


wir könnten ausbüxen oder einen Selbstmordversuch starten, und ich verstand diese Sorge
natürlich auch, aber es brodelte Wut in mir, weil ich mich dadurch noch irrer fühlte. Ich
wollte doch bloß normal sein!

Nachdem ich mich schließlich beruhigt und aufgehört hatte, mich über so unnötiges
Zeug aufzuregen, beschloss ich, mich mit Lesen zu beschäftigen. Ich holte einen Brief an
Gina aus der Hülle, die ich in der Kommode verstaut hatte, und umfasste ihn. Dies war der
emotionalste von allen, und ich wusste, dass ich ihn an dem Tag geschrieben hatte, an dem
ich mir das Leben hatte nehmen wollen. Ich konnte mich noch genau daran erinnern, dass
es draußen heftig gestürmt hatte, während ich am Nachmittag auf dem kalten Parkettboden
gesessen hatte, nachdem ich gerade von der Schule gekommen war. An diesem Tag waren
die Beleidigungen und Demütigungen besonders schlimm gewesen. Ich hatte das Gefühl
gehabt, ich hätte es nicht eine einzige verdammte Stunde in dieser Schule oder sonst
irgendwo auf dieser Erde ausgehalten. Das Einzige, das mich damals davon abgehalten
hatte, tatsächlich das Messer durch meine Pulsschlagader zu jagen, war der Gedanke an
Gina und meine Mutter gewesen. Nur diese beiden Komponenten hatten mich am Leben
gehalten und taten dies noch immer.

Alle Umschläge waren türkis – Ginas Lieblingsfarbe –, nur dieser trug an ein paar
Stellen Spuren von Tränen. Ich holte den Brief heraus und las mir mit einem Knoten im
Hals die Zeilen durch, die mein innerer Dämon aufs Blatt gebracht hatte.

Niemand kann meine Geschichte beurteilen. Niemand hat sie durchlebt. Niemand ist
meinen Weg gegangen. Niemand hat das gespürt, was ich gespürt habe. Niemand hat das
gesehen, was ich gesehen habe. Also kann mich auch niemanden verurteilen, wenn ich
gehe.

Ich habe das Gefühl, dass mich keiner sieht und keiner hört, und ich sehne mich danach,
genauso glücklich zu sein, wie ich einmal war. Aber meine Gedanken sind mein Feind. Ich
will einfach nur allein sein. Niemanden sehen, niemanden hören, niemandem vorspielen,
dass es mir gut ginge, weil ich ganz genau weiß, dass sie mich dafür fertigmachen würden.
– So, wie sie es immer getan haben. Und irgendwann hält man diese Gedanken eben nicht
mehr aus, und dann will man fliehen, um nichts mehr fühlen zu müssen. Und dann greift
man zur Klinge aus Hoffnung, es könnte der Ausweg sein. Ich habe mich damit bestraft,
dass ich nicht gut genug bin, um die schrecklichen Gedanken zu verscheuchen. Es ist etwas
in mir gestorben, Gina, und ich glaube, das ist schlimmer als der Tod an sich. Ich suche
jeden Tag nach dem, was mir fehlt, was ich verloren habe, und am Ende des Tages merke
ich immer wieder, dass ich es bin. Ich habe mich verloren.

Ich habe schon viele Versprechen gehört. Sie waren alle gleich: Es wird besser.
Es war nie besser. Ich lebe jeden Tag mit dem Drang, alles loszulassen, die Trauer

hinter mir zu lassen, einfach nicht mehr da zu sein. Wie viel Schmerz kann ein Mensch
verdrängen, bis er sein Leben beendet?

Ich sehe mich an, und alles, was ich sehe, ist ein Mensch, den ich nicht kenne. Meine
Mutter sagt mir, dass ich endlich wieder aus meinem Albtraum erwachen solle, ohne zu
erahnen, wie sehr ich das bereits versucht habe. Es tut mir leid, was aus mir geworden ist.

Ich glaube, allen sind meine Gefühle egal. Ich bin allen egal, und langsam bin ich mir
das auch.



