


(2019) Charaktere: 
-Mallory  —>einer der beiden Protagonistin (21 Jahre) 

-Perdita —>die Mutter von Mallory (47 Jahre) 

-Dragan —>der Vater von Mallory (45 Jahre) 

-Eloi —>der ältere Bruder von Mallory (25 Jahre) 

-Yuna —>die jüngere Schwester von Mallory (15 Jahre) 

-Talay —>einer der beiden Protagonisten (21 Jahre) 

-Elara —>die Mutter von Talay (45 Jahre) 

-Vedat —>der Vater von Talay (46 Jahre) 



Hallo liebe Leser, 
kurze Info bevor ihr anfängt zu lesen. Ich habe 
in meinem Buch paar QR-Codes hinzugefügt. 
Das sind Lieder, die ihr euch anhören solltet 
wenn ihr bis dahin kommt. Wichtig ist aber, 
dass ihr auf den Text achtet. Die Lyrics spielt 
eine wichtige Rolle. Na dann, viel Spaß beim 
lesen. Ich hoffe es wird euch gefallen! 



„Mere Existence is not Life“ - Osho  
 



01.04.2019 
Mallory 
00:22 Uhr 

Mein Handy klingelt, der Ton des Todesboten. Eigentlich 
sollte man angst verspüren, aber ich spüre nichts und das 
seit Jahren nicht mehr. Ich gehe ran. 
>Hallo, hier spricht der Todesbote. Mein Name ist Andrea. 
Spreche ich gerade mit Mallory?< 
>Ja, das stimmt.< 
>Mallory, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass 
sie innerhalb der nächsten 24 Stunden einen vorzeitigen 
Tod erleiden werden.Und obwohl es bedauerlicherweise 
nicht in unserer Macht steht, etwas daran zu ändern, haben 
Sie trotzdem noch die Gelegenheit zu leben.< 
Gelegenheit zu leben? Körperlich lebe ich zwar, aber 
seelisch bin ich schon lange tot. Es hatte eh seit dem Vater 
starb keinen Sinn mehr zu leben. Ich lebe seitdem nur mit 
Schuld, Trauer und Hass. Vielleicht ist es doch das beste zu 
sterben, ich muss nicht mehr leiden und die Menschen um 
mich herum werden mich endlich los. Die Todesbotin 
Andrea zählt Veranstaltungen auf, die ich besuchen könnte 
und erklärt mir dass das Leben nicht immer gerecht sei. Es 
ist nicht gerecht, da hat sie recht.  
>…Haben Sie all das verstanden?< 
>Ja.< 
>Dann loggen Sie sich bitte auf todesbote.com ein und 
füllen Sie das Formular aus mit den Wünschen für ihre 
Beerdigung und der Inschrift, die Sie gern auf Ihrem 
Grabstein hätten. Oder vielleicht möchten Sie auch lieber 
eingeäschert werden? Nun dann würde ich im Namen aller 

http://todesbote.com


Mitarbeiter des Todesboten ihnen sagen, wie leid es uns 
tut, Sie zu verlieren, Mallory. Genießen Sie diesen Tag in 
vollen Zügen, okay?< 
>Und was wenn ich gar nichts machen will und keinen Sinn 
dahinter sehe?< 
Kurz herrscht stille. 
>Nun ja die Entscheidung liegt bei ihnen, aber es ist ihr 
letzter Tag, genießen Sie es mit Ihren Liebsten.< 
>Und was wenn ich keine mehr habe?< 
>Dann melden sie sich auf der App Letzte Freunde an.< 
An ihrem Ton merke ich wie genervt sie von meinen 
ganzen Fragen ist. Ich mein, ja ok sie muss viele Telefonate 
heute noch tätigen, aber ich sterbe heute und da kann man 
schon etwas einfühlsamer sein. Ich lege auf. Was kann ich 
denn bitte tun. Ich habe alles und jeden der mir wichtig 
war verloren. Warum war ich immer nur so stur. Meine 
Sturheit zieht nur Leute ins verderben. Ich wünschte ich 
könnte die Zeit zurück drehen und die Sachen 
ungeschehen machen. 
               
                                                  … 
                     



10.06.2014 
Mallory 
09:42 Uhr 
Was ein scheiß Morgen. Ich erfahre einfach vorhin, dass 

ich in einer Woche in eine Stadt umziehen werde, die 5 
verdammte Stunden von hier entfernt ist. Ich habe zwar 
nicht viel was mich hier hält, aber eine Sache reicht schon 
warum. Und das ist Talay. Talay ist mein bester Freund seit 
10 Jahren und mein einziger. Ich hatte es immer schwer 
mich anzufreunden, aber bei Talay fühlte ich mich seit Tag 
eins wohl, seit der ersten Klasse. Nun sind wir 16 und es 
bleibt das selbe. Aber nun das Vater eine neue bessere 
Arbeitsstelle in Berlin angeboten bekam, ziehen wir dorthin 
um. Ich will aber nicht. Warum denkt keiner an mich? Sie 
wissen ganz genau, dass Talay mein einziger Freund ist und 
ich es sehr schwer habe mich anzufreunden. Eine neue 
Schule, eine neue Nachbarschaft, neue Menschen, das ist 
alles viel zu viel für mich. Es ist als würde ich ein neues 
Leben beginnen müssen. Für die meisten ist es nichts 
schlimmes, aber für mich schon als eine introvertierte 
Person. Mein Vater kommt in mein Zimmer um nach all 
dem nachzusehen wie es mir geht. 

>Mallory, hast du dich beruhigt?< 
>Papa, können wir nicht einfach hier bleiben bitte?< 
>Das geht leider nicht. Wir brauchen das Geld und dort 

verdiene ich das doppelte davon, was ich jetzt verdiene.< 
>Aber Papa,— < 
>Ich schlag dir mal was vor. Ich habe heute sowieso den 

ganzen Tag frei, was hältst du davon, wenn wir nach Berlin 



fahren, deine Schule uns angucken und unsere zukünftige 
Nachbarschaft und dann können wir nochmal reden.< 

>Na gut.< 
Ich mache mich bereit packe uns ein paar Brote und 

Getränke ein für die Fahrt. Auch wenn ich nicht glaube, 
dass dies mich überzeugen wird, will ich es trotzdem 
versuchen zur Liebe zu meinem Vater. Mein Vater ist wie 
mein bester Freund, er versteht mich und haben immer 
Spaß miteinander. Wir fahren los. 4 Stunden sind 
vergangen und wir hören uns gerade Shake it off  im Radio 
an, wir tanzen wie wild zu der Musik. So welche Momente 
liebe ich. Ich wünschte mein Leben wäre immer so.  

>Wir sind da. Schau mal nach links, dort siehst du deine 
Schule. Manche Schüler haben sogar erst jetzt Schluss.< 

Mir gefällt es nicht, ich bin kein Mensch der gerne 
verurteilt, aber manchmal erkennt man einfach nur vom 
gucken, wie ein Mensch ist. Und diese Schüler sind definitiv 
keine Menschen mit denen ich mich verstehen würde. 

>Papa, du siehst es doch auch. Diese Schüler achten nur 
aufs Äußere. Die tragen die neusten Sachen und prahlen 
nur damit und dann noch ihre fake Lachen. Papa tu mir das 
nicht an.< 

>Mallory, verurteile bitte nicht. Ich kann dich verstehen, 
weshalb du so angst hast, aber tu es zum Wohle deiner 
Familie. Das wird uns allen gut tun.< 

Ich bin still. Ich will zunächst nichts sagen. Papa fährt los, 
wir wollten eigentlich essen gehen, aber er entschied sich 
anscheinend um, nachdem die Stimmung immer 
schlimmer wurde. Eine Stunde vergeht und ich halte die 
Stille nicht mehr aus. Seine Stille. 

>Werden wir jetzt wirklich umziehen??< 
>Ja, ja und ja.< 



>Aber Papa uns geht es doch gut, dass was wir haben 
reicht uns doch. Wir müssen doch gar nicht umziehen.< 

>Jetzt geht wieder das selbe los.< 
>Papa, ich bitte dich nie wieder um etwas, aber bitte lass 

uns nicht umziehen. Wir brauchen das nicht.< 
>Es reicht Mallory. Du sagst immer Wir, Wir, Wir, dabei 

redest du immer nur für dich. Vielleicht bringt dir das 
nichts, aber uns schon. Dein Bruder fand dort eine tolle Uni 
und wurde sogar schon angenommen. Deine Schwester 
wird neu eingeschult, mit den Schülern aus ihrer 
Grundschule hatte sie eh kein gutes Verhältnis. Deine 
Mutter wollte schon immer einen Garten hinterm Haus und 
in unserem nächsten Haus wird sie eins kriegen. Na und 
dein Vater kriegt sein Traum Job plus verdient das doppelte 
als davor. Nun was war das nochmal?< 

>Ja für euch ist es ja nicht so schwer neu anzufangen, 
aber für mich schon! Ich hab angst Papa. Ich will meinen 
einzigen Freund wenigstens nicht verlieren. Versteh das 
doch!< 

>Jetzt reicht‘s !< 
Er wendete seinen Blick kurz von der Straße und legte 

seinen ganzen Fokus auf mich. 
>Mallory, akzeptier es einfach! Es kann nicht immer um 

dich gehen! Das Leben ist nicht immer gerecht! Die Welt 
dreht sich nicht immer um dich!—< 

Während Papa mich anschrie vergaß er geradeaus zu 
lenken und rammte in eine Abzweigung. Das einzige an was 
ich noch denken konnte war, dass Papa mich zum ersten 
Mal so anschrie. Er schrie mich nie an. Noch nie. Ist das 
alles jetzt meine Schuld. Ich bemerkte, wie ich langsam 
bewusstlos wurde, aber davor sprach Papa noch zu mir. 

>Ich liebe dich Mallory, bitte verzeih mir.<  



Ich liebe dich auch Papa, aber diese Worte kamen nicht 
rechtzeitig raus, bevor ich mein Bewusstsein verlor. 

                                              … 



10.06.2014 
Perdita 
19:56 Uhr 

 Im Krankenhaus. 
>Frau Koslow, es tut mir Leid ihnen mitteilen zu müssen, 
dass ihr Mann Dragan diesen Unfall leider nicht überlebt 
hat. Unser Team hat alles in seiner Macht versucht ihn zu 
rehabilitieren, mein Beileid.< 
>…< 
Die Nachricht konnte sie zunächst nicht einmal realisieren, 
sie ist merkwürdigerweise sehr ruhig. Andere Menschen 
würden sich heulend auf den Boden schmeißen, sie aber 
setzt sich auf den Stuhl und guckt zum Arzt hinauf. 
>War die Chance, dass er doch überleben konnte so 
niedrig?< 
>Da er auf dem Weg hierher sehr viel Blut verloren hatte, 
hatte er nur noch eine ca. 30% Chance zu überleben.< 
Sie fängt an sich selbst zuzuflüstern. 
>30%? Das ist nicht mal 1/4 und dennoch haben sie es nicht 
geschafft. Mein Dragan? Mein Dragan Koslow hat nicht 
überlebt? Unmöglich!…< 
Sie springt auf und guckt dem Arzt direkt in die Augen. 
>Was ist mit Mallory? Was ist mit meiner Tochter? Hat sie es 
wenigstens überlebt? Bitte sagen sie mir, dass es ihr gut 
geht!< 
Der Arzt unterbricht sie. 
>Frau Koslow, beruhigen sie sich, wir haben einigermaßen 
gute Nachrichten für sie.< 
>Was meinen sie mit einigermaßen ?< 
>Ihre Tochter Mallory hat den Unfall überlebt, aber 
dadurch dass sie eine starke Hirnblutung erlitten hatte liegt 
sie jetzt im Koma. Wann sie genau aufwachen wird und ob 
sie Folgen davon erleiden wird wissen wir noch nicht.< 



>Gott sei dank! Wenigstens wurde sie mir nicht 
weggenommen!< 
>Sie ist ein starkes Mädchen, obwohl sich viel Blut in ihrem 
Gehirn gesammelt hatte, hat sie es glücklicherweise 
überlebt.< 
Nach den schrecklichen Nachrichten, das wenigstens zu 
hören erleichtert die Mutter etwas. 
>Ich geh dann rüber zu meinen Kindern und muss erstmals 
überlegen, wie ich es denen überbringe, insbesondere 
meiner Kleinen.< 
>Sie schaffen das schon stressen sie sich nicht zu sehr und 
nochmals mein Beileid< 
Sie denkt nach und überlegt wie sie es ihnen sagen soll. 
Sie entschied sich dem älterem Eloi es zuerst zu sagen und 
dann würde sie sich um Yuna die jüngste kümmern. Sie 
geht rüber zu ihren Kindern. 

