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Prolog

»Seltsam«, denke ich. 
Etwas Weiches umgibt mich. Es schmiegt sich

sanft an meine Haut und streichelt sie.
Es ist überall, gibt mir Geborgenheit, hält

mich warm. 
Jede Stelle meines Körpers kann es spüren. 
Es ist leicht, als würde es nichts wiegen, und

doch weiß ich, dass es da ist. 
Es fühlt sich an wie Nebel, wie Wolken, die

ihren Tau auf die zarten Härchen meiner Arme
legen.

Es kitzelt ein bisschen.
»Ist das der Himmel? Fühlt sich so etwa der

Tod an?«, frage ich mich.
Verwirrt stelle ich fest, dass es etwas komisch

riecht – fast so, als hätte jemand seine Wäsche
gewaschen und sie nicht direkt danach aufge-
hängt. 

Es riecht nach nass, nach Chemie, nach Desin-
fektionsmitteln.

»Endlich«, höre ich ein leises Flüstern direkt
neben mir. 
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Dumpf und verzerrt dringt es in meine Ohren,
und doch kann ich es verstehen.

»Es ist so weit. Er wacht auf«, flüstert die
Stimme weiter.

»Wer ist da?«, frage ich nach.
Gleichzeitig öffne ich meine Augen – muss sie

aber sofort wieder schließen. 
Grelles Licht hatte mich geblendet und zwang

mich, einen Moment inne zu halten.
»Ich muss es langsamer versuchen«, denke ich

und probiere es gleich noch mal.
Erneut öffne ich sie – erst einen kleinen Spalt

und dann ganz. 
Meine Augen brauchen einen Moment, um

sich an das grelle Licht um mich herum zu
gewöhnen, und mir wird klar, das hier ist weder
der Himmel, noch bin ich tot. 

Ich lebe – doch wo bin ich?
Ich versuche meine Umgebung zu erkennen,

versuche meine Augen scharf zu stellen – aber es
gelingt mir nicht. 

Zuerst sehe ich nur zwei Schatten, die sich
hektisch bewegen. Dann blitzt überraschend, nur
wenige Zentimeter vor mir, ein heller Lichtpunkt
auf. 

Er streift erst meine linke Pupille, dann meine
Rechte. 

Er brennt sich tief in meine Augen. 
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Der Schmerz ist kaum auszuhalten. 
Der Lichtpunkt lässt sogar die, sowieso schon

unscharfen, Schatten für den Moment noch mal
verblassen. 

Dann erlischt er genauso plötzlich, wie er
erschienen war.

Erneut höre ich ein Flüstern: 
»Das ist ein sehr gutes Zeichen. Seine Augen

reagieren gleichmäßig auf Licht. 
Zwar kann ich es noch nicht hundertprozentig

ausschließen, aber es sieht so aus, als hat er keine
Verletzungen am Hirn erlitten.«

Dann höre ich einen Augenblick lang nichts
mehr, bis sich eine Türe leise quietschend öffnet. 

Kurz zuvor ist einer der Schatten neben mir
verschwunden. 

»Anscheinend verlässt er gerade den Raum«,
überlege ich. 

»Rufen sie mich bitte, wenn sich an seinem
Zustand etwas ändert«, höre ich wieder dieses
leise Flüstern – dieses Mal jedoch aus einiger
Entfernung.

Anschließend höre ich, wie die Türe zurück
ins Schloss fällt.

Ich hatte recht. 
Einer der beiden Schatten ist gegangen.
Der Andere ist noch da. Er sitzt nun vor mir. 
Schweigt. 
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Leicht wippt er hin und her, fast unmerklich,
und doch sehe ich, wie sich sein Oberkörper im
Licht bewegt.

Ich spüre, wie er meine Hand festhält und sie
sanft und behutsam streichelt. 

Ich spüre, wie seine Finger die Meinen zart
umschmeicheln und ihnen ein Gefühl der Sicher-
heit vermitteln. 

Es ist ein bekanntes und doch fremdes Gefühl.
Die feinen Härchen auf meinen Armen stellen

sich langsam auf. 
Es kitzelt, und ich bekomme eine Gänsehaut. 
Ein Schauer fährt mir den Rücken herunter. 
Offenbar genieße ich diesen kurzen flüchtigen

Augenblick der Sicherheit.
 Kurz, flüchtig - denn mir brennt eine Frage

auf der Seele, die mich verunsichert, die bis jetzt
noch unbeantwortet geblieben ist. 

»Wo bin ich hier?«, frage ich nun den Schatten
grade heraus. 

Doch seine Antwort bleibt er mir schuldig.
Stattdessen bewegt sich der Schatten jetzt auf

mich zu. 
Stück für Stück kommt er mir näher. 
Ich kann erkennen, wie sich die Silhouette sei-

nes Kopfes zu mir herunter beugt, sich langsam
auf Meinen zubewegt. 

Ich werde unruhig, verspüre Angst.
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Doch die ist schnell wieder verflogen. 
Eben hatte der Schatten noch meine Hand

gestreichelt, und ich glaube einfach nicht, dass er
wirklich eine Gefahr darstellt. Dennoch frage ich
mich, was er von mir erwartet, warum er mir so
nahe kommt.

