Das Buch
Laura und Marc folgen ihren Herzen. Sie wollen heiraten,
glücklich sein.
Doch Liebe und Leid liegen eng zusammen. In einer zerstörerischen On-Off-Beziehung zerreiben sich die lebenshungrige Schauspielerin und der attraktive Regisseur zwischen Begierde und Abhängigkeit. Während sie um die
Hauptrolle in einem Theaterstück kämpft und er mit der
Übernahme einer angesehenen Filmproduktion kurz vor
der Erfüllung eines lang ersehnten Traums steht, inszenieren beide ihr persönliches Beziehungsdrama. Emotional
und körperlich an der Grenze trifft das Paar eine verhängnisvolle Entscheidung: Sie engagieren gemeinsam einen
Auftragskiller, damit er einen von beiden tötet.
Denn Laura und Marc sind überzeugt: Erst wenn einer
von ihnen nicht mehr am Leben ist, wird für den anderen
der Weg frei, sein Glück zu finden.
Ein verdecktes Los entscheidet, wer sterben und wer
leben soll.
Dass ihr Mörder ganz eigene Interessen verfolgt, bemerken sie erst, als es kein Zurück mehr gibt. Im Wettlauf gegen
die Zeit müssen sie vom Opfer zum Jäger werden.
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Für die Frau,
die mir den Tod wünscht

1.
Der Wind raubt ihm den Atem. Etwas stimmt nicht. Nur
was? Marc fällt weiter in den Abgrund.
Der Zeiger auf dem Höhenmesser stürzt mit ihm in die
Tiefe. Laura ist über ihm, der Fallschirm ein dunkles Paket
auf ihrem Rücken. Für einen Herzschlag treffen sich ihre
Blicke. Er deutet auf den Höhenmesser. Laura nickt.
Die Wolkendecke blitzt silbern. Und die Landschaft
kommt näher, als würde sie explodieren. Der Zeiger überquert bereits die gelbe Markierung.
Marc schreit: »Öffnen auf drei.« Er zählt: »Eins.« Sie sind
nahezu auf gleicher Höhe. Ein Abstand von wenigen Metern.
»Zwei.« Marc tastet über seinen Gurt. »Drei!«
Er will den Auslösegriff ziehen, aber bei Laura verändert
sich etwas. Sie löst ihre Hände und breitet die Arme aus.
»Öffne deinen Schirm«, brüllt Marc. »Sofort!«
Doch Laura verharrt in ihrer engelsgleichen Position.
Sie fallen viel zu schnell. Hektisch zerrt Marc an den
Taschen seines Rucksacks, während Laura regungslos in die
Tiefe stürzt. Nach einer weiteren Wolkenwand dreht sie den
Kopf. Kreuzt ihre Arme. Rast direkt auf ihn zu. In der nächsten Sekunde prallen ihre Körper mit einem dumpfen Knall
gegeneinander.
Laura krallt ihre Finger in Marcs Rucksack. Er versucht,
sich zu befreien, verliert seine Schutzbrille. Die Landschaft
ist nur noch eine unscharfe Masse aus buntem Schlamm.
»Lass mich los!«
Wie Kreisel rotieren ihre Körper durch die Luft. Der Hö
henmesser zittert im roten Bereich. »Laura!«
Sie starrt ihn an. Die Blicke ineinander verkeilt, wirbeln
sie in den Abgrund. Oben. Unten. Himmel. Hölle.
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Der Höhenmesser schlägt Alarm. Bis zum Aufschlag
sind es nur einige hundert Meter. Die Landschaft ist keine
Landschaft mehr. Sie ist die Grenze. Laura klammert sich
mit einer Hand an Marc. Mit der anderen streichelt sie über
seine Wangen. Beim nächsten Warnsignal greift sie nach
seinem Auslösegriff.
Der Hilfsschirm gibt den Fallschirm frei. Geräuschvoll
entfaltet er sich mit der Größe einer Flugzeugtragefläche,
bremst Marc sofort ab. Wo ist Laura? Er streckt seine Finger
nach ihr aus. Doch sie fällt nur weiter herab.
Marc schließt die Augen, fühlt den Wind, der an seinen
Haaren zerrt. In einem inneren Moment ist es jetzt völlig
still. Die Welt schweigt. Vielleicht für immer.