                                                  … 



10.06.2014 
Eloi 
20:14 Uhr 

>Scheiße, scheiße, scheiße, das ist alles unsere Schuld! 
Nur wegen uns wollte Papa umziehen, nur wegen uns lügte 
er Mallory an, dass auch er wegen dem so wunderschönen 
Job umziehen will. Hätten wir doch nur nichts 
vorgeschlagen. Dann würde Papa auch nicht dorthin 
fahren. Mallory hatte recht, wir hatten es wirklich nicht 
nötig. Mama dir könnten wir hier einen Schrebergarten 
kaufen, ich könnte meine Uni auch hier in der Nähe 
wechseln und Yuna würde sowieso nach den Sommerferien 
auf die weiterführende Schule kommen und würde neue 
Menschen kennenlernen.< 

Weinend und verletzt spricht die Mutter zu ihm. 
>Eloi, weiss du, letztens sah ich einen Zitat von einem 

Philosophen namens Kant, er sagte, dass „Wer im 
Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur 
fern. Tod ist nur, wer vergessen wird“ Ich fühle mich genau 
so schuldig wie du, aber wir müssen stark bleiben als 
Familie, für Yuna, Mallory und deinen Papa.< 

Während Eloi in die Arme seiner Mutter fällt. 
>Mama ich weiss nicht, ob ich stark genug bin. Ich will es 

wirklich für die Familie versuchen, aber wie?< 
Die Mutter wischt sich ihre Tränen weg. 
>Zuerst ziehen wir in unser neues Haus ein, da Mallory 

jetzt im Koma liegt und man sie schwer verlegen kann und 
die Mühe deines Papas sollte nicht umsonst sein. So 
können wir auch Mallory öfters besuchen und den rest 
überlegen wir uns später.< 



>Und was ist mit Yuna? Wie überbringen wir ihr das?< 
>Sie ist nicht mehr in dem Alter, wo man sie noch über 

sowas anlügen könnte, wir müssen ihr so früh wie möglich 
die Wahrheit sagen.< 

>Wer von uns soll es machen?< 
>Eloi ich kann dir diese Aufgabe nicht geben, auch wenn 

du schon 20 bist und der Älteste, bist du immer noch mein 
Kind, ich muss es ihr sagen.< 

>Ich komm dann mit dir.< 
>Danke Eloi.< 
Etwas weiter weg saß Yuna und spielte mit dem Handy, 

sie gingen zusammen zu ihr rüber und versuchten den Tod 
für sie schön zu reden und das Dragan immer noch in ihren 
Herzen leben würde. Sie weinte bitterlich und als Reaktion 
so die anderen auch. Sie umarmten sich und trösteten sich 
gegenseitig. 

                                              … 

  



23.07.2014 
Mallory 
08:46 Uhr 

>Es ist so hell, wo bin ich? Im Krankenhaus? Was mache ich 
hier?< 
Ich gucke rum und sehe meine Geschwister auf der Coach 
am schlafen, ich rufe direkt nach ihnen. 
>Eloi, Yuna, warum sind wir im Krankenhaus?< 
Langsam wachen sie auf und gucken mich an. Sie gucken 
mich an und das sehr lange. Viel zu lange. Vor Schock 
springen sie auf und fangen an zu weinen und umarmen 
mich so feste, dass ich sehr schwer atmen kann. 
>L-Leute ich kann nicht atmen.< 
Eloi fängt endlich an zu reden. 
>Wir dachten, dass du niemals aufwachen wirst. Endlich!< 
>Ich verstehe nichts Eloi, warum sind wir hier und warum 
dachtest du dass ich nie wieder aufwachen werde?< 
Sie wischen sich die tränen weg. 
>Erinnerst du dich an gar nichts?< 
Eloi und Yuna gucken sich nervös an. 
>An was sollte ich mich denn erinnern können?< 
Eloi zögert zuerst zu reden, doch dann redet er. 
>Also Mallory zu aller erst, du bist seit über einem Monat 
hier im Koma. Die Ärzte meinten, dass man nicht weiß 
wann du aufwachen würdest, ob du überhaupt aufwachen 
würdest und wenn du aufwachst du irgendwelche Folgen 
vom Unfall hast.< 
Als ich das Wort Unfall hörte, fing ich aus Reflex an zu 
weinen, ich realisierte aber nicht warum. Ein Monat im 



Koma. Was ist vor einem Monat passiert? Ein Unfall vor 
einem Monat? 
>Was für ein Unfall Eloi? Wovon redest du? Wo ist Mama 
und Papa überhaupt?< 
>Mama ist auf der Arbeit sie wird bald auch kommen.< 
>Und wo ist Papa?< 
Yuna fängt auf einmal an zu weinen. Ich wusste nicht 
warum. Habe ich was falsches gesagt? 
>Papa wird nicht kommen. Vor einem Monat seid ihr 
Zusammen nach Berlin gefahren und wir wissen nicht wie 
oder warum, aber Papa ist gegen eine Abzweigung gefahren 
und ihr beide wart schwer verletzt. Du hast wie man sieht 
mit keinen schweren Folgen überlebt. Papa aber leider 
hingegen nicht.< 
Dort machte es bei mir klick. Wie konnte ich das vergessen? 
Es war meine Schuld. Wegen mir. Alles wegen mir. Scheiße! 
Warum lebe ich weiter und Papa nicht?! Eloi fängt plötzlich 
wieder an zu weinen und schaut mich voller Schuldgefühle 
in den Augen an. Ich verstehe es nicht warum sollte er sich 
schuldig fühlen? 
>Es ist meine und Mutters Schuld, dass Papa starb. Es tut 
uns so sehr leid! Wir wollten nur- < 
Ich unterbrach ihn. Ich konnte mir das nicht mehr weiter 
anhören. Er gibt sich und Mama die Schuld, obwohl die 
Schuldige direkt vor ihm steht. 
>Nein Eloi es ist nicht eure Schuld. Es ist gar nicht eure 
Schuld. Ich war es. Ich bin Schuld. Wegen mir rammte Papa 
das Auto gegen die Abzweigung, weil ich den Umzug 
weiterhin nicht akzeptieren konnte. Wenn ich einfach nicht 
so stur wäre. Wir stritten im Auto und er wendete sein Blick 
auf mich und alles geschah so schnell. Es tut mir leid. Es tut 
mir so so leid.< 



Ich fing an vor Schuld zu weinen und schaute langsam 
rüber zu den beiden um zu gucken was sie sagen werden. 
Yuna blieb wie immer ruhig, aber ich sah wie sich bei Eloi 
Wut ansammelte. 
>Du bist Schuld? Also sind Mama und ich nicht mal 
schuldig? Willst du mir ehrlich sagen, dass ich mir und 
Mama ohne Grund die Schuld geben? Seit über einem 
Monat? Wow. Einfach Wow. Und ich fühlte mich scheiße, 
weil ich dachte dass es unsere Schuld wäre. Du hast mir vor 
einigen Minuten noch leid getan, aber jetzt? Vergiss es! Ich 
hau ab! Komm Yuna.< 
Er hatte recht. Ich bin ein scheiß Mensch für das was ich 
getan habe. Ich kann ihn verstehen wäre er schuldig, 
würde ich genauso reagieren. 
Während die beiden auf dem weg zur Tür waren, kam eine 
Person rein. Ihre Mundwinkel ganz unten und dunkle 
Augenringe. Es war Mama. Man geht es ihr scheiße. Sie 
guckte rüber zu meinem Bett und ihre Augen reisten sich 
auf und sie rannte zu mir und drückte mich. 
>Oh meine kleine ist wach! Ich habe meine Tochter zurück! 
Gott sei dank!< 
Sie weinte Freudentränen. Noch bevor ich was sagen 
konnte, kam Eloi dazwischen. 
>Mama lass sie los. Sie hat keine Umarmung verdient.< 
                                
        … 



23.07.2014 
Perdita 
09:59Uhr 

Ich guckte rüber zu Eloi. Er war voller Wut. Was sollte 
das? Seine Schwester wacht aus ihrem Koma auf und er sagt 
mir ich solle sie nicht umarmen? 

>Was soll das Eloi? Was meinst du damit? Wenn das ein 
Witz sein soll, ist es nicht lustig.< 

>Nein Mama ich meine das vollkommen ernst. Deine so 
kleine süße Tochter ist schuld an Vaters Tod. Nur, weil sie 
einmal nicht ihre Klappe halten konnte. 

 Sie stritt im Auto mit Papa, sodass er seinen Blick von 
der Straße abwendete und falsch lenkte. Mallory hat genau 
deswegen keine verdammte Umarmung oder sonst was 
verdient!< 

Mallory ist Schuld? Wie? Aber seit Dragans Tod glaubte 
ich daran, dass ich schuldig sei. Also trage ich keine Schuld?   

>Mallory ist das wahr?< 
>…Ja.< 
Ich klatschte sie. Es passierte aus Reflex. Es tat aber gut. 

Diese Wut und diesen Hass den ich gegenüber mir selber 
hatte, gehörte nicht mir sondern ihr, sie sollte meinen 
Schmerz auch spüren. 

    
      … 



23.07.2014 
Mallory 
10:04Uhr 

Ich wurde gerade wirklich geklatscht. Ich meine ich habe 
es verdient gehasst zu werden, aber habe ich es auch 
verdient geschlagen zu werden?  

>Es tut mir leid, bitte vergibt mir.< 
>Dir vergeben? Wie kannst du jetzt an Vergebung 

denken? Denk drüber nach was du falsch gemacht hast. 
Schäm dich. Na los Eloi und Yuna wir gehen.< 

Sie gingen und schlossen die Tür hinter sich. 
Wie wird das jetzt weiter gehen? Werden die mich für 

immer hassen? Wollen die mich überhaupt noch in der 
Familie? Was soll ich nun machen?  

Während ich all dies dachte, stand ich auf und suchte 
nach meinem Handy. Es lag in der Schublade neben mir. 
Ich nahm es und setzte mich wieder zurück hin. 54 
ungelesene Nachrichten von Talay. Die ersten 10 
Nachrichten hat er besorgt nach mir gefragt. Danach 
schrieb er mir jeden tag bis gestern, wie er hofft, dass ich 
bald aufwachen und es mir gut gehen würde. 

Während ich die Nachrichten laß, kam er Online. Er sah, 
dass die Nachrichten gelesen wurde und schrieb mir. Ich 
war glücklich. Da ich Talay noch habe. Wenigstens ihn 
noch. Währenddessen ging die Tür auf. Es war Mama.  

