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Lydia und Marie waren 17 Jahre alt und etwa 1,80m groß. Bei dieser 

Körpergröße kamen sie auf 73 Kilogramm Körpergewicht, was bei Marie 

aber des Öfteren schwankte, da sie ab und zu, wenn Lydia nicht hinsah 

Gummibärchen und anderen Süß Kram aß. Marie brach somit die 

Regeln, die sich die beiden Geschwister auferlegt hatten. Die Regel 

besagte: »Iss niemals ohne deine Schwester!« Lydia, die sonst so streng 

mit Marie war, verzieh ihr den Süß Kram, da sie selbst kein reines 

Gewissen hatte. Sie sah sich nämlich Germanys-Next-Topmodel ohne 

ihre Schwester an. Und die Regeln besagten: »Schau niemals ohne 

deine Schwester Fernsehen!« Sie beneidete die Models um ihre 

schmalen Schultern. 

Sie wohnten in der Rheinstrandsiedlung, ein Stadtteil von Karlsruhe, wo 

sie sich in einer Zweizimmerwohnung nieder ließen, die aus einem 

Schlafzimmer, einer Küche, Bad und einem Wohnzimmer bestand. Sie 

hatten nicht viel Geld, nur was noch übrig war und das versteckten sie in 

dem Safe unter ihrem gemeinsamen Bett. Lydia und Marie führten keine 

wirkliche Beziehung zu Männern. Wenn sich doch mal einer zu ihnen 

verirrte, teilten sie ihn sich. Ihr Beuteschema waren Jungs, gerade 18 

geworden, körperlich nicht zu stark, denn sie waren vorsichtig. Sie 

wollten keine Machos, keine Muskelprotze mit Tattoos, keine 

Schlägertypen, keine Proleten, keine Draufgänger, sie wollten normale 

Jungs. Denn im Falle, dass etwas schief laufen würde, konnten sich die 

beiden Zwillinge verteidigen. Meistens beklauten sie ihre Affären noch 

während des Aktes, nahmen ihnen Scheine aus dem Geldbeutel, 

während der Junge mit einer von ihnen zu Gange war.  
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Schon von klein auf merkten sie wie stark sie gemeinsam sein konnten. 

Es war ein Bund, dem selbst der Terror ihres alkoholkranken Vaters und 

die Unbeständigkeit ihrer schizophrenen Mutter nichts anhaben konnte. 

Sie begriffen schnell, dass sie alleine waren in dieser Welt und sie 

mochten es sich kaum vorstellen, wie ihr Leben ohne die andere 

gewesen wäre.  

Die erste Regel die sie erfanden lautete: »Steh niemals auf, wenn deine 

Schwester noch schläft!« Sie waren fünf Jahre alt, als sie damit 

begonnen hatten Verhaltensvorschriften einzuführen. Sie glaubten 

Regeln hielten die Welt zusammen. Schließlich hielten Regeln die 

Bevölkerung der Menschheit zusammen, und sie dachten wenn Regeln 

Millionen von Menschen zusammenhielten, dann können Regeln unter 

zwei Menschen diese erst recht zusammenhalten. Und sie waren 

fanatisch darin Regeln aufzustellen. Es war ein Beweis für ihre Liebe 

zueinander und für ihre bedingungslose Treue. Sie stellten diese Regeln 

auf, weil sie nicht dulden wollten, dass irgendetwas einen Keil zwischen 

sie treiben konnte. 

Es war nicht so, dass die Regeln keinen Sinn machten. Jede einzelne 

Regel machte für sie Sinn – in ihrem kleinen Kosmos, unter ihrer 

Glaskugel.  

Lydia verstand sich stets als Anführerin. Sie war etwas größer, einen 

halben Zentimeter, hatte ein breiteres Kreuz, und war etwas 

gedankenschneller, dafür aber auch impulsiv. Marie war die 

Befehlsnehmerin, die Ausführende und die Hübschere von beiden. Sie 

machte sich ab und zu die Haare schön, und zu ihrem Glück gab es 

hierfür noch keine Regel. Denn sie war diejenige, die »die Beute an Land 

ziehen« musste, wie Lydia stets betonte. Lydia wusste um die 

Anziehungskraft eines guten Aussehens, dennoch behandelte sie ihr 

Äußeres auf pragmatische Weise. Sie flocht sich die glatten braunen 
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Haare stets zu einem Zopf und sah dann aus wie eine muskulösere 

Version von Lara Croft.  

