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Dinge, die wir verloren haben

Ich hatte die Rede tagelang vorbereitet. Ich hatte geschrieben und 

umgeschrieben und vorm Spiegel geübt, damit es die beste Abschlussrede 

wurde und nun stand das Auditorium in Flammen und alles war umsonst.

Es war ein schrecklicher Gedanke. Selbst als er mir durch den Kopf 

schoss, kam er mir egoistisch vor.

"Wir brauchen Wasser", rief mein Bruder Jake neben mir. Das Feuer 

loderte, Leute schrien.

Wasser, richtig. Wir hatten jede Menge Eimer im Geräteschuppen auf 

der anderen Seite des Hügels. Meine Füße bewegten sich von selbst und 

trugen mich zum Schuppen. Immer wieder rutschte ich auf dem vereisten 

Gras aus, doch schließlich schaffte ich es. Der Schuppen war natürlich 

verschlossen. Aber meine Hand ballte sich zur Faust und schlug das Glas 

ein. Ich hatte mich selbst überrascht und überraschte mich wieder, als ich 

durch das Fenster stieg und die Eimer nach draußen warf. Meine Gedanken 

hinkten etwas hinter meinem Körper her.
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Jake wartete bei dem Teich auf dem Plaza auf mich. Er hatte einige 

andere Schüler zusammen getrommelt und ich warf ihnen Eimer zu. 

"Wasser", rief ich und sie wussten sofort, was sie tun sollten.

Theoretisch wussten wir das ja alle. Jedes Jahr probten wir solche 

Szenarien, weil die nächste Feuerwache zwanzig Kilometer entfernt war. 

Als Kind war ich ein paar Mal da gewesen und ich wusste, dass sie für ein 

Feuer diesen Ausmaßes nicht gewappnet waren. Flammen schlugen aus 

den Fenstern. Die Umrisse der riesigen Holztür glühten.

Die nächstgrößere Feuerwache war nochmal zwanzig Kilometer 

entfernt.

Das hat man nun davon, wenn man auf ein abgeschottetes 

Nobelinternat geht, dachte ich. Man bereitet tagelang eine Rede vor und 

dann bricht im Auditorium ein Feuer aus und die ganze Arbeit war 

umsonst, weil es keine richtige Feuerwache in der Nähe gibt. Stattdessen 

gab es Schüler, die eine Eimerkette bildeten.

Schreckliche, egoistische Gedanken.

"Wir brauchen mehr Leute", rief Jake. Er lief an der Eimerkette auf 

und ab. Ich drehte mich um und rannte zu der nächstbesten, tatenlosen 

Person. Hannah aus meinem Englischkurs starrte auf die Flammen. Tränen 
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rannen ihre Wangen herunter.

"Geh zur Eimerkette", schrie ich, doch sie bewegte sich nicht. 

Plötzlich klatschte es und als sie mich ansah, bemerkte ich, dass ich ihr 

eine geklebt hatte. "Eimmerkette", schrie ich und zeigte auf die anderen. 

Sie setzte sich in Bewegung. Sie schlich, aber es war besser als nichts.

Ich ging zur nächsten Person. Und zur nächsten.

Dann hörte ich die Sirenen. Irgendjemand zog mich vom Gebäude 

weg.

"Toll gemacht", sagte Jake neben mir. "Du warst besser als das letzte 

Mal." Ich drehte mich nach seiner Stimme um, aber dort war niemand.

"May!" Die Stimme meiner Mutter war lauter als all der Lärm. "May!" 

Sie zog mich in ihre Arme bevor ich sie gesehen hatte.

Und dann erinnerte ich mich, dass Jake tot war.

"Geht es dir gut?" fragte meine Mutter und legte ihre Hände an 

meine Wangen. Das Nicken fiel mir schwer.

"Das Feuer", sagte ich. Da kam sie, die Erinnerung an eine ähnliche 

Nacht vor zwei Jahren. Die Flammen, der Lärm, Jakes Anweisungen. Dann 

Jake, wie er in das Gebäude lief um noch jemanden heraus zu holen. 

Hannahs Schwester.
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Aber keiner von beiden schaffte es.

