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1. Kapitel – Stille Wasser sind tief

Das, was du als selbstverständlich ansiehst, müssen andere
sich hart erkämpfen.

Gedankenverloren schlendere ich über die Blumenwiese. Es
ist Juni, die Sonne scheint, Vögel zwitschern und in der
Ferne lachen Kinder.
Für einen kurzen Augenblick schließe ich die Augen und

genieße den Moment. Es grenzt an ein Wunder, dass ich das
alles noch erleben darf. Beinahe wäre mein Leben vorbei
gewesen, bevor es überhaupt angefangen hatte. Acht Jahre
lang bin ich durch die Hölle gegangen. Fast die Hälfte
meiner Jugend habe ich an Orten verbracht, die für Teenager
definitiv ungeeignet sind.
Mit geschlossenen Augen atme ich tief ein und aus. Ich

schätze die Sekunden, in denen ich keine Angst haben muss,
in denen nicht mein gesamter Körper schmerzt, ich Panik
davor habe, dass ER mich treffen will, ich zu Dingen
gezwungen werde, die ich nicht möchte, an schwarzen
Messen teilnehmen muss ... Ich glaube, man ahnt bereits,
dass mein Leben lange Zeit dem reinsten Grauen entsprach.
Ich habe mich verkauft, befand mich in einem emotionalen
Abhängigkeitsverhältnis und besaß keine Kraft, mich dort
herauszukämpfen. Und als ich dann den Mut fand mich zu
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wehren, hat mir niemand geglaubt. Ich galt als Lügnerin, als
instabile Persönlichkeit, die sich wichtigmachen will und
unter Psychosen litt. Fast hätte mich vor Gericht ein Richter
wegen vermeintlicher Falschaussage und Verleugnung
schuldig gesprochen. Doch dieses Urteil konnte von meiner
Anwältin glücklicherweise abgewandt werden!
Trotzdem ging mein Fall durch die Medien, es tauchten

Nacktbilder von mir auf, vorgetäuschte Geständnisse ... es
war der reinste Horror! Selbst nach zahlreichen Umzügen
schaffte ich es nicht, meiner Vergangenheit und den
Gerüchten zu entfliehen.

Ich öffne meine Augen und blinzle gegen die Sonne. Seit
Ewigkeiten verspüre ich wieder das erste Mal wieder ein
Gefühl der Zuversicht. Meine Furcht, dass alles von vorne
losgehen oder ER mich ausfindig machen könnte, kann ich
nicht ablegen. Niemand kann mir absolute Sicherheit
garantieren, aber ich kann mit der Angst leben. So, wie ich
auch versuchen werde, mit den Erinnerungen an meine
Vergangenheit zu leben.
Hier, in Österreich, will ich einen Neustart wagen. Seit

drei Monaten wohne ich schon in dem kleinen Bergdorf, wo
mich kein Einwohner kennt. An diesem Ort verurteilt mich
niemand, ich muss mich nicht verstecken, ich kann mein
Gesicht zeigen, ohne dass mit dem Finger auf mich gedeutet
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wird. In Deutschland war das nicht mehr der Fall. Seitdem
mein Gesicht auf den Covern von sämtlichen Zeitungen
abgebildet war, konnte ich mich nicht mehr verstecken.
Jeder, aber auch wirklich jeder, kannte mich
beziehungsweise die Berichte über mein Leben.

Es ist schwer darüber zu urteilen, was an meiner Geschichte
am schlimmsten ist. Ich glaube, es gibt keinen harmlosen
Part, aber dennoch bin ich davon überzeugt, dass die
unendlichen Schuldgefühle für mich (und vermutlich auch
für andere Opfer) die heftigsten Dinge sind. Zeitweise fühlte
ich mich selbst wie eine Täterin.
Die eigentlichen Täter behaupteten, ich wäre zu

leichtgläubig gewesen und hätte mich zu freizügig
angezogen. Die Polizei meinte, ich solle beweisen, dass ich
mir die Hämatome nicht selbst zugefügt hatte und meine
Umwelt urteilte, dass ich mich hätte früher zur Wehr setzen
sollen ... jeder wollte mir vorschreiben, was ich hätte anders
machen können.
Heute, mit Abstand betrachtet, weiß ich, dass viele

Vorwürfe entweder gar nicht als Vorwürfe gemeint waren
beziehungsweise aus einem Überforderungsgefühl heraus
entstanden. Die Leute wussten nicht, wie sie mit den
Informationen, die ich ihnen gab, umgehen sollten. Aber
damals war ich zu befangen in der Situation, als dass ich das
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hätte nachvollziehen können. Meinem Empfinden nach
sahen mich alle als schuldig an. Jede Aussage, die mit den
Worten „Aber du ...“ oder „Warum hast du ...“ anfing, traf
mich wie ein Messerstich. Und dann noch die zahlreichen
fremden Meinungen aus den Medien dazu ... Jeder meinte,
mich zu kennen und über mich urteilen zu dürfen.
Ich glaube, die wenigsten Reporter oder Leser der

Zeitungen haben sich Gedanken darüber gemacht, wie ich
mich wirklich fühlte oder was das alles mit mir anrichtete.
Ich war ihnen nicht wichtig, sondern für sie stand alleine die
Sensation der Geschichte im Fokus.

Ich seufze. Es wird wohl noch Jahre dauern, bis die Wunden
auf meiner Seele heilen. Die Vergangenheit hat tiefe Narben
hinterlassen. Sowohl mein Körper als auch meine Psyche
sind von den Strapazen gezeichnet.
Vergessen werde ich das Erlebte nie und ich weiß auch,

dass es nie mehr so werden wird, als wäre niemals etwas
vorgefallen – damit habe ich mich abgefunden. Aber ich bin
mir sicher, dass es sich trotzdem lohnt zu kämpfen. Auch
eine kaputte Seele kann noch Glück und Freude empfinden.
Ich führe ein anderes Leben, aber dennoch ist es nicht
weniger wertvoll.
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2. Kapitel – Meine Kindheit

Nicht immer ist die Kindheit an allem schuld. Manchmal
können auch in einer rosa Welt dunkle Wolken aufziehen
und in einer dunklen Welt plötzlich wundervolle Blumen
blühen.

Als ich vor zweiundzwanzig Jahren geboren wurde, ahnte
ich noch nicht, was auf mich zukommen würde.
Ich wuchs sehr behütet auf. Meine Mutter arbeitete als

Lehrerin und mein Vater leitete ein kleines Unternehmen,
das sich auf Softwareentwicklungen spezialisiert hatte.
Geschwister hatte ich keine. Meine Eltern wünschten sich

zwar immer ein zweites Kind, aber es hat nie geklappt.
Meine Mutter wurde nur einmal schwanger, und zwar mit
mir.

Als Kleinkind soll ich angenehm ruhig und pflegeleicht
gewesen sein. Ich selbst kann mich daran nicht mehr
erinnern, aber meine Eltern erzählten mir, dass ich
unkompliziert war und sie mich ohne Bedenken überall mit
hinnehmen konnten. Ich soll zufrieden mit mir gewesen
sein, quengelte selten und schaffte es auch, mich über einen
gewissen Zeitraum mit mir selbst zu beschäftigen. Ein
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echtes Vorzeigebaby – so wie es sich für eine Lehrertochter
gehörte.
In der Kindergartenzeit änderte sich das nicht wirklich.

