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Da war ich nun. In einem Häuschen mitten im Nirgendwo, 

den Geschmack von Croissant und Kaffee wie eine ferne 

Erinnerung noch immer auf meiner Zunge.  

Dabei ist es erst wenige Minuten her, dachte ich und kniff 

benommen die Augen zusammen. Und doch fühlt es sich an, 

als sei ein ganzes Jahr vergangen, seit ich Layla begegnet bin. 

Wie die Bewohnerin eines Paralleluniversums, so kam ich 

mir vor. Eines Paralleluniversums, in dem eine Flucht nach 

Erdbeermarmelade schmeckte und sich das Gefühl der 

Angst unter den Strahlen der heißen Augustsonne so 

unsichtbar machte, dass man es nur hin und wieder wie ein 

kriechendes Insekt auf der Haut spürte. 

Meine gebräunten Beine steckten in leichter Sommer-

kleidung, mein Gesicht war noch warm und glühte von der 

heißen Mittagssonne und meine Haut wies nur noch leichte 

Kratzer von Arthurs Angriff auf. Doch das alles war nur 

Schein. Die letzten Tage und Wochen hatten mich entzwei-

gerissen und ich wusste, ich würde nie wieder ganz werden. 

Man hatte mich zusammengefaltet und ausgespuckt, man 

hatte mich gejagt und geschnitten, man hatte mich 

gedemütigt und in die Enge getrieben. Erst hatte Jakob 

meinen Geist gebrochen, indem er ein Nacktvideo von mir 

ins Netz gestellt hatte, dann hatte er mich und meine 

Freunde bluten lassen. Nach und nach war mein altes Ich 

auseinandergebrochen. Vor Angst. Vor Demütigung. Und 

schließlich, weil mir bewusst geworden war, dass in mir 

noch viel mehr schlummerte, als ich immer geglaubt hatte. 

Da war nicht nur dieses schüchterne, kreative Mädchen, das 

sich immer wieder hinter bequemlicher Vorsicht versteckte. 
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In mir wohnte etwas Mächtiges. Etwas Atemberaubendes, 

Unbeschreibliches, das ich das Dunkle nannte. Nicht, weil es 

böse war oder schlecht oder verdorben. Sondern schlicht, 

weil es in mir aufstieg wie eine dunkle Flut, sobald ich die 

Tür, die seine Macht von mir trennte, öffnete. 

Das Dunkle hatte sich erst gezeigt, als die Grenze zwischen 

Leben und Tod nur noch ein schmaler Bleistiftstrich 

gewesen war. Nach den Visionen, die mich im Wald und im 

Herrenhaus überkommen hatten, hatte ich es nie gespürt. 

Da war immer nur ein eindringliches Flüstern gewesen, 

Stimmen von allen Seiten, die aus meinem Inneren zu 

kommen schienen. Erst als es darauf ankam und Jakob das 

alte Herrenhaus beinahe mit unseren Leichen zurück-

gelassen hätte, hatte das Dunkle sich offenbart und Adrian, 

Stella, Quentin und mir das Leben gerettet.  

Noch immer konnte ich mir nicht erklären, wie zur Hölle 

es möglich war, dass sich meine Zimmerpflanze, ein halb 

vertrockneter Philodendron, innerhalb weniger Augen-

blicke in eine mörderische Schlingpflanze verhandelt hatte. 

Wie es sein konnte, dass ich nur mit Kraft meiner Gedanken 

Bäumen, Gräsern und ganzen Gewächshäusern meinen 

Willen aufzwingen konnte. Und wie ich Adrian Baudissin, 

der eigentlich an einem Bauchschuss hätte verbluten sollen, 

das Leben gerettet hatte. 

Adrian. 

Mein Herz raste. Man sollte meinen, angesichts des 

Grauens der letzten Tage hatte es allen Grund dazu. Und 

doch sprang es mir nur deswegen beinahe aus der Brust, 

weil der Mann, dessen Gesicht ich einige heimliche 

Momente durch einen Türspalt beobachtet hatte, meinen 

Namen ausgesprochen hatte.  

Komm rein, Gatha. Wir müssen reden. 



11 

 

Ein paar rumpelnde Herzschläge lang schloss ich die 

Augen. Stellte mir vor, rote Glut fräße sich durch den 

Holzboden unter meinen Füßen und ließe mich von einem 

Moment auf den anderen verschwinden – mit einem 

schönen, sauberen Genickbruch auf dem Wohnzimmer-

boden aufschlagen. Auf diese Weise müsste ich immerhin 

nicht die Schmach meiner unerwünschten Entdeckung 

ertragen. 

Doch ich war nicht mehr die gleiche Gatha wie noch vor 

zwei Monaten, zwei Wochen, zwei Tagen. Ich hatte viel zu 

viel durchgestanden, um jetzt vor einem einfachen Gespräch 

davonzulaufen. Und so öffnete ich die Augen wieder und 

kam Adrians Aufforderung nach. 

Die Dielen unter meinen geliehenen Schuhen knarzten, als 

ich die Tür zu mir heranzog und den Raum betrat, in dem 

Adrians eisgraue Augen bereits auf mich warteten. Obwohl 

ich unter seinem Blick das Gefühl bekam, bei lebendigem 

Leib zu verbrennen, konnte ich nicht verhindern, dass ich 

das Interieur des Raumes einer eingehenden Musterung 

unterzog.  

