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Buch 1: Ein neuer Beginn?
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Gewidmet an meinen Vater und meine Mutter, weil sie
immer zu meinen Träumen gehalten haben.
-Niemann D.
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Kapitel 1
Ein schriller Ton riss Tim aus seinem Schlaf. Er
blinzelte und versuchte die Quelle des Geräusches
ausfindig zu machen. Das schrille Klingeln ging weiter
und fing an Tim auf die Nerven zu gehen.
>>Verdammt wo ist das Teil! << Er suchte rund um
sein Bett nach der Quelle fand sie schlussendlich und
drücke auf den Abschaltknopf.
Er spannte seine Muskeln und versuchte sich
hochzuhieven doch sein Körper war noch zu schwach.
Er rollte sich auf die Seite und stellt langsam einen
Fuß auf den Boden, um dann mit Schwung
aufzustehen. Er wankte Richtung Türe, wobei er wohl
eher glaubte als wusste, dass es die richtige Richtung
war und suchte an der Wand nach dem Lichtschalter.
Als er ihn gefunden hatte wurde das Zimmer in einen
gelblichen Schimmer getaucht. Er blickte sich um, und
sein Blick fiel auf die, vom Nikotin gelblich gefärbte
Wanduhr, 21:00 Uhr war zu lesen.
Er blickte aus dem Fenster, es war stockdunkel und er
hörte leise Regen. Langsam – um ja nicht zu stolpern
ging er ins Badezimmer.
Dort angekommen warf er einen Blick in den Spiegel.
Der Bart war unkontrolliert seit ca. 3 Wochen
gewachsen, die Haare standen wirr auf alle Seiten.
Unter seinen Augen waren bläuliche Ringe zu sehen,
und seine Haut war sehr blass. Er blickte weg, er
konnte sich so einfach nicht ansehen. Dann nahm er
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die Zahnbürste, patzte etwas Zahncreme darauf und
begann sich die Zähne zu putzen. Nach kurzer Zeit
ging er Richtung Kochnische. Er füllte etwas Wasser
in eine, nicht ganz saubere, Kaffeekanne und leerte
das Wasser in seine alte Kaffeemaschine. Danach legte
er den Filter ein und füllte etwas Non-Brand Kaffee
hinein. Er schaltete die Maschine ein und wartete.
Während die Maschine leise vor sich hin blubberte
trat er ans Fenster und öffnete es. Ein kalter Windzug
kam herein und ließ ihn frösteln. Er blickte hinaus
und sah die feuchte Straße. Auf der Seite der Straße
war eine Bus-Haltestelle auf der bereits einige Leute
saßen, während ein junger Mann etwas abseits im
Regen stand und eine rauchte.
Er sah zu dem Mann hinüber und zündete sich
solidarisch eine an. Der Qualm strömte in seine Lunge
und er musste husten. Er blies den Rauch aus und die
Rauchfahne stieg langsam in den Himmel wo sie
sofort verschwand.
Beim zweiten Zug war der Drang zu husten
verschwunden. Die Kaffeemaschine blubberte noch
immer, er nahm einen erneuten tiefen Zug von der
Zigarette und begann wieder zu husten.
Als die Zigarette fertig geraucht war, warf er den
Stummel auf die Straße und schloss das Fenster. Er
ging zurück zur Kaffeemaschine, die die Arbeit
mittlerweile beendet hatte, und blickte sich um.
Sein Blick fiel wieder auf die Wanduhr, 21:30 war zu
lesen. >>Scheiße ich muss dann gleich in die Arbeit<<
dachte er bei sich. Mit einem Zug leerte er den Kaffee
und ging zu einem seiner zahlreichen Kleiderstapeln
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die überall herum verstreut waren. Er suchte sich eine
Jean und ein T-Shirt und zog sich an. Danach holte er
seinen Mantel, den er von seinem Großvater
geschenkt bekommen hatte, und öffnete die
Wohnungstür.
Er trat auf den Gang hinaus, der Bewegungsmelder
brauchte einer kurze Zeit um zu reagieren, bis
flackernd das Licht anging. Er wandte sich zur Treppe
und wollte hinuntergehen als er hinter sich eine
schrille Stimme hörte: >>Sie sollten mal wieder die
Post aus Ihrem Postkasten holen, das ist ein sauberes
Haus, und wir wollen nicht, dass es bei den
Postkästen so aussieht. << Er brauchte sich nicht mal
umzudrehen um zu wissen wer gerade mit ihm
sprach. Er setzte ein liebes Lächeln auf und drehte
sich mit Schwung um >>Guten Morgen Frau Schmidt,
ich werde sofort die Post rausholen! << rief er ihr
freudestrahlend entgegen, und hob die Hand zum
Gruß. Er drehte sich mit einem Ruck wieder zur
Treppe und verdrehte die Augen, dann ging er
langsam nach unten. Im Erdgeschoß angekommen
warf er einen Blick auf seinem Briefkasten. Die
Prospekte hingen bereits heraus. Er ging hin, zog alles
mit einem Ruck heraus und ging aus dem Haus. Er sah
sich keine Prospekte an, weil Sie ihm eine Welt
versprachen, die er sich nicht leisten konnte und
wollte. Er fand in der Post zwei Briefe und steckte sie
ein. Danach öffnete er die Haustür und trat in die
dunkle kalte Nacht hinaus.
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Sie rannte, so schnell wie sie noch nie gerannt war.
Bei jedem auftreten Ihrer Füße auf den Boden, spritze
etwas Wasser empor. Es war dunkel und es regnete
leise. Sie rannte durch eine kleine Seitengasse, welche
kaum von irgendeinem Licht beleuchtet wurde. Sie
war in dieser Stadt aufgewachsen, und dachte
eigentlich, dass Sie alles kennen würde, doch sie hatte
sich getäuscht. Sie hatte bereits vor etlichen Minuten
die Orientierung verloren.
Hinter ihr konnte man Schritte hören, sie wurde
verfolgt, immer noch. Eigentlich hatte der Tag perfekt
begonnen, dachte Sie bei sich. Sie hatte im Internet
einen Mann kennengelernt. Er war ein erfolgreicher
Manager einer erfolgreichen Firma, und sie fühlte sich
wie im Traum als Sie sich immer näher kamen, und
geheime Wünsche teilten. Sie schickte ihm Fotos von
sich und er Ihr von ihm, sie hatte sogar bereits eines
neben Ihrem Bett stehen. Und ihr Herz schlug höher
als er sie anrief und sagte, dass er in der Nähe sei, und
sie gerne mal persönlich treffen wolle. Sie sagte zu
ohne zu überlegen und Sie verabredeten sich für
20:00 Uhr in einem Bistro.
Als sie gerade Ihr schönstes Abendkleid angezogen
hatte rief er erneut an, und er teilte ihr mit, dass ein
Geschäftspartner ebenfalls mitkommen würde. Sie
war etwas enttäuscht weil Sie ja Zeit mit ihm
verbringen wollte, um Ihn besser kennenzulernen
aber sie sagte trotzdem zu.
Um Punkt 20:00 Uhr war Sie im Bistro und er saß mit
seinem Geschäftspartner auf einem kleinen, runden
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Tisch in der Ecke. Eine Kerze brannte und er sah
genauso aus wie auf dem Foto. Sie fragte sich ob Sie
für ihn ebenfalls so aussah und spürte etwas
Unsicherheit in der Magengegend. Langsam mit hoch
erhobenem Haupt ging Sie auf den Tisch zu. Er sah ihr
entgegen und sein Gesichtsausdruck zeigte ihr, dass
ihm gefiel was er sah. Kurz bevor Sie den Tisch
erreichte, stand er auf und ging ihr entgegen. Er nahm
ihre Hand und geleitete Sie zum Tisch, er zog den
Stuhl etwas zurück und sie setzte sich hin. Ihr Herz
schlug wie wild. >>Hallo, ich bin Philip<< sagte der
Mann mit einer angenehmen Stimme, >>und das ist
mein Geschäftspartner Björn. << Sie versuchte nicht
zu stottern, aber ihre Stimme versagt ihr beinahe den
Dienst. >>Ich bin Susan<<. Ihre Lippen bebten und sie
wurde rot. Björn starrte Sie an, sein Gesichtsausdruck
war nicht gerade sehr freundlich, aber das störte sie
nicht, immerhin war ja Philip da der sie beschützen
würde, da war sie sich sicher. Sie hängte Ihre
Handtasche auf den Sessel und führte die
Konversation fort. Langsam wurde sie wieder ruhiger
und Ihre Hände zitterten nicht mehr so stark wie am
Anfang. Nach einem wirklich atemberaubenden Essen
entschuldigte sie sich und ging auf die Toilette.
Nachdem Sie zurückgekehrt war ging der Abend
entspannt weiter. Björn war der erste der ging, in
gebrochenem Deutsch sagte er, dass er morgen
weiter müsste. Susan fragte sich aus welchem Land er
kam, sie kam aber nicht dazu zu fragen. Sie schaute in
das Gesicht von Philip und verlor sich in seinen
Augen.
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Philip war ein Manager im Bereich ArbeitskräfteVermittlung. Sie fand das unheimlich spannend, wie
er von den Menschen als Gebrauchsgut sprach,
obwohl Sie dabei ein schlechtes Gefühl im Magen
bekam. So gegen 21:00 Uhr sagte Philip, dass er nun
ins Hotel fahren würde, weil auch er am nächsten Tag
viel zu tun hätte. Susan wollte fragen ob er nicht die
Nacht bei ihr zu Hause verbringen wolle, sie fragte
dann aber nicht, weil Philip keine Anstalten machte
etwas Ähnliches vorzuschlagen. Als Philip gegangen
war saß sie noch am Tisch und ein Grinsen überzog
ihr gesamtes Gesicht. Sie stand langsam auf und ging
zur Tür des Bistros. Der Regen fiel leise auf die Straße,
einige Autos fuhren vorbei. Sie kam sich vor wie in
einem Film. Ihr Herz raste und alles schien so viel
freundlicher zu sein, wie noch vor 2 Wochen. Sie zog
ihre Stöckelschuhe aus und ging barfuß Richtung
Wohnung. Der Regen füllte sich angenehm auf ihrem
Körper an, sie konnte die Kälte nicht mehr spüren,
alles war für diesen Augenblick perfekt, ja sie war
verliebt.
Sie bog in eine Seitengasse ein, das Licht dort war
etwas dunkler, doch auch das war ihr egal. In aller
Gemütlichkeit ging sie weiter, bis sie plötzlich Schritte
hinter sich hörte. Erst ignorierte Sie diese, doch dann
drehte Sie sich langsam um, und schaute zurück. Sie
schrie beinahe auf vor Freude als sie Philip hinter ihr
gehen sah. Neben ihm ging Björn und das ungute
Gefühl in Ihrer Magengegend wurde größer. Das
warme Gefühl in ihrem Magen verschwand langsam
und machte einer klammen Kälte Platz. Tausende
Fragen schossen ihr durch den Kopf. Warum waren
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Philip und Björn ihr gefolgt, wo war Björn die letzte
Stunde, tausend Fragen gingen ihr durch den Kopf.
>>Wenn ihr nicht stehen bleibt, rufe ich die Polizei!
<< schrie sie mit letzter Kraft in der Stimme, sie
wollte unbedingt überzeugend wirken. Philip hob die
Hand ging aber unbeirrt weiter. In der Hand hielt er
einen kleinen Gegenstand. Als sie näher hinsah,
erkannte Sie, dass es ein Handy war. Sie griff mit einer
Hand in die Tasche und konnte ihr Handy nicht
finden. In Panik riss sie die Augen auf, drehte sich um
und rannte los. Dabei verlor sie einen Ihrer Schuhe
den sie in der Hand gehalten hatte.
Ja es war ein super Abend am Anfang. Noch immer
rannte sie durch die Nacht. Sie versuchte den
stechenden Schmerz in ihrer Seite zu ignorieren. In
der Ferne konnte sie eine hellbeleuchtete Straße
sehen. Die Hoffnung auf Rettung keimte in ihr auf.
Sie hatte es geschafft die beiden Männer hinter sich zu
lassen. Das verdankte sie auf der einen Seite ihrer
Angst auf der anderen Seite ihrem 20 Minuten
Jogginglauf jeden Tag nach der Arbeit. Sie strengte
sich noch mehr an, und das Licht wurde immer
größer.
Sie erreichte die Hauptstraße drehte sich blitzartig
nach links, und rannte ohne auf zu sehen in diese
Richtung, als Sie plötzlich einen Stoß spürte und mit
Wucht auf den Hinterkopf fiel. Sie spürte kurz den
Schmerz des Aufpralls als alles Dunkel wurde.
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Tim betrat die Straße und wurde von Susan getroffen.
Bevor er überhaupt wusste was passierte fiel er
rücklings auf den Boden und setzte hart mit seinem
Gesäß auf. Er schüttelte den Kopf und sah die Frau in
einem Abendkleid ohne Schuhe vor ihm auf dem
Bürgersteig liegen. Ihre Augen waren geschlossen. Er
trat näher an sie heran und berührte sie sanft an der
Schulter. >>Hallo, können Sie mich hören? << fragte
er leise. Er blickte zur Bushaltestelle aber die Leute
die vorher noch dort gestanden waren, waren bereits
fort.
Was sollte er nur machen. Er konnte doch nicht die
Polizei rufen, außerdem hatte er gar kein Telefon.
Er überlegte krampfhaft was er tun sollte, als 2
Männer aus einer Seitengasse herausrannten. >>Hilfe!
<< schrie Tim, die beiden Männer drehten sich zu ihm
um, starrten ihn und dann die Frau an, drehten sich
am Absatz um und rannten in der entgegengesetzten
Richtung davon.
Tim blieb fassungslos zurück. >>Verdammte Scheiße
warum laufen die davon? << dachte er bei sich. Er
kniete sich über das Gesicht der Frau und untersuchte
ihren Kopf auf Wunden. >>Wenigstens blutet sie
nicht. << Er beschloss die Frau in seine Wohnung zu
tragen. Er stemmte sie hoch, sie war erstaunlich leicht
und öffnete mit einem Fuß die Eingangstür. Vorsichtig
blickte er nach oben, er wollte auf keinen Fall, dass
Frau Schmidt ihn sah, sonst würde wahrscheinlich
innerhalb von 10 Minuten die Kripo dastehen die ihn
wegen Entführung oder so verhaften würde. Niemand
war zu sehen, langsam stieg er mit Susan im Arm die
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Stiegen hinauf. Als er seine Wohnung erreichte
öffnete er diese und trat ein, als er drinnen war
schloss er auf der Stelle die Tür, und legte Susan auf
die Couch. Er schrieb einen Zettel auf dem stand, dass
sie mit dem Ersatzschlüssel die Wohnung verlassen
könne und ihm diesen bitte in den Postkasten werfen
solle. Den Ersatzschlüssel legte er auf den Zettel. Er
blickte auf die Uhr es war 22:10 Uhr sein Chef würde
ihn bestimmt ins Büro holen und dann eine seiner
Predigten halten. Er hasste Predigten, aber was sollte
er machen, sein Chef hatte das letzte Mal schon damit
gedroht ihn zu kündigen wenn er wieder Scheiße baut
oder zu spät kommt.
Tim rannte zur Eingangstür und lief die Straße
entlang. Er hatte keine Zeit auf den Bus zu warten. Er
erreichte die Abzweigung zu seiner Arbeitsstelle und
drosselte das Tempo. Er erinnerte sich an die beiden
Briefe die er eingesteckt hatte und zog den ersten aus
der Jackentasche. Langsam öffnete er den Umschlag,
der Brief kam von seiner Bank, daher konnten es
keine guten Nachrichten sein. Er nahm den Brief aus
dem Umschlag und las:
Sehr geehrter Kunde,
wie wir mit Bedauern feststellen mussten, haben Sie die
letzte Kreditrate in Höhe von € 202,-- nicht bezahlt. Wir
bitten Sie daher inständig diesen Betrag bis zum 15 dM
zu überweisen. Sollte wir keinen Zahlungseingang
festellen sehen wir uns gezwungen gerichtliche Schritte
einzuleiten.
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Hochachtungsvoll