Ich war und blieb ein Musterkind. Zumindest aus Sicht der
Erwachsenen. Bei Erziehern und anderen Eltern war ich
beliebt, aber bei Gleichaltrigen eckte ich manchmal an. Ich
glaube, in dem Alter können Kinder noch nicht verstehen,
was der Beruf der Eltern bedeutet und was das für
Auswirkungen haben kann. Es gibt noch kein richtiges
Mobbing. Doch bereits jetzt verstand ich, dass irgendetwas
an mir anders zu sein schien. Während die anderen aus der
Gruppe im Garten tollten, probierte ich mich lieber an
großen Puzzeln, die eigentlich für ältere Kinder gedacht
waren. Am Nachmittag besuchte ich nicht die Waldgruppe
oder blieb zu Hause in meinem Kinderzimmer, sondern
erhielt Klavier- und Tanzunterricht und ging zum
Kinderturnen. Ich hatte keinesfalls eine unglückliche
Kindheit und ich wurde zu nichts gezwungen, aber doch
muss ich im Nachhinein zugeben, dass mein Tagesablauf
recht durchgeplant war.
Meine Eltern besaßen das Ziel, mich in jedem Bereich zu

fördern. Mit vier Jahren besuchte ich zum Beispiel den
ersten Englischkurs. Spielerisch übte ich dort
fremdsprachige Begriffe und kleine Sätze auszusprechen,
denn in jungen Jahren lernt man bekanntlich einfacher und
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besser als später, wenn man schon älter ist. Alles, was ich in
Zukunft einmal gebrauchen könnte, sollte ich möglichst früh
beigebracht bekommen.
Finanziell fehlte es mir nie an irgendetwas. Besonders für

meinen Vater war ich eine kleine Prinzessin. Ich verstand
schnell, welchen Blick und Augenaufschlag ich verwenden
musste, um das zu bekommen, was ich mir wünschte.
Bei Mama gestaltete sich das nicht so einfach. Sie war

zwar auch dazu bereit, mir alles zu besorgen, was ich
brauchte – oder zu meinen brauchte – allerdings wollte sie
dafür meistens eine Gegenleistung. Also eine gute Note,
Unterstützung im Haushalt, ein aufgeräumtes Kinderzimmer
oder Ähnliches.
Da beide Elternteile durch ihre Berufe gut verdienten, war

Geld nie ein Thema für uns. Geldprobleme kannte ich nicht,
aber was ich sehr früh, möglicherweise auch zu früh lernen
musste, war, dass Geld nicht alles ist. Es ist zwar toll, drei
Mal im Jahr in Familienurlaub zu fahren, pinke
Glitzerschuhe zu besitzen und einen Kleiderschrank, der
doppelt so groß ist, wie der deiner Freundinnen. Doch all
das nützte mir nichts, wenn ich von morgens sieben Uhr bis
nachmittags sechzehn Uhr im Kindergarten festsaß, weil
meine Eltern auf der Arbeit waren.
Ich kann mich noch an eine Diskussion beim Abendessen

erinnern, wo ich Papa fragte, ob er nicht einfach kündigen
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könnte. Das Geld, das wir besäßen, würde schließlich
ausreichen und mir wäre es lieber, in eine kleinere Wohnung
zu ziehen und die Nachmittage mit ihm zu verbringen,
anstatt ständig im Kindergarten auf ihn warten zu müssen.
Ich fand es doof, immer eine der Ersten zu sein, die gebracht
wurden und die Letzte zu sein, die abgeholt wurde.
Meine Eltern verschluckten sich damals beide gleichzeitig

an den Nudeln. Diese Aussage schien sie zu treffen. Ich
verstand zwar nicht weshalb und ich konnte auch ihre
anschließende Erklärung, dass sie arbeiten mussten, weil
Geld sehr wichtig war, nicht nachvollziehen, aber ich fand
mich damit ab. Es schien so sein zu müssen.

Ein Psychologe fragte mich später einmal, ob ich das Gefühl
gehabt hätte, dass meine Eltern mich nicht richtig liebten.
Doch das kann ich nicht behaupten. Ja, sie hatten wenig Zeit
für mich, ich war lange im Kindergarten und später ging ich
nach der Schule in den Hort, aber trotzdem gaben mir weder
meine Mutter noch mein Vater das Gefühl, dass sie mich
nicht lieb hatten. Ich kam mir nie abgeschoben vor. Es war
halt so, ich kannte es nicht anders. Sicherlich hätte ich es
mir ab und zu anders gewünscht – welches Kind hätte das
nicht? Die, die ihre Eltern vierundzwanzig Stunden am Tag
um sich haben, hätten gerne mehr Zeit für sich alleine und
die, die oft alleine sind, hätten ihre Eltern gerne den
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gesamten Tag um sich. Das ist normal. Aber wie erwähnt:
Dass Mama und Papa beide berufstätig waren, hat mich
nicht negativ geprägt oder gar traumatisiert.
Natürlich gab es Fehler in meiner Kindheit, natürlich ist

nicht alles perfekt gelaufen, aber nennen Sie mir ein
Elternpaar, das nie Fehler macht!
Als der Psychologe mich dann fragte, ob ich mir

vorstellen könnte, dass eine Kindheit etwas mit dem
Lebensverlauf zu tun hätte, hätte ich ihm am liebsten einen
Faustschlag ins Gesicht verpasst. Ich schnauzte ihn an, was
er sich einbilden würde. Klar hängt im Leben immer alles
irgendwie zusammen. Alles ist eine Kettenreaktion von
bewusst und unbewusst getroffenen Entscheidungen, aber in
den wenigsten Fällen kann man eine eindeutige
Schuldzuweisung treffen. Wenn man damit anfängt, alles
aufzuschlüsseln, kann man damit beginnen, dass meine
Mutter in genau dem Moment, als sie Sex mit meinem Vater
hatte, einen Eisprung hatte. Von keine Ahnung wie vielen
Millionen Spermien, die ein Mann im Laufe seines Lebens
produziert, hat ausgerechnet das eine Spermium, das meine
DNA trug die Eizelle meiner Mutter getroffen. Hätten sie an
dem Tag verhütet oder keinen Geschlechtsverkehr gehabt,
wäre ich gar nicht entstanden. Vielleicht wäre ein Jahr später
ein Junge im Bauch meiner Mutter herangewachsen? Dann
hätten sie nie dieses Problem bekommen. Oder sie hätten
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sich dazu entschieden, doch keine Kinder zu zeugen? Wer
weiß das schon. Das Leben ist unberechenbar und
manchmal ist man einfach zu einer ungünstigen Zeit an
einem falschen Ort. Außerdem wer sagt, dass meine Eltern
daran schuld sind, dass ich nie ausreichend Vertrauen zu
ihnen aufbauen konnte, um ihnen von den Vorfällen zu
erzählen? Eventuell liegt das Problem auch beim Täter? Was
ist bei IHM in SEINER Kindheit schiefgelaufen, dass er
Lust daran empfindet, minderjährige Mädchen im Internet
anzubieten? Was läuft in den Köpfen solcher Menschen
schief? Sind ihre Eltern daran schuld?
Ich wage es nicht, darüber zu urteilen. Weshalb? Weil ich

weiß, dass es nie – niemals! – nur einen Grund gibt. Es ist
immer ein Zusammenspiel mehrerer Ursachen. Teile sind
genetisch bedingt, Teile anerzogen, also durch die
Erziehung geprägt, Teile durch den Freundeskreis, durch
Erfahrungen ..., man wird ein Leben und dessen Verlauf nie
vollständig aufschlüsseln und erst recht nicht verstehen
können.
Heute würde ich auch in vielen Situationen anders

reagieren. Ich will nicht behaupten, dass ich es nie wieder so
weit kommen lassen würde, denn das kann ich nicht
garantieren, aber ich wäre an vielen Punkten deutlich
misstrauischer und würde nicht mehr so leicht vertrauen.
Damals fehlte es mir jedoch an Lebenserfahrung. Ich konnte
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die Gefahr nicht einordnen. Deshalb habe ich so reagiert,
wie ich reagiert habe. Warum? Ganz einfach: Weil es sich
für mich in diesen Momenten richtig angefühlt hat
beziehungsweise ich keinen andern Ausweg gesehen habe.

