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Vorwort

Als ich meinen Freunden von dieser Buchidee erzählte und
den Titel und die Wolke erwähnte, um die es gehen würde,
nickten alle gleich verständnisvoll, wohl wissend, wofür in
ihrem eigenen Leben die Wolke steht.

Sie ist ein Symbol für etwas, das zuweilen schwer auf den
Schultern lastet, die Sicht einschränkt, den Himmel für eine
gewisse Zeit verdunkelt. Ich glaube, jeder Mensch hat von Zeit
zu Zeit seine eigene Wolke, aber manchmal bleibt sie länger,
und dann unterscheidet sie sich von einem kurzen Tief. Für
jeden, der von ihr betroffen ist, nimmt sie eine andere Form an:
Die eine türmt sich hoch auf, ist laut und bedrohlich, die andere
vielleicht kleiner und dafür hartnäckig. Welche Gestalt sie auch
annehmen mag, wichtig ist, dass wir miteinander sprechen
– über die dunklen Tage im Leben, die verhagelten, die grauen,
die mit den tiefhängenden Wolken, die Tage, an denen wir die
Verbindung zu verlieren drohen – zu uns und zur Welt.

Allein zu wissen, dass es anderen Menschen wie uns ergeht,
kann tröstlich sein und uns stärken. Manchmal mögen wir glau‐
ben, wir seien nur dann liebenswert, wenn wir «leicht» sind,
wie meine Protagonistin Lina, deren Geschichte ich in diesem
Buch erzähle. Doch zum Glück erfährt sie, dass dem nicht so
ist, und im Laufe dieser kleinen Erzählung wird sie immer
wieder überrascht – von Menschen, sich selbst, dem sich
stetig wandelnden Wetter. Diese überraschenden Momente

5



und Wendungen im Leben sind es, die uns zeigen, dass es sich
lohnt, die Hoffnung nicht zu verlieren.

Jeder Sturm fühlt sich anders an, jede Wolke ist einzigartig,
so wie jeder Mensch, weshalb es auch kein Patentrezept gibt im
Umgang mit Schlechtwetterfronten, keine festgelegten Lösun‐
gen.

Dennoch, ein paar Dinge habe ich gelernt, die mir geholfen
haben – und wer weiß, vielleicht helfen sie auch dir, liebe
Leserin, lieber Leser. Eines weiß ich ganz genau, eine Gemein‐
samkeit haben Sturm wie Gewitter: Beides geht vorbei.

In all den dunklen Tagen, und davon gab es bisher reichlich
in meinem Leben, habe ich mir eines deshalb immer im Herzen
bewahren können: einen Funken Hoffnung. Diesen Funken
und meine Erfahrungen möchte ich mit dir teilen. Das Leben
ist lebenswert, und jeder Moment birgt eine neue Chance, um
dies zu erkennen.
 
Alles Liebe

Clara Louise

6



7



Meine Wolke
Alle kennen sie,

doch meine ist anders.
Sie zieht nicht mehr davon,
bleibt stur über mir hängen.

 
Dicht und dunkel schwebt sie da,

kein Licht dringt durch sie hindurch,
in ihr tobt ein grausamer Lärm,
der mich nicht mehr ruhen lässt.

 
Renne ich vor ihr davon,

dann folgt sie mir.
Bleibe ich liegen,
so liege ich im Wolkenbett.

 
Meine Wolke,

sie ist mein Schatten.
Sie kam plötzlich,
ich war nicht vorbereitet.

 
Ich schloss die Augen,
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wollte nicht sehen,
was mein Spiegelbild mir offenbarte,
doch selbst dann spürte ich sie,
spürte, wie sie meine Augen mit Regentropfen füllte.

 
Jetzt ist sie da,

und ich habe vergessen,
wie die Zeit vor ihr war.
Ich weiß gar nicht mehr,
wer ich selbst noch bin.

 
Verstummt bin ich durch die Wolke,

den Nebel, der mir in der Kehle brannte,
bis irgendwann eine Hand vor meinen Augen erschien
und ich nicht anders konnte,
als nach ihr zu greifen.

 
Jetzt stehen wir hier zusammen unter den Wolken,

und es tut ein bisschen weniger weh.
Seitdem ich weiß,
dass ich nicht mehr alleine bin,
seitdem weiß ich auch,
ich werde den Sturm überstehen.
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Es geschah wie aus heiterem Himmel, an einem Montag. Der
Tag in der Woche, vor dem ich mich am meisten fürchtete. Es
war Herbst. Die ersten Blätter fielen von den Bäumen, und
draußen wehte ein Wind, der die Kälte ins Land brachte. Er
wusste, was er tat, dieser starke, selbstbewusste Wind, trat
bestimmt in den September, und wir alle schauten dabei zu,
wie sich die Landschaften im Nu veränderten, wie sich die
Blätter an den Bäumen verfärbten, alles im Wandel begriffen.
Ich erinnere mich noch genau an diesen Morgen. Ich kann ihn
förmlich einatmen, wenn ich an ihn zurückdenke. Plötzlich
war sie da – die Wolke.

Ich lag reglos im Bett und spielte dieses Spiel, hatte die Augen
geschlossen und war doch wach. Ich sah kleine Lichteffekte,
die durch meine Lider drangen, doch in mir war es dunkel.
Manchmal macht mir das Angst, obwohl ich ja weiß, dass
jeder Mensch in sich die Dunkelheit sieht, wenn er die Augen
schließt.

Allein bei dem Gedanken, was ich alles erledigen musste,
wurde mir flau im Magen. Ich setzte mich auf die Bettkante und
fühlte mich schwer, als drückte mich etwas nieder. Draußen
war es grau, der Himmel verhangen, und in mir sah es kaum
anders aus.

Alles an jenem Morgen wirkte wie hinter einem Schleier. Als
hätte sich etwas zwischen mich und die Dinge geschoben. So
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kannte ich mich gar nicht. Eigentlich kam ich trotz meiner
Sorgen morgens gut aus dem Bett, war immer pünktlich, im‐
mer zur Stelle. Ich funktionierte tadellos, wie ein gut gewartetes
Gerät. Man konnte stets auf mich zählen. Meine große Stärke.

Andere Menschen standen für mich oft an erster Stelle, und
so fand ich meinen Platz in dieser Welt, an einem Ort, wo man
mich nicht so gut sehen konnte, vielleicht, das denke ich heute,
auch ein Ort, an dem ich mich selbst nicht so gut sehen konnte.

Als ich an jenem Morgen einen Blick in den Spiegel warf, er‐
schrak ich. Ich sah so aus, wie ich mich fühlte: niedergeschlagen,
blass und über mir: die Wolke, kaum erkennbar, und doch war
sie da, schwer, blaugrau, diffus und bedrohlich. Die Erklärung
für einen grauen Morgen, für das Gefühl von Schwere und
eine Kälte, die sich in mir breitgemacht hatte. Das Wetter hatte
gewechselt, und es traf mich unvorbereitet.
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Sie bedeckt die Sonne, den Mond, die Sterne.
Sie verdunkelt den Himmel, den Tag, die Nacht.

[...]
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