
Wie Glas, das in der Sonne bricht   
von Magdalena Frank 
 
Ich bin okay – denke ich   
 
PENNY   
  
Ich bin okay, denke ich. Manchmal mehr, manchmal weniger.  
Die Pillen helfen. Zumindest für ein paar Stunden. 
Aber das ist okay. Ich bin okay. Immerhin kann ich für ein paar Stunden lang lächeln. Und ich muss  
mir keine Sorgen machen. Um Ivy. Um mich. Um andere.  
Ich bin einfach ich!  
Ich wollte die Pillen nicht nehmen. Ich wollte nicht damit anfangen.  
Aber es ist einfach passiert. Und es ist okay.  
Es ist besser, als sich ständig fragen zu müssen, was ich getan hätte, wenn Ivy nicht überlebt hätte. 
Oder sich Sorgen machen zu müssen, dass ihr genau jetzt etwas zustoßen könnte. 
In genau diesem einen Augenblick. Aber ich will nicht daran denken.  
Ich meine, Leben ist schon schwer genug. Also warum sich Sorgen?   
  
   
 

  
Ich bin dein Engel   
 
IVY  
  
Ich will Rache!  
Rache für das, was er ihr angetan hat. Penny! Meine Schwester.  
Sie war das Feuer, ich das Wasser. Zwillinge eben.  
Und dann kam Angelo – Engel. Was für eine Ironie.  
Angelo war 25, Alkoholiker und ein Arschloch. Mit 100 Stundenkilometern bretterte er 
an unserem Geburtstag die Straße entlang.   
70 Stundenkilometer zu viel.  
Ich wollte gerade über die Straße laufen, da sah ich sein 
Auto. Penny rief noch, doch es war schon zu spät.  
Wie durch ein Wunder überlebte ich. Ich lag ein halbes Jahr im Koma.  
Doch ich lebte!  
Penny hatte damals eine schwere Zeit! Kein Wunder, dass sie mit den Pillen anfing.   
Erst nur ab und zu. Damit es ihr besser ging. Um die Gedanken zu stoppen.   
Damit sie leben konnte!  
Dann immer öfter. Und jetzt?  
Jetzt braucht sie sie zum Überleben!  
Und Angelo ist schuld.  
Dafür muss er bezahlen.  
Ich werde sein Engel sein.  
Sein ganz persönlicher Todesengel und nichts kann mich davon abhalten!   
  
  
 
 
 
 



  Nur diese eine noch  
  
PENNY   
  
Gierig starrte ich auf die kleine rosa runde Pille in meiner Hand.  
Ich brauche sie.   
Nur diese eine.  
Dann bin ich okay.  
Das Medikament kontrolliert mich ja nicht!   
Ich kann es kontrollieren – bis jetzt. Und es ist das einzige, was hilft.  
Ich schloss die Augen und schluckte diese winzige Pille ohne zu zögern hinunter.  
Es ist wie Smarties essen, als ich noch jünger war.  
Nur die Wirkung ist größer.  
Mein Kopf wurde schwerer und ich hatte das Gefühl, mich zu drehen. Immer schneller und schneller, 
Runde um Runde, wie ein Karussell.   
Bis alles schwarz wurde und ich das Bewusstsein verlor.   
  
 
  
