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1
Ich war zwölf Jah re alt, als die Welt, in der ich bis-
her zu  Hau se war, ver schwand. Ge ra de noch hat te 
ich auf der Lie ge im Be hand lungs zim mer ge ses sen, 
mit bau meln den Bei nen und an ge mes se nem Des-
in te res se an den Wor ten, die mei ne Mut ter mit der 
Ärz tin wech sel te, ich hat te an mei ne Freun din nen 
ge dacht, die in die sem Mo ment auf dem Schwe-
be bal ken ba lan cier ten, und mich ge är gert. Ge rä-
te tur nen moch te ich be son ders gern, und dann 
ver pass te ich auch noch eine Dop pel stun de. Au-
ßer dem schien drau ßen die Son ne.

Im schat ti gen Zim mer hat te die Ärz tin mit der 
Un ter su chung be gon nen, sie hat te ge klopft und 
ge hört und ge tas tet und mir schließ lich mit ei-
nem klei nen Ge rät ins Ohr ge leuch tet. Der Trich-
ter hat te die Här chen in mei nem Ge hör gang ge-
kit zelt und sich falsch an ge fühlt, so falsch; wie ein 
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paar Jah re zu vor der Fin ger ei ner an de ren Ärz tin, 
den sie mir in den Po ge steckt hat te, um he raus zu-
fin den, wa rum ich Bauch schmer zen hat te. Da nach 
hat te ich mich über ge ben.

Jetzt schwoll ein Rau schen in mei nen Oh-
ren an, wie die schnell her an rol len den Wel len an 
der At lan tik küs te, die ich aus dem Ur laub kann te, 
sie schwapp ten eis kalt über mei ne Ext re mi tä-
ten, wäh rend gleich zei tig eine Son ne in mei nem 
Ma gen durch den Rumpf nach oben strahl te und 
mei nen Na cken ver brann te. Schwar ze Punk te lös-
ten sich aus der Ge stalt der Ärz tin und be gan nen, 
vor mei nen Au gen zu tan zen, sie hak ten sich bei 
an de ren Punk ten un ter und bil de ten eine Rei he 
von Fun ken ma rie chen, die un ab läs sig auf und ab 
hüpf ten, bis ich die Au gen schloss und mich er-
gab. Wem er gab ich mich? Ich wuss te es nicht. Ich 
war weg und doch da, wil de Träu me zack ten durch 
mein Be wusst sein, al les war laut und schnell und 
spitz und dau er te Mil li ar den von Jah ren.

Hal lo?
Hal lo, kannst du mich hö ren?
Als ich wie der auf wach te, pfiff das Meer sei ne 

Wel len zu rück, die Ebbe mach te Platz für eine 
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mat te Stil le, die sich zu dem Schweiß auf mei nen 
Kör per leg te. Die Fun ken ma rie chen sto ben seit-
wärts. Im Meer spie gel te sich ver schwom men ein 
Ge sicht, das ich nicht kann te.

Wo bin ich?
Hier, du bist hier. Du warst ohn mäch tig.
Je mand hob mei ne Bei ne an und schob et was 

da run ter. Je mand brach te Was ser, ich trank. Je-
mand leg te sei ne küh le Hand auf mei ne Stirn. Da 
war mei ne Mut ter, da die Ärz tin, da das Fens ter. 
Drau ßen schien die Son ne.

Al les war wie der wie vor her.
Nichts war wie der wie vor her.
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2
Fünf zehn Mi nu ten spä ter kipp te ich ein zwei tes 
Mal um.

