


mein Kind noch zu retten war. Ich wusste, was sie macht, bringt sie um. Und ich wusste
auch, dass all meine Mühen vergebens waren. Das schürte in mir fürchterliche Angst. Aber
diese Angst, ich weiß auch nicht, die äußerte sich in Wut. Ich war wütend darauf, dass ich
nichts tun konnte, um sie von alldem abzuhalten.

Hätte ich meine Verzweiflung nicht immer so rausgebrüllt, hätte ich sie nicht
angeschrien, ihr gesagt, dass das dumm ist, was sie tut, vielleicht wären wir einander näher
gekommen, und Lea hätte mir vielleicht mehr vertraut. Sich von mir mehr leiten lassen.

Aber den Gedanken, dass mein Kind sich selbst umbringt, den hielt ich einfach nicht
aus.

Brief von Ina, 14. Oktober 2007:
Wuffi-Kindi, ich vermisse dich so. Immer wieder geht mir durch den Kopf, was nie wieder
sein wird.
Nie wieder wirst du in die Wohnung gestürmt kommen, deine Sachen halb ausgezogen, weil
du so dringend aufs Klo musst.
Nie wieder wirst du meinen Bademantel anhaben.
Nie wieder an der Wohnungstür Wuffi-Mami sagen.
Nie wieder wirst du anrufen und fragen: Ina?
Nie wieder wirst du in meinem Bett schlafen.
Nie wieder kann ich dir eine Wärmflasche machen.
Nie wieder kann ich dir sagen, wie lieb ich dich hab. Hätte ich es dir doch bloß öfter
gesagt in der letzten Zeit. Immer und immer wieder. Aber ich war doch so verzweifelt
wegen der ganzen Drogengeschichte. Ich konnte das auch nicht mehr. Vielleicht hätte ich
es einfach so akzeptieren sollen, dass das dein Weg war, und dir trotzdem immer zeigen
sollen, dass ich dich über alles liebe. Jetzt muss ich es ja auch akzeptieren, dass du
gesprungen bist.

Hätte ich noch einmal die Chance, ich würde es alles anders machen.
Ich halte es beim Wiederlesen kaum aus, was ich in meinen Kalendertagebüchern

notiert habe. Wenn ich in Leas Zimmer oder bei ihren Sachen irgendetwas fand, was auf
Rauschmittel hinwies, Spritzen oder Löffel, »Tütchen« oder Pfeifen, dann bin ich jedes
Mal ausgerastet und habe sie sofort angeschrien. Ich habe keine Lösungen gesucht, ich
habe sie nur beschimpft. Das ist nicht mehr gutzumachen. Sie kann mir ja nicht mehr
verzeihen oder sagen: »Ist okay, hätte jeder gemacht.«

Meine Kalendertagebücher helfen mir, mich zu erinnern: Nachdem wir uns diese Klinik in
Schleswig angesehen hatten, wollte sie dort aber nicht hin. Sie lebte zu dieser Zeit
weiterhin bei Pflegemutter Barbara, doch auch dort lief es nicht gut. Im Gegenteil. Schuld
daran war, wieder einmal, Kai. Oder sagen wir: Leas Liebe zu ihm. Sagen wir: Ich bin
schuld, denn womöglich liegt es ja an mir, dass sie immer nur auf Typen wie Kai geflogen
ist.

Tagebucheintrag von Lea, 27. Oktober 2004:



