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Wer bist du? 

«Wer bist du?» Natürlich kenne ich seinen Namen, Wohnort & sein Geburtsdatum, die Frage 

ist trotzdem ernst gemeint. Ich blicke in sein Gesicht, das ich schon so lange kenne wie ich 

nur denken kann. Die strahlenden und aufgeweckten Augen, die er einst hatte, sind nun kühl 

und berechnend. Sein Lachen, das so viele Leute sympathisch fanden, entwickelt sich immer 

mehr zu einer angsterfüllten Parodie seiner selbst. Er kann seine bröckelnde Fassade 

vielleicht gegenüber seinen Freunden aufrechterhalten, bei mir ist das aber nicht mehr 

möglich. Doch jede Konfrontation meinerseits ist nur auf Schweigen seinerseits gestossen. Ich 

wiederhole meine Frage noch zweimal, jedes Mal mit grösserer Verzweiflung, doch er schaut 

mich weiterhin nur teilnahmslos an. Der Alarm meines Smartphones unterbricht einen weiteren 

Versuch. 7:15 Uhr, Zeit für die Arbeit. Ich wende mich enttäuscht von ihm ab und stürze mich 

in die wunderbare Monotonie des Arbeitsalltages.  

Doch egal wie sehr ich versuche, mich mit belanglosen Gesprächen bei der Arbeit abzulenken, 

meine Gedanken wandern trotzdem immer wieder zurück zu ihm. Zurück zu ihm und die alles 

dominierende Frage, was ich nur machen kann, um ihm zu helfen. Ich habe mit gemeinsamen 

Freunden gesprochen, doch sie sagten alle nur das Gleiche. «Mach dir keine Sorgen, das 

sieht bald schon wieder ganz anders aus!» Was bedeutet «bald»? Wie lange hält er das noch 

durch? Wie lange halte ich das überhaupt noch durch? Ich verbringe meine Abende jetzt schon 

lieber mit Arbeitskollegen oder Freunden bei einem gemütlichen Feierabendbier als zuhause 

bei ihm. Bei der Vorstellung, mit ihm alleine zu sein, sträuben sich meine Nackenhaare. Ich 

greife nach meinem Smartphone, um mich abzulenken, doch schon bald durchstöbere ich 

wieder seine Social Media Profile, auf denen er das perfekte Leben führt. Aber ich kenne die 

Geschichten hinter den Fotos mit unseren Freunden, als er den ganzen Abend einen Whiskey 

nach dem anderen in sich hineingeschüttet hat. Ich erinnere mich an all die Tage im Urlaub, 

an denen wir zuhause bleiben mussten, weil er nicht nach draussen wollte. Doch diese Seiten 

seines Lebens zeigt er nicht, er will das Kartenhaus nicht in sich zusammenstürzen lassen.  

Meine Gedanken drehen sich auch auf dem Heimweg immer noch nur um ihn. Beim Anblick 

der fröhlichen Menschen im Bus steigert sich mein Zorn ins Unermessliche. Ich spüre Neid, 

mir stellt sich die Frage, wann ich das letzte Mal so unbeschwert in der Öffentlichkeit lachen 

konnte.  Kurz vor meiner Wohnung habe ich endlich einen Entschluss gefasst. Ich habe mich 

lange genug zurückgehalten, habe meine Wut unterdrückt. Er zerstört mein Leben. Ich will 

wieder in der Lage sein, einen schönen Tag zu verbringen, ohne einen Gedanken an ihn 

verschwenden zu müssen. Ich öffne die Haustüre und stürze in mein Zimmer, wo er schon auf 

mich wartet. «Wieso tust du mir das an? Ich will nur ein normales Leben führen… Ohne dich!» 

Ich schaue in seine Augen und sehe eine Mischung aus Wut und Trauer. Aber wieder keine 

Antwort von ihm. Genug. Ich balle meine Faust und schlage so fest wie nur möglich zu. In 

diesem Moment fühle ich, wie die Wut meinen Körper verlässt. Ich betrachte meine blutige 

Hand, schaue zu, wie dunkelrote Tropfen auf die grossen Glasscherben stürzen, die jetzt am 

Boden liegen. Mein Spiegelbild schaut mit Tränen in den Augen zu mir hoch und formt mit 

seinen Lippen meine Frage. «Wer bist du?» 
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