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Träumerei unterwegs 

Ein scharfkalter Wind wirbelte durch die Straßen der 
kleinen Stadt am Bodden. Eine Frau in langem schwar-
zen Mantel schob sich geduckt gegen die Böen. Ihr 
roter, befranster Schal umflatterte die Schultern. Der 
Wind wuschelte durch das braune gewellte Haar, krin-
gelte graue Strähnen. Krankenwagen mit flackernden 
blauen Lichtern rasten zur Klinik. 

Oberarzt Gill von der Intensivstation hatte Balinta 
angerufen. Holle liegt bei mir auf Station. Komm doch 
mal vorbei. Ich brauche psychologischen Rat. 

Balinta wischte ihre tränenden Augen. Windtränen? 
Nein, Erinnerungstränen.  

 
War es schon Herbst oder war es noch Sommer? Wir 
gingen damals den gleichen Weg, Hand in Hand und 
Blick zu Blick. Ein kühler Ostwind bauschte Korres 
Mantel, die ersten gelben Blätter umwirbelten unsere 
Füße, wir lachten viel in dieser glücklichen Zeit, träum-
ten von unseren Reisen nach Paris.  

Wir fanden Holle auf Station mit einer roten Narbe 
an der Stirn, alles in Ordnung, sagte er, morgen verlas-
se ich die Klinik.  

Korre rannte zu Rauschebart, der im Nebenzimmer 
lag, umarmte ihn. Er drückte ihre Hand, es wird wieder 
gut, ich kämpfe gegen den Querschnitt. Er zog die 
Bettdecke hoch und winkte mit den Füßen. Bruder 
Holle, was ist dir jetzt wieder geschehen? Bruder Rau-
schebart, wo magst du jetzt leben? 
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Balinta lehnte sich an den Stamm einer alten Linde, 
fühlte die rauhe Rinde. Sie sah drei Feuerwanzen ver-
klumpt in einer Spalte, schwarze Zeichen auf roten 
Decken. Schwarz auf rot, schwarz auf rot, flüsterte sie. 
Der Wind fauchte vorbei, rüttelte an den Ästen. Sie 
blickte den Weg zurück zu den drei Türmen der Stadt.  

Es war ein Sommertag im vorigen Jahr. Holle hatte 
zum Wiesenfest gerufen: Rührt die Trommeln zum 
Abgesang. Die Psychiatrische Klinik war abgewickelt 
worden. Auf der Wiese tummelte sich ein fröhliches 
Volk. Ich stand mit Korre am Fenster im obersten 
Stockwerk. Korre hatte sich an der Waldstein-Sonate 
erfreut. Sie war glücklich über das bravouröse Spiel 
ihrer rechten Hand. Sie hatte rechts eine Lähmung 
gehabt, die mit Botex behandelt worden war. Wie hieß 
gleich der Arzt? Ich nannte ihn Botufil. Korre hatte 
ihre Arme aus dem Fenster gelehnt. Sie hatte gerufen, 
ich bin das Ritterfräulein auf der Ballustrade, schau auf 
das Turnier. Ich sagte, komm, Korre, wir gehen nach 
unten.  

Die Leute auf der Wiese tanzten und sangen. Sie 
waren in schwarzer und bunter Kleidung, farbenfroh 
leuchteten die Haare, es war ein quirliges Treiben, 
Frauen wiegten ihre Körper zu dem Rhythmus einer 
togolesischen Trommlergruppe. Aus der Musikma-
schine von DJ Frosch hämmerte Gitarrenkrawall. 
Korre war verstört, hielt sich die Ohren zu, als die 
hart-brutalen Achtelbässe einschlugen. Sie sah plötzlich 
Profos, der sie durch seine Diagnose so verletzt hatte, 
und lief zurück zur Klinik.  