PS: Profitieren Sie nun auch von der neuen Kreditkarte
die ersten beiden Monate bezahlten Sie keine
Bearbeitungsgebühr.
Den Namen des Unterschreibers konnte er beim
besten Willen nicht lesen. Er kramte den zweiten
Brief hervor, er war von seiner Exfrau er überlegte ob
er Ihn wirklich öffnete sollte, riss aber den Umschlag
langsam auf.
Im Umschlag war ein Nackt-Foto seiner Ex-Freundin
mit den Worten „Damit du nie vergisst was du nie
wieder bekommst.“ >>Naja hübsch war Sie ja, aber als
Gott den Charakter und das Gehirn verteilt hat war sie
grade auf dem Klo. << Dachte er bei sich und warf das
Foto in irgendeinen Postkasten. Soll doch jemand
anders Freude damit haben. Er faltete den Brief
auseinander und begann zu lesen.
Hallo Arschloch,
Ich will dich nur dran erinnern dass du mir noch meine
Sachen bringen musst, und da du ja ein rückständiger
Neandertaler bist, der nicht weiß wie man das Internet
bedient und daher auch keinen Mail-Account hat, muss
ich dich ja wohl auf diesen Wege erreichen.
Und außerdem möchte ich dir sagen das mein neuer
Freund im Bett eine Rakete ist, und nicht so ein
Langweiler wie du.
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In Hass
Mel
Er grinste und dachte bei sich >>Wenigstens ist Sie
sich jetzt im Klaren über die Gefühle für mich. <<. Er
marschierte weiter Richtung Eingangstor in die
Firma. Der Nacht-Portier begrüßte ihn und er machte
sich auf den Weg in die Umkleidekabine.
Auf halben Weg dorthin kam ihm die aktuelle Schicht
entgegen. Der Vorarbeiter, ein Mann namens Georg,
blieb stehen und sah Tim kopfschüttelnd an. >>Du
solltest gleich zum Boss gehen, ich glaube nicht dass
du dich nochmal umziehen musst. << meinte Georg
und klopfte Tim auf die Schulter. >>Hab ich mir
gedacht<< sagte Tim leise, drehte sich nach links und
ging Richtung Büro davon.
Er betrat das Bürogebäude durch eine Imposante
Eingangstür. Der Empfang war leer, es war ja
immerhin auch mitten in der Nacht und Angestellte
arbeiten nicht mitten in der Nacht. Er ging zum Lift
und fuhr in den 3ten Stock.
Dort angekommen öffnete er die Bürotür und trat ein.
Der Chef sah in an, und während er das tat verfärbte
sich sein Gesicht ins leicht rötliche. Tim dachte bei
sich das es ihn wohl Zerreisen würde, und müsste
plötzlich lachen. >>Warum lachen Sie? << fuhr der
Chef ihn an. >>Nur so<<, Tim versuchte normal zu
sprechen, oder es klang wie ein lachen. Der Chef zog
ein Blatt Papier aus seinem Schreibtisch und legte es
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vor Tim auf den Tisch. Tim nahm es und lass darauf
nur das Wort „Kündigung“, mehr brauchte er nicht zu
wissen.
Der Chef wartet auf eine Reaktion seitens von Tim,
doch die kam nicht. Tim drehte sich um und verließ
das Büro.

Björn und Philip blieben stehen. Sie gingen einen
Schritt zur Seite und versteckten sich in einer dunklen
Ecke. Sie sahen wie Tim das Susan auf den Arm nahm
und ins Haus trug.
>>Was er macht mit ihr? << fragte Björn. >>Alles OK!
<< sagte Philip, >>Das ist besser als wenn er die
Polizei ruft. << Björn zog ein breites Grinsen auf
>>Wir können einfach gehen hinein, und schlagen ihn
nieder<<. >>Nein! << sagte Philip >>Wir warten,
unser Auftraggeber braucht das Mädchen erst nächste
Woche. Wir haben noch Zeit<<.
In einem dunklen Keller flackerte einsam eine Fackel
und tauchte alles in ein rötliches Licht. Eine dunkle
Gestalt ging langsam an der Fackel vorbei und warf
einen gespenstischen Schatten. Er keuchte als er
langsam die Stufen hinunter schritt die immer tiefer
in die Erde führten. Er erreichte eine Holztür. Er zog
einen alten Schlüssel hervor und sperrte die Türe auf.
Die Holztür ließ sich für ihr alter erstaunlich leicht
öffnen. Er betrat eine kleine Kammer. Eine NeonRöhre erwachte flackernd zum leben und tauchte den
Raum in ein bläuliches Licht. Er ging langsam und
wankend auf einem Karton zu. Der Mann trug eine
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normale blaue Jeanshose und einen Pollunder. Seine
Brille war etwas schief und seine Locken hatten beim
Gang in die Kammer ein paar Spinnenweben
gefangen. Sein Gesichtsausdruck war wie versteinert
als er den Karton öffnete.
Er öffnete den Karton etwas unsicher mit einer Hand,
in der anderen Hand hielt er ein Messer an dem Blut
klebte. Er nahm ein Foto aus dem Karton heraus und
betrachtete es lange. Es zeigte eine glückliche Familie,
Vater, Mutter und 2 Kinder einen Sohn und eine
Tochter. Eine Träne rollte über seine Wangen als er
das Foto begutachtete. Das Mädchen war noch ganz
klein auf dem Foto, der Junge war ca. 4 oder 5 Jahre
alt. Er streichelte das Gesicht des Mädchens mit einem
Finger. Dann zerriss er das Foto. >>Schwester wo bist
du!!!<< schrie er hinaus, und begann hemmungslos zu
weinen. Das Messer fiel im aus der Hand, das Blut war
bereits gestockt und klebte am Boden fest.
>>Schau mal!!<< rief Björn leise Philip zu. Philip
drehte den Kopf Richtung Eingangstür des
Wohnhauses. Tim betrat die Straße und begann in die
andere Richtung zu laufen. >>Du verfolgst den
Typen<< sagte Philip >>ich behalte das Haus im Auge.
<<. Björn nickte und setzte sich in Bewegung. Philip
blieb weiter stehen, er zog eine Zigarette aus seiner
Tasche und zündete sie an. der Rauch wurde vom
Wind sofort vertragen.
Björn verfolgte Tim, er sah wie er etwas in einen
Postkasten warf, wie er in eine Firma ging, und kurze
Zeit später wieder zurückkehrte.
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Er verfolgte Tim weiter, dieser bog in eine Seitengasse
ab und verschwand dort in einem kleinen Lokal. Björn
überlegte was er tun sollte, entschied aber nicht in
das Lokal zu gehen, sondern draussen auf Tim zu
warten.

Tim betrat das Lokal. Das Licht war trübe und nur ein
Barkeeper war im Lokal zu sehen. >>Hey Tim, wie
geht’s altes Haus! << rief der Barkeeper. >>Naja geht
so, hab grad meinen Job verloren. << antworte Tim
ohne Trauer in der Stimme. >>Das schreit nach einem
Glas Tequila<< sagte der Barkeeper und bevor Tim
antworten konnte standen 2 Tequila mit einer Zitrone
auf den Tisch. Tim trat an die Bar, das Holz war
bereits alt und mindestens schon 100-mal lackiert
worden. Er setzte sich auf einen der Barstühle,
prostete mit dem Barkeeper an und trank den Tequila
in einen Zug aus. Der Barkeeper, Herbert, griff unter
die Bar und zog 2 Flaschen Jägermeister hervor. Auch
die wurden in einen Zug geleert. Tim wurde warm in
der Magengegend. >>Nicht grad viel Kundschaft
heute<< sagte er mit bereits etwas unsichere Stimme.
Der Barkeeper der gerade eine Halbe Bier runterließ
antworte lächelnd >>Naja, wir sind ja nicht grade das
Szenelokal hier in der Stadt. Wer soll hier schon
herkommen. << >>Schreib auf was ich dir schulde<<
sagte Tim >>Nichts<< sagte Herbert, >>Hier kannst
du keine Schulden mehr machen, das ist die letzte
Woche wo ich offen habe. << >>Was! << entfuhr es
Tim >>Naja, das war mal eine gute Gegend, ein Haufen
Arbeiter und auch Firmen waren hier. Aber die scheiß
Weltwirtschaftskrise hat alles kaputt gemacht. Heute
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wohnt hier fast niemand mehr. Die Firmen sind alle in
Länder gegangen die billiger produzieren. Ich
verdiene zu wenig um hier noch zu bleiben. <<
erklärte Herbert. >>Bleibst du in der Stadt oder was
machst du? << frage Tim. >>Klar bleib ich hier <<
antworte Herbert leicht gekränkt. >>Immerhin bin ich
hier aufgewachsen, ich kenne die Leute und ich kenne
die Stadt. Aber ich werde versuchen wo anders
wieder ein neues Lokal aufzumachen. Oder einen
Pokerclub, da zieh ich vielleicht mehr Leute an. <<
>>Keine schlechte Idee<< warf Tim ein. >>Außerdem
brauch ich das Geld, ich will meine kleine Tochter, du
weißt schon, auf eine Privatschule schicken. <<
>>Warum das? << Tim war etwas verwirrt, >>wir
haben doch keine soooo schlechten staatlichen
Schulen<< sagte Tim. >>Oh man, du hast ja keine
Ahnung wie es bei uns auf der Schule zugeht. Da hat
so ein scheiß Typ meinen Kind mit der Faust eine in
das Gesicht geschlagen. Also ein Mitschüler von ihr.
Ich musste daraufhin zum Direktor mit meinem Kind,
und er und sein Vater sind auch gekommen. Der Typ
ist grad mal 12 und natürlich können Sie ihm nix tun.
<< während er so redete, wurde eine Zornfalte in
seinem Gesicht immer größer. >>Und der Junge hat
gesagt, ich mach das nie wieder Papi. Dann durften
wir gehen. Ich hab daraufhin zu ihm gesagt, dass
wenn er das noch einmal macht kriegt er es mit mir
zu tun, da hat mich der Lümmel prompt angezeigt und
ich muss jetzt noch eine Strafe von 600 Euro
bezahlen. Ich wollte doch nur meine Tochter
schützten. << Tim fasste über die Bar auf die Schulter
von Herbert. Dieser zuckte leicht zusammen. >>Ich
weiß nicht was ich tun würde wenn meiner Tochter
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was passiert. << wimmerte Herbert und eine Träne
rollte über seine Wangen. >>Es wird schon werden,
schick deine Tochter auf eine Privatschule, dort kann
ihr nix mehr geschehen. << meinte Tim und nahm
einen Schluck aus dem Bier. Herbert drehte sich
ruckartig um und hatte wieder sein Grinsen aufgelegt.
Wenn nicht die Wange noch etwas feucht wäre und
die Augen leicht gerötet, könnte man meinen er hätte
nie geweint. Er hob das Bier und sagte >>Auf dich
Tim, und mach dir keinen Kopf, alles wird sich zum
Guten wenden. << Tim stieß mit ihm an. Beide
tranken das Bier und redeten noch über alte
Geschichten. Als Tim nach Hause ging, verabschiedete
er sich und wankte langsam zur Tür. Herbert hinter
ihm fing an zu lachen.
Tim betrat die Straße. Der Regen hatte aufgehört und
überall waren noch Pfützen. Die Luft roch sauber. Tim
liebte die Luft nach einem Regen. Er wankte Richtung
Wohnung, und bemerkte nicht die dunkle Gestalt die
sich hinter einen Müllcontainer versteckte. Tim war
nicht gerade sehr schnell unterwegs.
Susan öffnete langsam die Augen. Als erstes spürte sie
einen Schmerz am Kopf. Sie verdrehte die Augen, alles
was sie sah war verschwommen. Sie stöhnte leise. Sie
konnte eine Decke erkennen, sie versuchte sich auf
das Muster der Decke zu konzentrieren, aber es
gelang ihr nicht. Nur langsam wurde der Blick klarer,
und der Schmerz in ihrem Kopf wurde zu einem
unangenehmen Pochen. Sie versuchte sich zu
erinnern was geschehen war, doch wusste sie nichts
mehr. Das letzte an was sie sich erinnern konnte war
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wie sie vor Philip davongelaufen war. >>Dieses
Arschloch<< dachte sie bei sich. Ihr Blick wurde
langsam wieder klarer sie konzentrierte sich wieder
auf die Decke und konnte nun ein Blümchenmuster
erkennen, mit einigen gelblichen Stellen.
Schlagartig war sie munter. Ihr Blick klärte sich und
sie wurde komplett ruhig, bis auf Herz das ihr bis in
den Hals schlug. >>Wo bin ich? Hat Philip mich
erwischt? << Sie versuchte den Kopf zu drehen um zu
sehen ob sich jemand hier befand. Ihr Nacken ließ die
Bewegung nicht zu. Der Schmerz fuhr vom Nacken
direkt in den Kopf. Susan stöhnte leise und beschloss
sich nicht zu bewegen. Sie blieb ruhig liegen und
versuchte ihren Herzschlag unter Kontrolle zu
bringen. Sie konnte keine Geräusche hören. Sie blieb 5
Minuten länger auf der Couch. Dann streckte sie ihre
linke Hand aus und griff nach dem Couchtisch. Ein
metallisches Klimpern war zu hören als sie den Tisch
angriff. Langsam zog sie sich am Tisch hoch. Sie
blickte sich um.
Überall lag Gewand am Boden. Sie sah gelbliche
Vorhänge, selbst die Wanduhr war leicht gelblich. Sie
roch den Gestank von kaltem Rauch. Ein kalter
Schauer rannte über ihren Rücken. Sie blickte
Richtung Kochnische und verzog angeekelt das
Gesicht. Eine Kaffeekanne mit etwas Kaffee und
mehreren undefinierbaren Flecken stand auf der
Anrichte. Teller stapelten sich in der Spüle, und sie
glaubte die Kühlschranktüre hätte sich gerade
bewegt.
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Bis auf die Couch war der Raum in dem sie war leer.
Es stand nur ein einsames Regal auf der Seite auf dem
ein paar Bücher lagen. Aber es war kein Fernseher
oder Computer zu sehen.
Sie ging auf das Regal zu und nahm das erste Buch
heraus. F*Pinne „Noch ohne Namen“ war darauf zu
lesen. Sie betrachte das Cover und legte das Buch
wieder in das Regal zurück. Daneben lag ein Buch von
UMO, UMO kannte sie.
Eigentlich sollte sie Angst haben, oder Panik, sie war
aber komplett ruhig. Sie blickte aus dem Fenster und
erschrak. Draußen in der Nähe der Bushaltestelle
konnte sie einen Schatten erkennen der sich bewegte.
Sie versuchte den Schatten zu erkennen aber es war
zu dunkel. Sie duckte sich und linste über den
Fensterrand. Der Schatten war definitiv da, sie hatte
sich nicht getäuscht.
Ihr Herz schlug immer lauter. Der Schatten bewegte
sich. Er erreichte den Lichtkegel der Straßenlaterne.
Susan schrie auf. „Philip!“. Sie fiel rücklings nach
hinten, stütze sich ab und kroch langsam vom Fenster
zurück. „Aber wenn er mich nicht entführt hat. Wer
dann?“. In Blick raste durch das Zimmer, sie konnte
kein Telefon keinen Computer, und auch sonst kein
elektronisches Gerät sehen, womit sie hätte Hilfe
rufen können. Ihr Blick blieb an einer geschlossenen
Tür hängen. Langsam kroch sie darauf zu und öffnete
sie leise, als ob Philip in der Nähe wäre. Sie krabbelte
in das Zimmer, und legte sich flach aus dem Boden.
„Beruhige dich“ sagte sie zu sich selber. „Er ist nicht
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im Haus, also kann er dir nix tun.“ Sie blickte sich um,
sie wagte nicht das Licht aufzudrehen und konnte
daher nur Schatten wahrnehmen. In der Ecke lag
etwas was wie eine Matratze aussah. Davor lagen
wieder etliche Stapel mit Gewand. Sie stand vorsichtig
auf. „Hier finde ich ja auch nix was mir hilft, ich muss
in der Wohnung bleiben, wenn Philip mich sieht ist es
vorbei.“ Sie drehte sich um und ging zur Kochnische.
An der Wand hing eine stabile Gusseisenpfanne. Sie
nahm die Pfanne in die Hand. „Wenigstens bin ich
jetzt bewaffnet.“ Und hockte sich in eine Ecke. Der
Herzschlag beruhige sich nur langsam und immer
wieder fragte sie sich, wer sie hierher gebracht hatte.
Ihr Kopf schmerze und sie griff mit ihrer Hand auf
ihren Kopf. Sie konnte eine leichte Beule fühlen.
Plötzlich hörte sie ein Geräusch als ob jemand einen
Schlüssel in das Schloss steckte. Sie schrak hoch und
stellte sich breitbeinig neben die Tür. Sie hob die
Pfanne und wartete.
Tim sperrte die Tür auf. Er hatte ein grinsen
aufgesetzt und summte gedankenverloren eine
Melodie. Den Vorfall mit der Frau heute in der Früh
hatte er bereits vergessen, außerdem hatte er sowieso
nicht erwartet dass sie noch Dasein würde wenn er
nach Hause kam. Immerhin hatte er ihr ja den
Schlüssel hingelegt.
Er hatte nicht im Postkasten nachgesehen ob der
Schlüssel drin war.

