
Johanna Stöckl
Donaumädchen
Metamorphosis



Über dieses Buch:

Lena träumt  davon, eines  Tages  Hackerin  und  Geheimagentin  zu 
werden, aber eigentlich ist  sie ein ganz normales Mädchen. Bis zu 
ihrem  fünfzehnten Geburtstag. Denn  auf  einmal passieren immer 
mehr komische Dinge, die sie an allem zweifeln lassen, was ihr Leben 
bisher  ausgemacht  hat.  Mit  dem  Spezialisten  für  den  seltenen 
Gendefekt, unter dem sie von Geburt an leidet, ist was faul, und auch 
das Medikament, das sie täglich einnimmt, kommt ihr immer ver-
dächtiger vor. Ist sie überhaupt krank, oder hat man  sie womöglich 
für gentechnische Experimente missbraucht? Zu allem Überfluss hat 
Lena mysteriöse Träume, bildet sich ein, Krähen reden zu hören, und 
ist sich irgendwann nicht mehr sicher, ob nicht auch ihre Eltern mehr 
wissen, als sie ihr sagen.

Johanna Stöckl, geboren 1967, betrachtet sich als »Führerin durch 
reale und imaginäre Welten«. Im renommierten Bergverlag Rother 
(www.rother.de) sind bereits zahlreiche Wanderbücher über Gebiete 
in Österreich, Italien, Kroatien, Montenegro, Spanien und Ungarn 
von ihr erschienen. Schon seit ihrem vierzehnten Lebensjahr schreibt 
sie phantastische Geschichten, zu denen sie sich auch von den durch-
wanderten Landschaften inspirieren lässt. Informationen zu diesem 
und weiteren erschienenen Büchern finden sich auf der Webseite der 
Autorin (www.johannastoeckl.at).
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Prolog
ICH HABE UNBESCHREIBLICHE ANGST. 

Todesangst.
Ich weiß, dass ich nicht mehr länger die Luft anhalten kann. 

Jede weitere Sekunde ist nur ein sinnloses Hinauszögern des 
Endgültigen. Des absolut Unausweichlichen.

Es gibt keine Rettung für mich, das ist mir in dem Augen-
blick bewusst geworden, als das Seil mit dem schweren Anker 
mich erbarmungslos in die Tiefe der Donau hinabgezogen hat.

Ein letzter, verzweifelter Versuch noch, meine Hände aus 
den Fesseln zu befreien. Erfolglos.

Da liege  ich  jetzt, am schlammigen Grund des  Flusses, 
den ich immer so geliebt habe. Der in gewisser Weise mein 
ganzes Leben bestimmt hat: von meiner Geburt – wie ich her-
ausgefunden habe – bis zu meinem viel zu frühen Tod, der in 
wenigen Minuten unabwendbar eintreten wird.

Das unerträgliche Stechen in meiner Brust, den raschen 
Schlag  meines  Herzens,  das  heftige  Pochen  des  Blutes  in 
meinen Schläfen, die eisige Kälte des Wassers, das spüre ich 
noch. Bald aber werde ich nichts mehr spüren.

Ich frage mich, was von den vielen Dingen, die ich über 
das Sterben gehört und gelesen habe, wahr ist.

Werde ich einen dunklen Tunnel mit einem strahlenden 
Licht an seinem Ende sehen?

Werde  ich  aus  dem eigenen Körper  herausgelöst  mich 
selber von oben betrachten, meinen Todeskampf  am Grund 
des trüben Gewässers teilnahmslos beobachten?

Wird mein ganzes Leben wie ein Film nochmals an mir 
vorbeiziehen?

Werden andere Verstorbene kommen, um mich abzuholen 
und im Jenseits willkommen zu heißen?

Oder gibt es gar nichts danach und wird einfach alles aus 
sein, wie bei einem Lichtschalter, den man ausknipst?

Ich kann  nicht mehr. Meine Reflexe sind stärker, meine 
Lunge schreit verzweifelt nach Luft.
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Ich habe den letzten Kampf verloren. Es gelingt mir nicht 
mehr, die Lippen aufeinanderzupressen und zu versuchen, kein 
Wasser in meinen Rachen eindringen zu lassen.

Ich  mache den Mund ganz weit auf, um wie zum Trotz 
möglichst viel Wasser zu inhalieren.

Ein  schneidender  Schmerz, der  mir  fast  die  Besinnung 
raubt, breitet sich in meinem Brustkorb aus.

Ich erinnere mich daran, wie ich als Kind immer, wenn ich 
verkühlt war, über einem Reindl mit heißem Wasser und darin 
aufgelöstem Tigerbalsam inhalieren  habe müssen. Wenn ich 
den Kopf unter das Handtuch gesteckt habe, hat sich der erste 
Atemzug trotz  der  Hitze  des  Dampfes  wegen der  scharfen, 
ätherischen  Öle  von  Eukalyptus  und Kampfer  wie  ein  Eis-
hauch angespürt. Genauso fühlt es sich jetzt an, als das kalte 
Wasser der Donau meine Lunge füllt.

Ich  ergebe  mich  meinem  Schicksal.  Mein  Körper  ent-
spannt sich. Ruhig, ganz ruhig bin ich jetzt.

Ich lege mich auf den Rücken und spüre wieder bewusst 
meinen eigenen Körper. Meine tiefschwarzen Haare, die in der 
Strömung am Grund des Flusses flattern wie in einem ange-
nehmen Frühlingswind. Das nasse Gewand, das an mir klebt. 
Das Band mit dem silbernen Anhänger um meinen Hals.

Ich schaue in die Finsternis.
Vielleicht bin ich auch schon tot.
Nichts geschieht. Noch nicht.
Stattdessen erinnere ich mich zurück, wie es zu all dem 

gekommen ist. Wie innerhalb von sechs Wochen meine ganze 
Welt  in  Scherben  zerbrochen  ist  und  für  mich  auf  einmal 
nichts mehr so war wie in den fünfzehn Jahren meines Lebens 
davor …
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Lenas Wien
 (so ungefähr)



Erster Teil

Lena
       



Mittwoch, 30. April
ICH HEISSE LENA BENESCH und bin an einem 1. Mai geboren. 
Das ist ein blödes Datum zum Feiern, weil die Leute dabei an 
alles Mögliche denken, nur nicht an meinen Geburtstag.

Mein  Vater ist  an dem Tag nie  daheim. Er  arbeitet beim 
Bundesamt  für  Verfassungsschutz  und  Terrorismusbekämp-
fung und hat da immer Dienst, weil die diversen Veranstal-
tungen und  Aufmärsche  natürlich  entsprechend  überwacht 
werden müssen.

Aber  ehrlich  gesagt:  Mein  Vater ist  sowieso  nicht  oft 
zuhause, weil er viel in ganz Österreich unterwegs ist. Ich weiß 
sehr wenig darüber, was er in seinem Job so macht, denn – wie 
er uns immer versichert – das meiste davon ist geheim, und er 
darf nicht einmal mit seiner eigenen Familie darüber reden.

Meine  Mutter ist  Betreuerin  in  einem  Wohnhaus  für 
geistig und mehrfach Behinderte. Das ist bestimmt kein leichter 
Beruf, und sie hat viele Nachtdienste. Auch sie ist nur unregel-
mäßig daheim, aber sie mag ihre Arbeit. Sie meint, dass der Job 
ihr das Gefühl gibt, für andere da zu sein und was Nützliches 
für die Gesellschaft zu tun.

Meine Mutter ist ein warmherziger, idealistischer Mensch, 
und ich kann mit ihr auch viel besser reden, wenn ich Sorgen 
habe, als mit meinem Vater.

Manchmal  sehen meine  Eltern  einander  tagelang  nicht, 
weil  der  eine  schon  weg  ist,  wenn  der  andere  heimkommt. 
Vielleicht ist das ein Grund, warum sie trotz aller Verschie-
denheit noch immer verheiratet sind.

Es passiert auch öfters, dass ich eine Nacht allein bin, weil 
mein  Vater beruf lich auswärts und meine  Mutter im Nacht-
dienst ist. Aber das stört mich normalerweise nicht.

Jedenfalls hat es sich über die letzten Jahre eingebürgert, 
meinen Geburtstag schon am Vortag, am 30. April, zu  feiern. 
So auch heuer. Meine  Mutter hat frei, und mein  Vater muss 
erst am Abend in den Dienst. Also treffen wir uns im kleinen 
Kreis in der Hütte.
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Die Hütte: Das ist eine entzückende, auf Stelzen gebaute 
Fischerhütte in der Rollfährensiedlung in der Klosterneuburger 
Au. Meine Eltern haben sie gepachtet, als ich sechs war, damit 
ich  mehr  in  der  Natur  sein  kann.  Sie  haben  gemeint,  das 
würde  mir  wegen  meiner  Krankheit  guttun.  (Dazu  später 
mehr.) Die Hütte liegt direkt am Donauufer, nicht weit südlich 
der Fähre, die Korneuburg mit Klosterneuburg verbindet.

