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Plötzlich bin ich wieder bei Bewusstsein. Und doch nicht so richtig, denn
noch immer liegt ein Filter auf meiner Erinnerung, auf mir selbst und
meinem Ich-Empfinden. Es fühlt sich an als seien mein Bewusstsein und
mein Körper in Watte gehüllt und vor allen äußeren Einflüssen geschützt -
oder besser: getrennt.

Ich binmir nicht einmal sicher, wo ich anfange, undwo ich ende.Was bin ich
und wo?

Verwirrt blicke ich anmir herab, doch allumfassende Finsternis ist alles, was
ich sehen kann. Sie ist so tief und dunkel, dass ich einen Moment lang nicht
sicher bin, ob ich nicht die Dunkelheit selbst bin oder ob ein„ich“ wirklich
existiert. Vielleicht existiere „ich“ ja nur als Möglichkeit, als etwas, was
eventuell irgendwann einmal sein kann.

Aber dafür sind meine Gedanken zu komplex, zu drängend der Wunsch
etwas zu sehen. Irgendetwas. Ich blinzele und versuche meine Augen zu
öffnen – der Schmerz in meinen Lidern belehrt mich über dieWahrheit: Sie
sind bereits offen. Und es ist wirklich dunkel. So dunkel, als habe nie ein
Licht gegeben, nie Leben.

Ein Schrei dröhnt durch die Finsternis. Melodisch und vielschichtig wie eine
Symphonie, transportiert einen Schmerz mit sich, Leid von Jahrhunderten,
möglicherweise Jahrtausenden. Eine Ewigkeit voller Verzweiflung und
Einsamkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob er von mir stammt oder von einem
anderenWesen. Hänge ihm nach, wie einem Urknall, derWelten entstehen
und Schöpfungen vernichten kann. Nur Tränen, die meine Wange
hinunterlaufen als Reminiszenz auf den Laut, die fühle ich. Und plötzlich
weiß ich es. Es ist nämlich meine Schuld.

Prolog



3

Ich bin tot, denke ich im erstenMoment. Im zweiten auch. Ichmuss tot sein.
Ich habe mich aufgelöst, bin vergangen, zum Ursprung aller Existenzen
zurückgekehrt. Außerdem sind die Schmerzen so überwältigend,
allumfassend, dass es gar keine andere Option geben kann. Es gibt Dinge,
die sind unmöglich zu überleben. Diese Schmerzen zum Beispiel.

Dann stelle ich fest, dass meine Atmung funktioniert und der körpereigene
Reflex mich zum Einatmen zwingt. Luft, die nach Kräutern riecht und nach
Krankheit und nach irgendetwas undefinierbar gesund-sterilem und mir
wird klar, wie widersinnig mein Gedanke gewesen ist. Ein Widerspruch in
sich. Ich habe Schmerzen, ergo einen Körper und deswegen auch Augen
zum Öffnen. Noch während ich diesen Gedanken umsetze, wünsche ich mir,
ich sei tatsächlich tot. Die Helligkeit meiner Umwelt schießt durch meine
Nervenbahnen, setzt sich wie gleißendes Feuer in meinen Adern fest und
pulsiert im Takt meines Herzens durch meinen Körper. Selbst mit der Hand
vor meinen Augen kann ich das Licht noch spüren. Lauernd und zu einem
weiteren Attentat bereit.

Vorsichtig und hinter fest zusammengelegten Fingern blinzele ich.

„Ah, Sie sindwach!“ Eine angenehme,maskuline Stimme schrecktmich auf.
So sehr, dass ich beinahe trotz der Warnung, „lassen Sie die Augen lieber
geschlossen,“ die Hände nach unten genommen hätte.

„Wo waren Sie vor fünfzehn Sekunden?“, höre ich eine Stimme grummeln,
die meine sein muss. Zumindest kommt sie aus meinem Mund. Sie klingt
ungewohnt und rauh und so, als hätte ich seit ziemlich langer Zeit keinen
Mucks mehr von mir gegeben. Dafür spricht, dass jeder Ton in meinem Hals
schmerzt und über die empfindliche Haut zu kratzen scheint. Ich klinge wie
ein Reibeisen.

Kapitel 1



4

Ich fühle, wie sich mein Mund erneut bewegt und langsam Worte
formuliert, auf die ich keinen Einfluss habe. Vielleicht träume ich immer
noch?„Was machen Sie…?“

Moment mal! Maskulin? Und überhaupt. Ich korrigiere mich, als meine
Gedanken aufholen und stoppe die Verbalinjurien noch auf meinen Lippen,
um sie umzuwandeln und der Erkenntnis anzupassen. Ich lebe noch, habe
Schmerzen, die Luft riecht nach Medikamenten und der Mann vor mir trägt
Weiß und wann genau habe ich eigentlich die Augen geöffnet und… Die
Kopfschmerzen kommen so heftig, dass ich würgen musse. Etwas, was sich
in meinem wunden Hals anfühlt, als wenn ich einen Tag als nicht sehr
erfolgreicher Schwertschlucker hinter mich gebracht hätte.