"Es ist unter Kontrolle", sagte meine Mutter und dann, als ob sie 

meine Gedanken gelesen hätte, fügte sie hinzu: "Das Auditorium war leer." 

Sie umarmte mich wieder. Mein Kopf lag auf ihrer Schulter und ich 

erhaschte Hannahs Blick.

Sie weinte noch immer und ihre Wange war rot. Sie berührte die 

Stelle.

Ihr Mund bewegte sich, doch ich konnte nicht hören, was sie sagte.
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Donner

Der Donner sagt mir immer, wann es soweit ist.

Natürlich donnert es immer, wenn die da oben kommen um in 

unseren Gewässern zu fischen. Sie angeln nach unseren Fischen und 

werfen Eimer durch die Eisdecke. Sie kommen und sie nehmen und sie 

donnern.

Aber manchmal ist der Donner über dem Eis lauter. Schwerer.

Das sind die Tage, die den anderen Angst machen.

Das sind die Tage, an denen wir etwas bekommen und nichts 

genommen wird.

Meine Mutter erzählte mir, dass es früher anders war. Dass die da 

oben uns nie etwas gegeben haben, immer nur kamen und nahmen bis 

nichts mehr übrig war. Und dann nahmen sie noch mehr.

Wir lernten damals, uns in den dunkelsten Tiefen des Wassers zu 

verstecken. Wir vergruben uns zwischen Schlamm und Pflanzen, behielten 

unsere Fische ganz nah bei uns und warteten bis das Eis weg war.

Die von oben hatten uns eine ganze Weile nichts nehmen können. 

Bis zu dem Tag, an dem der Donner lauter wurde. Halb aus Neugier, halb 
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aus Angst sandten wir einen von uns um nachzusehen, was sie trieben. Sie 

konnten uns ohnehin nie sehen.

Das war der Tag, an dem sie etwas zu uns ins Wasser warfen. Nicht 

etwas. Jemanden.

Theraus, das Kind von Überhalb.

Der Erste.

Er schwimmt jetzt neben mir, immer ein bisschen langsamer als die 

anderen und ungeschickt, weil er nicht nur einen Schwanz hat. Wir sind 

die einzigen, wie meistens. Der Donner hat sicherlich auch die anderen 

geweckt, doch niemand sonst traut sich, nach oben zu schwimmen. Die 

Erinnerungen an damals sitzen zu tief in unser aller Gedächtnis.

Theraus hält einen Finger an seine Lippen, sein Zeichen dafür, dass 

ich mich von dem Loch in der Eisdecke fern halten soll. Wir haben 

versucht, mit ihm über unsere Gedanken zu sprechen, doch das scheint er 

nicht zu können. Das kann keiner von ihnen.

Doch Theraus und ich, wir verstehen uns. Wir sind ein Team. Auch 

wenn er meine Gefühle nicht hören kann.

Über dem Eis ist alles dunkel. Er hat mir mal erzählt, dass es an der 

Decke über unserer Decke eine Kugel gibt, die den Unterschied zwischen 

Hell und Dunkel bestimmt. Ich habe diese Kugel noch nie gesehen, weil 
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ich meinen Kopf nicht wie Theraus über unsere Decke stecken kann.

Theraus und die anderen.

Ich höre das Kratzen als sie den Deckel von dem Loch entfernen, das 

sie in das Eis geschlagen haben. Ich höre ihre Schritte so laut, dass 

sicherlich jeder da unten jetzt wach ist. Und dann plumpst das Bündel uns 

entgegen.

Ich fange es auf und presse schnell meinen Mund über sein Gesicht 

wie ich es gelernt habe. Es ist so klein. Seine Augen sind geschlossen. Ich 

frage mich, ob es überhaupt weiß, was passiert. Ob es weiß, wie sehr sich 

sein Leben gerade verändert hat.

Es beginnt sich zu wehren, doch ich halte es weiter fest ohne die 

Verbindung zu unterbrechen.

Es muss die Veränderung durchlaufen um zu überleben. Das haben 

wir von den ersten nach Theraus gelernt.

