fünfhundert Pfund. Sie fährt in die
Drachenberge und findet den CullinanDiamanten.
Der Cullinan hat 3106,5 Karat. Räuber
versuchen ihn zu rauben, aber Laura Palmen
flieht nach Mosambik und von Daressalam
zurück nach Tanger. In Afrika muss man
fliegen, wann immer man kann. Mit dem
Schiff fährt man besser nicht, weil man dann
womöglich als Gefangene nach Sankt Helena
kommt. Laura Palmen fliegt von Marokko
weg und damit von ganz Afrika.
Sie hat den Cullinan-Diamanten dabei, und
sie hat noch neunhundert Pfund, weil sie
tausendsechshundert fürs Fliegen gebraucht
hat. Laura Palmen fliegt nach London und
wird eine berühmte Forschungsreisende. Den

Cullinan-Diamanten verkauft sie an die
Königin. Er wird ins Zepter eingelassen und
damit unermesslich kostbar. Jetzt hat Laura
Palmen so viel Geld, dass sie sich nur noch in
Abenteuer stürzt.
Laura Palmens beste Freundin heißt Lara
Hayward. Lara ist Schriftstellerin und heißt
in echt Sara Heinäniitty. Lara schreibt
Bücher über Lauras Abenteuer. Die beiden
sind unzertrennlich, und darum abenteuert
Lara viel mit Laura herum, aber nicht die
ganze Zeit, weil sie zwischendurch ja Bücher
schreiben muss. Sie schreibt in ihren
Büchern über die Abenteuer, von denen
Laura in ihren Tagebüchern erzählt.
Jetzt haben sie vor, zusammen nach
Pollennesien zu fliegen, was früher die

Südseeinseln waren. Sie fliegen von London
nach Haiti, wo der Portoprinz regiert. Der
Portoprinz ist ein brutaler Tyrann, aber das
macht den beiden nichts aus, weil sie immer
klarkommen. In Haiti nehmen sie ein Floß
aus geflochtenem Gras und segeln in die
Südsee, die eigentlich Stiller Ozean heißt.
Von Ureinwohnern lassen sie sich in einem
Bambuskanu auf eine Insel bringen und
bauen sich eine Hütte. Sie wissen noch nicht,
was für ein Abenteuer auf sie zukommt, aber
sie sitzen schon mal am Strand und schauen
zuversichtlich in die untergehende Sonne.
Auf den Südseeinseln können sie vielleicht
Lauras Vater sehen, der Marineleutnant ist.
Er ist dort vielleicht König der Ureinwohner
geworden, so wie der Vater von Pippi

Langstrumpf.

Sara
September 2011, Vantaa
Vorletzten Winter sah ich eines Morgens
Laura. Es war mit Sicherheit Laura, und es
war der 1. Februar 2010. Ich hatte ein
Filmteam zur Vorfeldstraße der zweiten
Start- und Landebahn gebracht, als ich einen
Lieferwagen des Grenzschutzes auf ein
Flugzeug zufahren sah. Das Filmteam machte
eine Reihe von Flughafenaufnahmen für das
Reality-Format, das gerade angelaufen war.
Sie brauchten Bilder von startenden und
landenden Maschinen. Darum hatte ich sie
an die Stelle gebracht, von der aus sich die

