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»Der einzige Weg, keine Angst zu haben, ist zu sterben.« 

Dr. Raphael Rose





DEN DäMoN kENNENlERNEN
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DIE JESSIcA-JAhRE

Irgendwann, 1986. Ich bin neun Jahre alt und hocke im 
Schneidersitz auf meinem Bett. Im Arm halte ich mein Lieb-
lingskuscheltier, ein etwa 30 Zentimeter langes Schaf. Meine 
Mutter kauert auf dem Teppichboden, seltsam verdreht. 

»Ich kann nicht mehr«, schluchzt sie, »ich schaffe das 
einfach nicht mehr!«

Aus ihrer unnatürlichen Haltung heraus beginnt sie hin 
und her zu schwanken, wie jemand, der seine Sitzpositi-
on verändern möchte. Der Bewegungsablauf wird kantig, 
stakkatohaft. Lustig, wenn es das erste Mal wäre. Aber 
es ist nicht das erste Mal, und es ist nicht lustig. Es sind 
die düsteren Wesen, die es immer wieder schaffen, in ihr 
Inneres vorzudringen, und gegen die ihr Körper nun mit 
aller Kraft ankämpft. 

Meine Mutter schwankt, weil sie mit ihrer Angst ringt.
Schwanken, Halt suchen, Sturz. Diese Choreografie ist 

seit einigen Monaten Teil ihrer neuen, düsteren Identität 
und unseres Familienalltags. 

Noch Jahre später werde ich die subtilsten Vorboten er-
kennen können. In diesem Moment versucht sie, sich wie-
der zu fangen und weiterzusprechen. Ich kann es sehen; 
ihr tiefes Bedürfnis, etwas loszuwerden,

»Jessica wird nicht mehr bei uns wohnen«, bringt meine 
Mutter schließlich hervor. »Das Jugendamt sucht schon 
eine neue Familie für sie.« 

Die sechsjährige Jessica ist meine Pflegeschwester. Ge-
wesen, wie ich nun den Worten meiner Mutter entnehme. 
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Ich bin erleichtert, denn mit ihr sind die düsteren Wesen 
bei uns eingezogen. 

Noch während meine Mutter spricht, stelle ich mir vor, 
wie Jessica ihre Koffer packt, ihre kleinen Unterhosen 
und T-Shirts. Die Cordhosen. Meine abgelegten, bunten 
Sweatshirts. Ich stelle mir vor, wie sie schniefend in ein 
fremdes Auto steigt, das sie an einen unbestimmten Ort 
fahren wird, von dem sie nicht wieder zurückkehren kann. 
Ich spüre, dass diese Bilder bald Realität werden. Eupho-
rische Wellen rollen durch meinen Bauch. 

Allerdings lasse ich mir das nicht anmerken. Ich blicke 
stattdessen in das Gesicht meiner Mutter, höre ihr auf-
merksam zu, nicke mitfühlend. Und merke, wie die We-
sen die Oberhand gewinnen und sie mir entfremden. 

Mittlerweile passiert ihr das ein-, zweimal die Woche, 
zum Beispiel beim Kochen. Eben noch hält sie einen 
Kochlöffel in der Hand oder rührt Soßenbinder in den 
Bratenfond, im nächsten Moment fliegt der Löffel durch 
die Luft, und der Inhalt der Packung rieselt zu Boden. 

Wenige Sekunden später (nie bin ich schnell genug) 
finde ich sie auf dem Küchenfußboden, umgeben von 
einer bräunlich eingefärbten Staubschicht Kartoffelmehl, 
weinend und schimpfend. Ich will ihr aufhelfen, schaffe 
es aber nicht, sie ist zu schwer, zu passiv.

Auf allen vieren krabbelt sie zum Sofa. Mein Vater kommt. 
Er bringt ihr ein Glas Wasser. 

