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01 | As Lovers Go 

 

Jetzt stehe ich hier, vergewissere mich, dass niemand anderes hier ist, und beginne 

nachzudenken. 

 

Ich sehe mir dein Bild an. Es hängt immer noch über meinem Bett. Du, in schwarz-weiß, mit 

deinen wunderschönen großen Augen siehst du mich an. Ich versuche, von dir wegzusehen, 

doch es geht nicht. Dein Blick, dein Bild hält mich fest, lässt mich nicht mehr los. Eine Woche 

ist es nun schon vorbei, seitdem du mir mithilfe unzähliger Floskeln weiszumachen 

versuchtest, dass es vorbei ist. Ich verstehe dich immer noch nicht. Aber ich denke, das 

werde ich wohl nie können. 

 

Am liebsten würde ich dich jetzt hassen. Abgrundtief hassen. Dich keines Blickes mehr 

würdigen. Dir nie mehr zu antworten, wenn du mir schreibst. Aber ich kann es nicht. Ich 

kann nichts. Ich bin hilflos. Abhängig. Komme einfach nicht los von dir. Das erste, wenn ich 

aufstehe und das letzte, wenn ich mich ins Bett liege, das erste, an was ich denke bist du. Du 

und ich.  

 

Wir beide. 

 

Wir waren nie ein Traumpaar. Wir waren Dick und Doof. Asterix und Obelix … 

Gegensätzliche Menschen. Aber doch Freunde. Waren wir jemals mehr als Freunde. War 

unsere sexuelle Beziehung nicht einfach nur Mittel zum Zweck. Weil es in einer Beziehung 

einfach dazugehört.  

 

Waren deine Gefühle jemals echt? 

 

Ich weiß es nicht. Ich werde es auch nie erfahren. Ich möchte am besten gar nichts mehr 

von dir hören. Auch wenn so viele Freunde mir sagen, dass eine so lange andauernde 

Beziehung nicht so enden kann, nicht so abrupt, so ohne Vorahnung. 
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Aber wir hatten Vorahnungen. Wir hatten einen Verdacht. Wir hatten Albträume. Es war 

vorhersehbar. Und doch war es so überraschend. Zumindest für mich. Ich möchte dich 

vergessen. Ich möchte von vorne anfangen. Einen neuen Abschnitt in meinem Leben 

beginnen. 

 

Es gibt bessere als dich. Es gibt sicher Menschen, die eine größere Fähigkeit besitzen, zu 

lieben, als du. Aber in diesem Moment will ich nur dich. Andere Mütter haben auch schöne 

Töchter, haben mir schon viele gesagt. Ja, aber ich will nur dich. No matter, ich habe dich 

seit Wochen nicht mehr gesehen. Nicht mehr richtig. Nicht mehr aus der Nähe. Ich weiß 

nicht mehr wie du riechst. Wie du lächelst. Wie du mich das letzte Mal angesehen hast. Ich 

weiß kaum mehr etwas von deinem Auftreten. Aber ich weiß alles, all das, was wir 

miteinander erlebt haben. Wovon wir geträumt haben. Von wo wir uns die Sterne 

angesehen haben. 

Es ist vorbei. Nach einem halben Jahr ziehst du endlich den Schlussstrich. Beendest den 

Albtraum, den irgendwelche Idioten „Liebe“ nennen. Wir waren feige, bei unserem ersten 

Kuss. Wussten nicht, wie wir und ob wir anfangen sollten. Du hast den Mut gehabt, es mir zu 

sagen. Hattest den Mut, mit mir Schluss zu machen. 

 

Und davon bin ich wirklich beeindruckt. Das hätte ich von dir nie erwartet. Nicht so. Nicht 

mit einem so selbstbewusstem, standhaften Auftreten. Ich habe dich zwar nicht gesehen. 

Aber deine Stimme wurde nie zittrig am Telefon. Wurde nie leise. Du hast wohl viel darüber 

nachgedacht. Hast unsere Beziehung nicht einfach so aufgegeben. Hast die Für und Wider 

abgewogen, hast Tränen an mich verschwendet, Gedanken an mich verbraucht und bist 

dann wohl zu dem Entschluss gekommen, dass es so besser ist. 

 

Ich weiß nicht ob es so besser ist. Ich fühle zurzeit noch fragendes Unverständnis. Aber 

schön langsam fange ich an zu realisieren. Es ist vorbei. Wir sind Geschichte. Wir werden 

wohl nicht heiraten … 

 

Meine erste große Liebe … ja, das warst du. Hast mir das schönste halbe Dutzend Monate 

geschenkt. Hast mir geholfen soweit du konntest. Hast mich unterstützt, soweit es in deiner 

Macht stand. Aber hast du mich jemals so geliebt, wie eine Frau einen Mann lieben kann. 
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Ich habe es mir immer geglaubt. Habe es mir gewünscht. Habe gehofft. Habe davon 

geträumt. Aber je mehr Tage einher gingen, desto unsicherer fühlte ich mich in dieser 

Annahme. 

Wir werden wohl nicht so schnell wieder „Freunde“ werden. Du weißt schon. In Richtung 

„beste Freunde“. Wir haben zu viel erlebt, zu viel durchgemacht, zu viel an uns verloren, als 

dass ich dich so schnell nicht mehr als „meine“ Freundin ansehe, sondern als eine Freundin 

unter vielen. 

 

Du bist mir wichtig. Du, eine Freundschaft zu dir. Aber gib mir Zeit. Überstürzen wir nichts. 

So, wie wir unsere Beziehung überstürzt haben. So wie wir unsere Streits überstürzt 

vergessen haben, als wir uns wieder sahen. Lass mir Zeit. Ich brauche Zeit, um mit mir ins 

Reine zu kommen. Und erst wenn ich all meinen Kummer, meine verbliebene Hoffnung, 

mein Wunsch nach einem Neuanfang verarbeitet habe, können wir von einer Freundschaft 

reden. 

Ich frage mich gerade, ob du mich überhaupt noch kennen wirst. In fünf, zehn Jahren. Wenn 

wir beide hoffentlich schon mit dem Studium fertig sind. Ob du dich an deinen ersten 

Freund erinnern wirst können. Und ich frage mich, wie du über mich reden wirst. Wenn du 

mich überhaupt noch kennst. 

 

Hör auf, mir Briefe zu schreiben. Du kannst nicht so schreiben wie ich. Ich kann meine 

Gefühle in meinen Briefen ausdrücken. Und du versuchst eine Geschichte zu schreiben. 

Über einen Dieb. Über eine Taste. Versuche es nicht. Sage einfach was du willst. Wenn ich 

will, dann antworte ich dir. 

Jetzt ist es noch zu früh, um dir überhaupt irgendwas zu antworten. Ich halte mich kurz. 

Benutze kaum Vokale. Ein „mhm“, „ok“ und ein „danke“ sind zwar immer drin, aber erwarte 

von mir keine sprachlichen Ausgüsse, wie du sie in meinen Blogs liest. 

 

Schön langsam beginne ich zu realisieren. Du wolltest mich nie besitzen, aber du hast es 

getan. Du wolltest nie über mich bestimmen, aber du hast es getan. Du wolltest mich nie 

verändern, aber du hast es getan. Und ich … ich ließ es zu. 

 

Ich wünsche dir noch ein schönes, befreites Leben, ohne mich als Freund. Entfalte dich, 

werde erwachsen, sammle Erfahrungen. Und pass auf dich auf. Glaub an deine Träume. Lass 
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dich nie unterkriegen. Und lass dir ja von niemandem Schmerzen zufügen. Körperliche oder 

seelische. Gib auf dich Acht. 
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02 | Tears of Silence 

 

Jetzt sitze ich hier. Habe eigentlich keine Ahnung was ich tun soll. Immer und immer wieder 

denke ich an dich, Peter, frage mich, warum ich dich nie kennen lernen durfte. Warum du 

nie der Bruder für mich sein konntest, den ich so dringend brauche. Ich frage mich, warum 

gerade du ein so ein Ende nehmen musstest. Totgeboren. Vier Jahre vor meiner Geburt. 

 

Ich würde gerne wissen, wie du aussiehst. Ob du mehr Merkmale von Mama oder von Papa 

hast. Ich wüsste gerne, wie groß du jetzt wärst. Ob wir außer Geschwister auch noch 

Freunde wären. Wie du dich entwickelt hättest. 

 

Ein Vorbild. Jemand, zu dem ich aufblicken kann. Jemand, über den ich sagen kann: ja, 

genauso möchte ich auch werden. Das hättest du sein sollen. Aber du bist es eben nicht. Du 

hast es nicht geschafft. Nicht geschafft das Licht der Welt zu erblicken. Schon bevor es 

richtig anfing, war es für dich zu Ende. 

 

Zuhause sprechen wir fast nie über dich. Schweigen ist unsere größte Stärke wenn es um 

dich geht. Du hast einen Teil meiner Mutter verändert, unwiederbringlich zerrissen. Zerstört. 

Ich hätte so viele Fragen, die ich gerne stellen würde. Warum du überhaupt gestorben bist. 

Warum du den Namen Peter erhalten hättest. Wie es meiner Mutter ging, wie es ihr jetzt 

geht. Aber ich kann es nicht. Ich traue mich nicht fragen. Ich habe Angst, meine Mutter zum 

Weinen zu bringen. 

 

Du fehlst ihr. Zumindest kommt es mir so oft vor. Sie spricht nicht über dich. Aber irgendwie 

… scheint es mir, als ob sie nie einen Tag hätte, an dem sie nicht irgendwie an dich denkt. 

Aber wenn ich über dich nachdenke, habe ich immer die Angst, zu erfahren, dass ich 

wahrscheinlich gar nicht wäre, hättest du überlebt. Hättest du gelebt. Vielleicht hätten sie 

dann, so wie jetzt, nach 2 Kindern genug gehabt. Und ich wäre nie geboren. Ich hätte nie die 

Möglichkeit zu Leben gehabt. 

 

So wie du. 
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Du fehlst mir. So viele Momente sitze ich einfach nur da und wünsche mir, dass auch du da 

bist. Dass du bei mir bist. Dass wir über alles reden können. Über unsere Träume reden 

können. Über unser Leben. Über unsere Liebe. Über Frauen. Über Angst. Tränen. Furcht. 

Zerstörung. Und einfach das Gefühl, dass man alles nur gefickt ist. Das nichts mehr einen 

Sinn hat. 

 

Mit diesem Gefühl bin ich ganz alleine. Ich hasse so viel, kann so vielen Menschen nicht 

mehr in die Augen sehen, ohne Verabscheuung oder einfach nur puren Hass zu sehen. Ich 

komme nicht mehr zurecht. Mit meinen Leben. Mit der Schule. Mit unseren Eltern. Unserer 

Schwester. Der Liebe. 

 

Ja, der Liebe. Noch vor wenigen Tagen, Wochen war ich der glücklichste Mensch der Welt. 

Doch jetzt. Bin ich wohl der Enttäuschteste. So schnell kann es gehen. Von Null auf 

Einhundert. Und von dort oben wieder ganz schnell nach unten. 

 

Ich habe Probleme in der Schule. Raste aus. Habe mich nicht mehr unter Kontrolle. Habe 

durchschnittlich einmal pro Woche ein Gespräch mit dem Direktor oder meiner 

Klassenlehrerin. Über mich wird gesprochen. Getuschelt. Im Konferenzzimmer. Ich fühle 

mich in all meinen Taten beobachtet. Ich freue mich schon, wenn dieser ganze Scheiß. 

Meine Schullaufbahn vorbei ist. In wenigen Monaten ist es soweit. Da kann ich endlich 

dieses verdammte Irrenhaus verlassen. 

 

Unsere Schwester. Ich komme nicht mehr mit ihr aus. Sie ist launisch. Gebieterisch. Und 

glaubt, nur weil sie unserer Familie mit ihrem Kind das wohl schönste Geschenk machte, 

über mich bestimmen kann. Mich abwerten kann. Ich sei sowieso nichts wert. Ich schaffe 

die Matura sowieso nicht. Und sie verstehe nicht, was meine Freundin an mir fände. Ja, ich 

weiß es auch nicht. Und meine Freundin, also, meine Ex-Freundin, weiß es wohl auch nicht 

mehr. Ich bin noch immer verletzt und enttäuscht. Über Sophie. Und meine Schwester nützt 

es aus, nützt aus, dass sie von mir selbst die Nachricht von der Trennung bekommen hat, 

nützt aus, dass ich wieder einmal dachte, wir könnten so eine Art Freunde werden, um mich 

persönlich anzugreifen. Unter die Gürtellinie zu gehen. Auf jede Art von Gefühlen keine 
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Rücksicht zu nehmen. Ich würde sie so gerne … hassen. Doch es geht nicht. Sie ist meine 

Schwester. 

Unsere Eltern. Sie … sie setzen mich so verdammt unter Druck. Ich müsste das tun. Und das. 

Wenn ich jetzt nichts mache, schaffe ich es sowieso nicht. Sie helfen mir nicht. Sie setzen 

mich nur unter Druck. Und damit komme ich nicht zurecht. 

 

All diese Faktoren spielen zusammen, dass aus mir ein anderer Mensch zu werden scheint. 

Ich bin anders. Die Leute, die mich tagtäglich sehen, denen fällt das vielleicht nicht so auf. 

Aber ich merke es. An mir selbst. 

 

Ich habe eine Idee. Setze mich selbst unter Druck. Eine Art Projekt kann man das nennen. 

Und dieses Projekt möchte ich schaffen. Innerhalb kürzester Zeit. Und da muss ich mich 

einfach unter Druck setzen. Schön langsam aber komme ich in den ganzen Rhythmus rein. 

 

Das war seit langem wieder einmal ein Brief an meinen Bruder. Peter, danke, dass du immer 

für mich da bist. Dass ich mit dir über alles und jedes Problem schreiben kann. Und 

verdammt noch mal, warum bist du nicht immer für mich da. Nicht immer anwesend. Bei 

mir. Nimmst mich in den Arm, wenn ich vor lauter Problemen in Tränen ausbreche. Da liege 

ich immer nur alleine im Bett, die Musik laut aufgedreht und weine in den Polster hinein. 

 

Immer wieder habe ich das Problem, dass ich mich hasse. Oder es zumindest versuche. Ich 

muss endlich zufrieden mit mir werden. Endlich. Sonst schaffe ich das ganze nicht. Ich hoffe 

du unterstützt mich. Du hilfst mir dabei. Ich hoffe, zumindest du hältst zu mir. In meiner 

wahrscheinlich bisher schwersten Zeit. 
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03 | Emotionless 

Ich wische mir die Tränen aus dem Gesicht. Hatte ich geweint? Hatte ich jetzt wirklich im 

Schlaf geweint? Ich drücke die Augen noch einmal ganz fest zu, um sie dann, ganz langsam, 

wieder zu öffnen. Ja, es ist der nächste Morgen. Es ist Zeit aufzustehen. Zeit, dem Leben 

erneut eine Chance zu geben. Langsam bewege ich mich aus meinem Bett hinaus, zieh mir 

noch schnell ein Shirt an. Um diesen Tag durchzustehen, brauche ich jetzt mindestens 2 

Kaffees am Morgen, denke ich mir. 

 

Nach einiger Zeit habe ich sie dann auch zu mir genommen. Habe mir den nötigen 

Koffeinstoß für diesen Morgen besorgt. Gehe mich duschen. Sehe mich danach im Spiegel 

an. Wen zeigt dieser verdammte Spiegel? Soll das ich sein? Bin das wirklich ich? 

 

Ich will nicht so sein. Ich will nicht diese Person sein, dir mir aus dem Spiegel so zweifelnd 

entgegenblickt. Ich möchte jemand ganz anderer sein. Ich möchte die Fähigkeit besitzen, 

mein Leben so zu leben, dass ich mich in den Spiegel sehen kann. In den Spiegel sehen und 

sagen können … ja, lächle Spiegelbild. Du hast es dir verdient. Du kannst mich auslachen. Du 

kannst dich auch nicht verändern. Du bist abhängig von mir. Ohne meinem Ich kann es kein 

Du geben. Du bist nichts. Nur eine Wiedergabe meines Ichs. Bewege ich mich, bewegst dich 

auch du. Und wenn ich dich nicht mehr sehen möchte, laufe ich einfach weg. Weg von dir. 

Aber du. Du bleibst. Immer wenn ich dich sehe. Siehst du auch mich. 

 

Jetzt zeigt das Spiegelbild nur ein verzerrtes Bild meines unnötigen Seins. Einen solchen 

Menschen würde doch niemand vermissen. Einen solchen Menschen kann doch niemand 

wirklich lieben. Wie kann mich jemand lieben, wenn ich mich selbst noch nicht einmal lieben 

kann. Wenn ich selbst es viel zu oft versuche mich zu hassen. Ich es aber nicht schaffe. Weil 

ich mit meinem Ich noch einige Jahre weiterleben möchte. Nicht so, aber zumindest 

irgendwie. 

Schon so oft wollte ich mich verändern. Wollte mein Leben umdrehen. Aber es scheint nie 

zu funktionieren. Setze ich zu hohe Ansprüche an mich? Soll ich mich auch schon mit den 

kleinen Veränderungen zufrieden geben? Soll ich so weiterleben und warten, bis ich mich 

von selbst verändere? Bis ich eines Tages aufwache und merke, ich bin ein Käfer? Liege auf 
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meinem Rücken und kann mich nicht bewegen. Nein, ich muss mich selbst verändern. Ich 

muss mich verändern wollen. Damit endlich etwas geschieht. Vielleicht, Spiegelbild, siehst 

du, dass es so nicht weitergehen kann. Ich muss etwas unternehmen, damit ich dich mehr 

leiden kann. I’m a creep. I’m a weirdo. I wanna be special. So fucking special. Verstehst du 

mich? Hörst du mir überhaupt zu. 

 

Bist du überhaupt noch da? 

 

Ich schaffe das nicht. Ich halte das nicht durch. Es muss etwas geschehen. Damit sich mein 

Spiegelbild nicht in ein Scherbenmeer verwandet. 
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04 | All these things I hate 

Sieh dich nur an. Ein bemitleidenswerter Junge. Der im Selbstmitleid erstickt. Ein Opfer 

seiner Gefühle. Der mit dem heranwachsen, mit dem “Erwachsen werden” nicht zu Recht 

kommt. Sieh dich nur an. 

 

Du könntest es so viel besser haben. Wenn du endlich mit dir selbst zufrieden wärst. Wenn 

du nicht krampfhaft immer versucht ein anderer zu sein. Wenn du zu träumen aufhörst. Hör 

auf. Jede Träne, die du für dein Sein verschwendest, ist eine Träne zuviel. Du bist nicht der 

Mittelpunkt des Universums. Du bist nicht anders als die andern. Aber du bist einzigartig, 

wie jeder Mensch auf dieser Welt. 

 

Bist du die Person, die du den anderen Menschen vorgibst. Bist du nicht komplett anders, 

wenn du mit Freunden unterwegs bist, als wenn du unter anderen Leuten bist. Personen, 

die dir nicht so nahe stehen. Versuchst du da nicht immer, im Mittelpunkt zu stehen? 

Krampfhaft um Aufmerksamkeit kämpfend? Es muss dich nicht jeder mögen. Es mag dich 

auch nicht jeder. Finde dich damit ab. Mit deinem Auftreten schreckst du mehr Menschen 

ab, als du anziehst. 

Versuche es einfach. Versuche, du selbst zu sein. Dann wirst du sehen, wer dich wirklich 

mag. Wer dich mag, so wie du bist. Es werden weniger sein. Das verspreche ich. Aber auf 

diese Freunde kannst du bauen. Und die anderen? Sie werden dir nicht fehlen. Du warst nie 

ein Bestandteil ihres Lebens. Und sie nie ein Teil deines. 

 

Sieh dich an. Und bemerke: das bin ich. Nur das bin ich. So wie du dich siehst, sieht dich 

sonst keiner. Das ist so ein kleiner Exklusiv-Vertrag, denn du dir irgendwann mit dir 

ausverhandelt hast. Nur du kannst dich so sehen. Und du musst beginnen dich zu lieben. 

Nein, ich fordere dich nicht zum Narzissmus auf. Liebe dich, so dass dich andere lieben 

können. 

 

Willst du nicht endlich einmal etwas anderes machen in deinem Leben, als dich ständig 

selbst zu bemitleiden? Was hilft es dir? Dass du in deiner Trauer um dein eigenes Sein in ein 

Loch versinkst, wo du nur mehr schwer herauskommst? Lass es nicht schon wieder so weit 
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kommen. Nein, bitte nicht. Dann bist du unerträglich. Bist eine Qual für deine Umwelt. Für 

die Personen die dir nahe stehen. Diese Leute würden dir dann gerne helfen. Aber du lässt 

keine Hilfe zu. Nein, sie sollen dir nicht helfen, denkst du dir. Lasst mich mal alleine, mit 

dem Schmerz, aus dem nur ich mich retten kann. Wieso das alles? Was bringt es dir? 

Abgesehen von einigen Tagen, Wochen, Monaten Stillstand in deinem Leben. Oder 

Rückschritt. 

 

Vergiss nicht. Du bist nur einmal jung. Dich jetzt zu hassen wäre fatal. Dich jetzt lieben zu 

lernen, würde dir so vieles erleichtern. Würde dein Leben nicht zur Qual für dich werden 

lassen. Würde deine Anwesenheit für andere nicht zur Qual werden lassen. 

 

Ja, vielleicht musst du dich sogar verändern. Aber lass es geschehen. Lass dir Zeit. Eine 

Veränderung schafft man nicht von heute auf morgen. Gib dir Zeit. 
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05 | Last Chance 

Ich zucke zusammen. Höre meinen Namen. In nicht gerade freundlicher Art ausgesprochen. 

Ich öffne langsam die Augen, hebe den Kopf. Oh, Gott. Ich sitze in der Schule. Habe ich jetzt 

geschlafen? Shit. Ist das meine Lehrerin? Verdammt. So, jetzt heißt es, ja nichts Falsches zu 

sagen. Ähm. Ja, bitte? Ob ich ihr sagen könnte, wie man das Volumen einer Pyramide 

berechne. Was, wir haben Mathe? Verdammt noch mal. 

 

Mit einem Kopfschütteln lässt sie von mir ab. Wird sich schon ihre Gedanken gemacht 

haben. Wird schon ihre Notizen über mich in ihr Heft gemacht haben. Ist mir doch egal. 

Verdammt, diese Schule. Ich brauch sie nicht, sie braucht mich nicht. Das einzige was sie mit 

sich zieht ist … Müdigkeit, Stress, fast nicht mehr aushaltbarer Stress. Und darauf folgend 

Streit mit Freunden, Frauen und den Eltern. 

 

Bald ist sie vorbei. Sie. Die große Hassliebe meines Lebens. Ich hasse sie, gehe aber doch 

jeden Tag hin. Kann sie eigentlich nicht mehr hören. Muss ihr aber Lauschen. Oh, du meine 

Schule. 

 

Sie möchte noch einmal mit mir reden. Nach der Stunde. Möchte ein „ernstes Wörtchen“ mit 

mir wechseln. Hm … heute komm ich aus dem Fluchen nicht mehr raus. Verdammt. Was will 

sie denn von mir. Mein Herz klopft stärker als jemals zuvor an diesem Tag. Das ist jedes Mal 

so, wenn ein Lehrer mit ihm sprechen möchte. Und das ist in letzter Zeit ziemlich oft 

vorgekommen. 

 

Ich schaffe es nicht, dem restlichen Unterricht richtig zu folgen. Schreibe nur mit. Denke 

kaum nach. Denke darüber nach, warum sie mit mir sprechen möchte. 

 

Es wäre eng, meint sie. Ich müsste mich noch einmal so richtig reinhängen, um dieses Jahr 

überhaupt positiv abzuschließen. Na, Gott sei Dank. Erleichterung macht sich breit. Das 

habe ich mir nicht erwartet. Eine solche Nachricht. Das habe ich schon so lange gewusst, 

dass es bei mir in Mathematik knapp werden würde. Ich war noch nie eine Ass. Und ich 

habe mich auch nie wirklich bemüht, es zu kapieren. 
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Als „letzte Chance“ hat sie es bezeichnet. Letzte Chance? Für was? Mein Leben richtig zu 

beginnen? Dafür, mein Leben richtig zu leben? Ja, dafür ist es vielleicht meine letzte Chance. 

Ich dachte zwar immer, ich würde „leben“. Doch „leben“ besteht nicht nur aus nichts tun. 

Last Chance. For What? Ich weiß es nicht. Ob ich diese letzte Chance ausnütze? Ich weiß es 

nicht. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Vielleicht schaffe ich es. 

 

Vielleicht auch nicht. Vielleicht liegt es ja nicht nur an mir. Warum muss immer alles an mir 

hängen bleiben. Warum bin ich immer der Sündenbock. Ich der Boxsack, auf den man 

einschlägt. 

 

Lasst mich doch einfach nur einmal in Ruhe. 
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06 | Morgen Gestern 

Der Frühling scheint zurückzukehren. Das Grün des Grases zeigt die schönsten Nuancen. 

Heute scheint wieder so ein Tag zu sein, an dem all meine Träume wahr werden könnten. 

Aber sie tun es nicht. Wieso sollten sie denn auch? Als hätten sie nichts Besseres zu tun. Als 

nur für mich wahr zu werden. Sie wissen es wahrscheinlich, dass sie nicht mehr existent 

sind, sobald sie wahr geworden sind. Dass man vorher ständig von ihnen spricht, aber 

sobald der Traum vor einem steht, wendet man sich von ihm ab. Und macht sich auf die 

Suche nach neuen. 

 

Wie verrückt ist doch diese Welt. Nicht einmal mit dem Träumen ist man zufrieden. Selbst 

die setzt man unter Druck. Träume sind etwas so universales. Jeder Mensch hat sie. Keiner 

glaubt so wirklich an sie. Man träumt die Träume immer weiter. Wünscht sich, dass sie in 

Erfüllung gehen. Glaubt aber nicht daran. Hofft. Und steht dann wieder der Realität 

gegenüber. Kommt schön langsam wieder auf den Boden der Tatsachen. 

 

Ich habe mir jetzt mal eines vorgenommen: Ich höre auf, nur zu träumen, zu hoffen, zu 

wünschen. Es hat keinen Sinn. Es verändert sich ja doch nichts. Ich beginne, meine Träume 

zu leben, meine Hoffnungen zu stärken und meine Wünsche selbst zu erfüllen. 

 

Wenn gestern morgen wär, ich wäre unzufrieden. Unzufrieden wie beschissen das heute ist. 

Normalerweise sehe ich ja immer wieder die schönen Träume für das morgen. Aber wenn 

gestern morgen wär, dann wüsste ich schon, wie das Übermorgen sich mir zeigt. Wenn 

morgen gestern wär. Wüsste ich schon, wie das Morgen aussehen wird. Würde aber mit aller 

Macht versuchen, das schlechte von gestern in meinem Morgen auszubessern. Also 

vergessen wir das ganze. Lassen wir die Zeit, so wie sie ist. 

 

Aber die berühmte Frage: Wenn ich neu anfangen könnte, ob ich mein Leben genauso leben 

würde, wie ich es getan habe. Die meisten sagen ja wahrscheinlich, ja. Aber ich bin mir 

sicher: Nein. So bitte nicht. Nicht noch einmal so ein Leben. So ein Leben, das viel früher 

hätte beginnen können. Ein unlebenswertes Leben. Es war nicht alles schlecht. Es ist auch 

jetzt nicht alles schlecht. Aber es waren immer nur Momente, kurze Momente, in denen es 
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einfach nur schön war. Wahrscheinlich spielt mir mein Gedächtnis gerade ein Schnippchen. 

Vielleicht hatte ich die schönste Kindheit. Aber ich kann mich nicht erinnern. Also … nein, ich 

würde mein Leben nicht wieder so leben. 

 

Früher plante ich immer in die nächste Woche hinein. Wusste, was ich wann wo machen 

würde. Hatte vielleicht mehr Ordnung in meinem Leben. Hatte weniger Chaos. 

Wahrscheinlich war früher alles besser. Jetzt lebe ich im Chaos. In der Erwartung. In der 

Hoffnung. In der Spannung. Der Spannung, was denn nun passieren wird. In 5 Minuten. 

Heute Abend. Nächste Woche. Ich habe sie nicht. Ich habe keine Ordnung in meinem Leben. 

Mein Leben ist einzigartig. Aber ich bin mir nicht sicher, ob viele dieses Leben leben wollen 

würden. 

 

Wann wird es endlich wieder Sommer. Frage ich mich, und streiche mir die Haare aus dem 

Gesicht. Beginne zu träumen. Zu hoffen. Und erinnere mich zurück. An die sTage in meinem 

Leben, die ich um nichts hergeben will. Wo jeder Tag einzigartig ist. Wo jede Begegnung in 

Erinnerung geblieben ist. Wo Träume von heute auf morgen wahr wurden. Wo das geschah, 

was niemand erwartet hatte. Wo Liebe zum ersten Mal auf Raphael traf. Wo Raphael zum 

ersten Mal mit Liebe umzugehen versuchte. Und damit umzugehen wusste. Wo Sekunden 

wie Stunden, und Tage wie Monate wirkten. Wo Freunde sich als wichtigster Bestandteil 

meines Lebens manifestiert haben. 

 

Ich vergesse mich. Blicke in Richtung Himmel. Sehe die Wolken vorbeiziehen. Langsam, ganz 

langsam. Schließe die Augen. Träume weiter. Und bekomm sie einfach nicht aus meinem 

Kopf raus. Verlass mich. Raub mir nicht den Platz für meine Gedanken. Vergiss mich, damit 

ich dich vergessen kann. Sophie. Du raubst mir noch den Verstand. Ich habe dich geliebt, 

habe mich dir hingegeben. Und ich konnte an nichts anderes denken, als an dich. Du hast 

dich von mir getrennt, hast Träume zerstört, die Realität am Schopfe gepackt. Und ich kann 

immer an nichts anderes denken, als an dich. Habe ich mich wirklich an dich verloren? 

 

Lass mich los. Verschwinde aus meinem Leben. Bitte. Ich kann so nicht weiter leben. Ich 

halte es einfach nicht durch. Ich müsste an so viel anderes denken. Ich muss so vieles erst 

einmal auf die Reihe bringen, um wirklich über dich hinwegkommen zu können. Das beste 

Mittel jetzt ist einfach nur die Verdrängung. Ciao, Sophie. Bis zum nächsten Gedanken. 
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Man müsste das eigentlich fotografieren. Wie perfekt das Grün der Wiese mit dem Blau des 

Himmels zusammenpasst. So schön Kunst sein kann, die Natur ist doch um einiges schöner. 

Beeindruckender. Bedrückender. Einschüchternder. Besser. Ich möchte loslaufen, in den 

Horizont hinein. Um dann immer kleiner zu werden. Um irgendwann die Farben der Wiese 

und die Farben des Himmels anzunehmen. Um irgendwann zwischen Himmel und Erde zu 

verschwinden. Es würde grenzenlos sein. 

 

Aber ich weiß es schon. Mein Leben ist nicht grenzenlos. Viel zu oft glaube ich, alles tun zu 

können. Überall hingehen zu können. Und zwei Schritte später stehe ich vor einer Mauer. 

Die mir irgendein Mensch plötzlich schnell gebaut hat. Und manchmal, ja, da baue ich mir 

auch selbst eine Mauer. Ich, der stets blind durchs Leben geht, ich laufe frontal dagegen. 

Stürze um. Und habe zu wenig Energie, zu wenig Motivation, zu wenig Glauben daran, es 

noch einmal zu versuchen. Ich bleibe dann liegen. In meinen Grenzen. Das man Grenzen 

auch überschreiten kann, das bemerke ich erst viel zu spät. Erst wenn ich es bemerken will. 

Wenn sich das aufstehen wirklich nicht mehr lohnt. 

 

Jetzt bleibe ich liegen. Schaue immer noch gegen den Himmel. Der Himmel, er leuchtet. Und 

dort sind sie alle. Alle Menschen, die mir etwas bedeutet haben. Und die mir auch jetzt noch 

etwas bedeuten. Verewigt in Sternen. Ich strecke die Hand aus. Mit dem Zeigefinger möchte 

ich einen von euch berühren. Um eins mit dir zu werden. Und irgendetwas kitzelt mich an 

der Spitze des Fingers. Ich zucke zurück. Und irgendwie fühle ich, dass ihr mir noch nie so 

nah wart wie jetzt. Obwohl es kräftig abgekühlt hat. Ich fühle mich warm. Geborgen. Obwohl 

ich Angst im Dunkeln habe. Ich fühle mich sicher. Bei euch. Und für genau solche Momente 

lohnt es sich, in meine Haut zu schlüpfen.  
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07 | Überall bist du 

 

Irgendwann bin ich dann doch aufgestanden. Habe mich in mein Bett gelegt. Und bin, zwar 

müde, aber seit langem wieder einmal mit einem Lächeln eingeschlafen. 

