Nix(e) im Netz
Ich bin Anja, zweiundzwanzig Jahre alt und studiere soziale Arbeit. In meinem Praktikum,
betreue ich alte Menschen. Vor den Besuchen in Seniorenheimen und Krankenhäusern graut
es mir immer. Heute kommt der Härtetest, ich betrete erstmals die geschlossene Abteilung
einer Psychiatrie. Ich fürchte mich, obgleich oder weil ich viel gelernt habe über psychische
Erkrankungen und Psychiatriegeschichte. Ich habe eine Mentorin, die möchte, dass ich gut
vorbereitet in alle Lebenssituationen gehe: Als könnte man da gut vorbereitet hingehen.
Colditz ist ein altes, gruseliges Schloss mit runden Türmen, seit mehreren hundert Jahren
Psychiatrie. In dieser „Irrenanstalt“ starb schon der jüngste Sohn von Clara und Robert
Schumann. Wissen kann es niemandem erleichtern dieses Haus zu betreten. Ich muss klingeln
und meinen Besucherausweis durch einen schmalen Spalt hinein reichen. Dann rasselt innen
ein System von Ketten und Riegeln, ein Gefängnis kann nicht schlimmer sein! Wenn dir mich
nun hier behalten? Hier kann niemand fliehen! Vielleicht sollte ich schon vorher weg rennen,
die Wendeltreppe hinunter? Mein Herz klopft hoch im Hals, ich kann mich nur noch schwach
erinnern, was ich mit der alten Frau besprechen sollte. Mein schönes, hellblaues Sommerkleid
klebt durch die Angst fest an meiner Haut, liegt an wie eine Zwangsjacke. Kaum habe ich die
Station betreten, bin ich gespenstisch allein. Niemand vom Personal begleitet mich durch die
Gänge. Oder werde ich beobachtet? Alle Türen stehen offen, die Menschen liegen in eisernen
Krankenhausbetten. Ich bekämpfe meine Angst, versuche es wenigstens, indem ich mich erst
einmal in dieses und jenes Zimmer verlaufe und hier und dort „Guten Tag“ sage, ehe ich
dorthin gehe, wohin ich soll. Niemand antwortet mir, es ist, als schliefen alle, auch das
Personal. Ein schauriges Dornröschenschloss? Nein, vom Personal höre ich fernes Geklapper
von Kaffeetassen und Gespräch. Jedenfalls sind die Schwestern in ihrem Zimmer und nicht
bei den Patienten. Ich kann mich frei bewegen, hier im Gefängnis.
Ich bin Schwester Manuela von der geschlossenen psychiatrischen Station. Ich arbeite seit drei
Jahren hier. Meine Ausbildung im allgemeinen Krankenhaus hat mir Freude gemacht, es war
mein Wunschberuf. Weil mein Arbeitsweg so weit war und ich früh sechs Uhr anfangen
musste zur Frühschicht und die Verkehrsmittel oft unpünktlich waren habe ich gleich nach der
Ausbildung hierher gewechselt. Die Arbeit ist nicht viel anders, dennoch bin ich nicht gern
hier, manchmal graust es mich, besonders im Winter wenn durch die kleinen Fenster in den
dicken Mauern nur wenig Licht fällt. Ich bin in einem alten Schloss mit Türmen; unsere
Station ist im oberen Westturm, alle Zimmer haben eine runde Außenwand. Früh steige ich
die lange Wendeltreppe im Turm hinauf, als Kinder hätten wir das „Drehwurm“ genannt. Ich
kann mich nicht daran gewöhnen, dass hier viele Leute in meinem Alter sind mit denen ich
kein Wort reden kann, da sie zu verrückt sind. Meist schlafen sie sowieso, weil wir sie unter
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Medikamenten halten damit sie nicht aggressiv werden. Auf der inneren Station
hatte ich fast immer nette Rentner und meine Patienten in der Chirurgie blieben nicht lange
und wurden schon bald gesund entlassen. Ich finde es gespenstisch, dass hier niemand gesund
wird. Ich habe wenig Zeit mit jemandem zu reden. Da ich aber täglich die gleichen Gesichter
sehe, jeden leeren Ausdruck kenne fühle ich mich immer, als müsste es wenigstens die
Möglichkeit zum sprechen geben. Manchmal bekämpfe ich früh meine Angst, indem ich erst
einmal in dieses und jenes Zimmer laufe und dort „Guten Morgen“ sage, ehe ich dorthin gehe,
wohin ich muss. Niemand antwortet mir, es ist, als schliefen immer alle, zu welcher Zeit ich
den Dienst auch beginne. Anfangs hat mich das Abschließen bedrückt, jetzt vergesse ich es
sobald die Tür hinter mir zu ist. Ich kann mich frei bewegen im Gefängnis.