Die Ärz tin hat te uns zu vor er klärt, dass so et-
was schon mal vor kom me, ge ra de bei jun gen 
Mäd chen im Wachs tum, au ßer dem sit ze im Ohr 
der Gleich ge wichts sinn und der sei eben emp-
find lich. Kein Grund zur Sor ge. Dann hat te sie 
uns nach ne ben an ge schickt, weil sie für den Al-
ler gie test, auf grund des sen wir ei gent lich da wa-
ren, eine Blut pro be brauch te. Im Ne ben zim-
mer wies mich eine rup pi ge Sprech stun den hil fe 
an, mein Ober teil hoch zu zie hen, ich blick te auf 
das Durch ei nan der an me di zi ni schen Ge rä ten 
und Arz nei fäsch chen in Um zugs kis ten, das ge-
nau so aus sah, wie ich mich fühl te, und wäh rend 
ich mich noch frag te, wa rum die Rup pi ge kei ne 
Sprit ze in der Hand hat te und mei nen Arm des-
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in fi zier te, son dern eine Stel le an mei nem obe ren 
Rü cken, ramm te sie mir ei nen me tal li schen Spa-
tel in den Na cken.

Mei ne Mut ter fing mich geis tes ge gen wär tig auf 
und ver hin der te Schlim me res. Spä ter er zähl te sie 
mir, sie sei ge nau so über rascht ge we sen wie ich, da 
die Ärz tin nicht er wähnt hat te, dass sie für den 
Al ler gie test Blut brauch te, das mit Lymph füs sig-
keit ver setzt ist.

Als ich wie der zu mir kam, lag ich auf ei nem 
Pa pier be zug, der an mei nem ent blöß ten Rü cken 
krat zte. Am Fußen de der Lie ge stand eine Ge stalt, 
de ren sche men haf te Um ris se mir vage be kannt 
vor ka men, doch erst als sie an fing zu spre chen, er-
kann te ich, um wen es sich han del te.

»Du machst Sa chen«, sag te die Angst und hob 
eine Au gen braue. »Muss ich mir Sor gen ma chen?«

Ich wisch te eine Trä ne weg, die sich aus mei nem 
Au gen win kel ge löst hat te und An stal ten mach te, 
über mei ne Wan ge zu rol len. Die Angst setz te sich 
ritt lings auf die Lie ge und schau te sich um.

»Was ist das hier über haupt für ein Zim mer? Ich 
dach te, Sperr müll ist erst nächs te Wo che.«

Ich un ter drück te ein Ki chern. Die Angst sag te 
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im mer sol che Er wach se nen sa chen, die mir nicht 
im Traum ein ge fal len wä ren. Wo bei, ein ge fal len 
schon, aber ich hät te mich nie mals ge traut, sie aus-
zu spre chen, vor al lem, da die Sprech stun den hil fe 
noch im Raum war. Der Angst war das egal. Ihr 
ging es nur da rum, mich zu be schüt zen, und dass 
sie hier war, be deu te te: Die Lage war ernst.

»Hör mir jetzt mal gut zu«, sag te die Angst. 
»Die se Ärz tin ist nichts für dich.« Sie beug te sich 
zu mir und sprach ein dring li cher. »Am bes ten 
gehst du über haupt nie wie der zum Arzt.«

»Wa rum denn?«
»Weil das wie der pas sie ren wird. Spürst du die 

Krepp auf a ge un ter dir? Je des Mal, wenn du in 
Zu kunft eine ra scheln hörst, wird dir aufs Neue 
schwumm rig wer den. Je des Mal, wenn du ein 
Otos kop auch nur von Wei tem siehst, wird dein 
Herz an fan gen zu klop fen. Und dann: bumm!«

»Was ist ein Otos kop?«
Die Angst form te mit Dau men und Zei ge fin ger 

eine Pis to le.
»Das Ding, mit dem dir die Ärz tin ins Ohr ge-

leuch tet hat.«
Dann strich sie mir übers Bein und lä chel te.
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»Ver sprich mir ein fach, dass du dich von Ärz ten 
fern hältst.«

Ich ver sprach es.
Als ich spä ter in der Schu le mei ne Ent schul-

di gung vor zeig te, schau te die Sport leh re rin vor-
wurfs voll auf ihre Arm band uhr.

