ansehen, ohne dass du am liebsten schreien
würdest. Stattdessen schließt du die Augen,
versuchst, die Arme noch enger an dich zu
ziehen, den Raum um dich zu vergrößern,
damit du dich nicht so gefangen fühlst. Ganz
automatisch

verlangsamst

du

deine

Atemzüge, du zählst sie und lässt nur einen
schwachen Luftstrom zwischen den Lippen
hindurch.
Schließlich erklingt das Heulen einer
Krankenwagensirene und auf dem Bahnsteig
über dir versammeln sich die Sanitäter. Sie
rufen dir Anweisungen zu und sagen dir, wo
du deine Arme und Beine halten sollst. Als
würdest du es wagen, dich zu rühren. Endlich

fährt der Zug los. Du siehst die Unterseiten
der Waggons über dich hinweggleiten, bis
nichts mehr über dir ist als Luft.
Mittlerweile hast du wieder Gefühl in den
Beinen und kannst dich aufsetzen. Doch zwei
Männer in Uniform springen vom Rand des
Bahnsteigs herunter und legen dich auf eine
Bahre. Erst da bemerkst du den schwarzen
Rucksack vor deinen Füßen.
»Was ist denn passiert? Wie bist du
hierhergekommen?«,

fragt

einer

der

Sanitäter, als sie dich auf den Bahnsteig
hinaufheben.
Du siehst deine Kleidung an, und einen
Körper, der dir vollkommen fremd ist. Dein

T-Shirt ist vorne nass vom Blut. Du trägst
neue Jeans und neue Schuhe mit harten,
leuchtend weißen Bändern.
»Ich weiß nicht«, antwortest du. Du hast
keine Ahnung, wie viel Uhr es ist, oder
welcher Tag, du kannst dich an kein einziges
Detail deines Lebens erinnern. Es gibt nur
das Jetzt, weiter nichts.
»Du weißt es nicht?«
Der andere Sanitäter ist ein kleiner
untersetzter Mann, dessen rechter Arm mit
Tätowierungen übersät ist. Der Anblick
zweier von Rosen umrankter Totenschädel
löst etwas in dir aus. Furcht? Trauer?
Sie heben die Bahre auf den Bahnsteig und

einer zieht etwas aus seiner Tasche.
»Schon gut, es geht mir gut«, wehrst du ab
und siehst zur Rolltreppe, die sich ein paar
Schritte weiter befindet. Es ist der einzige
Ausgang.
Der Sanitäter leuchtet dir mit einer
Lampe in die Augen, dann in den Mund. Du
richtest dich auf, setzt dich und schiebst dich
von der Bahre auf den Betonboden. Den
Rucksack ziehst du an dich.
»Ich brauche keine Hilfe«, wehrst du ab.
»Mir geht es gut.«
»Es geht dir nicht gut«, widerspricht der
Sanitäter. »Wie heißt du?«
Um

dich

herum

hat

sich

eine

Menschenmenge versammelt. Du zermarterst
dir das Hirn, doch das scheint wie ein leerer
Raum zu sein, in dem man keine Kissen
umdrehen

und

keine

Schränke

oder

Schubladen durchsuchen kann. Stattdessen
greifst du nach dem Reißverschluss des
Rucksacks und tust ihnen zuliebe so, als
wüsstest du, was drin ist.
Folienverpackte

Wasser-

und

Essensvorräte, eine Decke, ein frisches TShirt, ein rotes Taschenmesser und weiter
unten noch ein paar Dinge, an die du nicht
herankommst. Instinktiv greifst du nach dem
kleinen schwarzen Notizbuch, das ganz oben
liegt. An den Deckel ist ein Stift geklemmt.