© Niemann D.

- 22 -

Tim sperrte das Schloss auf, dazu benötigte er 2
Versuche da er doch etwas betrunken war. Und
drückte die Schnalle hinunter. Die Tür ging auf. Er trat
unsicher hinein.
Er spürte nur mehr einen Schlag auf den Kopf, sein
grinsen erfror in seinem Gesicht und er kippte nach
vorne. Den Aufprall auf den Boden spürte er nicht
mehr. Die Dunkelheit hatte seinen Geist erobert, es
gab keinen Schmerz mehr, alle Gedanken waren wie
ausgeschlöscht. Keine Sorgen keine Probleme alles
war wie weggeblasen. Die Dunkelheit war endgültig
und bestimmend. Sie ließ keinen Gedanken zu, sie
umschloss Tim und beschütze ihn vor allem
Negativen. Er fühlte wie sein Geist freier wurde und
langsam davon glitt.
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Kapitel 2

Tim saß auf einer Wiese, die Sonne schien ihm ins
Gesicht. Er blickte sich um. Alles war ruhig, keine Hektik
kein Stress. Langsam stand er auf und wanderte über
das Gras. Vor ihm tauchte ein Wald auf. Er ging hinein,
er braucht sich hier nicht zu fürchten, es gab hier nichts
was ihm geschehen konnte, und doch wusste er das er
nur auf Besuch war. Er war in seiner eigenen Welt, in
der Welt seines Geistes und seiner Gedanken. Er war
schon oft hier gewesen, und hatte versucht die Welt zu
erkunden, doch er erreichte nie ein Ende.
Er ging weiter durch den Wald und entdeckte einen
Hasen der gemütlich unter einen Baum saß.
Es gab keine Menschen mehr hier, früher gab es hier
viele Menschen, dachte Tim bei sich, aber sie sind
verschwunden. Tim hatte den Glauben an die Menschen
verloren.
Als seine Ex-Freundin sich von ihm getrennt hatte war
Tim oft an diesem Ort. Er hat einen Joint geraucht und
hat einen Nachmittag an diesem Ort verbracht, doch
mit der Zeit gingen alle Menschen fort von hier, und nur
Tim blieb zurück.
Seit diesem Tag konnte er keine Bindung mehr mit
Menschen aufbauen, es war wie verhext, nur einige
Freunde waren ihm geblieben. Wie Welt verblasste vor
ihm und er stand plötzlich in der Dunkelheit. Er sah vor
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sich seinen Vater und sich selber, nur wesentlich jünger.
Sein Vater stellte den jungen Tim vor einen Spiegel.
>>Tim<<, sagte sein Vater >>Sieh dir genau die Person
im Spiegel an. << >>Aber das bin ich? << sagte der
junge Tim, unsicher was sein Vater von ihm hören
wollte. >>Ja das bist du. <<, antwortete sein Vater mit
ruhiger Stimme. >>Aber es ist auch die einzige Person
auf dieser Welt, die dir wirklich schaden kann. <<
>>Wie meinst du das? << Fragte der junge Tim
>>Warum sollte ich mir selber schaden? << >>Indem du
an dir zweifelst, oder dir selber eine Chance nimmst
weil du glaubst oder vermutest dass du etwas nicht
kannst. Du musst immer an dich glauben, wenn du
aufhörst an dich zu glauben und aufhörst daran zu
glauben dass du alles erreichen kannst, wirst du
untergehen. << sagte sein Vater. >>Tim, du kannst alles
erreichen, alle Wege stehen dir offen, gehe deinen Weg,
hör nicht auf andere die dir weismachen wollen das du
etwas nicht kannst. Du kannst alles. << Tim wollte auf
seinen Vater zugehen doch seine Füße bleiben wie
angewurzelt stehen. <<Du hast dich getäuscht Vater,
auch jemand anderer kann dich zerstören << sagte der
alte Tim. Sein Vater drehte sich zum alten Tim um,
dieser schrak zurück. >>Nein, nur du kannst es. <<
Dann verblasste die Erinnerung, Tim war wieder in der
Dunkelheit.
Er konnte plötzlich einen Schmerz in seinem
Kopf spüren, ein dumpfes Pochen das er bisher nicht
wahrgenommen hatte. >>Finde dich selbst Tim<<
hörte er das letzte Mal die Stimme seines Vaters. Bis
die grausame Realität zu Tim zurückkehrte.
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Susan sah wie Tim, wie ein Sack Kartoffeln auf den
Boden fiel. Sie drehte sich blitzschnell um und schloss
die Tür. Dann lehnte sie sich dagegen und atmete tief
durch. Tim bewegte sich nicht mehr. Susans
Herzschlag reduzierte sich langsam auf ein
Normalmaß, sie ging zu Tim und kniete neben ihn
nieder. >>Wer bist du??<< fragte sie sich. Dann
stupste sie vorsichtig Tim mit einer Hand an. Keine
Reaktion. >>Scheiße ich hab ihn doch nicht
umgebracht. << Ihr Herz machte einen Sprung und
begann wie wild zu rasen. Sie traute sich nicht seinen
Puls zu fühlen, darum hielt sie einen Finger vor seine
Nase. Sie konnte einen leichten Lufthauch spüren. Der
Herzschlag regulierte sich wieder. Sie betrachte seine
alte Jacke und fasste den Mut und griff in die Tasche,
vielleicht fand sie ja etwas über die Person heraus. Sie
zog 2 Briefe hervor. Der erste Brief war von der Bank
sie lass ihn nicht, sondern warf ihn auf den Boden, der
zweite Brief war von einer Melanie. Sie konnte nicht
widerstehen und lass den Brief.
>>Zicke! << dachte sie nachdem sie den Brief gelesen
hatte. Sie warf den Brief auch auf den Boden. Sie sah
in seiner Gesäßtasche eine Ausbuchtung. Sie griff mit
spitzen Fingern in seine Gesäßtasche und zog eine
Brieftasche hervor. Sie öffnete sie und durchsuchte
den Inhalt. Sie fand eine Bankomatkarte. Tim
Niederberger war darauf zu lesen. >>Ok jetzt weiß ich
wie du heißt, aber wer bist du? << Im Geldfach waren
ca. 5 Euro. Sie klappte die Geldbörse zusammen und
legte sie auf den kleinen Couchtisch.
Sie bemerkte unter dem Couchtisch einen silbernen
Gegenstand und einen Zettel. Sie bückte sich und hob
© Niemann D.

- 26 -

einen Schlüssel und einen Zettel auf. Sie lass den
Zettel. Darauf war zu lesen:
Bitte wirf den Schlüssel nach dem gehen in den
Postkasten, und sperr die Wohnung ab, TIM.
Sie begann zu zittern, verdammt der Typ hat mich
nicht entführt sondern er hat mir geholfen. Sie blickte
sich um und hockte sich neben Tim auf den Boden
und betrachtete sein Gesicht. Er war etwas ungepflegt
der Bart stand auf alle Seiten. Aber ansonsten hatte er
ein schönes Gesicht. >>Es tut mir leid << murmelte sie
leise, >>Es tut mir so leid. << >>Scheiße<< stöhnte
Tim, Susan sprang wieder auf ihre Beine und ging
einen Schritt zurück. Tim bewegte seine Hand und
bewegte sie langsam auf seinen Hinterkopf zu. Tim
stöhnte erneut und Susan betrachte ihn. >>Was war
das? << murmelte Tim und versuchte sich nun mit
seinen Händen aufzustützen. Susan ging ein bisschen
weiter zurück.

Das erste was Tim spürte waren extreme
Kopfschmerzen, sein Kopf pochte wie wild und er war
sich nicht wirklich sicher was passiert war. Er
versuchte sich aufzurichten doch irgendwie war er
noch etwas zu schwach dazu. Er öffnete die Augen
und sah seinen Teppich. Er starrte seinen Teppich an
und drehte langsam den Kopf in eine Richtung. Sein
Nacken wollte ihm dabei Schmerzen zufügen. Er
verfluchte innerlich diesen Tag. Als er seinen Kopf
weit genug gedreht hatte konnte er ein paar
barfüßiger Füße sehen. Oh mein Gott dachte er bei
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sich ich bin niedergeschlagen und ausgeraubt worden.
Er versuchte seinen Blick weiter nach oben streifen zu
lassen, doch es gelang nicht, seine Kopfschmerzen
ließen die Bewegung einfach nicht zu. >>Ganz ruhig<<
hörte er von einer weiblichen Stimme. >>Bleiben sie
noch etwas liegen. << Tim hatte nicht vor der Stimme
zu gehorchen und stemmt sich schwer auf seinen
Armen auf. Kurze Zeit später stand er aufrecht. Er
hielt sich seinen Kopf mit einer Hand und betrachtete
die weibliche Person, sie kam ihm irgendwie bekannt
vor, er konnte aber momentan nicht sagen woher er
sie kannte. Am Boden sah er die beiden Briefe und
seine Geldtasche liegen. >>Da haben Sie leider den
falschen erwischt um ihn auszurauben. << sagte Tim
mit Schmerzen in der Stimme.
>>Es tut mir leid << antwortete Susan >>Ich wollte sie
nicht ausrauben <<. >>Was dann? << fragte Tim
offensichtlich verwirrt >>Ist das ein neues Spiel wo
man in Wohnungen geht und Leute zum Spaß
niederschlägt? << >>Nein, ich bin in dieser Wohnung
wach geworden und…. hatte Panik als sie
reingekommen sind << sagte Susan kleinlaut.
Tim dachte kurz zurück und konnte sich wieder
erinnern. >>Ah! << sagte er >>Sie sind die Frau die in
mich reingelaufen ist heute Morgen, warum haben Sie
die Wohnung nicht verlassen, ich habe ihnen extra
den Schlüssel hingelegt. << meinte Tim etwas
säuerlich. >>Ich hab den Schlüssel erst jetzt gesehen.
<< antworte Susan leise.
Tim ging zur Couch, steckte sich eine Zigarette an und
lies sich schwer auf die Couch fallen. >>Mein Gott das
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ist schlimmer als jeder Kater << stöhnte Tim und
verzog das Gesicht. Susan blieb stehen und schaute
ihn an. Dann ging sie langsam zum Fenster und blickte
hinaus. Draußen konnte sie immer noch 2 Schatten
sehen. Philip und Björn.
>>Björn, hol den Wagen<< flüsterte Philip leise.
>>Ok<< antwortet Björn und ging langsam die Strecke
zum Lokal zurück. Während er so dahinging, fragte er
sich warum er so ein Leben verdient hatte. Er hasste
Philip, aber er muss tun was Philip sagt. Es ist
ungerecht. Er sah eine Dose auf den Boden und trat
dagegen, klimpert rollte sie die feuchte Straße
entlang. Er konnte in der Ferne bereits das Lokal
sehen. Das Licht wirkte gespenstisch. Langsam ging er
auf das Lokal zu, in einer Seitenstraße stand das Auto.
Er konnte einfach verschwinden, dachte er bei sich,
doch dann würde Philip ihn finden, und dass was
dann geschah wollte er nicht erleben. Er ging am
Lokal vorbei und ging in die kleine Seitengasse. Es
war immer noch finster doch die Sonne kam schön
langsam raus, und die Dunkelheit wich zurück. Er
setzte sich in das Auto, stecke den Zündschlüssel ein
und drehte das Schloss um. Das Auto erwachte
langsam zum leben, und Björn bog auf die Hauptrasse
ein.
Susan blieb beim Fenster stehen und blickte hinaus.
Sie konnte nur sehen dass einer der Männer ging,
aber der andere Schatten blieb in der Nähe der
Bushaltestelle und bewachte die Türe.
>>Gibt es einen anderen Weg hier raus? << fragte sie
Tim mit Angst in der Stimme. >>Nein, du kannst
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höchstens aus dem Fenster springen. << antwortet
Tim, und verzog keine Miene dabei. Er hielt immer
noch seinen Kopf doch die Schmerzen verwandelten
sich langsam in eine pochen, das er immer dann am
meisten spürte wenn er seinen Kopf etwas bewegt.
Susan stand noch beim Fenster. Tim stand auf und
ging zu Ihr. >>Was ist los? was ist da draußen?<<
frage Tim. Susan blickte ihn kurz an, antwortete aber
nicht. Tim trat ans Fenster und blickte selber hinaus.
Er konnte die Bushaltestelle sehen, und bemerkte
dass es langsam wieder etwas heller wurde. Er wollte
sich grade zu Susan umdrehen um sie erneut zu
fragen, als er eine Bewegung hinter einem Busch bei
der Bushaltestelle wahrnahm. Er konzentrierte sich
auf die Stelle und konnte langsam einen Schatten
ausmachen der sich ein bisschen bewegte.
>>Wer ist das? << fragte Tim etwas erschrocken?
>>Susan das ist Philip, wenn das sein richtiger Name
ist. << antworte Susan. >>Und was will er? << fragte
Tim weiter, er starrte immer noch auf den Schatten.
>>Er will mich entführen oder mir wehtun. << sagte
Susan >>Es ist eine lange Geschichte, kannst du mich
zu meinen Eltern bringen? Hast du ein Auto? <<.
Hoffnung war in der Stimme von Susan zu hören.
>>Ja ich habe ein Auto, aber das steht unten an der
Straße. Wir sollten warten bis es hell wird, auf offener
Straße kann er kaum etwas machen. << meinte Tim,
>>Außerdem kannst du mir dann ja die Geschichte
erzählen. << >>Ok<< Susan ging langsam zur Couch
zurück und begann zu erzählen.
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Er hatte immer noch das Foto in die Hand, Tränen
liefen über seine Wangen. Das blutige Messer lag
immer noch am Boden, Die Neonröhre an der Decke
leuchtet noch immer, gelegentlich flackerte sie kurz.
Er wusste nicht wie lange er hier gesessen hatte, er
hatte das Foto betrachtet, hatte Raum und Zeit um
sich verloren. Wie hypnotisiert starrte er auf das Foto,
und weinte.
Aus der Ferne hörte er eine Sirene, schlagartig kehrte
er aus seiner Traumwelt zurück. Er sprang auf seine
Beine, steckte das Foto ein und rannte die Treppe
hinauf. Oben lag noch immer sein Stiefvater dem er
die Kehle aufgeschnitten hatte. >>Du hast mich
einmal zu oft geschlagen, du Wixer<< sagte er
verächtlich zu ihm. Seine Mutter war nicht da, sie war
in der Arbeit, damit sie das Geld verdienen könnte
was ihr neuer Mann versoff.
Ihm hatte es einfach gereicht, und nun musste er
seine Schwester finden.
Er ging zum Wohnzimmerfenster und starrte auf die
Straße hinaus. Er konnte das blaue Flackern der
Einsatzfahrzeuge schon sehen, er ging zur Küche,
welche auf der anderen Seite des Hauses war, öffnete
das Fenster und verschwand im Wald.
Nur kurz frage er sich wer die Polizei gerufen hatte.
Tim schaute aus dem Fenster, es war langsam hell
geworden. Susan wollte ihm eigentlich ihre
Geschichte erzählen, aber sie war bereits nach ein
paar Minuten eingeschlafen. Er blickte sie an, wie ein
Engel, dachte er bei sich.
© Niemann D.

