




Manuela StaschkeSautter

Verstörungen



Impressum

1. Auflage: Mai 2021

© Edition Outbird, Gera

www.editionoutbird.de

Covergrafik: Mandy Fliether

Covergestaltung: Tristan Rosenkranz

Buchsatz: VanessaMarie Starker

Herausgeber: Tristan Rosenkranz & Peter Peukert

Autorenfoto: Studio Anhalt / Hamburg

 

ISBN: 9783948887162

Preis: 14,90 €

Alle Rechte vorbehalten.



Mit einem lauten Knall fiel die Tür ins Schloss. Er war

weg. So richtig. Endgültig. Klar, er war schon oft gegangen,

und dann stand er doch wieder mit Blumen vor der Tür.

Aber diesmal sollte es das Finale sein. Diesmal schien er

es ernst zu meinen. Sie sah es an seinen Augen und sie

fürchtete sich davor. Sie fürchtete, allein zurückzubleiben.

Ohne seine Schulter, ohne sein Lachen, ohne seine

Sorgen. Sie lehnte mit dem Rücken an der Wand; ganz

langsam rutschte sie diese herunter und saß schließlich auf

dem Boden. Tränen benetzten ihr Gesicht und formten

mit der Mascara schwarze Streifen auf ihren Wangen. Er

brachte sie durcheinander; sie war verwirrt und wusste

trotzdem genau, was zu tun war. Nur konnte sie es nicht

jetzt tun. Nicht in diesem Moment, es passte nicht. Eigent

lich war es Blödsinn. Natürlich war es Blödsinn. Als ob

man in solch einer Situation etwas so profanes machte. Sie

sollte ihm hinterher laufen, ihn rufen, ihn in ihre Arme

schließen. Oder sie sollte trauern, wütend sein, ihn verflu

chen.

Sie saß auf dem Boden, den er vorhin mit seinen weinro

ten Chucks betreten hatte. Er machte extra alles falsch. Er

wollte sie provozieren. Mit seinen verdammten dreckigen

Botten marschierte er durch den Flur.

Wieder ein Abschied
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Sie saß an die Wand gelehnt auf eben diesem Boden, diesem

verkeimten, schmutzigen Boden. Der Schmerz zog den Brust

korb entlang, die Wut kroch aus ihrem Bauch in ihren Hals,

hinter ihren Kehlkopf, und ließ sie laut schluchzen.

Dieses verdammte Arschloch! Der kann sich doch nicht einfach

so verpissen! Der kann doch nicht einfach abhauen! Wenn es

wenigstens eine neue Frau gäbe. Aber nichts! Der ging, weil er

mit ihr nicht klar käme! Weil er es mit ihr nicht mehr aushielte!

Was sollte sie denn dann sagen? Schließlich war sie mit sich

immer zusammen; sie wohnte in ihrem Körper, lebte mit ihrem

Geist. Und nun saß sie auf diesem Drecksflurboden und heulte

sich die Augen aus dem Kopf! Was für eine Scheiße!

Einen Moment hatte sie das Verlangen, sich auf den Boden zu

legen und zu sterben. Langsam ganz und gar zu verkeimen. Die

Bakterien würden auf ihr herumkriechen und in sie eindringen

und sie langsam vergiften. So wie bei ihrer Mutter damals. Doch

nein, sie war noch nicht so weit. Sie wollte leben, mit ihm. Sie

wischte über ihr Gesicht und sah die schwarzen Flecken auf

ihrem Handrücken. Sie zog die Nase hoch, stand auf und wurde

erst jetzt so richtig gewahr, was sie hier eigentlich tat, dass sie die

ganze Zeit auf diesem Flurboden saß. Es ging nicht anders, sie

musste es jetzt tun, auch wenn es nicht angemessen schien. Sie

musste diesen Druck los werden. Als erstes musste sie unter die

Dusche.

*
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Er war ihr Traummann. Sie lernten sich in einem Supermarkt

kennen, als sie mit ihrem Wagen in den seinen fuhr. Es war

ihr äußerst unangenehm und sie entschuldigte sich viele Male.