»Wa rum hat das denn so lan ge ge dau ert?«
Weil ich et was zum ers ten Mal er lebt habe, 

woll te ich sa gen, et was Schreck li ches. Weil mei ne 
Welt eine an de re ge wor den ist. Der Ein fach heit 
hal ber, und da die Stun de gleich zu Ende war, be-
schränk te ich mich je doch auf den eben so wah ren 
Satz: »Ich bin um ge kippt.«

Die Leh re rin mus ter te mich gründ lich. Dann 
blies sie in ihre Tril ler pfei fe, wink te die an de ren 
Mäd chen Rich tung Um klei de und sag te fast bei-
läu fig, schon im Um dre hen be griff en: »Also in 
mei ner Fa mi lie ist noch nie je mand in Ohn macht 
ge fal len.«

Ob wohl ich das Wort Stig ma ti sie rung da mals 
noch nicht kann te, be kam ich zum ers ten Mal eine 
Ah nung, wie sie sich an fühlt.
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3
An gu ten Ta gen wa che ich auf und bin eine Schild-
krö te. Dann spa zie re ich be pan zert bis an die Zäh ne 
durch die Stra ßen und ver rich te ge mäch lich mein 
Tage werk, Tun nel blick an und los, im Bauch ein 
Ge fühl wie Hüh ner fri kas see: warm, weich und 
mus ka tig. An die sen Ta gen kann mir nie mand was. 
Zu dick die Haut, zu hart die Horn schil de. Der 
Pan zer ist die Ver kör pe rung der Wa rent ren ner an 
der Su per markt kas se, ein na tür li cher Ab stand hal-
ter zwi schen mir und dem Rest der Welt. Meins, 
deins. Und nein, ich be zah le nicht für die Prob le me 
der Per son, die hin ter mir in der Schlan ge steht. 
Manch mal glau be ich, dass die Mehr heit der Men-
schen kei nen an de ren Zu stand kennt. Die di cken, 
al ten Män ner im Fern se hen, die selbst si cher auf tre-
ten den Po li ti ker, die im mer la chen de Ver käu fe rin 
im Ge mü se la den: lau ter zu frie de ne Schild krö ten.
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An schlech ten Ta gen wa che ich auf und bin ein 
Sieb. Ge räu sche, Ge rü che, Far ben, Stim mun gen 
und Men schen plät schern durch mich hin durch 
wie Nu del was ser, ihre Stär ke bleibt an mir kle-
ben und hin ter lässt ei nen Film, der auch un ter der 
Du sche nicht ab geht. An die sen Ta gen ist al les zu 
laut, zu nah, zu prä sent. Die sen Zu stand als dünn-
häu tig zu be zeich nen wäre un ter trie ben, denn da 
ist kei ne Haut; sie hat sich über Nacht ab ge schält, 
und die Or ga ne lie gen blank und po chen vor sich 
hin. Als Sieb ist im mer Tag der off e nen Tür. Herz-
lich will kom men, tre ten Sie ein und tre ten Sie zu, 
die Fas sa de brö ckelt schon. Dazu kommt das Ge-
fühl, die Welt um mich he rum sei un wirk lich, oder 
ich bin es, je den falls pas sen wir nicht zu sam men, 
und ich tau me le durch den Tag, im mer auf der Su-
che nach et was, wo ran ich mich fest hal ten kann. 
 De per son ali sat ion heißt das im Fach jar gon, aber 
das hilft ei nem dann auch nicht wei ter.

 Manch mal gibt es ein paar Schild krö ten ta ge am 
Stück, manch mal deh nen sie sich aus zu Schild-
krö ten wo chen, manch mal zu Schild krö ten mo na-
ten. Aber ir gend wann wird der Pan zer wie der po-
rös. Meis tens, wenn ich nicht da mit rech ne.
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4
Ich hat te auch nicht da mit ge rech net, spä ter stän-
dig in Kon fe ren zen rum zu sit zen. Als ich mir eine 
Zu kunft als Au to rin oder Jour na lis tin aus ma le, 
fin de ich be son ders die Idee at trak tiv, in Ruhe an 
Sät zen zu fei len, die an de re Leu te spä ter in Ruhe 
le sen. Das Pa pier als Über brin ger mei ner Ge dan-
ken, als zwi schen ge schal te tes Ele ment. Klar will 
ich auch raus ge hen, Men schen treff en, aber die 
Tex te da nach an mei nem Schreib tisch ver fas sen, 
in mei ner Kom fort zo ne, mit Mu sik auf den Oh-
ren und den Fü ßen im Tro cke nen.