Meine Stadt – Diagon Alcoria   
 
PILLE N°1  
  
Ein Wirbel aus Farben explodierte in meinem Kopf. Knalliges Pink mischte sich in ein tiefes Ozeanblau 
Rote und orangene Funken wechselten sich mit sattem Grün und Sonnengelb ab. 
Ich spürte meinen Atem. Ein. Aus. 
Die Luft roch nach Salz und Tang. Und ich hörte eine alles verschluckende Stille. 
Manche Dinge ändern sich nie. 
Dann öffnete ich langsam wieder meine Augen. 
Ich bin zurück. In Diagon Alcoria. 
Meine Stadt. 
Es klingt wahnsinnig, ich weiß, aber das ist meine Stadt. 
Als meine Schwester im Koma lag, da musste ich einfach mal raus. 
Einfach weg. 
Von dieser bitteren Realität und dieser Fake-It-Gesellschaft. Und dabei habe ich Alcoria entdeckt. 
Alcoria ist immer ein bisschen anders. Mal ist der Geometrische-Formen-Tag, mal der Schwarzweiß-
Tag und man kann keine Farben sehen. Man weiß es nie so genau. 
Aber im Grunde ist es immer dasselbe. 
Alcoria ist mein Zuhause. 
Ich stand am Hafen der Stadt. Kleine Boote dümpelten vor mir im Wasser und die 
Sonne glitzerte darauf. Der Boden 
unter meinen Füßen war staubig, als seien schon zu viele Jahre vergangen, und es wären schon zu 
viele Menschen darauf gelaufen. 
Ich wartete. 
Ich wartete. 
Ivy brauchte immer ein bisschen, um mich hier zu finden, aber das ist okay. Hauptsache sie ist da. 
Man sah von der Nacht noch vereinzelte Nebelfetzen in der 
Luft schweben, als würden sie an etwas festhalten, was man nicht festhalten kann. Der 
Kai war von winzig kleinen Nebeltröpfchen übersät, und sie funkelten wie Glas, das in der 
Sonne bricht. 
Ich setzte mich auf die hellen Steine und ließ die 
Beine baumeln, während das trübe Wasser unter mir gegen den Beton schwappte. Meine Augen  



blickten in die Ferne und suchten den Horizont ab. Nach einem Zeichen. Irgendwas. 
Da spürte ich plötzlich eine andere Person neben mir. Sie lehnte ihre Schulter an meine und auch ihre
 Beine stießen rhythmisch gegen die Betonmauer. 
Sie schaute mich nicht an. Sie schaute nur in 
die Ferne. Ihr langes schwarzes Haar wurde vom Wind aufgewirbelt und darunter sah man 
die scharf geschnittenen Züge ihres Gesichts, 
die sich deutlich von ihrer alabasterfarbenen Haut hervorhoben. Sie war so viel anders als ich. Einen 
kurzen Moment meinte ich, ein Lächeln aufblitzen zu sehen. 
Sie lächelte selten, aber wenn, dann ehrlich. 
 

 

 

 

Deine Hoffnung ist ein Versprechen   
 
IVY   
  
Ich musste kurz lächeln, bei dem Gedanken, dass Penny wieder glücklich würde. Und sie würde  
lächeln, und lachen. Dafür sorge ich.  
Vor meinem Unfall war sie so ein positiver und lebensfroher Mensch.  
Es machte mich krank, nur ihr aufgesetztes Lächeln zu sehen. Eine Maske, 
die niemand durchschauen konnte. Durchschauen will.  
Mit Ignoranz geht so vieles leichter.  
Doch ich werde nicht ruhen, bis Angelo bezahlt hat.  
Ich ignoriere nicht.  
Penny saß neben mir. Ihre Haare leuchteten rot und golden in der Sonne. 
Die ehemals neugierigen karamellbraunen Augen sahen zum Horizont, als versuchte sie angestrengt 
einen Hinweis zu entdecken, oder ein Rätsel zu lösen. Sie war so viel anders als ich.  
Einen kurzen Moment meinte ich, ein Leuchten in ihren Augen zu sehen, 
die sonst immer so abgestumpft wirkten. Dieses Leuchten war selten, aber wenn man 
es sah, versprach es einem alle Hoffnung auf der Welt.  
Es war ein Versprechen, dass alles gut wird.   
  
 

  
  
Pläne sind Wissen   
 
PENNY   
  
Ich wusste, dass Ivy etwas geplant hatte. Nicht was, 
aber sie hatte einen Plan. Sie wirkte wacher als sonst. Wie elektrisiert.  
Es hatte keinen Sinn, Ivy nach ihren Plänen zu fragen. Sie würde es 
mir zeigen, wenn sie es wollte. Das wusste ich.   
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Schweigen heißt Donut Diner   
 
IVY  
  
Ich wollte Penny noch nichts von meinem Plan erzählen. Es hätte auch nichts geändert. 
Mein Entschluss stand fest. Ich stand auf.  
«Wo willst du hin», hallte es 
in meinem Kopf. Ich zuckte zusammen. Ich hatte mir noch nicht überlegt, wo ich hingehen wollte.  
Vielleicht einen Drachen töten. Oder fliegen. Und Angelo finden.  
Aber das konnte ich nur bei Nacht, wenn Alcoria zu Diagon wurde und die Stadt zum Leben erwachte. 
«Donut Diner?« , fragte ich Penny in Gedanken.  
Diese überlegte kurz, stand auf und nickte.  
Dann also Donut Diner.   
  