 

Ich habe wieder einmal etwas von dir gehört. Ich – ja, ich – ich habe dich angerufen. Ich. Der 

dich eigentlich vergessen wollte. Der immer noch diesen Schmerz verspürt, wenn ich an dich 

denke. Der dich nie vergessen konnte. Der es auch nie versucht hat. Nie wirklich. 

 

Ja, ich habe dich angerufen. Ich wollte deine Stimme endlich wieder hören. und wir haben 

geredet. Über unser Leben, jetzt. Danach. Über unsere Gefühle. Über die Trennung. Es war 

so befreiend. Und gleichzeitig so ernüchternd. Denn all meine Hoffnung wurde von dir im 

Keim erstickt. Ich wusste immer: ich würde nie den ersten Schritt wagen. Weil ich so feige 

bin. Und ich nicht etwas noch mehr zerstören will. Es ist doch schon so viel kaputt. Und 

einiges ist sogar unreparierbar. Würde es überhaupt noch einmal funktionieren? Sollte uns 

das ganze nicht etwas lehren? 

 

Wir machen uns ein Treffen aus. Ein Wiedersehen nach so vielen Tagen. Zum Ausreden. 

Oder einfach zum Wiedersehen. Zum „Dinge zurückgeben“. Heute ist dieser Tag. Heute 

werde ich dich wieder sehen, Sophie. Ich weiß nicht, was ich mir erwarten soll. Was 

passieren wird. Ob wir es überhaupt schaffen, wenigstens diesmal wir selbst zu sein. 

 

Als ich heute aufgestanden bin, überall warst du. Selbst obwohl dein Bild nicht mehr auf 

meinem Nachtkästchen steht, du warst überall. Ich habe dich gespürt, as ich aufwachte. 

Habe ständig an dich gedacht, während der Schule. Habe mich so nach dir gesehnt. 

 

Jetzt steh ich vor deiner Tür. Klingle an. Beziehungsweise: ich versuche anzuklingeln. Meine 

Hand hebt sich, um dann doch wieder unsicher zurückzusinken. Sekundenlang stehe ich da. 

Mit den Gedanken bei dir, festgefroren von der Angst vor Tränen, wenn ich dich wiedersehe. 

Hast du dich verändert? Hast du immer noch das gleiche Lächeln, dieselben Augen, die mir 
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in der Erinnerung Tränen entstehen lassen. Immer noch diese sanfte Stimme, wenn du mir 

etwas ins Ohr hauchst. 

 

Plötzlich vibriert mein Handy. Du rufst mich an. Ob ich denn heute komme. Wo ich gerade 

sei. Ja, ich komme heute. Ich stehe vor deiner Tür. Ich höre Schritte. Du kommst näher. Die 

Tür öffnet sich. Da stehst du. Und ich spüre: du bist überall. 

 

Wir gehen spazieren. Um uns neu kennenzulernen, so scheint es mir. Doch ich weiß, ich 

kenn dich viel zu gut. Viel besser als du glaubst. Wir reden. Über alles. Über Geschehnisse 

der letzten Tage. Über Freunde. Übers Leben. Aber wir reden kein einziges Wort über uns. 

Über unsere Gefühle. Wir sind nicht wir. Das spüre ich. Ich kann nicht sein, wie ich bin. Und 

du. Du bist so wie immer. Wir sind nicht wir. Wir sitzen uns an einen Steg. Reden. Gehen 

weiter. Finden eine Parkbank. Schön langsam neigt sich der Tag dem Ende zu. Es wird 

dunkler. Und schön langsam scheint sich auch unser Gespräch zu lockern. Wir beginnen zu 

reden. Über Themen, die mich auch interessieren. Über uns. 

 

Es wird kälter. Du rückst näher. Legst deinen Kopf auf meine Brust. Ich fühle mich so wohl, 

möchte so für den Rest meines Lebens weiterleben. Möchte so gerne wieder dein Freund 

sein. Für dich da sein. 

 

Wir reden über unsere gemeinsame Zeit. Die ganzen Orte, die wir heute besucht haben, sie 

beinhalten für mich so viele Erinnerungen. Mir schießen immer wieder Tränen in die Augen. 

Ich sitze neben dir. Aber ich fühle mich so allein. Wir zwei könnten doch eins sein. Wir 

könnten doch alles besser machen. Wir wissen ja, was wir falsch gemacht haben. Es würde 

nicht mehr so weit kommen. 

 

Ich stehe auf, damit du meine feuchten Augen nicht schon wieder siehst. Gehe zehn Meter 

nach vorne. Warte auf die Reaktion von dir. Du stellst dich hinter mich. Legst deine Hände 

um meinen Bauch. Ja, genau so soll es sein. Einfach um den Moment zu genießen, sage ich 

nichts. Wir könnten doch stundenlang so dastehen. Ich möchte so sterben. Hier. In deinen 

Armen. Einige Minuten ziehen an uns vorbei. Der Moment scheint Stunden anzudauern. Und 

langsam drehe ich mich zu dir um. Wir sind uns ganz nahe. Nur wenige Millimeter trennen 

unsere Gesichter von einander. Ich komme dir näher. Noch näher. Unsere Lippen berühren 
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sich. Das Kribbeln dehnt sich auf meinen ganzen Körper aus. Mein Herz klopft in meinen 

Ohren. Meine Knie beginnen zu zittern. Jetzt würde ich dich also wieder küssen. Dieser 

Moment soll mir für immer im Gedächtnis bleiben. 

 

Plötzlich öffne ich wieder die Augen. Du stößt mich weg. Ich werfe dir fragende, verzweifelte 

Blicke zu. Du weichst diesen Blicken mit Bravour aus. Was war das denn gerade? Fühlst du 

denn nicht so wie ich? Empfindest du keine Liebe mehr für mich? 

 

Sophie. Lass mich doch. Lass mich dich küssen. Es soll nicht sein, sagst du mir. Wir sollten 

nichts machen, was wir später bereuen. Wir sollen es nicht noch einmal versuchen. Du 

brauchst noch Zeit. Bisher hast du zwar noch nachgedacht, bist aber auf keine Antwort 

gekommen. Weißt nicht, was du willst. Nur zurzeit, willst du mich nicht. 

 

Ich spüre es, ich soll gehen. Für heute ist es genug. Ich verabschiede mich von dir, umarme 

dich, mit deiner Zustimmung, noch ein letztes Mal. Drehe mich um. Um Emotionen zu 

unterdrücken, verkneife ich mir jede Träne. Beiße mir auf die Unterlippe. Kein weiteres Mal 

umdrehen. Es scheint vorbei zu sein. Endgültig. 

 

Ich beginne erst zu weinen, als ich mit meinen Moped nach Hause fahre. Die Erwartungen. 

Sie wurden enttäuscht. Die Träume. Wurden von der Realität vernichtet. Ich bin wieder auf 

dem Boden der Tatsachen. Muss es jetzt wohl endgültig akzeptieren. Auch wenn es schwer 

fällt. Es ist vorbei. 

 

Das Lächeln aus meinem Gesicht ist verschwunden. Geblieben ist ein Blick der Erwartung. 

Und mit diesem Blick schlafe ich auch ein. Ich muss immer noch an dich denken. Ich schaffe 

es nicht, dich aus meinen Gedanken zu verdrängen. 

 

Und selbst jetzt, nach diesem Tag, schlafe ich ein, mit dem Wissen: du bist überall. Überall 

wo ich hingehe, du wirst mir begegnen. 
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08 | Anything but ordinary 

Dieser Schmerz begleitet mich noch … stundenlang, tagelang … wochenlang. Oft lässt mich 

mein Gehirn keine anderen Gedanken zu. Jetzt liege ich gerade in meinem Bett, lausche der 

Stimme von Clueso und träume meinen Traum von meinem Sommer. 

 

Hast du überhaupt an mich gedacht? Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht muss man in 

solchen Angelegenheiten egoistisch sein. Lass mich dich doch einfach nur vergessen. Es ist 

so schwer zu leben, mit dir in meinem Kopf, neben der Gewissheit, dich nie wieder haben zu 

können. Du wolltest mich nie besitzen, aber verdammt, du hast es getan. Ich habe mich dir 

hingegeben, habe mich an dich verloren. 

 

Und Peter? Jetzt gerade bräuchte ich dich wieder am meisten. Du könntest meine Sorgen 

anhören, könntest mir sehr helfen, durch das simple „Da-Sein“. Mit wem soll ich den sonst 

reden? Mama? Papa? Mit unserer Schwester? Mit meinen Freunden? Ich möchte es doch nur 

dir anvertrauen. Nur dir. Jetzt kann ich es dir nur erzählen, ohne Hoffnung auf eine Antwort. 

Auf eine Zärtlichkeit. Eine Umarmung. 

 

Ja, ich werde meine letzte Chance nützen. Durch Mathematik kämpfe ich mich immer durch. 

Lieber jetzt etwas Energie reinstecken, als dafür Streit mit den Eltern riskieren. Und vielleicht 

verplante Sommerferien. Dazu darf es nie kommen. Darf es nie kommen. Das ist diesmal 

mein Sommer. Den kann mir niemand nehmen. Zumindest jetzt noch niemand die Hoffnung 

daran. 

Manchmal sitze ich da, und frage mich, wer Schuld trägt, an dem was war und was passiert. 

Hat das Schicksal wirklich so viel Macht? Die Macht, mein ganzes Leben zu beeinflussen. 

Meine Träume zu zerstören. Mich enttäuscht zurückzulassen. Vor was oder wem habe ich 

Angst?  

 

Meinem Leben? Der Realität, oder etwa vor Gott? Ich bau mir mein Leben immer in 

Träumen auf, will dies, will das. Und will, dass es genau so, wie gewünscht, abläuft. Wenn es 

dann gezwungenermaßen anders geschieht, wenn die Realität mir zeigt, dass es sie auch 

noch gibt, fange ich jedes Mal wieder an, an Gott zu zweifeln. Warum kapiere ich nicht, dass 
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Träume einen nicht unbedingt weiterbringen. Ihre Nichterfüllung einen viel mehr noch 

zurückwirft. Mich immer und immer wieder bei Null anfangen lässt. Warum kann ich nicht 

gleich sehen, wie meine Träume in der Realität aussehen werden? Mit meinem sonnigen 

Traum vor Augen, lauf ich durch den Regen. Bleibe irgendwann stehen und spüre es … wie 

die ganze Welt auf mich einprasselt. Wie alles auf mich einstürzt. Während solcher Momente 

schwöre ich mir, es nie wieder so weit kommen zu lassen. Und Tage später bin ich da, wo ich 

nie wieder hinwollte. 

The grass ain’t always green. Stimmt. Manchmal fällt alles wieder zurück, in den Trott der 

sich Alltag nennt. Und in diesen Trott werfe ich mich jetzt hinein. In diese Farblosigkeit. In 

dieses Ding, das sich „Leben“ nennt. Und welches sich auch wie Leben anfühlt … voll mit Up 

und Downs, einem Lächeln und einer Träne, mit Liebe und mit … Gleichgültigkeit. 

 

Ich muss mit alledem fertig werden. Ich muss es akzeptieren. Wo käme ich denn hin, wenn 

ich nicht mein Leben durchstehen könnte. Wenn ich zu schwach wäre, um munter und 

mutig durch mein eigenes Leben durchzustapfen. Nein, so weit lasse ich es nicht kommen. 

No Way. 
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09 | Drift and die 

Ich werde meine Träume in mein Leben einfließen lassen, sodass mein Leben zu einem 

Traum wird. Aber warum muss es immer diese Tiefs geben. Warum kann es nicht bei einem 

Hoch stehen bleiben. Da wir sonst nicht mehr sehen würden, wann es uns gut geht? Das wär 

mir doch egal, wenn es mir dann auch wirklich gut gehen würde. 

 

Der heutige Tag begann mit Regen. Als ich in der Schule ankomme, fühle ich es schon, dass 

irgendwas passieren wird. Man kennt doch das Gefühl, wenn es kribbelt, ohne sich 

irgendetwas dabei zu denken, und plötzlich passiert etwas, und man meint, man hätte es 

schon vorher gewusst. Ich gehe in meine Klasse. Beginne zu reden, mit meinen Freunden. 

Wir scherzen. Plötzlich läutet ein Handy. Jemand geht ran. Schlägt sich die Hand vor den 

Mund. Der Blick wird verschwommener. Die Augen werden feucht. Er möchte noch etwas 

sagen. Möchte antworten. Aber es kommt nichts heraus. Erst nachdem er das Handy von 

seinem Ohr weggeführt hat, haben wir die Möglichkeit, mit ihm zu reden. 

 

„Er ist ….“ Was? Wer? „Er ist … tot. Jakob ist tot.“ Langsam wird es ruhig in der Klasse, und 

als er in Tränen ausbricht und sich halten muss, um nicht hinzufallen, realisieren alle, dass 

er wirklich die Wahrheit spricht. Von hinten höre ich ein lautes Schluchzen, viele Mädchen 

beginnen sofort zu weinen. Einige Burschen auch. Ich stehe da. Der Mund steht etwas offen. 

Mein Blick bewegt sich, von jeder einzelnen Person in diesem Raum zur anderen. Ich … ich 

kann nicht weinen. Er war ein guter Freund von mir. Wir hatten viele gemeinsam. Viele 

Interessen. Also warum kann ich nicht weinen. Bin ich schon so abgestumpft, dass mich der 

Tod eines Freundes nicht mehr aus der Fassung bringen kann? Andere Freunde kommen zu 

mir. Jeder tröstet jeden. Nur ich, ich steh da. Und kann nicht weinen. Sonst immer so nah 

am Wasser gebaut vergieße ich hier keine einzige Träne. 

 

Der Schmerz … ich fühle ihn. In mir, und um mir herum. Diese Trauer. Diese Wut. Und diese 

Angst. Er war genauso jung wie wir. Und er ist tot. Von Diesseitigen ins Jenseitige gewandert. 

Oder er macht noch eine Runde bei der Wiedergeburt. Aber er war genauso jung wie wir. Es 

könnte jeder sterben. Und vielleicht weinen viele nicht wegen dem Tod eines Freundes, 
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sondern wegen der Angst, und der Ungewissheit, wer der Nächste ist. Es könnte jeden 

treffen. 

Es zieht mir eine Gänsehaut auf. Wenn ich daran denke, wie viel gespielte Trauer hier in 

diesem Raum die wahre Trauer überdeckt. Wie verlogen einige hier weinen, obwohl sie nie 

wirklich etwas mit ihm zu tun hatten. Oder über ihn geschimpft haben. Hinter seinem 

Rücken.  

 

Jetzt weinen sie alle. Weinen um einen verlorenen Klassenkameraden. Aber wer hat denn 

wirklich einen Freund verloren? Einen Teil von sich. Vielleicht auch nur einen kleinen Teil. 

Aber zumindest etwas. Nicht jeder. Aber warum weinst du? Und du? Euch hat er nie etwas 

bedeutet. Für euch war er maximal ein Spielzeug, dass man dann und wann anrührte, wenn 

man etwas von ihm brauchte. Ihr braucht nicht um ihn trauern. Es reicht wenn ihr die 

Trauer seiner Freunde teilt, und mit uns mitfühlt. Steckt eure Tränen wieder zurück. Sie 

nimmt euch keiner ab. Sie sind nicht echt. Und das sieht man. Habt ihr überhaupt schon 

einmal einen echten Schmerz wie diesen verspürt? Einen Schmerz, der einem ins Herz sticht. 

Einen kaum noch atmen lässt. Die Gedanken besetzt. Und der Stimme die Kraft raubt. 
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10 | Note to self: Don’t die 

Er starb an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Im Krankenhaus haben sie alles versucht, um 

Jakob am Leben zu halten. Doch sein Körper war schon zu schwach. Und sein Wille zu 

gering. 

Heute wäre Jakob siebzehn Jahre alt geworden. Er starb kurz vor seinem Geburtstag. Der 

Schmerz sitzt noch tief, und die Anzahl der Trauernden sinkt stetig. Schön langsam merkt 

man, wer mit dem Tod Jakobs wirklich jemanden verloren hat. Die folgenden Schultage nach 

seinem Tod waren geprägt von unangenehmer Stille. Von herumschweifenden Blicken. Vom 

stetigen Aufschluchzen. Am besten wäre, man würde an solchen Tagen nicht in die Schule 

gehen. Würde im Stillen um seinen Freund trauern. 

 

Ich habe bis jetzt noch nicht geweint. Habe meinen Schmerz, meine Trauer noch nie in 

dieser Art gezeigt. Bin ich gefühlskalt? Kann ich keine Träne mehr für andere vergießen? Nur 

mehr für mich. Wenn es mir schlecht geht, dann ist eine Träne meist zu wenig. Aber jetzt. 

Jetzt, wo einer meiner Freunde gestorben ist, jetzt kann ich einfach nicht weinen. 

 

Schön langsam bekomme ich eine Gänsehaut auf meinen Armen, es läuft mir kalt den 

Rücken hinunter, der Blick steht still, der Kopf wird schwer. Ich denke gerade wieder an 

unsere gemeinsame Zeit. Mein ganzer Körper ist kalt, mein Gesicht bekommt einen sehr 

hellen Teint. Ich muss aus der Klasse hinauslaufen. Muss alles aus mir rauskotzen. Einige 

Freunde kommen zu mir. Sehen nach mir. Fragen mich, wie es mir geht. Wie soll es mir 

schon gehen. Es geht mir so, wie es euch geht. Ihr habt einen Freund verloren. Ich auch. 

 

Als wir wieder in die Klasse zurückgehen, legt jemand eine DVD in den Player. Was das ist, 

frage ich. Ein Video. Zusammengeschnitten. Von den verschiedenen Projektwochen. Ich 

habe meine Fassung wieder zurück. Setze mich auf meinen Platz. Und sehe in den 

Fernseher. Lege meine Hände verschränkt auf den Tisch, meinen Kopf darauf. Und blicke 

mir diese Bilder an. Von früher. Wie wir noch jung waren. Schon damals waren wir Freunde. 

Da hattest du ja noch kurzes Haar. Ich auch. Ich muss lächeln. Innerlich weine ich jedoch. 

Du mit deiner Hand auf meiner Schulter. Die Wienwoche. Wir gingen nebeneinander. Sahen 
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uns die Sehenswürdigkeiten an. Die Woche in Frankreich. Heuer. Was waren das nur für 

Tage. Wie wir da am Stand lagen. 

Und zum ersten Mal seit seinem Tod beginne ich leise zu weinen. Diese Bilder, diese 

Erinnerungen. Sie haben wohl viele angesteckt. Überall höre ich das Weinen. Wieder nur 

jene, denen er wirklich etwas bedeutete. Ich bin froh. Meine Emotionen kommen heraus. 

 

Trotzdem mache ich mir viel zu oft Gedanken. Es hätte jeden treffen können. Es hätte auch 

mich treffen können. Nur, diesmal hat es Jakob erwischt. Er hat als erster mit seinem Leben 

bezahlen müssen. Es könnten noch viele folgen. Jeder könnte der nächste sein. Vielleicht ist 

es jetzt unsere Aufgabe, aufzupassen, um nicht die nächsten zu sein. Und natürlich stellt 

man sich die Frage: wer würde um einen trauern. Wer würde an einen denken? Und würde 

ich überhaupt wollen, dass gerade du an mich denkst? 
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11 | Mach’s gut 

Heute heißt es zumindest formal Abschied nehmen. Dein Begräbnis. Wir haben schulfrei 

bekommen. Und wir, deine Freunde, treffen uns vorher. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee 

gekommen ist. Aber nachdem wir anfangs nur dasaßen, nicht wussten was wir tun sollten, 

begann jemand zu reden. Erzählte eine Geschichte mit dir. Und ja, wir haben wirklich so viel 

erlebt mit dir. Haben Träume geteilt, Pläne geschmiedet. Sahen uns schon als die großen 

Helden von morgen. Wenn wir schon heute nicht die Helden waren, die wir sein wollten. 

 

Auf Wiedersehen sagen. Man kann nicht einfach tschüss sagen, wenn man weiß, dass du nie 

wieder zurückkehren wirst. Wenn es ungewiss ist, ob wir uns überhaupt noch einmal wieder 

sehen. Irgendwo, an einem Ort, den wir uns nicht vorstellen können. Du warst ein Teil 

unseres Lebens. Vielleicht kommst du jetzt unter die Erde. Verschwindest aus dem Blickfeld 

der Aufmerksamkeit. Doch du wirst noch lange in unserem Gedächtnis sein. Und immer in 

unserem Herzen. Zurzeit denk ich an dich, in jeder Sekunde. Und kann mich nicht befreien.  

 

Will mich nicht befreien. Diese Zeit ist wichtig, hat unsere Psychologielehrerin gesagt. Um 

wirklich Abschied zu nehmen. Jene, die dich nicht gekannt haben, sind vielleicht jetzt 

schockiert von deinem Schicksal, drehen sich aber irgendwann einmal weg und haben schon 

da vergessen wer du warst. Für uns warst du viel mehr. 

 

Vielleicht bemerken wir jetzt wieder, was Freundschaft eigentlich bedeutet. Freundschaft 

kann über den Tod hinausgehen. Kann nach dem Tod noch Bestand haben. Aber warum du? 

Warum suchte man dich aus? Es ist schon klar, wärst du nicht gestorben, wäre irgendjemand 

anderer gestorben. Ein Freund von anderen Menschen. Aber du bist doch unser Freund. 

 

Ich erinnere mich noch an unseren letzten gemeinsamen Sommer. Als wir alle uns jeden Tag 

am See trafen. Dalagen, träumten. Unser Leben genossen, wie du gesagt hast: Als wir 

einfach nur „lebten“. Wie wir wie Sonnenstrahlen am Steg lagen, die Köpfe zusammen, den 

Blick in den wunderschönen blauen Himmel gerichtet. Und wir beide plötzlich begannen, 

„Wonderwall“ zu singen. Und plötzlich sangen alle anderen mit. Die ganze Sonne sang von 

diesem Zauberwesen. Ein solches Zauberwesen bist du. 

 Seite 30 



Jetzt weint die Sonne leise Tränen. Und ich beginne, die Anfangstakte von Wonderwall zu 

summen. Zwei Strahlen blicken mich an. Lächeln mich an. Stimmen ein. Plötzlich singt 

wieder die ganze Sonne. Nur ein Strahl singt nicht mit. Dir ist dieser Song gewidmet. 

 

Als wir dann vor deinem Grab stehen, nachdem die Trauergesellschaft schon wieder 

gegangen war, habe ich immer noch dieses Lied im Kopf. Wir nehmen uns an der Hand, 

singen den Refrain noch einmal. Und auch diesmal beginne ich zu weinen. Wir sehen uns 

an. Denken an unseren verlorenen Freund. 

 

Du warst der Sonnenstrahl, der unser Leben zu einer Einheit gemacht hat. Seit diesem einen 

Tag, an dem du einfach verschwunden bist, scheint sie nie mehr so, wie sie es schon einmal 

tat. Es ist Zeit zu gehen. Und als wir gerade gehen wollen, denke ich mir: ‚Mach’s gut’. Und 

von irgendwo spüre ich dich, wie du sagst: „Mach’s besser“. Ich beginne zu lächeln, als ich 

von deinem Grab weggehe. 
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12 | A Strangers World 

Es scheint so, als ob ein Mensch sofort vergessen wäre, wenn er es erst mal es bis unter die 

Erde geschafft hat. Erst zwei Wochen sind seit Jakobs Tod vergangen. Und man verlangt von 

uns, in die Routine zurückzukehren. Mir kommst es so vor, als wäre der Tod schon viel zu 

normal in unserer Gesellschaft. Anfangs Schock, dann kurz mal Zeit für Trauer und bald 

darauf wieder schmerzvoller Alltag. Ich kann meine Trauer um Jakob nicht von heute auf 

morgen abstellen. Der Schmerz sitzt zu tief. Und ich will diesen Schmerz auf gar nicht 

loswerden. Möchte würdevoll zu Ende trauern. 

 

Die Schule wirft mich zurück. Ich verschwende keine Gedanken an solche Dinge. Ich habe 

auch schon lange nicht mehr an Sophie gedacht. In meinen Gedanken beschäftige ich mich 

vor allem mit dem Tod. Mit dem Ende eines langen, schweren Weges. 

 

Wie will ich sterben? Darf man das überhaupt. Sich über die bevorzugte Todesursache 

Gedanken machen? Nun ja, ich habe es mal probiert. Einfach nur einschlafen und tot sein? 

Nein. Das wäre mir zu … langweilig. Zu … ungefährlich. Ich würde am liebsten, so wie ich es 

einmal in einer Werbung gesehen habe, einfach loslaufen. Wegsprinten. Und mich durch 

jedes Hindernis durchkämpfen. Eine Hausmauer durchbrechen. Durch das Gestrüpp 

durchzuschlüpfen. An Bäumen vorbei. Und dann immer und immer schneller werden. Und 

plötzlich ist der Weg zu Ende. Ich fliege. Hinunter. Einen riesigen Abgrund. Das ist meine 

bevorzugte Art zu sterben. Ich werde sicher nicht so meinem Leben ein Ende setzen. Ich 

werde sicher einmal aus dem Leben gerissen. So wie Jakob. 

 

Hey, Peter. Wenn Jakob schon bei dir angekommen ist, dann richte ihm doch einen lieben 

Gruß von mir aus. Und wartet auf mich. Ich werde auch irgendwann einmal kommen. 

Früher oder später. 

 

Heute habe ich sie wieder gesehen. Ja, Sophie. Mit ihrem schönen langen braunen Haaren. 

Sah ich sie stehen, an der Bushaltestelle. Sie sah mich nicht. Bemerkte mich nicht. Oder 

wollte mich nicht sehen. Hat mich nicht beachtet. Ich weiß es nicht. Aber es ist egal. Liebe 

erscheint mir gerade so wie eine Fantasiegeschichte. Eine Freundin sagte einmal: „Es ist 
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schön, zu wissen, dass es jemanden gibt, mit dem man auch schweigen kann“. Ja, man kann 

nicht mit jedem Schweigen, ohne dass es für irgendeinen der beiden peinlich erscheint. 

 

Wir beide konnten das nie. Wann sind wir wirklich einmal nur dagesessen, oder sind 

dagelegen, haben das Leben genossen. Haben uns vielleicht durch Händehalten unsere 

Zusammengehörigkeit gezeigt. Und haben schweigend die Sekunden, Minuten oder gar 

Stunden an uns vorbeiziehen lassen. Wir hatten das nie. Diese Gewissheit, dass wir nichts 

sagen müssen. Dass uns unsere Nähe reicht. Dass das Gefühl, neben dieser einen Person zu 

liegen, einen sprachlos zurücklässt. Dieses Gefühl hatten wir nie. 

 

Für uns war jede stille Minute wie eine Tortur. Als würde sie zeigen, dass in unserer 

Beziehung etwas nicht stimmt. Vielleicht war genau das der Grund, warum etwas in unserer 

Beziehung nicht stimmte. Wir hätten es doch einfach nur probieren müssen. Wir hätten 

soviel erst versuchen müssen. Man weiß immer erst im Nachhinein, was gut gewesen wäre. 

Das ist das Problem. Ich würde jetzt so viel anders machen. Wenn ich doch nur die 

Möglichkeit hätte. 

 

Ob ich schon jemand neuen kennen gelernt habe? Nein. Ich bin sowieso nicht der Typ. Der 

sich innerhalb kürzester Zeit ver- und entlieben kann. Okay, vielleicht funktioniert verlieben 

etwas schneller als entlieben. Ihre Augen. Ihr Lächeln. Die Gespräche mit ihr. Die Art, wie sie 

mich ansah. Deswegen habe ich mich in sie verliebt. Aber um meiner Liebe ein Ende zu 

setzen, bräuchte ich Gründe, warum ich sie nicht lieben könnte. Nicht mehr. Wenn sie mich 

betrogen hätte. Mich sonst irgendwie verletzt hätte. Doch sie tat das nicht. Sie bemerkte nur, 

dass unsere Beziehung, so wie sie verlaufen, keine Zukunft hätte. Sie hat über uns 

nachgedacht. Und hat es geschafft, einen Schlussstrich zu ziehen. 

 

Jetzt muss ich es eben versuchen. Ebenso einen Schlussstrich zu ziehen, wie sie es geschafft 

hat. Ich weiß nicht wie lange dies dauern wird. Weiß nicht, was ich tun muss, um es zu 

beschleunigen. Ich lasse es, wie so vieles, einfach passieren. Nehme meine Gedanken nicht 

ernst. Versuche jeden einzelnen Gedanken, der mir ins Gehirn schoss, zwischen all den 

Gedanken an Jakob, als unwichtig zu diffamieren. Doch sie bleiben in meinem Gedächtnis. 

Ich beginne mich zu vergessen. Begebe mich in eine Welt, in der es um unerwiderte Liebe 

und um Tod geht. Und nichts anderes mein Leben zu beeinflussen versuchen braucht. Die 
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Welt sieht düster aus. Die Menschen grau. Und alles, alles in dieser Welt läuft vollkommen 

anders, als man es sich vorstellt. In dieser Welt möchte keiner Leben. Aber ich sehe so viel 

bekannte Gesichter. Ich will wieder raus aus dieser Welt. Halte es hier nicht aus. Lasst mich 

hinaus. 

 

Es ist Zeit zu gehen. Zeit, die Schule zu verlassen. Es hat geläutet. Die letzte Stunde ist damit 

beendet. Die Zeit des Träumens, des „In-eine-andere-Welt-Versinkens“ ist für jetzt einmal 

beendet. Sie kommt bestimmt wieder. 

 

In einer Woche habe ich meine entscheidende Mathematik-Prüfung. Werde mich darauf 

vorbereiten. Werde die letzte Chance nützen. Werde es schaffen. Ich will doch nur so schnell 

wie möglich raus aus dieser Schule. Endlich meine Ferien genießen können. Diese Ferien, 

die ich mir schon so sehr verdient habe. 

 

Der Druck eines jeden in dieser Klasse ist deutlich zu spüren. Für viele geht es ums 

Durchkommen. Ein Test jagt den anderen. Auf eine gute Note folgt mit Sicherheit eine 

schlechte. Warum können die uns keine Tage mehr freigeben bis zum Schulschluss. Nur um 

uns auf die wichtigsten Prüfungen vorzubereiten. Wir hätten das doch so verdient. Und 

hätten es mit Sicherheit nötig. 

 

Mein Leben. Mein Alltag. Zurzeit möchte ich mit jedem tauschen. Möchte in eine andere 

Haut schlüpfen. Zu jemanden werden, mit dem ich meine Träume verwirklichen kann. Aber 

ich muss ich bleiben. Muss mein Versprechen einhalten. Muss es besser machen. 

 

Ich kann nicht. Ich darf nicht so einfach aufgeben. Ich muss mich bemühen. Muss mein 

Leben wunderbar weiterleben. Um irgendwann einmal meine Träume leben zu können. 
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13 | Must get out 

Heute habe ich meine letzte Mathematikschularbeit in diesem Schuljahr geschrieben. Habe 

mich angestrengt, habe mein bestes gegeben. Weiß aber nicht, ob es gereicht hat. Lasst 

mich mal hoffen. 

 

Aber der ganze Stress, all das. Es lässt mich nicht mehr schlafen. Ich wälze mich stundenlang 

in meinem Bett. Auf der Suche nach Schlaf. Komme viel zu spät in das Land der Träume. 

Erwache viel zu früh aus diesem wieder. Lass mich schlafen. Nur mit genug Schlaf, schaffe 

ich es, richtig zu leben. 

 

Der Stress. Er erdrückt mich. Erdrückt mich unter einem Berg aus Unmöglichkeit, richtig zu 

Leben. Verdammt. Ich will da raus. Ich halte es nicht mehr aus. Diese Schule. Warum bringt 

sie so viele immer ans Limit. An das Äußerste. Warum wird von Menschen wie mir Dinge 

verlangt, die selbst im späteren Alter noch eine viel zu große Herausforderung sind. 

 

Ich muss hier weg. Muss fort. Weg aus diesem Trott. Wo ich ich sein kann. Ohne Freunde. 

Ohne Menschen, auf die ich Acht geben muss. Warum ich weg muss? Um allein zu sein. Um 

für mich zu sein. Um von all den anderen Menschen Abstand zu bekommen. 

 

Ich kenne da so einen Ort. Einen kleinen Hügel. An dem man über sich nachdenken kann. An 

dem alle Gedanken nur einem selbst gehören. An dem man sein Leben an sich vorbeiziehen 

lassen kann. 

 

Jetzt sitze ich da. Meine Knie angezogen, meinen Kopf auf meine Beine gelegt. Ich atme tief 

ein, spüre die frische Luft in meinen Nasenflügeln. Vermisse gerade niemanden. Genieße 

diese Zeit, in der ich Raphael sein kann. In der Raphael für mich nicht ein ungutes Anhängsel 

meiner eigenen Persönlichkeit ist. In einem solchen Moment habe ich keine Angst, mich 

irgendwann selbst hassen zu müssen. In diesem Moment komme ich in den Genuss, mich 

selbst lieben zu können. Mich zu mögen, ohne Vorbehalt. 
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Ich sitze da, und denke nach. Über all den Stress. Meinen Alltag. Mein Leben. Über den Tod. 

