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Leseprobe
Taube Finger fühlen im Kopf
Den Rollstuhl zusammengeklappt, schepperte Anika damit
mühevoll die letzten Stufen bis zu ihrer Wohnung hinauf.
Plötzlich ergriffen zwei Hände den Rahmen des Rollstuhls und
trugen ihn in den ersten Stock. Es war Jürgen, ihr Freund.
Oben angekommen grüßte sie im Vorbeigehen ihre türkische
Nachbarin Alev, die soeben aus ihrer Türe schritt. Dann
taumelte Anika durch die Türe in ihre Wohnung. Dort wedelte
ihr Jürgen mit einem Brief entgegen und raunte: „RehaBewilligung!“
Darauf antwortete ihm Anika schmunzelnd: „Schon? ... Ach! Wie
lustig, gerade entlassen!“, und ließ sich auf dem Rollstuhl
nieder, den ihr Jürgen entgegen schob.
Leipzig. März 1997.
Der Orthopäde im Uni-Krankenhaus labberte, angesichts des vor
ihm hängenden Röntgenbildes, mit seinem Kollegen über
gegenseitige Meniskusoperationen. Die offensichtlich
wichtiger waren, als der vermeintliche Knochentumor der vor
ihnen sitzenden Patientin.
„Das ist eine Bombe, die irgendwann hochgeht! Damit werden
Sie keine vierzig Jahre alt!“, war alles was ihm, unter
eifriger Zustimmung seiner Studenten um ihn herum, einfiel.
Reichlich schockiert begriff Anika, dass sie hier im Grunde
genommen als „Vorführobjekt“ diente und nicht als Patientin
galt. Ein paar Jahre später war diese angebliche „Bombe“
plötzlich verschwunden. Die Natur hatte doch nicht Recht
gehabt.
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Leipzig. Juli 2003.
Für Anika stand das letzte Examen, und damit die Zulassung
zum Diplom, vor der Tür. Während sie kurz vor Mitternacht
nochmals ihre Prüfungsaufgaben durchsah, erschien auf einmal
Tino, ein guter Freund, schwer chronisch krank, auf dem
Bildschirm ihres PCs.
„Du, ich mache Schluss!“, las sie da.
„Wie Schluss?“, Anika verstand nicht.
„Na mit dem Leben!“
„Spinnst du! Ich dachte, es geht dir besser!“
Anika war das vertraut, das lief schon ewig so. Eben
verkündete ihr Tino noch fröhlich auf ihrer Couch, dass jetzt
alles gut werde und jetzt das! Immer das Gleiche. Wie ging
ihr das auf die Nerven.
„War doch nur Spaß“, stand da nach einiger Zeit.
Anika seufzte und schob entrüstet hinterher:
„Damit macht man keine Späße!“
Keine Antwort. Dann eben nicht. Sie klickte ihn weg. Mit
komischem Gefühl schlurfte sie ins Bett. Am nächsten Tag war
er nicht im Chat. Nie wieder.
<a href="https://vg08.met.vgwort.de/na/6ab7a462ddc44a4fa7f0c47be7f6672d?l=
https://www.xinxii.com/gratis/156339rd1422546329.pdf">Taube Finger fühlen im
Kopf(Leseprobe)für XinXii</a>

