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Sonja malte mit federleichtem Strich das Klinikgebäude. Auf dem Karton spielten träge die 

schräg darauf fallenden Strahlen der Abendsonne. Der mürrische Schatten der Kastanienkrone 

trieb sie langsam über die Staffelei und schob sie dann ohne Erbarmen zur Seite. Sonja schaute 

sich unzufrieden um – das Wetter war für Ende Juni viel zu heiß und klar, sie hatte noch keine 

Lust auf ihr Zimmer zu gehen, doch unter dem Baum empfand sie es als zu bedrückend. Sie 

nahm ihre Staffelei und stellte sie in der Allee wieder auf, die nicht so schattig war, das im 

Entstehen begriffene Gemälde drehte sie erneut der Sonne zu.  

Gemächlich gingen die Patienten an ihr vorbei, in den Park gelockt vom sommerlichen 

warmen Wetter, das nach wochenlangem nasskaltem Wetter seit ein paar Tagen das Herz 

erfreute.  

Vom einen oder anderen eine kurze Bemerkung, länger sprachen sie nicht mit ihr: Sie 

schien ganz in ihrer Innenwelt versunken zu sein. Die junge Frau hörte weder die freundlichen 

Worte, noch das abendliche Konzert der goldkehligen Staren. Im Augenblick lebte Sonja mit den 

Augen. Aufmerksam musterte sie das zweistöckige Hauptgebäude der Klinik, so als ob sie die 

Wände, die Gedanken der Menschen dort durchdringen wollte, um statt der äußeren, sichtbaren 

Hülle das Wesen des Ortes abzubilden. Die Hülle interessierte Sonja nicht. Ihre Werke strebten 

stets nur nach dem Wesen der Menschen und der Dinge. Deshalb fanden viele sie seltsam und 

unverständlich. 

Um das Klinikgebäude herum sah Sonja ständig ändernde Energiestrudel von 

verschiedener Farbe. Es dominierte Braun (Krankheit, Leiden, Wut, Verzweiflung), Blau 

(Verstandesbemühungen der Ärzte, den Patienten zu helfen), ein wenig Rot (Mitgefühl oder 

Sympathie). Ein leuchtend weißer Faden strahlte über Chefarzt Oleg Borissowitsch Jakowlews 

Sprechzimmer (Ausdruck des klaren Willens und Bewusstseins, mit denen er sein Heilzentrum 

seit vielen Jahren zielstrebig leitete). Heute war sie intensiver als gestern. Vielleicht brütete der 

Chefarzt gerade über eine neue Heilmethode nach. 

Mit einigen Pinselstrichen hob Sonja den weißen Faden auf dem Bild heraus. Dann starrte 

sie wieder geradeaus und wartete auf neue Veränderungen. 

Vom der Klinikhaupteinfahrt her tauchten zwei Männer in der Allee auf. Ihr Schritt war 

beschleunigt. „Wahrscheinlich auf dem Heimweg“, dachte Sonja nach einem flüchtigen 

Kontrollblick. Die Allee führte weiter in den Klinikpark hinein, zu einstöckigen weißen 
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Häuschen, in denen die Langzeitpatienten wohnten.  

Die junge Frau wollte den Blick schon wieder dem Hauptgebäude zuwenden, als die Farbe 

der Kopfaura des einen Mannes sie innehalten ließ. Ein scharfkantiger brauner Fleck loderte an 

seiner rechten Schläfe. Er brodelte wie siedendes Wasser, versuchte mit aller Kraft in die 

Umgebung zu entkommen, doch irgendetwas hielt ihn jedes Mal auf und ließ ihn eine 

unsichtbare Grenze nicht überschreiten. Sonja erstarrte, den Blick auf den Mann gerichtet. Ein 

zweiter Mann folgte dem ersteren in einigen Schritten Abstand – wie aus Ehrerbietung. Der 

Erstere war jetzt nahe genug, dass Sonja ihn genauer mustern konnte. Ein dunkelhaariger junger 

Mann mit strengen Gesichtszügen, fest zusammengepressten Lippen, einem Willenskraft 

verkündenden Kinn, die Augen zu Boden gerichtet. Er trug Jeans und dunkelblaues, 

kurzärmliges Hemd, dunkle, abgetragene Turnschuhe. An die linke Schulter gehängt ein kleiner 

Rucksack. Der junge Mann spürte Sonjas Blick, hob den Blick und sah eine sympathische, 

irgendwie erstaunte oder erschrockene junge Frau vor sich. Er lächelte ihr aufmunternd zu.  

Sonja fuhr zusammen: Die Pupillen seiner braungrünen Augen waren vertikal und schmal 

wie die einer Katze. Er kam bis auf zwei Schritte heran. Er lächelte weiter freundlich, doch seine 

Pupillen und die Intensität seines Blicks machten Sonja Angst. Und der scharfe, schmutzig gelbe 

Fleck blähte sich infolge ihrer Aufmerksamkeit immer mehr auf und drang in ihre Richtung. 

Lange, klebrige Greifarme wanden sich immer näher und schickten sich an, die junge Frau zu 

umarmen. Sonja bekam einen Schwächeanfall, sie rang nach Luft, ihr wurde schwarz vor Augen. 

„Nein, nur das nicht“, flüsterte sie. 

Die Beine der Frau knickten ein, sie hielt sich an der Staffelei fest, um nicht zu Boden zu 

sacken. 

Der Mann sah, dass sie in Ohnmacht fiel, war mit einem Satz bei ihr und streckte die 

Hände aus, um sie an der Schulter zu stützen. Doch noch bevor er sie zu greifen bekam, jaulte er 

plötzlich, fasste sich an die Handgelenke und sprang fluchend zur Seite. Der ihm folgende Mann 

rief ihm streng zu: 

„Amir, weg von ihr, du darfst keine Menschen berühren!“ 

„Ich weiß, soll dich der Teufel holen, mach die Sirene aus“, brummte der Angebrüllte. 

Der zweite Mann rief über Funk den diensthabenden Pfleger herbei, er selbst beugte sich 

über Sonja, die zu Boden gesackt war, und sagte zu ihr: 

„Ist alles in Ordnung mit Ihnen, junge Frau?“ 

Ein muskulöser Mann in blauer Pflegerkleidung kam auf der Allee angerannt. 

„Was ist passiert, Rafis?“, rief er 

„Amir hatte einen Anfall, habe Neutralisator aktiviert, Patientin hier in Ohnmacht 

gefallen“, erwiderte der Mann, während er der jungen Frau half, auf der nahen Bank Platz zu 
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nehmen. „Hilf du ihr. Ich begleite Amir zum Arzt.“ 

„Nicht nötig“, widersprach Amir ungehalten. „Ich habe keinen Anfall, ihr ging es nicht gut 

und ich wollte ihr nur helfen.“ 

„Was ist denn mit dem los?“, schaltete sich Sonja ins Gespräch ein. „Was für ein Anfall?“ 

„Handgelenkneuralgie“, zog sich Amir aus der Affäre, den Blick zur Seite gewandt. 

Rafis bedeutete Amir mit einem Wink in Richtung Hauptgebäude streng: 

„Auf zum Arzt. Du musst durchgecheckt werden.“ 

Kein Entrinnen. Amir warf einen letzten schüchternen Blick auf die junge Frau, dann ging 

er gesenkten Hauptes in Richtung Klinik davon. Rafis folgte ihm im Abstand von einigen 

Schritten und beobachtete ihn genau.  

Sonja sah gerade noch, dass Amirs Pupillen jetzt wieder so wie die der anderen Menschen 

waren, der gelbe Fleck in seiner Kopfaura hatte die bedrohlichen Greifarme wieder eingezogen, 

war auf die Größe einer Orange geschrumpft und pulsierte friedlich an seiner Schläfe. Als er 

ging, schien der junge Mann verwirrt – so als hätte er etwas Böses getan. Er leiste den 

Anweisungen des Pflegers gehorsam Folge. All dies weckte Sonjas Neugier. Was war hier los? 

Der Pfleger, der auf Rafis' Geheis zu ihr gekommen war, unterbrach Sonjas Gedanken: 

„Auch Sie, junge Frau, sollten zum Arzt. Er wird ihnen ein Beruhigungsmittel geben.“ 

Sonja atmete schwer. Sie zitterte vor Kälte und Nervenflattern. Den Worten des Mannes 

schenkte sie keine Beachtung, packte nur seine Hand und fragte ihn streng: 

„Wer ist er und was ist mit ihm? Mich haben seine Augen erstaunt.“ 

Er lächelte freundlich und antwortete: 

„Sie sind erst seit ein paar Tagen hier, die hiesigen Bewohner werden sie nach und nach 

kennenlernen. Das hat keine Eile. Einige Patienten dürfen sich wie Sie frei auf dem 

Klinikgelände bewegen oder es gar verlassen, für andere existieren gewisse Verbote. Das ist 

schließlich eine Klinik für Nerven- und psychische Krankheiten kein ägyptischer Badeort. Wenn 

er das will, wird er selbst erzählen, was er hat. Sie aber sollten wissen, dass man ein paar Meter 

Abstand zu ihm halten muss. Seine Anfälle können für andere lebensgefährlich sein.“ 

Den Ausflüchten der Frau keine Beachtung schenkend, half ihr der Pfleger höflich doch 

entschlossen, die Staffelei ins Zimmer zu tragen, dann begleitete er sie zum Arzt. Dieser maß 

Puls, Blutdruck, untersuchte Augen, Zunge, überprüfte die Reflexe der Glieder und verschrieb 

ihr ein Beruhigungsmittel für die Nacht. 

Vor dem Einschlafen entwarf Sonjas sensible Phantasie bereits eine Geschichte von einem 

jungen grünäugigen Zauberer, der sich nachts in einen schwarzen geflügelten Kater verwandelt 

und laut miauend über den Wald fliegt, an dessen Rand die Klinik steht. Vielleicht streunte er 

auch dort im Eichenwald mit den Wölfen herum, die Sonja im Schlaf heulen hörte... 
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* * * 

Rafis begleitete Amir vom Arzt zu seinem Häuschen am Ende der Allee, weit weg von den 

Hauptgebäuden, fast an der hohen Mauer, die das Klinikgelände säumte. Er verabschiedete sich 

vom Patienten, verschloss die Tür und schaltete die Außentüralarmanlage ein. So konnte Amir 

seine Einzimmerwohnung garantiert nicht unbemerkt verlassen.  