Ich sehe ihn aus meinem Augenwinkel, sein Kopf nah am Loch. Sie 

haben es groß genug gemacht um Eimer hineinzuwerfen, doch Theraus 

kann nicht heraus. Erst, wenn das Eis weg ist. Dann kommt er manchmal 

sehr lange nicht wieder.

Doch das ist die Zeit, in der wir alle viel zu tun haben. Außer mir hat 

das noch niemand bemerkt.
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Aber wir verstehen uns, Theraus und ich. Ich stelle keine Fragen und 

er lügt mich nicht an.

Der Donner wird ertönt wieder, doch dann entfernt er sich von uns. 

Sie haben den Deckel nicht wieder über das Loch gelegt. Es dringt ein 

wenig Licht herein. Theraus ist noch dort und beobachtet etwas, das ich 

nicht sehen kann.

Als ich mit dem Bündel wieder nach unten tauche, rufe ich nicht 

nach ihm.
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Das Lied des Waldes

Selbst das Heulen des Windes konnte Susies Schreie nicht 

übertönen. Clouse hatte sie nach unten gezerrt, doch sie kämpfte ziemlich 

hart für so ein kleines Mädchen.

Aria stand beim Feuer und rührte in der Suppe. Rechtsherum, 

rechtsherum. Linksherum, linksherum. Rechtsherum. Es war doch nur zu 

Susies Bestem. 

Die Tür unten fiel ins Schloss und endlich verstummten die Schreie 

ihrer Tochter. Clouses Schritte lagen schwer auf den Treppen.

"Es ist schlimmer dieses Mal", sagte er und wischte sich über die 

Stirn. "Wir hätten sie eher drinnen behalten sollen."

Linksherum, linksherum. Rechtsherum. Aria nickte.

"Es tut mir auch weh", sagte Clouse. "Ich hasse es, dass ich so etwas 

tun muss."

"Ich weiß", sagte Aria. Und sie wusste es wirklich. Sie wusste, dass 

Susie nur dort unten sicher war, wo sie das Lied nicht hören konnte. Sie 

wusste, dass Susie nicht sie selbst war um diese Jahreszeit. Sie wusste, dass 

es nicht anders ging.
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Aber trotzdem brach es ihr jedes Mal das Herz.

Sie schenkte Clouse eine Schüssel mit heißer Suppe ein, als er sich 

auf den Stuhl fallen ließ. Susie wurde jedes Jahr stärker und Clouse wurde 

jedes Jahr älter. Aria küsste ihn auf die Stirn und reichte ihm die Schüssel.

"Was würde ich ohne dich tun?" fragte er, nachdem er den ersten 

Löffel gegessen hatte. Scherze, um die Stimmung aufzuhellen.

"Ungekochte Blätter und Beeren essen, wahrscheinlich." Ihr Lächeln 

war echt, auch wenn sie es mehr für sich selbst tat, als für ihn.

"Da kannst du aber Gift drauf nehmen." Er holte sich Nachschlag. 

"Du kannst ihr noch nichts bringen", sagte er, als sie eine zweite Schüssel 

füllte. "Sie ist noch zu wild."

"Glaubst du, dass sie... dass sie sie erwischt haben?" fragte Aria. 

Clouse stöhnte.

"Keine Ahnung. Die Kleine von Schuster auf haben sie auf jeden Fall, 

so wie sie vorhin davon ist. Hat ihm die Nase gebrochen dabei. Er wäre 

wohl sogar stolz, wenn es nicht so tragisch wäre."

"Das heilt." Seine Nase zumindest. Sein Stolz... sein Herz 

wahrscheinlich nicht.

Clouse gähnte. Endlich.

"Warum gehst nicht schon ins Bett?" schlug Aria vor. "Es war ein 
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langer Tag." Das Dorf hatte drei Mädchen an den Wald verloren. Das war 

mehr, als sie sonst in einem Jahr geben mussten.

Clouse stöhnte und gähnte erneut.

"Ich komme gleich nach", sagte Aria. "Ich wasche nur schnell noch 

ab." Sie hantierte mit den Töpfen und Schüsseln bis sie sein erstes 

Schnarchen hörte. Es hallte durch das Haus wie eine Sirene.

