
Wasser 

 

Ich hörte ein Lachen. Voller Freude und Glück rannte ich 

über die Wiese, Hand in Hand mit einem kleinen 

Mädchen. Wir liefen nur so dahin. Die Zeit stand still. 

Nichts, wirklich nichts hielt uns ab auf der Wiese zu 

laufen. Es schien so, als könnten wir dies ewig tun. Vor 

Erschöpfung legten wir uns hin, ließen uns von den 

Blumen tragen und lachten nur so daher. Ich schloss 

meine Augen, der Duft der Blumen vernebelte meine 

Sinne. Das Lachen verhallte und der Duft der Wiese 

verflog. Ein grelles Licht blendete mich plötzlich. Ich 

wollte sehen. Ich wollte sprechen, doch ich konnte nicht. 

Langsam gewöhnte ich mich an das Licht. Ich versuchte 

weiterhin mein Umfeld zu erblicken. Ich fragte mich, wo 

ich war. War ich im Himmel oder in der Hölle?Ich 

wusste es nicht. Mich überkam ein steriler Geruch, fast 

beißend in der Nase. Nebel. Langsam bekam ich das 

Augenlicht wieder. Ein warmes, leichtes Streicheln an 

meiner Hand. Jetzt verschwand das Licht komplett. Ich 

sah eine junge, attraktive Frau. Sie sah mich voller 

Hoffnung und Freude an. „Jayden. Oh Gott Jayden. 

Kannst du mich hören? Er lebt, Jayden lebt. Oh Gott, 

danke.“ flüsterte sie mit zitternder Stimme und Tränen in 

den Augen. Ich hörte ihre sanfte Stimme, doch ich konnte 

ihr immer noch nicht antworten. Obwohl ich es mit 

starkem Willen versuchte. Doch ich schaffte es einfach 

nicht. 

Plötzlich offenbarte sich eine zweite Person in meinem 

Blickfeld.  „Was ist denn mit ihm?“, fragte die Frau 

aufgeregt, „Warum sagt er nichts“ Ich versuchte noch 

einmal zu sprechen,doch es ertönte nur ein Stöhnen. Eine 

dunkle Stimme sprach: „Der Befund ist klar. Es gibt 



keine Zweifel. Er leidet an Amnesie.“ „Was heißt das 

denn?“, fragte sie hoffnungslos. „Das bedeutet, dass er 

einen großen Verlust seines Langzeitgedächtnisses hat. 

Es ist wahrscheinlich, dass viele Ereignisse und 

Erinnerungen, die vor dem Unfall stattgefunden haben, 

nie wieder in seinem Gehirn aufgerufen werden können. 

Außerdem ist das Gefühl für seine Feinmotorik nicht 

mehr so gut ausgeprägt.“ Die Frau setzte sich mit einem 

Schrecken im Gesicht langsam auf ihren Stuhl und 

schwieg. Es herrschte Stille im Raum. Sie lief 

schluchzend hinaus. Allmählich wurde mir bewusst, wo 

ich mich befand. Der Mann, den ich für einen Arzt hielt, 

verließ ebenfalls den Raum. Meine Augen wurden 

schwer. 

 

6 Monate später 

 

Der letzte Tag in der Reha. Ich konnte mittlerweile 

wieder sprechen. Es war, als würde ich erst vor ein paar 

Monaten neu geboren werden. Ein Neuanfang. Heute 

durfte ich zum ersten Mal mein Haus wieder sehen. Es 

kam mir alles so unbekannt vor, obwohl es doch mein 

Zuhause war.  

Es war ein langer Weg von der Rehaklinik bis zu meinem 

Haus. Die Frau aus dem Krankenhaus, die sich später als 

meine Schwester Lisa herausstellte, begleitete mich bei 

diesem aufregenden Erlebnis, mit dem ich mein 

Gedächtnis füllen konnte.  

Ich stand vor einer großen braunen  Tür.Verwelkte 

Blumen umringten das Haus und das Gras stand mir bis 

zu den Knien. Die Tür klemmte, doch nach einigen 

Versuchenöffnete sie sich knarrend.  



Eine Menge Staub flog in der Luft. Es offenbarte sich mir 

ein großer, dunkler Flur. Ein Gestank nach Verwesung 

stieg mir in die Nase. Die Tür fiel ins Schloss, totale 

Dunkelheit.  

Ein leises Zischen und Finger aus Licht berührten die 

Wände des Raumes.  

Lisa hielt eine Öllampe kurz über ihr Gesicht: 

“Willkommen zu Hause, Jayden.“ Ich erblickte eine aus 

Holz gefertigte Wendeltreppe. Ich streifte das Geländer 

mit meinen Fingerspitzen und ein milder Staubfilm blieb 

an meinen Fingerkuppen haften. Lisa nahm meine Hand 

und wir stiegen die knarrenden Stufen empor. Noch ein 

Flur, doch dieser erschien mir unendlich. So viele Türen, 

doch der Raum hinter ihnen war mir unbekannt.  

