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Die große Liebe nach dem Tod

Patricia kommt aus Spandau und ist mit ihrem Vater nach Lichtenberg umgezogen.
Patricia hat mit ihrem Vater große Probleme, weil er starker Alkoholiker ist. Der Vater
hat sie immer geschlagen. Ihre Mutter ist bei einem Autounfall ums Leben
gekommen. Ihr Vater verliert ständig seinen Job. Patricia musste schon oft die
Schule wechseln. In den früheren Klassen wurde tagtäglich gemobbt und keiner hat
sich für sie eingesetzt. Patricia wurde immer nur vom Äußeren beurteilt und niemand
hat sie akzeptiert. Sie kam damit nicht klar.

Am ersten Schultag in der neuen Klasse war sie sehr aufgeregt und die Lehrerin bat
sie sich vorzustellen. Sie stellt sich vor und alle fangen an zu lachen, weil sie etwas
mehr auf den Hüften hat. Die Lehrerin schrie: ,,Hört auf zu lachen!“ Sie setzt sich auf
ihren Platz neben einen Jungen. Der Junge rückt mit seinem Stuhl an die äußerste
Ecke des Tisches. Patricia fühlt sich alleingelassen. 45 Minuten später klingelt es zur
Hofpause und alle stürmen raus. Patricia wird von der Lehrerin zu einem
Einzelgespräch zurückgerufen. „Patricia, deine Bücher kriegst du morgen, geh jetzt
zur Hofpause.“ Sie ging raus. Ein Mädchen kommt auf sie zu: ,,Hallo, mein Name ist
Justine, möchtest du, dass ich dir den Hof zeige?’’ „Ja, ok, ich freue mich.“ Justine
geht in Patricias Parallelklasse. Sie ist ein offenherziges und fröhliches Mädchen. Die
beiden verstehen sich auf Anhieb sehr gut. Patricia geht später wieder in ihre Klasse
und ein Junge schubst sie auf den Boden. Patricia scheuert ihm eine und alle
staunen, wie mutig sie ist. Der Junge namens Drew ist geschockt und schreit:
,,Autsch, das klatschte!“ Patricia lächelt und sagt: „Sorry, aber du hast es nicht
anders verdient!“ Drew ist ein cooler Typ und kommt bei jedem Mädchen an. Er ist
mit der hübschen aber auch arroganten Kimberly zusammen.

Zwei Tage später machen sie einen Schulausflug zum Schloss Friedrichsfelde. Das
Schloss liegt in Lichtenberg. Drew geht zu Patricia und entschuldigt sich. Sie
kommen sich näher. Plötzlich kommt Kimberly und zieht ihn von Patricia weg. Was
für eine Zicke, denkt sich Patricia. Später geht Drew noch mal zu Patricia und sagt:
,,Ich finde dich eigentlich ganz süß.“ Sie wird rot und lächelt. Er fragt: „Gehen wir ins
Schloss rein?“ Patricia nickt. Drew und Patricia verstehen sich super. Im Schloss sind
die beiden für kurze Zeit alleine und Drew küsst Patricia auf die Wange. Sie versteht

die Welt nicht mehr. Wieso hat er mich geküsst?“ Denkt sie sich. „Verstehe das nicht
falsch, das war nur freundschaftlich!“ Patricia guckt ihn an, rennt auf die Toilette und
trifft dort Justine. Eine Stunde später ist der Ausflug vorbei. Patricia läuft mit Justine
nach Hause.

Drew ruft Justine an und fragt ob Patricia bei ihr sei. Justine sagt: ,,Ja aber ich weiß
nicht, ob sie mit dir reden will?“ Justine fragt Patricia und sie geht an den Hörer.
Patricia fragt: ,,Was willst du?“ Drew antwortet: ,,Können wir uns am Biesdorfersee
treffen?“ Sie antwortet: ,,Ja von mir aus, wenn es denn wichtig ist!?“ Am
Biesdorfersee reden sie darüber warum er sie auf die Wange geküsst hat. Die beiden
genießen die Sonne. Sie reden, lachen und kommen sich wieder näher. Drew fragt
ob er die Nummer von Patricia haben darf. Sie sagt ja. Sie gehen ein bisschen
herum und er fragt sie, ob sie in eine Eisdiele gehen wollen. In der Eisdiele
angekommen. „Patricia, was willst du für ein Eis essen?“ Der Eismann sagt: ,,Wir
haben ein „Verliebten- Eis“ im Angebot.“ Sie genießen die Gemeinsamkeit und das
Eis. Als Patricia nach Hause muss fragt Drew sie, ob er sie nach Hause bringen
kann. Sie antwortet: ,,Ja okay.“ Als sie bei Patricia zu Hause angekommen sind,
umarmt Drew sie und geht. Patricia ist über beide Ohren in ihn verliebt….