Über die Liebe. Und ich bin da und kann von niemandem gestört werden. Kann mein Leben 

in vollen Zügen genießen. Und ich beginne zu schreiben. Ich schreibe an jeden. An Sophie. 

An Jakob. Peter. Meine Mutter. Meinen Vater. Meine Schwester. An meine Freunde. An mich. 

Schaffe es, für jeden einzelnen die richtigen Worte zu finden. 

 

Ich werde diese Briefe nie abschicken. Werde sie einordnen. In meine Box. Es tut oft gut, 

meine Texte irgendwann später einmal zu lesen. All meine Gedanken. Wie ich damals 

darüber gedacht habe. Wie ich jetzt darüber denke. 

 

All der Schmerz. All die Trauer. All die Ungewissheit über mein weiteres Leben. All das kann 

ich jetzt gerade vergessen. Ich bin seit langem wieder einmal komplett zufrieden mit mir. 

Bin eins mit mir. Kann mich so akzeptieren wie ich bin. Kann so leben, wie ich will. Ich 

denke, ich musste einfach mal wieder rauskommen. Weg aus meinem Alltag. Weg von all 

dem, was mich belastet hat. Es ist vorbei. Zumindest für jetzt. Zumindest für heute. 
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14 | Saturday as usual 

Erst spät nachts kehrte ich wieder nach Hause zurück. Durchgefroren aber vollends 

zufrieden. Mit meinem Blick nach vorne, den Gedanken in Freiheit und vollem Lebensmut, 

auch die schwersten Prüfungen meines noch jungen Lebens durchzustehen. 

 

Die Gedanken an all die Menschen, die mir etwas bedeuten, haben mich die ganze Nacht 

nicht ruhig liegen lassen. Ich schrieb weiter. An meinen Briefen ohne Empfänger. 

 

Jetzt liege ich da, mit einem Lächeln auf meinen Lippen. Und einem Lächeln in meinem 

Herzen. Der Samstag hat gerade erst begonnen. Die Sonne kitzelte meine Nase, als ich mich 

noch einmal im Bett wälzen wollte. Ach, gib mir noch zehn Minuten. Oder doch eine Stunde. 

Es hat doch keinen Sinn. Den Tag so zu beginnen, wie schon die letzten Schultage es getan 

haben. Ich darf mich ausschlafen. Ich darf heute mal alles vorbeiziehen lassen. All das, was 

mich jetzt kümmert, ist wahrscheinlich so unwichtig. 

 

Ich bin glücklich. Das ist die Hauptsache. Zum ersten Mal seit Wochen. Die Trauer um Jakob, 

sie scheint überstanden. Ich habe ihm alles geschrieben, was ich ihn noch fragen wollte. 

Was ich ihm noch sagen wollte. Auch Sophie weiß nun alles. Alles was mich noch bewegt 

hat. Meine Eltern, meine gesamte Familie versteht mich nun. Meine Freunde sind immer bei 

mir. Nachdem sie nun alles über mich wissen. All meine Gedanken, die gestern in meinem 

Kopf herumschwirrten, die ich niederschrieb. In den Worten meiner Gedanken. All jene 

Briefe. Sie haben sie nicht bekommen. Nur ich weiß nun, woran ich bin. An mir. Was ich von 

mir halte. Diese Briefe brauchen keinen Empfänger. In meiner Box sind sie am besten 

aufgehoben. 

Ich liege immer noch da. Lass alles an mir vorbeiziehen. Die Welt rotieren. Die Sonne 

strahlen. Die Wolken wandern. Dieser Tag hat es in sich. Besteht nur aus Schlafen und 

Dösen. All das habe ich mir doch verdient. 

 

Jetzt bin ich draußen. Draußen an der frischen Luft. Atme tief ein. Versuche zu leben, so wie 

ich es mir immer vorgestellt habe. Ich sitze in der Wiese. Dieses Gras kitzelt mein Gesicht. 

Mit der Hand wische ich mir den Grashalm weg. Blicke in die Sonne. Diese Wärme umfährt 
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meinen Körper. Meine linke Hand liegt unter meinem Kopf. Das Plätschern des Wasserfalles 

erzeugt ein so beruhigendes, so monotones Geräusch. Ich schließe die Augen, und sehe 

trotzdem noch die Wolken vorbeiziehen. Den Tag zu Ende gehen. Die Sonne unter. Die Nacht 

hereinziehen. Sehe, wie die Sterne zu leuchten beginnen. Und erinnere mich zurück an den 

Tag, an dem ich es schaffte, die Sterne zu berühren. Meine Freunde anzutipsen. 

 

Als ich wieder die Augen öffne, bin ich wieder da. Da, wo ich vorhin schon war. Auf dieser 

Wiese. Am frühen Nachmittag. Und obwohl der Himmel noch blau ist. Die Sonne noch hell. 

Strecke ich meine Hände aus. Suche mir mit meinem Zeigefinger ein Ziel. Und stupse hinein. 

Und schön langsam ziehe ich ihn wieder heraus. Das Meer des Himmels spürt all das und 

zieht immer größer werdende Kreise. Es schwappt über die Wolken. Hinter dem Horizont 

verschwinden sie. 
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15 | Murderer 

Ich will nicht mit dem Strom schwimmen. Und ich schaffe es auch nicht, gegen ihn zu 

paddeln. Warum steige ich nicht einfach aus diesem beschissenen Gewässer. Warum achte 

ich auf das was andere machen, und versuche dann genau das Gegenteil, das 

„Gegen-den-Strom-Schwimmen“. Um gegen ihn zu schwimmen bin ich genauso auf die 

Meinung anderer angewiesen. Rauszusteigen wäre das einzig Gescheite. Und wahrscheinlich 

auch unvorstellbar schwer. 

 

Ich habe einen schönen Satz gefunden. Realität ist das, was nicht verschwindet, wenn man 

aufgehört hat, daran zu glauben. Die Realität ist immer da. Sie ist der Mörder der Träume. 

Der Terrorist, der ganze Leben zerstört. Auftragskiller im Namen des Lebens. Doch mit der 

Realität muss man fertig werden. Sie verschwindet, wie gesagt, nie. Sie ist immer Teil meines 

Lebens. Klar kann ich mir Vorstellungen schaffen, doch das, was immer bleibt, ist die 

Realität. Ist das, was ich nicht irgendwie wegwischen kann. Verdrängen kann. 

 

Liebeskummer bringt einen nicht um, aber es fühlt sich verdammt noch mal so an. Auch ein 

schöner, wahrer Satz. Der Schmerz in mir, er war nie weg. Er wurde nur verdrängt. Durch 

den Tod Jakobs kam ich auf andere Gedanken. Die Trauer, der Schmerz, den ich durch sein 

Ableben verspürte lagerte sich in meinem Körper anderswo ein. Der Schmerz um Sophie 

blieb. Bewegte sich keinen Schritt. Ein gebrochenes Herz. Zerstörte Träume. Verbrauchte 

Liebe. Das ist die Realität. Schwer zu verstehen, kaum zu glauben. Und vielleicht gerade 

deswegen so real. Ja, es fühlt sich so an. Es sticht ins Herz. Es lässt einen aufhören zu atmen. 

Lässt einen so leise werden, dass man nur mehr seinen Herzschlag hört. Um zu sehen, dass 

man noch lebt.  

 

Wegen Liebe zu sterben, sich selbst das Leben zu nehmen, ist doch wohl das Verrückteste, 

das man mit seinem Leben anfangen kann. Liebe ist vergänglich. Selbst wenn man lange 

nicht darüber hinwegkommt, irgendwann ist alles vorbei. Alles hat ein Ende. Selbst dieser 

unsägliche Schmerz. Ich wurde schon oft enttäuscht. Schon oft zurückgewiesen. Nicht 

unbedingt in dieser Art und Weise. Aber diese Abweisung, dieses Zurückstoßen erzeugt 
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einen Kummer. Öffnet eine Pforte und sobald man hindurchgegangen ist spielen die 

Gedanken verrückt. 

Der Unterschied zwischen Liebe und Liebeskummer? Zwischen dieser Liebe und diesem 

Kummer? Es gibt kaum Unterschiede. Beide Male zweifelt man an allem. Hat Angst um den 

Anderen, ihn zu verlieren. Stellt sich Fragen, die sich schon selbst beantworten. Liebe kann 

schön sein. Liebe kann aber auch Qual sein. Schmerz. Und Liebeskummer? Ist schmerzhaft. 

Traurig. Aber an manchen Tagen braucht man das einfach. Mitleidschenkende Songs, ein 

Bett zum Liegen und ein Fenster zum hinausträumen. Das genügt, um diesen Liebeskummer 

erträglich zu machen. Um den Schmerz zu akzeptieren. Um im Bett zu liegen und sich viele 

Gedanken durch den Kopf gehen zu lasen. 

 

Diese Gedanken sollen jetzt nicht bedeuten, dass es mir schlechter geht. Aber es gibt Dinge, 

die alles besser machen würden. Das Selbstmitleid ist schon beinahe verkümmert. Ich hab 

es für mich behalten, um mir und euch nicht auf den Wecker zu gehen. Die Gedanken waren 

nötig, schwirrten schon lange in meinem Kopf herum und bestätigen mir auch so, dass ich 

noch lebe. Und wie ich lebe. Mit dem Versuch, die Realität zu akzeptieren und Träume zu 

leben. Es ist zwar schwerer als es sich anhört. Aber diese Symbiose von Realem und 

Irrealem begeistert mich. 
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16 | Ein Schritt zuviel 

Verloren in der Realität. Heimgesucht von der Vorsehung. Ich habe es ja gesagt, es kann 

nicht lange gut gehen. Dieses Gefühl von Zufriedenheit. Es konnte nicht so lange anhalten. 

Und ich habe mich wieder getäuscht. Habe mir geschworen, es nie wieder so kommen zu 

lassen. Aber vielleicht wagte ich einen Schritt zuviel. Vielleicht ist es mir einfach nicht 

vergönnt, für längere Zeit glücklich zu sein. Ich weiß nicht was ich falsch mache. Ob ich 

etwas falsch mache. 

 

Aber zurzeit stürzt wieder alles auf mich ein. Die Regentropfen erschlagen mich beinahe. 

Jeder einzelne Tropfen schmerzt, wenn er auf meiner Haut aufschlägt. Meine Augenlider 

sind schwer, mein Kopf hält sich nur mehr an einem Faden aus Seide an meinem Hals. Der 

Sinn des Lebens ist unbeschreiblich. Nicht realisierbar. Die vergessenen Nöte und die 

verdrängten Schmerzen, die ungestellten Fragen und die schlimmen Antworten, alles 

schießt mir plötzlich wieder in meinen Kopf. Er wird schwerer und schwerer, kaum noch zu 

tragen. Durch jede einzelne Ader schießt mir der Schmerz. Der Schmerz des Verlierens. Ich 

habe die Fähigkeit, einfach nur glücklich zu sein, verloren. 

 

Dieser eine Schritt war zu viel. Ich hatte es bereits vermutet, als ich diesen Schritt vollführte. 

Man möchte so viele Dinge rückgängig machen, möchte so vieles besser machen. Würde 

schon wissen, wie die Träume verlaufen sind. Wäre von der Zukunft so beeinflusst, dass man 

die Gegenwart so mächtig umkrempeln würde, dass man sie nicht mehr erkennen würde. 

Würde sein Leben so leben wollen, wie es schon immer der Traum eines jeden war. Der 

Traum, der über allem steht. Wegen dem man an das Leben glaubt. Der Traum, der erst 

dann in Erfüllung geht, wenn man auf dem Höhepunkt seines Lebens angekommen ist. Der 

Traum, der ohne Fragen auskommt. 

 

Soll ich wieder auf diesen kleinen Hügel gehen? Um wieder mit mir selbst ins Reine zu 

kommen. Dazu habe ich jetzt kein Interesse. Habe keine Lust, mir schon wieder so viele 

Gedanken zu machen. Zu viele verloren geglaubte Gedanken erschweren mir schon jetzt das 

Leben. Die Schmerzen, die diese erzeugen, sind stechend. Gefühle abtötend. 
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Ich bin genervt. Von den Menschen rund um mich. Von den Gedanken in mir. Von meinen 

Gefühlen. Bin genervt von der Sonne, die mir lächelnd ins Gesicht strahlt. Mich fast nicht 

sehen lässt, wohin ich gehe. Ich gehe einfach drauf los. Beginne zu rennen. Weg von diesem 

einen Traum, der mich wieder in seinen grauen Alltag hineinzuziehen versucht. Ich drehe 

mich nicht um, darf ihm auf keinen Fall in die Augen sehen. Ich will nicht wieder halb 

depressiv festsitzen in einem Loch. Möchte wieder glücklich sein. Glücklich und zufrieden. 

 

Verlange ich zuviel? Kann man nicht auf längere Zeit glücklich sein? Ist das die schwere 

Bürde, die unsere Gesellschaft übernehmen musste, um fortzubestehen. Immer zwischen 

Glück und Angst, Liebe und Gleichgültigkeit zu leben. Kann man nicht einfach nur glücklich 

sein. Nicht einfach nur lieben. Muss es immer so enden, dass man zwei Schritte 

zurückgeworfen wird, wenn man mal einen Fehler macht. Einen Schritt zuviel. 

 

Muss es? 
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17 | About a girl 

 

Ich bin versunken. In den Augen eines Mädchens. Kindlich-verspielt haben wir uns die ganze 

Zeit Blicke zugeworfen. Sah der eine her, blickte der andere weg. Doch für eine kurze 

Sekunde trafen sich unsere Blicke. Und ich spürte, wie du dir … langsam, durch meine 

Pupille den Weg in mein Gehirn bahnst. Ich spüre dich schon, wie du mich immer wieder an 

dich erinnerst. Du wirst mir stets ein Bild einspielen lassen, wenn ich an dich denke. 

 

Deine hellbraunen Haare. Deine Augen. Dein Gesicht. Dieses Lächeln. Dieser Blick. Ich 

konnte mich kaum auf meinen Freund konzentrieren, wegen dem ich eigentlich in dieses 

Café gekommen war. Immer wieder mussten meine Augen einen Blick zu dir erhaschen. 

 

Meinen Kopf abgestützt auf meinen Händen. Ich beginne zu träumen. Beginne 

nachzudenken. Ob ich dich einfach anreden sollte. Ob ich es nur einmal versuchen sollte. 

Doch ich dachte nur nach, ich habe es schließlich und endlich nicht getan. Habe meine 

Möglichkeit verspielt. Mir selbst diese eine Mauer aufgebaut, diese Grenze. Ich kann aus mir 

nicht hinaus. Bin Gefangener meiner selbst. Opfer meiner Gefühle. Träumer in der Realität. 

Ich werde dich vielleicht nie wieder sehen. Nur in meinem Gedächtnis bewahre ich die 

Erinnerung an dich auf. Werde zu den unmöglichsten Zeitpunkten an dich denken. Werde 

Briefe an dich schreiben. SMS vorbereiten. Und ich werde sie dir nie schicken können. Ich 

weiß nicht wer du bist. Ich weiß nicht einmal, wie du heißt. 

 

Ich habe es gesehen. Als du gegangen bist, du, mit deiner Freundin. Ich habe es gesehen, 

wie du mir, wahrscheinlich unbewusst, ein Lächeln zugeworfen hast. Wahrscheinlich 

unbewusst. Aber vielleicht steckte auch so etwas wie … Interesse darin. 

 

Sitzen geblieben bin ich dann noch lange. Trank einen Kaffee nach dem anderen. Sprach mit 

meinem Freund über Jakob. Über mein Problem mit meinen Eltern. Über die Liebe. Über 

Frauen. Eine ebenso befreiende wie auch bestätigende Konversation. Jetzt weiß ich 

zumindest, dass ich nicht der einzige bin, der so fühlt. Der von einem solchen Gefühlschaos 

verfolgt wird. Aber eine Lösung für unser Problem, für das Problem der Jugend im 
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Allgemeinen, wissen wir beide nicht. Sitzen da, bejammern uns selbst, und freuen uns 

irgendwie, nicht allein zu sein. 

Doch dann denke ich wieder an dich. Ich werde dich wahrscheinlich nie mehr wieder sehen. 

Aber du lebst weiter. In meiner Fiktion, in meiner Vorstellungskraft. Du wirst in meinen 

Träumen vorkommen. Wirst Teil meines Lebens sein. Des Lebens, das für alle anderen nicht 

sichtbar ist. Du wirst ständige Begleiterin werden. Wirst immer bei mir sein. So lange, bis die 

Erinnerung schwindet, bis ich dich nicht mehr brauche. 

 

Aber bis dahin, bleib doch. Machs dir gemütlich. Breite dich aus, in meinem 

Erinnerungsspeicher. Hier leben schon so viele Menschen. Verlorene Lieben vielleicht schon 

etwas angestaubt, andere Lieben noch taufrisch. Du bekommst einen Ehrenplatz. So wie 

jedes Mädchen, dass es bis in meine Erinnerung geschafft hat. Vielleicht findest du noch 

Platz. 

 

Aber versprich mir eins … bleib nur kurz da. 
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18 | Stell dir vor 

 

Im Krieg gibt es keine Sieger. Und so sitze ich da. Als Verlierer. Hier in meinem Zimmer. 

Oben, im ersten Stock, sitzen die anderen beiden Verlierer. Aber warum kommt es mir 

immer so vor, dass obwohl wir alle drei verloren haben, ich doch der überwiegender 

Verlierer bin. Dass meine Eltern trotzdem einen kleinen Sieg davon getragen haben. Dass 

ich, wie so oft den Kürzeren ziehen werde. 

 

Es war eine der schlimmsten Auseinandersetzungen, die ich bisher mit meinen Eltern hatte. 

Ich musste gegen zwei Goliaths schreien. Sie schrieen gemeinsam gegen David. So viele 

Wörter sind gefallen, die man jetzt rückgängig machen möchte. Die aber für immer im 

Gedächtnis bleiben. Man braucht nicht einmal versuchen, sie zu vergessen. Sobald man 

seine Mutter oder seinen Vater ansieht, weiß man schon wieder was sie zu einem gesagt 

haben, was man selbst zu ihnen gesagt hat. 

 

Ob ich mich entschuldige? Nein. Dieses Entschuldigen gibt mir immer das Gefühl, ich habe 

verloren, sie haben gewonnen. Und zu einem Streit gehören immer zwei Seiten. Wenn, dann 

müssten sie sich doch auch entschuldigen. Aber das werden sie nicht. Das macht man nicht 

als Eltern. Das würde Schwäche zeigen. Würde zeigen, dass selbst Eltern nicht unfehlbar 

sind. Das würden zumindest meine Eltern nicht durchhalten. 

 

Sie wissen, dass ich von ihnen abhängig bin. Ich wohne in ihrem Haus, bekomme von ihnen 

Taschengeld. Auch wenn ich jetzt wieder einige Zeit nicht mit ihnen reden werde. 

Irgendwann gibt es wieder einen Grund, um zu reden. Das Schweigen halte ich sowieso 

nicht lange aus. Vor allem nicht mit meiner Mutter. Ich suche stets mit ihr das Gespräch, 

möchte sie teilhaben lassen, an meinem Leben. Möchte mit ihr über alles reden, was mich 

bewegt. Fragen stellen, zu denen es noch keine Antwort gibt. Und so werde ich schon in 

Kürze wieder mit meiner Mutter reden. 

 

Bei meinem Vater ist das immer etwas komplizierter. Im Streitcharakter sind wir uns viel zu 

gleich. Werfen uns Dinge an den Kopf, die wir später bereuen. Meine Mama ist da nicht so. 
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So ist meist ruhig und wird dann ganz langsam in den Streit hineingezogen. Und kann sich 

nicht mehr rauskämpfen. In dieser Sache sind mein Vater und ich uns so ähnlich. Selbst 

wenn ich es nicht so haben will. Wenn es mir so schwer fällt zu akzeptieren, gerade diese 

Dinge von ihm geerbt zu haben. Dinge, die ich so an ihm verabscheue. Seine Züge eigne ich 

mir immer mehr an. 

 

Irgendwann wird der Streit vergessen sein. Aber jetzt ist er noch da. Ich liege hier in meinem 

Zimmer. Möchte mal für kurze Zeit meine Eltern nicht sehen. Wieder für mich allein sein. 

Habe Angst davor, dass dieser Streit immer und immer wieder Teil meiner Beziehung zu 

meinen Eltern sein wird. Dass er doch nicht so schnell vergessen werden kann. 

 

Das Gespräch mit meiner Mutter fehlt mir jetzt schon. Hoffentlich wird sie mir schnell 

verzeihen. Der Bruch dieser einen, bedingungslosen Liebe, der Mutterliebe, würde mich 

zurückwerfen. Um Jahre. Ich müsste das Vertrauen erst wieder aufbauen. Doch sie müsste 

doch verstehen, dass ich vieles nicht so gemeint habe. Müsste verstehen, dass ich selbst 

unter Druck stehe, der Stress mich erdrückt. Die Gefühle Ping-Pong mit mir spielen. Ich 

habe es auch nicht leicht. Vielleicht wird sie das ja verstehen. Wenn nicht jetzt, dann 

vielleicht irgendwann … 
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19 | No knock on my door 

Jetzt sehe ich dich an. Sehe eine Gestalt, die ich Vater nenne. Fühle mich unwohl, hier in 

deiner Gegenwart. Du hast Macht über mich. Und ich mag es nicht, wenn jemand über mich 

zu bestimmen versucht. Du glaubst, du kannst mit mir machen, was du willst. Ich bin 

vielleicht nicht so mächtig wie du. Aber ich habe immer noch die Macht, selbst zu denken. 

Ich fühle mich dir manchmal so überlegen. Und ein anderes Mal fühle ich mich wie die 

Ameise, die Angst hat, von einem Elefanten zertreten zu werden. 

 

Ich sehe dich immer noch an. Sehe immer solange zu dir, bis es dir auffällt. Dann blicke ich 

schnell wieder in mein Buch. Doch ich gebe es nur vor, dass ich lese. Ich denke nach. Über 

dich. Mich. Uns. So wie immer. Und wenn ich dich ansehe, erkenne ich dieselben 

Gesichtzüge, wie jene, die mein Spiegelbild hat. Und du weißt es ja vielleicht nicht, aber 

manchmal möchte ich mit der Faust in meinen Spiegel schlagen. Möchte aus meinem 

Gegenüber ein Scherbenmeer machen. Versuche, mein Spiegelbild zu verändern. Jemand 

anderer zu sein. 

 

Erich Fromm hatte Recht, als er behauptete, es gäbe einen Unterscheid zwischen 

Mutterliebe und Vaterliebe. Ich spüre es jeden Tag. Mama liebt mich. Sie liebt mich, egal was 

ich mache. Sie versteht mich manchmal nicht. Aber zumindest versucht sie es immer. Sie 

versucht immer, mich zu verstehen. So schwer es auch fällt. Du aber Papa. Du verstehst 

mich kaum. Versuchst es meist gar nicht. Diese, deine Vaterliebe. Man muss sie sich 

verdienen. Und manchmal denke ich mir, behalte sie doch. Entweder du liebst mich, oder du 

liebst mich. Aber dass ich um deine Liebe kämpfen muss, dazu habe ich keine Lust. Und 

habe oft auch keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Wie ich dich dazu bringen kann, mich 

zu lieben. 

 

Der Schmerz, den du dadurch verursachst, sitzt tief. Lässt mich oft nächtelang nachdenken. 

Wie ich dich nur dazu bringen könnte. Ob du mich überhaupt etwas liebst. Ob du mir 

vertraust. Ob du interessiert bist. An Mir. Meinem Leben. Und so viele Nächte schlafe ich 

ein. Meine Fragen bleiben wie so oft unbeantwortet. 
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Jetzt siehst du mich an. Ich „lese“. Beunruhigt von deinen Blicken, weiß ich nicht mehr, was 

ich tun soll. Ich stecke meinen Kopf noch tiefer in dieses Buch. Hör auf, mich anzusehen. 

Wenn du dich schon nicht für mein Leben interessiert. Wenn du darauf verzichten kannst, 

mich zu lieben, mir Liebe zu zeigen, dann sieh mich verdammt noch mal nicht an. 

 

Vielleicht übertreibe ich jetzt. Wahrscheinlich liebst du mich. Aber denkst du nicht, dass es 

mir wohl tun würde, wenn du mir es etwas öfter zeigen würdest. Wenn du mit mir nicht von 

Mann zu Mann, sondern von sorgendem Vater zu pubertierenden Sohn sprichst. Dich um 

mich sorgst. Wenn du dir Zeit für mich nimmst. Und wenn die mir von Zeit zu Zeit auch mal 

eine ehrliche Umarmung schenken würdest. 

 

Ich gehe wieder nach unten. Dieses Gefühl, dass du vermittelst, auch wenn du nur im 

gleichen Raum bist. Dieses Gefühl hat mich weggetrieben aus diesem Zimmer. Ich versuche 

mein Glück in meinem Zimmer. Allein. Da unten. Und ich werde wohl auch den ganzen Tag 

da unten verweilen. Werde die Zeit totschlagen. Werde warten. Und nachdenken. Über so 

vieles. Und wenn du mit mir reden willst, du weißt ja, wo du mich findest. 
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20 | Moments 

Es gibt Momente im Leben in denen ich die Luft anhalte und die Augen weit aufreiße, nur 

um diese Momente für immer in meiner Erinnerung zu behalten. In denen ich mich auf 

meine Zehen stelle, um dem Himmel näher zu sein. An denen ich mich einfach in die Wiese 

lege, um meinen ganzen Körper von der Sonne bestrahlen zu lassen. Es gibt Momente, in 

denen mir eine Gänsehaut widerfährt, in denen sich die kleinsten Haare auf meinem Kopf 

aufstellen und er zu Zittern beginnt. In denen ich einfach meinen Mund halte, um die Stille 

des Augenblicks zu genießen. In denen ich meine Hand zu einer Faust forme, aus Angst, 

dass der Moment zu schnell an mir vorbeiziehe. Momente, die kein Tonband, kein 

Fotoapparat und keine Videokamera aufnehmen könnten. Sie sind nur einmal gespeichert. 

In mir. Zugänglich für niemanden. 

 

Ich erinnere mich gerade wieder an solche Momente. Lass sie vor meinem geistigen Auge 

abspielen. Lass mich langsam in diese Träume, in diese Rückblicke ziehen. Wehre mich 

nicht. Sondern lasse mich noch ein weiteres Mal beeindrucken. Verspüre ein weiteres Mal 

diese Gänsehaut. Diese Angst. Diese Stille. 

 

Plötzlich werde ich gerüttelt. Und ich spüre, wie all die Erinnerungen wieder verschwinden. 

Sie verschwimmen. Ich halte noch einmal kurz die Luft an, um vielleicht noch einen diesen 

Moment für diesen Tag zu retten. Doch es ist zu spät. Ich öffne die Augen und sehe nun die 

Person, die mir dieses Meisterwerk gedanklicher Kunst zerstört hat. Meine Mutter. Langsam 

sehe ich auf meinen Wecker. Verdammt. Verschlafen. Heute ist ja wieder Schule. Ich springe 

schnell auf, zieh mir ein Shirt, eine Hose und meine Chucks an, sprinte noch schnell in die 

Küche und genehmige mir einen Kaffee, putz mir die Zähne, nehme meine Schultasche und 

mache mich auf den Weg. 

 

Heute werden wir unsere Mathematik-Schularbeit zurückbekommen. Würden erfahren, wie 

unsere siebte Klasse Gymnasium zu Ende gehen wird. Gerade heute komme ich zu spät. Mit 

Höchsttempo 30 fahre ich mit meinem Mofa in meine Schule, laut die Songs mitsingend, die 

es von meinem Mp3-Player in mein Ohr schaffen. Endlich angekommen, steige ich ab, 

nehme den Helm ab, und strecke mich noch einmal langsam. Dann beginne ich zu laufen, in 
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die Schule hinein, in die Garderobe hinunter, und dann in meine Klasse. Ich bin außer Atem, 

warte noch einmal kurz vor der Tür und beginne dann langsam die Klinke nach unten zu 

drücken. Mit eingezogenem Kopf geh ich in die Klasse hinein, werfe meinem Lehrer ein 

unehrliches Sorry hin und geh auf meinen Platz. Meine Freunde beginnen leise zu lachen. Ist 

ja nicht das erste Mal, dass ich zu spät komme. Und meistens gerade in dieser Stunde. Ich 

lege die Schultasche neben meinen Tisch, setze mich und packe langsam das 

Geschichtebuch aus. 

 

Von hinten höre ich ein Kichern. Ah, weil ich so zerstruwwelt aussehe. Schon klar. Ich drehe 

mich um, und sehe. Sie. Mit ihren hellbraunen Haaren. Ihren Augen. Ihrem Gesicht. Diesem 

Lächeln. Diesem Blick. Ich drehe mich schnell wieder nach vorne. Sehe noch einmal kurz 

zurück. Ja, das ist sie. Eindeutig. Mein Freund sagt jetzt noch so beiläufig: „Ach ja, wir haben 

eine neue Mitschülerin.“ Mhm. Habe ich schon bemerkt. Wieso hatte ich gerade heute diese 

Gedanken an diese Momente. Wieso gerade heute? Habe ich es geahnt. Habe ich es schon 

gespürt. Ich spüre die Gänsehaut. Lege meinen Kopf auf meine Hände. Meine Hände auf 

den Tisch. Und lasse diese Geschichtestunde vorbeiziehen. Für heute lebe ich für die Pause. 

 

Es läutet. Ich stehe auf. Sehe dich an. Wische mir dabei noch den Schlaf aus den Augen. Du 

siehst mich an. Lächelst mir zu. Ich lächle zurück. Du oder ich. Einer von uns beiden muss ja 

doch einmal anfangen. Doch was soll ich dir sagen. Ich will doch nichts Falsches sagen, will 

nicht dastehen wie der größte Vollidiot. Und das schon nach der zweiten Begegnung. Naja, 

zugegeben, meist schaffe ich das schon beim ersten Aufeinandertreffen. Aber bei dir will ich 

mir nichts verbauen. Bleibe schüchtern, zurückgezogen in meinem Schneckenhaus. Sprich 

mich doch bitte du an. Du siehst so viel stärker aus. Ich meine, du hast eine viel stärkere 

Persönlichkeit. Bist schon reifer, erwachsener. Und du bist einfach wunderschön. 

 

Ich warte die gesamte Pause auf dich. Wandere, wie immer, mit meinen Freunden in der 

Schule herum. Du kommst nicht. Bist noch zu kurze Zeit da, um dich unseren Riten 

anzuschließen. Bald wirst auch du mitgehen. Wirst viel Zeit mit uns verbringen. Wirst mit mir 

über alles reden. Hoffe ich zumindest. 

 

Welche Fügung hat dich hier in meine Stadt gebracht. Welche Fügung hat dich hier in meine 

Schule gebracht. Allein schon der Gedanke daran, lässt mich nicht ruhen. Mein Freund, jener 
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aus dem Café, weiß nicht, dass gerade sie es ist, die wir auch schon im Café getroffen haben. 

Es läutet zum zweiten Mal. Die Pause ist vorbei. Die nächste Stunde beginnt. Wir gehen 

zurück in unsere Klasse. Sie ist immer noch auf dem selben Platz. Redet mit ihrer 

Sitznachbarin. Und ich höre ihr Lachen. Ein so ehrliches, so unaufdringliches Lachen. Es ist 

wie die schönste Musik in meinen Ohren. Wie Debussys „Clair De Lune“ oder Bachs „Air“. 

Während man es hört, lässt man sich fallen. Fallen in ein Meer aus Wolken. 

 

Die Tür öffnet sich. Unsere Mathematiklehrerin steht hier. Oh, wir haben jetzt Mathe. Okay. 

Auch gut. Ich habe nur gerade nicht damit gerechnet. Hatte meine Gedanken wo anders. 

Wurde gestreichelt von diesem wunderschönen Gefühl. Jetzt würden wir also die letzte 

Schularbeit in diesem Jahr zurückbekommen. Und ich bin überraschend gelassen. Weiß, 

dass mir nichts passieren kann. Ich liege in den Wolken. 

 

Ich warte bis meine Lehrerin meinen Namen sagt. Stehe auf. Hole mir das Heft. Sehe hinein. 

Erhasche einen Blick auf ein Genügend. Normalerweise würde ich jetzt in die Luft springen. 

Aber ich gehe weiter, wieder zurück zu meinem Platz. Mit einem innerlichen Luftsprung, mit 

dem ich die Decke berühren könnte. Einem innerlichen Lachen, so laut, dass es die 

Gehörgänge meiner Mitschüler nachhaltig beeinträchtigen würde. Ich hatte es wieder 

einmal geschafft. Habe es geschafft, mich durch ein ganzes Schuljahr durchzukämpfen. Ich 

habe es geschafft. Jetzt stehen die Noten fest. Willkommen in der achten Klasse. 

