Hannelore Dill

Grauroter Morgen
Roman

LESEPROBE

© 2012 AAVAA Verlag
Alle Rechte vorbehalten

Alle Personen und Namen innerhalb dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden
Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.

Grauroter M orgen
Jasmin wächst in der lieblosen, kalten Atmosphäre eines konventionellen Elternhauses auf.
Der 13 Jahre ältere Bruder, Stolz und Freude seiner Eltern, erträgt die Enge seines Elternhauses
nicht und verlässt mit 18 Jahren die Familie. M it ihm verschwindet Jasmins wichtigste Bezugsperson aus ihrem Leben.
Fortan ist sie das hässliche Pummelchen Jassi, einsam und voller Komplexe, das sich mühsam
durch sein Leben quält. Ein grauer Tag folgt dem anderen, ein grauroter M orgen dem nächsten.......
Jasmins heißester Wunsch ist es, ebenfalls dieser düsteren Umgebung zu entfliehen – eines Tages.
Es will ihr jedoch nicht gelingen.
Ihre erste Verliebtheit endet mit einer bitteren Enttäuschung. Danach häufen sich die traurigen Ereignisse. Jasmin scheint sich nicht aus dem düsteren Netz ihres Elternhauses lösen zu können.
Böse Zufälle reihen sich aneinander.
Oder sind es gar keine Zufälle?
Eines Tages landet Jasmin in der Psychiatrie, wo sie schreiend und tobend eingeliefert wurde.
Sie hat all ihre Erinnerungen verloren.
Erst nach und nach stellen sie sich wieder ein. Nach einem Jahr wird Jasmin als gesund und mit
neuem Lebensmut entlassen.
Sie ahnt noch nicht, dass sie erneut in einer Falle landet.

Im HIER und JETZT
Es ist Sommer. Ein heller, leuchtender Sommertag. Ich spüre einen warmen Windhauch an meinen
nackten Beinen und schaue nach unten. Ja, ich trage Söckchen, zum ersten M al in diesem Jahr. Sie
sind rotweiß-gestreift und neu. Auch die Sandalen sind nagelneu, aus weißem, durchbrochenem Leder.
Ich erinnere mich, wie gut sie gerochen haben, als ich sie aus dem Schuhkarton nahm.
Karlchen hatte sie mit mir zusammen ausgesucht. Karlchen ist unser Dienstmädchen, und eigentlich
heißt sie Karla. Sie jung und hübsch und lustig.
Nun hüpfe ich an ihrer Hand die Straße entlang und bin glücklich über meine prächtigen neuen Sandalen.
Ich blicke zu Karlchen auf, und da ist es plötzlich gar nicht mehr das fröhliche Gesicht Karlas, das
auf mich herunter lacht. Auf unerklärliche Weise hat es sich in das Gesicht der M utter verwandelt,
und das schaut keineswegs fröhlich drein. Auf einmal wird der Tag
dunkel, die Sonne ist hinter Wolken verschwunden, M utters Hand zerrt mich ungeduldig hinter sich
her.
Ich will das nicht, ich will M utter nicht hier neben mir haben. Sie passt gar nicht hierher. Ich reiße
mich von ihrer Umklammerung los und laufe davon.
Ich renne die Straße entlang. M eine neuen Sandalen klappern auf den Pflastersteinen, Mutters energisches Rufen hallt wütend hinter mir her. Endlich verstummt es, ich bleibe schnaufend stehen und
blicke mich um. Da ist niemand mehr, keine M utter hinter mir und auch sonst keine M enschenseele
auf der Straße. Dunkle Wolken sind heran gezogen, hoch über mir schreien ein paar Vögel, und ich
höre ein Rascheln in der Hecke, als sei ein Tier durch das Gebüsch gehuscht. Dann ist alles wieder
still.
Der Himmel wird immer dunkler, ich habe Angst. Ich laufe weiter, von einer Straße in die andere,
alle sind mir fremd. M eine Angst wächst. Ich biege in eine kleine Nebenstraße ein, endlich, dort am
Ende muss unser Haus stehen. Ich renne und renne, dann bin ich da. Atemlos bleibe ich stehen. Da ist
aber kein Haus, weder unseres noch ein fremdes. Nur ein hohes, dunkles Tor ragt vor mir auf, an dessen beiden Seiten eine graue Steinmauer anschließt. M it beiden Händen rüttle ich an dem Tor, aber es
rührt sich nicht. Es bleibt verschlossen.
„Karlchen!“ rufe ich voller Angst, und dann auch „M utter!“ Aber kein Karlchen kommt mir zu Hilfe, und die M utter schon gar nicht. Der bin ich ja davon gelaufen, da wird sie sich denken: Recht geschieht es dem unartigen Kind!
Ich hämmere mit beiden Fäusten an das grässliche Eisentor und weine und schluchze zum Gotterbarmen. Plötzlich gibt das Tor unter meinen Fäusten nach und öffnet sich. Ach, bin ich froh und
erleichtert! Dann bleibe ich wie erstarrt stehen. Da ist nichts hinter dem Tor, rein gar nichts. Ein graues, unheimliches Nichts! Und aus dem grauen, unheimlichen Nichts ertönt ein Weinen, ein klägliches
Kinderweinen. Über alle M aßen jammervoll und traurig. Ich schreie, schreie gellend – und erwache.
Erstickt keuchend fahre ich aus dem Schlaf hoch und blicke mich verstört im Raum um. Ich bin allein, niemand weint. Zitternd atme ich einmal tief durch und vergrabe das Gesicht unter dem Kissen.
M ein Körper entspannt sich, das Herz schlägt wieder regelmäßig.
Der Traum lässt ein Gefühl bohrender Angst und dumpfer Einsamkeit zurück – und eine Erinnerung
an jemanden, der weint, traurig, hoffnungslos, echt.
Ich kenne den Traum, er plagt mich nicht zum ersten M al. In Abständen kehrt er immer wieder. Genau wie der andere, in dem ich allein in der Dunkelheit liege, in einem feuchten, übelriechenden Bett
– ich habe es nass gemacht – und mir wünsche, dass Mutter kommt.
Diese beiden Träume habe ich, so lange ich denken kann, allmählich sollte ich an sie gewöhnt sein.
Und doch spüre ich jedes M al die gleiche Angst, die gleiche schreckliche Einsamkeit.
Ich liege ausgestreckt auf meinem Bett und blinzle in den Morgen. Diffuses graues M orgenlicht
drängt sich unter den zugezogenen Vorhängen in den Raum. Ich fühle mich schwer, träge, benommen. Vielleicht kommt das von den neuen Tabletten, die der Arzt mir gegeben hat. Oder ganz einfach
von meinen unruhigen Nächten und den wirren Träumen.