Wie von selbst erscheint ein Spucknapf vor mir und wird mir unters Kinn
gehalten. Erst Sekunden später begreife ich, dass es der Weißgekleidete
gewesen sein muss, der ihn dort hin befördert hat, schließlich hält er den
Napf immer noch. Ich benötige trotzdem eine weitere Sekunde, um den
Sinn seines Handels zu kapieren. Zum Glück bin ich dadurch so abgelenkt,
dass sich mein Magen beruhigt.

Als ich mir sicher bin, den Mund öffnen zu können, ohne meinen
Mageninhalt auf mein Gegenüber zu verteilen – oder mit einem bisschen
Glück koordinativ in den Napf befördern zu können – füge ich all die
bisherigen Bruchstücke zu der allentscheidenden Frage zusammen: „Was
mache ich in einem Krankenhaus?“

„Wissen Sie das nicht mehr, Frau…?“

„Nein, ich stelle nur gerne blöde Fragen“, kontere ich fast zeitgleich und
ohne das dieWorte einen Umweg übermeinenVerstand genommen haben.
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Irgendetwas stimmt nicht. Überhaupt nicht. Ich schließe die Augen und
lege meine Finger an meine Schläfen. Auch der sanfte Druck bringt nichts.
Ablenkung hilft bei meinem inneren Aufruhr anscheinend herzlich wenig.
„Wie zum Teufel kann man solche Kopfschmerzen haben, ohne daran zu
sterben?“

„Ah! DAS erklärt die schlechte Laune.“

„DAS ist doch noch keine schlechte Laune!“ Erst als die Worte, die sehr
lautenWorte, verklungen sind, wirdmir klar, dass meine Antworten wie auf
Automatik laufen.Würde es nicht so sehr inmeinem Schädel dröhnen, hätte
ich wahrscheinlich noch lauter gebrüllt. Nicht nur, um meine Laune und
meine Schmerzen zu überspielen.

Das leise Lachen des Weißgekleideten ist die einzige Antwort, die er für
meinen kurzen Ausbruch übrig hat. Wahrscheinlich übt er gerade für den
Friedensnobelpreis.

Trotz meiner latenten Übelkeit geht mir sein amüsierter Laut durch und
durch. Wahrscheinlich wäre es sogar auf eine sehr angenehme Art und
Weise, wenn ich mich nicht zurzeit Gott weiß wo befinden würde. Wieder
wird mir ein wenig übel.

„Ist nicht persönlich gemeint“, versichere ich. Dieses Mal gelingt mir ein
Blinzeln. Es treibt mir zwar Tränen in die Augen, aber ich kann die Augen
offen halten. Im nächsten Moment hoffe ich, dass ich nicht so scheiße
aussehe, wie ich mich fühle.

Anscheinend bin ich direkt in eine Live-Sendung von Emergency Room
gelandet. Nur, dass mein Dok noch besser aussieht als Clooney.
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Groß, blond und yummi. Der Arztkittel stört kein bisschen.

„Sehr charmant, Frau…“

„Nicht charmant, ehrlich.“ Ich gehe nicht auf seine latente Frage ein, weil
ein neuer Schwall Schmerzen über mich flutet. Deswegen füge ich ein„Ich
kenne sie schließlich nicht“, hinzu.

Es bingt mir ein Stirnrunzeln ein.„Sie erinnern sich nicht?“

„An Sie oder meinen Namen?“, erkundige ich mich ein wenig kleinlaut.
Immerhin gewöhne mich langsam an meine eigene Stimme.

„Sowohl als auch…“

„Nein“, gebe ich zu und füge ein, „Sollte ich?“, hinzu, für das ich mich im
nächstenMoment am liebsten in den Arsch tretenwürde. Man fragt doch so
jemanden wie Mr. Superyummi nicht, ob man ihn akut vergessen hat. Das
ist degradierend und zeigt, dass man nicht das geringste Interesse an
demjenigen als Person hat. Krankenhaus hin oder her.

Zu meinem Glück scheint er es nicht persönlich zu nehmen, sondern greift
nach meinem Arm. Gekonnt konzentriert er sich auf den Puls und zählt
stumm mit. Sein Gesichtsausdruck lässt auf nichts Böses schließen. Ganz
anders seine Bewegung, nachdem er meinen Arm wieder freigegeben hat.