Balinta fühlte sich schuldig: Ich blieb im Trubel, ge-
noss ihn, plauderte mit diesem und jenem, ich hatte 
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Korre, meine Freundin, allein gelassen. Und dann? 
Balinta schloss die Augen. Dann war dieser Schrei, er 
tönt in mir, immerfort, laut und klagend. Da war diese 
angstvolle Stille, bis alle liefen und liefen und da, nahe 
am Mauerwerk der Klinik, lagen zwei Menschen. Rau-
schebart umarmte die schräg auf ihm liegende Korre. 
Ich lief zu Korre, trug sie vorsichtig mit Hilfe von zwei 
Frauen auf die Wiese, andere bemühten sich um Rau-
schebart. Er hatte Korre beim Sturz aus dem Fenster 
aufgefangen und erlitt einen Querschnitt. Holle hatte 
durch einen herabfallenden Gegenstand eine Kopfver-
letzung erlitten. Und eine Flüsterwelle kam, Profos 
liege tot in seinem Labor.  

 
Balinta zitterte. Sie spürte diese Erschütterung, dieses 
immer wiederkehrende quälende Bild. Sie presste die 
Hände in die harte, rauhe Rinde, stieß sich ab, ging 
weiter. Sie versuchte, ihre Gedanken zu ordnen.  
Korres Depression klang ab. Es kam der Tag, da spra-
chen wir über den Profos-Komplex. Profos war für 
Korre ein Monster geworden. Sie nannte ihn zuletzt 
den bösen Sandmann. Balinta erinnerte sich an die 
erste Begegnung der beiden. Botufil, der Neurologe, 
hatte Korre wegen der Lähmung der rechten Hand 
zum Hirnforscher Profos geschickt. Korre zögerte mit 
dem Besuch bei Profos. Wozu, sagte sie. Was hat mein 
Kopf mit meiner Hand zu tun. Auch ich zweifelte an 
der Notwendigkeit einer Hirnuntersuchung. Aber 
schließlich gingen wir doch zu Profos, der eine Com-
puteruntersuchung veranlasste.  

Korre zeigte Angst, als sie Profos sah, und es wurde 
mir erst später bewusst, woran es lag. Ich vergesse 



 

11 

nicht den Ausdruck von Profos, als er Korre das MRT-
Bild zeigte. Genüsslich, arrogant lächelnd hatte er ge-
sagt: Siehst du, liebes Kind, siehst du dieses dichte, rote 
Muster deiner Hirnaktivität? Er machte eine kleine 
Pause, fasste ihre rechte Hand.  

Korre schaute mich verzweifelt an. Dieses Muster 
gibt es bei Fällen von sexuellem Missbrauch. Du soll-
test dich erinnern, sprich.  

Korre schrie, schubste Profos beiseite, rannte aus 
dem Raum.  

Ich folgte Korre. Sie war verzweifelt, ängstlich, 
weinte.  

Ich fragte, fragte. Warum musste ich denn fragen? 
Und es war dann, als ob Korre versteinerte. Und me-
chanisch, fast tonlos erzählte sie ihre Geschichte.  

Es war für mich bedrückend. Ich geriet in einen Zu-
stand der Erregung.  

 
Die Missbrauchsgeschichte von Korre wurde vergra-
ben unter den folgenden Ereignissen, aber ich lebe mit 
der Angst, dass diese Erinnerungen an Korres miss-
brauchtes Leben bei mir wieder aufsteigen.  

Nach einer Weile, ihr Bericht war zu Ende, warf 
Korre die steinerne Maske ab und sie wurde ruhiger. 
Unser Nahsein veränderte sich danach. Es war nicht 
mehr so unbeschwert. Manchmal sagte sie, ich mag 
dich nicht berühren, nicht mit meiner Missbrauchs-
hand. Profos habe sie verhext. Profos, richtig, das habe 
ich behalten: Profos erinnere sie an einen Freund der 
Familie, der sie als Kind missbraucht habe, und sie 
sagte: Du musst verstehen. Profos blickte zu mir hoch 
und vertrieb mich so vom Fenster. Und dann, sie 
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machte eine lange Pause, und dann war da ein Schatten 
an der Tür und ich glaubte, Profos komme ins Zim-
mer. Ich sah keinen Ausweg. Ich floh aus dem Fenster. 
Rauschebart verdanke ich mein Leben. 