Lisa legte mir ihre Hand auf die Schulter:“Soll ich noch 

bei dir bleiben, oder…“ - „Nein, nein, es ist alles in 

bester Ordnung.“ Ich merkte, dass sie mich umarmen, 

mich halten und mich beschützen wollte, doch ich drehte 

ihr den Rücken zu. Sie stieß ein leises Seufzen aus und 

ging die Treppe hinunter. Sie hielt inne: „Pass auf dich 

auf, Jayden.“ Die Tür knallte zu.  

Ich lehnte mich an die Wand und ließ mich langsam auf 

den Boden sinken. Tränen liefen mir über die Wangen. 

Meine Augen wurden schwer. 

 

 

 

 

3 Wochen später 

 

Langsam gewöhnte ich mich wieder an meinen Alltag. 

Mein Haus war der einzige Ort, an dem ich mich aufhielt. 

Es gab mir Schutz und Sicherheit. Zum Glück gab es 



Lisa, sie besuchte mich jeden Tag.  Sie brachte mir 

Dekoration, Essen und die Freude am Leben.Sie brachte 

Licht in meinen Alltag. 

Es war später Morgen. Mein Zimmer war komplett 

verdunkelt und ich starrte ins Nichts. Auf einmal knallte 

meine Tür auf. Lichtstrahlen blendeten mich. Eine Frau 

stand in der Tür.  

„Oh Gott Lisa, musst du mich so erschrecken?! Es ist 

früh am morgen, ich will meine Ruhe.“ sagte ich genervt, 

als sich herausstellte, dass diese Frau Lisa war. „Genau 

das ist es ja,Jayden, es ist schon nach zwölf, und du liegst 

hier immer noch rum. Hast du denn schon vergessen, 

dass es nicht nur dein Haus und dein Bett gibt?“, sagte 

sie mit einem Zittern in der Stimme. Sie nervte mich im 

Übermaß. Es war mein Leben und sie sollte sich da 

gefälligst nicht einmischen: „Was geht dich mein Leben 

an? Ich kann tun und lassen, was ich möchte. Hast du 

dich schon mal umgeschaut? Es ist mein Haus und hier 

gelten meine eigenen Regeln!“ „Hast du dich schon mal 

selber eden gehört? Dass du es wagst, so etwas zu mir zu 

sagen, nach allem, was ich für dich getan habe.“ Sie trieb 

es immer weiter auf die Spitze, bis ich sie endlich 

anschrie: „Du weißt ganz genau wie schwer ich es habe. 

Du tust immer so, als wüsstest du alles besser, aber dabei 

hast du von nichts eine Ahnung.“ - „Jetzt stell dich nicht 

so an, ohne mich würdest du gar nicht mehr existieren. 

Weißt du, ich muss das alles nicht für dich tun. Ich habe 

auch ein Leben und eine Familie, um die ich mich 

kümmern muss. Ich habe schon zwei Kinder, spiel jetzt 

nicht noch das Dritte!“, brüllte sie – genauso laut aus 

vollem Halse. Ich verstummte. Ein großer Hass baute 

sich in mir auf sie auf. Ich wollte sie nicht mehr sehen: 

„Dann geh doch, wenn ich dich so sehr belaste! Ich 



komme auch ohne dich klar.“ „Jayden…“, versuchte sie 

mit ruhiger Stimme zu sagen, doch ich ließ es nicht zu 

und schob sie die Treppe hinunter. Ich riss die Haustür 

auf und drängelte sie hinaus. Sie drehte sich noch einmal 

um: „Ich hätte mehr von dir erwartet.“ Ich knallte voller 

Wut die Tür zu und hörte wie sie den Motor startete.  

 

Sie trat auf das Gaspedal und ließ den Motor aufheulen, 

sodass die Reifen quietschten. Doch es war kein Hass in 

ihr, sondern pure Traurigkeit und Enttäuschung. Die 

Tränen liefen ihr nur so über die Wangen. Sie konnte 

nicht glauben, dass ihr Bruder so einfältig geworden war. 

Sie griff hinter sich auf die Rückbank, um ihr Handy aus 

ihrer Handtasche zu holen, doch sie griff ins Leere: „Was 

ist das hier für eine Scheiße?“ Es steigerte nur ihre Wut 

und ihren Zorn. Ihre Tasche war heruntergefallen und 

alles lag verstreut auf der Fußmatte. Doch endlich 

umfasste ihre Hand das kalte Metall des Handys. Ein 

Schleier aus Tränen vernebelte ihre Sicht. Sie blickte 

wieder auf die Straße. Es ertönte ein lautes Hupen. 

Plötzlich wurde ihr klar, dass sie sich auf der falschen 

Straßenseite befand und riss das Lenkrad nach rechts. Die 

Leitplanken zerbrachen an dem Gewicht ihres Autos. Es 

öffnete sich vor ihr ein steiler Abhang. Mit einer 

Vollbremsung versuchte sie das Auto zu stoppen und 

somit sich zu retten. Ein ohrenbetäubendes Quietschen. 