>Warum grinst du so dein Handy an? Gib es mir.< 
>Aber Mama.< 
>Nichts aber Mama, wie kannst du überhaupt lachen? 

Fühlst du dich gar nicht schlecht? Immerhin ist der Tod 
deines Vaters deine schuld. Sieh mal an. Da geht man weg 



und du willst direkt Talay schreiben. Der junge ist viel zu 
gut für dich. Er ist anständig und hört auf seine Eltern.< 

Sie machte mich zu Grund und Boden fertig. Was für eine 
schlechte Tochter ich doch sei und wie viel zu gut er für 
mich sei in jeder Hinsicht. 

>Vergiss es Mallory. Weißt du was? Du wirst den Kontakt 
zu Talay abbrechen. Du hattest mit deinem Vater wegen 
ihm diskutiert und konntest wegen ihm deine verdammte 
Klappe nicht halten. Und dann denkst du, nach dem Tod 
deines Vaters könntest du trotzdem weiterhin mit ihm 
Kontakt haben? Nein definitiv nicht.< 

>Aber Mama-< 
>Nichts aber, entweder du brichst den Kontakt ab oder 

du kannst deine Familie vergessen.< 
Ich konnte nichts mehr sagen. Es würde sowieso nichts 

bringen. Sie hasste mich schon, aber verlieren wollte ich sie 
auch nicht. Talay oder meine Familie? Es muss meine 
Familie sein. Nur so kann ich ihr mit meinen Fehlern 
gerecht werden. Sie gab mir einen weiteren enttäuschten 
Blick und stürmte raus. Ich guckte auf mein Handy. Eine 
neue Nachricht von Talay. „Mallory oh man! Du weißt nicht 
wie glücklich ich bin, dass du endlich meine Nachrichten 
lesen kannst! Ich warte seit Wochen verzweifelt auf diesen 
Tag. Ich hoffe dir geht es gut. Ich habe das mit deinem 
Vater gehört, mein Beileid.“ dies schrieb er. Mein Vater. Aus 
Respekt zu meinen Vater muss ich das machen. So 
ignorierte ich Talay und blockierte ihn um mir es selber 
einfacher zu machen. Wenn ich weiterhin sehen würde, 
wie er mir schreibt, könnte ich es nicht aushalten. Ich 
würde durchdrehen. 

      … 



23.07.2014 
Talay 
10:17Uhr 

Ein weiterer Tag ohne etwas zu wissen von Mallory. Wie 
lange wird das noch so weitergehen? Ich darf einfach nicht 
die Hoffnung aufgeben. Ich glaube fest an dich Mallory.  

Ich gehe auf WhatsApp und schreibe ihr wie an jedem 
anderem Tag seit dem Unfall, dass ich hoffe, dass sie bald 
aufwacht und das es ihr gut geht. Bevor ich das heute 
machen konnte, sehe ich wie meine Nachrichten genau 
jetzt gelesen wurden. Sie wurden gelesen! Sie ist wach! Ich 
schrieb ihr direkt, vor Nervosität aber verschrieb ich mich 
die ganze Zeit. Ich wollte es so schnell wie möglich 
abschicken, da sie online war. Abgeschickt! Mal sehen was 
sie sagen wird.  

Hmm, das dauert schon etwas. Ich meine, sie hat es 
schon gelesen, was braucht so lange? Ich wollte ihr 
nochmal schreiben, aber bevor ich das konnte sehe ich wie 
ihr Profilbild und Status verschwindet. Sie hat mich 
blockiert. Blockiert. Warum? Ich hab doch nichts falsches 
gesagt. Was soll das? Geht es ihr gut? Ich hab auch nicht 
mehr die Nummer der Mutter oder von Eloi. Vielleicht klärt 
sich das bald von selbst. Hoffentlich. 

        … 



01.04.2019 
Mallory 
00:35Uhr 

Mein Familie hasst mich. Mein Vater ist wegen mir Tod. 
Außerdem habe ich meinen einzigen Freund von mir 
weggestoßen. Ich bin nicht nur eine schlechte Schwester 
und Tochter, sondern auch eine schlechte Freundin.  

Seit dem ich den Kontakt abgebrochen hatte, habe ich 
gar nichts mehr von ihm gehört. Wie auch. Ich wollte ihm 
seit längerem eigentlich wieder schreiben, aber wie? Was 
soll ich ihm sagen? Ja, wegen dir war ich stur genug, dass 
mein Vater das Auto falsch gelenkt hat und er starb und 
mich meine Familie seitdem hasst. Oh ja und das ich es 
nicht verdient hätte mit dir Kontakt zu haben.  

Naja, keine Chance mehr. Heute ist mein letzter Tag. Ich 
wünschte ich könnte mich aufrichtig bei jedem 
entschuldigen, sodass sie mir verzeihen. Mein Vater und 
Talay. Habe beide seit 5 Jahren nicht mehr gesehen oder 
gehört. Was denken die beiden wohl über mich? Bestimmt 
nichts gutes. Scheiße man! Wie kann man nur so stark in 
ein Leben reinscheißen? Wie? Ich hab kein bock mehr. Ich 
werde meine letzten Stunden hier in meinem Zimmer 
alleine verbringen. Ich hab nichts und niemanden.  

Ich stehe auf, hole meine Kopfhörer und gehe auf Spotify. 
Ich hab keine Ahnung was ich mir jetzt anhören könnte. Ich 
drück einfach mal auf den Zufallsbutton. 





Was sind das bitte für Zufallslieder?! Man will ja förmlich 
dass ich raus gehe und die letzten Stunden ausnutze und 
auskoste. Ich mein, ja es gibt Sachen die ich bereuen 
würde, wenn ich es nicht tun würde, aber… Gibt es 
überhaupt ein aber? Ich weiß ja nicht mal genau was ich 
will.  

Was will ich überhaupt? Spaß? Freunde? Eine gesunde 
und glückliche Familie? Inneren Frieden? Inneren Frieden. 
Ich will mich bei bei meiner Familie und Talay 
entschuldigen. Ich will frieden haben mit mir selber. 
Genau. Genau das will ich. Frieden in meinem Herzen. 
Inneren Frieden. Für mich. Aber ich kann das alleine nicht. 
Und ich habe niemanden. Ich habe nicht genug Mut für all 
das. Was meinte diese Andrea nochmal? Letzte Freunde? 
Genau die App Letzte Freunde. Vielleicht würde ich 
jemanden finden, der mir helfen könnte und ich vielleicht 
ihm oder ihr. 

                     … 



01.04.2019 
Mallory 
01:03 Uhr 

Endlich. Noch nie hab ich so lange für eine Anmeldung 
gebraucht. Diese App ist dafür da das Todgeweihte wie ich 
in ihren letzten Stunden mit einem Freund verbringen 
können, der entweder auch ein Todgeweihter ist oder auch 
keiner, die einen aber gerne Gesellschaft leisten würden. 
Außerdem gibt es eine App Necro, die für Leute sind die ein 
One-Night-Stand mit einem Todgeweihten eingehen 
würden. Komisch. Sehr komisch. Ich mein, warum? Was ist 
so toll an einem One-Night-Stand bitte, dass man das in 
seinen letzten Stunden machen will? Außerdem sind auf 
dieser App viele Menschen mit schrägen Hintergedanken. 
Wer weiß wen ich dort treffen würde? Ich will nur eine 
nette Person treffen, die mich in meinen letzten Stunden 
begleiten wird. Mein 16-Jahre altes Ich würde sich niemals 
auf dieser App anmelden, so schüchtern wie ich war. Ich 
mein ich bin immer noch sehr introvertiert, aber ich glaub 
ich schaffe das. Ich bin 21. Komm schon. Das sind meine 
letzten Stunden, wenn ich das nicht schaffe, werde ich 
heute gar nichts schaffen. Mal sehen, meine Beschreibung 
sieht eigentlich ganz gut aus.  



Name: Mallory 
Alter: 21 
Geschlecht: Weiblich 
Größe: 1,69 
Gewicht: 61 kg 
Ethnische Herkunft: Kasachstan 🇰🇿  
Sexuelle Orientierung: Heterosexuell 
Beruf: Verkäuferin 
Hobbys: Musik hören, Nachts spazieren gehen 
Lieblingsfilme/-fernsehserien: Interstellar, 
The Blacklist, 
Wer du im Leben warst: Bin das mittlere Kind in der 
Familie. Habe ein sehr schlechtes Verhältnis zu meiner 
 Familie, seitdem mein Vater von uns ging. Bin ein sehr 
verschlossener Mensch, weshalb ich in all diesen Jahren  
nur einen Freund hatte, den ich jetzt auch nicht mehr 
hab. Ich entfernte mich von ihm, da mir gesagt wurde, 
dass ich diese Freundschaft nicht verdient hätte und ich  
glaubte diesen Worten. Ich bereue es aber sehr es getan  
zu haben. 
Dinge, die du vor deinem Tod noch erledigen willst: 
Meiner Familie will ich ein Entschuldigungsvideo  
hinterlassen, zum Grabstein meines Vaters gehen um  
nach Vergebung zu bitten und falls ich es schaffe mich 
diesmal richtig von meinem Freund verabschieden, falls 
er überhaupt mit mir reden will. 
Letzte Gedanken: Ich will ohne Reue von hier gehen. 

Ja, alles passt. Ich schicke meine Antworten ab. Die App 
fragt mich nach einem Bild. Stimmt. Als ob sich die Leute 
sich hier treffen würden ohne ein Bild zu sehen. Ich scrolle 
durch meine Galerie. Ich mag keins dieser Bilder. Ich will 



eins, wo ich ehrlich lächle. Bin bis zu den Bildern von 2014 
gescrollt. Zu Glück sehe ich noch so aus wie früher, sodass 
ich die Bilder von früher nehmen kann. Gefunden. Aber, es 
ist ein Bild mit Talay…ich schneide ihn einfach raus. Ja so 
geht‘s. Ich klicke auf fertig und mir erscheint eine letzte 
Nachricht von der App: Alles gute, Mallory.  

            … 



01.04.2019 
Mallory 
01:21 Uhr 

Angemeldet und ich kriege direkt meine erste Nachricht.  
Ich klicke auf den Chat von…Daniel. 

Daniel: Hey süße, 
lass uns treffen, mit mir wirst du deine ganzen Sorgen 

schon vergessen. Sag mir nur auf was du stehst und wir 
machen es ;) 

Stimmt. Hier werden jetzt nicht immer „normale“ 
Menschen sein, da Necro Geld kostet und nicht jeder dafür 
bezahlen will. Er ist auch noch 53, komm schon. Habt ihr 
nichts besseres zu tun? Dabei sieht er auf seinem Profilbild 
so nett aus. Ich klicke auf sein Profilbild, um darauf klar zu 
kommen das nicht immer nett aussehende Menschen, naja 
nett sind bzw. normal. Falsche Entscheidung! Völlig falsche 
Entscheidung! Hab was gesehen, was ich nicht sehen 
musste! Komm schon, Daniel! Niemand steht auf sowas! 
Daniel du bist die Definition von „Don’t judge a book by it’s 
cover“. Naja auch egal, ich blockiere ihn einfach schnell. 
Bye bye Daniel, auf nimmer wiedersehen. Ich schreibe 
diesmal glaub ich jemanden an, weil es wird 
wahrscheinlich gar nicht funktionieren wie man sieht. 
Hmm. Oh, Alfonso, interessanter Name und ungefähr in 
meinem Alter. Gucken wir uns mal an, was er vor seinem 
Tod machen will. 