Statt des sen sind mei ne Füße meis tens nass kalt, 
als ich be gin ne, in der On line re dak tion der taz zu 
ar bei ten.

Ich bin re gel mä ßig Che fin vom Dienst, das be-
deu tet: Sei te pla nen, Über blick be hal ten, Nach-
rich ten ein ord nen. Und in die Mor gen kon fe renz 
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ge hen, um dort den an de ren Chefs vom Dienst 
die The men des Ta ges vor zu tra gen. Die meis ten 
sind deut lich äl ter als ich – mit 24 Jah ren bin ich 
die Jüngs te im gan zen Haus –, teil wei se schon seit 
Grün dung der taz da bei und wahn sin nig selbst-
si cher. Es gibt eine aus ge präg te Dis kus si ons kul-
tur und eine Lust am Strei ten, die mir fremd ist. 
Manch mal kommt es mir vor, als wür de nur et was 
ge sagt, um et was zu sa gen, eine Art tie ri sches Auf-
plus tern: Hal lo, ich bin auch da!

Ich hin ge gen will ei gent lich gar nicht hier sein. 
An statt mich zu be tei li gen, sit ze ich in der zwei-
ten Rei he und be ob ach te mei ne Kol le ginnen und 
Kol le gen: im Na cken ver schränk te Arme, wip-
pen de Schuh spit zen, Krit ze lei en in der Zei tung, 
spöt ti sche Bli cke, Mün der, die gäh nen, Mün der, 
die re den, Mün der, die von Bart haa ren um säumt 
sind; ich schlie ße die Au gen und ver su che, an der 
Stim me zu er ken nen, wer ge ra de spricht, Treff er-
quo te: zehn von zehn. Mei ne Auf merk sam keit ist 
ein un ge zo ge nes Hünd chen, das über all sein Bein 
hebt, nur nicht da, wo es soll. Kaum zu rück ge pfif-
fen, büxt es wie der aus. Viel leicht eine Art Über-
for de rung, wie frü her in der Schu le. Kei ne Ah nung 
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von Ge o met rie, aber das Naso la bi al fal ten tra pez 
des Mathe leh rers mit ge schlos se nen Au gen ka ri-
kie ren kön nen. Am Ende läuft es je den falls im mer 
da rauf hi naus, dass die an de ren über In hal te dis-
ku tie ren, wäh rend ich ihre Mi mik und Ges tik stu-
die re. Ich sehe zwar, wie sich ihre Mün der be we-
gen, aber ich höre nicht, was sie sa gen.

Na tür lich gehe ich da von aus, dass alle so ge nau 
hin schau en wie ich. Man schließt ja dumpf doof 
im mer von sich auf an de re, als So zi alph obi ker 
erst recht. Und das be deu tet: Mei ne Per for mance 
muss stim men. Je der Ver spre cher, je des Zit tern der 
Hän de, je des noch so füch ti ge Er rö ten wird sonst 
von den Kol le gen no tiert und fießt in die Be wer-
tung mei ner Per son ein. Set zen, sechs.

Dass ich in der Kon fe renz im mer als Letz te an 
der Rei he bin, ver schlim mert die Si tu a ti on zu sätz-
lich. Ner vo si tät ist eine Pfan ze, die schnell und 
ste tig wächst, und eine Stun de ist lang. Ge nug 
Zeit, um sie zu wäs sern und zu dün gen, sodass sie 
neue Blät ter aus bil det und ihre Knos pen auf knal-
len, eine nach der an de ren: Poff, poff, poff.

Wenn ich dann end lich mei ne lä cher li chen drei 
Sät ze auf sa ge, hört kaum mehr ei ner zu. Schließ-
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lich müs sen Sei ten ge baut wer den! Und ich den ke 
je des Mal: War doch gar nicht so schlimm. Aber 
das denkt sich leicht, wenn es vor bei ist.