Doch es war zu spät. Ihr Wagen kam zwar kurz zum 

Stillstand, doch er kippte zur Seite. „Jayden!“, schrie sie 

hilflos und verstummte für immer. 

 

 

Ich lehnte immer noch an der Tür. Mein Kopf voller 

Gedanken. Es tat mir leid. Vielleicht war ich wirklich ein 



wenig verletzend zu ihr. Ich wusste es nicht. Meine Beine 

fühlten sich schwach an und ich ließ mich langsam 

hinuntergleiten auf den Boden. Nun saß ich da und 

wusste nicht wie es weitergehen sollte. Wusste nicht, was 

ich machen sollte. Trotz der Gedanken in meinem Kopf, 

schlief ich langsam ein und sackte in mir zusammen. 

Plötzlich wurde ich geweckt durch ein Geheul. Es wurde 

immer lauter, als wenn es auf mich zukommen würde. 

Ich raffte mich auf und guckte aus dem Fenster. Es war 

eine riesige Kolonne bestehend aus der Feuerwehr, der 

Polizei und Krankenwagen. Mir kam es so vor als 

sausten die gesamten Notfalldienste der Stadt an meinem 

Haus vorbei.  

Ich hatte ein ungutes Gefühl, als die blinkenden Lichter 

nicht weit von meinem Haus entfernt an der Klippe 

abrupt stoppten. Mir wurde langsam schwindelig und 

schlecht. Ich musste wissen, was dort geschehen war, 

also rannte ich aus dem Haus, die Straße entlang.  

Mir kam es nie so weit vor, wahrscheinlich weil ich lange 

nicht mehr hier entlang gelaufen war. Der Schmerz in 

meinen Beinen war unerträglich, doch das war mir egal. 

Ich hätte nicht erklären können, warum ich dahin lief, 

doch aus einem unerfindlichen Grund zog es mich an und 

die Neugier überfiel mich. Die Anstrengung nagte an mir 

und entzog mir langsam meine Kraft. Ich kam dem 

Geschehen immer näher. Die Menschenmassen 

versperrten mir die Sicht und die Angst und der 

Schrecken spiegelten sich in ihren Gesichtern wieder. Ein 

bedrückendes Gefühl, doch ich kämpfte mich trotzdem 

durch um zu sehen, was los war.  

Ein kräftiger Mann baute sich vor mir auf: 

„Entschuldigen Sie, Sir, bitte treten Sie zurück!“ 

„Verdammt noch mal, lassen Sie mich durch! Ich muss 



wissen, was da passiert ist.“ antwortete ich erzürnt, doch 

er ließ nicht nach und versuchte mich hinter das 

Absperrband zu drängeln. „Dies ist eine abgesperrte 

Gefahrenzone. Es gilt auch für Sie, sich hier nicht 

aufzuhalten!“, protestierte er energisch, doch ich dachte 

gar nicht daran. Ich befreite mich aus seinem Griff und 

trat ihm dahin, wo es am meisten weh tut. Er brach in 

sich zusammen und röchelte. Seine Hand schnellte nach 

meinen Füßen, aber ich entwischte ihm knapp.  

Ich befahl meinen tauben Beinen sich zu bewegen und 

mich schnell zur Klippe zu bringen. Der Asphalt unter 

meinen Füßen war schwarz gefärbt. Eine schwarze 

Bremsspur. Es steigerte meine Neugierde und Angst. 

Leute in Rot und Weiß standenum das Geschehen herum 

und riefen sich Befehle zu. Totales Chaos. Auf einmal 

wurde alles still.  

Ich stand da wie angewurzelt. Mein Blick fixierte die 

freie Stelle der Leitplanken. Ich schritt langsam an den 

Abgrund. Ich betrachtete die hellblauen Kratzspuren an 

den restlichen Teilen. Mir schwante Übles. Ein hellblauer 

Mini-Wagen schwamm träge auf dem Wasser, als mein 

Blick das Ufer traf. Hellblaues Auto mit orangenem 

Sonnenverdeck. Das konnte nicht sein. Nur ein einziger 

Gedanke schoss mir in den Kopf: „Lisa! Nicht du. Nicht 

jetzt. Nicht hier.“  

Mein Herz sprang mir förmlich aus der Brust. Meine 

Beine konnten meine Last nicht mehr tragen. Ich brach 

zitternd zusammen. Ich wollte heulen, wollte schreien. 

Vergebens, ich konnte nicht. Die Dunkelheit umschlang 

mich.  

Eine kräftige Frauenstimme schrie: „Aus dem Weg! 

Lassen Sie uns durch!“ Ich fühlte mich wie in einem 

Kokon, von Menschen umgeben, nicht fähig zu handeln. 