: Ich bin kein Todgeweihter, ich hab aber gehört, dass 
viele Todgeweihte gerne rummachen wollen. Ich bin offen 
für alles. Ich interessiere mich sowieso für nichts festes. Ich 
will nur eure Wünsche befriedigen :) 

Nope. Weg mit Alfonso. Was ist mit all diesen Leuten los? 
Ich leg mein Handy kurz weg. Wird das was bringen? Ich 
kriege sehr gemixte Signale vom Universum. Durch die 
Lieder dachte ich erstmal, dass man will das ich raus gehe 
und die Zeit ausnutze, aber jetzt? Ich finde ja niemand 
anständigen. Mein Handy ertönt plötzlich. Eine neue 
Nachricht von Letzte Freunde . Ich nehme mein Handy. 
Letzte Chance App. Wenn jetzt kein anständiger Mensch 
auftaucht gebe ich auf. Meine Augen reißen sich auf. Das ist 
nicht möglich. Das ist niemals wahr. Ist es wirklich Talay? 

                      … 



01.04.2019 
Talay 
00:48 Uhr 

Mein Handy klingelt plötzlich sehr laut. Wer stört mich 
jetzt bitte während ich meine Serie gucke? Ich gehe ran. 

>Hallo, hier spricht der Todesbote. Mein Name ist 
Andrea. Spreche ich gerade mit Talay?< 

>…< 
>Hallo, Talay? Sind sie noch dran?< 
>Eh ja, sorry. Ja, ich bin Talay.< 
>Talay, es tut mir leid ihnen mitteilen zu müssen, dass sie 

innerhalb der nächsten 24 Stunden einen vorzeitigen Tod 
erleiden werden. Und obwohl es bedauerlicherweise nicht 
in unserer Macht steht, etwas daran zu ändern, haben Sie 
trotzdem noch die Gelegenheit zu leben.< 

Die Todesboten lieben es anscheinend Witze zu reißen. 
Was ist daran noch auszuleben, wenn man weiß, dass man 
jede Minute sterben kann? Die haben leicht reden. 

>Vielen dank für die Gelegenheit! Wird mir sehr viel 
bringen.< 

>Ich verstehe, dass sie sauer sind, aber halten sie nicht an 
der Wut fest, sondern versuchen das beste aus der Zeit zu 
machen.< 

Wie gesagt, sie hat leicht reden. Nun zählt sie 
Veranstaltungen auf, die ich besuchen könnte, die extra 
sogar auch für Todgeweihte veranstaltet werden. Yayyy, 
wird mega viel spaß machen. Ich will das nicht. Und auch 
wenn, mit wem soll ich all das machen? Alleine bestimmt 
nicht.  

>Haben sie all das verstanden?< 



>Ja.< 
>Dann loggen Sie sich bitte auf todesbote.com ein und 
füllen Sie das Formular aus mit den Wünschen für ihre 
Beerdigung und der Inschrift, die Sie gern auf Ihrem 
Grabstein hätten. Oder vielleicht möchten Sie auch lieber 
eingeäschert werden? Nun dann würde ich im Namen aller 
Mitarbeiter des Todesboten ihnen sagen, wie leid es uns 
tut, Sie zu verlieren, Talay. Genießen Sie diesen Tag in 
vollen Zügen, okay?< 
>Eine Frage?< 
>Ja?< 
>Wird es schmerzlos sein?< 
>Sie meinen den Tod? Leider kann ich das nicht 
beantworten. Nicht jeder stirbt gleich. Ich hoffe, aber das 
beste für sie.< 
>Oh, ok. Danke.< 
Ich lege auf. Ich hab nie an den Tod gedacht. Ich wollte 
nicht daran denken. Ich wollte noch so viel machen. Ich bin 
extra vor 3 Monaten nach Berlin umgezogen wegen 
meinem Studium. Und jetzt? Ich kann mich nicht mal bei 
meinen Eltern persönlich verabschieden. Argh. Was mach 
ich jetzt? Ich melde mich glaube ich bei dieser einen App 
an  für Todgeweihte. Ich mein, ich habe hier bis jetzt immer 
noch niemanden wirklich kennengelernt. Und ich will 
meine letzten Stunden auch ungern alleine verbringen. 
Also zuerst jemanden finden und dann herausfinden, wie 
ich es meinen Eltern überbringe. Ich kann es einfach 
immer noch nicht realisieren, dass ich bald sterbe. Es fühlt 
sich gar nicht real an. Naja, komm Talay du kannst jetzt 
keine Zeit verschwenden. Keine Zeit dafür. 

http://todesbote.com


01.04.2019 
Talay 
01:11 Uhr  

Hm, ich weiß nicht. Passt das alles so? Ich glaube ich bin 
fertig mit der Anmeldung. 

Name: Talay 
Alter: 21 
Geschlecht: Männlich 
Größe: 1,81 
Gewicht: 82 kg 
Ethnische Herkunft: Türkei 🇹🇷   
Sexuelle Orientierung: Heterosexuell 
Beruf: Student 
Hobbys: Musik hören, Fitness, Fußball 
Lieblingsfilme/-fernsehserien: Inception, 
Modern Family 
Wer du im Leben warst: Ich bin ein Einzelkind. Ich 

wurde mit 9 Monaten Adoptiert von einer liebevollen 
Familie. Ich hatte eigentlich eine gute Kindheit, natürlich 
gab es mal Momente, die nicht so Klasse waren, aber so im 
ganzen war es Ok. Seit 3 Monaten lebe ich in Berlin, wegen 
meinem Studium. Wie man merkt umsonst, da ich bald 
sterbe. Aber das sollte uns nicht runterziehen, oder?  

Dinge, die du vor deinem Tod noch erledigen willst: 
Ich will mich von meinen Eltern verabschieden und der 

Rest würde dann uns überlassen sein. Ich will um ehrlich 
zu sein Spaß haben. Ich will ohne Reue gehen. Ich will 
nicht sagen müssen „Scheiße, ich bin nicht bereit.“. Ich will 



mit meinem letzten Freund die letzten Momente 
verbringen. 

Letzte Gedanken: Hoffentlich hole ich das beste aus all 
dem raus. :) 

Nochmal durchgelesen und es hört sich alles eigentlich 
ganz gut an. Antworten abgeschickt. Oh, stimmt. Ein Bild. 
Die App fragt mich nach einem Bild. Man ich mache 
eigentlich nicht so viele Selfies, mal sehen. Ich will ein Bild, 
wo ich sympathisch aussehe. Ah hab’s! Das Bild ist vom 
letzten Jahr, wo ich und meine Mannschaft das Spiel 
gewonnen hatten. Ich schneide die anderen raus und 
nehme das. Und fertig. „Alles gute, Talay“ erscheint auf 
dem Bildschirm. Ja, danke App. Naja mal sehen. Wen haben 
wir hier, direkt eine Nachricht. Emma? Klicken wir mal auf 
den Chat, sie sieht eigentlich ganz nett aus. 

Emma: Hey süßer, hab gelesen, dass du spaß haben willst. 
Na damit bist du genau richtig bei mir. Wie wärs in einer 
Stunde am Hauptbahnhof? ;) 

Nein danke, Emma. Sowas meinte ich nicht mit Spaß. 
Komisch. Naja vielleicht versuch ich einfach Leute zu 
finden, anstatt es denen zu überlassen. Mal sehen. Alex, 25 
Jahre alt und will nur Geschlechtsverkehr. 4 mal Nein mein 
Lieber. Naja gucken wir mal weiter. Oh, die sieht nett aus. 
Sarah, 19 Jahre alt, ok sieht gut aus. Oh, doch nicht. 
Hobbys, Satanismus. Ja vielleicht war Letzte Freunde doch 
keine gute Idee. Komm noch eine Chance. Wenn die 
Person, die jetzt rauskommt nicht vernünftig ist, gehe ich 
pennen. Keine Lust dann auf sowas. Und? Oh. Ohhh! Ist 
nicht wahr? Mallory? Warte bevor ich voreilig reagiere, 
lesen wir uns mal die Beschreibung durch. Ok, ok bis jetzt 



passt es. Oh das hab ich nicht erwartet. Sie schreibt über 
mich? Ich dachte sie hätte mich vergessen. Und ihr Wunsch 
ist es sich von mir richtig verabschieden zu können. Wow. 
Das kommt definitiv unerwartet. Sehr unerwartet. Sollte 
ich ihr schreiben? Ich mein ja, oder? Wir haben ohne ein 
Wort zu wechseln Kontakt abgebrochen. Und um ehrlich zu 
sein, habe ich sie auch nie vergessen. Wie auch? Sie ist 
meine erste Liebe. Gewesen. Glaube ich zumindest. Ich 
dachte ich wäre über sie hinweg, aber wo ich sie jetzt so 
sehe, weiß ich nicht was ich fühle. Was ist dieses Gefühl? 
Ohne ihr zu schreiben werde ich es wohl nicht 
herausfinden. Also na los. 

         … 



01.04.2019 
Mallory 
01:27 Uhr 

>Hey Mallory, ich hätte niemals gedacht, dass wir uns so 
wieder „treffen“. Naja eigentlich dachte ich, dass ich dich 
gar nicht mehr sehen werde bzw. von dir hören werde.< 
Es ist Talay. Es ist wirklich Talay. Ich hab mir zwar 
gewünscht ihn wieder treffen um mich diesmal richtig 
verabschieden zu können, aber jetzt? Jetzt weiß ich nicht 
mal was ich genau sagen soll. Komm Mallory reiß dich 
zusammen. Du kannst das. 
>Hey Talay. Ja hätte es auch nicht gedacht. Ich wollte dich 
eigentlich schon früher kontaktieren, aber ich wusste nie 
wie, oder was ich genau sagen soll. Nicht mal jetzt weiß ich 
es.< 
>Lass doch hiermit anfangen dann. Wann und wo sollen 
wir uns treffen? Wir sind ja keine Fremden. Wir müssen uns 
ja nicht vorher erst kennenlernen.< 
>Haha, hast recht. Dann lass wenn es dir passt uns um 
02:30 Uhr am Hauptbahnhof treffen. Eigentlich würde ich 
mich früher treffen, aber ich will noch etwas für meine 
Familie vorbereiten und ihnen hinterlassen.< 
>Geht klar! Dann bis später. Hoffentlich bist du nicht mehr 
so unpünktlich, wie früher.< 
>Najaaa, das wirst du dann später erfahren.< 
Und so endete unser Chat. Es war komisch. Komisch, da es 
sich so anfühlte als hätten wir vor 5 Jahren kein Kontakt 
abgebrochen. Ok gut, ein Wunsch ist schon mal vorbereitet. 
Jetzt das Abschiedsvideo an meine Familie. Eigentlich 
würde ich das Face-to-Face machen, aber ich weiß dass sie 



mir nicht richtig zuhören würden und mich ständig 
unterbrechen würden, deshalb das Video. Na dann legen 
wir los. 