Derweil renne ich in den Hauswirtschaftsraum direkt 
neben der Küche, öffne den Einbauschrank, greife nach 
Kehrblech und Handfeger, fege den Soßenbinder auf und 
lege den Löffel wieder auf die Arbeitsfläche.
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Chaos-Beseitigung, Schadensbegrenzung, Pflege, all 
diese Themen rauschen mir dabei durch den Kopf. Alles 
ist unter Kontrolle, solange ich effizienter funktioniere als 
ihre Angst. Ich muss schneller werden. 

Oder es passiert so: Die ganze Familie sitzt sonntags 
nach dem Gottesdienst um den Tisch herum und war-
tet auf das Mittagessen, das sie zubereitet hat, während 
wir in der Kirche waren. Die letzten Minuten vor dem 
Tischgebet erfordern einen logistischen Höchstaufwand. 
Raus aus den Mänteln und den guten Schuhen, rein in die 
Hausschuhe, anpacken: Soßen abseihen, Klöße in Schüs-
seln umfüllen, grüne Bohnen mit in Butter gebräunten 
Semmelbröseln übergießen. Dabei bloß nicht die Butter 
verbrennen lassen! Das gute Geschirr nehmen, das aus 
dem Wohnzimmerschrank! 

Geschirr klappert, Schranktüren schlagen, alle sechs 
Familienmitglieder laufen durcheinander. Meine Eltern 
schreien, meine ältere Schwester schweigt, mein älterer 
Bruder schimpft vor sich hin, Jessica heult. Und ich flitze 
zwischen allen hin und her. 

Irgendwann lassen wir uns erschöpft an den Tisch fal-
len. Aus den Schüsseln dampft das Essen und überzieht 
den Schirm der großen Messingtischlampe über uns mit 
einer feinen Schicht Kondenswasser. Allgemeines Durch-
atmen, ein Augenblick der Stille. Und –

»Komm, Herr Jesus, sei Du unser Gast und segne, was 
Du uns gegeben hast. Amen. Guten Appetit!«

Alle beladen ihre Teller, greifen zum Besteck und be-
ginnen zu essen. Jessica stochert im Essen rum: »Das 
Fleisch schmeckt mir nicht, es ist hart …«
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Mutter lässt die Gabel sinken und beginnt zu schimpfen: 
»Bitte was? Stundenlang habe ich in der Küche gestanden 
und …« Und gleich darauf geht es schon los. Schwanken, 
Festhalten, Gesicht verziehen. Dann kommen auch schon 
die Wesen, wie Geister aus Gruselbüchern. 

Sie fällt zitternd vom Stuhl, reißt sich Bluse und Hose 
vom Körper, bis sie in Unterwäsche über ihre geliebten 
rostroten Terrakotta-Fliesen zum Sofa robbt. Sie zieht 
sich auf die Couch und weint. Wenig später kommt der 
Schüttelfrost, sie zittert, dass ihre Zähne aufeinanderklap-
pern. 

In dieser ganzen Zeit nehmen wir schweigend unser 
Essen ein und versuchen dabei, möglichst laut mit dem 
Besteck über die Teller zu fahren, doch die Geräuschku-
lisse ihrer Angst übertönt uns immer. 

Schließlich steht mein Vater auf und geht mit hilfloser 
Miene zu ihr. »Was soll ich denn tun?«, fragt er nervös 
und leise ungeduldig. 

»Lass mich!«, schrillt es zurück. Und wenig später 
kommt er noch hilfloser zu uns zurück. Er guckt jetzt wü-
tend. »Was ist mit der Mama?«, fragt dann Jessica. Eine 
dumme und überflüssige Frage, die meine anderen Ge-
schwister und ich uns längst abgewöhnt haben, da die 
Antwort immer gleich lautet: »Der ist schwindelig.« 

Dann essen wir weiter. 
Natürlich habe auch ich Fragen, aber ich stelle sie nie 

laut. Wie es sich wohl anfühlt, schwindelig vor Angst zu 
sein? Fühlt es sich an wie Kettenkarussellfahren, bis ei-
nem schlecht wird? Oder wie Trampolinspringen, bis die 
Beine wegknicken wie morsche Streichhölzer? 
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Ich stelle mir regelmäßig eigene kleine Mutproben, um 
verstehen zu lernen. Das Resultat ist allerdings stets das 
Gleiche, ich fühle mich schwach und durchgeschüttelt, 
aber nie verängstigt. 