Aber er lachte nur und begann sie auszufragen während der

Einkaufstour und weiter an der Kasse. Sie setzten das Ge

spräch fort, tagelang, wochenlang. Sie trafen sich immer bei

ihm, monatelang. Bis er richtig böse wurde, weil er endlich

sehen wollte, wie sie lebte. Sie konnte ihn nicht länger hinhal

ten und lud ihn schließlich in ihre Wohnung ein. In ihr

Heim, wo alles seinen Platz hatte und nichts einfach herum

stand. Wo alles mindestens einmal am Tag abgewischt wurde,

damit sich ja kein Stäubchen festsetzen konnte. Wo man vom

Fußboden essen könnte, was sie natürlich nie tat.

Ihre Wohnung war nicht unbedingt gemütlich, obwohl es alles

gab, was sie brauchte. Sogar eine Lümmelcouch. Sie lebte in

zwei Zimmern, die eher zweckmäßig eingerichtet waren. Es

fehlte die Wärme, die von hübschen Teppichen ausging, von

Kissen oder schönen Plaids. Es war alles hell und sauber, aber

irgendwie auch steril. Auf Strümpfen machte er sich auf Ent

deckungsreise durch die Wohnung, wobei sie aufmerksam

verfolgte, was er berührte. Sie hatte nie Besuch; ihr Zuhause

war ihre Wehrburg vor dem wilden Leben draußen, war Ruhe

und Sicherheit. Dass sie ihn hier in diesen Teil ihres Lebens

ließ, hieß nichts anderes, als dass es ihr wirklich ernst war,

dass sie ihm vertraute. Sie war verliebt.
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*

Sie duschte lange, wusch den Körper in einer bestimmten Rei

henfolge; sie durfte nichts verwechseln, sonst musste sie noch

einmal von vorn anfangen. Erst, wenn sie sauber war, konnte

sie den Flurboden putzen. Sie war sich manchmal nicht sicher,

in welcher Weise einer Kontamination am besten vorgebeugt

werden konnte, welche Abfolge an Bewegungen sie vornehmen

sollte. Sie wusste, dass sie zu viel darüber nachdachte. Immer,

wenn es schwierig wurde, tauchten diese Gedanken auf.

Er hatte sie verlassen; er hatte nicht geschimpft oder geschrien,

es gab keinen lauten Streit. Er sprach ruhig und ernst. Aber er

knallte die Tür und er hatte seine Schuhe nicht ausgezogen,

obwohl er wusste, dass ihr dies wichtig war. Dass sie die Stra

ßenkeime nicht in der Wohnung haben wollte. Dass sie dann

putzen musste. Er wusste, dass dies ihre schwache Stelle war.

Dass er sie da angreifen konnte. Sie wusste ja, dass sie übertrieb.

Aber sie konnte nicht anders, die Gedanken drängten sich auf.

Und mit den Jahren wurde es schwieriger, immer öfter kamen

die Gedanken, denen die Handlungen folgten. Ihre Hände

waren mittlerweile rot und rissig.

Er sagte, ihre Lebensweise enge ihn ein. Waren sie in ihrer

Wohnung, durfte er nichts tun: Sobald er etwas anfasste,

wischte sie es ab. Anfangs hielt sie es noch aus, bis er ging, um

es dann zu tun, aber je länger sie zusammen waren, umso we

niger strengte sie sich an, ihren Zwängen nicht nachzugeben.

9



Sie fühlte sich bei ihm frei und geborgen, so dass sie sich einfach

auslebte. Er sagte, er fühle sich schmutzig in ihrer Gegenwart. Es

regte ihn auf, dass sie nach dem Sex immer gleich duschte. Er

sagte, er wolle sich keine Sorgen mehr machen müssen. Wenn

er ihre Hände ansah, schmerzte es ihn. Er hatte den Eindruck,

dass es immer schlimmer würde. Sie sollte es doch mal mit einer

Therapie versuchen. Er könne jedenfalls nicht mehr, er würde

versuchen, sie zu vergessen. Das sei wohl das Beste.

