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EINS

I can never win  
with this body  

I live in.

Belly, »Star«
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Ich bin so weiß wie ein Sattelrobbenbaby. Meine Unterarme sind 
dick verbunden und schwer wie Knüppel. Auch meine Ober
schenkel sind bandagiert; weiße Mullbinden spitzen unter den 
Shorts hervor, die Schwester Ava aus der Fundkiste hinter der 
Schwesternstation gefischt hat.

Wie ein Waisenkind bin ich hergekommen, ohne jede Klei
dung. Wie ein Waisenkind bin ich in ein Bettlaken gewickelt 
und auf dem mit Schneematsch bedeckten Rasen vor dem Re
gions Hospital abgelegt worden. Blutblüten breiteten sich auf 
dem geblümten Laken aus.

Der Wachmann, der mich fand, war in eine Duftwolke aus 
Mentholzigaretten und dem flachen Gestank von Automaten
kaffee gehüllt. In seinen Nasenlöchern wucherten weiße Kraus
haarwälder.

»Heilige Mutter Gottes, was haben sie denn mit dir gemacht?«, 
sagte er.

Meine Mutter kam nicht, um mich abzuholen.
Aber: Ich erinnere mich an die Sterne in jener Nacht. Wie 

Salzkristalle funkelten sie am Himmel, als hätte jemand den 
Streuer auf einem sehr dunklen Stoff ausgekippt.

Das zählte für mich, diese Zufallsschönheit. Schließlich dachte 
ich, sie wäre das Letzte, was ich sehen würde, bevor ich auf dem 
kalten, nassen Gras sterbe.

—
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Die Mädchen hier versuchen mich zum Reden zu bringen. Er-
zähle deine Geschichte, heißt es, Du darfst nichts verhehlen  – du 
musst alles berichten. Jeden Tag höre ich ihre Geschichten, in den 
Gruppenstunden, beim Mittagessen, bei der Kunsttherapie, beim 
Frühstück, beim Abendessen, egal. Immer sprudeln die Wörter 
aus ihnen heraus, schwarze Erinnerungen, denen sie nicht Ein
halt gebieten können. Ihre Geschichten fressen sie bei leben
digem Leib auf, drehen sie auf links. Sie können einfach nicht 
aufhören zu reden.

Ich hab alle meine Wörter rausgeschnitten. Mein Herz war zu 
voll davon.

—

Ich teile mir ein Zimmer mit Louisa. Louisa ist älter als ich, und 
ihre Haare sind wie ein rot goldener, rauschender Ozean, der ihr 
den Rücken hinunterfließt. Da sind so viele Haare, kein Flechtzopf, 
kein Dutt, kein Haargummi hält sie im Zaum. Und sie riechen 
nach Erdbeeren. Louisa riecht besser als jedes andere Mädchen, 
das mir je begegnet ist. Ich könnte sie immerzu inhalieren.

An meinem ersten Abend hier, als sie ihre Bluse ausgezogen 
hat, um ihr Nachthemd  anzulegen, in der Sekunde, bevor ihre 
irren Haare ihren Körper wie ein Schutzmantel einhüllten, da 
hab ich sie gesehen, alle, und hab scharf die Luft eingesogen.

»Brauchst keine Angst haben, Kleines«, sagte Louisa.
Ich hatte keine Angst. Ich hatte nur noch nie ein Mädchen 

mit so einer Haut wie meiner gesehen.
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Jeder Augenblick des Tages ist fest verplant. Wir stehen um sechs 
Uhr auf. Bis Viertel vor sieben trinken wir lauwarmen Kaffee 
oder verwässerten Saft. Wir haben dreißig Minuten, um Frisch
käse auf Bagels aus Pappkartonteig zu schmieren, uns blasse Eier 
in den Mund zu schieben oder klumpigen Haferbrei zu löffeln. 
Ab Viertel nach sieben dürfen wir auf dem Zimmer sein und uns 
waschen. Die Duschkabinen haben keine Türen und Schläuche, 
und woraus auch immer die Spiegel bestehen mögen, Glas ist es 
jedenfalls nicht. Jedes Mal, wenn man sich die Zähne putzt oder 
die Haare kämmt, sieht das eigene Gesicht ganz wolkig und ver
loren aus. Wenn man sich die Beine rasieren will, geht das nur in 
Anwesenheit einer Krankenschwester oder Nonne, und da kei
ner sich das antun will, haben wir alle dicht behaarte Jungsbeine. 
Um acht Uhr dreißig gehen die Gruppengespräche los, und da 
strömen die Geschichten raus, strömen die Tränen raus, manche 
Mädchen schreien und manche stöhnen, aber ich sitze nur da, 
sitze und sitze, und dieses grässliche ältere Mädchen, Blue, die 
mit den kaputten Zähnen, sagt jeden Tag: Willst du heute nicht 
auch mal reden, Stumme Sue? Ich würde heute gerne die Stumme Sue 
reden hören, du nicht auch, Casper?

