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Für alle, die täglich mit dem Teufel kämpfen, der sich
Depression nennt.
Ihr seid keine Opfer, ihr seid Überlebende.
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Kapitel 1

Max Stumm
Max erstarrte. Eine tödliche Gewissheit lähmte ihn.
Hinter seiner Stirn über der rechten Augenbraue bohrte
sich etwas in sein Hirn.
Mörder!
Verkrampft umschloss er den rauen Griff des
Schraubenziehers. Er hielt ihn so fest mit der rechten Hand
umklammert, dass es wehtat, so fest, dass seine Knöchel
weiß hervortraten.
Es war ein sehr kompakter Schraubenzieher. Der Griff
aus mattem, abgegriffenem Holz war angenehm warm und
lag gut in der Hand. Die kurze Klinge aus kalt blitzendem
Chrom-Vanadium-Stahl passte auf Schrauben mit Schlitz,
war sechs Millimeter breit und exakt 3,8 Zentimeter lang.
Faustschraubenzieher nannte man diese Art von Werkzeug
im Fachjargon, das hatte er bei seiner Arbeit im Werkraum
gelernt – aufgrund seiner Kompaktheit war der Schrauber
insbesondere hilfreich beim Lösen oder Festdrehen von
Schrauben an schwer erreichbaren Stellen. Unzählige Male
hatte er ihn in der Hand gehalten, Unmengen von
Schrauben mit ihm gelöst und befestigt.
Jetzt sammelte sich wie in Zeitlupe dunkles Blut an der
Spitze der Klinge und tropfte hinab auf den dunkelgrau
glänzenden Fußboden. Tropfen für Tropfen prallte auf den
harten Untergrund. Feine, auf den ersten Blick kaum
sichtbare Spritzer und winzige Tröpfchen breiteten sich
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strahlenförmig um die Stelle aus, wo die einzelnen Tropfen
auf den Boden klatschten.
Nicht einmal das kleinste bisschen Licht drang zu Max
hindurch, so fest kniff er die Augenlider zusammen. Alles,
was er wahrnahm, war das dröhnende Pochen seines
Herzens. Wie ein Echo hallte es in seinem Kopf wider und
verdrängte alles, was ihm jemals von Bedeutung
erschienen war. Jeden Gedanken. Jegliches Gefühl.
Finsteres Nichts legte sich über sein Bewusstsein wie ein
Schatten. Sein rasselnder Atem erfüllte den Raum und
verlieh der drückenden Stille eine zusätzliche Schwere.
Seine Hände zitterten. Ihm kam es vor, als würde er sich
aus der Wirklichkeit in eine Welt lichtloser Schwärze
verabschieden.
Kaltes Sonnenlicht, das durch das viel zu kleine,
vergitterte Fenster am Ende des winzigen Raums schien,
legte sich in weißen Streifen über sein Gesicht. Er presste
die Augen noch fester zusammen.
Schon bald würde er diesen gottverdammten Ort
verlassen. Doch zu welchem Preis? Wie die rostige Spitze
eines Speers bohrte sich die Frage in sein Bewusstsein.
Max stand einfach da, regungslos, die Augen weiter fest
verschlossen. Bloß das Zittern seiner Hände und das
rhythmische Heben und Senken seiner Brust bei jedem
Atemzug unterschied ihn von einer leblosen Puppe. Er
hätte nicht sagen können, wie lange er so dastand – ein
paar Sekunden, eine Minute … eine Stunde. Die Zeit stand
still und mit ihr die Welt. Nur Schwärze und das
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ohrenbetäubende Hämmern seines wie wild schlagenden
Herzens.
In ihm tobte ein Kampf aus lähmender Angst, rasender
Wut und Reue. Erdrückende Reue, die sich in diesem
Moment als tief sitzender, verzehrender Schmerz in seinem
ganzen Wesen manifestierte. Als dunkles Verhängnis.
Max wusste, dass er hier nicht bleiben konnte, und
langsam kehrten seine Sinne zu ihm zurück. Stück für
Stück erwachte er zum Leben.
Ein kaum wahrnehmbarer Duft erfüllte den Raum,
metallisch, fast wie der Geruch von Kupfermünzen oder
einer alten Werkzeugkiste. Er selbst roch nach dem kalten
Schweiß, der seine Stirn, die Handinnenflächen und seinen
Nacken bedeckte. Ihm war unendlich heiß und gleichzeitig
fror er. Doch seine feuchten Hände zitterten nicht vor
Kälte. Seine Kehle war so ausgetrocknet, dass der Versuch
zu schlucken schmerzte.
