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Vorgeschichte

Julia und Lars wollen ein Kind bekommen, doch bei Julia 
wird ein Gendefekt festgestellt, der zu einer Totgeburt 

führen könnte. Trotz aller Vorsicht wird sie schwanger. Da 
sie Angst hat, dass das Kind behindert sein könnte, gibt sie 
es zur Adoption frei. Jonas ist nach vielen Jahren der Grund     
dafür, dass er seinen leiblichen Vater bei einem Autounfall 

tötet. Jonas ist erschüttert, doch lebt er sein Leben wie 
gehabt fort. Durch den Tod seines Vaters, welcher ein 

leitendes Mitglied in einer bedeutsamen Firma war, kann 
Jonas diese übernehmen. In der Firma lernt Jonas Julia 
kennen. Es kommt zu einer Beziehung zwischen beiden. 

Nach einiger Zeit sieht Julia das Muttermal von Jonas und 
ihr wird bewusst, dass Jonas ihr Kind ist.
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Der Starreporter Burak 
Acikgöz von CNN befindet 
sich vor dem Hauptsitz der 
BASF und berichtet vom 
dramatischen Schicksal von 
Julia und Jonas in 
Ludwigshafen.



Die folgende 
nachgestellte Szene 
zeigt Jonas, der 
einen Vortrag in der 
Firma hält. Im Raum 
befindet sich unter 
anderen 
Firmenmitgliedern 
auch Julia, Jonas' 
künftige Liebe.



Der Chef der Firma 
Jonas verabschiedet 
ein Firmenmitglied. 
Julia, eine wichtige 
Aktionärin, die 
aufgrund ihres 
verstorbenen Mannes 
15% der Firma besitzt, 
begibt sich ebenfalls 
zur Tür.



Während das andere 
Firmenmitglied den 
Raum verlässt, lässt 
Julia versehentlich 
ihre Unterlagen 
fallen.



Jonas hilft Julia, die 
Unterlagen 
aufzuheben.



Nach dem Aufheben 
der Unterlagen 
kommen beide ins 
Gespräch. Sie 
verabreden sich für 
einen Kaffee nach 
Feierabend.



Beide sitzen nach 
Feierabend in einem 
Café. Hier bemerkt 
Julia die Ähnlichkeit 
zwischen Jonas und 
ihrem verstorbenen 
Mann, Lars. Das ist 
der Grund, warum 
sie ihn sympathisch 
findet.



Der Reporter Burak 
Acikgöz steht nun 
vor dem Haus von 
Jonas und berichtet 
über den weiteren 
Verlauf ihres 
tragischen 
Schicksals.



Das Paar betritt 
das Haus von 
Jonas.



Nachdem sich die 
beiden einen 
romantischen Film 
angesehen haben, 
verbringen sie 
anschließend noch 
die Nacht 
zusammen.



Als Jonas aufsteht, 
bemerkt Julia das 
Muttermal am Rücken 
von Jonas. Ihr wird 
bewusst, dass diese 
Ähnlichkeit zwischen 
Jonas und Lars 
selbstverständlich ist, 
da Jonas der 
gemeinsame Sohn ist.





Julia kann nicht 
glauben, dass sie 
eine Beziehung mit 
ihrem eigenen Sohn 
hat und ist aus 
diesem Grund 
niedergeschlagen.



Sie beschließt sich  
umzubringen und 
nimmt eine 
Überdosis an 
Schmerzmitteln ein.



Ihr 
Selbstmordversuch 
gelingt.



Jonas, der die Leiche 
seiner Freundin 
findet, ist schockiert.



Nachdem Jonas die 
Leiche Julias 
gefunden hat und 
den Abschiedsbrief, 
indem stand, dass er 
der Sohn seiner 
Freundin ist, gelesen 
hat, will auch er sich  
umbringen. 



Letztendlich 
missglückt sein 
Versuch, sich selbst 
das Leben zu 
nehmen. Stattdessen 
bleibt Jonas gelähmt. 



Der Starreporter 
befindet sich an der 
Stelle, an der Jonas 
aufgeschlagen ist.