Willkommen zum letzten Gang vor der Matura. Aber lasst euch mal Zeit. Bevor ich in der 

letzten Klasse durchstarten kann, habe ich noch Anrecht auf Ferien. Auf die langen. Auf die 

großen. Auf meine Sommerferien. Ich lege das Heft auf meinen Tisch. Wische mir eine 

Freudenträne weg.  

 

Diese Träne entstand wahrscheinlich durch mein Innenleben. Vielleicht musste zumindest 

ein kleines Gefühl, ein kleiner Tropfen von drinnen an die Oberfläche. Vielleicht kann man, 

soll man, darf man all das nicht so verstecken. Nicht so unterdrücken. Aber vielleicht habe 

ich es auch nicht unterdrückt. Vielleicht waren nur meine Gedanken irgendwo anders. Eine 

Reihe hinter mir. Ganz weit links. Da waren sie, meine Gedanken. Lassen sich nicht 

wegwischen, nicht ausradieren. Bleiben. 
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Es läutet ein weiteres Mal. Die nächste Pause ist dran. Ich drehe mich um, setze mich auf 

meinen Tisch. Frage, welche Note er hat, oder sie. Wer jetzt noch Probleme hätte. 

Beantworte an mich gestellte Frage. Und blicke immer wieder etwas zu diesem Platz herum. 

Nachdem ich mich wieder etwas in ein Gespräch vertieft habe, blicke ich ein weiteres Mal 

hin. Sie ist weg. Plötzlich spricht mich jemand von links an. Nun steht sie da. Neben mir. So 

nah. Ich schnappe nach Luft, möchte eigentlich etwas sagen, habe aber keine Möglichkeiten 

auch nur einen Laut herauszubringen. 

 

Sie setzt sich neben mich. Auf den Tisch. Lächelt mich an. Ich halte die Luft an, reiße die 

Augen auf, beginne zu zittern, balle meine Hand zu einer Faust, stell mich auf die Zehen. 

Hier ist er. Der Moment „Wir kennen uns ja schon“, sagt sie. Sie hatte mich nicht vergessen. 

Sie erkannte mich als jenen, den sie auch in diesem Café gesehen hatte. Sie wusste wer ich 

war. Ich nicke. Mir fällt nichts ein, was ich ihr sagen könnte. Ihren Namen würde ich gerne 

wissen. „Aber deinen Namen weiß ich bis jetzt noch nicht.“, sage ich ihr. Lisa heißt sie. Ich 

heiße Raphael. Nett Bekanntschaft mit dir zu machen. Lisa und Raphael. Wir unterhalten 

uns über die Schule. Über Mathe und Geschichte. Über unsere Klasse. 

 

Sie spricht so frei. Ich so verklemmt. Sie ist in keinster Weise schüchtern. Ich blicke nur 

wenige Millimeter aus meinem Schneckenhaus heraus. Aber ich fühle mich so wohl. Neben 

ihr. So nah. Jetzt nehme ich mir allen Mut zusammen. Frage sie, ob sie mal mit uns, mit 

meinen Freunden und mir etwas unternehmen möchte. Am Wochenende. Und sie sagt ja. 

 

Schön langsam kommen meine Freunde von ihrem stündlichen Rundgang zurück. Von der 

Wanderung durch die Schule in der Pause. Ich stelle sie euch vor. Das … ist Lisa. 

 

Ich habe es geschafft, habe geschafft mit dir zu reden. Und ich habe dich wiedergesehen. 

Trotz all dem Glauben an einen Platz in meinem Kopf. Du hast den Weg wieder 

rausgefunden. Raus aus meinem Kopf, rein in mein Leben. Hast der Realität ein 

Schnippchen geschlagen und es geschafft, einen Traum wahr werden zu lassen. Hast es 

geschafft, mein Leben zu bereichern, nur dadurch, dass du hier angekommen. Hier in 

meinem Leben. 
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Obwohl ich dich noch immer nicht kenne. Nur deinen Namen, deine Stimme, dein Gesicht, 

und selbst deinen Duft. Obwohl ich dich nicht kenne formen meine Gedanken die 

verrücktesten Bilder aus dem Namen Lisa. Es fällt schwer, zu denken. Fällt schwer, meine 

jetzigen Gefühle in Worte zu fassen. Grönemeyer sprach damals von Flugzeugen in seinen 

Bauch. Und das kann in keiner Weise das beschreiben, was meine Gefühle mit mir machen. 

Ich freue mich wieder auf die Schule. Jetzt, wo all der Stress von mir abgefallen ist. Jetzt, wo 

du in mein Leben eingetreten bist. Und bald wird sie aus sein. Die Schule. Wird uns 

entlassen. In unser Leben. In unseren Sommer. Vielleicht bist ja auch du Teil meines 

Sommers. Und vielleicht darf ich auch Teil deines Sommers werden. 

 

Am liebsten würde ich Teil deines Lebens sein. 
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21 | Open fire 

Der Schultag ging zu Ende, so wie er begann. Abrupt. Und so wie ich gekommen war, war ich 

auch schon wieder weg. Nur einmal drehte mich noch einmal um. Ich musste mich mit 

diesem Blick bei meinem Leben bedanken. Bei allem höheren, was es da sonst noch gibt. 

Dass dies heute passiert ist. Dass ich heute wieder einmal einen solchen Moment erleben 

durfte. Ich fahre los mit meinem Mofa. Fahre vom Mopedparkplatz weg, an der Schule 

vorbei. Und sehe sie noch ein letztes Mal für diesen Tag. Lisa, ein so schöner Name. 

 

Kurze Zeit später komme ich daheim an. Ich kann mir das Lächeln nicht verkneifen. Zu gut 

ist dieser Tag einfach verlaufen. Meine Mutter sah mich schon, als ich in die Einfahrt fuhr. 

Sie ging auf mich zu. Fragt mich, ob ich heute Mathe zurückbekommen habe. Ja, und zeige 

ihr mein Genügend. Und ich lächle. Ich lächle den ganzen Tag noch. Lass mir dieses Gefühl 

jetzt nicht nehmen. Zu schön ist es. 

 

Ich weiß nicht, was ich jetzt fühle. Was ich für sie empfinde. Kann ich mich in eine Person 

verlieben, mit der ich nur wenig gesprochen habe. Aber mit der mich scheinbar so viel 

Unausgesprochenes verbindet. Zu der ich schon eine Beziehung aufgebaut habe, als ich 

noch nicht mal ihren Namen wusste. 

 

Dieses Meer aus Wolken. Ich kuschle mich hinein. Lass mich fallen. Lass mich tragen. 

Beginne wieder zu träumen. Stelle mir Fragen. Lasse mich auf Antworten warten. Erfreue 

mich am „Was-wäre-wenn“. Sie hat eine so schöne Stimme. Wie sie mit mir gesprochen hat. 

So ehrlich. So unerschrocken. So überhaupt nicht schüchtern. Wie ich es normalerweise 

nicht gewohnt bin. Ich bin beeindruckt. Fühle mich etwas eingeschüchtert. Wie schaffst du 

es, so viel weiter zu sein. So erwachsen zu wirken. Und du dich doch so gibst, wie ich mir die 

perfekte Siebzehnjährige vorstelle. 

 

Ich mache meine Dinge für die Schule, die Aufgaben. Und denk an dich. Was mit Sophie ist? 

Ich scheine sie vergessen zu haben. Sie hat mich fallen gelassen. Sie hat Schluss gemacht. 

Ich habe sie noch geliebt. Habe Tränen an sie verbraucht. Habe Hoffnungen weggeblasen. 
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Ich muss doch nicht auch jetzt noch an sie denken. Obwohl ich es gerade mache. Geh bitte 

weg, Sophie. Mach Platz für Lisa. Sie soll jetzt hier wohnen. Hier, in meinem Kopf. 

 

Lisa. Wenn ich an diesen Namen denke, denke ich an den Sommer, an das Wegpusten des 

Löwenzahns, an den See, an dich. Und ich wünschte, ich wüsste schon, was in einigen 

Wochen sein wird. Ob wir eine stabile tolle Freundschaft aufbauen, ob wir uns schon lieben 

gelernt haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß so vieles nicht. Selbst was mir meine Gefühle 

sagen wollen, verstehe ich nicht. Es schmerzt, in der Unwissenheit zu leben. Wenn man 

unbedingt nur für ein einziges Mal in die Zukunft blicken möchte, um zu sehen, ob es sich 

wirklich lohnt. Aber ich bin jetzt einfach mal zuversichtlich. Schon einmal ist ein Traum wahr 

geworden, vielleicht wird es auch dieses Mal was. 

 

Ich weiß nicht, was du jetzt denkst. Was du wohl machst. Wo du gerade bist. Schließ die 

Augen, ich schließe sie auch. Und wünsche dir gute Nacht, hier noch eine Umarmung, 

morgen sehen wir uns wieder. Ich vermiss dich, sitz auf meinem Bett, und quäl mich mit 

dem Gedanken, dich nie wieder zu sehen. Und nun schlaf ein. 
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22 | Relate to me 

 

Ich fühle mich unwohl. Getragen von meinen Gefühlen. Gefühle, die eine Frau in mir 

erzeugt, die ich nur kurze Zeit kenne. Das darf nicht so schnell gehen. Viel zu oft verliebte ich 

mich schon in wenigen Sekunden und brauchte Wochen um davon wieder loszukommen. 

Nicht schon jetzt. Lass mir Zeit, dich erst einmal kennenzulernen. 

 

Seit heute beginnen meine Freunde und ich für die Ferien zu leben. Es sind zwar noch drei, 

vier Wochen bis zum Ende der Schule. Aber alles ist entschieden. Jetzt beginnen wir zu 

leben. Beginnen zu träumen. Uns die kommenden Wochen in Freiheit vorzustellen. Lass uns 

von der Sonne nähren, spüren wie wir durch sie wachsen. Heranreifen. Zu Menschen, die 

vollends zufrieden sind. Mit einem Lächeln auf unseren Gesichtern lassen wir den Schultag 

an uns vorbeiziehen. Warten, bis das Läuten die letzte Stunde beendet. Und auf unserem 

Weg nach draußen beraten wir uns, was wir am Nachmittag machen werden. Heute steht 

bei uns der See ganz oben. Unser See. Der See, der letzten Sommer, Jakob, meinen anderen 

Freunden und mir gehörte. Der uns zu vollends zufriedenen Menschen heranreifen ließ. Bis 

die Schule begann. 

 

Ich frage auch Lisa, ob sie heute Nachmittag schon etwas vorhätte. Sie sagt nein. Mein Herz 

beginnt zu hüpfen, mein Mund vermag schon gar nicht mehr die folgenden Sätze zu 

sprechen. Ob du mit uns zum See kommen willst, möchte ich dich fragen. Du nickst, 

beginnst zu lächeln.  

 

Und schon gehen wir in Richtung See. So weit ist der Weg ja gar nicht. Aber man hat genug 

Zeit zum Scherzen, zum Lachen, um Wolken zu Tieren zu formen. Man redet. Wir reden. Du 

und ich. Ich frage dich, warum du hierher, in meine Heimatstadt gezogen bist. Deine Mutter 

hätte einen neuen Job bekommen, hier. Ich denke mir, danke Lisas Mutter, danke. Und du 

erzählst weiter. Ich hänge an deinen Lippen. Folge jedem einzelnen Wort von dir. Dein Vater 

lebt anderswo. Du siehst ihn nur einmal pro Woche. Sie sind geschieden, seit einigen Jahren. 

Doch jetzt soll ich mal etwas erzählen. Ich weiß doch nicht, was ich sagen soll. Höre dir so 

gerne zu, wenn du erzählst, über dein Leben. Ich beginne auch, mein Leben dir darzulegen. 
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Lasse keine Wahrheit unausgesprochen, tische dir keine Lügen auf. Du sollst jemand sein, 

der mich wirklich kennt. Und so möchte ich auch dich kennen lernen. 

 

Wir kommen am See an. Setzen uns in die Wiese. Ich erzähle dir von Jakob. Von diesem 

einen Sonnenstrahl, der diesen Tag um einiges kälter erscheinen lässt, als er eigentlich ist. Er 

fehlt uns. Er fehlt mir. Und obwohl die Trauer überwunden schien, dieser Ort, dieser Platz, 

an dem so viele Erinnerungen an Jakob zu finden sind. Du hast ihn nicht gekannt. Du kannst 

diesen Platz so genießen, wie er ist. Doch wenn ich uns hier sitzen sehe, ein Platz ist leer. 

Und er wird nicht mehr gefüllt. Nie. 

 

Du bist neu in unserem Freundeskreis. Wirst gerne aufgenommen. Ich spüre, wie du mich 

ansiehst. Jetzt, während ich gerade vollkommen nachdenklich den See betrachte. Ich in das 

Spiegelbild der Sonne blicke. Gerade jetzt siehst du mich an. Mit einem Blick, als würdest du 

erfahren wollen, was ich gerade denke. Was ich gerade fühle. Wie ich mich gerade fühle. Ob 

ich traurig bin. Oder froh. Ob es mir gut geht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nicht 

sagen, was ich gerade fühle. Was ich denke. Denn in allem kommst du vor. Überall bist du. 

Du machst mir Angst. Bist wirklich überall. Du sitzt in meinem Kopf, machst dich dort breit, 

nimmst mir Platz zum Denken weg. Du sitzt neben mir. Hier am See. Machst dich hier breit 

in meinem Leben. Lernst mir wieder die Fähigkeit zu lieben. 

 

Wir sitzen hier. Du bist so unglaublich schön. Du, in deinem hellblauen Sommerkleid. Ja, 

steck dir diese eine Blume noch ins Haar. Du wirst von Minute zu Minute, nein, von Sekunde 

zu Sekunde schöner. Erdrückst mich fast mit deiner Schönheit. Ich muss dich einfach 

ansehen. Ansehen und an die Zukunft denken. Ich werde noch viele Male in diesem Sommer 

hier an diesem See sitzen. Möchtest du an jedem einzelnen Tag dabei sein? Ich würde es mir 

doch so wünschen. 

 

Wir philosophieren. Über das Leben. Gott. Tod. Ich komme mir vor wie Bill Murray. Du bist 

Scarlett Johannson. Wir sind Lost in Translation. Verlieren uns in unserer eigenen 

Unwissenheit. Glauben immer, vom anderen gefangen zu werden. Nun sitzen wir nicht 

mehr. Wir liegen nebeneinander. Sehen in den Himmel. Sehen dieses wunderschöne Blau. 

Dieses unbändige Weiß der Wolken. Spüren die Sonne, wie sie unser beiden Wangen wärmt. 

Verlieren kein Wort. Spüren die Stille in uns aufsteigen, selbst die Gespräche meiner 
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Freunde werden immer leiser für uns. Die Gespräche unserer Freunde. Du bist dabei. Denn 

sie sehen, wie viel du mir bedeutest. Sie sehen meine Blicke. Sie sehen mein Lächeln. Sie 

lesen meine Gedanken. Sie spüren es. All das, was zwischen uns ist. 

 

Nimm doch meine Hand. Führe mich den ganzen Weg. Den Weg meines Lebens. Führe mich 

durch die Schluchten, auf die sonnigsten Hügel. Begleite mich in der düstersten Gruft. Sei 

doch bitte immer für mich da. Ich verspreche es dir. Ich werde auch immer für dich sein. 

Du drehst den Kopf zu mir. Ich spüre es. Spüre deinen Atem an meinem Nacken. Ich sehe 

noch in den Himmel. Ja, küss mich doch. Ich drehe mich um. Wir sehen uns in die Augen. In 

deine wunderschönen, grünen Augen sehe ich. Küss mich. Jetzt. Denke ich mir. Doch du 

siehst mich an. Beginnst zu lächeln. Und sagst danke. 

 

Dieses eine Wort reicht mir für heute. Dieses ehrliche, unverbrauchte Danke, aus deinem 

Mund. Es freut mich, dass es dir bei uns gefallen hat. Es freut mich, dass du dich mit meinen 

Freunden verstehst. Es freut mich, dass du dich mit mir verstehst. Ich würde dir auch 

antworten. Würde sagen, danke. Danke, dass du in mein Leben getreten bist. Danke, dass du 

mich angesprochen hast. Danke, dass du dich neben mich auf den Tisch gesetzt hast. Dafür, 

dass du heute mit uns zum See gegangen bist. Danke, dass wir reden. Danke, dass du da 

bist. Ich würde das alles so gerne sagen. Aber ich denke, es gibt Dinge, die bleiben lieber 

ungesagt. Sie würden viel zu viel zerstören. Würde vieles ins Negative wenden. Und 

deswegen halte ich meinen Mund. Lächle zu dir zurück. Blicke noch einmal in dieses Grün. 

In das Grün deiner Augen. Sehe wieder in den Himmel. Du blickst mich noch an. 

 

Da, da oben. Das. Diese Wolke, das ist ein Seepferd, sage ich dir. Du stimmst mir zu. Aber du 

hast dir diese Wolke nicht angesehen. 

 

Normalerweise bin ich das doch nur von mir gewohnt. Dass ich hängen bleibe, an einer 

Person. Einer Person wie dir. Dass ich an deinen Worten hänge. Dass ich meinen Blick nicht 

mehr von dir abwenden kann. Schön, dass ich nicht der einzige bin, dem es so geht. Also 

stimmen meine Gefühle? Stimmen selbst meine Träume? Hat es schon wieder ein Traum 

aus jener Welt, den Gang in die Realität geschafft? 
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Wir bleiben noch lange am See. Genießen den ersten Tag, an dem die Schule nur dritt- oder 

viertrangig sein darf. Vielleicht sehen wir es heute wieder. Diesen Sonnenuntergang. Wenn 

die Sonne langsam die Berge am Horizont berührt, die Wolken sich in ein Orange 

verwandelt, wie es nur die Natur selbst hervorbringen könnte, Wenn die Sonne langsam 

verschwindet, und der See aussehe, als hätte dieser riesige Feuerball noch einmal kurz 

eingetunkt. Und man eigentlich spüren sollte, wie es kälter wird, ohne der Sonne. Aber mit 

dir, Lisa, würde mir sicher nicht kalt werden. Schon allein neben dir zu stehen. Oder zu 

sitzen. Schon allein das gibt mir Geborgenheit. Vertrautheit. 

 

Doch für all das ist es noch zu früh. Bevor wir die Wunder der Natur bestaunen dürfen, 

müssen wir noch so vieles tun. Wir, alle meine Freunde und ich, unterhalten uns über Jakob. 

Was er wohl heute getan hätte. Wo er gesessen hätte. Wir hätten wieder Wonderwall 

gesungen. Jetzt ist dieses Lied nur in meinem Kopf. Sonst nirgends. 

 

Du sitzt da, Lisa. Lauscht den Erzählungen über Jakob. Du hattest nie die Möglichkeit ihn 

kennenzulernen. Du hast einen Menschen versäumt, der viel zu schnell lebte, viel zu früh 

starb. Du hättest einen Strahl der Sonne kennengelernt. Jetzt lernst du nur die anderen 

Strahlen kennen. Und diese strahlen nicht mehr so, wie sie es einmal getan haben. 

 

Der Himmel über uns. Dieses gewaltige Ding, ohne Grenzen. Niemand hat eine Idee, wie 

groß das Universum wirklich ist. Und doch haben es zwei Personen geschafft, sich an einem 

Ort zu treffen. Du und ich. 

 

Und wir reden. Wir lachen. Wir leben. Und der Tag. Er neigt sich dem Ende zu. Wir 

betrachten diesen feuerroten See. Betrachten den Untergang der Sonne. Verlieren kein 

Wort. Sind stille Betrachter, beeindruckt von Mutter Natur. Es ist Zeit zu gehen. Für heute ist 

der See Geschichte. So viele Stunden haben wir schon hier verbracht, und jeden Abend fällt 

der Abschied schwer. 

 

Wir packen zusammen. Räumen alles weg. Hinterlassen den Platz so, wie wir ihn in Empfang 

genommen haben. Machen noch Scherze. Gehen langsam zum Parkplatz. Vorbei am 

Spielplatz. Vorbei an der Eisbude. 

 

 Seite 59 



So, jetzt muss ich auch von dir Abschied nehmen, Lisa. Was soll ich tun. Ich weiß es nicht. 

Empfindest du genauso wie ich? Oder interpretiere ich, wie schon so oft wieder etwas falsch. 

Du gehst neben mir. So, hier steht mein Mofa. Du fährst mit einem Freund von mir mit, im 

Auto. Er kann dich nach Hause fahren. Jetzt ist es also soweit. Du drehst dich noch einmal zu 

mir um. Und. Du gibst mir einen Kuss auf die Wange. Flüsterst mir noch einmal ein 

hauchzartes Danke ins Ohr und bewegst dich in Richtung des Autos. Bevor du einsteigst, 

siehst du noch einmal zu mir, winkst mir zu, du, mit deinen wunderschönen Händen. Senkst 

den Kopf, steigst ein. 

 

Und ich? Ich stehe noch da. Habe eine Gänsehaut. Und schön langsam strecke ich mich, 

stelle mich auf meine Zehen. Um, wenn auch nur einige Millimeter, dem Himmel näher zu 

sein. 
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23 | Wirklich sein 

 

Die Tage ziehen vorbei. Hinterlassen eine Spur des frühen Sommers. Jetzt haben wir frei. 

Feierten den Abschluss der siebten Klasse mit einer großen Party. Doch all die 

Momente vergingen, in denen wir uns näher gekommen waren. Ich verbrachte die meiste 

Zeit in der Schule in der Nähe von ihr. Wollte ihr immer so nah wie möglich sein. Doch bis 

jetzt blieb es bei diesem Kuss auf die Wange. Wir verstehen uns immer noch gut. Ich lasse 

sie immer noch nicht aus den Augen. Verliere kein Wort über sie an meine Freunde. Sie 

erfährt von mir alles, und auch sie erzählt mir so viel. Wir teilen unser Leben, zwei 

verschiedene Seelen. So unterschiedlich, und doch so gleich. 

 

Jetzt ist er also hier. Der Sommer. Die Freiheit. Die schönste Zeit für jeden Jugendlichen. Nur 

jetzt hat man die Möglichkeit so zu sein, wie man ist. So zu leben wie man ist. Nicht verloren 

zu sein, im Wunsch, oder im Versuch, jemand anderer zu sein. 

 

Es scheint, als wäre ich seit langem wieder einmal glücklich. Trauere Sophie nicht nach, 

verstehe mich mit meinen Eltern, kann leben neben meiner Schwester. Ich rede immer noch 

mit Peter und Jakob. Und meine Freunde? Mit denen verbringe ich gerade die meiste Zeit. 

Sie sind für mich eine Art Familie geworden. Auffangbecken für meine Sorgen. Ja, ich bin 

glücklich. Selbst jetzt, wo ich mir meiner Gefühle nicht sicher bin. Aber jener bin ich mir nur 

in ganz seltenen Momenten sicher. 

 

Ich verliere den Halt. Kann ich nicht mehr halten. Falle kopfüber hinunter. Spüre das kalte 

Nass, wie es sich um meinen Körper schlingt. Tauche wieder auf. Atme tief durch. Es ist 

wunderbar hier. 

 

Auch meine Freunde springen ins Wasser. Kommen zu mir. Ich spüre das Leben. Spüre, wie 

all der Druck, all die Sorgen hier in diesem See auf den Grund sinken. Hier lasse ich sie 

liegen. Hoffentlich kommen sie erst wieder an die Oberfläche, wenn ich selber besser damit 

umgehen kann. 

 

 Seite 61 



Lisa, komm. Schwimme mit mir bis zum Ende des Horizonts. Tauche mit mir unter, tauche 

so tief, bis wir den Sand des Grundes an unserer Haut spüren. Halte mit mir die Luft an. 

Halte mit mir die Welt an. 

 

Von dieser Zeit habe ich schon auf geträumt. Habe mir Türme gebaut. Habe mir 

Luftschlösser entstehen lassen. Schicksal, lass mir wenigstens diesen Sommer. Diesmal 

möchte ich bestimmen, wie es verlaufen wird. Ich möchte mein Leben in die Hand nehmen. 

Möchte leben, ohne der Angst, es könnte von einem Moment auf den anderen vorbei sein. 

Ohne der Angst, zu sterben. Ohne der Angst vor dem Leben. 

 

Ich möchte einfach mal das Leben in vollen Zügen genießen. Und ich hoffe, dass ich 

glücklich sein kann. Für diese zwei Monate Ferien. Dass die Angst verschwindet aus meinem 

Leben. Meine Gedanken frei werden. Vielleicht überlässt du mir dieses eine Mal das Steuer. 

Und ich führe mich dann in das Leben, das ich will. 

 

Selbst wenn ich jetzt noch nicht einmal weiß, was morgen sein wird. Was in einer Stunde 

sein wird. 
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24 | All the love in the world 

Der Weg ist lange. Der Traum noch nicht vorbei. Heute werden wir gemeinsam ausgehen. 

Jetzt stehe ich gerade vor meinem Kleiderschrank. Weiß nicht, was ich anziehen soll. Jetzt 

vermisse ich ihn wieder, ihn, meinen guten Geschmack. Ich habe ihn aufgegeben. Schon 

lange. Ja, dieses Shirt. Diese Hose. Diesen Pulli. Ich habe es gefunden, ziehe mich an. Bin 

gespannt, wie dieser Abend verlaufen wird. Ob wir uns endlich so nahe kommen, wie ich es 

mir wünsche. Ob du mich endlich so siehst, wie ich es mir erträume. Als möglicher Freund. 

 

Und ich denke nach. Überlege mir, wann ich zum letzten Mal so aufgeregt war. Ja, das war 

mit Sophie. Mein erstes Mal ausgehen mit ihr. Aber war es das gleiche? Sind das nicht zwei 

total unterschiedliche Typen. Zwei Frauen, die rein gar nichts miteinander zu tun haben. Nur 

dass ich der einen meine Liebe schenkte, und der anderen meine Liebe schenken möchte. 

Sophie, du hast einen Teil von mir zerstört. Unwiederbringlich kaputt gemacht. Es fehlt mir 

die Möglichkeit, dir zu verzeihen. Aber ich muss dir doch auch nichts verzeihen. Es ist nun 

einmal so in der Liebe. Geht eine Beziehung in die Brüche, verliert man einen Teil seines 

Herzen an die andere Person. Du hast jetzt einen Teil meines Herzens. Bewahre es gut. 

 

Bin ich der einzige, der so empfindet, Lisa? Darf es überhaupt so weit kommen? Dürfen wir 

es wagen, uns irgendwann einmal zu lieben. Du, die sich innerhalb kürzester Zeit zu einer 

meiner wichtigsten Freunde entwickelt hat. Dürfen wir so etwas aufgeben. Aufgeben für ein 

Leben in Liebe? Ich kenne diese Frage. Ob wir wirklich die Freundschaft aufs Spiel setzen. Ja, 

ich möchte das. Denn sonst würde ich mich mein Leben lang fragen: Warum haben wir es 

nicht versucht. Wir wüssten dann nie, was gewesen wäre. Ja, ich möchte dein Freund sein. 

Und dabei könnte ich auch noch dein bester Freund sein. Jemand, der sich deiner Sorgen 

annimmt.  

 

Der dir zuhört. Dich in den Arm nimmt. Dir all die Liebe schenken möchte, die ich einem 

besten Freund gebe. Und du würdest all meine Liebe bekommen, die du als meine Partnerin 

verdienst. Als meine Freundin. Ich würde dich über alle Grenzen hinweg lieben. Nie würde 

ich dir etwas Schlechtes antun. Nie würde ich an uns zweifeln. Nichts könnte uns 

auseinander bringen.  
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Es ist ein warmer Samstagabend. Wir treffen uns in der Stadt. Vor dem Lokal. Meine Freunde 

mit ihren zweiten Hälften, ich mit Lisa. Als ich ankomme, sind schon alle da. Nur Lisa nicht. 

Wir warten noch einige Minuten. Doch dann gehen wir hinein. Sie ist immer noch nicht da. 

Ich sitze nun da. An diesem Tisch. Allein unter Paaren. Sehe immer auf die Uhr. Blicke auf 

mein Handy. Laufe hinaus, versuche dich anzurufen. Ich hasse diese Frau. Diese 

Mailbox-Ansagerin.  

 

Immer meldet sie sich, wenn ich dich erwischen möchte. Ich gehe wieder hinein. Warte. Und 

warte. Jetzt ist eine Stunde vergangen, vom ausgemachten Zeitpunkt. Da sehe ich dich. Wie 

du hereinhuschst. Bei der Tür. Du hängst deine Jacke an den Haken. Und setzt dich zu uns. 

Setzt dich neben mich. 

 

Du bist wunderschön. Ich bin sprachlos. Dieses etwas elegante Kleid, wie du deine Haare 

trägst. Du musst ein Engel sein. Ich kenne nichts anderes, was so schön ist. Dein Lächeln, 

wie du die anderen begrüßt. Begrüße mich auch. Ich habe doch so sehnsüchtig auf dich 

gewartet. Jetzt sitzt du schon neben mir, rede doch auch mit mir. 

 

Du küsst mich. Wieder auf die Wange. Und flüsterst mir ins Ohr, dass es dir Leid tue, das du 

so spät gekommen bist. Du wärst bei deinem Vater gewesen. Es hat etwas länger gedauert, 

die Heimreise von ihm. Ist doch egal. Jetzt bist du ja hier. Flüstere ich zurück. 

 

Jetzt ist es noch etwas ruhig, in diesem Lokal. Es werden noch keine Menschen an den engen 

Gängen zu Bar und zur Toilette erdrückt. Man hat noch einen Sitzplatz. Und die Musik ist 

noch ruhig. Sie spielen noch ruhige Lieder. Songs der Dashboard Confessional, Bright Eyes 

oder Ryan Adams. Ja, jetzt spielen sie Wonderwall. In jener Version von Adams. Ruhig und 

melancholisch. Jakob. Ja, er war auch immer mit uns unterwegs. Er war ständiger Begleiter.  

 

Und das schöne, keiner war das fünfte Rad am Wagen, wir waren ein Einrad. 

Das Lied, es erzeugt wieder diesen Schmerz. Den Schmerz, dich verloren zu haben. Dich 

nicht wieder zurückholen zu können. Jetzt sieht sie mich an. Bemerkt es. Und nimmt meine 

Hand. Danke, Lisa. Das hilft. Lass mich bitte den ganzen Abend, die ganze Nacht nicht mehr 

aus. 
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Es wird später. Nach ein Paar Runden Wodka Red Bull trauen wir uns endlich auf die 

Tanzfläche. Du lächelst mich schon wieder an. Warum lächelst du so? Ob wir beide tanzen? 

Gerne. Wir tanzen. Kommen uns näher. Oft spüre ich deinen Körper an meinem. 

Die Nacht wandert vorbei. Der frühe Morgen beginnt. Es ist 4 Uhr. Du sagst, du könntest 

nicht mehr nach Hause. Du hättest keine Schlüssel. Und deine Mutter wäre unterwegs. Wäre 

zumindest nicht zu Hause. Sie kommt erst diesen Abend wieder. Du fragst, ob du nicht bei 

mir schlafen könntest. Ich stocke. Ähm, ja. Antworte ich ihr. Wir nehmen uns ein Taxi und 

fahren heim zu mir. Ich konnte mit dem Mofa nicht mehr fahren, ich spürte noch den 

Alkohol in meinen Venen. Deswegen war es wohl besser, das Taxi zu nehmen. 

 

Wir kommen bei mir zuhause an. Gehen in mein Zimmer. Ich biete dir mein Bett an, ich 

würde auf der Couch schlafen. Doch du fragst mich, warum. Ich gebe dir ein Shirt zum 

Schlafen. Du ziehst dich vor mir bis auf die Unterwäsche aus. Hast scheinbar keine Scham. 

Ziehst mein Shirt an. Du kommst näher zu mir. Und langsam legst du deine Hand an mein 

Gesicht. Fährst mir über die rechte Wange. Ich fahre dir mit meiner Hand durch dein Haar. 

Wir kommen uns immer näher. Unsere Lippen berühren sich. Mein Herz beginnt zu pochen. 

Meine Gedanken sind leer. Wir küssen uns. 

 

Bist du betrunken? Warum hast du das getan? Empfindest du jetzt wirklich etwas für mich? 

Deine Hand fährt unter mein Shirt hinein, du versuchst es mir auszuziehen. Ich sage nein. 

Nicht jetzt. Nicht heute. Wollen wir heute nichts tun, was wir morgen vielleicht bereuen 

könnten. Wir legen uns ins Bett. Du küsst mich ein letztes Mal. Und schläfst ein. Schläfst 

einfach so ein. Lässt mir keine Möglichkeit, mit dir zu reden. Dir meine Liebe zu offenbaren. 

Dir zu zeigen, dass ich dich so unendlich liebe. Und ich schließe meine Augen. Speichere mir 

diesen Moment wieder ab. Aber dann öffne ich meine Augen wieder. Der Mond lässt etwas 

Licht in mein Zimmer hereinfallen. Ich sehe die Konturen deines Gesichts. Und so sehr ich 

es auch versuche. Ich schaffe es nicht, einzuschlafen. Viel zu schön bist du, wenn du schläfst. 