Dann ein vertrautes Geräusch. Laura hat ihren Fallschirm
geöffnet. Doch der Bremsweg ist kurz. Nach wenigen Metern
schlägt sie auf.
Marc dreht gegen den Luftstrom, spürt den Grund, kappt
seine Fläche, rennt zu ihr.
Bewegungslos liegt ihr Körper auf dem steinigen Acker.
Ihr Fallschirm reißt Laura zurück. Marc kriecht unter das
Nylongewebe, hebt vorsichtig ihren Kopf an. Sie öffnet ihre
Augen, lächelt, bekommt eine Hand frei, berührt seine.
Ihr Schirm bedeckt die beiden wie eine überdimensionale
Decke. Laura küsst Marc. Und Marc küsst Laura. Ungeduldig.
Fordernd. Zärtlich. Von außen dringen Stimmen zu ihnen.
»It's Showtime«, flüstert Marc und Laura antwortet mit
einem weiteren Kuss.
Er hilft Laura aufzustehen. Sie lassen die Fallschirme zurück und laufen über das Feld ihren Freunden entgegen,
noch benommen vom Adrenalin.
Die Erde ist von der Trockenheit der vergangenen Wochen
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aufgerissen. Nur hier und da kämpft sich ein Pflänzchen
durch einen Spalt und reckt sich zur Sonne.
Carsten ist als Erster bei ihnen. Marc kann sich nicht erinnern, wann er seinen Freund jemals so aufgebracht erlebt
hat. Erst mit seinem letzten Schritt findet Carsten zu der für
ihn typischen Ruhe zurück. Lässig klopft er sich den Staub
vom maßgeschneiderten Anzug. Kai folgt mit hochrotem
Kopf, völlig aus der Puste. Er stützt sich mit den Armen auf
den Knien ab und ringt nach Luft. Marc signalisiert mit beiden Daumen und einem Grinsen: Alles in Ordnung.
»Was sollte das denn werden?« Kais Stimme überschlägt
sich, als er Marc hilft, sich aus dem Overall zu schälen und
seinen Anzug darunter zu glätten.
»Hit 'n Rock. Du bist mein Stuhl.« Mit einem Lachen lässt
Marc sich auf Kai fallen. »Wo ist mein Bier?«
»War der Sprung etwa zu aufregend für euch?« Laura
drückt Carsten ihren Kombianzug in die Hand und läuft los.
»Vermisst du eine Schleppe?« Marc boxt Carsten in die
Seite, der mit offenem Mund auf das ultra-kurze Brautkleid
von Laura starrt, und setzt sich ebenfalls in Bewegung. Kai
nutzt die Chance und überholt die beiden.
Über die alte Landebahn erreichen sie das zweistöckige
Gebäude mit dem zierlichen Tower.
Der private Flugplatz liegt im Niemandsland, wie
Laura gerne bemerkt, wenn es darum geht, hier ein ganzes
Wochenende zu überleben. Marc hat ihrer Meinung wenig
entgegenzusetzen. Die Stadt ist gefühlt ein Universum weit
entfernt, und wenn man nicht gerade auf Kühe, dunkle
Wälder und Dorfkneipen steht, kann man hier schon mal
verz weifeln.
Stimmen branden zu ihnen herüber, vermischen sich
mit Applaus, der lauter wird, je näher sie kommen.
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Im Hangar, der viel zu groß ist für die beiden w
 inzigen
Sportflugzeuge, ist eine bunte Gesellschaft versammelt.
Laura und Marc gehen vor Carsten und Kai durch die Menge,
schütteln Hände und lassen sich auf die Schulter klopfen, lachen mit ihren Gästen. Kinder laufen durch die mit
Blumendekors und Bändern festlich geschmückte Halle.
Ein kleines Mädchen stolpert gegen Laura, entschuldigt
sich höflich und rennt mit einer ungeschickten Drehung direkt in zwei Männer.
Einer von beiden ist Falk. Wenigstens zu meiner Hochzeit
hätte er auf seine abgewetzte Lederjacke verzichten können,
denkt Marc. Er trägt sie schon, solange sie sich kennen. Der
andere muss der Fotograf sein. An seinem Hals baumeln
mehrere Fotokameras. Viel zu teuer befand Marc Lauras Idee,
einen Profi zu buchen. Aber Laura war es wichtig, gute Fotos
von ihrem großen Tag zu bekommen. Marc lacht über seine
Bedenken. Er ist glücklich, wenn seine Laura glücklich ist.