Adrian lag in einem für ihn viel zu kleinen Bett. Die 

bauschige Daunendecke reichte ihm gerade einmal bis 

knapp unter die Brust und ließ ihn noch größer und 

behäbiger erscheinen, als er ohnehin schon war. Ich wollte 

lachen und heulen zugleich, wie ich ihn dort liegen sah. Der 

Mann, der mir am ersten Tag unserer Begegnung wie ein 

Abbild eines angriffsfreudigen Wikingers erschienen war, 

sah nun aus wie ein Bernhardiner im Hundekörbchen eines 

Chihuahuas. Gleichzeitig hatte ich ihn noch nie so schwach 

und verletzlich gesehen.  

Meine Mundwinkel zuckten. Schnell ließ ich meinen Blick 

weitergleiten. 
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Neben dem Bett stand ein altmodischer Nachttisch, auf 

dem sich eine schlichte Vase mit einem Strauß getrockneter 

Blumen, eine große Wasserflasche und eine Packung 

Schmerzmittel befanden. An der gegenüberliegenden Wand 

fristete ein tintenbekleckster Schreibtisch sein Dasein. Der 

Kleiderschrank neben ihm erweckte den Anschein, als 

beherbergte er ein ganzes Bällebad an Mottenkugeln. An 

den Fenstern baumelten schlichte, weißgeblümte Gardinen, 

ein Duft nach Flieder lag in der Luft. 

Vermutlich hatte dieses Zimmer, das um ein Vielfaches 

älter war als ich, noch wenige Jahre zuvor nach Kuhmist und 

frisch gebackenem Brot gerochen. Nun verkörperte es das 

Flair eines niedlichen, kleinen Landhauses.  

„Wer hat dir erlaubt, hier hochzukommen?“ 

Bevor ich Adrians Bett auch nur erreichen konnte, erhob 

sich Nora zu ihrer vollen Größe und blitzte mich aus 

sumpfgrünen Augen feindselig an.  

„Niemand“, gab ich zu und schlang die Arme um meine 

Brust, als könnte mich das vor Noras spitzen Worten 

schützen. „Ich wollte nur nach Adrian sehen.“ 

„So. Und dabei belauschst du uns einfach?“ Nora kam 

langsam näher, mit jedem Schritt wurde sie größer. Es kam 

mir vor, als türmte sich eine Tsunami-Welle vor mir auf, die 

jeden Augenblick brechen und mich unter sich begraben 

würde. 

„Tut mir leid. Das wollte ich nicht.“ Mit aller Macht 

versuchte ich, ihrem Blick standzuhalten, obwohl meine 

Augen schon jetzt verdächtig brannten.  

„Wenn du mich zum Narren halten willst, hast du dir die 

Falsche ausgesucht“, knurrte Nora. „Denkst du, ich bemerke 

nicht, wie du im Haus herumschleichst?“  

„Ich -“ 
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„Oh bitte, versuch es nicht erst! Die Aktion heute Morgen 

mit dem Fenster hättest du dir echt sparen können. Das war 

ein kleines bisschen psycho, findest du nicht?“ 

„Nora“, sagte Adrian ruhig. „Es ist alles gut. Du richtest 

deine Wut gegen die Falsche.“ 

Nora fuhr zu ihm herum. „Das glaube ich nicht. Was 

allerdings offensichtlich ist, ist, dass du der Falschen 

vertraust!“ Vergessen waren der neckende Tonfall und das 

liebevolle Lächeln. Ihre Augen sprühten Funken, während 

Adrians Miene vollkommen ausdruckslos blieb. 

„Du kennst sie nicht“, stellte er klar. „Du weißt nicht, was 

passiert ist.“ 

„Weil niemand mich aufklärt!“ Nora sah aus, als wollte sie 

den Teller mit der orangenen Pampe, die sich noch immer in 

ihren Händen befand, am liebsten gegen die Wand pfeffern. 

„Ihr kommt hier einfach an, haltet es nicht einmal für nötig, 

mir auch nur das Wichtigste zu erklären und erwartet, dass 

ich euch alle beherberge und gesund pflege und bloß keine 

Fragen stelle?!“ 

„Ich weiß, es ist nicht fair“, sagte Adrian, ein bittender 

Ausdruck auf seinem ohnehin schon müden Gesicht. 

Alles andere als fair, dachte ich. 

„Aber ich verspreche dir, heute Abend erfährst du alles. 

Jede Einzelheit, jedes Detail. Nur jetzt, Nora, muss ich mit 

Gatha reden.“ 

Mir wurde ganz kalt, als ich hörte, mit welcher 

Dringlichkeit er meinen Namen aussprach.  

Nora war still, doch ihre Wut schwebte wie düstere 

Rauchschwaden durch die Luft. 

„Ich schätze, die Herrschaften wünschen, dass ich das 

Zimmer verlasse“, stellte sie mit harter Stimme fest. Jede 
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einzelne Silbe kam aus ihrem Mund wie ein fein artikulierter 

Nadelstich. 

„Dafür wäre ich dir sehr dankbar.“ 

„Das ist immer noch mein Haus!“, brauste Nora auf. 

