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32: Das Licht 

 
„Möchtest Du ein Glas Milch, Dad?“ 
„Nein, mein Schatz. Danke. Du weißt doch – die 

Einschusslöcher.“ 
„Oh. Ja, natürlich. Entschuldige. Wie war Dein Tag?“ 
 

 
 
 
„Sie haben heute Mrs. Marston verhaftet.“ 
„Was?! Die nette alte Dame aus der Metzgerei, die mir 

immer eine Extra-Scheibe Wurst schenkt? Warum?“ 
„Naja, das ist doch klar und war ja wohl auch zu 

erwarten: Fleischeslust.“ 
„Das ist gemein.“ 
„Schon, aber Fleischeslust ist eine Sünde und Sünder 

müssen sterben.“ 
„Wer entscheidet das eigentlich?“ 

„Wie war Dein Tag?“ 
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„Na, Gott natürlich.“ 
„Und wenn es den gar nicht gibt?“ 
„Dann entscheiden das die Auserwählten.“ 
„Du meinst, wenn die gerade mal Zeit haben und 

nicht mit dem Verbrennen von Hexen, dem Töten von 
Ungläubigen und dem Ficken kleiner Jungs beschäftigt 
sind.“ 

„Carrie, Du sollst so nicht reden.“ 
„Ich weiß. Tut mir leid, Daddy.“ 
„Schon gut. Du musst ja nur zur Beichte gehen und 

dann ist alles wieder in Ordnung. Wie war’s in der 
Schule?“ 

„Schön. Wir hatten heute zwei Stunden Oralsex.“ 
„So? Solltet Ihr nicht lieber etwas Nützliches lernen?“ 
„Der Direktor hat gesagt, wir sollen uns auch mit 

Dingen beschäftigen, die Spaß machen, weil das Leben 
so kurz sein kann. Das wäre doch schade, wenn wir das 
Schöne verpassen.“ 

„Da ist was dran. Warst Du denn gut?“ 
„Glatte Eins in Fellatio. Nur die Jungs tun sich 

schwer mit Cunnilingus. Die haben im Fach ‚klitorale 
Stimulation‘ nicht aufgepasst. Allerdings hat Frank auch 
eine Eins bekommen. Der kann das.“ 

„Du liebst ihn sehr, diesen Frank, oder?“ 
„Ja, Daddy. Mit Frank ist es anders als mit all den 

Jungs davor. Es ist nicht nur Sex.“ 
„Das ist gut. Er respektiert Dich wohl.“ 
„Das tut er.“ 
„Schön. Ich bin glücklich, wenn mein kleines 

Mädchen glücklich ist.“ 
„Dad?“ 
„Ja, mein Schatz.“ 
„Ich hab Dich lieb.“ 
„Und ich Dich, Carrie. Würdest Du mir einen Gefallen 

tun?“ 
„Jeden, Daddy.“ 
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„Ich habe da doch diesen kleinen Nebenverdienst. Ich 
müsste mein Geld abholen, aber das geht nicht wegen 
der Schussverletzung.“ 

„Die Dich umgebracht hat. Ich verstehe. Ich mache 
das für Dich. Was soll ich tun?“ 

„Nimm Dein Fahrrad und mache Dich auf den Weg 
ins Präsidium! McLean verteilt das Geld.“ 

„Lassen die mich denn da rein? Ich meine … ich bin 
doch noch viel zu klein.“ 

„Stimmt. Dann fährst Du direkt zu Don Albini. Er 
wartet schon auf Dich.“ 

„Okay. Der ist nett.“ 
„Natürlich ist der nett. Er ist aber auch ein schlimmer 

Verbrecher. Sei vorsichtig!“ 
„Mache ich. Was piepst hier so?“ 
 

 
 „Was piepst hier so?“ 
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„Das sind die Geräte. Die überwachen Deinen 
Herzschlag und Deine Gehirnfunktion.“ 