Ab und zu ver su che ich Freun den zu er klä ren, 
was mit mir los ist. »Du hast eben Lam pen fie ber«, 
sa gen sie. »Das hat je der. Kein Grund zur Sor ge.«

Nein, wi der spre che ich, das ist es nicht. Oder – 
nicht nur.

»Was denn noch?«, fra gen die Freun de.
Und ich sage: »Ich habe Angst, in Ohn macht 

zu fal len.«
Ich sage das in ei ner Art Schutz hal tung, mit 

ein ge zo ge nem Kopf, nur da rauf war tend, dass eine 
gro ße Ver ständ nis lo sig keit über mir zu sam men-
bricht. Was sie auch je des Mal tut.

»Aber wa rum soll te das pas sie ren?«, fra gen die 
Freun de.

An ders he rum ge fragt: Wa rum nicht?
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5
Als die Fran zö sisch leh re rin uns auf trug, ein Re fe-
rat über ein Buch un se rer Wahl zu hal ten, wuss te 
ich so fort, dass ich mich für »Der Schaum der 
Tage« von Bo ris Vian ent schei den wür de. Schon 
der fünf te Satz war eine Off en ba rung: »Co lin 
leg te den Kamm hin, griff zur Na gel sche re und 
schnitt die Rän der sei ner schlaff en Au gen li der 
schräg, um sei nem Blick Ge heim nis zu ver lei hen.« 
Ge nau mein Hu mor.

Mit re a lis ti schen Be schrei bun gen von me di zi ni-
schen Vor gän gen hat te ich seit dem Zwi schen fall 
bei der Ärz tin zwar gro ße Prob le me, da ge nau das 
ein ge troff en war, was die Angst pro phe zeit hat te – 
sie ka ta pul tier ten mich di rekt wie der zu rück in 
den Be hand lungs raum und lös ten Schwin del und 
Herz ra sen aus, egal, ob je mand da von er zähl te, ich 
ei nen Film sah oder in ei nem Buch da rü ber las –, 
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aber der Sur re a lis mus war mei ne Ret tung. Eine 
Pa ral lel welt, in der kein Tu mor in der Lun ge wu-
chert, son dern eine See ro se, in der eine Maus eine 
Kat ze um Ster be hil fe bit tet und von je der Sei te 
eine Son ne in die Woh nung scheint. Zu abs trakt, 
als dass ich mich ernst haft in die Si tu a ti on hi nein-
ver set zen könn te.

Das Re fe rat soll te eine hal be Stun de dau ern 
und war ent schei dend für die Note im Zeug nis, 
also be rei te te ich mich gründ lich vor. Ich be sorg te 
mir das Stück »Chloe« von Duke El ling ton, das 
Vian zu sei ner weib li chen Haupt fi gur ins pi riert 
hat te und das ich zu Be ginn spie len woll te, re-
cher chier te über den Zu sam men hang zwi schen 
Jazz und Li te ra tur und sprüh te nur so vor Kre-
a ti vi tät. Kei nes falls woll te ich ei nen die ser lang-
wei li gen Vor trä ge hal ten, in denen ein fach un ins-
pi riert die Hand lung des Bu ches wie der ge ge ben 
wird. Das hat te Bo ris Vian nicht ver dient, und, 
wie ich fand, mei ne Mit schü le rin nen und Mit-
schü ler auch nicht.

An ei nem Mitt woch war es schließ lich so weit. 
Wäh rend ich vor dem Leh rer pult stand und aus 
den Laut spre chern die ver frem de te Po sau ne des 
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In tros von »Chloe« er tön te, whaaaaaa-whaa-wha-
wha-whaa, ließ ich mei nen Blick durch das Klas-
sen zimmer schwei fen. Was ich sah, war al ler dings 
nicht das, was ich er war tet hat te. Des in te res-
sier te Bli cke, auf Re clam hef te krit zeln de Hän de, 
ki chern de und tu scheln de Lippen. Die Leh re rin 
saß mit ver schränk ten Ar men auf der Hei zung, als 
wür de sie auf et was war ten.

