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Pulsadern wieder aufschneiden konnte. Einmal bin ich so-
gar nachts in den Raum für Ergotherapie eingebrochen, 
da ich hoffte, dort ein Skalpell zu finden, doch zu meinem 
großen Glück bin ich nur auf ein stumpfes Küchenmesser 
gestoßen.

Also baute ich wieder die Rasierklingen aus meinem 
Rasierer aus und wartete, bis Nachtruhe einkehrte. Au-
ßerdem habe ich diesmal auf einer medizinischen Seite im 
Internet genau nachgelesen, wo die Arterien im Arm lie-
gen. Dadurch konnte ich auch eine geeignete am rechten 
Arm finden, doch stand mir ja nur die kleine Rasierklinge 
zur Verfügung. Da ich schon zweimal zuvor versucht hat-
te, mir die Pulsadern aufzuschneiden, habe ich beim drit-
ten Mal alle gesunde Angst und Scheu verdrängt. 

Ich schneide mir also stückchenweise die Arterie her-
aus, da ein länglicher Schnitt nicht möglich ist und ich mit 
der Rasierklinge dauernd abrutsche. Immer wenn die 
Blutung schwächer wird, schneide ich wieder ein Stück 
weiter. Die Ärzte, die mich danach nähten, bestätigten, es 
sei ein Wunder, dass ich keine Sehnen oder Ähnliches ver-
letzt habe. Es ist ein Gemetzel. Ich verliere schnell und 
viel Blut. Ich liege anfangs im Bett und muss auf die Toi-
lette, verliere auf dem Weg ins Bad, das sich an mein Zim-
mer anschließt, aber immer wieder aufgrund des großen 
Blutverlustes das Bewusstsein. Also krieche ich, immer 
wieder bewusstlos werdend, in mein Bett zurück, schließe 
die Augen und werde ohnmächtig. 

Auch wenn es mir peinlich ist, so habe ich während 
meiner Bewusstlosigkeit sämtliche Körperflüssigkeiten in 
das Bett laufen lassen. Ich wache immer wieder kurz auf 
und nutze diese Phasen, um noch mehr und tiefer zu 
schneiden. Mir wird wieder klar, dass der Tod durch Ver-
bluten doch nicht so leicht eintritt, wie ich es mir vorge-
stellt habe. Doch das ist mir egal. Ich will jetzt endgültig 
sterben und werde nur durch etwas gerettet, das ich mir 
logisch nicht erklären kann. 