Amir warf seinen Rucksack missmutig auf die Kommode im Vorzimmer, streifte die 

Schuhe ab und ließ sich aufs Sofabett fallen, das Gesicht drückte er ins Kissen. Das ihm vom 

Arzt verabreichte Beruhigungsmittel würde gleich zu wirken beginnen, doch noch herrschte in 

seinem Inneren ein Gefühlschaos. Qual, Zorn, Ohnmacht, der starke Wunsch sich zu befreien, 

Verzweiflung, dass er sich nicht hatte beherrschen können – all dies drang mit aller Kraft in 

Amirs Nervenbahnen, brannte in Kopf, Händen, Herz. Und doch musste er sich eingestehen, 

dass er gefährlich war – wegen des Fluchs (war es wirklich ein Fluch?), der ihn von Zeit zu Zeit 

übermannte und ihn hieß, jemanden zu erwürgen... 

Dabei hatte der Tag so hoffnungsvoll begonnen. Er hatte sich gesunder als je zuvor gefühlt. 

Auch die Qigong-Übungen waren ihm leicht gefallen und Meister Andrej hatte ihn gelobt. In die 

Klinik war er voller Energie zurückgekehrt, erfüllt von einem undefinierbaren Optimismus. Und 

dann plötzlich diese junge Frau. Wollte er ihr wirklich nur beim Aufstehen helfen? Er hatte sie 

gestern bemerkt, sie war neu hier. Er hatte auf ein gegenseitiges Kennenlernen gehofft, deshalb 

war auch sein Lächeln ehrlich gewesen. Er hatte bereits ein paar Worte mit ihr wechseln gewollt. 

Sie gefiel ihm. Verdammt, ihm kamen alle Mädel begehrenswert vor – und auch unerreichbar.  

Die Anfälle – sie traten ohne Vorwarnung in den friedlichsten Augenblicken auf. Wie 

damals, als man ihn ruhig spielend neben den Leichen seiner Eltern vorfand. Man sagte, das sei 

die Arbeit seiner Hände, doch er erinnerte sich an rein gar nichts. 

Amir stieß einen Seufzer der Verzweiflung aus. Halb so schlimm, das Beruhigungsmittel 

lullte bereits Verstand und Körper ein. Dies war ihr einziges Mittel gegen seine Behinderung. 

Neben dem in seinen Handgelenken eingepflanzten Empfänger, der bei Fernaktivierung Amirs 

Hände mittels Stromschlägen lähmte, damit diese nicht ohne Erlaubnis des Verstandes ihr 

eigenes furchtbares Programm ausführten. 

Wer weiß, vielleicht hatte sich der Pfleger diesmal korrekt verhalten? 

Amir ging zu rhythmischem Atmen über, wie er es in beim Qigong gelernt hatte. „Ich muss 

mich selbst in den Griff bekommen“, herrschte er sich an. 

„Lebenslanger Psychiatrie-Patient ohne Recht auf ein Leben unter und mit Menschen“, 

versuchte ihn eine innere, von Kränkung erfüllte Stimme zu Selbstmitleid zu verleiten. 

„Ich bin gesund, ich bin gesund“, hämmerte sich Amir voller Überzeugung ein. 

„Potentieller Mörder“, entgegnete der innere Kritiker. 
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Die Gedanken verfingen sich, der Körper wurde schwer, die Gefühle stumpf. Mechanisch 

entkleidete sich Amir, nahm die Decke aus der Bettschublade, fiel erneut auf das ungemachte 

Bettsofa, zog sich die Decke über den Kopf und sank ins medikamenteninduzierte Nichtsein. 

 

* * * 

Am nächsten Morgen erwachte er spät. Sein Kopf war schwer, sein Körper ungehörig faul. 

Amir stand auf, duschte kalt. Dann maßregelte er sich und absolvierte das allmorgendliche 

Qigong-Programm. Erst danach machte er das Radio an und kochte Kaffee. Kein Appetit. Er 

nahm den Sauermilchkäse aus dem Kühlschrank und aß ein paar Scheiben mit Honig. Zog sich 

an. Schon wieder ein angenehm heißer und klarer Tag – helle kurze Hose, Leinenkurzarmbluse, 

und barfuß in die Sandalen. 

Über das interne Telefon rief er einen Pfleger, alleine durfte er seine Wohnung nicht 

verlassen. Selbst wenn, er hätte es nicht gekonnt – Türschloss, vergitterte Fenster, Alarmanlage. 

Fünf Minuten später ging die Tür auf, der Pfleger Rafis trat ein. Amir wurde abwechselnd 

von zwei Pflegern bewacht. Der eine trat seine Wache um drei Uhr Nachmittags an und blieb 

über Nacht, bis ihn sein Kollege ablöste. War einer auf Urlaub oder hatte frei, ersetzten ihn 

andere Pfleger. 

Im Sommer hatte Amir von neun Uhr morgens bis neun Uhr abends Freigang. Den Juni 

und den Juli mochte er ganz besonders. Wenn die Tage kürzer wurden, durfte er nur bei 

Tageslicht draußen bleiben, denn in der Dunkelheit war er schwieriger zu kontrollieren. 

Die beiden Pfleger Rafis und Farit bewachten Amir schon seit vielen Jahren und waren so 

etwas wie Freunde geworden. Sie betrachteten Amir als ganz normalen, pflegebedürftigen 

Patienten. Sie hatten keine Angst vor ihm, mieden oder verachteten ihn nicht. Deshalb fühlte 

auch Amir sich bei ihnen wohl, soweit das bei Menschen möglich war, die ihm regelmäßig 

Schmerzen zufügten, auch wenn das nur zu  seinem Besten war. 

Manchmal wollte Amir auch etwas über ihr Privatleben wissen. Rafis war einige Jahre älter 

als Amir, bald dreißig, und seit längerem mit einer sympathischen jungen Frau zusammen. 

Trotzdem hatte er es nicht eilig mit der Familiengründung. „Ich mag sie sehr, aber 

Unabhängigkeit gefällt mir noch mehr“, pflegte er zu Amir zu sagen. Der zweite Pfleger, der 

leicht gedrungene und fröhliche Farit, war Ende dreißig. Er hatte diese männliche 

Freiheitsbedarfsetappe schon erfolgreich hinter sich gebracht und genoss das Leben als 

Familienoberhaupt. Er hatte eine ebenso fröhliche und sorgsame Frau und zwei aktive 

jugendliche Söhne. Farit brachte Amir immer wieder Familienfotos mit und rühmte sich gern der 

sportlichen Erfolge seiner Söhne: der eine Mitglied der Jugendeishockeyauswahl, der andere 

preisgekrönter Karateka. 
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„Guten Morgen. Wie fühlst Du dich?“, fragte Rafis, als er eingetreten war. 

„Danke, ganz gut“, gab Amir nicht verärgert, doch auch nicht sehr freundlich zur Antwort. 

„Ich möchte meine Tante Ruschana besuchen.“ 

Ruschana Achtianowa wohnte im Häuschen nebenan. Ein Opfer desselben von der Medizin 

nicht anerkannten Familienfluchs. Sie hatte mehr Glück, war nach einem tätlichen Angriff auf 

eine Freundin in die Klinik eingeliefert worden und hatte keinen Mord auf dem Gewissen. 

„Warum nur zeigten Mama und Papa so viel Geduld mit mir und haben mich nicht 

rechtzeitig versorgt?“ Immer wieder dieselbe brennende Frage. 

„Sinnloser Gedanke“, wehrte Amir ab, „nichts mehr zu ändern. Ich muss im Hier und Jetzt 

leben, mein inneres Monster in den Griff kriegen.“ 

Amir rief seine Tante an und erhielt von ihr die Erlaubnis mit dem Pfleger 

vorbeizuschauen. 

Ruschana verließ ihr Zuhause nur selten. In all den Jahren hatte sie sich mit ihrem 

Schicksal abgefunden. Das fiel ihr als Frau auch leichter. Besucher, besonders von Mitleid 

erfüllte Verwandte, mochte sie nicht. Amir dagegen schon – als Leidensgenossen. 

Draußen schloss sich den beiden die stämmige Pflegerin in mittlerem Alter an, die 

Ruschana bewachte, wenn diese Besuch erhielt. Die Frau schloss die Außentür auf, betrat als 

erste die Räumlichkeiten, gefolgt von Amir und Rafis. 

Im Zimmer saß am Schreibtisch eine ältere, etwas mollige Frau mit angegrautem 

dunkelbraunen, zu einem Dutt gebundenen Haar. Neben dem Tisch summte leise der Computer. 

Dazu gab es Berieselung aus den Computerlautsprechern. Amir erkannte das 

Lieblingsklavierkonzert seiner Tante von Edvard Grieg. Die Unterhaltungen mit seiner Tante 

wurden fast immer von klassischer Musik begleitet: Tschaikowski, Mozart, Vivaldi, Chopin... Sie 

hatte eine riesige CD-Sammlung und eine fast ebenso umfangreiche Sammlung von Büchern 

über das Leben der Komponisten. Es kam vor, dass sie mit Amir sprach und ganz plötzlich eine 

Stelle des Musikstücks erneut abspielte, die ihr besonders gefiel, sie kommentierte, vom Leben 

des Komponisten erzählte. So wurde Amir, selbst kein Klassikliebhaber, durch die Besuche bei 

seiner Tante unweigerlich zum gar nicht so üblen Musikkenner. Dieses Konzert von Grieg hatte 

er schon so oft gehört, dass er jede Stelle sofort erkannte. 

Ruschanas Blick war weiterhin auf den Bildschirm gerichtet und sie haute weiter in die 

Tasten. 

„Ich bin gleich fertig mit der Mail. Geht in die Küche, macht euch Tee“, sagte sie. 

