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Damals habe ich noch nicht gewusst, dass diese Unterhaltung mein Leben grundlegend verändern 

würde. Damals war mir noch gar nicht klar, dass mich überhaupt mal jemand akzeptieren würde. 

Sonst habe ich nämlich immer nur diesen einen Satz zu hören bekommen: „Die ist doch gestört!“  

 

Sie nennen mich die Irre, die Geisteskranke oder einfach ganz klassisch… Psycho. So ist es schon 

immer gewesen. Selbst meine Mum hat den dümmsten Kosenamen für mich, den sich irgendwer 

vorstellen kann: Bei ihr heiße ich Little Nobody. Als ob sie nicht wüsste, wie ich mich dabei fühle. 

Ich bin mir sicher, mein Vater hätte dem niemals zugestimmt. Mein Dad, den ich nie kennenlernen 

konnte. Alles, was ich will, ist akzeptiert zu werden. Ist das denn so schwer zu verstehen? Und ich 

will mein altes Leben zurück, mein Leben ohne diese dumme Krankheit. Doch ich habe mir das nun 

mal nicht ausgesucht.  

 

Eines Tages jedoch habe ich sie getroffen…  

 

 

Genervt schlug ich meinen Wecker aus. Es war wieder einer dieser Morgen, an denen ich keine Lust 

auf nichts hatte. Erst recht nicht darauf, in die Schule zu gehen. Ein Morgen, wie ich ihn fast jeden 

Tag erlebte. Dummerweise war Mum arbeitslos und somit den ganzen Tag zuhause. Mir blieb nichts 

anderes übrig, als aufzustehen, die Wohnung zu verlassen und zumindest so zu tun, als würde ich 

zur Schule gehen. Ächzend rollte ich mich aus meinem Bett, schlüpfte in einen viel zu weiten 

Hoodie und strich mit meinen Fingern durch mein feines, schwarz gefärbtes Haar. Dies reichte 

meist, damit sie nicht allzu wüst aussahen. Den zu großen Haaransatz versteckte ich unter der 

Kapuze und ging so in die Küche. Natürlich war Mum noch nicht wach, doch ich war ganz froh, sie 

nicht sehen zu müssen. Schnell aß ich einige Scheiben trockenes Brot, verschwand anschließend 

kurz ins Badezimmer und holte dann den Rucksack aus meinem Zimmer. Ich hatte nur einmal den 

Fehler gemacht, ihn nicht mitzunehmen, als ich die Schule geschwänzt hatte. Früher oder später 

würde sie sowieso erfahren, dass ich nicht in der Schule war, so musste ich mir aber nur einmal ihr 

Generve anhören. Ich schüttete den Inhalt meines Rucksacks auf mein Bett und versteckte die 

Bücher und Stifte unter meiner Bettdecke. Lediglich mein Portemonnaie durfte wieder zurück. Die 

Kopfhörer meines Mp3-Players wanderten in meine Ohren. An der Tür schnappte ich mir meinen 

Wohnungsschlüssel und ging dann raus. Ich wusste genau, wo ich hinwollte. 

Zur Schule musste ich nach rechts der Straße folgen und an der nächsten Bushaltestelle warten, bis 

ein überfüllter Bus ankam. Einer der Gründe, warum ich keine Lust hatte, mich überhaupt auf den 

Weg in diese Anstalt zu machen. Allein schon aus Prinzip bog ich sofort links ab, nachdem ich die 

Haustür verlassen hatte. Die Kapuze tief in mein Gesicht gezogen mit lauter Musik auf den Ohren 

nahm ich nichts von meiner Umwelt wahr. Ich sah die Leute nicht, die an mir vorbeigingen, sah ihre 

Blicke nicht und hörte sie nicht. Das hatte ich mir lange genug angetan. So konnte ich eine Weile 

dem Gehweg folgen, ohne gestört zu werden. Auch wenn ich lieber noch etwas geschlafen hätte, 

genoss ich die Bewegung. Zumindest so lange, bis ich sie wieder hörte. Trotz der Musik konnte ich 

deutlich Stimmen hören, die in einer fremden Sprache zu reden schienen. Unauffällig schaute ich 

mich um. Ich befand mich mittlerweile in der Innenstadt, wo um diese Uhrzeit nicht sonderlich viel 

los war. Hier und da ging jemand seiner Wege, doch niemand sprach so laut, dass ich es trotz der 

Musik so deutlich hören könnte. Ich wusste nur zu gut, dass ich die Lautstärke so hochdrehen 

konnte, wie ich wollte, es würde nichts ändern. Gequält griff ich mir an den Kopf. 

„Warum jetzt schon?“, murmelte ich vor mich hin und bemerkte im Augenwinkel den Blick einer 

Frau. Schnell senkte ich wieder meinen Kopf und lief weiter. Wenn ich sie erst einmal hörte, würde 

ich sie nicht so schnell loswerden. Mir fiel ein, dass ich meine Tabletten vergessen hatte. Ich vergaß 

sie immer. Sie machten müde, benebelten meinen Kopf und ließen mich zu einer Art Zombie 



mutieren. Ich hatte damals schnell wieder aufgehört sie zu nehmen. Auch das verheimlichte ich vor 

Mum, aber wer wollte schon freiwillig so sein? Diese verfluchten Stimmen konnten kaum 

schlimmer sein. 

Das stetige, unverständliche und doch so klare Gemurmel ignorierend kam ich endlich meinem Ziel 

näher. Der Stadtpark. Eine wahre Oase in dieser öden Stadt. Hier konnte ich jederzeit herkommen, 

um mich sämtlicher Blicke zu entziehen. Gerade in solchen Momenten wie jetzt. Den zahlreichen 

Wegen folgend, schlug ich stets jene Richtung ein, in der am wenigsten los zu sein schien. Um diese 

Zeit waren hier vor allem Jogger und Leute mit ihren Hunden unterwegs. Jedoch blieben diese 

immer brav auf den Wegen oder den weitläufigen Wiesen. In einem unbeobachteten Moment 

schlüpfte ich durch einige Sträucher in den bewaldeten Bereich, der sich um einen Teil des 

natürlichen Sees erstreckte. Ich stapfte einige Meter durch das Unterholz, ehe ich an dem ruhigen 

Gewässer ankam. Ohne groß zu zögern, schmiss ich meinen Rucksack auf den Boden und setzte 

mich auf einen der flachen Steine, die das Ufer säumten. Mit der gerade aufgehenden Sonne, die 

sich auf der Wasseroberfläche spiegelte, bot sich mir hier ein geradezu traumhafter Anblick. Zu 

schade, dass ich ihn nicht genießen konnte. Ich nahm die Kopfhörer aus meinen Ohren, ohne die 

Musik auszuschalten. Die Stimmen blieben, wie sie waren. Laut, klar, fremdartig und absolut 

nervig. 

Ich hatte schon alles versucht, sie loszuwerden, doch nichts half. Kein Ignorieren, kein Zuhören, 

kein Reden und auch kein Anschreien. Alles was ich dadurch erreicht hatte war, dass die Leute mich 

für Irre hielten und Mum mich regelmäßig zu einem Psychoheini schleppte. Die Tabletten, die ich 

dort bekommen hatten halfen zwar, doch der Preis dafür war zu hoch. Genervt vergrub ich mein 

Gesicht in den Händen, hielt mir die Ohren zu, doch das interessierte die Stimmen nicht. 

„Könnt ihr nicht einfach ruhig sein? Hört ihr mich nicht? Seid endlich still!“ Mir war klar, dass es 

nichts brachte, doch irgendwie musste ich diese verdammte Anspannung doch loswerden. Voller 

Wut griff ich einen der herumliegenden Steine und schmiss ihn ins Wasser. Mit einem lauten 

platsch und einer kleinen Wasserfontäne verschwand er in dem nassen Kalt und mit ihm die 

Stimmen. Irritiert starrte ich die Wasseroberfläche an, die sich nach und nach wieder glättete. Sie 

waren so plötzlich verschwunden, wie sie aufgetaucht waren. Gut. Hoffentlich blieben sie weg. 

 

Es war Nachmittag, als ich den Park wieder verließ. Ich hatte Hunger, außerdem fing es gerade an 

zu regnen. Noch war die Schule nicht aus, doch ich konnte Mum einfach sagen, dass eine Stunde 

ausgefallen war. Woher sollte sie wissen, dass ich log? Im Gegensatz zu heute Morgen war ich 

beinahe gut gelaunt, als ich die Wohnungstür aufschloss. Es hielt nicht lange an. 

„Linea!“, erklang die Stimme meiner Mutter, kam dass sie die Tür ins Schloss fallen hörte. So sehr 

ich es hasste, wenn sie mich bei ihrem dummen Kosenamen für mich rief, noch schlimmer war es, 

meinen Namen in diesem Tonfall aus ihrem Mund zu hören. Ich wusste sofort, dass ich irgendetwas 

angestellt hatte und dafür nun eine Standpauke kassieren würde. Aus Prinzip verschränkte ich meine 

Arme vor der Brust, als Mum aus dem Wohnzimmer kam. 

„Was ist denn?“ 

„Du bist schon da? Wie war die Schule?“ So wie sie fragte, war es offensichtlich, worauf sie 

hinauswollte. Ich verdrehte die Augen. Warum konnte sie nicht einfach sagen, was los war? Immer 

musste sie so eine Show abziehen. 

„Toll“, entgegnete ich trocken. Solange sie keine Beweise hervorbrachte, war ich unschuldig. 

„Lüg mich nicht an! Die Schule hat heute angerufen. Seit einer Woche warst du nicht mehr da. Was 

denkst du dir dabei?!“ 

„Was soll ich da? Die halten mich alle für bescheuert! Und lernen tu ich auch nichts neues!“, 

entgegnete ich sofort im gleichen Tonfall. Es war nicht das erste Mal, dass wir darüber sprachen, 

doch sie wollte mich einfach nicht verstehen. Seit dem Vorfall damals wusste die ganze Schule, dass 

ich scheinbar nicht mehr alle Murmeln zusammen hatte. Dass ich einfach nur an einer Krankheit 

litt, interessierte keinen von denen. 

„Es ist doch egal, was die anderen denken! Es geht hier um deine Zukunft! Und ums Geld!“ Erneut 

verdrehte ich die Augen. Natürlich. „In diesem Land gibt es die Schulpflicht. Wenn du dich 



wiederholt weigerst zur Schule zu gehen, muss ich dafür bezahlen! Wir haben kein Geld für so was. 

Soll ich dich in Zukunft persönlich zur Schule bringen? Oder die Polizei?“ 

„Dann lass ich mich eben wieder krankschreiben!“ Nachdem ich damals meine Diagnose 

bekommen hatte, hatte ich einen Monat zuhause bleiben dürfen. 

„Du hast deine Medikamente, die auch mehr als teuer sind. Du hast keinen Grund mehr, dich 

krankschreiben zu lassen! Führ dich nicht auf, als wärst du jemand besonderes. Die Welt dreht sich 

nicht nur um dich!“ 

„Stimmt ja, ich bin ja nur ein kleiner Niemand!“, warf ich ihr ihren bescheuerten Spitznamen 

entgegen und stürmte dann an ihr vorbei, um mich in meinem Zimmer zu verbarrikadieren. Ich 

konnte die Tränen nicht zurückhalten. Wieso dachte sie, dass alles so einfach für mich wäre? 

Warum verstand sie mich nicht? Ich blieb nicht lange mit meinen Gedanken allein. Neben dem 

Klopfen meiner Mutter an der abgeschlossenen Tür, begann sich ein monotones Murmeln in meinen 

Kopf zu schleichen. Mein Schluchzen verstummte, während ich mir die Tränen von den Wangen 

rieb. „Nicht schon wieder. Verschwindet endlich!“ 

 

Am nächsten Morgen war Mum schon wach, als ich aus meinem Zimmer schlich. Ich war kurz 

davor, mich einfach wieder auf dem Absatz umzudrehen. Nach gestern hatten wir nicht mehr 

miteinander gesprochen. Umso weniger Lust hatte ich nun, mich mit ihr auseinanderzusetzen. 

Dementsprechend ignorierte ich sie, als ich die Küche betrat. Leider hielt die Stille nicht lange an. 

„Linea, hast du deine Tabletten genommen?“ Die Tatsache, dass sie mich bei meinem Namen 

ansprach, machte deutlich, dass sie noch immer wütend war. 

„Klar“, log ich, ohne von der Scheibe Brot in meiner Hand aufzuschauen. Keine Ahnung, ob sie mir 

das abkaufte. 

„Ich werde dich heute zur Schule fahren.“ Mein Bissen Brot blieb mir im Hals stecken. Meinte sie 

das ernst? 

„Muum, ich bin keine zehn mehr.“ 

„Das dachte ich auch. Aber wenn du alleine nicht hingehst, muss ich eben nachhelfen.“ Ihre Stimme 

ließ keine Diskussionen zu. Das Schlimme war nicht, dass Mum mich in die Schule fuhr. Das 

schlimme war, dass Mum mich in die Schule fuhr. Ich hatte keine Lust, mich mit diesen Idioten 

herumärgern zu müssen. 

Nach dem Frühstück hatte sie mich tatsächlich zur Schule gefahren. Direkt vor der Eingangstür des 

Gebäudes hielt sie und ließ mich aussteigen. 

„Hab einen schönen Tag mein Little Nobody“, verabschiedete sie sich. Diese gespielte 

Freundlichkeit konnte sie sich nun auch schenken. Gereizt schlug ich die Tür zu und wollte warten, 

bis sie wegfuhr. Natürlich blieb sie stehen. Sie war es, die wartete, bis ich endlich das Schulgebäude 

betrat. 

„Schaut mal. Der Freak ist wieder da“, wurde ich begrüßt, als ich den Klassenraum betrat. Es war 

eine Gruppe von Jungs, die an dem Tisch direkt neben der Tür saßen. Ich ignorierte sie wie immer, 

während ich zu meinem Platz ging. Sie zu ignorieren war deutlich einfacher als die Stimmen. Ich 

schaltete einfach die Musik meines Mp3-Players lauter und es wurde ruhig. 

Der Schultag ging nur schleppend vorbei. Es war ein seltsames Gefühl wieder hier zu sein. Die 

letzten Tage, in denen ich geschwänzt hatte, waren beinahe wie Ferien gewesen. 

Überraschenderweise sagten die Lehrer nichts zu meiner langen Abwesenheit. Vermutlich hatte 

Mum bereits alles geregelt. Oder aber ich war ihnen genauso egal, wie dem Rest der Welt. Die 

einzige Aufmerksamkeit, die ich bekam, war die meiner Mitschüler, welche ich mir hingegen gerne 

erspart hätte. Sie hatten nichts Nettes zu sagen, konnten es aber anscheinend auch nicht einfach für 

sich behalten. Während ich in der Pause vor der letzten Stunde mit Musik auf den Ohren überlegte, 

was ich nach der Schule machen wollte, drang plötzlich von hinten eine Stimme an mein Ohr. In der 

Annahme, dass einer der Jungs mich verarschen wollte, drehte ich mich ruckartig um. Niemand war 

dort. Zu spät wurde mir klar, dass die Stimmen wieder da waren. Und ich gerade erneut bestätigt 

hatte, was für ein Psycho ich doch war. Natürlich war es meinen Mitschülern nicht entgangen, die 

nun auf mich zeigten. Ihre Worte konnte ich nach wie vor nicht hören, doch diese Gesten genügten 



mir, um mein Gesicht in meinen Händen zu vergraben. Für einen kurzen Augenblick fragte ich 

mich, ob es nicht besser wäre, diese verdammten Tabletten einfach zu nehmen. Im nächsten 

Moment ärgerte ich mich über den Gedanken. Ich würde nicht für den Rest meines Lebens wie ein 

Zombie herumlaufen, nur um irgendwo reinzupassen. 

So schlimm es bereits in der Pause war, so unerträglich wurde es, als die Stunde begann und ich 

meine Musik ausschalten musste. Netterweise war es heute nur eine Stimme, die mich belagerte, 

doch diese schien umso penetranter. Auch sie konnte ich nicht verstehen, doch sie trieb mich in den 

Wahnsinn. Das schlimmste aber war, dass ich nichts tun konnte. Ich konnte sie nicht anschreien, 

etwas umschmeißen oder treten und nicht einmal wegrennen. Zumindest nicht, ohne mich noch 

lächerlicher zu machen. Ich konnte verstehen, dass sie mich für gestört hielten. Ich selbst würde 

vermutlich jedem, der sich derart verhielt, das gleiche an den Kopf schmeißen. Der Gedanke 

frustrierte mich nur noch mehr. Bis ich auf einmal meinen Namen hörte. Panik stieg in mir auf. 