»Hey, Achtung, hübsche Dame«, ermahnt Falk das Kind.
Seine Lederjacke knarzt, als er die Nasenspitze des Mädchens
antippt, die von einem See aus Sommersprossen umgeben ist.
»Du bist natürlich auch hübsch.« Er lächelt Laura an, die
das Kompliment sichtlich genießt. »Ich meine aber die kleine Lady hier.« Falk deutet auf das Mädchen, lässt seinen
Blick aber auf Lauras Beinen.
»Tolle Sommersprossen, passend zum Wetter der letzten
Wochen«, meint der Fotograf, schießt ein Foto des Kindes
und wendet sich dann dem Brautpaar zu. »Darf ich?«
Er positioniert seine Kamera und wartet, bis Marc und
Laura sich arrangiert haben. Genau, als der Blitz auslöst,
springt Falk hinter die beiden.
»Stopp! Nicht ohne mich.« Er umarmt das Paar. »Wir
sind doch alle eine Familie.«
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»Nicht jetzt.« Marc schiebt ihn aus dem Weg.
»Sorry«, sagt Falk wenig überzeugend mit einem deutlichen Blick in Lauras Dekolleté.
»Tote leben länger. Habe ich recht?«
Die Stimme gehört Lauras Bruder. Marc dreht sich zu
ihm. Christians Gesicht ist aschgrau. Die kurzen Haare auf
seinem Kopf sprießen in unterschiedlichen Längen und
Schattierungen weit oberhalb seiner freundlichen Augen.
Christians Körper ist unnatürlich abgemagert, als würde
eine fremde Macht an ihm zehren, um an seine Knochen zu
gelangen. Laura lächelt, aber ihre Mundwinkel zittern.
Christian nimmt seine Schwester in die Arme und drückt
sie liebevoll an sich. Er wartet einen Atemzug, löst sich ohne
die Nähe zu verlieren, und hebt mit zwei Fingern ihr Kinn an.
Behutsam streicht er ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht
und legt sie hinter ihr Ohr. »Keine Angst. Mir geht's gut.«
»Und Mama?«, flüstert Laura.
»Sie werden nicht kommen.« Christian schüttelt den Kopf,
dann übergibt er ihr einen Umschlag, den sie komment arlos
an Marc weiterreicht. Er nimmt das Kuvert und hält dabei
ihre Hand.
»Schluss jetzt, ihr Turteltäubchen. Euer Standesbeamter
schielt schon aufs Buffet.« Carsten und seine Frau Julia stellen sich zur Gruppe. Sie reicht Laura ein Kristallglas. »Trink,
das hilft.«
»Darf ich?« Simone fegt überfallartig dazu. »Ich kann's
gebrauchen.« Lauras Freundin angelt sich den langstieligen
Kelch. Ihr Gesicht hat fast die Farbe ihres roten Chiffonkleids
angenommen. Sie leert das Glas in einem Zug. Als Kai auftaucht, verdreht sie ihre Augen wie in einem Zombiefilm.
»Simone!«
»Simone!«, äfft sie Kai nach.
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»Kannst du mir bitte erklären, was das eben sollte?«
»Was denn?« Sie kneift angriffslustig die Augen zusammen.
»Bist du jetzt total verrückt geworden?« Er greift nach
ihrer Schulter. Sie wehrt seine Attacke ab.
»Wenn hier einer von uns beiden irre ist, dann du!«
»Ich?« Kai setzt ungeschickt eine rhetorische Pause. »Ich
glaube, ich spinne!«
»Genau«, sagt Simone in genervtem Tonfall.
»Wenn du das noch einmal machst, dann …«
»Dann was?«
Während der Streit lautstark eskaliert, hakt Julia Laura
und Marc unter. »Eure Gäste warten. Auf geht's.« Sie zieht
das Paar aus der Gefahrenzone.
Nach einigen Metern bleibt Marc stehen.
Er umschließt Lauras Gesicht liebevoll mit beiden Hän
den und sieht sie lange an. »Für dich bin ich geboren worden.