   
 

  
 Diagon bedeutet Tod und Grausamkeit   
 
PENNY   
  
Wir liefen in die Stadt hinein. 
Alles war so ruhig und friedlich. Idyllisch würden manche sogar sagen. Doch ich wusste, dass das eine
 Farce ist. Wenn die Sonne scheint und mit ihrer positiven Energie 
die Dächer der Häuser überschattete, dann war alles still und ruhig. 
Es waren nur wenige Bewohner unterwegs. Dann war Diagon-Alcoria Alcoria. Alles zeigte sich von 
seiner besten Seite. Das Donut Diner hatte offen und alle anderen Geschäfte auch. 
Man lächelte sich freundlich an.  
Die Masken wurden aufgesetzt und man könnte meinen, Alcoria wäre eine ganz gewöhnliche Stadt, 
wie jede andere.  
Doch wenn es Nacht wurde, wenn die letzten Sonnenstrahlen verblassen, dann kam der Nebel. Und 
mit ihm wurden die Masken abgelegt. Jeder zeigte sein wahres Gesicht. Zeigte sich von 
seiner dunkelsten Seite.  
Wenn es Nacht wurde, wurde Alcoria zu Diagon und und wenn du nicht aufpasst, dann gibt es dich  
am nächsten Tag nicht mehr.  
Diagon ist ein ständiger Kampf um das Überleben. Doch du bist nicht allein. Du 
hast Freunde, bildest Allianzen und letztendlich hast du auch dich selbst.  
Es ist immer spannend, in was du dich nachts verwandeln wirst.  
Es gibt Elfen, 
Vampire, Werwölfe, Geister, Maskenkinder und Engel. Und Meisterdiebe, Spiegelfechter, Mantikoren
, Krieger, Ninja, Samurai, Grinsekatzen, Zentauren, Kentauren, 
Faune, Nymphen, Zwerge, Kobolde, Riesen, Scheinriesen und Drachen. Es gibt keine Grenzen. 
In Diagon ist deine Fantasie die einzige Endlichkeit. Das einzige Limit. Fantasie ist deine Macht der  
Unendlichkeit. Das Unmögliche wird wahr.  
Und wenn meine Schwester an meiner Seite ist, kann mir hier nichts passieren.  
Hier bin ich sicher.  
In Diagon werden deine Träume wahr. 
Du kannst auf Drachen und Pegasi fliegen, durch Zuckerwatte laufen und in Explosionen aus Farbe  
tanzen.  
Du wirst für eine Nacht zur Perfektion deiner Selbst.  
Doch der Nebel bringt nicht nur unendlich viele Möglichkeiten, er bringt auch die Chance zur Rache.  
Er bringt Gewalt und ist tödlich!  



Wenn die Gestalten ihr wahres Ich zeigen, siehst du nicht nur gutes. 
Du siehst Killerclowns mit großen kindlichen Augen, 
die weit aufgerissen sind und mit einem manischen Grinsen im Gesicht, 
die Verbrannten, verkohlte Kreaturen ohne Kopf, auf ewig lachende Joker, süße Engel, 
mit blonden Haaren, blauen Augen und einem tödlichen Maul und offenen Narben am ganzen Körper
. Überdimensionierte graue Wesen, aus schleimigen Knochen schweben umher, kleine Kinder 
mit einem irren Funkeln in ihren Augen und einem diabolischen Grinsen gehen auf dich zu und du ka
nnst den Blick nicht von ihnen Lösen, bis du die Klinge an deinem Hals spürst. Und die Puppen, 
mit ihren aufgerissenen starren Augen, und ihrer Haut, die 
an manchen Stellen offen klafft, sodass du das verdorbene Fleisch siehst und die Knochen, 
die hindurchscheinen. Wie sie kerzengerade in der 
Luft stehen, wie eine Marionette und du siehst nicht, wer die Fäden zieht. 
Die hypnotisierenden Augen der Serienkiller, und das schwarze Blut, das durch ihre Adern fließt. 
Es fließt und fließt und kostet so viele Opfer, bis 
die Mörder selbst aussehen, wie Leichen. Und hoch über ihren Köpfen fliegen Dämonen. Alben, 
die deine schlimmsten Träume erfüllen, Fawelas, mit ihren roten Augen und den scharfen Krallen, die 
in keinster Weise den Gargoyles nachstehen, 
die dir vor Grausamkeit, das Blut in deinen Adern gefrieren und dich in gläserne Statuen aus Kristall v
erwandeln, um dich zu einem Objekt zu machen.  
Wenn Alcoria zu Diagon wird, wenn der 
Tag zur Nacht wird, wenn die Grenzen verschwimmen und die Wahrheit zum Vorschein kommt, dann
 gibt es nur noch die Wahl zwischen der grausamsten Version deiner Selbst und dem Tod.   
  