 
Ein Radfahrer, vom Wind getrieben, kam Balinta ent-
gegen. Pass doch auf, träume nicht. Balinta erschrak. 
Auf der Mauer saß eine Amsel in sich versunken, ganz 
still, nur die Augen suchten. Wir träumen wohl beide, 
dachte Balinta. 

Balinta auf der Intensivstation 

Balinta stand vor der Tür mit der Tafel Intensivstation. 
Sie drückte auf den Knopf der Sprechanlage: Besuch 
für Dr. Holle. Die Tür öffnete sich. Sie ging den Flur 
entlang, suchte das Schwesternzimmer. Menschen in 
grünen Kitteln mit dick besohlten weißen Schuhen 
huschten lautlos vorbei. Aus einer offenen Tür summ-
ten und rauschten Geräte. Das künstliche Licht mar-
kierte scharf die Grünkittel. Wie Roboter, dachte 
Balinta. Ich bin in einem sterilen Container. Verloren der 
scharfe Wind, die Träume der Amsel, die raschelnden 
Blätter. Ihre Sinne überlappten sich. Sie roch Neonlicht 
und schmeckte Metall. Weiß bandagierte Menschen wur-
den auf Tragen geschoben. Ein Grünkittel mit weiblicher 
Stimme: „Du willst zu Dr. Holle?“ Die Schwester öffnete 
eine Glastür und zeigte auf ein Bett am Fenster. „Halt!“, 
stoppte sie Balinta. Sie gab ihr einen grünen Kittel und 
weiße Sandalen. Balinta zog den Kittel an und schlurfte 
mit den großen Schuhen durch das Zimmer.  
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Am Bett von Holle stand ein Weißkittel. „Wir ken-
nen uns“, sagte er, „ich rief dich an.“ Es war Oberarzt 
Gill. Er hatte Holle nach dem Unfall auf dem Wiesen-
fest operiert und eine Blutung in den Schädelhäuten 
abgesaugt. Gill betrachtete Balinta. Die hohe Stirn, die 
flinken braunen Augen, schmal mit leicht gewölbten 
Unterlidern. Die kurzen schmalen Brauen. Der dünn-
lippige Mund. Drei Mundfalten auf jeder Seite. Im 
Kunstlicht erschien ihr Gesicht gedrechselt, scharf und 
kantig. „Holle ist noch nicht ansprechbar“, sagte Gill.  

„Im Koma?“  
Gill zuckte mit den Schultern. „Das EEG ist nor-

mal.“ Er sah Balinta forschend an.  
Balinta wusste, bei einem Koma gibt es kein norma-

les EEG. Sie sah an Gill vorbei zur Wand. Dort hingen 
Bildschirme, auf denen grüne Kurven schwankten. 
Quälend-eintöniges Summen der Geräte. Gill ging zum 
Bett am Fenster. Er blickte auf die Kurven. Er rief 
Holles Namen. Es war keine Reaktion. „Rede mit ihm, 
auch wenn er nicht reagiert, die Worte dringen ein. Du 
weißt ja Bescheid. Hast bei manchem Koma-Patienten 
gesessen.“  

Gill wollte gehen. Sie hielt ihn zurück. „Was ist ei-
gentlich passiert?“  

„Er wurde mit einer Wunde am Hinterkopf einge-
liefert und – wir fanden einen erhöhten Blutspiegel 
eines Schlafmedikamentes. Es ist unklar, was passiert 
ist. Wahrscheinlich eine Auseinandersetzung.“ 

Gill verließ das Zimmer. Er blieb im Flur stehen 
und beobachtete durch ein Fenster Holle und Balinta. 
Er dachte daran, dass gestern ein Kriminalbeamter bei 
ihm war. Er fragte, wann er Holle verhören könne. Es 
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gehe noch nicht. Er liege im Koma. Was wollte er von 
Holle? Versteckt sich Holle vielleicht vor einer unan-
genehmen Wahrheit? 

