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Der Spiegel 
 

Für einen Moment zögert Lynn, denn sie hat Angst. Angst, die sich anfühlt als würde sie sich 

selbst den Boden unter den Füßen wegziehen und freiwillig in ein Loch aus Ungewissheit 

springen. Sie zögert und kämpft mit sich selbst, ihr ist übel, immer wieder hallen Maries 

Worte in ihrem Kopf nach, diese schrecklichen Sätze, die ihr das Blut stocken lassen. 

Sie weiß dass es ein Weg ist, der kein Zurück zulässt.  

Wie weit weg plötzlich alles ist, wie lange das alles her ist, denkt sie fassungslos. Vor ein paar 

Stunden hat sie ihr Handy gecheckt und diese Nachricht gelesen und davor, davor war alles 

wie immer.  

 

Sie starrte erneut auf die Nachricht, die in dem Chat aufgepoppt war. Der Text kam ihr 

surreal vor, so als dürfte es ihn nicht geben, so als hätte sie nicht die ganze Zeit gewusst, 

dass es eine Frage der Zeit war.  Hatte sie aber. Eigentlich hatte sie es gewusst, denn Marie 

war nicht die erste, nicht die zweite oder dritte. Marie war eine von vielen. Sie hatte es sogar 

geahnt, seit einer Woche keine Nachricht, keinen Post, kein Anruf, da musste sie es 

vermuten. Als am Sonntag das Wochenupdate fehlte, war sie sich fast sicher, denn dieses 

Ritual ist Pflicht in der Gruppe. Am Ende einer jeden Woche postete jede ein Bild - Marie 

hatte es noch nie vergessen.  

Für einen kurzen Moment überlegte Lynn, nichts zu tun, einfach zu warten, ob Marie 

wiederkommen würde. Sie wollte sich nicht in bequeme Auswege flüchten, doch obwohl sie 

sich für ihre Gedanken schämte, konnte sie es nicht verhindern. Dann musste sie daran 

denken, dass sie dem Mädchen, das nun im Krankenhaus lag, so ähnlich war, dass es sie 

selbst genauso gut hätte treffen können. 

Wenig später stand Lynn mit einem Blumenstrauß am Bahnsteig und wartete auf die S-Bahn, 

die sie aus der Vorstadt bis zum Krankenhaus bringen würde. Sie ließ sich auf einen Platz am 

Fenster fallen und starrte hinaus in die farbigen Streifen, die ineinander verschwammen, 

sobald die Bahn anfuhr. Das Mädchen, das den Kopf an das kühle Fenster lehnte, hatte keine 

Augen für den Mann, der ihr lesend gegenübersaß, oder die Mädchen, die lachend an ihr 

vorbeiliefen. Sie fragte sich unwillkürlich, welches Mädchen diese Menschen wohl in ihr 

sahen. Ein großes, hohlwangiges Mädchen, das stumm in den leuchtenden Sommer 

hinausblickt? Das dabei einen traurigen Kontrast zu dem flimmernden Blau darstellt, wie es 

da in der Bahn hängt, das graue Gesicht in eine knochige Hand gestützt. 

Sie war aufgeregt, denn sie hatte zwar oft mit Marie gechattet oder telefoniert, täglich Bilder 

von ihr gesehen, aber sie waren sich noch nie außerhalb des Internets begegnet, sie teilten 

eine Scheinwelt - aber keine Realität.  

Sie musste an den Tag zurückdenken, an dem sie Marie kennenlernte. Die Marie, die später 

ihr Twin sein würde, die es bis heute war. Das war vor fast zwei Jahren, als Lynn endlich in 



die Gruppe aufgenommen wurde, nach tausenden Fragen, die sie beantworten musste und 

zahlreichen Bildern von sich selbst, die sie an die Administratoren schicken sollte. Als Beweis, 

dass Lynn es auch ernst meine und wirklich hinter Ana stünde, sagten diese damals. Eine der 

Administratorinnen hatte dafür gesorgt, dass Lynn einen Twin fände. „Ihr werdet 

voneinander profitieren, ihr könnt euch gegenseitig anspornen und kontrollieren“, das hatte 

„Anas Girl“, wie sich diese Userin im Forum nannte, ihr geschrieben. Sie hatte ihr versichert, 

dass jeder hier einen Twin hätte – und so hatte sie Marie kennengelernt. 