Ich quäle mich aus dem Bett und tappe ans Fenster, ziehe die Vorhänge zurück. Ein grauer, verhangener Herbstmorgen. Zwei Frauen in Schwesterntracht eilen geschäftig den Sandweg zwischen den
Rasenflächen entlang. Der Park dahinter liegt in rötlich gelbem Nebel. Ich öffne das Fenster und rieche den Herbst. Das Laub beginnt sich zu färben. Die Kronen der Kastanienbäume auf dem Rasen
sind bereits dunkelrot und gelb und braun. Überall liegen Kastanien.
Was für ein melancholischer Ort ist dieses im Winter. Ich kenne das schon, es wird der zweite Winter sein, den ich in dieser Klinik zubringe. Ich erinnere mich gut, wie es vor einem Jahr war. Alles
schien sich in einem Zustand des Verfalls zu befinden, der Garten, das Gelände hinter den Nebengebäuden mit den hohen Bäumen und Büschen, die angrenzende Wiese, der Park. Eine dicke Schicht
Laub bedeckte den Boden und erfüllte die Luft mit Torfgeruch, herabgestürzte Äste waren verstreut,
ein vom Sturm gefällter Baum am Rande des Parks. Weit und breit kein anderes Haus, kein Ort, nur
kahle Felder, ein bisschen Wald. Und dann dieses Haus, mächtig und grau und düster. Voller Stimmen und Geräusche, Tag und Nacht.
Kalte Luft dringt ins Zimmer, ich zerre mir meinen alten blauen Bademantel über die Schultern und
trete ans Waschbecken. Ein schaler, ungewohnter Geschmack in meinem M und, wohl auch eine Begleiterscheinung der neuen M edikamente. Ich trinke ein Glas Wasser aus dem Hahn, es ist eiskalt und
schmeckt nach Eisen. Ich mag das gern, den Geschmack von kaltem Wasser auf der Zunge.
Da vor mir ist der Spiegel, ein Spiegel ohne Rahmen und jegliche Verzierung, so einfach und billig
wie möglich. Wie alles hier.
Im Spiegel nichts als ein verschwommener Fleck. Ich runzle die Stirn, kneife die Augen zusammen
und schaue noch einmal hin. Beuge mich nach vorn, das Gesicht wird scharf. Mein Gesicht, ich kenne
es in allen Einzelheiten. Obwohl es nicht mehr das runde Pausbackengesicht von einst ist, mag ich es
immer noch nicht.
Aber das ist vielleicht zu viel gesagt. Es ist eher so, dass ich mich daran gewöhnt habe, dass ich nicht
mehr darüber nachdenke. Vielleicht habe ich es sogar akzeptiert in all seiner Unschönheit und Unregelmäßigkeit.
Was für Worte ich für mich finde! Nun ja, hässlich soll ich mich nicht nennen, laut Dr. Oskar Grabowski. Ich soll mich akzeptieren und mögen lernen (um nicht zu sagen: lieben – was wohl niemals
passieren wird). Er findet mein Gesicht nicht hässlich, eher interessant. Sagt man das nicht von Frauen, wenn sie hässlich sind: Interessant? M ir soll’s Recht sein. Wenn Oskar es so haben will ...
Ich mustere mich im Spiegel. Ein sehr blasses Gesicht, unreine, teigige Haut (wahrscheinlich von der
Klinikluft und all den M edikamenten), umrahmt von sehr kurzem Haar, schwarz und schlecht geschnitten. Dunkle Brauen unter einer weißen Stirn, ein Paar trübe, dunkle Augen mit kurzen, geraden
Wimpern, eine unscheinbare Nase, ein zu großer M und mit unregelmäßigen Zähnen.
Ich starre mich im Spiegel an. Dies ist Jasmin van Hayden. Hier ist sie gelandet, und das hier ist ihr
Leben! Sie erschrickt nicht, wenn sie ihr Gesicht oder ihren Körper im Spiegel sieht, das hat sie sich
abgewöhnt. Sie ist 24 Jahre alt und hat bereits eine M enge hinter sich. Eine ganze M enge, und das
Wenigste davon war gut.
Jasmin! Was für ein Name für eine Person wie mich! Als mein Vater den für mich aussuchte, hatte
er nicht die geringste Ahnung davon, wie ich mich entwickeln und wie schlecht er für mich passen
würde.
Jasmin – das klingt nach duftendem Sommer und weißen Blüten, zart und lieblich. Zart und lieblich
– ich muss lachen. M ein Lachen klingt hart und heiser.
Zart und lieblich bin ich mein Lebtag nicht gewesen, soviel steht fest. Wie ich am Tage meiner Geburt aussah, weiß ich nicht. Vielleicht war ich lieblich und süß und zart.
Ich bin wohl als Wonneproppen auf die Welt gekommen, was bei einem Baby immerhin den Vorteil
hat, dass es gleich glatt und schier aussieht. M it dem Tuff schwarzer Haare auf dem Kopf, den weichen runden Bäckchen und den großen Augen mag ich damals ganz niedlich gewesen sein. Nur hielt
das nicht an. Leider. Aber davon später.
Immerhin, den Namen Jasmin M elusine hatte ich weg. Wie Vater auf M elusine gekommen ist, weiß
ich nicht. Es klang in seinen Ohren wohl romantisch und verheißungsvoll. Als Kind habe ich einmal
in einem Wörterbuch nachgeschlagen (ich konnte schon mit 5 Jahren lesen), demnach soll M elusine