Ich bin Mittwoch nach der Fünften zu Kai, aber es ging mir voll komisch, ich habe die
ganze Zeit geweint. (…) Als wir bei Barbara ankamen, gab es voll Ärger, weil wir zu spät
waren. Ich habe es wieder so gemacht, dass er gut dasteht. Ich bin ja egal. Was ich mache,
geht sowieso schief, weil ich alles falsch mache. (…) Es ist so schwer: Manchmal ist alles
so schön bunt und sonnig, dann falle ich wieder in dunkle Tiefe. Nur die ist länger da. Es
ist nur schön, wenn ich für eine gewisse Zeit, auch wenn sie nur kurz ist, bei ihm bin. Und
diese kurze Zeit ist noch das einzig Lebenswürdige. Sonst ist alles scheiße. Wenn er nicht
bei mir ist, aber ich weiß, er ist sauer. Ich muss dann bei ihm sein, damit er alles an mir
auslassen kann. Sonst ginge es mir noch schlechter. Ich kann das nicht mehr aushalten,
dass er sauer ist und ich an allem schuld bin. (…) Ich bin so dumm. So unendlich dumm. Er
hat mich mal wie einen Engel behandelt. Ich habe es selber kaputt gemacht, weil ich es
nicht geschätzt habe, wahrscheinlich. Wenn ich jetzt zurückdenke, war die Zeit am Anfang
schön. Auch wenn ich jeden zweiten Tag geweint habe. Es war alles okay, bis auf meine
Schüchternheit und so. Bis ich alles immer mehr falsch gemacht habe. Mit einem Mal ist
alles schlecht geworden. Durch einen Vorfall hat sich alles geändert. Was das war, weiß
ich nicht. So gesehen nichts Supergroßes. Aber es hat alles in Gang gesetzt. (…) Aber
warum? Warum muss mir das passieren? Warum geht alles in meinem Leben kaputt?
Warum bin ich zu dumm, um zu erkennen, warum alles so schiefgeht? Ich weiß nicht, wie
ich das alles in den Griff bekommen soll. Ich glaube, es ist so bestimmt worden. Ich werde
irgendwann zu irgendwas gebraucht werden. Ich will was, das meinem Leben Inhalt gibt.
Nein, das ist das falsche Wort: Ich will glücklich sein. Aber das kann ich nicht.

Ich weiß nicht, worum Kai und Lea sich andauernd gestritten haben. Vermutlich hatte er
den Verdacht, dass sie sich prostituierte, um Geld für Drogen zu haben. Diese fürchterliche
Sache habe ich ab einem gewissen Punkt auch geahnt, und schließlich bestätigte Lea mir
meine Befürchtung irgendwann. In einem ihrer Tagebücher habe ich nach ihrem Tod
außerdem Notizen gelesen – Sätze wie: »Oh, krass, früher haben wir 50 Euro am Tag
verdient. Wahnsinn, was wir jetzt kriegen.« Irgendwoher musste das Geld ja auch kommen.
Natürlich war das scheiße. Aber warum hat sie all das wohl unter anderem getan?
Eigentlich wäre das mit Kai simpler Teenie-Liebeskummer gewesen – aber so hart, wie er
sie erniedrigt hat, trug auch er zu einem nicht unbedeutenden Teil zu ihrem Absturz bei.

Im Frühjahr 2005 hat Lea sich eine Insulinspritze von Kai, der Diabetiker ist, eingejagt.
Daraufhin kam sie in die Psychiatrie Lüneburg, warum dorthin, weiß ich nicht. Vielleicht
einfach, weil dort ein Platz frei war. Ich weiß auch nicht, wie genau sie gefunden wurde,
ich wurde von Barbara informiert. Ich weiß nur: Mit Insulin kann man sich umbringen. Ich
musste dann zum Amtsgericht, eine Zwangseinweisung beantragen, wie es das Jugendamt
empfohlen hatte. Denn ich hatte für Lea immer noch das Sorgerecht. Es gab dann wieder
im Jugendamt eine Erziehungskonferenz, wo dann alle, also die Pflegemutter, ich, Leas
Vater und der Jugendamtsbetreuer, zusammenkommen und entscheiden, was nun passiert.
Es blieben zwei Optionen: Langzeittherapie oder Rauswurf aus allen Maßnahmen.