Wenn ich morgens aufwache, brauche ich lange, bis ich weiß, wo ich bin und wer ich bin und
warum ich hier bin. Ich, Inni, bin allein, allein, allein; liege ganz still in meinem Käfig. Wenn
ich das alles begriffen habe, atme tief ein und halte die Luft so lange wie möglich an. Beim
Ausatmen versuche ich, die Schultern nicht wieder sinken zu lassen, die Arme rechts und
links an den Körper zu pressen und jede Berührung zu vermeiden mit dem Netz, in dem ich
gefangen bin.
Ich schaue durch die Maschen ins endlose Weiß der Zimmerdecke mit der runden Kante, bis
sie verschwindet und ich die Wolken sehe. Sie rasen über den meerblauen Himmel. Vielleicht
sind sie Fische im Wasser und ich schaue senkrecht von oben in die gläserne Tiefe des
Ozeans. Dann stürze ich, stürze tiefer, im freien Fall, habe Angst, bekomme Panik, tauche ein
ins Wasser, bin ein Fisch, ein weißer Wolkenfisch unter der starren Decke der
Wasseroberfläche, die nur gemessen schwankt trotz heftiger unterseeischer Bewegungen. Das
Glück sich treiben zu lassen, nicht Wärme noch Kälte zu spüren, sich nicht zu bewegen und
dennoch bewegt zu sein, zu werden, geschaukelt wie ein kleines Kind, geschaukelt wie meine
Mutter mich nie schaukelte, meine Oma nicht, mein Niemand nicht. So schaukeln nur
Bilderbuchmütter ihre Kinder, so schaukeln Bilderbuchwellen den Fisch, mich weißen
Wolkenfisch. Dann schwimme ich wieder selber, bekomme Tempo, sehe einen Schwarm von
fern. Plötzlich weht mich Eiswasser von hinten an, meine Schuppen sträuben und verfärben
sich, werden grüngiften, braunekeln, violettschauern, ich fühle mich gejagt und fliehe, das
Wasser ist keins, es schmerzt wie Säure, ich fliehe und weiß nicht wovor, ich Fisch, ich nicht,
ich Fisch nicht. Ein Ruck bremst meinen Schwung, ich bin an das Netz gestoßen, jäh
gebremst in heftiger Bewegung. Gefangen drehe ich matte Kreise in der Reuse,
Reusekreisekreuse, alles schmerzt mich, Inni weint.
Ich höre Frauen schimpfen, laute Stimmen, zwei Menschen stehen hinter dem Netz, Manuela,
die einzige von der ich den Namen weiß und die dicke, garstige, von der ich ihn nicht wissen
will. Sie sprühen Pflasterspray auf mein aufgeschlagenes Handgelenk, wischen mir durch die
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Maschen des Netzes das Blut ab und kühl über die blaugeschlagene Schläfe. Die giftige
beeilt sich, ihr wertvolles Tuch wieder durch die Maschen zu ziehen, ich könnte dem Lappen
etwas antun. Ich schweige, zeige ihnen nichts von mir. Sie werden nicht merken, dass ich in
der Reuse gefangen bin, dass sie mich nur greifen müssten um auf dem Markt zu verkaufen.
Vielleicht bin ich eine Nixe, vielleicht ein Fisch. Jedenfalls habe ich einen langen, starken
Schwanz mit dem ich peitschen kann – oder früher konnte. Meinen Oberkörper kann ich mich
weder sehen noch fühlen. Menschen sind leicht zu betrügen, sie spüren nichts. Meine
Fischhaut ist wieder weiß, die Bedrohung vorbei, ich kann nicht auffallen, sie werden nichts
erfahren, nicht von mir. Meine Hand schmerzt, der Arm fühlt sich an, als hätte er mehrere
blaue Flecken, ich kann ihn nicht sehen. Würde ich mich auf die Seite drehen, könnte ich ihn
sehen, aber dann müsste ich das Netz berühren, das mich so ängstigt. Ich muss ihn nicht
sehen, meinen Arm. Davon hören die Schmerzen nicht auf. Ich mache mich schmal und
entferne mich von dem Netz und dem Schlossgefängnis.