Unser Lehrer hatte mich aufgerufen und ich wusste beim besten Willen nicht, was er von mir 

wollte. Wie sollte ich mich auch unter solchen Umständen auf den Unterricht konzentrieren? 

Fragend schaute ich zu ihm auf, nur um ein ungeduldiges Gesicht zu sehen. 

„Ist alles in Ordnung?“ Die Frage irritierte mich etwas, weswegen ich schnell nickte. „Dann setz 

dich ruhig hin und stör den Unterricht nicht weiter.“ Augenblicklich war Kichern der anderen 

Jugendlichen zu hören. Ich wusste nicht, was genau ich getan hatte, doch ich wusste, dass es genau 

aus diesem Grund das Beste war, wenn ich einfach zu Hause blieb. Für den Rest der Stunde 

versuchte ich mich zwanghaft darauf zu konzentrieren ruhig zu sitzen und nichts komisches mehr 

zu machen. Während ich dem ohrenbetäubenden Lärm der Stimme schutzlos ausgeliefert war. 

 

Das Wochenende kam wie gerufen. Ich hatte einen Schultag hinter mir und fühlte mich, als hätte ich 

drei Tage durchgemacht. Nachdem ich gestern einfach nur noch ins Bett gefallen war, wollte ich 

den Samstag für etwas Schönes nutzen. Es war noch früh und das Wetter sollte heute schön werden. 

Mir war klar, wo ich den Tag verbringen würde. Auch wenn der Park am Wochenende nicht 

ansatzweise so entspannend war wie unter der Woche, in meinem Zimmer konnte ich es unmöglich 

aushalten. Nicht wenn Mum auch zu Hause war. Und das war sie immer. Dummerweise schien sie 

ähnliche Gedanken zu haben. Als ich in die Küche kam war sie nicht nur schon wach, sondern 

strahlte mich über beide Ohren an. 

„Linea, was hältst du davon, wenn wir heute etwas zusammen unternehmen?“, wurde ich fröhlich 

begrüßt. Kurz fragte ich mich, ob heute Nacht etwas passiert war. Viel wichtiger aber war, wie ich 

diesen Vorschlag ablehnen konnte. 

„Unternehmen? Es ist viel zu früh. Außerdem muss ich Hausaufgaben machen.“ Das war sogar nur 

halb gelogen. Ich hatte einen Berg voll an Hausaufgaben, jedoch hatte ich nie vorgehabt, diese auch 

zu erledigen. Doch in Anbetracht, so einem Tag mit Mum zu entkommen, wirkten sie auf einmal 

verlockend. 

„Wir können auch später los. Und für die Hausaufgaben ist heute Abend noch genug Zeit. Ich kann 

dir auch gerne helfen.“ Sie schien wie ausgetauscht. So verärgert sie gestern gewesen war, so 

überschwänglich war sie nun. „Lass uns ein Eis essen gehen, oder in den Park? Wir können dir auch 

etwas Neues zum Anziehen kaufen.“ Ich bezweifelte, dass sie dazu das Geld hatte, 

beziehungsweise, dass sie dieses für so etwas ausgeben wollte. Zu gerne würde ich wissen, was hier 

wirklich los war. 

„Warum bist du so scharf darauf, etwas zu unternehmen?“ 

„Wir haben lange nichts mehr zusammen gemacht. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir beide das 

mal wieder brauchen.“ Ich brauchte das ganz sicher nicht. Doch direkt ins Gesicht würde ich ihr das 

nicht sagen. Stattdessen setzte ich mich an den Tisch, auf dem ein Brötchen auf einem Teller lag 

und ein Marmeladenglas stand. 

„Dann in den Park“, gab ich schließlich nach. Ich konnte es nicht so recht fassen, dass Mum etwas 

mit mir machen wollte. Und obwohl ich jetzt bereits wusste, dass ich im Endeffekt enttäuscht sein 

würde, so wollte ich für den Moment nicht daran denken. 

So sehr ich den Park mochte, so wenige hatte ich meine Entscheidung durchdacht. Es war mehr als 



voll und ich konnte mich nicht in die Waldabschnitte zurückziehen, da Mum dabei war. Generell 

wusste ich nicht, was genau wir hier machen sollten. Wir folgten bereits seit einer Weile einfach nur 

den Wegen und ich zweifelte immer stärker an, dass Mum einen Plan hatte. Schließlich ließ ich 

mich auf eine freie Bank fallen, an der wir vorbeikamen. Meine Füße waren nicht für so lange 

Spaziergänge gemacht. 

„Mum, wo geh'n wir denn hin? Können wir uns nicht einfach setzen?“ 

„Wir sind doch noch gar nicht lange unterwegs. Sollen wir nicht zum See gehen?“ Ich knirschte mit 

den Zähnen. Den See hätten wir schon längst erreichen können, wenn wir nicht so einen großen 

Umweg gegangen wären. Außerdem war dies der Moment in dem mir deutlich wurde, dass es hier 

nicht um mich, sondern um sie ging. Sie wollte warum auch immer etwas mit mir machen, also 

hatte ich etwas mit ihr zu machen. Ob ich nun wollte oder nicht. 

„Läuft der See weg, wenn wir hier kurz Pause machen?“ Ich wollte keine Heulsuse sein, aber ich 

wollte auch nicht meinen freien Tag, an dem ich mich hatte ausruhen wollen, damit verbringen, 

mich von meiner Mutter fünf Runden durch den überaus großen Stadtpark hetzen zu lassen. 

„Na gut.“ Erst als sie sich neben mich auf die Bank setzte, wurde ich mir der bedrückenden Stille, 

die zwischen uns herrschte, bewusst. Wir waren seit Ewigkeiten nicht mehr so zusammen gewesen. 

Zumindest ich wusste nicht, was ich sagen sollte und auch sie verweilte in Stille. Wie aufs Wort 

waren Schreie zu hören, die mir einen Heidenschrecken einjagten. Aufgebracht schaute ich mich 

um, nur um festzustellen, dass ich die Einzige war, die das Schreien und Jammern wahrnahm. Ich 

wusste sofort, woran ich war. Dummerweise war Mum mein seltsames Verhalten nicht entgangen. 

„Ist alles okay?“ In ihrem Blick lag dieser ganz bestimmte Ausdruck, der mich wissen ließ, dass sie 

an meine Psychose dachte. Und sie lag richtig, jedoch wollte ich sie das nicht wissen lassen. Denn 

dann würde sie erfahren, dass ich meine Tabletten nicht nahm und mich schlimmstenfalls in 

Zukunft zwingen. Genauso wie sie mich nun zur Schule fuhr. Und wenn sie mir glaubte, dass ich sie 

nahm, würde sie mich womöglich erneut zum Psychiater schleppen. Also noch mehr Gespräche und 

noch mehr Tabletten. Ich brauchte schnell eine plausible Erklärung. 

„Ja. Ich dachte nur, ich hätte etwas gesehen.“ Oh ja, sehr plausibel. Als nächstes würde sie dann 

denken, dass ich auch noch Dinge sehe. Schnell sprach ich weiter, ehe Mum überhaupt reagieren 

konnte. „Muss ein Vogel, oder ein großes Insekt gewesen sein.“ Ich zuckte mit den Schultern und 

schickte gleichzeitig ein Stoßgebet zum Himmel, dass sie mir das abkaufte. 

Bevor sie antworten konnte, klingelte ihr Handy. Ohne zu zögern, nahm sie es aus der Tasche, 

starrte kurz aufs Display und dann zu mir. 

„Sorry, das ist wichtig.“ Mit diesen Worten nahm sie den Anruf an und stand auf. Dieser Anruf hatte 

mich gerettet, trotzdem wurde ich neugierig, was so wichtig sein konnte? Mum war einige Schritte 

gegangen, so dass ich nicht mithören konnte. 

Doch selbst wenn sie geblieben wäre, bezweifelte ich, dass ich viel mitbekommen hätte. Der Lärm 

in meinem Kopf wurde unerträglich, die Schreie immer lauter. Zu gerne hätte ich mitgeschrien, 

dafür war nun aber definitiv der falsche Zeitpunkt. Ich begnügte mich damit, meine Schläfen zu 

massieren und versuchte mich weiterhin auf Mum zu konzentrieren. Nach einem kurzen Blick 

musste ich aber feststellen, dass sie sich noch weiter entfernt hatte. Seltsam, aber nichts, worüber 

ich mir gerade Gedanken machen konnte. 

„Ist hier noch frei?“ Die Frage schien aus dem Nichts zu kommen und ließ mich zusammenzucken. 

Erst dachte ich, dass es wieder nur eine Stimme war, doch nachdem ich meinen Kopf drehte, sah ich 

ein blondhaariges Mädchen vor der Bank stehen, das sich anscheinend neben mich setzen wollte. 

Sie könnte mich gerade nicht weniger für sie interessieren. 

„Keine Ahnung. Kommt drauf an, ob du es mit mir ertragen kannst!“ Am liebsten wäre ich einfach 

weggerannt, aber dann hätte ich mir erst recht etwas von Mum anhören können. Mit diesen bissigen 

Worten konnte ich der Anspannung in mir zumindest etwas Abhilfe verschaffen. Es interessierte 

mich nicht, wer sie war, warum sie sich gerade hierhin setzen wollte, oder ob sie es nun wirklich tat. 

Durch meinen Kopf schallten immer und immer wieder schrille Schrei, die so klangen, als würde 

jemand gefoltert werden. 

Mein Gesicht in den Händen vergrabend, hoffte ich, dass es schnell wieder vorbeiging. Dass Mum 



vorher nicht zurückkam. Ich hatte das Gefühl, dass es noch nie so schlimm gewesen war. Als die 

Schreie plötzlich ihren Klang änderten, nicht mehr aus meinem Kopf, sondern von Außerhalb zu 

kommen und durch die Hände an meine Ohren gedämpft schienen, schaute ich auf. Mit dem 

Gedanken nun endgültig den Verstand verloren zu haben und möglicherweise nie wieder normal zu 

werden, schaute ich mich um. Nichts hatte sich verändert. Die Leute gingen vorbei, ohne mir groß 

Beachtung zu schenken. Zumindest so lange, bis ich in die Richtung schaute, aus der nun die 

Schreie zu kommen schienen. Dort stand ein Wesen, dass mir nicht nur einen eisigen Schauer über 

den Rücken jagte, sondern mir auch einen entsetzten Schrei entlockte. Natürlich konnte es niemand 

anderes sehen, doch die Blicke, die ich nun bekam waren mir mehr als egal. Möglicherweise war 

das hier mein Ende. Dieses Ding sah aus wie aus einem Albtraum gemacht. Mit langen spitzen 

Zähnen und Krallen, einer viel zu kurzen Nase, schwarzen Augen und vier gewundenen Hörnern am 

kahlen Kopf schrie es noch immer und ließ meine Beine so weich werden, dass ich nicht mal mehr 

hätte wegrennen können. Zum Glück schien es mich aber nicht bemerkt zu haben. Stattdessen 

fixierte es das Mädchen, das sich tatsächlich neben mich gesetzt hatte und von all dem nichts 

mitzubekommen schien. Dass sich das alles nur in meinem Kopf abspielte, hatte ich in diesem 

Augenblick vergessen. Ich hatte das Gefühl, etwas machen zu müssen. Aber was? 

Die Entscheidung wurde mir abgenommen, als das Mädchen mit einem Mal von innen heraus zu 

leuchten begann. Ich nahm es wahr, doch wagte es nicht, meinen Blick von dem kreischenden 

Wesen zu wenden, welches Anstalten machte, sich der Bank zu nähern. Erst als das Mädchen den 

Kopf in seine Richtung drehte und es eindeutig anschaute, wandte ich mich ihr zu. Wenn sie nicht 

auch nur einfach in meinem Kopf war, dann konnte sie es sehen. So wie sie schaute, konnte es kein 

Zufall sein. Sie fixierte es. Und sie zeigte keinerlei Angst oder sonstige Regung. Mit einer knappen 

Handbewegung breitete sich ihr Licht aus, legte sich auf das Wesen, welches gerade zum Sprung 

angesetzt hatte und ließ es in wenigen Sekunden verschwinden. Es schien sich beinahe in dem Licht 

aufzulösen und eins mit ihm zu werden. Das Leuchten wurde kurz heller, ehe es sich in das 

Mädchen zurückzog. 

Vollkommen entgeistert starrte ich sie an, während sie sich streckte, als wäre nichts gewesen. Mein 

Herz raste noch immer. Mein Atem ging unruhig und meine Knie waren so weich, dass ich ihnen in 

der nächsten halben Stunde nicht zutraute, mein Gewicht zu tragen. Ich konnte nicht anders, als 

noch durchgeknallter als sonst zu agieren, während mein Hirn irgendwie zu verstehen versuchte, 

was ich gerade gesehen hatte. Was hier geschehen war. 

„Viel angenehmer, oder?“ Erst ihre klare Stimme ließ mich merken, dass das Schreien aufgehört 

hatte. Mehr als verwirrt schaute ich mich um. Das war nicht nur ein verrückter Zufall. Das war 

überaus beängstigend gewesen. Stimmen zu hören, die sonst niemand hörte war eine Sache. Dinge 

zu sehen, die nicht da waren, war etwas ganz anderes. Ich wusste, wenn es einfach nur Stimmen 

waren. Doch gerade eben hatte ich nicht mehr sagen können, was Realität gewesen war und was 

nicht. Ich war mir noch immer nicht sicher. 

„Was... was meinst du?“ Ich kannte dieses Mädchen nicht. Verdammt, ich konnte nicht einmal 

sagen, ob sie überhaupt echt war. Doch gerade war ich so perplex, dass ich ihr einfach antwortete. 

„Hm? Du brauchst es nicht zu leugnen. Es ist offensichtlich, dass du es gehört und auch gesehen 

hast.“ Sie lächelte mich selbstsicher an, wobei ihr eine blonde Strähne ins Gesicht fiel, die sie mit 

einer schnellen Handbewegung zurück hinters Ohr strich. Unbewusst biss ich mir auf die 

Unterlippe. „Das war sicher ein Schock für dich, aber es ist nur halb so schlimm, wie es aussieht.“ 

„Nur halb so schlimm?“, platzte es schließlich aus mir heraus. „Was zur Hölle war das?“ Entweder 

bildete ich sie mir genauso ein, wie alles andere und machte mich gerade noch mehr zum Affen als 

sonst. Oder aber sie war genauso Irre wie ich. Dann war es mir auch egal, was sie von mir dachte. 

„Das war ein böser Geist. Sie versuchen immer wieder in diese Welt zu gelangen. Wenn sie 

jemandem wie uns begegnen können sie sich mit unserer Hilfe manifestieren, deswegen ist es auch 

unsere Aufgabe, sie zu vernichten.“ 

Unschlüssig ob ich lachen oder weinen sollte, starrte ich sie einfach nur an. Mit einem Mal fühlte 

ich mich normaler denn je. Dieses Mädel hatte definitiv einen an der Klatsche. Kurz überlegte ich, 

einfach aufzustehen und zu gehen. Andererseits konnte ich nicht leugnen, was ich eben gesehen 



hatte. Auf die Gefahr hin, noch weiter in meinem Wahn zu versinken, entschied ich mich gegen 

meinen Impuls und blieb vorerst sitzen. 

„Und die Vampire und Werwölfe?“ Mein Ton war sarkastisch und machte deutlich, dass ich ihr 

nicht glaubte. Sie jedoch wirkte nicht sonderlich beeindruckt davon. 

„Ich weiß, dass das alles sehr unwirklich klingt, aber du kannst mir glauben. Ich habe das alles 

selbst einmal durchgemacht und würde dir gerne helfen.“ 

„Du spinnst doch“, warf ich ihr an den Kopf nun doch bereit, aufzustehen. 

„Ist es nicht das, was auch alle über dich sagen?“ Ihre Worte trafen einen wunden Punkt und ich 

fragte mich, woher sie das wusste. War sie möglicherweise wirklich nur Einbildung? „Wenn du 

spinnst, kannst du mir genauso gut glauben. Und wenn ich doch die Wahrheit sage, dann hast du 

noch eine coole Fähigkeit.“ 

„Coole Fähigkeit?“, wiederholte ich ihre letzten Worte und musste sie dabei wie ein Auto 

anschauen. Langsam wusste ich nicht mehr, an wessen Verstand ich hier zweifeln musste. 

Ehe sie weitersprechen konnte, tauchte Mum wieder auf, die allem Anschein nach ihr Telefonat 

beendet hatte. Nur am Rand nahm ich wahr, dass sie überaus entnervt wirkte und ihre gute Laune 

von vorhin geschwunden war. 