Sie nahm ihren Mantel vom Haken. Sie würde die Kerze auf dem 

Tisch anlassen. Nur für den Fall. Dann, bevor sie ihre Meinung ändern 

konnte, öffnete sie die Tür und schlüpfte hinaus.

Braeden lehnte am Haus ihres Nachbarn. Als er sie entdeckte, schob 

er sich von der Wand und sie fiel in seine Arme.

"Ich bin so froh, dass du gekommen bist", flüsterte er. Seine Stimme 

erinnerte sie an das Rauschen des Windes in den Bäumen. "Ich hatte Angst, 

du hast es dir anders überlegt."

"Niemals", sagte sie. Sie sah in sein Gesicht. Seine grünen Augen, 

wie immer so faszinierend, reflektierten das Mondlicht. Sie küsste ihn. Er 

schmeckte nach Sommerregen.

Aria hatte gleich bei ihrer ersten Begegnung gewusst, was passieren 

würde. Früher hatte sie nie verstanden, warum die Mädchen ihren Verstand 

verloren. Sie hatte immer geglaubt, dass das Lied des Waldes sie in den 
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Wahnsinn getrieben hatte.

"Bist du sicher?" fragte er. "Ich will dich zu nichts zwingen."

"Ich bin sicher", flüsterte sie. "Noch nie war ich mir einer Sache 

sicherer." Sein Lächeln traf sie mitten ins Herz.

Aria liebte Clouse. Sie waren füreinander bestimmt gewesen, 

heiraten, Kinder bekommen und bis ans Ende ihres Lebens in dem Haus 

wohnen. Es war beruhigend zu wissen, dass ihr Leben so sicher und vorher 

bestimmt war. Dass sie einen der Guten abbekommen hatte. Sie liebte ihn 

für alles, was er ihr je gegeben hatte. Vor allem für Susie.

Und dann hatte sie Braeden getroffen. Er hatte sie vor Monaten am 

See besucht, so wie Seinesgleichen es jedes Jahr mit jungen Mädchen 

taten. Sie hatte erwartet, dass er sie mit seinem Lied verzaubern würde, 

wie es die Leute im Dorf erzählten. Aber er hatte nur Fragen gestellt. Sie 

hatte sich nichts dabei gedacht, sie zu beantworten und ihre eigenen 

Fragen zu stellen. Er hatte jede beantwortet. Und mit jeder Antwort kam 

eine neue Frage. Mit jeder Frage ein Lächeln.

Sie hatte nicht gewusst, dass das sein Lied war.

Aria wollte Clouse nicht verlassen. Sie würde sein Stapfen auf der 

Treppe vermissen. Sie würde Susies Lachen vermissen. Sie würde ihre 

gemeinsamen Abendessen vermissen, und sein donnerndes Schnarchen. 
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Aber Clouse hatte nie die Fragen gestellt, die Braeden gestellt hatte.

Er hatte ihr nie etwas anderes bieten können, als 'beruhigend'.

Sie hätte gedacht, dass sie unruhig und verrückt werden würde, so 

wie die anderen Mädchen. Und obwohl ihr nicht danach zumute war, zu 

schreien, wegzulaufen oder jemandes Nase zu brechen, wusste sie doch, 

dass sie dem Lied des Waldes verfallen war. Sie wollte mehr als nur 

'beruhigend'.

"Ich bin sicher", sagte Aria noch einmal.

Braeden nahm ihre Hand und dann ging sie langsam und leise mit 

ihm in den Wald.
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Flieg fort, kleiner Vogel

Der Boden war nass und kalt unter Claras Füßen als sie barfuß durch 

das kniehohe Gras stolperte. Sie hatte keine Zeit gehabt, Schuhe 

anzuziehen oder sich etwas ordentliches überzuwerfen. In ihrer Hand hielt 

sie den Käfig, dessen Tür auf und zu schwang. Das Quietschen der Angeln 

klang so laut in Claras Ohren. Immer lauter wurde auch die Leere in ihr.

"Wo bist du?" Ihre Stimme war nur ein Flüstern, nicht annähernd so 

laut, wie sie wollte. Sie hatte Angst, die Anwohner in den Häusern hinten 

zu wecken. Sie würden die Panik in ihren Augen sehen und sie würden sie 

einweisen. Und die Ärzte würden ihr sagen, dass sie genau darauf 

hingearbeitet hätten. Und sie würde zustimmen müssen oder wieder 

Medikamente nehmen.

