
 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Leseprobe 
 
 
 
 

Sandra Weihs 
Das grenzenlose Und 

 
 
 
 

 
Mehr Infos: www.frankfurter-verlagsanstalt.de 

 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



www.frankfurter-verlagsanstalt.de

Sandra Weihs, 1983 in Klagenfurt geboren, 
studierte Sozialarbeit im städtischen 
Raum und lebt in Oberösterreich und 
Wien. Sie arbeitet mit sozial benachteilig-
ten Kindern, Jugendlichen und Familien 
und engagiert sich politisch in ihrer Heimat- 
gemeinde im oberösterreichischen Vöck-
lamarkt. In ihrem Romandebüt Das gren-
zenlose Und, ähnlich dem Bestseller von 
John Green Das Schicksal ist ein mieser Ver-
räter, erzählt sie eine ernste Geschichte, 
die todtraurig stimmen könnte, wären da 
nicht der freche Charme und eine große 
erzählerische Leichtigkeit.
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Marie, achtzehn Jahre alt, von der Welt 
enttäuscht und Borderline-gestört, ge-
hört nicht in dieses Leben. Sie hasst die 
Abende in der Wohngemeinschaft, an 
denen die Betreuerin die Mädchen an 
den Tisch der Gleichberechtigung lockt. 
Schlimmer noch ist die Psychiatrie, da-
hin will sie auf keinen Fall zurück. Und 
so stimmt sie dem Kuhhandel zu, den 
ihr Therapeut vorschlägt: Er sorgt dafür, 
dass sie nicht wieder in die Geschlossene 
kommt, sie dagegen verspricht, ihren 

Plan, sich das Leben zu nehmen, auf Eis 
zu legen – mindestens für ein Jahr. Bei 
einer Therapiesitzung trifft sie auf Ema-
nuel, und obwohl sie Gleichaltrige aus 
Prinzip für notgeile Idioten hält, und 
auf die Gefahr hin, dass sie es mit einem 
Psychopathen, Narzisst oder – noch 
schlimmer – Burn-out-Kandidaten zu 
tun hat, lässt sie sich auf ihn ein. Und 
beide legen die Karten auf den Tisch, er-
zählen sich von ihren Gestörtheiten, so-
gar den geplanten Selbstmord erwähnt 