„Und das Pumpen?“ 
„Du wirst künstlich beatmet.“ 
„Oh. Geht es mir denn so schlecht?“ 
„Ja, mein Schatz. Es sieht gar nicht gut aus.“ 
„Dann sollte ich mich jetzt besser beeilen.“ 
„Das solltest Du. Du weißt, wie schwer es für mich ist, 

uns bei meinem Gehalt durchzubringen. Außerdem 
muss ich die Medikamente für Deine Tante Betty 
bezahlen. Sie hat ja keine Krankenversicherung. Wer 
soll sich denn sonst um Dich kümmern, wenn ich nicht 
mehr da bin?“ 

„Du kannst nicht bleiben?“ 
„Nein, mein Schatz. Ich bin tot. Das weißt Du doch.“ 
 
… 
 
„Ist sie wach?“ 
„Nein. Sie schläft.“ 
„In ihrem Kopf scheint aber ganz schön was los zu 

sein.“ 
„Stimmt. Die Kurve deutet auf intensive Träume hin.“ 
„Also ist das Koma vorbei?“ 
„Scheint so. Das heißt aber noch nicht, dass sie 

wirklich wieder aufwacht. Es kann auch sein, dass sie in 
ein Wachkoma fällt.“ 

„Wie lange?“ 
„Das kann niemand sagen. Wir haben getan, was wir 

konnten. Jetzt müssen wir abwarten.“ 
„Vielleicht wäre es besser für sie, wenn sie nicht mehr 

aufwacht.“ 
„Wer will das beurteilen? Im Moment sieht es eher so 

aus, als würde sie leben wollen. Sehen Sie? Die Kurve 
wird flacher … nein, jetzt nehmen die Ausschläge wieder 
zu. Das war wohl noch nichts.“ 
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… 
 
„Hallo, Don Albini.“ 
„Hallo, schöne Mandy. Na, Dich haben sie ja ganz 

schön zugerichtet.“ 
„Sind Sie auch tot? Das wusste ich ja noch gar nicht.“ 
„Nein, nein. Ich bin bei bester Gesundheit.“ 
„Was machen Sie denn dann hier? Was ist das für ein 

seltsamer Ort?“ 
 

 
 
 
„Das fragst Du mich? Du hast mich doch hierher 

bestellt.“ 
„Oh. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Sind Sie für 

den Tod meines Vaters verantwortlich?“ 
„Das musst Du selbst herausfinden.“ 

„Was ist das für ein seltsamer Ort?“ 
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„Hm. Das ist blöd. Ich meine … weil ich doch gerade 
im Sterben liege … oder schon tot bin.“ 

„Ach so. Das ist Pech. Naja, shit happens. Du hättest 
lieber auf mich hören sollen. Was habe ich Dir gesagt? 
Carpe diem! Da hättest Du besser auf Dich aufpassen 
müssen.“ 

„Und was soll ich jetzt machen?“ 
„Leben, Mandy. Leben und jeden Tag genießen, als ob 

es Dein letzter Tag wäre. Sterben wirst Du sowieso.“ 
„Und dann?“ 
„Was ‚dann‘?“ 
„Kommt danach noch etwas?“ 
„Dummes Kind. Was soll denn kommen? Das 

Paradies? Für Dich? Für mich? Ein ‚Himmel‘? Oder 
mehrere Himmel? Einer für Dich, einer für mich, einer 
für islamische Selbstmordattentäter, einer für deren 
Jungfrauen, mit denen sie sich vergnügen, einer für die 
Prüden, in dem es keinen Sex mehr gibt, sondern jeden 
Tag ödes Harfengeklimpere? Blödsinn! Wir sterben, weil 
wir endlich sind. So einfach ist das. Wir wollen nur nicht 
wahrhaben, dass wir eines Tages verschwinden. Deshalb 
gibt es all diese Geschichten. Hoffnung auf ein Leben 
danach braucht nur, wer ein beschissenes Leben davor 
führt. Damit sich die Geschichtenerzähler aber den 
Wanst vollschlagen können, während ihre Opfer 
hungern, sagen sie denen: ‚Macht doch nichts. 
Irgendwann wird alles besser und bis dahin tut Ihr 
schön brav, was wir Euch sagen und bringt uns noch 
ein paar gebratene Täubchen. Wenn Ihr nämlich nicht 
gehorsam seid, kommt Ihr nicht in den Himmel‘. So 
läuft das Spiel seit zweitausend Jahren. Das sind die 
wahren Verbrecher, weil sie den unzähligen Betrogenen 
ein besseres Leben stehlen, welches die sich einrichten 
könnten, wenn sie die Kraft hätten und sich nicht mit 
irgendwelchen absurden Heilsversprechungen abspeisen 
lassen würden. Zusätzlich gibt es noch ein bisschen 
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Charity und ein paar Brosamen und dann läuft der 
gigantische Betrug ganz vorzüglich.“ 