An dem Tag als eine von ihnen starb, kam ein junger Mann zu den 

beiden Schwestern. Sein Name war Finn und er lernte sie über ein 

Dating-Portal kennen. Als er an der Tür des Wohnblocks klingelte, 

bemerkte er das Messer in der Innentasche seiner Jacke. Er musste es 

vergessen haben rauszulegen, bevor er zu ihnen fuhr. Seine blonden 

Haare waren mit etwas Haarwachs zur Seite gelegt und an den 

abrasierten Seiten befestigt worden. Seine zarte, mit Sommersprossen 

besprenkelte Haut war vom Regen feucht geworden und seine Jack 

Wolfskin Jacke stand offen, darunter prangerte die Aufschrift seines 

Shirts »HOLLISTER«. Es war Herbst. Kalter Nebel senkte sich in der 

Dämmerung unter das Dachniveau der Wohnblocks. Finn war aufgeregt, 

er hatte es noch nie mit zweien gleichzeitig getan und auch sonst hatte 

er nicht viel Erfahrung darin. Seine Ex-Freundin trieb es mit seinem 

besten Freund auf einer Party, als er wegen seiner Knieprobleme, die er 

vom Fußball-Training hatte, nicht laufen konnte und zu Hause blieb. Es 

erschien ihm wie ein großer Witz und er begann nur sehr langsam den 

furchtbaren Verrat zu realisieren, der an ihm verübt wurde. Mit Marie und 

Lydia wollte er sich ablenken, Spaß haben, in dieser traurigen Phase 

seines Lebens und er wollte in die Zukunft blicken.  

Marie und Lydia die Tag ein Tag aus, den selben Ablauf hatten, da ihr 

Tagesablauf von nicht zu brechenden Regeln bestimmt wurde, standen 

gemeinsam auf, wie es Vorschrift war, duschten sich gemeinsam, wie es 

Vorschrift war, aßen gemeinsam, wie es Vorschrift war, gingen 

gemeinsam einkaufen, wie es Vorschrift war und sie sahen gemeinsam 

Fernsehen, wie es Vorschrift war. Sie gingen eine Runde Joggen, wie es 

Vorschrift war, dann sangen sie gemeinsam, wie es Vorschrift war und 

als sie damit fertig waren, gaben sie sich Streicheleinheiten, wie es 
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Vorschrift war. Die letztere Regel, war eine der wenigen Regeln die 

Marie erfand.  

Es war 19Uhr als Finn bei ihnen klingelte. Lydia saß auf ihrem Bett und 

streichelte Maries Kopf, der auf ihrem Schoß lag. Lydia schob den Kopf 

beiseite und öffnete die Tür. Finn trat ein. Schüchtern schaute er sich 

um. Er fand eine klinisch saubere Wohnung vor. Der größte Teil der 

Möbel, so kam es Finn vor, war vom Sperrmüll, und die Gardinen, da 

war es sich sicher, waren aus einem anderen Jahrhundert. Es schien 

ihm fast so, als hätten die Mädchen die Wohnung einer alten einsamen 

Frau besetzt, die gerade verstorben sei. Ein großer roter Perserteppich 

lag auf dem dunkelblauen Teppichboden des Wohnzimmers. Die 

Sitzfläche der beige-braunen Couch war von einer weißen Decke 

überzogen und der kleine Röhrenfernseher flimmerte, weil er kein Signal 

empfing. 

Marie und Lydia hatten stets sparen müssen, um über die Runden zu 

kommen. Die Wohnung konnten sie nur ergattern, da ein ehemaliger 

Nachbar der Eltern so Mitleid mit ihnen hatte, dass er einverstanden war 

eine Bürgschaft zu unterschreiben. Der Nachbar kannte die Situation der 

beiden Mädchen. Er hörte das Geschrei des Vaters jeden Abend. Es war 

nicht so, dass der Vater die beiden Schlug, oder dass der Vater ihre 

Mutter schlug, es war vielmehr psychische Gewalt, denen die Mädchen 

und die Mutter ausgesetzt waren. Als die Erkrankung der Mutter 

schlimmer wurde und aus den anfangs freundlichen Stimmen im Kopf, 

gemeine Ungeheuer wurden, wusste der Vater sich nicht anders zu 

helfen, als sich mit Alkohol zu betäuben. Er war nicht immer ein 

Alkoholiker gewesen, aber ein Choleriker durch und durch. Er versuchte 

die Stimmen, so glaubten die Zwillinge, aus ihrer Mutter 

herauszuschreien. Er dachte er müsse laut brüllen, um die bösen 

Geister, die Besitz über seine Frau ergriffen haben, zum Schweigen zu 
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bringen. Es war sinnlos. Seine Frau, die Mutter der Zwillinge wurde 