Durch die fest verschlossenen Augen wurde ihm zwar
noch immer die Sicht auf das, was vor ihm lag, versperrt,
jedoch hörte er jetzt alles um sich herum. Jedes Detail, jede
akustische Feinheit brannte sich unwiderruflich in seine
Erinnerung. Ihm war sofort klar, dass er jedes einzelne
dieser Geräusche nie wieder würde vergessen können. Im
Gegenteil, sie würden mit der Zeit immer deutlicher,
immer gewichtiger werden: Das beständige Tropfen des
undichten Wasserhahns, der zu dem kahlen Waschbecken
an der Wand gehörte. Eine Schar Tauben, die irgendwo vor
dem Fenster gurrte und mit ihren Flügeln in die Luft
peitschte. Dumpfe, weit entfernte Stimmen – sprachen sie
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zu ihm? Das Spritzen von Blut, das ihn für einen kurzen
Moment an die Sprinkleranlage im Garten seiner Mutter
erinnerte, dann aber schnell schwächer wurde und
schließlich bloß noch als fast lautloses Plätschern zu hören
war, wie bei einem kleinen Springbrunnen.
Panisches Scharren von Füßen auf spiegelglattem
Boden.
Ein Geräusch trat aus dieser Schar von Tönen hervor
und stellte alle anderen auf grausame Weise in den
Schatten: Das langsam verstummende Röcheln eines
Mannes, der einen aussichtslosen Kampf gegen den Tod
führte – die Begleitmusik eines Mordes.
Max spürte das Licht, das ihm durch das vergitterte
Fenster ins Gesicht schien und ihm war, als hätte die Sonne
all ihre Wärme verloren.
Innerhalb von Sekunden war seine ganze Welt aus ihrer
Bahn gebrochen und schleuderte unaufhaltsam auf den
Abgrund zu.
Langsam öffnete Max die Augen. Vom Licht geblendet
sah er im ersten Moment nichts, bis auf das grelle Weiß der
Sonne, doch mit jeder Sekunde wurde seine Sicht klarer. Er
hielt den Kopf gesenkt und so fiel sein Blick zuerst auf die
eigenen Füße – genau in dem Moment, als das sich
ausdehnende Blut seine Zehen erreichte. Sofort begannen
die schwarzen Sportsocken das dickflüssige Rot
aufzusaugen. Er wollte einen Schritt zurücktreten, schaffte
es nicht. Seine Füße waren wie festgewachsen an diesem
Fleck. Schließlich umschloss die dicke schwarze Flüssigkeit
ihn vollends. Warm. Dennoch fröstelte er nur noch stärker.
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Als er den Blick langsam nach oben wandern ließ, sah er
auf einen schmächtigen, fast jungenhaften Körper. Mitten
in dem spiegelglatten See aus dunklem Blut. Leblos.
Seltsam friedlich. Erlöst.
Ohne sich dessen bewusst zu sein, ließ Max den Blick
weiter schweifen, bis er in zwei weit aufgerissene Augen
schaute, die ihn erbarmungslos anstarrten. Als drohten sie
ihm. Als wollten sie ihm sagen, dass das hier nicht das
Ende war.
Doch es war sein Ende.
Was hatte er bloß getan?
Er fühlte sich, als hätte alle Leichtigkeit seinen Körper
verlassen, als würde er von einem eisernen Gewicht in
ungreifbare Tiefe hinabgezogen werden.
Der schwarze See aus Blut drohte ihn zu verschlucken.
***
Begonnen hatte alles vor etwa vier Jahren.
Unaufhaltsam war der Sommer seinem Höhepunkt
entgegengeschritten und hatte auch an jenem Samstag
wieder für Höchsttemperaturen gesorgt. Trotzdem
herrschte in der verkehrsberuhigten Spielstraße eine
eigenartige Stille. Vermutlich waren all die Kinder, die
sonst mit ihren BMX-Rädern die neuesten Tricks
ausprobierten oder mit farbiger Kreide bunte Kästchen auf
den Asphalt zeichneten, samt ihrem Getöse und herzhaften
Gelächter entweder im Schwimmbad oder beim
Mittagessen.