- 31 -

Er ging in die Küche und stellte sich noch einen Kaffee
auf. Sein Kopf pochte immer noch, und an der Stelle
wo er den Schlag bekommen hatte, wuchs eine
beachtliche Beule.
Susan bewegte sich unruhig auf der Couch, und schlug
die Augen auf. Sie brauchte einen kurzen Moment um
sich zu erinnern wo sie war, und blickte sich um. Tim
stand in der Küche und kochte sich einen Kaffee. Sie
beobachtete ihn während er den Kaffee in eine Tasse
goss, und ihn schwarz trank. Tim drehte sich um und
blickte ihr in die Augen. >>Oh, du bist wach, möchtest
du einen Kaffee? << frage Tim. Sie erwiderte seinen
Blick und verneinte, >>Wie lange hab ich geschlafen?
<< fragte Susan >>Ein paar Stunden, es ist hell, wir
können dann fahren. << antworte Tim, mit müder
Stimme.
Susan stand auf und ging zum Auto. Sie blickte auf die
Straße runter und sah das geschäftige Treiben der
Stadt. Leute standen bei der Bushaltestelle, oder
wanderten die Straße entlang. Der Verkehr war nicht
wirklich dicht, aber es fuhren doch einige Autos an
diesem Haus vorbei. Sie suchte nach Philip oder Björn
doch konnte sie nicht finden.
>>Sie scheinen weg zu sein<< freute sich Susan. >>Ja
sie haben sich verzogen als es Hell wurde. << meinte
Tim, und führte sich eine zweite Tasse Kaffee zu
Gemüte. Dann ging er zurück in das Wohnzimmer,
nahm seine Geldtasche und steckte sie ein. >>Fahren
wir? << fragte Tim, >>Nichts gegen dich, aber ich bin
froh wenn du weg bist. << Susan blickte ihn mit einem
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leicht beleidigten Gesichtsausdruck und, und nickte
stumm mit dem Kopf.
Susan öffnete die Wohnungstür, die Fliesen am Gang
waren kalt, und Susan fröstelte, da sie ja noch immer
keine Schuhe anhatte. Tim kam ihr nach, und sperrte
die Wohnung ab.
Sie gingen zum Stiegenhaus, und konnte die schrille
Stimme von Fr. Schmidt hören, wie sie sich mit einer
anderen genauso schrillen Stimme unterhielt. Tim
verdrehte die Augen und sagte mit ernster Stimme zu
Susan >>Ganz egal was geschieht, sieh ihr nicht in die
Augen. << Susan lächelte und ging voraus. Sie
verließen das Haus ohne weitere Zwischenfälle.
Als sie auf der Straße standen blickten sie sich nach
Philip und Björn um, sie konnten sie nicht entdecken,
sie gingen die Straße entlang, bis sie vor einem leicht
rostigen roten Honda Civic standen. Das Auto hatte
seine besten Zeiten sicher schon hinter sich, einige
Teile waren bereits gerostet, und die Scheibe war
dreckig und hatte einen Sprung.
Susan blickte fragend auf das Auto >>Mit dem
bekommst du noch das Pickerl? << fragte sie. Tim sah
sie an und sagte >>Nicht das äußere ist entscheidend?
<< er lächelte verschmilzt, ging auf die Fahrerseite
und stieg ein. Susan stieg ebenfalls ein, und auch
innen war das Auto nicht sehr viel anders wie außen.
Tim starrte den Wagen, hielt kurz inne, blickte auf
Susan und fragte >>Wohin fahren wir eigentlich? <<
>>Oh, stimmt, ja fahr mal auf die Autobahn, bring mit
zu meinen Eltern, ich bezahl dir den Sprit dort. <<
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>>Ja Ma,am<< sagte Tim, und lenkte das Auto in den
Verkehr.
Björn hatte gesehen wie Tim und Susan in das Auto
gestiegen waren. Philip schlief neben ihm auf den
Beifahrersitz des Autos. Er blickte auf Philip und
überlegte ob er ihn wecken sollte, doch er tat es nicht.
Björn griff in seine Jacke und zog ein Bild heraus. Auf
dem Bild war seine Familie zu sehen. Die
Auftraggeber von Philip hatte seine Familie in Gewalt,
er würde alles für sie tun. Doch er konnte in gewissen
Fällen doch etwas anders machen. Er sah wie sie
wegfuhren, und wünschte Susan im Gedanken viel
Glück. Philip war unruhig, und er hoffte dass er es
nicht mitbekommen hatte, aber Philip schlief weiter,
darum machte er sich keine Sorgen.
Tim fuhr auf der Autobahn, als Susan erneut
einschlief. Er fragte sich wie jemand in seinem Auto
schlafen konnte, weil doch alles klapperte und
schepperte. Er sah auf die Tankanzeige, der Tank war
noch ziemlich voll, also sollten sie es zu ihren Eltern
schaffen. 120 km noch, er blickte auf die blauen Tafeln
und fragte sich womit er das verdient hatte. Dann
überzog ein Lächeln sein Gesicht, er lehnte sich
entspannt zurück, er wagte nicht den Radio
einzuschalten, weil er Susan nicht wecken wollte, er
zog eine Zigarette aus seiner Tasche, steckte sie in
seinen Mund und zündete sie mit dem
Zigarettenanzünder des Autos an. Er öffnete das
Seitenfenster einen Spalt um etwas Frischluft rein
zulassen.
100 km noch.
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Philip erwachte, stieg aus dem Auto und holte sein
Handy heraus. Er schaute kurz ins Auto zurück und
sah Björn der immer noch auf den Eingang des
Gebäudes starrte.
>>Sind sie rausgekommen? << fragte Philip >>Nein,
sie noch im Gebäude << antworte Björn und schluckte
den schweren Kloß der Lüge runter. Philip
telefonierte kurz, und wirkte nicht glücklich darüber
was er erfahren hatte. Er winkte Björn aufzustehen,
und beide gingen über die Straße auf das Gebäude zu.
Sie betraten das Haus, und hörten die schrille Stimme
von Fr. Schmidt und einer weiteren Person. Philip
griff in seinen Mantel und zog eine Pistole hervor.
Björn hatte keine Pistole doch sein ganzes Auftreten
konnte einem schon Angst machen. Sie gingen die
Stiegen hinauf und sahen die zwei etwas älteren
Damen zusammenstehen und reden. Philip trat auf
die Damen zu und zeigte mit der Pistole auf Fr.
Schmidt.
>>Sehr verehrte Damen, wo wohnt dieser Typ der
etwas ungepflegt wirkt? << >>Fr. Schmidt war weiß
im Gesicht geworden, Zimmer 205<< stotterte sie,
und sie ging instinktiv einen Schritt zurück.
>>Herzlichen Dank<< antworte Philip.
Philip und Björn gingen in den zweiten Stock und
konnten Fr. Schmidt und die andere Dame immer
noch reden hören. „Der hat sicher was mit Drogen zu
tun“, „Oder Wettschulden“ konnte Philip verstehen, er
lächelte, er fragte sich ob solche Leuten überhaupt
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wussten wie weit sie manchmal von der Wahrheit
entfernt waren.
Sie fanden die Türe, sie war verschlossen. Mit einem
starken Tritt öffnete Björn die Tür und sie betraten
die Wohnung. Niemand war da.
Auf Philips Stirn wuchs eine gewaltige Ader. Björn
wusste was das bedeutete.
>>Björn, bist du dir sicher dass sie die Wohnung nicht
verlassen haben? << frage Philip mit kaum
beherrschter Stimme. >>Habe sie nicht gesehen<<
sagte Björn mit einer sehr leisen Stimme.
Philip ließ einen Wutschrei hören, er rannte in die
Küche und blickte auf den Gasofen. >>Mach alle
Fenster zu Björn! << schrie er. Björn tat was im
befohlen war und ging zur Tür. Philip drehte den
Gasofen auf und suchte nach einer Kerze. Er fand Sie
und stellte sie auf den Couchtisch. Mit seinem
Feuerzeug entzündete er die Kerze und öffnete die
Tür. Er und Björn und gingen aus dem Gebäude, aber
erst nachdem Sie die Türe wieder geschlossen hatten.
Am Gang konnte man schon einen leichten Gasgeruch
wahrnehmen.
Philip ging zum Wagen und stieg auf der Fahrerseite
ein. Björn nahm neben ihm Platz >>Wohin fahren wir
jetzt? << fragte Björn leise. >>Zu ihren Eltern. Wir
müssen sie heute unbedingt bekommen, und du wirst
mir helfen dabei, sonst ist deine Familie fällig. <<
während er das sagte starrte ihn Philip mit Wahnsinn
in den Augen an.
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Tim bog in die Einfahrt und blieb bei einem nicht
grade kleinen Haus stehen. Susan hatte Freude in
Ihren Augen, der Stress des letzten Tages schien
vergessen, sie fühlte sich Sicher hier.
Tim und Susan stiegen aus und gingen zum
Haupteingang. Die Mutter von Susan kam heraus und
blickte den beiden Entgegen. Als Tim und Susan sie
erreichte lächelte sie Susan freundlich aber
distanziert an, während sie Tim mit Verachtung
strafte. >>Was verschafft uns das Vergnügen deines
Besuch? << fragte ihre Mutter. Susan wollte alles auf
einmal erzählen und verhaspelte sich dabei. Tim sah
ihre Mutter an und sagte >>Ich will nur das Geld für
den Sprit. << >>Ah ja, das kann ihnen mein
Hausbedienster geben, gehen sie einfach in den
Garten, er kümmert sich gerade um die Pflanzen. <<
sagte die Mutter, nahm Susan unter den Arm und ging
ins Haus. Ohne darauf zu warten ob Tim auch
eintreten würde, schloss sie die Haustüre.
Tim schüttelte den Kopf und ging in den Garten. Der
„Hausbedienstete“ stand vor den Blumen und
betrachtete sie. Er hatte einen kleinen Flachmann in
der Hand und nahm einen kleinen Schluck. Tim ging
auf ihn zu und grüßte ihn freundlich. Der
Hausbedienstete, Joe, wie er hieß grüßte zurück, und
blickte Tim von oben bis unten an. >>Was machst du
hier? << fragte Joe nicht unfreundlich. >>Ich
bekomme noch Geld für den Sprit, und wurde zu dir
geschickt << antworte Tim etwas verwirrt. Joe reichte
ihm den Flachmann und fragte >>Wie viel bekommst
du denn? << >>50 Euro, einmal volltanken. <<
antworte Tim. >>Warte kurz<< und Joe ging ins Haus.
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Tim blickte sich um, der Garten war schön und groß,
ein gewaltiger Griller stand neben einem noch
gewaltigeren Pool. Eine Gartenhütte rundete das
Gesamtbild ab. Überall waren Blumen und andere
undefinierbare Pflanzen gepflanzt. Am Balkon der
größer war als Tims Wohnung standen Susan und
Ihre Eltern und redeten. Susan Mutter blickte
gelegentlich auf ihn hinunter und versuchte ihn mit
Blicken zu töten, Tim erwiderte ihren Versuch indem
er ihr mit dem Flachmann zuprostete.
Joe kam wieder aus dem Haus und drückte ihm 50
Euro in die Hand. Tim bedankte und verabschiedete
sich bei Joe, und ging wieder nach vorne um nach
Hause zu fahren. Kurz bevor er sein Auto erreichte
kam der Vater von Susan aus dem Haus und ging auf
ihn zu. Der Vater von Susan streckte die Hand aus und
sagte >>Hallo ich bin Steven, ich möchte Ihnen
danken das Sie meine Tochter hergebracht haben. <<
Tim ergriff seine Hand und schüttelte sie. >>Kein
Problem<< antworte Tim und wollte ins Auto
einsteigen. >>Warten sie, es tut mir leid wie meine
Frau sie behandelt, aber sie geht eben nach Aussehen,
möchten sie nicht einen Whiskey mit mir trinken?<<
fragte Steven. Tim mochte eigentlich einen Whiskey
nicht, antwortete aber >>Nun, sie können gerne einen
Whiskey trinken, aber ich bleibe eher bei Bier wenn
das recht ist. << Steven lachte nahm ihn an der
Schulter und sagte >>Klar <<.
Es war Abend geworden und Steve und Tim saßen
immer noch in der Bibliothek und tranken. Susan und
auch Susan Mutter hatten sich nicht blicken lassen,
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und Tim spürte es schon ordentlich. Sie hatten sich
über sehr viel unterhalten, es war richtig lustig. Tim
wusste jetzt auch woher die Leute das ganze Geld
hatten, er wünschte er hätte mal so eine Idee gehabt.
Er wusste aber auch dass Steve mit seiner Ehe nicht
wirklich glücklich war, aber das war Tim eher egal, er
selber war ja auch noch nie glücklich in dieser
Hinsicht.
Später hatte Steve im Angeboten dass er in einem der
Gästezimmer schlafen konnte. Tim hatte dankend
angenommen, da er ja sowieso nicht mehr fahren
konnte. Draußen war es schon finster geworden und
Tim wankte zu dem Gästezimmer. Er legte sich ins
Bett und betrachte das Zimmer. Es war gewaltig, es
war beinahe größer wie seine Wohnung. Das Bett war
weich und angenehm, er hatte sogar eine Dusche in
seinem Zimmer, welche er auch gleich benutzen
würde. Er zog seine Sachen aus und ließ das kalte
Wasser auf sich regnen. Er spürte bereits die
Müdigkeit in seinen Knochen und auch die Beule
schmerzte noch immer.
Nach dem Duschen ging er ins Bett und legte sich
nieder. Er konnte nicht wirklich schlafen, er wälzte
sich unruhig hin und her, und kurz bevor er endlich
schlafen konnte, öffnete sich die Tür zu seinem
Zimmer.
Eine schmale Gestalt stand in der Tür und ging
langsam auf sein Bett zu.
Tim stellte sich schlafend und warte darauf was
geschah. Die zarte Gestalt legte sich neben ihm in Bett.
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Er konnte ihre Hand spüren als sie ihn an der Schulter
berührte. >>Tim? << hörte er eine bekannte Stimme.
>>Susan? << antworte Tim >>was machst du hier? <<
>>Ich kann nicht schlafen, darf ich bei dir schlafen, ich
weiß es klingt komisch, aber bei dir fühle ich mich
sicher<< sagte Susan. >>Von mir aus<< antworte Tim
>>wehe du nimmst mir die Decke weg. <<
Tim drehte sich weg von Susan, schloss die Augen,
dachte daran was für ein Idiot er war, und schlief ein.
Kurze Zeit später wurde er aus einem Geräusch im
Garten geweckt. Er hatte sein Zimmerfenster offen
gelassen, und darum hörte er alles was im Garten
vorging. Er stand vorsichtig auf, achtete darauf Susan
nicht zu wecken, und schlich langsam zum Fenster. Er
blickte hinaus, und konnte 2 Gestalten im Garten
herumwandern sehen. Er ging zurück zum Bett und
griff auf Susans Schulter. Ihre Haut war weich, und
Tim genoss es ihr beim Schlafen zuzusehen doch jetzt
musste er sie wecken. >>Susan, Susan<< flüsterte er
in ihr Ohr. Sie drehte sich kurz, und öffnete
verschlafen die Augen, >>Was ist, wie spät ist es? <<
frage Susan verschlafen. >>Die beiden Typen sind in
euren Garten<< sagte Tim leise. Susan richtete sich
mit einem Ruck auf, Tim griff auf Ihre Schulter und
deutete ihr ruhig zu sein. >>Aber die Alarmanlage<<
sagte Susan, >>Wahrscheinlich sind sie deshalb noch
im Garten<< meinte Tim, >>Wir sollten die Polizei
rufen. <<, sagte Susan, >>Wenn sie die Sirene hören,
sind sie sicher gleich weg. << sagte Tim, wäre eine
Möglichkeit. Susan stand auf und ging zur Tür, >>ich
sage es meinen Eltern<< sagte sie und ging davon.
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Tim blieb im Zimmer zurück, er bezog Position beim
Fenster und beobachtete die beiden Schatten.
Susan kam nach kurzer Zeit zurück und sagte, >>Die
Polizei ist unterwegs, die sollten gleich da sein. <<
Tim blickte weiter aus dem Fenster und Susan nahm
neben ihm Platz, sie ergriff seine Hand und zitterte
dabei. >>Ist dir Kalt? << fragte Tim und wollte ihr
einen Mantel anbieten, doch Susan sagte nein, und
beide blickten weiter hinaus.
Steve kam ins Zimmer und blickte ebenfalls aus dem
Fenster. Er konnte die beiden Schatten stehen sehen
und ging wieder hinaus.
10 Minuten vergingen aber die Polizei war immer
noch nicht aufgetaucht. >>Wo bleiben die<< fragte
Susan, >>Keine Ahnung, wie weit ist die Polizei von
hier weg? << fragte Tim. >>Nicht weit, ca. 5 Minuten
mit dem Auto. << Tim sagte, ich kann dich von hier
wegbringen, deine Eltern sollten sicher sein.
Susan blickte ihn an und sagte, >>Wo willst du mich
hinbringen? << >>Naja, ich hab einen Freund der im
Wald wohnt. << sagte Tim >>Dort finden sie uns nie,
und wenn sich die Wogen geglättet haben, kannst du
ja wieder zurückkommen. << Susan überlegte nicht
lange, >>Ich hol meine Sachen<< und rannte in ihr
Zimmer.
Steven kam erneut herein, er hatte eine Flasche
Whiskey in der Hand und setzte sich neben Tim auf
den Boden. >>Weißt du<< lallte er, >>die Polizei wird
nicht kommen. << Tim starrte ihn an und sagte
>>Sicher kommt die Polizei, warum soll sie nicht
© Niemann D.