Ich werde immer kleiner, sehe mich durchs umgekehrte Fernglas immer entfernter, ich bin
ganz klein und muss lachen, denn ich bin plötzlich ein Kind. Ich springe einen Weg entlang,
Steinchenweg, Sandweg, ich bin der Oma davongelaufen, die ist weit hinten. Ich stehe traurig
am Gitter im Zoo bei den turnenden Affen. Die Oma kommt, sie weiß wo sie Ingrid suchen
muss, die ist ein Affe. Ich schaukle am Strick, hänge an meinem Schwanz. Ich renne durch
den Käfig, einem anderen hinterher, prügele mich mit ihm, wir kugeln uns am Boden, ich
trommele auf der Blechschüssel, dabei verfliegt meine Traurigkeit. Die sehen mir nur die
wenigsten Menschen an: Alle halten Affen für lustige Tiere, nur weil sie schneller rennen und
sicherer turnen können als sie selbst. Aber wir Affen im Käfig sind nicht lustig, wir trauern
um unsere Freiheit. Da sehe ich draußen meine Oma stehen, sie ist auch traurig, ihr fließen
Tränen in die Runzeln. Ich will zu ihr, doch da ist das Gitter aus eisernen Rechtecken, ich
kralle mich daran und schüttele es und schreie. Von hinten trifft mich etwas Weiches, ich sehe
nicht, was es ist, denn ich kann mich nicht umwenden. Es wird wohl das Tuch sein, mit dem
meine Mitaffen sich bewarfen und anzuziehen versuchten. Meine Finger sind verkrampft im
Gitter, im Netz. Ich kann sie nicht lösen, ich habe zehn Krämpfe, ich kämpfe, Inni weint nicht,
sonst weint die Oma mit. Ich lasse mich fallen, damit es wie das Spiel von Affen wirkt, mein
Körpergewicht zieht mich nach unten, die Finger bleiben angekrallt, die Stäbe geben nach und
sind Netz.
Wenn ich Frau Schwarze früh wasche reagiert sie überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob sie
wacht oder schläft oder in ihren Traumwelten lebt. Manchmal spreche ich sie an. Sie hat ein
hübsches Gesicht und ist fast genau so alt wie ich. Sie tut mir leid. Wie kann es nur so weit
kommen, dass einer alles zerreißt und weg wirft und keine Hilfe annimmt? Ich muss sogar
schnell sein um den Waschlappen vor ihr zu retten, damit sie ihn nicht zerreißt – und das
obwohl sie völlig abwesend wirkt. Was muss einem passieren, damit man eine solche
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Krankheit bekommt? Ob sie schon früher so war, als Kind? Leider kann ich ihre
Krankenakte nicht einsehen, da kann und darf ich nicht ran. Ob sich so etwas irgendwie
vorher bemerkbar macht? Merken Eltern, wenn ihr Kind anfängt komisch zu werden?
Manchmal denke ich bei der Arbeit, dass ich gar kein Kind möchte, wenn ihm so was
passieren kann. Eigentlich hoffe ich, bald schwanger zu werden und hier aufhören zu können.
Erschöpft liege ich still, weiß und schmal, wo ist mein Fell? Wenn ich eins hätte, würde ich
gestreichelt, so jedoch werde ich gehasst. Ich mache ihnen Arbeit, ich bin nicht ruhig wie die
Alte neben mir im Eisenbett meist ist. Ich wehre mich gegen sie, es freut mich, ihre Ruhe zu
stören, sie wollen mich nicht und ich zahle ihnen das heim: Weil ich es bin, die sie nicht will.
Sie spüren meinen Hass. Ich bin stärker, sie können mich nicht strafen. Sie können mir keine
Schmerzen zufügen, die ich nicht schon habe. Ich gehe einfach, wenn sie mit mir schimpfen,
weg bin ich, Schreistein, weg. Brüll mich doch an, dicke, garstige Stationsschwester, ich bin
da nicht, meine heulende Hülle lacht dich aus in deiner Wut. Du kannst Inni nichts nehmen,
denn sie hat nichts mehr: kein Laken, keine Decke, keine Matratze, kein Kissen, kein Kleid,
kein Nachthemd, kein Taschentuch und keine Haut über ihren spitzen Beckenknochen, die
sich auf dem nackten Holzbrett des Bettes wund liegen. Was willst du Inni nehmen? Sie kann
viel tun: eure Kaffeerunden stören, nässen, bluten, schreien, bis alle um sie herum verlegt
werden müssen. Nässen brennt zwar wie flüssiges Feuer in meinen Wunden, aber für dich tue
ich es, Stein. Deine Stärke wendet sich gegen dich. Ich reibe dich auf. für mich bist du ein
Stein, ein dicker, garstiger, weißer Stein.
Manchmal frage ich mich, was die Patienten von uns denken. Früher habe ich mir nie
Gedanken gemacht, da war es in Ordnung diese Arbeit zu machen. Die Leute haben sich
bedankt wenn sie heim gingen und uns Pralinen geschenkt und Kaffee und haben gelächelt.
Niemand von uns hat gezweifelt, der Dank hat uns bestätigt. Auch die Besucher waren meist
zufrieden und froh, wenn es ihren Angehörigen schon besser ging. Hier bedankt sich keiner.