Ruschana rückte unruhig auf dem Stuhl hin und her und das Klappern der Tasten hörte für 

einen Augenblick auf. Amir erinnerte sie an ihre eigene Kindheit. An den unangenehmen 

Augenblick, als Ruschana mit ihrer Freundin spielte und in Wut geraten kurz die Augen schloss. 
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Als sie sie wieder öffnete, weinte die Freundin angsterfüllt. Vater und Tanten hatten sie umringt, 

fesselten ihr die Hände. Die Erwachsenen sprachen halblaut über die Erbkrankheit – ihr Onkel 

Wassili war ja für das Erwürgen eines Nachbarn zum Tode verurteilt worden... Wie man sie von 

zu Hause in die Klinik brachte („dort wird man dich pflegen, du bist krank“)... An die Besuche 

von Mutter, Schwester, Tanten und Cousinen, ihre tränenerfüllten Augen... An ihre eigene Qual 

und Verzweiflung, den Lebensdurst des jungen Körpers... An das hartnäckige Streben nach 

Bildung... An ihre ersten Versuche, fremdsprachige Literatur ins Baschkirische zu übersetzen... 

Als PCs und Internet verfügbar wurden, entdeckte Ruschana die Freiheit der virtuellen Realität. 

Sie besaß einen großen virtuellen Freundeskreis, tat ihre Meinung aktiv in verschiedenen Blogs 

und in sozialen Netzwerken kund, besaß eine eigene Homepage. Ihr Leben hatte sich geglättet, 

seinen eigenen Rhythmus gefunden, sie drängte nicht mehr nach draußen. 

Amir dagegen, das wusste Ruschana, hatte noch alles vor sich. Und er war ein Mann, seine 

männliche Physiologie ließ sich nicht so einfach zähmen. Ihr machte es nichts aus, vor anderen 

Leuten mit gefesselten Händen spazieren zu gehen (dies war die einzige Weise, wie sie ihre vier 

Wände verlassen durfte), ihn dagegen erniedrigte dies und er verzichtete lieber ganz auf 

Gesellschaft. 

„Wunderbar“, dachte Ruschana, „dass Amirs vermögender Onkel Michail ihm 

Handgelenksimplantate geschenkt hat – ein in jeglicher Hinsicht teures Geschenk. So genießt der 

Junge wenigstens teilweise Bewegungsfreiheit. Der Schmerz nach Aktivierung der elektrischen 

Impulse ist für ihn annehmbarer als die hinter dem Rücken gefesselten Hände. Mich dagegen 

bringt körperlicher Schmerz zum Kochen. Ich fühle mich dann wie ein mit der Peitsche 

angetriebenes Tier. Ich bereue meinen Verzicht auf dieses Gerät nicht im geringsten.“ 

Ruschana wachte aus ihren Gedanken auf, schrieb schnell die Mail zu Ende und drehte sich 

um. Amir kam schon mit zwei Tassen Schwarztee aus der Küche, stellte sie auf den Tisch, nahm 

eine selbst zur Hand, die andere ließ er für sie stehen. Ihr Verhalten war bis auf die Ebene der 

Reflexe eingespielt und sie hielten stets den gebührenden Abstand ein. Amir setzte sich in den 

Sessel auf der gegenüberliegenden Seite des Zimmers, sein Pfleger einige Meter vor ihm auf 

einen Stuhl. Ruschana nahm ihren Tee mit Milch und Honig zur Hand und kehrte wieder in ihren 

bequemen Bürosessel am Schreibtisch zurück. Das heiße Getränk genoss sie in kleinen 

Schlücken. Ihre Pflegerin saß ein paar Schritte von ihr entfernt, das Elektroschockgerät 

einsatzbereit. Falls Ruschana einen Anfall erleiden sollte – sie trug ja kein Implantat. 

Meist blieben die Pfleger so unauffällig, dass Ruschana und Amir ihre Anwesenheit 

vergaßen und sich miteinander unterhielten, als ob sie allein wären. 

„Ich hatte wieder mal einen Anfall“, erwähnte Amir wie beiläufig. 

Ruschana nickte. 
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„Hast du jemanden zu berühren versucht?“, erkundigte sie sich ebenso emotionslos. 

Nach einem Anfall kam er immer zu seiner Tante. Wenn er mit ihr gesprochen hatte, wurde 

ihm jedes Mal leichter ums Herz. Sie wusste am besten, was in ihm vorging. Amir zitterte vor 

Kälte, er war in tiefe Apathie gefallen – vielleicht wegen der Medikamente, vielleicht auch 

wegen des Elektroschocks. Amir seufzte schwer und begann zu erzählen: 

„Gestern Abend, in der Allee, auf dem Heimweg vom Qigong. Ich sah eine Neue, wollte 

sie ansprechen, doch plötzlich bekam sie einen Schwächeanfall. Es schien, als würde sie gleich 

ohnmächtig. Da war ich zur Stelle und streckte ihr mechanisch die Hände entgegen, um sie 

aufzufangen... Natürlich wurde ich an der Berührung gehindert, die Implantate aktivierten sich. 

Aber vielleicht war das gar kein Anfall?“ 

Während Amir das sagte, schielte er zum Pfleger. Rafis saß regungslos da, so als ob er das 

Gespräch nicht hörte, er reagierte in keinster Weise auf die an ihn gerichtete Andeutung. 

Tante Ruschana schüttelte den Kopf. 

„Amir, ich sagte dir doch schon, deine Anfälle hast du meist dann, wenn du für jemanden 

Sympathie, Mitgefühl oder andere freundschaftliche Gefühle empfindest. Da du das weißt und 

den Schmerz gern vermeiden würdest, solltest du dich besser in den Griff kriegen.“ 

„Ja, Tante, ich kenne deine Theorie, nach der Streitigkeiten und 

Meinungsverschiedenheiten deine Anfälle aktivieren, meine dagegen Gefühle der Zuneigung. 

Deiner Meinung nach sollte ich eiskalt werden und teilnahmslos zusehen, wie jemand neben mir 

zu Boden stürzt, in Ohnmacht fällt oder gar umkommt, dann könnte ich Anfälle vermeiden.“ 

„Der Pfleger war doch bei dir, er hätte der jungen Frau sicher geholfen“, erinnerte ihn die 

Tante. „Außerdem habe ich dir noch nie vorgeschlagen, deine Natur zu ändern. Das würdest du 

auch nicht können. Ich lenke bloß deine Aufmerksamkeit auf den Zeitpunkt, wo du und die 

Menschen, mit denen du zusammen bist, am verletzbarsten seid.“ 

Darüber diskutierten er und seine Tante nach jedem ihrer Anfälle. Ruschana verfolgte jeden 

einzelnen mit und analysierte ihn, versuchte Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und glaubte in den 

vielen Jahren begriffen zu haben, welche Situationen für jeden von ihnen kritisch waren. 

„Du hast es gut“, brummelte Amir, „du sitzt beinahe die ganze Zeit zu Hause und hast 

keine Gelegenheit mit jemandem Streit anzufangen, außer vielleicht elektronisch, aber damit 

bringst du niemanden in Gefahr, nicht wahr? Ich kann das nicht. Ich muss mit lebendigen, realen 

Menschen Umgang pflegen!“ 

Mit einem Piepton verkündete der PC den Erhalt einer neuen Nachricht. Ruschanas Blick 

wandte sich dem Bildschirm zu. In ihren Augen funkelte Neugier. Es schien, als wollte sie gleich 

die Hand ausstrecken und die Mail mit einem Mausklick öffnen. Mit viel Willenskraft hielt 

Ruschana die sich langsam ausstreckende Hand zurück und widmete sich erneut dem Gespräch 
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mit Amir. Sie lächelte und versuchte ihre Gedanken zu sammeln.   

„Dann musst du bereit sein, von Zeit zu Zeit den Schmerz in den Handgelenken zu 

erdulden und dies als einen Lebensumstand zu begreifen. Das ist dein Opfer, damit du unter 

Menschen sein darfst.“ 

Amir wurde mürrisch. Seine Tante hatte recht. Sie sagte das jedes Mal und es half ihm, die 

Selbstbeherrschung wiederzuerlangen. Die Tante war für ihn die allergrößte Autorität, ihre 

Ratschläge verliehen ihm Kraft zum Weiterkämpfen. 

Trotzdem glaubte Amir, dass Ruschana sich in letzter Zeit immer mehr von der Realität 

entfernte, immer mehr im virtuellen Leben versank. Ihre Augen schweiften während des 

Gesprächs immer wieder zum Bildschirm ab, manchmal verstummte sie seltsam, so als ob sie 

den Gesprächsfaden verloren hätte. Das Treffen mit der Tante wirkte diesmal nicht beruhigend. 

Nach etwa zwei Stunden, in denen er sich nach Grieg noch einige Ouvertüren von Franz von 

Suppe, Felix Mendelssohns Ouvertüre zum „Sommernachtstraum“ sowie der Tante Monolog 

zum Thema, wie viel doch Mendelssohn noch komponiert hätte, wäre er nur nicht so früh 

verstorben, angehört hatte, verließ Amir die Tante ebenso finsterer Stimmung wie er gekommen 

war. 

Das Mittagessen nahm er allein ein, zu Hause, früher als sonst, etwa um zwölf. Das Essen 

durfte man selbst zubereiten oder konnte es aus der Klinikküche kommen lassen. Amir kochte 

nur selten selbst, also sättigte er sich heute mit Freude an einer Erbsensuppe und Hammelbraten 

mit gedämpftem Gemüse. Nach dem Essen verspürte er das Bedürfnis zu schlafen. Die 

Medikamente wirkten noch immer. 

Beim Aufwachen war er munterer und besser gelaunt. Er warf einen Blick durchs Fenster: 

Das Wetter lockte nach draußen. Nach Wachablösung ging Amir in Begleitung von Farit in den 

Park. Er wollte unbedingt die junge Frau von gestern wiedersehen und sie kennenlernen. 

Die Nerven- und Psychiatrieklinik war vor zehn Jahren privatisiert worden. Chefarzt Oleg 

Borisowitsch Jakowlew, seit der Gründung vor über dreißig Jahren Leiter der Anstalt, wählte für 

die Klinik die Richtung der Integration psychisch behinderter Menschen in die Gesellschaft, 

wobei verschiedene neuartige, unorthodoxe Behandlungsmethoden zur Anwendung kamen.  