Casper sagt, sie soll’s bleiben lassen. Casper sagt, wir sollen 
atmen, uns in ein Akkordeon verwandeln, indem wir die Arme 
weit, weit zur Seite ausstrecken und dann an den Körper ranzie
hen, ran, ran, und dann wieder raus, raus, raus, und man fühlt 
sich doch gleich viel besser, wenn man richtig atmet, stimmt’s? 
Nach der Gruppe kommt Medikamentöse Therapie, dann Still
stunde, dann Mittagessen, dann Kunsttherapie, dann Einzel
gespräch, wo man mit seinem Arzt allein dahockt und noch 
mehr heult, und dann gibt’s um fünf schon Abendessen, wo man 
noch mehr nichtrichtigwarmes Essen bekommt, und noch mehr 
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Blue: Magst du Makkaroni mit Käse, Stumme Sue? Wann kriegst du 
die Verbände abgenommen, Stumme Sue? Und dann Abendunter
haltung. Nach Abendunterhaltung folgt Telefonanruf und noch 
mehr Heulen. Und dann ist es neun Uhr abends, es gibt wieder 
Medikamente und dann Schlafenszeit. Die Mädchen zischeln 
und tuscheln, dass ihnen der Stundenplan nicht passt, das Essen, 
die Gruppengespräche, die Medikamente, alles, doch mir ist das 
egal. Es gibt Essen und ein Bett, es ist warm, ich habe ein Dach 
überm Kopf, und ich bin in Sicherheit.

Ich heiße nicht Sue.

—

Jen S. ist ein Strauch, wegen der kurzen, verästelten Narben, die 
ihr an den Armen und Beinen hochranken. Sie trägt glänzende 
SportShorts und ist größer als alle anderen hier, mit Ausnahme 
von Doc Dooley. Sie dribbelt einen unsichtbaren Basketball den 
beigefarbenen Flur rauf und runter. Sie wirft auf einen unsicht
baren Korb. 

Francie ist ein Nadelkissen in Menschengestalt. Sie sticht sich 
mit Stricknadeln, Stöcken, Reißzwecken in die Haut, mit allem, 
was sie auftreiben kann. Sie hat zornige Augen, und sie spuckt 
auf den Fußboden. 

Sasha ist ein dicker Wasserschlauch, aus dem die Tränen ohne 
Unterlass herausfließen, in der Gruppe, bei den Mahlzeiten, in 
ihrem Zimmer. Als könnte sie nie austrocknen. Sie ist eine stink
normale Ritzerin, blassrote Schnitte kreuzen sich auf ihren Unter
armen. Sie schneidet nie tief. 
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Isis dagegen verbrennt sich, punktet sich die Arme mit schor
figen, runden Brandhügeln. In der Gruppe gab’s ihre Geschichte 
zu hören, irgendwas mit einem Strick und ein paar Vettern und 
einem Keller, aber ich hab meine Ohren verschlossen und meine 
innere Musik lauter gedreht. 

Blue ist ein schickes Vögelchen, das in seiner Schmerzpfütze 
plantscht, sie hat von allem ein bisschen was: böser Vater, Meth
Zähne, Zigarettennarben, Klingenschnitte. Linda/Katie/Cuddles 
trägt nur OmaKittelschürzen und stinkende Hauspuschen. In 
ihr sind zu viele Leute, als dass man sie zählen oder auseinander
halten könnte. Ihre Narben sind alle innerlich, bei ihren Bewoh
nern. Keine Ahnung, warum sie bei uns ist, aber sie ist eben da. 
Beim Abendessen schmiert sie sich Kartoffelpüree ins Gesicht, 
und manchmal kotzt sie, einfach so, ohne Grund. Selbst wenn sie 
vollkommen still dasitzt, weiß man, dass in ihrem Inneren ganz 
ganz viel passiert, und dass das gar nicht gut ist.

Ich kenne Leute wie sie von draußen. Ich halte mich von ihr 
fern.