eine vorchristliche Wassernixe gewesen sein, die zur Verwandlung fähig war. Eine Abbildung zeigte
sie mit Flügeln und zwei Schwänzen. Die Flügel fand ich sehr schön und nützlich, die Schwänze weniger, zumindest hätte mir einer gereicht. Auf die Verwandlung habe ich als kleines M ädchen lange
Zeit gewartet, sie trat aber nicht ein.
Jasmin M elusine van Hayden, welch klangvoller, hochtrabender Name für eine Person wie mich! Ich
habe gelernt, damit zu leben. Zwar hat es Zeiten gegeben, in denen ich lieber eine Inge M üller oder
Katrin Schmidt gewesen wäre, aber da half ja nun nichts.
Ich blieb Jasmin M elusine.
M ein Bruder nannte mich Jassi, meine M utter ganz vornehm Jasmin – da kam nichts Anderes in
Frage. Und Vater verstieg sich eine Zeitlang sogar dazu, mich Jasmin M elusine zu nennen. Das verging ihm aber bald, vielleicht fand er es selber lächerlich. Dann ging er dazu über, mich M ine zu nennen. Das war schon passender. Bis M utter einschritt. M ine – was sollte das? M ine klingt nach Dienstboten, und von denen waren die van Haydens Welten entfernt. Also wurde ich für Vater irgendwann
auch Jasmin.
Das Haus um mich herum erwacht zum Leben. Stimmen und Geräusche sind zu hören, Türenklappen, Rufe und Schritte auf dem Flur. Es ist ein lautes Haus mit dünnen Wänden, sehr hellhörig. M ich
stört das nicht, im Gegenteil. Oft höre ich die Geräusche außerhalb meines Zimmers gar nicht, so weit
fort bin ich – oder so tief in mir selbst.
Es ist noch früh. Viel zu früh, um sich fertig zu machen und zum Frühstück zu gehen. Außerdem habe ich sowieso keinen Hunger. Ich friere, also schlüpfe ich zurück ins Bett.
Dort liege ich und starre an die Decke. Ein brauner Fleck hat sich da oben ausgebreitet, der im Laufe
der Zeit immer größer geworden ist. An den Rändern haben sich Zacken gebildet, fast wie bei einem
vielzackigen Stern. Als ich hier einzog, war der Fleck noch nicht einmal halb so groß. Welche Größe
wird er angenommen haben, wenn ich dieses Haus verlasse?
Wenn ich die Augen schließe, verwandelt sich mein Kopf in eine Höhle, und da sind sie – die Bilder.
Sie haben sich verändert, seitdem ich hier bin. Oder vielmehr: es sind mehr geworden. Besonders
seitdem man meine Tablettenration herabgesetzt hat.
Es geht dir besser, hat Oskar gesagt. M öglich, ich fühle mich auch anders. Ist also etwas dran an der
alten Weisheit: die Zeit heilt alle Wunden? Oder sind es die M edikamente, die ich kiloweise geschluckt haben muss? Ich habe nicht viel Vertrauen in das Zeug, aber vielleicht irre ich mich ja.
Vater sagte stets: Was von allein gekommen ist, muss auch von allein verschwinden. Womit er sämtliche Krankheiten meinte, angefangen beim Schnupfen und endend bei Krebs und Syphilis. Wobei ich
von Syphilis keine Ahnung habe.
In meinem Kopf jedenfalls hat sich einiges verändert. Die verschwommenen Bilder in dieser nebligen, dunklen Landschaft meines Hirns sind klarer geworden, die Stimmen hinter der Stirn auch.
Das ist gut, sagt Oskar. Du wirst dich erinnern. Du kannst wieder klar denken und urteilen. Eines
Tages kannst du deine Vergangenheit hinter dir lassen und an die Zukunft denken .....
Es gibt ein Loch in meinem Leben. Darin verbirgt sich ein schmutziges, dunkles Kapitel. Das weiß
ich, obwohl mir die Erinnerung daran fehlt. Vor einiger Zeit drohte ich in unzähligen Nächten immer
wieder hinein zu fallen, in dieses Loch. Aber immer wieder ist es mir gelungen, das Loch zu schließen. Den Bogen hatte ich ganz gut raus. Ich weiß nämlich, es ist nichts Gutes, was darin lauert. Früher
hat es gegärt und gebrodelt. Heute ist es still.
Ich will es gar nicht wissen. Jedenfalls nicht alles, nicht das Schlimmste. Dabei weiß ich längst, was
sich zugetragen hat. M utter hat es mir oft aufs Butterbrot geschmiert. Es sind aber nur Worte – ihre
Worte, und das ist etwas ganz Anderes als eine eigene Erinnerung.
Seit kurzem nun kommen andere Erinnerungen, ganz normale Kindheitserlebnisse, wie sie vielleicht
jeder hat. Auch die hatte ich lange Zeit vergessen. Als ich hierher kam, war in mir nur ein brodelnder
Müllhaufen, ein scheußliches, widerwärtiges Gewirr von Geräuschen, Gedanken, Stimmen - in mir
und um mich herum. M ein Inneres und das ganze Zimmer schienen voll davon. Und voll von der
grauenhaften, würgenden Angst .....