Ich bin gern da, und ich feiere gern da Geburtstag. Denn 
ich liebe die  Donau, das  Wasser, den Duft  der Bäume, den 
Geruch von feuchtem Sand und Wasserpflanzen.

Der kleine Kreis, in dem wir zusammenkommen, besteht 
aus meinen Eltern und mir sowie drei Freundinnen, die  ich 
eingeladen habe. Katrin, Tina und Pia. Zugegeben: Viel mehr 
Freundinnen habe ich eh nicht.

Wir  gehen  im  19. Bezirk  im Billrothgymnasium  in  die 
fünfte Klasse und sind gemeinsam nach der Schule mit dem 
Autobus nach Heiligenstadt und von dort mit der Schnellbahn 
nach  Klosterneuburg  herausgefahren.  Das  geht  wesentlich 
geschwinder, als wenn mein Vater mit dem Auto nach Wien 
gekommen wäre.

Er  hat  den  Holzkohlengriller  schon  angeheizt  und  ist 
dann  gefahren,  um  uns  mit  seinem  großen  7er-BMW vom 
Bahnhof Kierling abzuholen.

Als wir bei der Hütte ankommen, riecht es schon köstlich 
nach Gegrilltem. Mit rinnt das Wasser im Mund zusammen.

Wir  setzen  uns  auf  die  Terrasse  im  ersten  Stock.  Der 
Griller steht unten, das heißt, man muss ständig  hinauf- und 
hinunterrennen, um sich was zum Essen zu holen. Aber ein 
bisserl Bewegung zwischendurch schadet ja nicht.

Es ist ein angenehmer Frühlingstag; sonnig mit ein paar 
Wolkerln. So richtig schön, um im Freien zu sitzen und zu 
grillen. Die Stimmung ist super, und ich kann ehrlich sagen, 
dass mir so eine Geburtstagsfeier in kleiner Runde hundertmal 
lieber ist als die Mega-Partys, die Katrin immer schmeißt und 
zu denen sie die ganze Klasse ins Belvedere, in die Albertina 
oder auf ein Donauschiff einlädt.
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Ich  muss  dazusagen:  Katrin  ist  ein  total  liebes und 
unheimlich gescheites Mädel – in der Schule schreiben immer 
alle die Hausübungen von ihr ab – und absolut nicht überheb-
lich, obwohl ihre Familie stinkreich ist und Geld für sie keine 
Rolle spielt. 

Ich  habe  keine  Ahnung,  was  ihre  Eltern  beruflich  so 
machen. Mein Vater könnte das bestimmt herauskriegen, aber 
eigentlich ist es mir egal. Jedenfalls sind sie immer unterwegs 
auf Geschäftsreisen, und ich schätze, dass Katrin zwei Drittel 
vom Jahr allein daheim mit der Haushälterin verbringt.

Eigentlich auch nicht so leiwand.
Tina ist Katrins beste Freundin. Über sie gibt es nicht viel 

zu sagen. Sie ist nett. Sonst ist sie irgendwie sehr unauffällig 
und durchschnittlich. Glatte, braune, lange Haare, wenig prä-
gnantes Gesicht.

Sie hat es auch nicht leicht gehabt im Leben: Ihre Eltern 
sind mit dem Auto verunglückt, als sie noch ein Kleinkind war. 
Darüber redet sie aber nicht. Sie ist dann bei den Großeltern 
aufgewachsen, und vor zweieinhalb Jahren ist ihr geliebter Opa 
auch gestorben. Das war ausgerechnet bei einer Bergwanderung, 
die er mit ihr gemacht hat. Er  hat einen Herzinfarkt gehabt. 
Sie  ist dabeigewesen und hat ihm nicht mehr helfen können. 
Das muss voll schlimm gewesen sein für sie.

Die Sache hat sie so getroffen, dass sie, glaube ich, zwei 
Wochen nicht in der Schule war. In der Klasse haben sich alle 
ganz  lieb um  sie  gekümmert,  aber  ich  denke,  dass  sie  das 
Ganze noch immer nicht richtig verkraftet hat. Jetzt hat sie nur 
mehr ihre Oma in Stockerau.

Nachdem ich schon dabei bin, meine Freundinnen kurz 
vorzustellen, fehlt nur noch – last, but not least – Pia.

Meine beste Freundin.
Sie war in der Schule immer schon eher eine Außenseiterin. 

Sie  ist  klein  und  ein  bisserl pummelig  und  trägt  zu  allem 
Überfluss eine Brille mit dicken, runden Gläsern.

Sie zieht sich nur irgendwelche absolut uncoole Kleidung 
aus  hundert Prozent Bio-Baumwolle und die Art Schuhe an, 
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die  zwar sicher  unheimlich gesund, aber  absolut  nicht  fesch 
sind. Auch ihre Frisur passt nicht wirklich zu ihr; sie ist dunkel-
blond und trägt einen Pixie-Cut, der zwar vielleicht praktisch 
ist, aber ihr rundliches Gesicht noch mehr betont.

Aber  das  sind Äußerlichkeiten. Pia  ist  ein  herzensguter 
Mensch, eine Freundin zum Pferdestehlen, die nicht bös ist, 
wenn man ihr um vier in der Früh eine Nachricht schickt, weil 
man Sorgen und Probleme hat und nicht schlafen kann.

Ihre Mutter Astrid ist Journalistin beim Radio, ihr Vater 
Heinz ist Musiklehrer, und ihr Bruder Jan ist viereinhalb Jahre 
älter und studiert Informatik auf der TU.

Will ich später auch machen.
Nach dem Essen unternehme ich mit meinen Freundinnen 

einen kurzen Verdauungsspaziergang. Den brauchen wir jetzt 
dringend. Man kennt das ja  von Grillpartys: Es gibt so viel 
Verschiedenes  zum  Probieren, dass  man  weit mehr  isst, als 
einem eigentlich guttut.

Mir ist fast schlecht.
Wir  gehen bis  zur  Rollfähre  und wieder  retour. Meine 

Eltern haben  derweil das  Geschirr  abgedeckt und die  Grill-
sachen weggeräumt. Normalerweise würde ich dabei ja helfen, 
aber schließlich ist es mein Geburtstag. Da muss ich nicht.

Als wir zurückkommen und die Stiege  auf  die Terrasse 
hinaufgehen,  steht  die  Torte  schon  am  Tisch.  Auf  einem 
Klapptischerl daneben liegen die verpackten Geschenke aufge-
stapelt.  Meine  Mutter  ist  gerade  dabei,  eine  grau-schwarze 
Nebelkrähe, die  sich neugierig  aufs Geländer  direkt  bei  den 
Packerln  gesetzt  hat, zu  verscheuchen. Wahrscheinlich  wäre 
der Vogel einem Stück von der Torte auch nicht abgeneigt.

Ich mag Krähen. Sie sind meine Lieblingsvögel.
Das Tier fliegt hinauf in die Krone der riesigen Schwarz-

pappel, die auf  der  anderen Seite  vom Treppelweg steht und 
von  der die  Zweige  bis  über  unsere  Terrasse  reichen. Dort 
bleibt sie neben einer anderen, gänzlich schwarzen Rabenkrähe 
sitzen. Der grau-schwarze Vogel  krächzt  etwas,  das  sich für 
mich ungefähr so wie okay anhört.
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Zumindest bilde ich es mir ein.
Unsinn, denke ich mir.
Wir setzen uns auf die gleichen Plätze wie davor: ich an 

der  Schmalseite  vom Tisch, Pia  gegenüber.  Mein Vater und 
meine Mutter sitzen links von mir, Katrin und Tina rechts.

Etwas irritiert schaue ich zu den zwei Vögeln hinauf. Sie 
hocken nämlich immer noch stumm da und starren auf  uns 
herunter. Sicher lauern sie nur auf die Tortenbrösel.

Mein  Vater nimmt das Feuerzeug und zündet die fünf-
zehn Kerzen auf der Sachertorte an.

Meine Mutter hat leider keine Zeit zum Backen gehabt. 
Ich  habe  angeboten,  das  selber  zu  machen,  aber  sie  hat 
gemeint, das geht doch nicht, dass ich meine eigene Geburts-
tagstorte backe. Also hat sie eine gekauft.

»Okay, ein  Geburtstagsständchen!«,  schlägt mein  Vater 
vor. »Alle gemeinsam, auf unsere Lena!«

Sie singen Happy Birthday to you. Katrin hat eine wunder-
schöne, glockenhelle Singstimme. Sie ist aber leider die Einzige. 
Alle anderen können, ehrlich gesagt, nicht wirklich singen. Aber 
der Wille zählt.

Ich schaue nach oben, weil ich eine Krähe krächzen höre. 
Für mich hat es geklungen, wie wenn sie furchtbar gesagt hätte.

Was zum Teufel …?
»Lena?«,  fragt  mein  Vater,  als  er  bemerkt,  dass  ich 

gebannt in die Luft starre. »Was ist los?«
»Habt ihr das nicht gehört?«, murmle ich verwirrt.
»Was?«
»Die Krähe hat ›furchtbar‹ gesagt, wie ihr gesungen habt.«
Tina lacht. »Also, wir wissen das eh, dass wir nicht singen 

können. Du musst  dich  da  nicht  auf  die  Krähen  ausreden, 
damit du uns das um die Nase reiben kannst!«

Ich schüttle mich. »Ähm … Tschuldigung, hab ich mir halt 
eingebildet.« Aber so sicher bin ich mir dabei nicht.

