


flüchtige Nichts. Und wenn der nächste
Albtraum beginnt, denkt sie an nichts anderes.

01:23 Uhr

Janie sitzt zitternd auf einem schäbigen Sofa.
Neben ihr liegt Carl und schläft auf einer
Gartenliege.

Er träumt von ihr.
Janie sieht zu. Das tut sie manchmal,

wenn seine Träume schön sind. Sie speichert
Erinnerungen für später. Aber das hier …

Sie spielen Paintball mit einem Dutzend
gesichtsloser Menschen auf einem freien
Feld. Es sieht aus wie in einem Videospiel.
Carl und Janie laufen lachend durch die
Hindernisse und schießen aufeinander,
ducken sich, verstecken sich. Carl schleicht



sich an und schießt zweimal auf Janie, zwei
rote Farbkugeln.

Sie treffen sie direkt in die Augen.
Rote Farbstreifen laufen ihr über das

Gesicht, aus leeren Augenhöhlen.
Er schießt weiter, nach und nach

eliminiert er ein Körperteil nach dem
anderen, bis sie nur noch ein Rumpf mit
farbverschmiertem Gesicht ist.

Schluchzend, reumütig, kniet er sich
neben sie auf den Boden, dann trägt er sie
und setzt sie in einen Rollstuhl. Er schiebt
sie zu einem leeren Teil des Spielfeldes und
kippt sie ins gelbe Gras.

Janie zieht sich zurück. Sie sollte keine
Träume verschwenden. Aber sie kann nicht
anders. Sie kann nicht wegschauen.

Als sie wieder sehen kann, starrt sie an
die dunkle Decke, während sich Carl im



Schlaf herumwirft. Sie legt den Arm vor die
Augen und versucht zu vergessen. Versucht,
so zu tun, als geschähe das nicht seit zwei
Monaten, zusätzlich zu allem Anderen.

»Aufhören«, flüstert sie. »Bitte hör auf!«

04:23 Uhr

Er träumt und sie ist wieder gezwungen, wach
zu sein.

Sie hält sich den Kopf.

Janie und Carl sitzen bei ihm zu Hause im
Garten auf der grünen Wiese. Janies Arme
enden an den Ellbogen. Ihre Augen sind
zugenäht, die Nadeln hängen noch am
Faden über ihre Wangen. Schwarze Tränen.

Carl ist panisch. Er zieht einen
Maiskolben aus einer Einkaufstüte und
streift die Blätter ab. Heftet ihn an einen



von Janies Ellbogen. Dann nimmt er zwei
Murmeln aus der Papiertüte. Große,
braune Tigeraugen. Er steckt sie in Janies
zugenähte Augen, drückt sie fest hinein,
aber sie wollen nicht halten. Janie fällt
nach hinten wie eine zerfetzte Puppe,
unfähig, sich ohne Hände abzustützen. Der
Maiskolben bricht von ihrem Ellbogen ab
und rollt über das Gras. Carl hält die
Tigeraugen in seinen Händen.

Janie ist wie betäubt, sie kann nicht mehr
zusehen. Und sie will nicht versuchen, es zu
ändern. Nicht so einen Traum. Denn es geht
um sie und darum, wie Carl damit fertigwird.
Es wäre absolut falsch, ihn zu manipulieren.
Sie hofft nur, dass er sie nie um Hilfe bitten
wird.

Doch sie will nicht, dass er so etwas
träumt, fertig. Nichts davon. Sie streckt das



Bein aus, trifft … und alles wird schwarz.
»Sorry«, murmelt er. Und schläft wieder

ein.

So ist es immer.
Als ob alles, was er nicht sagen kann, in

seinen Träumen zum Vorschein kommt.

09:20 Uhr

Eine vertraute Unruhe setzt den Träumen ein
Ende. Eine willkommene Erleichterung. Janie
liegt halb schlafend auf dem Sofa. Sie kommt
wieder zu sich. Zurück zur Normalität. Sie
legt die Fassade an.

Bis sie weiß, was sie unternehmen kann.
In Bezug auf das Leben.
In Bezug auf ihn.
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