„Ein besseres Leben? Wie Ihres? Als Verbrecher? Es 
gibt Regeln, Don Albini. Was ist mit Ihren Opfern?“ 

„Natürlich gibt es Regeln. Alle Regeln werden von 
Menschen gemacht. Auch die ‚Regeln‘ oder ‚Gebote‘, von 
denen Menschen behaupten, dass sie ‚höheren‘ 
Ursprungs seien. So schafft man Scheinautorität. Weil 
alle Regeln aber Fehler haben, gibt es Leute wie mich. 
Wenn alle Menschen um ihr kurzes Leben kämpfen 
würden, statt für den Tod zu leben, gäbe es mich nicht. 
Dann wären die Regeln besser und die Menschen 
würden sich gegen ihre Peiniger auflehnen.“ 

 „Und wenn Sie sich irren und in die Hölle kommen? 
Was dann?“ 

 

 
 
 

„Was dann?“ 
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„Hahaha! Da wäre es doch schon voll. Wo sollen denn 
all die Völker- und Massenmörder, die im Namen ihrer 
jeweiligen Religion Massaker angerichtet haben, sein? 
Naja, wenn trotzdem noch Platz sein sollte, dann werde 
ich dem Teufel wohl ein Angebot machen, das er nicht 
ablehnen kann, hahaha!“ 

„Hier gefällt es mir nicht. Ich will hier weg.“ 
„Dann geh!“ 
„Wie denn?“ 
„Ganz einfach: Lebe! Werde glücklich in der Zeit, die 

Dir bleibt! Genieße jeden Atemzug! Egal, wo Du bist. 
Egal, wie die Umstände sind. Kämpfe! Kämpfe um Dein 
Glück! Hole aus jedem Tag das Beste heraus! Lass Dir 
nicht Deine begrenzte Zeit stehlen! Es gibt so unendlich 
viel Schönheit im Leben. Hole sie Dir! Strebe immer 
nach dem Optimum, auch wenn die Umstände 
eigentlich dagegen sprechen! Gib niemals auf! Und … 
mache es besser als ich!“ 

„Wie meinen Sie das?“ 
„Wenn wir verschwinden, bleibt nichts zurück außer 

der Erinnerung der Lebenden. Sorge nicht nur für Dein 
Glück, sondern auch für das Glück der Menschen, die 
Du liebst, damit sie Dich als die wunderbare Person in 
Erinnerung behalten, die Du gewesen bist. Das ist die 
einzige Form von Unsterblichkeit, die uns bleibt. Ich 
habe das verpasst. Du bist noch jung. Nimm Dir jedes 
Glück, das Du bekommen kannst und sei selbst das 
Glück für Deine Lieben! Lebe, schönes Kind, lebe!“ 

Lebe! 
Lebe! 
 
… 
 
„Können Sie mich hören? Miss Wilson!“ 
„Da ist nichts.“ 
„Doch! Sehen Sie es nicht, Dr. Lopez?“ 



 354

„Das geschieht nicht bewusst. Das ist für 
Wachkomapatienten typisch.“ 

„Das ist kein Koma. Miss Wilson! Ich bin Dr. Villa. Sie 
sind in einem Krankenhaus. Sie müssen aufwachen.“ 

Fuck! Als ob ich das nicht selbst gewusst hätte  - das 
mit dem Aufwachen, meine ich. 

Die Stimmen wurden immer klarer. Ich konnte aber 
nichts sehen und mich nicht rühren. Ich hatte 
Schmerzen, aber wusste nicht genau, woher sie kamen. 