Wir haben es per Einweisung mit einer stationären Therapie versucht, aber in der
Klinik war Lea nur zwei oder drei Wochen. In Deutschland ist es nicht einfach, selbst
Minderjährige zwangsmäßig in Therapie zu belassen, da dies mit Freiheitsentzug



verbunden ist. Ein Richter aus Hamburg ist daher nach kurzer Zeit hingefahren, hat die
Zwangseinweisung aufgehoben und ihr den weiteren Aufenthalt dort zur Option gestellt.
Sie wollte aber nicht bleiben, wurde dann in die Kinder- und Jugendnothilfe Lüneburg
entlassen. Dann war sie wieder verschwunden und ich erneut völlig aufgelöst.

Ich hatte inzwischen aber auch die Tagesklinik abgebrochen. Kurz zuvor hatte ich mich um
eine neue Stelle bemüht und konnte dann relativ kurzfristig anfangen. Aber diese Therapie
dort war auch nichts für mich. Ich denke, weil ich ja Co-abhängig und für eine noch
minderjährige Süchtige verantwortlich war – während die meisten dort selbst betroffen und
erwachsen waren und mir leider auch nichts Nützliches mitgeben konnten. Meiner
Meinung nach unternahmen die auch nicht so richtig etwas, damit es ihnen besserging. Es
wirkte auf mich, als würden sie die Therapie als Wärmstube begreifen, als richteten sie es
sich prima in ihrem Leid und der damit verbundenen Entlastung ein – keiner von den
Mitpatienten arbeitete, aber alle bekamen jede Menge medizinische und finanzielle
Unterstützung. Ich konnte es dort unter den traurigen Gestalten noch weniger aushalten als
mit Lea in dem bitteren Teufelskreis. So habe ich abgebrochen und zunächst eine Weile
lang keine Therapie mitgemacht.

Stattdessen habe ich Rat in Büchern gesucht.
Ich weiß gar nicht mal, ob ich nach Verständnis für Leas Situation gesucht habe, ich

denke mal nicht. Wenn Eltern leiden, weil ihr Kind leidet, dann ist das Mitleid. Ich habe zu
diesem Zeitpunkt aber schon kein Mitleid mehr gehabt. Ich war nur noch wütend vor
Verzweiflung und Schmerz. Aufgegeben hatte ich aber auch nicht richtig, ich wollte
wissen, wie andere mit all diesem Wahnsinn umgehen, der mich förmlich aufzehrte.
Vielleicht brachten die mich ja auf eine Idee!? Doch erst die beiden Böckem-Bücher, »Lass
mich diese Nacht überleben« und »Danach war alles anders: Suchtgeschichten«, trafen bei
mir einen Nerv. Im Gegensatz zu anderen Autoren holt Böckem die Problematik mal aus
der Gosse raus. Er schreibt über sich selbst, der er einerseits für den Spiegel arbeitet und da
in wichtigen, prominenten Welten unterwegs ist – andererseits ständig überlegt, wie und
wann er endlich an den nächsten Schuss kommt.

Lea trieb sich viel auf der Straße herum. Oder am Hauptbahnhof am Drop In, das ist ein
staatlich installierter Raum für Fixer, wo es Sanitäter und auch sauberes Spritzbesteck
gibt – um die Verbreitung von Infektionskrankheiten einzudämmen und Drogentote zu
verhindern. Gleichzeitig weiß jeder Junkie, wo er hinmuss, wenn er andere Junkies treffen
will, um gemeinsam zu konsumieren und auch um sich gegenseitig Stoff zu besorgen. Lea
hing jedenfalls, das erzählten mir später auch Freundinnen von ihr, dort ziemlich häufig ab.
Manchmal muss sie auch, so habe ich es nach ihrem Tod durch die Erzählungen und Briefe
anderer rekonstruieren können, bei Freiern übernachtet haben, wenn ich mal wieder nicht
wusste, wo sie war.

So oder so: Als sie dieses Mal wieder auftauchte, konnte sie nicht mehr zurück zu
Barbara.

Also kam sie zu mir. Das machte mich unendlich glücklich – und es machte mir
wahnsinnige Angst.