- 41 -

kommen? << >>Weil ich kein guter Mensch bin<<
sagte Steven >>die Leute wollen eigentlich meiner
Tochter nichts tun, sie wollen mir etwas tun. <<
Steven starrte Tim an und sagte. >>Versprich mir das
du auf sie Acht gibst. << >>Ich werde tun was ich
kann<< antworte Tim, er glaubte nicht was Steven
sagte, aber er würde Susan beschützen, ganz egal was
geschah. Steven nahm einen erneuten tiefen Schluck
aus der Whiskeyflasche und schlief neben dem
Fenster ein.
Tim schloss langsam das Fenster, um keine
verdächtigen Geräusche zu machen, und ging auf den
Gang hinaus. Susan kam vom 2ten Stock herunter mit
einer Tasche voller Sachen. Tim blickte ihr lächelnd
entgegen.
>>Wir nehmen mein Auto<< sagte Susan, und lief an
Ihm vorbei. Tim folgte ihr.
Sie war wirklich hübsch schoss es Tim durch den Kopf
als er ihr nachlief. Sie rannten in die Garage und darin
stand ein schwarzes Auto ein Mazda Tim blieb kurz
stehen und ihm blieb die Luft kurz weg. Ein Mazda
MX-5 Sportcoupe. Tim ging auf die Fahrerseite und
stieg ein. Susan warf ihre Sachen in den Kofferraum
und stieg als Beifahrer ein. Tim startete den Motor
und Susan drücke auf einem kleinen Kästchen auf den
Knopf und die Garage öffnete sich langsam.
Als das Tor offen war, gab Tim Vollgas und schoss aus
der Einfahrt. Im Rückspiegel konnte er die beiden
Schatten sehen wie sie in Ihr Auto sprangen um die
Verfolgung aufzunehmen.
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Tim fuhr Richtung Autobahn und holte das letzte aus
dem Auto heraus. Ein Polizeiauto kam ihm entgegen,
und es sah nicht so aus als hätte es stress zu seinem
Einsatz zu kommen, als Tim das Polizeiauto passierte,
blieb dieses kurz stehen und wollte umdrehen, um die
Verfolgung aufzunehmen.
Tim lächelte Susan an. Susan blickte Tim an. >>Weißt
du, seit ich dich kenne ist mein Leben richtig
interessant geworden<< sagte Tim mit einem
glücklichen Gesichtsausdruck. >>Ja<< sagte Susan,
>>Du wurdest von einer Frau niedergeschlagen und
jetzt bist du mit dieser Frau auf der Flucht. <<
antworte Susan und begann zu lachen.
>>Das Leben ist verrückt<< sagte Tim.
Er drehte am Radio und aus dem Radio kam „Highway
to Hell“
Tim lehnte sich zurück und genoss wie die Welt an
ihm vorbeischoss.
Ja er war jetzt auf der Flucht, er war auf der Flucht vor
2 Typen wo er nicht wusste was sie wollten, mit einer
Frau die er in Wahrheit nicht kannte.
Aber das alles zählte jetzt nicht für Tim. Tim hatte
wieder einen Sinn in seinem Leben gefunden. Er
würde Susan beschützten, so wie er es Steven
versprochen hatte.
Er erreichte die Autobahn, und fuhr Richtung
Salzburg davon. Von seinen Verfolgern sah man keine
Spur.
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Kapitel 3
Tim fuhr auf der Autobahn, die Mittellinien zogen
schnell am ihm vorbei. Es war dunkel und man konnte
die Geräusche eines Sturmes hören. Es war
merkwürdig, da
kein Tropfen Regen fiel. Tim zwinkerte mit den Augen
um die Müdigkeit etwas zu vertreiben. Susan, hatte
sich mittlerweile am Beifahrersitz zusammengerollt
und schlief unruhig. Ihr Augen zogen sich immer
wieder zusammen, und auch ihr Gesicht zeigte immer
wieder einen Ausdruck des Entsetzens, da sie
anscheinend von den letzten Erlebnissen träumte.
Tim versuchte sich auf die Fahrbahn zu
konzentrieren, aber er blickte immer wieder kurz auf
Susan, da es ihm nicht möglich war, sie aus seinen
Gedanken zu verdrängen. Jedes mal wenn er sie
betrachtete erkannte er wieder ein Merkmal was ihm
an ihr gefiel. Er frage sich ob er jemals eine Freundin
haben würde, wie die die gerade neben ihm lag. Er
blickte wieder auf die Straße und sah das
Hinweisschild. Raststätte Haag 500m daneben war
ein weißer Pfeil der nach Rechts zeigte. Tim überlege
kurz und beschloss die Raststätte zu besuchen, da er
dringend einen Kaffee brauchte. Er blickte kurz auf
die Tankanzeige und stelle fest, das sie kurz vor
Reserve stand. Er entschloss sich daher doppelt dafür
auf die Raststätte zu fahren. Nach 500 weiteren
Metern, bog er auf die Abbiege-Spur ab und fuhr
Richtung Raststation.
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Er erreichte die Raststation und freute sich bereits auf
einen warmen, dampfenden Kaffee der, so hoffte er,
seine Lebensgeister wieder wecken würde. Als er
näher der Raststätte kam, fiel ihm auf, dass sie sehr
dunkel war. Kein Licht leuchtete nur ein paar
Straßenlaternen beleuchteten den weitläufigen
Parkplatz. Er fluchte und fuhr an der Raststätte
vorbei, als er eine Hell-beleuchtete
Tankstelle
erblickte. Er fuhr zur Tankstelle, griff in seine
Hosentasche und holte seine Geldbörse heraus. Der
öffnete sie voller Elan, und stellte fest das sie
komplett leer war. Nur die Bankomartkarte konnte er
erkennen, doch er wusste dass er mit dieser nichts
mehr anfangen konnte. Sein Limit war so
überschritten, dass er sich mit der Bankomatkarte
nicht mal mehr einen 1 Euro Kaugummi oder
Schlecker kaufen konnte. Er biß die Zähne zusammen
und überlegte wie er jetzt an das Geld für den Benzin
kommen konnte. Die Flucht würde sehr schnell
enden, wenn er nicht irgendwie das Auto volltanken
konnte. Er blickte wieder auf Susan, und dachte
innerlich dass sie von ihm erwartete daß er sie
beschützte, genauso wie ihr Vater, dem er es
versprochen hatte.
Er überlegte ob ein Versprechen dass er einen
Betrunkenen gegeben hatte, eingehalten werden
musste, und was wohl die Konsequenzen sein
würden, wenn er es brach. Er wusste er konnte Susan
nicht antun einfach zu verschwinden, doch mit jeder
Minute in der sie hier standen, und er nicht weiter
wusste, würden die Verfolger näher kommen, und
irgendwann würden sie sie erreichen. Er glaubte nicht
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dass er die Verfolger in einem offenen Kampf schlagen
konnte, vor allem wenn er an den stark gebauten
Mann dachte, der neben dem gutgekleideten
gestanden ist, als er in der Wohnung aus dem Fenster
blickte.
Er schaute sich im Auto um und sah Susan's
Handtasche. Langsam keimte ein Gedanke in ihm auf.
>>Susan könnte doch genug Geld haben, und
immerhin war er nur in der Lage weil er ihr geholfen
hatte.<< Und doch wollte er ihre Handtasche nicht
nehmen oder öffnen, er betrachtete es als Verletzung
ihrer Privatsphäre. Nachdem er die Handtasche ein
paar Minuten lang angestarrt hatte, und leider kein
Geld vom Himmel gefallen war, nahm er zögerlich die
Handtasche. Er öffnete sie und versuchte dabei so
leise als irgendwie möglich zu sein, sein Herz klopfte
wie wahnsinnig und er hoffte sie würde das Geräusch
seines Herzens nicht hören. Langsam steckte er seine
Hand in die Tasche und suchte nach etwas was von
der Form her an eine Geldbörse erinnern würde. Er
hatte die Augen dabei geschloßen, als wollte er selber
nicht sehen, wie er etwas stahl. Er fand in der Tasche
etwas was passen konnte und zog es heraus. Es war
eine Geldtasche aus echtem Leder. Er faltete die
Geldtasche auseinander und sah auf den ersten Blick
das Führerschein-Foto von Susan. Ihre Haare waren
damals noch kürzer, doch ihr Gesichtsausdruck war
bereits der eines Engels, dachte er bei sich. Im
zweiten Fach waren 3 Kreditkarten, welche fein
säuberlich in die dafür vorgesehen Schächte gesteckt
waren. Er hatte selber noch nie eine Kreditkarte
beseßen, und war hin und weg, mit einer dieser
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Kreditkarten konnten sie die gesamte Flucht
organisieren. Er öffnete das Fach für die Geldscheine,
und sah 2 100 Euro Scheine. Er entnahm einen, und
dachte bei sich, dass er das Geld jedenfalls
zurückzahlen würde. Er schloss die Geldbörse und
legte sie in die Handtasche zurück Danach platzierte
er die Handtasche dort wo sie vorher gelegen ist.
Susan stöhnte leise und ihre Augenlider verkrampfen
sich erneut. Tim strich zärtlich über ihre Haare, in der
Hoffnung sie damit zu beruhigen. Susan wurde etwas
ruhiger und ihre Augen entspannten sich.

Er saß im Wald, hinter einem Busch, hatte das blutige
Messer immer noch in der Hand und blickte in die
Richtung des Hauses aus dem er soeben über das
Küchenfester geflohen war. Die Sirenen waren bereits
lauter, und jeden Moment würde die Polizei
eintreffen. Er warf einen Blick zum Haus, und dann
betrachtete er das Messer, das er in der Hand hielt.
Das Blut auf der Klinge war bereits getrocknet und
das Messer lag immer schwerer in seiner Hand. Er
dachte an seinen Stiefvater und an die Angst die
dieser hatte, als er mit dem Messer auf ihn zu schritt.
In seinem Gesicht zeichnete sich so eine Art von
Lachen ab. Wixer und Arschloch dachte er bei sich, du
bist selber Schuld an dem was geschehen ist. Ich
wollte nie einen Menschen verletzen aber du hast es
verdient. Eine einzelne Träne lief über sein Gesicht, er
schluckte hart. Du blöder Arsch hast mit zu oft
geschlagen, wegen dir wurde meine Mutter eine
Alkoholikerin, wegen dir hab ich meine Schwester
verloren. Er hörte das Geräusch von quietschenden
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Reifen und blickte auf. Das Polizeiauto war mit
Blaulicht vor dem Haus stehen geblieben. 2 Polizisten
stiegen aus. Der eine war etwas jünger, hatte noch
volles Haar, der zweite hat bereits einen Bauchansatz,
und trug seine Kappe. Der jüngere deutete auf das
Haus und ging darauf zu, der ältere richtete seinen
Gürtel und blieb beim Auto stehen.

Nachdem Markus geläutet hatte, ging er einen Schritt
zurück und wartete auf eine Reaktion. Sein Partner
stand beim Auto und machte nicht die Anstalten sich
in seine, sowie in Richtung des Hauses zu bewegen. Er
hasste seinen Partner, sein Partner war ein richtig alt
eingesessener Polizist vom Land. „Nur kein Stress“
war immer seine Devise. Markus war nicht zur Polizei
gegangen weil es dort so gemütlich war, sein Ziel war
es im BKA aufgenommen zu werden, dort wo wirklich
was geschah.
Markus wartete ein paar Minuten doch auf das
Klingeln reagierte niemand. Er trat erneut auf die Tür
zu und klopfte dagegen. Er lauschte an der Tür doch
konnte er wieder keine Reaktion vernehmen. Es war
sein erster Einsatz, wo er nicht irgendwelchen
Betrunkenen erklären mußte, dass es falsch ist gegen
einen Baum zu pissen.
>>Geh mal rund ums Haus!<< hörte er seinen Partner
rufen. Markus tat wie ihm geheißen, und fing an rund
um das Haus zu gehen. Er trat in die Dunkelheit der
Nacht und ein sehr ungutes Gefühl beschlich ihn. Er
griff mit der Hand zu seiner Waffe und umschloss den
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Griff der Waffe so stark, dass seine Fingerknöchel
weiß hervortraten.