„Dr. Lopez! Sehen Sie! Eindeutige Reaktionen in der 
Sklera. Sie wacht auf.“ 

„Lassen Sie mal sehen!“ 
Fuck! Dieses Licht! So hell! 
„Stimmt, Dr. Villa. Schwester Hanson, verständigen 

Sie die Angehörigen! Die sollen sich gleich auf den Weg 
machen.“  

Das Licht verschwand. Ich sah etwas. 
 

 
Ich sah etwas. 
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Fuck! Was sollte das denn jetzt sein? Das war total 
unscharf. Schwarzweißfernsehen? Kann den Mist bitte 
mal jemand schärfer stellen?! 

„Miss Wilson, wir werden jetzt das Beatmungsgerät 
abstellen. Bitte versuchen Sie nicht, zu sprechen. Sie 
bekommen eine Sauerstoffmaske. Wenn ich ‚jetzt‘ sage, 
holen Sie bitte Luft. Erschrecken Sie nicht! Es wird 
nicht ganz einfach werden. Sie werden ein Rasseln 
hören und spüren. Mit der Zeit wird das nachlassen. So. 
Bitte atmen Sie … jetzt!“ 

Ich holte Luft … richtiger gesagt: ich versuchte es. 
Wir denken stets, Atmen sei ganz selbstverständlich. 

Oh, ich weiß es inzwischen besser! 
Ich kam mir vor wie ein kaputter Auspuff. 
Tatsächlich wurde es nach einer Weile etwas leichter, 

aber angenehm war die ganze Sache wirklich nicht. 
„Sehr schön, Miss Wilson. Machen sie so weiter! Ganz 

gleichmäßig. So ist es gut.“ 
Inzwischen hatte jemand den Schärferegler gefunden 

und ein wenig Farbe kam auch ins Bild. 
Ich sah eine total öde Decke und davor zwei Typen 

mit Atemschutz. Das mussten wohl Dr. Villa und Dr. 
Lopez gewesen sein. Dr. Villa hatte mich für lebendig 
gehalten und Dr. Lopez hatte geglaubt, ich läge noch 
(noch?) im Koma. Ich benannte sie daher um – nicht 
ganz werkgetreu: Dr. Jekyll und Dr. Hyde. 

Wenn die allerdings nicht mal langsam etwas gegen 
meine Schmerzen unternehmen würden, dann mussten 
sie wohl damit rechnen, künftig Dr. Frankenstein I und 
Dr. Frankenstein II genannt zu werden. 

Egal. 
Ich lebte. 
Ich lebte! 
Was immer das auch gewesen sein mochte, das mir 

vor dem Aufwachen passiert war – es führte zu einer 
Reaktion meinerseits: Jetzt erst recht! 
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33: Zehn Zehen 

 
Ich hätte nie gedacht, dass Atmen so anstrengend 

sein kann. 
Die Doktoren Frankenstein hatten mir offenbar nichts 

gegen die Schmerzen gegeben. Ich versuchte, die 
Quellen zu lokalisieren. Das war schwierig. Irgendwie 
kamen sie von überall her. In der Hauptsache steckten 
sie in meinem Kopf. Auch meine Arme schienen 
besonders betroffen zu sein. Ich fand das hier alles ganz 
schön stressig. Es machte mich müde. Wo blieben denn 
nun meine „Angehörigen“? So lange wollte ich auf jeden 
Fall wach bleiben.  

Es gelang mir nicht. 
Als ich wieder wach wurde, hatte ich erneut so einen 

komischen Maskenkopf vor der Nase. Eine Frau. 
 

 
 Eine Frau. 
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„Guten Morgen, Miss Wilson. Ich bin Dr. Jordan. Ich 
nehme Ihnen jetzt die Sauerstoffmaske ab.“ 

Puh! Jetzt bemerkte ich erst den typischen 
Krankenhausgeruch. „Wa … ech.“ 

„Langsam! Möchten Sie etwas Wasser?“ 
„Ah…ha.“ 
Sie führte mir einen Becher mit Ausguss an die 

Lippen. Eine Schnabeltasse oder so! Anscheinend war 
mein Zustand wirklich nicht berauschend. Ich bekam 
meine Lippen kaum auseinander. Eindeutig ein Mangel 
an Lip-Gloss, dachte ich. Dann trank ich. „Mehr!“, 
flüsterte ich mehr als ich sprach, nachdem die Ärztin 
mir den Becher viel zu schnell wieder weggenommen 
hatte. 