Und nur für dich lebe ich.«
In diesem Moment scheinen alle Geräusche, Stimmen
und sogar Gegenstände in sich zu ruhen, in einer eigenen,
kleinen, stillen Welt, die nur zwischen ihnen beiden existiert. Zärtlichkeit liegt in Lauras Augen, als sie sich auf die
Zehenspitzen stellt, ihn küsst und flüstert: »Ich liebe dich.
So sehr.«
»Liebes Brautpaar, Sie sind heute hierhergekommen, um
den Bund des Lebens zu schließen.« Der Pfarrer setzt eine
bedeutungsvolle Pause und blickt von der mit Blumen geschmückten Bühne herab in die Menge, als könnte er so
jeden Einzelnen in seiner Seele berühren. Grübchen zucken
um sein mildes Lächeln.
»In dieser so wichtigen Stunde, frage ich Sie vor allen An
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wesenden …«, er schaut noch einmal zu den Gästen, jetzt
etwas strenger, »sind Sie freiwillig und bereiten Herzens gekommen, um miteinander die Ehe einzugehen?«
In der Halle ist es jetzt mäuschenstill. Laura betrachtet
ihren Brautstrauß, ein hübsches Gebinde aus Callas, Jasmin,
Christrosen, Schleierkraut und einer vierfach gebundenen
Schleife aus edler Spitze. Sie reicht Marc ihre Hand und antwortet mit einem klaren: »Ja«.
»Ja«, bestätigt auch Marc.
»Sind Sie bereit, Kindern das Leben zu schenken und sie
so zu erziehen, wie es Pflicht christlicher Eltern ist?«
Während Marc lächelt, scheint Laura in eine andere Welt
abzudriften. Ihre Gesichtszüge frieren ein, sie starrt auf den
Boden. Sekunden vergehen. Marc drückt ihre Hand. Drückt
noch einmal. Sie erwacht aus ihrer Abwesenheit, neigt den
Kopf in Richtung Pfarrer. Anstatt zu antworten, nickt sie
kaum wahrnehmbar.
Marcs »Ja« dagegen donnert durch die Flugzeughalle.
Der Geistliche wirkt erleichtert. Mit routiniertem Blick
kontrolliert er, ob die Eheringe dort liegen, wo er sie vermutet. Die beiden Schmuckstücke aus mondweißem Edelmetall
thronen auf einem Kissen, das mit Perlen und Strasssteinen
verziert ist.
»Da Ihr Wille feststeht, reichen Sie jetzt einander die
Hand und schließen Sie die Ehe vor Gott und seiner Kirche.«
Sie reichen sich ihre Hände. Die Anwesenden warten darauf, dass Laura spricht, doch wieder zögert sie. Sichtlich
nervös blickt sie um sich.
Der Pfarrer flüstert ihr den Text zu: »Ich nehme dich …«
Laura öffnet ihre Lippen, schließt sie aber sofort wieder.
»Was hast du?«, fragt Marc leise.
Als sie nach einer gefühlten Ewigkeit immer noch nicht
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reagiert, übernimmt er mit kraftvoller Stimme: »Ich nehme
dich, Laura, zu meiner Ehefrau und verspreche, dir die
Treue zu halten in guten und in bösen Zeiten, ich will dich
lieben und achten, bis dass der Tod uns scheidet.«
Der Pfarrer nickt zufrieden. Marc folgt seinem Blick zu
Laura. Sie öffnet ihren Mund, bleibt aber stumm.
Erst als die Gäste anfangen zu tuscheln, äußert sich
Laura mit holpriger Stimme: »Ich nehme dich, Marc … zu
meinem Ehemann und verspreche …« Sie bricht den Satz ab.
Das Tuscheln um sie herum wird lauter.
Laura ringt nach Worten. »Ich nehme dich …«, beginnt
sie erneut. Sie starrt auf ihren Brautstrauß. Dann auf die
Ringe. Und wieder auf den Brautstrauß. Eine Träne rollt
über ihre Wange.
»Ich … ich kann nicht.«
Der Pfarrer streckt seinen Rücken durch, als könnte
er dadurch an Macht gewinnen. Laura steht jetzt auf und
weicht vor Marc zurück.
»Laura, was zum Teufel …?«
Sie schaut Marc für einen flüchtigen Moment an.