„Tut mir leid, das war wichtig. Hast du dich ausgeruht? Sollen wir weitergehen?“ So sehr sie mich 

heute genervt hatte, so erleichtert war ich nun, dass sie mich aus dieser Situation holte. Ich rechnete 

beinahe damit, dass die Blondhaarige vor mir sich jeden Augenblick auflöste. Stattdessen schaute 

meine Mutter sie kurz an, ehe sie sich auf mein Nicken in Bewegung setzte. 

„Wenn du Hilfe brauchst kannst du jederzeit herkommen!“, rief mir das Mädchen noch hinterher, 

doch ich dachte nicht im Traum daran. 

An diesem Abend fiel mir das Einschlafen schwerer denn je. Ich war den ganzen Tag unterwegs 

gewesen. Nach dem Park waren wir in die Stadt gegangen und hatten etwas gegessen. Eigentlich 

etwas, was ich nicht freiwillig mit Mum tun würde. Doch nach diesem Zwischenfall war mir 

jegliche Ablenkung recht. Selbst die Angst vor den Stimmen, die jederzeit auftauchen und mich als 

Psycho entpuppen konnten, hatte ich für einige Stunden vergessen. Dementsprechend aufgewühlt 

war ich nun aber auch noch mitten in der Nacht, was es mir nicht ermöglichte, ein Auge zuzutun. 

Stattdessen dachte ich über dieses seltsame Mädchen nach. Über das, was sie gesagt und getan 

hatte. Und über die Tatsache, dass Mum sie gesehen hatte. Sie hatte mich anschließend sogar 

gefragt, ob ich sie kannte. Das bedeute im Umkehrschluss, dass ich sie mir nicht eingebildet hatte 

und warf die Frage auf, woher sie wusste, was in mir vorging. Selbst wenn sie genauso verrückt war 

wie ich, sie konnte unmöglich das gleiche sehen und hören wie ich. Genervt seufzend legte ich die 

Hand auf mein Gesicht. Ich war nicht einmal verrückt. Ich litt unter einer Psychose, das war alles. 

Oder war es letztendlich doch das gleiche? 

 

So gerädert ich in der Nacht einschlief, so gerädert wachte ich am nächsten Morgen wieder auf. 

Oder besser gesagt Vormittag. Als ich meine Augen öffnete, schien die Sonne bereits hell in mein 

Zimmer. Am liebsten hätte ich mich einfach wieder umgedreht und versucht weiterzuschlafen. Ein 

köstlicher Geruch hielt mich davon ab und lockte mich stattdessen in die Küche. Mit 

misstrauischem Blick beobachtete ich Mum dabei, wie sie Pfannkuchen machte. Nicht nur 

irgendeine Fertigmischung. Sie stand wirklich am Herd. Mit einem Pfannenwender in der Hand und 

der Teigschale neben sich. Die Arbeitsplatte sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. In 

verschüttetem Mehl stand der Handrührer, von dessen Spitze Teig auf die darunterstehende 

Eierpackung tropfte. Die restlichen Zutaten standen munter verteilt drumherum. Geräuschvoll zog 

ich mir einen der Küchenstühle heran und setzte mich verkehrt herum darauf. 

„Okay. Was ist hier los?“ Dass sie sich bereits gestern seltsam benommen hatte war mir nicht 

entgangen. Doch jetzt wurde es wirklich absurd. 

„Guten Morgen, Little Nobody“, begrüßte sie mich freudestrahlend und verursachte so ein 

bedrückendes Gefühl in meiner Brust. „Ich dachte, du würdest Hunger haben, wenn du wach wirst.“ 

„Du kochst sonst nie. Und du gehst auch nie mit mir irgendwohin“, warf ich ihr die Fakten an den 

Kopf. Sie wusste es genauso gut wie ich und ging absichtlich nicht darauf ein. „Wer hat gestern 



angerufen?“ Nicht nur ging es mich nichts an, mit wem meine Mutter Kontakt hatte, es interessierte 

mich auch nicht. Normalerweise. Gerade wollte ich aber herausfinden, was hier vor sich ging. 

„Ach. Nur ein alter Bekannter. Er hat in keinem guten Zeitpunkt angerufen. Hör mal, Linea. Ich 

weiß, dass ich mich in letzter Zeit etwas hab schleifen lassen und dass das auch auf dich keinen 

guten Einfluss hatte. Jetzt können wir doch aber trotzdem eine schöne Zeit haben. Ich versuche 

mich zu bessern, okay?“ Diese Worte genügten, um mich noch misstrauischer werden zu lassen. 

Wenn sie etwas tat, dann aus Eigennutz. Und ich konnte nicht glauben, dass es hierbei nur darum 

ging, dass ich zur Schule ging. 

„Sag doch einfach, was los ist. Dann kannst du dir den ganzen Aufwand auch sparen.“ Natürlich 

waren die Aussichten darauf, eine einigermaßen funktionierende Familie zu haben, schön. Doch 

mittlerweile war ich realistisch genug, um zu wissen, dass das niemals geschehen würde. Dieser 

Illusion hatte ich mich oft genug hingegeben und war jedes Mal bitter enttäuscht worden. Bis zu 

dem Punkt hin, an dem ich ihr nicht einmal mehr vertrauen könnte, selbst wenn ich es wollte. Ihren 

gespielt traurigen Blick ignorierend stand ich wieder auf und ging zum Kühlschrank. Ich hatte 

wirklich Hunger und nach dem Inhalt dieser Kiste zu urteilen blieb mir gar nichts anderes übrig, als 

die Pfannkuchen zu essen. Nicht dass ich ein Problem damit hätte. 

„Ich verstehe deinen Ärger...“ Ich warf ihr einen gereizten Blick zu und ließ sie somit verstummen. 

Sie wollte mir offensichtlich nicht sagen, was los war. Genauso wenig wollte ich besänftigt werden. 

Schließlich schwiegen wir uns einfach an. Ich saß am Tisch und aß die bereits fertigen 

Pfannkuchen, während Mum noch mit dem Teig beschäftigt war. Schnell schweiften meine 

Gedanken ab. Wie konnte ich auch nicht an den gestrigen Tag denken? Noch immer wusste ich 

nicht, was genau vorgefallen war, trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, fühlte ich mich heute 

besonders unruhig. Ich hatte das Gefühl, nie zu wissen, was nun gerade echt war und was nicht. 

Wenn das so weiterging, dann wurde ich wirklich noch verrückt. 

Momentan verging kein Tag, an dem ich die Stimmen nicht hörte und auch der heutige Tag bildete 

da keine Ausnahme. Als das erst leise Gemurmel einsetzte, erstarrte ich augenblicklich. Es wurde 

schnell lauter und begann in meinem Kopf zu dröhnen. Das war es jedoch nicht, was mir Angst 

machte. Es war die Ungewissheit, was als nächstes geschehen würde. Würde wieder ein 

dämonisches Wesen auftauchen? Würde es mich angreifen? Was sollte ich dann tun? Gestern noch 

hatte ich diesem seltsamen Mädchen kein Wort geglaubt. Nun aber versuchte ich mich angestrengt 

an jedes Wort von ihr zu erinnern. Nur um festzustellen, dass sie mir keine wirklichen Tipps 

gegeben hatte. 

„...ea. Linea!“, drang die Stimme meiner Mutter durch das laute Murmeln nur mühsam in mein 

Bewusstsein. Ich schaute zu ihr auf, doch es dauerte einen Moment, ehe sich mein Blick klärte. 

„Was ist los? Hörst du sie wieder? Hast du heute nicht deine Tabletten genommen?“ In ihrer 

Stimme war eindeutig ein panischer Tonfall zu hören, was mehr als deutlich machte, dass ich mich 

dieses Mal nicht rausreden konnte. Verdammt! Und daran war nur dieses Mädel schuld. 

„Schon okay“, tat ich ab und versuchte die Stimme zu ignorieren. Was blieb mir anderes übrig? 

Anschreien war nun keine Option.  

„Nichts ist okay. Du musst deine Tabletten nehmen!“ 

„Das will ich aber nicht! Sie machen alles nur noch schlimmer!“ Nun schrie ich doch. Zum einen, 

weil Mum mich gerade aufregte. Vor allem aber, weil ich den unerträglichen Krach in meinem Kopf 

so zumindest etwas überdecken und mich etwas abreagieren konnte. 

„Was machen sie schlimmer? Sie haben anfangs doch so gut gewirkt!“ Natürlich konnte Mum das 

nicht verstehen. Wie auch? Sie hatte schließlich nicht solche Probleme. Und sie musste sich auch 

nicht mit den Nebenwirkungen von diesen Tabletten herumschlagen. 

„Was bringt es mir, keine Stimmen zu hören, wenn ich auch sonst nichts mehr wahrnehme? Wenn 

das der Preis ist mein Leben zu leben, dann nehme ich ihn nur allzu gern in Kauf, anstatt nur 

stumpfsinnig vor mich hinzuvegetieren!“ 

„Aber das ist doch nicht die Lösung, einfach aufzuhören. Du hast die Ärzte doch gehört, es wird 

immer stärker werden. Wenn du nichts dagegen unternimmst, wird irgendwann sonst was 

passieren.“ Die Wut, die bereits in meinem Bauch brodelte, stieg mir nun bis in den Kopf. Natürlich 



konnte ich mich nur zu gut an diese Worte erinnern. Damals waren die Stimmen noch leise und 

unscheinbar gewesen. Ich hatte nur wissen wollen, wann sie wieder verschwinden würden, damit 

ich normal weiterleben konnten. Stattdessen war mir genau das gesagt worden. Es würde immer nur 

schlimmer werden. Vielleicht war es ja wirklich schon so weit. Ich sah Sachen. Wenn ich Realität 

und Einbildung nicht mehr auseinanderhalten konnte, könnte wirklich sonst was passieren. Doch 

deswegen würde ich nicht wieder diese Tabletten nehmen. Ich schwieg und stierte Mum einfach nur 

an. 

„Wenn die Tabletten nicht mehr helfen, dann werde ich einen Termin machen. Sie sollen dir etwas 

anderes geben.“ Ihre Worte ließen meinen Herzschlag kurz stocken. Ein Termin. Das bedeutete 

Gespräche, neue Medikamente und keine Möglichkeit, sie zu vermeiden. Möglicherweise musste 

ich erneut in eine Klinik. Bei diesem Gedanken machte sich Angst in mir breit, die mich für einen 

Augenblick sogar das Murmeln vergessen ließ. Genau aus diesem Grund hatte ich Mum nie erzählt, 

dass ich die Tabletten nicht mehr nahm. Was sollte ich nun tun? 

„Das ist nicht nötig“, versuchte ich es. 

„Und ob es das ist. Darüber diskutiere ich auch nicht. Ich- Verdammt!“ Während unseres Streits 

hatte sie kein Auge auf die Pfanne gehabt, aus der nun schwarzer Rauch gepaart mit einem 

verbrannten Geruch aufstieg. Damit war das Gespräch fürs erste beendet, während sie versuchte die 

schwarzen Reste aus der Pfanne zu kratzen. Der Kloß in meinem Hals löste sich jedoch noch 

schlechter. 

 

In dieser Nacht schlief ich noch schlechter als in der vergangenen. Was mich quälte waren dieses 

Mal jedoch nicht die Stimmen, sondern das Wissen, dass Mum morgen einen Termin beim Arzt 

machen würde. Ich konnte das alles unmöglich noch einmal durchmachen. Doch wie ich es auch 

drehte und wendete, aus dieser Nummer würde ich so schnell nicht mehr rauskommen. Ich müsste 

meine Tabletten nehmen, doch das war keine Option. Aber die Alternative war auch nicht besser. 

Als dann gegen Mitternacht erneut wirres Geplapper in meinen Ohren zu dröhnen begann, stand ich 

auf. Ich würde es keine Sekunde länger in diesem ruhigen Zimmer aushalten. Leise schlich ich mich 

aus der Wohnung und rannte draußen die dunkle und vor allem leere Straße entlang. Die Bewegung 

tat gut und gab mir zumindest kurz das Gefühl vor meinen Problemen und den Stimmen 

davonlaufen zu können. Doch sie hafteten an mir wie ein Schatten. 

Ohne es gemerkt zu haben hatte ich die Richtung zum Park eingeschlagen, so dass ich einige 

Minuten später vollkommen außer Atem vor der ersten grünen Rasenfläche stand. Im gedimmten 

Licht der Straßenlaterne war es jedoch einfach nur eine graue Fläche, die immer schwärzer wurde, 

je weiter sie in den Park reichte. Im gesamten Park gab es keine Lichter. Dafür aber eine Menge 

Tiere, deren Geräusche die Finsternis vor mir noch unheimlicher wirken ließen. Ich war drauf und 

dran wieder umzukehren und zurückzugehen, als ich zum ersten Mal verstand, was die Stimmen 

sagten. 

„Geh. Geh. Geh!“ Immer und immer wieder wurde dieses eine Wort wiederholt. Ich war müde und 

mir nicht sicher, ob ich es mir nur einbildete, weil es ähnlich klang. Doch alleine der Tonfall und die 

Intensität wühlte mich so sehr auf, dass ich ihr schließlich nachgab. Nicht, weil ich nun auf den 

Irrsinn in meinem Kopf hörte, sondern weil ich dort definitiv niemandem über den Weg laufen und 

mich blamieren konnte. Zumindest redete ich mir das ein. 

Entschlossen setzte ich meinen Weg fort. Je weiter ich den dunklen Wegen jedoch folgte, desto 

nervöser wurde ich. Bis ich mich schließlich umschaute, nur um mit Erschrecken festzustellen, dass 

der schwache Schein der Straßenlaternen längst nicht mehr zu sehen war. Ich war von völliger 

Dunkelheit umgeben, an die sich meine Augen nur bedingt gewöhnten. Dank der plärrenden 

Stimme in meinem Kopf, die mich geradezu drängte, konnte ich nichts anderes hören. Immer 

langsamer werdend blieb ich letztendlich stehen. Was tat ich hier? Ich war rausgegangen, um mich 

etwas abzulenken. Und nun lief ich durch den nächtlichen Stadtpark, weil die Stimmen in meinem 

Kopf sich auf einmal dazu entschieden hatten, mit mir zu sprechen. Ich sollte nicht darauf hören. 

Und doch konnte ich nicht anders, als der Anspannung endlich Luft zu machen. 

„Wo soll ich verdammt noch mal hingehen?!“ Ich schrie wütend in die Leere. Nach zwei Tagen 



fühlte es sich wie eine große Erleichterung an. 

„Geh geh geh geh geh geh geh geh...“, war alles was ich als Antwort bekam und mir einen 

wütenden und überraschend lauten Schrei entlockte. Mich auf den Boden kauernd presste ich die 

Hände auf meine Ohren, in der Hoffnung, dass der Lärm abnahm. Tatsächlich waren sie mir lieber 

gewesen, als ich sie nicht verstanden hatte. 

Dass sich der Klang der Stimme auf einmal änderte, bemerkte ich zuerst gar nicht. Sie wurde leiser, 

dumpfer, was ich in meinem übermüdeten und verzweifelten Zustand nur am Rande wahrnahm. Es 

benötigte ein helles Licht, um mich aufschauen und dem Schrecken direkt ins verzerrte Gesicht 

blicken zu lassen. In der ersten Sekunde befürchtete ich, dass mein Schrei jemanden mit einer 

Taschenlampe angelockt hatte. Diese Angst wurde jedoch augenblicklich von etwas schlimmerem 

abgelöst. Die Fratze war alles, nur nicht menschlich. Die spitzen Zähne waren so lang, dass sie von 

den Lippen nicht mehr bedeckt wurden. Die Gesichtszüge waren so verdreht, dass ich sie nicht 

einmal beschreiben konnte. Wo die Augen sein sollten, befanden sich leere Höhlen und doch wusste 

ich, dass sie mich fixierten. Jedes einzelne Haar an meinem Körper stellte sich auf. Bevor ich 

irgendwie auf das Wesen reagieren konnte, das sich geradewegs auf mich stürzte, wurde es von dem 

hellen Licht eingeschlossen und selbst verschlungen. Erstarrt saß ich einfach nur da und starrte in 

die Schwärze vor mir. Es war still geworden. Ich kannte dieses Gefühl bereits und wusste, dass es 

nun so weit war. Ich war endgültig wahnsinnig geworden. 