„Später. Das muss für den Moment reichen.“ 
„Wo sinn … wo sind meine … ‚Angehörigen‘? Die 

sollten doch informiert werden.“ 
„Das wurden sie. Sie wissen alle schon, dass Sie 

aufgewacht sind. Wir sind hier jedoch auf der 
Intensivstation. Ihre Angehörigen durften Sie sehen, 
aber nur durch eine Glasscheibe.“ 

„Doof.“ 
„Stimmt. Aber nicht anders möglich. Noch nicht.“ 
„Wie lange war ich … weg?“ 
„Fast einen Monat.“ 
„Oh. So schlimm?“ 
„Ziemlich schlimm. Es stand auf der Kippe, aber Sie 

haben es mit unserer bescheidenen Hilfe ja geschafft.“ 
„Habe ich das?“ 
„Ja. Sie sind noch nicht ganz stabil, aber das 

bekommen wir hin.“ 
„Wehe, wenn nicht!“ 
Ich sah an ihren Augen, dass die Frau lächelte. „Sie 

sind härter, als Sie aussehen.“ 
„Erzählen Sie mir was Neues!“ 
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„Zuerst erzählen Sie mir aber etwas! Wie ist Ihr 
Name?“ 

„Das wissen Sie nicht?“ 
„Ich möchte es von Ihnen hören.“ 
„Rumpelstilzchen. Ach, nein. Caroline Wilson. Carrie.“ 
„Wie viele Finger sehen Sie?“ Die Frau hielt ihre Hand 

hoch. 
 

 
   
 
„Vier.“ 
„Bitte?“ 
„Vier. Vier Finger und ein Daumen.“ 
„Na, mit Ihnen erleben wir ja was! Drei mal vier?“ 
„Zwölf. Sofern im letzten Monat daran nichts geändert 

wurde. Was soll das? Stimmt etwas nicht mit meinem 
Gehirn?“ 

Die Frau hielt ihre Hand hoch. 
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„Sie hatten eine Hirnblutung von der Größe einer 
Riesenbohne. Nachdem wir das abgesaugt hatten, lagen 
Sie im Koma. Wir konnten nicht genau sagen, ob eine 
Schädigung vorliegt. Auf den Scans war kein Problem 
erkennbar, aber ganz genau weiß man das erst nach 
dem Aufwachen.“ 

„Nicht sehr fortschrittlich, hm?“ 
„Nein. Nicht sehr. Manchmal fühlen auch wir Ärzte 

uns wie in der Steinzeit.“ 
„Das beruhigt mich ungemein. Dann bin ich ja in 

guten Händen. Ich bin so müde.“ 
„Machen Sie sich darüber keine Sorgen! Das ist 

normal.“ 
„Warum habe ich Schmerzen?“ 
Die Ärztin zögerte einen Moment. „Sie wären fast 

gestorben. Wir mussten mehrfach operieren. Da ist das 
kein Wunder.“ 

„Habe ich jetzt ein Loch im Kopf?“ 
„Wir konnten mit einer Sonde arbeiten. Ein ganz 

kleines Loch. Das ist aber schon fast verheilt und sehen 
kann man nichts davon.“ 

„Wie viele Zehen habe ich?“ 
„Wie bitte?“ 
„Wie viele Zehen? Wegen der Erfrierungen.“ 
„Ach so. Zehn.“ 
„Oh. Dann fehlen drei.“ 
„Bitte?!“ 
„Scherz. Das hätte ich nicht erwartet.“ 
„Ja, das ist … äh … ungewöhnlich. Sie waren ja ganz 

schön lange da draußen.“ 
„Wer hat mich gefunden?“ 
„Vier Langläufer. Die hatten gerade ihren Wagen 

abgestellt und sahen Sie auf dem Eis liegen.“ 
„Haben Sie deren Namen? Ich will mich bedanken.“ 
„Natürlich. Das hat aber noch Zeit. Jetzt päppeln wir 