»Verzeih mir«, murmelt sie mit tief hängendem Kopf.
»Ich liebe dich.« Sie dreht sich um.
Das Raunen der Menge ist zu Lärm geworden, alle rufen
durcheinander. Der Schock ist fast greifbar.
Laura blickt nicht mehr zurück, als sie von der Bühne
steigt und aus der Halle rennt. Ihr Brautstrauß bleibt in
einer dreckigen Pfütze liegen. Die leuchtenden Blüten, die
glänzenden Verzierungen, die vierfach gebundene Schleife,
alles saugt sich mit ölverschmiertem Wasser voll.
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2.
Elfenbeinfarbenes Mondlicht fließt in das geräumige Zim
mer. In der nächtlichen Hitze ist das Bettlaken aus Leinen
angenehm kühl auf der Haut. Sanft zieht Marc mit seinen
Fingern die Konturen ihres Körpers nach, streichelt ihren
Nacken, gleitet hinab über den Rücken bis hinunter zu den
Beinen. Er dreht sie an ihren Schenkeln zu sich. Zärtl ichkeit
ist das Träumen der Haut, denkt er und fällt durch einen
Abgrund ohne Anfang und Ende. Ihre geröteten Lippen
streifen seine. Das feuchte Haar klebt an ihrer Stirn. Mit
einer Kopfbewegung wirft sie die Strähnen zur Seite, tastet über seinen Hals und die Schultern. Er packt ihre Brüste,
küsst die Brustwarzen. Glatt und steif fühlt er sie im Mund.
Sie legt ihre Hände um seinen Kopf, zieht ihn dicht an
ihr Herz. Ihre Augen glänzen wie im Fieber, mit tiefschwarzen Pupillen, von Lust geweitet. Sie duftet wie der Sommer
und die Sinnlichkeit ihrer Berührungen ist für Marc wie die
Summe der Welt.
Sie neigt sich über ihn, drückt ihren warmen Busen an
seinen Körper. Schon längst ist Marc in ihr. Mit einem weiteren, tiefen Atemzug spürt er, wie Lauras Nägel in seine Haut
dringen.
Ihre Fingerspitzen erkunden Marcs Gesicht. Laura tastet
über seine samtigen Lippen, die sie so oft geküsst hat. Sie
berührt den geraden Nasenrücken, die unergründlichen
Augen, die Stirn, auf der silbrige Schweißperlen funkeln. Er
greift nach ihrer Hand, atmet einen Kuss darauf und legt sie
behutsam auf das Kissen neben sich.
»Ich verdurste.«
Marc schwingt die Füße auf den Boden und geht Richtung
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Tür. Laura folgt seinem muskulösen Hintern mit sehnsüchtigem Blick. Sie kann noch spüren, wie ihre Hände darauf
lagen, als er endlich in sie eindrang.
Marc bahnt sich seinen Weg. Verstreut auf dem Teakholz
parkett liegen Kleidungstücke, ihre Dessous, seine Anzug
hose und etwas weiter entfernt das Brautkleid. Das leuchtende Weiß ist jetzt ein entstelltes Grau. Der Schlitz am Bein ist
nach oben aufgerissen, deutliche Spuren von Schmutz und
Flüssigkeiten kleben an Spitze und Saum. Dazwischen findet Marc eine halbvolle Flasche Merlin. Der giftgrüne Inhalt
des Energydrinks schwappt bei jedem seiner Schritte. Ohne
die durchsichtige Plastikflasche abzusetzen, geht er nackt
durch die offene Balkontür hinaus auf die Dachterrasse.
Laura steht auf und geht ihm nach. In der offenen Tür
bleibt sie stehen.
Die angrenzenden Gebäude sind um einiges höher als
das Wohnhaus mit seinen Appartements. Majestätisch
ragen sie in den Nachthimmel. Nur vereinzelt brennt noch
Licht in den Bürotürmen. Goldfarben spiegelt es sich in den
Glasfassaden der Nachbargebäude. Mit der s ommerlich warmen Luft dringen gedämpfte Geräusche einer lebendigen
Groß
stadt nach oben. Auf der Terrasse duftet es nach
Gartenk räutern, nach Lavendel, Rosen, Flieder und Löwen
mäulchen.