Tim betrat die Tankstelle, eine, von der Ausstrahlung
sehr müde Angestellte, begrüßte ihn mit den Worten
>>Was kann ich für sie tun?<<. Tim bestellte sich
einen Moccacino und setzte sich an den Tresen. Das
Geschäft war sauber, auch wenn die Auswahl sehr
gering war. Er griff zum Zeitungsstapel und zog eine
Zeitung hervor. „Die Krone“. Tim seufzte und legte sie
zurück auf den Stapel. Er griff erneut hinein und zog
ein weiteres Exemplar hervor. >>Das geistige Niveau
ist anscheinend auf die Krone konzipiert.<< dachte er
bei sich, und legte sie vor sich auf den Tresen. Er
schlug sie auf und überflog die Überschriften. >>Wie
viel Bäume sind wohl für diese „Zeitung“ gestorben<<
dachte er bei sich, und legte sie zurück auf den Stapel.
Die Kellnerin kam und stellte ihn einen Moccacino
hin. Sie blickte ihn kurz an und öffnete den Mund als
wollte sie gerne mit ihm sprechen, doch schloss sie
ihn ohne ein weiteres Wort zu verlieren.
Tim nahm den Moccacino und lehrte ihn mit einem
Zug. Er hoffte dass der Kaffee seine Müdigkeit aus den
Knochen vertreiben würde, die gekommen war, als er
die Tankstelle betreten hatte.
Susan erwachte und blickte sich verwirrt im Auto um.
Ihr Glieder zitterten obwohl es nicht kalt war im Auto,
und sie fühlte sich immer noch müde, so müde.
Langsam richtete sie sich auf und blickte aus der
Windschutzscheibe. Sie schaute nochmals links und
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rechts danach suchte sie die nähere Umgebung nach
ihrer Handtasche ab. Sie fand sie und nahm sie an
sich. Danach öffnete sie die Autotür und stieg ins
Freie. Der kalte Luftzug ging ihr durch Mark und Bein
und ihr Verstand klärte sich. Alle möglichen Gedanken
schossen ihr durch den Kopf und alle Erinnerungen
stürzten auf sie ein. Sie musste sich momentan am
Türrahmen des Autos festhalten um nicht hinzufallen.
Nachdem sie sich soweit beruhigt hatte eine klaren
Gedanken zu fassen, blickte sie sich um. Der Mond
stand immer noch hoch am Himmel, und es war noch
kein Anzeichen von einem Sonnenaufgang zu sehen.
Der Wind ließ sie Frösteln und man hörte permanent
das Geräusch von vorbeifahrenden Autos. Das Laub
auf den Bäumen raschelte in der Symphonie des
Windes. Sie sah die beleuchtete Tankstelle und ging
langsam darauf zu. Wo war Tim war einer ihrer
ersten Gedanken als sie auf die Tankstelle zuging. Was
war geschehen, warum fuhren sie nicht, und warum
war er nicht da als sie erwachte? Lauter Fragen
schossen durch ihren Kopf, und tausende Antworten
kamen ebenfalls. Er hat dich verlassen, er hat dich
hier abgestellt und ist alleine weitergezogen, da hast
du es wiedermal, man kann sich auf Männer nicht
verlassen, da sie nie ihr Wort halten. Er wird dich
nicht beschützen, er schützt sich selber. Dieser
Gedanke setzte sich in ihr fest, und raubte ihr
momentan all die Kraft. Sie spürte wie ihre Knie weich
wurden, und sie hatte die Tankstelle noch nicht
erreicht. In ihren Körper wurde es heiß und kalt,
Gefühle sprudelten durcheinander, sie war nicht mehr
fähig eine klaren Gedanken zu fassen.
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Endlich erreichte sie das rettende Licht, das Licht gab
ihr Kraft, die Gedanken wurden freundlicher, die Welt
war nicht mehr so schlimm als sie noch vor 5 Minuten
gedacht hatte. Sie ging am Schaufenster vorbei und
blickte in das Innere. Dort sah sie Tim der an der
Theke saß und eine Tasse Kaffee vor sich stehen
hatte, ihr Herz machte einen Sprung. Siehst du, er hat
mich nicht verlassen, das würde er nicht tun, er hilft
mir er ist für mich da. Sie sagte es beinahe laut, als
müsste sie sich selber davon überzeugen.
Sie öffnete die Türe zur Tankstelle, trat ein, und ging
zielstrebig auf Tim zu.
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Kapitel 4

Markus stand auf der Nebenseite des Hauses und
blickte in den tiefen Wald. Er glaubte dort eine Gestalt
zu erkennen,
war sich aber nicht sicher, und versuchte es
abzuschätzen.
Er ging ein paar Schritte weiter und ein mulmiges
Gefühl beschlich seinen Magen. Er drehte sich zu
seinen Kollegen um. Dieser stand noch immer neben
dem Polizeiwagen und blickte zu ihm herüber.
Markus deutet auf den Wald und rief:" Ich glaub da ist
jemand!". Der ältere Polizist reagierte nicht wirklich
darauf, und deutet ihm nur, dass er weiter gehen
solle.
Markus ging noch einen Schritt und, und griff nervös
an seine Pistole.
Plötzlich wurde es dunkel, kein Schmerz war mehr zu
spüren, alle seine Sorgen lösten sich in Wohlgefallen
auf. Er fühlte wie sein Geist sich aus seinem Körper
erhob und emporstieg. Er konnte nun die Szene von
oben sehen. Sein Körper lag neben dem Haus, eine
Blutlache bildete sich unter der Stelle wo sein Kopf
lag. Seine Augen zeigten keine Angst mehr. Sein Mund
war zu einem leichten Lächeln verzogen. Er blickte
auf seinen Kollegen während er immer höher stieg.
Sein Kollege hatte eine Waffe in der Hand und zielte
damit auf die Leicht von Markus, eine dünne
Rauchspur stieg empor. Das Gesicht seines Kollegen
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war zu einer Fratze erstarrt.
Markus wusste nun was ihn getötet hatte, und er war
froh darüber dass er keine Schmerzen zu spüren
bekommen hatte.
Sein Geist verzieh den älteren Polizisten, da er ja nicht
wusste welche Gründe es gab, und stieg endgültig
empor.

Der ältere Polizist blickte auf die Leiche von Markus,
nahm seine Pistole runter und legte sie unter dem
Vordersitz des Polizeiautos. Er blickte sich um und
vergewisserte sich das ihn niemand gesehen hatte.
Danach schritt er langsam auf den Eingang des Hauses
zu. Er zog den Schlüssel aus der Innenseite seiner
Polizeijacke, stecke ihn ins Schlüsselloch und drehte
langsam um. Mit einem leichten Knacken verriet das
Schloss das es nun geöffnet war.
Der Polizist atmete einmal tief durch und betrat das
Haus. Er sah die Leiche deines Mannes, eine Frau saß
gefesselt an der Seite. Ihr Mund war verklebt und ihre
Augen gerötet. Er trat auf sie zu. Die Frau blickte ihn
an, in ihren Augen konnte er sowas wie Hoffnung
erkennen. Er trat einen Schritt näher, und schlug ihr
mit aller Gewalt mit der Faust ins Gesicht. Sie sackte
sofort zusammen, kein Laut war zu hören, es war
unnatürlich still.
Er blickte sich um, überall klebte Blut am Boden. Das
Fenster zur Küche war offen, der Wind pfiff hindurch.
Er atmete erneut tief ein und wieder aus.
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Danach zog er ein Handy aus seiner Polizeijacke. Er
wählte eine Nummer und wartete darauf das sich sein
Gegenüber
meldete. Eine tiefe, durch Elektronik verzerrte
Stimme meldete sich. "Alles erledigt, der junge ist tot,
und die Frau nehm ich mit." sagte der Polizist, leise
und fast voll Ehrfurcht in das Telefon."Gut, das Geld
ist bereits überwiesen. Es ist eine Freude mit Ihnen
Geschäfte zu machen" antwortet die Stimme, danach
war das Telefonat beendet.
Der Polizist blieb noch kurz stehen und betrachtete
sein Handy. Seine Frau würde ihn sicher fragen woher
das viele Geld kam, aber das wollte er ihr natürlich
nicht sagen. Er würde ihr gar nichts vom Geld sagen.
Er nickte kurz mit dem Kopf um mit sich selber diese
Entscheidung zu bekräftigen, und blickte beim
Fenster hinaus. Er spürte eine Freude in sich über das
ganze Geld, doch in seinem Magen arbeitete sich ein
Gefühl des Unwohlseins hoch, er schluckte schwer
und versuchte sich zu beruhigen. Dann spürte er
einen brennenden Schmerz in der Nierengegend. Er
knickte in ein und stütze sich schwer auf ein Knie. Er
griff nach dem Schmerz und zog seine Hand zurück, er
blickte darauf und bevor seine Sicht immer enger und
blasser wurde, konnte er noch das Blut auf seiner
Handfläche erkennen, dann erloschen die Lichter.

Er stand hinter dem Polizisten und sah zu wie dieser
auf den Boden fiel. Das Messer war in seiner Hand
und das frische Blut färbte die Klinge erneut rot. Er
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blickte auf seiner Mutter, die bewusstlos oder Tod an
der Wand lehnte. Eine einzelne Träne lief über sein
Gesicht. Er ging auf seiner Mutter zu und griff ihr
behutsam auf die Halsschlagader um einen Puls zu
fühlen, aber da war nichts, sie war Tod, getötet von
einem Polizisten. Er schüttelte den Kopf, er konnte
nicht verstehen was er grade gesehen hatte, und er
konnte die Dinge nicht einordnen. Verdammte
Scheiße, was war nur los.
Er ging aus dem Haus und sah nach dem Polizisten
der neben den Haus lag. Er drehte in vorsichtig herum
und blickte in sein Gesicht. Dann schoss es ihm. Er
rannte so schnell er konnte ins Haus zurück und lief in
den Keller. Das Licht flackerte immer noch, und am
Boden waren dunkle Flecken zu erkennen, die vor
kurzer Zeit noch eine Blutspur war. Er rannte auf die
große Kiste zu und öffnete sie. Es waren tausende
Sachen darin, er wühlte herum und fand was er
suchte, mit einem Ruck zog er ein Fotoalbum heraus.
Es war bereits verstaubt und er öffnete es behutsam.
Er überflog die Bilder, bis er an einem hängen blieb.
Auf dem Bild war seine Mutter sein Vater er und seine
Schwester zu sehen, doch auch ein drittes Kind war
auf dem Bild. "Markus" sagte er leise, Markus war der
Nachbarsjunge als er noch bei seinen wahren Eltern
gewohnt hatte. Er wusste gar nicht das Markus bei
der Polizei war, er hatte immer viel Spaß mit ihm. Er
nahm das Foto aus dem Album und steckte es ein. Er
ging wieder aus dem Haus, eine zweite Träne gesellte
sich zur ersten. Er wischte mit dem Armrücken über
seine Augen und ging auf das Polizeiauto zu. Da er die
gesamte Tat beobachtet hatte, griff er unter dem
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Vordersitz und zog die Pistole heraus mit der Markus
getötet wurde.
Die Pistole lag fremd in seiner Hand, er hatte noch nie
eine Pistole getragen, er entnahm nach mehrmaligen
Versuchen das Magazin und steckte die Pistole und
das Magazin in seine Hosentasche. Dann ging er die
Straße entlang. Er ging knapp neben den Bäumen um
in den Wald flüchten zu können sollte jemand
kommen. Das Blaulicht das immer noch blinkte
tauchte die Szenerie in ein gespenstisches Licht, das
an alte Horrorfilme erinnerte. Er ging einfach gerade
aus, er hatte kein Ziel, da er nicht wusste wo er mit
der Suche beginnen sollte...

Tim saß noch immer an der Theke, und trank bereits
seinen 3ten Kaffee, dennoch konnte er die bleierne
Müdigkeit aus seinen Knochen nicht vertreiben. Susan
saß neben ihm und blickte leer auf eine Zeitung, es
sah so aus als ob sie den Bericht lesen würde, doch
hatte sie seit gut 20 Minuten nicht mehr umgeblättert.
Er berührte sie sanft an der Schulter. Susan schreckte
hoch und drehte den Kopf zu ihm. Als sich ihre Blicke
trafen stieg in Tim ein wohliges Gefühl auf. Er wollte
etwas sagen, doch er brachte in diesem Moment
keinen Ton heraus, betreten blickte er auf den Boden.
"Was ist?" frage Susan leise und kraftlos. "W...Wir
sollten uns irgendwo einen Schlafplatz suchen, wir
müssen zu Kräften kommen." erwiderte Tim,
während sein Blick weiterhin am Boden haftete als
wäre dort etwas wirklich Interessantes zu sehen. "
"Ja" antworte Susan und drehte den Blick wieder
© Niemann D.

- 56 -

Richtung Zeitung.
Tim blickte auf und fixierte die Kellnerin. Diese wirkte
sehr gelangweilt und reagierte nicht auf die Fixierung
seitens Tim. "Darf ich sie was fragen!" rief Tim aus,
um ihre Aufmerksamkeit zu erringen. Die Kellnerin
kam auf Tim zu, stellte sich vor ihn an den Tresen und
im dem unfreundlichsten Ton den Tim jemals gehört
hatte sagte Sie "Ja, bitte was kann ich für Sie tun?".
Tim schluckte und frage:" Wo gibt es hier ein
Gasthaus oder ein Hotel, wo wir ein Zimmer für eine
Nacht mieten können." Die Kellnerin blickte beide an,
Tim wurde rot im Gesicht, er konnte sich direkt
vorstellen was die Kellnerin jetzt wohl denken würde.
"In Haag gibt es ein kleines Gasthaus, der hat ein paar
Gästezimmer, vielleicht kommt ihr dort unter." sagte
sie in zynischem Ton. "Danke" erwiderte Tim. Er gab
der Kellnerin das Geld. Susan und er ging langsam
zum Auto stiegen ein und fuhren Richtung Haag
davon. Als sie die Anfänge von Haag erreichten,
blickte er sich um und suchte nach einem Gasthaus.
Sie fuhren an einer Seitenstraße vorbei, die durch
einen Wald führte, in der Ferne konnte sie ein
blinkendes Blaulicht erkennen.
Ein großes Gösserschild zeigte Ihnen den Weg zum
Gasthaus. Tim fuhr auf den Parkplatz. Das Gasthaus
war dunkel, nur hinter einem Fenster im Erdgeschoß
brannte Licht.
Tim und Susan gingen auf die Eingangstüre zu, und
traten in den Flur. Sie ging durch die Tür über der
groß "Gastraum" stand und sahen ein paar ältere
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Leute rund um einen Tisch sitzen. Jeder von diesen
Leuten hat ein Glas Bier vor sich stehen, und sie
unterhielten sich mit leiser Stimme.
An der Bar stand ein älterer Mann, seine Stirn war
zerfurcht von Sorgenfalten, und trotzdem zeigte sein
Mund ein sanftes Lächeln während seine Augen tiefes
Mitgefühl zeigten. Seine Frau blickte aus der
Küchentüre heraus, und hatte denselben Ausdruck im
Gesicht.
Der Wirt betrachtet die beiden kurz, und sagte: "Ihr
seht müde aus, und könnt sicher eine Erfrischung
vertragen". Ohne auf die Antwort zu warten, beugte er
sich vor und ließ ein 0,5l Glas unter den Zapfhahn für
Bier gleiten. Er füllte es bis zum Rand und stellte es
auf die Theke. Danach füllte er ein zweites Glas mit
Soda, und warf eine Zitronenscheibe hinein, auch
dieses Glas wanderte auf die Theke.
Tim lächelte und nahm das Bier an sich, er trank
einen Schluck und die Müdigkeit schlug vollends in
ihn ein. Susan nahm das Soda, bedanke sich höflich
und trank ebenfalls einen Schluck. Danach sage sie:
"Haben Sie ein Zimmer für heute Nacht?". Der Wirt
gab keine Antwort, sondern drehte sich um und
öffnete einen kleinen Schrank. Darin hingen fein
säuberlich mehrere Schlüssel. Er nahm einen und gab
ihn Susan in die Hand. Susan lächelte leicht und
blickte Tim an. Tim nickte ihr kurz zu, und Susan
verschwand mit dem Getränk und dem Schlüssel.
Nachdem Tim sein Bier ausgetrunken hatte, und er
die Müdigkeit noch intensiver spürte, ging auch er in
das Zimmer. Er öffnete vorsichtig die Tür um Susan
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nicht zu wecken und legte sich ins Bett. Susan schlief
tief und fest, und auf ihrem Gesicht war keine
Anspannung mehr zu sehen. „Wie ein Engel“ dachte
Tim bei sich, und blickte auf die Zimmerdecke. Er
schloss die Augen und drang in seine innere Welt vor.
Er stand alleine auf der grünen Wiese und spürte das
Gras zwischen seinen Zehen. Und doch fühlte er, dass
etwas anders war. Er hörte die Vögel und sah in der
Ferne eine weiße Gestalt am Wasser sitzen. Er ging
langsam auf die Gestalt zu, bis er sie erkannt und wie
angewurzelt stehen blieb. Es war Susan, ein strahlendes
Lächeln flog ihm entgegen und in seinem Bauch begann
es zu brodeln. Er war verliebt.