Im Laufe der Zeit haben die Stimmen sich verwandelt, bewegten sich hin und her wie Geräusche
fahrender Züge. Das habe ich heute noch manchmal. Ich beuge mich vor, um den Wind zu hören, der
vor dem Fenster tobt, dann sind da die Stimmen. Leos Stimme ist auch darunter. M ein Bruder Leonhard, mein Bruder und einziger Freund .....
Und manchmal, wenn der Wind leiser wird, höre ich den zarten Klang des M obiles darin, das Leo
als Junge gebastelt hat. Es war gemacht aus silbrigen M etallstäben, Holz und Federn, und es hing auf
der Veranda, vor Vaters Fenster.
Es war ein Geburtstagsgeschenk für Vater gewesen, und Vater liebte es sehr.
M itunter spüre ich im Halbschlaf Leos Hände, seine Arme. Dann ist es wie warme, alles umfassende
Liebe. Als wäre er bei mir im Zimmer und hielte mich, wie er mich als Kind oft gehalten und getröstet hat.
Wenn ich dann zu mir komme, ist da nur Kälte, eine fest zupackende Kälte, die von außen und innen
gleichzeitig zu kommen scheint, und die mich erschreckt und zittern lässt.
Und dann das Weinen, ein Kinderweinen – das ist am schlimmsten. Ich glaube ein Kind weinen und
klagen zu hören. Es ist so deutlich, dass ich das Gefühl habe, nur die Arme ausstrecken zu müssen,
um sie zu fühlen, an mich zu ziehen, sie zu beschützen – wie ich es mir an dem Tag gewünscht hätte,
als sie starb, meine arme Kleine.....
Aber in Wirklichkeit sitze ich still und steif da und lausche nur in mich hinein, versuche zu verstehen, woher das Geräusch kommt, das Klimpern einer Spieldose .....
Da ist das Loch. Ich will nichts mehr hören, nichts mehr denken; das Weinen und das SpieldosenGeklimper sind nur Einbildung. In Wirklichkeit war alles ganz anders ....
Ich erinnere mich, was für ein Gefühl es war, mein Kind auf dem Arm zu halten. Es war so gut, den
warmen, festen Körper zu fühlen, das Windelpaket unter dem weißen Höschen, den runden Arm im
Nacken, und das Babygesicht so dicht vor meinen Augen. Ein hübsches Kind, ein süßes Kind. M ein
Kind.
Amelie.
Ich vergrabe meinen Kopf im Kissen und weine.