Hinter dem Hauptgebäude, im Innern des Parks, lebten in kleinen Einzimmerholzhäuschen 

einige Dauerpatienten, darunter Ruschana und er selbst. Es gab auch welche, die für ein paar 

Monate auf Behandlung kamen, andere nur für ein paar Tage. Letztere waren meist in den 

Zimmern im Hauptgebäude oder in Zweizimmerwohnungen untergebracht. Für das 

Kennenlernen der Kurzzeitpatienten fehlte Amir meist die Zeit. Seinen grauen Alltag erheiterte 

die angenehme Bekanntschaft mit den länger hier Weilenden. Mit vielen von ihnen hatte er 

Freundschaft geschlossen. Vom Pfleger hatte er erfahren, dass die junge Frau Sonja hieß und vor 
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ein paar Tagen angekommen war. An was für einer Krankheit sie litt und wie lange sie hier 

bleiben würde, das zu sagen verbot dem Pfleger die Berufsethik.  

Die junge Frau entdeckte er in der sonnigen Allee, sie saß auf einer Bank neben ihrer 

Staffelei und unterhielt sich angeregt mit Sergej, einem gelähmten Bauarbeiter von fünfzig 

Jahren. Sergej war vor ein paar Jahren unglücklich vom Gerüst gefallen und konnte infolge 

gebrochener Wirbel die Glieder nicht mehr bewegen. Er wohnte bereits seit etwa einem halben 

Jahr in der Klinik. Der Chefarzt wandte bei ihm eine auf Bewegungsvisualisierung beruhende 

Heilmethode an. Forschen Schrittes näherte sich ihnen Farida, eine von Schlaflosigkeit geplagte 

Lehrerin, ganz offensichtlich, um sich mit ihnen zu unterhalten. 

Amir knirschte mit den Zähnen: Er durfte sich Gruppen von mehreren Menschen nicht 

nähern. Je mehr es waren, desto schwerer fiel es dem Pfleger, Amirs Bewegungen zu folgen und 

die Bewegungsrichtung der anderen zu erfassen. Umso mehr Chaos und Unvoraussehbarkeit, 

wie Rafis es zu formulieren pflegte. 

Amir ging auf einem durch eine Hecke von ihnen getrennten Pfad an der Gruppe vorbei. 

Sergej nickte er zum Gruß zu, Farida lächelte und winkte er zu, die Neue sah er sich vorsichtig 

an. Sonja starrte Amir mit bohrenden, grauen Augen an, als ob sie seine Gedanken lesen wollte. 

Sie schickte sich schon an, etwas zu sagen, entschied sich jedoch anders und wandte sich ab. 

Sergej erzählte aus vollem Hals die lustige Geschichte aus dem Leben der Bauarbeiter weiter. 

Der Nordrand des Parks grenzte an einen Eichenwald – ein altes Waldmassiv. Die Klinik 

befand sich in einem Vorort von Ufa, unweit des Dorfes Akberdino. Die natürliche Umgebung 

war nach der Meinung des Chefarztes eine der Heilmethoden. Amir (natürlich in Begleitung 

eines Pflegers) und einigen an ungefährlichen Krankheiten leidenden Patienten war es gestattet, 

durch das Nordtor in den Wald zu gehen. 

Vom Wald her kam ihnen auf der Allee eine dunkelhaarige junge Frau entgegen. Sina, 

Biologielehrerin, die seit ihrer Kindheit an einer Trigeminusneuralgie litt. Ihre Krankheit brachte 

starke Schmerzanfälle mit sich und so konnte sie ihren geliebten Dozentenberuf nicht  ausüben. 

Früher war sie alljährlich für einen Monat zur Nadeltherapie hierher gekommen, die ihre Anfälle 

für eine Zeitlang linderte. Jetzt war sie bereits seit über einer Woche hier. Man probierte eine 

neue Heilmethode aus – Reizen des Nervenschmerzzentrums im Hirn durch Elektroimpulse. 

Bisher wurden bei ihr verschiedenste Untersuchungen angestellt. 

Einige Jahre lang war Amir heftig in sie verliebt gewesen. Sie teilten viele Interessen. Amir 

studierte extern an der Universität Ufa Biologie und Sina unterstützte ihn gerne, nicht nur, wenn 

sie in der Klinik war, sondern auch per E-Mail von zu Hause aus. Brauchte es denn viel, dass 

eine rotwangige, braunäugige, muntere junge Frau die Gedanken eines Mannes einnahm? 

Vor einem Jahr hatte er während einer Unterhaltung mit ihr seinen letzten Anfall. Damals 
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gingen sie in Begleitung des Pflegers Rafis am Waldrand spazieren. Amir sah Sina entzückt an, 

sie erzählte angeregt eine lustige Geschichte aus ihrem Leben als Dozentin. Er hörte ihr fast 

nicht zu. Er war hingerissen von ihren fröhlichen, halb geschlossenen Augen, dem Imitieren der 

Stimmen der Studenten beim Bitten um eine bessere Benotung, der auf lustige Weise gerunzelten 

Nase, wenn sie sich selbst, eine solide Dozentin spielte. Eine aufdringliche Biene kreiste um 

Sinas Kopf. Die junge Frau verscheuchte sie, doch sie kam immer wieder. Amir ging ganz 

plötzlich einen Schritt auf Sina zu und streckte, Rafis' laute, gestrenge Warnung ignorierend, 

beide Hände aus – so als ob er die Biene einfangen wollte. Seine Hände kamen Sinas Hals 

bedrohlich nahe, er berührte diesen gar leicht mit den Fingerspitzen. Für einen Augenblick wurde 

ihm schwarz vor Augen, ein stechender Schmerz durchfuhr das Handgelenk. Sein Bewusstsein 

kehrte in die Wirklichkeit zurück. Sina erschrak damals nicht über seine Berührung, sondern 

über den Schmerz, den ihm die aktivierten Handgelenkimplantate zufügten. Er hatte ihr gesagt, 

woran er litt, doch sie glaubte einfach nicht, dass er damals einen Anfall hatte. Man konnte sich 

da schwer sicher sein. Der Pfleger würde ihm um Nichts in der Welt erlauben, jemandes Hals mit 

den Händen zu umfassen, nur um alle davon zu überzeugen. Deshalb konnte man nur raten, ob 

dies der Beginn eines echten Anfalls war.       

Dieser Vorfall bekräftige Tante Ruschana in ihrer Meinung, dass bei Amir Gefühle der 

Zuneigung Einfluss auf seine Anfälle hatten. 

Wie sehr musste er doch damals mit sich kämpfen, um seine Gefühle in den Griff zu 

bekommen. Amir glaubte, dass auch Sina ihn mochte, doch was für einen Sinn machten schon 

verzweifelte Träumereien, da er nie und nimmer eine Frau würde berühren können und keine 

Hoffnung auf eine eigene Familie besaß. Selbst wenn ihm das möglich wäre (verdammt 

nochmal, sogar Menschen ohne Hände oder mit gefesselten Händen liebten sich doch), er würde 

sich nicht dazu aufraffen können. War er wirklich vom Fluch gezeichnet, wie seine Verwandten 

es meinten, war das eine genetische Erbkrankheit, wie die Ärzte meinten, er würde sich nicht wie 

seine Mutter verhalten und den Virus weitergeben. Der vorjährige Anfall ermutigte ihn zu einer 

Entscheidung. Er vermochte seine Gefühle im Zaum zu halten. Auch Sina begriff  seine Lage 

und so waren sie jetzt einfach gute alte Freunde. 

Sina kam näher. Ein laues Lüftchen blies in ihr dünnes weißes Kleid und ihr dunkles langes 

Haar. Die braunen Augen glitzerten, die Wangen waren schön rot von der reinen Luft. Der 

Waldspaziergang hatte der jungen Frau noch mehr als sonst Leben und Optimismus eingehaucht. 

Selbst unter den Qualen starker Schmerzanfällen war sie fast immer guter Stimmung. 

„Hallo Amir, wie geht’s?“, hörte er Sinas fröhliche Stimme. 

„Gestern hatte ich einen Anfall“, gestand er ihr. „Danach spritzte man mir Medikamente, 

deshalb bin ich jetzt niedergeschlagen und träge.“ 
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Er versteckte das nicht vor Sina, sie erzählte ihm auch immer von ihren Schmerzen. 

Die junge Frau lächelte und zeigte mit einer Kopfbewegung zur Bank. 

„Setzen wir uns. Ein hervorragender Tag, aber in der Sonne ist mir zu heiß. Im Wald, ja, da 

war es schön kühl und frisch.“ 

„Irgendwas ist immer falsch“, scherzte Amir und setzte sich in gebührendem Abstand auf 

die Wiese. „Bald ist es zu kalt, bald zu heiß, bald zu feucht, bald zu trocken...“ 

Der unsichtbare Begleiter setzte sich ebenfalls ins Gras – so, dass er Amir von vorne sah.  

„So ist das“, pflichtete Sina Amir bei. „Ich mag kühles Wetter. Sogar die Vögel im Wald 

sind  verstummt, die Kehlen sind ihnen wegen der Hitze vertrocknet. Es wird wohl etwa dreißig 

Grad im Schatten haben, wer kann da noch Liebeslieder trällern?“  

Amir musste lachen, Sinas überbordender Enthusiasmus wirkte positiv. 

„Und dir?“, erkundigte er sich. 

„Mir wurde heute Morgen das Gehirn tomographiert, man versuchte einen Nervenanfall 

auszulösen und das Schmerzzentrum im Gehirn zu beobachten. Um es dann mit dem neuen, 

fernbedienbaren Gerät zu beeinflussen.“ 

„Nicht gerade lustig, nicht?“, erwiderte Amir verständnisvoll nickend. 

„Immer noch besser als Oleg Borisowitschs Plan, eine Reizsonde direkt ins Gehirn 

einzuführen, ähnlich wie deine Handgelenksonden.“ Zita schauderte. „Damit war ich dann doch 

nicht einverstanden. Es ist noch nicht so schlimm, dass ich mich für wahnwitzige 

Chefarztvisionen hingebe.“ 

Amir stellte sich vor, wie er sich fühlen würde, wenn der Pfleger ihm die Schmerzsonde 

nicht im Handgelenk sondern im Gehirn aktivieren würde. Ihn überlief ein kalter Schauer. 