*

Sie war wütend. Auf ihn und auf sich selbst. Warum hatte

sie sich so gehen lassen? Warum hatte sie ihre Gedanken

mit ihm geteilt? Warum hatte sie sich nicht zusammengeris

sen, um ihre Routinen vor ihm zu verstecken? Er konnte

ihren Lebensstil nicht nachvollziehe, das zeigte sich wieder

und wieder. Und was sollte das mit der Therapie? Hielt er

sie für verrückt? Auch ein Therapeut würde sie nicht verste

hen können. Sie verstand sich ja selbst nicht. Aber verrückt

war sie noch lange nicht! Vielleicht ein bisschen seltsam,

aber wer war das nicht? Sie hatte halt diesen Spleen.

*

Er saß an seinem Schreibtisch, die Kaffeetasse neben der

Tastatur, die Doktorarbeit vor sich. Aber er konnte heute

nicht arbeiten. Er konnte nicht klar denken. Er hatte ihr

alles vor den Kopf geworfen, was ihn störte, was ihn be

schäftigte. Und dann blieb nur noch eins: Er musste gehen.
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Es war die einzig mögliche Konsequenz. Er fühlte sich

schlecht deswegen, ja er hasste sich. Denn er liebte sie.

Gerade deshalb konnte er nicht mehr mit ansehen, wie sie

sich verhielt. Er wollte, dass es ihr gut ginge, dass sie beide

frei und glücklich leben könnten. Er sah, dass sie sich

quälte. Dass sie ihn mitquälte. Er hatte den Eindruck, ihre

Zwänge würden immer stärker. Denn dass es Zwänge

waren, stand außer Frage. Er hatte einmal gefragt, wie

lange sie diese Routinen schon machte. Sie wusste es

nicht. Als Kind bestimmt nicht, da hatte sie keine Erinne

rung daran. Es schlich in ihr Leben, irgendwann. Er

begann sich Sorgen zu machen, als sie immer öfter zu spät

war, weil sie sich zu lange wusch. Sie wusch sich morgens,

sie wusch sich, bevor sie mit ihm zusammentraf, sie wusch

sich nach dem Sex. Zwischendrin wusch sie immer wieder

ihre Hände. Sie wollte bei ihm auch putzen, aber das

verbot er ihr. So trafen sie sich zum Schluss fast nur noch

bei ihr. In ihrer klinisch reinen Wohnung. Die Schuhe

standen vor der Tür, gegessen wurde nur in der Küche,

Sex gab es nur im Bett. Sie belebte ihr Zuhause sozusagen

funktional. Die Möbel waren nur für die Dinge da, für die

sie ursprünglich gedacht waren.

Er war online und las sich von einem Forum in das nächs

te. Es gab tatsächlich Menschen, denen es genauso ging

wie ihm. Die nicht wussten, wie sie sich verhalten sollten.
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Wie sie ihren Lieben helfen konnten. Es war verflixt: So

lange sie nicht einsah, dass sie ein Problem hatte, würde

sich kaum etwas ändern. Aber wie konnte er ihr klar

machen, dass sie ein Problem hatte? Sie hielt es für eine

Macke und Macken hatten ja bekanntlich alle Menschen.

Dabei drehte es sich in ihrem Kopf immer mehr ums

Waschen und Putzen; sie hatte große Angst vor Bakterien,

vor einer Infektion. Sie zog fast nur noch Klamotten mit

langem Bein und Arm an und vor kurzem begann sie,

draußen Handschuhe zu tragen. Sie hatte Angst, etwas mit

ihren wunden Fingern zu berühren. Er sah all dies, er sah

das Problem, und er hoffte, dass er hinter dem Problem

immer noch sie sah, seine Traumfrau. Er las sich fest in

Beschreibungen, die seinen Erfahrungen so ähnlich

waren. Hier fühlte er das Verständnis, nach dem er sich so

sehnte. Vielleicht fand er hier die Argumente, die er ihr

darlegen könnte, um sie zu einem ersten Schritt auf dem

Weg in ein besseres Leben zu bewegen. Dann könnten sie

vielleicht weiter zusammenbleiben.