Jeden Tag hatten sie sich geschrieben, Bilder getauscht, irgendwann begonnen zu 

telefonieren. Marie hatte Lynn verstanden und Lynn hatte Marie verstanden. Sie gaben sich 

Ratschläge, um den Hunger zu vergessen, mehr Kalorien zu verbrennen und das Scheinbild 

des glücklichen Teenagers aufrechtzuerhalten. Sie diskutierten, ob eine reife Banane mehr 

Kalorien hätte als eine mit einer unreifen, grünlichen Farbe, bestellten Fitnessbücher im 

Internet und nahmen gemeinsam an „Challenges“ teil.  

Die Challenges in der Pro-Ana Gruppe fanden wöchentlich statt und kamen Lynn zuerst 

absurd vor. Ein DIN A4 Blatt, dessen Breite die gesamte Taille verdeckte, Münzen, die man in 

der Kuhle zwischen Hals und Schlüsselbein aneinanderreihte, und die sie sofort an die 

Eurostücke erinnerten, die in Münzpapier eingeschlagen wurden. 

Diese Welt, die in den Gruppen erschaffen wurde, war so surreal und trotzdem, trotz der 

Decknamen und der Tatsache, dass dieses Paralleluniversum auf Smartphones und Laptops 

basierte, ein Zuhause für Lynn. Dort waren Menschen, die genauso waren wie sie selbst, 

denen sie sich nicht erklären musste, die sie für jedes verhungerte Kilo bewunderten statt 

sich um sie zu sorgen. Die Ana statt Anorexie sagten, weil es für sie nicht wie eine Krankheit 

klingen sollte. Die das Wort Magersucht nicht in den Mund nehmen würden, denn 

schließlich war Ana ihre beste Freundin, ein Teil ihrer selbst und überhaupt war Ana doch 

eigentlich keine Krankheit und selbst wenn, dann eine, auf die man verdammt stolz war. Sie 

hatten sich unter Kontrolle, sie hatten keinen Genuss nötig und sie unterlagen ihren 

Versuchungen fast nie. Das machte sie stolz und besonders, ja natürlich waren sie etwas 

Besseres, auch wenn diese normalen Menschen das nicht verstehen konnten. 

Es ist irrwitzig, dachte sie, als der Zug an ein paar Radfahrern vorbeiraste, dass ihre Krankheit 

ihr Hobby ist. Die einen fahren Rad, lesen oder haben einen Bootsführerschein. – Die 

anderen kennen die Kalorien sämtlicher Lebensmittel auswendig, wiegen sich nach dem 

Zähne putzen und fotografieren sich nackt vor dem Spiegel. 

Jeden Sonntag um acht Uhr morgens wurde ein Bild von allen Teilnehmern gefordert, auf 

der Waage, mit Datum und Uhrzeit. So könne man das Gewicht besser vergleichen und sich 

gegenseitig triggern, noch härter an sich zu arbeiten, hatte ihr eine Administratorin erklärt. 

Maries Bild hatte am Sonntag gefehlt und da die Gruppe groß war, war es nicht allen 

aufgefallen, aber Userinnen aus Lynns näherem Umfeld hatten nach Marie gefragt und nicht 

locker gelassen, auch als Lynn die Nachrichten hartnäckig ignorierte. Weil sie es geahnt 

hatte, und sie Angst bekam. Sie hatte es nicht nur geahnt, sondern befürchtet. 



Die Plattform, war eine von vielen, groß und unübersichtlich mit vielen Kleingruppen, die alle 

eigene Hierarchien und Rituale pflegten. 

 

Der Tag, an dem sie sich auf der Plattform angemeldet hatte, war einer von vielen Tagen, der 

so unscheinbar in die Eintönigkeit hätte eingehen können, denn nur durch Zufall war sie auf 

die Pro-Ana Plattform gestoßen. 

