmerz. Die liebevollen und all meine Körper-
teile erwärmenden Gefühle sind mit einem Pau-
kenschlag erloschen. Alles an und in mir erstarrt,
ich bin bewegungslos, fühle mich wie eingefroren.
Das Einzige, was noch zu funktionieren scheint, ist
mein Kopf. Gedanken wie Blitze aus einer schwar-
zen Wolkendecke schießen durch die Hirnwindun-
gen.Mir wird schwindlig und alles ummich herum
scheint sich aufzulösen.
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Diese Nacht war die emotionalste Nachtmeines Le-
bens. Zwei derwichtigsten Energienmeines Lebens
duellierten sich. Der Liebesengel war gefühlvoll,
achtsam, voller Liebe und Hingabe an jeden Mo-
ment des Seins. Der Todesengel hingegen drohte
bei jeder lustvollen lautstarken Bewegung mit dem
Zeigefinger, mehr noch, manchmal glaubte ich, das
Fallbeil über mir zu erkennen, jederzeit bereit zum
unabwendbaren Sturz in die Tiefe. Ich ging durch
ein Labyrinth der Gefühle, ohne scheinbaren Aus-
weg. Dabei schien alles so einfach. Wäre ich nicht
schon wieder in ein großes schwarzes Loch gefal-
len, in dem mein Freund Luzi nur darauf war-
tete, mich zu verspeisen. Ein Loch, das mir bes-
tens bekannt war und sich wie eine hinterhältig
aufgestellte Falle durch mein Leben zog. Würgege-
fühle im Hals! Schon wieder! Eine harmlose Frage,
für jeden anderen Menschen problemlos zu beant-
worten, aber nicht für mich (!), ich konnte es nicht
fassen. Gibt es denn jemals einen Ausweg aus dieser
Finsternis? Wie kann es passieren, dass ein intel-
ligenterMenschwie ich, nichtmehr reagieren,mehr
noch, so erstarren kann? Hatte jemand meine Hirn-
zellen aufgefressen oder eingefroren oder sie sogar
ferngesteuert? Oder hatte gar mein Herz für kurze
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Zeit aufgehört zu schlagen? So ein Unsinn, das
müsste ich dochwissen. Alle meine Gedanken krei-
sen um diese eine Frage: WARUM schon wieder?
Ich versuche, mich in mein Hirn einzuloggen, um
die Antwort zu sehen, zu lesen, zu erfahren. Aber
umsonst. Keine Freigabe!

Vielleicht kannst du mir das erklären?
Wenn ja, bitte ich darum.

Auf der Konsole erblicke ich neben den Geldschei-
nen ein Bild von mir. Die kleine Ana, ein süßer
Wichtel im zarten Alter von ungefähr 5 Jahren, mit
einem Stock in der Hand, die vor der Mutter weg-
läuft. Ich kann mich noch genau an diese Situa-
tion erinnern. Mama rief: »Lass den Stock liegen,
der ist schmutzig!« Sie schaute mich mit hochro-
tem Gesicht an, drohte mit dem Zeigefinger und
erhob ihre Stimme lautstark: »Lass ihn liegen!!!!«
Wie von Geisterhand getrieben lief ich los, bückte
mich blitzschnell und schon hatte ich den Stock in
der Hand. Mutter brüllte mir hinterher, aber es half
nichts. Und jetzt erst recht!, schoss es durch mein
kleines Kinderköpfchen und dieser Satz übernahm
jede Funktion meines Körpers. Er tauchte urplötz-
lich und blitzschnell auf, haftete an meinen Hirn-
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windungen und rotierte unaufhaltsam in meinem

Kopf.

Und jetzt erst recht! Und jetzt erst recht!

Dieser Satz schlug wie ein Blitz in meinen Körper

ein und kontrollierte alles in mir. Er übernahm für

einige Minuten mein ganzes Leben. Ich fühlte mich

machtlos, denn alle Versuche, diesen verrückten,

unsinnigen und vernichtenden Schwachsinn loszu-

werden, waren vergeblich. Hau ab! Verschwinde! In
Gedanken zielte ich mit dem Gewehr und schoss,

dann holte ich eine Kanone und zielte, PENG!

Nichts half. Das kann doch nicht sein! Ich war ver-
zweifelt und wusste keinen Ausweg. Und jetzt erst
recht!, hing an mir wie eine Schmeißfliege an einem
Misthaufen. Sie macht dich verrückt, ihre Hartnä-

ckigkeit ist ohnegleichen und all deine Mühen, sie

loszuwerden, sind vergeblich. Solange der Mist-

haufen existiert, kriegst du dieses Teufelsgeschöpf

nicht aus deinem Leben. Und jetzt erst recht!, ist
meine (!) Schmeißfliege. Und ich bin der Misthaufen.
Dieses ekelerregende Miststück schien sich wie ein

Dämon an meine Backe geheftet zu haben.

12



Großer Gott hilf mir aus diesem Elend,
hilf mir, mein Leben selbst bestimmen zu können,

ich halte das nicht mehr aus. Bitte!

Diesen Hilferuf sende ich in jede meiner Körperzel-
len, in der Hoffnung auf Erbarmen.

Bitte, ich flehe Dich an. Ich schaff das nicht alleine.
Hilf mir, dieses Chaos zu beenden, bitte.

Die sanfte Fliege, die sich immer noch an meinem
Oberschenkel mit ihren kleinen Beinchen zu schaf-
fen macht, schiebt sich für einen winzigen Moment
in meine Gedankenflut. Ein Schmunzeln huscht
über mein Gesicht. Es erlischt jedoch unmittelbar
durch die Macht meiner Schmeißfliege.

Blitze, heiß wie Feuer, durchdringen mein Gehirn.
Es fühlt sich an, als würde jemand in meinen Hirn-
windungen herumstochern, um die Nadel im Heu-
haufen zu finden.

Da erblicke ich schon wieder das Bild von mir auf
der Konsole, die kleine Ana mit ihren allzu süßen,
blonden Löckchen. Dieses Mal lächelt die Kleine.
Ich bin verwirrt, denn das Bild vermittelt mir plötz-
lich ein vollkommen anderes Wesen dieses kleinen
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Wichts. Ich sehe ein lustiges, fröhliches, liebevol-

les Mädchen, das die Mutter anlächelt. Selbstver-
ständlich, das bist du auch!, betonte eine kräftige laut-
starke Stimme. Ich schaue mich um, aber alles um

mich herum ist still. Klar doch, jetzt werde ich ver-
rückt. Weshalb sollte ich nicht mit mir selbst reden. Ich
wusste doch schon immer viel zu erzählen, bla, bla, bla.
Wieso lächelt die Kleine, war sie doch gerade noch

mit einem Stock in der Hand vor Muttern davon-

gelaufen. Ich schaue das Mädchen nochmals inten-

siv an. Jetzt weint sie – oder ich – ich glaube, ich

werde noch komplettwahnsinnig, ich kanndie Rea-

lität von der Vorstellung nicht mehr unterscheiden.

Das ist es, ich bin verrückt!Meine Mutter würde jetzt
sagen: »Klar doch, was denn sonst?« Das ist die ein-

zig logische Antwort. Ich habe nicht mehr alle Tas-
sen im Schrank. Eltern kennen ihre Kinder besser als
sie sich selbst, sagen sie. Hatte ich denn jemals alle Tas-
sen im Schrank? »Werde du erst einmal erwachsen,
dann kannst Du mitreden.« »Du bist noch zu klein,

um das zu begreifen.« »Wir müssen Dich erst noch

erziehen.«

Bin ich dumm, weil ich ein Kind bin?
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