Viel leicht war das der Zeit punkt, an dem ich ver-
sag te. An statt mein Pro gramm ein fach durch zu-
zie hen, mit der Selbst si cher heit ei nes Ka ba ret tis ten, 
der ge nau weiß, dass er die Zu hö rer ir gend wann 
knackt, ließ ich mich ver un si chern. Ich blen de te 
die Mu sik frü her aus als ge plant und be gann mit 
mei nem Vor trag. Im Zim mer wur de es ru hig.

Als ich ge ra de die ers ten zehn Mi nu ten hin-
ter mich ge bracht hat te, öff ne te sich schwung voll 
die Tür und knall te ge gen die Wand. Die Angst 
schlen der te he rein, den Ruck sack nach läs sig über 
eine Schul ter ge wor fen. Sie wink te mir zu und 
setz te sich in die letz te Rei he. Ich zwin ker te ein 
paarmal kräf tig. Bis her hat te sich die Angst noch 
nie für die Schu le in te res siert. Viel leicht war das 
die ser Sur re a lis mus.
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Ich schau te auf die Kar tei kar ten, die in mei nen 
Hän den zit ter ten, und ver such te, den  ver lo re nen 
Fa den wie der auf zu neh men. Die Schrift ver-
schwamm vor mei nen Au gen, ich hör te, wie je-
mand et was sag te, konn te aber nicht ver ste hen, 
was. Mei ne Ach sel höh len krib bel ten. Um Halt zu 
ge win nen, setz te ich mich auf das Leh rer pult und 
fuhr mit mei nem Vor trag fort.

Nach ei ni gen Mi nu ten schnip ste je mand mit 
den Fin gern. Ich un ter brach mei nen Satz und sah, 
wie die Angst auf stand.

»Ich habe eine Fra ge«, sag te sie.
»Jetzt nicht«, sag te ich. »Fra gen erst am Ende 

des Re fe rats.«
»Es ist aber wich tig!«, rief die Angst.
Die Leh re rin rutsch te auf der Hei zung he rum.
»Ist al les okay bei dir?«, frag te sie.
Ich nick te und zisch te in Rich tung der Angst:
»Dann schieß los.«
»Ich woll te wis sen«, sag te die Angst, »ob es dir 

nicht pein lich ist, so auf ge regt zu sein.«
Ich konn te es nicht fas sen. An statt mich zu un-

ter stüt zen, fing die Angst plötz lich an, mich zu sa-
bo tie ren. So kann te ich sie gar nicht.
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»Sag mal, was stimmt nicht mit dir? Ich habe 
eben Lam pen fie ber. Das ist ganz nor mal.«

»Tja«, sag te die Angst, »das den ke ich nicht. 
Über leg doch mal. Der Schwin del, die kal ten 
Hän de, das Herz klop fen …«

Ich horch te in mich hi nein.
»… wie da mals bei der Ärz tin, stimmt’s?«
Die Angst fi xier te mich.
»Auf was willst du hi naus?«, frag te ich. Kal ter 

Schweiß bil de te sich über mei ner Ober lip pe.
»Ein mal ist zwei mal. Du könn test je der zeit wie-

der um kip pen.«
Die Angst beug te sich nach vorn und stütz te 

ihre Hän de auf den Tisch.
»Und was sol len dann dei ne Klas sen ka me ra den 

den ken?«
Der Schwin del wur de stär ker. Was, wenn die 

Angst recht hat te? Auf mei nen Kör per war kein 
Ver lass, das hat te der Arzt be such deut lich ge zeigt. 
Viel leicht war das, was ich hier ge ra de fühl te, wirk-
lich kein Lam pen fie ber, son dern eine feind li che 
Über nah me. Ein An griff auf mein Be wusst sein. 
Eine dro hen de Ohn macht.

