
     Das Leben als Tote 

Es wurde hell,  überall waren Kabel, Ärzte schwirrten herum. Ich fühlte 
mich schwach. Ich musste husten, dann wurde es wieder dunkel. Ich hatte 
Angst, ich spürte, dass es nicht mehr lange dauern konnte bis ich… nicht 
mehr da war. Wie ich überhaupt in diese-sag ich mal-missliche Lage kam. 
Tja, das ist eine etwas dümmere Geschichte. Ich werde sie dir erzählen: 
Ich war an einem sonnigen Sonntagmorgen um 6.54 Uhr alleine auf dem 
Horn am Steg als es passierte: Es näherte sich eine dunkle Gestalt von 
hinten, sie roch nach einem etwas merkwürdigen Parfüm und war sehr 
gross. Sie packte mich von hinten. So, dass ich nichts sehen konnte. Dann 
passierte das Schlimmste, das mir in meinem ganzen bisher normalen Leben 
widerfahren ist. Ich erinnere mich nur knapp daran: Die dunkle Gestalt 
stach mir mit einem gezielten Handgriff direkt ins Herz. Vielleicht war es 
ein Messer, aber es könnte auch eine sehr spitze Schere gewesen sein. Mir 
wurde schwindlig. Ich roch Blut, zusammengemischt mit dem seltsamen 
Parfüm, das die Gestalt an sich trug. Es wurde ganz dunkel, ich sah nur 
noch Sterne und die Dunkelheit. Ich wusste, dass es zu früh zum Sterben 
war. Ich war doch erst 12 Jahre alt. Wer ermordet ein 12-jähriges 
Mädchen, das so normal und unschuldig war wie alle andern. Doch um 
darüber nachzudenken, werde ich noch genug Zeit haben, wenn ich tot bin. 

Und so liege ich heute schwach, alleine gelassen hier in diesem Bett, das so 
eklig nach Desinfektionsmittel, alter Bettwäsche und abgestandener Luft 
riecht. War ich etwa schon tot? Wie merkt man das überhaupt, ob man tot 
oder lebendig ist? Hallloooo! Hilfe! Hilfe! Ich will nicht sterben! Ich bin zu 
jung um einfach zu verschwinden. Wie soll das gehen?! Meine kleine 
Schwester muss dann, sie muss dann alles, alles  alleine machen, wenn Papa 
bei der Arbeit und Mama wieder einmal auf Geschäftsreise ist! Ich kann 
sie nicht alleine lassen! NEIN! NEIN! NEIN! Das darf nicht sein! Ich fing an 
zu weinen. Die nassen Tränen liefen mir über das trockene Gesicht. 

Ich tauchte in ein Loch ab und kam nicht mehr raus. Es wurde hell und 
dann gleich wieder dunkel. Fühlt es sich so an, wenn man tot war oder ist? 
Ich tauchte wieder ab und fühle nichts mehr. Doch, da war ein kleiner, 
leichter Stich an meinem Fuss. Ich wollte schreien aber ich konnte nicht. 
Bin ich gefangen in meinem eigenen Körper?




Einige Zeit später, vielleicht waren Tage, Wochen oder sogar Jahre 
vergangen. Ich weiss es nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich mein ganzes 
Leben nur geträumt habe. 

Viele sagen oder besser gesagt meinen, dass wenn man tot ist, dass man in 
ein Paradies kommt und das dort alles perfekt ist. 

Aber das kann ich irgendwie nicht glauben. Nichts und niemand ist perfekt.

Ich lebe (oder eben nicht) schon lange in diesem Zustand. Mir ist nie 
langweilig, aber ich tue gar nichts. Dass ist das Komische daran. Ich sehe 
etwas, nur für einen Mikro-Moment. Aber ich sehe etwas. Es ist-keine 
Ahnung was das ist-aber es könnte eine Vision sein. Ja, es ist eine Vision. 
Und zwar einen Tag bevor ich hier gelandet bin. Die Sonne schien leicht 
und da war die Gestalt wieder, die die mich erstochen hat. Ich drehte mich 
für eine Mini-Sekunde zu ihr um und da erkannte ich sie. Es war… bevor 
ich es richtig sah und fassen konnte war die Vision schon wieder weg. So 
ein Mist! Was nun? Kann ich jemals jemandem sagen wer es war? War das 
irgendwie möglich?  Ich glaube, ich habe diese Person schon einmal irgend-

wo gesehen, aber wo bloss? Irgendwann kam mir die Erleuchtung: Ich war 
sehr oft mit meiner allerbesten Freundin an unserem Lieblingsplatz am 
Horn. Ich denke, es ist schon etwas länger her, darum erinnere ich mich 
auch erst jetzt. Es war ein sehr heisser Tag, viele Leute waren dort, die 
einfach nur da lagen, badeten, Volleyball spielten oder ein Eis schleckten. 

Ich habe dort beobachtet wie ein Mann eine eher jüngere Frau in die 
Tiefgarage neben dem See zog. Die Frau wehrte sich, doch der Mann zog 
sie hinter ein Auto. Ich fand das Ganze so seltsam, dass ich mit meiner 
Freundin nachschauen ging, was dort passierte. Der Mann hielt eine Pistole 
in der Hand, die er der Frau unter die Nase hielt. Die arme Frau fiel in eine 
Schockstarre. So, dass der fremde Mann ihr die Handtasche wegriss. Die 
Frau hatte er dann noch mit einem Taschenmesser, das er wie aus dem 
nichts in der Hand hielt, am Arm verletzt und ist dann sofort 
verschwunden.