eingeliefert und erhängte sich in der Psychatrie, nach einer Reihe von 

erfolglosen Medikationsversuchen. Wäre der Vater an dem Tag bei 

Sinnen gewesen, hätte er auf den Vorschlag des Oberarztes reagiert 

und seine Frau zum Heilfasten gebeten, aber der Vater war schon an 

den Vormittagen betrunken und hatte nicht verstanden was die Pflegerin 

am Telefon von ihm wollte. So ließ man die Mutter einen Tag allein in 

ihrem Zimmer. Sie hatte genug Zeit um die Stimmen ein für allemal zum 

Schweigen zu bringen.  

Finn zog seine Jacke aus und nahm auf dem Sofa platz. Die Zwillinge 

setzten sich gegenüber auf den Sessel und starrten ihn mit ihren 

hypnotisierenden Augen an. Sie sahen aus wie Schlangen, die ihn gleich 

hätten fressen wollen. Sie sagten nichts, bis dem schüchternen Finn die 

ganze Situation unangenehm wurde und er versuchte das Schweigen zu 

brechen.  

 »Ihr wohnt hier alleine?«, fragte er.  

Die beiden Mädchen sahen sich an. Sie lächelten dabei, als könnten sie 

telepathische Gespräche führen. Als sie wieder nichts sagten, räusperte 

Finn und rieb sich die verschwitzen Hände an der Hose trocken.  

 »Diese Wohnung ist...«, sagte Finn und suchte nach Worten. Dann 

sagte er folgendes leise vor sich hin: »...seltsam.« 

Die beiden Mädchen verstanden ihn, und blickten sich wieder an. Als sie 

erneut nichts sagten, wurde Finn nervös.  

 »Seid ihr etwa...stumm, oder so?«, fragte Finn vorsichtig.  

Durch die Gesichter der Mädchen zog sich ein selbstsicheres und 

vergnügtes Lächeln. Als sie begannen sich zu küssen, schien Finns 

Kinnlade auf den Boden zu donnern. Es waren Geschwister – war das 

Inzest? Wo bin ich hier gelandet? Wieso sprechen sie nicht mit mir? 

Fragen über Fragen schossen durch Finns überfordertes Hirn. Aber als 
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sein Geschlechtsteil mitzusprechen begann, erloschen die kritischen 

Stimmen. Lydia, die immer noch an Maries Lippen hing, ergriff die 

Initiative und zog Finn an seinem T-Shirt zu sich. Sie zog ihn so schnell 

und dicht heran, dass er auf Knien über den Perserteppich rutschte. 

Dann steckte sie ihm die Zunge in den Mund und zog sich selbst die 

Hose aus. Als Lydia seinen Kopf nach unten schob, war sie dort unten 

bereits nackt. Finn, immer noch kniend auf dem Boden, wurde von Lydia 

an Marie weitergereicht. Sie hatte sich bereits breitbeinig auf der Lehne 

des Sofas positioniert, so dass Finn gleich zur Sache kommen konnte. 

Lydia schlich sich von hinten an Finn heran, als der mit Marie zu Gange 

war. Sie streifte mit ihrem Fingernagel durch seine Po Falte und hauchte 

in sein Ohr: »Bin gleich wieder da.« Er zuckte zusammen, als der 

Fingernagel vorsichtig, wie die Nadel eines Plattenspielers, über seinen 

Anus glitt. 

Sie nahm sich die Zeit, um seelenruhig auf der Couch platz zu nehmen 

und Finns Hose nach einem Geldbeutel zu durchstöbern. Finn bekam 

davon nichts mit, denn Maries schwerer Atem, hatte sich jetzt zu einem 

heftigen Stöhnen hochgeschraubt. Sie wusste genau, dass sich nun ihre 

Schwester über die Klamotten des Gastes hermachte.  