Als ich tief durchatmete, um meine Tränen zurückzuhalten, schaute ich von dem Brief
auf, und mein Herz setzte eine Sekunde lang aus. Diese Momente, in denen einem etwas
Beschämendes passiert war und man realisierte, dass andere Personen diese Situation
mitverfolgt hatten, waren schon sehr grausam. Aber die Tatsache, dass mich jemand in
genau diesem Zustand sah, war in diesem Augenblick das Schlimmste, was ich mir
ausmalen konnte. Das i-Tüpfelchen daran war dann auch noch, dass nicht etwa Lucy das
Szenario verfolgt hatte, sondern ein Typ mit honigbraunen Augen, die mich mit genau
diesem Blick bereits in der Cafeteria angesehen hatten. Cailan stand am Türrahmen
angelehnt und musterte mich eindringlich, ohne die Miene zu verziehen. Schnell versteifte
ich und drehte mich halb von ihm weg, damit er meine Tränen in den Augen nicht sehen
konnte. Ich konnte mir nichts vorstellen, was entwürdigender gewesen wäre als genau
dieses Erlebnis. Diesem Kerl wollte ich aus dem Weg gehen, ihm zeigen, dass er mich mit
seinen starren Blicken nicht verunsichern konnte, und dann tauchte er genau dann hier auf,
während ich eines meiner intimsten Gefühle durchlebte.

»Das nächste Mal solltest du deine Tür schließen, wenn du nicht willst, dass man dich so
sieht«, sagte er tonlos, und ich starrte ihm wie ein aufgeschrecktes Reh mitten ins Gesicht.
Dann seufzte er, schüttelte den Kopf, holte eine Taschentuchpackung aus seiner
Hosentasche und warf sie mir vor die Füße, als wäre ich ein Hund, dem ein Leckerli
zugeschmissen wurde. Demütigender konnte es nun wirklich nicht mehr werden. Mit
offenem Mund saß ich dort und beobachtete seinen starren Blick. Dann drehte er sich um
und verließ, bevor ich etwas erwidern konnte, mein Zimmer und schloss in derselben
Bewegung die Tür hinter sich. Schockiert richtete ich den Blick auf die Taschentücher, die
vor meinem Stuhl lagen. Wollte er Mitleid zeigen, oder hatte er mir die vor die Füße
geschleudert, um mir zu signalisieren, dass er mich für einen Schwächling hielt? Ich
entschied mich dafür, dass Letzteres definitiv zutreffen müsste. Er verspottete mich, denn
wenn er tatsächlich Mitleid gehabt hätte, hätte er mir ein Taschentuch in die Hand gegeben.
Wütend und peinlich berührt zugleich trat ich nach der kleinen Packung und beförderte sie
unter das Bett. Der Kerl sollte bloß nicht glauben, dass man mich leicht einschüchtern
könnte – und er schon mal gar nicht.

Als Lucy, Melanie und ich uns zusammen im Bad Bett fertig machten, versuchte ich, mir
meine Zerstreutheit nicht anmerken zu lassen. Doch den Blicken nach zu urteilen, die sie
mir zuwarfen, ahnten sie, dass etwas nicht stimmte. Ob Cailan ihnen erzählt hatte, dass ich
beim Lesen fast geheult hatte? Ich wollte den Gedanken nicht weiter an mich heranlassen,
zu peinlich war mir die gesamte Situation. Mein Gesicht, das ich großzügig mit eiskaltem
Wasser bespritzte, sah im Spiegel gar nicht mehr verheult aus. Ich wirkte, als wäre ich
müde und gelangweilt, doch im Inneren schrie ich wie am Spieß: vor Scham, vor Trauer,
vor Wut, vor Verwirrung, vor allem aber vor Verzweiflung. Ich hätte diesen Brief nie mehr
lesen sollen, er hatte mich tiefer in mein Loch gestanzt, und noch dazu hatte mich dieser
Schwachkopf mit den honigbraunen Augen in diesem intimen Gefühlschaos gesehen.