Manchmal schreit jemand und wehrt sich, wenn ich ihn zur Schocktherapie bringen muss oder
wenn ich nachspritze. Schlimmer aber als dieses bisschen Leben sind die leeren Blicke, die
mich nicht fest halten, wenn ich vorbei gehe oder die fehlenden Antworten, wenn ich „Guten
Morgen“ sage. Manchmal lästern meine Kolleginnen, dass ich überhaupt grüße. Sie meinen,
die Patienten hier seien Steine.
Ich bin ein Kind und lege mich in die Hängematte zwischen den knarrenden Kiefern der
Düne, den Kiefern, die ihre Wipfel mir zuneigen wenn ich wippe, ich treibe es toll: Ich
schaukle bis die Matte über mir zusammenklappt. Die Holme vorn und hinten haben
Scharniere, damit die Matte halbiert in den Koffer für die Ostseereise passt, mein Toben hat
sie zusammengeklappt, ich bin gefangen! Rund um mich Netz! Inni versucht die Klappe zu
öffnen, das geht beim Aufhängen nicht schwer, von innen ist es völlig unmöglich. Warum
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kommt keiner vorbei hier an ihr? Sonst ist die Düne voller Menschen. Heute ist Inni allein
im Gefängnis.
Ich kämpfe bis zur Erschöpfung. Das letzte was ich sehe ist, wie die Stricke einschneiden ins
Holz der Kiefern, wie sich Rinnen bilden, die sich röten von Blut, Anstrengung, Zerren. Ach
nein, das sind nicht die Kiefern, das sind die Handgelenke meiner einen Zimmernachbarin im
Eisenbett. Mit Lederriemen ist sie gefesselt an die eisernen Bettseiten. Ich sehe sie nie, ich
sehe nur ihre Hände in den Riemen. Meist schweigt sie. Dann höre ich sie wieder einmal
wühlen oder sogar schreien. Sie spricht nicht, sie sieht mich nicht, denn ihre Bettseiten sind
Bretter, ich bin einsam in ihrer Gegenwart. Die dritte im Raum, die, die ich auch nicht sehen
kann, müsste sie sehen können. Doch auch sie schweigt. Beide schweigen wie Kiefern auf der
Düne, die sich nur in ihrem Knarren verständigen – wenn sie im Wind schwingen. Die
blutenden Striemen an ihrem Handgelenk erreichen mich, manchmal. Meist ist Inni ein Baum
unter Bäumen, schweigend unter Schweigenden. Manchmal sehnt sie sich: Ach würde sich
nur ihre Krone über Innis neigen wenn sie im Netz der verschlossenen Hängematte wippt und
schwingt, schaukelt und hopst. Aber sie erhebt sich nicht mehr in den Himmel, sie ist gefällt,
alt, runzlig und stumm. Am frischen Blut an ihrem Handgelenk ahne ich, dass sie noch lebt.
Ihr seltenes Schreien hingegen scheint mir nicht lebendig. Es gellt fremd und immer gleich, ist
nur Geräusch, nicht menschlich, ich höre es nicht mehr. Es mischt sich mit allem Schreien
innen und außen; dem Rollen der Feuersteine am Strand, dem Klappern des Personals, den
Geräuschen vor dem Fenster. Unbeeindruckt von eigenem und fremden Geräusch zuckt und
zerrt ihre Hand im Riemen bis sie erschlafft unter der Spritze.
Auch ich falle ins Nichts nach der Spritze wenn ihr stecht, durchs Netz, ins Herz. Ich schlafe
nach allen vergeblichen Anstrengungen, die Hängematte zu öffnen. Ich weiß nicht wie lange,
es ist hell und still - jetzt wo ich wach bin. In allen Räumen, hinter der halboffenen Tür höre
ich monotonen Singsang, im Flur das langsame Schlurfen, aus der fernen Küche das Klappern
von Geschirr. Also wird Mittag vorbei sein. Ich bin nicht hungrig. Geben sie mir überhaupt
warmes Essen? Habe ich jemals gegessen? Bin ich dick oder dünn? Nixen verhungern nicht.
Inni ist ein Strich, ein Punkt, ein Nichts, ein Knoten im Netz.
Endlich stehe ich in dem Zimmer, was sie mir beschrieben haben, das mit den drei Betten.
Hinten in einem Bett mit hohen, hölzernen Bettseiten liegt Frau Karstens, die ich besuchen
soll. Ich atme durch und sage nach dem Gruß schnell meinen zurecht gelegten Spruch, wer ich
bin und weshalb ich komme. Ich habe auch ein paar Blumen mit und etwas zu lesen für sie.