„Können Sie mich hören?“, fragte mich die Frau und 

legte ihren Kopf auf meine Brust: „Er atmet noch.“ „Was 

soll das? Was ist hier passiert? Wo ist Lisa?“, fragte ich 

mit zerbrechlicher Stimme. Meine Worte kamen nur in 

einzelnen Brocken heraus. Als ich wieder klaren 

Gedanken fassen konnte, fragte ich noch einmal: „Wo ist 

Lisa?“ „Beruhigen Sie sich! Es ist besser, wenn Sie jetzt 

mit mir kommen.“ versuchte sie mich zu beruhigen und 

half mir beim Aufstehen.  

Sie führte mich in einen großen Polizeiwagen, in dem 

sich schon zwei Beamte befanden: „Guten Tag, Sir. Wer 

sind Sie?“ „JaydenMcGowan.“, antwortete ich stumpf. 

Ich verstand nicht, was sie von mir wollten, aber ich 

fragte auch nicht nach. „Also Mr. McGowan, wir haben 

ein paar Fragen bezüglich des Unfalls“, er hielt inne, 

„Obwohl…wir werden Sie schriftlich kontaktieren.“Er 

öffnete mir die Autotür und begleitete mich nach 

draußen. „Endschuldigen Sie bitte für das ganze 

Durcheinander. Wir sehen hier auch nicht mehr wirklich 

durch. Wohnen Sie hier in der Nähe?“, fragte er mich mit 

ein wenig Unbehagen in der Stimme. Ich wurde das 

Gefühl nicht los, dass er mir etwas verschwieg. Ich nickte 

und räusperte mich. Er sah mich mitleidig an: 

„Ähm…also wir werden uns  dann später melden. Einen 

schönen Tag noch.“ Schnellen Schrittes war er auch 

wieder in seinem Auto verschwunden. Ein komischer 

Typ. „Sie schon wieder, ich bitte Sie augenblicklich das 

Gelände zu verlassen!“, nörgelte eine kräftige tiefe 

Stimme. Es war der bullige Mann, den ich vorher so in 

die Schranken gewiesen hatte. Ich sah ihm an, dass er 

sich nur aus Höflichkeit zurück hielt. Mit seinen großen 

braunen Augen funkelte er mich hasserfüllt und finster 

an, doch ich erwiderte nichts und ging einfach.  



 

2 Monate später 
 

Ich brauchte Zeit zum Verkraften. Lisa war tot, das 

musste ich akzeptieren. So wie vieles andere in meinem 

Leben. Ich wusste, dass ich nie wieder schwimmen 

konnte und nie wieder dieses prickelnde Gefühl auf 

meiner Haut spüren werde. Lisa war das einzige, was mir 

Kraft und den Willen zum Leben gegeben hatte. Ich 

wusste nicht, ob ich das ohne sie überhaupt alles schaffte. 

Schließlich bekommt man sein Langzeitgedächtnis bei 

Amnesie ja nicht einfach so wieder. Ich musste hier raus. 

Ich musste neue Kontakte finden. Ich durfte mich nicht 

isoliert in meinem Haus verschanzen.  

Das war doch eigentlich das, was Lisa mir die ganze Zeit 

sagen wollte und ich Idiot hatte sie angeschnauzt, weil 

ich nicht gesehen hatte, dass sie nur das Beste für mich 

wollte. Ich war Schuld an ihrem Tod. Ich hatte sie 

umgebracht. Sie liebte mich und ich wollte es nicht 

verstehen. Lisa hatte immer versucht, michdazu zu 

bringen, dass ich hinausgehe, Freunde suchte, Arbeit 

suchte und mich an das soziale Umfeld wieder gewöhnte. 

Ich konnte nicht für immer im Koma liegen.  

Das Leben ging weiter, auch ohne Lisa, die Frau, die ich 

liebte. Eins war mir klar, wenn ich jetzt meinen Weg 

gehe und endlich aus diesem Haus rauskomme, dann 

würde ich sie erfreuen. Wenn sie das noch erleben 

könnte, dann würde sie bestimmt stolz auf mich sein.  

Aber zunächst musste ich meine Angst überwinden. Die 

Angst vor der Freiheit und dem Alleinsein. Die Angst, 

nicht mehr von Lisa und meinem Haus beschützt zu 

werden. Ich musste selbstständig werden. Was blieb mir 

denn anderes übrig?  



Heute war der Tag gekommen, an dem ich mein Leben 

verändern wollte. Mir war klar, dass der erste Schritt der 

schwerste sein wird, aber auch, dass er der Anfang 

meines neuen Lebens ist. Nach einem üppigen Frühstück 

schlüpfte ich in meine Schuhe. Meine Hand ergriff die 

Klinke meiner Haustür. Ich merkte wie feucht meine 

Hände wurden, denn die Türklinke wurde immer 

glitschiger. Ich drückte sie hinunter und setzte einen Fuß 

vor die Tür. Nun stand ich dort. Ich musste meine Angst 

überwinden, doch dies schaffte ich nur, weil ich in 

meinen Gedanken immer bei Lisa war. Es schwirrte mir 

die ganze Zeit durch den Kopf, dass ich Lisas Wunsch 

erfüllen musste. Das gab mir die Kraft, die ich brauchte, 

um nicht wieder in mein Haus zurückzukehren.  