„Willst du dich umbringen?“ Die plötzliche Stimme ließ mich so stark zusammenzucken, dass ich 

mir aus Versehen selbst in die Seite schlug. Wären meine Beine mehr als nur Pudding gewesen, 

wäre ich vermutlich aufgesprungen und losgerannt. So aber starrte ich in die Richtung der Stimme, 

wo ich eine Silhouette ausmachen konnte. Ich brauchte die Person nicht zu erkennen, um zu wissen, 

dass es ein Mensch war. Trotzdem stimmte etwas nicht. Es war nicht nur eine weibliche Stimme, 

sondern eine junge noch dazu. Ich war mir sicher, dass ich sie kannte. „Als ich sagte du kannst 

jederzeit herkommen, meinte ich eigentlich nicht mitten in der Nacht.“ 

„Du!“ Ich wollte laut sein, vorwurfsvoll klingen. Doch alles was meinen Mund verließ war ein 

zittriges Flüstern. Es musste das Mädchen von gestern sein. Ein nervöses Gefühl breitete sich in 

meinem Magen aus. Das konnte kein Zufall sein. Ich begegnete ihr, wenn ich Stimmen hörte, 

welche sich dann in furchteinflößende Monster verwandelten, die von einem Licht verschlungen 

wurden. Vielleicht bildete ich sie mir doch nur ein? Unruhig versuchte ich aufzustehen und konnte 

mich nur mit Mühe auf meinen zittrigen Beinen halten. 

„Ein einfaches Danke würde reichen.“ 

„Danke? Wofür?“ Langsam fand ich zu meiner Stimme zurück. Es folgten ein leises Seufzen und 

Schritte. Sie kam mir näher und ich wusste nicht, ob ich das wollte. 

„Im schlimmsten Fall hätte es dich vernichtet. Das ist -“ 

„Wie kann mich etwas vernichten, was ich mir nur einbilde?!“ Wie konnte sie, oder ich, mir nur so 

etwas einreden wollen? 

„Ich erkläre dir alles. Wenn du mich ausreden lässt.“ Sie blieb einen Schritt von mir entfernt stehen, 

so dass ich ihre Gesichtszüge zumindest erahnen konnte. Ihre Worte verursachten einen Konflikt in 

meinem Inneren. Einerseits wollte ich alles wissen, wollte eines besseren belehrt werden. 

Andererseits wollte ich gegen diesen Wahnsinn ankämpfen, wollte mich ihm nicht einfach ergeben 

und mein restliches Leben als Irre, als Psycho verbringen. „Aber lass uns erst einmal an einen 

gemütlicheren Ort gehen.“ 

Letztendlich hatte ich meiner Neugierde nachgegeben. Ich konnte jetzt schlecht einfach weglaufen. 

Und wenn mir nicht gefiel, was sie sagte, konnte ich sie immer noch ignorieren. Während wir an 

den Rand des Parks gingen, wo es Licht gab, bildete sich aber ein neuer Gedanke in meinem Kopf. 

Eine Hoffnung, die mich gleichzeitig nervös werden ließ. Wenn sie nicht verrückt war und ich nicht 

verrückt war, dann konnte ich so möglicherweise den Therapeuten, die mich die nächste Zeit 

erwarteten, entgehen. Die Wahrscheinlichkeit enttäuscht zu werden war groß und dennoch wollte 

ich mich daran festklammern. 

„Warum bist du mitten in der Nacht hierher gekommen?“, riss mich ihre Frage aus meinen 

Gedanken. Wir waren neben einer Laterne stehen geblieben, die uns in einen gelben Schein hüllte. 



„Ich konnte nicht schlafen und bin einfach losgelaufen“, erklärte ich schulterzuckend. Warum fragte 

sie so etwas? Ich kam jedoch nicht dazu, sie aufzufordern mich endlich aufzuklären. 

„Sie haben es dir eingeredet. Die Stimmen. Dieser Geist. Nicht wahr?“ Mein erster Impuls war es, 

zu widersprechen. Doch ich musste mir eingestehen, dass sie recht hatte. Dass ich zum Park 

gelaufen war, war möglicherweise noch Zufall. Dass ich ihn betreten hatte nicht. 

„Und was hätten sie davon?“, entgegnete ich, ohne zu antworten. 

„Diese Geister brauchen Energie, um sich in unserer Welt zu manifestieren. Energie, die sie durch 

Menschen bekommen, die sie wahrnehmen. Je mehr man sie beachtet, desto mehr Energie 

bekommen sie. Und wenn sie genug Energie haben, dann manifestieren sie sich. Das hast du jetzt 

schon zweimal erlebt. Es sind böse Geister, die sofort ausgelöscht werden müssen, da sie sonst 

Unheil anrichten. Zum Glück gibt es nicht allzu viele Menschen, die sie wahrnehmen 

können.“ Wortlos schaute ich sie einfach nur an. Ich spielte mit dem Gedanken, ihr den Vogel zu 

zeigen, wollte aber nicht ganz so gemein sein. „Ich weiß, dass das alles unglaublich klingt, aber 

wenn du dich darauf einlässt kann ich dir alles beibringen und du wirst schnell lernen damit 

umzugehen und diese Geister selbst zu bekämpfen.“ 

„Bekämpfen?“ Es waren viel zu viele Informationen auf einmal, von denen ich nicht einmal wusste, 

ob ich ihnen glauben konnte oder wollte, als dass ich viel mehr hervorbringen konnte. 

„Jeder Mensch trägt diese Kraft in sich. Die Energie, von der sie zehren, kann sie genauso gut 

vernichten. Selbst die wenigen Menschen, die sie wahrnehmen können, müssen erst einmal lernen 

diese Kraft anzuwenden.“ 

„Hast du irgendwelche Drogen genommen“, unterbrach ich sie, als ich mich nicht länger 

zurückhalten konnte. Ich hatte auf eine Alternative zu den Tabletten gehofft, aber das war selbst für 

mich zu verrückt. Als Antwort bekam ich ein Lachen zu hören, was mich vollkommen aus der Bahn 

warf. „Was ist so lustig daran?“ 

„Ich war auch mal so. Als ich die ersten Stimmen hörte, hatte ich zwar direkt jemanden an meiner 

Seite, der mir beistand, trotzdem hielt ich erst einmal ihn anstatt mich für bescheuert.“ Mein Blick 

verschärfte sich, während ich zu erkennen versuchte, ob sie mich möglicherweise anlog oder 

tatsächlich die Wahrheit sprach. 

„Nimmst du keine Tabletten?“ Ich wusste nicht, warum genau ich diese Frage stellte, aber 

anscheinend schien sie eine ähnlich Problematik wie ich zu haben. Wenn es ihr gut ging, dann 

brauchte ich dieses Zeugs vielleicht selbst genauso wenig. Auch wenn ich mir unsicher war, ob ihr 

Geisteszustand erstrebenswert war. Dafür konnte ich sie noch nicht gut genug einschätzen. 

„Nein“, antwortete sie wieder ernst. „Und du nimmst anscheinend auch keine.“ 

„Ich habe welche, mag sie aber nicht.“ 

„Das ist gut. Es gibt viele Menschen mit dieser empfindlichen Wahrnehmung, die niemanden 

haben, der ihnen hilft und alles erklärt. Entweder werden sie irgendwann wahnsinnig durch die 

Stimmen, manche nehmen sich sogar das Leben. Oder aber sie werden als krank abgestempelt und 

bekommen für den Rest ihres Lebens Medikamente, die diese Wahrnehmung 

vermindern.“ Unbewusst nickte ich. „Du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, dass du keine 

Medikamente brauchst, keine Tabletten. Und du bist auch nicht verrückt. Du hast einfach eine 

andere Wahrnehmung, wie sie den meisten Menschen verborgen bleibt. Diese Wahrnehmung stellt 

aber auch eine Gefahr für dich und dein Umfeld dar, weil sie eine Tür in eine andere Welt öffnet. 

Eine Welt, aus der ich noch nie etwas Gutes habe kommen sehen.“ 

„Sondern?“, fragte ich auf einmal flüsternd nach. Noch immer wusste ich nicht, was ich von all dem 

halten sollte. Doch ihre Worte, dass ich weder verrückt war noch Tabletten benötigte beruhigte mich 

ungemein. Seit das alles losgegangen war, hatte mir niemand solche Worte gesagt. Ganz im 

Gegenteil. 

„Wie gesagt, es sind böse Geister. Manche verschlingen deine Energie direkt, manche nehmen 

deinen Körper in Beschlag, andere fliehen einfach nur und sorgen für Chaos. Egal ob es nun ein 

starker oder ein schwacher Geist ist, sie alle haben hier nichts zu suchen. Wir öffnen ihnen eine Tür, 

indem wir sie wahrnehmen und anschließend beachten. Dadurch lassen wir sie sich manifestieren. 

Deswegen ist es auch unsere Aufgabe, sie unschädlich zu machen. Den vorhin hast du in diese Welt 



gelassen, darum solltest du auch lernen, wie du sie unschädlich machst. Ansonsten wirst du dir 

darüber bald keine Gedanken mehr machen zu brauchen.“ Diese Worte ließen mich schlucken, da 

sie implizierten, dass ich sterben könnte. Nach dem Geschehen vorhin glaubte ich ihr das sogar. Bei 

dem Gedanken daran lief mir ein Schauer über den Rücken. „Ich bringe dir gerne alles bei, wenn du 

willst.“ 

„Na gut.“ Was blieb mir anderes übrig, als zuzustimmen? Ich zweifelte nach wie vor, doch ich war 

nicht enttäuscht worden. Und dies war der Hoffnungsschimmer für mich, dass ich nicht mehr zu 

irgendeinem Arzt deswegen musste. Allein dafür ließ ich mich auf diese unglaubwürdige 

Geschichte ein. 

„Ich heiße übrigens Merle“, stellte sie sich nun freudig lächelnd vor. 

„Linea.“ 

 

Viel zu früh klingelte mein Wecker. Nachdem ich endlich zuhause gewesen und eingeschlafen war, 

waren mir nur wenige Stunden geblieben. Zu wenige, als dass ich mich für den Lärm interessierte. 

Ich schaltete ihn aus und drehte mich wieder um. Die Schule konnte mich gerade nicht weniger 

interessieren. Schnell war ich wieder eingeschlafen und wurde erst durch Mum geweckt. 

„Linea, du verschläfst noch.“ Mich an den Schultern rüttelnd riss sie mich unsanft aus meinem 

Schlaf. Knurrend wandte ich mich aus ihrem Griff und zog mir die Decke über den Kopf. „Was ist 

denn los? Du bist gestern so früh auf dein Zimmer gegangen, wie kannst du da noch müde 

sein?“ Ihr Ton war vorwurfsvoll. Sie musste denken, dass ich ihr nur etwas vormachte, weil ich 

schlicht keine Lust auf die Schule hatte. 

„Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich bin todmüde“, murrte ich unter meiner Decke. Sie 

wollte heute sowieso den Arzt anrufen. Wenn ich Glück hatte, konnte ich so zumindest der Schule 

entgehen. Für einen kurzen Moment blieb es still, dann zog sie mir plötzlich die Decke weg. 

Genervt blinzelte ich sie an. 

„Wenn es so schlimm ist, warum hast du dann nicht deine Tabletten genommen?“ Und wieder 

begann das leidige Thema. Doch zumindest schien ich mindestens so mies auszusehen, wie ich 

mich fühlte, denn ihr Ton war mit einem Mal weicher geworden. Sie schien mir zu glauben. 

„Dann wäre ich jetzt genauso unfähig in die Schule zu gehen.“ Zwar wäre ich nicht so furchtbar 

müde, dafür aber total benommen. Ich hätte gerne noch weiter argumentiert, doch mein Kopf war 

einfach zu lahm, jedes Wort fühlte sich wie ein Kraftakt an. Mum ließ ein Seufzen hören. 

„Ich werde dich ausnahmsweise krankschreiben. Hoffentlich bekommen wir schnell einen 

Termin.“ Nach den ersten Worten hörte ich ihr schon nicht mehr zu. Erleichtert schloss ich meine 

Augen wieder und glitt fast sofort in meine Träume zurück. 

Es war Mittag als ich aufwachte. Ich hatte lange genug geschlafen, trotzdem fühlte ich mich wie 

gerädert. Außerdem knurrte mein Magen. Schlaftrunken stand ich auf und ging in die Küche. Mum 

war nicht da, der Lärm aus dem Wohnzimmer verriet jedoch, dass sie fernschaute. Eigentlich hätte 

ich mir schnell etwas zu Essen geschnappt und mich dann in mein Zimmer zurückgezogen. Jedoch 

interessierte es mich zu sehr, was ihr Anruf ergeben hatte. Ich konnte nur hoffen, dass sie keinen 

zeitigen Termin bekommen hatte. Merle hatte versprochen mir alles beizubringen. Wenn ich ihr 

wirklich glauben konnte, dann brauchte ich bald weder Medikamente, noch würde ich weiter von 

diesen Stimmen terrorisiert werden. Vielleicht würde mein Leben wieder normal werden. Ohne 

diese doofen Ärzte. 

„Hi“, grüßte ich Mum knapp und ließ mich neben sie auf einen Sessel fallen, um mit meinem 

verspäteten Frühstück zu beginnen. 

„Bist du endlich wach?“ Ihr Frage war unnötig, trotzdem antwortete ich ihr. 

„Ich hatte eine Menge Schlaf nachzuholen.“ 

„Nächstes Mal sagst du mir Bescheid. Wir haben noch Schlafmittel da.“ Zu ihrem Vorschlag 

äußerte ich mich nicht, sondern nickte nur knapp. Als das alles angefangen hatte, hatte ich diese 

bekommen, wenn ich nachts nicht zur Ruhe gekommen war. Wirklich geholfen hatten sie aber 

nicht. „Bis Freitag wirst du dich noch gedulden müssen. Eigentlich eine Frechheit, dass man mit so 

etwas so lange warten muss. Aber ich bin ja froh, dass wir diese Woche überhaupt einen Termin 



bekommen haben.“ Und damit hatte ich meine Information, ohne nachfragen zu müssen. Dass sich 

Mum beschwerte war typisch, doch ich freute mich. Mit heute blieben mir vier Tage, um selbst 

etwas zu unternehmen. 

„Die paar Tage mehr, werd ich jetzt auch noch überleben.“ Mit meinen Gedanken bereits bei Merle, 

bemerkte ich den bohrenden Blick meiner Mutter zu spät. Dass ich mich plötzlich nicht mehr gegen 

den Arztbesuch wehrte, ließ selbst sie stutzig werden. Jedoch äußerte sie sich nicht dazu. „Ich 

wollte glei-“ Ich wurde von der Türklingel unterbrochen. Kurz schauten wir uns fragend an, ehe 

Mum aufstand, um aufzumachen. Entweder bekam sie unerwarteten Besuch, oder es war die Post. 

Doch wer auch immer es war, er hatte meinen Versuch unterbrochen, Mum mitzuteilen, dass ich 

gleich rausgehen würde. Nicht dass sie mich daran hindern konnte. Doch ich wusste bereits, dass ihr 

das nicht passen würde, schließlich war ich heute so gesehen krank. Dabei ging es mir nach etwas 

Schlaf wieder besser. 

„Linea!“ Ihr Ruf unterbrach meine Grübelei. Irritiert stellte ich mein Essen zur Seite und stand auf. 

Ich wusste nicht, warum ich zur Tür kommen sollte, aber es ließ mich augenblicklich nervös 

werden. „Ein Mädchen aus deiner Klasse. Sie will dir die Hausaufgaben bringen.“ Ihre Worte ließen 

mein Herz noch schneller schlagen. Es war nicht nur für mich, sondern auch noch jemand aus 

meiner Klasse? Ich konnte mich nicht erinnern, dass jemand wusste, wo ich wohnte. Zumal es wohl 

auch niemanden interessierte. Wer also stand nun an der Tür? 

„Ich wollte sie nicht nur bringen, sondern auch mit ihr machen“, hörte ich die fröhliche Stimme, 

noch bevor ich den Besitzer sah. „Wir sollen ein Projekt zusammen machen.“ Es war Merle, die 

Mum dreist ins Gesicht log. Während mir ein Stein vom Herzen fiel, ging Mum bereits ins 

Wohnzimmer zurück. Sie schien sich dafür nicht zu interessieren, hatte wohl aber auch nichts 

dagegen, wenn ich Besuch hatte. Umso besser. So ersparte ich mir das anstrengende Gespräch, um 

raus zu dürfen. 

„Was ist denn das Thema?“, fragte ich nach, während Merle eintrat. 

„Konzentration und Meditation.“ Ungewollt verzog ich mein Gesicht. Merle tippte mir gegen die 

Stirn. „Du musst erst deinen Körper kennenlernen, bevor wir irgendwas anderes machen.“ Ich gab 

ein Schnauben von mir, führte sie aber in mein Zimmer. 

Ich wusste nicht, was ich mir vorgestellt hatte, als Merle sagte, sie würde mir alles beibringen. 

Sicher nicht, dass ich eine halbe Stunde mit geschlossenen Augen auf dem Boden saß und immer 

wieder dasselbe Wort wiederholte. Aber genau das tat ich und langsam kam ich mir verarscht vor. 

