


Ich träume nicht.



Erwachen

Der Unfall ist über ein Jahr her. Ich
bin jetzt seit zwei Wochen wach.
Über ein Jahr ist vergangen.
Damals war ich sechzehn, jetzt bin
ich siebzehn. Zum zweiten Mal
wurde eine Frau zur Präsidentin
gewählt. In unserem Sonnensystem
wurde ein zwölfter Planet
entdeckt. Der letzte frei lebende
Eisbär ist gestorben. Schlagzeilen,
die mich gleichgültig gelassen



haben. Ich habe das alles
verschlafen.

Ich bin schreiend aufgewacht.
Das haben sie mir jedenfalls
erzählt. Ich erinnere mich nicht an
den ersten Tag. Irgendwann habe
ich gehört, wie Lily in der Küche
leise zu Mutter gesagt hat, dass ihr
meine Schreie Angst machen. »Wie
ein Tier hört sie sich an«, hat sie
gesagt.

Ich wache immer noch schreiend
auf. Warum, weiß ich nicht. Ich
fühle nichts. Jedenfalls nichts, das
ich benennen könnte. Es ist wie
Atmen – etwas, das ich nicht
beeinflussen kann. Als ich



aufgewacht bin, war Vater hier. Er
sagte, es sei ein Anfang. Es sei gut.
Vielleicht fand er ja alles gut, was
ich tat. Die ersten Tage waren
schwierig. Mein Kopf und mein
Körper spielten verrückt. Mein
Kopf hat sich als Erstes beruhigt.
Man musste mir die Arme am Bett
festbinden. Am nächsten Tag
hatten sich auch meine Arme
beruhigt. Alle schwirrten um mich
rum. Sie führten lauter Tests mit
mir durch, immer wieder aufs Neue.
Vater hat mehrmals täglich meinen
Zustand in sein Netbook
eingegeben, weil er mit
irgendeinem Arzt Rücksprache



hinsichtlich meiner Behandlung
gehalten hat. Ich habe nichts von
einer Behandlung gemerkt. Ich
habe einfach von Tag zu Tag
Fortschritte gemacht. Erst konnte
ich nicht laufen. Am nächsten Tag
ging’s. Erst hing mein rechtes
Augenlid herunter. Am nächsten
Tag verhielt es sich normal. Erst
lag meine Zunge wie ein
Fleischklumpen im Mund, dann
konnte ich auf einmal Wörter
aussprechen, die ich über ein Jahr
lang nicht benutzt hatte.

Als ich am fünften Tag ohne zu
stolpern auf die Veranda
hinausging, hat Mutter geweint
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