»Habt  ihr  schon gewusst, dass  Rabenvögel  zur  Unter-
ordnung der Singvögel gehören?«, fragt Katrin.

»Weißt du das aus Bio?«, wundert sich Pia.
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»Nein, aus der Wikipedia.«
»Also, Krähe«, rufe ich nach oben. »Halt den Schnabel. 

Du bist ein Singvogel und kannst selber nur krächzen.«
Alle lachen.
Ich  hole  tief  Luft  und  versuche, die  Kerzen  mit  einem 

Atemzug auszublasen. Und es gelingt mir auch!
»Bravo!« Die anderen applaudieren kurz.
»Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz!«, sagt meine 

Mutter und gibt mir ein Bussi.
»Ja, von  mir  auch alles  Gute.«  Mein  Vater schmunzelt. 

»Du hast  immerhin schon das  erste  Jahr  von deiner  Straf-
mündigkeit hinter dir, ohne dass du was angestellt hast!«

Typisch Kieberer.
Ich erinnere mich noch gut, wie er mir letztes Jahr mit 

breitem Grinsen zur Strafmündigkeit gratuliert hat. Aber das 
ist ja im Grund genommen nichts, was ein liebes, nettes und 
braves Mädel wie mich irgendwie betreffen würde.

Außer natürlich, wenn das liebe, nette und brave Mädel 
Hackerin ist.

Zugegeben: Mich selber als Hackerin zu bezeichnen, wäre 
eine Anmaßung. Ich kann Systeme auf Schwachstellen scannen, 
offene Ports finden, NSE-Scripte laufen lassen – aber das war 
es auch schon.

Böse  Zungen  würden  mich  eher  unter  Scriptkiddie als 
unter  ernsthafte  Hackerin  einstufen.  Aber  irgendwie  muss 
jeder klein anfangen, und ich gebe mir voll Mühe, dazuzulernen.

Jetzt könnte man natürlich einwenden, als Tochter eines 
Polizisten  wäre  Hacken  nicht  unbedingt  die  beste  Freizeit-
beschäftigung, die man sich aussuchen kann.

Stimmt ganz sicherlich.
»Danke!  Mein Geburtstag ist  ja  eigentlich erst  morgen, 

aber trotzdem danke.«
»Blödsinn«, krächzt die Nebelkrähe.
Wieder kann ich nicht anders, ich schaue irritiert hinauf.
»Nein, Muna.  Sie  weiß  es  nicht  besser«, antwortet  die 

Rabenkrähe.
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Das war jetzt nicht nur ein kurzes Krächzen, das man mit 
etwas Phantasie für ein Wort halten hätte können. Das war ein 
kompletter Satz, den der Vogel gesagt hat!

Zumindest habe ich es mir eingebildet.
Ich muss furchtbar  blöd ausgeschaut haben, mit offenem 

Mund auf die Krähen im Baum über uns starrend und auf alles 
andere um mich vergessend.

Offensichtlich  habe  aber  nur  ich  diese  Stimme  gehört, 
denn sonst reagiert keiner.

»Lena?«, ruft meine Mutter.
»Ähm … ja?« Ich bin mit den Gedanken nicht wirklich da.
»Die Torte! Alle warten, dass du sie anschneidest.«
Ich  atme  tief  durch  und  nehme  das  Messer.  Was  den 

Mittelpunkt  angeht, verschätze  ich mich  um gut  drei  Zenti-
meter. Die Stücke werden sehr ungleichmäßig.

»Das größte für die Katrin«, sage ich. »Die kann eh essen, 
was sie will, und nimmt nicht zu.«

Sie lacht. »Habe ich mir nicht ausgesucht.«
»Ich  mir  auch  nicht«, murmelt  Pia  etwas  geknickt.  Sie 

seufzt und nimmt sich das kleinste Stück.
»Na dann, Mahlzeit!«
»Worauf  warten wir?  Fliegen wir!«, krächzt die Raben-

krähe ungeduldig.
»Mach keinen Stress, Huga. Warte!«, antwortet die Graue 

und bleibt reglos sitzen.
»Ich krieg Hunger, wenn ich zuschaue.«
Schön für dich, Krähe.
Mir ist der Appetit vergangen.
Das Ganze ist mir unheimlich. Da sitzen zwei Rabenvögel 

über uns und kommentieren das Geschehen wie  Statler und  
Waldorf in der Muppet-Show. Und nur ich höre das Ganze!

Ich lasse das halbe Stück Torte stehen. »Ich kann nimmer. 
Bin noch so satt vom Grillen«, behaupte ich.

»Kann ich es haben?«, fragt Katrin und greift schon nach 
dem Teller, bevor ich noch was geantwortet habe.

»Gern. Bevor’s die Krähen auffressen.«
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Nach der Torte ist Zeit für die Geschenke.
Die  Vögel  sitzen  noch  immer  im Baum über  uns  und 

starren uns an.
Das Geschenk, das ich von meinen Eltern kriege, ist keine 

Überraschung – ich habe es mir ja selber ausgesucht: ein neues 
Handy, das  Xperia  Z von Sony. Ich hoffe, es übersteht mich 
länger als mein altes Nexus S, das mir nach nicht einmal zwei 
Monaten auf den Steinboden gefallen ist und seither Sprünge 
im Display hat.

Nachdem das Geschenk eh teuer genug ist, kriege ich von 
meinen  Eltern  sonst  nur  Kleinigkeiten.  Einen  schwarzen 
Kapuzensweater – mein alter Lieblingshoodie ist mir eigent-
lich schon zu klein –, ein Seidenhalstuch und einen 25-Euro-
Amazon-Gutschein. Den kann man immer brauchen.

Ich  fange  an, die Geschenke  meiner Freundinnen auszu-
packen.  Zuerst  öffne ich  ein  kleines  rotes,  kunstvoll  mit 
Mascherln verziertes Packerl. Das kann nur von Tina kommen. 
Darin befindet sich ein Paar Ohrringe und eine dazu passende 
Halskette in Silber und Blau. Modeschmuck, aber ganz mein 
Stil. Sie kennt mich ja lang genug.

Das nächste Geschenk, das ich aufmache, ist von Katrin. 
Bevor ich noch das Papier  aufreiße, weiß ich natürlich schon, 
dass es ein Buch ist. Und nachdem es von ihr kommt, kann ich 
mir auch denken, was es ist.

»Oh!« Ich tue ganz erstaunt. »Bis(s) zur Mittagsstunde. 
Das ist der zweite Band, ja?«

Ich habe schon den ersten nicht gelesen.
Es ist nämlich so: Katrin schwärmt total für Vampire. Sie 

hat  die  Twilight-Bücher  alle  verschlungen und sich  auch  die 
Filme angeschaut. Ich glaube, die Begeisterung für das Thema 
war auch der Grund, warum sie vor zirka einem Jahr angefangen 
hat, sich nur  mehr  schwarz  anzuziehen und sich  die  Haare 
ebenso zu färben. Sie wäre eigentlich naturblond.

Pias Geschenk ist typisch piamäßig verpackt: in Zeitungs-
papier. Sie steht auf dem Standpunkt, dass Geschenkpapier die 
Umwelt belastet. Womit sie ja prinzipiell recht hat.
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In dem  Packerl ist ein großer Glastiegel mit einer grün-
lichen Creme ohne Etikett. Ich mache ihn auf, und ein umwer-
fender Duft steigt mir entgegen.

»Das riecht nach … Pappelknospen?«, frage ich.
Pia nickt und schaut stolz. »Habe ich nach einem Rezept 

meiner Oma selbst gemacht. Mit ganz viel  Liebe. Selbst ge-
pflückt, selbst ’nen Auszug hergestellt und mit Bio-Sheabutter 
und Jojobaöl eine Creme gemischt. Du schwärmst ja immer so 
vom Geruch der Pappeln im Frühling, stimmt’s? Jetzt kannst 
du den Duft das ganze Jahr über riechen. Und angeblich hilft 
es auch bei Hautausschlägen.«

»Wow. Danke, Pia. Das ist wirklich was ganz Besonderes. 
Ich werde es sicher nächstes Mal ausprobieren, wenn ich ver-
sehentlich mit Chlorwasser in Berührung komme.« (Auch zu 
der Sache mit dem Chlor später mehr.)

Eigentlich haben mir jetzt alle ihre Geschenke übergeben.
»Da ist  aber noch ein Packerl«, stellt  Katrin fest. »Von 

wem ist denn das?«
Meine Mutter schaut ratlos. »Ich weiß nicht. Von irgend-

wem von euch?«
Keine meiner  Freundinnen sagt  was, und ich zucke  die 

Achseln. »Es muss ja wohl für mich sein, oder?«
»Für wen sonst? Außer dir hat ja keine Geburtstag!«
Ich reiße das türkisblaue Seidenpapier auf. Darin befindet 

sich  ein  silberner  Anhänger  an  einem  dünnen  Lederbandl. 
Eine Krähe, umgeben von einem keltischen Knoten.