„Wenn Sie mit dem kleinen Licht in meine Augen strahlen, werde ich
wirklich böse.“

Sein nachsichtiges Lächeln beruhigt mich kein bisschen. Nur weil er gut
aussieht, ist das doch keine Freikarte für einen Blick ins Zentrum meiner
Kopfschmerzen.
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„Wie geht es Ihrem Hals?“, erkundigt er sich und wirkt fachlich interessiert
– und so, als gäbe es einen realen Grund für meine kratzige Stimme.

„Brennt wie Hölle“, gebe ich zu.„Wurde ich intubiert?“

Er nickt und zumerstenMal fällt mir bewusst auf, dass ich immer noch keine
Ahnung habe, was eigentlich passiert ist. Warum ich hier bin – und wo
„hier“ überhaupt ist. Selbst sein Namensschild kann ich nicht lesen. Obwohl
es nur vierzig Zentimeter weit weg und nicht gerade klein und unauffällig
ist. Aber die Buchstaben scheinen direkt vor meinen Augen ein Eigenleben
zu entwickeln. Vielleicht bin ich ja unter normalen Umständen
Brillenträgerin oder habe wirklich einen heftigen Schlag auf den Kopf
bekommen?

„Aber nur sicherheitshalber“, höre ich den Dok sagen und hebe den Kopf um
Aufmerksamkeit zu simulieren. Dabei hätte ichwirklich gerne gewusst, wen
ich vor mir habe.

„Was ist das letzte, an was Sie sich erinnern können?“, erkundigt er sich
interessiert. Natürlich. Ist ja auch sein Job.

Ich überlegt trotzdem. Und denke wieder an die Kopfschmerzen. Aber sie
bleiben aus.

Leider sind sie aber auch das erste und letzte, an was ich mich erinnern
kann. Und Federn. Fluffige, alles erstickende Federn. Zerfasern in der
Urdunkelheit. Als ich das laut ausspreche, runzelte mein Gegenüber die
Stirn. Stirnrunzeln ist bei einem Arzt sicher kein gutes Zeichen. Immerhin ist
er kein Psychiater.

„Waren sie weiß oder schwarz?“, hakt er nach, als überlege er umzuschulen.
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„Spielt das eine Rolle?“

„Weiß ich nicht!“, behauptete er nicht sonderlich glaubwürdig und schlägt
vor:„Ich hätte auch nach rosa oder himmelblau fragen können.“

Einen Moment lang sehe ich ihn entgeistert an.

„Sorry“, meint er, bevor er mir blitzschnell in die Augen leuchtet. Ohne
Vorwarnung.

Ich versuche meinen Kopf wegzudrehen, aber er ist schneller und hält mein
Gesicht fest, bevor ich meinem Instinkt folgen kann. Unter seiner
unerwarteten und festen Berührung erstarre ich förmlich, fühlen sich seine
Finger doch so an wie die aus meinem Traum – und bringen meinen
Herzschlag genauso zum Schnellerschlagen. Ob als Reaktion auf denTraum,
die Lust, die Angst oder weil ichmichwirklich überrumpelt fühle, könnte ich
nicht einmal für eine Millionen Euro sagen.

Und erst als er mich loslässt, kann ich mich wieder rühren und klar denken.
„Und? Konnten Sie bis zum Hinterkopf durchsehen?“

Der Arzt lacht wieder sein unglaublich gut gelauntes Lachen. Entweder hat
er ein tolles Leben, auf das er inMomentenwie diesen geistig zurückgreifen
kann oder er ist ein gemeiner Sadist.

„Fühlt sich nämlich so an“, behaupte ich und reibe mir die Schläfen.

„Ich lasse Ihnen gleich ein Kopfschmerzmittel bringen!“ Er steht auf und
zum ersten Mal schaffen es all meine Sinne, mehr als Kleinigkeiten
wahrzunehmen und mir ein Gesamtbild von meiner Situation – und von
ihm – zur Verfügung zu stellen. Die Bruchstücke setzen sich blitzschnell
zusammen: Krankenhauszimmer, die übliche Einteilung. Zweibettzimmer.



9

Ein Fenster auf. Vorhang bläht sich durch Wind nach innen. Tisch. Zwei
Stühle. Fernseher. Piependes medizinisches Gerät. Zweites medizinisches
Gerät - ohne Piepen. Bettdecke. Zu dünn. Bezug zu kalt, fast klamm. Arzt,
groß, blond. Haare verwuschelt. Himmelblaue Augen.
Ein bisschen zu groß und schlank und muskulös für mein Seelenheil.
Hautfarbe eines Naturburschen, so als wäre er gerne draußen,wenn er nicht
arbeitet. Ein bisschen zu besorgter Gesichtsausdruck, trotz seines Lächelns.
Ich schlucke und versuche mich wieder auf das Wesentliche zu
konzentrieren, doch es gelingt mir erst als ich an das Kopfschmerzmittel
denke.

