»Elke, du schaffst es. Du kannst es! Du
bist die Beste«, spornte sie sich an.
Sie musste diesen Kampf gewinnen.
Ihren letzten. Ein kaputter Körper kämpfte
gegen einen kaputten Geist. Gut, dass
niemand sie sah. Schon gar nicht ihre
ehemaligen Kolleginnen. Statt Neid stände
nur Spott in ihren Augen. Was sie wohl
heute machten? Den großen Sprung nach
ganz oben hatte keine von ihnen geschafft.
Noch eine Stufe. Sie hievte ihren Leib,
der nicht zu ihr zu gehören schien, hoch,
blieb erneut stehen.
Sie fragte sich, warum sie nicht
liebenswert war. Ihre Gedanken wanderten
zu Tanja. Bis gestern hatte Elke gedacht,
dass sie ihre Freundin wäre. Nach
anfänglicher Skepsis hatte sie Vertrauen zu

der schlanken, hübschen Person gefasst,
die immer gut gelaunt war. Jemand, der
das Leben nicht so ernst nahm und Elke
mitriss. So einen Menschen konnte man
nur lieben.
Wäre alles anders gekommen, wenn sie
Tanja mit der Figur einer Spitzensportlerin
begegnet wäre? Muskulös, kraftvoll, mit
breiter Brust und mit der Kondition einer
Löwin? Sie verneinte. Es war egal, vorbei
und die Frage unsinnig.
Sie würde Tanja vermissen. Ihr Lachen,
ihren Optimismus. Ihre Offenheit. Tanja
war in der Lage, fremde Menschen ohne
Scheu anzusprechen. War sofort mit jedem
befreundet.
Elke
dachte
an
die
Spaziergänge mit ihr. Auch an den ersten,
kurz nachdem sie sich kennengelernt

hatten. Sie waren im Palmengarten
gewesen, hatten erzählt und gelacht. Bis
zum Wehr waren sie gekommen. Ab da
ging nichts mehr. Elke blieb stehen, starrte
aufs Wasser. Alles um sie herum
verschwamm, sie hörte nur das Rauschen
ihres eigenen Blutes in ihren Ohren,
konnte keinen Meter weitergehen. Wie
angewurzelt stand sie da, nicht in der
Lage, den Blick vom Wasser zu nehmen.
Bis Tanja sie sanft am Arm berührte und
vorsichtig wegzog. Sie an der Hand nahm
und gemeinsam mit ihr den Weg
zurückging. Erst ein paar Meter weiter, als
nur noch Wiesen und Büsche zu sehen
waren, entspannte sich Elke.
»Du musst nichts sagen oder erklären.
Nicht jetzt. Vielleicht irgendwann einmal.

Damit ich dich besser verstehen kann.«
Tanjas sanfte Stimme klang noch immer
in Elkes Ohr. Sie liebte sie. Von Tanja
waren nie ein verständnisloser Blick oder
eine
hochgezogene
Augenbraue
zu
erwarten. Der erste Mensch, der Elke
nahm, wie sie war, ohne etwas von ihr zu
erwarten.
Der Schmerz in der Magengegend
wurde stärker. Sie presste ihre Hand auf
den Unterbauch. Aus Angst, nicht wieder
hochzukommen, ignorierte sie den Drang,
sich zu setzen. Mit zittrigen Fingern
kramte sie in ihrer Handtasche nach den
Tabletten und drückte zwei Stück aus dem
Blister. Sie sammelte den Speichel in
ihrem Mund – an eine Wasserf lasche hatte
sie nicht gedacht. Die Wirkung der

Medikamente ließ immer früher nach,
darum erhöhte sie seit Wochen die Dosis.
Was für ein Teufelskreislauf.
Schweißperlen rannen ihren Rücken
entlang, das T-Shirt klebte auf der Haut,
und das Herz klopfte bis zum Hals. Ihr
Ziel. Sie durfte ihr Ziel nicht aus den
Augen verlieren! Drei Atemzüge später
setzte sie ihren Anstieg fort.
Ihre Hand wanderte zu der Gesäßtasche
ihrer Hose. Sie spürte das Papier, hörte das
leise Knistern. Die nächste Stufe. Im
Nacken kräuselte sich das nass geschwitzte
Haar, der Schweiß drang mittlerweile aus
allen Poren, tropfte in ihre Augen. Elke
blinzelte. Wann war sie oben? Weit konnte
es nicht mehr sein. Wieder ein tiefer
Atemzug,
und
endlich
kam
der