Ich ging auf die Hauptstraße. Guckte nach links, guckte 

nach rechts. Weit und breit kein Auto. Nur ein 

Straßenschild mit der Aufschrift: „Newtown 1.25 Miles“. 

Ein ganz schönes Stück, aber ich hoffte, dass meine 

Beine mittlerweile so stark waren, dass sie mich in die 

Stadt trugen. Den Blick an den  Boden geheftet ging ich 

am Seitenstreifen der Straße. In dem Moment dachte ich 

gar nicht mehr daran, was ich eigentlich machte. Ich hatte 

fast ein Jahr zu Hause gesessen und mich berieseln lassen 

und nun stand ich allein auf der Straße, auf der meine 

Schwester ihr Leben verloren hatte. Ich blieb stehen. Ich 

konnte mich noch genau an den Tag erinnern, an dem ich 

genau an derselben Stelle verzweifelt stand, weil ich 

nicht fassen konnte, was passiert war. Ich musste hier 

weg.  

Noch eine halbe Meile bis Newtown. Ich folgte weiterhin 

dem Seitenstreifen der Straße. Mein Blick fixiert auf 

meine Füße. So sehr ich mich auch anstrengte, aber Lisa 

konnte ich nicht vergessen und das, was ich ihr angetan 



hatte, erst recht nicht. Mein Kopf war so sehr voller 

Gedanken, dass ich gar nicht merkte, dass ich schon 

längst in Newtown angekommen war. Mein Blick 

wanderte nach oben und richtete sich zum Himmel, um 

die Wolkenkratzer der Banken zu sehen. Mir kam es so 

vor, als wenn ich diesen Ort noch nie zuvor gesehen 

hätte, aber Lisa hatte immer gemeint, das hier sei mein 

Geburtsort. Ich hatte ein flaues Gefühl im Magen. Ich 

glaubte, es wäre besser, etwas zu essen. Am nächsten 

Hot-Dog-Stand machte ich Halt. Mir wurde jetzt erst 

klar, dass dies hier mein erster richtiger Kontakt zu 

fremden Menschen war, abgesehen von Ärzten oder 

Polizisten.  

„Guten Tag, Sir. Sie wünschen zu speisen?“ fragte mich 

der Verkäufer. „Hat es Ihnen die Sprache verschlagen?“ 

fragte er erneut. „Äh… ich hätte gerne einen Hot-Dog“, 

antwortete ich und es war anscheinend so leise und 

zitterig, dass ich es zweimal wiederholen musste, bis er 

mich endlich verstand. Er durchbohrte mich mit bösen 

Blicken und hatte meiner Meinung nach keine Lust mehr 

mich zu bedienen, denn ich hielt seine gesamte 

Kundschaft auf. Ich gab ihm den Dollarschein und erhielt 

meinen Hot-Dog. Schon komisch, so ein Hot-Dog, aber 

schon nach dem ersten Bissen erinnerte ich mich an den 

Geschmack. Ich kannte ihn, das wusste ich. Nachdem ich 

es mir ordentlich hatte schmecken lassen und auch den 

ersten sozialen Kontakt überstanden hatte, ging ich 

weiter in die Innenstadt, in der sich wirklich viele 

Menschen aufhielten. Die einst so freundlichen 

Menschen entpuppten sich als wahre Workaholics und 

Snobs. Ich stand am Straßenrand und anstatt man mir 

einen guten Tag wünschte, bekam ich nur patzige 

Kommentare, wie „Was stehen Sie im Weg rum?“, an 



den Kopf. Entweder ich hatte schlechte 

Menschenkenntnis oder die Leute sind echt unhöflich 

geworden. Ich hatte sicherlich eine ganz andere Sicht auf 

das Leben. Nichtsdestotrotz ging ich die Shoppingmeile 

entlang. Die größten Geschäfte der beliebtesten Marken 

offenbarten sich mir. Vielleicht half mir ja ein neues 

Kleidungsstück bei meinem neuen Lebensstart. Als ich 

den ersten Laden betrat und die laute Musik in meinen 

Ohren dröhnte, sah ich nur Gruppen junger Mädchen, die 

an den Kleiderständern die neuen Outfits betrachteten. 

Ich ging weiter zur Herrenabteilung. „Kann ich Ihnen 

behilflich sein?“, fragte mich eine bezaubernd klingende 

Frauenstimme. Mein Atem stockte und plötzlich schoss 

es aus mir raus: „Ja, ich würde gerne eine neue Hose oder 

einen neuen Pullover haben.“ Ich war richtig stolz auf 

mich, dass ich auf einmal in einem so starken und 

kräftigen Ton antworten konnte ohne zu Stottern. 