„Vor kurzem habe ich im National Geographic TV eine interessante Sendung gesehen“, 

setzte Amir zu einer Erzählung an. „Über Hirnforschung. Scheint's können wir die 

Neuronenimpulse unseres Hirns mithilfe von Willens- und Vorstellungskraft beherrschen, wir 

müssen nur wissen, welche Hirnregion wir beeinflussen wollen. Ich habe auch von einem 

Blinden gelesen, der sein Sehvermögen durch Visualisierung des gesunden Sehnervs 

wiedergewann. Bitte den Arzt um ein Foto des Schmerzherdes im Gehirn und versuche dich auf 

diese Region zu konzentrieren.“ 

„Versuch doch selbst, dich während eines Anfalls auf dein Hirn zu konzentrieren“, 

entgegnete Sina ganz ohne böse zu sein. „Weißt du, wie es dann weh tut?“ 

„Und wenn man währen einer Ruheperiode an diesem Herd arbeiten würde? Mit ihm 

sprechen würde, den Kontakt suchen, wie mit Aliens, zu begreifen versuchen, was ihm wichtig 

ist“, kam Amir ins Fantasieren. 

Sina lachte. Sie ließen ihrer Phantasie freien Lauf und wandten in Gedanken die 
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Visualisierungsmethode bei allen Klinikpatienten an, ebenso bei den Ärzten, die, lange Jahre 

inmitten von ganz besonderen Patienten, auch selbst eine Unmenge seltsamer Eigenschaften 

entwickelten.  

Pfleger Farit hörte ihnen zu und kicherte leise. Auch er scherzte gern und fröhliche 

Patienten mochte er viel besser als Stänkerer. Guter Laune wurde Amir zum charmanten 

Gesprächspartner. Schade nur, dass seine Laune viel öfter bedrückt war, er selbst verschlossen 

und in Gedanken versunken. 

* * * 

Während sie so plauderten, wurde es auch schon Abend. Die junge Frau wusste, dass Amir 

Menschenansammlungen meiden musste, deshalb leistete sie ihm gern Gesellschaft. Zumal er 

heute verspielt, witzig und viel viel interessanter als in den letzten Tagen war. 

Als sie gemütlich die Hauptallee entlanggingen, kamen sie erneut an der Gruppe vorbei, 

die sich um Sonja gebildet hatte. Wie es schien, hatten auch sie eine gute Zeit.  

„Nun denn, schönen Abend“, verabschiedete Amir sich von Sina, da er spürte, dass sie mit 

der Gruppe ein paar Worte wechseln möchte. 

Sina schenkte ihm ein breites Lächeln und ging auf dem Nebenpfad zum Grüppchen. 

„Wie geht’s Amir?“, rief ihm Farida zu. 

Sie war gertenschlank, mit einem von Schlaflosigkeit gezeichneten Gesicht, doch sehr nett, 

umgänglich, wollte mit allen gut Freund sein.  

„Ausgezeichnet“. Amir lächelte, sein Blick schweifte immer wieder auf Sonja ab. 

Diese stand mit weit offenen Augen und bohrendem Blick da. Sollte er sie fragen, was sie 

da sah? 

„Und das Wetter, sommerlich warm heute?“, fuhr Farida fort. 

„Ja, das Wetter ist wirklich super. Hoffen wir, dass es auch morgen noch so ist“. 

Der Meinung, von seiner Seite reiche es mit den Höflichkeiten, wünschte er allen einen 

schönen Abend und zog von dannen. 

„Bis morgen, Farit“, verabschiedete er sich vom Pfleger und trat durch die Tür ins Haus. 

„Bis morgen, Amir“. Der Pfleger verschloss die Tür und schaltete die Alarmanlage ein. 

Es war schon beinahe neun Uhr abends. Amir machte sich einen Früchtetee, aß ein paar 

Kekse, verdrückte zwei Äpfel, prüfte seine Mailbox. Einige Nachrichten von Studienkollegen – 

Studienkram. Eine Nachricht von einem Qigong-Klubkollegen: Er habe neue traditionelle 

chinesische Musik für Übungen und Meditation, er bringe sie in die nächste Trainingsstunde mit. 

Amir antwortete kurz und surfte dann noch durch die Newsseiten. 

Er schaute, was auf seinen Lieblingssendern lief. Auf Nature die Wiederholung einer 

Sendung über das Leben der Erdmännchen. National Geographic posaunte über das Phänomen 
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2012. Das Erste Russische Fernsehen zeigte einen Dokumentarfilm über den 

Flugzeugkonstrukteur Pawel Zybin, einen sowjetischen Wissenschaftler. Eine harte, 

schmerzerfüllte Lebensgeschichte voller Aufopferung beim Konstruieren und Erproben von 

Segelflugzeugen, über auf diesem Gebiet unvermeidliche schwere Verletzungen, gnadenlose 

Konkurrenz. Zybins geistige Stärke und Schicksalsprüfungen weckten Amirs Interesse. Für eine 

Stunde versetzte er sich in die Rolle des mutigen, edlen Mannes. Er fühlte sich in die Geschichte 

ein wie in sein eigenes Leben. Amir identifizierte sich beim Ansehen von Sendungen oder beim 

Lesen von Texten über berühmte Menschen gern mit ihnen. Dann träumte er noch lange davon, 

wie er sich wirklich in ähnlichen Situationen verhalten würde.  

Nach der Sendung machte Amir, da er nichts mehr fand, was ihn gefesselt hätte, den 

Fernseher aus, absolvierte das Qigong-Abendprogramm. Um elf Uhr fühlte er sich erneut ganz 

schläfrig. Offenbar wirkten die gestrigen Beruhigungsmittel noch. 

Schlafen gehörte zu Amirs Lieblingsbetätigungen. Im Schlaf war er frei, er konnte allein, 

ohne Bewachung, reisen, sich mit den Menschen unterhalten, an fröhlichen Partys teilnehmen. 

Er musste keine Angst haben, jemanden zu streifen, ein Mädel zu umarmen und zu küssen... 

Heute Nacht waren seine Träume wieder voller Menschen. Zuerst fanden er und seine Qigong-

Freunde sich im Shaolin-Kloster wieder, nahmen dort am Unterricht der chinesischen Mönche 

teil, wanderten durch die Berge... Dann kehrte der Traum in die Klinik zurück. Er stand neben 

Sina, Sergej, Farida, alle lachten, schubsten einander freudschaftlich. Sergej bewegte die Hände 

und verpasste ihm eine gar nicht so üble Abreibung...  

Plötzlich wechselte der Traum in den Wald. Er war mit der neuen Patientin unterwegs, ohne 

Pfleger, sie scherzten. Sonja durchbohrte ihn nicht mehr mit misstrauischen Blicken, ihre Augen 

waren ruhig und voller Humorfunken. Sie kamen zu einem Wassergraben. Amir packte Sonja 

voller Freude und sprang auf die andere Seite. Er stellte sie wieder auf die Beine, hielt sie aber 

weiter umarmt, sie wollte auch nicht entkommen. Ihre grauen wachen Augen lächelten. Sie 

beugte sich noch näher über sein Gesicht und versengte seine Lippen mit einem zarten leichten 

Kuss. Es war so schön einfach dazustehen, inmitten  von im Wind rauschenden Eichen und 

Vogelgeträller.  Sogar die um sie summenden Mücken und die aufdringlichen Fliegen waren Teil 

des gemeinsamen Glückszustands...   

In diesem Augenblick süßer Seligkeit erwachte Amir. Draußen war es schon hell. Die Uhr 

zeigte kurz nach sechs. Amir schloss die Augen und versuchte in den Traum zurückzukehren. 

„Und worin unterscheide ich mich von meiner Tante? Sie flieht in die virtuelle Welt des 

Internets, ich genieße die Freiheit im Traum.“ 

Er konnte nicht mehr einschlafen. Der Körper des jungen Mannes war voller Leben und 

Tatendrang. Amir schlüpfte flink aus dem Bett, machte es zurecht, duschte, rasierte sich, 
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absolvierte die morgendliche Qigong-Übung, aß ein paar Butterbrote mit Sauerkäse und Honig 

zum Morgenkaffee. Bis um neun, wo der Pfleger kam, mit dem er rausgehen durfte, blieb noch 

unendlich viel Zeit. Amir fuhr den PC hoch, las das Neueste aus Politik und Sport, die 

Wettervorhersagen.  

Er zog eine schwarze Trainingshose, ein schwarzes T-Shirt und Turnschuhe an, rief um 

genau neun Uhr den Pfleger an und schon fünf Minuten später hüpften sie durch die Parkalleen – 

er wollte seine Energie beim Joggen wenigstens ein bisschen abbauen. Er durfte nicht zu schnell 

Laufen, denn Farit konnte sich nicht erlauben müde zu werden, da er Amir keine Sekunde aus 

den Augen lassen durfte.    

In der Westallee, auf der Sonnenseite, entdeckte Amir Sonja mit ihrer Staffelei. Die junge 

Frau malte mit Leidenschaft. Amir wandte sich ihr zu, er freute sich über die lang ersehnte 

Gelegenheit. Erneut sah er die Traumwirklichkeit vor sich und verlor für einen Augenblick die 

Orientierung – hoffentlich spürte die junge Frau seine Gedanken nicht und hielt es für eine 

Beleidigung, dass er sich erlaubt hatte, sie so intim zu träumen... 

Auch Sonja bemerkte ihn und winkte ihm fröhlich zu – genau wie im Traum. 

„Moin! Wie geht’s?“, rief sie ihm zu. „Komm doch näher, ich möchte dich kennenlernen. 

Du bist so ein kleiner Wilder.“ 

Amir blieb in einigen Metern Entfernung stehen und schenkte Sonja ein einladendes 

Lächeln. 

„Moin! Was malst du da?“, erkundigte er sich höflich. 

„Dich“, lautete die völlig unerwartete Antwort. 

„Mich?“, fragte er verstört nach und trat etwas zur Seite, um das Bild sehen zu können. 

Auf dem weißen Blatt waren erst grobe Gesichtszüge zu sehen. An der Form der breiten 

Kieferknochen, den dichten, dunklen Augenbrauen und den Knochenwülsten darüber, an der 

geraden Nase und den fest zusammengepressten Lippen konnte man Amir erkennen. Nur die 

Augen... 