—

Manchmal kann ich an diesem Scheißort nicht atmen, meine 
Brust fühlt sich an, als wäre sie voller Sand. Ich versteh nicht, 
was hier geschieht. Ich war zu lange da draußen, hab zu lange 
gefroren. Ich versteh die sauberen Laken nicht, die süßlich duf
tende Überdecke, das Essen, das im Speisesaal vor mir steht, 
warm und voller Magie. Ich gerate in Panik, zittere, würge, und 
dann ist da Louisa, sie kommt mir in unserem Zimmer ganz 
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nah, wenn ich mich in die Ecke gekauert hab. Ihr Atem riecht 
nach Teeminze. Sie nimmt mein Gesicht in die Hände, und da
von zucke ich zusammen. »Kleines«, sagt sie, »hier bist du unter 
deinesgleichen.«

—

Es ist zu still im Zimmer, also spaziere ich nachts über den Flur. 
Meine Lungen schmerzen. Ich bewege mich nur langsam.

Alles hier ist zu still. Ich fahre mit einer Fingerspitze über die 
Wände. Stundenlang. Ich weiß, dass sie überlegen, mir Schlaf
mittel zu verordnen, wenn meine Wunden erst mal verheilt sind 
und die Antibiotika abgesetzt werden können, aber ich will das 
nicht. Ich muss wach sein, ich muss aufpassen.

Er könnte überall sein. Er könnte hier sein.

—

Louisa ist wie die Königin. Sie ist irgendwie schon ewig hier. 
»Ich war das allererste Mädchen, das aufgenommen wurde, nach
dem sie das Ding hier eingerichtet haben, verdammt«, sagt sie. 
Sie schreibt ständig in so ein schwarzweißes Aufsatzheft und 
kommt nie zur Gruppenstunde. Die meisten Mädchen tragen 
Jogginghosen und TShirt, so schluderige Sachen halt, Loui sa 
dagegen brezelt sich jeden Tag auf: schwarze Leggings, glän
zende Ballerinas, glamouröse VierzigerJahreKleider aus dem 
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Secondhandladen, und die Haare stylt sie sich täglich neu, aber 
immer wieder dramatisch. Sie hat ganze Koffer voller Tücher, 
hauchdünner Nachthemden, Schminketuben und blutroter Lip
penstifte. Louisa ist wie ein Hotelgast, der nicht vorhat, je wie
der auszuchecken.

Sie erzählt mir, dass sie eigentlich in einer Band singt. »Aber 
meine Nerven …«, sagt sie leise. »Mein Problem … steht mir da
bei immer im Weg.«

Louisa hat konzentrische Brandnarben auf dem Bauch. Und 
wurzelartige Wucherungen auf der Innenseite ihrer Arme. Ihre 
Beine sind mit sauber gemusterten, kunstvollen Brandnarben 
verziert, wie geschnitzt. Tattoos bedecken ihren ganzen Rücken.

Langsam geht ihr der Platz aus.

—

Casper beginnt die Gruppenstunde immer auf die gleiche Art. 
Mit der AkkordeonÜbung, Atmen, Nacken strecken, zu den 
Zehen greifen. Casper ist winzig und weich. Sie trägt elfen
gleiche Clogs mit gedämpfter Sohle. Alle anderen Ärzte haben 
klappernde, schwere Schuhe an, die immer und überall zu hören 
sind, selbst auf Teppichboden. Casper ist blass. Ihre Augen sind 
riesengroß, rund und extrem blau. An Casper ist nichts Schar
fes, Kantiges.

Sie schaut in die Runde, und ihr Gesicht macht es sich mit 
 einem sanften Lächeln gemütlich. »Eure Aufgabe hier ist es, ihr 
selbst zu sein. Wir sind doch alle hier, um wieder in Ordnung zu 
kommen, nicht wahr?«, sagt sie.
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Was so viel heißt, dass wir im Augenblick total scheiße sind.
Aber das wissen wir schon längst.

—

In Wirklichkeit heißt sie gar nicht Casper. Sie wird nur wegen 
ihrer großen blauen Augen so genannt, und weil sie so leise ist. 
Wie ein Geist taucht sie manchmal morgens an meinem Bett 
auf, um meine Vitalwerte zu messen, und ihre warmen Finger 
gleiten nur einen Zentimeter oder so unter meinen Verband, um 
meinen Puls zu fühlen. Sie biegt den Hals zu einem bezaubern
den Doppelkinn, wenn sie zu mir herunterschaut. Wie ein Geist 
taucht sie manchmal auf dem Flur hinter mir auf und lächelt, 
wenn ich überrascht herumwirbele: Wie geht es dir?