„Ich weiß.“ 

„Und verdammte Scheiße nochmal, das ist das letzte Mal, 

dass du so etwas mit mir abziehst!“ 

„Ich weiß. Es tut mir leid.“ 

„Muss es nicht. Lass dich nur nicht von ihr verarschen.“ 

Adrian zögerte. „Nora“, setzte er an. Beinahe glaubte ich, 

so etwas wie ein schlechtes Gewissen in seinem Gesicht zu 

erkennen. „Du musst keine Angst davor haben, dass sie 

mich manipuliert. Ich war derjenige, der sie belogen und 

benutzt hat.“ 

Ich hörte mich scharf die Luft einziehen. 

„Also stimmt es doch“, flüsterte ich. „Du hast mit Jakob 

zusammengearbeitet.“  

Nachdem er sich ihm freiwillig vor die Flinte geworfen 

hatte, war ich davon ausgegangen, dass – ja, was eigentlich? 

Dass Jakobs und seine Bekanntschaft ein reiner Zufall 

waren? Mittlerweile kam mir die Möglichkeit, dass Adrian 

schließlich doch kalte Füße bekommen hatte, deutlich 

wahrscheinlicher vor.  

„Nein“, murmelte Adrian. „Aber ich habe dir vieles 

verschwiegen.“ 

„Bevor ich abgehauen bin, hast du gesagt, dass du mich 

vom ersten Moment an erkannt hast“, brachte ich hervor, 

meine Stimme nicht mehr als ein Krächzen. 

„Das stimmt.“ Seine grauen Augen tasteten über mein 

Gesicht, ich sah nichts als Bedauern in ihnen.  

„Ich will die Wahrheit“, krächzte ich. „Die ganze 

Wahrheit.“ 
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Langsam kam ich näher und ignorierte sogar Nora, die 

laut schnaubte, als ich an ihr vorbeilief.  

„Ich weiß nicht, wovon ihr redet, aber es klingt krank. 

Irgendetwas zwischen toxischer Beziehung und Seifenoper. 

Habt ihr was am Laufen?“ 

„Nein“, erwiderten Adrian und ich gleichzeitig. 

Merkst du denn nicht, dass er nur auf dich steht?, fügte ich in 

meinen Gedanken hinzu.  

„Na gut“, knurrte sie. „Ihr bekommt eure Zweisamkeit.“ 

„Sei bitte nicht sauer.“ Adrian griff nach ihrer Hand, doch 

sie entwand sich ihm und lief in großen Schritten zur 

Zimmertür. Es war seltsam, sie so aufgebracht zu sehen. Sie 

hatte auf mich wie eine Person gewirkt, die nicht so leicht 

aus der Fassung zu bringen war, doch in diesem Moment 

schien sie vor Wut nur so zu sprühen. Die Bitterkeit der 

Erkenntnis, dass Adrians Gefühle wohl auf Gegenseitigkeit 

beruhten, stieg mir überraschend unangenehm die Kehle 

hinauf. 

Als die Tür mit einem lauten Knall ins Schloss fiel, zuckte 

ich zusammen.  

„Setz dich“, sagte Adrian leise. Statt mich wie Nora auf 

seiner Bettkante niederzulassen, zog ich einen maroden 

Holzstuhl, der unter dem Schreibtisch vor sich hinvegetiert 

hatte, zu mir heran und ließ mich auf ihm nieder. Er war 

genauso unbequem, wie er aussah.  

„Du siehst aus, als würdest du gleich wieder die Flucht 

ergreifen.“  

Ich kniff die Lippen zusammen. 

„Noch ein Ich kann dich nicht einfach gehen lassen und du 

siehst mich nie wieder“, drohte ich ihm. 

„Ich gebe zu, das war etwas unglücklich formuliert.“ 

„Mehr als unglücklich.“ 
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Ich runzelte die Stirn und betrachtete ihn genauer. Adrian 

sah blass aus und trotzdem wirkte er ungemein lebendig. 

Der dunkle Schatten an seinem Kiefer war längst kein 

Dreitagebart mehr, die langen Haare fielen ihm in Wellen 

über die Schultern. Seine Augen glühten. 

„Wie geht es dir?“ Ich versuchte, neutral zu klingen. Nicht 

wie das aufgeregte Etwas, das in meiner Brust hüpfte. 

„Besser.“ 

„Etwas konkreter, bitte.“ 

Er seufzte. „Schwach, aber es hat sich nichts entzündet. 

Nora sagt, es grenzt an ein Wunder.“  

Ich spürte, wie sich ein unangenehmes Kribbeln in meinen 

Fingerspitzen ausbreitete. 

„Jakob hat dir direkt in den Bauch geschossen - wir können 

froh sein, dass du überhaupt überlebt hast! Wie kann es dir 

jetzt so gut gehen?“ 

„Sag du es mir.“  

Das Kribbeln krabbelte wie ein Schwarm Maikäfer hinauf 

in meine Wangen. 

„Du kannst mich nicht mit allen Wundern auf dieser Welt 

in Verbindung bringen“, krächzte ich, um Fassung bemüht. 

„Verkauf mich nicht für dumm, Gatha!“ 

„Tu ich nicht.“  

Das hatte ich viel zu schnell gesagt. 

„Ich weiß, du hast es gesehen. Das, was wir einmal 

waren.“ 

Ich schloss die Augen. Atmete mehrere Male tief durch. 