Sie wusste gar nicht ob sie nach „Null-Kalorien-Food“, oder „1000 Kalorien in zehn Minuten 

verbrennen“ oder nach was auch immer gesucht hatte.  

Es kam ihr vor wie ein Glücksgriff, wie ein Schnäppchen beim Shoppen und plötzlich war 

dieser Tag ein Wendepunkt. Sie wusste nicht, dass sie zu einer Aktivistin werden würde, die 

für die Rechte einer Essstörung kämpfte, wie eine Feministin für die Rechte ihrer Töchter. 

Anfangs hatte die Plattform ihr Kraft gegeben, Ana wurde zu einem Akku, an dem sich das 

Mädchen die physische und psychische Kraft zog, die sie nicht durch Nahrung und Genuss 

erlangen konnte. 

Auf der Seite hatte jeder Teilnehmer ein Profil, ähnlich wie auf Facebook oder Instagram. Man 

konnte dort Bilder posten oder Beiträge teilen – und selbstverständlich konnte man diese 

Posts liken. Die Likes veränderten etwas in Lynn, sie machten sie auf eine instabile Art 

selbstbewusst und stolz. Sie war erfolgreich, ein kleiner Netzstar, nach einiger Zeit kannte man 

sie – sie und Marie. 

Plötzlich war Ana mehr als ein Zwang, plötzlich war Ana ein Generator für Likes, Lob und 

Bewunderung. Lynns Like. Das einzige, was sie mochte und brauchte. 

Die Reichweite der beiden Mädchen ging über ihre eigene Gruppe hinaus, ihre Beiträge 

verstreuten sich weit über die Plattform wie ein Lauffeuer. Sie wurden zu Vorbildern, zogen an 

anderen vorbei, auf der Rennstrecke des Hungers. Sie waren radikal, sie waren erfolgreich, sie 

stiegen in der Rangfolge immer weiter auf, wie auf einer Karriereleiter. Kannte man die eine, 

kannte man die andere.  

So wie normale Mädchen in ihrem Alter an Musikwettbewerben teilnahmen oder mit ihrer 

Volleyballmannschaft Pokale gewannen, wurden sie gefeiert für die Lücke zwischen Ihren 

Beinchen und die Zahlen auf der Waage, die zu einer Zwölfjährigen gepasst hätten. 

Lynn merkte gar nicht, dass Ana das oder die Einzige wurde, über das oder die sie Freude 

empfinden konnte. 

Natürlich steckte Sie schon viel länger, viel tiefer in den Mustern, die sie sich angehungert 

hatte. Die Plattform war nicht der Grund für Lynns Krankheit, sondern ein Mittel zum Zweck. 

Zu Beginn hatte Lynn versucht, ihre Essstörung zu verheimlichen, sie hatte morgens 

Brotkrümel auf ein Schneidebrett gestreut und einen Teller in den Geschirrspüler gestellt, von 

dem sie nie gegessen hatte. Eine Zeitlang hatte das funktioniert, aber als ihre Wangen immer 

hohler und ihr BHs immer leerer wurden, begann ihre Mutter sich Sorgen zu machen.  

Das Schälchen im Bad, in dem Lynn ihre Tampons aufbewahrte, begann zu verstauben, Lynn 

bekam ihre Tage erst immer seltener und dann gar nicht mehr. Ein Stückchen Normalität und 



Weiblichkeit hatte sich aus ihrem Leben verabschiedet, ganz leise, so wie Blätter, die im 

Herbst von den Bäumen fielen und im Frühling nicht wiederkamen. 

Am Anfang hielt ihre Mutter es wohl für eine Phase, sie sprach mit Papa über die Hormone, 

dass das ganz normal wäre sich auszuprobieren, wenn man in der Pupertät war, und ihre 

Kommentare waren zwar spitz, aber unverfänglich. Vielleicht hatte sie es da schon geahnt, 

ihre Mutter, der nichts entging, die einen feinen Sinn für ihr Umfeld hatte. 