So sanft. So unberührt. So schüchtern siehst du aus. Atmest leise ein und aus. Möchte so 

gerne sehen, wie du schläfst, hören, wie du atmest. Bis wir am Morgen erwachen. 

 

Womit habe ich dich verdient? Ich weiß es nicht. Aber ich verspreche dir, du bekommst all 

die Liebe, die es auf der Welt gibt. Ich gebe dich nie mehr aus meiner Hand. Ich will nicht 

schlafen. Elias Alder hat Recht. Man kann nicht lieben, wenn man schläft. Nur diese eine 
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Nacht möchte ich nicht schlafen. Möchte dich beobachten. Dich beschützen. Möchte jeden 

Schmerz von dir fernhalten. 

 

Der angehende Tag erhellt mein Zimmer. Du schläfst immer noch. Die weichen Züge deines 

Gesichts. Diese Wimpern. Wie kann es sein, dass gerade du das wunderschönste Wesen der 

Erde bist. Schön langsam werde auch ich müde. Ich sehe auf meinen Wecker. Es wird halb 

sieben. ich streiche dir noch einmal über dein Gesicht. Und schließe meine Augen. 

 

Geweckt werde ich von einem Kuss von dir. Ich spüre dich, ganz nah. Halte meine Augen 

aber noch geschlossen. Ich bin gespannt, was du machst. Jetzt liegst du da, du, mit deinem 

wunderschönen Körper. Ich sehe dich durch ein nur einen Spalt geöffnetes Auge. 

 

Ich lege meine Hand über deinen Körper. Öffne meine Augen. Küsse dich. Jetzt ist es Zeit, zu 

reden. Wir hatten beide diese Gefühle. Schon seit langem. Ich, seit ich dich das erste Mal 

gesehen habe. Du, seit diesem einem Tag am See. Wir waren beide zu feige. Haben es uns 

so lange nicht getraut. Uns unsere Liebe zu zeigen. Uns zu küssen. Uns zu gestehen, dass wir 

uns lieben. Doch gestern schien für dich der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein. 

 

Wir reden. Reden den ganzen Vormittag. Essen mit meinen Eltern. Legen uns wieder ins 

Bett. Reden über alles. Über deine Probleme. Über meine. Ich merke, du bist auch nicht 

perfekt. Auch du hast Probleme in deinem Leben. Doch gerade das macht dich für mich zu 

einem Wunder. Du lässt dir von deinen Problemen nicht dein Leben bestimmen. Du stehst 

vielleicht sogar etwas über all den Dingen. Ich liebe dich. Ich möchte es dir so gerne sagen. 

Aber es ist noch zu früh. Du würdest es heute noch nicht verstehen. 

 

Meine Mutter fährt dich nach Hause. Wir beide sitzen im Auto. Auf der Rückbank. Halten uns 

an den Händen. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob all das real ist. Alles, was ich bisher 

erlebt habe, seit gestern, auch wirklich passiert ist. 

 

Es ist alles echt. Alles ist auch wirklich so passiert, wie ich es in Erinnerung habe. Ich lasse 

dem Leben freien Lauf. Das Schicksal hat es gut mit mir gemeint. Und du bist immer noch 

das schönste Wesen der Welt. Verlassen von dem Gedanken, alleine zu sein. Einsam unter 

Freunden. Du gibst mir das Gefühl, geliebt zu werden. In so reiner und einfacher Liebe. 
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Wenn ich an dich denke, fühle ich die Gänsehaut aufsteigen. Du bist ein Engel. Ich ein 

Träumer. Du Lisa. Ich Raphael. 

 

Verlasse mich bitte nie. Geh nie weg. Bitte. Bleib, solange du kannst. Und versuche bitte, 

mich so lange es geht zu lieben. 
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25 | Like suicide 

 

Auf der Fahrt nach Hause musste mich meine Mutter nur ansehen. Das ist also Lisa, fragte 

sie neckisch. Ich nickte und grinste. Ich denke, sie wusste schon Bescheid. Ich brauchte 

keine weiteren Worte mehr zu ihr sagen. Alles war schon gesagt. 

 

Die weitere Heimfahrt verlief ruhig. Still. ich war versunken in Gedanken. Verliebt in das 

Beste, was mir je passiert ist. Ich genieße die Sonne, als wir zuhause aussteigen. Und gerade 

als mein Herz für einen kurzen Moment zu schlagen aufhören möchte, vibriert mein Handy. 

 

Es ist die Mutter von Manuel. Er liege im Krankenhaus, sagt sie mir. Eine Überdosis 

Schmerztabletten hätte ihn dort hin gebracht, sagt sie mir. Gemischt mit Alkohol. Eine 

normalerweise tödliche Dosis, erklärt sie mir. Mir wird ganz kalt. Er schwebe noch in 

Lebensgefahr, fügt sie hinzu. Wenn ich könnte, sollte ich so schnell wie möglich zu ihm 

kommen. Und ich soll seine anderen Freunde anrufen, sofern es mir möglich sei, bittet sie 

mich. 

 

Ich bin geschockt. Ein zweiter Strahl liegt im Sterben. Hat die Sonne also wirklich vor, in 

nächster Zeit mit einer Supernova dem ganzen Leben ein Ende zu setzen. Und jetzt spüre ich 

sie wieder, diese Sonne. Sie wird kühler. 

 

Ein Selbstmordversuch. Warum? Warum habe ich nie etwas davon gespürt. Habe nie 

bemerkt, dass es ihm schlecht geht. Nahm ich zu wenig an seinem Leben teil. Teilte er zu 

wenig aus seinem Leben mit mir. Ich erzähle es meiner Mutter. Rufe meine anderen 

Freunde an. Rufe auch Lisa an. All das Glück scheint zumindest für jetzt einmal verflogen. 

Jetzt bestand meine einzige Sorge um Manuel. Ich frage mich, ob er überleben wird. Bete 

seit langem wieder einmal zu Gott. Rede mit Peter. Mit Jakob. Mache mich auf den Weg ins 

Krankenhaus. 

 

Vor dem Hospital treffen wir uns. Ich sehe in geschockte Gesichter. So viele Fragen würden 

für uns unbeantwortet bleiben, sollte Manuel jetzt sterben. Was hat ihn soweit gebracht. 
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Wieso hat er sich nicht an uns gewandt. Wir konnten es uns selbst nicht erklären. Langsam 

machen wir uns auf den Weg ins Krankenhaus. Wir blicken uns immer noch gegenseitig 

verängstigt an. Was würde uns wohl erwarten. 

 

Im Aufenthaltsraum treffen wir Manuels Mama. Sie ist völlig aufgebracht. Ihre verweinten 

Augen begrüßen uns. Sie scheint sich zu freuen, dass so viele Freunde ihres, dem Tod so 

nahen, Sohnes an ihn denken. Auf ihn warten wollen. 

 

Sie erklärt, wie sie ihn aufgefunden hat. Es war Zeit, zu Mittag zu essen. Sie habe an seine 

Tür geklopft, habe seinen Namen laut gerufen. Doch er scheint sie nicht gehört zu haben. 

Die Musik aus seinem Zimmer war wohl zu laut. Sie dachte sich noch nichts Weiteres. 

Erst viel zu spät ist sie nachsehen gegangen. Hat ihren Sohn halbtot im Bett liegen gesehen. 

Die leere Packung Tabletten am Nachtkästchen. Die leere Flasche Wodka am Boden. Er habe 

nur mehr wenig geatmet, die Augen wären verdreht gewesen. Eva, schon seit Jahren meine 

beste Freundin, begann zu weinen. Ihre Vorstellungskraft hat sie in dieses Zimmer 

hineinversetzt. Ich versuche sie in den Arm zu nehmen. Sie ist zu geschockt. 

 

Ob sie schon irgendwann etwas geahnt hätte, frage ich Manuels Mutter. Nie, antwortet sie 

mir, mit so viel Hilflosigkeit in ihrer Stimme. Die Angst, ihren einzigen Sohn zu verlieren zeigt 

sich in ihren Augen. Plötzlich stürmt ein Mann herein, hier herein in diesen 

Aufenthaltsraum. Es ist Manuels Vater. Er konnte nicht früher weg von seiner Arbeit. Er 

nimmt seine Frau in den Arm, wischt zärtlich ihre Tränen weg. Und nun heißt es warten. 

Warten, hoffen. Beten. 

 

Plötzlich schreckt seine Mutter hoch. In ihrer Jackentasche hat sie wieder den Brief 

gefunden, der neben ihrem Sohn lag. Sie gibt ihn mir. Mit zittriger Hand, Angst diesen einen 

Brief zu lesen, nehme ich ihn. Und beginne: Hallo Mama. Hallo Papa. Es ist vorbei. Es tut mir 

so unendlich Leid. Weint nicht, ihr habt es besser ohne mich. Ich liebe euch. Manuel. 

 

Warum hast du das gemacht? Warum versuchtest du dir das Leben zu nehmen. Was war nur 

so falsch gelaufen, dass du dich zu diesem Scheiß hast hinreißen lassen? Ich bekomme 

einen Stich in mein Herz, wenn ich nur daran denke, wie der Strahl, der deinen Namen trägt, 

langsam immer schwächer strahlt. Du machst mir Angst. Niemand hat damit gerechnet.  
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Niemand hat erwartet, dass dir das Leben zu schwer wird. Dass für dich der Tod der einzig 

sichere Ausweg ist. Komm. Bleib am Leben. Streng dich an. Ich könnte es nicht verkraften. 

Wir könnten es nicht verkraften. Man kann als deine Sorgen, deine Probleme wieder auf die 

Reihe kriegen. Nur mit deinem gewünschten Tod machst du so viele Menschen unglücklich. 

Deine Eltern. Deine Freunde. Die dir doch so gerne helfen wollten. Die es sich nie verzeihen 

könnten, wenn du jetzt stirbst. Wir hätten deine Probleme bemerken müssen. Du warst 

immer der Stillere von uns. Der Schweigsame. Der Nachdenkliche. Der Versunkene. Und 

vielleicht bist du deshalb auch so wichtig für uns. Wenn wir uns in gezwungenem 

Fröhlichsein üben, uns selbst verleugnen, holst du uns immer wieder auf den Boden zurück. 

Zeigst uns, wie man auch normal glücklich sein kann. Du warst immer der Realistische. Klar, 

du träumtest immer unsere Träume mit. Doch wahrscheinlich wusstest du schon im 

Vorhinein, dass davon nichts wahr werden würde 

 

Ach, was würde ich nur dafür geben, einen kurzen Moment mit dir reden zu können. Du 

müsstest mir alles erzählen. Warum es dir so schlecht ging, dass du zu Tabletten und Flasche 

griffst. Warum du uns nie etwas erzählt hast. Oder einfach nur eine Antwort auf die Frage 

„Warum?“. 

 

Die Stunden ziehen vorbei, und erst als die Sonne langsam untergeht, es draußen gerade 

orange leuchtet, kommt ein Arzt zu uns. Spricht zuerst mit Manuels Eltern. Sie beginnt 

wieder laut zu weinen. Dann, wahrscheinlich nach dem Einverständnis der Eltern, kommt 

der Arzt zu uns. Und erklärt uns, was mit Manuel los sei. 

 

Er sei außer Lebensgefahr. Ein Aufatmen geht durch die Runde. Er hat zumindest jetzt 

einmal überlebt. Und man musste ihn in künstlichen Tiefschlaf setzen. Um Gehirnschäden 

vorzubeugen. Man wisse nicht, wann er aufwachen werde. Es könnte Tage dauern. Wochen. 

Man wisse es nicht. 

 

Und neben dem Arzt sind auch seine Freunde und Eltern vollkommen ratlos. 
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26 | Where did it all go wrong 

Es war eine schwere Zeit. Stets die Ungewissheit. Die vielen Gedanken, was ihn wohl in diese 

Situation gebracht hat. Ich hatte nie gedacht, dass jemals ein Freund von mir Selbstmord 

begehen würde. Wir sind doch immer solch lebensfrohe Menschen. Glücklich. Und 

wahrscheinlich auch nur für sich traurig. So wie ich es oft bin. 

 

Danke, Lisa. Danke, dass du in den letzten Tagen so für mich da warst. Du mir zugehört hast. 

Mich in den Arm genommen hast. Mir gezeigt hast, dass ich mit meinen Problemen nicht 

alleine bin. 

 

Wo ist alles in die falsche Richtung verlaufen? Was hat dich so weit gebracht, Manuel? Wieso 

hast du mich nicht angerufen. Ich wäre vorbei gekommen. Hätte dich in den Arm 

genommen, so wie es Lisa getan hat. Hätte dir zugehört. Hattest du Probleme in der Familie? 

Probleme mit uns? Probleme in der Liebe? Man, wir hätten dir so gerne geholfen. Und sonst 

gibt es ja noch den Ausweg in die Therapie. Aber doch nicht einfach das Leben aufgeben. 

Allem ein Ende setzen. Aufgeben, bevor man es überhaupt einmal richtig versucht hat. 

 

Du siehst so … hilflos aus. Deine Augen geschlossen, ständig das Piepsen des EKGs neben 

dir. Aber ja, du lebst noch. Es ist ein schrecklicher Anblick. Seit Tagen liegst du so da. Und die 

Ärzte wissen immer noch nicht, wann du wieder aufwachst. Ob du wieder aufwachst. 

Obwohl sie eigentlich zuversichtlich sind. Manchmal sitze ich eine Stunde neben dir am Bett. 

Sehe dich an. Ob du dich vielleicht doch bewegst. Und wenn dann eine Schwester, ein Arzt 

oder jemand kommt, der dich auch besuchen möchte, dann schrecke ich hoch. Nehme 

meine Jacke, lege meine Hand noch einmal an deine Wange, um zu spüren, dass sie noch 

warm ist, und gehe. 

Bitte werde wieder wach. Bitte. Wir haben doch noch unser ganzes Leben vor uns. Bitte. 

Zeige der Sonne, dass sie noch so hell strahlen muss, wie sie es vor dem einen Tag gemacht 

hat.  
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Zeige es der Welt, dass es dich noch gibt. Egal, welche Probleme du hast. Die kriegen wir hin. 

Aber verschwinde nicht einfach still und leise von hier. Zeige es allen. Und mach uns, deinen 

Eltern, deinen Freunden eine Freude. 

Sonst würden wir nie erfahren, was war. Wir könnten nur mehr drüber nachdenken, was 

gewesen wäre. Langsam gehe ich in Richtung Lift. Drücke denk Knopf, fahre nach unten. 

Steige aus, und gehe in Richtung Ausgang. 

 

Es sticht mich ins Herz, denn ich sehe, wie die Sonne hinter einer Wolke verschwindet. Sie 

hatte zu strahlen aufgehört. Doch … plötzlich, kommt ein Strahl nach dem anderen wieder 

zum Vorschein. Langsam füllt sich der Himmel wieder mit Sonne, die Erde wieder mit 

Wärme. Wenn du schon unseren Jakob genommen hast, dann lass uns wenigstens Manuel. 

Flüstere ich ihr zu. Sie wärmt mich. Schweißperlen jagt sie mir auf das Gesicht. Ja, so ist es 

gut. So sollst du scheinen. Genau so, und nicht anders. Lass ihn doch bitte leben. Mach es 

für mich. Nur dieses eine Mal. 

 

Vielleicht hätte Jakob auch zu Manuel sprechen sollen. Und ihm sagen sollen „Mach’s 

besser“. Vielleicht hätte er es dann noch einmal versucht. 
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27 | Bittersweet symphony 

Wir haben dich oft besucht. Doch heute beginnt das Wochenende. Wir werden ausgehen. 

 

Heute gehen wir zuerst auf eine große Party. Die Veranstalter kennen wir kaum. Schon sind 

wir drinnen. Es sind wirklich viele Leute hier. Die einen schon wirklich betrunken, die 

anderen etwas angeheitert. Wir gehen zur Bar hin, sagen an was wir wollen. Er fragt uns, ob 

wir etwas bräuchten. Ich verstehe anfangs noch nicht ganz. Die andern schütteln aber nur 

den Kopf. Wir gehen weg, werfen uns fragende, aber auch interessierte Blicke zu. Wir gehen 

nach draußen, auf den Balkon. Dort stehen sie, die, die wir kennen. Mit einem Joint in der 

Hand. Wir begrüßen sie. Stellen uns zu ihnen dazu. Er geht reihum. Auch zu mir kommt er. 

Ich kenne das ganze schon. Die ersten Male wurde mir schlecht, ein paar Mal hatte ich 

Halluzinationen. Aber die meiste Zeit wurde ich eher depressiv. Ruhig. Nachdenklich. Was 

ich aber zu dieser Zeit auf keinen Fall wollte. Aber ich ziehe an. Lass den Rauch meine Lunge 

kitzeln. Ein zweites Mal. Ein drittes Mal. Ich spüre nichts. 

 

Und selbst einige Zeit später spüre ich nichts. Nur der Alkohol scheint seine Wirkung nicht 

zu verfehlen. Ich unterhalte mich mit Jonas. Einem meiner Freunde. Er hat auch ein paar Mal 

angezogen an diesem Joint. Auch bei ihm fehlte die Wirkung. Ob wir es versuchen sollen? 

Nur dieses eine Mal. Eine Pille von diesem Typen an der Bar nehmen. Wir könnten es ja nur 

dieses eine Mal probieren. Auch ich hatte schon mit diesem Gedanken gespielt. Wir erzählen 

beide unseren Freundinnen nichts. Trinken unser Getränk aus. Und machen uns auf den 

Weg zur Bar. 

 

Nehmen uns diese eine Pille. Dieses kleine Ding. Das ja scheinbar so viele Wunder 

verspricht. Legen es uns auf die Zunge. Trinken unser Getränk. Um sie nach unten zu spülen. 

Wir spüren immer noch nichts. Setzen uns in die Hollywood-Schaukel. Reden noch 

miteinander. Und plötzlich scheint sie zu wirken. Alles läuft langsamer ab. Die Welt um mich 

scheint in einer Art Zeitlupe abzulaufen. Ich stehe auf. Bewege mich in Richtung des 

Geschehens. Jonas und ich feiern gerade die Party unseres Lebens. All die Neonfarben des 

Discolichts erscheinen plötzlich viel intensiver. 
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Ich spürte, wie ich langsam für einen Moment verlor, bevor ich mich wieder fing, wieder im 

Hier und Jetzt war. Als ich mich im Bad in den Spiegel sah. Sah ich meine großen Pupillen. 

Ich lachte. Kein ehrliches Lachen. Ein gezwungenes Lachen. Alles schien so gut zu sein. Alles 

so perfekt. Dieses Gefühl von Gleichgültigkeit. Dieses Gefühl, dass alles gut ist. Es fühlte sich 

super an. 

 

Schon bald bin ich wieder auf der Tanzfläche. Der Bass der Musik lässt mich tanzen. Ich 

bewege meinen Körper wie in Trance. Habe keine Angst mich lächerlich zu machen, selbst 

wenn ich es vielleicht tue. Wir schwören uns, es öfters zu probieren. Dieses Lebensgefühl 

scheint uns wach zu halten. Uns zufrieden zu machen. Jonas und ich. In unserem eigenen 

kleinen Kosmos. 

 

Der Abend ging vorbei, selbst die Nacht ging dem Ende zu. Da sehe ich sie wieder. Lisa. Ich 

habe sie den ganzen Abend nicht wirklich beachtet. War in meiner Welt. Habe sie allein 

gelassen. Ich gehe zu ihr hin. Möchte ihr sagen, wie sehr ich sie liebe. Aber sie sieht mich 

nur an, schreit mir ins Gesicht: Du Idiot. Und ich sehe eine Träne aus ihren schönen Augen 

laufen. Ich hasse mich. 
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28 | The drugs don’t work 

Als ich aufwache, ist die andere Hälfte meines Bettes leer. Eigentlich sollte ja Lisa bei mir 

schlafen. Sollte dieses Bett mit mir teilen. Doch es ist leer. Ich bin hier, ganz alleine in 

meinem Zimmer. Die Vorhänge zugezogen. Die Heizung abgedreht. Der Radio läuft immer 

noch. 

 

Ich sehe auf den Wecker. Es ist halb zwölf. Am liebsten würde ich noch liegen bleiben. 

Möchte mir am liebsten selbst mit der Faust ins Gesicht schlagen. Möchte mir so weh tun. 

So weh, wie ich Lisa weh tat. 

 

Warum nur dieser Scheiß? Warum wollte ich es unbedingt ausprobieren? Hat mich diese 

Erfahrung so viel weiter gebracht? Das einzige, was passiert ist: Ich habe eine Person so 

verletzt. So viele Schmerzen zugefügt. Einer Person, die ich über alles hinweg liebe, die ich 

auf keinen Fall verlieren möchte. Habe ich mir nicht immer geschworen, ich würde dir nie 

Schmerzen zufügen, Lisa? Und doch habe ich es getan. Ich habe wahrscheinlich viel zu wenig 

nachgedacht. Habe viel zu sehr an mich gedacht. An dieses Gefühl, das ich mir erhoffte. Ich 

habe viel zu wenig an dich gedacht. Wie konnte ich nur. Du warst immer für mich da. Warst 

mein Fels in der Brandung. Mein Sorgenkissen. Die Frau, die mich durch einen Kuss so 

glücklich gemacht hat. Mir ein so wunderbares Gefühl gab, wenn ich nur neben dir liegen 

durfte. Neben dir einschlafen. Und neben dir aufwachen. Dir habe ich weh getan. 

 

Ich werde mir das nicht verzeihen können. Aber ich möchte mich entschuldigen. Möchte dir 

sagen, wie Leid es mir tut. Ich wähle deine Nummer. Halte mein Handy zum Ohr. Deine 

Mailbox. Du hast mich weggedrückt. Ich kann es verstehen. Ich verstehe dich so sehr. Ich 

würde auch nicht mit mir reden wollen. Nach all dem, was ich gestern gemacht habe. 

 

Aber ich konnte dir nicht sagen, wie sehr ich dich liebe. Konnte dir nicht sagen, wie viel mir 

an dir liegt. Noch bevor ich es dir sagen konnte, sahst du in meine Augen. Sahst die 

vergrößerten Pupillen. Sahst mein krankhaftes Lächeln. Du scheinst das zu kennen. Scheinst 

zu wissen, wie man in einem solchen Zustand aussieht. Das war doch nur dieses einzige Mal. 

Das war doch nur der erste Versuch. Und mein letzter. ich verspreche es dir. 
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Du hast mich gar nicht verdient. Immer warst du für mich da. Immer hast du mir die Hand 

gehalten, mir Halt geboten. Und ich? Ich enttäusche dich nur. Enttäusche die Frau, de mich 

wahrscheinlich am meisten liebt. Die ich über alle Maßen hinaus liebe. Dich verletze ich. Nur 

weil ich nicht genug nachgedacht habe. Weil ich zu leichtsinnig war. 

 

Hebe nicht ab. Es ist vielleicht besser so. Irgendwann werden wir uns wieder sehen. 

Hoffentlich bald. Hoffentlich. Ich vermisse dich schon jetzt. vielleicht kann ich dir das ganze 

erklären. Du brauchst es nicht zu verstehen. Du brauchst es nicht zu akzeptieren. Aber höre 

mir doch bitte nur zu. Höre, was ich zu sagen habe. Es ist sinnlos, für all das einen Grund zu 

suchen. Und ich brauche auch niemanden beschuldigen. Ich bin der einzige, der 

Verantwortung dafür übernehmen muss. Ich habe Schuld. Ganz allein ich. Wie bin ich wohl 

auf den Gedanken gekommen, alles wäre perfekt. Alles wäre gut. Das Leben wäre perfekt. 

Das war doch nur eine künstlich hergestellte Realität. Eine Lüge in Form einer Pille. 

 

Ich sitze immer noch da. Verkatert. Mit verschlafenen Augen. Das Handy immer noch in 

meiner Hand. Du hebst immer noch nicht ab. Jetzt rufe ich Jonas an. Vielleicht ist er schon 

munter. Vielleicht möchte er reden. Vielleicht möchte er auch mit mir zu unserem See 

kommen. 

 

Wenige Minuten später treffen wir uns dort. Ich habe eine Decke mitgenommen. Es ist kalt. 

Kälter als an jedem Tag zuvor. Und wahrscheinlich auch kälter als jeder nachfolgende 

Sommertag hier. Niemand sonst ist hier. Ich warte auf dich, Jonas. Normalerweise bin ich es 

doch immer, der zu spät kommt. Ich versuche es noch einmal bei Lisa. Keine Reaktion. Sie 

weist mich ab. 

 

Dort hinten, vom Mopedparkplatz kommend sehe ich Jonas. Jetzt ist auch er da. Zersaustes 

Haar, müder Blick. Wir beide sehen aus wie geklonte Schafe. Wir begrüßen uns. Setzen uns 

auf die Decke. Sehen, wie die Schwäne am See schwimmen. Die Möwen am Steg Halt 

machen. Uns ist beiden nicht nach reden zumute. 

 

So fühlt es sich also an, wieder down zu sein, sagst du zu mir. Ich nicke. Mir geht es 

schrecklich. Ich habe einer geliebten Person Schmerzen zugefügt. Ob es schon wieder passe 
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zwischen mir und Lisa. Ich schüttle meinen Kopf. Ich hätte sie zwar anzurufen versucht. 

Aber sie hat ihr Handy ausgeschaltet. Ich erzähle dir nicht, dass sie mich ständig wegdrückt. 

Wie ist es dir heute ergangen, frage ich dich. Dein Kopf hat also gedröhnt. Er schien leer, 

aber das Gehirn versuchte scheinbar aus dem Kopf rauszukommen. Der Platz schien ihm zu 

wenig. Ja, so fühlte ich mich auch. Der Körper schien verbraucht. Er fühlt sich an, als hätte 

man ihn von innen her zu zerstören versucht. 

 

The Drugs Don’t Work. Dieses Lied von The Verve kommt mir wieder in den Sinn. Ja, sie 

wirken nicht. Sie können einen zwar für einige Zeit glücklich machen. Aber sie zerstören 

Leben. Sie können einen helfen, Hemmungen abzubauen. Aber sie zerstören Lieben. Nie 

mehr wieder, schwören wir uns. Doch wir sind uns beide nicht sicher, ob es wirklich das 

erste und letzte Mal war. 

 

Mir geht es schlecht. Und ich habe es nicht anders verdient. Ich stehe am Geländer. Verliere 

den Halt. Sollte mich eigentlich wieder fangen. Doch ich möchte mich nicht fangen. Ich falle. 

Falle zurück in die Wiese. In das grüne Gras. Und stelle mir vor, was für ein tolles Gefühl das 

gestern Abend gewesen wäre. 

 

Doch jetzt ist es nichts. Nichts außer schmerzhaft. Ich habe mir den Kopf gestoßen. Ich 

bleibe liegen. Lache plötzlich laut und schrill auf. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht versuche 

ich, zu verstehen, warum ich das getan habe. Warum ich es ausprobiert habe. Ohne 

Rücksicht auf Opfer. So ein Opfer wie Lisa. 

 

Du liegst jetzt noch zuhause in deinem Bett. Weinst dir die Augen aus. Ich möchte dich in 

den Arm nehmen. Möchte dir gut zureden. Möchte dir sagen, dieser Vollidiot hat dich nicht 

verdient. Aber dieser Vollidiot bin ich. Und ich brauche dich doch so sehr. 

Ich wollte dir nie wehtun, Lisa. Nie. 
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29 | In this diary 

Du hast immer noch nicht abgehoben. Ich habe es jeden Tag versucht. So viele Male. Hast 

kein Wort mit mir geredet. Ich verstehe dich so gut. Aber bitte, bitte sprich doch nur ein 

Wort mit mir. Selbst wenn du mir sagst, dass du mich hasst. 

 

Manuel geht es noch immer nicht besser. Er liegt immer noch da. Geistig anwesend. Er 

versteht sicher all das, was um ihn gesagt wird. Bekommt mit, wie sich die Ärzte über seinen 

Gesundheitszustand unterhalten. Aber sein Körper wirkt tot. Keine Bewegung zeigt sich. Nur 

das Atmen kann er noch alleine. Ihm wird Essen in Schläuchen zugeführt, der Stoffwechsel 

funktioniert auch nicht mehr von alleine. Er liegt da, und bewegt sich keinen Zentimeter. Ich 

weiß immer noch nicht, was ihn soweit gebracht hat. Wie er das tun konnte. Und ich 

verstehe immer noch nicht, warum ich nichts davon mitbekam. Von seinen Problemen. Von 

seinem Leben. 

 

Viel zu egoistisch laufe ich manchmal durchs Leben. Warum hast du das getan, frage ich 

Manuel oft. Du hast mir wehgetan. Mir. Es geht hier nicht um mich. Manuel erwacht nicht. 

Manuel liegt hier. Egal wem du hier wehgetan hast. Du musst leben. Um jeden Preis. 

 

Ich habe diese Pille geschluckt, damit ich die Party meines Lebens habe. Ich habe an 

niemanden anderen gedacht. An mich. Und an diesen Abend. Ich habe nicht einmal an Lisa 

gedacht. Nicht einmal an sie. Habe meinen Abend genossen. Und habe ihn für Lisa zur Hölle 

gemacht. Sie hat geweint. 

 

Tränen aus diesem wunderschönen Gesicht. Diese perfekte Frau, gekränkt, verstört wegen 

mir. Ich habe sie verletzt. Ich habe ihr die Illusion genommen, der perfekte Freund für sie zu 

sein. Ich bin nichts als ein kleiner Idiot. Der mit sich selbst noch nicht zurecht kommt, Der so 

viele Fehler in seiner Persönlichkeit hat. Glaubt, über allem stehen zu können. Doch ich 

verletze nur mich. Und die Personen die mir wichtig sind. 

 

Ich versuche es immer noch. Du meldest dich nicht. Ich sinke in dieses Loch namens 

Selbsthass. Verliere den Halt. Alles war so perfekt. Mit uns. Wäre ich nicht so ein riesiger 
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Idiot. Wäre ich nicht der Typ, der glaubt, alles ausprobieren zu müssen. Nicht der Typ, der 

glaubt, das Gefühl Glücklich zu sein, durch eine Pille zu bekommen. Verloren in der 

Hoffnung, dass du dich wieder einmal meldest, wenn ich dich anrufe. Ich habe mir 

geschworen, jeden Schmerz von dir fernzuhalten. Doch gerade ich war es, der dir so weh 

getan hat. Ich, der dich beschützen möchte, der dir nie ein Leid zufügen wollte. 

 

Peter, sag du es mir. Warum habe ich es getan. Ich habe schon so viele Menschen verloren, 

die mir etwas bedeuten. Dich, meinen Bruder. Jakob, meinen Freund. Und Manuel lebt zwar, 

hängt aber an so vielen Maschinen, die überwachen, dass er ja nicht stirbt. Und jetzt Lisa. 

Lisa. Diese wunderbare Person. Mit dieser scheinbar erfüllten Persönlichkeit. Mit ihren 

wunderschönen Gedanken, wenn sie mit mir über Gott und die Welt philosophiert. Ich fühle 

mich immer so gut, wenn sie ihre Gedanken mit mir teilt. Ihr Leben mit mir teilt. Ich könnte 

es akzeptieren, wenn sie nichts mehr mit mir zu tun haben möchte. Aber ich brauche sie 

doch so. Es sind noch nicht alle Ängste durchgestanden. Nicht alle Probleme behoben, in 

meinem Leben. 

 

Ich bin schon wieder so egoistisch. Möchte dich zurück, damit es mir besser geht. Du hast 

das Recht, dich nicht zu melden. Ich weiß, du liebst mich. Hast mich zumindest vor diesem 

einen Tag so unendlich geliebt, wie ich dich liebe. Hast es mir so viele Male gezeigt. Hast mir 

jeden Kuss so unvergesslich bereitet. Jede Nacht mit dir so einzigartig. Selbst wenn wir nur 

nebeneinander lagen. Und ich dir durch dein Haar strich. Lass dir Zeit. Komme mit allem 

zurecht. Vielleicht ist es auch am besten, wenn du mich einfach vergisst. Vergiss mich, um 

mit dir wieder ins Reine zu kommen. 

 

Dein Leben schien so perfekt, trotz all deiner Probleme. Ich traute mich dich gar nicht 

anzusprechen, an manchen Tagen. Du erzähltest kaum etwas von deinen Problemen. Und 

ich brauchte dich jeden Tag, damit du mir hilfst, wieder auf die Beine zu kommen. 