Am nächsten Tag kommt sie wieder in die Klasse und alle fangen wieder an zu
lachen. Drew steht auf und sagt: „Wie sieht die denn aus?“ Patricia denkt sich:
„Wieso sagt er so was? Was ist los mit ihm…Gestern küsst er mich noch und heute
ist er so gemein zu mir?“ Sie geht zu ihrem Platz und ein Mitschüler zieht ihr den
Stuhl weg und sie fällt hin. Alle lachen und Drew leider auch. Patricia rennt weinend
aus dem Klassenraum. Sie trifft Patricia auf dem Gang und Justine fragt, was denn
mit ihr los sei. Patricia erzählt ihr die Geschichte mit Drew. Justine sagt ihr, dass
Drew gerne mal mit den Gefühlen der anderen Mädchen spielt und sich nichts
daraus macht. Am nächsten Tag wundern sich die Mitschüler wo Patricia denn sei.
Dann kommt die Lehrerin in den Raum und sagt: „Seid doch mal ruhig, ich muss
euch was sagen. Wie ihr schon bemerkt habt, ist Patricia nicht da. Ich muss euch
jetzt eine schlechte Nachricht überbringen. Patricia hatte große Probleme in unserer
Klasse und auch mit ihrem Vater. Sie hatte folglich keine Lust mehr zu leben und hat
sich das Leben genommen.“

Zwei Wochen später geht Drew zum Grab von Patricia und sieht dort Justine. Sie gibt
ihm einen Brief. Drew fragt, von wem der Brief sei. Justine: „Lies dir den Brief einfach
durch und dann wirst du es erfahren.“ Drew liest ihn und in dem Brief steht:

Lieber Drew,

wenn du das liest, bin ich nicht mehr am Leben. Ich wurde nie ernstgenommen. Ich
finde es schade, dass wir so wenig Zeit miteinander verbracht haben. Aber ich hatte
keine Kräfte mehr zum Leben und alles ergab für mich keinen Sinn mehr. Ich möchte
nur, dass du weißt, dass ich mich in dich verliebt habe. In dem Moment, wo du mich
geküsst hast, hab ich wirklich gedacht, dass du was für mich empfindest. Aber du
hast mir das Gegenteil bewiesen.

Ich habe mir aus Verzweiflung die Pulsadern aufgeritzt und habe an nichts mehr
gedacht, nur noch an den Tod. Meine Probleme wuchsen mir über den Kopf.

Du hast mich echt verletzt. Ich habe die letzten Tage nur an dich gedacht und jeden
Tag geweint. Habe ich so was verdient??? Kannst du mir diese Frage
beantworten??? Du sagtest mir, dass du mich süß findest…. War das alles nur
gelogen??? Ich hoffe, du wirst eines Tages glücklich mit Kimberly. Ich hätte mir nur
sehr gewünscht, dass du mir die Wahrheit sagst. Ich werde dich immer lieben …

In Liebe und Frieden deine Patricia

Justine fragt: „Wie fühlst du dich?’’ Drew schweigt und geht mit gesenktem Kopf fort.
Er schaut nach oben in den Himmel und sieht Patricia weinend. Er sagt leise: „Es tut
mir leid, so weit sollte es nie kommen. Ich hoffe du kannst mir eines Tages
verzeihen.“ Patricia verschwindet und Drew geht nach Hause. In der Schule merkt er,
dass er Patricias Lachen, ihre Persönlichkeit und ihre Nähe vermisst. Er denkt
darüber nach, warum er das getan habe?

Eine Stunde später war Drew tot! Er stürzte sich vom Hochhaus. Jetzt ist er froh, bei
Patricia zu sein.

Alle Mitschüler, Freunde und die Familie waren entsetzt über den Entschluss. Sie
trauerten um die beiden… Im Himmel trafen sie sich wieder. „Hallo, Patricia schön
dich wieder zu sehen!“ Patricia antwortet: „Ich habe dich echt vermisst, es ist echt
schön, dass du dich für mich entschieden hast. Patricia, du siehst wunderschön aus
mit deinen Engelsflügeln und du schimmerst wie ein Diamant!“. Patricia lächelt und
sagt: ,,Ich liebe dich so sehr!“ - ,,Ich hoffe, die anderen, die noch leben, machen nicht
denselben Fehler wie wir?!“ Drew hält Patricia in den Armen und sagt: ,,Ich
beantworte dir die Fragen, die du mir in dem Brief gestellt hast. Du hast nicht
verdient, dass ich dich so behandelt habe. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen.“
Patricia und Drew umarmen sich.

Die beiden leben im Paradies glücklich und zufrieden zusammen. Keiner kann sie
mehr trennen. Justine geht jeden Tag zum Grab und hofft, dass die beiden sich
wieder gefunden haben. Niemand wird die beiden vergessen.

Eine Liebesgeschichte von Jasmin und Luisa…