Zusammen suchten wir eine Jeans aus, die auch wirklich 

gut an mir aussah. Ich beschloss sie zu kaufen. Beim 

Verlassen des Ladens wurde mir etwas klar. Ich hatte es 

geschafft. Ich hatte den ersten Schritt geschafft. Das war 

ein gutes Zeichen. Es machte mir sogar richtig Spaß mit 

anderen Leuten zu kommunizieren. Ich wollte gleich 

noch mehr. Es fiel mir ein, dass ich mich sowieso um 

Lebensmittel kümmern musste, denn die Vorräte, die 

Lisa mir hinterlassen hatte,gingen langsam aus. So bin 

ich in den nächstgelegenen Supermarkt gegangen um das 

nötigste zu besorgen. Eine riesige Auswahl an Gemüse, 

Obst, Käse, Wurst und Backwaren, so weit das Auge 

reichte. Ich legte alles in den Korb, was mir in den Sinn 

kam. Sojamilch, Karotten, Kekse, Cornflakes, Kartoffeln, 

Schnitzel, Tomaten, Käse, Hackbraten und Kaugummis 

legte ich in meinen Einkaufswagen. Es war zwar keine 



ausgewogene Mahlzeit, aber ich hatte mal Lust auf etwas 

anderes als meine langweiligen Grundnahrungsmittel. 

Mit vollgepackten Tüten verließ ich den Laden und 

machte mich auf den Weg nach Hause. Als ich wieder 

mein vertrautes Heim betrat, legte ich meine 

Einkaufstüten ab und sortierte die Lebensmittel in den 

Kühlschrank. Ich war so erfreut darüber, dass ich den 

ersten Schritt in meine Zukunft gut überstanden hatte. Ich 

war hochmotiviert und am liebsten wollte ich gar nicht 

einschlafen, sondern gleich noch mal in die Stadt. Ich 

wälzte mich den gesamten Abend im Bett herum. So 

viele neue Eindrücke, die ich heute bekam, konnte ich 

gar nicht auf einmal verarbeiten. Außerdem quälte mich 

der Gedanke, dass Lisa mir eines Tages abgeraten hatte, 

in den Raum am Ende des Flures zu gehen. Bis jetzt hatte 

es mich auch nicht wirklich interessiert, was sich dahinter 

verbarg. Jetzt aber machte es mich stutzig und neugierig. 

Was kann es dort bloß so Geheimnisvolles geben? 

Schließlich überfiel mich die Neugier. Ich stand auf und 

ging in den Flur hinaus. Ich betätigte den Lichtschalter 

und schritt zum Ende des Flures. Ich blieb vor der Tür 

stehen und betrachtete sie. Die Tür war stets mit einem 

Staubfilm überdeckt. Ich machte mir keinerlei Gedanken, 

denn was sollte sich auch schon so Schlimmesdahinter 

verborgen haben? Ich legte meine Hand an den Türknauf 

und drehte ihn um. Zuerst ein Quietschen, dann ertönte 

ein Knarren. Die Tür öffnete sich. Ich ging in das 

Zimmer hinein und schaute mich um. Vor lauter Staub 

und Dreck konnte ich nicht richtig erkennen, was in 

diesem Raum sich versteckte. Ich konnte grob erkennen, 

dass auf dem Boden verteilt viele Puppen mit 

Knopfaugen lagen und sie mich förmlich anstarrten. Ich 

hatte das Gefühl, von ihnen beobachtet zu werden. Das 



machte mir irgendwie Angst. Ein Raum voller Puppen 

und Lisa riet mir davon ab hineinzugehen. Ich verstand 

den Sinn nicht mehr. Lisa konnte ich nach der Bedeutung 

nicht mehr fragen. Früher hatte sie immer für alles eine 

Antwort, aber nun musste ich mir selber Gedanken 

machen. Ich wurde aus den bohrenden Blicken der 

Puppen nicht schlau, also wollte ich mehr erfahren. Ich 

ging weiter in den Raum und entdeckte ein Bild. Das 

Bild war staubig und erst nachdem ich den Staubfilm 

abgepustet hatte, wurde das Foto sichtbar. Es war ein 

Mädchen zu sehen und neben dem Mädchen stand ein 

Mann. Sie waren auf einer Blumenwiese, Hand in Hand. 

Nach einem gründlicheren Blick konnte man erkennen, 

dass ich dieser Mann war. Es blieb nur noch eine Frage 

offen: Wer war dieses Mädchen auf dem Bild? Mit dem 

Bild in der Hand durchsuchte ich weiter das Zimmer. Es 

fiel mir sofort eine hellgrüne Kiste ins Auge, denn diese 

war nicht so eingestaubt, wie die anderen Sachen des 

Raumes. Es sah so aus, als wäre jemand vor kurzer Zeit 

dagewesen. Lisa? Was wollte Lisa in diesem Zimmer und 

was hat sie in der Kiste gesucht? Es machte mich 

neugierig und ich musste mich mit dem Inhalt der Kiste 

vertraut machen. Ich öffnete sie. Es befand sich ein Bild 

darin, mit demselben Mädchen, dass auch auf dem 

anderen Bild sich befand. Darunter lag ein geöffneter 

Brief. Das Papier war schon sehr alt und brüchig. Ich 

öffnete vorsichtig den Briefumschlag und entnahm den 

Brief. In der Dunkelheit versuchte ich zu lesen:  

 

Glatt und klar, hell undwunderbar, 

So fern und doch so nah. 