*

Sie hatte nicht nur den Flurboden geputzt, sondern gleich

die ganze Wohnung. Wenn sie schon dabei war  wieso

nicht? Ihre Hände schmerzten. Vielleicht sollte sie

doch einmal einen Dermatologen aufsuchen, denn

ihre Haut sah nicht gesund aus. Aber sie schämte sich.
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Sie schämte sich für ihre entzündeten Hände, denn viel

leicht dachte der Arzt, sie hätte die Krätze. Sie schämte

sich für ihre Gedanken, für ihre Angst vor Keimen, denn

sie wusste, dass sie übertrieb. Sie schämte sich, dass sie

den ganzen Abend ans Putzen dachte und nur wenig an

ihren Liebsten. Obwohl er gegangen war, was ja wohl die

Katastrophe schlechthin war. Aber während sie sich

duschte, und während sie putzte, waren ihre Gedanken

auf die jeweiligen Tätigkeiten fokussiert. So konnte sie

den Schmerz ein wenig einhegen, wenigstens für eine

Weile. Sie hatte Angst vor der Nacht, vor den Träumen,

die kommen würden. Vor dem Schmerz, der sich wie ein

Eisen auf ihre Brust legte. Vor dem einsamen Aufwachen.

*

Sie hatte schlecht geschlafen; wilde Träume hatten ihr

Angst gemacht. Nun saß sie mit ihrer dampfenden Kaffee

tasse in der Küche, das Telefon vor sich auf dem Tisch.

Um diese Uhrzeit würde er mit einem Kaffee in der Hand

seinen Computer anschalten. Erst die Mails, dann Nach

richten aus aller Welt. Danach die erste Runde Doktor

arbeit. Sie hatte noch Zeit, sie musste erst am Mittag im

Institut sein. Bis dahin sollte sie ihre Morgenroutine schaf

fen. Aber sie konnte sich nicht aufraffen, sie starrte auf das

Telefon, hypnotisierte es geradezu. Wenn er nun anrief?

Wenn er mit ihr sprechen wollte und sie gerade duschte?
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Es war so endgültig gestern Abend, irgendwie anders als

seine sonstigen Abschiede, und doch hoffte sie, dass er

sich nach ihr sehnte und sie anrief. Oder mit Blumen vor

der Tür stand. Sie war ganz steif; der Schmerz hatte sich

wie ein Ring um ihren Brustkorb gelegt. Sie spürte ihn

beim Atmen. Und wenn sie einfach bei ihm vorbei ginge?

Eine Aussprache einforderte? Er hatte ihr zwar gestern

alles gesagt, aber vielleicht hatte er darüber geschlafen und

sah die Dinge jetzt ein bisschen anders. Doch was, wenn

er sie nicht sehen wollte? Außerdem musste sie heute im

Institut sein, den neuen Fellow einweisen. Sie war hin

und hergerissen zwischen ihren Pflichten und dem

Impuls, sich um die Liebe zu kümmern. Sie starrte noch

immer auf das Telefon.

*

Irgendwann riss sie sich los und machte sich fertig für den

Tag. Verdammt, sie war zu spät. Sie hatte zu lange ge

braucht; zu lange gesessen, zu lange geduscht, zu lange ge

hofft. Sie stürzte in den Flur und griff ihren Mantel,

öffnete die Wohnungstür, schlüpfte in ihre Schuhe. Oh

nein, sie hatte ihre Handschuhe vergessen! Also Schuhe

wieder ausziehen, rein in den Flur, die Handschuhe über

gestreift, wieder raus und in die Schuhe… Sie fluchte,

denn man wartete wahrscheinlich schon auf sie. Mitt

lerweile passierte es häufiger, dass sie zu spät war.
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Gott sei Dank war so eine Universität ein liberaler Ar

beitgeber, aber man sollte es nicht übertreiben. Sie sprang

die Treppe hinunter, immer zwei Stufen auf einmal neh

mend. Sie öffnete die Haustür und  da stand er. Vor

ihrem Haus. Ohne Blumen. Er hatte nicht geklingelt, er

wollte eigentlich gar nicht da sein. Aber sie fehlte ihm. Es

trieb ihn in ihre Nähe. Sie überlegte einen kurzen

Moment, und dann war ihr klar: Sie musste sich jetzt um

die Liebe kümmern.
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Sie liegt im Bett und atmet schwer. Atmen strengt an.

