
Die Therapeutin, die gerade dabei war, ihr Clipboard abzulegen, um
zum letzten Festnetztelefon von Köln zu greifen, hält inne.

Meine Werther-Referenz würde unsere Deutschreferendarin Frau
Zweig überglücklich machen. Frau Zweig ist ein Quokka von einem
Millenial. Pausbäckig und immer am Lächeln. Sie hat uns ihre
Handynummer gegeben, »falls mal was sein sollte«, und postet in der
Klassen-WhatsApp-Gruppe Artikel über Cyberbullying. Bitte schaut
nicht Tote Mädchen lügen nicht, hat sie mal zu Beginn der
Deutschstunde gesagt und dabei wahnsinnig besorgt ausgesehen,
wegen des Werther-Effekts. Da gab’s schon Fälle in Amerika.

Ich glaube, Frau Zweig wäre von allen am traurigsten gewesen,
wenn ich von der KVB überfahren worden wäre. Die hätte sich sofort
verantwortlich gefühlt. Die säße jetzt hier an meiner Stelle bei der
Therapeutin.

»Was meinen Sie damit?«
Das Repertoire der Klischeetherapeutin an

Klischeetherapeutinnenfragen ist unerschöpflich.
»Kennen Sie nicht? Den Werther-Effekt? Ich dachte, das ist

Psychologie-Grundlagen-Seminar. Googeln Sie das mal.«
»Sie wollen also sagen, dass Sie beim Suizidversuch beeinflusst

worden sind?«, fragt die Therapeutin. Irgendwie sieht sie jetzt
vergnügt aus.

»Genau«, sage ich. »Netflix. Computerspiele. Social Media.
Hochgefährlich für junge Menschen wie mich. So viel Gewalt. So viel
Tod. So viel Geballer. Nächste Stufe: Amoklauf.«

Ich wünschte, ich könnte das hier für Frau Zweig livestreamen.
Lehrerinnen werden feucht bei Kausalzusammenhängen. Das Gefühl,
für alles eine Erklärung zu haben. Teenie schaut Selbstmordshow,
Teenie versucht Selbstmord. Da muss man nur Netflix verbieten und
alle sind gesund und glücklich.

»Wollen Sie damit sagen, dass Sie einen Amoklauf planen?«
Boomer, du bist so vorhersehbar. Arme Karen, beißt auf jeden

Angelhaken. Und jetzt blutet deine Lippe.
»Das müssten wahrscheinlich Sie mir sagen«, sage ich.
»Wenn Sie darüber nachdenken, ihren Mitschülern etwas anzutun,

muss ich die Polizei informieren, das verstehen Sie?«
»Klar, verstehe ich total.«



Stille. Die Therapeutin überlegt. Sie will sich nicht an die Lippe
fassen, um zu sehen, ob sie wirklich blutet. Und den Autoritätsverlust
zugeben.

»Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie jemandem Gewalt antun
möchten.«

»Da sind wir ja schon zwei.«
»Außer sich selbst. Ich glaube, Sie haben das schon ernst gemeint,

als Sie sich auf die Schienen gelegt haben. Natürlich ging es da auch
um Aufmerksamkeit. Aber Sie sind das Risiko eingegangen zu
sterben. Sie haben gewusst, worauf Sie sich einlassen. Sie haben das
in Kauf genommen. Ihr Leben ist Ihnen wenig wert.«

Wie bitte? Woher die plötzliche Unterstellungswut, Karen?
»Im Gegenteil«, sage ich, »es war ein Experiment. Ich wollte den

Werther-Effekt testen. Ich habe Tote Mädchen lügen nicht geschaut
und Einträge in Suizidforen gelesen …«

Die Therapeutin schaut zur Therapeutinnenuhr, die wie ein
Leuchtturm neben ihr auf einem einbeinigen Präsentationstisch
steht. Um den Patienten zu signalisieren, dass sie eine Dienstleisterin
ist, die festgelegte Zeitabschnitte zur Verfügung stellt.

»Ich habe versucht, mich mit TikToks und Snaps von depressiven
Jugendlichen in Suizidgedanken hineinzuversetzen …«

Die Therapeutin hört mir nicht zu, und zwar demonstrativ. Sie
macht eine Show daraus, dass sie mir nicht zuhört. Sie schaut von der
Therapeutinnenuhr zum Fenster und lässt ihren Blick wandern, als
wäre sie im Mallorca-Urlaub. Gleich legt sie die Beine hoch.

Erst stochert sie an mir herum, um mich zum Reden zu bringen
und dann, wenn ich endlich in Fahrt bin, hat sie die Dreistigkeit, mich
einfach zu ignorieren.