Quelle des Lebens, 

die Freude des Gebens, 



befreit Körper und Geist 

 

Ein tiefer Graben, 

schwarz wie die Raben. 

Die Strömung fesselnd, die Wellen reißend, 

das Wasser tückisch, gefährlich beißend. 

 

So groß und doch so klein 

Schwimmend, glänzend, eisig fein, 

so kann nur das Wasser sein. 

 

Welche Stärke, welche Macht, 

wenn Wasser an die Felsen kracht. 

 

Es ist die Geburt und doch der Tod. 

 

 

 

Ich schwieg. Mein Herz pochte so sehr an meine Brust, 

dass es wehtat. Wie ein Feuer erstrahlte mir dieses 

Mädchen. Mary. Mein Kind. Mein Ein und Alles. Was 

war passiert? Mein Mund war trocken und meine Augen 

weit aufgerissen. Mein Blick war starr und meine Hände 

kalt. Mein Körper begann zu zittern und mir stockte der 

Atem. Wo war mein Kind? Ich wollte zu meinem Kind. 

Mary. Ich wollte sie rufen und nach ihr schreien. Meine 

Stimme fehlte jedoch. Ich wusste nicht, was ich denken 

sollte. Ich brauchte Gewissheit. Ich musste Lisa anrufen. 

Jetzt brauchte ich sie. Kann sie nicht noch ein einziges 

Mal bei mir sein und mir helfen? Ich brauchte sie jetzt. 

Damit konnte ich nicht allein umgehen. Ich drehte durch 

und es wurde immer schlimmer. Mein Herz raste immer 

schneller und mein Kopf zerstörte sich von Sekunde zu 



Sekunde. Alle positiven Eindrücke, die ich heute 

bekommen hatte, verschwanden. Nur noch ein Gedanke 

kam mir in den Sinn. Der Tod. Ich konnte das nicht 

mehr. Ich war so schwach, dass ich ärztliche Hilfe 

benötigte. Ich zog mein Telefon aus meiner Tasche und 

drückte die Notruftaste. Kurz nachdem ich meine Lage 

geschildert hatte, klingelte die Tür und ich wollte sie in 

meiner Schwäche für die Sanitäter öffnen, doch auf der 

Treppe kamen sie mir schon entgegen. Sie hatten das 

Schloss geknackt. Meine Beine wurden taub. Ich hatte 

zwar den Willen zum Gehen, aber ich konnte nicht. Alles 

drehte sich. Ich verlor meinen Verstand. Meine 

Gedanken erloschen. Zwei starke Arme hielten mich fest 

und schützten mich davor, die Treppe hinunterzustürzen. 

Sie trugen mich auf die Krankenliege. Ich hörte viele 

Stimmen durcheinander reden, doch ich verstand kein 

Wort. Mir kam es so vor, als hätten sie eine andere 

Sprache gesprochen. Ich vergaß alle Wörter, alle 

Gedanken und das gesamte Geschehen. Ich vergaß für 

eine kurze Zeit meine Lage, in der ich mich befand. Ich 

spürte nur ein leichtes Streicheln auf meiner Hand und 

einen sanften Stoff an meinem Ohr. Ich glaubte in einer 

Klinik gewesen zu sein, denn bei jedem Versuch die 

Augen aufzuschlagen, scheiterte ich an der Helligkeit. 

Ich erinnerte mich noch genau an den Tag, an dem sich 

das gleiche Szenario abgespielt hatte. Nämlich an den 

Tag, an dem ich aus dem Koma erwacht war. Ich 

verstand immer noch kein einziges Wort, von dem, was 

diese zärtliche Frauenstimme flüsterte. Ich brabbelte nur 

vor mich hin, denn meine Stimmbänder waren zu 

schwach um zu reden und mir fehlten immer noch die 

Worte. Langsam entwickelte sich die Sprache der Frau zu 

sinnvollen Worten. Sie kannte meinen Namen und wollte 



mich beruhigen. Ich sollte die Augen schließen, doch ich 

wollte aufstehen und herausfinden was mit Mary 

geschehen war. Ich rollte mich aus dem Bett. Meine 

Beine waren taub und ich konnte sie auch nicht bewegen. 

Die Frau griff mir unter die Arme und hob mich sofort 

zurück. Ich musste wohl in der Trauer um Lisa so viel 

abgenommen haben, dass auch eine Frau in ihrer Größe 

mich anheben konnte. „Ich will zu Lisa“, sagte ich 

mehrmals. „Jayden, ich befürchte, das geht jetzt nicht.“, 

flüsterte die Frauenstimme so zart, dass ich Gänsehaut 

bekam. „Wer sind Sie?“, fragte ich mürrisch. Ich wollte 

wissen, wer mich so gut kannte, ich ihn aber nicht. „Ich 

werde Sie psychisch unterstützen. Ich will ihnen helfen.“, 

sagte sie besorgt, aber auch fest entschlossen. Sie gab mir 

wieder dieses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. 