Ich merke, dass ich zu weit vom Thema abschweife.
Entschuldigung, aber mir war es wichtig, das zu
niederschreiben. Die Sätze wollten aus mir heraus.
Wo war ich stehen geblieben?
Nach dem Kindergarten wurde ich eingeschult. An

meinem ersten Schultag war ich sechs Jahre alt, hatte lange
braune Locken, strahlende, dunkelbraune Augen und ein
unwahrscheinlich stolzes Grinsen im Gesicht. Endlich fühlte
ich mich „groß“. Doch leider währte diese Freude nur kurz.
Schon wenige Wochen nach der Einschulung spürte ich
nämlich, dass es alles andere als einfach war, eine Mutter zu
haben, die Lehrerin ist.
Es ist schwer, zu urteilen, ob allein der Beruf meiner

Mama daran schuld war, dass ich in die Rolle der
Außenseiterin rutschte, oder ob es noch andere Gründe gab.
Ich denke, es war Mal wieder einer Verkettung
unglücklicher Umstände. Ich kam in eine Klasse, in der sich
viele Schüler bereits untereinander kannten. Sie besuchten
gemeinsam den Fußballverein, Ballettstunden oder gehörten
zuvor derselben Kindergartengruppe an.
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Da ich in einer mittelgroßen Kleinstadt lebte, gab es
insgesamt vier Kindergärten, aus denen dann die
Schulklassen zusammengewürfelt wurden. Die meisten, die
ich aus meinem Kindergarten kannte, kamen jedoch in eine
andere Klasse. Die einzigen zwei Mädchen, die ebenfalls
mit mir in der Gruppe waren und nun auch eine Klasse
besuchten, waren die größten Zicken, die es gab. Ich mochte
sie nicht und sie konnten mich nicht leiden. Wann genau wir
damit anfingen, uns zu hassen, und was der erste Auslöser
war, weiß ich gar nicht mehr, aber wir duellierten uns
ständig. Wer hat die teureren Schuhe? Die größere
Sandburg? Das schönere Bild gemalt? Die besseren
Freunde?
In der Kinderzeit fielen unserer Streitereien noch nicht so

deutlich auf. Es gab immer eine Erzieherin, die sich in der
Nähe aufhielt und dazwischen ging, doch in der Schule war
ich auf mich alleine gestellt. Ich schaffte es nicht, gegen die
zwei anzukommen. Egal, was ich machte, sagte oder tat, sie
schienen immer einen Grund zu finden, um über mich zu
lachen.
Da ich sowieso nicht sonderlich viel Selbstvertrauen

besaß, zerstörten sie mit diesen Aktionen auch noch den
Rest. Ich begann das erste Mal an mir selbst zu zweifeln.
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Auf fremde Menschen zuzugehen gehörte nicht zu meinen
Stärken. Ich fand kaum Anschluss in der Klasse. Und als
Lotte und Julia – so hießen die zwei Grazien – allen
Mitschülern erzählten, dass man bei mir vorsichtig sein
musste, was man sagte, weil ich alles meiner Mutter, die ja
Lehrerin war, mitteilte, wurde ich erst recht zu einem
perfekten Opfer.
Kinder können grausam sein. Ich bin mir nicht sicher, ob

man an diesem Punkt bereits von Mobbing sprechen kann.
In Anbetracht dessen, was in den nächsten Jahren noch alles
vorfallen sollte, gestalteten sich die erste und zweite Klasse
harmlos. Aber ich fürchtete, dass es bereits trotzdem über
die tolerierbaren Neckereien unter Mitschülern, hinausging.
Wie erwähnt: Den genauen Grund weiß ich bis heute

nicht, aber ich passte nicht in das Bild meiner Mitschüler.
Ich tat mich schwer damit, in die bestehenden Gruppen
hineinzukommen, eckte durch den Lehrerberuf meiner
Mutter an; wobei, war es ausschließlich der Beruf? Nein.
Eindeutig nein, es gab noch mehr Gründe. In der zweiten
Klasse entwickelte ich eine leichte Sehschwäche und bekam
vom Augenarzt eine Brille verschrieben, die ich tragen
musste. Daraufhin wurde aus mir „Hannah, die
Brillenschlange“. Ich saß im Unterricht in der ersten Reihe
und konnte jede Frage der Lehrer beantworten, deshalb
nannten sie mich Streber. Ich nahm kein Ballettstunden oder
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ging reiten, sondern las viel und besuchte Englischkurse, die
von Muttersprachlern angeboten wurde. Als mich eine
Lehrerin im Unterricht öffentlich darauf ansprach, weshalb
mir beziehungsweise meinen Eltern der normale Unterricht
nicht ausreichen würden, antwortete ich ehrlich, wie
Kindern nun Mal sind, mit der Wahrheit. Ich berichtete, dass
meine Mama mir erklärt hatte, dass ein Sprachkurs bei einer
Person, die Englisch als Muttersprache sprach, deutlich
effektiver wäre als das normale Schulenglisch. Damit
machte ich mich leider noch unbeliebter. Mir wurde
vorgeworfen, dass ich mich als was Besseres fühlen würde,
was definitiv nicht der Fall war. Ich kam mir nicht
intelligenter, graziler oder besser vor, sondern eher
schlechter als die anderen. Mein größter Wunsch war es
einfach dazuzugehören.

Zu Hause teilte ich meinen Eltern nie vollständig mit, was in
der Schule über mich geredet wurde. Ich verharmloste es,
wo es nur ging. Warum? Wahrscheinlich, weil ich es selbst
als nicht sonderlich schlimm erachtete und wenn ich es noch
unspektakulärer zusammenfasste, kam es mir auch nicht so
dramatisch vor. Außerdem wollte ich meine Eltern nicht
traurig stimmen. Sie sollten stolz darauf sein, was ich alles
erreichte.
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Zumindest bis zur sechsten oder siebten Jahrgangsstufe
habe ich nie Druck von ihnen bekommen, was schulische
Leistungen anging. Ich bekam zwar regelmäßig zu hören,
dass ich ausreichend lernen sollte, und dass gute Noten für
eine erfolgreiche Zukunft maßgeblich seien, aber es war
kein Zwang dahinter. Wenn ich lernte, tat ich das aus
eigener Überzeugung und nicht, weil mir jemand die Pistole
auf die Brust setzte. Natürlich waren meine Eltern stolz
darauf und ich bekam jedes Mal zehn Euro, wenn ich eine
Eins mit nach Hause brachte, aber bei einer Zwei wären sie
ebenfalls zufrieden gewesen und auch bei einer Drei wäre
ich nicht verprügelt worden. Mein extremer Hang zum
Perfektionismus und superguten Noten entstand aus mir
heraus. Es war für mich eine Möglichkeit zu zeigen, dass ich
nicht komplett unfähig war, und ein Weg, mich selbst als gut
zu empfinden. Dieses Merkmal findet man bei vielen
Betroffenen von Mobbing, emotionaler Vernachlässigung,
Depressionserkrankungen oder sonstigen Persönlichkeiten,
die es in der Gesellschaft nicht leicht haben.
Gute Noten sind eine Art Wertungssystem. Einem selbst

fehlt die Fähigkeit, eigenständig einzuordnen, was man gut
kann und sich selbst dafür wertzuschätzen. Man kann seine
Leistungen nicht anerkennen. Der eigenen Ansicht nach sind
alle Menschen auf diesem Planeten besser als man selbst.
Alle können etwas, nur das persönliche Ich ist vollkommen
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unfähig. Einerseits möchte man nun von außen mitgeteilt
bekommen, dass man wahrhaftig doof ist und nichts kann,
um dem eigenen Selbsthass neues Zündfeuer zu verschaffen.
Aber auf der anderen Seite sehnt man sich massiv nach
Bestätigung von außen. Man wünscht sich Wertschätzung
durch Lob und gute Noten, weil man sich ansonsten selbst
nicht lieb haben kann. Bis zu einem gewissen Grad
entspricht das alles der Normalität. Jeder freut sich
schließlich darüber, gelobt zu werden; jeder will ab und zu
hören, dass er gebraucht wird, dass jemand stolz auf ihn ist
und dass er seine Arbeit gut ableistet. Doch nicht mehr der
Norm entspricht es, wenn sich die Person ohne die
Bestätigung von außen nur noch schlecht fühlt oder sogar
selbst hasst. Wenn sie sich von den Rückmeldungen anderer
so abhängig macht, dass sie ohne Lob das Gefühl hat,
wertlos zu sein. Dann wird es nämlich gefährlich! Und exakt
das war bei mir schon recht früh der Fall. Eventuell wäre es
für mich sinnvoller gewesen, keinen Englischkurs zu
besuchen, sondern erst einmal zu lernen, wie ich mich selbst
wertschätzen kann, wie ich Selbstvertrauen aufbaue und wie
ich mich wehren kann.