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Max kam gerade am Haus seiner Mutter an, um ihr, wie
an so gut wie jedem Wochenende zu dieser Jahreszeit, bei
der Gartenarbeit zu helfen. Dieses Mal sollte ein schmaler
Weg quer durch den Garten gepflastert werden und er war
für das Schleppen und Einsetzen der Pflastersteine
zuständig. Natürlich. So war es gewesen, seit er denken
konnte.
Max hasste diese Arbeit. Vor allem wenn ihm wie jetzt,
bei weit über zwanzig Grad, schon vorher klebriger
Schweiß den Rücken herunter lief. In einiger Entfernung
waren zwar dunkle Gewitterwolken zu sehen, aber bis
diese sich öffnen und für Abkühlung sorgten, konnten
noch Stunden vergehen.
Wieso man hier draußen nicht einfach mal im Grünen
sitzen und mit dem Zustand des Gartens zufrieden sein
konnte, war ihm ein Rätsel, dessen Lösung er wohl niemals
finden würde. Jedes Jahr das gleiche Theater: Mama hatte
sich sattgesehen an ihrem Garten, und nun musste mal
wieder alles umgebaut, -gegraben oder gepflastert werden.
Jeden Sommer verbrachte er auf diese Weise unzählige
Stunden seines Lebens. Er schaufelte, schleppte und
pflasterte so, wie sie es ihm auftrug – ohne Widerworte,
trotz seines Unmuts. Ihr den jedes Jahr verlässlich aufs
Neue auftretenden Wunsch nach botanischer Veränderung
abzuschlagen, würde ihm nicht im Traum einfallen.
Für ihn war seine Mutter der Inbegriff einer liebenden,
aufopferungsvollen, treu sorgenden Frau, die wortwörtlich
alles für ihre Kinder gäbe. Eine Löwin, die ihr eigen Fleisch
und Blut mit dem Leben verteidigen würde, wenn nötig.
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Seit er denken konnte, sah er zu ihr auf. Und jetzt, da er
älter wurde, sah er es als seine Pflicht, ihr zur Hand zu
gehen, wenn sie seine Hilfe brauchte. Eine Pflicht, die ihm
beinahe heilig war.
Das Gleiche galt für seine kleine Schwester Amelia.
Wann immer sie ihn brauchte, war er für sie da –
zumindest versuchte er es. Er konnte sich nicht daran
erinnern, sich jemals nicht in gewissem Maße für sein
Schwesterchen verantwortlich gefühlt zu haben, so sehr sie
ihm auch damals, als pubertierendes Mädchen, den letzten
Nerv geraubt hatte, mit Rumgezicke und sonstigen
Scherereien.
Wann immer Max das Haus seiner Mutter betrat,
überkam ihn das unendlich wohltuende Gefühl, zu Hause
zu sein. Und er war sich sicher, das würde stets so bleiben.
Das Seltsame an diesem Sonntag war, dass niemand zu
Hause zu sein schien, obwohl die Verabredung schon seit
dem letzten Wochenende feststand, als Max in
stundenlanger
Schufterei
einen
Holzpavillon
zusammengebaut hatte. Als auf sein wiederholtes Klingeln
keine Reaktion folgte, ließ er sich mit seinem eigenen
Schlüssel ins Haus. Er blieb in dem lang gezogenen Flur,
der geradeaus ins Wohnzimmer führte, stehen und
lauschte. Nichts.
Er biss sich auf die Unterlippe. Ein sachter Anflug von
Unbehagen sammelte sich in seiner Magengegend.
Nachdem auch sein lautes Rufen nur von Stille
beantwortet wurde, und sich das mulmige Gefühl gen
Brustkorb auszubreiten drohte, schritt er langsam Richtung
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Wohnzimmer. Dort sah er das schnurlose Festnetztelefon
einsam auf dem kleinen Couchtisch liegen. Seltsam.
Achtete seine Mutter doch für gewöhnlich stets darauf,
dass alles an seinen Platz zurückgebracht wurde, wenn
man es nicht mehr brauchte. Das war schon immer so
gewesen. Egal, ob es sich um sein Spielzeug aus
Kindertagen oder Bücher handelte, die Amelia für ihr
Studium benötigte. Ansonsten schien alles aufgeräumt wie
immer und ein Telefon, das nicht in der Ladestation stand,
war noch lange kein Grund zur Sorge – aber normal war es
auch nicht.