Sie erst einmal wieder hoch.“ 
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„Nicht jetzt. Später päppeln. Bin so müde.“ 
Die Ärztin setzte mir die Sauerstoffmaske wieder auf, 

während ich meine Augen schloss. Dann schlief ich ein. 
Als ich nach einer unbestimmten Zeit erneut 

aufwachte, waren die Schmerzen in meinem Kopf nicht 
mehr so schlimm. Ich wagte es sogar, ihn anzuheben, 
um mich in dem Zimmer, in dem ich lag, ein wenig 
umzusehen. Alles wirkte erwartungsgemäß sauber, aber 
wenn all diese Monitore, Kistchen und Kästchen voller 
Verbandszeug, Infusionsflaschen, Kabel und Schläuche 
tatsächlich benutzt worden waren, um mich am Leben 
zu halten, dann musste es wirklich verdammt eng 
gewesen sein. Eine Kopfbewegung kann ganz schön 
anstrengend sein! 

 

 
 
 
Kurz darauf kam Dr. Jordan. Sie wirkte erleichtert. 

Eine Kopfbewegung kann ganz schön anstrengend sein. 
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Sie nahm mir die Sauerstoffmaske wieder ab und 
meinte: „Die brauchen Sie nicht mehr. Während Sie 
geschlafen haben, konnten wir auch die Monitore und 
die Infusionen entfernen. Ihr Körper hat sich schneller 
stabilisiert, als wir zu hoffen gewagt haben. Sie sind eine 
Kämpfernatur.“ 

„Danke. Wie geht es jetzt weiter?“ 
„Wir werden Sie heute noch aus der Intensivmedizin 

entlassen. Dann kommen Sie auf die chirurgische 
Station und können dann auch Besucher empfangen. 
Das ist besser, als hinter Glas zu liegen.“ 

 

 
 
 
„Ich muss mit meinen Kollegen reden. Der Kerl, der 

mich in diese Lage gebracht hat, ist noch da draußen.“ 
„Ja. Ich hörte davon. Deshalb lungern hier auch 

überall Polizisten herum. Wir müssen uns aber 

„Das ist besser, als hinter Glas zu liegen.“ 
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vordringlich um Ihre Gesundheit kümmern und jetzt 
zählt erst einmal, dass Sie noch leben.“ 

„Schon klar. Was denken Sie … wann komme ich hier 
wieder raus? Ich habe einen Job zu erledigen.“ 

„Äh … hat Dr. Lopez zwischenzeitlich nicht mit Ihnen 
gesprochen?“ 

„Nicht, dass ich wüsste.“ 
„Hm. Typisch. Männer! Also … an Ihren Job sollten 

Sie vorläufig gar nicht denken. Vor Ihnen liegt noch ein 
harter Weg.“ 

„Was soll das heißen?“ 
„Sie bleiben bei uns, bis wir sicher sein können, dass 

sich nichts entzündet. Danach wird sich eine Reha 
anschließen. Es wird eine Weile dauern. In dieser Zeit 
sollten Sie sich ausschließlich um sich selbst 
kümmern.“ 

„Was soll sich entzünden? Wieso Reha? Bin ich 
gelähmt?“ Vor Schreck versuchte ich, meinen Fuß zu 
drehen. Ich war erleichtert, als es gelang. 

„Nein, nein. Wir konnten es lange Zeit nicht genau 
sagen, aber inzwischen können wir eine 
Gehirnschädigung mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit ausschließen.“ 

„Wozu dann eine Reha?“ 
„Sie erinnern sich, dass Sie mich nach ihren Zehen 

gefragt haben?“ 
„Was? Sind doch welche ab?“ 
„Nein. Allerdings war Ihre Frage berechtigt. Sie haben 

recht lange … ungeschützt in der Kälte verbracht und 
da grenzt das fast an ein Wunder. Es gibt jedoch eine 
Erklärung. Ihre Arme waren an einen Balken gefesselt 
und die Blutzufuhr dorthin war fast vollständig 
unterbrochen. Aus diesem Grunde konnte Ihr 
Blutkreislauf die unteren Extremitäten viel besser 
versorgen, so dass es dort nicht zu Erfrierungen kam.“ 
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Ich merkte, wie sich ein Kloß in meinem Hals bildete. 
Ich konnte meine Finger spüren, aber als ich versuchte, 
sie zu bewegen, tat sich nichts. Fuck! „Was ist mit 
meinen Fingern?“ 