  
    
  
Cookies helfen beim Denken   
 
IVY   
  
Wir saßen an einem gemütlichen Ecktisch im Donut Diner. Es waren nur wenige Leute unterwegs, 
aber es war auch erst früher Nachmittag. Noch war Alcoria nicht Diagon. Ich musste mich gedulden. 
Die Jagd würde ich erst in der Nacht beginnen können.  
Angelo- Jedes Mal, wenn ich an ihn dachte, wuchs mein Hass. Es war ein Feuer, das in 
mir wütete und alles verschlang. Doch bis die Sonne unterging musste ich so tun, als wäre alles okay.  
Aufmunternd schaute ich Penny an. Ich schaffte es sogar, für einen Moment selbst daran zu glauben. 
Das alles gut wird. Dass das Leben weitergeht.  
Die Bedienung kam und wir gaben unsere Bestellung auf. 
«Das übliche». Einen Caramell Macchiato für Penny und einen Rainbow 
Cookie, und einen Schoko Macchiato und einen Dark Cookie für mich. Seltsam, dass man das komplet
te Gegenteil voneinander sein kann und sich trotzdem blind versteht. Ist das Seelenverwandtschaft?   
Früher dachten alle, wir wären nur beste Freundinnen, und glaubten nicht, als wir sagten, wir sind  
Zwillinge. Aber das hat uns noch mehr zusammengeschweisst!  
Penny sah mir lange in die Augen. 
« Ich vertraue dir », sagte sie, nachdem sie mich schweigend gemustert hatte.   
Ich war Nemesis und sie Aslan. Das war schon immer so.   
Die Getränke und Cookies kamen und ein angenehmes Schweigen hüllte uns ein. Es 
tat gut, nicht so viel reden zu müssen. Sich nicht rechtfertigen zu müssen. 
So konnte ich in Ruhe nachdenken.   
Ich wollte heute Nacht losziehen. Ich wusste, wo Angelo sich aufhielt. 
Er ging jede Nacht zu dem Haus. Dem verlassenen. Das düstere Haus, 
in das sich nicht einmal die härtesten und grausamsten hineinwagten. 



Um dorthin zu gehen brauchte man eine Seele, schwärzer als die Nacht. Eine Dunkelheit, die 
alles zerstörte und jeden mit sich riss, der ihr zu Nahe kam.   
Und ich hatte sie. Keine Frage.   
Ich war ein Todesengel.   
Penny würde mitkommen. Ich kann sie beschützen. Nur das Timing musste stimmen. Ich bräuchte  
noch eine Pille. Nur eine, um lange genug hierbleiben zu können. Ich hatte noch ein paar in meiner  
Tasche. 
Die würde ich später nehmen. Wenn ich sie nicht nähme, könnte ich mich nicht rächen. Das wusste  
ich.   
Ohne sie würde ich es nicht schaffen.   
  
   
 
 