Marc zuckt zusammen, als Laura ihre Hand auf seine
Schulter legt. Er dreht sich zu ihr, sodass ihre nackten
Körper frontal zueinanderstehen. Mit halbgeöffneten
Lippen berührt sie ihn an der Schläfe, nahe dem Haaransatz.
Vorsichtig tastet sie sich erneut abwärts, über die Wangen,
küsst seine Oberlippe und öffnet seinen Mund mit ihrem.
Sie spürt Marcs Zunge, verführerisch und zuckend. Sie
schnüffelt zwischen Lippen und Gaumen, an den Zähnen.
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»Igitt. Ich hasse dieses Zeug.«
»Du weißt nicht, was gut ist«, widerspricht Marc. Er reicht
ihr schmunzelnd die Flasche. Sie nimmt den Energydrink,
stellt ihn auf den winzigen Tisch und kuschelt sich in seine
Arme.
»Ich hatte einen seltsamen Traum«, beginnt Laura, unsicher, wie sie es ihm erklären soll.
»Nach unserem Fick?«
»In der Nacht vor unserer Hochzeit.« Sie schüttelt den
Kopf, entfernt sich einen Schritt, ohne seine Hände loszulassen. »Ich trug ein wunderschönes Brautkleid mit meterlanger Schleppe und ging auf eine Kirche zu, in der du auf
mich gewartet hast. Da war Musik, die aus dem Gotteshaus
kam. Aber sie war nicht schön, im Gegenteil, eher schwermütig und wie ein böses Vorzeichen.«
Ein Schauer läuft über Lauras Körper, die feinen Härchen
auf ihrer Haut richten sich auf. »Und als ich näher kam, sah
ich es: ein Grab. Unendlich tief, ohne Boden. Meine Beine
liefen einfach weiter. Ich konnte nicht stehen bleiben, nicht
ausweichen und fiel hinein. Ich hatte solch grauenhafte
Angst. Dann bin ich aufgewacht, schweißgebadet … und du
lagst neben mir, ganz friedlich, ganz nah, und warst doch so
unendlich weit entfernt in dem Moment.«
Marc streichelt ihre Hände. Sie greift nach seinen Fingern,
als könnte er ihr nachträglich Halt geben.
»Das gleiche Gefühl hatte ich vor dem Pfarrer. Ich konnte
nicht. Es war wie ein Blackout.« Sie starrt in die Dunkelheit.
»Und dann … die Frage nach den Kindern.« Laura
schmiegt sich an Marcs Brust wie an eine schützende Mauer.
Sie genießt seine Wärme. »Und jetzt ist alles wieder ganz anders, so schön. So wunderschön.«
Für viele Minuten blicken sie schweigend in die Unend
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lichkeit des Nachthimmels. Trotz der vielen künstlichen
Lichter entdeckt sie tausend und abertausend Sterne, hineingebrannt in tiefes Schwarz. Sterne, winzig klein und
doch riesige Feuerkugeln. Ein Mondsplitter steigt auf und
verschwindet wieder hinter den Hochhäusern. Und andere
Lichter sind am Himmel, die sich schnell bewegen, aufblinken, verglühen, verwandeln.
»Atemberaubend«, haucht Marc in ihr Ohr. Und nach
einem Kuss fügt er hinzu: »Millionen von Sternen. Nur für
uns beide.«
»Was ist, wenn sie aus Glas sind?« Lauras Herz zieht
sich zusammen. »Was, wenn sie auf uns herabstürzen? Was
dann?«
Sie jauchzt auf. Marc hat sie überraschend unter den
Knien gepackt und schwingt sie in die Luft.
»He, was machst du mit mir?«
»Na, ich trag dich über die Schwelle.«
Das Licht der Nachttischlampe verzaubert die Bettdecke in
eine gemütliche Höhle aus warmen Orangetönen. Laura
und Marc liegen eng umschlungen darunter. Sie sucht seinen Blick. »Marc, ich …«
Er legt den Zeigefinger auf ihren Mund. »Ist schon gut.«
»Nein, ist es nicht.« Laura küsst seine Hand und macht
eine lange, nachdenkliche Pause.