Marie. Sie treffen eine Verabredung, die 
für beide anders ausgeht als erwartet.
Sandra Weihs’ Romandebüt ist einfühl-
sam, tiefdüster und hochkomisch, eine 
Mischung, die nur selten gelingt, dann 
aber  einen Zauber entfaltet, dem man 
sich schwerlich entziehen kann. In Das 
grenzenlose Und begegnet der Leser hoff-
nungslos charmanten Charakteren und 
einer unerhörten Geschichte um Leben 
und Tod, die traurig, glücklich und 
nachdenklich zugleich macht.
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»Guten Appetit!«, wünscht Sarah mit ihrer dünnen 
Stimme, die so gar nicht zu ihrer massigen Erscheinung 
passt. Sie tischt gebratene Knödel mit Ei auf und blickt 
zufrieden in die Runde der Mädchen. Jede von  ihnen 
strahlt auf ihre Art eine gewisse Kaputtheit aus, gut ka-
schiert unter Make-up und auffälliger Kleidung. Sarah 
rafft ihre blonden Strohlocken zu einem Zopf, setzt sich 
dazu und tupft sich, erschöpft vom Kochen, die erhitzte 
Stirn mit dem bunten Seidenschal trocken. Diesen Sei-
denschal trägt sie immer, auch dann, wenn sie mit uns 
im Sommer baden geht, Berichte für das Jugendamt über 
uns schreibt, der Polizei oder der Rettung Meldung über 
unsere Schandtaten gibt.
An mindestens einem Abend in der Woche müssen wir 
am gemeinsamen Essen teilnehmen und uns die Hoff-
nungen und Ängste unserer Wohnkolleginnen anhören. 
Wir sitzen um den runden Esstisch, der uns zeigen soll, 
dass wir alle den gleichen Wert, die gleichen Rechte und 
die gleichen Pfl ichten haben. Sarah ist Betreuerin in der 
sozialpädagogischen Einrichtung und legt Wert auf Ge-
meinschaftsgefühl und Zusammenhalt. Deshalb gibt es 
in der Einrichtung nur runde Tische, teilen wir uns zu 
zweit ein Zimmer, müssen wir frühmorgens ausfechten, 
wann von wem das Gemeinschaftsbad benutzt wird und 
essen in der mit billigen Möbeln eingerichteten Gemein-
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schaftsküche für Angestellte und Insassen. Um am Tisch 
der Gleichberechtigung miteinander zu reden. Um das 
soziale Miteinander zu lernen. Um Konfl ikte konstruktiv 
zu lösen. Weil wir das alle von unseren missratenen 
 Eltern mit ihren brutalen Erziehungsmethoden eben 
nicht gelernt haben. Als ob wir Mädchen Krieger wären. 
Und kämpfen würden. Gegen die Umstände, die uns 
in dieser WG zusammengeführt haben. Gegen die Herr-
schaft der Rücksichtslosen, gegen die Armut, gegen das 
System, gegen psychische Krankheiten. Die Betreuerin-
nen halten an einer pseudoromantischen Vorstellung 
vom Mittelalter fest, anstatt der Konkurrenz des glo-
balisierten Kapitalismus endlich ins Auge zu sehen. 
Freude in einem freudlosen Leben wollen sie uns ermög-
lichen. Gehalten durch Werte wie Respekt, Toleranz und 
Füreinandereinstehen. Eine für alle, alle für eine. Lächer-
lich.
Ein Lächeln huscht über Sarahs dünne Lippen, als sie die 
anderen begeistert zugreifen sieht. Die Runde plappert 
wild durcheinander, führt sich auf wie auf einem Klas-
senausfl ug, kichert und gluckst und tuschelt. Ich selbst 
nehme mir nur einen kleinen Happen. Essen gehört 
nicht zu meinen Stärken, genauso wenig wie Klassen-
ausfl ugsgespräche, dafür bin ich schon zu alt. Ich  könnte 
auch erwachsen sagen, jedenfalls lebe ich schon zu 
lange.
Mit vollem Mund erzählt Amina, meine Zimmerkollegin 
und Freundin, von dem Wunder, das sie am Wochenen-
de erlebt hat.
»Ich glaube, sie war seit drei Monaten nicht mehr drau-
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ßen. Ich habe schon gedacht, es geht zu Ende mit ihr. 
Und dann das!«
Ihre schwerkranke Mutter hatte sich aus dem Bett auf-
gerafft und war mit ihr und ihrem kleinen Bruder am 
See spazieren gegangen.
Aminas mandelförmige Augen strahlen, während sie da-
rauf achtet, dass die langen pinkfarbenen Haare nicht in 
den Teller fallen. Sie freut sich für ihren kleinen Bruder. 
Er ist vier Jahre alt und wohnt bei einer Pfl egefamilie, 
weil ihre Mutter sich nicht mehr um ihn kümmern kann. 