 

 
 
 
„Die Unterbrechung der Blutzufuhr und die 

Einwirkung der Kälte hat zu erheblichen Erfrierungen 
geführt. Diese waren leider mit sehr gravierendem 
Gewebeuntergang samt entsprechenden toxikologischen 
Befunden verbunden. Da war nichts mehr zu machen. 
Es tut mir leid. Um Ihr Leben zu retten, mussten unsere 
Chirurgen beidseitig unterhalb der Schultergelenke 
amputieren.“ 

Ich klammerte mich an einen Strohhalm: „Aber ich 
kann meine Finger spüren.“ 

„Was ist mit meinen Fingern?“ 
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„Das ist nicht ungewöhnlich. Ihr Gehirn hat sich noch 
nicht an die neue Situation gewöhnt. Das nennt man 
Phantomschmerz.“ 

Ich ließ meinen Kopf ins Kissen sinken. 
Ich konnte nichts sagen. 
Ich konnte nicht einmal mehr denken. 
„Natürlich ist das jetzt erst einmal eine schlimme 

Nachricht. Wichtig ist aber, dass Sie überlebt haben. Es 
gibt Spezialisten, die Ihnen dabei helfen werden, ein 
weitgehend normales Leben zu führen. Das ist nicht das 
Ende aller Freuden, Miss Wilson.“ 

Einen Moment lang dachte ich, dass es womöglich 
Schlimmeres geben könnte, als tot zu sein. Dann fiel mir 
mein Traum, oder was immer das auch gewesen war, 
wieder ein. Ich klammerte mich an einen einzigen Satz: 
Nicht aufgeben, Carrie, nicht aufgeben! Immer wieder 
sagte ich mir das im Geiste. Nicht aufgeben!  

Dr. Jordan war taktvoll genug, nicht weiter auf mich 
einzureden. 

Nachdem sie gegangen war, hätte ich die Möglichkeit 
gehabt, ungestört zu weinen. 

Es ging nicht. 
Es ist nicht leicht, zu beschreiben, was in meinem 

Kopf ablief. Ich fühlte mich wie ein Eintopf – von allem 
eine Portion. Wut, Verzweiflung, Angst, Trauer, 
Selbstmitleid, Trotz … bunt gemischt. Mal etwas mehr 
hiervon, mal etwas mehr davon.  

Erst in den Stunden danach wurde mir bewusst, dass 
ich gleich nach der Erkenntnis, überlebt zu haben, 
einen Plan für mich geschmiedet hatte. Satz mit x. 
Genauso gut hätte ich mir vornehmen können, 
Kugelstoßerin zu werden. Dann dachte ich an den 
beidseitig beinamputierten Sprinter bei Olympia. Warum 
sollte es keine armamputierte Kugelstoßerin geben? 

Das Hin und Her, das Auf und Ab sollten mich noch 
lange begleiten. 
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Wenn Menschen erleben, was ich nun erlebte, dann 
heißt es oft: Okay, das ist ein schwerer 
Schicksalsschlag. Das muss irgendwie verarbeitet 
werden (oder auch nicht) und dann geht es irgendwann 
weiter. 

So läuft das nicht. Es ist kein Sturz, nach dem man 
aufsteht. Es ist kein Weg von unten nach oben. Es ist 
eine Kurve. Sie verläuft nicht geradlinig. Es gibt gute 
Tage und es gibt schlechte Tage. Man weiß nie, welcher 
Tag gerade kommt. Ich hatte jedenfalls erst einmal ein 
paar echte Scheiß-Tage.  

Im Verdrängen war ich nie besonders gut gewesen 
und so wollte ich hinsehen. Irgendwann wäre es 
ohnehin passiert. Ich bat Dr. Jordan, mich aufzurichten, 
bevor ich verlegt wurde. Es musste sein. 

 

 
  
 

Es musste sein. 