Atmen ist das Einzige, das sie im Moment machen kann.

Atmen und denken. Dabei drehen sich die Gedanken im

Kreis, es sind immer die gleichen, mal von vorn und mal

von hinten, aber immer gleich. Sie ist eine Last für ihre

Lieben. Sie ist ein Monster, denn sie hat keine Gefühle.

Es gibt keine Sonne, nirgends. Sie liebt ihre Kinder und

ihren Mann. Gerade deshalb müsste sie abtreten, sich

verabschieden, die Tabletten schlucken. Besser ein Ende

mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Denn letzte

res ist es, ein Schrecken ohne Ende. Sie ist leer, in ihrem

Kopf ist es dunkel. Sie kann sich nicht vorstellen, dass

dieser Zustand irgendwann endet, also muss sie nachhel

fen. Aber sie ist selbst zum Tablettensammeln zu

schwach. Sie würde so gern schlafen, richtig schlafen, für

immer. Sie liegt im Bett und kann einfach nicht schlafen.

Sie kann schon ein paar Nächte nicht mehr schlafen und

heute kommt sie nicht aus dem Bett. Wenn ihr Mann

nachher nach Hause kommt, wird er sie in die Klinik

fahren wollen. Also muss sie vorher aktiv werden. Aber

wie? Dazu müsste sie aufstehen. Und das schafft sie nicht.

Es ging so schnell diesmal. So schnell bergab. Innerhalb

von Stunden. In ihrem Kopf kreisen die Gedanken.

Waberndes Grau
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Ja doch, sie ist eine Last. Ihr Mann braucht eine lebens

lustige, schöne Frau. Die wünscht sie ihm. Und das ist sie

nicht. Das war sie mal, ja.

Gut, sie hatte immer schon depressive Phasen. Und

ihr Mann war dann bei ihr, machte ihr Tee, hielt ihre

Hand, brachte sie ins Krankenhaus, besuchte sie dort

jeden Tag. Sie weiß, dass er sie liebt, und sie sah ihm

jedes Mal an, wie er sich sorgte. Diesen Blick wird sie

heute Abend wieder sehen. Er wird sich sorgen. Wäre

sie nicht da, hätte er keinen Grund zur Sorge. Die

Kinder sind bei den Großeltern, es sind Ferien. Das

ist gut so, im Moment könnte sie sich gar nicht um die

beiden kümmern. Eine Arbeit hat sie nicht, sie ist seit

einem Vierteljahr arbeitslos. So fällt auch diese Sorge

weg. Sie hatte einen tollen Job, mit netten Kollegen,

aber der Betrieb ging pleite. Kunden hatten ihre

Rechnungen nicht bezahlt, und der Geschäftsführer

hatte auch nicht das beste Händchen für das

Unternehmen. Im Moment hat sie deshalb eine Sorge

weniger.

Ihr Mund ist trocken, sie hat Durst. Aber es ist kein

Wasser am Bett. Sie müsste aufstehen. Sie schafft es

nicht. Ihr Körper ist wie ein nasser Sack, ihre Glie

der sind schwer, sie schafft es ja kaum, sich zu

drehen.
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Sie müsste sich die Zähne putzen, unter die Dusche. Sie

schwitzt. Sie hat ihre Lider geschlossen. Alles ist grau, ein

waberndes graues Etwas. Würde sie sich ankleiden

können, sie würde Grau tragen wollen. Grau ist die Farbe

der Stunde. Sie denkt oft in Farben. Wenn sie zurück

denkt, dann kommen oft Gelb, Orange und Rot vor. Das

sind die Farben ihres unbeschwerten Lebens. Heute ist es

Grau, denn ihr Leben ist heute nicht unbeschwert, und das

wird es nie mehr sein. Sie ist im Stillstand, und nur ihre

Gedanken bewegen sich. Graue Gedanken, düstere

Gedanken. Sie hören nicht auf, sie kreisen immer weiter,

immer um den finalen Moment, den sie gerade nicht aus

führen kann. Das einzige, was sie momentan fühlt, ist ein

tiefer Schmerz. Da ist keine Wut, keine Trauer, keine

Emotion. Nur der Schmerz. Sie ist kein guter Mensch.