Doch als sich die Gespräche zwischen Lynns Eltern immer öfters um das Essverhalten ihrer 

Tochter drehten und der Vater begann, ihr extra große Portionen auf den Teller zu schöpfen, 

nur um mit anzusehen wie sein Mädchen extra kleine Bissen von dem Teller nahm und in dem 

Essen herumstocherte bis es kalt war, da wurde deutlich, dass sie den Zeitpunkt zu handeln 

längst verpasst hatten. 

Es war fast zynisch zu sehen, wie alle ahnten, was mit Lynn passierte, und keiner darüber 

sprechen konnte. Es kam selten vor, dass ihre Mutter aufhörte heimlich zu schluchzen und 

stattdessen begann laut zu schreien, aber wenn es passierte, dann war es wie mit einem 

Staudamm aus Emotionen, der die schreckliche Stille für wenige Minuten mit sich riss und 

wenn diese Momente eine Farbe gehabt hätten, dann wäre es ein stechender, aggressiver 

Rotton gewesen. 

Warum sie nicht einfach damit aufhören könne, kreischte ihre Mutter dann, in einer 

Stimmlage, die zu schrill und hoch für die eigentlich so melodische Stimme war. Warum sie 

ihren Vater und sich terrorisierte und ob sie glauben würde, dass dieser Körper 

irgendjemandem gefiele.  

Die Adern an ihrem Hals wurden dann zu reißenden, pochenden Flüssen, das Gesicht zu einer 

Fratze. Lynn konnte ihr nicht in die Augen sehen. 

Der Vater wurde dann ganz ruhig, als wäre er gelähmt, und Lynn verließ den Raum mit einer 

Mischung aus Wut und Traurigkeit. 

Sie fühlte sich unverstanden, ihre eigene Mutter, die nicht verstand, dass das Hungern längst 

nicht mehr dem Abnehmen diente, dass das Verzichten wie ein Ventil war und nicht die 

Ursache sondern ein Symptom. Dass keiner bemerkte, dass Lynn sich so zerbrechlich fühlte 

und nur dieses schreckliche Hungern nach Nichts ihr ein Gefühl von Wertigkeit gab. Wie 

jemand, der ein Bild auf Facebook lädt um sich durch Likes besser zu fühlen. 

Irgendwann wurde die Waage im Bad und Lynns Abwesenheit bei den Mahlzeiten zu einer 

resoluten, grausamen Gewohnheit. 

Der Vater hörte auf mit ihr sprechen zu wollen und die Schreikrämpfe ihrer Mutter wurden 

immer seltener. 

Der letzte Versuch war eine Broschüre von einer Klinik, die auf Anorexie spezialisiert war, die 

drohend und hoffend auf Lynns Schreibtisch lag und die sie ohne mit der Wimper zu zucken in 

tausend Teile rupfte. 

Von dem geheimen Leben ihrer Tochter schienen Lynns Eltern jedoch nichts zu bemerken, sie 



wussten vielleicht noch nicht einmal, dass es solche Websites und Gruppen im Netz gab und 

dass sie so einfach zu finden waren wie Pornoseiten. 

Ruckartig wurde Lynn aus ihren Gedanken gerissen, als eine monotone Frauenstimme 

„Nächste Haltestelle: Klinikum West. Ausstieg in Fahrtrichtung links“ durch die Lautsprecher 

ankündigte. 

Ihr Herz schlug bis zum Hals, als sie aufstand und gegen die Fahrtrichtung zum nächsten 

Ausgang marschierte. Sie würde Marie sehen. Zum allerersten Mal. Und obwohl sie die 

Stimme, das Aussehen und die Art des Mädchens zu kennen meinte, hatte sie das Gefühl, auf 

eine völlig Fremde zu treffen. Außerhalb des Internets kannte man sich nicht. Das war eine 

Regel und Lynn war dabei, diese zu brechen. Sie wusste das und fühlte doch zum ersten Mal 

keine Reue oder Scham. Da war etwas, das sich anfühlte wie Trotz, etwas in ihr, das sich nicht 

alles vorschreiben lassen wollte, etwas, das polarisieren und provozieren wollte. Die 

Teilnehmer waren keine Freunde, sie trafen sich nicht zum Kaffee trinken, sie kannten nur 

selten einen Namen. Sie alle waren Leidenspartner, sie waren eine Zweckgemeinschaft. Sie 

würde Marie sehen. 