Als Lydia nichts außer den Autoschlüssel eines BMW in der Hose fand, 

nahm sie sich seine Jacke vor. Der Geldbeutel steckte in einer der 

Seitentaschen. Diesen öffnete sie, aber fand nur seinen Führerschein, 

ein Zwei-Euro-Stück, einen Starbucks-Gutschein und die Stempelkarte 

eines Friseurs. Sie war schon davor die Jacke wutentbrannt 

wegzuschmeißen, als sie in der Innentasche seiner Jacke etwas zu 

erfühlen glaubte. Sie tastete sich vorsichtig an das stabförmige Etwas 

heran und holte es schließlich aus der Tasche hervor. Sie glaubte nicht 

recht zu sehen, als sie ein Messer vorfand und die Klinge aufklappte – 

die musste mindestens 10cm lang gewesen sein.  
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Mit einem Stoß katapultierte sie sich vom Sofa hoch. Sie schmiegte ihren 

nackten Körper an Finns Rücken, der positiv überrascht und sich immer 

noch über Marie hermachend, zusammen zuckte.  

Als Lydia jedoch die Klinge mit der scharfen Seite an seinen Hals hielt, 

blieb er ganz ruhig und hörte auf sein Becken in Maries Richtung zu 

schieben. Marie schockierte der Anblick des glänzenden Stahls 

ebenfalls, doch sie blieb ganz ruhig.  

 »Wo ist dein Geld?«, fragte Lydia, die mit der Frage eher einen 

Befehl erteilte. 

 »Ok, ganz ruhig«, bibberte Finn.  

 »Wo ist dein verdammtes Geld, du Hurensohn?« 

 »Ich hab kein Geld«, murmelte Finn.  

 »Laber keinen Scheiß!«, brüllte Lydia, die mit ihren gebleckten 

Zähnen direkt an Finns Ohr hing. 

 »Wirklich«, sagte Finn mit zitternder Stimme. »Ich hab nichts 

dabei.« 

 »Runter von meiner Schwester!«, schrie Lydia.  

Sie schob Finn mit aller Gewalt bei Seite. Der blieb mit seinem Fuß 

unglücklich an dem Sessel hängen und schlug sich den Hinterkopf an 

der Kante einer alten Glasvitrine auf. Marie schnellte sofort hoch und 

bedeckte ihren nackten Körper mit ihrem ausgezogenen Oberteil.  

Finn der jetzt auf dem Boden lag, sich zur Seite drehte und noch gar 

nicht realisierte, was da eigentlich gerade passiert war, fasste sich an 

den Hinterkopf und sah seine Hand blutrot gefärbt. Was Finn schließlich 

dazu ermutigte aufzustehen und in Angriffsstellung zu gehen, wusste er 

in dem Moment vermutlich selbst nicht. Eigentlich war er eher der Typ, 

der bei Gefahr das Weite suchte, aber diese Situation war anders. Er 

fühlte sich, als wäre er in einer Höhle voll Klapperschlangen gelandet 

und fand seinen einzigen Ausweg darin in den Gegenangriff 
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überzugehen. Lydia erschrak sich, als der splitterfasernackte Junge auf 

sie zu gerannt kam und versuchte ihr das Messer aus der Hand zu 

schlagen. Zu seinem Bedauern, war Lydia nicht erprobt in der sicheren 

Handhabung eines Messers und stach ihm aus einem impulsiven 

Fehlschuss heraus, die Klinge in die rechte Rippenseite. Das Messer 

war nicht sehr scharf, weshalb die Klinge nur etwa 5cm eindrang, aber 

es reichte, um Finns Lunge zu treffen. Finn begann stark zu bluten. Er 

krümmte sich vor Schmerz und sank in sich zusammen, wie ein 

Klapptisch der zusammenstürzte.  

 »Was hast du gemacht?«, schrie Marie. »Das war nicht nötig!« 

Lydia die vorher schockstarr auf Finns klaffende Wunde blickte, drehte 

sich nun wütend zu ihrer Schwester um. Sie gab Marie eine 

scheppernde Ohrfeige. Marie presste ihre Lippen aufeinander um keinen 

lauten Heulkrampf zu riskieren. Sie wusste sie hatte gegen eine Regel 

verstoßen: »Äußere niemals Kritik gegenüber deiner Schwester im 

Beisein eines Dritten!«  

 »Scheiße«, winselte Marie. »Scheiße, Scheiße, Scheiße! Was 

sollen wir tun, verdammt?« 

 »Ich verblute«, röchelte Finn. 

 »Halts Maul!«, brüllte Lydia. »Niemand verblutet hier!« 

 »Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen!«, winselte Marie.  

 »Ach, ja?«, fragte Lydia genervt. »Und wie willst du das 

anstellen?« 

 »Die Schlüssel«, röchelte Finn.  