Er ging neben dem Wald und sah ein Auto zum alten
Gasthof fahren. Er ging etwas tiefer im den Schatten
um nicht entdeckt zu werden, und beobachtet das
Auto.
Ein Mann stieg aus, er hatte einen ungepflegten Bart
und einen leichten Bierbauchansatz. Auf der
Beifahrer-Seite stieg eine Frau aus, sie warf einen
Blick in seine Richtung, Er wusste das Sie ihn nicht
sehen konnte und trotzdem blieb kurz sein Herz
stehen, es war seine Schwester. Tausende Gedanken
schossen durch seinen Kopf, warum war sie in
Begleitung, war sie in Gefahr?
Es war ihm egal, er würde sie beschützen, er umfasst
den Griff seines Messers fester und schlich langsam
auf das Gasthaus zu.
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Kapitel 5
Philip warf sein Telefon auf dem Boden, sein Blick
war wutverzerrt. Er richtet seine Blick auf Björen „Ich
bring diesen Wixer um, wenn ich nur wüsste wer er
ist.“ Björn sah ihn an, etwas Angst stieg in ihn auf:“
Was willst du machen?“ Philip zuckte mit den
Schultern, als erstes leg ich ihren Vater um, wenn er
mir nicht verrät wo sie hin sind.“ „Der kann dir nix
verraten, der ist komplett betrunken.“ Antworte
Björn. „Ist mir egal“ dann stürmte Philip durch die Tür
und lief die Treppe hinauf.
Susan’s Vater war gefesselt und lehnte am
Heizkörper, er lallte irgendwas vor sich hin. Philip trat
auf ihn zu und hielt ihn seine Pistole an den Kopf.
„Alter Mann, wo ist deine Tochter?“ Susan Vater
blickte auf verzog das Gesicht zu einem Lächeln. „Dass
wirst du nie erfahren“ dann fing er an zu kickern.
Philips Stimme wurde ungeduldig: „Verdammt, wo ist
deine Tochter? Und das ist das letzte Mal das ich
frage“ Susan’s Vater kicherte weiter, und blieb stumm.
Der Schuss zerriss die Stille der Nacht.
Draußen zuckte Björn zusammen, er zog eine
Zigarette aus seiner Hosentasche und steckte sie in
seinen Mund. Er entzündete sie und genoss den Rauch
der in seine Lungen strömte. Er hörte Schritte und
Philip kam heraus. Er hob sein Telefon auf, wählte
eine Nummer und wartet eine Zeit lang auf eine
Verbindung. „Chef, ich hab den Vater erledigt, aber
von der Tochter fehlt jede Spur.“ Sagte er ins Telefon.
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Er verzog das Gesicht vor Wut, anscheinend gefiel ihm
nicht was er hörte. „Und wenn wir die Polizei
einschalten?“ fragte er ins Telefon. Die Stimme auf der
anderen Seite wurde lauter. Philip legte auf, sag Björn
an und schrie: „Alles nur weil du zu dumm bist eine
Frau zu fangen! Komm ins Auto, wir gehen auf die
Jagd.“ Björn zog noch einmal bei der Zigarette an,
blies den Rauch aus und ließ sie auf den Boden fallen.
Er folgte Philip langsam zum Auto.
Er schlich leise rund um den Gasthof und versuchte
rauszufinden, ihn welchem Zimmer sich wohl seine
Schwester aufhielt. Er kletterte eine Girlande nach
oben und hantelte sich an den Fensterbrettern
entlang. Er blickte in jedes Zimmer, bis er ein Zimmer
fand in dem zwei Personen schliefen. Er beobachte
das Zimmer eine Weile bis er sich sicher war das es
sich bei einer Person um Susan handelte dann
benutze er sein Messer um das Fenster zu öffnen.
Das klicken dass das Fensterschloss von sich gab, war
leise aber ihm kam es extrem laut vor. Leise stieg er
ins Zimmer ein, und ging auf das Bett zu in dem der
Mann schlief. Er setzte sich über das Bett und legte
seine Hand auf dessen Mund.
Tim erwachte vom Druck auf seinem Brustkorb und
sah das Gesicht eines Mannes über ihm. Er wollte
schreien doch eine Hand verhinderte das Öffnen des
Mundes. Der Mann deutet ihm nicht zu schreien, und
zeigte ihm sein Messer. Tim versuchte ruhig zu atmen,
schaffte es aber kaum.
„Wer bist du?“ frage der Mann, und nahm vorsichtig
die Hand von Tims Mund. Tim keuchte und versuchte
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den Sauerstoffmangel auszugleichen. „Ich bin Tim“
antwortet er, „Wer bist du?“. „Nenn mich Greg, was
machst du mit dieser Frau?“, war seine nächste Frage.
„Ich wüsste nicht was dich das angeht.“ Tim versuchte
stark zu wirken, doch sein Gesichtsausdruck und der
Ausdruck seiner Augen, zeigten genau wie erbärmlich
das war.
„ Sie ist meine Schwester“ antwortete Greg im
scharfen Tonfall, „also was willst du von ihr“. „Deine
Schwester“, Tim war verblüfft, „sie hat nie erwähnt,
dass sie einen Bruder hat.“ „Sie weiß es auch nicht,
also wo ist meine Antwort.“ „Ich helfe ihr“ antwortet
Tim wahrheitsgemäß, und begann die Geschichte zu
erzählen die sie zusammen erlebt hatten. Greg zog bei
einigen Stellen die Augenbraun nach oben. „Hast du
die beiden erkannt die sie jagen?“ fragte er nachdem
Tim fertig erzählt hatte. „Nein ich kenne sie nicht“
antwortet Tim, „da musst du schon sie fragen, aber ich
schlage vor du lässt sie schlafen. Sie ist wirklich
müde.“
Greg nickte mit dem Kopf.
Susan erwachte aus einem ruhigen Schlaf, ihr Körper
fühlte sich wieder entspannt an und alle Sorgen
schienen wie vergessen zu sein. Sie sah Tim im
Nebenbett liegen. Sie stand langsam auf und ging zum
Fenster, es war offen.
Sie streckte ihr Gesicht in die wärmende Sonne und
schloss in einem Moment des totalen Friedens die
Augen. Die Sonnenstrahlen wärmten ihre Haut, und
alle Gedanken waren plötzlich wieder leicht und
befreit. Alles schien vergessen. Sie spürte wie ihre
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Lebenskraft zurückkam und alles um sie herum
erstrahlte in den schönsten Farben.
Sie drehte sich herum und betrachtet Tim, der in einer
Stellung im Bett lag, wo sie lächeln musste. Er lag auf
der Seite, seine Beine waren bis zum Oberkörper
angezogen. Fehlt nur noch das er einen Finger im
Mund hat, dachte sie bei sich und ging auf ihn zu. Sie
betrachtete sein Gesicht. Seine Augen zuckten unruhig
und trotzdem schlief er komplett ruhig. Sein Gesicht
zeigte noch eine Anspannung.
Sie stand erneut auf und zog ihr Gewand an, dann
wollte sie grade das Zimmer verlassen um sich in der
Gaststube einen Kaffee zu holen, als die Türe aufging.
Eine Person stand vor ihr mit schwarzen gelockten
Haaren, sein Blick war gehetzt aber entspannte sich
deutlich. Er lächelte sie schüchtern an. Susan wich
einen Schritt zurück und blickte vor Schreck erstarrt
auf diese ihr komplett fremde Person.
Der Mann ging auf sie zu, sein Gewand war dreckig
und verschließen, sie konnte auch Blutflecken oder
etwas Ähnliches auf seinem Gewand sehen, doch sein
Gesicht war gültig. Sie ging erneut einen Schritt
zurück „Noch einen Schritt und ich schreie“ keuchte
sie hervor, als sie in der Kniekehle den Rand des
Bettes spürte.
Der Mann blieb stehen und hob beschwichtigend die
Hände. „Keine Angst“ sagte er in einem ruhigen Ton
„ich bin hier um dir zu helfen, Schwester.“
Schwester??? Ihre Gedanken kreisten in ihrem Kopf
umher, Schwester??? Ich hab keine Geschwister,
warum nennt er mich Schwester, und irgendwo in der
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Dunkelheit ihres Verstandes blitzte ein Bild auf, ein
Bild mit 4 Personen, von denen Sie keine kannte, nur
sich selbst. Verwirrt blickte sie auf den Boden, dann
erneut auf dem Mann, der noch immer mit offenen
Armen vor ihr stand, es aber nicht wagte einen Schritt
auf sie zuzumachen. Sie blickte ihn an, und
irgendetwas Vertrautes lag ihn seinen Augen. Sie ging
langsam auf ihn zu.
Greg griff in seine Jackentasche, Susan schreckte
zurück, Greg zog ein Foto hervor und hielt es ihr
entgegen. Mit zittrigen Händen nahm Susan das Foto
an sich und betrachtete es. Es zeigt genau das Bild das
sie grade im Kopf hatte. Tränen liefen über ihre
Wangen, ihr Gesicht versteinerte zu einer Maske
während sie mit einer Hand hinter ihr nach Halt
suchte. Eine Hand legte sich um ihre Schulter und sie
zuckte kurz zusammen. Tim war aufgestanden und
stütze Susan. Sie lächelte ihn an, bevor sie sich losriss
und ihren Bruder umarmte.
„Wir wurden damals getrennt“ sagte Greg leise in ihr
Ohr. „Ich habe dich nie vergessen“ murmelte er leise.
Tim stand etwas abseits und betrachtete
„Du hast jemanden getötet?“ frage Susan in einen Ton
der zeigte wie schwer sie sich beherrschen konnte,
nachdem Greg seine Geschichte erzählt hatte.
Tim nahm sich eine weitere Semmel und schnitt sie
langsam auseinander. Sie befanden sich in der
Gaststube und nahmen ihr Frühstück ein. „Ja“
antwortete Greg sichtlich voller Schuldgefühle erfüllt.
„Aber nur um dir helfen zu können.“ Susan schluckte,
„was sollen wir jetzt nur tun?“ frage sie in die Runde.
© Niemann D.

- 64 -

Tim zuckte mit den Achseln und schob sich
demonstrativ ein Stück der Semmel in den Mund.
Greg sah sie ebenfalls ratlos an. Nachdem Tim
runtergeschluckt hatte meinte er „Greg du solltest
dich stellen, ich denke dass es wahrscheinlich auf
Selbstverteidigung rausläuft, und dann wird die Strafe
nicht so schlimm.“ Greg nickte zustimmend mit dem
Kopf, „und mein Dad, dein Dad, unser Dad kann uns
helfen, er kennt eine Menge Anwälte.“ Greg nickte
erneut, sein Gesichtsausdruck wurde etwas heller.
„Dann fahren wir zurück zu meinen Vater.“ Meinte
Susan. Tim zuckte erneut nur mit der Schulter.
Susan stand auf, ging zur Theke und gab dem Wirt das
letzte Geld das Sie hatte. Sie bedankte sich und auch
der Wirt lächelte ihr freundlich zu. Die drei standen
auf und gingen zum Wagen.
Ein paar Minuten später waren sie bereits wieder auf
der Strecke, diesmal in die andere Richtung. In Tim
entfaltete sich ein ungutes Gefühl in der
Magengegend, doch er verdrängte es. Sie warten zu
dritt, was könnte jetzt schon noch passieren.
Der Wirt griff zum Telefon und wählte eine Nummer,
nach einer kurzen Zeit sage er: „Sie sind auf dem Weg
zum Vater der Schlampe.“ Er wartet auf eine Antwort,
als er keine bekam, legte er auf und rieb sich die
Hände, er freute sich bereits auf die Belohnung die er
vom Chef erhalten würde.