Seine Kehle war enger als sonst. Max trat von einem
Fuß auf den anderen und sein Blick schweifte hinaus in
den Garten. Die Terrassentür stand offen und es wehte ein
für die Jahreszeit ungewöhnlich kühler Wind von draußen
herein.
Sie haben schon mit der Arbeit im Garten angefangen. Kein
Wunder, dass mich niemand hört.
Max‘ Gesichtszüge entspannten sich. Er konnte nicht
erkennen, was draußen vor sich ging, da ihn die Sonne
blendete, die ihm durch die Terrassentür ins Gesicht
schien, aber es war die logischste Erklärung.
Wahrscheinlich waren Mama und seine drei Jahre jüngere
Schwester schon mit dem Pflastern des Weges beschäftigt
und er konnte die Arbeit heute früher beenden als
erwartet.
Ein fast freier Sonntag? Das würde er sich nicht
zweimal sagen lassen!
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Der Enthusiasmus, mit dem er daraufhin im Laufschritt
raus auf die hölzerne Terrasse trat, verflog auf einen
Schlag: Die Palette mit den Pflasterscheinen stand
unangetastet in der südöstlichen Ecke des Gartens. Spaten,
Maßband, Wasserwaage und drei Säcke Zierkies lagen
kreuz und quer verstreut. Wieder diese höchst atypische
Unordnung. Keine Spur von seiner Mutter oder Amelia.
Er schluckte schwer, wischte sich die Hände an seinen
Shorts ab und trat unentschlossenen Schrittes zurück ins
Haus. Nach kurzem Zögern ging er in den Flur und steckte
seinen Kopf in den schmalen Aufgang, in dem eine
Wendeltreppe ins obere Stockwerk führte.
»Hallo! Jemand da?«
Seine Stimme hallte dieses Mal um einiges lauter als
vorhin von den Wänden wider. Max bemerkte die
wachsende Anspannung, die sich in seiner Tonlage
bemerkbar machte.
Nichts.
Er nahm ein paar tiefe Atemzüge. Wieso hatte er das
Gefühl, sich beruhigen zu müssen? In seinem Magen lag
mittlerweile ein schwerer Eisklotz. Sein Gesicht war auf
einmal seltsam kalt und als er zufällig einen Blick in den
Spiegel im Flur warf, sah er, wie blass er war.
Warum zur Hölle stand die Terrassentür sperrangelweit
offen, wenn niemand zu Hause war?
Er hatte sein Handy bereits in der Hand, als die Stille
plötzlich durch ein schrilles Geräusch unterbrochen wurde:
Seine Mutter kam ihm mit ihrem Anruf zuvor. Beinahe
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hätte er das Smartphone fallen lassen, so hastig tippte er
auf den grünen Telefonhörer.
Jetzt würde sie ihm eröffnen, dass sie noch mal in den
Baumarkt aufgebrochen waren, nachdem ihr aufgefallen
war, wie verkümmert ihre rosa-weißen Kletterrosen vor
sich hinwelkten. Und wenn es nicht die Rosen waren, dann
war es eine andere Belanglosigkeit. Hatte er sich ernsthaft
Sorgen gemacht?
Der Eisblock in seinem Magen schien seine Masse zu
vervielfachen. Max war, als würde das Gewicht in seiner
Körpermitte ihn zu Boden drücken. Noch bevor er ein
einziges Wort sagen konnte, hatte seine Mutter die
Verbindung wieder unterbrochen.
Ohne sich um die noch immer geöffnete Terrassentür zu
kümmern, sprintete er durch die Haustür nach draußen,
wobei er, ohne es zu merken, mit der Schulter den
Schlüsselkasten von der Wand riss, und sprang förmlich in
den von der Sonne aufgeheizten Ledersitz seines Mercedes
C180 Elegance Edition, den er vor dem Haus abgestellt hatte.
Hastig kramte er sein Handy aus der Hosentasche und
starrte auf das schimmernde Display. Er presste die Lippen
zusammen. Sein Herz schlug so laut, als befände sich im
Innern
seines
Kopfes
eine
überdimensionale
Schlagtrommel. Zwei kurze Sätze hatte seine Mutter mit
tonloser Stimme formuliert, bevor sie, ohne sich zu
verabschieden, das Gespräch beendet hatte: »Du musst
schnell ins Krankenhaus kommen. Ich schicke dir die
Adresse.«
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Max nahm gar nicht wahr, wie schnell die
dunkelgrauen
Wolken
sich
genähert
hatten.