Sie soll schon wieder ziemlich gesund sein und demnächst entlassen werden auf eine offene
Station. Ich soll sie über Veränderungen in ihrer Familie aufklären. Sie ist sehr still und
verfolgt mich mit wachen Augen. Ich zucke zusammen, als ich ihre Hände in den Riemen
sehe. Wie soll ich ihr denn die Blumen geben? Der Strauss ist sowieso nicht mehr schön.
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Muss ich jemandem die Hand geben, der sie nicht frei hat? Wie denn? Darauf war ich nicht
gefasst! Das nennen die hier fast gesund? Oder war das ganze nur ein Trick, um mich hierher
zu locken? Mich hier zu behalten? Ich spüre wieder, wie mein Kleid klebt vor Angst und
Hitze. Ich frage entsetzt: „Können Sie sich aufsetzen, Frau Karstens?“ Sie nickt und flüstert:
„Wenn sie mich hochziehen?“ Wo soll ich sie nur anfassen? Wohin soll ich mit den Blumen?
Ich gehe hinaus auf der Suche nach einer Vase, im Flur kann ich durchatmen. Ich finde eine
nette Schwester, die gibt mir das Wasser und kommt mit um die Frau aufzusetzen. Bloß gut,
dass ich das nicht machen muss, ich hätte mich gefürchtet sie anzufassen! Jetzt wo ich den
Kopf ein wenig frei habe sehe ich die beiden anderen Frauen im Zimmer, beide in meinem
Alter. Beide liegen ganz still und sind scheinbar nicht da. Die eine liegt – trotz der großen
Wärme bis zum Hals in weiße Klinikkleidung gewickelt – in einem normalen
Krankenhausbett. Die andere, o Gott! Wieso habe ich das vorhin nicht gesehen? Die andere
also, die ist ganz nackt und liegt auf dem leeren Bodenbrett ihres Bettes, ohne Matratze, ohne
Bettzeug, ohne Nachthemd. Ihre Fußknöchel und Knie und Ellbogen sind blutig, aber nicht
verbunden. Das runde Zimmer dreht sich um mich, ich möchte schreien, ohnmächtig werden,
wegrennen, alles gleichzeitig. Ich sinke auf den Stuhl, den die Schwester mir hinschiebt. Sie
sagt: „Das ist nicht so schlimm wie es aussieht, da ist Pflasterspray drauf.“ Und: „Reden sie
ruhig mit Frau Karstens, die freut sich wenn sie Besuch bekommt, denn die beiden anderen
reden nie mit ihr.“ Ich bin verwirrt, richte meinen Blick starr auf Frau Karstens, damit ich
nichts rechts und links sehen muss und erzähle ihr von ihrer Familie. Wenigstens habe ich
keine schlechten Nachrichten, ich würde es nicht über die Lippen bringen hier noch etwas
Schreckliches zu sagen. Frau Karstens lächelt. Am liebsten würde ich sie nach ihren
Nachbarinnen fragen, aber ich wage es mir nicht. Vielleicht hören die mich ja?
Da nimmt mich der Singsang gefangen, er naht, ich erschauere vor Angst vor der dicken,
verrückten Frau, die zwischen den Zimmern auf und ab geht. Schon steht sie am Fußbrett
meines Bettes, schaukelt monoton vor und zurück und singt vor sich hin: kein Weihnachten,
kein Weihnachten, kein Weihnachten mehr. Nie Weihnachten mehr. Ich flüstere ihr zu, dass
Sommer ist, dass wir an der Ostsee sind, dass sie nach oben in den Himmel schauen soll, wie
immer wenn sie mich erschreckt, aber sie hört mich nicht. Sie schaut zu mir und sieht mich
nicht und wiederholt wohl tausendmal: kein Weihnachten. Das obere Fenster ist offen, also ist
Sommer, aber sie sieht es nicht. Sie kann da stehen und herum laufen, sie könnte aus dem
Fenster sehen auf grüne Bäume, dann würde sie merken, dass kein Weihnachten ist. Vielleicht
jammert sie deshalb so? Nein sie jammerte auch letztes Weihnachten, als nicht Sommer war.
Sie weiß nicht, was sie sagt. Aber sie erschreckt mich. Manchmal wenn sie laut jammert
kommt Manuela und holt sie weg und rettet mich vor ihr. Es ist, als könnte die Schwester
durch die Wände sehen und wissen, wann sie Inni retten muss. Heute singt sie gemäßigt, aber
manchmal schreit sie mich an: „Sie haben das Christkind gestohlen, es kann nicht
Weihnachten werden“. Dann rüttelt sie an meinem Netz und reißt an den Fäden, dass die
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knirschen. Aber sie geben nicht nach. Sonst hätte ich noch mehr Angst. Das Netz ist mein
Schutz. Sonst wäre ich verloren, allein in ihrer Hand. Sie würde mich anfassen und hoch
nehmen und vielleicht weg schleudern. Ich würde fallen, prallen, steigen, prallen, fallen,
rollen, liegen bleiben. Dann würde sie mich fest halten und nehmen und würde mich weg
werfen: aus dem Fenster, an die Decke, auf den Boden. Dann wäre Inni ein Ball in ihrer Hand.