Ich drehe das Schmuckstück nachdenklich zwischen den 
Fingern. Es ist wunderschön, und irgendwie fühle ich, dass es 
einen ganz besonderen Bezug zu mir hat.

»Also, das schaut ganz nach der Kathi aus«, meint Tina.
»Ich war das aber nicht. Außerdem habe ich der Leni eh 

schon das Buch geschenkt.«
Pia grinst. »Na sicher warst du’s. Die teuersten Geschenke 

kommen  doch  immer  von  dir, außerdem  läufst  du  ja  selbst 
ständig mit vier Silberanhängern rum.«

»Glaub was du willst. Ich war es nicht.«
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»Okay, danke!«, sage ich und beende damit die fruchtlose 
Diskussion. »Wer auch immer mir das geschenkt hat und es 
jetzt nicht zugeben will.«

Ich hänge mir das Lederband um den Hals, und im sel-
ben Moment fliegen die Krähen davon. So, wie wenn sie nur 
darauf gewartet hätten und sichergehen wollten, dass ich den 
Schmuck auch trage.

Irgendwie fühle ich mich komisch.
Wir  spielen  eine  Partie  DKT (mein  Vater gewinnt,  wie 

immer)  und ein paar  Runden  Trivial  Pursuit (da hat  keiner 
eine  Chance  gegen  Katrin).  Es  wird noch  ein  total  netter 
Nachmittag, und trotzdem gehen mir die beiden Vögel für den 
Rest des Tages nicht aus dem Kopf.

Die  graue  Krähe  ist vorhin  genau  über  dem  Tischerl 
gesessen, auf  dem die Geschenke gelegen sind. Kann sie mir 
das blaue Packerl –?

Unsinn, denke  ich.  Warum  sollte  mir  eine  Krähe  ein 
Geschenk bringen – und von wem? Außerdem hat niemand 
außer mir die Vögel reden gehört!

Sehr seltsam.

MEIN VATER IST GEGEN halb sechs in den Dienst gefahren 
und hat meine Freundinnen und meine Mutter mit nach Wien 
genommen. Ich dagegen  habe noch in der Hütte bleiben und 
den  restlichen Abend da  genießen  wollen. Ich  habe  meinen 
Eltern gesagt, dass ich später zu Fuß zum Bahnhof gehe.

Ich bin aber nicht gegangen. Bis spät am Abend bin ich am 
Donauufer  gesessen,  in  meine  Gedanken  versunken.  Habe 
kleine Steine ins Wasser geworfen und Figuren in den Sand 
gekritzelt. Dann habe ich mich auf die Bettbank in der Hütte 
gelegt und versucht, einzuschlafen. Aber jetzt liege ich seit zwei 
Stunden wach und kann kein Auge zumachen.

Irgendwann  kapituliere ich, setze  mich  auf und  schalte 
mein Tablet ein.
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Ich google nach Raben und Krähen.
Schön:  Raben und Krähen sind die Vögel mit der größten  

Intelligenz.
Der Wikipedia-Artikel zu dem Thema ist auch für mich 

hochinteressant  und  enthält  einiges,  das  ich  noch  nicht 
gewusst habe. Krähen können auswendig gelernte Sätze aufsagen.  
Aber sie  verstehen nicht,  was  sie  reden.  Und sie  können ganz 
bestimmt keine Unterhaltung miteinander führen.

Eine Unterhaltung, die niemand außer mir gehört hat.
Ich google als Nächstes akustische Halluzinationen.
Eine  Halluzination kann vom Halluzinierenden nicht  von  

der Realität unterschieden werden, steht da.
Stimmt. Für mich war das total real.
Ursachen können psychische Störungen, Schlafentzug, halluzi-

nogene Substanzen oder krankhafte Veränderungen im Gehirn sein.
Schlafentzug?
Eigentlich habe ich in letzter Zeit genug geschlafen. Also, 

für meine Verhältnisse jedenfalls.
Halluzinogene Substanzen?
Ich  kann  mit  ruhigem  Gewissen  behaupten,  noch  nie 

welche ausprobiert zu haben. Bitte, ich bin wirklich ein braves 
Mädel. Ich  trinke ja nicht einmal Alkohol, außer zu Silvester 
ein Glas Sekt Orange.

Krankhafte Veränderungen im Gehirn?
Kann das mit meiner Krankheit zu tun haben? Sollte ich 

meiner Mutter was erzählen?
Ich habe Angst, was zu sagen.
Meine Krankheit. Darüber wollte ich auch noch schreiben.
Also: Schon seit meiner Geburt leide ich unter DKC oder 

Dyskeratosis congenita. Das betrifft nur einen von einer Million 
Menschen und kann sich mit sehr unterschiedlichen Sympto-
men äußern. Man kann mit diesem Gendefekt jahrelang ohne 
Beschwerden  leben. Man  kann  an  der  Krankheit,  wenn  sie 
akut wird, aber auch sehr schnell sterben.

Ich muss alle drei Monate zu einer Kontrolluntersuchung, 
bei der mir eine Menge Blut abgenommen und analysiert wird. 
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Bis  jetzt  haben meine Werte keinerlei Grund zur  Besorgnis 
gegeben. Heilbar ist das Ganze übrigens nicht.

Die Krankheit kann auch zu neurologischen Störungen und  
zu Veränderungen im Gehirn führen, lese ich im Internet nach. 
Das sollte man spät am Abend nicht machen.

Nachdem  ich  mir  das  alles  nämlich  wieder  einmal  zu 
Gemüte geführt habe, bin ich mir sicher, noch weniger leicht 
einschlafen zu können.

Aber ich habe mich getäuscht.
Denn  irgendwann  muss  ich  doch  auf  der  Bettbank in 

einen unruhigen Schlaf gefallen sein.
Und geträumt haben.
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Donnerstag, 1. Mai
ICH HABE KEINE AHNUNG, wo  ich  bin.  Ich  stehe auf  einem 
Bahnsteig  und versuche mich  zu  erinnern,  wie  ich  hier herge-
kommen bin und warum. Aber da ist ein Satz, der mir nicht aus  
dem Kopf geht: Odin’s ravens are named Hugin and Munin.

Es ist Nacht, und niemand außer mir ist da. Die Haltestelle  
liegt auf einem Damm durch einen Wald. Rundherum ragen die  
Silhouetten hoher Bäume in den Himmel. Es nieselt,  und es ist  
kalt. Ich setze die Kapuze meiner Jacke auf und schaue mich um.

In dem Moment tritt eine Gestalt aus dem Dunkel eines ein-
fachen Betonwartehäuschens. »Miss O’Reilly?«

»That’s me. And you are …?« Meine Stimme hört sich irgend-
wie ganz anders an als sonst.

»Gregory  Volkov.  We’ve  been  in  contact  on  ICQ.  Did you  
bring the disc with you?«

Ich nicke. »Glad to meet you, Mister Volkov. Yes, I did. All  
the files I wrote about. All the information about project Ragnarok. 
Just to make sure: What’s the passphrase?«

Er schüttelt langsam den Kopf, greift in die Innentasche seiner 
Jacke und zieht  eine  Pistole  mit  Schalldämpfer  heraus.  »Sorry,  
Miss O’Reilly. The real Mr. Volkov is dead, and this is my pass-
phrase. Hand the disc over.«

Mein Herz rast. Mit einer blitzschnellen Bewegung greife ich  
von oben nach seiner Waffe.

Damit scheint er nicht gerechnet zu haben. Während er noch  
eine Sekunde zögert, trete ich ihm kräftig zwischen die Beine, und  
er geht zusammengekrümmt in die Knie.

Irgendwie habe ich es geschafft, ihm die Pistole zu entwinden.  
Sie fällt auf den Boden, ich gebe ihr einen Tritt, und sie landet in  
der Dunkelheit im Gebüsch.

Ich drehe mich am Absatz herum und  fange an zu rennen.  
Ich will die Stufen vom Bahnsteig hinunterlaufen, als ich dort eine  
weitere Silhouette sehe. Sofort drehe ich um.

Direkt anschließend an die Station beginnt eine endlos lange  
Brücke über einen großen Fluss.
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Es gibt eine Art Steg für Fußgeher rechts von den Bahngleisen. 
Ich springe über eine Absperrung und renne auf die Brücke  

hinaus.
Der Regen wird stärker. Die Kapuze ist mir im Laufen vom  

Kopf gerutscht, und meine roten Haare hängen mir in Strähnen  
vor die Augen.

Als ich in der Flussmitte bin, öffne ich mit zitternden Fingern  
meine rote Lederhandtasche und nehme mein Handy heraus. Es  
schaut seltsam aus: groß, dick und länglich. Ich klappe es in der  
Mitte auf und habe eine Tastatur vor mir, auf der anderen Hälfte  
vom Gerät einen schmalen, länglichen Schwarz-Weiß-Bildschirm,  
unter dem das Wort NOKIA steht. Ich fange an, eine Nachricht zu  
tippen, ein E-Mail an einen Doktor Müller-Wartburg. Aber ich  
komme nicht einmal mehr bis zur Betreffzeile.