Balinta redet gegen das Schweigen 

Balinta umfasste Holles linke Hand. „Ich besuche dich, 
Holle, ich bin Balinta.“ Am rechten Arm hing ein 
Tropf. Die Zeit tropft. Eine Wasseruhr. Balinta sah 
sich um. Im Krankenzimmer gab es keinen Stuhl. Sie 
setzte sich auf den Bettrand. Holles Lippen waren ris-
sig, schmal, blass, sie glänzten, waren gesalbt. Das blas-
se Gesicht betonte die Bartstoppeln. Man hat ihn 
schlecht rasiert, dachte sie. Das Kunstlicht zeichnete 
eine Maske. Hinter den Ohren kringelten graue Lo-
cken. Die Lider waren geschlossen. Die Augäpfel wan-
derten. Er atmete ruhig und gleichmäßig. Was sagte der 
Psychologe Hanfield, ein Koma-Spezialist? Rede mit 
den Patienten. Die Worte werden im emotionalen Ge-
dächtnis gesammelt. 

„Gill hat mich angerufen.“ Sie berührte leicht die 
rote Stirnnarbe, Erinnerung an das Wiesenfest. Sie sah 
keine frische Verletzung. Wahrscheinlich am Hinter-
kopf, dachte sie. „Holle, kennst du das Märchen vom 
Wiesenfest? Dimo von den Hausbesetzern nennt es ein 
Flugmärchen. Korre soll ein Stück geflogen sein. Der 
Aufprall sei zu weit ab von der Mauer gewesen. Und er 
erzählte, mit Korre sei ein Stück eines weißen Klavier-
flügels wie ein Schwan herabgeflogen, der dich getrof-
fen haben soll. Und dann erwähnte er noch Rausche-
bart. Auch er müsste geflogen sein. Sonst hätte er 



 

15 

Korre nicht mehr auffangen können. Weißt du eigent-
lich, wo Rauschebart ist?“ Balinta Korre redete weiter in 
Holles Schweigen hinein.  

„Wir waren doch gemeinsam zum Profos-Prozess 
geladen. Der Staatsanwalt hatte sich an Rauschebart 
festgebissen. Er klagte ihn an, Profos getötet zu haben. 
Als Beweis wurde eine Drahtschlinge gezeigt, die man 
bei dem toten Profos in der MRT-Röhre fand. Zeugen 
sagten, Rauschebart habe mit solchen Schlingen etwas 
zu tun. Du hast ihn gut verteidigt. Du hast dem Ge-
richt erklärt: Rauschebart hat eine Schlingenphobie seit 
der Zeit, als er einen Verwandten, der sich erhängt 
hatte, abgeschnitten hat. Er vermeidet solche Gebilde. 
Du hast dem Gericht eine Geschichte erzählt. Da war 
ein rundes Astgebilde auf der Straße. Rauschebart kam 
gefahren, musste anhalten, mit heftigen Angstzustän-
den beseitigte er den Ast und fuhr weiter. So gabst du 
dem Gericht zu verstehen, dass Rauschebart eine große 
Furcht vor Schlingen hatte und nie eine solche Schlinge 
in das MRT gelegt haben kann. Das müssten andere 
gewesen sein, die die Schuld auf Rauschebart schieben 
wollten. Und dann war ja noch was. Rauschebart saß 
im Rollstuhl und das Gericht erfuhr von seiner Ret-
tungstat. Das war sein Alibi: Einen Retter verurteilt 
man nicht. Aber wo mag Rauschebart heute sein?“  

Balinta sprach lauter. Sie peitschte die Namen in Hol-
les Ohr: „Balinta! Balinta! Korre! Korre! Rauschebart! 
Rauschebart!“ Sie spürte eine Unruhe, ein leichtes Zit-
tern in der Hand. Bin ich ein Lügendetektor? Sie beru-
higte sich wieder. Ich werde ihm von Paris erzählen. 

„Hör zu, Holle, hör meine Geschichte von Paris. 
Als Korre aus der Depression erwachte und wieder 