Unheilschwanger bedeckten sie den Himmel, der eben
noch von heiterem Blau geschmückt war. Als er mit
quietschenden Reifen losfuhr, fielen erste schwere Tropfen
vom Himmel und zerschlugen auf der metallenen
Motorhaube des Wagens.
Bis zum Johanniter-Krankenhaus brauchte Max keine
zehn Minuten. Tempolimits und Überholverbote ignorierte
er genauso wie rote Ampeln und Stoppschilder. Trotzdem
hing ihm das Gefühl, zu spät zu sein, lauernd im Nacken.
Er strich sich mit der flachen Hand zum x-ten Mal über
den Kopf und zog scharf die Luft ein, dann öffnete er die
Wagentür.
Mittlerweile hatte sich der anfänglich leichte Schauer zu
einem regelrechten Sommergewitter entwickelt, samt
hallendem Donner und prasselndem Niederschlag. Die
Regenwand ließ alles, was mehr als hundert Meter entfernt
war, hinter einer grau-weißen Barriere verschwinden. Max
realisierte es kaum, als er im Laufschritt den Parkplatz des
Krankenhauses überquerte.
Mit
durchnässter
Kleidung
betrat
er
den
Eingangsbereich der Klinik. Er fröstelte. Das Foyer des
Krankenhauses lag verlassen vor ihm. Bloß ein schläfrig
aussehender Mitarbeiter saß einsam an der Rezeption und
schien sehnsüchtig auf das Ende seiner Schicht zu warten.
Anscheinend
hatten
die
Menschen
an
diesem
Samstagvormittag Besseres zu tun, als sich aus
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irgendwelchen Gründen ins Krankenhaus einliefern zu
lassen. Angehörige zu besuchen, stand wohl bei den
Wenigsten auf der To-do-Liste. Wer konnte es ihnen
verübeln? Schon im Eingangsbereich strömte ihm der
Geruch von Desinfektionsmitteln und Krankheit entgegen.
Für Max rochen Krankenhäuser immer gleich: nach Tod.
Als er zögerlich an die Rezeption trat, tropfte ihm mit
Regen
vermischter
Schweiß
von
den
eng
zusammengezogenen Augenbrauen. Er strich sich
mehrmals mit der Hand über die Kleidung, ohne dass sie
dadurch glatter wurde.
Wen er suche, fragte ihn der Rezeptionist mit stumpfer
Stimme. Max nannte den Namen seiner Mutter.
Leider könne man ihm nicht helfen, unter diesem
Namen sei kein Eingang verzeichnet.
Max zögerte, räusperte sich, stammelte ein paar
unverständliche Worte. Aber der Anruf …? Seine Brust
wurde eng. Er kam sich vor wie ein überhitzter Motor.
Ruckartig hob der Rezeptionist den Blick von seinem
Bildschirm. Ob er sich vielleicht im Namen vertan hätte,
denn man hätte hier zwar jemandem unter dem Namen
Stumm, jedoch war der Vorname ein anderer.
Amelia.
Max schnappte nach Luft. Ein monotones Pfeifen, kaum
hörbar, machte sich in seinem Kopf breit.
Die nächsten Sekunden erlebte er wie durch einen
Vorhang.
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Der Rezeptionist schickte ihn rauf in den dritten Stock,
aber erst nach einigen Momenten gehorchten Max‘ Füße
dem Befehl, sich in Bewegung zu setzen.
Intensivstation. Zimmer 312.
Das Pfeifen in Max‘ Kopf wurde lauter.
Alle Aufzugtüren waren verschlossen, also rannte er, so
schnell er konnte, die drei Stockwerke durch das
menschenleere Treppenhaus nach oben. Lediglich ein
junger Patient in gestreiftem Pyjama der, versteckt vor den
Blicken der Schwestern, eine Zigarette qualmte, warf Max
einen missmutigen Blick hinterher, als er vorbeistürmte
und beinahe gestürzt wäre, weil er mit jedem Schritt gleich
drei Stufen nahm.