 

Ich könnte zu dir hinfahren. Würde am liebsten so lange vor deine Türe warten, bis du dich 

einmal erbarmst, und mich in dein Zuhause aufnimmst. Aber ich weiß nicht, wie du 

reagieren würdest. Wenn ich plötzlich wieder da wäre. Hier in deinem Leben. Aber ich 

vermisse dich so. Wünsche mir so sehr, dass du auch da bist. Hier bei mir. Ich dich einfach 

nur umarmen könnte. Ich würde deine, von mir verursachten Wunden, küssen, so lange, bis 
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sie nicht mehr schmerzen. Würde darüber streicheln, damit du sie nicht mehr spürst. Aber 

du bist nicht da. Du scheinst Meilen von mir entfernt zu sein. Und selbst wenn man es nicht 

örtlich sieht, stimmt es. Wir waren uns immer so nah. Jetzt sind wir uns so fern. 

 

Es stürzt wieder alles auf mich ein. Ich liege in meinem Bett, krame diese eine Box heraus. 

Und lese. Ich lese diese Briefe, die ich mit dem Gefühl vollendeter Freude geschrieben habe. 

Ach, dachte ich damals noch anders, über so viele Dinge. Und irgendwie, während ich den 

Brief an Sophie lese, überkommt mich der Wunsch, mit ihr zu reden. Seit langem. Seit 

Monaten wieder einmal. 

 

Ich hole mein Handy. Suche mir ihre Nummer. Wähle sie. Es läutet. Und es kommt mir vor, 

als hätte ich dieses Läuten so schon lange nicht mehr gehört. Ich weiß es, nach dem vierten 

Mal kommt die Mailbox. Doch da. Ich höre, wie du abhebst. Hallo Sophie, sage ich. Äh, hallo, 

ist deine Antwort. Damit hast du nicht gerechnet. Wir beginnen zu reden. Erst zaghaft, wir 

haben ja schon so lange nichts mehr von uns gehört. Und irgendwann erzähle ich dir alles, 

was ich seit unserem Aus erlebt habe. Jakobs Tod. Manuels Nahtoderfahrung. Meine 

Beziehung mit Lisa. Du gratulierst mir. Und ich glaube es dir, es schien so ehrlich, so von 

Herzen zu kommen. Dann erzähle ich den Rest. Die Pille. Du redest mir gut zu. Du weißt die 

richtigen Worte. Und auch du erzählst mir von deinem Leben nach mir. Auch du hast einen 

neuen Freund. Er ist der süßeste Typ, erklärst du mir. Auch ich freue mich für dich, ehrlich. 

Zum Schluss sage ich dir noch, dass du mir jetzt wirklich geholfen hast. Dass ich froh war, 

deine Stimme wieder zu hören, ohne den Gedanken, die verlieren zu können. Denn es 

scheint, als wäre wieder etwas entstanden. Zumindest mir kommst es vor, als wäre mit 

diesem Anruf der Grundstein gelegt. Der Grundstein für eine schöne, platonische beste 

Freundschaft. 

 

Ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke dir. Freue mich, dass ich mich getraut habe, diesen 

Schritt zu wagen. Er war vielleicht wieder ein Schritt nach vorne. Jetzt müsse ich nur 

aufpassen, auf all meine folgenden Schritte. Um nicht schon wieder zwei oder drei Schritte 

zurückzufallen. 
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30 | All apologies 

Verdammt. Schon so viele Tage vergangen, ohne einer Nachricht von dir. Ich beginne zu 

schreiben. Schreibe dir ellenlange Briefe. Schreibe Gedichte. Benenne Sterne nach deinem 

Namen. Lisa. Du fehlst mir. Bitte, ich bitte dich, rede mit mir. Nimm dich meiner an. Ich 

kann nicht sein ohne dich. 

 

Träume zerplatzen wie Seifenblasen. Der Traum, mein Leben mit dir verbringen zu können 

verschwindet in langsamen, aber sicheren Schritten. Immer mehr bewegst du dich von mir 

weg. Ich kann mir nur die Fotos mit uns ansehen. Wie wir in unserem Bett liegen, in der 

Wiese, am See. Du bist so wunderschön. Es ist unglaublich. Jeder Gedanke ist begleitet, mit 

dem Gefühl dich schon verloren zu haben. 

 

Manuel schläft noch. Er hat sich immer noch nicht bewegt. Seine Werte bleiben 

unverändert. Habe ich mich zu sehr mit meinem Leben beschäftigt, dass ich auf dich 

schlichtweg vergessen habe? Habe ich oft an dich gedacht? Habe ich dich oft gefragt, wie es 

dir geht? Nicht so Smalltalk-like, sondern in der langen Fassung? Nein. Ich wusste schon 

lange nicht mehr wie es dir geht. Du warst zu verschlossen. Und ich zu egoistisch. Es tut mir 

leid. Aber bitte, werde wach. Werde wach, damit ich mich wenigstens bei dir entschuldigen 

kann. Vielleicht kannst du mir verzeihen. Aber ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn du 

jetzt sterben würdest. Wenn ich dich sehe, du, mit deinen achtzehn Jahren. Dein ganzes 

Leben hast du noch vor dir. All die Gedanken, an die erste Liebe, das erste Mal, die zweite 

Liebe, Trennung, Schmerz, Eifersucht. Sie alle bleiben. Sie gehören zum Leben dazu. 

 

Zum Leben. Und nicht zum sterben. Sterben soll man am besten, wenn man mit allem 

abgeschlossen hat. Du glaubtest wahrscheinlich, du hättest. Aber glaube mir, du würdest 

nicht mehr leben, wenn du wirklich mit allem abgeschlossen hättest. Es war Fügung, dass 

dich deine Mutter gefunden hat. Dass sie dich gefunden hat, wie du noch schwach geatmet 

hast. Du hast deine Mutter in schreckliche Angst um dich versetzt. Aber du hast noch gelebt. 

 

Jetzt denk ich gerade an Sophie. Danke, für dieses Gespräch gestern. Noch einmal. Es hat 

mir so geholfen. Hat mich so viel weiter gebracht. Hat mich ruhig schlafen lassen. Ohne den 
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ständigen, zerstörerischen Gedanken an Lisa. Ich habe immer noch ein solche Wut auf mich. 

Selbst wenn du mir verzeihen könntest, Lisa. Es würde lange dauern, bis ich mir selbst 

verziehen habe. 

 

Jetzt werde ich es noch einmal versuchen. Werde versuchen, dich zu erreichen. Länger als 

eine Woche habe ich es versucht. Habe es versucht, und du hast mich abgewiesen. Du 

wolltest meine Stimme nicht hören. Wolltest meine Entschuldigungen nicht hören. Wolltest 

meine Tränen nicht hören. Mein Stottern auch nicht. Wolltest mich nicht am anderen Ende 

der Leitung haben. Ich verstehe dich so gut. Ich glaube, keiner kann dich besser verstehen. 

Nur jetzt probiere ich es noch einmal. Ich habe schon oft gesagt, es wäre mein letztes Mal. 

Mein letzter Versuch. Ich werde es solange weiter versuchen, bis du abhebst. Ich muss 

immer nur in die Liste der Gewählten Anrufe klicken, da bist du ganz oben. Auf Platz eins. 

Ich habe es wirklich jeden Tag versucht. Oft mehrmals. Du hast dich nicht gemeldet, hast 

mich ignoriert. 

 

Vielleicht, ja … vielleicht erbarmst du dich meiner heute. Vielleicht redest du heute 

wenigstens ein paar Worte mit mir. Oder schweigst mit mir bis in den Morgen. Bis die Welt 

untergeht, und wir beide am Fenster sitzen, mit dem Handy am Ohr, unsere Stille lauschend. 

 

Du hebst ab. Endlich. Auf diesen Moment habe ich so lange Zeit gewartet. Endlich werde ich 

deine Stimme wieder hören. Du sagst: „Hallo, Raphael“. Ich antworte auch mit einem Hallo. 

Ich wollte dir die ganze Zeit so viel sagen, aber jetzt, wo ich die Möglichkeit dazu habe, bleib 

ich still, höre auf dein Atmen. Bitte lass uns das nicht alles am Handy besprechen, sagst du 

mir. Ich bin froh über deine Entscheidung. Das Handy ist nämlich eine Ausgeburt der Hölle. 

Man bespricht, beschließt Dinge, denen man im normalen Gespräch nie zugestimmt hätte. 

 

Und so frage ich leise, wie es dir geht. Gut sagst du. Zum ersten Mal hört sich alles aus 

deinem Mund nicht ehrlich an. Ich möchte dich gerne wieder sehen. Dir geht es auch so. Ich 

frage dich, ob du mich noch liebst. Und du antwortest mir, ob ich wirklich glaube, dass eine 

solche Liebe so schnell vorbei sein kann. Ja, du liebst mich noch. Es ist ein sehr ruhiges 

Telefongespräch. Oft gibt es nur uns beide und Stille. Ob du wieder einmal mit uns zum See 

kommst. Das Wetter wäre ja perfekt dafür. Da sagst ja, freust dich schon auf das nächste 

Wiedersehen. Und wie ich mich erst freue. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich mich bei dir 

 Seite 82 



entschuldigen könnte. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schaffe, dass du mir verzeihst. 

Aber am liebsten würde ich dich die ganze Zeit umarmen. 

 

Aber während in meinem ganzen anderen Leben alles falsch verläuft, habe ich es geschafft, 

Dinge wieder auf die Reihe zu bringen. Ich spreche wieder mit meinem Vater. Lange Zeit 

habe ich es ausgehalten. Ohne ein Wort mit ihm zu wechseln. Aber jetzt ist es vorbei. 

 

Ob er sich entschuldigt hat? Nein. Das hätte er auch nie getan: Ich habe es zwar 

herausgefordert, mit meinem Schweigen, aber er blieb davon unberührt. Erst das gute 

Zusprechen meiner Mutter hat mich soweit gebracht, für ihn ein „Guten Morgen“ oder „Gute 

Nacht“ herauszuwürgen. Am liebsten hätte ich das „gute“ immer weggelassen, hätte ihm 

einfach nur gesagt, wo wir im Tag gerade stehen. Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Mehr 

braucht er von mir nicht zu wissen. 

 

Ich frage mich nur, wann ich wirklich einmal eine Entschuldigung von dir, Papa, erhalte. 

Warum siehst du nicht ein, dass du so viel falsch gemacht hast, in der Erziehung deiner 

Kinder, im Umgang mit deiner Frau. Du hast deine Prioritäten falsch gesetzt. Rede dich nicht 

immer raus, so von wegen Geld verdienen für die Familie. Ich kenne so viele andere 

Familien, bei denen das prächtig funktioniert. Und der Vater fährt mit ihnen auf Urlaub. Ist 

da für sie, wenn sie sie brauchen. Du warst nie da für mich. Nie hast du mich in den Arm 

genommen. Nie hast du mich gefragt, wie es mir geht. 

 

Es geht mir schrecklich wegen dir. Ich hätte doch einen Vater gebraucht. All die Jahre habe 

ich gehofft, du nimmst dir meiner an. Aber du hast es nicht getan. Du weißt nichts über 

mich. Kennst du überhaupt schon Lisa. Weißt du wer Sophie war. Kennst du meine Hobbies? 

Meine Freunde? Nein, du weißt nichts. 

 

Jetzt warte ich nur mehr auf den Tag, an dem ich Lisa wiedersehe. Ich warte auf ihn so 

sehnsüchtig, ohne zu wissen, was überhaupt passieren wird. Wie du mich ansehen wirst. 

Was bisher geschehen ist. Ich weiß es nicht. Aber man lässt sich doch gerne überraschen. 
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31 | Hurt 

Heute ist wieder so ein Tag, an dem wir übrig gebliebenen Strahlen uns am See treffen. 

Schon am späten Morgen treffen wir uns. Jeder hat Decken mit. Sandwichs. Einen Volleyball. 

Da sind wir also. Jonas, Eva, Max, Marie. Und ich. Jonas geht mit Marie. Eva mit Max. Und ich 

sitze da, neben den beiden Paaren. Unwissend, wo Lisa ist. Und so beginnen wir diesen Tag.  

 

Entdecken das Leben für uns. Es wird Mittag. Wir essen unsere Sandwichs. Verabschieden 

uns mal in das kühlende Nass. Als wir auf den Decken liegen, wir fünf. Blicken in Richtung 

der Berge, in Richtung des Horizonts. 

 

Plötzlich spüre ich, wie sich etwas neben mich legt. Ich drehe mich zu dieser Seite um. Und 

sehe in die Augen von Lisa. Verstört, und undefinierbar schön. Du gibst mir einen Kuss auf 

die Wange. Jetzt bist du wieder da. Hier, in meinem Leben. So bitte ich dich, bleibe doch. 

Wir sechs, wir blicken wieder in Richtung der Berge. Und obwohl ich mit dir kein Wort bis 

jetzt gewechselt habe, fühle ich mich so vollkommen. Du machst aus mir eine Person mit 

Persönlichkeit. Du machst mich stark. Und dass du heute gekommen bist, das stärkt meine 

Liebe zu dir. Es ist schon wieder so ein Moment. Zum Einspeichern. Wir sechs, wie wir 

daliegen. Diesmal sind wir nicht die ständigen Spaßvögel. Die fröhlichen Menschen. Jetzt 

sind wir sechs alle mal ruhig, nachdenklich. Ganz andere Menschen, als wir normalerweise 

der Außenwelt erscheinen. Wir sind sowieso nicht das, wofür ihr uns haltet. 

 

Plötzlich dreht sich jemand um, steht auf. Ich schließe diesen Moment noch ab. Und dann 

sehe ich dich an. Du bist so wunderschön, und doch siehst du aus, als hättest du die 

fürchterlichsten Schmerzen durchstehen, die ehrlichsten Tränen weinen müssen. Hallo. 

Schön dass du gekommen bist. Heute möchte ich nicht mit dir über all das reden, jetzt 

möchte ich am liebsten nur den Moment genießen. Möchte genießen, dass ich dich wieder 

so nahe bei mir habe. Verloren im Gedanken an dich höre ich nicht, wie du sagst: Lass uns 

reden. Nein ich will nicht reden, nicht jetzt. Nicht schon jetzt. Denke ich mir. Aber ich stimme 

dir zu. Lass uns reden. Vielleicht bekommen wir wieder alles so hin, wie ich es mir wünsche. 
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Vielleicht kann man wieder an eine gemeinsame Zukunft glauben. Ich wünsche sie mir doch 

so sehr. Empfange verstört meine Gefühle für dich. Bitte, bitte versuch nicht, mich zu 

verstehen. Das funktioniert nicht. Versuche einfach nur, mir zu verzeihen. Allein das ist 

schon eine viel zu schwere Aufgabe. 

 

Wir bewegen uns einige Meter weg von Jonas, Eva, Max und Marie. Sie sehen uns nach. Aber 

Jonas scheint schon zu wissen, was los ist. Er spornt die anderen an, ins Wasser zu gehen. 

Danke, Jonas. Jetzt fühlen wir uns noch viel ungestörter. Nun zu dir Lisa. Wieso trägst du 

überhaupt die Jeans und das langärmlige Shirt? Es ist doch Sommer. Doch ich sage nichts. 

Ich lasse dich anfangen. Lasse das Gespräch von deinen Gedanken führen. Und ich sehe 

dich an, fühle mich so nah bei dir. Aber du beginnst nicht zu sprechen. Wir schweigen 

miteinander. Doch dieses eine Mal beunruhigt mich das Schweigen. Okay, dann beginne ich 

mit dem Gespräch. Ich öffne den Mund. Weiß aber nicht, womit ich anfangen soll. Wie ich 

anfangen soll. Damit du nicht gleich sofort wegrennst, und wir wieder so lange nichts mehr 

von uns hören. 

 

Es tut mir Leid, sage ich dir. Du nickst. Ja, das war die Reaktion, die ich erwartet habe. Und 

ich beginne zu erzählen. Wie ich diese eine Pille genommen habe. Das Lebensgefühl dass ich 

dadurch zu spüren begann. Dann wie ich dir sagen wollte, wie sehr ich dich liebe. Und ich 

erkläre dir, dass ich deine Reaktion verstehe. Dass ich mich selbst dafür hasse. Dass ich dich 

so oft anzurufen versucht habe, dass du mir so gefehlt hast. Dass ich auch mit Jonas viel 

geredet habe. Dass es mir so unendlich Leid tut. 

 

Du schweigst, blickst mich an, und dann den Boden, immer abwechselnd. Nein, du kannst 

meine Reaktion nicht verstehen. Sagst du mir. Wirfst du mir an den Kopf. Nie könntest du 

meine Reaktion verstehen. Vielleicht hat sie Recht. Vielleicht weiß ich einfach zu wenig über 

Lisa, um mich wirklich in ihre Lage versetzen zu können. Der Gedanke schmerzt. Glaubte ich 

nicht immer, dich zu kennen. Du verstehst mich nicht. Eine Träne läuft langsam an der Nase 

vorbei, vorbei an der Wange, über den Mund hinweg. Du stehst auf, möchtest gehen. Aber 

so bleib doch. Ich erwische noch deine Hand, du drehst dich um. Und ich sehe den Schmerz 

in deinen Augen. Am liebsten möchtest du aufschreien. Was ist, frage ich dich. Du beginnst 

nun zu weinen. Setzt dich wieder zu mir. Ziehst langsam den langen Ärmel an deiner linken 

Hand hoch. Ich schrecke hoch. 
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Du, mit deinem wunderschönen Körper, Deinem wunderschönen Gesicht. Alles an dir ist 

wunderschön. Doch warum hast du auf diesem Unterarm zwei Narben. Ist dir etwas 

passiert. Das warst du selbst, erklärst du mir. Nein, sag das bitte nicht. Wie kann ein so 

wunderbares, so einzigartiges Wesen sich selbst Schmerzen zufügen. Und all das nur wegen 

mir. Ich habe dir doch schon Schmerzen zugefügt. Es tut mir so Leid. Aber warum du. 

Warum ritzt du dich. Warum fügst du dir selber Schmerzen zu. Ich hasse mich. Ich hasse 

mich nur noch mehr. 

 

Damit du es verstehst, sagst du mir. Und du beginnst zu reden. Du hattest einen Freund, 

einige Monate lang, Felix hieß er. Und sie glaubte, die Liebe ihres Lebens gefunden zu 

haben. Die Tage an denen sie ihn sah, waren wie Tage voll Feuerwerk. Die Tage an denen sie 

ihn nicht sah, waren wie das Gefühl, festzusitzen, in einem Bunker. Alleine. Einsam. Unter 

Freunden. Ja, das kenne ich, denke ich mir. Das kommt mir nur zu bekannt vor. 

 

Eines Tag sahst du ihn, vollkommen zugedröhnt. Und er ist immer mehr den Drogen 

verfallen. Du konntest nichts für ihn tun. Du konntest einfach nur dasitzen und zusehen, wie 

er sich von Tag zu Tag mehr zerstörte. Wie er seinen Körper zerstörte, wie er dich zerstörte. 

Du warst so oft bei ihm. Warst für ihn da. Aber ihr wart nicht allein. Es waren immer drei. 

Felix, du und die Drogen. Er kam nicht mehr weg davon. Es schien schon in Sucht ausgeartet 

zu sein. Er konnte nicht mehr leben ohne. Er konnte dieses Gefühl, dieses Down sein nicht 

mehr ertragen. Er brauchte immer mehr. Und du brauchtest ihm immer mehr. Dachtest du 

könntest ihm helfen. Aber der eine Blick, wie er mit erweiterten Pupillen, mit glasigen Augen 

dich ansah. Diesen Blick kannst du nicht vergessen. Ich höre dir zu. Geschockt von deinen 

Erzählungen. Wie angefroren sitze ich da, mir wird kalt. Schön langsam scheine ich zu 

verstehen. Scheine dich zu verstehen. Und es tut mir noch mehr leid. Es tut mir so unendlich 

Leid. Es tut mir so leid, dass du wieder in solche Augen hast sehen müssen. Doch du erzählst 

weiter. Deine Stimme hört sich weinerlich an, deine Augen sind feucht. Du zitterst. Die 

Erinnerungen an all das, sie berühren dich so stark. Ich möchte dich in den Arm nehmen, 

aber ich sehe, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Du erzählst weiter. 

 

Eines Tages bemerkten es seine Eltern. Sie ließen ihn eine Entziehungskur machen. Du 

besuchtest ihn so oft es dir möglich war. Du warst immer für ihn da. Aber er wurde nur noch 
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kranker. Wurde schwächer. Bis zu dem einen Tag. An dem er sich das Leben nahm. Sich die 

Pulsadern aufschnitt. 

Auch ich beginne jetzt zu weinen. Du willst nicht noch einen Menschen, der dir so viel 

bedeutet, an die Drogen verlieren. Es ist still. Ich sehe dich an. Fühle mich scheiße. Ich 

verspreche es dir, ich werde es nie wieder tun. Nie wieder. Ich möchte dich nicht verlieren. 

Möchte nicht, dass du mich verlierst. Wegen mir hast du dich geritzt. Hast deinen schönen 

Körper verletzt. Um den seelischen Schmerz zu betäuben. Selbst wenn ich mir diesen einen 

Tag selbst verzeihen könnte, das kann ich mir einfach nicht verzeihen. 

 

Du glaubst mir, glaubst mir, dass es nur einmalig war. Dass ich es nie mehr wieder machen 

werde. Du vertraust mir. Und ich bitte dich, dass du es nie mehr machen wirst. Dich selbst 

verletzen. Von jetzt an werde ich wirklich jeden Schmerz von dir fernhalten. Werde dich 

beschützen. Vor der Welt. Vor mich. 

 

Du küsst mich. Umarmst mich. Es tut mir alles so leid. Ich möchte es dir sagen, diese drei 

Worte. Ich liebe dich. Doch ich kann nicht. Du würdest wohl meinen, ich versuche mit diesen 

Worten alles zu retten. Nein, nicht jetzt, es kommt ein besserer Zeitpunkt. An dem du mich 

auch verstehen wirst. 

 

Beginnen wir noch einmal von vorne. Lassen wir die schrecklichen Details der Vergangenheit 

hinter uns. Wir haben doch nur uns. Wir sind doch ein so schönes Paar. Verloren in den 

Problemen der Jugend. Du küsst mich noch einmal. Nimmst meine Hand. Wir gehen zurück 

auf den Platz. 

 

Alle Probleme scheinen beseitigt. Und doch ist unsere Vergangenheit nicht auslöschbar. Ich 

habe Dinge gemacht, für die ich mich hasse. Und eigentlich solltest du mich auch hassen. 

Dinge, die unverzeihlich sind. Es muss Liebe sein. Liebe hält uns zusammen. Und ich darf 

diese Liebe nie mehr aufs Spiel setzen. Ich könnte es kein weiteres Mal verantworten, wenn 

du dich wegen mir verletzt. Du darfst dich einfach nicht verletzen. Nie. Nicht einmal wegen 

einem solchen Idioten wie mir. 

 

Lass uns von neuem beginnen. Lass uns die Vergangenheit eine Lehre sein. Ich habe daraus 

gelernt. Und ich habe so viele Tage darauf gewartet, dir endlich wieder in diese 
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wunderschönen Augen zu sehen, dir durch deine seidigen Haare zu streichen. Danke, dass 

du heut gekommen bist. Danke, dass du mir das alles erzählt hast. 

Ich denke an deine Hand. Denke an all die Tränen die du wegen mir vergossen hast. Denke 

an Felix. Ich habe ihn nicht gekannt. Aber einen Freund so zu verlieren. Ich kenne das. Einen 

Freund durch einen Verkehrsunfall zu verlieren ist schon schlimm. Einen Freund durch 

einen Selbstmordversuch fast zu verlieren, ist ebenso schlimm. 

 

Ich werde dich nie mehr verletzen. 

 

Aber versprich mir: Verletze du dich auch nie wieder. 
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32 | Starting to hurt 

Es fängt an, weh zu tun. Es tut so richtig weh.  

 

Der Gedanke, dass du dir weh getan hast, weil du den seelischen Schmerz, den ich dir 

zugefügt habe, nicht mehr ausgehalten hast. Es tut so weh. Aber es ist jetzt nicht Zeit, 

anzufangen, oder es fortzuführen, dass ich mir selbst Leid tue. Nein, nicht ich. Es bringt mich 

nicht weiter … und gerade ich habe dieses Mitleid von mir selbst nicht verdient. Nein. Nicht 

jetzt. Nicht ich. 

 

Ich liege in meinem Bett. Es ist immer noch leer. Die andere Hälfte ist immer noch leer, 

obwohl sie eigentlich gefüllt hätte sein können. Aber die Gewissheit, dass ich an manchen 

Tagen wieder aufwache, mit dir in meinem Bett, ich dich noch beim Schlafen beobachten 

kann. Diese Gewissheit beruhigt mich. 

 

Ich liebe deinen Duft. Du riechst so einzigartig. So gut. So riechst nur du. Es ist dein 

alleiniger Geruch. Und jedes Mal wenn mein Geruchssinn in Berührung mit diesem Duft 

kommt, wird mir warm ums Herz. 

 

Jetzt steh ich auf, es ist schon halb elf. Ich suche mir meine Laufschuhe, zieh mir eine kurze 

Hose an, ein schmuddeliges Shirt und wärme mich draußen auf. Normalerweise laufe ich 

nicht viel. Aber irgendwas hat mich heute geritten, und deshalb stehe ich jetzt hier draußen. 

Und ich beginne zu laufen. Ich weiß, was ich kann. Wie viel ich leisten kann. Ich laufe und 

laufe. Mit dem Song „Blinded By The Lights“ in den Ohren. Ich bekomme feuchte Augen. Der 

Schweiß meiner Stirn ist mir in die Augen gelaufen. Ich wische es mir mit den wenigen 

Resten meines trockenen Shirts weg. Ich laufe. und laufe. Ich spüre schon, ich kann nicht 

mehr. Mich sticht es im Herzen. Ich müsste stehen bleiben. Aber ich genieße zurzeit diesen 

Schmerz. Ich bin so wie Lisa. Nur dass sie sich aktiv Schmerzen zufügen muss. Ich immer 

nur passiv. Ich laufe immer noch weiter. Es sticht schon so stark, dass die Augen nicht nur 

feucht sind. Vor lauter Schmerz treten mir Tränen in die Augen. 
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Ich bleibe stehen. Stütze mich auf meinen Knien ab. Empfange all den Schmerz. 

Rücksichtslos stößt er sich in meine linke Brust. Und dann in meine rechte. Auch mein 

Bauch schmerzt. Jetzt bin ich … viele Kilometer gelaufen. So lange, so weit bin ich schon seit 

einiger Zeit nicht mehr gelaufen. Ich bin überhaupt schon lange nicht mehr gelaufen. Ich 

ringe nach Luft. Der Schmerz scheint auf meine Lunge zu drücken. Ich halte kurz die Luft an. 

Höre einen kurzen Moment auf zu Atmen. Sehe in den Himmel. Die Sonne brennt auf mich 

herunter. Es muss jetzt kurz vor Mittag sein. Ich müsste nach Hause rennen. Aber ich will 

nicht. 

 

Jetzt stehe ich hier. Auf diesem einen Gehweg, auf dem ich die ganze Zeit gelaufen bin. 

Kilometerweit, immer nur geradeaus. Vorbei an Wohnhäusern, über Brücken. Die Autos 

zogen an mir vorbei. Und ich lief, und lief. Und machte keinen Halt, egal wie es schmerzte. 

 

Ich muss jetzt zurücklaufen. Der Schmerz lässt nach, ich atme fast wieder normal. Es ist 

Mittag vorbei. Ich muss nach Hause, damit sich meine Eltern keine Sorgen machen. Damit 

sie nicht wild umhertelefonieren, ob jemand wüsste, wo ich bin. Ich bin hier, liebe Eltern. 

Hier, im Leben. Auf dieser endlos langen Strecke. Hier bin ich. Hier. 

 

Um ein Uhr bin ich zuhause. Durchgeschwitzt, ausgepowert. Schnell steige ich in die Dusche. 

Dusche mich anfangs ganz heiß, schalte aber schnell um auf sehr kühl bis eisig kalt. Hier 

stehe ich, mit meinem nackten Körper. Und fühle mich so unwohl, hier drinnen. Ich 

shampooniere mir die Haare an, verteile das Duschbad auf meinem Körper. Der Radio spielt 

sein tagtägliches Mistprogramm. Verdammt, jetzt habe ich Shampoo ins Auge bekommen. 

Ich versuche es nicht rauszuwaschen. Ich lasse die Augen ganz einfach geschlossen. Lehne 

mich gegen die Duschtür. Warte und warte. Es scheint viel Zeit zu vergehen. Langsam 

beginne ich zu zittern. Da nehme dusche ich mich noch einmal komplett ab, von oben mit 

unten. Mit eiskaltem Wasser. 

 

“You float like a feather, In a beautiful world. I wish I was special. You’re so fuckin’ special” 

singen Radiohead. Sie haben Recht. Kaum eine Band hat mir mit einem solchen Song aus 

der Seele gesprochen. Ich wünschte ich wäre etwas Besonderes. Du bist so verdammt 

besonders. Ich bin nichts im Gegensatz zu dir. Stehe im Schatten von dir. Und schütze mich 

dort. Du beschützt mich. „But I’m a creep“. Ich bin ein widerlicher Mensch. Manchmal, oder 
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sogar beunruhigend oft kann ich mich selbst nicht leiden. Versuche mich zu hassen. Schaffe 

es nur in ganz wenigen Momenten. Selten aber doch. 

Und dann gibst du mir, ja, gerade du, mir dieses Gefühl, dass ich nicht wertlos bin. Dass ich 

für dich so wichtig bin. Das sagst du gerade mir, der dich so stark verletzt hat. Seelisch. Und 

indirekt auch körperlich. Du gibst mir dieses Gefühl, gewollt zu sein. Hältst den Traum 

aufrecht, dass das Leben einen Sinn hat, Woher nimmst du die Kraft, neben deinem auch 

mein Leben zu meistern. Du bist der einzigartigste Mensch, den ich kenne. Lisa … nichts 

kann mich dir wegnehmen. Ich werde alles geben, nur um dich nicht zu verlieren. Ich halte 

dich fest. Wie jeden Moment mit dir. 

 

Ich hänge viel zu oft an Vergangenem. Hänge an den zerstörten Träumen meiner Jugend. 

Hänge an den verdammten Hoffnungen, die dann doch nicht zu dem geworden sind, was ich 

mir erhoffte. Doch mit dir kann ich träumen. Kann ich hoffen. Kann mit dir in die Zukunft 

blicken, ohne in einen schwarzen Tunnel blicken zu müssen. 

 

Du gibst mir Perspektive. Gibst mir Hoffnung. Schenkst mir Träume. Lässt mich nie 

verzweifelt zurück. So wie es Sophie getan hat. Du gibst mir all deine Liebe, die du in dir 

hast. Selbst wenn du dich verausgabst. Du scheinst mich wirklich zu lieben. 

 

Du scheinst die erste Person zu sein, außer meiner Mutter, die es schafft, mich ehrlich zu 

lieben. Und ich muss natürlich hinzufügen, dass die Liebe meiner Mutter bedingungslos ist. 

Aber dein Liebe. Sie ist so viel mehr wert. 

 

Sie hält mich am Leben. 

Schenkt mir Hoffnung. 

Gibt mir Kraft. 

Vertraut mir. 

Liebt mich. 

 

Und ich liebe sie. Ich kann es nicht beschreiben. Selbst wenn ich es noch so oft versuche. Ich 

schaffe es nicht. Ich kann es nicht in Worte fassen. Kann meine Gefühle nicht in Worte 

fassen. Meine Liebe nicht in Gedanken fassen. 
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33 | A new beginning 

Die Tage ziehen vorbei. Die Ferien scheinen schon fast halb durchgestanden. Ich hatte ja so 

viele Träume von diesem Sommer. Hatte so viele Vorstellungen. Mit Clueso im Ohr, mit 

meinen Träumen im Kopf. Und es war doch alles so anders geworden. Meine Vorstellungen 

wurden über den Haufen geworfen. Und wieder einmal hatte die Realität über meine 

Träume gesiegt. 

 

Ich musste viel Schmerzen ertragen, viele Tränen wurden geweint. Und es wurde so oft 

gehofft. Ich hoffte um Lisa. Hoffte um Manuel. Und während das eine schon zu einem 

scheinbar positiven Ende gekommen ist, lässt das andere noch auf sich warten. 

Oft habe ich dich besucht. Habe an deinem Bett gewartet. Habe mit dir geredet, ohne eine 

Antwort von dir zu erhalten. Habe deine Hand gehalten, habe sie gedrückt und auf ein 

Zurückdrücken gehofft. Doch nie kam etwas. Diesmal habe ich Verstärkung mitgenommen. 

Lisa. Wir beide sitzen nun da. Wie in Trance versetzt von dem ständigen Piepsen des EKGs. 

Heute ziehen wirklich Stunden vorbei. Wir schweigen einfach nur. Das Schwiegen zwischen 

mir und Lisa ist einfach nur angenehm. Wir halten unsere Hand. Und schweigen. Die ganze 

Zeit, während des Besuches bei dir. 

 

Ich nehme sie wieder, deine Hand, Manuel. Sie ist immer noch warm. Du warst immer der 

Handwärmer für als die Kalthändigen im Winter. Du hast ihnen immer Wärme geschenkt. 