                    … 



01.04.2019 
Talay 
02:39 Uhr 

Ich wusste es. Sie ist wie auch früher zu spät. Sie hat sich 
nicht verändert. Ich habe sie wirklich vermisst, aber. Aber 
ich bin trotzdem verletzt. Ich mein sie verließ mich ohne 
irgendetwas zu sagen. Nachdem sie vom Koma aufwachte 
ist das erste was sie tat, mich zu blockieren. Sowas fühlt 
sich scheiße an. Ziemlich scheiße. Ich hab den Fehler an 
mir gesucht. So lange. Ob ich vielleicht etwas falsches 
gemacht oder etwas falsches gesagt hatte. Ich wusste es 
nicht. Ich wollte wirklich einen Grund finden. Irgendeinen 
Grund, damit ich für mich wenigstens abschließen könnte. 
Es ging nicht. Die leere blieb bis heute. Was es wohl ist. 
Egal was es ist, ich hoffe dass wir es klären können. Was 
jetzt zählt ist, dass ich sie gleich treffen werde. Ich werde 
meine sie wieder sehen. Und das diesmal wirklich das 
letzte Mal. Zum Glück ist es sie und nicht jemand fremdes. 
Ah da kommt sie auch endlich.  
>Auch mal endlich da!< 

        … 



01.04.2019 
Mallory 
02:45 Uhr 

Ich hab mich nicht getäuscht, es ist wirklich Talay dort 
drüben. Es ist er! Krass. Früher war ich größer als er, aber 
jetzt ist es offensichtlich, dass er sehr gewachsen ist. Auch 
nur natürlich. Ich meine wir sind 21. Sowas ist normal. Er 
ruft nach mir. Oh scheiße, wir haben ja 02:45 Uhr. Ich hab 
die Zeit so vergessen. 
>Sorryy, habe mich doch nicht so verändert.< 
>Nicht schlimm. Bist du denn fertig mit deinem Video?< 
>Ja, es war schwer die richtigen Worte zu finden, aber ich 
hab es jetzt hinter mir. Ich hoffe es bringt was. Hoffentlich.< 
>Warum überhaupt ein Video, warum nicht persönlich?< 
>Eh ja, dazu wollte ich auch noch kommen. Es fängt in 2014 
an. An dem Tag, als ich erfuhr das wir umziehen würden.< 
Ich fing an ihm alles zu erzählen, ich konnte ihm nicht in 
die Augen schauen währenddessen. Es ging nicht. Ich 
schämte mich. Viel zu sehr. Aber er musste es wissen. Er 
hat die Wahrheit verdient nach all den Jahren. Er hörte mir 
still zu, ohne jegliche Kommentare. Als ich fertig war 
herrschte Stille. Ich schaute langsam zu ihm hoch. Er 
weinte. Als ich ihn sah konnte ich meine Emotionen auch 
nicht mehr zurückhalten. Ich versuchte es während ich 
alles erzählte, aber jetzt wo ich ihn sehe. Nein, ich konnte 
es einfach nicht mehr halten. Ich versuchte mir tränen 
wegzuwischen, doch er nahm meine Arme und zog sie von 
meinem Gesicht weg und redete endlich. 
>Es ist nicht deine Schuld. Du trägst keine Schuld.< 



Nachdem er das sagte, fing ich nur noch mehr an zu 
weinen. Das war das erste mal, dass ich das hörte seit dem 
Tod meines Vaters. Hat er recht? Trage ich wirklich gar 
keine Schuld?  
>Aber wenn nicht ich, wer dann? Einer muss ja die Schuld 
tragen.< 
>Nein, wie kommst du drauf? Es gibt nicht immer einen 
schuldigen. Du hast es ja nicht beabsichtigt. So wie du 
gehandelt hast, ist vollkommen verständlich.< 
>Auch unser Kontaktabbruch?< 
>Ja…auch das. Natürlich war es nicht ok mit mir Kontakt 
abzubrechen ohne etwas zu sagen, da ich danach 
ahnungslos stand. Aber nachdem ich jetzt die Wahrheit 
kenne, kann ich es dir nicht übel nehmen. Du warst schon 
immer naiv. Und wenn dir mehrmals gesagt wird, dass du 
keine Freundschaft verdient hättest, glaubst du natürlich 
nach einer Zeit daran.< 
>Talay. Ich habe dich so vermisst.< 
Ich umarmte ihn ohne nachzudenken. Diese Worte, die von 
ihm kamen habe ich wirklich gebraucht. Jemand der mir 
sagt, dass es nicht meine Schuld sei. Dass ich kein 
schlechter Mensch sei. Ich ließ nicht los. Ich brauchte das. 
Und wie ich merkte er auch. Er umarmte mich zurück. Und 
so standen wir für paar Minuten. 

            … 



01.04.2019 
Talay 
03:53 Uhr 

Diese Umarmung haben wir anscheinend beider sehr 
gebraucht. Sie tut mir leid. Sie tut mir leid, da ich ihr in all 
diesen Jahren nicht zur Seite stehen konnte. Sie hat all dies 
alleine durchgestanden. Sie hatte niemanden. Sogar ihre 
eigene Familie war gegen sie. Wenn ich nur ändern könnte, 
wie sich sieht, sie ist so ein Herzensmensch. Doch diesen 
Menschen haben sie innerlich umgebracht. Einen 
Menschen so zu vernachlässigen und zu hassen, macht was 
mit einem. Sie ist immer noch ein Herzensmensch, doch sie 
ist so zerbrochen innerlich und das sieht man. Wie 
konntest du nur so stark bleiben Jahre lang Mallory? Die 
haben dich nicht verdient. Du hast sowas nicht verdient. 
Wir lösten uns langsam von der Umarmung. Wir umarmten 
uns sehr lange ohne jegliche Worte auszutauschen. Nun 
sahen wir uns an. Mallory dich so zerbrochen zu sehen 
bricht mir das Herz. 
>Lass spazieren gehen und währenddessen Musik hören, 
wie früher. Es ist auch noch Nachts. Wird uns bestimmt gut 
tun.< 
Sie schaute mich an. Es tauchte langsam ein lächeln auf in 
ihrem Gesicht. 
>Eine gute Idee. Wie in den alten Zeiten. Aber wir hören 
meine Playlist an. Deine Playlist war nie wirklich gut und 
jetzt bestimmt auch nicht.< 
Sie fing an zu grinsen. Ihr grinsen ist ansteckend. Ziemlich 
ansteckend. 



>Willst du ernsthaft sagen, dass mein Geschmack scheiße 
ist? Sagt die jenige, die nur depri Lieder hörte. Ich höre 
Lieder mit einem guten Vibe. Und das macht gute Musik 
aus.< 
Sie fing an zu lachen und ich auch. Man hab ich das 
vermisst. Sie. Sie vermisst. 
>Hast du Pech! Du musst dann mit diesem depressiven 
Wrack klar kommen bis zum Ende. Oder gibst du schon 
auf?< 
>Ich und aufgeben? Pfft, lustig. Ich bleibe bis zum Ende bei 
dir. Ich lasse nicht mehr zu, dass ich von dir fern bleibe.< 
Sie blieb still für einen kurzen Moment und schenkte mir 
das wunderschönste Lächeln, das sie mir jemals schenken 
könnte. 
>Na das werden wir sehen.< 
Sie schaltete ihr Handy an und öffnete Spotify und drückte 
auf den Zufallsbutton. Währenddessen spazierten wir am 
Ufer. 
 



Heute passieren wirklich Zufälle, was? Das Lied. Naja. 
Vielleicht kommt es mir nur so vor. 
>Schon wieder ein Lied, das perfekt zur Situation passt. 
Was sind das bitte für Zufälle heute? Heute hatte ich schon 
sehr viele Zufälle.< 
Kommt doch nicht nur mir so vor. 
>Dir kam es auch so vor? Also bin ich doch nicht der 
einzige. Das ist wirklich sehr schräg. Aber irgendwie auch 
cool.< 
>Ich find’s gruselig.< 
>Ach komm. Hast du angst? Komm spring auf mich und 
klammer dich fest an mir wie ein Affe. Hahaha, wie in den 
Horrorfilmen.< 
>Ha Ha, bist noch genau so witzig wie früher.< 
>Tja seinen Humor verliert man schwer.< 
>Ja, ja, komm lass noch etwas spazieren und dann können 
wir was anderes unternehmen.< 
>Geht klar mademoiselle.< 
Sie fing wieder an zu grinsen. Ich liebe es. Ich bin doch 
nicht über sie hinweg. Ich will es auch nicht. Ich war lange 
nicht mehr so glücklich. Sie war wie dieses eine 
Puzzlestück das man brauchte um das Puzzle zu beenden. 
Mir fehlte immer etwas im Leben und das war sie. Ich bin 
glücklich, dass ich meine letzten Stunden mit ihr 
verbringen kann. 

      … 



01.04.2019 
Mallory 
05:06 Uhr 

Nach so langer Zeit kann ich endlich wieder glücklich sein. 
Talay war wie ein fehlendes Puzzleteil in meinem Leben, 
ohne ihn war mein Leben einfach nicht vollständig. Ich 
weiß nicht wie ich es beschreiben soll, aber wenn ich mit 
Talay bin fühle ich etwas, was ich bei anderen nicht so 
spüre. Ist es Liebe? Ist es die Freundschaft? Ich hab nie 
darüber nachgedacht. Naja darüber denke ich später nach 
jetzt geht es zur nächsten Sache. 
>Alsooo, was machen wir jetzt? Sollen wir frühstücken 
gehen? Mit leerem Magen kann man wenig unternehmen.< 
>Geht klar, aber ich suche aus, wo wir essen gehen. Ich 
wohne hier zwar seit erst 3 Monaten, aber ich kenne das 
Essen hier schon sehr gut.< 
>Na gut, aber bitte nichts komisches.< 
>Versprochen hahah.< 
Sein Lachen ist ansteckend. Man hab ich das vermisst. Ihn 
vermisst. Ich will länger als 20Stunden mit ihm verbringen.  
Aber komm zum Glück habe ich wenigstens etwas Zeit mit 
ihm. Ich könnte auch gar keine Zeit mit ihm haben. 

                   … 



01.04.2019 
Talay 
06:24 Uhr 

>Wirklich? Du studierst Mathe? Also ja du warst sehr gut in 
Mathe in der Schule, aber ich hätte trotzdem niemals 
gedacht, dass du Mathe studieren würdest.< 
>Warum denn nicht? Hast du dir vorgestellt, wie ich in Lidl 
arbeite wie du? Hahah, nein Spaß, aber ich wollte schon 
immer Mathe studieren.< 
>Heyyy, in Lidl zu arbeiten bringt seine Vorteile.< 
>Wirklich? Was für Vorteile denn?< 
>Eh viele Vorteile halt. Frag nicht so unnötige Fragen man!< 
>Hahah na gut, na gut. Keine „unnötigen“ Fragen mehr. Wir 
sind fertig mit essen. Was sollen wir jetzt machen?< 
>Das einzige offizielle das ich noch vorhabe ist den Grab 
meines Vaters zu besuchen, was ist mit dir hast du dir noch 
was vorgenommen?< 
>Eigentlich nicht, außer dass ich noch mit meinen Eltern 
telefonieren wollte. Ok, das heißt dann, das der nächste 
Stopp am Friedhof ist.< 
>Ok, eh es ist aber eine halbe Stunde von hier entfernt.< 
>No problemo, señora. Na dann, gehen wir los.< 