Hin und wieder probierte ich meinen Eltern durch die
Blume mitzuteilen, dass Schule keinen Spaß machte und die
Mitschüler doof waren, aber irgendwie redeten wir oft
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aneinander vorbei. Ich näherte mich vorsichtig dem Thema
und wurde von ihnen direkt mit typischen
Standardantworten abgefertigt. Es hieß, ich solle mir nichts
daraus machen, meine Klassenkameraden wären lediglich
neidisch auf meine guten Noten, ich wäre trotz allem
hübsch, egal, was man zu mir sagte, später wäre ich im Job
die Chefin und die, die mich ärgerten, wäre meine
Angestellten ... Diese lieb gemeinten Aussagen sollten mich
aufmuntern und mir Mut machen. Mama und Papa wollten
mich damit unterstützen und mir Rückhalt geben, allerdings
erreichten sie damit eher das Gegenteil. Ich fühlte mich
nicht ernst genommen und zweifelte noch mehr an mir
selbst. Ich redete mir ein, dass ich beziehungsweise meine
Gefühle übertrieben. Die Mitschüler verhielten sich mir
gegenüber nicht falsch, sondern ich verhielt mich ihnen
gegenüber falsch. Alles war halb so schlimm. Dieser Hang
zur Untertreibung und das Talent, mir selbst die Schuld an
allem aufzuerlegen, war bereits jetzt schon vorhanden. Zu
einem späteren Zeitpunkt sollte mir das noch zum
Verhängnis werden.
Einige werden sich jetzt fragen, ob meine Eltern nicht

mitbekamen, dass ich nie Freunde mit nach Hause brachte,
mich verabredete oder zumindest von andern Kindern
erzählte. Aber nein, das bemerkten sie nicht. Sie konnten es
gar nicht mitbekommen. Denn nach der Schule ging ich in
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einen Hort. Dort überbrückte ich die Zeit bis 17 Uhr,
erledigte meine Hausaufgaben und nahm an
Gruppenaktivitäten teil. Meine Eltern wollten nämlich nicht,
dass ich alleine zuhause war, wenn sie noch arbeiteten. Ihrer
Meinung nach war ich noch zu jung, um vier bis fünf
Stunden selbstständig auf mich aufzupassen. Außerdem
konnten in der Betreuung geschulte Mitarbeiter überprüfen,
dass ich die Schulaufgaben richtig machte und mir
gegebenenfalls noch einmal Unterrichtsstoff, den ich,
während der Schulzeit nicht verstanden hatte, erneut
erklären.
Außer dienstags, da hatte ich Klavierunterricht, und am

Freitag, denn da besuchte ich den Englischkurs und ging im
Anschluss noch zum Turnen, war ich für jeden Werktag
nach der Schule im Hort angemeldet.
Da mein Tagesablauf unter der Woche ziemlich straff

durchgeplant war, fiel es meinen Eltern kaum auf, dass ich
mich nicht mit Freunden traf. Sie nahmen an, dass ich
während der Schule und nachmittags im Hort genügend Zeit
mit befreundeten Kindern verbrachte. Und am Wochenende
war Familienzeit. Samstag und Sonntag machten sie immer
Ausflüge mit mir. Wir besuchten Museen, gingen im
Sommer ins Freibad, im Winter ins Hallenbad zum
Schwimmen oder schlenderten über Veranstaltungen wie
Flohmärkte, Kirmes oder kauften auch mal Karten für einen
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Freizeitpark. Und in den Ferien fuhren wir entweder
gemeinsam in den Urlaub oder ich durfte an einer
Ferienfreizeit teilnehmen.

Auch wenn mein Leben alles andere als perfekt lief, lächelte
ich viel und war oft glücklich. Ich war zufrieden mit dem,
was ich hatte. Vielleicht, weil ich es nicht anders kannte,
oder weil ich mich damit abgefunden hatte. Meine Kindheit
war nicht fehlerfrei oder makellos, aber es war o. k. Ohne
Frage hat mich die Zeit geprägt, aber gewiss nicht
traumatisiert.
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3. Kapitel – Der Wunsch „normal“
zu sein

Wenn ich mir in meiner Kindheit eine Sache hätte
wünschen dürfen, dann wäre es der Wunsch „normal zu
sein“ gewesen. Ich wollte dazugehören, aber ich passte
nicht in die Norm ...

In der dritten Jahrgangsstufe entdeckte ich die fantastische
Welt der Bücher für mich. In jeder freien Minute steckte ich
mit meiner Nase in ein Buch und versank in den unendlich
weiten Welten der Literatur. Sobald ich die ersten Zeilen vor
mir sah und durchlas, konnte ich alles um mich herum
vergessen.
Lesen war für mich eine Flucht aus der Realität. Bücher

öffneten für mich ein Portal in eine heile Welt, in der es für
jedes Problem eine Lösung gab.
Bald hatte ich alle Werke aus der Schulbücherei

durchgelesen. Als Belohnung für diesen Fleiß, führte mich
Mama in die Welt der öffentlichen Stadtbibliothek ein. Dort
bekam ich einen eigenen Ausweis. Meine Eltern förderten
meine „Lesesucht“ und auch die Lehrer zeigten sich schwer
begeistert von meinem Buchkonsum. Angeblich las ich
überdurchschnittlich viel für mein Alter und beschäftigte
mich zudem mit Lesestoff, der für ein neunjähriges
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Mädchen eigentlich noch uninteressant und schwer zu
verstehen wäre. Doch das empfand ich nicht so. Meiner
Meinung nach gab es keine uninteressanten Bücher. Oder
besser gesagt: Die Werke, bei denen mir der Klappentext
nicht zusagte oder zumindest das Cover meine Neugierde
nicht weckte, lieh ich mir erst gar nicht aus. Und dass einige
Bücher nicht für meine Altersgruppe gedacht waren, dafür
konnte ich ja nichts. Es war schließlich nicht mein
Verschulden, dass es so wenig Bücher für Grundschüler in
der Bibliothek gab!
Mir bereitete das Lesen große Freude und ich bekam fast

schon Angstzustände, wenn sich mein Stapel an
ungelesenen Büchern dem Ende neigte. Denn besaß ich
keinen Lesestoff mehr, musste ich mich gezwungenermaßen
mit anderen Dingen, zum Beispiel dem echten Leben,
auseinandersetzen. Und das versuchte ich zu vermeiden.

Seit dem zweiten Halbjahr der dritten Klasse steigerten sich
die Hänseleien und aus Neckereien wurden wahrhaftige
Beschimpfungen. Es wurde sich nicht mehr nur über mich
lustig gemacht und gelacht, sondern man führte mich
regelrecht vor. Zwar hatten mich auch die Kommentare
zuvor nicht vollkommen kalt gelassen und ich war ab und zu
traurig deswegen, doch nun brachten mich die Aktionen
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meiner Klassenkameraden sogar zum Weinen. Ihre Worte
fühlten sich wie Messerstiche an.