Lucy und Melanie taten zwar so, als würden sie nichts von meiner seelischen
Veränderung merken, doch ihre Blicke spürte ich, als würden sie sich in meine Haut
brennen. Es war nicht schlimm, dass sie mir in diesem Moment etwas vortäuschten, denn



ich wäre noch mehr im Erdboden versunken, hätten sie irgendetwas dergleichen
angesprochen. Was auch immer sie in diesem Augenblick von mir halten mochten – ich
war froh, dass sie schwiegen.

Als ich um zweiundzwanzig Uhr im Bett lag, wusste ich bereits, dass dies eine lange
Nacht werden würde. Und es dauerte nicht lange, bis mich der Tsunami an Gedanken
überschwemmte.

Die nächsten Tage versuchte ich, Cailan strikt aus dem Weg zu gehen. Solange er mir
nicht in die Quere kam, hatte ich vielleicht eine Chance, mich wohler in meiner Haut zu
fühlen. Er brachte das Gefühl zurück, dass ich mich schämen müsste für das, was ich sagte.
Cailan hatte diesen Blick an sich, diesen durchlöchernden Blick, als würde er durch mich
hindurch und trotzdem in mich hineinschauen können auf eine ganz merkwürdige und
beunruhigende Art und Weise. Seine Körperhaltung war mir gegenüber grundsätzlich
distanziert, doch sein Blick ruhte nur noch auf mir, sobald ich den Raum betrat. Er
beobachtete jeden Schritt, den ich tat, und meistens merkte ich erst, wenn ich auf meinem
Platz saß oder den Raum verlassen hatte, dass ich kaum geatmet hatte. Er sollte gefälligst
nicht glauben, dass er mich aus dem Konzept bringen und es bewirken könnte, dass ich
mich schlecht oder hässlich fühlte, wenn er mich so anstarrte! Gut, wenn ich ehrlich zu mir
war, tat er genau das. Aber der erste Schritt, ihm das Gegenteil zu beweisen, war nun mal,
mir selber einzureden, dass er mich nicht einschüchtern konnte.

Melanie, Lucy und ich waren dauernd zusammen, und jeden Tag hatte ich das Gefühl,
sie mehr zu mögen. Sie fragten nicht nach, wenn ich mal schwieg, wir spielten
Gesellschaftsspiele, ohne dass uns langweilig wurde, und hörten gemeinsam Musik im
Radio, während wir lauthals mitsangen und uns dabei vor Lachen nicht mehr einkriegten.
Sie waren meine Freunde, auch wenn sie niemals die Art von Menschen sein würden,
denen ich sagte, was in meinem Kopf wirklich abging. Ich war dankbar dafür, dass sie
mich wenigstens für wenige Minuten davon ablenkten.

Die Gespräche mit Frau Dr. Henderson waren nicht gerade förderlich. Sie fragte mich bloß
irgendwelche Dinge aus meinem Leben, ohne mich zu drängen, etwas über mich
preiszugeben, was mich in Verlegenheit brächte, doch sie fragte mich jedes Mal aufs Neue,
ob ich ihr von meinen Mobbingerfahrungen berichten wollte. Ich verneinte immer wieder,
und es schien, als hätte sie noch immer Geduld mit mir. Am zweiten Tag waren ihre Fragen
immerhin durchschaubarer als am ersten, und ich fühlte mich sicherer mit dem, was ich für
mich behielt, und dem kleinen Teil, den ich letztlich aussprach. Es waren nicht wirklich
Dinge von Belang. Sie fragte nach meinen Interessen und nach meinen Zukunftsplänen,
und da ich selber nicht wirklich Antworten darauf wusste, erzählte ich ihr bloß von meiner
Leidenschaft für Bücher und dass ich irgendwann einmal etwas in der Welt bewirken
wollte. Wie das genau auszusehen habe und was genau ich mir vorstellte, fragte sie mich
auch, aber meine Antwort darauf war immer nur ein bloßes Schulterzucken. Sie wirkte
nicht mal deprimiert oder genervt, obwohl ich ihr keine präzisen Aussagen lieferte.
Vielmehr gab sie mir gern den Freiraum, und ich glaubte, das sei Teil ihrer Strategie, um
früher oder später doch mehr aus mir herauszukitzeln. Sie wollte Vertrauen aufbauen. Das



tat mir leid, weil ich genau wusste, dass niemand mit meinem Vertrauen rechnen konnte
und sie als fremde Person schon mal gar nicht.