Wenn sie nun doch eine Verrückte war, dann machte ich mich gerade nur lächerlich. Vermutlich 

wäre es besser gewesen, wenn ich sie mich heute Nacht nicht nach Hause hätte bringen lassen. Wie 

hätte ich aber auch ahnen können, dass sie einfach so hier auftauchte? 

„Stärke. Stärke. Stärke. Sterbe...“ Genervt öffnete ich meine Augen, nur um Merle zu sehen, wie sie 

ebenfalls mit geschlossenen Augen vor mir saß. Ihre Hände hatte sie in ihrem Schoß gefaltet und 

ihre Lippen bewegten sie stumm. Mit der plötzlichen Stille hielt sie inne. 

„Linea?“ 

„Das ist sterbenslangweilig.“ Nun öffnete auch sie ihre Augen. 

„Wenn du es nicht ernst nimmst, wirst du niemals weiterkommen.“ 

„Woher soll ich wissen, dass das alles auch stimmt und ich nicht einfach meine Zeit 

verschwende?“ Merle seufzte. 

„Du bist immer noch nicht überzeugt“, stellte sie fest. 

„Sehr recht. Und wir kennen uns nicht einmal. Trotzdem bist du hier einfach aufgetaucht und hast 

dich als Klassenkameradin vorgestellt.“ 

„Du hättest mich auch wegschicken können.“ Darauf wusste ich nichts zu erwidern. Es stimmte. Ich 

hatte mich sogar gefreut, dass ich gar nicht erst die Wohnung verlassen musste. Trotzdem ärgerte 

ich mich nun so. „Wenn du alles, was dir widerfährt, als Einbildung abtust, dann werde ich dich 

durch Taten auch nicht vom Gegenteil überzeugen können. Ich helfe dir wirklich gerne, aber wenn 

du dich nicht darauf einlässt, kann ich das nicht.“ 

„Warum willst du mir überhaupt helfen?“ Es war lange her, dass mir irgendjemand etwas Gutes 

hatte tun wollen. Vor allem, wenn es sich dabei um einen Fremden handelte. 



„Es gibt nicht viele mit dieser Fähigkeit, wir sollten zusammenhalten. Außerdem kann ich nicht 

einfach wegschauen, wenn ich sehe, wie jemand daran kaputt geht. Wahrscheinlich bin ich einfach 

zu nett.“ 

„Also kennst du noch andere, die so sind?“ 

„Persönlich kenne ich nur meine Mutter. Es ist selten solchen Menschen zu begegnen und bisher 

habe ich niemanden überzeugen können, sich helfen zu lassen. Aber die wenigsten sind auch so 

stark, dass sie Medizin verweigern und die Kraft finden, dagegen anzugehen.“ Der Blick, den sie 

mir dabei zuwarf, machte deutlich, dass sie mich als so jemanden ansah. Zwar verweigerte ich 

meine Tabletten, doch die vermeintliche Stärke waren einfach nur Wut und Verzweiflung. Wie lange 

könnte ich diese Situation noch aushalten? Mit einem Mal flammte die Hoffnung wieder in mir auf. 

„Und was bringt dann das Stärke Gemurmel?“ Erneut ließ Merle ein Seufzen hören. 

„Das habe ich doch bereits erklärt. Du solltest besser zuhören. Du sollst dich auf deine Mitte 

konzentrieren, damit du deine Energie wahrnehmen und deine Kraft kontrollieren kannst. Das Wort 

dient nur als Stütze, damit es dir leichter fällt, fokussiert zu bleiben. Jedes andere Wort würde es 

genauso tun, solange du weißt, was du willst.“ Ich zog eine Augenbraue hoch, während mir die 

bescheuertsten Wörter in den Sinn kamen. 

„Und was wäre der nächste Schritt?“, fragte ich interessehalber nach. Schließlich konnte sie 

schlecht überprüfen, ob ich bereits geschafft hatte, was auch immer sie sich von dieser Übung 

erhoffte. 

„Das wirst du selbst spüren, wenn du so weit bist.“ 

„Na toll“, murrte ich nun noch mehr genervt. Es blieb mir also nichts anderes übrig, als 

mitzumachen. Zumindest, wenn ich ihr Glauben schenken und ihren Anweisungen folgen wollte. 

„Ich hab nur drei Tage, bis ich zum Arzt muss“, merkte ich an, immerhin stand ich etwas unter 

Druck. 

„Das ist ein kurzer Zeitraum.“ 

„Ach.“ Mein sarkastischer Tonfall war mehr als deutlich, schien Merle aber keineswegs zu stören. 

„Mach dir wegen so etwas keinen Stress, du hast noch mehr als genügend Zeit.“ 

„Und wenn die mich wieder auf Tabletten setzen? Wenn ich eingewiesen werde? Da kann ich sie 

nicht einfach nicht nehmen. Das wird überwacht.“ Diese Erfahrung hatte ich bereits machen dürfen, 

auch wenn ich damals mehr als bereitwillig gewesen war, diese Dinger zu nehmen, in der Hoffnung 

sie würden mich wieder normal machen. 

„Und wo ist der Unterschied, wenn du bis Freitag weißt, wie du mit deinen Stimmen umgehen 

kannst? Willst du das deinem Arzt erzählen?“ Sie klang ernst, auch wenn sie bei ihren Worten 

genauso gut hätte lachen können. Sie hatte Recht. Welchen Vorteil hätte ich davon, außer dass ich 

vielleicht endlich Ruhe hätte? Niemand würde es mir glauben, ich würde höchstens noch 

bescheuerter klingen. Und einfach so verschwand eine solche Psychose auch nicht. 

„Also ist alles umsonst.“ Verdammt! Warum hatte Mum das auch mitbekommen müssen? Ich hätte 

besser aufpassen sollen. 

„So darfst du nicht denken, noch ist es nicht so weit. Niemandes Weg ist festgelegt. Du musst dich 

einfach nur auf die wichtigen Dinge konzentrieren und darfst dich nicht ablenken lassen. Ich bin mir 

sicher, dass sich dir irgendwo eine neue Tür öffnet, solange du nur an dich glaubst.“ Ich schaute 

Merle an, als hätte sie tatsächlich nicht mehr alle Tassen im Schrank. „Das Schlimmste was dir 

passieren kann ist, dass du eingewiesen wirst und Tabletten nehmen musst, bis du wieder entlassen 

wirst. Danach kannst du weitermachen, wo du aufgehört hast. Ich werde auf jeden Fall hier sein, um 

dir zu helfen.“ 

„Danke, aber das ist keineswegs hilfreich“, entgegnete ich nun wirklich niedergeschlagen. Sie sagte 

es so, als wäre nichts weiter dabei, doch für mich war alleine die Vorstellung bereits ein Albtraum. 

„Nimm es nicht so auf die leichte Schulter, nur weil es nicht um dein Leben geht.“ 

„Ich nehm es nicht auf die leichte Schulter. Du bist doch diejenige, der das alles nicht schnell genug 

geht. Was kann ich mehr tun, als dir die Richtung zu weisen?“ Genervt stöhnte ich auf, massierte 

kurz meine Schläfen und setzte mich dann wieder aufrecht hin. 

„Na gut. Was soll ich machen?“ Ob ich nun die drei Tage einfach nur tatenlos herumsaß und auf das 



unausweichliche wartete oder mich auf diesen Irrsinn einließ machte vermutlich auch keinen 

Unterschied mehr. So bestand zumindest die geringe Chance, dass ich tatsächlich etwas ändern 

konnte. Oder zumindest so verrückt wurde, dass es sich auch lohnte. 

 

So sehr ich auch versucht hatte mich in Geduld zu üben, es war immer dieser drängende Gedanke 

geblieben. Donnerstagabend wurde er so penetrant, dass ich ihn nicht mehr überhören konnte. Er 

störte meine Meditation und ließ mich diese schließlich unterbrechen. Die restliche Woche hatte 

mich Mum von der Schule befreit, da sie es nicht verantworten wollte, dass ich in meinem Zustand 

dorthin ging. Ich fragte mich wirklich, was diesen plötzlichen Sinneswandel ausgelöst hatte, doch er 

war mir gerade gelegen gekommen. Auch wenn die Zeit letztendlich doch nicht genügt hatte. 

Nachdem Merle mir am Montag die unterschiedlichsten Übungen gezeigt hatte, hatte ich diese die 

letzten Tage über nicht nur eifrig wiederholt, sondern auch überaus ernst genommen. Oder es 

zumindest versucht. Bereits gestern hatte ich es nicht mehr ausgehalten und sie angerufen. Nach wie 

vor hatte ich keine Veränderung gemerkt, trotzdem hatte sie mir gesagt, dass ich mich bei ihr 

melden sollte, wenn ich wieder eine Stimme hörte, um den nächsten Schritt zu tun. Seitdem wartete 

ich geradezu gespannt darauf, irgendetwas zu hören. Wie es nun aber einmal war, wenn man etwas 

wollte, blieben die unerwünschten Stimmen seitdem aus. Es war zum Verzweifeln. Seit über einem 

Jahr versuchte ich sie loszuwerden und musste mich beinahe täglich mit ihnen herumschlagen. Jetzt 

wollte ich sie einmal hören und hatte stattdessen meine Ruhe. Langsam zweifelte ich meinen 

Geisteszustand ernsthaft an. Seit Montag war es das erste Mal, dass ich das Verlangen verspürte 

nach draußen zu gehen. 

Ich schlüpfte schnell in wärmere Kleidung und verließ mein Zimmer, nur um von Mum abgefangen 

zu werden. 

„Wo willst du hin?“ Ihr kontrollierender Tonfall war mehr als deutlich. 

„Nur eine Runde laufen“, versuchte ich so normal und beiläufig wie möglich zu klingen. Ich hatte 

keine Lust warten zu müssen, bis sie schlief. 

„Das ist keine gute Idee.“ 

„Warum? Willst du mich hier etwa einsperren? Ich brauche etwas Frischluft und Bewegung. Ich war 

seit drei Tagen nicht mehr draußen.“ 

„Aber du hast deine Tabletten nicht genommen.“ 

„Ich hab meine Tabletten seit Wochen nicht mehr genommen und war trotzdem draußen. Es ist alles 

gut, ich will nicht lange weg.“ Diese Diskussion nervte mich bereits jetzt. Vermutlich weil ich 

genau wusste, wie stur Mum war. 

„Ich will nicht, dass du alleine rausgehst.“ 

„Dann ruf ich Merle an. Ist das okay?“ 

„Du kannst sie nicht so spät stören. Warum bist du nicht tagsüber rausgegangen?“ 

„Ist das dein Ernst? Ab morgen werd ich sowieso wieder eingesperrt, da werd ich ja wohl einen 

kurzen Spaziergang machen dürfen. Wenn ich nicht alleine gehen soll, aber niemanden mitnehmen 

darf, dann ist das nicht mein Problem.“ 

„Denk nicht so darüber! Es ist doch nur für dein Bestes.“ Ich war mir nicht sicher, ob sie damit das 

Rausgehen oder den Arzttermin morgen meinte. Jedoch überzeugte mich keines von beidem. 

„Am besten würde mir gerade etwas Bewegung und Frischluft tun“, wiederholte ich meinen 

Wunsch. Einige Sekunden starrten wir uns einfach an. Als ich gerade dabei war, dieses Duell 

aufzugeben und mich wütend in mein Zimmer zurückzuziehen, passierte auf einmal das 

unglaubliche. Mum gab nach. 

„Na gut. Aber in einer halben Stunde bist du zurück.“ Nur mit Mühe unterdrückte ich die Frage 

'Sonst was?' Ich musste und sollte sie nun nicht unnötig provozieren. Stattdessen nickte ich eifrig 

und schlüpfte sogleich in meine Schuhe, ehe sie es sich anders überlegte. 

„Versprochen!“ Und schon war ich aus der Wohnungstür gehuscht. 

Während ich die, von den Laternen beleuchtete Straße entlang ging, holte ich mein Handy aus der 

Hosentasche und begann darauf herumzutippen. Auch wenn ich mit Merle die letzten Tage 

telefoniert hatte, so hatte ich nun endlich mal einen Grund, dieses Teil zu nutzen. Außerdem 



interessierte es mich, was sie zu meiner Situation zu sagen hatte. 

'Die Stimmen sind weg.' 

'Wie weg?' 

Merles Antwort kam fast augenblicklich zurück, was mich zumindest etwas aufmunterte. 

'Ich habe den ganzen Tag nichts gehört!' 

Diesen Satz auf meinem Display zu sehen, ließ mich den Kopf über mich selbst schütteln. 

Eigentlich sollte ich froh darüber sein und mich nicht auch noch beschweren. 

'Du bist zu ungeduldig.' 

'Ich hab mich die letzten beiden Tage an deine Übungen gehalten, aber es ist gar nichts passiert.' 

'Es wird noch kommen.' 

Unzufrieden schaute ich ihre Nachricht an, während ich mir Gedanken über morgen zu machen 

begann. Das erneute vibrieren meines Handys ließ jedoch nicht zu, dass ich zu tief in ihnen versank. 

'Willst du reden?' 

Diese Nachricht starrte ich geradezu an. Es musste eine gefühlte Ewigkeit her sein, dass mich 

jemand so etwas gefragt hatte. Einerseits tat es gut zu wissen, dass sich jemand um mich sorgte, 

andererseits wusste ich nicht so recht, wie ich darauf reagieren sollte. Um ehrlich zu sein scheute 

ich mich davor, dieses Angebot anzunehmen. 

'Das werde ich morgen genug.' Keine sonderlich nette Art abzulehnen, doch ich war verzweifelt. 

Möglichst schnell wollte ich dieses Gespräch aus meinem Sichtfeld und somit hoffentlich auch aus 

meinem Geist entfernen, als ich eine weitere Nachricht bekam. Diese ließ mich nur noch schlechter 

fühlen. 

'Du kannst dich jederzeit melden, wenn du deine Meinung änderst.' 

 

Es war Samstagabend, als mein Handy das nächste mal vibrierte. Das Geräusch riss mich aus 

meiner Meditation. Kurz überlegte ich, ob ich die Nachricht lesen sollte. Da sie aber nur von Merle 

sein konnte, stand ich schließlich auf, um zu meinem Schreibtisch zu gehen. 

'Wie geht es dir?' 

Für einen Augenblick schwebten meine Finger über der Tastatur, während ich zögerte zu antworten. 

Das letzte Mal hatten wir Donnerstagnacht miteinander geschrieben. Seitdem hatten wir keinen 

Kontakt mehr gehabt, obwohl mein Arzttermin gestern morgen gewesen war. Ich fand es selbst fies 

von mir, mich nicht gemeldet zu haben, andererseits hätte ich nicht gedacht, dass es Merle wirklich 

interessierte. Möglicherweise tat ich ihr aber Unrecht. Ich tippte einen Buchstaben und löschte ihn 

sogleich wieder. Noch nie war mir eine Antwort so schwer gefallen. 

'Kannst du vorbei kommen?' 

An sich ging es mir gut. Mehr als gut. Und genau das war vermutlich das Problem. Der Termin war 

unerwartet unspektakulär verlaufen. Ich hatte sowohl erzählt, warum ich meine Tabletten nicht 

mehr nahm, aber auch, dass die Stimmen nachgelassen hatten, was immerhin halb der Wahrheit 

entsprach. Vorerst sollte ich zu einem wöchentlichen Gespräch vorbeikommen und mich melden, 

wenn es schlimmer wurde. Etwas, womit ich mehr als leben konnte. Gleichzeitig hatten mich die 

Stimmen seit nun mehr drei Tagen verschont. Ich fühlte mich fast wieder wie ein normaler Mensch. 

Wäre ich nur nicht von dieser ständigen Ungewissheit umgeben. Ich rechnete damit, jeden 

Augenblick wieder etwas zu hören oder zu sehen, was gar nicht da war. Und obwohl es genau das 

war, was ich eigentlich wollte, um endlich einen Schritt weiter zu kommen, so sorgte es doch für 

eine gewisse Anspannung. 

Keine 15 Minuten später bekam ich die Nachricht: 'Bin da.' 

Ich hatte mich längst umgezogen, so dass ich sofort rausgehen konnte. Da ich gestern ohne 

Widerworte mit Mum zum Arzt gefahren war, sagte sie dieses Mal nichts dazu. Die Stufen nach 

unten nehmend wurde ich immer langsamer. Ich hatte Merle seit einer Woche nicht mehr gesehen 

und wurde nun entsprechend nervös. Ich wusste weder, wie genau ich sie einschätzen sollte, noch 

über was ich mit ihr genau sprechen sollte. Vielleicht war es eine dumme Idee gewesen, nach einem 

Treffen zu fragen. 

„Hey“, wurde ich begrüßt, kaum dass ich nach draußen getreten war. Merle stand neben der Tür und 



schenkte mir ein Lächeln, während sie mich gleichzeitig genauestens beobachtete. 