„Und warum sind meine Pupillen wie die einer Katze?“, fragte er lachend. 

Sonja warf einen kurzen Blick auf den Pfleger und flüsterte Amir verschwörerisch 

blinzelnd zu: 

„Hab keine Angst, ich verrate niemandem, dass sie so sein können.“ 

„Was meinst du damit?“, hakte Amir verdutzt nach. 

„Als du dich mir nähertest, gestern, am Abend, da sahst du so aus, doch als er zu dir 

gerannt kam“, Sonja deutete mit einer Kopfbewegung auf den Pfleger, „da waren deine Augen 

wieder ganz normal.“  

Amir schüttelte den Kopf. „Offenbar unterscheidet sie wie die alte Faizulina die 
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Wirklichkeit nicht von der Fantasie“, dachte er bei sich. 

Während des Flüstergesprächs war die junge Frau immer näher zu ihm gerückt und hatte 

den Abstand zwischen ihnen bedrohlich verringert. Der Pfleger bewegte sich unruhig und 

hüstelte. Amir ging wie immer sofort ein paar Schritte zurück. 

„Was ist?“, fragte Sonja verwundert. „Rieche ich unangenehm?“ 

„Nicht im Geringsten“, versicherte Amir sie mit Inbrunst. „Ich bin nur nicht auf Urlaub 

hier, das weißt du doch. Ich bin seit Jahren hier in Behandlung. Mein Status ist ein besonderer – 

bei einer Unterhaltung muss ich gewisse Regeln einhalten: sicherer Abstand, keine 

Handbewegungen. Einer Gruppe von Menschen darf ich mich ungefesselt überhaupt nicht 

nähern. 

„Ach so, deshalb bist du gestern vor uns davongelaufen“. Sonja nickte verständnisvoll. 

„Farida hat mich vorgewarnt, nur hat sie mir die Ursachen nicht genannt. Was fehlt dir denn?“ 

Die Frage war einfach, alltäglich, ohne übermäßige Neugier gestellt. Doch Amir wolle sich 

ihr nicht eröffnen. Die junge Frau war wahrscheinlich nur kurz hier, wozu sie einschüchtern. 

„Handgelenkneuralgie“, brummelte er, „die Anfälle treten auf, wenn ich mich andern 

nähere.“ 

Sonja wandte sich dem Gemälde zu und machte ein paar Pinselstriche. 

„Dann setz dich und posiere man, dann habe ich es einfacher dich darzustellen“, schlug sie 

vor. 

Amir setzte sich im Schneidersitz ins Gras. „Warum sie mich wohl mit Katzenaugen 

gesehen hat?“. Die Frage ging ihm nicht aus dem Kopf. „Bis zur Aktivierung der Handgelenke. 

Danach wieder mit normalen. Kann es sein, dass sie nicht nur Unsinn schwafelt und ich wirklich 

einen Anfall hatte? Soll ich ihr vielleicht die Wahrheit sagen? Sie könnte mit ihren 

Sehfähigkeiten die Anfälle kommen sehen. So könnte ich mich darauf vorbereiten und sie 

kontrollieren. Nein, lieber nicht, sie wird erschrecken... Und sie ist ja nur kurz hier und meine 

Anfälle habe ich nur ein bis zweimal im Jahr. “ 

„Hab keine Angst vor mir“, ermunterte Sonja ihn immer noch mit gedämpfter Stimme, als 

ob sie seine Gedanken beantwortete. „Ich bin ja nur teilweise wegen meines Geisteszustands 

hier. Ich sehe Menschen, Dinge, Lebwesen, Auren, manchmal auch anderes. Die meisten sehen 

das nicht und glauben deshalb, ich sei krank. Mein Stiefvater hat mir geraten, mich in dieser 

Klinik untersuchen zu lassen, denn Oleg Borissowitsch ist ein alter Freund von ihm und, so wird 

gesagt, ein sehr fortschrittlicher Spezialist. Ich war auch noch aus dem Grund einverstanden, da 

ich hoffte, hier interessante Sujets für meine Kunst zu finden. Meinem Stiefvater gefallen meine 

Bilder. Er nennt sie surrealistisch, sagte, er würde eine Ausstellung organisieren. Ich kann dir sie 

nachher zeigen, ich habe Scans von ein paar im Laptop. Dich fand ich interessant. Ich möchte 
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mehr über deine Augen erfahren. Also setz dich etwas näher zu mir, damit ich dich hören kann, 

und erzähl mir von dir.“ 

All das sagte sie in einem gebieterischen, keinen Widerspruch duldenden Ton. Amir fügte 

sich. 

Er sah sie genauer an: braungebrannt, als ob sie gerade erst aus dem Süden zurück wäre; 

offenherziges, maßvoll geschminktes Gesicht; graue, von dichten dunklen Wimpern überdeckte 

Augen; blondes, leicht gewelltes Haar bis auf die Schultern; einfaches, doch geschmackvolles 

weißes knielanges Kleid, weiße bequeme Schlüpfer; die Zehennägel dunkelrot lackiert, 

hervorragende Pediküre; lange Fingernägel („das muss sie doch beim Malen stören“), ebenfalls 

lackiert; an den Fingern einige Gold- und Silberringe mit Edelsteinen; in den Ohren kreisrunde 

Goldohrringe, um den Hals eine Goldkette. 

„Ein Töchterchen aus reichem Hause“, dachte Amir. „Vielleicht wirklich aus Mangel an 

Eindrücken hier. Wenn ja, warum sie nicht mit einem Schauermärchen vom Feinsten erfreuen? 

Wenn sie ungewöhnlichen Fällen hinterherjagte, dann dient meine Lebensgeschichte bestens 

dem Kennenlernen.“ 

Amir rückte etwas näher zu ihr, so, dass der Pfleger ihn sehen konnte, und begann ohne 

Eile mit der Erzählung. 

„Mein Vater ist Russe, meine Mutter Baschkirin. In Mutters Linie gab es im Laufe der 

Generationen einige Vorfahren mit außergewöhnlichen Geistesfähigkeiten, sowohl Frauen als 

auch Männer. Die einen konnten mit Kräutern oder Handauflegen heilen, die anderen hexten und 

versetzten die Nachbarn mit bösem Blick und Besprechungen in Angst und Schrecken. Einer 

meiner Urgroßväter, Rachim Achtianow, war ein besonders finsterer Geselle. Ein gewaltiger 

Eigennutz. In der Verwandtschaft erzählt man sich, dass er einmal den Kühen des Nachbardorfes 

nur deshalb eine Krankheit auf den Hals schickte, weil ihm dort ein Bauer mit zu wenig 

Ehrerbietung begegnet war. Ein andermal habe er den neugeborenen Sohn eines Nachbarn 

verflucht und dieser sei gestorben. Ich war nicht dabei und weiß nicht, wie viel Wahrheit darin 

steckt. Und auch wenn ich zugegen gewesen wäre, ich hätte es wohl nicht verstanden. Des 

weiteren erzählt man, er habe sich heftig mit dem Hexer des Nachbardorfes gestritten. Einige 

Jahre lang wetteiferten sie im gegenseitigen Verfluchen, bis schließlich mein Urgroßvater verlor. 

Man sagt, er sei am helllichten Tag zusammengebrochen und aus seiner Kehle sei schwarzes Blut 

geflossen. Sein Konkurrent gab sich nicht mit der Vernichtung des Feindes zufrieden und 

beschloss warum auch immer, sieben Generationen nach meinem Urgroßvater zu verfluchen und 

sie in Schmerz und Schande zu stürzen. 

Anfangs trauerte nur seine Frau um ihn und die Nachbarn atmeten auf. Niemand befasste 

sich näher mit dem Fluch. Als sein zwanzigjähriger Sohn Wassili im Streit sein Gegenüber 
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erwürgte, schien dies nur die Tat eines jungen Hitzkopfs gewesen zu sein. Er wurde zum Tode 

verurteilt und die Geschichte vergessen. Rund zwanzig Jahre vergingen. Eines Tages begann die 

Tochter seines älteren Bruders, meine Tante Ruschana – damals noch ein Teenager – vor allen 

anderen plötzlich ihre Freundin zu würgen. Sie wurde noch rechtzeitig weggezerrt, das andere 

Mädel kam mit dem Schrecken davon. Ruschana wurde gefragt, weshalb sie denn ihre Freundin 

angegriffen habe, doch meine Tante erinnerte sich an nichts und war selbst höchst erstaunt. Da 

erinnerte sich Minsifa, Ruschanas Tante, meine Großtante mütterlicherseits, an den Fluch. 

Ruschanas Eltern waren gescheiter als meine und brachten ihre Tochter sofort in eine 

Pflegeanstalt für Nervenkranke. Nach Gründung dieser Klinik, wurde sie hierher verlegt. 

Amir erzählte die alte Geschichte mit einem Unterton von Sarkasmus, denn er glaubte sie 

selbst nicht ganz. Doch je mehr er sich dem Hier und Jetzt näherte, desto mehr fühlte er sich in 

die Geschehnisse ein, denn sie waren lebendig und schmerzten ihn bis in die Tiefen seiner Seele. 

Sonja hörte auf zu malen, setzte sich auf die Bank neben die Staffelei. Sie hatte sich Amirs 

Geschichte reglos angehört, die weit offenen Augen starr auf ihn gerichtet, sie sog ein jedes 

seiner Worte in sich auf. 

„Wie ich schon sagte, ihre Eltern waren gescheiter als meine. Als unsere Großeltern 

heirateten,  schenkten sie den Gerüchten über den auf der Familie lastenden Fluch noch keine 

Beachtung. Meine Mutter entschloss sich bewusst für die Heirat, obwohl sie fast keine Zweifel 

mehr hegte, dass der Ursprung der Symptome bei beiden Würgefällen in unserer Familie in der 

Niederlage des Urgroßvaters im Zweikampf der Magier liegen könnte. Sie vertraute ihren 

Heilfähigkeiten. Mutter hatte von ihren Vorfahren die Kraft des Heilens mit Kräutern, 

Besprechungen und auch Handauflegen geerbt. Sie glaubte, sie würde mit dem Fluch fertig 

werden, wenn dieser bei ihren Kindern auftrat. Meinem Vater erzählte sie alles vor der Hochzeit, 

nur denke ich, er glaubte weder an den Fluch noch an die genetische Vererbbarkeit der 

psychischen Krankheit. Er war Ingenieur, Atheist und glaubte nur an die sichtbare Wirklichkeit. 