                     … 



01.04.2019 
Mallory 
07:13 Uhr 

>Dort drüben ist das Grab von meinem Vater.< 
>Willst du alleine rüber gehen und ich warte hier oder 
willst du dass ich mitkomme?< 
>Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne alleine 
rüber gehen. Ich werde auch nicht zu viel Zeit nehmen.< 
>Keine Eile. Komm zurück, wenn du dich bereit fühlst. Ich 
warte hier solange du brauchst.< 
>Danke Talay.< 
Ich ging rüber zum Grab von Papa. Man ich war lange nicht 
mehr hier. Ich hoffe es geht dir gut, Papa. Meine Zeit ist 
endlich auch gekommen, bald bin ich bei dir. Papa, wenn 
du mich hörst, es tut mir leid. Ich konnte dir im Auto nicht 
rechtzeitig antworten, aber ich liebe dich auch. Ich liebe 
dich. Du brauchtest dich auch für nichts zu entschuldigen, 
sondern ich. Ich diskutierte zu unrecht. Du wolltest immer 
nur das beste für die Familie und ich realisierte dies viel zu 
spät. Bitte verzeih mir. Falls wir uns im Jenseits sehen 
sollten bitte ignoriere mich nicht. Schrei mich an, schlag 
mich, aber bitte ignoriere mich nicht. Ich habe in den 
letzten Jahren realisiert das Schweigen das schlimmste ist, 
was man einem Menschen antun könnte. Sie ignorieren 
dich, als wärst du nichts in deren Augen. Als wärst du 
Dreck in deren Augen. Es ist schlimm. Also bitte ignoriere 
mich nicht, wenn ich komme. Das ist meine einzige bitte. 
Außerdem Papa komme ich nicht alleine. Ich komme mit 
Talay. Zufälligerweise bekam er den Anruf am selben Tag 



wie ich. Wenn wir kommen, werden wir sehr viel spaß 
haben. Bis wir uns sehen, Papa. Warte auf mich. 
Man fühlt sich das gut an. Ich wische die tränen weg und 
gehe auf Talay zu. Er telefoniert mit seinen Eltern. Er sieht 
mich und die Eltern fragen nach mir und ob sie mich auch 
sehen könnten. Ich gehe zu Talay vor die Kamera und 
begrüße sie. Sie freuen sich mich wieder zu sehen. Sie 
reden darüber, wie ich doch erwachsen geworden sei und 
sie zwar zu Boden erschüttert sind, aber sie sich beruhigt 
haben als sie mitbekamen, dass ich die letzten Stunden mit 
Talay verbringe. Und das er nicht alleine ist. Es macht 
glücklich, dass ich der Grund bin, weshalb sie sich 
beruhigten. Später legte er auch auf. Nach dem Anruf fing 
er an zu weinen. Ich wusste nicht was ich machen soll, also 
umarmte ich ihn zurück. 
>Zum Glück bist du hier. Nicht nur mir tut es gut, dass du 
bei mir bist, sondern meinen Eltern auch. Sie lieben dich 
wirklich.< 
>Ich bin auch glücklich, dass ich dich bei mir habe.< 
>Sollen wir langsam los gehen?< 
>Ja, aber wohin?< 
>Um ehrlich zu sein keine Ahnung, aber mir passt alles 
solange wir zusammen sind.< 
>Hmm, liebst du es immer noch Filme zu gucken?< 
>Ja klar, aber bevor das weitergeht, schlägst du das vor, weil 
du keine Kraft mehr in deinen Beinen hast?< 
>Vielleicht.< 
>Ja ok, was sollen wir gucken?< 
>Hmm das ist zwar nicht mehr im Kino, aber ein Film den 
jeder mal geguckt haben muss ist Interstellar. Hast du den 
jemals geguckt?< 
>Glaube nicht. Wie lange dauert er?< 



>Ok wir gucken den dann bei dir Zuhause. Außerdem spielt 
die Länge keine Rolle. Überflüssige Info.< 
>Wie lange dauert er?< 
>3 Stunden.< 
>Ich glaub mir wird schwarz vor Augen. Dein ernst? 3 
Stunden?< 
>Oh komm schon. Der Film lohnt sich, wie kein anderer 
Film. Vertrau mir.< 
>Na gut, lass uns etwas zu Knabbern kaufen und dann ab zu 
mir.< 
>Alrightttt.< 

         … 



01.04.2019 
Talay 
11:22 Uhr 

>Der beste Film, den ich jemals geguckt habe!< 
>Habe ich doch gesagt. Der Film hat den krassesten Plot 
Twist.< 
>Ich habe sowas gar nicht erwartet. Ich wäre niemals 
draufgekommen.< 
>Ja, wie auch? So schlau bist du nicht hahahaha.< 
>Halt die Klappe. Ich wusste wenigstens, dass der Typ auf 
dem einen Planeten sie betrügen wird.< 
>Applaus, Applaus!< 
>Klappeeee. Eh Mallory, was sollen wir eigentlich jetzt 
machen?< 
>Meinte der Todesbote nicht, dass wir unsere Beerdigung 
planen können mit unseren Wünschen? Hast du das schon 
erledigt?< 
>Achso ja. Werde mich einäschern lassen. Ich will immer in 
der nähe meiner Eltern bleiben. Und du?< 
>Noch nicht. Ich glaube ich werde mich beerdigen lassen, 
neben meinem Vater. Naja falls meine Familie diesen 
Wunsch mir erfüllen wird.< 
>Auch wenn du nicht neben deinem Vater beerdigt wirst, 
du wirst ihn bestimmt im Jenseits sehen.< 
>Ja, vielleicht. Aber was wenn nicht, was wenn die 
Beerdigung meine einzige Chance ist?< 
>Ich kenne mich mit dem Tod nicht so gut aus, ich werde 
heute auch das erste mal sterben. Und eigentlich hätte ich 
sehr angst, aber irgendwie ist diese Angst verschwunden, 
seitdem wir uns wieder trafen. Deswegen will ich dir ein 



sagen. Lass uns versprechen, dass wir uns im Jenseits 
treffen werden. Ich will’s wenigstens versuchen. Ich will 
dich definitiv dort sehen.< 
>Versprochen. Wir werden uns nie wieder trennen 
voneinander.<  
Wir versprachen uns, dass wir immer zusammen bleiben 
werden. Wir könnten jede Sekunde sterben, doch nicht mal 
ein Funken Adrenalin verspüre ich in mir. Mallory lässt 
mich so fühlen, wie noch nie in meine Leben. Sie lässt mich 
all meine Sorgen vergessen. 
>Undd? Was machen wir jetzt?< 
>Hm, naja ich habe dank dir einen 3 Stunde Film geguckt, 
der mega war und jetzt wäre es doch nur fair, wenn ich 
etwas vorschlage was du bis jetzt noch nie getan hast.< 
>Kommt drauf an was du machen willst.< 
>Mach dich frisch, ich bereite es vor und wir gehen dann 
gleich los.< 
>Ahhh, man du machst mich so neugierig. Du hast glück, 
dass ich dir vertraue.< 
>Ja ja, du redest viel zu viel, weißt du das? Geh einfach.< 
>Arschloch.<  
Sie lachte und ging sich frisch machen. Und ich buche uns 
jetzt unsere nächste Aktivität. Man bin ich gespannt auf 
ihre Reaktion. 

           … 



01.04.2019 
Mallory 
12:33 Uhr 

Wie lange dauert das noch? Wie weit ist diese mysteriöse 
Aktivität entfernt? Talay, Talay, Talay. Wenn sich das nicht 
lohnt, werde ich ihn hauen. Zu Grund und Boden. 
>Wie lange noch? Das dauert viel zu lange und ich weiß 
nicht mal wohin.< 
>Geduld. Ich mein, ich guckte für dich einen 3 Stunden 
Film an. Ohne zu meckern. Also jammer nicht. Wir sind 
sowieso fast da.< 
>Sag mir wenigstens wie lange noch so ungefähr der Weg 
bis dorthin dauert.< 
>15 Minuten. Wenn du nicht mehr kannst, kann ich dich ja 
huckepack nehmen.< 
>Wirklich? Würdest du das wirklich tun?< 
>Nein man, war nur Spaß. Wie sehe ich aus? Wie dein 
Diener? Hahah, aber wie du wirklich geglaubt hast, dass ich 
das ernst meine.< 
>Halt die Klappe.< 
>Och komm! Ist die kleine Mallory etwa sauer?< 
Er schnipste mir auf die Stirn, welches den letzten Funken 
Geduld in mir auslöschte. Er rannte weg und ihm hinterher. 
Früher war er schneller als ich, aber heute nicht. Ich hole 
auf. Fast. Ich springe auf sein Rücken und klammere mich 
wie ein Affe an ihm. Er verliert die Balance und kippt auf 
die Wiese neben uns um.  
>Das geschieht dir zu recht!< 
>Du bist aber mit mir hingeflogen du Otto. Nicht nur ich 
habe gelitten, sondern du auch.< 



>Na und? So oder so, du bist hingeflogen.< 
>Ja ja, versuch es dir besser einzureden, hahaha.< 
Talay blieb stehen. Er schaute mich an und zeigte auf 
etwas. Hoffentlich ist es nicht das was ich denke. Falls es 
das ist bringe ich ihn vorher um mit meinen eigen Händen. 

        … 



01.04.2019 
Mallory 
13:02 Uhr 

>Ich bringe dich um Talay. Mit meinen eigenen Händen. 
Wie kommst du auf so eine kranke Idee?! < 
>Nichts kann schief gehen und auch wenn, wir würden 
heute eh irgendwann sterben. Und ey! Du hast etwas mit 
mir geguckt, dass ich nie geguckt habe und jetzt mache ich 
etwas mit dir, was du bis jetzt nie gemacht hast. Nur fair.< 
>Halt die Klappe! Das ist nicht vergleichbar! Einen Film zu 
gucken und aus einem Helikopter zu springen ist definitiv 
nicht das selbe!< 
Er ist doch krank! Ich mein, ja es ist unser letzter Tag, aber 
bitte! Bitte! Wie kommt man auf so eine kranke scheiße? 
>Komm schon, für mich? Es ist unser letzter Tag. Wir 
können sowas nie wieder machen. Danach können wir 
auch etwas machen was du willst.< 
Ich habe unheimliche angst, aber er hat recht. Es ist unser 
letzter Tag. Ich werde es versuchen. Wenn ich, aber 
hierdurch sterbe, verfluche ich ihn.  
>Na gut. Ich vertraue dir.< 
>Muchas gracias! Na dann machen wir uns bereit.< 

           … 



01.04.2019 
Talay 
13:24 Uhr 

Ich hätte um ehrlich zu sein nie gedacht, dass sie sich das 
am Ende doch trauen würde. Ich kenne sie nur als Feige 
Mallory. Aber heute widerlegt sie alles. Sie überrascht mich 
immer aufs neue. Mal sehen was heute noch alles passieren 
wird. Jetzt aber aufs wesentliche konzentrieren. Wir sind in 
2000 Meter Höhe! 
>Mallory! Hörst du mich?< 
>Talay, ich hab angst, ich bin nicht taub! 
>Mallory!< 
>Ja?!< 
>Nichts.< 
>Ha ha du Otto! Wenn wir unten sind zeige ich dir nichts!< 
>Chill doch, ich will doch nur die Stimmung auflockern.< 
>Wenn du weiter redest, kriege ich noch einen Kollaps.< 
Während wir lachten, fing der Typ uns vorzubereiten und 
erklärte uns nochmals die wichtigsten Infos. Wir waren 
ready. Jetzt fehlte nur noch das abspringen.  
>Wer zuerst landet, darf den anderen gegen die Stirn 
schnipsen! Und los!< 