Die anderen Therapiestunden waren nicht weniger sinnlos. Mein Tages ablauf bestand
darin, bei einer Frau, deren Namen ich mir beim besten Willen nicht merken konnte, kleine
Lavendelkissen zu nähen, die beruhigend wirken sollten, und darin, mit einem älteren
Typen, der sich uns nur mit »Paul« vorgestellt hatte in den Wald zu gehen, um die Bäume
mit geschlossenen Augen zu befühlen. Mal ehrlich: Ich konnte mir gut vorstellen, dass
diese Methoden wissenschaftlich und psychologisch ausgetüftelt waren, aber ich fühlte
mich am Ende des Tages einfach nur wie ein kleines Kind, das zum ersten Mal seine Sinne
wahrnehmen sollte.

Am Freitag versuchte ich wieder, Cailans Blicke zu ignorieren, und setzte mich auf den
freien Platz, zwei Stühle von ihm entfernt, neben Lucy. Ich spürte, dass er mich anstarrte,
doch ich nahm mir fest vor, mich von ihm nicht einschüchtern zu lassen. Keine Ahnung,
warum er es dermaßen auf mich abgesehen hatte. Ich wollte darüber allerdings auch nicht
nachdenken. Als Frau Benett den Raum betrat und ich aus den Augenwinkeln sah, dass
Cailan den Blick abgewandt hatte, war ich allerdings erleichtert und atmete wieder normal
ein und aus. Trotzdem ließ ich es mir nicht nehmen, ihn kurz zu mustern, jetzt, da er mich
nicht mehr beobachtete. Seine dunklen Augenbrauen waren leicht zusammengezogen,
sodass sich ein kleines v auf seiner Stirn gebildet hatte. Als ich den Blick etwas tiefer
sinken ließ, konnte ich nicht mehr wegschauen. Seine Augen, die auf Frau Benett gerichtet
waren, sahen aus wie flüssiger Honig, und ich hatte augenblicklich das Gefühl, in ihnen zu
ertrinken. Wie konnte es sein, dass die Augenfarbe eines Menschen ausschauen konnte wie
ein Meer aus Goldpartikeln?

Als zwei dunkle Pupillen plötzlich in meine schauten, erschreckte ich beinah zu Tode
und wandte mich schnell ab. Meine Wangen erhitzten sich, und ich glaubte zu wissen, dass
ich in diesem Moment aussah wie eine Tomate. So unangenehm war es mir, beim Starren
von ihm erwischt worden zu sein.

Umso glücklicher war ich darüber, dass Frau Benett ihre Begrüßung beendet hatte und
anfing, alle meine Mitpatienten, eingeschlossen Cailan, abzulenken. »Heute sprechen wir
über das Thema Selbstmord in einer offenen Runde. Wer mag dazu etwas sagen? Lasst
euren Gedanken einfach freien Lauf, und wir schauen, wohin uns das Gespräch führt«,
verkündete meine Betreuerin und nahm auf ihrem Stuhl gegenüber Cailan Platz, dessen
Arm sofort in die Höhe wanderte.

Ich wagte es nicht, ihn anzuschauen, doch augenblicklich fragte ich mich, was ich wohl
in seinem Gesicht gelesen hätte, hätte ich ihn angesehen. Ob er jemals versucht hatte, sich
das Leben zu nehmen? Hatte er jemanden verloren, der sich umgebracht hatte? Hatte er
jemals darüber nachgedacht, sich zu töten? Warum interessierte mich das überhaupt?
Aufmunternd zeigte Frau Benett auf ihn, und ich hoffte, dass er diesmal nichts sagen
würde, was mich zur Weißglut bringen könnte. Doch schon das erste Wort ließ mich mit
den Augen rollen.