Ich war noch nie eine Person, die mitten in einer Gruppe
war, auch in der Nachmittagsbetreuung oder beim Turnen
gehörte ich eher zu den Kindern, die sich gerne im
Hintergrund aufhielten und zurückzogen, doch nun kapselte
ich mich vollkommen ab. Man könnte fast schon behaupten,
dass ich den Kontakt zu anderen verweigerte. Ich baute eine
Mauer um mich herum auf.
Diese Veränderung blieb auch meinen Eltern nicht

unbemerkt. Beim gemeinsamen Abendessen sprach mich
meine Mutter darauf an. Für einen kurzen Moment überlegte
ich ihr, die Wahrheit zu sagen, doch dann biss ich mir auf
die Unterlippe. Dumpf klangen die Behauptungen von Julia
und Lotte in den Ohren. „Oh je, wir müssen aufpassen, dass
wir nicht zu fies zu ihr sind, sonst verpetzt sie uns an ihre
Mama und die ist ja Lehrerin!“
Weshalb ich so viel Wert auf ihre Worte legte, wusste ich

nicht. Genauso wenig, wie ich heute nachvollziehen kann,
warum ich prinzipiell alles mit mir alleine ausmachen
wollte. Ohne Frage war ich für mein Alter bereits deutlich
selbstständiger als andere Kinder. Nein, damit will ich nicht
angeben, sondern ich musste es sein. Bei berufstätigen
Eltern lernt man schnell, wie man die Mikrowelle bedient,
um sich das Mittagessen warm zu machen, man versteht,
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dass man ruhig sein muss, wenn die Eltern telefonieren und
dass man besser nicht stören sollte, wenn ein Elternteil im
Arbeitszimmer saß und die Tür verschlossen oder nur
angelehnt stand.
Es war für mich normal im Haushalt mitzuhelfen und

mich für einen gewissen Zeitraum alleine beschäftigen zu
können. Das hatte nichts mit Vernachlässigung zu tun,
sondern das musste so sein, um einen normalen Betrieb in
unserer Familie zu gewährleisten.
Hätte ich den Willen besessen, über meine Probleme und

Sorgen zu reden, hätte ich nicht nur herumgedruckst,
sondern die Karten offen auf den Tisch gelegt, hätten weder
mein Vater noch meine Mutter meine Schilderungen
ignoriert. Sie waren keine Rabeneltern. Es entsprang meiner
eigenen Entscheidung, ihnen nichts von dem Mobbing zu
berichten. Womöglich fürchtete ich, dass es meine
Mitschüler nur noch mehr anspornen würde, wenn sich
Erwachsene in die Probleme einmischten. Ich wollte Julia
und Lotte nicht den Triumph geben, dass sich ihre
Vorhersage, dass ich alles meiner Mutter petzte,
bewahrheitete. Ich wollte groß sein. Und stark! Deshalb trat
ich jeder Mobbingattacke mit einem Lächeln entgegen.
Ich ließ mich nicht unterkriegen. Zumindest äußerlich.

Innerlich sah es etwas anders aus. Innerlich wünschte ich
mir oft, dass die Beleidigungen und Schubsereien auf dem
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Schulhof aufhören würden; ich, so wie die anderen Kinder
auch, Freunde hätte, mit denen ich mich am Nachmittag
treffen konnte und nicht ständig als Sündenbock herhalten
musste ...

An ein Ereignis, das mein Denken damals maßgeblich
beeinflusst hat, kann ich mich noch detailreich erinnern. Es
war in der vierten Klasse. Kann man sich an Mobbing
gewöhnen? Ja, ich denke schon, denn es machte mir
deutlich weniger aus, wenn meine Mitschüler über mich
lachten, Streber nannten, Brillenschlange, aus Versehen
anrempelten oder Ähnliches. Oder drücken wir es anders
aus: Ich redete es mir zumindest erfolgreich ein, dass es
mich nicht stören würde. In der Schule ignorierte ich es,
zuhause verschwieg ich die Attacken vor meinen Eltern und
abends, wenn ich einsam im Bett unter dem großen
Dachfenster lag, weinte ich. Die Hauptfrage, mit der ich
mich damals beschäftigte, lautete: Warum? Warum
ausgerechnet ich? Was hatte ich verbrochen? Was war an
mir anders?
Bei einem Abendessen schauten mich meine Eltern ernst

an. Wenn es ein emotional schwieriges Gespräch zu führen
gab, kristallisierte sich meist mein Vater als Wortführer
heraus. Obwohl ich keine Ahnung hatte, um was es ging,
ahnte ich bereits beim Beladen meines Tellers, dass es etwas
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Unangenehmes sein würde. Die Stimmung wirkte
bedrückend. Im Geiste versuchte ich herauszufinden, was
ich wohl verbrochen haben könnte, aber ich hatte keine
Idee. Es gab keine schlechte Note, die ich verheimlicht
hatte, ich hatte nichts zerstört, keinen Streit mit einem
Lehrer ...
„Hannah, weshalb hast du uns nie etwas gesagt?“,

eröffnete mein Vater vorwurfsvoll die Unterhaltung.
Verwirrt schaute ich ihn an. Was sollte ich früher sagen?

Von was sprach er?
„Deine Klassenlehrerin ruft uns an und erzählt, dass du

Schwierigkeiten innerhalb der Klassengemeinschaft hast.
Wieso erfahren wir das von ihr und nicht von dir?“
Ich schluckte. Nun wussten meine Eltern also von den

Hänseleien. War das gut oder schlecht? Mein Gefühl
signalisierte mir, dass es eher schlecht war. Ich fühlte mich
unwohl und meine Hände wurden schwitzig. Nervös schob
ich mit der Gabel das Essen von einer Seite des Tellers auf
die andere.
„Du musst dir so etwas nicht gefallen lassen. Hättest du

uns schon früher erzählt, dass deine Klassenkameraden nicht
bloß ein bisschen neidisch sind und dich necken, sondern
dass es sich um richtige Beschimpfungen und
Beleidigungen handelt, hätten wir dir schon früher helfen
können. Du weißt, dass wir nicht gezögert hätten, sofort die
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Klassenlehrerin einzuweihen und die Hänseleien zu
unterbinden“, mischte sich nun meine Mutter ein.
„Ja, und hätte das nichts genützt, hätten wir die Eltern der

Tyrannen angerufen und das Gespräch mit ihnen gesucht,“
bestätige Papa.
In meinen Gedanken ging es zu, wie auf einer Autobahn

während des Berufsverkehrs. Alle wollten schnell durch,
hatten es eilig, blieben aber an den Knotenpunkten stecken
und es gab kein Vorankommen mehr. Ich wusste, dass mir
Schweigen nichts bringen würde, ich musste etwas
antworten, aber was? Die Wahrheit? Nein. Das konnte ich
nicht.
Einerseits fühlte ich mich dazu hingezogen zu berichten,

dass ich bereits mehrfach das Thema angeschnitten hatte,
aber dass es immer abgetan wurde. Bisher gingen sie nie auf
meine Hinweise ein, meine Botschaften, die ich ihnen
versuchte durch die Blume mitzuteilen, wurden ignoriert.
Und jetzt, wo sich meine Lehrerin einmischte, sollte es
anders werden? Das konnte ich nicht glauben. Außerdem
war ich doch mittlerweile davon überzeugt, dass die
Attacken halb so schlimm wären. Und zudem hatte ich mir
letzte Woche eine Art Kalender gefertigt. Auf einem weißen
DIN-A4-Blatt hatte ich die Zahlen achtundneunzig bis eins
heruntergeschrieben. Achtundneunzig Tage dauerte es noch,
bis alles vorbei wäre. In weniger als fünf Monaten sind die
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vier Jahre Grundschule um, und ich würde auf eine andere
Schule, vermutlich das Gymnasium in der Nachbarstadt,
wechseln. Dann müsste ich mich nicht mehr länger mit den
Idioten aus meiner Klasse auseinandersetzen. Jeden
Schultag, den ich erfolgreich meisterte, strich durch. Das
Ziel war absehbar.
„Es ist alles gut“, beruhigte ich meine Eltern, die sich

mittlerweile zankten und darüber stritten, weshalb
ausgerechnet ihr Kind zu einem Opfer wurde.
„Nein, nichts ist gut“, korrigierte Papa.

