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Rollenbiographie Mia Holl 

 

Hallo, mein Name ist Mia Holl. Ich bin 34 Jahre alt. Früher einmal war ich erfolgreiche 

Biologin. Damals führte ich ein recht normales Leben, man könnte meinen, ich besaß eine Art 

Idealbiographie. Ich war einst wirklich so etwas wie eine glückliche junge Frau. Überzeugte 

Anhängerin der METHODE. Zufrieden. Mit meinem Bruder Moritz verbrachte ich gerne meine 

Zeit. Andere Menschen verachtete ich, hat er immer gesagt. Kann sein. Aber Moritz war anders. 

Er war Philosoph, ein Träumer. Früher habe ich nie kapiert, was er vom Leben wollte. Spinner 

habe ich ihn genannt. Ausflüge in die toxische Zone nannte er Freiheit. Und auch der Tod war 

für ihn irgendwie ein großer Teil der Freiheit. Ich habe ihn teilweise für nicht ganz richtig im 

Kopf gehalten. Trotzdem habe ich ihn über alles geliebt. Genauer gesagt, war er der Einzige, 

den ich je richtig geliebt habe. Und dem ich vertrauen konnte. Wenn wir über Liebe sprachen, 

wurde er beleidigend. Er war der Meinung, ich wäre nicht in der Lage, zu lieben. Und jetzt ist 

er tot. Einfach nicht mehr da. Umgebracht von der METHODE, vom Staat.  

Vielleicht fange ich besser von vorne an. Moritz war sieben Jahre jünger als ich. Er hatte immer 

viele Blind Dates, von denen er mir im Anschluss bei „unserer Kathedrale“ erzählte. So genau 

wollte ich das meistens aber gar nicht wissen. Unsere Kathedrale, das war unser gemeinsamer 

Rückzugsort in der toxischen Zone. Dort hat er geraucht und geangelt und über die Freiheit 

philosophiert. Insgeheim habe ich ihn dafür immer bewundert. Irgendwann hat er mir dann 

erzählt, er hätte SIE gefunden. „Genauso durchgedreht wie ich“, hat er gesagt. Und dann traf er 

sie. Bloß war sie tot. Kurz darauf saß er in Untersuchungshaft. Wegen Verdacht auf Mord und 

Vergewaltigung. Durch einen DNA Test wurde seine Schuld bestätigt und das Verfahren 

beendet. Man hat sein Sperma in ihrem Körper gefunden. Aber er war es nicht. Tief in meinem 

Inneren wusste ich das auch. Ich wusste es! Hätte ich mich doch nur ein einziges Mal für eine 

Seite entschieden. Für seine Seite. Für Moritz war der Tod letztendlich der einzige Ausweg. 

Die einzige Möglichkeit, die Freiheit zu wählen, die er sich schon immer gewünscht hat. 

Deswegen hat er sich im Gefängnis erhängt, mit einer Angelschnur. Ein solches Bild bekommt 

man nie wieder aus dem Kopf. „Das Leben ist ein Angebot, das man auch ablehnen kann.“, das 

waren seine letzten Worte. Da hat er all die Liebe scheinbar plötzlich vergessen. Mittlerweile 

bin auch ich an genau diesem Punkt angekommen. An dem Sterben, zumindest auf unbestimmte 

Zeit, die beste Option darstellt.  

Früher habe ich in einem Wächterhaus gelebt, meine Nachbarn waren freundlich und die 

Naturwissenschaft hat mich sowieso schon immer fasziniert. Moritz meinte zwar, ich wäre eine 

Außenseiterin, eine Art Wesen dazwischen. Nicht normal, aber eben auch nicht unnormal. 
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Vielleicht war das auch so. Aber immerhin war ich zufrieden mit meinem Leben. Nach Moritz 

Tod hat sich etwas Grundlegendes in meinem Leben verändert. Anfangs habe ich es wirklich 

versucht. Aber das Chaos in meinem Kopf und das Chaos in meiner Wohnung ist immer größer 

geworden. Irgendwann kam sie mir so fremd vor. Darauf folgten Verhandlungen, durch die ich 

Moritz näher war als je zuvor. Und damit kam das Bedürfnis, ihm nah zu sein. Es ist immer 

stärker geworden. Die Zigaretten schmeckten nach ihm. Und so wurde ich plötzlich zur 

Staatsfeindin. Dabei wollte ich nur Ruhe. Und Zeit. Die Menschen haben für mich protestiert. 

Und gegen mich. Ich wurde im Gesunden Menschenverstand abgedruckt. Ich war eine 

Galionsfigur. Eine Projektionsfläche des Glücks, der Gemeinsamkeit, für all die Skeptiker, 

Unzufriedenen und Andersdenker. Ich habe das Rationalisieren aufgegeben. Da habe ich Moritz 

endlich verstanden. Ich hab angefangen, mit dem Herzen zu denken. Ich habe seinen Wunsch 

nach Freiheit verstanden. In Isolationshaft haben sie mich gefoltert, wie im Mittelalter. Da habe 

ich wohl mein letztes bisschen Verstand verloren. Mein Gesicht, das früher durch die hellen 

Augen, die große Nase und den weichen Mund gezeichnet war, ist eingefallen. Mein schmaler 

Körper ist nur noch eine Hülle. Ein Überrest. Mein Kopf, eine leere Büchse. Und jetzt sitze ich 

in einer Resozialisierungsanstalt fest. Hier stehen Methodenlehre, psychologische Betreuung 

und Alltagstraining auf dem Programm. Und strengste medizinische Überwachung. Dabei wäre 

ich beinahe zur Märtyrerin geworden. Ich war schon auf dem Weg ins Exil. Einfrieren wäre ein 

friedliches Ende gewesen. Die beste, einzig akzeptable Option. Ein Ende, das Moritz gefallen 

hätte. Der ganze Prozess hätte Moritz gefallen. Da waren die Ideale Geliebte und ich uns einig. 

Und das kam – zumindest früher – nicht oft vor. Die Ideale Geliebte hat Moritz mir geschenkt. 

Sie war seine imaginäre Geliebte. Sie hat mir in Erinnerung gebracht, wer Moritz wirklich war. 

Und als ich ihn endlich verstanden habe, hat sie mich verlassen. Er hatte schon immer eine 

starke Einbildungskraft. Ich nicht, mir liegt, nein mir lag, das logische Denken. Deswegen war 

ich ja Naturwissenschaftlerin. Ich mochte Dinge, die Sinn ergeben, schon immer. Genau wie 

Fragen, auf die es logische Antworten gibt. Die gab es früher auch immer. Nach Moritz ´ Tod 

war das nicht mehr so.  