Klinik-Leben
Es ist Nachmittag. Ich sitze im Aufenthaltsraum, neben mir auf dem Boden kauert Nele. In der
rechten Hand hält sie ihre Zigarette, die linke fährt unruhig über ihren Schoß. Nele qualmt unentwegt. Ihre Finger sind teilweise gelblich braun vom Nikotin. Wie oft hat sie schon gesagt: Ich will
es mir nun abgewöhnen, diese elende Qualmerei. Dann lässt sie eine Weile die Finger davon – eine
Stunde, auch zwei. Einmal hat sie es bis zu vier Stunden geschafft. Da rannte sie wie gehetzt in der
Halle auf und ab, die Hände in den Hosentaschen, den Blick zu Boden gesenkt.
Ich will den Scheiß nicht mehr, nun ist Schluss damit, murmelt sie vor sich hin. Dann kapituliert
sie. Ach was, warum gerade jetzt. Das nehme ich mir für später vor. Wenn es mir besser geht.
Wenn ich hier raus bin aus diesem Chaotenstall ....
Sie wirft sich neben mich auf das eingebeulte, altersschwache Sofa, dass es in seinen Eingeweiden
quietscht und kracht. Dann wühlt sie in ihren Taschen nach den Zigaretten. Nele ist groß und mager, weißblondes, halblanges Haar mit gelblichen Strähnen darin. Ich kenne sie nun, solange ich
hier bin. Das heißt, eigentlich so lange ich mich erinnere. In der ersten Zeit war ich nicht wirklich
„hier“. Ich lebte in einer anderen, unwirklichen Welt, zu der niemand Zugang fand.
Dann waren da noch die M edikamente. Ich schätze mal, ganze Wagenladungen davon, immer was
Neues, Anderes. Ich erinnere mich kaum daran. Sie haben mich ruhiggestellt und wer weiß, was
noch. Anfangs muss ich wohl ziemlich aus der Spur gewesen sein, soll getobt und geschrien haben.
Und nur wirres Zeug geredet. Darum die M edikamente, eine andere Therapie war nicht möglich.
M it der Zeit wurde es besser, irgendwann nahm ich die Umwelt wieder wahr. Ich wachte auf in
einer Welt, die nichts zu tun hatte mit meinem früheren Leben: in einer Klinikwelt unter halb oder
ganz Verrückten. Ich sollte das nicht sagen, ich weiß. Aber jeder, der hier ein paar Tage und Nächte
zugebracht hat, wird mir beipflichten.
Ich habe Freunde gefunden, kann jetzt an der Beschäftigungstherapie außerhalb dieser Abteilung
teilnehmen. Ich versuche mich im Emaillieren und Batiken, habe einen schiefen Ascher aus Ton
geformt und ein Halstuch mit grässlichen Gestalten bemalt.
Und dann ist da mein Therapeut Oskar. Er hat viel Geduld mit mir. Seit kurzem sehen wir uns
zwei bis dreimal in der Woche für eine Stunde. Das ist nicht viel. Oskar ist der einzige Psychologe
für zwei Stationen. Sparmaßnahmen. Diese Klinik ist nicht die feudalste, für eine bessere war kein
Geld.
Ich habe Oskar gefragt: „Bin ich verrückt? Das hier ist doch eine Irrenanstalt! Was ist los mit mir?
Wie nennt man die Krankheit, die ich habe? Ist es Schizophrenie oder Zyklothymie? Oder irgendeine Psychose? Was ist überhaupt eine Psychose?“
„Nun klammere dich nicht an diese Begriffe. Dein seelisches Gleichgewicht ist gestört. Bestimmte
Erlebnisse in deiner Vergangenheit waren so schlimm für dich, dass du sie vergessen hast, ein
Selbstschutz, würde ich sagen. Wenn du soweit bist, es mit deiner Vergangenheit aufzunehmen,
werden die Erinnerungen zurück kehren. Dann werden wir uns gemeinsam damit befassen.
Der Begriff Psychose ist für meinen Geschmack so abstrakt und schwer erklärbar. Er beinhaltet
unter anderem Halluzinationen, wahnhafte Störungen oder bestimmte Formen abnormen Verhaltens, wie schwere Erregungszustände, Überaktivität, katatone Störungen.
Ich betrachte es manchmal als Versteck.
Es geht darum, dass alle normalen Verteidigungsmechanismen zusammen gebrochen sind. Der
Weg in die Seele steht offen, alle Welt kann dort herum trampeln. Auch der unschuldigste Annäherungsversuch wird als feindlicher Angriff erlebt. Der Kranke hat sich ein Versteck gesucht. Er versucht zu überleben, indem er eine Überlebensstrategie entwickelt. Eine Art korrigierende Instanz,
die nach und nach vollständig die Oberhand gewinnt und seine Freiheit und die M öglichkeit zu
eigenen Entscheidungen einschränkt.
So ähnlich ist es auch bei dir gewesen, als du hier ankamst. Aber inzwischen sind wir doch ein
ganzes Stück weiter gekommen, meinst du nicht?“

Das war am Anfang unserer Therapiestunden. Sicher bin ich heute anders davor als damals.
Und doch, ich bin ungeduldig. Nun, da ich wieder einen annähernd klaren Kopf habe, soll meine
Gesundung schneller voran gehen.
Da ist zum Beispiel meine Therapiestunde bei Oskar,
ich kann mich nicht immer konzentrieren. Ich hocke auf meinem Stuhl, habe feuchte Hände und
fange an zu zittern. Wenn er mich auffordert, von mir zu reden, ihm zu sagen, wie es mir geht, verschwimmt sein Gesicht vor meinen Augen; es beginnt in meinen Ohren zu rauschen, ich höre ihn
kaum. Ganz langsam komme ich wieder zu mir. Dann ist meine Zeit bei Oskar fast um. Was für ein
Jammer, denn kaum bin ich wieder in meinem Zimmer, fallen die Dinge über mich her.
Die Dinge – damit meine ich etwas von dem, was in mir schwelt. Was langsam zum Leben erwacht und scheinbar nach oben will. Es sind Bilder und Gesichter, Erinnerungsfetzen, Teile eines
Puzzles.
„Die Zeit bei dir reicht mir nicht,“ jammere ich, wenn Oskar einen demonstrativen Blick auf seine
Armbanduhr wirft. „Ich brauche mehr Zeit, um mich zu konzentrieren. Jetzt – jetzt könnte ich reden
...“
Oskar ist unerbittlich. Er ist streng. Nun zuckt er die Schultern.
„Die nächste Patientin wartet,“ sagt er ruhig. „Du weißt, Jassi, dass du nicht die Einzige bist.“
„Aber was soll ich denn tun?“ schreie ich los. „Ich kann doch nichts dafür, wenn ich mich so
schlecht konzentrieren kann. Jetzt könnte ich ....“
„Tut mir leid, die Zeit ist herum.“
Er blickt mich forschend an. Was mag er denken, wenn er mich so sieht: mit verkniffenem Gesicht, wilden Augen und gesträubtem Gefieder?
„Es wird schon besser werden,“ tröstet er mich. „Du bist zu ungeduldig mit dir. Weißt du, Jassi,
ich mache dir einen Vorschlag. Hol dir aus dem Büro Schreibpapier und Bleistift. Schreib es auf!
Schreib alles auf, was dir in den Sinn kommt. Egal, was es ist. Schreiben kann helfen.“
Schreiben kann helfen? Was faselt er da? Ich kann nicht aufschreiben, was in meinem Kopf vorgeht. Das ist doch Unsinn. Ich brauche ein Gegenüber zum Reden. Ich brauche ihn.
„Versuch es,“ sagt Oskar abschließend. „Einen Versuch ist es wert.“
Damit bin ich entlassen. Die nächste Therapiestunde ist übermorgen.
Später hocke ich neben Nele auf dem morschen Sofa in der Halle und hadere mit mir selber. Warum will mein Kopf mir nicht gehorchen? M ein Körper ebenso wenig, der macht doch auch, was er
will. Ich kriege beides nicht unter einen Hut. M ein ganzes Ich scheint gespalten.
Was ist das für eine Konfusion? Ich kann meine Gedanken nicht ordnen, mein Gehirn schwimmt
zeitweise in dichtem Nebel, und manchmal glaube ich in einer früheren Zeit zu leben.
Das geht vorbei, tröstet Nele mich. Ähnlich erging es mir auch. Zum Teil kommt das von den verdammten Pillen, die sie einem einflößen. Leider scheint es nicht ohne das Zeug zu gehen.
Oskar nennt es eine geistige Konfusion, eine Störung vorübergehender Art. Ich soll mir Zeit lassen. Als ob nicht schon genug Zeit vergangen ist in diesem elenden Loch!
Nele neben mir qualmt, was das Zeug hält. Ich sitze stumm da und beobachte das Leben um mich
herum. Wenn man es denn Leben nennen kann. Zum Teil ist es ein Wahnsinn. Allein diese Geräuschkulisse. Wir haben hier alles, was das Herz begehrt, von Neurosen über Paranoia bis hin zu
Psychosen. Es ist Abteilung Sieben Nord der Psychiatrischen Klinik, die mit den schlimmsten Fällen.
Die skurrilsten Gestalten bevölkern die Halle. Von irgendwoher ertönt M usik, dazwischen Stimmengewirr, Seufzen, Stöhnen, Flüstern, ab und zu ein Schrei der Angst oder das Krachen eines
Stuhls, der zu Boden geschleudert wird. Hin und wieder ein Brüllen von Patienten, die ihren
Schmerz oder ihre Wut ausagieren.
Was für eine verrückte Welt. Sie erscheint mir nicht mehr schrecklich oder unerträglich, ich bin an
sie gewöhnt. Bin ein Teil von ihr geworden. Ob ich wohl auch irgendwann so in einer Ecke gehockt
und gewimmert habe? Vielleicht habe ich so wie die zornige M arie HalmaSteinchen und Trinkbe-