Dann öffnete ich sie wieder. 

„Ich dachte, ich wäre verrückt.“ 

Adrian berührte kurz meine Hand. Reflexartig zuckte ich 

zurück, als hätte ich mich an ihr verbrannt. Ich traute mich 

nicht einmal, ihm in die Augen zu sehen. 
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„Ich glaube, ich wusste von Anfang an, dass ich nicht 

halluziniere.“ Seine Stimme, tief und ernst, verursachte mir 

ein unangenehmes Schaudern. „Es hat sich zu echt 

angefühlt, zu …“ 

Er brach ab und fuhr sich durch die Haare. 

„Dieses Gefühl, das ich hatte, als ich dir im Traum 

gegenüberstand. Es war das gleiche wie jetzt, da ich dir 

direkt ins Gesicht sehe. Ich wusste von Anfang an, dass es 

die Wahrheit ist. Dass du es warst, nicht mein Unter-

bewusstsein, mit dem ich redete. Dass Natalia zu hundert 

Prozent Nora, nur mit einem anderen Namen war. Ihr wart 

kein schwacher Abklatsch meines Unterbewusstseins. Ihr 

wart genauso sehr ihr, wie ihr es heute seid. Nur anders.“ 

„Denkst du, Nora hat die gleichen Visionen wie wir?“ 

„Bisher hatte ich nicht den Mut, sie zu fragen.“ 

Ein Teil von mir hoffte, dass Nora unwissend war. Der-

selbe Teil in mir, der jubiliert hatte, als sie das Zimmer 

verließ. Ich wusste, es war egoistisch. Ich wusste, es war 

töricht.  

„Ich kenne dich nicht“, sagte ich schließlich. „Ich weiß 

nicht, was mit uns passiert, warum alles darauf hindeutet, 

dass wir schon einmal in genau diesem Gebiet gelebt haben. 

Alles, was ich weiß, ist, dass du eine Verbindung zu Jakob 

hast, zu dem Mann, der mich öffentlich bloßgestellt hat und 

uns gestern allesamt beinahe getötet hätte. Warum sollte ich 

dir auch nur eine Sekunde zuhören, wenn ich nicht weiß, 

dass ich dir vertrauen kann?“ 

„Das kannst du nicht. Ich kann dir nur mein Wort darauf 

geben.“ 

Er hielt mir seine ausgestreckte, große Hand hin. Wie ein 

Versprechen lag sie auf der altmodischen Blümchenbett-

wäsche. 
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Irritiert schüttelte ich den Kopf. 

„Komm schon, Gatha, ich reiß sie dir nicht ab.“ 

Unwillkürlich musste ich an die Szene aus ES denken, in 

der der Clown dem Jungen im gelben Regenmantel den Arm 

vom Körper trennte. Doch im Grunde wusste ich, dass ich 

nicht zögerte, weil ich Angst vor seiner Erscheinung hatte. 

Wenn ich nun einschlug, bedeutete es, dass ich ihm ver-

traute. Und wenn er mich ein zweites Mal verriet, war ich 

nicht nur so gut wie tot, sondern genau das dumme, naive 

Mädchen, für das ich mich jahrelang gehalten hatte. 

„Ich schwöre dir, wenn du mich noch ein weiteres Mal 

verrätst, werde ich dir das Leben zur Hölle machen“, presste 

ich schließlich hervor und legte meine Hand in seine große 

Handfläche. Augenblicklich schloss er die Finger um meine.  

„Und ich verspreche dir, dass ich dich nicht noch einmal 

enttäuschen werde.“ 

„Ich bleibe misstrauisch.“ 

„Nichts anderes hätte ich von dir erwartet.“ Ein schwaches 

Lächeln umspielte seine Mundwinkel. Einen Moment lang 

war ich versucht, in seinen Augen zu versinken, die ich noch 

nie so warm und aufrichtig gesehen hatte – immer nur kalt 

und abweisend, wie graue Nebeltage. Dann zuckte ich 

zusammen und löste mich aus seinem Griff. 

„Worüber wolltest du mit mir reden?“ Ich klang noch 

harscher, als ich beabsichtigt hatte. 

Adrian atmete tief aus und schloss einen Moment lang die 

Augen, als müsste er sich sammeln. Dann sah er auf, blickte 

mir direkt ins Gesicht. 

„Ich werde dir jetzt etwas erzählen, das ich noch keiner 

anderen Person in meinem Leben anvertraut habe.“ 

Ich spürte, wie sich eine tiefe Furche zwischen meine 

Augenbrauen grub. 
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„Ich bitte dich nicht darum, mir zu glauben“, fuhr er fort, 

bevor ich etwas entgegen konnte, „Ich bitte dich nur darum, 

mich bis zum Ende erzählen zu lassen. Danach kannst du 

mich immer noch als Lügner bezeichnen und wutentbrannt 

aus dem Zimmer stürzen.“ 

„Verlass dich drauf“, murmelte ich. 

Adrian lächelte schwach. 

„Ich weiß, meine Glaubwürdigkeit ist in den letzten Tagen 

nicht gerade gestiegen.“ 

Dem konnte ich nichts entgegensetzen. Ich nahm mir vor, 

jedes seiner Worte kritisch zu hinterfragen. Ein weiteres Mal 

würde ich nicht in seine Falle tappen.  