Denn von da an waren wir auch ganz auf uns allein gestellt.
Das Jugendamt hatte alle weiteren Maßnahmen eingestellt. Das war im April 2005. Es

lief dann eine ganze Weile erstaunlich gut. Wir näherten uns einander wieder an. Machten
zusammen Yoga und gingen gemeinsam aus zum Essen. Wir sahen Filme im Kino und
Serien im Fernsehen, am liebsten King of Queens. Wir spielten häufig Karten, meistens
Skip-Bo, und Lea wurde für mich insgesamt wieder etwas nahbarer. Es war schön. Aber
auch aufreibend, denn all diese Aktivitäten waren für mich auch immer mit der Angst
verbunden, dass irgendetwas passiert. Selbst bei der geringsten Kleinigkeit hat sie sofort
die Fassung verloren und musste los. Und mit der Zeit wurde ich selbst immer sensibler,
versuchte alle nur erdenklichen kleinen und großen Katastrophen vorherzusehen, zu
beschwichtigen und zu lösen. Ich erinnere mich, ihr einen Bagel gekauft zu haben und dann
zur Arbeit gefahren zu sein. Da rief sie an, überfordert und den Tränen nahe: »Ina, der
Bagel ist runtergefallen.« Dann bin ich sofort losgerannt und habe ihr einen neuen Bagel
gekauft. Alles, damit sie nur keinen Grund fand, wieder zu Drogen greifen, sich betäuben
und wieder auf der Straße rumtreiben zu müssen.

Dann, Ende Mai, traf ich sie zufällig in einem Supermarkt – mit blutender Platzwunde am
Kopf. Kai hatte sie wieder geschlagen … Lea muss auf Drogen gewesen sein, denn sonst
läuft man ja so frisch verletzt und ganz so, als sei nichts geschehen, nicht in der
Öffentlichkeit herum. Ich wollte Kai wieder anzeigen – aber Lea nicht. Wieder nicht. Ohne
ihre Aussage blieben meine Mühen allerdings chancenlos. Also ließ ich es und hoffte, dass
das nur ein Vorfall und kein echter Rückfall war. Dass wir so gut weitermachen konnten
wie bis hierher.

Einen kleinen Erfolg gab es dann auch. Lea ging wieder regelmäßiger zur Schule und
träumte von der Zukunft, von möglichen Ausbildungen und Jobs, die sie machen könnte.

Und sie las wieder ganz viel. Körbeweise Bücher musste ich anschleppen. Bücher
wurden bei ihr auch zum Suchtstoff. Sie war eigentlich mit allem, auch mit Klamotten und
Kosmetik, durch und durch eine Suchtperson.

Und als es einmal mit dem nächsten »Harry Potter«-Band nicht schnell genug ging, hat
sie ihn einfach selbst geschrieben. Nicht so einen dicken Schmöker, aber 15 eng
geschriebene Seiten schon. Ich glaube, das hätte sie auch gern gemocht: Autorin zu
werden. Oder Journalistin, so wie ich.

Noch hatte sie aber nicht einmal einen Schulabschluss. Ich habe sie daher im August 2005
auf einer privaten Realschule angemeldet – die staatlichen wollten sie nicht mehr, da sie
inzwischen 16 und nicht mehr schulpflichtig war. Lea hatte aber jetzt wieder den Wunsch,
doch noch die Kurve zu kriegen; Kais Mutter hatte ihr außerdem einen Job im Edeka-
Markt besorgt, da hat sie zweimal in der Woche an der Kasse gejobbt.

Auch wenn Lea oft noch schlecht drauf war und viel an sich gezweifelt hat, hatte ich
noch die Hoffnung, dass sich alles zum Guten wenden würde.

Lea wollte, da war ich mir sicher, etwas mit ihrem Leben anfangen. Sie hat sich für die
Drogen und was damit verbunden war, geschämt. Ich weiß, dass sie Freunde, die nicht in



der Szene waren, deshalb auch angelogen hat, dass sie es verheimlicht hat, dass sie Drogen
nahm. Das waren strikt zwei Welten.