 »Welche Schlüssel?«, fragte Lydia. 

Finn gab darauf keine Antwort. Er drückte sich die Flache Hand auf die 

blutende Stelle.  

 »Komm schon, welche Schlüssel?«, bohrte Marie nach. 
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Finn hob seine zitternde Hand und zeigte auf die Hose. Als er sah wie 

stark er blutete, schien er urplötzlich kreidebleich zu werden.  

»Verdammt, du Schlampe hast mich abgestochen!« 

 »HALTS MAUL!«, schrie Lydia. »Marie schau nach dem Schlüssel! 

Da ist ein Autoschlüssel drin. Ich hab’s gesehen.« 

 »Kannst du seit neustem etwa Auto fahren?« 

Sie hüllten Finn in einen weißen Bademantel, der aufgrund der starken 

Blutungen sofort rot anlief. Finns Blut war nun überall, auf dem Teppich, 

auf dem Boden, im Flur, und im Treppenhaus. Sie stützten seine 

wachsweichen Körper, bis er unten vor der Eingangstür wieder 

abgesetzt wurde.  

 »Hol das Auto«, befahl Lydia ihrer Schwester. 

 »Ich bin noch nie ein Auto gefahren. Du auch nicht.« 

 »Denkst du er hier kann fahren? Geh hol das Auto, ich pass auf, 

dass er keine Faxen macht.« 

Als Marie mit dem Auto vorfuhr, hörten Finn und Lydia von weitem die 

Alarmanlagen der Autos, die Marie bei ihrem Versuch auszuparken 

geschrammt hatte. Sie kam in einem dunkelblauen BMW M3 

angerauscht und setzte den Wagen gegen die Hauswand, weil sie nicht 

rechtzeitig bremste.  

 »Scheiße«, sagte Lydia und riss die Hintertür des Autos auf. »Zum 

Krankenhaus fahre ich. Jetzt hilf mir diesen Sack Kartoffeln rein zu 

hieven!« 

Sie zogen Finn an den Armen auf die Rückbank. Sein Blut klebte jetzt in 

Form von Handabdrücken auf den Scheiben und auf den Ledersitzen 

des nagelneuen Autos. Marie schnellte rüber auf die andere Seite, um 

sich auf den Beifahrersitz plumpsen zu lassen, als Lydia wie versteinert 

vor dem Lenkrad saß und auf das Armaturenbrett glotzte.  
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 »Wie fahr ich das Scheißding?«, fragte sie. »Was muss ich 

machen?« 

 »Scheiße«, röchelte Finn. »Seid ihr zurückgeblieben oder so 

was?« 

 »Drück den Knopf«, sagte Marie. »Dann stellst du auf D.« 

Beim losfahren riss die Hauswand einen der vorderen Scheinwerfer 

heraus, der wegen der Verkabelung noch so lange aus der Karosserie 

heraus baumelte, bis Lydia auf die Straße bog und der Scheinwerfer sich 

verselbstständigte.  

 »Fuck! Fuck! Fuck!«, winselte Marie und fing an zu weinen. »Was 

machen wir hier?« 

 »HEY«, schrie Lydia. »Schau mich an! SCHAU MICH AN HAB ICH 

GESAGT!« 

Maries verheultes Gesicht blickte sich zu Lydia um, die sie anstarrte, als 

würde diese gleich auf sie losgehen wollen.  

 »Schau mich an!«, sagte Lydia. Sie schaute immer mal wieder auf 

die Straße, um die Spur zu halten.  »Ja, genau, schau mich an, so ist es 

gut!« 

Lydias Augen schnellten immer wieder von Maries vor Tränen 

glänzendem Gesicht, ehe sie wieder zurück auf die Straße auswichen 

und schließlich wieder zurück in Maries Gesicht. 

 »Ich liebe dich«, sagte Lydia. »Wir stehen das gemeinsam durch! 

Wir sind schon mit schlimmeren Situationen fertig geworden. Es gibt 

keinen Grund zu weinen. Wir schaffen da...« 

In dem Moment sausten Lydias Augen wieder auf die Straße, die einen 

Minivan auf sich zurasen sah. Sie hatte durch die Ablenkung vergessen 

in der Spur zu bleiben und raste als Geisterfahrerin dem Gegenverkehr 

entgegen. Sie riss das Lenkrad nach rechts. Wegen der Fliehkräfte stieß 

Finn mit seinem verwundeten Schädel gegen die Tür. Er schrie auf.  
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 »Wenn du weiter so fährst«, stöhnte Finn. »schaffen wir es nicht 

mal zum Krankenhaus.  