Mit meinen Selbstversuchen kann ich meiner Mut-
ter sowieso nicht helfen, im Gegenteil, ihr Zustand ver-
schlechtert sich von Tag zu Tag, ihre Anfälle häufen sich, 
die einfachsten Dinge, Aufstehen, Baden, Anziehen, fal-
len ihr zunehmend schwer. 

In meinem Hals bildet sich mit jeder neuen Einschrän-
kung ein festerer Knoten, der immer massiver wird und 
schließlich immer tiefer in meinen Brustkorb abrutscht. 
Dort breitet er sich aus, frisst sich vor bis zu meiner Seele 
und füllt sie mit bleierner Traurigkeit.

Ich überlege. Alles, was ich besitze – die Kuscheltiere, 
meine Puppen und Puppenstube, mein Playmobilhaus 
und alle Filzstifte –, was kann ich entbehren? Wovon habe 
ich zwei? Brauche ich zwei Arme, oder tut es auch einer? 
Zwei Ohren? Zwei Füße? Ich würde alles opfern, um mei-
ne Mutter aus den Klauen der dunklen Wesen zu reißen. 
Die aber wollen nur sie.

Ich weiß nicht genau, wer sie sind, aber ich glaube zu 
wissen, mit wem sie Einzug gehalten haben: mit Jessica. 
Es ist alles ihre Schuld. Seit drei Jahren lebt sie bei uns. Sie 
nennt meine Eltern »Mama« und »Papa«, war mit uns im 
Urlaub in der Schweiz wandern, hat Weihnachtsgeschen-
ke bekommen, abgelegte Kleider von meiner Schwester 
und mir aufgetragen und bewohnt ein eigenes Zimmer 
mit ihrem geliebten »Sofabett«. Mittlerweile ist sie sechs 
Jahre alt, drei Jahre jünger als ich. 
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Mein Bruder und meine Schwester sind dreizehn und vier-
zehn Jahre alt, das scheint unendlich weit entfernt von uns 
zu sein. Sie beobachten uns mit der typischen Herablassung, 
mit der ältere Kinder jüngere ansehen. Sie vermitteln: Wir 
wissen etwas, das ihr nicht wisst, sagen es euch aber nicht. 

In Wahrheit sind sie in unserer neuen Situation ebenso 
ratlos wie ich.

Jessica ist ein kleines, blasses Mädchen mit graublau-
en, oft wütenden Augen und glanzlosen braunen Haaren. 
Und sie ist anders als wir anderen Kinder. Wir sind drah-
tig, mein Bruder und ich gelten sogar als untergewichtig. 
Jessica schaufelt das Essen in sich hinein (»esssüchtig« di-
agnostizieren meine Eltern) und schleppt noch ihren Ba-
byspeck mit sich herum, ihre Arme und Beine sehen aus 
wie aufgepustet. Sie ist widerspenstig und spricht »nicht 
altersgemäß«. Und ungestüm ist sie.

Wir Kinder erfahren wenig über sie, über ihre Her-
kunft, ihre Familie. Erst heute kenne ich ein unflätiges 
Wort für das, was sie war: ein Army Brat. Ihr Vater diente 
als Soldat auf der britischen Militärbasis in Osnabrück, 
mit über 3000 Soldaten und 500 zivilen Angestellten der 
größte Stützpunkt außerhalb Großbritanniens.

Als Jessica auf die Welt kam, war ihre Mutter wohl 
selbst noch ein Kind, ein »prekärer Teenager«, den man 
nach der Niederkunft in einer betreuten Wohneinrich-
tung untergebracht hatte. 