Nur wenige Zentimeter vor meinen Lippen
bleibt er stehen, lauscht, bewegt sich nicht, traut
sich nicht einmal zu atmen. 

Ich verstehe und versuche es noch einmal. 
Es ist anstrengend, trotzdem nehme ich alle

meine Kraft zusammen und schreie den Schatten
so laut an, wie ich kann:

»Wo bin ich? Sagen sie mir bitte, wo ich bin!«
Doch ich bekomme wieder keine Antwort. 
Der Schatten bewegt sich nur zurück in seine

alte, aufrechte Position. 
Erneut spüre ich seine zarten Hände, wie sie

die Meine suchen, sie festhalten, sie ganz sanft
berühren und streicheln. 

Wieder spüre ich dieses bekannte und doch so
fremde Gefühl der Sicherheit. 

Wieder gebe ich mich ihm hin, sauge es in
mich auf, genieße es, lasse meine Frage einfach
unbeantwortet im Raum stehen und horche die-
sem schönen Gefühl nach.

Dann fällt mir etwas Seltsames auf. 
Etwas stört die friedliche Atmosphäre.
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Es sticht heraus, passt nicht hinein.
Ich konzentriere mich und lausche den vielen

Geräuschen um mich herum. 
Zwischen all dem Blubbern, dem Surren und

Klicken, höre ich es ganz deutlich.
Da ist es wieder – dieses leise Wimmern. 
Es dauert an, klingt in sich gekehrt. 
Es klingt, als wolle der Schatten es verbergen,

als versuche er, es zu unterdrücken. 
Dennoch kann ich es deutlich hören, kann ihn

spüren, diesen Schmerz, den es mir mitzuteilen
versucht. 

Dann lässt es sich nicht mehr unterdrücken. 
Langsam verwandelt sich das leise Wimmern

in ein lautes, verzweifeltes Weinen. 
Es übertönt all die anderen Geräusche.
Ich spüre das Warme, das Feuchte auf meiner

Hand.
Tränen – seine Tränen. 
Tränen, die sich auf meiner Haut verlieren,

auf ihr abkühlen und trocknen.
Ich sehe seine Schultern zucken, höre, wie sich

seine Trauer in tiefen Schluchzern entlädt.
»Wer ist diese Person?«, frage ich mich wieder

und wieder. 
»Und warum weint sie so bitterlich?«
Natürlich mache ich mir keine Hoffnungen,

von ihr eine Antwort zu erhalten.
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Ich weiß, sie kann mich nicht verstehen.
Im Grunde ist es jetzt aber auch nicht mehr

wichtig, wer sie ist. Denn, wie aus dem Nichts,
trifft mich plötzlich eine weitere, noch sehr viel
bedeutungsvollere Frage – eine Frage, die sich
mit stetiger Gewissheit ihren steilen Weg in mein
Bewusstsein erkämpft. 

Sie fühlt sich an, wie ein fester Schlag in die
Magengegend, bohrt sich so tief in meine Gedan-
ken, dass sie alles andere unwichtig erscheinen
lässt.

Mit einem Mal ist es mir völlig egal, wer der
Schatten vor mir ist, warum er weint, oder wo ich
mich jetzt gerade befinde.

Mich interessiert nur noch eins:
Wer bin ich?
Fieberhaft denke ich nach, suche nach einem

Namen, suche nach mir, meiner Identität.
Wer bin ich?
In meinem Kopf ist die Antwort, das weiß ich.
Ich will nach ihr greifen, versuche sie zu errei-

chen und doch bleibt sie mir verborgen.
Krampfhaft, fieberhaft versuche ich die Angst

in mir, zu unterdrücken. 
»Wer bin ich«, quält sie mich?
Panik steigt in mir auf. Ich fühle, wie sie mich

überrollt – von mir Besitz ergreift.
Ich spüre den Druck auf meiner Brust. 
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Er schnürt sie mir zu. Er wird immer stärker,
wie eine Schlinge, die sich unaufhaltsam zuzu-
ziehen scheint.

Aber warte ... 
Etwas lässt mich einen kurzen Moment inne-

halten, stoppen, nachdenken. 
Etwas stimmt nicht. Etwas hat sich verändert. 
Der Schatten, der eben noch meine Hand

gestreichelt hat, ist nun verschwunden. Stattdes-
sen sehe ich zwei andere Umrisse, zwei neue
Schatten, vor mir. 

Sie bewegen sich schnell, flüstern, fassen mich
überall an. 

Sie halten mich fest. 
»Nein, nein, ich will das nicht!«, schreie ich. 
»Lasst mich in Ruhe! Ich will das nicht! Lasst

mich los!«
Niemand scheint mein Geschrei zu hören. 
Niemand reagiert darauf. 
Keinen der beiden neuen Schatten scheint es

auch nur ansatzweise zu interessieren. 
Stattdessen hält jetzt einer der beiden meinen

Arm fest. 
Er versucht, ihn auf das Bett zu drücken, doch

das lasse ich mir nicht gefallen. 
»Nein!«, brülle ich laut heraus. »Das lasse ich

nicht zu! Lass meinen Arm los.«
Mit aller Kraft wehre ich mich dagegen. 
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Und erst gelingt es mir sogar, mich aus sei-
nem festen Griff zu befreien. 