 »SCHNAUZE DA HINTEN!«, schrie Lydia.  

Lydia, die vorher noch nie in einem Auto am Steuer saß, raste nun mit 

120km/h über die Kaiserallee. Die Hupen der Autos, die vor Schreck zur 

Seite wichen, hallten lauter nach, als die Sirene des Polizeiwagens, der 

am Entenfang einbog und die Verfolgung aufnahm. Als Lydia die Polizei 

im Rückspiegel sah, gab sie jenseits ihres gesunden 

Menschenverstandes Vollgas und raste über mehrere rote Ampeln. 

Marie schrie und Finn betete um sein Leben. Wenn diese Wunde ihn 

nicht umbringen sollte, dachte er, dann doch sicher die Fahrt dorthin, wo 

die Wunde versorgt werden sollte. Als sie kurz davor waren in die 

Blücherstraße – die Straße in dem sich das Krankenhaus befand – 

einzubiegen, kam ein grüner Lupo von rechts angefahren. Lydia wich 

schreckhaft nach links aus und registrierte nicht, dass die nächste Ampel 

grün und nicht dunkelrot war, wie alle anderen die sie bisher überfahren 

hatte. Sie rechnete somit auch nicht mit dem Gegenverkehr, der auf der 

anderen Seite des Grünstreifens weiter auf der Kaiserallee entlang 

wollte. Sie raste in einen roten Golf, der vom Aufprall vorne angehoben 

wurde und mit dem Reifen über die Schutzscheibe des BMW schoss. 

Die Scheibe zerbarst, die Karosserie versagte und der Reifen des Golf 

fuhr Lydia über das Gesicht. Maries Oberkörper landete sicher im 

Airbag. Sie hatte sich angeschnallt.  

Als Marie langsam zu sich kam, sah sie Finn bewusstlos auf dem Boden 

liegen. Die Feuerwehr schnitt die Tür mit einem Schweißbrenner auf. Sie 

sah Lydia auf einer Trage. Die Augen waren geschlossen. Dann griff 

jemand unter ihren Armen durch und zog sie rückwärts aus dem Auto 

raus.  
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Am nächsten Tag saßen Marie und Finn draußen vor dem Klinikum und 

schauten in den Sternenhimmel. Die Nacht über der Fächerstadt war klar 

und die Luft war so rein, dass Finn keinen zusätzlichen Sauerstoff hätte 

gebrauchen können. Seine Lunge hatte nur wenig Schaden genommen 

und wurde behandelt. Er brach sich bei dem Unfall drei Rippen und 

verstauchte sich den Fuß, aber alles in allem kam er mit einem 

Schrecken davon. Marie hatte nichts zu beklagen. Der Airbag hatte 

Schlimmes verhindert und wären da nicht die Übelkeitsanfälle, die auf 

eine Gehirnerschütterung schließen ließen, hätte sie bereits nach Hause 

gehen können. Sie entschied sich jedoch nicht wegen ihrer Übelkeit im 

Krankenhaus zu bleiben. Sie wollte nicht gehen, da die Operation ihrer 

Schwester noch bis in die Morgenstunden andauerte. Lydia überlebte 

den Unfall nicht. Sie starb und wurde in der Leichenkammer des 

Klinikums untergebracht, bis sie ihre letzte Ruhe in einer Urne fand.   

 »Was wirst du jetzt machen?«, fragte Finn und versuchte sich unter 

Schmerzen in eine aufrechtere Position zu begeben. 

 »Ich weiß es nicht«, sagte Marie. Sie starrte auf einen Punkt auf 

dem Boden. »Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann ohne sie leben 

müsste.« 

 »Hast du Verwandte, Freunde oder so etwas?« 

Marie schüttelte den Kopf. Dann sah sie über die Dachziegel des alten 

Klinikums. Dort zog ein Flugzeug einen dunkelblauen Schleier hinter sich 

her. Die rot und grün blinkenden Tragflächen hoben sich deutlich von 

dem weißen Licht der dahinter liegenden Sterne ab.   

 »Ich will fliegen«, sagte Marie. »Irgendwohin, weit weg.« 

 »Mein Stiefvater hat ein Ferienhaus auf Mallorca«, sagte Finn.  

 »Ist das weit?«, wollte Marie wissen.  

 »Nein«, sagte Finn. »Mit einem Flugzeug ist nichts zu weit.« 

 