Oder sie könnte mich mitnehmen den Gang entlang, zu sich, zu anderen, zu den Verrückten.
Sie könnte ein Messer in Inniball stoßen und Löcher machen, die Fetzen in den Abfall werfen.
Sie könnte Inni halbieren oder könnte behaupten, sie zu Weihnachten bekommen zu haben.
Inni ist ein roter Ball und hat schwarze Punkte. Sie könnte Inni nehmen und fallen lassen,
könnte Inni rollen bis ihr die Sinne vergehen, sie könnte Inni unbeachtet in Kälte und Gestank
liegen lassen, auf eisigen Badfliesen oder im Schmutz oder im Klo. Inni rollt und rollt und
rollt, die Arme um die Knie geschlungen vorwärts. Der Gang ist lang und gewunden. Mich
schmerzt mein ganzer Körper, aber da der Gang schräg ist, kann Inniball sich nicht bremsen,
Inni ist eine hohle, rote Kugel mit Punkten drauf. Inni fühlt sich schlecht, sie wird erbrechen,
ausbrechen, aufbrechen. Die dicke Frau hat Inni zum Spielball gemacht. Jetzt spüre ich die
Treppe und schreie, niemand kann mich bremsen, ich falle und holpere, ich stoße mich,
überschlage mich, spüre hart die Ecken der Stufen, die Sandsteinabsätze, die Eisengeländer
halten mich nur für kurze Zeit bis sie umbrechen und mich etagentief weiter stürzen lassen,
wo ich aufschlage, tot liegen bleibe, ehe ich mich besinne, dass ich ein Ball bin und mich
springend zur Decke erhebe, falle, kreische, aufpralle aus luftiger Höhe, steigend noch, die
Treppe wieder sehe, menschenleer und endlos weiterführend in unbekannte Tiefen, in
Wendeln hinab den ganzen Schlossturm bis in kalte Keller. Vor Schmerzen schreiend schabt
Inni an der kühlen Wand, außen fliehend abwärts. Unten ist eine Tür offen. Inni bleibt kaputt
in einem vorjährigen Laubhaufen liegen. Inni atmet plötzlich Wärme und könnte hier heilen,
käme nicht ein weißer Stein und stülpte ein Netz über das wunde Wesen. Ach, es ist Manuela,
Glück im Unglück.
Im Ballnetz trägt sie Inni zwei Treppen hoch, zurück ins Turmzimmer des alten Schlosses.
Rundes Zimmer. Rundes Netz. Ich im Netz. Zweiundzwanzig, zweiundzwanzig,
zweiundzwanzig Jahre alt, Jahre lang. Inni ist zweiundzwanzig und die Frau ist erst lieb und
dann eine Hexe und wirft wieder die Spindel die Spritze nach mir. Ich versinke schreiend in
meinem Hohlsein.
Ich erwache vom Schaben im Bett neben mir. Die Junge wühlt und kratzt wieder. Sie redet
nie, sie schabt nur und wirft die blaugelben Matratzen aus dem Bett. Sie raschelt, klatscht auf
ihre Haut und schnalzt. Am Rascheln höre ich, dass sie etwas anhat. Ein Nachthemd? Einen
Kittel? Ihre Matratze hat kein Laken, jedenfalls liegt keins draußen. Wer alles heraus wirft,
lässt Laken nicht im Bett. Ich kann nichts mehr rauswerfen, nicht einmal mich. Ich sehe sie
nicht. Niemanden sehe ich. Die im Bett neben mir ist alt. Dass sie noch lebt sehe ich an ihren
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zuckenden Händen und höre es, wenn sie manchmal immer gleiche, sinnlose Wörter vor
sich hin murmelt, zwecklose Unterbrechung ihres sonstigen Schweigens. Unsere Betten
stehen nicht weit von einander, aber das der Alten hat ein Brett an meiner Seite. So sehe ich
nur eine blutleere Hand und das zerschundene Handgelenk im Riemen ragen.
Ach hätte ich mich doch niemals darauf eingelassen hier einen Hausbesuch zu machen!