Die Bettlägerige bemüht sich um ihre Kinder, obwohl sie 
Schmerzen hat und müde ist und grantig! Was hätte ich 
dafür gegeben, zu sehen, wie sich meine Mutter, einmal 
nur, um mich bemüht. Aminas Mutter hätte ihre Kinder 
gerne gut erzogen, ist dazu aber nicht mehr fähig. Im Ge-
genteil, sie braucht nun selbst Pfl ege. Wie ungerecht das 
Leben doch ist. Die einen wollen und können nicht, die 
anderen können und wollen nicht. Meine Mutter zum 
Beispiel, die wollte nicht. Die verdammte Hexe.
»Amina, das freut mich so für dich. Du hast dir doch so 
gewünscht, einen normalen Tag mit deiner Familie zu 
verbringen! Wie hat dein Bruder reagiert?«
Sarahs Nachfrage spornt Amina an, das Erlebnis in allen 
Details verbal zu zelebrieren. Noch so ein rückständiges 
pädagogisches Konzept: das Gute hervorheben, das 
Schlechte in Gutes verwandeln. Man könnte meinen, die 
Betreuerinnen wollten dich einer Gehirnwäsche unter-
ziehen. Die Beschissenheit der Dinge ausblenden und 
die Gedanken mit Hoffnung infi ltrieren.
Siehst du dieses große schwarze Loch in deinem Herzen? 
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 Ak zeptiere es, nimm es an und dann nutze es. Das macht dich 
 stärker.
Was ich daraus lerne, ist: Die Betreuerinnen haben keine 
Ahnung von großen schwarzen Löchern im Herzen. Wie 
tief sie sind und wie weh sie tun können. Aber so rück-
ständig ich den Entwurf des Zusammenlebens in der be-
treuten WG auch fi nde, ich bin froh, hier zu wohnen 
und nicht bei meinen verrückten Eltern. Hier weiß ich 
wenigstens, was mich erwartet, wenn ich abends heim-
komme. Hier ist es friedlich: eine zickige Betreuerin, ein 
Fernsehabend oder, wie heute, die leuchtenden Augen 
Aminas.
Ich blicke in die Runde. Fünf Mädchen, alle unwirklich 
leicht und fröhlich, alle jünger als ich, alle glücklicher als 
ich. Alle lauschen mampfend Aminas Worten, sind be-
geistert, fühlen mit und genießen die Unterhaltung. 
Wenn Amina lächelt, lachen die Mädchen auch. Wenn 
Sarah fragt, sind sie neugierig auf Aminas Antwort. Sie 
leben die Gemeinschaft, fühlen sich als Teil dieses größe-
ren Wir-sind-WG-Ganzen. Nur ich beobachte, halte mich 
raus und höre die Stimmen meiner Freundinnen ge-
dämpft, wie durch einen schweren Vorhang hindurch. 
Kein Ton dringt ungebremst an mein Ohr. Ich kann 
mich nicht für Amina freuen. Sie lechzt nach Heilung 
und der Hoffnung, ihrer Mutter könnte es bald besser 
gehen. Neben den gebratenen Knödeln steht ihre Zuver-
sicht auf einen Neubeginn mit ihrer Familie wie ein 
Nachtisch, ein Gustostück. Nur dass der Nachtisch aus 
Plastik ist. Schön anzusehen, aber eine Illusion. Sie ist 
meine beste Freundin, obwohl sie drei Jahre jünger ist als 
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ich. Sie strahlt, lächelt, glitzert und gluckst. Irgend-
jemand sollte ihr sagen, dass es kein Happy End gibt, 
nicht für uns, nicht für WG-Mädchen. Sie weiß das wohl 
noch nicht.
Mir wird übel.
»Sie hat Krebs, Amina, sie wird sterben. Glaubst du nicht, 
sie sollte sich von deinem Bruder fernhalten, damit er sie 
später nicht zu sehr vermisst?«
Amina lässt die Gabel auf den Teller fallen und sieht 
mich schockiert an.
»Bist du blöd im Kopf oder was?«, zischt sie, und Sarah 
greift ein: »Marie, halt dich bitte zurück. Niemand kann 
sagen, ob sie sterben wird.«
»Ich meine ja nur. Ein bisschen Realität statt Wunsch-
denken wäre schon angebracht. Hoffnung ist Selbst-
betrug.«
Vorwurfsvoll blickt Sarah mich an, während Amina ihre 
Augen hinter den Händen versteckt. Sie sollte stärker 
sein und nicht heulen wie eine Vierjährige. Die Mädchen 
gaffen abwechselnd eingeschüchtert Amina und mich an, 
dann blicken sie erwartungsvoll zu Sarah. Ich werde mit 
einem Fingerzeig ins Zimmer geschickt.
Ich halte sie sowieso nicht mehr aus. Die lächelnden 
 Gesichter, die warme, duftende Luft, die interessierten 
Fragen. Still stehe ich auf und verlasse den runden Tisch.