„Hi“, entgegnete ich nicht ansatzweise so energisch. Für einen Moment wurde es still. 

„Du bist also weder in der Geschlossenen, noch auf Tabletten“, stellte das Mädchen schließlich 

grinsend fest. „Was ist passiert?“ Ich fragte mich kurz, warum sie so gutgelaunt war. 

„Erst einmal nur Gespräche. Hab wohl Glück gehabt“, gab ich ihr die Kurzfassung. Darüber wollte 

ich eigentlich gar nicht reden. Etwas anderes lag mir auf dem Herzen, wie mir im nächsten Moment 

bewusst wurde. „Immer noch keine Stimmen.“ Auf meine Äußerung verschwand Merles Lächeln 

und sie hob eine Augenbraue. 

„Das ist seltsam, kann wohl aber passieren. Vorher hast du jeden Tag eine gehört, oder?“ Ich nickte 

nur. „Dann lass uns eine suchen gehen, ich schätze du bist bereit.“ 

„Suchen?“, entgegnete ich nur. 

„Schon vergessen? Das sind Geister. Unsere Energie lässt sie eine Tür in diese Welt öffnen, 

manchmal können aber auch äußere Einflüsse eine Rolle spielen. Ein Ortswechsel kann helfen.“ Ich 

schaute sie wenig überzeugt an, da es in meinen Ohren noch immer wie der größte Schwachsinn 

klang. 

„Bis jetzt konnte ich sie auch immer bestens hier hören. Und wenn es doch nur in meinem Kopf ist? 

Seit ich sie hören will tut sich rein gar nichts mehr.“ Es wunderte mich selbst etwas, dass ich diese 

Sorge so frei aussprach. Doch Merle schüttelte sogleich mit dem Kopf. 

„Dann hätten wir nicht das gleiche sehen dürfen. Mach dir nicht so viele Gedanken und komm 

einfach mit.“ Sie setzte sich in Bewegung und ich folgte ihr gehorsam. „Wie oft hast du die 

Übungen gemacht?“ 

„Oft genug“, entgegnete ich knapp, da ich es nicht sonderlich mochte, derart kontrolliert zu werden. 

„Dann erzähl mir was darüber.“ 

„Was denn?“ 

„Na deine Erfahrungen damit.“ Merle warf mir einen kurzen Blick zu, während sie gezielt in eine 

Straße einbog. Ich verstand wirklich nicht, was sie von mir wollte. 

„Welche Erfahrungen? Ich habe sie jeden Tag mehrmals gemacht und es war höchstens 

entspannend. Ich weiß immer noch nicht, was mir das bringen soll.“ Merle ließ ein Seufzen hören. 

„Anschei-“ Sie unterbrach sich selbst, als sie plötzlich stehen blieb. Auch ich hielt inne und schaute 

mich irritiert um. Es dauerte einige Sekunden, dann konnte auch ich es hören. Ein leises Wispern, 

das aus einer dunklen Seitengasse zu kommen schien und mir einen eisigen Schauer über den 

Rücken jagte. Dass wir beide es hören konnten, konnte zweierlei Dinge bedeuten. Entweder, dass 

ich wirklich nicht verrückt war und Merle mit allem Recht hatte. Oder aber, dass dort im Dunklen 

jemand lauerte. Ich befürchtete, dass es letzteres war, weswegen ich unsicher nach Merles Ärmel 

griff. 

„Lass uns von hier verschwinden“, murmelte ich möglichst leise. 

„Warum?“, entgegnete sie nicht ansatzweise so vorsichtig und verursachte so einen halben 

Herzinfarkt bei mir. „Eben hast du dich noch beschwert, dass du nichts hörst und jetzt bekommst du 

Angst?“ Ungläubig schaute ich das Mädchen an. 

„Das ist eine dunkle Straße. Es ist mitten in der Nacht. Das kann sonst was sein.“ Ich merkte, wie 

meine Stimme etwas hysterisch wurde, doch das war mir gerade egal. Merle musterte mich kurz 

und zuckte dann mit den Schultern. 

„Dieses Geräusch wird von keinem Menschen kommen. Aber wenn es dich beruhigt, dann können 

wir woanders hingehen. Wenn es ein Geist ist, wird er uns folgen.“ Erleichtert atmete ich auf, als 

sich Merle wieder in Bewegung setzte und wir die dunkle Straße hinter uns ließen. 

Ich hoffte, dass wir einem anderen Menschen über dem Weg liefen, so dass ich mich etwas 

beruhigen konnte. So weit brauchte es aber nicht zu kommen. Das Wispern war uns nicht nur 

gefolgt, es war auch lauter geworden. Es war nicht das erste Mal, dass eine Stimme als Wispern 

daherkam. Dennoch fühlte es sich dieses Mal ungewohnt, beinahe befremdlich an. Zum einen 

mochte es daran liegen, dass ich nach diesen wenigen Tagen anscheinend vergessen hatte, wie es 

war, diese Stimmen zu hören. Zum anderen war es aber auch die plötzliche Gewissheit, dass ich 

nicht Verrückt war. Kein Psycho. Merle hörte es auch. Das konnte bei einer Psychose nicht möglich 



sein, selbst wenn wir beide eine hatten. Oder? Mit einem Mal glaubte ich stärker denn je daran, dass 

alles was sie erzählt hatte auch stimmte. Eine neue Welle der Hoffnung und Entschlossenheit 

überkam mich. Als sich unsere Blicke trafen, schien Merle meine Gedanken erahnen zu können. Ein 

Grinsen legte sich auf ihre Lippen. 

„Dann zeig mal, was du bis jetzt gelernt hast“, forderte sie mich auf einmal auf. „Keine Angst, ich 

bin hier und pass auf.“ 

Unschlüssig stand ich da und versuchte mich dem Geräusch zuzuwenden. Ich wusste bereits, dass 

ich mich auf diese Stimme konzentrieren musste. Tatsächlich wurde sie noch lauter, bis das Wispern 

zu klaren Worten geworden war. Im Gegensatz zu damals konnte ich sie nicht verstehen, doch 

davon ließ ich mich nicht beirren. So sehr ich mich aber auch auf die Stimme konzentrierte, sie 

blieb nur eine Stimme. Keine furchteinflößende Gestalt erschien, stattdessen hallte der Lärm mit 

einem Mal so laut durch meinen Kopf, dass ich dem Drang widerstehen musste, meine Ohren 

zuzuhalten. 

„Merle...“, wandte ich mich hilfesuchend an sie. 

„Konzentrier dich auf deine Mitte. Du musst ihm Energie geben.“ Ich wusste nicht, wie ich das 

anstellen sollte. Doch mir war klar, dass die Übungen genau dafür gewesen sein mussten. Ich 

schloss meine Augen, konzentrierte mich auf die Stelle in meinem Körper, die Merle mir damals 

gezeigt hatte. Erst geschah gar nichts, nur dass ich das Gefühl hatte, mein Trommelfell würde jeden 

Augenblick zerreißen. Noch nie war eine Stimme derart laut gewesen. Als sich ihr Klang mit einem 

Mal aber änderte, riss ich meine Augen auf. Nachdem ich es bereits zweimal erlebt hatte, wusste ich 

genau, was nun geschah. Und tatsächlich konnte ich gerade noch mit anschauen, wie sich ein 

Ungetüm vor mir manifestierte. Meine Freude, es geschafft zu haben, konnte erst gar nicht 

aufkommen. Panik vertrieb sie. Es hatte mehr als zwei Augen und eine Reihe scharfer Zähne, die in 

einem unförmigen Kiefer saßen. Ich wusste, dass es mich angreifen würde, ich wusste aber nicht, 

wie ich es abwehren konnte. 

„Sehr gut. Du hast deine Energie gefunden. Jetzt lass dich nicht ablenken. Konzentrier dich weiter. 

Genau diese Energie muss noch stärker werden. Viel stärker. Bis es von ihr verschlungen 

wird.“ Merles Stimme war ruhig. Mehr als unpassend für diese Situation. Doch genau diese Ruhe 

sorgte nun dafür, dass ich mich zusammenriss. Dass ich es schaffte entgegen jeden gesunden 

Menschenverstandes meine Augen noch einmal zu schließen, wobei ich mir immer wieder 

einredete, dass es mir nichts anhaben konnte. Merle war bei mir. Ich wusste nicht genau, was ich 

eben gemacht hatte. Verzweifelt konzentrierte ich mich wieder, in der Hoffnung, dass es noch 

einmal funktionierte. Ich hörte einen Aufschrei, spürte etwas Kaltes und wagte es nicht einmal 

meine Augen zu öffnen, als es mit einem Mal ruhig wurde. 

„Linea?“ Merles Stimme versicherte mir, dass ich noch am Leben war. 

„Habe ich es... geschafft?“ Unsicher schaute ich mich um, doch natürlich war dieser Geist nicht 

mehr da. Ich konnte es nicht so recht glauben. 

„Deine Energie war noch nicht stark genug.“ Verdutzt schaute ich sie an. 

„Was soll das heißen?“ 

„Ich habe eingegriffen, tut mir leid. Was war los?“ Auch wenn ich nicht damit gerechnet hatte, es 

wirklich zu schaffen, so war ich mit einem Mal doch enttäuscht. 

„Ich weiß nicht, wie ich diese Energie freisetzen soll. Ich weiß ja nicht einmal, wie ich ihn gerade 

manifestiert habe.“ 

„Und dann wolltest du schon weiter machen?“ Merle schaute mich ernst an. „Du musst weiter deine 

Übungen machen. Ich dachte, dass du schon so weit bist, aber ich habe mich geirrt. Tut mir leid, 

dass ich dich in Gefahr gebracht hab.“ 

„Aber die Übungen bringen doch gar nichts. Wie soll ich dabei lernen, irgendeine Energie zu 

sammeln und freizusetzen?“ 

„Nur weil du es jetzt noch nicht verstehst heißt das nicht, dass es dir nichts nützt.“ 

„Wenn ich es oft genug so übe wie jetzt, wird es sicher schneller gehen“, entgegnete ich. Ich hatte 

keine Lust, noch länger zu meditieren, ohne irgendwelche Veränderungen zu bemerken. Wenn ich 

mich schon damit herumschlagen musste, dann wollte ich auch Fortschritte sehen. 



„Es geht nicht um Geschwindigkeit, sondern um Sicherheit. Du hast es nicht eilig, also solltest du 

dich nicht unnötig in Gefahr bringen.“ 

„Aber du bist doch dabei. Was soll mir da schon passieren?“ 

„Ich bin nicht immer da. Außerdem sind auch Geister unterschiedlich stark. Die meisten sind 

schwach, doch es gibt auch deutlich gefährlichere Geister, die ich alleine nicht besiegen 

könnte.“ Bei ihren Worten wurde mir wieder einmal bewusst, dass ich eigentlich keine Ahnung von 

all dem hatte und fragte mich gleichzeitig, ob es eine Art Schule für Menschen mit dieser Fähigkeit 

gab. Aufgrund meiner bisherigen Erfahrung bezweifelte ich es aber stark. Merle hatte einfach Glück 

gehabt, jemanden an ihrer Seite zu haben, der sich damit auskannte und sein Wissen an sie 

weitergegeben hatte. So, wie sie es nun bei mir tat. 

„Und was macht man dann?“, fragte ich neugierig nach. 

„Die Stärke eines Geistes kann man bereits vor der Manifestierung einschätzen. Wenn er zu stark 

oder zu bösartig ist, dann muss er unterdrückt werden, bis er verschwindet oder man Unterstützung 

hat.“ Zweifelnd schaute ich sie an. 

„Wie soll ich dann jemals wieder ein normales Leben führen?“ Der Gedanke, jederzeit einem 

solchen Risiko ausgesetzt zu sein war beinahe noch schlimmer, als irgendwelche Stimmen zu hören. 

Merle hingegen lächelte mich leicht an. 

„Keine Sorge, das kommt alles nacheinander. Wenn du deine Energie unter Kontrolle hast, dann 

kannst du dich auch besser auf deren Energie einlassen und sie einschätzen.“ Die Frage war nur, wie 

viele Jahre ich brauchen würde, um an diesen Punkt zu kommen. 

„Wann hast du angefangen?“ 

„Du meinst, wann ich die ersten Stimmen gehört habe?“ Ich nickte knapp und Merle schien kurz 

nachzudenken. „Ich schätze da war ich gerade 13. Meine Mutter hat mich schon früh darauf 

vorbereitet. Ich wusste von Anfang an, was auf mich zukommt. Du kannst dich wohl nicht mit mir 

vergleichen.“ 

„Deine Mutter hat es dir beigebracht?“ Sofort nickte Merle. 

„Von ihr habe ich diese Fähigkeit.“ 

„Sie wird vererbt?“ 

„Davon ging ich bisher aus.“ Für einen Moment schaute sie mich einfach nur an, ehe sie 

weitersprach. „Vielleicht kann es aber auch zufällig auftreten. Deine Eltern haben nichts?“ Etwas zu 

voreilig schüttelte ich meinen Kopf. 

„Nicht Mum. Ansonsten würde sie mich nicht von Arzt zu Arzt schleppen.“ Das traute ich selbst ihr 

nicht zu. „Dad hab ich nie kennengelernt. Sie erzählt mir immer er sei abgehauen, als sie mit mir 

schwanger war.“ Der Blick, den mir Merle nun zuwarf, sprach mehr als tausend Worte. „Du meinst 

er hat auch diese Fähigkeit?“ Mit einem Mal war ich überaus aufgeregt, doch Merle brachte mich 

sofort wieder runter. 

„Das weiß ich nicht. Es ist einfach zu wenig darüber bekannt.“ Trotzdem setzte sich dieser Gedanke 

in meinem Kopf fest. „Lass mich dir eine neue Übung zeigen“, schlug Merle auf einmal vor und 

wechselte damit das Thema. Nur zu gerne ließ ich mich darauf ein. 

 

Den ganzen Sonntag war ich mit Merle zusammen gewesen. Zum ersten Mal seit einer gefühlten 

Ewigkeit hatte ich Zeit mit Gleichaltrigen verbracht und dabei auch noch eine Menge Spaß gehabt. 

Mittlerweile würde ich sie beinahe als Freundin bezeichnen, auch wenn wir keineswegs die Dinge 

taten, die für Mädchen in unserem Alter normal waren. Sie hatte mir eine Übung beigebracht, einen 

Bewegungsablauf, mit dem meine Energie besser fließen sollte. Das alles klang noch immer 

vollkommen irre, doch mittlerweile glaubte ich ihr. Nach all den Monaten fühlte ich mich erstmals 

wieder normal und hatte Hoffnung. Hoffnung, dass mein Leben wieder wie früher werden würde. 

Hoffnung, dass ich diese lästigen Arztbesuche und Medikamente hinter mir lassen konnte. Selbst 

der Gang in die Schule war mir an diesem Morgen erstaunlich leicht gefallen. Natürlich hatte ich 

nach wie vor nicht sonderlich Lust darauf, aber zumindest würde ich mich nicht mehr blamieren, 

falls eine dieser Stimmen, einer dieser Geister wieder auftauchte. Zumindest hatte ich diese 

optimistische Einstellung gehabt, bis ich den Klassenraum betrat. Meine Mitschüler machten mir 



sofort deutlich, dass ich anders als sie war, dass sie mich nicht akzeptierten und dass ich niemals zu 

ihnen gehören würde. Nicht, dass ich das wollte. Trotzdem wäre ich mit einem Mal lieber zu Hause 

gewesen. 

Der Schultag ging nur langsam vorbei, er schien sich geradezu wie Kaugummi zu ziehen. Nicht nur 

war ich nervös, eine Stimme hören zu können, von der ich nicht wusste, ob ich sie manifestieren 

und mich dem Kampf stellen sollte, obwohl Merle mir davon abgeraten hatte, auch wollte ich 

schnellstmöglich nachhause, um weiter üben zu können. Nach wie vor wusste ich nicht, was mir all 

diese Übungen bringen sollten, sie änderten einfach nichts in mehr. Doch Merle hatte mir deutlich 

gemacht, dass ich sie machen musste, wenn ich mein Leben irgendwann in den Griff bekommen 

wollte. Viel wichtiger aber war, dass sie diese Übungen selbst gemacht hatte und immer noch 

machte, und problemlos mit diesen Geistern umgehen konnte. 

Als ich an diesem Tag aber endlich zuhause ankam und die Wohnungstür aufschloss, war etwas 

komisch. Der Fernseher im Wohnzimmer war ausgeschaltet und auch in ihrem Bett war Mum nicht 

zu finden. Meine Übungen waren vergessen, stattdessen ging ich in die Küche um nach einem 

Zettel zu suchen. Eigentlich könnte es mir egal sein, wenn Mum nicht da war. Nicht nur, weil ich 

dann mal meine Ruhe hatte, sondern auch weil sie eine erwachsene Frau war und tun und lassen 

konnte, was sie wollte. Jedoch war es alles andere als üblich für sie, rauszugehen. Zumindest um 

diese Uhrzeit. Tatsächlich lag auf dem Tisch ein Blatt Papier, was mich etwas beruhigte. 

