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Karolin Kolbes persönlichste Geschichte – authentisch und ehrlich

Sina ist sauer. Da ist er wieder, dieser fiese weiße Fleck im CT-Bild. Ein
Jahr lang ging es gut, jetzt ist sie vierzehn und der Krebs wieder da. Alles,
was Sina fühlt, ist Wut. Wut, auf den Lymphdrüsenkrebs, Wut auf ihre ver-
zweifelten Eltern und Wut darauf, dass es jetzt wieder von vorne los geht.
Und wieder nicht zur Schule gehen. An ihrem ersten Tag in der Klinik liegt
bereits ein Mädchen in ihrem Zimmer. Sina hat keine Lust, sie kennenzuler-
nen, keine Lust, sich nur noch mit Krebsmenschen zu umgeben und ver-
hält sich abweisend. Luise wiederum sucht dringend nach Kontakt. Sie ist
erst vor wenigen Wochen diagnostiziert worden. Operiert ist sie schon, hat
nun eine große Narbe am Kopf und die erste Chemotherapie bereits hinter
sich. Jetzt heißt es klarkommen mit dem neuen Leben, das nun nicht mehr
aus Schule, Freundinnen und dem Alltag einer ganz normalen Sechzehn-
jährigen besteht. Bei einem Besuch in der onkologischen Ambulanz sitzt
Luise neben einem anderen Mädchen, das kaum älter zu sein scheint und
ihre Therapie noch nicht begonnen hat. Ella ist achtzehn und hat gerade
die Diagnose Knochenkrebs bekommen. Eigentlich hat sie vor Kurzem ein
Studium begonnen und ist in eine WG gezogen. Doch jetzt wird bald die
Chemotherapie beginnen, ehe ihr Knie durch ein künstliches Gelenk er-
setzt werden soll. Ella und Luise kommen ins Gespräch und tauschen
Nummern aus. Und Ella ist froh drum, denn schnell belasten sie nicht nur
die Medikamente, sondern auch die vielen alten Leute auf der Station. Die
beiden beginnen zu schreiben, und besuchen sich heimlich auf Station. Si-
na, die noch immer grimmig danebenliegt, taut auch langsam auf. Die drei
Mädchen nähern sich an, obwohl sie unterschiedlich alt sind, verschiedene
Diagnosen haben und aus einem anderen Punkt im Leben gerissen wur-
den. Es vereint sie das Gefühl, dass in ihren Leben der Pauseknopf ge-
drückt wurde, während es bei all ihren Freundinnen weitergeht. Der Kon-
takt geht über die Krankenhausaufenthalte hinaus, sie schreiben über eine
WhatsApp-Gruppe, beginnen sich zu besuchen, wenn eine auf Station ist,
und lernen sich immer besser kennen. Ein besonderes Vertrauen entsteht.
Denn neben der gemeinsamen Zeit erleben alle in ihrem eigenen Umfeld
ihre Geschichte, die nicht immer leicht ist: Sinas Eltern können die Krank-
heit ihrer Tochter kaum ertragen, es droht die Trennung der beiden, was Si-
na sehr belastet. Ella verliebt sich in Luises Bruder und wundert sich, dass
das unter den Umständen möglich ist. Und als bei Ella nach der Knie-OP
eine Metastase in der Lunge entdeckt wird, die sich trotz Hochdosisthera-
pie entwickelte, sind die Freundinnen gemeinsam am Boden zerstört. Trotz
all der Widrigkeiten und der schweren Zeit lassen die drei ihr Leben nicht
vom Krebs bestimmen. Gemeinsam schleichen sie sich von den Stationen,
wirbeln das Krankenhaus auf, schauen zusammen Netflix-Serien, kaufen
Perücken in allen Farben und verbringen so viel Zeit wie möglich miteinan-
der. Nach einer positiven Diagnose bezüglich Ellas Lungen-Metastase fällt
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allen dreien ein Stein vom Herzen und endlich ist die Hoffnung zurück,
dass sie alles schaffen können.

Die Geschichte wird aus drei Perspektiven erzählt, sodass die gemeinsa-
men Erlebnisse inner- und außerhalb des Krankenhauses, aber auch die
Zeit mit den jeweils eigenen Familien, Freunden und Freundinnen gezeigt
werden kann. Die Krebserkrankung selbst ist großer Teil der Geschichte,
im Mittelpunkt steht aber die Freundschaft und die Art und Weise das Le-
ben trotz der großen Belastungen so zu genießen, wie es gerade kommt.

̇
Ein lebensbejahendes Jugendbuch ab 14 Jahren mit viel Gefühl

̇
Eine bewegende Geschichte, die auf den persönlichen Erfahrungen der
Autorin beruht

̇
Ein emotionales Buch, das Mut macht und Chancen aufzeigt, das Beste
aus jeder Situation zu machen
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AutorIn

Karolin Kolbe, 1993 in Kassel geboren, denkt sich Geschichten aus, seit-
dem sie Kassetten aufnehmen und Buntstifte halten kann. Mit der Grund-
schulzeit begann das Aufschreiben und lässt sie nun nicht mehr los. Nach
ihrem Abitur zog sie für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr nach Berlin, wo
sie nun studiert. Die Autorin liebt interessante Menschen, gute Gespräche,
spannende Bücher und Filme, bunte Farben, blühende Natur und die Son-
ne.
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