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JANA
Eine Geschichte vom Kommen und Gehen
Gar nicht weit weg von der Erde gibt es einen Ort, der gleichermaßen
seltsam wie schön ist. Wir können nicht so einfach dorthin reisen, denn er
liegt hinter einem unsichtbaren Schleier verborgen. Es ist das Reich der
Engel und anderer Wesenheiten, die für uns nicht sichtbar sind. Manche
Menschen bezeichnen diesen Ort als Jenseits – oder einfach nur Himmel.
Wir nennen ihn »Das Land der Freude«. Unsere Geschichte beginnt dort.
Vor einem silbernen Torbogen sitzen drei Mädchen auf einer kleinen Mauer.
Sie zupfen an ihren Haaren, begutachten sich gegenseitig, schwatzen und
gackern – wie eben Mädchen das so tun. Sie nennen sich Ria, Tia und
Antonia, zumindest für heute. Genau genommen sind sie Engel und tragen
ganz andere Namen. Sie haben sich die Mädchennamen ebenso ausgesucht
wie ihr momentanes Aussehen. Engel können das.
... Die Mädchen warten auf ihre Freundin Jana. Sie lebt zurzeit auf der Erde,
also auf der anderen Seite des Schleiers. Jana war die erste aus ihrer
Schulklasse, die diese Reise machen durfte. Sie wurde als Menschenkind
geboren! Die Drei können sich das nur schwer vorstellen. Gut, dass ihre
Freundin endlich wieder zu Besuch kommt, denn sie haben wieder eine
Menge Fragen parat: »Kann man es spüren, wenn man wächst und größer
wird? Wie fühlt sich Wasser an? Und wie schmeckt eigentlich Erdbeereis?«

S. 48
Unter einem schattigen Baum machen es sich die Beiden auf Bennis großem
Badehandtuch bequem. Sie liegen am Bauch und naschen vom Marzipan,
während Benni von dem neuen Sport-Betreuer und dem geplanten
Ferienlager in Österreich berichtet. Mitten im Satz bricht er ab und wendet
sich seiner Freundin zu: »Ich quatsch dich hier mit meinen Kram voll, dabei
hast du sicher was ganz anderes im Kopf«. Jana muss lächeln: »Allerdings
hab ich was anderes im Kopf, und das möchte ich bald loswerden!«
Nachdenklich richtet Benni seine Blicke auf das Handtuch und sammelt ein
paar Krümel auf, bevor er fortfährt. »Du hast wirklich Humor, aber jetzt mal

ernsthaft: Hast du gar keine Angst vor der OP?« – »Nicht wirklich“, entgegnet
Jana ruhig. »Aber seltsamerweise kann ich mir die Zeit danach nicht richtig
vorstellen. Verstehst du, was ich meine?« Ohne eine Antwort abzuwarten,
fährt sie fort. Ihre Stimme wird dabei immer lauter und klingt fast wütend.
»Wenn ich versuche, an die Ferien oder das nächste Schuljahr zu denken,
entstehen einfach keine Bilder in meinem Kopf! Früher konnte ich mir genau
ausmalen, wie etwas werden wird oder zumindest werden könnte – jetzt ist
da nichts, absolut nichts.« Voll Zorn trommelt Jana mit den Fäusten auf den
Boden. Benni sieht sie mit seinen großen grünen Augen verwundert an und
versucht dann etwas unsicher, seine Freundin zu beruhigen: »Das hängt
vermutlich mit dem Tumor zusammen – wenn er endlich weg ist, kommt
deine Fantasie bestimmt zurück.« Mit einem Seufzer rollt sich Jana auf den
Rücken und starrt in das Blätterdach über ihr: »Ich weiß nicht. Manchmal
denke ich, dass es für mich kein neues Schuljahr geben wird, weil ich nicht
mehr da sein werde!« – »Wie, nicht mehr das sein werde?«, will Benni
wissen und dreht sich ebenfalls auf den Rücken. »Ganz einfach, weil ich
dann tot bin und wer weiß wo herumschwirre!«, antwortet Jana leise.
Für eine Weile liegen die zwei Teenager stumm nebeneinander und blicken in
die Baumkrone. Ein sanfter Wind bewegt die Blätter, sodass die Sonne immer
wieder durchblinzelt und sie blendet. Nach einer langen Pause beginnt Benni
zu erzählen: »Meine Oma ist letztes Jahr gestorben – sie würde
wahrscheinlich sagen, sie ist abgereist. Oma war fest davon überzeugt, dass
man auch ohne Körper weiterlebt und der Tod nur eine Art Abreise ist. Mit
meiner Mama hat sie sich früher oft darüber unterhalten. Sie hat ihr auch
versprochen, dass sie ihr ein Zeichen schickt, wenn sie nach ihrem Tod auf
der anderen Seite gut angekommen ist.« – »Und? Hat deine Mutter ein
Zeichen bekommen?« Jana richtet sich auf und sieht ihren Freund gespannt
an. Benni nickt: »Ich glaube schon.« ...