Hoffentlich merken die hier nicht, dass ich fast in Ohnmacht falle. Ich habe nicht gewusst,
dass es heute noch so etwas gibt auf der Welt. Das Zimmer dreht sich um mich und löst sich
in geometrische Muster auf. Es ist wie damals, als ich ein Kind war und mir die Finger so fest
auf die geschlossenen Augen drückte, dass ich lauter bunte Muster sah, ein wildes
Kaleidoskop von Farben, was nicht gleich zu Ende war, wenn ich wieder ins Tageslicht sah.
Hier braucht es keinen körperlichen Druck, damit ich Muster sehe. Sind diese Fesseln, dieses
Netz über der Frau etwa kein Druck? Was denke ich da? Was tue ich überhaupt hier? Ich
erwache wie aus tiefem Traum, entsetzt, so in mich versunken zu sein, dass ich die besuchte
Frau ganz vergessen habe. Langsam wieder zu mir kommend höre ich, wie ich rede. Ich
plaudere mit der Frau, als wäre diese Umgebung, dieses Setting, mir weder fremd noch
unheimlich. Wer plappert da? Bin ich das? Wie kann ich so freundlich sein, wo ich doch eben
noch ein einer fremden Welt war, einer dunkelbunten, geometrischen Welt? Ich lerne mich
hier von einer neuen Seite kennen. Wer bin ich? Die, die sich im runden Raum unterhält oder
die, die wegtritt vor Befremdung, nicht wissend, dass sie weiterhin funktioniert?
Das Bett der Jungen steht mit dem Kopfende zu meiner offenen Bettseite. Würde sie sitzen,
könnte ich sie durchs Netz sehen. Warum setzt sie sich nicht? Sie hat kein Netz und keine
Riemen an den Händen. Sie könnte sich doch setzen? Sie wühlt, ohne dass ich je mehr als
einen blassen, nackten Fuß zu sehen bekomme. Der Fuß ist so nackt wie ich. Ich bin nackt.
Meist vergesse ich es, ich bin schon lange so nackt. Aber wenn ich den nackten, Matratzen
weg stampfenden Fuß sehe, dann weiß ich wieder, dass ich nackt bin. Dass ich auf einem
nackten Bettbrett liege. Dann weiß ich wieder, dass ich anfangs Matratzen hatte und sie weg
gestoßen habe, ehe ich ein Netz hatte. Da hatte ich auch noch einen Kittel. Warum bin ich
jetzt nackt? Auf einmal kommen Hitzewellen der Scham, als würde mich jemand anstarren.
Mich sieht keiner an, ich habe aber das Gefühl, als würde ich nackt umherlaufen zwischen
angezogenen Leuten. Ich höre die Stimme meiner Oma, die immer wieder sagt: „Nein, lass
das Kleid an, große Mädchen können nicht nackt herum laufen“. Ich weine. War das damals
oder eben erst?
Die alte Frau hat Besuch, das gab es noch nie. Sie sitzt aufrecht, Manuela steht hinter ihr und
stopf ihr ein Kissen in den Rücken und eine Frau in meinem Alter sitzt auf einem Stuhl, den
ich noch nie hier gesehen habe. Sie ist heiser und kann fast nicht reden. Ich sehe durch einen
winzigen Spalt im Augenlid die struppigen grauen Haare der Nachbarin und ihr blasses,
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faltiges Gesicht. Schönheiten nehmen die hier nicht. Sie hätten ihr die Haare wenigstens
waschen können. Werden hier überhaupt Haare gewaschen? Ich möchte fast nach meinen
Haaren greifen, aber damit hätte ich mich verraten, dass ich munter bin. Hier scheren sie die
meisten von uns fast kahl, meine Hand würde kaum etwas tasten. Keinesfalls bewege ich
mich, hier hilft nur tot stellen. Die Besucherin sieht mir ähnlich. Sie schaut auf mich und
schluckt an Worten, merkt aber meinen heimlichen Blick nicht. Die Alte kann auch nicht
reden, sie ist es nicht mehr gewöhnt, selten sagt sie etwas und immer vergebens. Da hat sie es
verlernt. Die blaue Besucherin hat Angst, ich rieche Angst. Menschen wissen nicht, dass man
Angst riechen kann, wenn man selbst schon genug Angst gehabt hat. Sie ist nicht ich, sie ist
schwanger. Ich bin ballrund aber nicht schwanger. Sie ist angefüllt mit Angst, ich nicht. Ich
fürchte mich längst nicht mehr.
Ich bleibe lieber noch ein wenig dabei. Die Besucherin wirkt, als ob es ihr nicht gut ginge.
Sicher war sie noch nie in einer Psychiatrie, vielleicht noch nie in einem Krankenhaus. Sie
soll nicht zu sehr erschrecken, falls von den beiden anderen jemand zu sich kommt und eine
vielleicht schreit. Da wird mein Kaffee eben kalt, ich trinke hier sowieso viel zu viel Kaffee.