Vom Treppenhaus aus konnte Max seine Mutter auf
dem Gang stehen sehen, noch bevor er auf den unnatürlich
grell erleuchteten Korridor hinaustrat. Sie trug ihre
typische Sonntagsbekleidung: sonnengelbe Flip-Flops, eine
abgenutzte Jeanslatzhose mit braunen Flecken an beiden
Knien von der Arbeit im Blumenbeet, darunter ein weißes
T-Shirt. Ihre braunen Haare standen zerzaust in alle
Richtungen ab, ihre Augen waren rot, verquollen und
wurden von tiefen Furchen umrahmt, die Max noch nie
zuvor so deutlich aufgefallen waren. Ihre Lippen zitterten.
Der Anblick seiner Mutter ließ ihm Herz und Knie
gleichermaßen erzittern. Sie unterhielt sich mit einem recht
mageren Mann mit grauem Haar und weißem Kittel. Vor
sich hielt er ein Klemmbrett und blätterte hastig seine
Papiere durch, während er sprach.
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Max blieb im Türrahmen stehen und kniff die Augen
zusammen. Versuchte sich zu beruhigen. Der schrille Ton
in seinem Kopf übertönte alles.
Unweigerlich fühlte er sich an Filmszenen erinnert, in
denen verzweifelte Verwandte auf die erlösende Nachricht
warteten: Entweder der Patient war über den Berg … oder
eben nicht.
Weder seine Mutter, noch der Arzt nahmen von ihm
Notiz, als er langsam näher kam und dabei versuchte,
Ruhe auszustrahlen. Er wusste noch nicht, was passiert
war, aber er musste stark sein, soviel war ihm bereits jetzt
klar.
Plötzlich veränderte sich das Gesicht seiner Mutter. Was
vor wenigen Augenblicken noch ausgesehen hatte wie eine
Mischung aus Sorge, Trauer und Verwirrung, verwandelte
sich schlagartig in etwas, das Max als blankes Entsetzen
interpretierte. Ihre Mundwinkel verzogen sich zu einer
verbitterten Grimasse. In ihren Augen lag etwas Flehendes
und gleichzeitig Protestierendes. Schock. Sie keuchte,
versuchte zu sprechen. Ihre Hände schnellten nach vorne,
als wolle sie den Doktor beschwören, sein Urteil zu
überdenken, aber die Worte fanden bloß stückchenweise
ihren Weg nach draußen. Sie schaukelte kaum merklich
vor und zurück, während sie die zitternden Hände auf
ihren Bauch presste und dabei die Ellenbogen dicht an die
Seiten ihres Körpers heranzog. Ihr Teint wurde schlagartig
blass. Sie sah ungesund aus. Die tapfere Löwin wirkte
plötzlich unendlich zerbrechlich und schließlich gaben ihre
Beine nach. Hätte der Arzt sie nicht aufgefangen, wäre sie
19

mitten auf dem Gang umgekippt. Max rannte die letzten
Meter und half dem sichtlich erschöpften Doktor dabei, sie
auf einen der Stühle zu setzen, die auf dem Gang standen.
»Max!«, schluchzte sie kaum vernehmlich, als sie
bemerkte, wer sie im Arm hielt. »Zum Glück bist du da!«
Inzwischen rechnete er mit dem Schlimmsten.
Es kam schlimmer.
***
Ein nicht enden wollender Strom verstörender Bilder
durchfloss Max‘ Kopf. Immer noch hörte er die brüchige
Stimme seiner Mutter in seinen Gedanken nachhallen. Wie
ein Echo wiederholten sich die drei grausamen Worte ihrer
Schilderung von dem, was seiner Schwester zugestoßen
war – seiner kleinen Amelia, für die er sich verantwortlich
fühlte, auf die er immer aufgepasst hatte, seitdem ihr Vater
umgekommen war.
Verprügelt.
Vergewaltigt.
Lebensgefahr.
Wieder und wieder wirbelten die Worte durch seinen
Kopf und zogen ihn immer tiefer in einen chaotischen
Strudel aus Rachegedanken und Zorn hinab.
Niemals zuvor hatte Max seine Mutter so am Boden
zerstört gesehen. Diese stolze Löwin. Ihr Gesicht hatte
ausgesehen, als wäre sie auf einen Schlag um Jahrzehnte
gealtert.
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