


Der große Schock: Ich wachte nicht auf.
Phase eins: Leugnen. Erledigt.
Als mein Großvater starb, hörte ich zum

ersten Mal von den fünf Phasen des Trauerns.
Nicht dass ich sie wirklich durchlebt hätte.
Nicht dass ich wirklich um einen Typ
getrauert hätte, den ich nur zweimal getroffen
hatte und den mein Vater ganz offensichtlich
verabscheute und von dem meine Mutter,
immerhin seine einzige Tochter, behauptete,
sie könne sich kaum an ihn erinnern. Sie
heulte trotzdem und mein Vater ertrug es,
jedenfalls ein paar Tage lang. Wir ertrugen es
alle. Er schenkte ihr Blumen. Ich verdrehte
nicht einmal dann die Augen, wenn sie beim
Abendessen ihr Glas zum dritten Mal mit
diesem nervtötenden Ach-bin-ich-
ungeschickt-Kichern umwarf. Zo stöberte im



Network herum und entdeckte die fünf
Phasen der Trauer.

Leugnen. Wut. Verhandeln. Depression.
Akzeptanz.

Da ich also tot war – genau genommen
toter als tot, nämlich lebendig in einem
Körper begraben, der ebenso gut ein Sarg
hätte sein können, auch wenn er mir die
Freuden des Erstickens verweigerte –, kam
ich zu dem Schluss, dass ich ein Recht darauf
hatte, zu trauern.

Nein, nicht trauern. Das war das falsche
Wort.

Wut.
Ich hasste jeden. Alles. Das Auto für den

Unfall. Meinen Körper dafür, dass er
verbrannte und kaputtging. Zo für die
Tatsache, dass sie mich an ihrer Stelle



geschickt hatte. Dass sie lebte, atmete,
irgendwo Partys feierte, wo keine Dunkelheit
herrschte, in einem funktionierenden Körper.
Ich hasste Walker dafür, dass er mich
vergessen würde, für die Mädchen, mit denen
er ausgehen und die er vögeln würde, und das
Mädchen, mit dem er eng umschlungen im
Bett liegen würde, das er in seinen Armen
halten würde, während er ihr flüsternd
versprach, dass sie die Einzige für ihn sei. Ich
hasste die Ärzte, die ein und aus gingen,
meine Augen aufrissen, mich mit ihren
Stableuchten blendeten, mir zuzwinkerten,
mich anstarrten und auf ein Zeichen warteten,
das ich ihnen nicht geben konnte, obwohl ich
die ganze Zeit innerlich schrie: Ich bin wach
Ich lebe Hört ihr mich Helft mir. Am Ende
würden mich die Lider wieder in die



Schwärze einsperren.
Mein Vater blieb bei mir. Er war der

Einzige, der mit mir redete. Es war eine
endlose, monotone Litanei: Hab Geduld,
Lia. Versuche, aufzuwachen, Lia. Versuche
dich zu bewegen, Lia. Alles wird gut, Lia.
Streng dich an, Lia. Du schaffst es. Ich
wollte ihm glauben, weil ich ihm immer
geglaubt hatte. Ich wollte daran glauben, dass
er alles in Ordnung bringen würde, so wie er
immer alles in Ordnung gebracht hatte. Ich
wollte ihm glauben, aber ich konnte es nicht,
und dafür hasste ich ihn am meisten.

Danach kam die Phase des Verhandelns. Es
gab zwar niemanden, den ich um etwas hätte
bitten können, aber ich bettelte trotzdem.
Zuerst bat ich darum, einfach aufzuwachen –
meine Augen öffnen, mich aufsetzen und



meine Beine aus dem Bett schwingen zu
können. So wie es aussah, ging dieser
Wunsch nicht in Erfüllung. Also versuchte
ich es mit einem Kompromiss: Lass mich
bloß die Augen öffnen, mach, dass ich
sprechen und mich bewegen und etwas spüren
kann. Lass das hier nicht für immer sein. Lass
mich wieder gesund werden.

Später, als sich immer noch nichts
geändert hatte, als es immer noch keinen
Hoffnungsschimmer gab: Lass mich meine
Augen öffnen. Lass mich sprechen.
Verschone mich.

Das war, bevor der Schmerz kam.
Genau wie die Ärzte gab er sich keine

Mühe, sich langsam an mich heranzupirschen.
Er explodierte einfach, eine Supernova in der
Schwärze. Ich lebte in diesem Schmerz, er
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