Gleichzeitig fragte ich mich, weswegen ich mir Sorgen gemacht hatte. Kurz dachte ich darüber 

nach, ob ich einfach in mein Zimmer gehen sollte. Was konnte schon Wichtiges auf diesem Zettel 

stehen? Letztendlich siegte aber meine Neugierde darüber, was Mum mir aufgeschrieben haben 

könnte. Wohin sie gegangen war. In mich hineingrinsend ließ ich mich auf den Küchenstuhl fallen 

und zog den Zettel zu mir. Bereits die ersten Worte ließen mir das Blut in den Adern gefrieren. 

'Ich habe deine Mum. Wenn du sie lebend wiedersehen willst, dann komm zum See.' 

Dieser Brief war nicht von Mum. Von wem auch immer er war, dieser jemand hatte Mum entführt 

um an mich zu kommen? In meinem Kopf machte das keinen Sinn. Besonders da diese Person dann 

genauso gut hätte hier warten können. Mit zittrigen Fingern und einem trockenen Hals starrte ich 

minutenlang auf die kleinen Buchstaben, las sie immer wieder durch, während ich meine Optionen 

durchging. Die naheliegendste wäre, die Polizei einzuschalten. Aber was, wenn Mum dadurch etwas 

geschehen würde. Ich wusste beim besten Willen auch nicht, wer es war, oder was verdammt noch 

mal er von mir wollte. Ohne darüber nachzudenken zog ich mein Handy hervor und rief Merle an. 

„Linea?“ 

„Merle, hilf mir!“ 

Ich wusste selbst nicht, wie ich auf die Idee kam, dass Merle mir helfen könnte, doch sie war die 

einzige Person, an die ich mich wenden konnte. Selbst wenn sie mir nicht helfen konnte, vielleicht 

hatte sie eine Idee. Keine viertel Stunde später war sie da. Ich hatte vor der Haustür gewartet, was 

mir wie eine Ewigkeit vorgekommen war. 

„Was ist passiert?“, begrüßte sie mich außer Atem. Ich drückte ihr einfach nur den Zettel in die 

Hand. „Was hat das zu bedeuten?“ Irritiert schaute sie mich an. 

„Als ich heimkam war Mum weg. Das lag auf dem Tisch.“ So ruhig ich auch versuchte zu klingen, 

meine Stimme zitterte trotzdem. Es war nicht immer leicht mit Mum, trotzdem war sie meine 

Mutter und meine einzige Familie. Dass sie entführt und ich erpresst wurde, konnte mich unmöglich 

kalt lassen. Während ich Merle geradezu flehend anschaute, senkte sie ihren Blick noch einmal auf 

den Zettel. 

„Wer ist es?“ 

„Keine Ahnung!“ 

„Du hast weder Geld noch sonstigen Besitz, um den du erpresst werden könntest. Es muss rein um 

dich gehen.“ Endlich schaute sie wieder auf. Sie war derart ruhig, dass es mich fröstelte. „Ich hätte 

da eine Vermutung.“ 

„Eine Vermutung?“ 

„Lass uns gehen.“ Merle setzte sich in Bewegung, ehe ich reagieren konnte. Ohne zu zögern, folgte 

ich ihr. 



„Wohin? Was hast du vor?“ 

„Zum Park.“ 

„Du willst einfach da hingehen? Wir sind nicht einmal bewaffnet!“ 

„Doch, sind mir.“ Ich warf ihr einen schrägen Seitenblick zu, während ich versuchte mit ihr Schritt 

zu halten. 

„Du meinst es ist ein Geist?“ 

„Hoffen wir es.“ 

„Sollen wir nicht Hilfe holen?“ Die Hilfe, die ich von Merle erhofft hatte. Doch anscheinend ging 

sie absolut naiv an die Sache heran. Alleine, dass sie dachte ein Geist könnte Mum entführt und mir 

einen Zettel geschrieben haben. 

„An welche Hilfe denkst du?“ Das war eine überaus gute Frage. Das Wort 'Polizei' lag mir geradezu 

auf der Zunge, doch ich schluckte es herunter. So hilflos wie in diesem Augenblick hatte ich mich 

wohl noch nie gefühlt. Umso dankbarer war ich um Merles entschlossene Führung, auch wenn sie 

uns möglicherweise geradewegs ins Grab führte. 

Der Park war schnell erreicht. Während wir den See ansteuerten, wurde ich immer unruhiger. Nicht 

nur wussten wir nicht, von wo genau an diesem riesigen See die Nachricht sprach, auch war 

ungewiss, was uns dort erwarten würde. Als Merle auf einmal stehen blieb, schaute ich mich 

alarmiert um. 

„Was ist?“ 

„Spürst du es?“ Fragend schaute ich sie an, ehe ich meine Augen schloss. Doch abgesehen von 

meiner inneren Unruhe, der Angst und meinem hohen Puls, konnte ich nichts Ungewöhnliches 

wahrnehmen. „Verdammt, Linea! Konzentrier dich mehr. Ich will dir helfen, aber alleine schaff ich 

das nicht.“ 

„Also ist es wirklich ein Geist?“ Ungläubig schaute ich sie an. „Was ist mit deiner Mum?“ 

„Sie wohnt nicht in der Nähe“, entgegnete sie und tippte mir dann auf die Stirn. „Du konzentrierst 

dich auf die falsche Stelle.“ Unsicher, was ich von der ganzen Sache halten sollte, schloss ich erneut 

meine Augen. Ich wusste nicht, ob ich Merle wirklich glauben konnte, ich musste es selbst spüren. 

Wenn das ein Geist war, der solche Sachen vollbrachte, dann musste es ein verdammt starker sein. 

Und trotzdem blieb die Frage, was er von mir wollte und warum er mich hierher gelockt hatte. 

Nachdem ich nun wusste, um was es ging konnte ich nach einigen Augenblicken tatsächlich etwas 

spüren. Meine Aufmerksamkeit wanderte von meinem Kopf in meine Brust, auf die sich eine 

schwere Kraft zu pressen schien. Ohne zu wissen wie, konnte ich mit einem Mal sagen, in welche 

Richtung wir mussten. Wo der Ursprung dieser Kraft lag. 

„Da lang.“ Ich deutete auf ein Stück Wald, das direkt am See lag. Dann schaute ich irritiert zu 

Merle. „Was ist das?“ 

„Ich habe da so eine Befürchtung. Aber lass uns keine Zeit verlieren.“ Merle setzte sich wieder in 

Bewegung. In die Richtung, die ich gedeutet hatte. „Egal was passiert, du musst sämtliche Fremde 

Kraft von dir abhalten. Du musst dich konzentrieren und darfst dich nicht von deinen Gefühlen 

ablenken lassen.“ 

„Was soll das alles heißen? Merle! Sag mir doch was los ist!“ Wir eilten zwischen den Bäumen 

durch das Unterholz. Nicht nur einmal schlug mir ein Zweig ins Gesicht und hinterließ dabei eine 

brennende Spur. 

„Ein Geist, der bereits einen Körper eingenommen hat.“ Mir blieb nicht die Gelegenheit, ihre Worte 

zu verarbeiten. Das Wasser des Sees kam in Sicht und damit auch zwei Gestalten. 

„Mum!“ Sie war tatsächlich hier und schien wohlauf. Erst als sie mich sah und mich alarmiert 

anschaute, bemerkte ich die Tränen in ihren Augen. 

„Da bist du ja endlich.“ Die männliche Stimme ließ mich zu der zweiten Person schauen. Es war 

offensichtlich ein Mann. Trotzdem war alleine an der eigenartigen Stimme deutlich zu erkennen, 

dass es kein normaler Mensch war. Ein Geist, der einen Körper eingenommen hatte? Merle blieb 

mit reichlich Abstand stehen und hielt mich ebenfalls am Arm zurück. „Du hast dir ja ziemlich viel 

Zeit gelassen. Ich dachte schon, deine Mutter wäre es dir nicht wert, diesen Weg auf dich zu 

nehmen.“ Der Mann hatte dunkles, Schulterlanges Haar. Seine Augen waren gräulich und wirkten 



unnatürlich. Sie jagten einen Schauer über meinen Rücken, bis sie sich endlich von mir abwandten 

und auf Merle richteten. „Aber du hast noch jemanden mitgebracht.“ 

„Wer bist du? Was willst du von Mum? Und von mir?!“ Ich hatte keine Lust auf irgendwelche 

Gespräche. Ich war viel zu aufgeregt, als dass ich ruhig bleiben könnte. Die Tatsache, dass dieser 

Mann keine Waffe bei sich zu tragen schien, beruhigte mich. Trotzdem ließen mich Merles Worte 

nicht los. Ein Geist. Ich musste mich konzentrieren, seine Energie war überwältigend. 

„Linea. Erkennst du etwa deinen eignen Vater nicht?“ Mit einem Mal war mein Kopf wie 

leergefegt. „Na, wie auch. Diese Frau wusste es zu verhindern.“ Er zog Mum an den Haaren, was 

sie aufschreien ließ. 

„Lass sie los! Du bist nicht mein Dad!“ So überzeugt ich auch klang, mit einem Mal hatte ich 

Zweifel. Mein Dad. Konnte das sein? Ich hatte ihn nie kennengelernt. 

„Dann frag doch sie.“ Er klang so siegessicher. Beinahe so, als würde er sich nur mit uns amüsieren. 

Was hatte er vor, was war sein Ziel? Obwohl ich ihm nicht traute, war ich zu neugierig. Mein 

fragender Blick richtete sich auf Mum, doch sie schwieg. 

„Mum!“ 

„Er ist es nicht, Linea! Glaub mir! Er sah früher so aus, doch er hat sich verändert. Er ist ein anderer 

geworden, deswegen habe ich ihn damals weggeschickt. Es war das Beste für uns, glaub mir doch! 

Deinen Dad gibt es nicht mehr!“ Ihre Worte verwirrten mich mehr, als dass sie mir irgendeine 

Antwort gaben. Ich wusste beim besten Willen nicht, was ich glauben sollte und was hier vor sich 

ging. War dieser Mann tatsächlich mein Vater? Oder zumindest die Hülle meines Vaters? Was war 

mit ihm geschehen? 

„Linea, glaub ihnen nicht. Lass dich nicht ablenken!“ 

„Was weißt du schon davon, Merle?“ Ich wollte sie nicht angehen, doch ich war schlichtweg 

überfordert. 

„Das kann ich dir sagen. Aber du musst mir zuhören. Konzentrier dich!“ Ich warf ihr einen kurzen 

Blick zu. „Auch dir wurde die Fähigkeit vererbt. Dein Dad muss sie besessen haben. Doch so stark 

man auch ist, es gibt Geister mit denen man sich nicht anlegen sollte. Das habe ich dir gerade erst 

erklärt, erinnerst du dich?“ Aus irgendeinem Grund klang ihre Stimme überaus dringlich, was eine 

gewisse Unruhe in mir auslöste. „Dieser Mann ist mit Sicherheit nicht mehr der, der er einmal 

gewesen ist, da hat deine Mum Recht. Er ist besessen.“ 

„Ah, eine wahre Expertin“, mischte er sich auf einmal ein. „Zu schade, dass es euch nichts bringen 

wird.“ 

„Was willst du?“, ging ich ihn an. Selbst wenn das alles stimmte, verstand ich weder, warum er auf 

einmal aufgetaucht war, noch warum er mich hierher gelockt hatte. 

„Nur ein bisschen Spaß, das ist alles.“ 

„Deinen Körper“, zischte mir Merle fast zeitgleich zu. Obwohl sie so leise gesprochen hatte, schien 

er sie gehört zu haben, da er ihr einen finsteren Blick zuwarf. 

„Meinen... Körper?“ Was sollte das denn jetzt heißen? Er hatte doch einen Körper. 

„Trotz allem ist er nur ein Geist, der Energie braucht. Ein besessener Körper stirbt langsam aber 

sicher. Und mit ihm die Energie. Er muss nun viele Jahre in ihm gelebt haben.“ Merle richtete ihren 

Blick auf den Mann. „So ist es doch, oder?!“ Obwohl sie so ruhig schien konnte ich genau sagen, 

dass sie überaus aufgekratzt war. So hatte ich das Mädchen noch nie erlebt. Sie fürchtete sich vor 

diesem Gegner, das war mir klar. Und es machte mich mehr als unruhig. 

„Kluges Köpfchen. Vielleicht entscheide ich mich ja noch einmal in meiner Wahl um.“ Kurz 

schaute er zwischen uns hin und her. „Aber nein. Sie hat etwas Besonderes. Und sie ist 

schwach!“ Ein ohrenbetäubender Lärm war zu hören und ließ mich meine Ohren mit den Händen 

bedecken. Ich war kurz abgelenkt und musste meine Konsequenzen daraus ziehen. Eine 

überwältigende Energie griff nach meinem Inneren und zerrte daran, was mich schmerzerfüllt 

aufschreien ließ. 

„Lin!“ Gepaart mit Merles Schrei war ein grelles Licht zu sehen. Ich hatte ihre Energie oft genug 

gesehen, um zu wissen, was vor sich ging. Das Zerren ließ nach und der Mann schrie. „Scheiße!“, 

fluchte Merle neben mir, als ihr Leuchten wieder verblasste. Unsicher schaute ich auf, nur um zu 



sehen, dass der Mann noch immer vor uns stand. Noch immer in vermeintlich sicherem Abstand. 

Nichts war geschehen. Dies war ein rein spiritueller Kampf gewesen. Und er war unentschieden 

ausgegangen. Merle war nicht stark genug. Ein eisiges Frösteln legte sich auf mein Inneres. 

„Das ist aber nicht die feine Art, sich so einzumischen.“ Die Stimme des Mannes klang nun alles, 

nur nicht menschlich. Noch immer befand ich mich in einer Art Starre, unfähig irgendwie zu 

reagieren. „Dann werde ich mich eben erst um dich kümmern!“ Er wandte sich Merle zu. Und 

obwohl er sich nicht bewegte, wusste ich genau, was vor sich ging. Schnell schloss ich meine 

Augen wieder, um mich zu konzentrieren. Ich musste ihr helfen. Wenn er eben nicht mit Merles 

Angriff gerechnet hatte und sie ihn trotzdem nicht besiegen konnte, wie groß waren dann ihre 

Chancen, es jetzt zu schaffen? Sie hatte mir gerade noch gesagt, dass sie meine Hilfe brauchte, ich 

durfte sie nicht im Stich lassen. 

Ich konnte die unnatürlichen Schreie von eben hören und Merles warme Energie spüren. Dieses 

Mal griff keine Macht nach mir. Dieser Angriff richtete sich gegen meine Freundin. Ich versuchte 

mich wie vorhin auf meine Körpermitte zu konzentrieren, rief mir Merles Worte ins Bewusstsein. 

Tatsächlich konnte ich plötzlich etwas spüren. 

„Linea?! Was geht hier vor sich?“ Die ängstliche Stimme meiner Mutter ließ meine Augen 

aufreißen. Noch immer befand sie sich im Griff des Mannes. Er war von einem schwarzen Dunst 

eingehüllt, der nach Merle griff. Ich wusste nicht, ob Mum es auch sehen konnte, doch der Anblick 

schockierte mich. 

„Lin!“ Merles verzweifelter Ruf richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf das Wichtige. Ich 

musste meine Freundin unterstützen. Mum konnte warten. Doch gerade als ich mich wieder 

konzentrieren wollte, sah ich, wie Merles leuchtender Schein von den dunklen Schatten eingehüllt 

wurde. Ein Schrei des Mädchens ließ mich panisch werden. 

„Hör auf!“, schrie ich den Mann an und warf ihm all meinen Zorn entgegen. Zu meiner 

Überraschung zog sich seine unheimliche Energie zurück, doch Merle sank in sich zusammen und 

blieb regungslos am Boden liegen. „Was hast du mit ihr getan?!“ 

„Ich habe nur einen Störenfried beseitigt. Keine Sorge, gleich wirst du dir keine Gedanken mehr 

darum machen müssen.“ Die Siegessicherheit lag nach wie vor in seiner Stimme, was eine 

ungekannte Hoffnungslosigkeit in mir aufkommen ließ. Ich war ihm schutzlos ausgeliefert. 

„Was hast du vor? Wer bist du?!“ 

„Das hatten wir doch schon geklärt. Ich bin dein Dad.“ Ein dreckiges Grinsen erschien in seinem 

Gesicht, was mich ihm kein Wort glauben ließ. 