»Ich habe es nicht ausgehalten, ich musste weg. Weg vom
Altar. Weg von dir. Einfach raus. Bin gelaufen, gerannt. So
schnell ich nur konnte. Und so weit ich nur konnte.«
»Du bist zu mir zurückgekehrt. Nur das zählt.«
»Ja. Vor drei Stunden.« Sie wühlt sich aus der Bettdecke.
Die behagliche Höhle ist zerstört.
»So hatte ich jedenfalls meine Hochzeitsnacht.« Marc
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klingt, als wolle er die geplatzte Trauung herunterspielen.
Er lächelt spitzbübisch, aber es sieht nicht echt aus.
»Marc, du bedeutest mir alles.« Sie atmet ein, gedankenschwer. »Sogar mehr als mein eigenes Leben.«
»Pst. Wir schlafen jetzt besser. Morgen ist unser großer Tag.« Er legt die Hand auf den Netzschalter der Leuchte,
knipst sie aber nicht aus, sondern wartet, bis Laura ihr
Kindernachtlicht aus der Schublade geholt hat. Sie drückt
es in die Steckdose neben dem Bett.
»Glaubst du, dass alles gut wird?«
»Natürlich. Wir sind doch Superhelden.«
»Mit unglaublichen Superkräften.«
»Genau.« Schmunzelnd schaltet Marc seine Lampe
aus. Im Zimmer mischt sich das Mondlicht mit den zarten
Orangetönen des Schlaflichts und verleiht ihnen beiden
einen märchenhaften Glanz.
Laura bedeckt seine Lippen mit vielen kleinen Küssen.
Sie sammelt allen Mut und fragt: »Marc, willst du mich heiraten?«

3.
Die Theaterstühle sind mit blauem Samt bezogen, der im
wechselnden Licht die Farbe zu ändern scheint. Marc hat eine
Hand auf Lauras Beinen liegen. Trotz empfindlich heruntergekühlter Raumtemperatur trägt sie ein kurzes Abendkleid
mit schmalen Trägern und funkelnden Pailletten. Sichtlich
nervös beobachtet sie das Geschehen auf der Bühne.
Marc lässt seinen Blick umherwandern. Der Saal mit seinen barocken Stuckelementen, den üppigen Figuren und goldenen Verzierungen ist bis auf den letzten Platz mit festlich
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gekleideten Zuschauern besetzt. Musik schwebt im Raum,
und die kräftige Stimme des jugendlichen Schauspielers auf
der Bühne ergänzt das Klangbild in großer Harmonie. Sie
gehört André. Aus der Ferne betrachtet sieht er aus wie ein
typischer Vierzehnjähriger. Nur aus der Nähe erkennt man
seine ungewöhnliche Augenstellung und die sichelförmige
Falte am oberen Lid.
Stolz schreitet er durch die Menge kostümierter Mädchen
und Jungen, die mit ihm auf der Bühne stehen. Er bleibt hinter einem Jungen im Rollstuhl stehen, legt seine Hände auf
die Schultern des Kindes und spricht den finalen Satz: »So
war es und nicht anders.« Offenbar mit sich selbst sehr zufrieden, lächelt er ins Publikum.
Der Vorhang aus rotem Stoff fällt, um in den nächsten
Sekunden wieder emporzuklettern. Die Jugendlichen umarmen sich, stehen dicht gedrängt. Applaus schallt durch
den Saal, wird lauter, frenetisch. Die Leute stehen auf, manche rufen »Bravo«, andere weinen, und es sind nicht nur die
Eltern oder Verwandten, die das Stück und ihre Darsteller
bejubeln. Es sind zahlende Zuschauer, die ihre Leistung
würdigen.
Freudestrahlend nimmt Laura Marcs Hand. Er lächelt zurück. In ihrem Gesicht tanzen Lichtpunkte wie Glühw ürm
chen.
Der Applaus hält an. Als der Vorhang ein letztes Mal fällt
und wieder geöffnet wird, verneigen sich die Jugendlichen.
Ein Mann im dunklen Anzug und mit kardinalsroter
Krawatte eilt auf die Bühne. Über die Lautsprecher wird er
als Bürgermeister vorgestellt.
Der Politiker klingt ehrlich begeistert. »Kultur b
 edeutet
nicht nur Bildung, nicht nur eine Widerspiegelung der Ge
sellschaft oder den Konsum schöner Dinge. Kultur sollte
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