Und selbst jetzt, wo du dich überhaupt nicht bewegen kannst, deine Hände sind noch warm. 

Ich drücke immer und immer wieder. Nur sehr leicht. Und hoffe. Hoffe auf eine Reaktion 

von dir. 

Ich gebe nicht auf. Und selbst wenn ich den ganzen Tag darauf warten müsste. Ich werde es 

weiter versuchen. Selbst wenn mir die Ärzte versichern, dass nur wenige auf diese 

Berührungen reagieren. Ich werde es versuchen. 

 

Lisa und ich, wir sitzen hier. Beginnen leise zu flüstern. Wie wenn wir Angst hätten müssen, 

du könntest etwas mitbekommen. Etwas, was uns sehr peinlich, und für dich wahrscheinlich 

zu uninteressant wäre. Du hörst uns sicher. Egal wie leise wir sprechen. Du hörst uns. 
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Du siehst so stark aus. Trotz all der Schläuche in deinem Körper. Siehst so erwachsen aus. So 

gereift. 

 

Da. Ein Finger hat sich bewegt, sagt mir Lisa. Ich sehe hin, er ist wieder ruhig. Sehe in dein 

Gesicht, Manuel. Und sehe, wie deine Augen, geschlossen zwar, aber doch zu zucken 

beginnen. Ich drücke auf den roten Knopf. Eine Krankenschwester stürmt herein. Wir 

erklären wir, was wir gesehen haben. Und als die Krankenschwester seine Hand nimmt, sie 

drückt, bekommt sie eine sehr schwache Reaktion. 

 

Die Schwester erklärt uns, dass noch nichts sicher ist, aber dass die Hoffnung zumindest 

größer wird, dass wir Manuel bald wieder zurück im Leben begrüßen können. Wir freuen 

uns. Rufen alle an. Alle Freunde. Und auch Manuels Eltern. Sie hätten bald davon erfahren. 

Aber ich will es ihnen auch sagen. Freude durchflutet den Raum. So wie die Sonne, die 

plötzlich, so scheint es, wieder heller scheint. Immer heller. Fast zu hell für diese Uhrzeit. 
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34 | The news 

Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe. Niemand hatte gerade heute damit gerechnet. Als 

wir uns am See treffen, steht die Freude meinen Freunden ins Gesicht geschrieben. Sie 

lächeln. Freuen sich auf die Rückkehr Manuels. Ein Strahl, der den Weg wieder 

zurückgeschafft hat. 

 

Wir sitzen wieder hier, auf unserem Stammplatz. Liegen da, wie die Strahlen der Sonne. Wir 

liegen ganz eng, und auch Lisa ist ein Strahl geworden. Selbst wenn Manuel jetzt gerade 

keinen Platz hätte. Er bekommt wieder einen, wenn er wieder hier ist. Ich kenne viele Lieder 

auswendig, viele habe ich mir auch nur unbewusst angeeignet. Und wie wir hier so liegen. 

Ich denke nach, welches Lied hier am besten passen würde. Und ich beginne zu singen. Das 

Lied „Thank You“ von Dido. Bekannt auch aus Eminem’s Stan. 

 

It reminds me, that’s it’s not so bad. It’s not so bad. Wie wahr. Diese guten Nachrichten 

lassen alle schlechten Gedanken, alle wüsten Vermutungen im Sand verschwinden. Niemand 

interessiert sich mehr für die kleinen Problemchen. Man erfreut sich an der Sonne. Erfreut 

sich am Schein, an der Wärme, an allem. Das Wetter ist perfekt. Der Tag ist perfekt. Das 

Leben ist perfekt. 

 

Selbst wenn es nicht so ist, es erscheint uns zumindest so. Und wir merken, wie viel wir 

eigentlich vergessen können, wenn wir nur wollen. Vergessen ist sicher nicht die Lösung, 

Verdrängen auch nicht. Aber es hilft einfach nur viel zu oft, über die Hürden des Lebens 

hinwegzusehen. Schafft es, all die Sorgen für einen kurzen Moment des Glückes unsichtbar 

zu machen. 

 

Ein Platz bleibt für immer frei. Seit jenem Tag. Jakob, du hast wahrscheinlich gekämpft, um 

am Leben zu bleiben. Nur das Schicksal, oder auch deine Organe haben einfach nicht mehr 

mitgespielt. Du wurdest für tot erklärt. Doch glaube es mir, du lebst weiter. Und Manuel, der 

dir, Jakob, schon so nah war, er hat es geschafft, er hat sich den Weg zurück ins Leben 

erkämpft. Er geht vielleicht noch langsamen Schrittes, bis er endlich bei dieser einen Tür 

ankommt. Dieser einen Tür, die das Leben bedeutet. Bis er seine Augen wieder öffnet. Aber 
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er hat es geschafft. Du leider nicht. Du hättest noch ein so tolles Leben vor dir gehabt. 

Wurdest rausgerissen, wie man eine Seite aus dem Heft reißt. 

 

Jetzt sitzen wir hier. Schon wieder schenkt uns die Sonne diesen wunderschönen Moment 

des orangenen Sees. Wir sitzen hier, Arm in Arm. Eva und Max, Jonas mit Marie. Und Lisa mit 

mir. Ein Bild wie auf einer Postkarte. Eine Postkarte unseres Lebens. Ein Erinnerungsfoto für 

die Ewigkeit. Wir warten, bis die Sonne langsam untergeht. Du küsst mich. Ich küsse dich. 

Und auch die anderen küssen sich. 

 

Ich bin froh dich wieder zu haben. Dieses Gefühl. Dieses, welches ich jetzt gerade habe, ja, 

dieses Gefühl möchte ich mir behalten. Möchte es einspeichern. So wie die vielen Momente. 

Aber es geht nicht. Gefühle kann man nicht speichern. Ich zumindest nicht. 

 

Gefühle muss man von Mal zu Mal neu erleben. Und vielleicht sind sie gerade deswegen so 

schön. 
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35 - Open your eyes 

Sie, Manuels Mutter hat uns angerufen. Wir sollen kommen. Sie wecken ihn auf, hat sie mir 

erklärt. Und diesen bewegenden Moment wollen auch wir uns nicht entgehen lassen. Lassen 

uns nicht entgehen, wie in Freund von uns … zum zweiten Mal das Licht des Lebens erblickt. 

Den Hauch des Lebens einatmet. Den Duft des Lebens riecht. 

 

Seine Werte scheinen gut zu sein. Das Gehirn solle kaum geschädigt sein. Es könnte zu 

teilweiser Amnesie kommen, meinte der Arzt. Aber in den meisten Fällen geht diese schnell 

vorüber. 

 

Heute werden sie ihn aufwachen lassen. Wir alle sind hier. All deine Freunde begrüßen dich, 

zurück im Leben. In dem Leben, aus welchem du eigentlich freiwillig scheiden wolltest. Wie 

wird es dir wohl gehen, wenn du siehst, dass dein Selbstmordversuch misslungen ist. Dass 

du wieder in das Leben zurückgeworfen wurdest, dass dir scheinbar so verhasst war. 

 

Wie wird es dir wohl gehen. Nach so vielen Tagen im Koma. Wirst du zurechtkommen? Wirst 

du uns erkennen, trotz deiner möglichen Amnesie. Wirst du traurig sein. Traurig darüber, 

dass es wieder von vorne losgeht. All die Probleme. 

 

Wir stehen jetzt hier, bei dir, neben dem Bett, während die Ärzte an deinem Aufwachen 

werken. Und während ich mir so viele Gedanken mache, muss ich einfach raus. Ich kann 

dich jetzt nicht sehen. Ich gehe raus, stelle mich auf den Balkon. Und atme wieder einmal 

richtige Luft. Nicht diese Krankenhausluft, richtige Luft. Die Balkontür öffnet sich ein 

weiteres Mal. Ich drehe mich um, sehe Lisa. Was mit mir los sei. Ich halte das nicht aus, 

erkläre ich ihr. Er wollte sich umbringen. Wollte aus diesem Leben scheiden. Wollte nichts 

mehr mit diesem, seinen Leben zu tun haben. Wollte sich kurz und schmerzlos aus der 

Affäre ziehen. Er hat es nicht noch einmal versucht. Er hat uns nie etwas gesagt. Er hat uns 

aufgegeben, uns Freunde. Wir hätten ihn nie mehr lebend gesehen. Hätten einen weiteren 

Freund verloren. 
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Und jetzt sollen wir an seinem Bett stehen, glücklich über sein Überleben. Wir wissen nicht 

einmal, ob er dieses Mal leben will. Ob er es nicht sofort wieder versucht. Sobald es ihm 

möglich ist. 

 

Nach all diesen Gedanken, ich kann das nicht. Das erscheint mir zu heuchlerisch. Vielleicht 

haben sich die anderen nicht so viele Gedanken gemacht. Freuen sich einfach, einen Freund 

wieder zu haben. Aber eigentlich wollte er nichts mehr mit uns zu tun haben. Er hat uns 

aufgegeben. Und während er ihm Koma schlief, wir haben ihn nie aufgegeben. Ich habe ihn 

vor allem nie aufgegeben. 

 

Max kommt herausgestürmt. Er … öffnet die Augen, sagt er uns. Lisa küsst mich, wir gehen 

den Gang zurück bis ins Zimmer. Sehen Tränen in den Augen seiner Mutter. Freude in den 

Augen seines Vaters. Und das Glück in den Augen seiner Freunde. 

 

Ich habe noch Zweifel. Weiß nicht, was ich mit dieser Freude, über sein Aufwachen anfangen 

soll. 
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36 | La cienega just smiled 

Manuel hat keine bleibenden Schäden davon getragen. Er spricht völlig normal, erkennt uns, 

ihm fehlen nur die Erinnerungen an diesen einen Tag. Ich habe noch nicht viel mit ihm 

gesprochen. Habe nur zugehört. Aber es ist schön, ihn wieder lebendig zu sehen. Aber doch 

muss er noch zwei Wochen im Krankenhaus bleiben, zur Beobachtung. 

 

Lisa und ich, wir liegen gerade in der Wiese vor meinem Haus. Mit einem Grashalm streiche 

ich ihr über den Bauchnabel. Und sonst scheint alles so perfekt zu sein. Alles scheint wieder 

zu passen. Ich scheine wieder einmal glücklich. Die Narbe an Lisas Hand ist schon wieder 

verheilt. Man sieht sie zwar noch, doch erst bei genauerem Hinsehen. Der Schmerz bleibt 

da, die Verletzung scheint wegzugehen. 

 

Komm, lass uns wo hingehen, bitte ich dich. Nimm dich an der Hand. Du weißt nicht, was 

jetzt passiert, lässt dich überraschen, vertraust mir. Wir gehen schon einige Zeit. Durch 

Wiesen gehen wir, klettern über Zäune, gehen durch einen Wald. Und dann kommen wir an. 

An diesem einen Berg. Bei dem ich schon so viele Male war. Dieser Berg, den nur ich kenne, 

so scheint es. Dich nehme ich hier mit. Dir vertraue ich dieses Geheimnis an, diesen 

geheimnisvollen Platz. Mit dir möchte ich hier sein, mit sonst niemandem. Du hast auch 

verdient, diesen Platz zu kennen. Hier kannst auch du herkommen, über dich Nachdenken, 

über das Leben, über deine Freunde, über mich. 

 

Dieser kleine Hügel, der letzte Anstieg. Es ist geschafft. Jetzt stehen wir hier oben, du siehst 

den hinteren Weg des Berges hinunter, und ich sehe den Blick in den Augen, als wolltest du 

fragen, was hier so besonders wäre. Doch ich nehme dich bei den Schultern, drehe dich. 

Und du siehst den Berg hinunter. Hier ist er, der eindrucksvollste Ausblick meines ganzen 

Lebens. Man sieht über die Stadt hinweg, auf all die kleinen Dörfer dahinter, man sieht den 

See, die Schiffe, die darauf verkehren, die Gondeln, die den Berg hinauffahren, all die Berge 

hinten am Horizont. Von hier aus erscheint die ganze Welt so klein. Und doch bekommt man 

hier einen der größten Ausblicke. 
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Ich sehe das Staunen in deinen Augen. Das Funkeln. Das begeisterte Vereinnahmen dieses 

unglaublichen Gefühls. Dieser kleine Hügel, der so eine Macht auf die Menschen ausübt. Du 

musst dich setzen. Immer noch siehst du hier herum. Siehst dir die Menschen an, wie sie im 

See schwimmen, siehst dir den Stau in der Altstadt an, die klitzekleinen Bergsteiger auf dem 

Berg. Alles zieht hier oben vorbei. Du bist alleine hier. Alleine, und fühlst dich überhaupt 

nicht einsam. Das ist ein wunderbares Gefühl. Oft fühlt man sich selbst unter seinen 

Freunden, seiner Familie einsam. Hier nicht. 

 

Du siehst mich an, mit deinen funkelnden Augen. Und sagst danke. Ich wusste es würde dir 

gefallen. Dies wäre genau der Platz, nach dem du gesucht hast. Hier würdest du auch oft 

herkommen wollen. Du wirst es auch tun. Alleine. Oder mit mir. Du bist die einzige Person, 

mit der ich hier einen Tag verbringen kann. Ich fühle mich dir schon wieder so nah. Nimm 

deine Hand. Und wir lassen uns Zeit. Lassen all die Eindrücke noch einmal auf uns wirken. 

Stille. Reine Stille. Beruhigend. Schön. Eine sehr persönliche Stille. Mit dir neben mir, diese 

Stille. Und diese Blicke. In der Welt umher, und zu mir. So, als wäre ich deine Welt. 

 

Wir sitzen hier, lassen die Welt an uns vorbeiziehen. Reden über uns. Über Manuel. Über 

Jakob. Über das Leben. Über den Tod. Über Gefühle. Liebe. Schmerz. Trauer. Wut. All das 

machen wir zu unserem Gesprächsthema. Und wir machen diesen Tag zu unserem Tag. Er 

gehört nur uns. Nur uns. 

 

Ob sie es schon verstehen würde? Ob es nicht noch zu bald ist. Noch zu früh. Ich weiß es 

nicht. Ich habe Angst, es ihr zu sagen. Wie würde sie reagieren. Würde sie reagieren. Ich 

weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber unsere Liebe ist doch echt. Und diese Wörter hat 

keine andere Person als sie verdient. Ich nehme all die Kraft zusammen. All die Gefühle 

drücke ich in diesem Satz aus. Ich küsse dich. 

 

Ich liebe dich, sage ich dir. Und selbst ich merke, dass ich das zum ersten Mal in meinem 

Leben wirklich Ernst meine. Dass hier nicht einfach nur die Floskel heruntergesagt wurde, 

die man eben nach einigen Wochen oder Monaten sagt. Diese Wörter waren ehrlich. Sind 

immer noch ehrlich. Sie sagen die Wahrheit, und ich sehe, du spürst das. Du bekommst 

feuchte Augen. Du lächelst. Verdammt, ich liebe dich auch, antwortest du mir. Wir küssen 

uns. Zerfließen zu einem. Auch wenn ich mich wiederhole. Dieser Tag gehört nur uns. 
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Schmerzen gehen verloren, Trauer wird aufgelöst, Angst verpufft. Das alles schafft dieser 

Tag, dieser Berg. 

 

Stundenlang liegen wir wieder nebeneinander. Nie möchte ich dich verlieren, sage ich dir. 

Nie. Niemand kann dich mir wegnehmen. Sage ich dir. Wir gehören einfach zusammen, 

meinst du. Uns kann nichts trennen. Meinst du. Wenn du das sagst, dann muss es stimmen. 

Ich hatte Zweifel. Oder einfach Angst. Aber du sagst es auch. Ich vertraue dir. Wir werden 

ewig zusammenbleiben. Du kannst nicht lügen. Und du scheinst dir so sicher zu sein. Es 

muss wirklich stimmen. 

 

Die Sonne geht unter. Und von hier oben sieht der orange-gefärbte See noch 

beeindruckender aus. Die Sonne ist noch viel länger zu sehen. Lange Zeit schenkt sie uns 

noch Wärme. 

Die Zeit vergeht, es wird Abend. Es wird Nacht. Wir kuscheln uns zusammen, und beginnen, 

in den Nachthimmel zu sehen. Das ist der kleine Wagen, erklärst du mir. Ich weiß. Aber ich 

sage nichts. Ich höre dir so gerne zu. Ich erinnere mich an die eine Nacht, als ich so einen 

Stern berührte. 

 

Lange Zeit ist das nun schon aus, viele Monate. Doch die Zeiten ändern sich nicht. Immer 

noch haben sie alle für mich eine so starke Bedeutung. Die Sterne. Meine Freunde. Fast jede 

Nacht sitze ich auf der Fensterbank, und blicke hinaus. In den Himmel. Sehe mir die Sterne 

an. Und wenn bewölkt ist, warte ich, bis sie vorbeigezogen sind. Ich genieße diese Zeit am 

Fenster. Mit der Hand versuche ich so oft zu berühren. Bis ich merke, dass eine 

Fensterscheibe uns trennt. 

 

Das ist unser Stern, sage ich dir. 

Du lächelst. 

Wenn du nur wüsstest, dass er deinen Namen trägt. 

Lisa. 
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37 | What a wonderful world 

 

Die folgenden Tage waren wunderschön. So viele Zeit verbrachte ich mit Lisa. Zeigte ihr 

meine Liebe, meine Zuneigung. Und vielleicht auch meine Abhängigkeit. Meine 

Verletzlichkeit. Verlass mich bitte nie. Nie, sage ich dir. Nie. 

 

Es ist Mitte August. Die heißesten Tage des ganzen Jahres warten auf uns. Wir müssen sie 

feiern. Müssen in ihnen Leben. Und wir verbringen so viele Tage an diesem einen, an 

unserem See. Wir leben die schönste Zeit unseres Lebens. Manuel ist wieder unter uns. 

Bereit, seinem Leben entgegenzutreten. Er hat eine psychologische Betreuung. Muss dort 

wöchentlich hin. Aber er scheint wieder ganz normal zu sein. 

 

Warum er es damals versucht hat. Warum er sich umbringen wollte. Liebe. Enttäuschung. 

Eltern. Trennung. Leben. Angst. In der Liebe wurdest du enttäuscht; deine Eltern wollen sich 

trennen. Du hattest Angst vor dem Leben. Vor all den Problemen, die noch auf dich warten. 

Und deswegen wolltest du dich umbringen, frage ich dich. Ich bin noch skeptisch. Ja, sagt er. 

Er würde es nie wieder tun. Ob er denn nie an seine Eltern oder an uns, seine Freunde 

gedacht hat. Doch. Viel zu oft. Erklärst du mir. 

 

Schon gut. Schön dass du wieder bei uns bist. Ich erzähle nicht, wie oft ich bei dir war, 

während du schliefst. Wie oft, und wie lange ich deine Hand gehalten, gedrückt habe. Nein, 

das musst du nicht wissen. Du musst so vieles nicht wissen. Die Angst, die wir um dich 

hatten. Die Sorge. Die Vorwürfe. Nein, du brauchst sie nicht zu erfahren. Schön, dass du 

wieder hier bist. Hier bei uns. 

 

Hier sind wir wieder vereint. Eva, Marie, Lisa, Jonas, Max, Manuel und ich. Wir. Sieben 

Sonnenstrahlen. Sieben Sterne. Und wir leuchten, an diesen heißesten Tagen des Jahres. Wir 

leuchten, strahlen, schenken Wärme. Geben Hoffnung. Für alle, denen es so geht, wie es 

uns, wie es mir gegangen ist. Alles wird besser. Das ist unser Glaube. Das ist unsere Devise. 
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Es hat keinen Sinn, einer Zeit nachzutrauern. Du hattest die Chance, sie zu leben, wie du 

wolltest. Hast du diese Chance nicht genützt, so gibt es jetzt keine Rewind-Taste zum 

zurückspulen und neu aufnehmen. Das gibt es im Leben nicht. Und so schwer es fällt, man 

muss es einfach akzeptieren. Sonst kommt man nicht weit. Sonst bleibt man stehen, vergisst 

den Blick in die Zukunft und trauert der Vergangenheit nach. Und wenn man stets 

Vergangenem nachtrauert, so verliert auch die Gegenwart an ihrem Reiz. 

 

Ich sage euch, lebt. Lebt euer Leben, so wie ihr es euch wünscht. Wie ihr es euch erträumt. 

Träume gehen in Erfüllung. Nicht alle. Auch nicht viele. Aber für die wenigen Träume zu 

leben, das alleine lohnt sich schon. Wir leben gerade. Unser Leben. Unsere Jugend. Die Zeit 

unseres Lebens. Wir sind die Strahlen der Sonne, die Sterne des Nachthimmels. Wir sind die 

Ähren des Getreides, die Fische des Wassers. die Vögel der Lüfte. Wir nehmen uns selbst viel 

zu wichtig, vertrauen auf unsere Eingebung und lassen das Leben Leben sein. Lassen 

Schmerzen Schmerzen, Trauer Trauer und Angst Angst sein. Vor was, oder wem haben wir 

Angst. Wir haben uns. Vertrauen auf uns. Uns kann nichts passieren. Nicht jetzt. Nicht heute. 

Nicht dieses eine Mal. 

 

Wir verbringen unser Leben am See. Am liebsten würden wir dort schlafen. Würden uns dort 

duschen. Dort essen. Würden die restlichen Tage unseres Lebens dort verbringen. 

Vorausgesetzt es würde immer Sommer bleiben. Immer dieser Sommer. Immer mit diesen 

Leuten. Immer mit diesen Gefühlen. Mit diesen Gedanken. Mit dieser Freiheit. Dieser 

Ausgeglichenheit. Diesem Elan. 

 

Ich weiß, es kann nicht immer so sein. Aber ich genieße den Moment. Lebe für den 

Augenblick. Genieße mein Leben. Wenn ich am See liege, lese ich viel mehr als normal. 

Ödön von Horvath zum Beispiel. Jugend ohne Gott. Ein Kind unserer Zeit. Bücher vor dem 

zweiten Weltkrieg entstanden. Und diese Jugend ohne Gott. Ist sie wirklich verschwunden, 

nach dem Krieg. Es gibt sie immer noch. Und dieses Kind unserer Zeit. Würden nicht immer 

noch viele fürs Vaterland sterben wollen. Dieser Fanatismus. Diese Dummheit. In diesen so 

schön geschriebenen Büchern von Horvath. 
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Lisa ist jede einzelne Minute bei mir. Verbringt Zeit mit mir. Lebt mit mir diesen Traum von 

diesem Sommer. Die Zeit scheint nicht zu vergehen. Manchmal scheint es, als würde sie 

komplett stillstehen. Zufrieden sind wir. Glücklich sind wir. Ohne Angst. Ohne Hochmut. 

Ich danke euch. Euch allen. Ich danke dir Max, dass du hier bist. Dir Jonas. für all die 

gemeinsamen Erlebnis, hier, in diesem Sommer. Eva, dir. Dass auch du dabei warst. Marie, 

dir, für dein Dabeisein. Und Lisa dir. Manuel, natürlich auch dir. Ihr habt diesen Sommer 

einzigartig gemacht. Ein Erlebnis. Eine Erinnerung, an die ich mich noch Jahre später 

erinnern werde. Und sollte ich irgendwann einmal so weit sein, dass ich alles vergesse … ich 

werde es mir aufschreiben. Werde es der Weltöffentlichkeit zugänglich machen. Meine 

Erinnerungen an diese Zeit. Das darf niemals vergessen werden. Wenn die Welt untergeht, 

sollen sie mein Zimmer durchsuchen, diese Erzählung, diese Erinnerung finden, und sie 

sollen sie lesen. Und sie werden sehen. So schlimm wie es auch ist, es kann wieder besser 

werden. 

 

Nie werde ich euch vergessen. Nie. Selbst wenn ich nächstes Jahr die achte Klasse beende. 

Die Matura schaffe. Weggehe. Studieren. Wir dürfen uns einfach nicht aus den Augen 

verlieren. Ich weiß, viele Gestalten, die in meinem Leben waren, sind für einen kurzen 

Moment allgegenwärtig, doch ich lasse sie vorbeiziehen. Sie lassen mich vorbeiziehen. Man 

freut sich natürlich, wenn man sie wiedersieht. Doch euch könnte ich nicht verlieren. Nicht 

aus den Augen. Nicht aus dem Sinn. Nicht aus dem Herzen. Und nicht aus der Erinnerung. 

Ihr habt mir mein Leben bereichert. Wart die Essenz, die so viele Tage einzigartig gemacht 

hat. 

 

Wir müssen uns zumindest einmal im Monat sehen. Und Eva, wenn du ein Auslandsjahr 

machst, wir müssen uns anrufen, müssen uns ständig Briefe schreiben. Briefe mit 

Empfänger. Wir müssen unsere Erfahrungen austauschen, müssen unsere Geschichten über 

die Liebe, über Freundschaft weiter in solch poetische Form packen und sie uns gegenseitig 

vorlesen. Ich schicke dir Kassetten mit meiner Stimme, meinen Erzählungen. Und du 

schickst mir Kassetten mit deinem Leben. Und ich werde mir eine Sammlung aufbauen. Eine 

Kassettensammlung über das Leben meiner Freunde. Klingt altmodisch, ist aber so. Ich 

muss ich immer dabei haben. Werde mir einen alten Walkman kaufen, und ständig mit euch 

herumlaufen. Werde an eurem Leben teilhaben, wenn ihr wollt. Und ihr könnt es auch an 

meinem. Keine Sorge, ich werde euch nicht vergessen. Nicht euch. Nie. 
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Die Tage ziehen vorbei. Die Sonne bleibt. Hier bei uns. In unserem Leben. Wir Strahlen 

hören heuer einfach nicht auf. Immer wieder liegen wir da, wie die Sonnenstrahlen des 

letzten Sommers. Singen Wonderwall. Denken an Jakob. Wünschen ihm viel Glück, da wo er 

jetzt ist. Wo auch immer er sein mag. Er fehlt uns. So viele Erinnerungen hängen auch an 

diesen einen Sommer, letztes Jahr. Mit Jakob, Manuel, Marie, Max, Eva und Jonas. Auch 

damals waren wir eine Einheit. Zwar war zu dieser Zeit noch niemand liiert mit 

irgendjemandem. Wir hatten gerade unsere ersten Gehversuche in Sachen Liebe. 

 

Gemeinsam standen wir jede Abfuhr durch. Wir erzählten uns von ersten Küssen. Dem 

scheinbaren Zauber des ersten Mals. Jeder wusste irgendetwas anderes. Wir schienen so 

klug zu sein, so reif zu werden. So erwachsen. Und doch wollten wir immer diese Kinder 

sein. Diese Kinder, die über den ersten Kuss, das erste Mal reden. Mit ihren Freunden. Diese 

Kinder, die glaubten, zu schnell zu leben. Kinder, eben. 

 

Jetzt sind wir nicht erwachsen. Wir sind nicht reifer. Wir sind nicht weniger Kind, als wir es 

letztes Jahr waren. Nur wir haben so viele Erfahrungen gesammelt. Wir haben so vieles 

erlebt. Wir wollen unsere Kindheit nicht ablegen. Unsere Erinnerungen. Die Leichtigkeit des 

Seins. All die Schmerzen und Ängste der Jugend. In einer solchen Zeit akzeptieren wir sie 

immer. Lassen uns von ihnen nicht beeindrucken. Wir haben es nicht verdient, nicht richtig 

leben zu können, aus Angst vor den Schmerzen. Nein … man muss es zumindest versucht 

haben. Denn sonst, ja … sonst wirft man sich das so lange vor. Sieht wieder so oft in die 

Vergangenheit. Und vergisst schon wieder den Blick auf das Hier und Jetzt. Und auf die 

Zukunft. 

 

Ferien sind das schönste im Leben eines jeden Schülers. Eines jeden Jugendlichen. Wir 

grillen, am See oder bei irgendjemandem von uns im Garten. Wir rauchen Wasserpfeife. 

Genießen das Leben. Scheinen von der Außenwelt nicht viel mitzubekommen. 

 

Wir philosophieren über die Unendlichkeit. Über das Universum. Schwarze Löcher.  

 

Amerikanische Kriegspolitik. Reden über den erwarteten Beginn des Dritten Weltkrieges. Des 

Atomkrieges. Der eine gibt der Welt noch 10 Jahre. Andere utopische fünfzig. Wir reden 
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sogar über Bücher. Über Musik diskutieren wir, obwohl unser Geschmack doch sehr 

unterschiedlich ist. 

Wir gehen ins Kino. Sehen uns langerwartete Blockbuster an, sehen uns schöne, ruhige 

Independent-Filme an. Machen DVD-Abende. Und jedes Mal läuft Garden State. Die 

Geschichte von Largemen. Der dieses berühmte Garden-State-Gefühl gefühlt hat. Dass das 

Zuhause, in dem man aufwächst, plötzlich nicht mehr diese schützende Wärme, diese 

Geborgenheit bietet. Dass das Zuhause nicht mehr dein Zuhause ist. Dass es Zeit ist zu 

gehen. Und oft stehen wir da, und schreien es hinaus. Alles, was gerade die Seele gestört 

hat, während des Baumelns. 

 

Es scheint kein Ende zu geben. Dieser Sommer ist wieder einmal einzigartig. Für 

Erinnerungen schön, fürs Momente speichern viel zu lange. Immer nur ganz wenige Dinge 

bleiben mir in Erinnerung. 

 

Aber dafür bleiben sie mir für immer. 
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38 | Get the party started 

Es wundert mich. Ich habe es noch nicht erwähnt. Normalerweise spreche ich immer davon. 

Immer schon Tage, Wochen vorher. Vielleicht war ich zu sehr mit etwas anderem 

beschäftigt. Aber es ist ja nicht unbedingt schlecht, dass es so lange nun ein Geheimnis war. 

Nächste Woche habe ich Geburtstag. Und während meine Eltern auf Urlaub fahren, werde 

ich meinen achtzehnten Geburtstag feiern. Mit einer Party, wie man sie noch nie erlebt hat. 

Drei Tage wird sie dauern. Und so viele Menschen werden kommen. 

 

Von dieser Party spreche ich schon so lange. Mit meinen Freunden. Tut mir leid, dass ich sie 

so noch nie erwähnt habe. Ich habe schon so viel geplant. Wo man überall schlafen kann. 

Habe schon Playlists zusammengestellt. Es werden so viele Menschen kommen. 

 

Ich schicke Einladungen aus. Überbringe sie besser gesagt persönlich. Jeder soll sich daran 

erinnern. Jeder soll später, irgendwann einmal davon erzählen. Doch ich habe noch kaum 

einen blassen Schimmer, wie diese drei Tage ablaufen sollen. Und nur vage Vorstellungen, 

wie sie verlaufen könnten. 

 

Ich freue mich schon. Auch Lisa wird natürlich hier sein. Die ganzen drei Tage. Wir werden 

uns nie aus den Augen lassen. Werden immer unsere Liebe austauschen. Durch Blicke. 

Durch Küsse. Es ist auch ihre Party. Ihr Willkommensparty, spat aber doch, in unserer 

Clique. Du hast es dir verdient. Du hast dich schon so eingelebt. Und ich habe mich schon so 

sehr in die verliebt. 

 

Es ist falsch, vom Verliebtsein zu reden. Nein, es ist ein so unterschiedliches Gefühl. Dieses 

Verliebtsein. Da hat man Schmetterlinge im Bauch. Oder Flugzeuge. Zumindest so ein 

kleines Kribbeln. Es kommt schnell, und kann auch schnell wieder vergehen. Aber jemanden 

wirklich lieben. Das ist nicht so leicht. Es fällt schwer, jemanden so zu lieben. Man benötigt 

Vertrauen, Zuneigung. Und darf auf gar keinen Fall Zweifel haben. Aber so liebe ich Lisa. Nie 

möchte ich sie verlieren. Nie. 
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Selbst diese Tage kommen mir so kurz vor. Normalerweise warte ich immer. Und warte. Und 

warte. Und mein Geburtstag rückt nicht näher. Er scheint sich sogar mehr zu entfernen. 

Nein, diesmal kommt er näher. Mit unbändiger Geschwindigkeit. Mit einem Tempo. Ich kann 

gar nicht mehr standhalten. 

 

Alle sind sie eingeladen. Alle Freunde, viele Bekannte. Es werden sicher auch einige 

Unbekannte kommen. Aber egal. Es geht um den Spaß. Um das Erlebnis. Um die Erinnerung. 

Und wehe, irgendwie versucht, diese Party zu zerstören. Mit irgendwelchen Mitteln. Es ist 

mir egal. Denkt nicht einmal dran. Das ist meine Party. Mein achtzehnter Geburtstag. Und 

wie heißt es so schön. 

 

Man wird nur einmal achtzehn. 

Und einige auch gar nicht. 

Wie Jakob. 
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39 | Happy birthday to me 

Es ist kurz nach zehn Uhr. Ich stehe auf. Lisa ist heute auch bei mir. Sie hat heute bei mir 

geschlafen. Und langsam stehe ich auf, ziehe die Hand vorsichtig unter ihrem Körper heraus. 