Doch je länger er erzählte und je tiefer ich in den Sog seiner 

Erzählung geriet, desto unvorsichtiger wurde ich, bis ich 

meine Bedenken schließlich vollkommen vergessen hatte. 

 

 

*** 

 

„Alles hat begonnen, als ich ein Teenager war. Ich war 

siebzehn. Vermutlich würdest du mich nicht wiedererken-

nen. Ich war beinahe genau so groß wie heute, aber bestand 

nur aus Haut und Knochen, eine Freundin hatte ich nicht, 

von einem Bart ganz zu schweigen. Ich musste mich nicht 

einmal rasieren. Meine Hobbies bestanden daraus, irgend-

welche abgedrehten Comics zu zeichnen und meine ebenso 

schlaksigen Kumpels zu treffen, mit denen ich eine 

Amateur-Band gegründet hatte. Wir nannten uns The 

Bassman. Die Ironie dahinter war, dass wir noch nicht 

einmal einen Bassisten besaßen. Mal habe ich am Schlagzeug 

gesessen, mal am Keyboard und hin und wieder an der 

Gitarre. In keinem der drei Instrumente war ich besonders 
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gut, vielleicht war das auch einer der Gründe, warum wir 

noch nicht einmal einen Auftritt in unserer damaligen 

Schule an Land gezogen haben.  

Warum ich dir das alles erzähle? Damit du erkennst, dass 

ich nicht schon immer so war. Ich war ein ganz normaler 

Junge, wenn auch etwas introvertiert. Manchmal habe ich 

Verabredungen vergessen, weil ich so lange an meinem 

Comic weitergearbeitet habe, bis ich erschrocken festgestellt 

habe, dass es bereits zwei Uhr in der Nacht war. Meine 

Freunde waren zwar nicht besonders begeistert davon, aber 

wir kannten uns immerhin schon seit der Grundschule, also 

hatten sie einige Jahre, um sich an dieses Verhalten zu 

gewöhnen.  

Meine Eltern ließen mich einfach machen. Sie sind – waren 

– immer sehr locker eingestellt. Es war kein Problem, wenn 

ich unter der Woche erst um 11:30 Uhr nach Hause kam, 

oder später, Hauptsache, ich saß am nächsten Tag pünktlich 

im Schulbus oder im Auto meines besten Freundes Jonas.  

Es hat ihnen auch nichts ausgemacht, dass meine 

Schwester so weit weggezogen ist, um zu studieren, auch 

wenn ich glaube, dass sie sich ein wenig Sorgen gemacht 

haben, weil sie Berlin tief in ihrem Inneren fürchteten. Sie 

waren einmal als junges Paar während eines Städtetrips in 

Berlin und wurden währenddessen ausgeraubt. Mein Vater 

war mit einem Messer bedroht worden, während meine 

Mutter in seine Hosentaschen fassen musste, um sein 

Portemonnaie hervorzuholen. Die beiden haben noch 

Jahrzehnte danach davon gesprochen, als wäre das alles 

gestern passiert.  

Aber Mera – meine Schwester – war schon immer 

neugierig gewesen. Sie zog in eine abgeranzte WG mit sechs 

Mitbewohnern. Als ich einmal zu Besuch war, haben mich 
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gleich zwei von ihnen am ersten Abend zu einer Bong 

eingeladen und ich kann mich bis heute nicht erinnern, was 

in dieser Nacht passiert ist, außer dass am nächsten Tag der 

ganze Kühlschrank leer gefressen war.  

Es ging Mera gut dort. Sie hat ein paar Tattoos angesam-

melt, manche gelungen, andere weniger, und hat das 

Rauchen angefangen und nach wenigen Monaten wieder 

aufgehört. Sie hat Erneuerbare Energien studiert. Damals 

war das noch ein ganz kleiner Studiengang und nur die 

krassesten Ökos haben sich immatrikuliert. Auch wenn 

Mera nie dazu gehört hat.  

Sie war immer eher der künstlerische Typ, wie unsere 

ganze Familie eigentlich. Mein Vater hat jahrelang als 

Programmierer in einer Spielefirma gearbeitet, bevor er 

entdeckt hat, dass er viel lieber alte Fahrräder zu Unikaten 

bearbeitet. Er hat sich seinen eigenen Online-Shop auf die 

Beine gestellt und der ging so schnell durch die Decke, dass 

sich keiner erklären konnte, wie die Leute auf sein Konzept 

aufmerksam geworden sind. Meine Mutter besaß ihren 

eigenen Second-Hand-Laden und hat einmal im Monat eine 

Modenschau veranstaltet. Der Gewinner oder die Gewin-

nerin mit dem besten Outfit hat einen Gutschein bekommen 

und wurde sofort fotografiert, sodass meine Mutter ihre 

Instagram-Seite für den Shop füttern konnte.  