01.04.2019 
Mallory 
13:31 Uhr 

>Du Arschloch! Das ist unfair! Ich mache das zum ersten 
Mal.< 
Er hörte mich schon nicht mehr. Aus Reflex sprang ich 
auch. Ich weiß nicht was mit mir geschah, aber wenn ich 
mit Talay bin fühlt es sich als könnte ich alles schaffen. 
>Du bist ja wirklich gesprungen! Ich lag falsch! Du bist doch 
nicht mehr die alte Mallory! Du bist besser!< 
>Hör auf so viel Müll zu schreien und konzentrier dich 
lieber aufs landen! Dich interessiert es vielleicht nicht, aber 
ich will nicht so sterben!< 
>Wirst du schon nicht! Merk dir einfach nur die Sachen, die 
der Typ uns erklärte und setz das in die Tat um!< 
Ich vertraute ihm. Wie noch nie jemandem. Es fühlte sich 
wie eine Ewigkeit an, bis wir landeten. Als wir landeten, 
beeilte sich Talay so schnell wie möglich, sein Rüstung 
auszuziehen. Ich verstand es nicht. Ich meine wir sprangen 
vom Hubschrauber, wofür die Eile? Er rannte auf mich zu 
und bis ich es realisieren konnte, umarmte er mich. Was ist 
dieses Gefühl? 
>Ich bin so stolz auf dich. Ich wünschte wir könnten 
weiterleben und noch mehr solcher Sachen ausprobieren!< 
>…< 
>Hab ich was falsches gesagt? Mallory?< 
Ich hab das lange nicht mehr gehört. Das jemand stolz auf 
mich ist.  
>Hey, hey, warum weinst? Scheiße was hab ich gesagt?< 



>Du hast nichts schlimmes gesagt. Sondern genau das 
Gegenteil. Danke. Danke für alles, Talay.< 
>Man, was erschreckest du mich so? Man mein Herz ist kurz 
stehen geblieben. Vielleicht sterbe ich ja so. Durch dich. 
Weil du so eine Bombe bist.< 
>Oh mein Gott, halt bitte deine Klappe! Warum zerstörst du 
so den Moment. Da wollte ich nett sein und mich bedanken 
und du sagst so etwas.< 
>Ja komm schon. Du kannst eh nicht lange auf mich sauer 
sein.< 
Da hat er recht. Ich kann es einfach nicht. Und bestimmt 
nicht bei ihm. Wir machten uns fertig und führten unsere 
Aktivitäten fort. Er machte weiter mit seinen komischen 
Kommentaren und ich weiter ihn anzumeckern. Wie 
früher. Aber etwas ist anders. Etwas fühlt sich einfach 
anders an diesmal. Vielleicht dass wir bald sterben. Aber 
das ist es nicht, es ist was anderes. 

                     … 



01.04.2019 
Mallory 
21:57 Uhr 

>Ich bin so kaputt. Ich kann nicht mehr. Niemand könnte 
uns unterstellen, dass wir den Tag nicht ausgenutzt haben. 
Wir haben so viel gemacht. Sei es einen Film schauen, 
Fallschirm springen, Bowling gegen Fremde spielen, neues 
Essen essen und ja auch noch zu Straßenmusik zusammen 
tanzen.< 
>Aber sei mal ehrlich, den Typen in der Bowling Arena hab 
ich’s gezeigt. Nur Strikes, strikes, strikes! Wie in Wii Sports! 
Ich bin klasse, musst du zugeben Talay.< 
>Ja, ja, glaub was du willst.< 
>Oh komm schon! Nur weil du scheiße warst im Bowlen?< 
>Hey, hey! Ich war nicht scheiße! Hier, ich will keine 
falschen Unterstellungen. Ich war nur etwas abgelenkt 
beim spielen. Wenn ich 100% dabei wäre, hätte ich auch 
nur Strikes gemacht.< 
>Ja, wer lügt jetzt? Naja egal nichts neues bei dir Talay 
hahaha.< 
Ich will nicht das der Tag endet. Der Tag ist der Hammer. 
Es ist wie in einem Traum, so surreal.  
>Du guckst so verträumt, hast du noch was im Kopf, was du 
machen wollen würdest? 1-2 Wünsche würden noch 
passen, aber nur falls es nicht körperlich anstrengend ist. 
Weil man bin ich körperlich kaputt.< 
>Um ehrlich zu sein hab ich was im Kopf. Ich wollte das 
auch machen, seitdem ich es mal im Fernsehen sah. Und 
ich hab auch vorhin geguckt im Internet, wo man das 
Kaufen und mieten kann.< 



>Man mach es nicht so spannend, Mallory. Sag schon was 
ist es?< 
Wird er mich auslachen, wenn ich es ihm sage? Ich wollte 
das schon machen seitdem ich klein war. Ich wollte das mit 
der Person machen, die mir sehr wichtig ist. 
>Ich will mit dir Himmelslaternen steigen lassen.< 
>Warte, wie in Rapunzel?< 
>Du erinnerst dich, was es ist?< 
>Natürlich, wie soll ich es vergessen, wenn du früher nur 
darüber geredet hast. Du warst wie besessen davon.< 
Er grinst. 
>Ups. Ja kann sein. Naja auf jeden fall, würdest du es mit 
mir machen?< 
>Schon, aber ist es nicht illegal in Deutschland? Zumindest 
ist es das was ich gehört habe.< 
>Möglicherweise. Aber ich will es trotzdem machen. Es ist 
unser letzter Tag komm schon. Wie gesagt ich hab mir alles 
schon angeguckt. 15 min. von hier entfernt ist ein Laden, 
der noch offen ist, der Himmelslaternen anscheinend 
verkauft. Außerdem kann man sich hier am Ufer ein Boot 
mieten. Also, was sagst du?< 
Ich gucke ihn verzweifelt an. Ich hoffe es funktioniert. 
>Erstens du siehst verstört aus, keine Ahnung was du mit 
diesem Blick bewirken willst. Zweitens, klar machen wir es, 
wir leben ja nur noch weniger als 2 Stunden.< 
Als er es laut sagte realisierte ich es wieder. In weniger als 2 
stunden sterben wir. Vergiss es Mallory, ich kann nicht 
ständig an den Tod denken. Wenn er kommt, kommt er, 
solange ich mit Talay bin, bin ich zufrieden. Genau solange 
ich bei ihm bin, kann nichts schief gehen. Ich umarmte ihn. 
>Danke Talay. Du wirst es nicht bereuen. Na los dann gehen 
wir, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Nein nicht gehen, 
rennen! Wir müssen rennen!<  



Ich hielt ihn an der Hand und fing an zu rennen. 
>Mallory, ich kann nicht. Du bringst mich wirklich noch 
um. Woher hast du noch die Kraft zu rennen?!< 
>Die Himmelslaternen sind der Grund. Und vielleicht ein 
wenig du. Durch dich bin ich immer voller Elan.< 
Er schaute mich an und grinste nur. Er sagte gar nichts 
mehr. Nur ein breites grinsen auf seinem Gesicht. 

        … 



01.04.2019 
Talay 
22:34 Uhr 

>Ok, ich glaube wir sind bereit.< 
>Gut, dann lass aufs Boot einsteigen.< 
Wir setzen uns hin und paddeln etwas weiter in die Mitte. 
Sie bereitet ihre Himmelslaterne vor und ich meine. Sie 
sieht so süß aus, wenn sie etwas macht, was sie liebt. Ich 
könnte sie stundenlang beobachten, wie sie solche Sachen 
macht, die sie liebt. Ok, das klang komisch. Nimm ich 
zurück, ich klang wie ein perverser. 
>Oh man, ich bin so aufgeregt. Lass uns auch was 
wünschen, während wir die steigen lassen.< 
>Alles klar. Na dann, lass es anzünden.< 
Wir zündeten die Himmelslaternen an und hielten es fürs 
erste auf unseren Händen. Ich guckte sie nur kurz an und 
bemerkte, wie dumm ich doch sei. Wie dumm ich doch sei, 
dass ich bis zum heutigen Tag meine Gefühle nie gestanden 
habe. Sie ist so unfassbar und macht mich verrückt, wie 
noch nie jemand. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir 
könnten jeden Moment sterben. Ich habe keine angst vor 
dem Tod. Also doch, aber ich habe mehr angst zu sterben, 
bevor ich nicht meine Gefühle ihr gestanden hätte. Ich 
muss es machen. Jetzt oder nie. Sie schließt ihre Augen und 
wünschte sich etwas. Während sie sich was innerlich 
wünschte, sagte ich meins laut. 
>Ich liebe dich, Mallory.< 
Sie behielt ihre Augen geschlossen. Sie hört mich, aber sie 
öffnete ihre Augen nicht. Ich führte fort. 



>Ich liebe dich, Mallory. Und das seitdem wir uns kennen. 
Du machst mich verrückt. Mit dir lebe ich. Mit dir bin ich, 
ich. Mit dir kann ich völlig ehrlich zu mir selber sein. Du 
lässt mich der Mensch sein, der ich immer sein wollte. Du 
machst mich zum besseren Menschen. Außer dass du mich 
jetzt dazu bringst mit dir etwas illegales zu machen.< 
Sie grinste. 
>Ich weiß, das kommt alles sehr plötzlich und sehr spät, 
aber ich musste es sagen. Ich will das du weißt, wie ich 
über dich denke und fühle. Mallory, willst du mit mir 
zusammen sein bis der Tod uns scheidet?< 
Sie grinste wieder. Ein gutes Zeichen, oder? Was wird sie 
wohl sagen. Ich war noch nie in meinem Leben so nervös 
und angespannt. 

        … 



01.04.2019 
Mallory 
22:48 Uhr 

Ich schließe meine Augen um mit meinem Wunsch 
anzufangen. Ich wünsche mir, im Jenseits mit meinen 
Liebsten zu sein. Mit den Menschen, die ich liebe und die 
mich. 
>Ich liebe dich, Mallory.< 
Was? Was sagt er? Ich öffne meine Augen nicht. Nein. Ich 
kann ihm nicht in die Augen schauen. Ich hoffe ich bin 
nicht rot geworden. Das passiert nur in Serien, aber mir 
wird gerade so warm, dass es Wahr sein könnte. 
Er führte fort und zählte Sachen auf. Denkt er wirklich all 
das über mich?  
>…Mallory, willst du mit mir zusammen sein bis der Tod 
uns scheidet?< 
Oh man er und seine Sprüche. Ich kann mein grinsen nicht 
zurückhalten. Ah scheiße. Das ist der Moment, wo ich jetzt 
antworten muss, oder? Was soll ich sagen? Denk nach 
Mallory. Ich liebe ihn, aber liebe ich ihn so? Ich fühle mich 
bei ihm so wohl, wie noch nie bei jemandem. Ich fühle 
mich akzeptiert von ihm. Aber ist das Liebe? Wie finde ich 
das heraus? Ich behielt meine Augen weiterhin geschlossen. 
Ich kann ihm nicht in die Augen schauen, bevor ich mir 
genau sicher bin über meine Gefühle gegenüber ihm.  
Und dann fühlte ich was auf meinen Lippen. Seine Lippen. 
Auf meinen. Seine! Auf meinen! Ich kriegte Gänsehaut, 
nicht weil es schrecklich war. Sondern weil es plötzlich 
kam. Ich spürte ein kribbeln im Bauch. Ich war wie eine 
Statue fürs erste. Ich konnte mich nicht bewegen. Konnte 



ich nicht? Nein ich wollte nicht. Ich wollte es auch. Ich 
wollte ihn auch. Jetzt bin ich mir sicher. Ich liebe ihn auch. 
>Du bist schon ein Perverser.< 
>Sorry, als du ständig am grinsen warst und so süß gewartet 
hast konnte ich nicht anders. Ist es ein nein? Es tut mir 
leid.< 
>War ich wirklich so süß?< 
Er fing an zu lachen. 
>Ja unnormal. Also, was ist deine Antwort?< 
>Ja, ich will mit dir zusammen sein bis der Tod uns 
scheidet.< 
Wir fingen an zu lachen und ließen unsere 
Himmelslaternen gleichzeitig steigen.  
>Aber sei ehrlich, der war gut oder? Bis der Tod uns 
scheidet. Der war perfekt.< 
>Ich muss zugeben, dass der wirklich gut war. Den muss ich 
dir lassen.<  
Wir schauten uns Tief in die Augen. Ich würde nervös. Was 
denkt er gerade wohl?  
>Du bist wunderschön, weißt du das? Innen und außen.< 
>Du siehst auch nicht soo schlecht aus.< 
Er verlor keine Sekunde und küsste mich wieder. Man es ist 
wie im Traum. Sein Duft ist unfassbar. Er macht mich 
verrückt. Ich wünschte, wir würden nicht heute sterben. 
Wenigstens zusammen. Wenigstens sterben wir zusammen. 
Hoffentlich sehe ich ihn im Jenseits. Man ich will, dass 
dieser Moment nie endet. 