Im Sommer kann ich darauf verzichten. Ich mache mir an den Blumen zu schaffen, die sie
völlig zerdrückt angebracht hat. Daran merke ich schon, wie nahe ihr das alles geht. Ich hoffe
auch, dass Frau Karstens vernünftig ist und antwortet. Oft redet sie das nicht. Ich weiß dann
nicht, welche Reaktion an der Krankheit liegt und welche einfach Kränkung ist. Die Patienten
wollen nicht mit uns reden, sie denken immer wir sind Schuld an ihrem Elend. Mit den Ärzten
wollen sie reden, obwohl die noch eher Schuld sind an ihrer Lage, an den Verordnungen, den
Holzhammer-Medikamenten. Deshalb wollen die meisten Schwestern auch nicht mit den
Patienten reden, es ist ein Teufelskreis. Ich will raus hier. Es wird Zeit, dass ich schwanger
werde und fliehen kann.
Ehe ich die beiden Heiseren ins Gespräch bemühten bemerkte hatte ich vergessen, dass ich
nackt bin. Warum stieß ich Matratzen weg, bis ich keine mehr bekam? Ich erinnere mich auf
einmal: Ich konnte mich nicht rühren, lag gefesselt. Nicht wie die Alte, nein. Füße und
Schwanz frei, aber die Arme gefesselt mit langen Bändern. Ich lag wie eine Fliege im
elastischen aber unzerreißbaren Spinnennetz, festgezurrt mit weißen Bändern an der Jacke
und wütete. Der fette Knoten unter meinem Rücken drückte mich, ich konnte mich nicht
drehen und schrie. Keiner kam mich befreien. Manuela versuchte mich zu beruhigen, aber sie
band mich nicht los. Hätte sie mich befreit, dann hätte ich sie in Stücke gerissen. Ich riss an
der Jacke, an den Bändern, der Wäsche, an allem. Ich hatte Kraft! In Stücke riss ich alles, in
Fetzen. Ich riss, solange meine Wut reichte. Ich konnte nichts unterscheiden, alles
verschwamm mir vor den Augen, alles war rot und schwarz überfleckt. Ich riss alles in Fetzen,
den Kittel, die Jacke, das Laken, die Strümpfe, die Decke, das Kissen, die Kittel der
Schwestern und alles. Der Wahnsinn gab mir Kraft trotz blutender Finger. Es muss alles
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verdorben gewesen sein vom Blut, aber ich lag endlich frei. Nachher schämte ich mich
meines Bloßseins, da war es zu spät. Da hatte ich schon nur noch ein Laken, um mich
hineinzuhüllen. Als sie das sahen, nahmen sie es mir weg. Als sie mir das Laken nahmen, kam
wieder die Wut über mich, die heiße, rote Wut. Da stieß ich die Matratzen weg. Ohne Laken
brauchte ich sie nicht. Dann brachte man das Netz. Ich merkte es nicht, ich war nicht da. Jetzt
bin ich da und weiß, warum die Junge drüben so schabt, sie liegt auf dem Knoten. Bald wird
sie ohne Matratzen da liegen und ohne Laken.
Manuela redete mit mir während die drüben noch sprachen. Vielleicht wollte sie was hören,
vielleicht auf nur einen Eindruck auf die Besucherin machen. Ich spürte ihre Hand auf meiner
nackten Schulter. Es war eine kühle, friedliche Hand, nicht wie die gewalttätige Hand meiner
Mutter, ehe ich dann für immer zu meiner Großmutter kam. Nicht wie deren Hand, die immer
voll harter Haut war und mit der sie heiße Töpfe ohne Topflappen vom Ofen nehmen konnte.
Das ist eine Hand, die alles kühl macht und sauber. Sie hat ein kühles Netz um meinen Körper
gewickelt. Ich hinke im Straßengraben, nicht nackt und nicht bekleidet. Ein Esel schleppt das
Netz, in dem ich gefangen bin. Es kommt kein König, mich mit Pomp zu erlösen, es kommt
Manuela mit der Spritze und später kommen andere die mich weg fahren zu den elektrischen
Schocks. Jetzt liege ich still und mache mich schmal und berühre das Netz nicht mehr, es ist
geladen.
Als ich wiederkam war die Fremde, die Hellblaue, längst gegangen, geflohen sicher. Von der
Alten sehe ich nicht einmal mehr die Hand, sie haben sie wohl los gebunden. Auf dem Regal
steht der zerdrückte Blumenstrauß in einem Glas. Und auf meinem Bauch – unter dem Netz –
liegt eine zusammengerollte Katze.
Angelika Weirauch
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