Jessica verbrachte deshalb die ersten Jahre ihres Lebens 
bei der Mutter ihrer Mutter, einer Oma namens Mimi, die 
in einem Hochhaus im entfernten Stadtteil Dodesheide 
lebte (»Dort wohnen viele Engländer«). 
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Mimi war wohl auch alles andere als eine Vorzeigeoma, 
das Jugendamt stellte Jessica einen gesetzlichen Vormund. 
So war sie schließlich bei uns gelandet. 

»Viertes Wunschkind« war die ihr zugewiesene Rolle 
im präzisen Familienplan meiner Mutter, den sie schon 
seit ihrer Jugend und Ausbildung zur Erzieherin verfolgt 
hatte und der lautete: Heiraten, ein eigenes Haus und vier 
Kinder, zwei eigene, zwei angenommene. »Warum noch 
mehr Kinder in die Welt bringen, wenn so viele leiden?« 
war ihre Losung. 

Das erste Kind, das gelitten hat und gerettet wurde, bin 
ich selbst.

Im Juli 1977 wurde ich auf einer Straßenkreuzung in 
der südkoreanischen Stadt Daegu von einem Passanten 
gefunden und in ein katholisches Waisenhaus gebracht. 
Laut den Aufzeichnungen der örtlichen Behörde war ich 
damals ungefähr drei Monate alt. Drei weitere verbrach-
te ich in diesem Waisenhaus, bevor mich die südkorea-
nischen Behörden zur Adoption freigaben (»Gesunder 
weiblicher Säugling. Gut vermittelbar«).

So landete ich am 8. November 1977 am Frankfurter Flug-
hafen in den Armen meiner Mutter, in der Familie Stein. 
Dort entwickelte ich mich nach einem schwierigen ersten 
Jahr mit Schlafstörungen prächtig: Ich wuchs zu einem auf-
merksamen, angepassten Kind heran, einer guten Schülerin, 
zu dem, was Freunde der Familie, Lehrer und Eltern meiner 
Mitschüler als eine wohlerzogene Tochter bezeichneten. 
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Meine Existenz regt immer wieder zu Lob an: »Ehren-
voll, so ein fremdes Kind aufzunehmen!« Oft stehe ich 
daneben. Fremd komme ich mir immer nur in solchen 
Momenten vor. 

Jessica ist also auf die letzte vakante Familienplan-Stelle 
gerückt, die des zweiten erlösten Kindes. 

Allerdings ist es vom ersten Tag an, als zöge sie in die 
Schlacht gegen einen alten Feind. Sie platzt förmlich vor 
Wut. Mehrmals am Tag bekommt sie schreckliche Wut-
anfälle, Ausbrüche wie Erdbeben. 

Entsprechend unverhältnismäßig viel Platz nimmt sie 
im Haus, in unserer Familie ein. Bekommt sie mal nicht, 
was sie will (und sie will vor allem Süßigkeiten, Süßes, 
Zucker, Liebe), bläht sich ihr kleiner Körper auf wie ein 
Gasluftballon, und der kindliche Zorn prasselt auf ihre 
Umgebung ein wie kochende Lava. Dazu tritt sie um 
sich, schlägt mit ihren kleinen Fäusten auf jeden ein, der 
sich ihr nähert. Und wenn sich niemand mehr herantraut, 
wirft sie sich auf den Boden und schreit ihre gesamte, ar-
chaische Wut aus ihrer jungen kleinen Seele heraus.

Jeder Erwachsene, der einmal ein wütendes, nicht zu 
beruhigendes Kleinkind erlebt hat, kennt die Schweißaus-
brüche, die Scham und Pein, das beißende Gefühl des 
Bloßgestelltseins. Ich weiß heute, wie meine Eltern sich 
damals gefühlt haben müssen: 

Ihre anderen Kinder sind so anders. Sie entwickeln Angst 
vor diesen Anfällen. Sie trauen sich kaum noch mit Jessica 
an Orte wie Supermärkte oder Zoos, weil dort das Kon-
fliktpotential ist, das zu den Anfällen führt: Süßigkeiten-
stände. Jessica will Zucker, als hinge ihr Leben davon ab.
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Ich empfinde sie vor allem als lärmend und somit stö-
rend, besonders, weil sie meine Mutter nach und nach 
immer schwindeliger macht. 