Das Re fe rat be en de te ich wie im Traum, ohne 



26

zu wis sen, was ich ge ra de er zähl te. Es soll te nicht 
das letz te Mal sein.
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Wäh rend das Lam pen fie ber echt ist und mich 
in der Ge gen wart fest hält – schließ lich habe ich 
wirk lich feuch te Hän de, Herz klop fen und ei nen 
tro cke nen Mund –, ist die Ohn macht eine dys to-
pi sche Zu kunfts vi si on, so zu sa gen der Wor st Case, 
der dann doch nie ein trifft. Ge fühlt be fin de ich 
mich je doch stän dig kurz vor dem Knock-out.

Ich bin be reits ein Jahr lang Re dak teu rin, und 
mei ne Ner vo si tät in der Mor gen kon fe renz hat 
nicht etwa ab ge nom men, son dern sich noch ge-
stei gert. Sie hat mich so gar la bi ler ge macht als an-
fangs, was all die gut  ge mein ten Rat schlä ge der 
Freun de  – »Das ver geht, je öf ter du in der Si tu-
a ti on bist« – als Lü gen ent tarnt. Es hilft off en bar 
nicht, eine Si tu a ti on im mer und im mer wie der zu 
er le ben, um sich an sie zu ge wöh nen.

Und dann kommt der Tag, an dem ich kapitu-
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lie re. Viel leicht habe ich in der Nacht zu we nig ge-
schla fen, viel leicht ist die Luft sti cki ger als sonst, 
viel leicht kom men auch meh re re Din ge zu sam men, 
ich weiß es nicht. Was ich ge nau weiß: Ich hal te es 
kaum aus auf mei nem Stuhl. Wäh rend die an de-
ren da für kämp fen, dass ihr The ma auf die pro mi-
nen te Sei te drei kommt, sit ze ich auf mei nen nas-
sen Hän den, um mich am Weg lau fen zu hin dern. 
Mein Schä del wum mert, als wür de je mand ei-
nen Mas sa ge stab da ge gen hal ten, mein Blut kocht, 
mei ne Ach seln krib beln. Al les ist in Auf ruhr.

Angst schweiß stinkt üb ri gens im mer, trotz Deo. 
Er riecht viel bei ßen der als der Schweiß an ei nem 
hei ßen Tag oder beim Sport, viel leicht, um den 
An grei fer auch ol fak tor isch in die Flucht zu schla-
gen. Was einigermaßen sinnlos ist, wenn sich der 
Angreifer in meinem Kopf befindet.

Als mein Sitz nach bar das Wort er greift, als sei 
die ser Aus druck nur für ihn er fun den wor den – er 
nimmt sich bei na he phy sisch den ihm ganz selbst-
ver ständ lich zu ste hen den Raum –, sind alle Bli cke 
auf ihn ge rich tet. Fast alle. Ich sit ze ja di rekt da-
ne ben, im au gen wink li gen Sicht feld, und ich spü re 
sie auch. Wenn ich jetzt also um kipp te, wenn die 
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Ohn macht jetzt von mir Be sitz er griff e, hät te ich 
die vol le Auf merk sam keit der An we sen den. Was 
die Ohn machts ge füh le noch ver stärkt.

Wenn, wenn, wenn.
Ich stel le mir vor, vom Stuhl zu rut schen und –
Falsch: Mein Ge hirn stellt sich vor. Ich bin da-

ran nicht wirk lich be tei ligt, an den Kap ri o len mei-
ner Sy nap sen, an den Pur zel bäu men mei ner Ge-
dan ken strän ge; was auch im mer da in mei nem 
Kopf pas siert, pas siert ohne mein Zu tun. Das ist ja 
das Schlim me. Kei ne Kont rol le, nir gends.

Mein Ge hirn stellt sich also vor, dass ich vom 
Stuhl rut sche, auf den Bo den knal le und weg bin, 
aber das ist noch nicht al les, denn die Stei ge rung 
ist das Zu rück kom men, und das ge stal tet sich 
nicht etwa sanft glei tend, son dern eher als ruck-
ar ti ges Hi nein ka ta pul tie ren in die Wirk lich keit. 
Sämt li che Kol le gin nen und Kol le gen stün den mit 
be sorg ten Ge sich tern in ei nem Halb kreis über mir, 
und das in ei ner Si tu a ti on, in der man voll kom-
men aus ge lie fert ist, hilf o ser als ein Baby, da man 
nicht ein mal weiß, wer man ist und wo.