"Bitte komm zurück."

Aber von der entflohenen Erinnerung gab es keine Spur.

*

Es war ein neuer Therapieansatz gewesen. Clara war vor einigen 

Monaten als eine von zwölf Traumapatienten in der Geschlossenen 

ausgewählt worden, um sich einer 'Erinnerungsextraktion’ zu unterziehen. 
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Ihre Mutter hatte in ihrem Namen der Behandlung zugestimmt.

Clara hatte gewusst, dass es weh tun würde. Doch es war so viel 

schlimmer als erwartet. Sie hatte noch Tage nach der Extraktion geweint. 

Erst später erfuhr sie, dass sie als erste damit aufgehört hatte.

Schon wenige Stunden nach der Extraktion hatten die Ärzte ihr die 

Erinnerung gebracht. Sie lag zusammengerollt auf dem Boden des 

Metallkäfigs und schlief. Ihr Fell war grau und sie hatte kleine Krallen am 

Ende ihrer Arme und Beine. Von weitem hatte sie ausgesehen wie eine 

Fledermaus.

Eine Fledermaus mit dünnen blutroten Flügeln und violetten Augen.

Die Ärzte sagten Clara, dass sie nun für die Erinnerung sorgen 

müsste. Wie für ein Haustier. Die Distanz, die sie geschaffen hatten, sollte 

es ihr ermöglichen das Trauma schneller zu überwinden. Es war schließlich 

kein Teil mehr von ihr.

Doch Clara hatte die Erinnerung nur los werden wollen. Sie war aus 

ihrem Kopf, aus ihren Träumen und Gedanken. Sie sollte auch aus ihrem 

Leben verschwinden. Und doch konnte Clara sich nicht davon trennen.

Am Anfang hatte sie die Käfigtür tagsüber sperrangelweit offen 

gelassen. Sie hatte gehofft, dass die Erinnerung einfach davon flog, wenn 

sie nicht gefüttert wurde. Aber immer, wenn Clara nach Hause kam, saß 
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die Erinnerung mit den Ärmchen am Gitter im Käfig und schaute sie 

neugierig an.

Ihre Augen verfolgten jeden Schritt, den Clara tat.

Nachts, wenn der Käfig fest verschlossen war, schrie die Erinnerung. 

Die Schreie waren grausam, markerschütternd. Der Lärm raubte Clara den 

Schlaf, auch nachdem sie den Käfig aus dem am weitesten entfernten 

Fenster ihrer Wohnung gehängt hatte.

Mit der Zeit wurden die Schreie weniger.

Später fand Clara einen permanenten Platz für den Käfig in ihrer 

Küche.

Und irgendwann vergaß sie, die Käfigtür morgens zu öffnen, damit 

die Erinnerung davon flöge. Sie war ja noch nie davon geflogen, auch 

wenn Clara sie nie fütterte.

*

"Sie haben große Fortschritte gemacht, Clara. Ich bin so stolz auf 

Sie”, sagte Dr. Snowfield. Ihre Brille saß auf ihrer Nasenspitze als sie die 

Akte in ihren Händen studierte. "Sie haben die Behandlung erfolgreich 

abgeschlossen.”

Clara saß ihrer Ärztin gegenüber, ihre Hände unter den 

Oberschenkeln versteckt.



20

"Ich verstehe nicht ganz”, sagte Clara. "Es fühlt sich nicht so an.”

"Doch, natürlich”, sagte die Ärztin. "Die Erinnerung loszulassen war 

der letzte Schritt. Sie haben sie aus den Zwängen befreit, die Sie ihr 

auferlegt haben, und so Ihr Trauma überwunden.”

Clara starrte Dr. Snowfield an. Diese hielt noch immer die Akte in 

der Hand und kritzelte etwas hinein.

Seit Clara den Raum betreten hatte, hatte die Ärztin sie noch kein 

einziges Mal angesehen.

"Es fühlt sich nicht nach einem Erfolg an”, sagte Clara leise.