Warten ist wie eine kalte Hand   
 
PENNY   
  
Ivy war seit wir hier saßen sehr still geworden. Noch stiller als sonst! Sie sah aus wie Sherlock 
Holmes, der ein Rätsel zu lösen hatte, das unmöglich ist.  
Sie würde bis heute Abend nicht mehr ansprechbar sein.  
Zum Glück hatte ich mein Buch dabei, mit dem ich die Zeit überbrücken konnte. « Wie Glas, das in 
der Sonne bricht ».  
Schon erstaunlich, wie ähnlich ich der Protagonistin bin. 
Als hätte jemand mein Leben genommen und ein Buch darüber geschrieben. Vielleicht ist die Welt au
ch einfach so. Es gibt keinen Zufall, sondern nur vorhersehbare Geschichten, 
die wieder und wieder nach dem gleichen Muster ablaufen. Und wenn du Das Prinzip kennst, dann 
 kann dich nichts mehr überraschen.  
Wäre das nicht ziemlich verrückt? Und geradezu langweilig?  
Ich weiß es nicht!  
So viele Dinge, die ich nicht weiß, oder keine Antwort darauf habe.   
Ich merkte, wie ich mich anspannte. 
Die Dämmerung brach herein und legte sich wie eine kalte Hand um mich und es fühlte sich so an, als
 wolle sie mich zerquetschen.  
Ich wusste, dass heute Abend irgendetwas passieren würde, 
aber ich konnte beim besten Willen nicht sagen, ob es etwas Gutes oder Schlechtes ist und was die  
Konsequenzen davon wären.   
  
 
 
 

Timing ist alles   
 
IVY  
  
Die Sonne ist soeben untergegangen. Ich hätte aufgeregt sein sollen, vielleicht auch nervös, aber in 
mir drin fühlte ich nur eine absolute Ruhe.  
Diagon erwachte. Ich würde mich verwandeln. Das spürte ich an dem Ziehen in meiner Brust und in 
meinem Herzen, das anfing, schneller zu schlagen. Tick tack, tick tack.  
Man kann vorher nie genau sagen, was man wird. 
Aber tief in meiner Seele wusste ich, was ich werden würde.  
Ich sah zu Penny. Sie verwandelte sich. Es war ein Moment, den 
man nicht festhalten konnte und ein Beschreiben wäre unmöglich.  



Alles an ihr verschwamm und sie wurde zu einer Farbkugel, 
die aus purer Bewegung bestand. Immer schneller und schneller und dann – dann fing auch ich an,  
mich zu verwandeln. Ich wurde ganz leicht und ein Schwindel überkam mich. Ich verschwamm,  
wurde selbst zu einer rotierenden Kugel, bestehend aus purer Energie, immer schneller und schneller 
Bis ich Gestalt annahm. Und ohne in einen Spiegel zu schauen wusste ich, was ich war. Ich fühlte den 
kühlen glatten Griff, 
des Unglück bringenden Schwertes in meiner Hand und die weichen Flügel aus Federn an meinem  
Rücken. Ich war ein Todesengel.  
Es war meine Bestimmung.  
Penny hatte sich auch verändert. Die goldene Mähne floss 
an ihr hinunter, als sie sich aufrichtete und den Kopf hob. Sie war ein Löwe. 
Als sie den Mund aufmachte um zu sprechen, hörte es sich an, wie tausend Sphingen. Tief und  
rauchig und gleichzeitig hell und kindlich. « Wer wird es 
sein? », fragte sie mich und es war unmöglich, Emotionen aus ihrer Stimme herauszuhören. Jetzt  
oder nie. Wenn ich meinen Plan durchziehen wollte, musste sie die Wahrheit erfahren. Doch zuerst  
die Pille. Das Timing musste stimmen !   
  
 

  
  
Worte aus Eis  
 
PILLE N°2  
  
Wir traten hinaus auf die Straße. 
Der Löwe und der Todesengel. Das ungleiche Duo, doch Aussehen täuscht. Um 
uns herum sind unbekannte Gestalten unterwegs. Ein paar kannte ich schon, und alleine würde ich  
ihnen auch tagsüber nicht zu Nahe kommen. Doch meine Schwester war da. Ein Todesengel.  
Todesengel sind selten. Sie haben eine Bestimmung, einen Auftrag. Normalerweise müssen wir  
immer kämpfen, wenn wir rausgehen, und auch jetzt schauen uns 
die Kreaturen misstrauisch und angriffslustig an. Sie haben Angst. 
Manche blecken ihre Zähne, um zu zeigen, wie spitz sie sind, oder wie viel Blut daran klebt. Andere 
rümpfen die Nase oder verziehen verachtend ihr Gesicht. Aber 
es passiert nichts. Sie werden nicht kämpfen. Aus Respekt vor meiner Schwester. 
Vor ihrem tödlichen Schwert.  
Das Haus ist nicht weit und wir gelangen schnell dorthin.  
Fast zu schnell.  
Fast zu leicht.  
Niemand hält uns auf.  
Jeder an dem wir vorbeikommen macht uns Platz. Manche verbeugen sich oder senken den Blick.  
Was allein das Aussehen eines Wesens bewirkt, ist erstaunlich.  
Mittlerweile höre ich zwei Geister hinter mir tuscheln, doch als ich mich umdrehe, werden sie unsicht
bar.  
Wir überqueren die Straße.  
Wir sind da.  
Das Haus ist nicht besonders groß, und es steht leer.  
Bis auf den Spiegel.  
Er ist noch da.  
Er hängt im Wohnzimmer.  
Eine ganze Wand entlang.  
Sonst gibt es nichts.  
Der Spiegel ist wie eine Mahnung. Er steht wie eine unausgesprochene Drohung im Raum.  
Sanft stupse ich die Tür mit meiner starken Tatze an.  