Das Gefühl konnte mir sonst nur Lisa geben. Ich schlug 

meine Augen ganz auf und gewöhnte mich an die 

Helligkeit. „Was ist mit meinen Beinen? Warum kann ich 

nicht laufen? Wieso spüre ich sie nicht mehr?“, hakte ich 

nach. Der Arzt, der kurze Zeit später das Krankenzimmer 

betrat, erklärte mir, dass ich einen neuen Anfall erlitten 

hatte und vorerst mich nur mit dem Rollstuhl 

fortbewegen könne. Jedoch die Frau, die sich als meine 

Psychiaterin herausstellte, gab mir die Versicherung, dass 

sie mich unterstützt. „Wir sind dann mit allen 

Untersuchungen fertig.“, bestätigte der Arzt und erlaubte 

uns, das Krankenhaus zu verlassen. Katy, meine 

Psychiaterin, hob mich in den Rollstuhl und lud mich in 

ihren Van. Wir fuhren gemeinsam zu meinem Haus, doch 

als ich die Tür aufschließen wollte, lagen tausende 

Scherben auf dem Boden, unter ihnen das Foto. Ich nahm 

es hoch. Katy wollte es mir wegnehmen, doch ich hielt es 

so stark fest, dass sie nachließ. „Mary… Was ist bloß 



alles passiert?“, rief ich verzweifelt und weinte bitterlich. 

Katy schob mich in mein Wohnzimmer und hielt meine 

Hand. Sie bestätigte mir, dass Trauer gut sei und dass ich 

alles rauslassen sollte. Meine Wut, meinen Hass, meine 

Liebe und meine Trauer. Das alles war viel zu viel. Ich 

war mir nicht mehr bewusst, was das Leben für einen 

Sinn hat. Ich hatte meine Tochter und meine Schwester 

verloren. Ich würde nie wieder lachen können. Katy 

empfahl mir Ablenkung und brachte mich zum Strand. 

Die Wellen, die an die Klippe peitschten, erweckten alte 

Erinnerungen und der wärmende Sand unter meinen 

Füßen ebenfalls. Ich hörte ein glückliches Kinderlachen 

und vor mir sah ich mich und Mary im Sand zur Wiese 

laufen. Ich hörte, wie sie sagte: „Papa, du bist der Beste!“ 

Ich spürte ihre kleinen Hände in meinen. Ich rollte den 

Steg entlang. Mein Blick aber löste sich nicht von den 

brechenden Wellen und meine Ohren hörten nur noch 

ihre sanfte und wohlklingende Kinderstimme. Ich rollte 

weiter und weiter.  

Jetzt sitze ich hier. Meine Haare wehen im Wind und in 

meinen Ohren ihr Lachen. Warum habe ich überlebt und 

sie nicht? Wenn ich wenigstens wüsste, was passiert ist. 

Habe ich sie auch umgebracht? An Lisas Tod bin ich 

auch Schuld. Ich habe meine Familie getötet. Ich kann 

das alles nicht mehr. Ich sehe keinen Ausweg. Nun löse 

ich die Bremsen und rolle an den Abgrund des Steges. 

Ich falle. Ich falle immer tiefer. Nun ist mein Körper von 

Wasser umgeben. Meine Beine taub und meine 

Gedanken zerstört. Ein letzter Blick nach oben. Ich sehe, 

wie es über mir immer dunkler wird. Schwarz. Plötzlich 

spüre ich wieder dieses frische, prickelnd feine Nass auf 

meiner Haut. Meine Beine erwachen durch das kühle 

Atlantikwasser und wie von einem Herzschrittmacher 



bekommt mein Herz einen Schock. Mein Gehirn friert 

ein, doch ich kann mich nicht mehr halten und muss 

schwimmen. Da ist es, dieses Gefühl von Freiheit. Ich 

bin sicher und geborgen in der Freiheit. Das war es, was 

ich einst so vermisste. Ich kann schwimmen. Meine 

Beine, meine Arme, einfach alles ist frei. Hier bin ich zu 

Hause. Das Wasser gibt mir Kraft. Ich schwimme zur 

Erdoberfläche. Ich sehe den Strand, sehe die Wiese. 

Meine Erinnerungen an mein Kind und meine Schwester 

kann mir das Wasser nicht nehmen, aber es kann mir die 

Freiheit geben, die Freiheit des Lebens. Es gibt mir 

meine fehlende Geborgenheit. Es hat mich dem Tod 

entzogen. Meiner Schwester und meiner Tochter wurde 

das Wasser zum Verhängnis, aber mich schützte es, denn 

ich muss stark sein und diese Kraft gibt mir das Wasser. 

Katy stand weinend vor mir, legte ihre Hände an meinen 

Kopf und küsste meine Stirn. „Das ist die Macht des 

Wassers.“, flüsterte sie und wir weinten beide, Arm in 

Arm. 