Ich höre Schritte auf den Metallgittern, aus denen der Fuß-
gehersteg besteht. Gleichzeitig spüre ich, wie die ganze Brücke zu  
vibrieren anfängt. Ein Zug nähert sich.

Zwei Männer kommen mir von vorn entgegen, zwei weitere  
von hinten aus Richtung der Station.

»I’ll give you the disc! Just let me go!«, schreie ich panisch.
»You are not going anywhere«, sagt einer der Männer, bevor  

seine  Worte  im  ohrenbetäubenden  Lärm  untergehen,  als  ein 
schwerer Güterzug über die Brücke donnert.

Ich spüre einen entsetzlichen Schmerz in  der rechten Brust  
und greife mit der Hand an die Stelle. Sie ist voll Blut. Ich habe 
keinen Schuss gehört. Die Waffe hat einen Schalldämpfer gehabt,  
und der Zug hat alles andere übertönt.

Ich  werde schwindlig und ringe nach Luft.  Ich taumle ans  
Brückengeländer, und mit letzter Kraft schaffe ich es, mich daran  
in die Höhe zu ziehen.

Ich stürze kopfüber in die Tiefe.
Der Fall scheint mir eine Ewigkeit zu dauern, dann schlage  

ich endlich auf der Wasseroberfläche auf, und alles wird schwarz  
um mich herum.
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ICH SETZE MICH RUCKARTIG AUF. Mein Atem geht keuchend, 
mein Puls rast, und mein Herz pocht wie wahnsinnig.

Ich liege am Boden neben der Couch.
Mist. Ich bin aus dem Bett gefallen!
Meine Bluse  ist  durchgeschwitzt. Ich habe nicht  einmal 

ein T-Shirt zum Umziehen  mit. Eigentlich  habe ich ja nicht 
geplant gehabt, über Nacht dazubleiben.

Noch nie zuvor habe ich einen derart intensiven, realisti-
schen Traum gehabt. Ich habe die  Dinge nicht  nur gesehen 
und gehört, sondern auch gerochen und gefühlt. Vor allem der 
Schmerz, als ich im Traum angeschossen worden bin, hat sich 
unglaublich echt angespürt.

Mein Herz klopft  immer noch bis  zum Hals. Ich kann 
bestimmt nicht gleich wieder einschlafen. Also mache ich Licht 
und ziehe mein Handy – das alte Nexus, denn das neue Sony 
habe ich noch nicht in Betrieb genommen – aus der Tasche 
und fange an, mit Evernote eine Notiz zu tippen.

Ich habe keine Ahnung, was  das  alles  zu bedeuten hat, 
aber ich muss mir die Dinge aus dem Traum unbedingt auf-
schreiben, bevor ich sie vergesse.

Odin’s ravens are named Hugin and Munin. O’Reilly.  ICQ.  
Gregory Volkov. Project Ragnarok. Doktor Müller-Wartburg. Ich 
hoffe, ich habe mir alles gemerkt.

Odins Raben heißen Hugin und Munin.
Die  zwei Krähen haben einander  mit  Huga und  Muna 

angeredet. Zufall?
Nein, bestimmt kein Zufall. Meine Einbildung spielt mir 

einen  Streich. Sicher  hat  sich  irgendwas  in  meinem Gehirn 
durch meine Krankheit verändert.

Ein Tumor vielleicht? Ich habe höllische Angst.
O’Reilly. Das  hört sich irisch  an.  Volkov klingt  russisch. 

Und Doktor Müller-Wartburg? Ein Arzt?
Ich setze mich auf die Bettbank, drehe mein Tablet wieder 

auf und starte Chrome.
ICQ. Ein  uralter Instant-Messaging-Dienst, ein Vorläufer 

von WhatsApp aus dem Jahr 1998. Interessant.
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Was tue ich da? Ich google Begriffe aus einem Traum?
Nur ein Traum, Lena! Reiß dich zusammen!
Das Handy, das ich mitgehabt habe. Es hat total komisch 

ausgeschaut. Ich versuche, mich zu erinnern: länglich, klobig, 
eckige Kanten. Wie ein Ziegelstein. Wenn man es aufgeklappt 
hat, war auf  der einen Seite ein langer, schmaler Bildschirm 
und auf der anderen eine QWERTZ-Tastatur. Oben rechts eine 
Antenne zum Herausklappen. Ich habe sowas noch nie gesehen. 
Bestimmt entspringt es nur meiner Phantasie.

Ich mache trotzdem eine Bildersuche nach Nokia+Tastatur 
und finde etwas, das zumindest ähnlich ausschaut. Ein Nokia  
9300i. Aber meines im Traum war nur schwarzweiß. Ich suche 
weiter, finde einen Artikel in der Wikipedia, und auf  einmal 
sehe ich genau das  Modell, das ich im Traum in der  Hand 
gehabt habe. Einen Nokia 9000 Communicator. Vorgestellt 1996.

Wie zum Teufel kann ich von einem Gerät träumen, das 
ich noch nie davor gesehen habe und von dem ich nicht einmal 
gewusst habe, dass es jemals existiert hat?

Ich  surfe weiter.  Eisenbahnbrücke  Irland bringt  keine 
brauchbaren Ergebnisse. Keine Brücke, die ich finde, schaut im 
Entferntesten so  aus wie die  aus meinem Traum. Gut, es war 
Nacht, und viel habe ich davon auch nicht mitgekriegt.

Ich suche nach Odins Raben. Interessant.
Ragnarök. Der Weltuntergang in den nordischen Mythen, 

das Ende der alten Götter, auf das eine neue Welt folgt.
Unheimlich. Worum zur Hölle kann es bei einem Projekt 

gehen, das man ausgerechnet Ragnarök getauft hat?
Ich fröstle, krieche unter die Decke und ziehe sie mir über 

den Kopf. Irgendwann muss ich nochmals eingeschlafen sein. 
Als mich nämlich die Titelmelodie der  Serie  Akte  X – mein 
Klingelton – aus dem Schlaf reißt, scheint schon die Sonne.

Ich schaue auf die Uhr. Es ist halb neun in der Früh am 
ersten Mai. Ich bin wieder total desorientiert. Irgendwie ist mir 
zuerst nicht einmal bewusst, wer ich bin und wo ich bin.

Okay – wer ich bin weiß ich schon noch. Ganz so schlimm 
ist es also nicht.
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Ich habe den Anruf  verpasst. Es war Pia. Ich werde sie 
zurückrufen, aber  vorher  habe  ich  das  dringende  Bedürfnis, 
mein Gesicht mit kaltem Wasser zu waschen.

Ich schaue in den Spiegel.
Mein  Gott,  ich  sehe aus,  wie  wenn ich  im Gewand 

geschlafen hätte und aus dem Bett gefallen wäre!
Stimmt ja auch beides.
Pia  hebt  sofort  ab.  »Hey,  Lena,  wo  bist  du?  Habe  dir 

schon drei WhatsApp geschickt, und du antwortest nicht!«
»Pia«, sage ich im verschwörerischen Flüsterton, wie wenn 

mich da irgendwer belauschen  könnte. »Ich bin noch in der 
Hütte. Was machst du heut? Hast du Zeit? Ich brauch dringend 
wen zum Reden.«

»O je. Was ist? Liebeskummer?«, fragt sie mitfühlend.
»Blödsinn.«  Keine  Ahnung, wie  sie  darauf  kommt.  Ich 

habe noch keinen Freund und wüsste im Moment auch nicht, 
wo ich einen kennenlernen sollte.

»Also, was ist geschehen?«
»Ich will nicht am Telefon reden. Treffen wir uns?«
»Schwedenplatz, auf ’n Eis?«, schlägt sie vor.
»Okay. Um zehn?«
»Passt.«
Ich nehme mir keine Zeit, ein Frühstück zu essen, sondern 

packe gleich meine Sachen und spaziere die halbe Stunde zum 
Bahnhof.  Dort gehe ich hinauf  auf  den  Bahnsteig und setze 
mich auf eine Bank.

Am  Dach  des  Stationsgebäudes  mir  gegenüber  hocken 
zwei Krähen. Eine grau-schwarze, eine schwarze. Direkt neben-
einander, so wie gestern am Baum.

Lena,  eine Krähe schaut  aus wie  die andere!  Hör auf,  dir  
Dinge einzubilden! Du kriegst noch Verfolgungswahn!

Es gibt schätzungsweise mehrere Zehntausend Krähen in 
Wien. Wenn man sich von jeder beobachtet fühlt, gute Nacht!

Der Zug kommt, und ich fahre nach Heiligenstadt. Dort 
steige ich in  die  U4 um und erreiche kurz vor  dem  ausge-
machten Zeitpunkt den Schwedenplatz.
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Pia wartet schon vor  dem Eissalon auf  mich. Ich nehme 
Stracciatella und Mohn, sie die veganen Varianten von Erdbeer 
und Feige. Dann gehen wir  hinunter auf  die Promenade und 
setzen uns auf eine Bank am Donaukanalufer.

