


irgendwann haben wir bemerkt, dass die
Stimmung im Land kippt und die IPD immer
mehr Sympathisanten gewinnen konnte.

Heute ist nun die Stunde der Wahrheit
gekommen. Stefan meinte, er könne sich das
nicht im Fernsehen anschauen und spätestens
morgen würde man sowieso in jeder Zeitung
lesen können, wie die Wahl ausgegangen sei.
Deshalb sitze ich alleine hier und fiebere
dem Wahlergebnis entgegen. Meine Geduld
wird auf eine harte Probe gestellt. Es ist
schon lange nach Mitternacht, als der
Moderator im Fernsehen endlich das
Ergebnis verkündet. Mir bleibt vor Schreck
und Entsetzen der Mund offen stehen. Meine
Vermutung ist nun Gewissheit: Es ist ein
neues Zeitalter angebrochen. Die IPD hat die
absolute Mehrheit bekommen und ist an der
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1. KAPITEL

ch werfe noch einen letzten prüfenden
Blick in das Esszimmer. In ungefähr
zehn Minuten werden unsere Freunde da

sein, die ich für heute Abend zum Essen
eingeladen habe.

Die Tatsache, dass die IPD ab sofort die
stärkste Partei in Deutschland ist, hat uns
dermaßen verunsichert, dass Stefan und ich
das dringende Bedürfnis haben, uns mit
unseren besten Freunden, Simone und
Christian, auszutauschen.

»Mir ist langweilig«, mault unsere Tochter



Lara, die plötzlich hinter mir steht.
»Kommen Sina und Florian eigentlich auch
mit?«

Ich streichele meiner Tochter über ihre
langen dunkelblonden Haare, was diese mit
einem unwilligen Kopfschütteln quittiert.
»Mama! Ich bin doch kein Baby mehr.« Laras
vorwurfsvoller Blick trifft mich mitten in
mein Mutterherz. Ich habe keine Ahnung, wie
ich ihr beibringen soll, dass sie sich zukünftig
mit einem Kopftuch bedecken soll. Das ist zu
diesem Zeitpunkt alles noch so surreal. Die
Wahl liegt erst eine Woche zurück und noch
bemerkt man keinerlei Veränderungen im
täglichen Leben. Lara hat zwar
mitbekommen, dass wir nun eine islamische
Regierung haben, aber ich glaube, dass sie
noch keine Ahnung hat, was dies wirklich



bedeutet. Wie sollte sie auch? Wir wissen es
ja selbst nicht. Sie und ihre Freundinnen
finden die neuesten Entwicklungen eher
spannend und sind neugierig auf das, was sich
zukünftig verändern wird. Um sie nicht zu
beunruhigen, zaubere ich ein Lächeln auf
meine Lippen. »Ja, natürlich kommen die
beiden mit und ihr dürft auch gleich nach dem
Essen in dein Zimmer gehen, anstatt euch an
unseren langweiligen
Erwachsenengesprächen zu beteiligen«,
muntere ich sie auf.

»Das hätte ich sowieso nicht gemacht«,
antwortet sie in ihrem typischen trotzig-
pubertären Ton, an den ich mich so gar nicht
gewöhnen kann und der überhaupt nicht zu
ihrem engelhaften Aussehen passt. Ich bin
froh, dass es in diesem Moment an der
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