So kam es auch, dass ich als einzige Person zwischen diesen Welten hing. Und ich
versuchte, Lea in Balance zu bringen, ihr Erlösung und sogar einen neuen Freund zu
verschaffen, damit sie endlich von diesem Kai loskam.

Ich bin mit ihr oft in Urlaub gefahren – das ging anfangs auch noch gut, vielleicht war
sie da noch auf leichteren Drogen oder hatte mehr cleane Phasen. Oder vielleicht hatte sie
sogar Drogen dabei, ich weiß es nicht. Jedenfalls flog ich mit ihr immer dorthin, wo viele
junge Menschen waren. Meist buchte ich Clubs, damit sie, so hoffte ich, mit anderen
Jungen in Kontakt kam. Lea hatte aber keine Augen für irgendjemand anderen außer Kai.

Bis Mitte 2006 lief alles noch ganz gut, dachte ich zumindest. Im Frühjahr hatte Lea
sogar noch ihren Realabschluss gemacht – was ich ein Jahr zuvor nicht für möglich
gehalten hätte! Ich habe mich dermaßen darüber gefreut, dass ich ihr eine gemeinsame
Reise in die Türkei schenkte. Kurz vor Abreise deutete sie mir aber immer wieder an, dass
sie auf diesen Urlaub keine Lust hat. Und ich nahm an, das sei wegen Kai. Er hatte sie im
Dezember 2006 ein weiteres Mal geschlagen und ihr dieses Mal sogar die Nase gebrochen.
Lea musste operiert werden – aber auch das hatte nichts an ihrer Liebe zu ihm geändert. Zu
Hause stand ich alldem nur hilflos gegenüber. Umso wichtiger fand ich es, Lea schöne
Erlebnisse weit weg von diesem Schläger zu verschaffen.

Als wir nun in Aldiana ankamen, wurde mir bald klar: Das ist nicht wegen Kai. Lea ist
auf Entzug. Sie schaffte es morgens nicht aus dem Bett, sie zitterte, schwitzte und schlief
ganz viel und wollte immer nur wieder nach Hause. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. All
meine Hoffnung schwand mit einem Mal. All meine Kraft war aufgebraucht. Ich konnte
nichts tun. Das heißt, ich werde sie wohl angeschrien haben. Denn ich habe zum Schluss
eigentlich immer, wenn es um diese verteufelten Drogen ging, geschrien. Weil es mich
schlicht und ergreifend sonst von innen heraus zerrissen hätte.

Was sollte ich auch machen? Lea war inzwischen 17 Jahre und mir schon längst
entglitten. Halten konnte ich sie nicht. Abhalten schon gar nicht. Also setzte ich sie in den
nächsten Flieger nach Berlin – und blieb selbst in der Türkei.

Ich weinte nicht mal mehr. Ich war nur noch wütend und entsetzt, dass sie immer
wieder jede noch so kleine Chance auf ein besseres Leben wegwarf. Dass sie ihr Leben
wegwarf. Und ich vollkommen machtlos war. Das Einzige, was ich aus der Ferne zu tun
imstande war, war, ihr Konto zu sperren. Meine Mutter hatte ihr noch 1000 Euro
überwiesen als Belohnung für ihren Schulabschluss.

Vielleicht würde ich das Konto heute aber nicht sperren. Vermutlich hätte sie all das Geld
für Drogen und Kai ausgegeben. Aber dann hätte sie das wenigstens von der Prostitution
abgehalten, denke ich. Ich weiß es natürlich nicht. Ich weiß nur: Ich hätte nicht schimpfen
sollen. Ich fühle mich so unglaublich schuldig, ich denke, ich habe sie mit meiner Art in
den Tod getrieben. Was haben meine Beschimpfungen schon gebracht? Ich weiß bis heute
nicht, was in mir vorgegangen ist, wenn ich sie als »Cracknutte« bezeichnet habe.
Bestimmt habe ich nicht gedacht, wenn ich dieses Wort zu ihr sage, wird sie denken: »Oh,