Meine Eltern waren mit einer unglaublichen Leidenschaft 

bei dem, was sie taten und sie waren nie der Typ Mensch, 

der sich große Sorgen machte. Finanziell mussten sie das 

auch nie. Mein Großvater war schon in seinen frühen 

Sechzigern gestorben und hat uns das Herrenhaus im Wald 

vererbt. Für meine Eltern kam es nie infrage, es zu 

verkaufen. Wir sind regelmäßig über die Sommerferien 

hingefahren. Mit Mera, mit meinen Eltern, aber auch mit 
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meinen Band-Kumpels. Es waren schöne Sommer dort, 

wohl die besten meines Lebens. Aber Mera ließ sich immer 

seltener dort blicken. Kein Wunder, schließlich war sie 

gerade dabei, sich ein Leben in Berlin aufzubauen. Und 

trotzdem – wann immer sie uns besuchte, war nicht zu 

übersehen, wie sehr sie sich verändert hatte. Damit meine 

ich nicht die Tattoos oder das Rauchen und noch nicht 

einmal ihre Überlegungen, das Studium abzubrechen. 

Vielmehr wurde sie … düsterer. Lebloser. Sie war immer 

ein Mensch, der viel gelacht hat, aber mit jedem Mal, das ich 

sie wiedersah, wurde sie eine Spur dünner und grauer.  

Am Anfang kam sie alle vier Wochen in unsere Heimat-

stadt, zum Schluss waren die Abstände so groß, dass über 

neun Monate zwischen ihren letzten Besuchen lagen. Es gibt 

ein Foto von Weihnachten, auf dem sind wir alle drauf. Sie 

war zwar etwas blasser als sonst und hatte sich ihre Locken, 

die sie immer akribisch gepflegt hatte, stumpf über die 

Schultern gebürstet, aber sonst wirkte sie in Ordnung. Als 

wir sie dann nach den neun Monaten wiedersahen, war es 

für uns alle ein Schock. Sie hatte abgenommen, bestimmt 

mehr als zwanzig Kilo. Ihre Kleider schlackerten nur noch 

an ihr herum und ihr Blick war müde. Durchgehend müde.  

Außer in ihren letzten Tagen, in denen immer wieder Panik 

in ihrem Gesicht aufgeflackert war. Es dauerte immer nur 

ein paar Sekunden, aber es hat mir solche Angst eingejagt, 

dass ich mich am liebsten vor ihr zurückgezogen hätte. Das 

Schlimmste war jedoch, dass ihre Präsenz auf einmal 

verschwunden war. Mera war immer ein lauter Mensch, 

jemand, der einen Raum betrat und sofort auffiel. Sie hatte 

ein strahlendes Lachen und sie war zu jedem nett. Wann 

immer sie mit dir geredet hat, wusstest du, dass sie sich ganz 
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allein auf dich konzentriert, dass sie dir zuhört. Und 

gleichzeitig hatte sie Tausende Geschichten auf Lager.  

Manchmal war ich ganz sauer auf sie, vollkommen 

irrational, weil ich glaubte, sie hätte die ganzen guten 

Eigenschaften vererbt bekommen. Sie hatte nichts 

Schüchternes an sich, hat keine halben Sachen gemacht, sie 

war immer mit Begeisterung dabei, egal, ob es um die 

Weihnachtsdekoration ging oder um ein Hilfsprojekt für 

Flüchtlinge. Sie hat sich sogar den Großteil ihrer Klamotten 

selbst genäht. Sie war so voller Leben, dass es auf einmal 

ganz still war, als sie wiederkam. Noch stiller, als in der Zeit 

ihrer Abwesenheit.  

Wir haben versucht, mit ihr zu reden, aber es hat nichts 

gebracht. Sie hat nur immer wieder darauf gedrängt, für ein 

paar Tage zum Herrenhaus zu fahren, sie sagte, sie wollte 

sich ein wenig erholen, sie hätte viel durchgemacht in letzter 

Zeit. Meine Eltern haben sich selbst frei gegeben und mich 

für ein paar Tage krankgeschrieben und dann sind wir 

losgefahren. Nicht ein Wort hat sie geredet auf der ganzen 

Fahrt, nur starr aus dem Fenster geblickt und hin und 

wieder in ein seltsames Notizbuch gekritzelt.  

Als wir angekommen sind, ist sie sofort in ihr Lieblings-

zimmer verschwunden. Es war ausgerechnet der Raum, den 

du dir ausgesucht hast. Als ich dich in der Nacht, als diese 

Eule in dem Baum gesessen hat, in ihrem Zimmer gesehen 

habe, dachte ich einen Moment lang, ich halte es nicht aus 

vor Schmerz und Wut. Doch du hast so fertig mit den 

Nerven gewirkt, dass ich meinen Plan, dich anzuschreien, 

bis du endlich verschwindest, unfreiwillig aufgegeben habe.  

Stell dir die Balken vor, die die Decke säumen. Diese dicken 

Holzbalken, die schon seit Jahrhunderten da sind und 

trotzdem noch halten. Mera fand die Vorstellung schön, dass 
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dieses Haus schon die Schritte und Gespräche unserer 

Vorfahren gehört hat und sie fand, diese Dachbalken stützen 

auch ein wenig uns. Sie hat sich noch in der ersten Nacht, die 

wir in dem Haus verbracht haben, an ihnen erhängt.“ 

Mein Herz. Es versagte mir für den Bruchteil eines 

Atemzuges den Dienst. Erhängt. Adrians Schwester hatte 

sich erhängt. Meine Lippen bewegten sich, suchten nach den 

richtigen Worten, doch nicht ein einziges Wort drang 

zwischen ihnen hervor. Gott sei Dank sprach Adrian weiter, 

bevor ich etwas Dummes sagen konnte. Es klang hastig, als 

teilte er meine Angst, dass ein falsches Wort ihm einen 

frischen Schnitt in seine alte Narbe versetzen könnte. 