»Also, was ist? Du schaust so ernst.«
Ich nicke. »Pia, ich hab gestern während der Geburtstags-

feier akustische Halluzinationen gehabt. Das mit der Krähe, 
nachdem ihr gesungen habt,  das  war kein Witz von mir. Ich 
hab mir echt eingebildet, dass die  zwei Vögel, die die ganze 
Zeit oben auf  der Schwarzpappel über der Terrasse gesessen 
sind, ständig über mich geredet haben.«

»Echt?« Sie grinst. »Hoffentlich nichts Schlechtes.«
»Ehrlich,  ich  weiß  nicht  einmal  genau,  was  sie  gesagt 

haben. Aber ich find das überhaupt nicht zum Lachen. Ich hab 
die halbe Nacht nicht schlafen können und gegoogelt, was das 
für Ursachen haben kann. Pia, meine Krankheit kann, wenn 
sie akut wird, zu neurologischen Problemen, Veränderungen 
im Gehirn und sicher auch zu sowas führen.«

»Glaubst du –?«,  fängt sie  an, bricht mitten im Satz ab 
und schaut mich entsetzt an.

Ich schlecke lustlos ein paarmal am Eis, weil es mir schon 
über die Finger  herunterrinnt. »Ich weiß nicht. Meine Eltern 
haben immer gesagt, das mit meiner Krankheit ist total unbe-
rechenbar. Es kann sein, dass jahrelang alle Werte stabil bleiben, 
und dass ich keine neuen Symptome kriege. Aber wenn sich 
auf einmal was ändert oder Beschwerden auftreten, die früher 
nicht da waren, kann es sehr schnell gehen. Ein paar Monate 
vielleicht. Höchstens.«

Ich  habe versucht, mich zu beherrschen. Jetzt  kann ich 
nicht mehr. Mein Eis fällt mir aus der Hand und landet am 
Asphalt. Ich stütze die Ellbögen auf  die Knie und das Gesicht 
in  die Hände. Tränen rinnen mir  herunter, und mein ganzer 
Körper bebt.

Pia legt mir einen Arm um die Schultern, während sie mit 
der anderen Hand noch immer ihr veganes Bio-Eis festhält. Ich 
spüre, dass mein plötzlicher Gefühlsausbruch sie überfordert. 
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Sie weiß nicht, was sie tun soll. Mehrmals setzt sie an, was zu 
sagen, und erst nach einer Minute oder so fasst sie sich so weit, 
dass sie Worte herausbringt. »Lena, du weißt noch gar nichts 
sicher. Du tust so, als hättest du schon dein Todesurteil in der 
Hand. Alles, was passiert ist, war, dass du Stimmen gehört hast, 
die  nicht da waren. Das kann  die  verschiedensten Ursachen 
haben.«

»Ich weiß. Hab ich eh schon gegoogelt. Aber das ist noch 
nicht alles. Ich hab heute in der Nacht einen total argen Traum 
gehabt, in dem ich am Schluss gestorben bin. Jemand hat mich 
erschossen, da durch die Lunge. Veränderungen in der Lunge 
können auch Symptome  von  meiner Krankheit sein. Ich bin 
mir sicher, dass der Traum was zu bedeuten hat. Er war voll 
von Symbolen, die irgendwie mit dem Tod zu tun haben! Eine 
dunkle Wasserfläche, das Wort Ragnarök – das ist der Welt-
untergang in den nordischen Sagen – und eine Brücke … ins 
Jenseits? Mein Gott, ich weiß ja nicht – «

»Lena!«, sagt sie mit energischer Stimme. »Jetzt krieg dich 
wieder ein! Du steigerst dich da selbst in was rein.«

»Kann schon sein.« Ich schniefe und wische mir die Tränen 
mit meinen vom Eis verpickten Fingern weg.

Das war keine so gute Idee.
Sie nimmt ein Taschentuch und säubert mein Gesicht, das 

jetzt nicht nur von Tränen, sondern auch mit Mohnkörnern 
und Stracciatellastückerln verschmiert ist.

»Weißt du«, setze ich stockend fort, »man kann hundert-
tausendmal sagen, dass man sich damit abgefunden hat, dass 
man nicht alt werden wird, und … und dass man es  immer 
schon gewusst hat. Aber wenn es so weit ist …«

»Muss aber  nicht  sein«, beschwichtigt  sie. »Komm, wir 
kaufen  uns noch  ’n Eis, und dann erzählst du mir alles ganz 
genau und im Detail, was du in der Nacht geträumt hast. Ich 
habe daheim ein Buch über Traumdeutung, vielleicht  kriege 
ich ja was raus.«

»Danke. Ich mag jetzt kein Eis mehr, aber du bist trotz-
dem ein Engel, Pia.«
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Wir spazieren den Donaukanal entlang  hinauf  Richtung 
Friedensbrücke. Unterwegs nehme ich  mein altes Handy und 
lese ihr die Stichworte vor, die ich mir notiert habe.

»Du hast nicht gewusst, dass du träumst?«, fragt sie.
»Nein. Ich hab das Gefühl gehabt, dass alles real ist.«
»Okay. Und du hast  auch  keinen  Film gesehen oder  ’n 

Buch gelesen, aus dem die Szene stammt?«
»Nein,  bestimmt nicht. Und die Namen sagen mir auch 

überhaupt nix.«
»Hmm. Ein irischer Name, einer der sich russisch anhört 

und  ein  deutscher.  O’Reilly,  Volkov,  Müller-Wartburg.  Klingt 
irgendwie  willkürlich  zusammengewürfelt.  Trotzdem,  das 
Ganze  wirkt eher  wie  eine Szene aus  ’nem Spionagethriller. 
Vielleicht  warst du ja im früheren Leben Geheimagentin … 
Heilige Scheiße!« Sie bleibt abrupt stehen und atmet tief durch. 
»Wenn das Handy, das du im Traum gehabt hast, von Ende 
der  Neunzigerjahre  war,  könnte  das  passen.  Du  bist  1999 
geboren. Vielleicht war das der Tod in deinem früheren Leben, 
bevor du als Lena auf die Welt gekommen bist.«

Ich schüttle den Kopf. »Pia, du weißt, was ich von so eso-
terischen Sachen halte. Ich glaube nicht an Wiedergeburt.«

»Na gut, ich schon«, beharrt sie. »War ja nur ein Gedanke. 
Aber  O’Reilly … das würde doch  voll gut zu dir passen, mit 
deinen  roten  Haaren  und der  blassen  Haut  mit  den  vielen 
Sommersprossen.«

Sie hat recht. Eigentlich habe ich Haut und Haare nämlich 
weder von meiner Mutter noch von meinem Vater geerbt. Er 
ist  schwarzhaarig  – mittlerweile  leicht  angegraut  –  und hat 
Naturwellen, und  meine  Mutter  hat  blonde, lockige  Haare. 
Aber auch Störungen der Pigmentation von Haut und Haaren 
und ungleichmäßige Flecken auf der Haut können Symptome 
meiner Krankheit sein.

»Wann hast du eigentlich den nächsten Kontrolltermin? 
Du weißt  schon, die  Blutabnahme alle  drei  Monate?«, fragt 
mich Pia unvermittelt.

»Zehnter Mai«, antworte ich.
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»Gibt’s nicht. Das ist ’n Samstag.«
»Doch,  gibt’s.  Das  ist  nicht  in  einer  normalen  Praxis, 

sondern privat bei einem Arzt. Da hab ich schon öfter Termine 
an Wochenenden und Feiertagen gehabt, wenn es dem Doktor 
Bayerl gerade gepasst hat.«

Sie  nickt.  »Du  wirst  sehen,  es  gibt  keinen  Grund  zur 
Sorge. Deine Werte werden normal sein wie immer. Und du 
wirst auch deinen nächsten Geburtstag noch erleben.«

Ich seufze. »Deinen Optimismus möchte ich haben.«

ICH HABE MICH VON PIA bei  der  Station  Spittelau  verab-
schiedet. Sie ist mit dem 35 A heimgefahren, und ich bin zu 
Fuß die zwanzig Minuten hinauf zu unserer Wohnung in der 
Weimarer Straße gegangen. Natürlich hätte ich  ebenfalls den 
Autobus nehmen können, aber ich gehe eigentlich  recht gern 
zu Fuß, zumindest, wenn es nicht regnet.

Wir  wohnen  im  ersten  Stock  einer  Jugendstilvilla  im 
Cottageviertel. Es gibt zwei weitere Wohnungen im gleichen 
Haus, eine im Parterre und eine im zweiten Stock.

Als ich heimkomme, ist – wie ich erwartet habe – keiner 
da. Meine Mutter ist ja gestern am Abend in den Nachtdienst 
gegangen und wird erst heute  am späten Nachmittag zurück 
sein,  und  mein  Vater  ist  wahrscheinlich  wieder  einmal  das 
ganze Wochenende weg. Wie so oft.