Nach jeder Attacke behalte ich Jessica sorgfältig im 
Auge, sorge dafür, dass sie sich möglichst ruhig verhält 
und meine Mutter nicht noch einmal aus dem Konzept 
bringt. Am besten funktioniert das, indem ich mich Jessi-
ca gegenüber zunächst sehr nett verhalte, verspreche, mit 
ihr zu spielen, ihr meine Spielsachen auszuleihen. Später, 
wenn wir unter uns sind und meine Mutter sich ausruht, 
wische ich ihr dann eine von der Seite. Einfach so. Zack. 
Ein Klaps hier, eine Watschen dort. Bekommt ja keiner 
mit, und sie hat es verdient. 

Zumal – Jessica findet das offenbar auch, denn sie wehrt 
sich nie. Egal, wie ausfällig sie sonst auch wird, meine Ge-
meinheiten steckt sie ohne ein Wimpernzucken weg. Sie 
fängt sogar an, mir nachzueifern.

Sie bittet meine Mutter, ihr die Haare genauso zu flech-
ten wie meine. »Wenn ich lange genug bei euch wohne, 
werde ich wie Miri!«, sagt sie häufig. 

Ihr Lebensziel wird, wie ich zu sein. Meines wird, sie 
loszuwerden. Ich habe wahnsinnige Angst, dass es meiner 
Mutter nicht besser gehen wird, solange Jessica in unserer 
Familie lebt. Also gehe ich auf Abgrenzungskurs. 

Wenn wir zu Ostern oder zu Weihnachten Schokoha-
sen oder Weihnachtsmänner geschenkt bekommen, reißt 
die Kleine sofort die Folie ab und stopft sich die Schoko-
lade in den Mund, als versüßten Zucker und Fett ihre ver-
maledeite Existenz. Ich hingegen sortiere die Nikoläuse 
und Hasen aus, drapiere sie auf einem Regal in meinem 
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Zimmer, wo ich (und jeder andere) sie jeden Tag sehen 
können.

Unser altes, harmonisches Familienleben findet derweil 
nur noch auf den Fotos im Fotoalbum statt:

Meine Geschwister und ich, planschend im Brunnen 
unserer alten Nachbarn. Wir fünf beim »gemütlichen 
Abend«, Chips essend und Fanta trinkend. Wir drei Kin-
der beim Spielen im alten Garten, der klein und abschüs-
sig war und in dem wir beim Schaukeln in den großen, 
dunklen Tannen verschwanden, die am Ende des Grund-
stücks die Grenze zum Nachbarn markierten. 

Das alte Haus hatte noch den Eltern meiner Mutter ge-
hört. Meine Mutter mochte es nie, so sind wir 1984 umge-
zogen in eines, das mein Vater nach ihren Wünschen ent-
worfen hat, größer und heller, mit einem großen, ebenen 
Garten und einem Schaukelgerüst ohne Tannen. 

Mein Vater schimpft oft über die Schulden, die ihm 
nun wegen des Traumhauses auf den Schultern lasten, 
und er arbeitet noch mehr. Selbstverständlich mag ich un-
ser neues Haus, doch ich verstehe nicht, was an dem alten 
so ungenügend sein soll. Zumal es dort keinen Platz für 
ein viertes Kind gegeben hätte. Meine Schwester und ich 
hatten uns dort ein Zimmer geteilt. 

Nun, da wir mehr Platz haben, scheint die Ordnung, die 
unsere Familie früher stabil gemacht hat, plötzlich nicht 
mehr gewährleistet. Meine Mutter schwankt, wenn sie 
kocht, wenn sie einkauft, wenn sie auf einen Stuhl steigt, 
um eine Packung Kekse im Schrank über dem Kühl-
schrank zu verstauen. Mein Vater verschwindet aus dem 
Alltag. Mein Bruder zuckt die Schultern. Meine Schwes-
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ter verschanzt sich in ihrem Zimmer. Jessica brüllt. Und 
ich leide. 