 Da nach Ge tu schel im Trep pen haus: »Was war 
denn mit der los?« Das will ich um je den Preis ver-
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mei den. Also bloß weg hier, raus, schnell. Ich täu-
sche ei nen Hus ten an fall vor und lau fe aus dem 
Raum, auf dem Weg mehr fach nach drück lich hus-
tend, um spä ter nicht der Fah nen fucht be zich tigt 
zu wer den. Als wür de das je man den in te res sie ren. 
Am Wasch be cken im Toi let ten raum las se ich mir 
eis kal tes Was ser über die Un ter ar me lau fen und 
schaue in den Spie gel: Da ist die Angst, aber da 
bin auch ich, selt sam kon tur los und ver schwom-
men, und eine film rei fe Über blen dung macht es 
un mög lich, uns aus ei nan der zu hal ten.

Zum ers ten Mal habe ich mei nen Ein satz ver-
passt. Zum ers ten Mal bin ich aus der Si tu a ti on 
ge füch tet, die mir Angst macht. Ich brau che Hil fe. 
Oder ich muss kün di gen.
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7
Mei ne ers te The ra pie stun de habe ich bei Han ni-
bal Lec ter. Da er der Ein zi ge ist, bei dem ich ohne 
drei jäh ri ge War te zeit ei nen Ter min be kom me, 
 ig no rie re ich sein nicht ge ra de ver trau ens bil den-
des Aus se hen. Mein Lei dens druck ist hoch. Und 
nach dem ich mich end lich dazu ent schlos sen habe, 
eine The ra pie zu ma chen, will ich das jetzt auch 
durch zie hen.

Ich habe mich im Nach hi n ein oft ge fragt, wa-
rum ich erst so spät pro fes si o nel le Hil fe ge sucht 
habe. Mein Um feld ist auf ge schlos sen und to le-
rant, nie mand hät te mich des halb ver ur teilt. Ein 
paar Freun de hat ten selbst schon eine The ra pie 
hin ter sich, an de re stu dier ten Psy cho lo gie. Was 
hat te ich also zu be fürch ten? Die Ant wort ist: Wer 
eine The ra pie macht, ge steht sich ein, dass er ein 
Pro blem hat. Vor her konn te ich die gan ze Sa che 
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wun der bar run ter spie len, vor al lem vor mir selbst. 
Okay, ich habe da die sen Angst scheiß, Psycho-
kram halt, aber je der hat ja ir gend was. Und dann 
wird die Sa che plötz lich zu ei ner Di ag no se.

Wie schlimm es um mich steht, wird mir erst so 
rich tig be wusst, als ich mei ne Haus auf ga ben ma-
che. Nach der ers ten Sit zung habe ich auf Emp-
feh lung von Han ni bal Lec ter das Buch »End lich 
frei von Angst« ge kauft. Ein klas si scher Rat ge ber, 
der be reits auf dem Co ver da mit wirbt, dass sich 
die Lek tü re loh nen wird: Denk mus ter er ken nen. 
Ak tiv trai nie ren. Selbst ver trau en ge win nen. Im 
Buch gibt es ei nen Test, des sen Fra gen ich bis zum 
nächs ten Ter min be ant wor ten soll. Füh len Sie sich 
we gen Ih rer Angst min der wer tig? Fürch ten Sie, 
dass Sie ver rückt wer den? Ich ver ge be mal ei nen 
Punkt, mal fünf. Er geb nis: schwe re Angst stö rung. 
»Sie wer den von Ih rer Angst ziem lich stark ein ge-
schränkt«, heißt es in der Aus wer tung. »Ganz zu 
Recht ha ben Sie das Ge fühl, dass Sie un be dingt 
et was un ter neh men soll ten.« Was ich ja be reits tue, 
den zwei ten Diens tag in Fol ge.

Die Sa che hat nur ei nen Ha ken. Das mit Han-
ni bal Lec ter und mir funk ti o niert nicht. In mei ner 