Als ihr die warme, stehende Luft entgegenschlug, atmete Lynn tief ein. Sie steuerte auf das 

helle, saubere Portal des Krankenhauses zu, vorbei an Menschen in Rollstühlen und alten 

Damen, die das warme Wetter auf einer Bank an den perfekten Rasenflächen verbrachten. 

Würde Marie sie abweisen? Vielleicht hatte sie Besuch und Lynn würde mitten in die 

Gesellschaft aus Tanten und Großeltern platzen? Was dann? 

Als sich die elektrischen Türen vor ihr aufschoben und sie eintrat, umfing sie kühle Luft und 

eine geschäftige Ruhe. Es fühlte sich an als hätte sie ein Vakuum betreten. Ohne zu zögern 

steuerte sie auf einen der Empfangstresen zu und stellte fest, dass sie nicht mehr über die 

„echte“ Marie wusste als ihren Vornamen und ihr Alter. 

Nach fünf Minuten nannte ihr die freundliche, distanziert wirkende Frau unter misstrauischem 

Blick eine Station und eine Zimmernummer. 

Schnell dankte Lynn ihr und verschwand durch eine breite Schiebetür, als hätte sie Angst dass 

die Frau es sich anders überlegen und ihr den Weg zu Marie verwehren könnte. 

Das Krankenhaus war groß, die Hallen weitläufig und leer. Die Station 27 lag im vierten Stock. 

Lynn nahm die Treppen, wie sie es immer tat, um auf einfachem Wege möglichst viele 

Kalorien zu verbrennen, doch heute fühlte sie sich noch schwächer als sonst. Im zweiten Stock 

musste sie eine Pause einlegen und lehnte sich gegen die Wand. „Du hättest es genauso gut 

sein können“, schoss es ihr durch den Kopf, ohne dass sie es vermeiden konnte. 

Die Station 27 war die Kinder- und Jugendstation der Klinik und Marie hatte geschrieben, dass 

sie erst vor einem Tag dorthin verlegt worden war. Es roch nach Krankenhaus, nach 

Desinfektionsmittel und Fertigessen, nur der Geruch von Alter fehlte hier, etwas, das Lynn 

schon als Kind höchst unangenehm gefunden hatte. Der Pfleger am Tresen wies ihr freundlich 

den Weg zu Zimmer Nr. 7 und Lynn schritt den Gang entlang wie gelähmt. Je näher sie dem 

Zimmer kam, desto langsamer ging sie, als würde sie eine Grenze überschreiten und sich 



hinein in ein Gefühl aus Widerwillen begeben. Vor dem Zimmer ballte sie die schwitzigen 

Finger zu Fäusten und atmete ein. Und aus. Und ein. Und aus. Plötzlich öffnete sich die Tür 

und eine Schwester schob einen Wagen mit einem unangerührten Tablett aus dem Raum. Das 

lief nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Sie war ihren Plan hundert Mal im Kopf 

durchgegangen und jetzt kam es ganz anders. Lynn hatte klopfen wollen, vorsichtig in das 

Zimmer spähen, doch nun stand sie mitten in der Tür und Marie starrte sie an. Die braunen, 

großen Augen lagen tief in den Höhlen, sie war blass und ihre dunklen Haare dünne Fäden an 

ihrem Kopf. 

Lynn schloss die Tür, ohne den Blick von dem ernüchternden Anblick, der sich ihr bot, wenden 

zu können. „Hallo“, krächzte sie mit einer Stimme, die sie selbst kaum erkannte. Lange 

schwieg Marie und starrte sie mit einer Mischung aus Schock und Neugierde an. Dann sagte 

sie ruhig und mit erstaunlich fester Stimme. „Du hättest nicht kommen sollen.“ Und als Lynn 

nichts antwortete, sich nicht vom Fleck rührte, sagte sie „Setz dich“ und deutete auf einen 

Stuhl am Fußende ihres Bettes. 

