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Meine letzten Augenblicke
Es ist seltsam, wie sich von einem Augenblick auf den
anderen alles verändern kann. Ich meine, hier bin ich mit
Lucy auf dem Heimweg von einer Party. Als im Radio die
ersten Töne von unserem Lieblingslied erklingen, fangen
wir beide an wie wild zu singen. Und dann, ganz plötzlich,
blendet mich ein grelles Licht und für einen Moment wird
alles schwarz. Ein grässlicher Schmerz breitet sich in
meinem ganzen Körper aus. Mein markerschütternder
Schrei schallt durch die Nacht. Wie verrückt hämmert
mein Herz gegen meinen Brustkorb. Minuten verstreichen
in denen ich mich nicht traue, meine Augen zu öffnen, ich
will nicht sehen, was geschehen ist, will es nicht
wahrhaben. Ich will doch nur, dass diese schrecklichen
Schmerzen enden. Es fühlt sich an, als würde man mich
langsam und qualvoll entzweireißen und ein abscheuliches
Brennen zieht sich über mein ganzes Gesicht. Es scheint,
als hätte mir jemand meine Lunge rausgerissen, denn
jeder Atemzug tut höllisch weh. Der Gestank von Rauch
kriecht in meine Nase und letztendlich öffne ich meine
Augen. Dann erblicke ich ein scheinbar riesiges Metallstück
in meinem Bauch. Sofort treten mir Tränen der
Verzweiflung und vor allem Angst in die Augen. Panisch
presse ich meine Hände auf die Wunde. Ich versuche
krampfhaft, meine Blutung zu stoppen. Es soll aufhören!
Ich will doch nur heim! Als ich Schritte höre, versuche ich
mich ächzend aufzurichten. Erfolglos. Dann tritt eine
verheulte Lucy in mein Blickfeld. Es geht ihr gut!
Erleichterung macht sich in mir breit, als mich eine erneute
Schmerzenswelle heimsucht. Das Mädchen kniet sich
verzweifelt zu mir nieder und schluchzt: „Oh mein.. mein
Gott… es tut mir so unendlich leid! Alles wird gut, hörst
du? Ich habe schon die Rettung gerufen… Alles wird gut!
Dir wird es wieder gut gehen“ Doch eigentlich wissen wir
beide, dass sie falsch liegt. Nichts wird je wieder gut sein,
jedenfalls nicht für mich. Als mir dies klar wird, bahnt sich
eine Träne den Weg über meine Wange hinunter. Ich kann
noch nicht sterben! Es gibt so vieles, was ich noch machen
will. Ich will mich verlieben, studieren und eine eigene
Familie gründen. Doch das alles werde ich jetzt nie
erleben. Dennoch möchte ich Lucy sagen, dass sie sich

nicht schuldig fühlen soll. Als ich in ihr Auto gestiegen bin,
wusste ich doch, dass sie schon getrunken hatte… Ich
hätte es besser wissen müssen! Ich will sie bitten meinen
Eltern zu sagen, dass es mir leid tut und dass ich sie
liebhabe. Ich will Lucy darum bitten, meinem kleinen
Bruder zusagen, dass er gar nicht so eine Nervensäge ist,
wie ich immer behauptet habe und ich wirklich froh bin,
dass er mein Bruder ist. Doch als ich meinen Mund öffne,
um zu sprechen, kommt lediglich Blut heraus. Nach Atem
ringend krümme ich mich am Boden, zu schwach zum
Weinen und zum Sprechen. Ich will um mein Leben
kämpfen, doch selbst dafür fehlt mir die Kraft. Mein Atem
wird immer schneller und flacher. Ich nehme kaum mehr
etwas wahr. Ich merke nicht, wie Lucy immer wieder und
immer lauter meinen Namen schreit oder wie der
Rettungswagen um die Kurve rast. Doch ich merke, wie
sich meine Glieder entspannen. Ich atme immer
unregelmäßiger, bis ich es gar nicht mehr tue.