Keine gute Mutter, keine gute Partnerin. Sie ist monströs,

ohne eine menschliche Regung. Wenn sie so ein Monster

ist, hat sie keinen Platz auf Erden. Sie schadet ihren Liebs

ten. Sie muss das abwenden. Tabletten sammeln oder vom

Balkon springen. Aber beides ist so unerreichbar, sie kann

sich nicht bewegen. Die Apathie durchkreuzt ihren Plan.

Ihr Magen knurrt. Sie hat Hunger, aber sie hat keinen

Appetit. Sie könnte sich sowieso nichts zu essen

machen, sie schafft es ja noch nicht einmal, Wasser

zu holen, sich die Zähne zu putzen, zu duschen.
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Sie schafft es nicht ins Bad zu den Tabletten, nicht zum

Balkon. Sie schafft rein gar nichts. Ihr Mann kommt bald,

und es ist ihr peinlich, dass er sie so sehen wird. So ver

schwitzt, so hässlich. Sie liegt einfach nur faul rum. Liegt

und denkt. Das Denken strengt an. Sie ist furchtbar

schlapp, Atmen und Denken rauben ihr das letzte biss

chen Kraft, das sie noch hat. Der Tod strengt nicht an,

nur der Weg zu ihm. Schon der Gedanke der Durchfüh

rung eines Suizids ist im Moment fast zu viel für sie. Dafür

müsste sie kreativ sein, aber außer Tabletten oder Balkon

fällt ihr nichts ein. Dabei gibt es so viele Arten, sich zu

töten. Manche sind mit Schmerzen verbunden, aber der

körperliche Schmerz ist nicht annähernd so schlimm wie

der Schmerz, den sie tief in ihrer Seele verspürt.

Sie hört den Schlüssel im Schloss, hört die Tür, hört die

Schritte ihres Mannes. Es dauert einen Moment, ehe er

ins Schlafzimmer kommt. Er verharrt einen Augenblick

vor dem Bett, dann kommt er und setzt sich neben sie. Er

nimmt ihre Hand, küsst diese, streicht ihr übers Haar. Er

fragt sie: „Ist es so schlimm?“ Sie nickt nur, hat keine

Worte für ihn.

„Soll ich dich in die Klinik fahren? Ich bekomme Angst.“

Er schaut sie sorgenvoll an. Er beginnt, ihren Koffer zu

packen. Vorher holt er ihr noch schnell ein Wasser.

Sie versucht halbherzig, sich zu wehren:
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„Mir kann doch sowieso niemand helfen. Lass mich

einfach hier liegen, es wird schon wieder.“ Sie lügt;

daran, dass es schon wieder wird, glaubt sie selbst nicht

eine Sekunde. Aber er spielt seine Autorität aus und so

sitzen sie eine halbe Stunde später im Auto. Es geht in die

vertraute Klinik, zu den vertrauten Ärzten und Pflegern.

Es geht auf die Akutstation, in ein Zweibettzimmer. Sie

wird nicht besonders überwacht, vielleicht haben die Pfle

ger keine Angst vor einem Suizidversuch, weil sie so apa

thisch wirkt. Sie legt sich auch sofort ins Bett, mit

Klamotten, nur die Schuhe zieht sie aus. Nun gut, ob sie

nun hier im Bett liegt oder zu Hause, ist ja eigentlich egal.

Es ist die erste Depression seit vier Jahren, das letzte Jahr

lebte sie ohne Medikamente. Das wird jetzt vorbei sein.