Ich ging gleich darauf zur Polizei und machte eine Zeugenaussage. Ich 
sagte aus, dass der Mann sehr gross war. Aber mehr wusste ich leider 
nicht. Meine Freundin wusste zum Pech der Frau auch gar nichts. 

Die Frau hingegen wusste eine Menge trotz ihrer Schockstarre. Wie es 
weiterging, wusste ich nicht. Doch eins haben sie mir dann doch gesagt. Der 
Mann wurde zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt wegen 
Körperverletzung und Diebstahl. Er hiess herr Miller. Aber das war nicht 
alles. Er war vorbestraft. Auch wegen Diebstahl. 

Da fiel mir der Groschen zum zweiten Mal: Das alles war schon ein ganzes 
Jahr her. Aber wieso, wieso hätte er sie gleich ermorden sollen? Das 



machte noch keinen Sinn. Es fühlt sich so an, als ob mein Kopf explodieren 
würde. 

Irgendwann werde ich auf den Planeten Erde zurückkehren und diese 
Person zur Verantwortung ziehen, die mir das angetanen hat. 

Ich schlief nicht, aber ich war auch nicht wach. Es war das sonderbarste 
Gefühl, das ich je erlebt habe. Ich weiss nicht, was ich tun soll. Ich kann 
mich nicht bewegen, ich kann nichts tun. Zum Glück kann ich wenigstens 
noch denken. Ich bin in meinem eigenen Körper gefangen. 


Es wurde hell, meine Augen schmerzten, mein ganzer Körper lag nur so da, 
als wäre er ausgetrocknet. Das helle Licht der Lampe in dem streng 
riechendem Zimmer erhellte meine Augen. Es roch wieder nach dem ekligen 
Desinfektionsmittel, der alter Bettwäsche und abgestandener Luft. Es war 
ein vertrauter, aber auch ein unangenehmer Geruch. Ich wollte schreien, 
aber ich konnte nicht. Ich konnte überhaupt nichts mehr. nicht einmal mich 
einen Millimeter bewegen. Aber ich lebe doch! Oder etwa doch nicht? Das 
Ganze war durchaus verwirrender, als alles andere, das jemals auf diesem 
Planeten geschehen ist. 

Ich spürte plötzlich wie mich zwei starke Menschen hoch hoben und die 
Panik schoss mir ins Herz. Wohin werde ich gebracht? Das können die nicht 
mit mir machen! Der zwang zu schreien wurde immer grösser. Ich spürte 
plötzlich einen leichten Windzug. War ich etwa nicht mehr im Gebäude des 
Krankenhauses? Ich habe solche Angst. Ich riss mich zusammen und 
versuchte mich nur ein ganz wenig zu bewegen, doch es half alles nichts. 
Ich blieb da so hilflos liegen. Ich spürte wieder einen kleinen Piks im Fuss, 
aber ich konnte trotzdem meine tief grünen Augen nicht öffnen. 

Es fühlte sich so an, als ob eine Person neben mich sitzen wurde. Sie roch 
wie meine kleine Schwester. War sie etwa da? Ich hörte ein leises 
wimmern. Genau so weinte sie. Etwas nasses tropfte mir auf die Wange. Es 
war eine Träne von ihr, das spürte ich. Als ob diese Träne der Schlüssel zu 
meinem Leben wär. Meine Augenlider zuckten und ich öffnete meine Augen. 
Das erste was ich sah, war das verheulte Gesicht meiner kleinen 
Schwester. Dann blickte ich ihr direkt in die verheulten Augen. Sie fing 
sofort an richtig heftig zu weinen, als sie mich sah. Ich konnte nicht 
glauben, das ich lebte. War ich etwa tod gewesen? Alles war in diesem 
Moment egal, es zählt nur, dass ich sie wieder hatte. 

Nach zwei weiteren Untersuchen, die den Ärtsten versichert haben, dass es 
mir wirklich gut geht, durfte ich wieder nach Hause. Meine ganze Familie 
weinte vor Glück, als ich wie aus dem nichts in der Türe stand.




Ich habe mich wieder zu Hause eingelebt und mich einigermassen an den 
Alltag gewöhnt. 

Ich muss endlich jemandem erzählen, wer mir das ganze eingebrockt hat. 

Hoffentlich habe ich die richtige Person identifiziert. 

Am nächsten Tag ging ich am Morgen Brot beim Bäcker holen. Da lief ein 
mir nicht all zu unbekannter Mann über den weg . Ich blickte ihn verwirrt 
an. Als er sich kurz umdrehte, lief es mir eiskalt den Rücken runter. Er sah 
Herrn Miller sehr ähnlich. Ich war mir sicher, dass dieser Mann mich 
versucht hatte zu ermorden. 

Ich rief die Polizei, die traf darauf ein und ich erzählte ihnen mit einigen 
Umwegen wen ich erkannt habe und wo ich ihn gesehen habe. Die Polizei 
machte den Mann ausfindig, der sass ganze zwei Stunden später in dem 
grauen fensterlosen Vernehmungsraum der Polizei. Dort gab er nach langem 
Bearbeiten zu, wieso er es getan hatte. 

Er sagte aus: „Ich musste ansehen, wie mein Sohn ganz depressiv wurde. 
Er hatte seine Familie, verloren wegen diesem Menschen, die ihn in den 
Knast gebracht hat.“ „Er ist immer noch in einer Psychiatrischen 
Klinik.“ ,Er fing an zu weinen. 

Als mir das der Polizist erzählte, war ich schockiert, ich wusste nicht das 
Herr Miller in einer Klinik ist. 


Wenn ich heute daran zurück denke ist es schon viel, dass ich mit machen 
musste. Ich bin glücklich das ich das ganze überlebt habe.

Aber die Erinnerung bleibt für immer.


Ende