Sarah wird mich später darauf ansprechen. Sie hätte 
 gerne, dass ich anders wäre. Mich öffnen könnte, von mir 
erzählen würde, Anteil nehmen könnte. Das wollen viele 
von mir. Überhaupt wollen viele vieles von mir, aber was 
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andere wollen, interessiert mich nicht. Ich ziehe die ab-
artig geblümten Vorhänge in meinem Zimmer zu und 
suche das zornigste Lied heraus, das ich fi nden kann. 
Schiebe die zahlreichen Bücher auf meinem Bett zur 
 Seite und lege mich zwischen die Romane. Von einem 
Poster, angebracht am Paravent, der Aminas Bereich von 
meinem trennt, starrt mich Kurt Cobain messianisch 
an. Er darf das, er hat sich bereits vom Leid erlöst. Ich 
schließe die Augen. Somewhere between the sacred silence 
and sleep / Disorder, disorder, disorder schreit es aus den 
 Boxen. Ich will, dass das Schlagzeug meine Gefühle zer-
trümmert und die Stimme meine Gedanken verjagt. 
Amina und ihre Hoffnung vergessen. Und mein Leid, 
das große schwarze Loch in meinem Herzen. Doch statt-
dessen tauchen Erinnerungsfetzen vor meinem geistigen 
Auge auf. Meine Mutter trinkt Wein im Wohnzimmer 
auf der Couch und starrt in den Fernseher. Mein Vater 
schimpft, seine Stimme überschlägt sich, weil ich mit 
dreckigen Schuhen durch die Küche laufe. Meine Mutter 
tritt nach mir, weil ich ihr widersprochen habe. All das 
ist lange her, aber immer noch spüre ich den Kloß, die 
erstickten Schreie in meinem Hals.
Ich will mich ablenken und schlage Cioran auf. Ein Buch, 
das aus der Masse der Schundromane auf dem Bücher-
fl ohmarkt herausstach, weil der Titel wiedergibt, was ich 
schon lange denke: Vom Nachteil, geboren zu sein. Die nie-
derschmetternden Gedankenbruchstücke des Autors 
wirken beruhigend auf mich. Schon der Titel verspricht 
mir, ich sei nicht allein mit dem Schmerz, ich sei nicht 
die Einzige, die der Welt nichts abgewinnen kann.
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Ich lese: »Je mehr man von widersprechenden Impulsen 
beherrscht ist, desto weniger weiß man, welchem man 
nachgeben soll. Keinen Charakter haben – genau das ist 
es und nichts anderes.«
Plötzlich füllen sich meine Augen mit Tränen. Ich kann 
sie nicht halten. Ich erinnere mich an etwas, das ich be-
reits erfolgreich verdrängt glaubte.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Ich nehme die versteckte Rasierklinge aus dem doppel-
ten Boden meines Nachtkästchens und schneide mich 
tief. Mit jedem Zentimeter Haut, den ich durchtrenne, 
gebe ich ihr einen Zentimeter der Schuld zurück. Mit 
 jedem Tropfen Blut, der aus der Wunde tritt, wird das 
Böse in mir weniger, das Böse, das ich von meiner Mutter 
erhalten habe und das ich aus mir herausbluten möchte. 
Ich will meine Mutter spüren lassen, dass sie Schuld hat 
an mir und daran, wie ich bin.
Der Schmerz betäubt meine Gedanken, bündelt meine 
Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt und holt mich 
aus der Vergangenheit.
Als Amina ins Zimmer kommt und mich entdeckt, ruft 
sie genervt nach Sarah. »Marie metzelt schon wieder!«
Es gibt keine Wunder, sie wird das schon noch erkennen.
Sie legt sich auf ihr Bett und schaltet den Fernseher 
ein. Sarah stürmt herein und nimmt mir behutsam die 
Klinge aus der Hand. Dann ruft sie die Rettung, und die 
Sanitäter fahren mich ins Krankenhaus. Der Schnitt ist 
doch wieder sehr tief geworden. Das muss das letzte Mal 
gewesen sein, sonst glaubt mir mein Therapeut nicht, 
dass ich gesund werde.
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Der junge Turnusarzt ist attraktiv. Ein Arzt wie aus einer 
spanischen Telenovela. Besorgte blaue Augen und helles, 
halblanges Haar, das er nach jedem Stich mit einer läs-
sigen Kopfbewegung nach hinten wirft.
Er näht die Schnitte an der Innenseite meines linken 
Arms konzentriert und penibel. Sechs Nähte an beiden 
Schnitten macht zwölfmal Dreiwettertaftkopfschütteln. 
Ich muss den Impuls unterdrücken, sein Haar mit einem 
Zopfband zusammenzuraffen, um diesem Tick, der mich 
eindeutig nervöser macht, als eine Nadel in meiner Haut 
es je könnte, Einhalt zu gebieten.
Nachdem er fertiggenäht hat, begutachtet er meine von 
früheren Schnitten vernarbten Arme und murmelt et-
was von Dummheit und Makel. Das ist normal bei den 
