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Wer bin ich? Wo bin ich? Ich kann mich nicht bewegen, mich nicht einmal erinnern. Um mich herum ist
alles dunkel – schwarz wie die Nacht und noch dunkler. Leise und verzerrt nehme ich Stimmen wahr. Sie
reden, doch kann ich nicht ein Wort von dem verstehen, was sie sagen. Wie lange befinde ich mich schon
in diesem Zustand? Einige Minuten, Stunden, Tage?
Vielleicht schon mehrere Wochen, Monate oder gar
Jahre? Ich weiß es nicht, ich weiß gar nichts mehr. Ich
kann spüren, dass ich atme, und ein seltsamer Geruch
dringt dabei in mein Bewusstsein, aber ich kann ihn
nicht definieren, ich glaube, ich kenne ihn nicht.
Auf einmal höre ich ein einzelnes gefragtes Wort.
»Marina?«
Marina? Bin ich das? Bin ich Marina? Ist das mein
Name? Ich habe keine Ahnung. Der Versuch, meine
Augen zu öffnen, misslingt. Meine Lider versagen mir
ihren Dienst. Nichts an meinem Körper scheint noch
so zu funktionieren wie es sollte. Habe ich am Ende
vielleicht gar keinen Körper mehr?
Ich habe Angst, aber zugleich bin ich erstaunlich ruhig. Dann wieder diese Stimme.
»Marina, kannst du mich hören? Ich bin es, Mama.«
Mama? Wer ist eigentlich meine Mutter? Wie sieht sie
aus? Wie heißt sie? Eine weitere Stimme erreicht mein
Ohr.
»Frau Lehmann, bleiben Sie ruhig, es wird schon alles
wieder gut werden. Ihre Tochter kann Sie hören, auch
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wenn sie nicht reagiert. Reden Sie mit ihr – aber heute
noch nicht so lang, wir wollen sie nicht zu sehr anstrengen. Noch braucht sie sehr viel Ruhe.«
»Wann, glauben Sie, wird sie wieder aufwachen?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen. Leider kann Ihnen
das niemand sagen. Es liegt ganz allein an der Willenskraft Ihrer Tochter.«
»Oh, sie hat einen starken Willen … den hatte sie
schon immer.«
»Dann wird sie es bestimmt schaffen. Reden Sie mit
ihr über ihr Zuhause, über den Alltag.«
Ich höre sich entfernende Schritte, dann eine Tür, die
geöffnet und wieder geschlossen wird. Schließlich
herrscht eine bedrückende Stille um mich herum. Nur
wenige seltsame Geräusche sind zu hören. Doch ich
spüre genau, dass ich noch immer nicht allein bin.
Jemand atmet tief ein und aus, und dann spricht die
Frau, die wohl meine Mutter ist, wieder zu mir.
»Wenn du wieder nach Hause kommst, werden wir
deinen Geburtstag nachholen. Wir werden feiern,
ganz groß, das verspreche ich dir.«
Mein Geburtstag? Wann ist mein Geburtstag? Wie alt
bin ich überhaupt? Wie ist es möglich, dass ich alles,
was mit mir zu tun hat, vergessen habe? Was ist eigentlich mit mir passiert?
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Um die 16-jährige Marina herum ist
alles dunkel und sie kann sich an
nichts erinnern. Seit einem schweren Unfall liegt sie im Koma.
Wird sie es schaffen, je wieder ein
normales Leben führen zu können
oder wird diese Dunkelheit für immer bleiben? Und was ist das für
seltsames Licht, das plötzlich auf
sie herabscheint?
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