Als erstes kam meine Schwester Maria zur Welt, zwei Jahre später ich.“  

„Entschuldige bitte die Unterbrechung, wie alt bist du jetzt?“ 

„Sechsundzwanzig und du?“, erkundigte sich Amir schalkhaft. 

Eine tolle Gelegenheit, sonst wäre die Frage nach dem Alter unhöflich gewesen. 

„Zweiundzwanzig“, erwiderte sie stolz. „Also, fahr fort.“ 

Amir versank wieder in der Vergangenheit. 

„Von klein auf wurden wir nie unbeaufsichtigt gelassen, selbst zu Hause war immer jemand 

in der Nähe. Die Schule besuchten wir nicht – wir wurden von Vaters Mutter erzogen, Maria, 

einer ehemaligen Grundschuhllehrerin. Meine Mutter, ebenfalls Lehrerin, Geschichte, verbrachte 

viel Zeit mit uns. Manchmal kamen Schüler zu ihr, ich wollte unbedingt kurz mit ihnen reden, 
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vielleicht auch spielen, doch wir durften nicht mit ihnen allein sein. Obwohl wir in Ufa wohnten, 

bekam ich von der Stadt nur etwas zu sehen, wenn meine Eltern meine Schwester und mich, 

immer an der Hand, ins Theater oder in den Zirkus mitnahmen – und das kam selten vor.“ 

Amir sah Sonja an. Er fand ihre ernste Mine lustig. Er lächelte und meinte im Scherz: 

„Na, was meinst du, wer von uns beiden den Familienfluch zu spüren bekam?“ 

Sonja war sofort hellwach, wie ein verträumter Schüler nach einer unerwarteten Frage des 

Lehrers. 

„Erzähl schon, wem?“. 

„Das ist wirklich eine knifflige Frage“, erwiderte Amir lachend. „Ich bin hier und meine 

Schwester irgendwo in Moskau, arbeitet, reist frei wie ein Vogel in der Welt herum.“ 

„Wirklich?, fragte Sonja erstaunt. „Betrifft der Fluch denn nur einen pro Generation?“ 

Amir zuckte die Schultern. 

„So war das bis dahin. Den Würgedrang hatte nur einer von zwei Söhnen des Urgroßvaters, 

nur eine der Töchter des Großvaters, deshalb glaubten alle, dass es mit mir für meine Generation 

genug ist. Doch unser Chefarzt Oleg Borissowitsch ist der Überzeugung, dass Mascha, meine 

Schwester, dieses Gen ebenfalls in latenter Form in sich trägt und es sich jederzeit aktivieren 

kann. 

„Und was meinst du dazu?“ 

„Ich bin ganz seiner Meinung. Doch das Gen kann sich auch nicht aktivieren. Ach, was 

soll's?“ 

„Du scheinst sie nicht zu lieben?“, bemerkte Sonja treffend. „Und was meint sie dazu?“ 

Amirs Gesicht verfinsterte sich wieder. 

„Hör weiter zu. Sie hat keinen Grund mich zu lieben. Und ich fühle mich immer so dumm 

vor ihr. Man erzählt, den ersten Anfall hätte ich mit acht gehabt. ,Man erzählt' sage ich deshalb, 

weil ich mich an nichts erinnere.“ 

„An rein gar nichts?“ 

„An rein gar nichts. In meinen Erinnerungen saß ich auf dem Sofa und umarmte Mutter. 

Sie las, Vater sah fern. Ich dachte, wie besorgt Mutter doch heute ist, wollte sie umarmen, mit ihr 

sprechen... Und urplötzlich hielten mich Vaters starke Arme fest, Mutter standen die Tränen in 

den Augen... Man sagt, ich hätte sie einfach so gewürgt... Zum Glück war Vater da und riss mich 

los. Mutter gab mir bitteren Kräutertee zu trinken, von dem ich ganz müde wurde. Ich hörte 

noch, wie Vater und Mutter sich stritten, ob man mich wie Tante Ruschana in die Klinik 

einweisen sollte. 

Ich weiß noch, ich hatte große Angst und brach in Tränen aus. Ich war noch nie bei meiner 

Tante gewesen, wusste nur aus den Gesprächen meiner Eltern und Großeltern, dass es sie gibt 
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und dass sie unter ständiger Bewachung eingesperrt lebte. Ich hatte Angst, für immer allein in 

einem Zimmer sitzen zu müssen und nie mehr nach draußen gehen zu dürfen. Ich schwor mir, 

Mutter und Vater und auch meiner Schwester niemals mehr nahe zu kommen, damit das nie mehr 

passieren würde. Ich durfte dann doch zu Hause bleiben. Mutter versicherte Vater, dass sie mich 

von nun an intensiv mit ihren Tees und Besprechungen behandeln würde. Jetzt, wo sie wussten, 

auf welches ihrer Kinder der Fluch übergegangen war, konnte sie sich der konzentrierten 

Behandlung zuwenden. 

Zwei weitere Jahre lang ging alles gut. Ich strengte mich an, jeglichen Körperkontakt mit 

meinen Familienangehörigen zu meiden, ja mich ihnen nicht einmal zu nähern. Ich hörte die 

Erwachsenen sagen, ich sei abweisend, unfreundlich. Doch ihre Meinung zählte nicht, wichtig 

war, dass ich frei war. Eines Tages, als Mutter gerade Schüler zur Tür begleitete, blieben meine 

Schwester und ich allein. Ich neckte sie gern. Ich nutzte die Abwesenheit von Mutter, war mit 

einem Satz bei meiner Schwester, riss ihr das Buch aus der Hand, das sie gerade las, und wollte 

davonrennen. Sie packte mich gerade noch an einem Zipfel. Ich lachte. Ich war guter Laune. Ich 

warf das Buch zu Boden und wollte Mascha im Scherz einen Schubs versetzen. 

Irgendwie vergaß ich ganz, das ich ihr zu nahe gekommen war. Dann war ich offenbar kurz 

bewusstlos. Ein starker Schmerz in einem der Finger der rechten Hand ließ mich wieder zu mir 

kommen. Mutter kam näher, um die zwei Streithähne zu trennen. Ich dachte, ich bekäme eine 

tüchtige Schelte, weil ich die Schwester ärgerte, doch Maschas Blick verhieß, das etwas nicht 

stimmte. Ihr Hals war ganz rot, die Augen weit offen. Ich begriff, dass ich sie zu erwürgen 

versucht hatte. Zum Glück wusste sie, dass sie mir den Finger umbiegen musste, der Schmerz 

unterbrach den Anfall. 

„Ach, nach demselben Prinzip funktioniert auch dein Implantat?“, unterbrach ihn Sonja. 

Amir nickte zustimmend. „Ja, der Schmerzreiz stört den Anfall.“ 

„Dann bist du gar nicht so gefährlich“, merkte Sonja scharfsinnig an. 

„Außer, wenn die Menschen schlafen.“ 

Er verstummte für eine Weile. Es war deutlich zu sehen, dass er sich dem schwierigsten 

Teil der Erzählung näherte. Die alten Erinnerungen verursachten Nervenflattern. Amir stand auf, 

lockerte die steifen Beine, reckte und streckte sich, konzentrierte sich aufs Atmen und beruhigte 

seinen Körper. 

Sonja beugte sich vornüber, zog eine Mineralwasser-Plastikflasche aus der Tasche am 

Boden, trank einen Schluck. Sie bot auch Amir davon an. Er schüttelte den Kopf. Setzte sich 

wieder. 

„Warum zum Henker stochere ich hier in der Vergangenheit rum, die ich vergessen 

möchte? So detailliert habe ich das noch niemandem erzählt. Was lockert meine Zunge? Ich 
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könnte doch all die Emotionen und Details beiseite lassen“, wunderte sich Amir über sich selbst. 

„Aber das Schweigen, Allesinsichhineinfressen bedrückt auch. Auf halbem Weg will ich jetzt 

nicht stehen bleiben. Ich muss alles zu Ende erzählen, also besser ganz ohne Umschweife, was 

immer sie auch nachher denken mag.“ 

Er holte tief Atem und fuhr fort. 

„Ich kam nicht umhin, Vater vom Anfall zu erzählen, als er von der Arbeit nach Hause kam. 

Er verlangte kategorisch, dass ich sofort in die Klinik gebracht würde. Ich begriff, dass ich 

schlechte Karten hatte und diesmal die Einkerkerung nicht zu vermeiden war. Man war sich 

einig, mich am nächsten Morgen wegzubringen. Mutter packte unter Tränen meine Kleider und 

anderen Sachen in zwei Koffer. Meine Schwester hielt sich abseits. Ich entschuldigte mich 

aufrichtig bei ihr, doch was änderte das schon? Ich war verflucht und deshalb von den anderen zu 

isolieren. 

Ich konnte nicht einschlafen. Ich beschloss, mich zu Mutter ins Elternschlafzimmer zu 

schleichen und sie zu bitten, mich zu Urgroßmutter aufs Land zu bringen – der Frau des Hexers, 

die noch immer auf ihrem Bauernhof wohnte. Ich wäre einverstanden gewesen, dass man mich 

dort angebunden hielt oder sonstwie von den anderen isolierte, wenn ich nur nicht in diese 

schreckliche Klinik musste. 

Mutter schlief tief. Ich weckte sie leise, damit Vater es nicht hörte, doch sie wachte nicht 

auf. Ich wurde müde, weinte, legte mich neben sie. Als es tagte, erwachte ich, wollte sie stupsen, 

doch sie war kalt und starr. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Mein Verstand gaukelte sich 

selbst vor, dass alles in Ordnung war, und ließ mich die Wirklichkeit nicht erfassen. Dann kam 

Mascha, stieß einen lauten Schrei aus, rannte aus dem Haus, kam mit Tante Jadwiga und Onkel 

Mischa zurück. Sie fesselten mir die Hände und sprachen davon, dass ich meine Eltern erwürgt 

hätte. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe das nicht getan! Genau das erklärte ich ihnen unter 

Tränen. Sie beschuldigten mich auch nicht. „Der Ärmste“, sagte die Tante, „der Fluch. Schlimm 

ist, dass man dich nicht rechtzeitig in die Klinik gebracht hat. Jetzt wirst du dorthin ziehen. Da 

wirst du es gut haben.“ Ja, und jetzt bin ich schon seit über 15 Jahren hier. 