 Neuen. Immer Augen von oben herab. Immer Tadel in 
der Stimme. Immer ein Naserümpfen und eine runzlige 
Stirn.
Er hat sein Praktikum wohl erst diese Woche begonnen. 
Ich habe ihn noch nie im Krankenhaus gesehen, wo ich 
so oft ein und aus gehe, als wäre ich eine Angestellte. 
Ihm assistiert Schwester Agnes. Sie ist eine meiner Lieb-
lingskrankenschwestern. Sie kennt mich bereits. Sie wür-
de nie zum psychiatrischen Erste-Hilfe-Koffer, zum 
Pfl asterpäckchen mit der Aufschrift Darüber Reden heilt 
die Wunde greifen. Ich freue mich, wenn sie Dienst hat, 
und weiß, ein Augenpaar weniger wird mich wie eine 
Außer irdische mustern.
Der Frischling jedoch stellt unerfahrene Fragen über 
das Warum und das Wie und drückt sein Unverständnis 
aus.
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Die Ärzte fühlen sich immer wieder zu meinen Rettern 
berufen. Sie reden mir gut zu, mahnen zu Ernsthaftig-
keit, geben mir immer wieder einen guten Rat, auf den 
ich verzichten kann.
Als ob ich verstanden werden wollte. Als ob ein Fünf-
minutengespräch eine Erkenntnis in mir hervorrufen 
und ich mich nie wieder ritzen würde. Wie vermessen die 
Menschen doch manchmal sind.
Der Arzt mit Selbstüberschätzungssyndrom sitzt also 
vor mir im weißen Kittel, besorgter Telenovela-Blick, 
und fragt: »Wieso verstümmelst du dich selbst?«
»Ach. Furchtbar, dieses Waldsterben in Brasilien.«
Engel Agnes muss grinsen. Der Arzt blickt mich verdutzt 
an. Für die Wahrheit würde er mich auslachen. Ich will 
ihr weh tun, würde ich sagen, will sie verprügeln, wie sie 
mich verprügelte, will sie anschreien, wie sie mich an-
schrie, will sie einsperren und sie erst nach stunden-
langem Betteln wieder herauslassen. Ich will ihre Ent-
schuldigung erzwingen. Sie demütigen. Endlich Macht 
und Kontrolle über sie haben. Aber weil ich das nicht 
kann, schneide ich mir ins eigene Fleisch, würde ich 
 sagen, und er würde lachen und mir meinen offensicht-
lichen Denkfehler vorhalten. Ärzte verstehen das Ritzen 
nicht. Wie man sich eine Klinge ansetzen kann und die 
Haut und das Fleisch teilt, weil dieser Schmerz von 
 einem größeren Leid ablenkt.
Eigentlich versteht das niemand.
Kurzzeitig sieht der kleine Gott in Weiß richtig verzwei-
felt aus. Ich mag es, wenn Menschen meinetwegen ver-
zweifeln. Dann schimpft er ein kleines bisschen mit mir: 
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»Junge Frau, ich möchte Sie hier nie wieder sehen!«, 
droht er. Dabei hebt er sogar den Zeigefi nger. Wo er das 
wohl gelernt hat! Wahrscheinlich in einer Vorlesung an 
der Uni. Bei Autoaggression: mit erhobenem Zeigefi nger 
drohen.
»Sonst?«, frage ich und grinse anzüglich. Da vergisst er 
sich und antwortet tatsächlich: »Dir sollte mal jemand 
anständig den Hintern versohlen.«
»Hilft nicht, hat meine Mutter mehrmals versucht«, sage 
ich knapp, springe von der Liege auf und trete nah an 
ihn heran. Ich nehme den Kugelschreiber aus seiner 
Brusttasche, lese künstlich angestrengt sein Namens-
schild, umfasse seine rechte Hand und schreibe meine 
Telefonnummer auf den Handrücken.
»Beim Sex, Doktor Simon, steh ich allerdings drauf.«
Ich zwinkere ihm zu und verlasse den Behandlungsraum. 
Durch die geschlossene Tür höre ich sein Schimpfen: 
»Das Mädchen gehört in die Psychiatrie! Klassische Bor-
derline-Symptomatik. Ruf Doktor Fink an, wir weisen 
sie ein.«
Agnes holt meine Akte und erklärt ihm beruhigend, ich 
sei in privater Behandlung beim Herrn Doktor, da »das 
Setting der geschlossenen Jugendpsychiatrie ihrer Ge-
nesung abträglich« gewesen sei. Sie müssten den Herrn 
Oberarzt nur über die Vorkommnisse informieren. Wei-
tere Schritte seien nicht notwendig. Über diese lose Art 
der Therapie lässt sich der Arzt noch ein paar Minuten 
bei der armen Agnes aus. Als könnte die was dafür! Aber 
es scheint ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, dass Ärzte 
sich ihrer Assistenten bedienen, um ihren Zorn an ihnen 
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auszu lassen. Überhaupt, ist das nicht immer so? Die 
Kleinen sind die Mistkübel der Großen.
Ich selbst suche das Weite, froh darüber, dass ich diese 
Sonderbehandlung meines Doktors erfahre und nicht 
wieder in die Geschlossene muss.