Ich setze mich  zu meinem Notebook und schalte es ein. 
Während es hochfährt, nehme ich das neue Handy aus der Ver-
packung. Jetzt habe ich endlich Zeit, es in Betrieb zu nehmen. 
Gerade,  als ich das alte  abdrehen und die  SIM-Karte  heraus-
nehmen will, kommt ein WhatsApp von Tina:

Tina (14:15): Schon die Geschenke näher angeschaut?
Lena (14:16): Nicht wirklich, bin gerade heimgekommen!
Was meinst du?
Tina (14:16): Schau einmal den Schmuck genauer an.
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Lena (14:17): Wegen was?
Tina (14:17): Schau einfach, kannst ja selber drauf kommen.

Keine Ahnung, was sie meint.
Ich  betrachte die  Ohrringe.  Kleine,  längliche  Rechtecke 

aus Metall, Rückseite und Rand sind silberfarben, die Vorder-
seite blau emailliert. An der Halskette hängt ein Anhänger von 
genau der gleichen Art und Form, allerdings ein bisserl größer. 
Ich drehe den Schmuck zwischen den Fingern und betrachte 
ihn von allen Seiten genau. Da ist nichts Besonderes …

… fast nichts.
Ich muss grinsen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet!
Der Anhänger an der Kette ist nur auf der Vorderseite aus 

Metall. Hinten besteht er aus Kunststoff und hat am unteren 
Ende vier längliche Messingkontakte.

Ich stecke ihn in den USB-Port meines Notebooks, und er 
wird als Generic USB 2.0 Storage Device erkannt.

Lena (14:25): Wow Tina!  Cool! Wäre nie draufgekommen!  
Unauffälliger kann man einen USB-Stick nicht mithaben! Wo  
hast du den her? Von Q aus Skyfall?
Tina (14:26): Nein, aus dem Internet. Wollte dir eigentlich  
das Buch "Hacken für Dummies" kaufen, aber das kann ich  
dir schlecht schenken, wenn dein Vater dabei ist.
Lena (14:27): Bin total hin und weg! Brech gleich morgen die  
Schule ab und werde Geheimagentin! *xD*
Tina (14:28): Apropos Schule: Ich bräuchte dringend wen,  
der mit mir für den Bio-Test am Mo lernt, weil da steh ich  
total daneben.
Lena (14:29): Katrin? Weiß alles und kann alles!
Tina (14:29): Nicht da! Fliegt  heute für 3 Tage mit ihren  
Eltern nach Florida. Schauen sich dort ein Haus an, wollen  
dort hinziehen.
Lena (14.30): Was? Katrin geht in die USA?
Tina (14.30): Nein sie bleibt eh da. Nur ihre Eltern über-
siedeln nach Miami.
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Lena (14.31): WTF? Sie bleibt ganz allein da?
Tina (14.32): Ja. Die Eltern zahlen ihr eine eigene Wohnung  
in Stockerau, wollen das Haus in Wien verkaufen.
Lena (14.32): Solche Eltern muss ich auch nicht haben! Bei all  
dem Geld, aber danke! Okay, hätte morgen Zeit zum Lernen! 
Kommst du zu mir? Gleich nach der Schule?
Tina (14.33): Super! Danke, bis morgen!

Eigentlich wollte ich, was Eltern angeht, mit  gar  niemandem 
tauschen. Gut, Tina hat ja sowieso nie wirklich welche gehabt, 
und jetzt hat sie nur mehr ihre Oma.

Katrins Eltern sind nie da – die sind irgendwie eine Art 
Phantom, ich habe sie noch nie persönlich kennengelernt –, 
und die von Pia sind mir zwar sympathisch, aber dann doch 
ein bisserl zu öko-links-alternativ.

Ich meine, gesund leben schön und gut, aber sich nur von 
veganem Zeug zu ernähren und in Bio-Naturfaser-Kleidung 
herumrennen ist doch nicht so meins.

Wobei  Pia  selber  da  ja  eh  nicht  so  streng  ist  wie  ihre 
Eltern. Wenn die nicht dabei sind, kauft sie sich schon einmal 
nach der Schule einen fetten BigMac oder einen ordentlichen 
Kebab-Teller.
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Freitag, 2. – Freitag, 9. Mai
ICH WILL NIEMANDEN MIT Dingen fadisieren, die mit dieser 
Geschichte wenig bis  gar nichts zu tun haben. Deshalb die 
folgende Woche im Schnelldurchlauf:

Freitag Schule. Am Nachmittag Bio lernen mit Tina. Am 
Abend diverse Apps installieren auf dem neuen Handy.

Am  Samstag bis  zwölf  geschlafen.  Dann  verschiedene 
Programme und Tools  wie  Nmap, BackOrifice und SubSeven 
auf dem supergenialen  USB-Schmuckanhänger installiert, den 
ich  von Tina bekommen habe.  Nachtmahl dann gemeinsam 
mit beiden Eltern. Das kommt so selten vor, dass ich es mir im 
Kalender eintragen muss!

Sonntag zu Besuch bei Tina in Stockerau.
Montag Bio-Test.  Den  sollte  ich  so  halbwegs  über  die 

Runden gebracht haben.
Dienstag Mathe lernen und Abendessen bei Pia und ihren 

Eltern. Natürlich vegan, was sonst – aber eigentlich trotzdem 
ganz köstlich.

Mittwoch Matheschularbeit.  Seufz.  Das  wird  ganz  be-
stimmt ein Fleck, da bin ich total danebengestanden.

Donnerstag Abend Kino mit Pia im Cineplexx.
Freitag mit Tina und Katrin in Stockerau eine 60-Quadrat-

meter-Wohnung  besichtigen,  die  ihre  Eltern  Katrin  zahlen 
wollen. Ich glaube, ich pack’s nicht! Das Mädel wird erst im 
Herbst fünfzehn und kriegt schon eine eigene Wohnung!

Dazwischen: mit dem Notebook im McCafé sitzen und 
ein paar meiner Tools und Scripts ausprobieren – denn wenn 
ich meine unbeholfenen Hack-Versuche mache, dann nie von 
daheim aus,  bin  ja  nicht  ganz  blöd.  Wenn  meine  Eltern 
zuhause sind, das brave Töchterchen spielen, für die Schule 
lernen, Aufgaben  machen,  surfen,  chillen,  YouTube-Videos 
anschauen und mit meinen Freundinnen whatsappen.

Ganz normaler Alltag halt.
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Samstag, 10. Mai
ICH HABE HEUTE meinen Kontrolltermin bei Doktor Bayerl. 
Ich kenne ihn, seit ich mich erinnern kann, und sehe ihn alle 
drei Monate. Aber ich war noch nie so nervös wie diesmal.

Eine Woche lang habe ich es geschafft,  komplett zu ver-
drängen, was an meinem Geburtstag und in der Nacht darauf  
passiert ist. Ich bin voll gut im Verdrängen. Aber mit meiner 
Krankheit muss man das zwangsläufig lernen.

Manchmal  ertappe ich mich bei dem Gedanken, wie  es 
sein wird, wenn ich einmal erwachsen bin und Kinder habe. 
Wie ich ausschauen werde, wenn ich siebzig bin. Aber irgend-
wann bricht die selbstgeschaffene Illusion in sich zusammen, 
und die Erkenntnis, dass ich mit 99,9 Prozent Wahrscheinlich-
keit sowieso vorher sterben werde, trifft mich wie ein Hammer-
schlag.  Dann  sperre ich  mich  in  meinem  Zimmer  ein  und 
heule, bis irgendwann einmal keine Tränen mehr kommen.

Immer noch. Nach all den Jahren.
Sonst bin ich ja immer mit der Überzeugung zu Doktor 

Bayerl  gegangen,  dass  diese  Kontrollen  Zeitverschwendung 
und  sinnlose Quälerei sind – denn wer lässt sich schon gern 
Blut  abnehmen –, und dass  die  Ergebnisse eh genauso aus-
schauen werden wie  drei  Monate, sechs  Monate  oder  auch 
fünf Jahre davor.

Diesmal ist  alles anders. Diesmal gehe ich hin mit dem 
gleichen  Gefühl,  mit  dem  vermutlich  ein  Verurteilter  vom 
normalen Gefängnis in die Todeszelle überstellt wird. Er kennt 
nicht den Zeitpunkt seiner Hinrichtung, aber er weiß, dass sie 
kommen wird. Unausweichlich.

Dabei habe ich im Lauf der Woche weder weitere Hallu-
zinationen noch seltsame Träume gehabt. Und ich habe mich 
auch nicht von Krähen beobachtet gefühlt.

Ich gehe, wie ich schon Pia erzählt habe, nie zu Doktor 
Bayerl  in  die  Praxis. Für  die  Blutabnahme ist  das  auch  gar 
nicht  notwendig. Er wohnt nur zehn Minuten von uns in der 
Colloredogasse und hat dort auch ein Behandlungszimmer.
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Ich mag Doktor Bayerl nicht. Ich habe ihn nie gemocht, 
schon als kleines Mäderl nicht. Früher war es nur ein unbe-
stimmtes, negatives Gefühl. In den letzten drei oder vier Jahren 
ist mir dann bewusst geworden, weshalb ich ihn nicht mag: 
weil  ich bei ihm immer, wenn er mich  anschaut, das Gefühl 
habe, er würde mich in Gedanken ausziehen.