cher an die Wand geschmissen oder die Betreuer mit unflätigen Schimpfwörtern bedacht. So wie
die kleine M anu mit ihren Wutausbrüchen.
M aren mit dem langen Zopf ist magersüchtig. Ständig hat sie Angst, jemand könnte ihr im Schlaf
etwas einflößen, was dick macht.
„Seht mich doch an, Kinder! Schaut auf meine Hüften! Die werden immer dicker. Welches M iststück hat mir da was ins Essen getan, was mir den Bauch so aufschwemmt.“
Dabei hat sie weder einen aufgeschwemmten Bauch noch runde Hüften. Im Gegenteil.
Aber niemand sagt noch: „Sieh doch mal in den Spiegel. Da sind nur Haut und Knochen.“
Denn so ist es, die ganze M aren besteht aus Haut und Knochen. Es hat aber keinen Zweck, ihr das
zu sagen, sie glaubt es nicht. Wenn sie in den Spiegel blickt, sieht sie etwas anderes als wir. Wahrscheinlich eine M aren mit fettem Hintern und dickem Bauch. Ihr Blick ist getrübt.
„Es sind die Injektionen, verdammt noch mal,“ flucht sie lauthals. „Die machen mich so dick.“
Damit rennt sie ins Klo, um sich den Finger in den Hals zu stecken.
Wir haben hier Helfer auf der Station. Es sind Kriegsdienstverweigerer. Sie spielen mit den Patienten Halma und „M ensch ärgere dich nicht“, gehen mit ihnen in den Park und reden mit ihnen. Sie
hören zu, trösten und schlichten Streitereien, die hier auch zum Alltag gehören.
Nele ist manisch depressiv. Ich kenne nun schon ihre unterschiedlichen Phasen. Wenn sie mit
glänzenden Augen in ihren exzentrischen bunten Klamotten auftaucht, ist die manische Periode angesagt. Dann lebt sie in einem Zustand unvorstellbarer Euphorie und Aufregung, dass man vor Neid
erblassen könnte.
Sie tanzt lachend und singend herum, erzählt Witze mit feuerwehrartiger Geschwindigkeit. Sie
kann nicht ruhig sitzen, läuft durch die Station und vergisst sämtliche Regeln.
M anchmal geht sie herum und lacht über alles und jeden. Sie verhöhnt die arme Anna mit ihren
Phobien und äfft den langen A xel nach, wie er den Gang entlang schlurft. Dabei wird sie oft ausfallend, reißt obszöne Witze und lacht selbst am tollsten darüber.
Ihre Sinne sind viel schärfer als im normalen Zustand. Es kommt vor, dass sie für kurze Zeit in
einer Ecke hockt und vor sich hin kritzelt. In Windeseile hat sie ein Gedicht oder eine kleine Erzählung verfasst.
Lange kann sie sich nicht konzentrieren, dann springt sie wieder auf und rennt herum. Beim geringsten Widerstand wird sie zornig, schlägt um sich oder reißt sich die Kleider vom Leib.
Ich habe ein paar ihrer Geschichten und Gedichte gelesen, die sie geschrieben hat, und ich habe
über die absurde, poetische Schönheit gestaunt, die sie enthalten. Sie waren voller freier, sinnloser
Assoziationen, und die unbeschreibliche Euphorie kam ständig zum Ausdruck.
Nach ihren fröhlichen Ausschweifungen der manischen Periode kommt die Depression, die M elancholie. Ich habe erlebt, wie Nele buchstäblich zusammenfällt. Sie fühlt sich unwürdig und schuldig, nennt sich selbst eine gemeine Lügnerin, die anderen nur wehtut. An solchen Tagen wird sie
sorgfältig überwacht, um eine Kurzschlusshandlung zu verhindern. Ständig ist ein Betreuer in ihrer
Nähe, sitzt sogar nachts vor ihrer Tür und schaut ab und zu ins Zimmer hinein.
So wie gestern. Am M orgen, als ich zur Beschäftigungstherapie ging, hat sie mich gebeten, ihr
eine Schere aus dem Bastelraum zu besorgen, mit der sie sich die Pulsadern aufschneiden wollte.
„Ich will ein Ende machen,“ sagt sie und saugt wütend an ihrer Zigarette. „Ich habe es satt, bis
obenhin. In dieser Nacht mache ich Schluss, schneide mir die Pulsadern auf. Das ist ein angenehmer
Tod, sagt man. Vielleicht viel zu angenehm für mich, eigentlich habe ich Schlimmeres verdient. Am
liebsten wären mir ja Schlaftabletten, das muss schön sein. M an schluckt das Zeug, schläft sanft ein
und wacht nie mehr auf. Aber da kommen wir nicht ran .....“
Schlaftabletten! M an schluckt das Zeug, schläft sanft ein und wacht nie mehr auf – muss das schön
sein ....
Ein seltsames Gefühl steigt in mir hoch. Und mit ihm die Gewissheit: oh nein, das ist nicht schön.
Vielleicht manchmal. Aber nicht immer.
Dieses seltsame Gefühl was ist das nur? Schmerz, eine bohrende Verzweiflung, mein Herz klopft
wild und meine Augen sind so trocken, dass sie sich wie Schmirgelpapier anfühlen .....
Eine Erinnerung!