„Du bist ein Geist!“, widersprach ich ihm. 

„Dein Vater war schwach. Trotzdem hat er sich mit mir angelegt. Sein letzter Fehler. Als ich erfuhr, 

dass er seine Gabe an eine Tochter weitergegeben hat, musste ich dich einfach finden. Dieser 

Körper zerfällt und deiner ist noch frisch und voller Kraft.“ Das war es, wovor mich Merle gewarnt 

hatte. Starke Geister, die die Energie eines Menschen an sich rissen und seinen Körper übernahmen. 

Das war es also, was meinem Dad widerfahren war. Ich hatte ihn nie kennen gelernt, dennoch 

stimmte mich diese Erkenntnis traurig und wütend zugleich. Mit Mühe verdrängte ich diese 

Gedanken. Ich musste mich konzentrieren. 

„Du wirst mich nicht bekommen!“ Meine Entschlossenheit brachte ihn nur finster zum Lachen. 

„Du bist schwach. Und wenn du fliehst, werde ich sie hier nehmen.“ Er zerrte an Mum, was mich 

schlucken ließ. 

„Aber sie hat die Fähigkeit nicht.“ Ich wusste selbst nicht, warum ich mit ihm diskutierte. 

Vermutlich nur, um den unausweichlichen Kampf aufzuschieben. 

„Ich besitze einen Körper, ich bin auf keine Fähigkeit angewiesen. Ich kann mir nehmen, wen ich 

will.“ Erneutes Lachen, während ich ihn verständnislos ansah. Warum hatte er es dann auf mich 

abgesehen? Warum wollte er jemanden mit dieser Fähigkeit? „Aber einfache Menschen haben eine 

schwache Energie“, erklärte er, als hätte er meine Gedanken gelesen und wurde dann ernst. „Genug 

geplaudert.“ 

Erneut sandte er seine finstere Energie aus. Erneut hörte ich die lauten Schreie. Trotz der 

Bedrohung vor mir schloss ich meine Augen. Ich musste es einfach versuchen, ich konnte nicht 



kampflos aufgeben. Eben war ich so nah dran gewesen, ich musste einfach nur... Ich konzentrierte 

mich auf das Empfinden von gerade und tatsächlich konnte ich plötzlich meine Kraft fließen 

spüren. Das Adrenalin in meinem Körper und diese bedrohliche Situation sorgten dafür, dass ich es 

endlich schaffte. Ich leistete dem Angriff Widerstand. Mit großer Sicherheit war ich gerade 

ebenfalls in helles Licht gehüllt. Und trotzdem wurde mir klar, dass ich keine Chance hatte. Ich 

würde es nicht verhindern können. Eine Träne kullerte aus meinen geschlossenen Augen, während 

ich mich noch mehr zu fokussieren versuchte. Plötzlich schien sich meine Energie geradezu 

mühelos zu verdoppeln. 

„Mach weiter“, hörte ich Merles erschöpfte Stimme neben mir. Dieses Mal ließ ich mich nicht 

ablenken. Es hätte meinen Tod bedeutet. 

Ich konnte spüren, wie unsere Energie miteinander verschmolz. Wie meine Kraft beinahe von selbst 

immer stärker wurde. Mit einem Mal kehrte die Hoffnung zurück und erlaubte mir einen Gedanken. 

Konnten wir es wirklich schaffen? Ein plötzlicher, unnatürlich klingender Aufschrei ließ mich die 

Augen öffnen, ohne dass meine Konzentration endete. Sie ließ nur kurz nach, als ich erschrocken 

feststellte, dass der Mann näher gekommen war. Sofort spürte ich, wie Merle nach meiner Hand 

griff und so dafür sorgte, dass ich mich wieder zusammenriss. Der schwarze Dunst war fast 

vollkommen verschwunden und der Mann war in unser gleißend helles Licht gehüllt. Während er 

geradezu eingesogen wurde, nahm ich ein neues Gefühl wahr. Eine dunkle Macht, die jedoch nicht 

mit der von vorhin zu vergleichen war. Ich nahm die Energie dieses Geistes auf und stärkte mich 

selbst an ihr, dessen war ich mir sicher. 

Als es schließlich still wurde und der helle Schein nachließ, sackte ich auf meine Knie. So sehr 

meine Kraft eben wie von selbst geflossen zu sein schien, so erschöpft war ich nun mit einem Mal. 

Die aufgenommene Energie des Geistes hatte mich nicht gestärkt, ganz im Gegenteil. Am liebsten 

hätte ich mich hingelegt. Stattdessen suchten meine Augen nach dem Mann. Er war nirgends zu 

sehen. Lediglich ein Haufen Asche befand sich dort, wo er eben in unserem Licht verschwunden 

war. 

„Was ist mit ihm?“, brachte ich schließlich hervor, ohne meinen Blick abzuwenden. Meine Stimme 

war leise und brüchig. 

„Wir haben es geschafft. Du hast es geschafft!“ Merle klang mehr als freudig, während sie mir 

lachend eine Hand auf die Schulter legte. „Ich dachte kurz echt, das war's.“ So stark sie sich gerade 

auch gab, ein Blick zur Seite verriet mir, dass sie sich nur mit Mühe auf den Beinen hielt. Ihre 

Freude steckte mich nicht an. 

„Linea!“ Mum kam auf mich zugestürzt und schloss mich in die Arme. Eine Nähe, die ich unter 

anderen Umständen nicht akzeptiert hätte. Gerade war ich aber einfach nur froh, dass wir es 

überstanden hatten. 

„Wieso hast du es mir nie erzählt?“ Gerade wollte ich so vieles Wissen. Doch diese Frage füllte 

meinen gesamten Kopf aus. Mum wusste, was mit Dad geschehen war. Möglicherweise hatte sie 

sogar um seine Kräfte gewusst. Wieso hatte sie mir nicht geholfen? 

„Was hätte ich dir erzählen sollen?“ Sie löste die Umarmung wieder, hielt mich aber weiterhin an 

den Schultern fest. „Er hatte irgendwann begonnen, von einer mächtigen Stimme zu sprechen. Ich 

dachte, er würde seinen Verstand verlieren. Als er dann plötzlich so anders wurde, bin ich 

abgehauen. Ich war schwanger mit dir und er hat mir Angst gemacht.“ 

„Und betrifft mich das nicht?“ Auch wenn sie nichts wusste, so hatte sie diese Verbindung doch 

erkennen müssen. 

„Natürlich! Deswegen habe ich dich zu jedem Arzt geschleppt. Jede Möglichkeit dir zu helfen 

ergriffen, auch wenn es teuer war. Ich will nicht, dass du endest wie er, doch ich bin machtlos.“ 

„Keine Sorge. Sie wird nicht so enden“, mischte sich Merle auf einmal ein. „Sie müssen und 

brauchen es nicht zu verstehen. Sie können sich aber sicher sein, dass Sie eine großartige Tochter 

haben, die bereits jetzt hervorragend mit ihrer Gabe umgehen kann. Lassen Sie sie ihren Weg gehen 

und stehen Sie ihr als Stütze zur Seite. Sie braucht keine Ärzte mehr.“ Ihr Worte waren ruhig und 

überzeugend. Dennoch war ich mir nicht sicher, ob Mum sie einfach so annehmen würde. 

„Was hat es damit auf sich?“ Natürlich glaubte sie es nicht einfach so. Trotzdem stritt sie es aber 



auch nicht sofort ab. 

„Darüber könnt ihr später in Ruhe sprechen.“ Merle warf mir einen zuversichtlichen Blick zu, der 

mich höchstens skeptisch stimmte. 

„Merle, ist er tot?“ Ich hauchte meine Frage nur, doch ich musste es einfach wissen. Auch wenn er 

besessen gewesen war, so war dieser Mann mein Vater gewesen. Der Mensch, den ich mein Leben 

lang vermisst hatte, obwohl ich ihn nie kennengelernt hatte. 

„Dein Vater ist bereits vor vielen Jahren verschwunden. Das eben war nur noch seine Hülle 

gewesen. Ohne die finstere Energie des Geistes konnte sie nicht mehr existieren.“ Merles Worte 

waren alles andere als sensibel. Meine Gefühle waren derart durcheinander, dass ich nicht einmal 

wusste, ob ich weinen sollte. 

„Endet es immer so?“ Ich hatte meinen Blick auf die Asche am Boden gerichtet und spielte mit dem 

Gedanken, sie einzusammeln. Trotzdem konnte ich Merles nachdenklichen Blick auf mir spüren. 

Sie ließ sich Zeit mit ihrer Antwort. 

„Da unterscheiden wir uns nicht von anderen Menschen. Manche sterben jung und manche leben 

lang. Die einen haben Pech, die anderen Glück.“ Mit gerunzelter Stirn schaute ich zu ihr auf. 

Manchmal wünschte ich mir, dass sie nicht so verworren sprechen würde. „Natürlich besteht bei 

uns ein höheres Risiko, aber nur selten gerät man an einen derartig starken Geist. Und selbst dann 

kann man ihn noch ignorieren oder sich mit jemandem zusammentun.“ 

„Man muss immer wachsam sein“, entgegnete ich. Ich hatte mein normales Leben zurückgewollt. 

Und auch wenn ich mich jetzt vielleicht um diese lästigen Stimmen kümmern konnte, schien dies 

nicht zu bedeuten, dass es einfacher wurde. Gab es denn keinen anderen Weg? 

„Das stimmt, aber mit der Zeit wirst du eine gute Intuition entwickeln, glaub mir. Du stehst noch 

ganz am Anfang, es wird sich noch viel ändern.“ Mir war bewusst, dass ihre aufbauenden Worte 

nett gemeint waren, doch gerade konnten sie mich nicht aufmuntern. Nichtsdestotrotz war mir 

bewusst, dass ein solches Verhalten nicht selbstverständlich war. Merle konnte ich mittlerweile 

wirklich als Freundin bezeichnen. 

„Danke.“ Kurz schaute ich ihr in die Augen, ehe ich meinen Blick abwandte. Merle schien sich über 

dieses Wort zu freuen, jedoch war ich mir nicht sicher, ob sie wusste, wofür genau ich ihr dankte. 

Natürlich hätte ich es so stehen lassen können, schließlich war ich für ihre ganze Art dankbar. Doch 

ich wollte, dass sie wusste, wie dankbar ich ihr war. „Dafür dass du mitgekommen bist und mir 

geholfen hast.“ Ohne sie wäre das alles ganz anders ausgegangen. Ich wollte gar nicht daran 

denken. „Und dafür, dass du mir das alles beibringst.“ Nun wurde Merles Lächeln nur noch breiter. 

„Ach was, das ist doch selbstverständlich. Wie hätte ich dir nicht helfen können? Einen Menschen 

in deiner Lage könnte ich niemals seinem Schicksal überlassen. Außerdem habe ich noch nie 

jemanden in meinem Alter kennengelernt. Ich bin wirklich froh, dass wir uns angefreundet 

haben.“ Diese Worte aus ihrem Mund zu hören, ließ mich nun doch etwas verlegen werden. 

Anschließend errichteten wir einen kleinen Steinhaufen an der Stelle, an der mein einstiger Dad 

seine endgültige Ruhe gefunden hatte. Mum hatte noch einige Dinge über ihn erzählt, die mich 

letztendlich doch noch eine Träne hatten verdrücken lassen. Danach waren wir nach Hause 

gegangen. Nachdem sich Merle von uns getrennt hatte, war eine unangenehme Stille zwischen 

Mum und mir entstanden. Ich hatte unsere Beziehung nie als sonderlich gut angesehen, doch nach 

heute spürte ich ein gewisses Band zwischen uns. 

Nach wie vor nahm ich es ihr übel, dass sie Dad damals nicht unterstützt, sondern ihn als 

wahnsinnig abgestempelt hatte. Doch wer war ich, sie dafür zu verurteilen? Mich hatte sie nicht 

abgestoßen. Ganz im Gegenteil hatte sie wirklich viel getan, um mir zu helfen, auch wenn es nicht 

immer das Richtige gewesen war. Sie befand sich nicht in meiner Situation und konnte mich nicht 

verstehen. Vielleicht würde sie das nie. Das brauchte sie aber auch nicht. Mir würde es genügen, 

wenn sie verstand, dass ich keinen Arzt benötigte und dass ich nicht krank war. Nach diesem 

Schock heute war ich wirklich froh, dass Mum noch da war, auch wenn ich es vor ihr nicht zugeben 

würde. 

 

Bereits am nächsten Tag sah ich Merle wieder. Ich kam gerade von der Schule, als ich das Mädchen 



vor der Haustür stehen sah. Sie schien ganz offensichtlich auf mich zu warten, denn sie schenkte 

mir ein freudiges Lächeln, als sie mich erblickte. 

„Hi“, wurde ich begrüßt. Ich konnte nicht anders, als ihr Lächeln zu erwidern. Ich freute mich, dass 

sie hier war. Und das nicht nur, weil es weiteres Training versprach. Ich war mir sicher, dass wir 

auch in Zukunft Freunde bleiben würden. Auch wenn sie nicht auf meine Schule ging, so war dies 

etwas, was mich einem normalerem Leben näherbrachte. 

„Hey“, entgegnete ich den Gruß und schaute sie dann fragend an. Es war unüblich, dass sie einfach 

so auftauchte. 

„Wie geht es dir? Und deiner Mutter?“ War sie etwa extra hierher gekommen, um sich nach meinem 

Wohlergehen zu erkundigen? Ich zuckte mit den Schultern. 

„Ihr bleibt nichts anderes übrig, als mir zu glauben. Aber zumindest das tut sie jetzt.“ Merle nickte 

kurz, ehe ich weitersprach. „Mir geht’s soweit gut, denk ich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich 

irgendwelche Geister bekämpfen kann, oder will.“ Heute Nacht hatte ich glücklicherweise keine 

Stimmen mehr gehört, doch ich war mir sicher, dass es nicht ewig so bleiben würde. Ich vertraute 

meinen Fähigkeiten noch nicht genug, um ein solches Wesen alleine zu manifestieren. Außerdem 

hatte ich zu viel Angst, dass ich wie mein Dad enden würde. Nach wie vor sehnte ich mich einfach 

nach meinem normalen, langweiligen Leben, das ich noch vor einem Jahr geführt hatte. 

„Du bist ein Naturtalent. Nicht jeder ist in der Lage schon am Anfang einen derart starken Geist zu 

besiegen. Mit noch etwas Übung wirst du den Dreh schnell raushaben. Und nachdem du deine 

Energie nun gezielt einsetzen kannst, können wir zum nächsten Schritt übergehen. Hast du 

Zeit?“ Während Merle so munter wie eh und je wirkte, fühlte ich mich einfach nur ausgelaugt. 

Natürlich hatte ich nach dem Vorfall gestern nur schlecht geschlafen und war nun dementsprechend 

erschöpft. Ich hatte keine Lust auf irgendwelche Übungen oder gar weitere Kämpfe. 

„Merle. Wie kannst du mit all dem so glücklich sein?“ Das Mädchen schaute mich kurz verblüfft 

an, ehe sie zu verstehen schien. 

„Es ist für mich das normalste der Welt, ich kenn es nicht anders. Außerdem wird alles irgendwann 

normal. Du wurdest nicht hineingeboren, so wie ich. Trotzdem bin ich mir sicher, dass auch du dich 

daran gewöhnen wirst.“ Sie war immer so zuversichtlich, dass es mir beinahe leidtat, dass ich ihre 

Ansicht nicht teilte. 

„Und wenn ich das aber nicht will?“ Ihr Blick wurde geradezu sanft. 

„Versuch es doch erst einmal, bevor du dich so festlegst. Ich habe dir versprochen, dass ich dir alles 

erkläre und beibringe, und das werde ich auch tun. Danach kannst du dich immer noch 

umentscheiden. Aber ich bin mir sicher, dass du das alles dann anders sehen wirst. Wir werden 

bestimmt ein gut eingespieltes Team werden.“ Nun lächelte sie wieder und ich erwiderte es. 

 

Bis heute bin ich mir nicht sicher, was mich letztendlich überzeugt hatte. Ob es ihre Zuversicht, die 

freudige Aufregung in ihrer Stimme, oder doch meine eigene Entscheidung gewesen war. An 

diesem Tag hatte ich mich auf das Abenteuer, das längst begonnen hatte, eingelassen und es seither 

nie bereut. 

Mit Merle hatte ich nicht nur eine gute Freundin, sondern auch ein Ticket in eine unbekannte 

Freiheit gewonnen. Mein altes Leben hatte ich endgültig hinter mir gelassen und ihm seit jenem Tag 

nicht mehr hinterher getrauert. Dieses neue Leben war so anders und doch stellte ich mich ihm 

jeden Tag. Zusammen mit Merle. 