Knarrend schwingt sie auf und gibt den Anblick auf einen großen Raum frei. Das Wohnzimmer.   
Staub bedeckt den Boden und in den Ecken hängen Spinnweben.  
Wie viele Jahre ist es her? Wie lange steht dieses Haus? Ohne Leben? Einsam und verlassen?  
Die einzige Person, die außer mir und Ivy noch anwesend ist, ist er. Angelo. 
Er kauert auf dem Boden und schafft es nicht, uns anzusehen. 
Er hat sich nicht verwandelt. Noch eine Seltenheit. Noch etwas Besonderes.  
An der Wand der Spiegel, vor mir der Schuldige.  
Es war Ivys Rache, aber ich kannte meinen Part darin.  
Die Spannung intensivierte sich. Die Luft stand still wie die Ruhe vor dem Sturm.  
Ich trat vor. Ich wies ihn mit einem Nicken an, sein kinn zu heben. Mich anzusehen.  
Mit einer Stimme, kalt wie Eis, sprach ich die Worte aus, die 
mir seit Jahren auf der Zunge lagen, auch wenn ich es nie geschafft hatte, sie auszusprechen. Seit  
genau zwei Jahren. Seit dem Unfall. Seit dem Tag, der alles veränderte.  
Er wusste, dass wir gekommen sind, um ihn bluten zu lassen. Ihn leiden zu sehen. Für mich. Für Ivy. 
Für alles, was er zerstört hat.  
« Was sind deine letzten Worte – Angelo? »   
  
 

  
  
Wie Glas, das in der Sonne bricht   
 
PENNY   
  
Er schaute mir tief in die Augen. «Ivy ist tot! Verstehst du das nicht? Sie ist bei dem Unfall gestorben. 
Du bist krank!»  
Was er sagt, stimmt nicht! Er lügt! Ivy ist hier!   
Ich richtete meine Augen auf den Spiegel über mir und sah Ivy an. Unsere Blicke trafen sich in 
der Mitte. Wir hatten die selben Augen. Zersprungene. 
Aber sie waren nicht kaputt. Sie waren okay. Wie vieles. Wie Glas, das in der 
Sonne bricht. Sie leuchteten in so vielen Facetten und man konnte tausende Träume und Wünsche  
darin lesen. Ich sah sie an und sie erwiderte meinen Blick. Ich wusste, dass sie dasselbe dachte wie  
ich.  
Ivy lebt, denn ich bin Ivy und Ivy ist ich!   
 
 
 
  
Epilog - Engelsfedern  
 

Als ich das Gebäude verließ, begann es zu schneien. Lautlos und sanft landete er auf den Dächern der
 Stadt und die Menschen, 
die so spät noch unterwegs waren, sahen aus, wie mit Puderzucker bestäubt. Im Schein 
der Straßenlaterne sahen sie aus, wie kleine Nussknacker und Zuckerfeen. Und ich war die  
Mäusekönigin.   
Ich habe diesen Kampf verloren.   
Die Luft war klar und kalt, als ich tief ein- und ausatmete. 
Die zarten Flocken von oben erinnerten an kleine Engelsfedern. Sie verschmolzen mit ihrer  
Umgebung zu einem einzigen Weiß und ließen meine Fußspuren im Schnee verschwinden, so, dass  
es aussah, als wäre nie jemand hier gewesen.    
  
  
 