S. 68
Mittlerweile sind zwei Tage vergangen. Jana hat all ihren Mut zusammengenommen und stattet, in Samuels Begleitung, ihren Eltern einen Besuch ab.
Langsam gleitet sie in die Wohnung. Nicola sieht sich mit ihrer Freundin
gerade einen Zeichentrickfilm an. Er scheint lustig zu sein, denn die beiden
lachen immer wieder laut auf – das ist gut. Jana ist ein wenig erleichtert,
keine Tränen mehr bei Nici. Dann sieht sie ihre Eltern, die blass und traurig

im Esszimmer sitzen. Am Tisch liegen einige Prospekte, die sich Jana
genauer ansieht. »Das sind Urnen, sie werden meinen Körper also
verbrennen lassen! Samuel, wie findest du das?« – »Ich finde das sehr gut«,
antwortet er. »Das Feuer befreit sehr rasch die Energien, die in deinem
Körper gesteckt haben, und das macht auch dich freier.«
»Sehr interessant«, meint Jana – doch es ist nicht klar, ob sie die
Erklärungen ihres Lehrers meint oder die Gästeliste, an der Andrea gerade
schreibt. Sie ahnt nicht, dass ihr ihre Tochter gerade über die Schulter sieht
und ihr dabei einen zarten Kuss auf den Hals drückt. Doch ihr Körper hat
diese Berührung registriert. Ein leichter Schauer rieselt über Andreas Rücken.
Sie hält inne und meint zu ihrem Mann: »Manchmal denke ich, die Türe geht
gleich auf und Jana kommt herein.« Sebastian, der gerade schwarz
umrandete Umschläge beschriftet, meint müde: »Mir geht es ähnlich,
manchmal hoffe ich, alles war nur ein böser Traum. Ich kann nicht begreifen,
dass Jana nie wieder heimkommt. Es ist so unwirklich, dass ich hier sitze und
Einladungen für Ihre Abschiedsfeier schreibe.« Bei diesen Worten werden
seine Augen feucht, und er schnäuzt sich umständlich, um seine Tränen zu
verbergen. Jana ist zu ihm geeilt, sie fährt ihm liebevoll durch die Haare und
küsst ihn auf die Stirn – aber er merkt es nicht. Hilflos und enttäuscht sieht sie
zu ihrem Lehrer hinüber. Samuel versucht, sie zu trösten: »Lass ihnen Zeit!
Sie brauchen diese Trauerphase, das ist normal. Sie weinen, weil sie dich
nicht mehr um sich haben können. Das ist ein großer Verlust, der ziemlich
wehtut. Wenn die ersten Wochen überstanden sind, werden sie für andere
Gedanken zugänglicher. Mit Hilfe von Büchern und weisen Menschen werden
sie erkennen, dass es dich weiterhin gibt. Vielleicht können sie dann
akzeptieren, dass es dein Seelenwunsch und dein Plan war, die Erde schon
als Kind wieder zu verlassen.« Resigniert stimmt Jana zu. Aber bevor sie
geht, umarmt sie ihre Eltern und ihre Schwester nochmals ganz fest. Diesmal
scheint es ihr, als hätten sie etwas gemerkt – bei Nici ist sie sich jedenfalls
ganz sicher. ..