„Fehlt dir die Außenwelt sehr?“, erkundigte Sonja sich sachlich. 

Nicht wie bei einem Patienten, sondern als ob sie übers Wetter spräche. 

„Ja“, gestand Amir lächelnd ein. „Sehr. Besonders schlimm war es im ersten Jahr, als ich 

noch keine Implantate hatte, und nur mit gefesselten Händen nach draußen durfte. Tante 

Ruschana stand mir mit Rat und Tat zur Seite. Die Besuche der anderen bereiteten mir keine 

Freude. Ich beneidete sie allesamt. Auch Mascha beneidete ich. Sie lebte weiter in Ufa und 

erfreute sich eines vollwertigen Lebens. Ach, was soll's. Als Onkel Mischa vor zehn  Jahren zu 

Geld kam und mir teure Handgelenkkontrollimplantate schenkte, erlangte ich mehr Freiheit. 
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Zumindest durfte ich ohne Fesseln an der frischen Luft spazieren gehen. Tante Ruschana macht 

das nichts aus, ich jedoch konnte die Fesselerniedrigung nicht aushalten. Oleg Borissowitsch ist 

sehr fortschrittlich. Seine Klinik führt ein staatliches Programm zur Integration geistig 

behinderter Menschen durch. Deshalb erlaubte er mir den Eintritt in den Qigong-Klub und 

bezahlt den Mitgliederbeitrag aus Klinikgeldern. Der Klub befindet sich weit im Norden von 

Ufa, eine gute Fahrstunde von hier. Einmal pro Woche schickt mir Mischa seinen Fahrer vorbei. 

Durch die regelmäßigen Atem- und Bewegungsübungen habe ich gelernt, meine Gefühle und 

Energien zu beherrschen. Du verstehst wohl auch, wie schwer es in unseren Zeiten fällt, ein 

Mönchsleben zu führen.“ 

„Und doch gelingt es dir ganz gut“, meinte Sonja, den Blick fest auf ihn gerichtet. 

„Ich sagte mir: Wenn die Shaolin-Mönche ihre Lebensenergien durch Selbstbeherrschung 

auf das Schöpferische zu konzentrieren vermögen, dann kann ich das auch. Ich glaube an den 

Willen des Menschen und an die Kraft des bewussten Handelns. Mein Lehrer Andrej fährt 

einmal jährlich zur Fortbildung ins Shaolin-Kloster. Meist trainiert er mich individuell. Natürlich 

in Gegenwart eines Pflegers. Manchmal trainiere ich auch zusammen mit anderen Schülern in 

einer Halle. Das ist aber die Ausnahme. Ich muss nur den nötigen Abstand zum Meister und den 

anderen Schülern einhalten, die ihrerseits über die Verhaltensregeln im Umgang mit mir 

unterrichtet sind. Meister Andrej will mir wirklich helfen. Er glaubt, dass die Qigong-Disziplin 

meine Anfälle überwinden kann. Ich muss nur hart trainieren.“ 

Amir verstummte. Sonja überdachte das Gehörte. Amir sah sie aus den Augenwinkeln an. 

Er versuchte ihre Reaktion zu erraten. Die junge Frau sah noch genauso freundlich aus wie zuvor 

– keine Furcht, keine Verachtung, kein Mitleid. Letzteres war Amir besonders verhasst. 

„Danke", brach Sonja das Schweigen, „danke für das Vertrauen. Ich fühle mich bereichert. 

Eine besonders wertvolle Begegnung. Ich hoffe, wir werden Freunde und du kommst öfters her 

und unterhältst dich mit mir. Ich mag dich. Du bis ein ganz anderer Typ als meine bisherigen 

Freunde. Dein Glaube an dich selbst, dein Wille und deine Anstrengungen, dich in den Griff zu 

kriegen, haben mir besonders Eindruck gemacht." 

„Nicht zu glauben", dachte Amir bei sich. „Wahrscheinlich ist ihr Leben auf der anderen 

Seite der Mauer wirklich sehr langweilig, wenn die Begegnung mit einem Triebmörder sie 

„bereichert“ und nicht in Angst und Schrecken versetzt. Du gefällst mir ja auch, Mädel, nur sage 

ich dir das nicht und halte Abstand. Ein Augenblick der Unaufmerksamkeit und ich stecke 

wieder tief im Dreck. Und wenn du dann wegfährst, gibt’s noch mehr Qualen.“ 

Die Klinikuhr schlug zwölf. 

„Möchtest du vielleicht mit uns zu Mittag essen? Ich habe zwei Mädels, Sina und Farida, 

eingeladen.Es gibt Teigtaschen mit Hammelfleischfüllung. Das wird sicher lustig“, schlug Sonja 



Saule Zujute. AMIR – ZUM WÜRGEN VERDAMMT 
 

23 

 

vor.  

„Du hörst mir nicht zu“, entgegnete Amir verwundert. „Ich darf nicht mit mehreren Leuten 

zusammen sein, schon gar nicht in einem engen Raum. Dort würde es meinem Pfleger 

schwerfallen, mich zu kontrollieren. Es ist seine Pflicht, mich an jeglichem Körperkontakt zu 

hindern. Er könnte meine Bewegungen falsch interpretieren und den Neutralisator aktivieren – 

und darauf habe ich nun gar keine Lust. Das bringt mich jedes Mal ganz durcheinander. Und erst 

die Beruhigungsmittel, von denen ich mehrere Tage wie benebelt bin. Und Zusammensitzen mit 

gefesselten Händen wie meine Tante, das will ich nicht.“ 

„Ja, gefesselt zu Mittag essen, das wäre unbequem“, dachte Sonja laut nach. Sie wollte 

ganz offensichtlich an ihren Plänen festhalten. „Zur Party mit Tanz heute Abend kannst du aber 

kommen. Sogar Sergej hat sich dazu überreden lassen. Wichtig ist doch die gute Stimmung, das 

Zusammensein, dass wir nicht denken, wir seien krank.“ 

„Nein danke“, wehrte Amir ab. 

„Wenn du doch nur die Fesselung leichter, spielerischer nehmen könntest. Selbst mit 

gefesselten Händen hast du doch Sergej noch viel voraus. Der kann sie wegen seiner Lähmung 

überhaupt nie bewegen. Du könntest ganz ruhig, ohne Angst vor dem Schmerz in den 

Handgelenken, unter Menschen weilen...“  

„Niemals!“, rief Amir im Aufstehen wütend. 

Was war mit ihr los? Solange er von sich erzählte, hatte er das Gefühl gehabt, sie verstehe 

ihn. Doch jetzt laberte sie nur dummes Zeug. Zeit zu gehen, damit sie wieder zu sich kommen 

konnte. 

Sonja, die Absagen nicht gewohnt war, fuhr beharrlich fort: 

„Ich wäre einverstanden, selbst den ganzen Abend lang mit gefesselten Händen 

rumzulaufen. Das wäre eine interessante Erfahrung.“ 

Amir wandte sich ihr mit zornrotem Gesicht zu. Sonja fuhr zusammen, sie spürte den ihr 

ins Gesicht schlagenden eiskalten Wind. Sie reagierte wie immer im Streitfall, lächelte naiv, 

streckte ihm die rechte Hand entgegen  und wollte ihn auf die Schulter tätscheln. Sie vergaß alle 

Anweisungen Amirs.  Und sie glaubte auch nicht wirklich, dass er sie angreifen könnte. „Die 

Regeln sind zu streng und dürfen hin und wieder gebrochen werden“, dachte sie bei sich. „Seine 

Aura ist ja noch ruhig, die Augen normal.“ 

Der Pfleger warnte sie laut. Sonja schenkte ihm keine Beachtung und trat näher zu Amir. 

„Sei mir nicht böse“, sagte sie mit warmer, ruhiger Stimme zu ihm. 

Amir wollte sie wegschubsen, doch kaum hatte er seine Hand ausgestreckt, durchfuhr ein 

stechender Schmerz die Handgelenke, die Arme sanken kraftlos nieder. Er sprang zur Seite und 

schrie Farit an: 
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„Schalt diesen Teufelsapparat aus!“ 

Der Schmerz verklang, die Wut kochte noch immer. Amir rieb sich schnaubend und mit 

hochrotem Gesicht die Handgelenke. Als er Sonja einen Blick zuwarf, blitzten seine Augen 

zornig. 

„Danke für die Massage“, zischte er hervor. „Komm nur jedes Mal näher, wenn du Lust auf 

eine eindrückliche Demonstration der Wirkung des Elektroimpulsneutralisators hast.“ 

„Entschuldige“, erwiderte Sonja ohne große Gewissensbisse, „tut mir wirklich leid. Werd' 

mich bemühen dran zu denken. Für mich ist die Ordnung in dieser Klinik zu streng und ich bin 

nicht schuld.“  

Ohne sich zu verabschieden wandte Amir sich um und eilte in Richtung Zuhause davon. 

Sonja war verärgert. Sie war schon lange keinem so sturen Menschen mehr begegnet, 

einem, der sich ihren Wünschen so hartnäckig versperrte. Zugleich ließ sie der Frage nicht los, 

wie man ihm helfen könnte. Sonja war nicht gerade sentimental. Außenstehende hatten des 

öfteren das Gefühl, ihr fehlte das Verständnis für fremden Schmerz. Sie aber war nur der 

Meinung, handeln wäre besser als Mitleid. Auch jetzt sah sie dem davoneilenden Amir nach und 

dachte, dass sie ihn erst einmal besänftigen müsse und sich erst dann daran machen konnte, ihm 

das Leben zu erleichtern. Es musste doch eine Möglichkeit geben, wie man seine Anfälle 

voraussehen und auf humanere Weise kontrollieren konnte. Diesmal waren seine Augen normal 

und der gelbe Wirbel in seiner Kopfaura passiv unbeweglich geblieben. Nein, diesmal hatte sein 

Pfleger wirklich überreagiert. 

 