Wach nicht auf. Nein, ist schon gut. Öffne nicht die Augen. Schlaf einfach weiter. Das bin nur 

ich. Auf Samtsohlen ziehe ich mich an, schnapp mir Schuhe und gehe nach draußen. Ich 

habe sturmfrei. Meine Eltern sind, wie schon gesagt, auf Urlaub … und meine Schwester ist 

mit ihrem Sohn bei ihrem Freund. Ich habe dieses Haus, diesen Garten, ganz für mich 

alleine. Unsere Gartenlaube muss noch auf Vordermann gebracht werden. Der große Tisch 

ein letztes Mal geputzt, die Sessel aufgestellt werden. Die Getränke, das Bier, den Wodka 

kühle ich auch noch ein. 

 

Bald werden sie kommen, die ersten Gäste. Meine besten und wichtigsten Freunde. Eva, 

Max, Jonas, Marie und Manuel. Mit ihnen werde ich einmal klein beginnen, zu feiern. Werde 

mit ihnen anstoßen, mit Sekt. Werde die Geschenke, sofern ich welche bekomme, auspacken 

und wenn nötig auch gleich ausprobieren. Sie werden mir eine schöne Freude machen, die 

fünf. 

Grillen werden wir. So wie die nächsten drei Tage. Ich habe schon so viel Fleisch eingekauft, 

habe die Kohle neben den Griller gestellt. Nun warte ich nur mehr auf die Ankunft. Sie 

haben gesagt, sie kommen so um Mittag herum. Ich kann es nicht mehr erwarten. Freue 

mich schon so auf die Ankunft meiner Freunde. 

 

Und so bin ich hier draußen, liege in der Hängematte. Genieße die Sonne. Schön, das Wetter 

passt auch, Es kann eigentlich nur perfekt sein. Und so liege ich. Die Minuten vergehen, und 

dann stehst du vor mir, Lisa. Verschlafen siehst du aus. So süß. Und so zerbrechlich. Du legst 

dich zu mir in die Hängematte. Auf mich drauf. Küsst mich. Deine Haare kitzeln mein 

Gesicht. Ich liebe dich. Nur damit du es weißt. Vergiss das nicht. Ich liebe dich. 

 

Die ersten Leute kommen an. Wir zünden den Griller an. Auch Salate werden noch gemacht. 

Und Saucen. Und als dann alles fertig ist, kommen auch noch die anderen. Wir sind 

vollzählig. Die Strahlen. Zumindest die Strahlen, die noch übriggeblieben sind. 
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Ihr seid da. Feiert mit mir meinen Geburtstag. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. 

Dass ihr wirklich mit mir feiern wollt. Dass euch wirklich nach Feiern zumute ist. 

 

Das Fleisch ist zart und weich. Wir beginnen schon mit Bier. Es ist der frühe Nachmittag. So 

viele Stunden liegen noch vor uns. Aber ich bin froh, dass ich jetzt nur euch um mich habe. 

Ihr gebt mir eure Geschenke. Gebt mir Päckchen mit solch persönlichen Inhalten. Ich packe 

sie aus. So viele Erinnerungen hängen manchmal an den Geschenken. Dinge, die nur der 

Schenker und der Geschenkte kapieren. Oft muss ich lachen, wenn ich das Päckchen hinter 

der Packung erblicke. Dankeschön. Vielen Dank. Dafür soll diese Geburtstagsfeier der 

Abschluss dieses einzigartigen Sommers werden. Ich verspreche euch. Ihr werdet sein nie 

vergessen. Nie. 

 

Es wird Abend, der erste Abend mit Leuten. Die Anzahl steigert sich, alles noch bekannte 

Gesichter denke ich mir. Ich ziehe umher. Hier eine Gratulation, hier auch. Es ist schon gut. 

Danke dass ihr gekommen seid. Der Griller ist immer noch angeheizt. Das Fleisch lässt die 

ganze Laube lecker duften. Es dürften so um die fünfundzwanzig Leute hier sein. Die Party 

ist in vollem Gange. 

 

Da sehe ich Manuel, wie er bei Leonie sitzt. Einer alten Freundin. Ich kenne sie vom 

Ausgehen. Habe sie eigentlich schon lange nicht mehr länger gesehen. Und da sitzt er, er der 

doch so viel Pech mit der Liebe hat. Und sie scheinen sich auch immer näher zu kommen. 

Ich behalte sie im Auge. Vielleicht passiert da heute irgendetwas. Ich würde es beiden 

vergönnen. 

 

Jetzt sitzen so viele Leute hier, hier, am Lagerfeuer. Unten am Bach. Singen Lieder wie 

Country Roads oder Wind Of Change. Lieder die man einfach kennt. Wo der Text nicht 

schwer zu merken ist. Und das Lagerfeuer hat, egal an welcher Uhrzeit man es sich ansieht, 

immer etwas Romantisches drinnen. Man kann stundenlang hineinsehen. Wenn man zum 

Beispiel etwas Persönliches bespricht, und dem anderen nur sehr schwer ins Gesicht, in die 

Augen blicken kann. Dann ist das Feuer eine gute Lösung. So ruhig. So beruhigend. 

 

Die Nacht dauert lange. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich ins Bett gegangen bin. Einige 

haben sogar draußen geschlafen. Entweder weil sie nicht mehr weit gehen konnten, oder 
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weil es einfach so schön, so warm hier war. Dieser eine Tag, er zog schon so schnell an uns 

vorbei. Zwei werden noch folgen. Was werden sie bringen. Wer wird noch kommen. Was 

wird passieren. Werden sich Manuel und Leonie noch näher kommen. Ich weiß es nicht. 

Und selbst wenn ich es stark versuche, ich kann heute nicht richtig einschlafen. Es ist schon 

früh morgens, vier Uhr … normalerweise bin ich das ja gewohnt. Aber diesmal, Lisa schläft 

wieder neben mir, geht es einfach nicht. Zu viele Eindrücke. Zu viele Menschen. So viel ist 

gerade in meinem Gehirn. Ich muss das alles erst einmal richtig verarbeiten. 

 

Irgendwann schlafe ich dann doch ein. Und ich bin auch wieder einer der ersten, der 

aufwacht. Wir backen uns Brötchen auf, beginnen zu frühstücken. Scheinbar von diesem 

Duft angezogen, wachen immer mehr Leute auf. So ist er nun also gestartet. Tag zwei 

meiner Geburtstagsfeier. 

 

Auch heute werden wir wieder grillen. Werden da liegen. Das Leben genießen. Werden die 

Welt, wieder einmal, wie schon so oft, an uns vorbeiziehen. Beginnen wieder zu träumen. 

Träumen zahlt sich dieses eine Mal aus. 

 

Nur dieses eine Mal. 

 

Vielleicht gehen sie in Erfüllung, diese Träume. Vielleicht erfüllt sich mein Leben so, wie ich 

es mir erträumt habe. Und so gehe ich wieder hinaus. Passe auf, dass ja niemand die 

schlafenden Leute draußen aufweckt. Lasst sie doch nur schlafen. Sie waren ja lange genug 

auf. Und so starten wir wieder das Lagerfeuer. Beginnen wieder mit dem Grill. 

Es scheint schon Mittag geworden zu sein. 

 

Nach einiger Zeit ist auch der Letzte munter. Wir essen zu Mittag. Hören Musik. Einige 

duschen sich bei mir in der Dusche. Einige andere waschen sich auch einfach nur im Bach. 

Es scheint, als hätte man hier all die Freiheit, dass zu tun, was man sich normalerweise nicht 

traut. Was man einfach nicht machen würde. 

 

Einige müssen auch nach Hause fahren. Vielleicht kommen sie wieder, sagen sie. Ja, würde 

mich freuen. Kommt wieder, nehmt neue Leute mit. Es ist Nachmittag. Jetzt legen wir uns 

noch einmal in die Wiese, wir die jetzt am Nachmittag noch übriggeblieben sind. Bevor ich 
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und Jonas einkaufen fahren. Lassen die Seele baumeln. Verlieren uns nicht im Gedanken an 

unwichtige Dinge. Es ist schon okay. Alles ist okay. Hier, es passt alles so perfekt. 

 

Es wird wieder Abend. Die anderen Menschen kommen wieder. Die Laube, der Garten, das 

Haus, es füllt sich wieder. Die Party geht wieder los. Während am Nachmittag, im kleinen 

Kreise vor allem das Chillen an der Tagesordnung stand, geht es diesmal um das Feiern. Die 

Party. Den Alkohol. 

 

Da sind sie wieder. Leonie und Manuel. Jetzt sind sie sich schon ganz nahe. Bald werden sie 

sich küssen. Das sage nicht nur ich, sondern auch Eva. Und Lisa. Ja, das wird etwas. Sie 

scheinen sich ja schon von früher zu kennen. Und vielleicht haben sie sich gerade jetzt, hier, 

auf meiner Feier lieben gelernt. Das wäre natürlich cool. Dann hätten sie immer eine 

Erinnerung daran. 

 

Ich wandere wieder herum. Zu ihm. Zu ihr. Hallo. Schön euch zu sehen. Setze mich zum 

Lagerfeuer, schaue beim Griller vorbei. Irgendwo zieht es mich immer hin. Und Lisa. Sie ist 

immer noch da. Der zweite Tag bei mir. Sie soll immer bei mir bleiben. Bei mir wohnen soll 

sie. Damit ich mich nie mehr von ihr verabschieden muss. Damit wir immer zusammen sind. 

Für immer zusammenbleiben. 

 

Da, jetzt küssen sie sich. Es freut mich für die beiden. Wie sie sich küssen, Leonie und 

Manuel. Toll. Er sieht glücklich aus, hier mit ihr. Die Therapie scheint anzuschlagen. Er sieht 

besser aus. Um so vieles besser. 

 

Wenn ich mich nur daran zurückerinnere, wie er dalag. Unbeweglich. Mit geschlossenen 

Augen. Und dieses Piepsen des EKGs. Ich habe diese Bilder immer noch im Kopf. Ich 

wünsche dir, Manuel, dass du nie einen Freund von dir in einem solchen Zustand sehen 

musst. 

Jetzt gehe ich schlafen. Es ist Zeit. Lisa geht auch mit. Mein Bett, ja, es ist noch frei. Ist ja 

nicht unbedingt selbstverständlich. Diesmal schlafe ich bald ein. Vor Lisa. Plötzlich werde ich 

noch einmal geweckt, als mich Max fragt, ob er das Lagerfeuer auslöschen solle. 

 

Lass es brennen. 
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Lass es ausglühen. 

Bald ist es vorbei. Bald hat es ein Ende. Eine schöne Party war das. Ein schöner zweiter Tag, 

ein schöner letzter Abend. Morgen werden meine Eltern zurückkommen. Am Abend. Und 

dann soll alles wieder perfekt sein. Das habe ich bis jetzt noch immer geschafft. 
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40 | Hand of blood 

Jetzt liegen wir alle in der Wiese. Auf Decken. Marie, Max, Eva, Jonas, Manuel, Leonie und 

wir. Genießen das Leben. Fühlen uns wie die Leute bei Woodstock. Im Hintergrund läuft die 

Musik, von letztem Abend noch. Die Wolken verwehren uns manchmal den Blick auf die 

Sonne. Wir versuchen sie wegzuwischen. Und da … wir sehen wieder ein Seepferdchen, da 

oben. Am Himmel. 

 

Wir sind wirklich noch Kinder. Nicht negativ gemeint. Eher positiv. Wir sind die Kinder 

unserer Zeit. Generation Y. Lassen uns durch nichts aus der Fassung bringen. Wir sind 

glückliche Menschen, ohne Sorgen. Ohne Ängste. Wenn man so schnell mal auf uns sieht. 

Aber auch wir haben Ängste. Sorgen. Ich habe sie, das weiß ich. Und so viele erzählen mir 

auch davon. Aber jetzt, ja, gerade, in diesem Moment ist nichts da, was mich beunruhigt. 

 

Manuel scheint glücklich. Scheint er jetzt wirklich Glück in der Liebe zu haben? Seine Eltern 

haben sich nun endgültig scheiden lassen, aber er scheint gut damit umgehen zu können. 

Aber er sieht glücklich aus. Hier, mit seiner Leonie. Sie passen gut zusammen. 

 

Wir lassen alles vorbeiziehen. Lauschen der Musik. Singen manchmal mit. Spielen Volleyball, 

in der Wieso. Oder Fußball. Wir pflücken Blumen, machen Blumenkränze daraus, hängen sie 

uns um. Oder wir springen in den Bach, der neben meinem Haus verläuft. In dieses 

kühlende Nass. 

 

Manchmal schläft auch wieder irgendwer ein. Waren wohl schon stark, die letzten zwei 

Nächte. Meine Eltern werden bald heimkommen, das weiß ich. Ich muss noch aufräumen. 

Muss noch alles abwaschen. Putzen. Reinigen. Aber das hat zurzeit keine Bedeutung. So früh 

kommen sie auch noch nicht. Ich muss das hier noch genießen. Gewissen, lasse mich. Ich 

weiß schon was ich tue. 

 

Da sind wir. Weltenbummler. Ideensammler. In den Träumen Lebende. Hier sind wir. Hier 

bleiben wir. Hier ist es schön. Die Sonne bestrahlt unsere, von der Seesonne schon 

gebräunten Körper. Lass das nie enden, denke ich mir. 

 Seite 114 



Es ist einfach nur gemütlich. Schön langsam, weiß ich aber, dass auch das ein Ende haben 

muss. Wieso muss es. Wieso kann es nicht so weitergehen. Bis zum Untergang der Welt. 

Stören wir hier jemanden? Sind wir eine Bedrohung für irgendjemanden? Wohl kaum. Aber 

wir können es scheinbar nicht länger so leben, unser Leben. Es muss ein Ende kommen. 

Schon bald werden wir wieder in der Schule sitzen. Werden das letzte Schuljahr besuchen. 

Werden uns durch das härteste Jahr der Schulära rackern. Werden versuchen, ohne ein 

Nicht Genügend das Jahr zu beenden, um überhaupt zur Matura antreten zu können. 

 

Doch die Schule kann warten. Jetzt sind Ferien. Unsere Ferien. Unser Leben. Unsere Freiheit. 

Unsere Träume. 

Lasst sie uns doch. 

Nur mehr kurz. 

Für einen kurzen Moment, bitte. 

Ich sehe Lisa an. Sie ist so wunderschön Hier in der Sonne noch viel schöner. Wenn man es 

sich versucht, Lisa vorzustellen, so schafft man das nicht. So etwas schönen kann man nicht 

beschreiben. Man kann sich sie einfach nicht vorstellen. 

 

Meinen Blick kann ich immer noch nicht von ihr abwenden. Ich hänge an ihren Augen. Sie 

blickt auf in den Himmel, so wie alle anderen hier. Du wischt dir mit deiner Hand über deine 

Nase. Spürst, dass da etwas Flüssiges nun auf deiner Hand ist. Ich sehe hin, du siehst hin. Es 

ist Blut. Du hast Nasenbluten. Schön langsam richtest du dich auf, hältst dir die Nase zu. Ich 

komme zu dir, hilf dir hoch, ohne dass zu viel Blut auf den Boden tropft, ich nehme dich, 

und bringe dich ins Bad. Jetzt kannst du die Hand wegtun. Lass sie laufen. Lass das Blut aus 

deiner so schönen Nase fließen. 

 

Ich hole Eiswürfel. Lege sie dir auf den Nacken. Du scheinst zu zittern. Ich sage, ist schon 

gut. Das hat jeder einmal. Du blickst mich an. Du weißt es ja gar nicht, scheinst du mir sagen 

zu wollen. Was soll ich wissen. 

 

Es dauert lange, bis die Blutung gestoppt ist. Du freust dich, umarmst mich. Was ist los, 

frage ich dich. Ach nichts. Sagst du, und wir gehen wieder hinaus. Zu den anderen. Sie 

fragen was los gewesen sei. Nur Nasenbluten sage ich. Deine Augen scheinen mir zu sagen: 

Was meinst du hier mit „nur“. 
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Langsam ziehen die Leute ab. Sie werden abgeholt, von ihren Eltern, oder fahren selbst. 

Bald sind wir wieder allein. Und dann müssen wir reden, Lisa. 

 

Das Haus ist leer. Im Garten sind nur mehr wir zwei. Also, erzähl mir was los ist. Ach nichts, 

sagst du schon wieder. Aber ich bin doch nicht blöd. Ich weiß doch, dass es irgendein 

Problem gibt. 

 

Es sei nicht das erste Mal, dass du Nasenbluten bekommen hast. Einfach so. Es beunruhigt 

dich. Ich erkläre ihr, dass ich auch einmal eine Zeit gehabt hätte, während der ich 

beunruhigend oft Blut durch die Nasen verloren habe. Aber das ist nicht das Gleiche, sagst 

du mir. Ich verstehe dich nicht. 

 

Es scheint wie eine Krankheit zu sein. Du machst mir Angst, Lisa. Machst mir Angst. Rede 

bitte nicht davon. Du darfst nicht krank sein. Egal, welche Krankheit du hast, du hast sie 

nicht verdient. Bleibe gesund. Wie oft du jetzt schon Nasenbluten gehabt hättest. Zehn-, 

fünfzehn Mal meinst du. Ja, das ist beunruhigend. 

 

Was soll ich tun, fragst du mich. Ich weiß es nicht. Ich habe kaum eine Ahnung. Aber ich 

überlege mir etwas. Wir stehen das gemeinsam durch, egal was es ist. Wir schaffen das. Wir 

gehen durch Dick und Dünn, weißt du noch. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Ich werde 

dich beschützen, vor allem Bösen, vor der Welt, vor mir. Habe ich versagt. Hätte ich 

irgendetwas tun können. Aber wir schaffen das. Wir geben nicht auf. Nicht wegen 

Nasenbluten. Nein. 

 

Wir nicht. 

Aber ich habe trotzdem Angst. 

Angst, um dich. 
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41 | I could die for you 

Selbst du hast es gesagt. Hast gesagt, dass es nicht mehr normal ist, wie oft du Nasenbluten 

hast. Du wirst mir noch verbluten, sage ich. Und ich habe wirklich diese Angst. Immer und 

immer wieder, an den merkwürdigsten Zeitpunkten beginnt deine Nase zu bluten. Du kannst 

es nicht mehr runterspielen. Rede mit deinen Eltern, ich bitte dich. 

 

Sie wissen, was zu tun ist. Eltern wissen immer was zu tun ist. Probiere nicht, dein Leben auf 

eigene Faust zu leben. Du bist noch zu jung. Stell nicht zu hohe Ansprüche an dich. Sonst 

verlierst du dich im Stress, in der Angst, alles richtig machen zu müssen. Geh zu deinen 

Eltern, rede mit ihnen. Dafür sind sie ja da. Um dir zuzuhören. Um dir zu helfen. 

 

Zum Hausarzt sollst du gehen, meinen sie. Ja, das war auch schon mein Gedanke. Ich 

begleite dich zum Hausarzt. Auf deine Bitte gehe ich sogar mit in das Arztzimmer. Wenn du 

eine Krankheit hättest, dann solle ich das auch erfahren. Ich kann mir keine Krankheit 

ausmalen. Nein. Dass muss nur eine Infektion sein. Darf nur eine Infektion sein. Nichts 

Ernstes. Bitte. 

Der Arzt untersucht sie. Überprüft alles. Hört sich ihre Geschichte an. Wann alles anfing. Wie 

es verlief. Er stellt fragen, sie antwortet. Ich beginne zu zittern. Mir wird kalt, obwohl das 

Arztzimmer nicht unbedingt schlecht geheizt ist. Hat der Arzt schon eine mögliche Diagnose? 

Die Minuten vergehen. Sie scheinen Stunden zu dauern. Plötzlich sehe ich dich weinen. Ich 

blicke auf. Ich habe jetzt gerade nichts mitbekommen. Was ist los. Hast du gehört, fragst du 

mich. Nein. Habe ich nicht. Der Arzt wiederholt es für mich. Es scheint als spreche viel für 

Leukämie. 

 

Leukämie. Blutkrebs. Nein, das kann es nicht sein. Das darf es nicht sein. Nein. Nicht das. 

Aber sie müsse zuerst ins Krankenhaus, wo sie bessere Möglichkeiten haben, es zu 

untersuchen. Er könne noch nichts Genaues sagen, aber der Verdacht ist da. Sprechen sie 

nicht solche Verdächtigungen aus. Nicht solche. 
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Ich nehme dich in den Arm. Du hast Angst. Ich spüre das. Ich verstehe das. Ich habe auch 

Angst. Angst um dich. Angst, darum, dass sich der Verdacht bestätigen könnte. Das darf er 

nicht. Nein, auf gar keinen Fall. 

 

Wir bedanken uns beim Arzt, verlassen die Praxis und während du deine Mutter und danach 

deinen Vater anrufst, scheine ich erst wirklich zu realisieren was los ist. Leukämie. Krebs. 

Blutkrebs. Du. Lisa. Du. Dass kann nicht sein. Am liebsten würde ich jetzt sofort mit dir ins 

Krankenhaus fahren, um dir zu zeigen, dass du gesund bist. Dass das nur eine Infektion ist. 

Oder Bluthochdruck. Das kann auch eine Ursache sein. Lass es das sein. Aber nicht Krebs. 

Nicht Krebs. 

 

Krebs hat schon so vielen Menschen das Leben, so vielen Menschen eine geliebte Person 

genommen. Du weinst dich an meiner Schulter aus. Komm, lass uns ins Krankenhaus 

fahren. Der Arzt meinte, du könntest jederzeit hinfahren. Los, fahren wir. Ich möchte wissen 

was mir dir los ist. Als du endlich ja sagst, fahren wir los. 

 

Ins Krankenhaus. Wir sitzen hier im Wartezimmer. Eine Schwester holt dich, ich darf auch 

mitgehen. Die Krankenschwester erklärt dir alles, wie wenn du ein kleines Mädchen wärst. 

Hilflos. Und noch so klein. Ich denke mir, was das ganze soll. Sie sollen doch einfach sagen, 

dass es nicht Leukämie ist. Nicht Leukämie. Nicht Krebs. 

 

Aber für einen kurzen Moment sehe ich dich. Wie ein kleines Mädchen. Hilflos. Und noch so 

klein. Sie müssen dich da behalten. Für einige Tage, bis alle Tests abgeschlossen sind. Ich 

warte mit dir. Während du schläfst hole ich Kleidung für dich. Ich schlafe auf dem Sessel 

neben deinem Bett. Nur selten wage ich mich weg. Ich will dich jetzt, hier nicht alleine 

lassen. Wir haben beide immer noch solche Angst. Angst vor der Diagnose. 

 

Geh nach Hause meint deiner Mutter. Nein, ich kann nicht. Ich habe schon zuhause 

angerufen, habe ihnen gesagt, ich will nicht nach Hause. Nicht, wenn ich nicht weiß, was los 

ist. Sie haben es akzeptiert. Besuchen Lisa und mich auch hier. 

 

Nach drei Tagen kommt der Primar in dein Zimmer. Er erklärt uns, dir, mir und deinen 

Eltern was los ist. Es ist Leukämie. Du beginnst zu weinen. Ich auch. Deine Eltern auch. 

 Seite 118 



Selbst wenn sich dein Vater als starker Mann, als Beschützer hinstellen möchte. Er hat auch 

Tränen in den Augen. Ich sehe es. Der Arzt sagt. man solle nicht die Hoffnung aufgeben. Es 

gibt eine Möglichkeit, den Krebs zu bekämpfen. 

 

Rückenmarktransplantation. Schon oft habe ich diesen Begriff gehört. Man kann nur ein 

bestimmtes transplantiert bekommen. Ich verspreche dir, Lisa, ich werde jemanden finden, 

der das passende Rückenmark besitzt. Es handle sich zwar um akute Leukämie. Aber die 

Heilungschancen würden mit Chemotherapie auch steigen. 

 

Das willst du nicht, ich weiß. Wir haben einmal über Krebs geredet. Das willst du nicht. 

Ich lasse mich untersuchen, habe nicht das richtige Rückenmark. Ich rufe unsere Freunde 

an, auch sie sollen sich untersuchen lassen. Einige haben Angst. Angst vor der Operation. 

Schließlich und endlich kommen deine Eltern, und verkünden dir die frohe Botschaft. Das 

Knochenmark deines Onkels passt. Sie bereiten dich auf die OP vor. 

 

Einige Tage soll es noch dauern, bis es soweit sein wird. Du freust dich. Ich freue mich. Du 

küsst mich. Ich küsse dich. Du kannst wieder leben. Du kannst die Hoffnung, die du schon 

verloren hast wieder neu aufleben lassen. Du hast gute Aussichten. 

 

Ich werde bei dir bleiben. Die ganzen Tage, bis zu Operation, ich werde so viel Zeit bei dir 

sein. Natürlich werde ich wieder mal nach Hause fahren. Aber jetzt ist es einmal wichtig, bei 

dir zu sein. 

 

Ich will dich keine Sekunde alleine lassen. 

Alleine mit deinen Sorgen. 

Deiner Angst. 

Dafür bin ich ja da. 

 

Sie haben dein Immunsystem so weit heruntergeschraubt, dass du bereit bist für diese 

Operation. Du siehst schwach aus. Es scheint als würdest du dich gar nicht über die OP 

freuen. Ich habe auch Angst. Angst davor, dass etwas schief läuft. Dass die Operation. 

Aber danach wird es dir wahrscheinlich wieder besser gehen. Danach wirst du den Krebs 

besiegt haben. Danach bist du geheilt. 
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Was werden wir dann alles tun. Wir werden durch Europa trampen. Wir werden ans 

Mittelmeer fahren. Den Strand in Nizza genießen. Eine Weltreise werden wir machen. In 

Kanada werden wir uns ein Haus bauen. Zwei Kinder werden wir bekommen. Zwei oder drei. 

Und wir werden dort leben, bis ans Ende der Zeit. All unsere Träume werden danach in 

Erfüllung gehen. 

 

All unsere Träume werden in Erfüllung gehen. Alles wird perfekt werden. Wir werden das 

Leben leben, das wir uns schon so oft erträumt haben. Wenn wir unsere Jugend hinter uns 

gelassen haben, dann … dann werden wir all das tun können, von dem wir träumen. 

Sie injizieren dir das Narkosemittel. Anfangs bist du noch ganz munter, fängst mit mir zu 

reden an. Aber ich höre es in deiner Stimme, wie du immer schwächer wirst. Immer 

schwächer. Immer müder. Du schläfst ein. Du brauchst gar nicht von einhundert rückwärts 

zählen. Plötzlich bist du weg. 

 

Du wirst in den Operationssaal geschoben. Ich darf mitgehen. Darauf hast du bestanden. 

Danke, ich möchte wirklich gerne dabei sein. Du wirst an die Geräte angeschlossen. Es 

blinkt. Dein Puls. Er zeigt eine Lebenslinie. 

 

Sie schneiden dich auf. Am Rücken. Geht vorsichtig mit ihr um, möchte ich den Ärzten 

sagen. Sie sollen aufpassen. Sollen sorgsam mit deinem Körper umgehen. Sie dürfen dich 

nicht unnötig verletzen. 

 

Ich passe auf dich auf. Passe auf, dass dir nichts passiert. Jetzt scheinen sie das Rückenmark 

einzusetzen. Ich sehe nicht genau hin. Ich möchte auch gar nicht hinsehen. Dieses Bild wäre 

lange Zeit in meinem Gedächtnis. 

 

Plötzlich scheint deine Lebenslinie zurückzugehen. Der Puls sinkt. Die Schwester bemerkt 

das. Sagt es dem Chefarzt. Irgendein Mittel spritzen sie dir. Nach einigen Minuten scheint 

sich alles wieder zu normalisieren. Gut, macht weiter. Schneller. Lasst die Operation schon 

vorbei sein. 
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Dein Herz. Es hat plötzlich aufgehört zu schlagen. Sie werden hektisch. Sie versuchen dich zu 

beatmen. Probieren es mit dem Defibrillator. So viel Strom, wie sie durch deinen Körper 

hindurchschießen. 

Ich muss zu weinen beginnen. Das Wasser steht in meinen Augen. Gib jetzt nicht auf, 

verdammt, gib jetzt ja nicht auf. Kämpf dich zurück. Nein. Mache nicht unsere Träume 

kaputt. Höre jetzt nicht einfach so auf zu leben. Ich halte es hier drinnen nicht mehr aus. 

Laufe hinaus. 

 

Auf die Toilette. 

 

Jetzt sitze ich hier. Die Rasierklinge an meinem Arm. Du hast mir versprochen, dass du mich 

nie verlassen wirst. Dass du immer bei mir bleiben wirst. Dass uns nichts trennen kann. Und 

jetzt ist er da. Der Krebs. Steht zwischen uns. Macht dir das Leben so schwer. 

 

Und ich. Ich habe dir doch versprochen, jeden Schmerz von dir abzuhalten. Jeden Schmerz. 

Jede Krankheit. Ich wollte dich vor der Welt beschützen. Habe ich es geschafft? Wohl kaum, 

sonst lägest du jetzt nicht im Krankenhaus. Lägest nicht auf dem Operationstisch. Ich war 

doch bei dir drinnen. Habe dich da liegen sehen. Habe gesehen, wie es zu Komplikationen 

kam. Konnte mich nicht mehr halten. Ich konnte nicht mehr hinsehen, wie plötzlich dein 

Herzschlag nachließ. Ich musste gehen, als sie sagten, dein Herz hört auf zu schlagen. Ich 

lief davon. Davon von dir. Davon von all den Ärzten in ihren Kitteln. 

 

Und jetzt sitze ich hier. Mit der Rasierklinge. Ich möchte mich umbringen. Ohne dich kann 

ich nicht leben. Wir haben uns doch so viel geschworen. Es kann doch nicht alles falsch sein. 

Es können doch nicht jetzt alle Träume wieder verpuffen. Zu Staub. Nicht jetzt. Lebe, 

verdammt noch mal. Lebe, Lisa. 

 

Ich würde ein Leben ohne dich nicht aushalten. Du bist zum wichtigsten Menschen in 

meinem Leben geworden. Wurdest zu einem Fels in der Brandung, einem Stern am Himmel, 

einem Sonnenstrahl in meinem Leben. Du darfst nicht sterben. Nein. 

 

Und doch, du scheinst zu sterben. Es ist so schwer, jemanden verlieren. Jemanden verlieren, 

den man so liebt, wie ich dich liebe. Nein, ich muss sterben. Ich will mit dir, das Jenseits 
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erforschen. Mit dir wiedergeboren werden. Je nachdem, was jetzt wirklich nach dem Leben 

kommt. Nach diesem elendslangen Weg. 

 

Ich vermisse dich. Lisa. Jetzt, wo sie noch um dich kämpfen. Vielleicht haben sie dich sogar 

schon aufgegeben. Ich konnte mir diesen Anblick nicht mehr geben. Dich so zu sehen. 

Scheinbar tot. Nein, ich konnte dich nicht mehr ansehen. Dich nicht mehr, deinen 

wunderschönen Körper nicht mehr. Dein wunderschönes Gesicht auch nicht mehr. 

 

Du bist gestorben, ohne es mir zu sagen. Scheinst gestorben, und lässt mich hier zurück, in 

dieser Welt. Dieser Welt, die ohne dich nichts ist. Wertlos. Sinnlos. Ohne dich hier zu leben, 

ist unmöglich für mich. Ich muss mitgehen. Ich lasse dich diesen Weg nicht alleine gehen. Ja, 

du würdest mir sagen, versuche zu leben ohne mich. Aber nein, es geht nicht, dass ich lebe 

ohne dich. 

 

Und nein, ich denke nicht an meine Eltern, denke nicht am meine Freunde. Jetzt kann ich 

Manuel verstehen. Es ist einfach eine aussichtslose Situation. Es gibt nur einen Ausweg. 

Und das ist der Tod. 

 

Und ich setze die Rasierklinge an, ziehe sie durch meine Hand. Ich blute. Ja, ich blute. Die 

ganze Toilette ist schon rot. Jetzt atme ich zum womöglich letzten Mal in meinem Leben. 

Höre auf meinen letzten Herzschlag. Die Tür öffnet sich. Gerade als dein Herz wieder zu 

schlagen beginnt. Als du wieder zu atmen anfängst. 
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Über die Geschichte 

 

Mit rund 35.000 Wörtern ist “the places you have come to fear the most” sein erster 

offizieller Versuch, einen Roman zu schreiben. Entstanden ist die Idee im Jahre 2006, 

umgesetzt wurde sie, nach vielen Fehlstarts, innerhalb eineinhalb Wochen regnerischer 

Osterferien 2007 im Alter von 18 Jahren.  

 

Nach dem ersten empfundenen Stolz kam dann aber die Ernüchterung: Die Geschichte ist 

Drama pur, dadurch unrealistisch und ist ein Paradebeispiel für den jugendlichen 

Weltschmerz, den der Autor damals und manchmal auch noch heute, in fortgeschrittenerem 

Alter verspürt. 
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