„Ich glaube, ich habe sie gefunden. Meine Eltern haben das 

zumindest immer behauptet, aber ich kann mich nicht mehr 

daran erinnern. Es ist, als hätte mein Gehirn das Bild, wie sie 

an ihrem Schal vom Balken baumelt, einfach gelöscht. 

Vermutlich, um mich zu schützen, aber es ist so nur noch 

viel schlimmer, denn meine Fantasie hat noch viel 

grausamere Bilder gemalt.  

Am frühen Morgen, zu der Zeit, in der wir eigentlich alle 

zusammen gefrühstückt hätten, kamen schließlich die 

Polizei und der Rettungswagen. Der Sanitäter hat meiner 

Mutter erklärt, dass an ihrem Selbstmord keinerlei Zweifel 

bestünden und im Grunde gab es für ihr Handeln auch keine 

andere Erklärung. Sie hatte den Schreibtisch in die Mitte des 

Raumes geschoben und ihren Zwei-Meter-Schal so am 

Gebälk befestigt. Dann hatte sie die stümperhafte Schlinge 

um ihren Hals gelegt und war gesprungen. Es muss mehrere 

Minuten gedauert haben, bis sie tot war. Sie hat sich selbst 

qualvoll erdrosselt.“ 

Mein Atem setzte aus. 
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Warum erzählte er mir das? Ich war kurz davor, in Tränen 

auszubrechen. Nicht, weil mich die Vorstellung von Mera, 

die ihrem Leben ein Ende setzte, so sehr aus der Fassung 

brachte. Sondern weil der Ausdruck, der auf Adrians 

Gesicht getreten war, so unglaublich wehtat. Er war nackt, 

verletzlich, bis an die Grenzen des Erträglichen schmerzer-

füllt. Es hätte mich nicht gewundert, wenn Adrian den 

Mund geöffnet, und mir all seine Trauer ins Gesicht 

geschrien hätte. Doch er schloss nur seine Augen, schluckte, 

und als er sie wieder öffnete, war etwas in seinen Zügen 

versteinert. 

„Meine Eltern sind Überlebenskünstler“, setzte er wieder 

an. Seine Stimme klang tonlos. „Sie sind an der Frage, 

warum Mera sich das Leben genommen hat, nicht zer-

brochen. Sie haben es akzeptiert. Sie haben in ihren Sachen 

gewühlt, haben ihre Freunde angerufen, sind nach Berlin 

gefahren und haben ihre Mitbewohner gefragt, seit wann 

Mera erste depressive Züge gezeigt habe, doch sie haben 

von Anfang an akzeptiert, dass sie sich selbst umgebracht 

hat. Was hätten sie auch anderes glauben sollen?  

Ich hingegen habe alles dafür getan, um sie mir immer und 

immer wieder zurück ins Leben zu rufen. Stundenlang habe 

ich in ihrem Zimmer gelegen – sowohl im Herrenhaus als 

auch in der Doppelhaushälfte, in der wir eigentlich gewohnt 

haben – und habe mir vorgestellt, wie ihr Leben in Berlin 

war. Wen sie getroffen hat. Wen sie geliebt hat. Was ihr am 

Herzen lag und was sie nach und nach kaputt gemacht hat. 

Ich konnte mir nicht vorstellen, was meine lebensfrohe, 

strahlende Schwester dazu getrieben haben könnte, ihrem 

Dasein ein Ende zu setzen.  

Irgendwann habe ich sogar auf dem Polizeirevier 

anzurufen. Ich habe den Ermittelnden darum gebeten, 
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Meras Laptop zu durchsuchen, ihr Zimmer auf Spuren zu 

sichern, Freunde zu befragen. Doch ich wurde mit 

mitleidigen Plattitüden abgespeist. Statt der Wahrheit 

bekam ich ein Attest vom Arzt und eine Menge Therapie-

stunden. 

Die Therapie hat mir zwar geholfen, zu verstehen, dass sie 

wirklich tot ist, aber sie hat mich nicht davon überzeugt, 

dass es aus einer Depression heraus geschehen ist. Also habe 

ich selbst angefangen, ihre Sachen zu durchsuchen. Ich habe 

die Schubladen durchwühlt, ihr Gepäck, das sie nicht einmal 

ausgepackt hatte, ihren Kleiderschrank, selbst ihre Bett-

wäsche und ihre Unterwäsche-Schublade, doch ich habe 

nichts gefunden. Zumindest nicht das, was ich gesucht habe: 

ihr Notizbuch, in das sie unaufhörlich hineingekritzelt hat 

und dessen Inhalt niemand sehen durfte.  

Weißt du, wie es mir schließlich in die Hände fiel? Indem 

ich den Kühlschrank geöffnet habe. Es war mehrere Wochen 

nach ihrem Selbstmord und ich hatte keine Ruhe gefunden, 

bin auf meinen Roller gestiegen und über acht Stunden lang 

über Landstraßen gekurvt, um kurz vor der Abenddäm-

merung anzukommen. Noch einmal habe ich ihr Zimmer im 

Herrenhaus auf den Kopf gestellt und wie immer nichts 

gefunden. Meine Eltern haben mich währenddessen mit 

Nachrichten bombardiert.  