Wie jeden Donnerstag gehe ich am Tag nach der lustigen 
Telenovela-Episode zur Therapie. Ich betrete das karg 
eingerichtete Wartezimmer der Praxis, auf dessen Tür-
schild in unverschnörkelten Lettern OA Prof. Dr. Wilhelm 
Fink, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapeut ein-
graviert ist. Ich setze mich auf einen der billigen Sessel, 
die die weißen, unbebilderten Wände säumen, gegenüber 
dem Fenster, durch das die frühlingshafte Sonne fällt.
Willi werde ich vom Intermezzo mit dem Frischling er-
zählen. Er wird mit mir darüber lachen, da bin ich sicher. 
Ich spiele den Dialog innerlich durch, denn wenn ich 
 eines in den letzten therapiereichen Jahren gelernt habe, 
dann, wie man therapeutische Dialoge führt.
»Ich habe ihm gesagt, dass ich auf harten Sex stehe, und 
er wurde puterrot dabei.«
»Wann hast du das letzte Mal so frech mit einem Gleich-
altrigen gesprochen, Marie?«
»Gleichaltrige sind notgeil und haben keinen Hintern in 
der Hose. Mit diesen Minderbemittelten will ich nichts 
zu tun haben.«
»Notgeil bist du auch, und einen Arsch in der Hose ver-
misse ich bei dir ebenfalls.«
Und er hat recht. Hat er immer, wenn er Schimpfworte 
benutzt. Sein liebstes ist Arsch. Ich vermute schon lange, 
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dass er ein heimlicher Arschfetischist ist. Vielleicht 
macht ihn gerade diese Perversion zu dem ungenierten 
Therapeuten, den ich so mag. Da hebt er sich eindeutig 
von den normalen Therapeuten ab. Wie ich mich von den 
Normalen abhebe. Aber er hat recht. Mut gehört nicht 
zu meinen Stärken.
Ich betrachte mein transparentes Spiegelbild im Fenster. 
Mut spiegelt sich im Äußeren einer Person. In einem 
starken Blick oder einer aufrechten Haltung. Ich kann 
nichts davon an mir erkennen. Meine Augen sind zu 
klein und die Lider hängen müde, als ob ich bekifft 
wäre. Zu wenig Busen, zu wenig Fleisch an den Hüften. 
Ich spüre die Anspannung in meinen Oberschenkeln. 
Das blonde Haar, zerzaust, hier und da ein bunter Dread-
lock, nur um ein wenig anders auszusehen als die breite 
Masse, die Nor malen.
Aber mit Mut hat das nichts zu tun, diese Selbstinszenie-
rung des Äußeren. Und ich bin nicht normal. Ich glaube, 
ich will auch nicht normal sein. Wobei, vielleicht, wenn 
in meiner Kindheit alles normal abgelaufen wäre, also 
normale, fürsorgliche Eltern, normale Strafen wie Haus-
arrest oder Süßigkeitenverbot, anstatt der Launen und 
der Prügel und der Ignoranz, die meine Mutter zeigte, 
wenn ich ihre Hilfe brauchte, oder den hysterischen 
 Anfällen, wenn sie ihre Tage hatte, oder den zärtlichen 
 Umarmungen, wenn sie besoffen war. Wenn meine Mut-
ter normal gewesen wäre, vielleicht wäre ich dann auch 
normal und vielleicht würde ich dann auch normal sein 
wollen. Aber was ist schon normal. Anpassung, wahr-
scheinlich, Unauffälligkeit, vielleicht auch Mittelmaß. 