„Es ist alles andere als gut oder in Ordnung, dass dich deine
Klassenkameraden hänseln und ausgrenzen.“
Auf seiner Stirn konnte ich eine tiefe Falte erkennen, die

mir zuvor noch nie aufgefallen war. Ob sie durch seine Wut
entstanden war? Oder war es eine Sorgenfalte?
„Es ist halb so schlimm. Die Lehrerin übertreibt“,

beschwichtigte ich ihn. Ich wollte nicht, dass er sich darüber
aufregte. Weder er noch Mama sollten sich meinetwegen
Kummer machen. Doch auch mein zweiter Versuch, die
Sache herunterzuspielen, bewirkte nichts.
„Was für ein Problem haben die denn mit dir?“, hakte nun

meine Mutter nach.
„Du bist hübsch, gebildet, schreibst gute Noten, interessierst
dich für Kultur, bist nett ...“
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Ich seufzte. Mittlerweile schwitzte ich nicht nur an den
Händen, sondern am gesamten Körper. Ich fühlte mich wie
ein panisches Tier, das in die Enge getrieben wurde. Ich
wusste nicht, wie ich mich aus dieser Lage befreien sollte.
Doch dann begann sich mein Mund selbstständig zu
machen. Wie fremdgesteuert erklärte ich: „Ach, es ist
Kinderkram. Lotte und Julia ziehen mich damit auf, dass ich
die Einzige bin, die nicht im Ballett ist. Aus meiner Klasse
sind fast alle Mädchen dort, nur ich nicht. Ich falle damit
aus der Reihe.“
Mit großen Augen schauten mich beide an.
„Ernsthaft?“, fragte mein Vater. „Wegen so etwas gibt es

Streit?“
„Ja, ich sagte doch, dass es belanglos ist.“
Meine Mutter runzelte die Stirn.
„Und das ist der einzige Grund?“
Zögerlich nickte ich. Wie ich auf diese Notlüge kam, war

mir ein Rätsel, aber sie funktionierte. Jetzt durfte ich mich
nur nicht beirren lassen.
„Ja, die Lehrerin hat einfach zu einem total doofen

Zeitpunkt die Sprüche mitbekommen. Es muss für sie
deutlich schlimmer gewirkt haben, als es in Wahrheit ist“,
ergänzte ich, um meine Glaubwürdigkeit zu bestärken.
Warum ich das tat? Keine Ahnung, es fühlte sich in dem

Augenblick richtig an.
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Erleichtert atmete mein Vater aus.
„... und wir dachten schon, es sei etwas Ernstes!“
Tadelnd schaute Mama ihn an.
„Trotzdem sollten wir die Probleme nicht

herunterspielen“, dann blickte sie in meine Richtung.
„Hannah, du bist gut, so wie du bist. Du gehst zum Turnen,
weil dir Turnen mehr liegt. Du musst nicht alles machen,
was andere tun. Es ist o. k. anders zu sein.“
Müde lächelte ich die Pädagogin an. Ich wusste, wie sie

es meinte, aber sie verstand es nicht. Wie auch? Ich
berichtete ja noch nicht einmal die Hälfte von dem, was
mich belastete. Dass ich kein Mitglied der Ballettgruppe
war, stellte lediglich die Spitze des Eisberges dar. Dieser
Punkt war wahrhaftig belanglos.
Als sie spürte, dass mich die – garantiert im Studium

erlernten und hundertfach bewährten – Sätze nicht
aufbauten, unterbreitete sie mir einen Vorschlag:
„Normalerweise unterstütze ich es nicht, wenn jemand unter
Zwang so sein will, wie die anderen, nur um dazuzugehören.
Jeder Mensch ist individuell und darf anders sein. Aber
wenn es dich beruhigt und du dich besser fühlst, kann ich
Mal schauen, ob es so etwas wie Schnupperstunden in der
Ballettschule gibt. Dann hast du die Möglichkeit dir den
Unterricht anschauen. Wenn es dir gefällt, darfst du



31

regelmäßig hingehen und wenn nicht, bleibst du beim
Turnen.“
Obwohl ich mir nicht sicher war, ob diese Idee tatsächlich

gut war und ich bezweifelte, dass dadurch das Hänseln in
der Schule aufhören sollte, willigte ich in den Vorschlag ein.
Was hatte ich schon großartig zu verlieren? Meinen Ruf?
Der war bereits am Boden. Im Grunde konnte es bloß besser
werden.
Welch gigantische Lawine ich damit auslösen sollte, ahnte

ich nicht.

Am Abend lag ich noch einige Zeit wach im Bett und
grübelte. Das, was sich vorhin richtig angefühlt hatte, kam
mir plötzlich falsch vor.
In mir tobte ein Kampf. Der Stau in meinem Kopf hatte

sich aufgelöst und die Gedanken zogen gehetzt in einer
endloslang wirkenden Schlange an mir vorbei.
Warum war es so unwahrscheinlich anstrengend einfach

„normal“ zu sein? Dazuzugehören. Stark zu wirken?
Unverwundbar. Ich wollte nicht, dass sich meine Eltern
wegen mir Sorgen machten. Sie mussten stolz auf mich sein.
Ihre Gesichter sollten nicht enttäuscht, sondern zufrieden
aussehen.
Ich vermute, dass ich damals schon zwei große Probleme

hatte. Das erste lautete Selbstwertgefühl und das andere hieß
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fatale Fehleinschätzung von dem, was stark sein bedeutet.
Ich lud mir mehr seelischen Ballast auf, als mein kleiner
Kinderrücken aushalten konnte.

In den kommenden zwei Tagen strahlte ich übers gesamte
Gesicht. Meine Mutter hatte es geschafft, dass ich am
Donnerstagnachmittag in eine Ballettstunde
hineinschnuppern durfte. Warum mich das so glücklich
machte? Ganz einfach: Ich steckte verdammt viel Hoffnung
in dieses Hobby. Persönliches Interesse am Ballett besaß ich
kaum. Es entsprach keinem Herzenswunsch von mir, in
einem rosa Tutu über eine Bühne zu hüpfen. Aber dennoch
wollte ich es erlernen, denn ich sah es als Schlüssel für
meine Probleme an. Alle Mädchen, die Ballett tanzten,
sahen gut aus, waren beliebt, besaßen viele Freunde, wurden
beachtet. Sprich: Sie hatten alles das, was ich mir wünschte.
Dementsprechend schlussfolgerte ich, dass, wenn ich
ebenfalls zu einer eleganten Ballerina werden würde, ich das
alles auch hätte.
Im Nachhinein kann ich über diese Idee nur lachen. Ich

frage mich, wie ich mit zehn Jahren noch so doof sein und
an solche Wunder glauben konnte. Ich war verdammt naiv.
Und verzweifelt. Vor allem verzweifelt! Ansonsten hätte ich
wohl nicht an der Annahme, dass Ballettstunden mich
beliebt machen würden, festgehalten. Ich sah es als Chance
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an, als Ausweg. All meine Hoffnungen setzte ich daran, dass
mein Plan sich bewahrheiten würde. Zu Hause übte ich
schon vor der Schnupperstunde fleißig vor dem Spiegel. Ich
wollte alle verblüffen, alle sollten mich bewundern und
danach den Wunsch verspüren, mit mir befreundet sein zu
wollen.