»Rumzuheulen bringt auch nichts und sich seinem Schicksal hinzugeben, genauso
wenig. In meinen Augen ist Selbstmord ziemlich schwach. Ich meine, man kann sich da



nicht einfach hinstellen und sagen: Jetzt nehme ich mir das Leben, weil ich nicht weiß, wie
ich weitermachen soll. Es geht immer weiter, und wer nicht dafür kämpft, dass es besser
wird, ist schwach.« Seine Stimme klang tonlos und desinteressiert zugleich und unterstrich
die Härte seiner Worte.

In mir wuchsen Hass und Wut zugleich und drohten überzuschäumen. Ich spürte, wie ich
Tränen in den Augen hatte, und versuchte mit aller Macht, den Kloß im Hals
hinunterzuschlucken, damit ich nicht hier und jetzt anfing zu weinen. Wie konnte jemand,
der hier in der Klinik war, der eigene Probleme hatte, so derart respektlos und
verständnislos über Suizid reden? Ich empfand es als äußerst mutig, sich dafür zu
entscheiden, sein Leben zu beenden. Ein Schritt, den sich nicht jeder trauen würde aus
Angst, was nach dem Tod wohl kommen mochte. Jemand, der sich das Leben nehmen
wollte, dachte nicht darüber nach, ob er schwach oder stark war. Das Einzige, was zählte,
war, das Leid, das diese Person plagte, zu beenden. Natürlich war das der falsche Weg, und
genau deshalb waren wir auch alle hier, aber durch unsere Krankheit, die uns immer wieder
sagte, dass wir keinen anderen Ausweg hätten, außer uns zu beenden, glaubten wir
manchmal, keine andere Wahl zu haben. Das als schwach zu titulieren, machte ihn nicht
besser als all die anderen, die Depressionen verurteilten. Es machte ihn zu einem
Menschen, den ich verachtete.

Die weiteren Beiträge und Wortwechsel bekam ich nicht mehr mit, so sehr war ich damit
beschäftigt, dieses beklemmende Gefühl in Brust und Hals loszuwerden. Ich hatte schon oft
in einer Menschenmenge mit einem dicken, fetten Stein im Hals gestanden, den ich einfach
nicht hatte hinunterschlucken können, weil die Tränen mit aller Macht an die Öffentlichkeit
gewollt hatten. Es bedurfte reinster Willenskraft und war extrem anstrengend, in diesen
Momenten nicht aufzugeben und einfach anzufangen, zwischen Hunderten von Menschen
zu weinen. Dieser war so ein Moment.

Als Frau Benett nach ihrer Verabschiedung den Raum verlassen hatte, die anderen sich
auf den Weg Richtung Tür machten und Cailan noch immer selbstgefällig auf seinem Stuhl
saß, konnte ich mich auf meinem eigenen nicht mehr halten. Würde ich jetzt nichts sagen,
würde ich den gesamten Tag und die gesamte Nacht darüber nachdenken, was ich ihm
hätte alles an den Kopf knallen sollen. Ehe ich mich dessen versah, richtete ich mich vor
ihm auf. Bevor ich auch nur darüber nachdenken konnte, was ich da im Begriff war zu
äußern, fluteten die Worte nur so aus mir heraus, als würde mein Mund nicht mir gehören.
»Du bist wirklich ätzend. Wie kann man nur so abfällig über unsere Krankheit reden,
obwohl du doch selber betroffen bist!« Mein Ton war schärfer, als jedes Messer es sein
konnte, und auch mein Blick musste teuflisch ausgesehen haben, denn die anderen, die
noch im Raum waren, konnte ich in meinen Augenwinkeln ausmachen. Sie wirkten wie
erstarrt und beobachteten das Szenario. Hätte ich ihnen Popcorn gegeben, hätten sie sich
sicherlich noch bedankt. Aber waren wir mal ehrlich: Ich hätte bestimmt ähnlich neugierig
reagiert wie sie, gerade weil Cailan wohl so eine Ansage nie zuhören bekommen hatte.

Mit großen Augen starrte er mich überrascht an, und als er sich wieder gefasst hatte,
wurden seine Gesichtszüge härter. »Wenn man selber abwertend darüber redet, stört es
einen weniger, wenn es andere tun, Püppchen«, stieß er leise zwischen den Zähnen hervor,
sodass nur ich es hören konnte, und funkelte mich wütend an.