19

Nichtinfragestellen. Normal sein heißt vorankommen 
und wissen, wohin man vorankommen will.
Normal zu sein ist mutig. Ich sehe jedoch aus wie ein 
müder Feigling. Mein Spiegelbild widert mich an. Nein, 
der innere Willi hat recht. Mutig bin ich nicht. Ich kann 
mir nicht einmal selbst ins Gesicht sehen.

Die Tür zur Praxis geht auf und Willis Drei-Uhr-Klient 
mit den dunkelbraunen, runden Rehaugen tritt heraus. 
So große dunkelbraune Rehaugen, da kann man nur von 
großen dunkelbraunen Rehaugen sprechen, egal wie ab-
geschmackt dieser Vergleich ist. Er ist ein schöner Mann, 
und das weiß er. Seit zwei Monaten sehe ich ihn jedes 
Mal vor meinem Termin, wie er sich langsam auf den 
Kleiderständer zubewegt. Die rechte Schulter zieht er da-
bei immer etwas zu weit nach vorne, und seine Schritte 
sind kleiner, als sich durch die Schrittspanne natürlich 
ergeben würde. Kein Gehen ist das, eher ein Entlang-
hangeln. Als ob er sich an einem meterhohen Vorsprung 
entlangschieben würde, den unausweichlichen Absturz 
fürchtend. Meist schaue ich angestrengt in eine psycho-
logische Fachzeitschrift vom Beistelltisch des Warte-
zimmers und tue, als würde ich seinen Blick in meine 
Richtung nicht bemerken. Ich spiele nicht in seiner Liga. 
Und wenn er nur halb so gestört ist wie ich, sollte ich 
mich sowieso von ihm fernhalten.
Willi schaut aus dem Türspalt, grinst verschmitzt, als er 
mich sieht, und vertröstet mich: »Einen Moment noch 
bitte, Marie.«
Die schwere, gepolsterte, gesprächsundurchlässige Eichen-
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tür schließt sich, bevor ich ist okay sagen kann, und ich 
bin allein in dem kleinen Warteraum mit dem Schönling, 
der seine Streetjacke vom Kleiderständer nimmt. Weg-
schauen, ermahne ich mich selbst, schaffe es aber nur 
halb. Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie er abwesend 
den Kopf schüttelt, die Hände in die Hüften stemmt und 
in meine Richtung sieht.
»Er hat mich Hurensohn genannt«, murmelt er.
Überrascht schaue ich ihn an. Zuvor hat er mich noch 
nie angesprochen. Ich ziehe die Augenbrauen hoch.
»Bitte, was?«
»Der Idiot von einem Therapeuten hat mich heute Huren-
sohn genannt«, etwas lauter, aber immer noch ungläu-
big, als ob die USA verkündet hätten, alle ihre Atom-
waffen zu vernichten.
Ich muss lachen. Das sieht Willi ähnlich. Mit Schimpf-
wörtern ist er nicht zimperlich. Ich konzentriere mich 
und versuche, bestürzt auszusehen.
»Er hat dich Hurensohn genannt? Du solltest ihm eine 
reinhauen. Tu es für deine Mutter«, sage ich locker, als 
ob sich Maulwurfsknopfaugen auf mich richten würden 
und nicht große dunkelbraune, karamellgesprenkelte 
Rehaugen.
»Nicht, wenn sie tatsächlich eine Hure war«, sagt er bei-
läufi g und schüttelt noch einmal verwirrt den Kopf, wäh-
rend er sich die Jacke über seine breiten Schultern zieht.
»Deine Mutter ist eine Hure? Geil.«
Hoppla. Das war mein Mundwerk, nicht mein Verstand. 
Der Hurensohn starrt mich schockiert an. Plötzlich weiß 
ich nicht mehr, was ich mit meinen Händen anfangen 
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soll. Seine Mutter ist tatsächlich eine Prostituierte? Be-
eindruckend!
Der Hurensohn streicht sich eine dunkle Locke aus dem 
Gesicht, kommt auf mich zu und setzt sich auf den Ses-
sel neben meinem. Ich kann ihn riechen! Er duftet nach 
Moos und Zitrone.
»Was?«, frage ich etwas zu unhöfl ich, wahrscheinlich we-
gen der Nervosität.
»Marie, richtig?«
Ich nicke.
»Willi hat mir eine Hausaufgabe bis zur nächsten Stunde 
gegeben. Du könntest mir dabei helfen.«