Sie wird Tabletten bekommen, die ihr angeblich helfen

sollen. Doch daran glaubt sie nicht. Niemand kann ihr

helfen; der einzige, der dem Einhalt gebieten kann, ist

der Tod. Hier auf Station hat sie keine Möglichkeit, an

Tabletten zu kommen, denn die Pfleger kontrollieren,

ob man die Medikamente schluckt. Springen geht auch

nicht, die Fenster sind verschlossen und sie ist hier im

Erdgeschoss.

Nun muss sie doch kreativ werden. Morgen wird sie

überlegen, was sie machen kann. Vielleicht hat sie

Morgen mehr Kraft.
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Die Schwester kommt rein und bittet sie zum Abend

essen. Sie bleibt liegen. Ihre Gedanken kreisen wieder,

das kostet wieder Energie, die sie nicht hat. Die Schwester

kommt wieder, mit Essen und Trinken: „Das geht aber

nur heute so, ab morgen müssen sie in den Speiseraum

gehen.“ Sie nickt und haucht ein „Danke“. Die Brote

rührt sie nicht an.

Die Nacht ist furchtbar. Nun ist es auch um sie herum

so dunkel wie in ihrem Inneren. Immerhin hat sie es

gestern Abend noch geschafft, sich die Zähne zu

putzen. Sie fürchtet sich vor dem Morgentief. Sie hat

ja Erfahrungen mit Depressionen, auch wenn sie

denkt, diesmal geht es nicht gut aus, es geht nicht zu

Ende, dieser Zustand wird ewig so bleiben, wenn sie

nichts unternimmt, um ihr Leben zu beenden. Der

Tod steht statt des Lichts am Ende des Tunnels. Er ist

Verheißung, nur er kann diesen Schmerz in ihrer

Seele überwinden. Natürlich wird ihre Familie trau

ern, aber dann eines Tages findet ihr Mann die

lebenslustige, schöne Frau, die sie selbst nie sein

konnte. Dann wird er glücklich sein, und ihre Kinder

auch. Sie werden vielleicht hin und wieder an sie

denken. Aber der Tod ist für sie der beste Weg, der

einzige Weg. Nie wieder Angst, Schmerz, Unruhe,

innere Leere.
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Die zweite Hälfte der Nacht kann sie schlafen. Sie bekam

zur Nacht von der Schwester eine Schlaftablette, die nun

endlich wirkt. Sie verschläft das Frühstück, wird mehrmals

geweckt, schläft immer wieder ein. Sie bekommt jetzt

Antidepressiva, gleich zwei auf einmal, Mirtazapin und Ci

talopram. Einmal morgens, einmal abends. Diese Kombi

nation kennt sie schon, die hatte sie nach der letzten

Krise. Die nahm sie drei Jahre lang, und sie halfen

damals. So wollen es die Ärzte wieder. Sie glaubt nicht

dran, natürlich nicht. Ob sie die nun schluckt oder nicht,

ist egal. Dann schluckt sie sie eben, der Widerstand würde

einfach zu viel Kraft kosten. Sie könnte ja den Spiegel

über dem Waschbecken aus der Verankerung reißen und

ihn zerschlagen, dann hätte sie Scherben und könnte sich

die Pulsadern aufschneiden. Sich aufhängen geht nicht

mangels Material. Vielleicht hat ja auch ein Patient eine

Plastiktüte, die sie sich ausleihen könnte, und dann

könnte sie sich diese über den Kopf ziehen. Es gibt also

einige Optionen. Vielleicht fällt ihr morgen ja noch mehr

ein. Es wäre sowieso besser, in der Klinik zu sterben, als

zu Hause. So ist der Schock geringer.

Das Mittagessen lässt sie ausfallen, da sie keinen Appetit

hat. Sie bleibt einfach liegen, in Klamotten, nur ohne

Schuhe. Sie hatte sich nachts gar nicht ausgekleidet und

ihre Bluse riecht nach Schweiß. Doch das ist ihr egal.
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Ob sie nun stinkt oder nicht, das ist nicht wichtig. Wenn

sie tot ist, kümmert sie das eh nicht mehr.

Den Spiegel zerschlagen, das macht zu viel Krach. Also

muss sie auf die Suche nach einer Plastiktüte gehen.

Dazu müsste sie natürlich aufstehen. Morgen oder über

morgen. Heute schafft sie es noch nicht.

