erreichen – weder übers Telefon noch im
Netz. Sie muss in der Nacht oder heute früh
ihre Daten gelöscht haben! Was soll das?
Vor lauter Angst bekomme ich keine Luft
mehr. Normalerweise schaltet Lara nicht mal
in der Nacht ihr Handy ab, um keinen Anruf
zu verpassen. Wieso ist es ausgeschaltet? Ich
stehe wieder auf, rufe sie noch einmal an:
»Hallo, hier ist Lara . . .«
Ich bekomme meinen Körper nicht mehr
unter Kontrolle, ebenso wenig meine
Gedanken und meine Gefühle. Ich werde zu
einem Luftdruckkessel kurz vor dem Platzen.
Mein Inneres ist eindeutig zu klein für all die
Kräfte, die jetzt durch mich hindurchjagen.
»Atmen! Ich muss ruhig atmen!«, befehle ich
mir. »Und ich muss mich bewegen.«
Schnaufen! Bewegen!
Rastlos laufe ich in meinem Zimmer auf
und ab. Dann greife ich nach dem blauen

Massageigel-Ball auf meinem Schreibtisch
und drücke so fest zu, dass es wehtut. Das
soll von meinen inneren Schmerzen ablenken,
sagen die Therapeuten. Aber heute hilft es
nicht. Gar nichts hilft.
Mittlerweile kann ich auch die Tränen
nicht länger zurückhalten. Ich kann nichts
mehr sehen, nichts mehr hören. Meine
Umgebung wird ganz unscharf, watteweich,
unwirklich.
»Atmen!«, befehle ich mir. »Ruhig
atmen!« Gerade am Vormittag haben wir in
der Tagesklinik Atemübungen gemacht, die
gegen Stress wirken sollen. Jetzt stelle ich
fest: Im Notfall helfen sie mir nicht. Noch
versuche ich, meine Fassung
zurückzuerkämpfen. Vielleicht hat sie sich ja
gar nichts angetan? Vielleicht mache ich mir
ganz umsonst Sorgen und sie braucht einfach
nur mal Zeit für sich?

Schon während ich das denke, weiß ich,
dass es nicht stimmt. Ich fühle es. Und ich
verstehe es. Ich verstehe, dass das Leben
manchmal zu anstrengend ist und dass es
irgendwann nicht mehr reicht, den Druck
abzulassen. Zum Beispiel, indem man sich in
den Arm schneidet. Natürlich verstehe ich es.
Schließlich haben Lara und ich dieselbe
Störung.
Lara kannte das Bedürfnis, sich schneiden
zu müssen, und wusste, wie man sich fühlt,
wenn Fremde die Verletzungen sahen. Sie war
die Einzige, die all das wirklich mitfühlen
konnte. Weil es ihr genauso ging wie mir.
Nun erreiche ich sie nicht. Und weil ich sie
nun nicht mehr erreiche, weil sie nicht mehr
bei mir zu sein scheint und ich nichts dagegen
machen kann, ist es, als wäre ich plötzlich
alleine auf der Welt. Diese Vorstellung
erwischt mich wie ein Paukenschlag. ICH

BIN ALLEINE AUF DER WELT! Klar, es
gibt meine Mutter, aber die ist nicht wirklich
für mich da, auch wenn sie sich in letzter Zeit
zunehmend darum bemüht. Und ich habe
meine besten Freundinnen Elina und Lisa.
Aber Lisa und Elina sind nicht Lara! Nur Lara
versteht wirklich, wie verwüstet sich mein
Inneres oft anfühlt. Dieser Gedanke zieht alle
Energie aus meinem Körper. Ich bin plötzlich
wie tot. Außen und innen. Kraftlos lasse ich
mich auf mein großes weiches Bett fallen. Es
ist frisch mit meiner schönen neuen
Blumenbettwäsche bezogen. Einen kurzen
Moment sehe ich nur noch Blumen um mich
herum – helle bunte Blumen, die meine
Tränen aufsaugen.
Ich mag meine Bettwäsche.
Normalerweise mag ich mein ganzes
Zimmer. Immerhin ist meine Frankfurter WG
mein erstes eigenes Zuhause. Es ist

gemütlich. Mit rosa Wänden und hellen
Möbeln – ganz freundlich. Ich bin stolz
darauf, mir eine eigene kleine WohlfühlOase, weit weg von meinem engen
Heimatdorf und meiner Mutter, geschaffen
zu haben. Ein richtiges PrinzessinnenZimmer, obwohl ich gar nicht so ein
Prinzessinnen-Typ bin. Rein optisch
vielleicht ein bisschen wegen meiner langen
blonden Haare.
Aber ich bin nicht zimperlich oder so. Ich
mache allen Quatsch mit. Reiten ist mein
liebstes Hobby. Überhaupt liebe ich Tiere.
Allerdings lese ich auch gerne oder schreibe
Gedichte. Und ich gehe gerne shoppen. Aber
nie so, dass ich auf meinem Konto ins Minus
gehe, da habe ich mich im Griff. Oft kommen
Lisa und Elina mit. Ich habe sie vor drei
Jahren auf der Realschule kennengelernt.
Meine ersten echten Freundinnen! Sie sind

