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Prolog 
von Florentina Trachsler 
 
 
Der Regen prasselt rebellisch zu Boden und harmoniert kaum mit den dichten 
Nebelschwaden. Der Wind pfeift aufdringlich mit immer höher werdendem Ton und reisst die 
kleinsten Dinge mit sich fort und treibt sie bis in die abgelegensten Gassen. Die farbenfrohen 
Blumen, die alle Ewigkeiten benötigten, um zu wachsen, verlieren nun rücksichtslos ihre 
Verwurzlung und wirbeln durch die Luft. Freude und Glanz sieht man den Pflanzen längst nicht 
mehr an. Die Blätter sind nun welk und dürr. Umgeben von ausgerissenen Glashalmen und 
die mit dem Wind von einem Ort zum anderen jagen. Dichte, verfeindete Wolken stossen und 
krallen sich mit Blitzen ineinander. Ein dröhnendes und zugleich schepperndes Geräusch folgt.  
 
Zur selben Zeit an einem ganz anderen Ort… 
 
Die kahlen Backsteine zur rechten Seite und die verlassenen Bahngleise zur linken sehen 
heruntergekommen aus und erinnern stark an eine Kulisse in einem düsteren Film. Leben gibt 
es hier längst keines mehr. Ob heruntergerissene Plakate, oder tote Ratten, ganz egal, finden 
tut man hier vieles, das herumliegt. Die Nebelschwaden verdüstern sich im Nu und bilden 
dichte Blockaden. Der Regen prasselt wild. Und der Wind? Er provoziert und murmelt die 
schrecklichsten Töne. 
 
An der schottischen Ostküste zwängt sich Billie zwischen dem Nebel hindurch bis zum Ufer. 
Energisch türmen sich Wellen auf und prallen gegen die Hafenmolen. Verdutzt bleibt Billie 
stehen. Ihr Blick schweift jäh in die Ferne, wo ein Krähen herkam. Dutzendende Möwen 
verbinden sich zu einem Dreieck, das jetzt wie starr in der Luft hängt. Golden blitzt es in ihren 
Augen auf und die Vögel verfallen plötzlich zu Staub. Auch wenn ihr dieser Anblick gefällt, 
lässt es sie schaudern. Es fühlt sich so an, als ob winzige Insekten über ihren Rücken irren 
und gleichzeitig Federn sanft über die Haut streichen würden. Eine kühle Brise weht Billies 
nasses Haar mitten ins Gesicht und kitzelt freundlich ihre Nase. Der beruhigende Duft von 
Nadelbaum und Moos liegt in der Luft. Der Wind schlägt gegen Billies Rücken, treibt sie weiter 
voran. Er macht sie unruhig und nervös. Entschieden stellt sie sich gegen den Wind und 
versucht, ihre Fassung nicht zu verlieren. Doch der Wind will keinesfalls nachgeben. Kraftvoll 
peitscht er weiter. Und da. Ein verführender Geruch umzingelt Billie. Eine roboterartige 
Bewegung durchzieht Billies Körper schlagartig. Ihre Augen beginnen zu brennen und kurz 
darauf fällt sie zu Boden. Ihr einst pechschwarzes Haar verfärbt sich golden. Die Bewegung 
geht immer wieder durch ihr Körper, bis sie steif am Boden liegt. Plötzlich nimmt Billie in ihren 
Füssen ein fürchterliches Kribbeln wahr, dann verfällt auch sie zu Staub. Eine letzte goldene 
Träne, versickert nun in der Erde. Und es geschieht…  