"Clara.” Dr. Snowfield seufzte. "Eine Erinnerung nimmt nach der 

Extraktion aus dem traumatisierten Gehirn die Form an, die ihr Besitzer ihr 

gibt. Das kann ein Tier sein oder ein Gegenstand, je nachdem was die 

Erinnerung im Leben des Besitzers bedeutet. Die Extraktion ist dazu da, 

dass Sie sich mit der Erinnerung auseinander setzen. Es ist dadurch leichter, 

sich nicht mehr mit dem traumatisierenden Ereignis zu identifizieren.”

"Aber meine Erinnerung ist fort. Sie ist weg gelaufen.” Oder weg 

geflogen. Clara hatte nie wirklich gesehen, wie sich die Erinnerung 

fortbewegte. Sie hatte nie wirklich darauf geachtet.

"Unsinn”, sagte die Ärztin. "Sie haben sich damit auseinander gesetzt 

und Sie haben gewonnen. Es gab in Ihrem Leben keinen Platz mehr für die 
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Erinnerung und so ist sie dahin gegangen, wo alle unnützen Erinnerungen 

hin verschwinden.”

"Und wo ist das genau?”

Dr. Snowfield blickte auf. Ein Lächeln umspielte ihre dünnen Lippen. 

Ihre Augen wanderten an Clara auf und ab. Schließlich schloss sie die Akte 

schwungvoll. Das Geräusch verärgerte Clara mehr, als es ein Recht dazu 

hatte.

"Ins Niemandsland. Und jetzt, da die Erinnerung dort ist, ist Ihre 

Behandlung abgeschlossen. Sie können stolz auf sich sein. Nicht jeder der 

anderen hat die Behandlung so gut abgeschlossen wie Sie. Evelyn wird Sie 

nach draußen bringen.”

Als hätte die Empfangsdame das Gespräch belauscht, stand sie in 

genau in diesem Moment wieder in der Tür und wies Clara an, ihr zu 

folgen. Zögernd stand Clara auf. Sie fragte sich, ob sie der Ärztin die Hand 

reichen sollte, doch diese war schon wieder mit der nächsten Akte 

beschäftigt. Dem nächsten Patienten. Der nächsten Behandlung.

Dem nächsten Erfolg?

"Ich gratuliere”, sagte Evelyn während sie Clara in den Mantel half. 

"Es ist immer so wundervoll, die Erfolge der Ärztin zu sehen. Die 

glücklichen, zufriedenen Menschen. Wo wären sie nur ohne Dr. 
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Snowfield?”

Ja, wo wären sie nur. Wo wäre Clara jetzt? Wahrscheinlich noch in 

der Anstalt. War die Leere in ihr der Preis für ihre Freiheit?

"Haben Sie sich auch der Behandlung unterzogen?”

"Natürlich”, sagte Evelyn. Ihr Lächeln reichte nicht mal ansatzweise 

an ihre Augen.

"Geht das Gefühl wieder weg? Das Loch in meinem Bauch?” Evelyns 

Augen huschten zur Tür der Ärztin und für einen Moment glaubte Clara, 

sie sei zu weit gegangen.

Doch dann sagte Evelyn:

"Sie füllen das Loch jeden Tag mit neuen Erinnerungen.”

"Guten Erinnerungen?”

"Natürlich nur mit guten Erinnerungen. Für alle anderen machen sie 

einen Termin.”
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Vielen Dank für's Lesen!

Ich freue mich immer, von Lesern zu hören.

Gern könnt ihr mir an care@wordsiweave.com schreiben, wie euch die 

Geschichten gefallen haben.

Und nun darf ich euch noch um einen klitzekleinen Gefallen bitten:

Wenn euch die Geschichten gefallen haben, dann sagt es weiter!

Wenn ihr jemanden kennt, dem meine Geschichten gefallen können, schickt ihn 

zu www.wordsiweave.com.

Dort poste ich regelmäßig Kurzgeschichten und -- das wisst ihr ja am besten -- 

wenn man sich für den Newsletter anmeldet, informiere ich euch über neue 

Geschichten und Schreibprojekte von mir.

Vielen Dank!
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