Er stützt seine Ellenbogen auf die Knie und legt sein 
Kinn auf die gefalteten Hände, während er mich erwar-
tungsvoll ansieht.
»Irgendetwas musst du falsch machen, wenn du dir 
 immer noch Hausaufgaben geben lässt. Wir bezahlen 
ihn fürs Zuhören und die Lösung unserer Probleme und 
 sicher nicht für Hausaufgaben.«
Der Hurensohn schmunzelt.
»Ich soll ein Mädchen auf einen Kaffee einladen und 
ein Gespräch mit ihm führen, ohne eine Lüge zu erzäh-
len.«
Damit habe ich nicht gerechnet. Meine Wangen werden 
heiß.
»Ich schlage vor, wir treffen uns nach deiner Stunde im 
Café gegenüber.« Er steht auf und hangelt sich wieder 
Richtung Eingangstür.
»Warte!«, rufe ich. »Was hast du für eine Diagnose?«
Er sieht mich überrascht an.
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»Wieso ist das wichtig?«
»Naja, du könntest ein frauenmordender Psychopath 
sein oder ein Narzisst oder ein Burn-out-Kandidat, der 
mit dem Krankenstand die Einkommensverluste deckt, 
die er durch ein paar Stunden weniger Arbeit im krank-
machenden kapitalistischen System einfahren würde. 
Verrückt eben.«
Ich glaube, selbst mit einer Horrordiagnose würde ich 
mit ihm auf einen Kaffee gehen. Die Grübchen, die sich 
kratergleich auf seinen Wangen bilden, wenn er mich an-
sieht und dabei grinst! Ich kann ihnen nicht wider-
stehen. Im Falle des Falles, er wäre tatsächlich ein Psy-
chopath, würde ich das Messer in seiner Hand wohl erst 
bemerken, wenn es mein Herz bereits herausgeschnitten 
hätte. Das wäre schön, im pathologischen Begehren 
 eines Mannes Erlösung fi nden durch den Tod. Keine ge-
heuchelten Träume von einer gemeinsamen Zukunft 
oder zumindest von gemeinsamen Lebensabschnitten. 
Keine Versprechungen, keine Kosewörter, kein lang sames 
Dahinscheiden durch den Verlust der ureigenen Persön-
lichkeit wegen fauler Kompromisse. Begehrt werden, ver-
schlungen werden, getötet werden. Eine emotionale Ver-
schmelzung, die auf ihrem Höhepunkt endet. Und 
danach das lange Nichts. Aber ich verscheuche die Ge-
danken über den Mord an mir, auch wenn es ein schönes 
romantisches Ende gewesen wäre.
»Posttraumatische Belastungsstörung heißt das, glaube 
ich. Dir droht also keine Gefahr.«
»Das ist ja fast fad!«
»Bis später, Marie.«
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Jetzt ist er weg und es ist wieder still, nur der Verkehrs-
lärm dringt durch das gekippte Fenster von draußen in 
den Warteraum. Der Duft nach Moos und Zitrone liegt 
noch in der Luft. Ich weiß nicht einmal seinen Namen. 
Ich muss Willi danach fragen.

Auf Willis Glatze bilden sich Schweißperlen. Er trocknet 
sie mit einem Stofftaschentuch und schiebt den leder-
nen Sessel etwas nach rechts, um dem warmen Sonnen-
einfall durch das Fenster zu entkommen. Dann lässt er 
sich hineinfallen, und das Polster ermattet unter seinem 
immensen Gewicht. Pffffff… Der Therapeut knöpft sich 
den obersten Hemdknopf auf und lüftet mit hektischen 
Bewegungen seinen Kragen.
»Als ob es bereits Hochsommer wäre«, jammert er und 
schiebt seine von der nassen Nasenwurzel rutschende, 
rot umrahmte Brille wieder nach oben.
»Letzte Woche hast du dich über die Kälte beschwert, 
heute beschwerst du dich über die Hitze. Und du meinst, 
ich sei verrückt?«
Ich habe auf dem schwarzen Ledersofa Platz genommen. 
Fünf Sofas stehen im Raum, jedes in einer anderen Form 
und Farbe. Das rote herzförmige, das gelbe eckige, das 
blaue wolkenförmige, das schwarze lederne, das orange-
rote samtene, eingebettet in Regale voller Fachbücher, so 
dass sich in dem riesigen Praxisraum kleine Séparées bil-
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