Okay, der Dok sieht wirklich extrem gut aus und ist anscheinend kein
gemeiner Sadist. Nur ein fröhlicher Mediziner. Ist klar. Ich bin in einer Folge
„Scrubs - Die Anfänger“ gelandet.„Emergency Room“wäre ja auch zu schön
gewesen…Aber dazu sieht der Raum zu abgenutzt aus, zu sehr nach einer
Anstalt in Gotham City.

Der Dok ist schon an der Ausgangstür neben der der obligatorische lange
Billigspiegel hängt - dieses Schmuckstück muss Teil einer ungeschriebene
Krankenhausregel bezüglich der Einrichtung sein -, als mir auffällt, dass ich
die einzige gewesen bin, die Fragen beantwortet hat.

„Glauben Sie bloß nicht, ich hätte nicht gemerkt, dass Sie sich um die
Antwort drücken!“, behaupte ich und lasse meine Worte wie eine Drohung
klingen. In Wirklichkeit bin ich aber viel zu müde für ein Quiz, ausgelaugt
von meinen Träumen und überhaupt von meiner Existenz.

Der Dok lacht noch einmal bevor er aus dem Zimmer verschwindet.
Allerdings ohne sich umzudrehen und dieses Mal klingt das Lachen anders.
Bitter. Wahrscheinlich weil er weiß, dass mit mir etwas nicht stimmt. Man
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ist für gewöhnlich nicht umsonst in einemKrankenhaus und erinnert sich an
nichts.

Apropos: Das wäre eine gute Chance gewesen, zu fragen, was genau los ist.
Eine offene Frage, die ihm Spielraum gibt und die er der Fairness halber
beantworten müsste.

Ich schüttele den Kopf, um mich davon zu überzeugen, dass Mediziner
außerhalb solcher moralischen Urteile leben und handeln – und ich
keineswegs fit genug für eine Antwort bin. Denn wenn er der Meinung
gewesen wäre, ich könne die Wahrheit verkraften, hätte er sie mir doch
gesagt, oder? Oder?

Plötzlich hämmert eine ungute Vorahnung durch meinen Körper – wie ein
fremdgesteuerter Herzschlag. Unwillkürlich sehe ich an mir hinab. Doch
unter der weißen Decke kann ich Umrisse erkennen. Ich habe also einen
Körper. Er ist vollständig und er tut weh. Alles an ihm. Ich habe vergessen
wie viele Muskeln und Knochen man hat oder wie viele Nervenenden, aber
anscheinend schmerzt wirklich jeder und jede einzelne von ihnen.Vielleicht
auch jede einzelne Zelle in meinem Körper inklusive der Haare.

Und nur ganz vielleicht bin ich ein kleines bisschen wehleidig, denke ich ein
wenig amüsiert über mich selbst. Immerhin hab ich diese Schmerzen bisher
nur nicht bemerkt, weil Kopfschmerz und Verwirrung alles andere
überlagert haben.

Nachdenklich hebe ich die Finger von der Bettdecke und bin dankbar, weil
mein Körper diese Anweisung befolgt. Auch das Wackeln der Füße
funktioniert. Eine Lähmung fällt damit schon einmal aus.

Trotzdem kostet es mich einiges an Mühe, um mich hinzusetzen. Es klappt.
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Auch wenn ich das Gefühl habe jeden Moment auf den klinisch reinen
Boden spucken zu müssen. Aber das gibt sich nach einigen Sekunden. Mein
„Ich“ justiert sich selbst in der neuen Position im Raum.

Vorsichtig schiebe ich die Decke zurück, stelle fest, dass ich einen
Schlafanzug in schwarz trage und keine Federn zu sehen sind. Also schlage
ich die Decke frohgemut weiter zurück, um mich ans Fußende des Bettes
schieben zu können. Beinahe rechne ich damit, dass „Jane Doe“ auf dem
Schild steht.

Stattdessen prankt dort ein Name.„Lilly Paradies“.

Wow. Bin ich ein Pornostar oder was? Ich brauche einige Sekunden, um
meinen Namen zu verkraften, dann schwinge ichmeine Füße aus dem Bett.
Weniger vorsichtig als bei der Bewegung zuvor. Zum Glück scheint mein
Gleichgewichtssinn aufgeholt zu haben, denn das Schwindelgefühl bleibt
weitgehend aus. Die schwarzen Puschen direkt neben meinen nackten
Füßenmüssenmir gehören. Folgerichtig schlüpfe ich in sie und frohlocke als
sie passen. Bin ich nicht Sherlock-Lilly?

Ich fühle, wie sich meine Stirn runzelt und überlege im selben Augenblick,
wer Sherlock-Holmes ist und warum ich mich an den erinnern kann, aber
nicht an mich, Lilly. Aber ich weiß es schlichtweg nicht. Verdammt!
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