»Sogar Goethes zeitgeistfernen Werther habe ich gelesen, um ganz
sicherzugehen …«

»Setzen wir da doch für heute mal einen Schlusspunkt«,
unterbricht sie mich und notiert sich etwas auf ihrem Clipboard, »und
machen nächste Woche hier weiter.«

Sie übergibt mir mein Smartphone mit spitzen Fingern, als wäre es
ansteckend. Ich mache ein Bild von ihr, wie sie sich über ihren
Schreibtisch beugt. Mit ihrem Katzenbuckel sieht sie aus wie eine



Hexe. Ich poste das Foto mit der Caption Der Moment, wenn du

realisierst, dass deine Therapeutin verrückter ist als du.

Yağmur likt es als Erste.
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>das MUTTERTIER rumort wieder, steht wahrscheinlich vor meiner
Tür und lauscht, mit seinem aufgestellten Ohr, das ich vor Augen hab,
das ich auswendig kenne, weil ich drauf gestarrt habe meine ganze
Kindheit lang, und jetzt bin ich wieder hier, im KINDERZIMMER, als
ob ich kein Mann wäre, sondern ein verdammtes Kindergartenkind,
und das Muttertier rumort draußen, scharrt mit den Hufen, will über
die Schwelle, will mir sein Ohr vors Gesicht schieben, riech mal, fühl
mal, sieh mal hinein, wie es sich windet in ein Inneres, das sich dir
öffnet, wenn du näher kommst, da klopft sie schon, die
MUTTERFAUST am Holz, könnte die Tür einschlagen, wenn sie
wollte, aber das würde nicht ins Bild passen der liebenden,
liebevollen, lieblichen Mutter
>schatz, ruft die Mutterstimme, zuckrig, klebrig, scheinheilig, Schatz,
willst du was zu essen, ich hab KOHLRABISTICKS gemacht mit Dip,
und Malveneistee, Schatz, gehts dir gut, möchtest du was, kann ich
was für dich tun
>muttersoehnchen.gif
>ich stelle mich tot, stelle das Atmen ein, sehe meiner Brust zu, wie
sie Bewegungslosigkeit vorgibt, aber drinnen hämmerts, drinnen
kriege ich mein Herz nicht zum Runterschrauben [panic.exe], sollte
mir den Mund zuhalten, damit ich nicht schreie, aber ich beherrsche
mich, halte die Luft an, bis das Muttertier sagt, okay, Schatz, ich stells
dir vor die Tür, falls du was magst
>ich hab dich lieb, sagt das Muttertier, du bist ein GESCHENK, sagt
das Muttertier, es ist SO SCHÖN, dass du wieder bei uns bist
>dass du wieder bei uns bist
>myloserlife.jpg
>und ich höre das Biodunkelgrün der Enttäuschung, die da
mitschwingt, die hochgezogenen Augenbrauen, da sitzt er, der
sechsundzwanzigjährige Sohn in seinem Kinderzimmer, es hat sich



nichts verändert, die Scheiß-Star-Trek-Poster an den Scheißwänden
sind immer noch die gleichen und brüllen NERD NERD NERD
>früher, als es noch reinkommen durfte, hat das Muttertier
manchmal seinen Freundinnen mein Zimmer gezeigt und dabei
MEIN KLEINER LORD gesagt, er ist so schlau, ich verstehe die
Hälfte nicht von dem, was er sagt
>und dabei stolz gekichert, jetzt würde sie nicht mehr kichern, jetzt
würde sie den Blick senken und in sich hinein murmeln: [sigh] Er ist
wieder da, es hat nicht geklappt mit dem Studium, es war nicht das
Richtige
>aber es wird schon, es wird schon werden
>is_everyone_brainwashed.jpg
>es wird schon, Hase, sagt sie täglich, eines ihrer bescheuerten
Affirmationsmantras, sagt sie mehr zu sich als zu mir und dran
glauben tut sie auch nicht, das ist ja das Perfide an ihren
AFFIRMATIONEN, dass sie erstunken und erlogen sind
>lieswhenshesmiles.mov
>sie hofft drauf, sich selbst zu überlisten, dass sie irgendwann doch
an die Lüge glaubt
>einmal hab ich sie dabei beobachtet, wie sie fünf Minuten vorm
Spiegel im Schlafzimmer stand und mit einem behinderten
Erleuchtungslächeln immer wieder zu ihrer Reflexion sagte: Du bist
schön, du bist schön, du bist so schön
>und dabei zu weinen anfing, die Tränen rollten ihr über die Backen,
bis sie irgendwann komplett rot und aufgequollen war und der
Kontrast zwischen dem Satz und der Realität nicht mehr zu ertragen
und sie mitten im Satz abbrach, du bist —
>uglysoul.png
>und sich anstarrte mit einem hasserfüllten Blick, den ich vorher erst
ein einziges Mal an ihr gesehen hatte, nämlich
>als ich zum ersten Mal den Namen meines Vaters aussprach, am
Mittagstisch mit ihrem neuen Chad, zwei Jahre nach der Flucht
>repelparent.exe
>sie starrte sich im Spiegel an, als wäre sie das WIDERLICHSTE,
was sie je gesehen hatte: Du bist —
>du bist nichts, du bist niemand, du bist ein armseliges,
verquollenes, hässliches Häufchen Frau