Ich bin etwas zu  zeitig dran. Als ich läute, dauert es nur 
wenige Sekunden, bis er aufmacht. Er ist groß, hager, hat eine 
Stirnglatze und trägt einen karierten Bademantel.

Zugegeben, das ist sein Privathaus. Trotzdem würde ich 
als  Doktor einem Patienten nicht im Bademantel öffnen. Vor 
allem nicht, wenn der Patient eine fünfzehnjährige Patientin ist.

»Hallo  Lena«, grüßt  er  freundlich  und betrachtet  mich 
von oben bis unten mit SEINEM BLICK.

Mein Gott, wie soll ich mich noch unerotischer anziehen 
als mit weiten Jeans, weißen Sportsocken und Sneakers, einer 
Baumwollbluse, die eher wie ein Holzfällerhemd ausschaut – 
und ehrlich gesagt auch eines ist – und brav zu einem Knoten 
aufgesteckter Frisur? Für die roten Haare kann ich nichts, und 
geschminkt bin ich sowieso nie. Also: Erotikfaktor null Komma 
drei. Höchstens. Auf einer zwölfteiligen Skala.

Nächstes Mal ziehe ich mir einen Erdäpfelsack drüber.
Wird es denn ein nächstes Mal geben? Lebe ich noch so lang?
Ich verdränge den Gedanken.
»Grüß Gott, Doktor Bayerl.«
»Lena, ich telefoniere grad. Geh schon rein, nimm dir was 

zu lesen. Es wird noch eine Viertelstunde dauern.«
»Kein  Problem.«  Ich  gehe  weiter  in den  Behandlungs-

raum, eigentlich ein Wohnzimmer mit einer Liege darin. Der 
Tür gegenüber steht ein Schreibtisch mit einem Computer. Er 
ist eingeschaltet. Was es wohl darauf zu entdecken gibt?

Also, nicht dass es mich wirklich interessieren würde, was 
mein Arzt  so  auf  seinem Rechner  hat. Das ist  eher  so  ein 
Prinzip. Als Hackerin – oder jemand, der einmal eine werden 
will – gehört die Neugier einfach dazu. Und ein bisschen reizt 
es mich halt auch, den neuen Schmuckanhänger zu testen.
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Ich gehe ins  Vorzimmer zurück, wo Doktor  Bayerl  auf  
einem Sessel beim Telefon sitzt. Kein Schnurlostelefon. Er redet 
auf Englisch irgendwas über den Pizzaservice auf einer Party. 
Ich unterbreche ihn kurz: »Darf ich vielleicht auch eine Runde 
Minesweeper spielen?«

Er nickt. »Von mir aus.«
Gut. Ich habe also einen Grund, vor dem Gerät zu sitzen, 

wenn er sein Gespräch beendet und mich vorzeitig überrascht.
Ich starte Minesweeper. Es sollte zumindest auch laufen, 

wenn ich schon behaupte, es zu spielen.
O Gott, der Typ arbeitet noch immer mit XP!
Ich nehme den Anhänger herunter und stecke ihn in den 

USB-Port an der Vorderseite des Rechners. Als Erstes tippe ich 
das Kommando  IPCONFIG/ALL ein und speichere mir alles 
auf  meinen Stick. Er hat eine statische  IP und das Passwort 
vom Kabelmodem noch immer auf Default.

Sehr gut. Easy Job.
Ich  schaue  mir  die  Systemkonfiguration  an, nehme  ein 

paar kleine Anpassungen an seiner Firewall vor und installiere 
eine  SubSeven-Backdoor,  um  mir  später  in  aller  Ruhe 
anschauen zu können, was er so auf seinem Rechner hat.

So. Das war’s.
Ich werfe meinen Stick aus, hänge mir die Halskette wieder 

um und spiele in Ruhe Minesweeper.
Tina, dein Geschenk ist genial!
Er telefoniert noch immer. Weil mir fad ist, öffne ich den 

Explorer und schaue mir seine Dateistruktur an.
Auf  D:\BILDER\TEEN\UNTER14 finde  ich  Bilder.  Und 

zwar genau das, was man in einem Ordner, der so heißt, erwar-
ten würde: nackte kleine Mädchen in zweideutigen Positionen.

Nein: eher eindeutig.
Ich überfliege nur die Miniaturansichten. Ich will mir den 

Mist gar nicht anschauen! Geschwind wechsle ich ins Haupt-
verzeichnis, schließe alle Fenster und spiele weiter Minesweeper.

Ich hasse dieses pädophile Schwein! Und von dem muss 
ich mich angreifen lassen, und sei es nur, um mir eine Kanüle 
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in den Arm stechen zu lassen. Mehr noch: Ich habe es seit vielen 
Jahren müssen, ohne zu wissen, was für Gelüste der Mann hat.

Ich  werde  mit  meiner  Mutter  reden,  ob  wir  zur  Blut-
abnahme nicht zu einem anderen  Doktor gehen können. Die 
Laboranalysen macht er eh sicher nicht selber.

Er hat sein Telefonat beendet und kommt herein. »Hallo 
nochmal«, sagt er freundlich.

Lena, reiß dich zusammen! Lass dir nix anmerken!
»Hallo. Können wir  gleich? Ich hab nicht viel  Zeit, ich 

treffe mich um vier mit einer Freundin!«, behaupte ich.
»So lang brauchen wir ja nicht. Komm her, du kennst ja 

alles. Leg dich hin.«
Ich will nicht.
»Können  wir  das  nicht  auch  im  Sitzen  machen?  Ganz 

normal auf einem Sessel?«
»Wie du möchtest.«
Er schiebt meinen Ärmel nach oben.
 Jetzt, wo  ich  bewusst  darauf  achte, merke  ich, dass  er 

meine Haut immer um eine Spur länger berührt, als es  not-
wendig wäre. Dass er dabei Latexhandschuhe anhat, macht die 
Sache um nichts besser.

Er legt mir eine Manschette um den Oberarm, desinfiziert 
die Armbeuge und setzt die Kanüle.

»Und wie geht es dir so? Alles in Ordnung? Irgendwelche 
besonderen Dinge, die du an dir selber beobachtet hast? Ver-
änderungen? Beschwerden?«

Ich  schüttle  den  Kopf,  während  er  ein  Proberöhrchen 
nach dem anderen mit meinem Blut füllt.

»Du schaust sehr blass aus. Du gefällst mir gar nicht.«
Kein Wunder, wenn mir dauernd Blut abgenommen wird.
»Ich schlaf wenig in letzter Zeit. Schulstress.«
Er ist fertig mit der Blutabnahme, entfernt die Nadel und 

drückt mir den Tupfer in die Hand. »Eine Minute drauf halten, 
du weißt ja, wie immer.«

Während ich es tue, packt er sein Stethoskop aus.
Nein! Nein und nochmals nein!
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»Ich möchte dich noch abhorchen«, sagt er. »Mach bitte 
den Oberkörper frei.«

»Nein!«, rufe ich energisch. »Ich will nicht. Es gibt keinen 
Grund dafür. Ich bin gesund. Ich fühle mich okay.«

»Lena, was soll das? Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich 
deinen Oberkörper nackt sehe.«

»Ich will einfach nicht!«, schreie ich.
Ich springe auf, packe meine Tasche und renne ohne zu 

grüßen hinaus. Ich schlage die Tür hinter mir zu, laufe auf die 
Straße und bleibe nicht stehen, bevor ich nicht wieder zuhause 
in unserer Wohnung bin. Es ist keiner daheim.

Ich sperre mich im Zimmer ein.
Auch wenn nichts weiter passiert ist – aber plötzlich fühle 

ich mich von Doktor Bayerl missbraucht.
Jedes einzelne Mal in den letzten fünfzehn Jahren.

DAS HANDY LÄUTET.
Es ist Katrin. »Hi, Leni! Ich bin gerade in Wien! Möchtest 

du dich vielleicht mit mir treffen?«
Ich atme kurz durch. Ich glaube, ich brauche  jemanden 

zum Reden. »Ja, wo bist du denn?«
»In der Millennium City. Ich hab da in einer Auslage ein 

Gothic-Kleid gesehen, das muss ich dir unbedingt zeigen und 
dich fragen, wie es mir passen würde.«

Mich? Ausgerechnet.
Ich bin nicht unbedingt die beste Beraterin in Modeange-

legenheiten. Meinen eigenen Stil würde ich als  zeitlos-zweck-
mäßig bezeichnen: Jeans, bedruckte Shirts, bei kühlem Wetter 
Kapuzensweater und Jeansjacke.

»Passt«, sage ich. »Ich steig gleich in die S45 und fahr zu 
dir rüber. Treffen wir uns im Foodcourt.«

Ich mag mich nicht umziehen, also nehme ich nur meinen 
Rucksack, gehe die zehn Minuten zu Fuß zur Station Krotten-
bachstraße und fahre mit der Schnellbahn zum Handelskai.
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