Als sie sich setzte, starrte Lynn Marie an, die verloren wirkte in dem zu großen Bett, in dem zu 

leeren Zimmer. „Wie geht es dir?“, fragte sie, weil sie nicht wusste, was sie sonst hätte sagen 

sollen. „Ich komm bald hier raus“, antwortete Marie und Lynn spürte einen gewissen Triumph 

in ihrer Stimme. „Du hattest einen… Ich meine, war es so schlimm, wie ist es denn passiert…“, 

Lynns Stimme versiegte mit einem Röcheln. Marie unterbrach sie: „Einen Herzinfarkt, ja“, sie 

sprach das mit einer Selbstverständlichkeit aus, die ihrem Gegenüber den Atem nahm. 

Lynn kannte dieses Krankenhaus, ihre Großmutter war hier vor drei Jahren verstorben. An 

einem Herzinfarkt. Sie war eingeliefert worden, mit dem Notarzt, und noch in derselben Nacht 

verstorben. Damals hatten sie und ihre Eltern sich nicht einmal verabschieden können und 

doch war es eine andere Art von Entsetzen gewesen als jetzt. Sie wurde damals nicht von dem 

Gefühl übermannt, dass der Tod ihrer Oma ungerecht wäre. Ihre Oma war 84 gewesen, hatte 

Altersflecken und zerfurchte Haut gehabt. Das Mädchen, das nun vor ihr lag, war 16 und 

könnte in diesem Moment die beste Zeit ihres Lebens haben. Sie könnte einen Freund haben, 

samstags durch die Bars ziehen und einen Schulaustausch nach Frankreich machen. Sie könnte 

studieren, ein Auto kaufen und heiraten. Sie könnte auch in siebzig Jahren an einem 

Herzinfarkt sterben, oder an was auch immer. Aber nicht jetzt, nicht heute oder morgen. 

Diese Vorstellung schien alle Gesetze menschlichen Lebens zu hinterfragen. 

Lynn hatte nicht bemerkt, wie sich die Tür des Zimmers aufschob und eine Schwester den 

Raum betrat. Sie trat an das Bett, „Ick stör nur janz kurz“, begann einige Werte auf dem 

Monitor abzulesen und zu notieren, ohne auf die beiden Mädchen zu achten.  

Sie war schon im Begriff sich umzudrehen und mit ihrem Klemmbrett den Raum zu verlassen, 

als ihr Blick das Mädchen, das aufgerichtet in dem Bett saß, streifte.  

„Warst du nicht die Kleene, die letzte Woche hier eingeliefert wurde? Ick hatte meine 

Nachschicht auf der Intensiv` und ick hätt ja jetzt wirklich nicht geglaubt, dich nochmal 

wiederzusehen. Die dachten, du schaffst keene Nacht bei den Werten“, sie schien völlig 



perplex, so als wäre Marie Lazarus und ihr Leben der Beweis für die Existenz Gottes. Ihr 

Dialekt hatte sich verstärkt, ihre Sätze schienen sie aufzureiben. „Erhol dich gut Kleene“, 

seufzte sie mit einem müden Lächeln und verließ den Raum.  

Diese Worte hallten in Lynns Kopf nach wie ein Echo. Sie drehte den Kopf wie in Zeitlupe, wie 

in einem schlechten Film, sah sie die beiden Mädchen in dem Raum wie von weit weg, als 

wäre das nicht sie, als wäre das nicht ihr Leben. 

Das Mädchen, das da saß wie betäubt und sich nicht nach ihr selbst anfühlte, sagte etwas, 

nein, sie flehte: „Marie das darf nicht mehr passieren, du willst doch leben, wir müssen etwas 

tun.“  

Der Blick, den Marie ihr zuwarf, war kalt und abschätzig, der Blick einer Fremden, nicht das 

Mädchen, das Lynn zu kennen meinte. „Ich werde mit Ana leben. Oder gar nicht. Aber nicht 

ohne sie.“ Die Worte schnitten die Stille wie ein heißes Messer kalte Butter. 