Der Gedanke an die Lösung mit der Plastiktüte gibt ihr

eine Art von Befriedigung; endlich ist unter den vielen

Gedanken in ihrem Kopf ein praktikabler. Alle

anderen Gedanken quälen nur, aber dieser Todesge

danke ist ein guter. Sie bemerkt, wie sie innerlich ruhi

ger wird. Die letzten zwei Tage hatte sie  neben dem

Gedankenkreisen  so eine innere Unruhe, die sehr

unangenehm war. Doch dieser Gedanke beruhigt sie.

Nun hat sie einen Plan. Sie braucht nur noch die Kraft

dazu.

Die Tage ziehen dahin und endlich verlässt sie ihr

Bett. Sie macht sich auf die Suche nach einer Plastik

tüte. Dass man sich damit auch suizidieren kann,

daran scheint das Personal nicht zu denken, denn sie

findet tatsächlich jemanden, der ihr eine Tüte schenkt.

Sie versteckt die Tüte in ihrem Koffer. Sie wird es

nachts machen, wenn alle schlafen, gleich nach dem

Kontrollgang der Pfleger. Dann ist genug Zeit bis zum

nächsten Kontrollgang, bei dem sie dann tot sein wird.
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Der Todesgedanke nimmt ihr ein bisschen den Schmerz

aus ihrem Inneren, aber ein neuer Schmerz kommt hinzu:

Sie wird ihre Familie nie wieder sehen.

Sie wollte doch mit ihrem Mann gemeinsam alt werden

und sie wollte ihre Kinder aufwachsen sehen. Im Moment

ist sie innerlich leer, sie kann keine Wut und keine

Trauer empfinden, aber auch keine Liebe. Sie weiß, sie

hat ihre Familie geliebt, sehr geliebt. Wenn diese Krank

heit nicht wäre, sie hätte ein schönes Leben. Die letzten

vier Jahre waren wunderbar. Aber alles hat ein Ende. Und

dort ist sie jetzt angekommen.

Die Tüte zu haben, beruhigt sie. Sie muss es nicht gleich

tun, wenn nicht heute Nacht, dann eben morgen.

So gehen also die Tage dahin, jede Nacht träumt sie vom

Suizid, verschiebt ihn immer auf das Morgen. Und dann,

einfach so, eines Tages, sitzt sie im Speisesaal bei Back

fisch mit Remoulade und denkt sich: Ach, eigentlich kann

das Leben ja ganz nett sein. Der Tod ist das unwiderrufli

che Ende, aber sie ist doch noch so jung, hat zwei schöne

Kinder und den tollsten Ehemann der Welt. Sie hat es

doch eigentlich ganz gut. Und diese Phase, die sie gerade

durchlebt, ist eine Krankheit, die man auch heilen kann.

Es ist, als hätte Gott einen Schalter umgelegt. Von einem

Moment zum andern ist alles anders als zuvor. Plötz

lich weiß sie, dass sie krank ist. Dass es vorbei geht.

24



Dass sie jetzt ganz stark sein muss, damit diese Gedanken

bleiben und sie nicht wieder in die Todesspirale rutscht.

Und auf einmal fängt sie an zu weinen. Sie kann weinen!

Sie fühlt Traurigkeit! Ja, sie spürt es ganz deutlich. Sie

weint um sich, um ihre Liebsten. Weinend verabschiedet

sie den Tod. Auf dass er beim nächsten Mal nicht ganz so

verführerisch erscheint. Sie weint und leise lacht sie dabei.

Sie ist nicht fröhlich, ganz und gar nicht. Aber sie hat es

geschafft, sie hat den Tiefpunkt überstanden. Ab jetzt

kann es nur noch aufwärts gehen. Wenn ihr Mann heute

kommt, wird er sich freuen. Er wird sie in die Arme

nehmen, sie küssen, ihr über das Haar streicheln. Und sie

wird es vielleicht genießen können. Und wenn nicht

heute, dann eben morgen. Es ist egal, wie lange es dauert.

Hauptsache, es geht voran.
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