Donnerstagnachmittag war es dann so weit. Meine Mutter
fuhr mich zu dem Tanzstudio und begleitete mich hinein.
Zuvor hatte ich mit ihr abgesprochen, dass es für mich in
Ordnung war, wenn sie mich reinbrachte, aber danach sollte
sie schnellstmöglich wieder gehen. Ich schlug ihr vor, dass
sie in der Zwischenzeit, die sechzig Minuten, die der
Unterricht dauern würde, ihre Einkäufe erledigen oder einen
kurzen Spaziergang unternehmen könnte. Als sie mich
daraufhin mit strenger Mine musterte und nachfragte,
weshalb ich sie nicht dabeihaben wollte, antwortete ich
selbstbewusst, dass ich schon groß sei und es peinlich wäre,
wenn sie mir beim Tanzen zusähe. Erst zog sich ihre
Augenpartie verärgert zusammen, meine Worte schienen sie
zu kränken, aber dann lächelte sie, streichelte mir über den
Kopf und gab mir recht. Ich war schon alt genug, um diese
Herausforderung alleine zu meistern.
Stolz betrat ich das Ballettstudio, stellte mich der

Lehrerin, einer bildhübschen, äußerst schlanken Frau vor,
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und verabschiedete mich von meiner Mutter. Doch leider
hielt dieser anfängliche Stolz nicht lange an. In dem Raum,
in dem die Stunde stattfinden sollte, bestanden neunzig
Prozent der Wände aus Spiegeln. Überall sah ich mein
eigenes Ich. Bisher hatte ich mir nie großartige Gedanken
über mein Aussehen oder meine Figur gemacht. Zwar
bekam ich häufiger gesagt, dass ich eine dicke, hässliche
Brillenschlange sei, aber diese Behauptungen ließ ich nie
nahe an mich heran. Ja, ich hatte eine Brille, nein, ich besaß
keine Modelmaße, aber gewiss war ich auch nicht massiv
übergewichtig. Zumindest dachte ich das, bis eben. Ich
wusste, dass ich nicht zu den schlankesten zählte, aber laut
des Arztes, der die letzte Vorsorgeuntersuchung bei mir
durchgeführt hatte, lag mein Gewicht immer noch im oberen
Normbereich. Doch durch die ganzen Spiegel bekam ich
nun ein vollkommen anderes Bild zu sehen. Das erste Mal
sah ich mich von allen Seiten und das nicht nur flüchtig, so
wie man normalerweise kurz in den Spiegel schaut, sondern
komplette sechzig Minuten lang.
Bereits nach wenigen Minuten begann ich mich mit den

anderen Balletttänzerinnen zu vergleichen. Sie schienen alle
schmaler, dünner, filigraner. Ihre Bewegungen wirkten
majestätisch und ich hingegen hinkte wie ein fettes Walross
bei allen Übungen hinterher.
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Glücklicherweise nahm ich am Anfängerkurs teil. In
dieser Gruppe befanden sich lediglich zwei Mädchen aus
meiner Klasse, mit denen ich jedoch keine Probleme hatte.
Sie hänselten mich nicht. Die anderen, die Hauptaktivisten
der Idioten, besuchten die Leistungsgruppe nach mir. Da sie
schon länger aktiv und im Leistungsniveau weiter
vorangeschritten waren, wären sie in der Anfängergruppe
unterfordert gewesen. Das kam mir bei der Schnupperstunde
vorerst zugute. Doch leider kamen die zwei Nervensägen so
überpünktlich in den Raum, dass sie das Ende meiner
Stunde miterlebten ...
Kichernd ließen sie sich auf einer Holzbank neben der

Tür nieder. Anmutig und stolz wie ein Schwan – so sollten
wir uns fühlen, hatte die Trainerin zu Beginn erzählt – fühlte
ich mich schon nach den ersten zwei Minuten nicht mehr.
Ich kam mir unbeholfen und orientierungslos vor. Ich sollte
leicht wie eine Feder über den Boden schweben, aber wenn
man sich wie ein Elefant vorkommt, grenzt das mit dem
Schweben an ein Ding der Unmöglichkeit. Ich kam mir
vollkommen fehl am Platz vor. Bis Julia und Lotte
hineinkamen, gelang es mir allerdings noch, meine
Unsicherheit zu verbergen.
„Hannah“, holte mich die Trainerin mit ihrer freundlichen

Stimme aus meinen Gedanken zurück.
„Nicht ablenken lassen oder träumen, sondern
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konzentrieren. Wenn du eine Primaballerina werden
möchtest, ist Selbstdisziplin das A und O.“
Als finalen Abschluss der Stunde durfte jeder noch einmal

einen Sprung, den wir gelernt hatten, einzeln vorführen. Ich
war als Zweites an der Reihe. Kurz bevor es losging, schloss
ich meine Augen und atmete einmal tief durch. In Gedanken
sprach ich mir Mut zu, nun die beste Leistung des gesamten
Tages vorzuführen. Ich wollte meinen Klassenkameraden
zeigen, dass ich das, was sie konnten, ebenfalls beherrschte.
Sie sollten blass werden vor Neid. Ich tänzelte los und dann
... Dann geschah das, was nie hätte passieren dürfen ...
Die Balletttrainerin hielt sich die Augen zu, um das

Grauen nicht mit ansehen zu müssen, meine Feindinnen
grölten vor Lachen und die anderen Teilnehmer im Raum
schwankten zwischen ebenfalls Lachen und purem
Entsetzen. Ich wankte wie eine besoffene Hummel durch die
Gegend, die vergeblich versuchte vom Boden
wegzukommen. Es war lächerlich und peinlich. Als ich nach
meiner Kür die Gesichter der anderen sah, wäre ich zu gerne
vor Scham im Boden versunken.
„Fürs erste Mal war das na ja. Aber wir sind ja alle zum

Üben hier. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen
und auch aus einer Ente kann irgendwann ein Schwan
werden“, kommentierte die Trainerin, nachdem sie ihre
Sprache wiedergefunden hatte, und beruhigte die Meute.
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An diesen Abend weinte ich mich in den Schlaf. Selten hatte
ich mich so schlecht gefühlt.
Nach der Blamage rannte ich in die Umkleide und schloss

mich in der Toilette ein. Erst als meine Mutter mich holen
kam, getraute ich mich wieder heraus. Tröstend nahm sie
mich in ihre Arme.
„Vielleicht ist Ballett doch nichts für dich ...“, flüsterte sie

mir ins Ohr.
Ich konnte mich nicht entscheiden, was mehr schmerzte;

das ausgelacht werden oder die Feststellung, dass ich selbst,
wenn ich mich anstrengende, nie so sein würde, wie die
beliebten Mädchen in der Klasse.
Mama und Papa dachten, dass meine Enttäuschung allein

mit dem Vorfall im Tanzstudio zusammenhängen würde. Sie
ahnten weder etwas von den weiteren Problemen, noch teilte
ich ihnen mit, dass ich und meine miserablen Ballettkünste
sogar nach zwei Monaten noch auf Platz eins der
Lachanfälle auf dem Pausenhof waren. Ich redete nicht mit
ihnen. Allgemein sprach ich zu dieser Zeit nicht sonderlich
viel. Ich wurde still und zog mich, wie bereits zuvor, in die
Welt der Bücher zurück. Außerdem verlor ich sämtliche
anderen Interessen. Dinge, die mir zuvor Spaß bereitet
hatten, langweilten mich nun. Turnen? Nein, das wurde mir
zu anstrengend.
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Dadurch, dass ich mich häufig mit Süßigkeiten tröstete,
wenn ich traurig oder gelangweilt war, hatte ich ein paar
Kilo zugenommen. Ich war weiterhin nicht dick, aber
mittlerweile sah man mir schon an, dass ich etwas mollig
wurde. Des Weiteren hatte ich das Gefühl, dass Tanzen,
Turnen – überhaupt alles, wo man seinen Körper schön und
geschmeidig bewegen musste – nichts für mich wären. Ich
kam mir prinzipiell vor, wie ein Elefant in einem
Porzellanladen oder ein Gummiball, der unkontrolliert durch
die Gegend hüpfte und alles umrollte. Die Hänseleien der
anderen hatten mein Selbstbild bereits negativ geprägt.
Besonders, wenn es sich um eine wenig gefestigte
Persönlichkeit mit mangelndem Selbstvertrauen und
Selbstwertgefühl handelt, können falsche Worte sehr viel
kaputt machen. Ich gewöhnte mir jetzt schon an, den
Meinungen anderer mehr zu trauen, als meinen eigenen
Empfindungen. Das Klavierspielen wollte ich ebenfalls
aufgeben. Warum? Keine Ahnung, es langweilte mich.
Genauso wie der dämliche Englischkurs. Allerdings
erlaubten mir meine Eltern nicht, alles an den Nagel zu
hängen. Sie meinten, dass ich verblöden würde, wenn ich
keine Hobbys besäße, und ausschließlich daheim wäre.
Dass ich mich nachmittags nicht mit Freunden traf,