„Nein Marie, nein…“ – ihre Worte klangen so absurd, dass Lynn lachen musste, ein 

kreischendes, ungläubiges Geräusch, während ihr Tränen der Verzweiflung über die Wangen 

rannten. „Deine Familie… Deine Zukunft, ich bin für dich da, wir beide…“ Maries Stimme war 

leise und klar, als sie ihr ins Wort fiel: „Meine Familie ist unsere Gruppe. Meine Zukunft ist 

Ana. Wenn ich daran sterbe, dann ist das okay.“ Lynn versuchte, den Würgereiz, der sie 

überkam, zu unterdrücken und zu verarbeiten, was sie da gehört hatte. „Sie schmeißt ihr 

Leben weg, als wäre es nicht mehr wert als eine vertrocknete Zimmerpflanze“, schoss es Lynn 

durch den Kopf, „sie spricht, als wäre der Tod ein akzeptabler Kompromiss.“ 

„Denk an  deine Eltern, denk an deine Freunde! Wir schaffen das, wir können da 

rauskommen!“, schrie das Mädchen plötzlich, das nicht sie selbst war. Das schreiende 

Mädchen war eine Kämpferin, die sich gegen Ana stellte und gegen die Lynn, die sich fühlte, 

als hätte man sie aus ihrer Dimension gerissen. 

Marie schrie nicht, sie klang wie eine Maschine ohne Emotionen: „Meine Eltern waren 

zweimal hier, seit ich da bin. Ana ist meine Freundin, sie ist meine Schwester. Alle in der 

Gruppe, die es wirklich ernst meinen und uns nicht so verraten, sind meine Familie.“, spie sie 

Lynn entgegen. „Ich werde nicht essen, um keinen Preis. Ich werde mit Ana sterben und es ist 

mir scheißegal ob heute, morgen oder in siebzig Jahren. Ohne sie kann ich nicht leben und ich 

will es auch gar nicht. Jetzt verschwinde, sonst rufe ich jemanden, der dich hier rausbringt.“ 

Das Gefühl, das Lynn überkam, war eine Mischung aus Taubheit und Schock. Für einen 

Moment stand sie in dem Raum, hatte nicht bemerkt, dass sie sich erhoben hatte, dann 

stürzte sie aus dem Zimmer, der Gang verschwamm vor ihren Augen, sie rannte, taumelte und 

stützte sich an der Wand ab. Sie schaffte es aus der Klinik, trug sich an den alten Herrschaften 

und den Rollstuhlfahrern vorbei. Sie ließ sich auf eine Bank fallen, musste erneut würgen, 

hatte aber nichts im Magen, das sie hätte ausspucken können. Das Mädchen auf der Bank 

zückte ihr Handy. 

Sie zögert erneut, denn sie hat Angst. Angst, die sich anfühlt, als würde sie sich den Boden 

unter den Füßen wegziehen und freiwillig in ein Loch aus Ungewissheit springen. 



Sie hatte jeden Tag in den Spiegel gesehen und doch war Marie mehr Spiegel als all die Bilder 

und Blicke. „Der Unterschied zwischen dir und ihr ist einfach“, denkt sie dann. „Du willst 

dieses Leben um jeden Preis. Du willst für dieses Leben kämpfen. Du bist eine Kämpferin. Du 

weißt, dass das ein harter Weg wird, dass die Therapie deine ganze Kraft aufbrauchen wird, 

aber du hast dich entschieden.“ 

Als sie sie sich aus dem Portal ausloggt, die Whats App Gruppe verlässt und ihre Accounts 

löscht, fühlt sie nichts. Danach steht sie auf und läuft zu den Bahngleisen. Sie muss ihre 

Mutter anrufen, sie muss ihr sagen, dass sie einen Psychologen kontaktieren soll. Jetzt. Sofort. 

Sie fragt sich, was sie für Marie tun kann, sie weiß es nicht. 

Die Blumen für Marie hatte sie in der Bahn vergessen. Sie und ein Stückchen Vergangenheit. 

Da ist Platz für etwas Neues, das sich verdammt gut anfühlt: Hoffnung. 

 