Als ich einsehen musste, dass dieses Haus genauso 

verlassen war wie unsere Doppelhaushälfte, dass Mera nicht 

einmal in dem Zimmer, in dem sie sich erhängt hatte, zu 

spüren war, habe ich ihnen geantwortet. Mein Vater hat sich 

sofort ins Auto gesetzt, um mich abzuholen.  

Doch ich konnte nicht aufhören, ich habe weitergesucht. In 

Meras Zimmer, in meinem, zwischen den Büchern, sogar im 

Schuppen habe ich nachgesehen, doch natürlich habe ich 
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nichts gefunden. Irgendwann hatte ich keine Kraft mehr. Ich 

setzte mich in die Küche und starrte nach draußen. Alles war 

dunkel, doch ich machte kein Licht an. Ich hätte Angst haben 

sollen, hätte es gruselig finden sollen, aber dafür war kein 

Platz. Alles in mir hat sich so sehr danach gesehnt, noch 

einmal mit Mera zu sprechen, sie zu fragen, warum sie das 

getan hatte. Natürlich erhielt ich nie eine Antwort. 

Als ich dann aber den Kühlschrank öffnete, weil mein 

Magen mittlerweile so laut knurrte, dass ich es nicht mehr 

ignorieren konnte, war es ein bisschen, als spräche sie doch 

mit mir. Denn da lag es, im grellen, kalten Licht des 

Kühlschranks und ich war im ersten Moment zu sehr 

geblendet, als dass ich es erkennen konnte.  

Doch schließlich sah ich es. Es lag neben einer 

schimmeligen Frischkäsepackung und einem nahezu 

frischen Apfel – ihr Notizbuch. Das Buch, das sie in ihren 

letzten Tagen immer bei sich getragen und immerzu 

hineingeschrieben hat, als müsste sie ihm alles anvertrauen, 

was sie uns nicht sagen konnte. Ich nahm es heraus. Es war 

klamm, die Seiten wellten sich ein wenig, aber es war intakt. 

Ich habe es bestimmt eine Stunde lang nur angestarrt und 

immer wieder über den Einband gestrichen, bevor ich es 

öffnete. Ihre Schrift zu sehen, dieses seltsame, leicht schräge 

Gekrakel, war wie ein Faustschlag ins Gesicht.  

Sofort habe ich zum letzten Eintrag geblättert, weil ich 

hoffte, hier ihre letzten, ungefilterten Gedanken zu finden. 

Vielleicht hatte sie kurz, bevor sie es getan hatte, einen 

Abschiedsbrief geschrieben. Stattdessen standen da nur 

zwei kurze Sätze. Sie hatte so stark aufgedrückt, dass der 

Kuli an manchen Stellen das Blatt durchbohrt hat. Immer 

und immer wieder habe ich mir durchgelesen, was dort 
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stand, aber ich habe den Sinn hinter ihren Worten nicht 

verstanden.“ 

„Was … was hast du gelesen?“, brachte ich heiser hervor. 

Adrian schloss für einen kurzen Moment die Augen und 

ich erwartete, dass Tränen unter ihnen hervorquollen. Doch 

als er sie öffnete, waren sie vollkommen trocken. Nur eine 

schwere Müdigkeit lag in ihnen, so tief, dass ich fühlte, wie 

sie auch in mich hineinkroch.  

„Lies es selbst“, sagte er mit toter Stimme.  

„Wie –“ 

Seine unwirsche Handbewegung unterbrach mich. Er 

deutete auf ein Bündel Klamotten unter dem Schreibtisch. 

Sie waren vollkommen mit Blut besudelt. 

„Ich trage es immer bei mir“, erklärte er. „Es ist nicht groß, 

passt gerade so in meine Hosentasche.“ 

Ich duckte mich unter den Schreibtisch und griff nach 

seiner Hose, die an manchen Stellen durch das getrocknete 

Blut hart wie ein Brett geworden war. Zuerst fürchtete ich, 

dass das kleine Buch ein nicht weniger gutes Schicksal 

erlitten hatte, doch als ich es atemlos hervorzog und 

durchblätterte, bemerkte ich, dass lediglich der Einband und 

der Buchschnitt gelitten hatten. Braunes Blut hatte sich in die 

Ränder gefressen, doch der Text war noch gut lesbar. 

„Bist du dir sicher?“, fragte ich ihn und ließ mich zurück 

auf den Stuhl neben seinem Bett gleiten. Mit einem Mal war 

ich nicht mehr so wild auf die Wahrheit. 

„Ich schulde dir eine Erklärung.“ 

„Dafür muss ich aber nicht das Tagebuch deiner toten 

Schwester lesen.“ Noch während ich es aussprach, kam ich 

mir grausam vor.  

„Glaub mir, du musst.“ 
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Die Unerbittlichkeit in seiner Stimme trieb mir Tränen in 

die Augen. Doch ich gehorchte. Noch einmal strich ich über 

den rauen Einwand des kleinen Buches, dann schlug ich es 

auf und begann zu lesen. 

 

 

 

 

          
      