bekamen sie inzwischen mit. Da ich in drei Monaten auf das
Gymnasium wechselte und ab diesem Zeitpunkt nicht mehr
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in eine Nachmittagsbetreuung gehen würde, sollte ich jetzt
schon anfangen, an zwei Tagen in der Woche alleine zu sein.
Mit zehn Jahren wäre ich alt genug, um zu wissen, dass ich
keinem Fremden die Tür öffnen durfte, das Haus nicht in
Brand stecken sollte und mich um meine Hausaufgaben
kümmern musste. Diese neue Verantwortung würde mir
guttun. Außerdem hätte ich die Erlaubnis hin und wieder
Freundinnen mitzubringen, mit denen ich nachmittags
spielen konnte.
Als ich jedoch nach über vier Wochen kein einziges Mal

jemanden mitbrachte, wurden meine Eltern misstrauisch und
fragten nach, was der Grund dafür wäre. Kurz und knapp
erklärte ich ihnen, dass die Mitschüler in der Klasse alle
doof waren und ich lieber las oder nachmittags in die
öffentliche Bücherei ging, um mir neues Lesematerial
auszuleihen. Diese Äußerung von mir bereitete meinen
Eltern Sorgen. Ich sah, wie sich wieder tiefe Falten auf ihrer
Stirn bildeten. Sie mussten annehmen, dass irgendetwas mit
ihrer Tochter nicht stimmte. Nach einigen abklärenden
Lehrergesprächen, die sie in Windeseile organisierten, stand
fest, dass ich zu einem Psychologen musste. Es konnte
schließlich nicht sein, dass die Tochter einer Lehrerin und
eines IT-Unternehmers keine Freunde besaß, und angab,
dass sie alles langweilte. Es freute sie zwar, dass alle Lehrer
von mir begeistert waren, dass ich in vielen Fällen die
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besten Noten der gesamten Klasse schrieb, meine Nase
freiwillig in Bücher steckte und auch sonst nicht auf den
Kopf gefallen war. Aber, dass ich mich dennoch in gewissen
Punkten „verhaltensauffällig“, wie sie es nannten, zeigte,
war ihnen ein Dorn im Auge. Das durfte nicht sein. Dafür
musste es einen Grund geben.
In meiner Familie zählten nicht nur Leistung und gute

Bildung, sondern auch auf das Bild, das in der Gesellschaft
über uns kursierte, wurde Wert gelegt. Und dort passte eine
Tochter, die in der Schule nicht zu den beliebtesten
Mädchen gehörte, nicht hinein.

Ich konnte die Aufregung über dieses „Problem“ – wenn
man es überhaupt so betiteln konnte – nicht verstehen.
Schließlich war diese Verhaltensauffälligkeit nicht erst seit
gestern gegeben. Sie bestand schon seit Monaten
beziehungsweise Jahren. Ja, eigentlich seitdem ich denken
konnte, beschäftigte ich mich lieber alleine mit mir, anstatt
mit anderen gemeinsam meine Zeit zu verbringen. Schon im
Kindergarten besaß ich das Gefühl, anders zu sein und
anzuecken. Es entsprach für mich einem Normalzustand. O.
k., in den letzten Schuljahren kamen Hänseleien und
Beleidigungen hinzu, aber auch das war ich mittlerweile
gewöhnt. Wenn man etwas nur so und nicht anders kennt,
akzeptiert man es. In manchen Momenten wünscht man es
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sich zwar anders, aber trotzdem findet man sich immer
wieder damit ab. Was bleibt einem auch übrig? Großartige
Wahlmöglichkeiten gibt es ja nicht. Und meine bisherigen
Versuche etwas zu ändern, gingen gründlich nach hinten los.

Ich wusste, wie penetrant und hartnäckig meine Eltern,
insbesondere mein Vater, sein konnten. Deshalb erkannte ich
sofort, dass es nichts nützen würde, sich zu weigern.
Gleichgültig wie lange und wie oft ich diskutierte, früher
oder später würde ich bei einem Psychologen auf der Couch
sitzen. Deshalb widersprach ich auch nur halbherzig.
Laut Mama war es nichts Schlimmes zu einem

Psychologen zu gehen. Er sollte nur einmal nachsehen, ob
es vielleicht eine Ursache dafür gab, dass ich so „anders“
war. Das Wort anders sprach sie extrem abwertend aus, so,
als ob sie es verabscheute. Als Kind nahm ich es nie
wirklich wahr, aber ich glaube, auf den Schultern meiner
Eltern lasteten ebenfalls ein paar Sorgen. Beide standen
durch ihren Beruf in der Öffentlichkeit. Jede Äußerung und
Handlung von ihnen wurden genau unter die Lupe
genommen und kommentiert. Wir lebten zwar in einer Stadt,
aber wenn es um das Gerede untereinander ging, glichen die
Einwohner eher einem Dorf.
Wer nicht von Geburt an dort wohnte, wurde sein Leben

lang mit Skepsis beachtet, und wer ein Geschäft oder



42

Unternehmen führte, musste sich genauso wie Erzieher und
Lehrer auf jeder Veranstaltung zumindest kurz blicken
lassen. Mama und Papa behaupteten zwar, dass sie bei
diesem ganzen Getue nicht mitmachten und dass ihnen
gleichgültig wäre, was „getratscht“ – ein plattdeutscher
Ausdruck für unschönes Reden hinter dem Rücken anderer
– wurde, doch ich vermute, es war ihnen doch nicht egal.
Womöglich machten sie sich nicht ganz so viel aus den
Worten der Bürger, wie manch anderer, aber egal war es
ihnen gewiss nicht. Sie legten Wert auf ein sauberes
Erscheinungsbild, geordnete Familienverhältnisse, Toleranz,
Freundlichkeit und niemand durfte zu weit aus der Reihe
tanzen.
Zu ihren Vorstellungen gehörte beispielsweise auch, dass

ich gute Noten schrieb, das Gymnasium besuchte, später
studierte und in einen gehobenen Beruf einstieg. Außerdem
stellten sie die Anforderung, dass ich beliebt war, viele
Freunde hatte und keinesfalls überall aneckte – so wie ich es
gerade tat. Bevor sich diese kleinen Abweichungen aus
meinem geplanten Lebenslauf zuspitzten oder ich gar noch
mehr vom rechten Weg abkam, sollte ich deshalb zu Herrn
Glöckner. Einen topausgebildeten Kinder- und
Jugendpsychologen, der meinen Eltern von der Schule
empfohlen worden war. Angeblich wäre er sehr erfahren in
seinem Gebiet. Eine Stunde lang würde er mit mir reden und
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verschiedene Tests durchführen. Im Anschluss könnte er
dann sagen, ob bei mir alles in Ordnung wäre
beziehungsweise wo mein Problem läge.
Als ich in seinem Wartezimmer saß und darauf wartete

aufgerufen zu werden, fühlte ich mich wie eine defekte
Maschine, die man zur Reparatur brachte. Ich kam mir
falsch vor. Der Gedanke daran, was dieser Herr Glöckner zu
mir sagen würde, erzeugte ein flaues Empfinden in der
Magengegend.
Bevor ich zu meiner Mutter ins Auto stieg, um zu der

Praxis zu fahren, trödelte ich extra lange herum, um Zeit zu
schinden. Ich wusste, dass ich den Termin nicht verschieben
konnte, aber trotzdem war ich um jede Minute, die ich nicht
in der Psychologenpraxis verbringen musste, dankbar.
Seitdem das Thema Psychologe in der Familie

angesprochen wurde, kam ich mir noch schlechter vor als
sonst. Und auch meine Eltern wirkten ungewöhnlich
angespannt, obwohl sie mir gleichzeitig versuchten klar zu
machen, dass der Besuch bei Herrn Glöckner nichts damit
zu tun hätte, dass sie annahmen, ich hätte einen
Dachschaden. Doch diese Worte trösteten mich nicht. Ich
kam mir weiterhin vor, wie ein Schwerverbrecher, der vor
einen Richter vorgeführt wurde. Ich hatte etwas verbrochen
und ein Psychologe sollte nun wie ein Richter darüber
entscheiden, ob ich schuldig wäre oder nicht, krank oder
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gesund.
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