                 … 



01.04.2019 
Talay 
23:23 Uhr 

Ich bin gerade der glücklichste Mensch auf Erden. Ich 
sterbe, aber das spielt keine Rolle mehr, solange ich mit ihr 
meine letzten Minuten verbringen kann. 
>Mallory, sollen wir unsere letzten Minuten woanders 
verbringen?< 
>Was schlägst du vor?< 
>Von hier nicht so weit entfernt ist eine riesen Wiese, wo 
man so schön von oben auf Berlin gucken kann. So circa 10 
min. von hier entfernt.< 
>Dein Wunsch soll erfüllt werden.< 
Wir lachten. Man wie ich sie liebe. Nichts kann mehr schief 
gehen. Gar nichts. 10 min. sind vergangen. 
>Wer zuerst am Baum ankommt, darf die Musik aussuchen. 
3, 2, 1, Los!< 
>Talay, das ist unfair! Du hattest einen Vorsprung!< 
>Gewonnen und das nur fair. Manchmal bist du einfach so 
eine schlechte Verliererin, weißt du das?< 
>Nö.< 
>Ja, ja komm. Na dann lass uns dort hinlegen. Dort sieht es 
gut aus unter dem Baum dort.< 
Wir legten uns nebeneinander hin und ich öffnete die 
Musik, wie wir es immer tun drückte ich auf den 
Zufallsbutton. Wir lagen nebeneinander. Unter dem 
Wunderschönen Nachthimmel. Ich schaute sie an und 
nahm ihre Hand. Ich will in meinen letzten Momenten ihre 
Hand halten. Das ist es, was ich will. Hier und jetzt. 



 

  

 



01.04.2019 
Mallory 
23:58 Uhr 

>Es ist fast soweit.< 
Er drückt mein Hand feste und merkt, dass ich nervös 
werde. 
>Keine Sorge, wir haben uns. Was kann denn schlimmeres 
passieren, als das wir sterben?< 
>Zu sterben ist ja das schlimmste. Das ist was mich 
beunruhigt.< 
>Ich bin bei dir und ich werde immer bei dir bleiben.< 
>Versprochen?< 
>Versprochen.< 
Er schaute mir tief in die Augen. Die Uhr tickt. Nur noch 30 
Sekunden. Wir hielten weiterhin unsere Hand.  
>Ich liebe dich, Mallory.< 
>Ich liebe dich auch Talay.< 
Wir küssten uns. Ein letzter Kuss. Wir schlossen unsere 
Augen und warteten. Hand in Hand lagen wir weiterhin auf 
der Wiese. Die letzten 10 Sekunden. 
>Vergiss mich nicht, wenn wir dort sind.< 
>Keine Sorge, dich kann man nicht vergessen.< 
Jetzt sterben wir. Wir sterben ja wirklich. Es passiert in paar 
Sekunden. Ich drückte sein Hand fester und er meine. 
3 
2 
1 
  
         … 



02.04.2019 
Mallory 
00:00 Uhr 

Seine Hand ließ meine los, aber… aber warum bin ich noch 
bei Bewusstsein? Ist es nicht 00 Uhr? 
>Talay?< 
Keine Antwort, ich stand auf. Ich sah mich um. Ich bin 
immer noch hier. Am leben? Warum bin ich nicht Tod? Wie 
kann das sein? Ich sollte doch sterben. Ich schaute zu Talay 
rüber. Ich sollte doch mit ihm sterben. Wir versprachen uns 
wieder zu sehen. Ich… Ich bin hier. Nicht bei ihm. Hier 
alleine. Ohne Talay. Ich konnte nicht mehr. Ich brach 
zusammen. Was sollte das? Bin ich so ein schlechter 
Mensch, dass ich all das verdient habe? Verdiene ich gar 
kein Glück?  
Ich wünschte ich hätte dich nicht nochmal getroffen,  
bevor ich dich wiedersah war mein leben nach einer langen 
zeit wieder „neutral“, zwar immer noch schmerzvoll, aber 
ich hatte mich an diesen schmerz gewöhnt.  
Denn obwohl das Treffen mit dir mir gezeigt hat, wie 
glücklich ich sein kann, hat es mich auch gleichzeitig 
zerstört.  
Jeder wundervolle Höhepunkt trägt auch einen 
schmerzvollen Tiefpunkt mit sich, sagen sie.  
Ich nehme an, es macht Sinn, dass meiner es auch tat. 
Irgendwas musste mein Glück zunichte machen. Es musste 
mich zu meiner Realität zurückbringen. Aber ich dachte 
immer, die Tiefe des Sturzes würde der Höhe entsprechen. 



Anscheinend nicht. Meine Höhe war so kurz da, wobei 
mein Sturz sich unendlich anfühlt. 
 Ich wünschte wir hätten uns nicht noch einmal getroffen.  

          … 



 

 



01.04.2019 
Andrea 
00:17 Uhr 

Woher soll ich das jetzt wissen? Woher soll ich jetzt wissen, 
welche Mallory die richtige ist? Zwei Mallory’s mit dem 
selben Nachnamen und leben auch noch in der selben 
Stadt. Solche Zufälle können auch nur mir als Todesbote 
passieren. Was soll ich jetzt machen? Mehr Infos kriege ich 
ja nicht über die und ich muss mich beeilen. Weisst du was? 
Ich ruf einfach beide an. Ich kann es nicht riskieren nur 
eine anzurufen oder keine. Die, die weiter leben wird, wird 
sich bestimmt freuen. 

        … 



02.04.2019 
Mallory 
00:03 Uhr 

Was soll ich jetzt machen? Ich bin nicht gestorben. Ich 
werde doch nicht Papa sehen und Talay auch nicht mehr. 
Wen hab ich noch? Scheiße! Mein Video! Haben die es sich 
schon angeguckt? Wenn ja, was werden die sagen wenn die 
mich wiedersehen? Die werden bestimmt denken, dass ich 
nur nach Mitleid und Aufmerksamkeit suche. Scheiße! Ich 
habe keine andere Wahl. Ich muss dorthin. Leider. Zu 
meiner gewöhnlichen Realität.  
Ich muss mich auf alles bereit machen. 

        … 



01.04.2019 
Perdita 
23:47 Uhr 

Wo bleibt dieses Mädchen? Will sie nicht mal rauskommen? 
Wieder diese Mitleidsgetue von ihr.  
Keine Lust mehr darauf.  
>Mallory! Komm raus! Mallory, zwing mich nicht rein zu 
kommen! 1! 2! 3! < 
Ich ging rein. Aber ihr Zimmer war leer. Wo ist sie? Ist sie 
abgehauen? Dieses Miststück-. Ein CD, worauf steht play 
me. Was für ein krankes Spiel ist das denn? Ich tue die CD 
in ihr Laptop und starte das Video.  
>Mama, Eloi und Yuna, falls ihr das sieht bin ich schon weg. 
Ich habe um 00 Uhr einen Anruf vom Todesboten 
bekommen…< 
Sie redete weiter, aber ich konnte es nicht glauben. Sie wird 
sterben. Oder ist schon bereits Tod.  
>…Ich hoffe ihr könnt mir eines Tages verzeihen für das 
was ich tat. Um ehrlich zu sein dachte ich schön öfters 
darüber mein Leben zu nehmen, deswegen kommt mir 
dieser Anruf sehr gelegen.< 
Was? Sie wollte sich ihr Leben nehmen? So weit würde sie 
gehen? So weit würde sie gehen wegen uns? Was bin ich für 
eine schreckliche Mutter. Wie konnte ich das nicht 
realisieren. 
>Ich liebe euch. Lebt wohl.< 
Wie konnte ich meinen Hass der mir zustand auf sie 
projizieren? 

         … 



Was würdest du machen, wenn du 
angerufen wirst und dir gesagt wird, dass du 
in den nächsten 24 Stunden sterben wirst? 
Dies passierte Mallory und Talay am 
01.04.2019. Durch Zufall trafen sie sich 
wieder und beschlossen beide ohne Reue zu 
gehen. Was werden sie dafür tun? Begleite 
sie in ihren letzten 24 Stunden. Oder doch 
nicht? Es liegt an dir. Du entscheidest.
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	Im Krankenhaus.
	>Frau Koslow, es tut mir Leid ihnen mitteilen zu müssen, dass ihr Mann Dragan diesen Unfall leider nicht überlebt hat. Unser Team hat alles in seiner Macht versucht ihn zu rehabilitieren, mein Beileid.<
	>…<
	Die Nachricht konnte sie zunächst nicht einmal realisieren, sie ist merkwürdigerweise sehr ruhig. Andere Menschen würden sich heulend auf den Boden schmeißen, sie aber setzt sich auf den Stuhl und guckt zum Arzt hinauf.
	>War die Chance, dass er doch überleben konnte so niedrig?<
	>Da er auf dem Weg hierher sehr viel Blut verloren hatte, hatte er nur noch eine ca. 30% Chance zu überleben.<
	Sie fängt an sich selbst zuzuflüstern.
	>30%? Das ist nicht mal 1/4 und dennoch haben sie es nicht geschafft. Mein Dragan? Mein Dragan Koslow hat nicht überlebt? Unmöglich!…<
	Sie springt auf und guckt dem Arzt direkt in die Augen.
	>Was ist mit Mallory? Was ist mit meiner Tochter? Hat sie es wenigstens überlebt? Bitte sagen sie mir, dass es ihr gut geht!<
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	>Frau Koslow, beruhigen sie sich, wir haben einigermaßen gute Nachrichten für sie.<
	>Was meinen sie mit einigermaßen ?<
	>Ihre Tochter Mallory hat den Unfall überlebt, aber dadurch dass sie eine starke Hirnblutung erlitten hatte liegt sie jetzt im Koma. Wann sie genau aufwachen wird und ob sie Folgen davon erleiden wird wissen wir noch nicht.<
	>Gott sei dank! Wenigstens wurde sie mir nicht weggenommen!<
	>Sie ist ein starkes Mädchen, obwohl sich viel Blut in ihrem Gehirn gesammelt hatte, hat sie es glücklicherweise überlebt.<
	Nach den schrecklichen Nachrichten, das wenigstens zu hören erleichtert die Mutter etwas.
	>Ich geh dann rüber zu meinen Kindern und muss erstmals überlegen, wie ich es denen überbringe, insbesondere meiner Kleinen.<
	>Sie schaffen das schon stressen sie sich nicht zu sehr und nochmals mein Beileid<
	Sie denkt nach und überlegt wie sie es ihnen sagen soll.
	Sie entschied sich dem älterem Eloi es zuerst zu sagen und dann würde sie sich um Yuna die jüngste kümmern. Sie geht rüber zu ihren Kindern.
	…