Sie überkommt mich so jäh und überwältigend, dass mir die Knie zittern. Während Nele neben mir
mit monotoner Stimme über ihr elendes Leben lamentiert, hat sich für mich die Zeit zurück gespult.
Ich bin wieder 17, im Haus meiner Eltern, in meinem eigenen Zimmer. Ich hocke auf dem Teppich
wie ein kranker Hund, starre vor mich hin, kraftlos und leer. Versuche zu begreifen, was geschehen
ist. Er hat mich verlassen, der Junge, von dem ich glaubte, er liebt mich. Er war der einzige Junge,
der mich je angesehen hat. Und nun ist er fort. Er hat mich niemals geliebt, hat mich nur aus genutzt
– ganz so, wie Vater immer sagte. Du hässliches Pummelchen, schau dich doch an. Bildest dir ein,
er liebt dich! Was glaubst du denn! Nur das Eine will er von dir, dann wirft er dich weg wie einen
alten Schuh.
M utter hatte bekräftigend genickt. Auch sie war dieser M einung, oh ja. Welcher Junge würde die
dicke Jassi schon lieben! Der musste erst noch geboren werden.
Aber sie, die dicke Jassi mit den Pausbacken – sie war dumm genug gewesen, es zu glauben.
Und nun war genau das geschehen, was Vater angekündigt hatte: Er hat mich weggeworfen wie
einen alten Schuh!
Jetzt war er fort, ließ sich nicht mehr blicken. Aus und Ende, und ich bin wieder allein.
Da sitze ich nun am Boden, hinter mir auf dem Regal meine Bücher, Plüschbären und Kuscheltiere, und vor mir das Fenster mit der rabenschwarzen Nacht dahinter. Draußen so schwarz wie innen
in mir drin. Rings herum nur Dunkelheit und Schwärze.
Ich sitze da und zittere, klappere mit den Zähnen, zucke an allen Gliedern. Ich kann nicht weinen,
noch nicht. Wird schon noch kommen, ich kenne mich. Jetzt sind meine Augen trocken wie Sandpapier.
Ich blicke um mich mit diesen Sandpapier-Augen, in mir Enttäuschung und Schmerz. Was ist das
da unter dem Bett, was für ein Bündel? Es jagt mir Angst ein. Dann erkenne ich, was es ist. Die alte
Reisetasche mit meinen Geheimnissen darin. Die tun mir nichts. Hier in meinem Zimmer ist alles
sicher und vertraut. Die Stimme am Telefon kam von außen – seine Stimme. Die mir sagte, dass es
vorbei ist .....
Aber die Stimme, sie war schrecklich, so schrecklich wie das, was sie sagte – rau, heiser, dumpf.
Als wäre es gar nicht seine Stimme ...
Und dann der Anrufbeantworter, ich sehe mich wieder unten in der Halle stehen, den Hörer in
meiner feuchten Hand. Aber er lässt sich verleugnen. Vielleicht ist er wirklich nicht da. Es ist ja
auch egal. Alles ist egal. Er will mich nicht mehr. Weggeworfen wie einen alten Schuh ...
Die Erinnerungen an unsere kurze gemeinsame Zeit stürzen auf mich ein. M usik. Küsse. Sein Lachen. Die kurzen gemeinsamen Nächte ....
Felix! Ach, wenn er jetzt nur hier wäre. Bei mir. Die Sehnsucht ist wie ein wahnsinniger Schmerz.
Und dazu der Kummer, ihn verloren zu haben.
Warum nur? Was ist passiert?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eines: ich ertrage es nicht. Ich ertrage den Gedanken nicht, dass es
ihm gut geht, dass er seine Zeit an der Seite einer anderen genießt. Sich um eine andere sorgt, eine
andere liebt. M it ihr lacht und all das tut, was er mit mir getan hat.
Und dann kommt mir der Gedanke an M ord, während ich da unten kauere. M ord an der Anderen!
Ich weiß, ich brächte es fertig, jetzt in diesem Augenblick. Wenn ich diese Andere jetzt vor mir hätte.
Aber wer ist sie? Gibt es sie überhaupt?
Natürlich muss es sie geben. Warum sonst will er mich nicht mehr sehen? Ich habe mich doch
nicht verändert, bin die Gleiche wie gestern und vorgestern. Immer noch die Jasmin, in die er sich
verliebt hat.
Oder war das alles gelogen? Schon von Anfang an!
Ich will es nicht glauben, nein, ich will nicht.
Und doch .... was weiß ich schon von ihm?
Lüge! Alles Lüge! Von Anfang an!
Wie weh das tut.
Und das Kind – oh Gott, was soll nun werden?

