
Verliebt, verlobt, verheiratet – aber wer lügt? 

 

Zwei offensichtlich komplett unterschiedliche Menschen, die sich bei einem Konzert im Jahre 2015 

kennen und sich lieben lernen. Bei einem Konzert von Taylor Swift. Für beide ist es ihr erstes Konzert 

in ihrem Leben. Liam ist inzwischen 19 Jahre alt und hat gerade seine Maturität abgeschlossen. Er 

lebt noch zu Hause bei seinen Eltern. Fatima Lehmann ist vor zwei Jahren an Blutkrebs gestorben. 

Sein Vater ist alleinerziehend und schafft es trotzdem irgendwie Arbeit und Erziehung unter einen 

Hut zu kriegen. Doch Liams Leben ist nur halb so normal wie ein Leben, dass du gerade führst. Seine 

Mutter ist früh verstorben und er ist der Sohn eines Chirurgen. In der Schule wird er daher oft 

gehänselt. Besonders Mädchen vertrauen ihm kaum, da das Vorurteil da liegt, dass er ein 

oberflächlicher Macho ist. Doch so ist er gar nicht… Dies kann auch seine beste Freundin Marie mit 

voller Überzeugung bestätigen. Harte Schale, weicher Kern – sagt sie immer. Marie ist nicht nur seine 

beste Freundin, sondern auch irgendwie eine Schwester für ihn. Maries Eltern hatten vor 4 Jahren 

einen Autounfall. Dabei sind beide ums Leben gekommen. Eine Verbindung die auf beiden Seiten 

spürbar ist. Mittlerweile ist Marie das gemeinsame Adoptivkind der Familie Lehmann. 

Marie und Liam machen normalerweise alles zusammen. Sie weichen sich nicht von der Seite. Doch 

seit der Begegnung auf dem Konzert, hat Liam nur noch Augen für Johanna. Doch Marie mag Johanna 

nicht. Auch Marie hat Johanna bereits kennen gelernt. Ihre Eifersucht gegenüber Johanna ist sichtlich 

spürbar, doch Liam, der nicht wirklich das beste Feingefühl hat, bemerkt dies nicht. Eigentlich 

verstehen sich die zwei gut. Doch Johanna ist Marie ein Dorn im Auge. Sie hat das Gefühl, wenn 

Johanna und Liam zusammenkommen würden, hätte Liam keine Zeit mehr für sie. Denn schliesslich 

sei sie doch die richtige für Liam und zeitgleich kennen sich die beiden schon viel länger und Marie 

würde eh viel besser zu Liam passen.  

«Willst du es dir nicht nochmals überlegen», fragte Liam Marie. «Nein.», erwiderte Marie. «Ich kann 

jetzt nicht einfach nach Berlin gehen und dort an eine andere Schule gehen. Nicht jetzt… nicht in der 

Verfassung, in der ich dich gerade sehe.» Marie ist fest entschlossen, Liam von Johanna los zu 

bekommen. Liam bemerkt nicht was Marie vor hat.   

 

Was verheimlicht Marie, Liam und werden Johanna und Liam, Marie noch rechtzeitig auf die Schliche 

kommen?  



 


