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KAPITEL 1
Der Wunsch, Gutes zu tun, ist
ein kühner, stolzer Wunsch;
man muss schon sehr dankbar
sein, wenn einem ein kleiner
Teil davon gewährt wird.
(Johann Wolfgang von Goethe)
Ein Blick nach links, mehr war nicht nötig.
Ein schneller Blick, als sich die Toilettentür
aufschob. Hätte Lea nach vorne geschaut oder
nach rechts anstatt in diese Richtung, dann
wäre ihr Maries verweintes Gesicht nicht
aufgefallen.
Sie
wäre
in
die
Schulcafeteria
weitergegangen, um mit Jona zusammen
Mittag zu essen.
So wie jeden Mittwoch.

„Hast du geweint?“
Marie schluckte schwer und nickte flüchtig.
Dann wollte sie weitereilen.
„Marie, lass uns doch darüber reden“,
versuchte Lea sie aufzuhalten. „Was sollte
denn dieser Auftritt eben? Warum bist du so
ausgeflippt?“
Doch Marie schüttelte den Kopf. „Jetzt
nicht!“
Lea kannte Marie. Fast ihr ganzes Leben
schon, seit elf Jahren genau. Sie wusste, wenn
Marie nein sagte, dann meinte sie es auch so.
Darauf war Verlass. Sowie in allen anderen
Dingen, die mit Marie zu tun hatten. Ihre
beste Freundin und Klassenkameradin war ein
Paradebeispiel an Verlässlichkeit.
Wenn Lea eine Strichliste darüber geführt
hätte, wie oft ihre Mutter Marie als gutes
Vorbild anpries, dann wäre damit bereits ein

ganzer Roman gefüllt.
Für einen kurzen Moment stellte sie sich
vor, was ihre Mutter zu Maries Auftritt eben
im Politikunterricht gesagt hätte.
Die sanfte, wohlerzogene, höfliche und
zarte Marie, die noch niemals laut geworden
war. Und bestimmt nicht einem Lehrer
gegenüber. Solche Entgleisungen waren
eigentlich für Lea reserviert. Vorlaut,
kämpferisch, große Klappe, kein Benehmen
…
Aber es war Marie gewesen, die Herrn
Müller-Elberts gerade hysterisch angekeift
hatte.
Und das nur, weil er es gewagt hatte, auf die
Gefahren des Internets hinzuweisen. Denn
Marie hatte zuvor mit geröteten Wangen von
einem Forum berichtet, durch das sie
angeblich tolle Freundschaften geknüpft

hätte.
„Freundschaften? Also wirklich, du kannst
doch Kontakte, die du im World Wide Web zu
jemand hast, nicht mit Freundschaften
gleichsetzen, die du zu real existierenden
Menschen unterhältst und pflegst.“
Mehr hatte er nicht gesagt. Keine Silbe.
Dennoch war Marie dermaßen ausgeflippt,
dass sämtliche Mitschüler sie nur noch
fassungslos anstarren konnten.
Anschließend war sie von ihrem Platz
aufgesprungen, hatte Herrn Müller-Elberts
einen bitterbösen Blick zugeworfen und war
aus dem Klassenzimmer gerauscht.
Lea wollte ihr nachlaufen. Doch der Lehrer
meinte, sie sollte ihre Freundin am besten
erst einmal in Ruhe lassen.
In Ruhe lassen. Warum hatte sie sich nicht
an den Rat des Lehrers gehalten? Vielleicht

wäre dann alles ganz anders gekommen.
Aber in diesem Moment, in dem ihre Finger
sich in Maries Bluse krallten und sie am
Weggehen hinderten, konnte sie nicht ahnen,
dass dies der Beginn eines entsetzlichen
Alptraums sein würde.
„Lass mich los, Lea! Ich kann und will nicht
darüber reden. Du würdest es sowieso nicht
verstehen.“
„Worüber?“, bohrte Lea. „Was ist eigentlich
los mit dir? Sag es mir doch endlich.“
Vehement schüttelte Marie den Kopf.
„Nein! Es geht nicht und jetzt lass mich
endlich los!“
„Spinnst du eigentlich total?! Was soll das
Affentheater?“
„Lass mich los!“, sagte Marie zum dritten
Mal. Es klang endgültig.
Widerwillig löste Lea ihren Griff. „Okay,