Der Schatten lässt von mir ab. 
Aber dann kommen plötzlich noch mehr neue

Schatten herangestürmt. 
Es scheint fast so, als wären es Hunderte. 
Sie greifen nach mir, stemmen ihr Gewicht auf

mich und drücken mich zurück in die Liegeposi-
tion. 

Sie halten mich fest. 
Ich kämpfe! 
Ich kämpfe um mein Leben. 
Ich …
Verzweifelt versuche ich mich zu befreien,

drehe mich von links nach rechts und zurück,
winde mich unter ihren Händen, schlage, so fest
ich kann, um mich. 

Keiner meiner Schläge trifft ins Ziel. 
Es ist aussichtslos.
Mein Herz rast – es überschlägt sich fast. 
Ein weiteres Mal spüre ich diesen Druck auf

meiner Brust.
»Luft! Luft! Ich bekomme keine Luft!«
Doch wieder verlieren sich meine Worte in

dem grellen Licht um mich herum – ohne Gehör,
ohne Hilfe.

Ich merke, wie die vielen Stimmen um mich
herum zu einer Einzigen werden, sehe, wie sich
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ihre Umrisse aufweichen, sich in eine wabernde,
schwarze Masse verwandeln.

Sie kommt auf mich zu – hüllt mich ein.
Dann spüre ich diesen kurzen Schmerz auf

meiner Haut, ein Stechen.
Nur Sekunden später ist alles vorbei!
Stille …
Es dauert eine ganze Weile, bis ich wieder

zurückkehre, bis sich mein Bewusstsein seinen
Weg aus der Traumwelt zurück in diese, die reale
Welt erkämpft hat. 

Erleichtert öffne ich langsam die Augen – und
auch wenn das grelle Licht in ihnen schmerzt
und sie blendet, so kann ich ihn doch erkennen.

Ich spüre ihn, spüre seine Wärme. 
Er ist wieder da. 
Der Schatten ist zurückgekommen, sitzt neben

mir und streichelt sanft meine Hand. 
Jetzt bin ich ruhig – ganz ruhig. 
Die Gewissheit, dass der Schatten wieder da

ist, lässt mich meine Angst für den Moment ver-
gessen und alle meine Fragen unwichtig werden.

Erneut schließe ich meine Augen und lasse
mich zurück ins Traumland fallen.

Wehrlos und schutzlos vertraue ich darauf,
dass der Schatten auf mich aufpassen wird, mich
beschützen wird – so lange, bis ich wieder auf-
wache.
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Seit dem sind einige Stunden vergangen.
Ich fühle mich noch ein wenig benebelt, bin

aber wach genug um meine Umgebung wieder
wahrzunehmen. 

Noch lasse ich meine Augen geschlossen, gebe
ihnen Zeit, sich auf das grelle Licht vorzuberei-
ten, das sie gleich erwarten wird.

Schließlich fühle ich mich bereit und öffne sie.
Langsam und vorsichtig. 
Überrascht stelle ich fest, dass aus den grauen

und schwarzen Schatten nun farbige Konturen
geworden sind. 

Zwar kann ich noch keine Gesichter erkennen,
aber ich sehe die Umrisse der Personen vor mir. 

Ich kann bestimmen, ob sie dick oder dünn,
weiblich oder männlich sind. 

Ich sehe, dass fast alle Personen in dem Raum
einen weißen Kittel zu tragen scheinen. 

Es sind Ärzte.
»Natürlich«, überlege ich. »Jetzt weiß ich, wo

ich bin. 
Warum habe ich daran nicht schon früher

gedacht. 
Ich liege in einem Krankenhausbett. 
Dieses weiche leichte Etwas, das jede Stelle

meines Körpers umgibt, ist die Bettwäsche – und
sie ist es auch, die diesen Geruch nach Desinfek-
tionsmitteln verströmt.«
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Wie aufs Stichwort tritt einer der Ärzte an
mein Bett. 

Erneut blitzt nur wenige Zentimeter vor mir
dieser helle Lichtpunkt auf, streift, wie erwartet,
erst die linke und dann die rechte Pupille. 

Der Schmerz in meinen Augen lässt die Far-
ben zwar für einen kurzen Moment verblassen,
und doch rückt er gleich darauf wieder in den
Hintergrund.

Ich konzentriere mich.
Ich konzentriere mich nicht auf den Schmerz,

sondern auf eine der Personen, die neben mei-
nem Bett stehen. 

Es ist die einzige Person, die keinen weißen
Kittel trägt.

Und wie, als träte ich durch eine Tür, kommt
sie zurück. 

Ich konzentriere mich auf die Erinnerung. 
Die Erinnerung, die mich unaufhaltsam ein-

zuholen scheint, eine Erinnerung, die mir alle
meine Fragen beantworten wird.