Wenn ich nachts wach in meinem Bett liege, bete ich 
zum lieben Gott, dass Jessica wieder in das Hochhaus in 
der Dodesheide zieht. Oder sogar noch grausamer: dass 
sie in ein Kinderheim muss. Obwohl das, laut meiner 
Mutter, für Kinder das Allerschlimmste überhaupt ist. 

Diesen dunklen Wunsch vergrabe ich also tief in mei-
nem Herzen, denn wenigstens ich muss ja ein liebes Kind 
bleiben. 

An jenem Nachmittag 1986 in meinem Zimmer aber 
geht der Wunsch schließlich in Erfüllung. Jessica wird 
gehen. Der Koffer wird gepackt, der Platz, den sie ein-
genommen hat, wird endlich geräumt, der Störfaktor ent-
fernt. 

Alles auf Anfang. 
Meine Mutter hört unten auf dem Boden auf zu zittern 

und weint nur noch. »Ich glaube, wir sind alle besser dran, 
wenn Jessica nicht mehr bei uns lebt«, schluchzt sie und 
streckt ihre Hände aus. Ich lege das Schaf mit Bedacht 
zur Seite und nehme ihre Hände in meine. Sie bekommt 
nach jeder Panikattacke Schüttelfrost, und der wühlt sie 
nun so sehr auf, dass ich ihre Hände mit meiner gesamten 
neunjährigen Kraft festhalten muss. Damit sie endlich ein 
bisschen ruhiger wird. 

»Weiß sie es schon?«, frage ich.
»Nein, Jessica weiß noch nicht, dass sie nicht bei uns 

bleiben kann. Ich sage es ihr in Ruhe. Mit Gottes Hilfe 
werde ich die richtigen Worte finden.« 

Der Anblick meiner Mutter bricht mir fast das Herz. 
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Blass und schmal ist sie geworden. Ihre Wangen sind 
eingefallen, die Haut grünlich, die blonden Haare hän-
gen unfrisiert um den Kopf. Noch vor wenigen Monaten 
hat sie sich in einem eleganten, teuren Laden in der Stadt 
ein neues Kostüm gekauft, ein Jackett mit passendem Fal-
tenrock aus karierter Wolle, ungewöhnlich chic für mei-
ne Mutter. Sie war wahnsinnig stolz darauf, und ich auf 
meine Mutter. Wenn sie es trug, sah sie aus wie eine feine 
Dame. Doch jetzt passt es ihr nicht mehr. 

In den vergangenen Wochen ist etwa ein Viertel von ihr 
einfach weggeschmolzen. Das Essen hat sie fast vollstän-
dig eingestellt. Wenn sie mich in den Arm nimmt, spü-
re ich weniger Mensch als zuvor (allerdings passiert das 
nicht häufig, zu viel physische Nähe erträgt sie sowieso 
nicht mehr).

Ich betrachte sie, zerfasert vom Kummer, halb aufge-
fressen von der Angst. Ihr Elend brennt noch stärker in 
mir als mein eigenes, böses Glücksgefühl darüber, dass 
mein Gebet scheinbar erhört wurde.

Wenige Tage später sprechen meine Eltern mit Jessica. 
Ihre Trauer überschwemmt unser Haus, setzt jedes Zim-
mer unter Wasser, ertränkt jede vielleicht noch vorhande-
ne Fröhlichkeit. Sie weint tagelang – wie viel Liter Tränen 
ein Körper wohl produzieren kann?, frage ich mich. 

Sie schreit auch, und wie. Die Wände beben, die Fens-
ter zittern. Schließlich fleht und bettelt sie. Es ist unerträg-
lich. »Bitte, bitte, ich werde auch wie Miri, bitte, ich werde 


