
der	 Lage	 wäre.	 Oder	 dass	 meine	 fröhliche
Freundin	 mit	 dem	 abgedrehten	 Humor	 so	 ein
dunkles	 Geheimnis	 verbarg.	 Ich	 stand	 Olivia
bei,	 als	 ihre	 Mutter	 ein	 letztes	 Mal	 eine
regelrechte	 Hasskampagne	 gegen	 sie	 startete,
und	 befand	 mich	 letzten	 Endes	 selbst	 in	 der
Schusslinie.

Olivias	Geschichte	ist	so	unglaublich,	dass
ich	 sie	 einfach	 erzählen	 musste.	 Sie	 erlaubte
mir,	einen	Artikel	zu	veröffentlichen,	aus	dem
später	 dieses	 Buch	 entstand.	 All	 die
Erinnerungen	 abzurufen,	 die	 sie	 jahrelang
versucht	 hatte	 zu	 unterdrücken,	 war	 extrem
schmerzhaft.	 Auch	 die	 Aussagen	 weiterer
Familienmitglieder	 nahmen	 Olivia	 sehr	 mit,
und	 sie	 hatte	 oft	 gegen	 ein	 altvertrautes
Schamgefühl	anzukämpfen.

Manchmal	habe	ich	mich	gefragt,	ob	ich	ihr
zu	viel	mit	dem	Projekt	abverlangte:	Immerhin
hat	 Olivia	 zweiundzwanzig	 Jahre	 Missbrauch
durch	 die	 Person	 erdulden	 müssen,	 die	 ihr



eigentlich	am	nächsten	stehen	sollte.	Sie	selbst
hat	jedoch	nie	an	ihrem	Entschluss	gezweifelt.
Olivia	wollte,	dass	die	Geschichte	erzählt	wird.
Falls	 auch	nur	 eine	 einzige	Person	es	 schafft,
sich	 anschließend	 aus	 einer	 vergleichbaren
Lage	zu	befreien,	hat	sich	die	Mühe	gelohnt.

Schluss	mit	der	Scham,	dem	Schmerz,	der
Angst,	 dem	 Leid:	 Durch	 den
Abnabelungsprozess	 hat	 Olivia	 wieder
Kontrolle	 über	 ihr	 Leben	 gewonnen.	 Ihre
persönliche	 Geschichte	 ist	 nun	 für	 jeden
einsehbar.

Ich	möchte	mich	bei	Olivia	 für	 ihren	Mut
bedanken,	 ihren	 Leidensweg	 öffentlich	 zu
machen.	 Ich	 kenne	 niemanden,	 der	 so	 stark,
humorvoll,	 großzügig	 und	 robust	 ist	 wie	 sie.
Ihre	 unbeugsame	 Entschlusskraft,	 immer
weiterzumachen	 und	 zu	 heilen,	 beeindruckt
mich	maßlos.

Dies	hier	ist	Olivias	Geschichte.



S.	M.	Nelson



1
Der	Traum

In	meinen	Träumen	sieht	meine	Mutter	zu,	wie
ich	 ertrinke.	 Sie	 thront	 über	 mir,	 den	 Kopf
leicht	zur	Seite	geneigt,	und	während	ich	durch
das	Wasser	nach	oben	blicke,	schaut	sie	zu	mir
herab.	Ich	sehe	sie	wie	im	Nebel,	unsere	Blicke
treffen	sich.

Sie	 betrachtet	 mich	 mit	 vagem	 Interesse,
ganz	so,	als	studierte	sie	ein	Gemälde,	von	dem
sie	 sich	 noch	 nicht	 ganz	 sicher	 sei,	 ob	 es
gefalle.	 Sie	 beobachtet,	 wie	mir	 Luftbläschen
immer	 hektischer	 entweichen	 und	 an	 die



Oberfläche	 steigen.	 Sie	 sieht,	wie	Wellen	 die
Wasseroberfläche	 aufwühlen,	 dort,	 wo	 ich
verzweifelt	 um	 mein	 Leben	 kämpfe.	 Sie	 ist
Zeuge,	wie	 ich	 langsam	nach	unten	 sinke,	wie
meine	Augen	blind	werden	und	ich	mich	wie	in
Zeitlupe	auf	den	Bauch	drehe.

Regungslos	 steht	 sie	 da,	 winkt	 nur	 sacht
durch	 die	 kühle	 Luft,	 als	 ich	 den	 Fluss
hinabgetragen	 werde.	 Jede	 Handbewegung
scheint	 zu	 sagen:	 »Auf	 Wiedersehen,	 Olivia.
Vergiss	deine	Mutter	nicht.«

Ich	 wache	 immer	 erst	 ganz	 zum	 Schluss
auf,	wenn	 ich	 im	Dunkel	 ersticke.	Dann	weiß
ich,	 dass	 es	 vorbei	 ist.	 Ich	 gebe	 mir	 Mühe,
erleichtert	zu	sein	–	es	war	nur	ein	Traum	–,
aber	 wenn	 ich	 mich	 erneut	 hinlege	 und	 die
Augen	 schließe,	 kommt	 die	 Angst	 und	 lässt
sich	wartend	neben	dem	Bett	nieder.	Sie	brennt
wie	 ein	Papierschnitt	 und	 tut	 gleichzeitig	weh
wie	 Bauchkrämpfe	 oder	 der	 dumpfe	 Schmerz
eines	 gelblichen	 Blutergusses.	 Wenn	 ich