In ihrem Büro steht ein riesiges Becken mit einer fetten, trä
gen Schildkröte darin, die immer paddelt und paddelt und pad
delt, ohne je richtig voranzukommen. Immer wenn ich da bin, 
muss ich auf diesen armen Schlucker von Schildkröte starren, 
stundenlang, tagelang könnte ich mir den anschauen, wie er mit 
unendlicher Geduld sein Tun verrichtet, das im Endeffekt so gar 
nichts zu bedeuten hat, schließlich wird er ja in absehbarer Zu
kunft wohl kaum je aus diesem Wasserbecken rauskommen.

Und Casper schaut mir einfach zu, wie ich der Schildkröte 
zuschaue.

—
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Casper riecht gut. Sie ist immer sauber und ihre Klamotten 
 rascheln leise. Sie erhebt nie die Stimme. Sie streicht Sasha über 
den Rücken, wenn die so heftig schluchzt, dass sie schier dran 
erstickt. Sie legt Linda/Katie/Cuddles einen Arm um die Schul
tern, wie ein Torhüter oder so, wenn eine ihrer bösen Gestalten 
ausbricht. Ich hab sie sogar schon mal in Blues Zimmer gesehen, 
an dem Tag, als Blue eine riesige Bücherkiste von ihrer Mutter 
gekriegt hat, und Casper saß da und blätterte die Taschenbücher 
durch und schenkte Blue ein Lächeln, das diese ein bisschen, nur 
ein kleines bisschen, zum Schmelzen brachte. 

Casper sollte die Mutter von jemandem sein. Sie sollte meine 
Mutter sein.

—

Dunkel ist es hier nie. In jedem Zimmer sind Lampen in die 
Wände eingelassen, die um vier Uhr nachmittags an und um 
sechs Uhr morgens ausplingen. Kleine, aber helle Lampen. Loui sa 
mag kein Licht. Vor den Fenstern hängen kratzige Gardinen, 
und sie legt Wert darauf, sie ordentlich zuzuziehen, jeden Abend 
vor dem Schlafengehen, um die gelben Lichtquadrate vom Büro
gebäude gegenüber auszublenden. Dann drapiert sie sich zusätz
lich das Bettlaken übers Gesicht.

Heute trete ich, kaum dass sie eingeschlafen ist, mein Bett
zeug beiseite, springe auf und ziehe die Gardinen auf. Vielleicht 
suche ich nach den Salzstreuersternen, ich weiß nicht.

Während ich ins Metallklo pinkele, schaue ich zu dem stillen 
Stoffhügel hin, zu dem Louisa sich unter ihrem Laken ver
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schanzt hat. In dem seltsamen Spiegel sehen meine Haare wie 
Schlangen aus. Ich reibe die verfilzten Strähnen zwischen den 
Fingern. Mein Haar stinkt nach Erde und Zement, nach staubi
gem Dachboden, mir wird übel davon.

Wie lange bin ich schon hier? Ich wache aus irgendwas auf. 
Aus einem finsteren Ort.

Die Glühbirnen in den Lampen im Flur sind wie grelle, lang
gewundene Flüsse. Ich spähe in jedes Zimmer, während ich 
mich voranschiebe. Nur Blue liegt wach, das Taschenbuch nah 
an die PlingLampe gereckt, um genug Licht zum Lesen zu 
 haben.

Keine Türen, keine Hängeleuchten, kein Glas, keine Rasierer, 
nur weiches, löffelbares Essen und lauwarmer Kaffee. Man be
kommt hier keinerlei Möglichkeit, sich selbst zu verletzen.

Ich fühle mich ganz lose geschraubt und klapperig von innen, 
wie ich da vor der Krankenstation warte und mit den Fingern 
auf den Tresen trommele. Als ich auf das Glöckchen drücke, 
echot es entsetzlich laut durch den stillen Flur.

Barbero kommt mit seinem Stuhl um die Ecke gerollt, den 
Mund voll mit irgendwas Knusprigem. Er runzelt die Stirn, als er 
mich sieht. Barbero ist ein stiernackiger früherer Ringer aus 
 Menominee, dem immer noch ein Hauch Wundsalbe und selbst
klebender Verbandstreifen anhaftet. Er mag nur hübsche Mäd
chen. Das weiß ich, Jen S. ist nämlich sehr hübsch, mit ihren 
 langen Beinen und den Sommersprossen auf der Nase, und die 
 lächelt er immer an. Sie ist die Einzige, die er überhaupt anlächelt.

Er legt die Füße auf den Tresen und stopft sich Kartoffelchips 
in den Mund. »Du«, sagt er und kleine Salzscherben fliegen ihm 
dabei von den Lippen auf den blauen Kittel. »Was zum Teufel 
willst du hier, mitten in der Nacht?«