Wie schrecklich, wie entsetzlich. Es den Eltern erzählen müssen. Unvorstellbar. Zunächst ihre Ungläubigkeit, ein Nichtbegreifen, das langsam in Spott und Hohn übergeht, dann die Wut, schließlich
auch so etwas wie – Triumph? Und endlich das völlige Begreifen und diese alles überdeckende
Angst: Oh Gott, was werden die Leute sagen! Diese Schande! Dieser M akel auf dem Namen der
Familie van Hayden! Ein uneheliches Kind in dieser Sippe und nicht mal ein M ann dazu – das hat
es noch nicht gegeben ....
Ich sehe M utter vor mir, aufsteigende Panik im Blick, die alles andere hinwegschwemmt .....
Vaters gnadenloser Zorn – hinter der weißen Stirn rotiert es bereits: was ist die unauffälligste und
effektivste Lösung aus diesem Dilemma .....
Ich sehe mich im Geist zitternd vor ihnen stehen und ihr Urteil erwarten. Ich habe auch Angst.
Vielleicht weniger vor der Schmach und Schande, die ich über diese Familie gebracht habe, als vor
dem M itleid der Anderen, aber die sind mir sowieso gleichgültig. Die größte Angst habe ich vor der
Zukunft.
Ich sitze auf meinem Bett und die Tränen kommen.....
Später sehe ich mich wieder auf dem Teppich kauern, in meinen Fingern eine Packung Tabletten.
M utters Tabletten. Wie viele muss ich nehmen, um meinem Leben ein Ende zu setzen, um dieser
Hölle zu entkommen? Sie sind stark, das weiß ich. M utter hat höchstens mal eine halbe davon genommen.
Ich sitze am Boden und stelle mir vor, wie erleichtert sie sein werden, wenn ich tot bin. Oder auch
nicht? Schließlich ist es doch eine Schande, wenn die Tochter sich das Leben nimmt.
Fragt sich nun, welche Schande größer ist: eine schwangere 17-Jährige ohne M ann oder ihr
Selbstmord. Für Eltern wie meine, die so unglaublich stolz auf ihren Status sind (was immer das zu
bedeuten hat), ist beides gleich schlimm. Bei den van Haydens hat beides nicht vorzukommen!
Aber vielleicht kann man einen Selbstmord leichter vertuschen ....
Ich sehe das weiße Tablettenhäufchen vor mir auf dem Teppich. Eine kleine Todespyramide. Ein
Schlaf ohne Ende, ohne Erwachen. Wie schön das sein muss. Nie mehr aufwachen. Hab ich mir das
nicht schon oft gewünscht?
Ich finde mich vor dem Waschbecken im Badezimmer wieder. Als mein Blick auf mein Spiegelbild fällt, richte ich mich auf und starre mich an. Ein rundes, blasses M ondgesicht, die neue Frisur (
ihm zuliebe) zerzaust, das M ascara über die Wangen verteilt, der Lippenstift bis zum Kinn verschmiert. Alles für ihn, für Felix, von dem ich glaubte, er liebt mich.
Was wird er sagen, wenn ich tot bin. Schuldgefühle? Kummer?
Ich sinke vor dem Spiegel zusammen, meine aufgerissenen Augen machen mir Angst. Sie glänzen
so seltsam ... Ich sehe aus wie eine Verrückte, und vielleicht bin ich genau das ...
Ich liege auf dem Bett, starre in die Dunkelheit und warte darauf, dass die Wirkung der 20 Tabletten einsetzt. M ein M agen scheint mit flüssigem Blei gefüllt, dann steigt es heiß und ätzend in die
Kehle. M it knapper Not schaffe ich es ins Bad und übergebe mich. Wieder und wieder. Würge das
ganze Zeug aus mir heraus. Nur nicht all meinen Kummer, meinen Groll, meine Not und Verlassenheit.
Anschließend weine ich mich in den Schlaf. Weine mich durch den Traum, der meine Nacht in
tausend Stücke reißt. Übrig bleiben eine noch größere Einsamkeit, ein schwelender Zorn und die
Angst. Denn da ist immer noch das Kind ....
Ein grauroter M orgen folgt.
Diese ganze schreckliche Nacht bleibt mein Geheimnis – bis heute.

Hannelore Dill
wurde in Pommern geboren.
Nach der Flucht landete sie im Kreis Segeberg, wo sie auch heute noch mit ihrem M ann lebt.
Sie hat drei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder, die auch bereits erwachsen sind.
Sie alle leben in der Nähe.
Zwanzig Jahre lang hat sie in der Erziehungs- und Lebensberatungsstelle der Diakonie Bad Segeberg gearbeitet. Ihre Arbeit hat sie ständig mit M enschen zusammengebracht, deren Schicksale und
Probleme ihr viele Anregungen für ihre Romane gegeben haben.
Nach ihrem Eintritt in den Ruhestand hat sie mit dem Schreiben begonnen.
Inzwischen entstanden 17 M anuskripte.
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