Kapitel 6
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Tim fuhr mit dem Auto, doch war es diesmal nicht so
anstrengend wie in der Nacht bevor. Seine
Konzentration war wesentlich höher und auch seine
Ausdauer war größer. Er versuchte nicht zu schnell zu
fahren und so pendelte sich die Geschwindigkeit
zwischen 120 und 130 km/h ein. Auf der Rückbank
sprachen Susan und ihr gerade neu gefundener
Bruder Greg leise miteinander, Susan versuchte
aktuell im zu überreden die blutige Jacke gegen eine
neue zu tausche. Doch aus irgendeinem Grund wollte
er die Jacke nicht ablegen.
Philip hatte das Ohr am Telefon und blickte leer in die
Gegend „Wir werden sie erwarten.“ Antwortet er leise
ins Telefon, dann klappte er es zu und wandte sich an
Björn. „Sie kommt zurück zu ihrem Haus. Die beiden
Typen müssen sterben, dann holen wir uns das
Mädchen. Du weißt was zu tun ist.“ Björn nickte
knapp mit dem Kopf, zog seine Pistole hervor,
überprüfte ob Kugeln darin waren und steckte sie
wieder ein. Sie wendeten das Auto und fuhren zurück
zum Haus. Als sie dort angekommen waren, stellen
Sie das Auto eine Straße weiter ab, um keinen
Verdacht zu erregen. Philip ging ins Haus und
versteckte sich im Zimmer von Susan. Björn
versteckte sich in einer Putzkammer von dem er
durch
das
Schlüsselloch
den
gesamten
Eingangsbereich überwachen konnte.
Mit quietschenden Reifen blieb das Auto in der
Einfahrt stehen. Susan sprang aus dem Auto und
rannte so schnell sie konnte auf den Eingang zu. Greg
und Tim folgten ihr in einigen Abstand.
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Björn schaute durch das Schlüsselloch und sah einen
Schatten vor der Haustüre, die Haustüre ging auf und
Susan trat ein. „Vater! Vater!“ rief sie, und lief die
Treppe hinauf. Danach kamen die beiden Männer
herein. Björn öffnete die Türe und trat mit gezogener
Pistole hinaus. Er richtet die Pistole auf den ersten der
beiden, diese waren wie vor Schreck erstarrt und
bewegten sich nicht. Björn ging langsam auf sie zu,
und ließ dabei die Waffe etwas sinken. „Wir müssen
reden“ sagte er zu den beiden. Tim und Greg sahen
ihn unwissend an, der erste der Sprach war Tim:
„W..Wir müssen reden? W..Was sollten wir schon zu
bereden haben.“ Björn deutet ihm zu folgen, beide
taten wie geheißen.
Sie gingen in die Bibiliothek, welche sich im
Erdgeschoß befand, und Björn verschloss die Türe.
Tim hatte Angst, da er nicht einschätzen konnte was
ihm geschehen würde. Björn deutete ihnen sich zu
setzen. Dann schoss er zweimal in die Luft.
Susan betrat das Zimmer und Philip packte sie von
hinten. Sie wollte schreien doch ihr Mund wurde von
Philip zugehalten. Philip gab ich einen Schubs und sie
landete unsanft auf dem Bett, und drehte sich zu
Philip um. Dieser hielt ihr eine Pistole ins Gesicht.
„Endlich hab ich dich, war ja nicht einfach dich zu
kriegen.“ Sagte er mit einem Lächeln. „Du hast mich
nicht, meine Freunde werden mir helfen, sie müssen
gleich kommen.“ In diesem Moment zerrissen 2
Schüsse die Stille im Haus. Philip lachte, „ deine
Freunde kommen sicher nicht mehr, Björn ist zwar
nicht grade der hellste, aber wenn ich ihm etwas
befehle, macht er das auch.“ Susan begann zu weinen,
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doch schluckte sie die Trauer trotzig hinunter, „was
willst du von mir?“ frage sie mit zittriger Stimme. „Oh,
ich gar nix, aber meine Auftraggeber zahlen eine
Menge Geld um dich zu bekommen. Und du kannst sie
bald selber fragen.“ Meinte Philip danach rief er nach
Björn. Nach ein paar Minuten erschien Björn und trat
ins Zimmer ein, die Pistole hatte er bereits
eingesteckt. „Ich habe sie in der Garage in einen
Schrank gesteckt, damit man sie nicht sofort findet.“
Sagte Björn in einem Gleichgültigen Tonfall. Philip
nickte und deutet auf Susan „Fessel sie wir müssen sie
zum Treffpunkt bringen. Aber beeil dich, wir liegen
nicht grad gut in der Zeit.“
10 Minuten später waren Philip, Björn und die
gefesselte Susan auf dem Weg zum „Treffpunkt“ Björn
saß hinten bei Susan und bewachte die Gefangene
während Philip das Auto fuhr. Sie fuhren auf der
Autobahn in die Richtung von Salzburg als Philip
plötzlich fluchte, da die Reserveleuchte am
Armaturenbrett anging. Björn lächelte vorsichtig.
Tim spürte jede Erhebung der Autobahn, seine
Rücken schmerzte und er begann damit Platzangst zu
entwickeln. Tim lag zusammengepfercht im
Kofferraum des Mercedes. Er überlegte die ganze Zeit
ob es richtig war Björn zu vertrauen, er hoffte das
Björn recht hatte, und sie Philip überwältigen
konnten. Wieder spürte er einen kurzen
wahnsinnigen Ruck auf seinen Rücken. Jeder
Körperteil tat ihm weh, aber er merkte wie das Auto
immer langsamer wurde. Ein Teil des Plans hatte
bereits funktioniert, dachte er bei sich. Philip war
nicht aufgefallen dass das Auto mit dem sie
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gekommen waren nicht mehr da war. Greg hatte es
genommen und wartete bei einer Tankstelle. Björn
hatte nicht getankt, daher wußte er das er die nächste
Tankstelle nehmen musste. Und dort würde Greg
warten, und dann würden sie Susan befreien, und
dann…
Das fehlte Tim noch, was kam danach. Björn hatte
gemeint dass sie nur bezahlt werden, um das
Mädchen zu finden, aber wer bezahlt die beiden? Und
vor allem wofür wollte man das Mädchen?
Tim hielt die Pistole die Björn ihm gegeben hatte in
der Hand und betrachtete Sie argwöhnisch, er
verabscheute Gewalt, und daher lag die Waffe wie ein
Fremdkörper in seiner Hand. Er hoffte das er sie nicht
benutzen musste. Als nächstes dachte er darüber
nach, was er alles erlebt hatte die letzten Tage, und
wie seine kleinen Probleme die er hatte, in den
Hintergrund gerutscht waren. Er war über sich selber
hinausgewachsen, er war stolz auf sich, und hoffte
dass auch seine Eltern stolz auf ihn sein würden. Er
dachte kurz an Paul, der ein Freund von ihm war, und
versuchte sich auszumalen was dieser wohl sagen
würde, wenn er ihm die Geschichte erzählte. Wieder
bekam er einen Stoß in die Seite und konnte einen
Aufschrei nur schwer unterbinden, er hoffte, dass sie
bald die Tankstelle erreichten.
Philip sah das Tankstellen-Schild und fuhr die Abfahrt
entlang. Er fluchte immer noch leise und bog zur
Tankstelle ab. Als er neben der Säule stand stieg er
aus, und hielt seinen Kopf nochmal bei der Türe
herein. „Willst du was zu trinken?“ fragte er Björn.
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Björn der etwas nervös war nickte nur kurz mit dem
Kopf und sondierte weiter die Lage. Er suchte etwas
aber Philip durfte das nicht wissen, er suchte das
Auto, das Auto mit dem Greg gekommen war. Als er es
entdeckte wurde er etwas ruhig, es stand am
Kundenparkplatz etwas versteckt hinter einen Baum,
der im Zentrum des Parkplatzes stand. Er suchte die
Gegend nach Greg ab, konnte ihn aber nirgendwo
entdecken. Als Philip fertig getankt hatte und in das
Geschäft ging, klappte Björn einen Rücksitz runter
und Tim kroch in den hinteren Raum. Susan, erschrak
als sie Tim sah, aber ein Ausdruck der Erleichterung
erschien auf ihrem Gesicht, sie wollte etwas sage, aber
keiner der beiden nahm ihr den Knebel aus dem
Mund. Björn deutet ihr Still zu sein, und sich nichts
anmerken zu lassen, während Tim aus dem Auto stieg,
und seine Waffe wie einen Fremdkörper von sich weg
hielt. Tim ging hinter dem Auto in Deckung und
blickte auf das Geschäft.
Philip stand aktuell vor der Theke, Greg stand nicht
weit von ihm entfernt und studierte eine
Straßenkarte, als wolle er die Namen der Straßen
auswendig lernen. Er hatte sich ein Käppi aufgesetzt
und zog dieses tiefer im Gesicht, obwohl Philip ihn ja
gar nicht kennen konnte.
Philip lächelte die Verkäuferin hinter der Theke mit
einem bezaubernden Lächeln an, und streckte ihr
seine Kreditkarte entgegen, die Verkäuferin lächelte
zurück und versuchte sich sofort wieder auf ihre
Kasse zu konzentrieren, doch es fiel ihr ziemlich
schwer, den Blick von seinen Augen auf die Kasse zu
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richten, verlegen blickte sie stattdessen auf dem
Boden. Philip unterschrieb die Rechnung mit
schnellen eleganten Schwüngen, und schrieb seine
Telefonnummer noch darauf, als er ihr die Rechnung
überreichte. Die Verkäuferin lief rot an, und steckte
die Rechnung schnell ein. Sie würde ihn anrufen, das
wusste er, und nach diesem Auftrag brauchte auch er
etwas Ablenkung und in etwa sowas wie Liebe. Er
warf der Verkäuferin erneut ein strahlendes Lächeln
über den Tresen, dann drehte er sich um und ging
langsam aus dem Lokal. Greg trat an den Tresen,
zahlte seine Straßenkarte und folgte Philip. Die
Verkäuferin trat an das Schaufenster und sah Philip
hinterher.
Philip trat aus dem Geschäft und ging langsam auf das
Auto zu. Als er das Auto erreicht hatte, stand Tim auf
und hielt ihm die Waffe in das Gesicht. „Einsteigen,
wir fahren jetzt zur Übergabe“, sagte Tim harsch und
deutet Philip mit der Waffe in das Auto zu steigen.
Philip erschrak und griff mit einer Hand auf seinen
Rücken um seine Waffe zu ziehen, doch der Halfter
war leer. Plötzlich spürte er etwas dass gegen seinen
Rücken presse. „Einsteigen.“, hörte er eine Stimme
hinter sich. Philip resignierte und stieg auf den
Beifahrersitz. Tim nahm am Fahrersitz Platz und hielt
weiter die Pistole auf ihn gerichtet. Björn saß am
Beifahrersitz und seine Hände waren gefesselt. Greg
stieg hinten ein, und richtete die Pistole auf die
Kopfstütze von Philip. Tim steckte die Pistole weg und
fuhr mit dem Auto wieder auf die Autobahn. Er fuhr in
die nächste Pannenbucht. In der Pannenbucht, zog
Tim erneut die Pistole hervor und bedrohte Philip.
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Während Greg ausstieg und Björn deutet es ihm
gleich zu tun. Greg ging mit Björn hinter das WCGebäude. Ein Schuss knallte, Greg kam zum Auto
zurück. Philips Gesichtsausdruck war ein Ausdruck
des Entsetzens geworden, als er mitbekam was
soeben geschehen war. Philip setzte sich erneut auf
die Rückbank. Philip blickte voller Angst auf Tim. Tim
steckte die Pistole ein und meinte mit der kältesten
Stimme die er hervorbringen konnte: „Wohin?“. Philip
holte einen Zettel aus seinem Mantel hervor und gab
ihn Tim. Tim lass darauf.
Autobahn Wien -> Salzburg. 3.te Pannenbucht nach
dem Voralpenkreuz.
Tim lenkte den Wagen auf die Autobahn und fuhr in
die angegebene Richtung. Philip saß da, und man
konnte in seinen Augen erkennen wie sehr ihm sein
Versagen missfiel.
Björn wartete bis er das Geräusch des Wagens nicht
mehr hörte, und trat hinter der WC-Hütte hervor. Ein
Grinsen hatte sich auf seinem Gesicht ausgebreitet, er
hatte endlich das richtige getan, hoffte er. Philip hatte
nun keine Kontrolle mehr über ihn, da er für ihn ja tot
war. Philip würde seine Eltern und seinen Bruder
freilassen, und er würde versuchen sie wieder zu
treffen, er muss nur noch in sein Land kommen. Er
würde Tim und Greg immer dankbar sein. Auch Susan
würde er nie vergessen, immer wenn sie ihn
brauchen, würde er zur Stelle sein. Er nahm das
Bargeld das ihm Greg gegeben hatte, bevor er in den
Wald geschossen hatte und zählte es, es waren 100€,
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es sollte reichen, dachte er bei sich. Er hoffte
außerdem das er Plan den er gemeinsam mit Tim und
Greg entwickelt hatte von Erfolg gekrönt sein würde.
Ansonsten würden die beiden alles verlieren.
Sie erreichten das Voralpenkreuz und Tim wurde
immer nervöser, er spielte sich bereits seit etlichen
Minuten mit der Sendereinstellung des Autoradios,
bevor Greg trocken anmerkte: „ Alter reg dich ab, wird
schon alles gut gehen.“ Tim nickte verunsichert mit
dem Kopf, und nahm die Hand wieder vom Autoradio.
Philip war die ganze Fahrt über ruhig gewesen, das
Grinsen war ihm vergangen und er überlegte was sein
Auftraggeber wohl mit ihm anstellen würde. Er hatte
versagt, und er hatte noch nie versagt. Er hatte auch
den einzigen Menschen verloren indem er so etwas
wie einen Freund gesehen hatte. Er hatte es ihm nie
wirklich gezeigt das er ihn als Freund betrachtete,
aber das Verhältnis zwischen Chef und Untergebenen
ist halt nicht immer leicht zu händeln. Philip starrte
mit leeren Augen auf die Autobahn, alles kam ihm so
merkwürdig vor, auf jeden Fall würde er die Familie
von Björn freilassen, immerhin brachten sie ihm jetzt
nichts mehr, und vielleicht ist es auch ein Zeichen mit
dieser Arbeit aufzuhören, immerhin machte er das
nun doch einige Jahre, und so etwas war ihm noch nie
passiert. Sie erreichten die zweite Pannenbucht und
Tim lenkte auf den Abfahrtstreifen ein, er bremste
etwas ab, und langsam bewegten sie sich Richtung
Pannenbucht. Die Pannenbucht war gesperrt,
symbolisierte zumindest das „Zufahrt verboten“
Schild, aber Tim kratzte das nicht. Er fuhr langsam die
Pannenbucht entlang, und blieb stehen.
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Vor ihnen stand ein Schwarzer Wagen, durch die
getönten Scheiben konnte man nicht erkennen wer
darin saß, Tim wünschte sich auch getönte Scheiben
zu haben. Die Türen des Wagens gingen auf und ein
älterer Herr und einer mit einer Pistole stiegen
heraus. Der ältere Herr ging auf den Wagen in dem
Tim saß zu. Tim deutete Philip und Susan sitzen zu
bleiben, zog seine Waffe und symbolisierte Philip
auszusteigen. Philip stieg widerwillig aus und Tim,
richtet sofort die Waffe auf den älteren Heern. Dieser
blieb stehen und betrachtete die Szene mit einer
gespenstischen Szene. Der andere Mann der hinten
beim Wagen stehengeblieben war, zog seine Waffe
und richtete sie auf Tim. Der ältere Herr gab ein
Zeichen und der andere lies die Waffe sinken. Tim war
überrascht, versuchte dies allerdings zu verbergen.
Philip ging langsam auf den alten Mann zu, Tim folgte
ihm mit der Waffe nach wie vor im Anschlag.
Philip stellte sich neben den alten Mann und dieser
winkte Tim das er es etwas ruhig angehen solle. Tim
stand da, breitbeinig, die Waffe mit beiden Händen
umklammert. Greg stieg aus und versuchte sich lässig
gegen den Wagen zu lehnen. Er zog seine Pistole und
richtete sie auf die Person die hinten beim Wagen
stand. Dann stieg Susan aus, sie wirkte schwach,
verwirrt und hielt sich an der Seite des Autos fest.
„Warum jagen Sie sie?“ frage Tim, dabei versuchte er
Stärke zu zeigen. „Nun,“ antworte der alte Mann, „weil
sie mir gehört, darum jage ich sie, und ihr seit mir
leider in die Quere gekommen.“ „Ich gehörte Ihnen
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nicht!“ schrie Susan und brach in Tränen aus, mit
schwächerer Stimme ergänzte sie: „ wie können Sie so
etwas nur behaupten.“ Greg ging um das Auto und
stützte sie. „Ganz einfach, dein Vater hat dich
verloren, hast du dich nie gefragt warum ihr so viel
Geld und Macht besitzt, und warum du trotzdem
gefangen warst im eigenen Haus?“ der alte Herr ging
auf Tim zu und lächelte dabei. „Bleiben Sie stehen,
keinen Schritt weiter.“ Drohte Tim, doch seine Stimme
verriet ihn. „Dein Vater war ein armer Schlucker, als
seine Frau schwanger wurde. Er hätte sich euer Leben
niemals leisten können. Daher kam er zu mir, er war
ein junger Chemiker, und nun ja in meiner Branche
kann man immer Chemiker brauchen.“ Der ältere
Herr lächelte. „Als er zu mir kam, stand ihm die
Verzweiflung ins Gesicht geschrieben, daher gab ich
ihm Geld, viel Geld. Aber er überraschte mich, als ich
ihn fragte was er für mich tun könne, meinte er nur:
Ich entwickle eine neue Droge für sie, eine Droge die
sofort abhängig macht, und sehr günstig zu
reproduzieren sei. Natürlich konnte ich da nicht
ablehnen. Und als Pfand, bat er mir das Leben seiner
Kinder, vorerst nur das Leben seines Sohnes. Greg.“
„Das ist nicht wahr!!“ platzte Susan heraus, „er war
ein guter Mensch, was sie erzählen ist einfach nicht
war!“ ihre Stimme wurde immer leiser, und Tränen
flossen ihr Gesicht herab. Greg griff auf ihre Schulter
und versuchte sie zu beruhigen. Der alte Mann fuhr
fort: „ Natürlich schaffte er es nicht, das Geld
veränderte ihn, er hatte Affären, seine Frau ging an
dem Wissen das er das Leben seines Kindes verspielt
hatte langsam und leise zugrunde. Er baute sich ein
riesiges Haus, und vergaß auf die Entwicklung der
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Droge, darum hab ich ihn seinen Sohn genommen. Ich
hatte Pläne mit ihm, wollte ihn zum besten Killer
machen. Leider war er zu gut, und konnte sich
befreien, noch bevor die Ausbildung wirklich begann.“
„Ja aber warum auch die Tocher?“ frage Tim unsicher
ob er es überhaupt hören wollte. „Du hast doch ihren
Vater gesehen, nicht war Tim.“ Sagte der Mann, Tim
zuckte zusammen, warum wußte er seinen Namen,
warum kannte er ihn?. „Ja ich kenne dich“
beantwortete der Mann die unausgesprochene Frage
von Tim, ein Sprichwort sagt, kenne deine Freunde,
aber kenne deine Feinde noch viel besser, ich habe
mich über dich erkundigt, ich weiß woher du kommst,
ich weiß dass du auch nur ein Versager bist, ein
Wurm denn ich schon längst hätte zertreten können,
wenn ich es wollte. Ich weiß das deine Eltern
gestorben sind als du noch klein warst, und dass du
seitdem dein Leben nicht wirklich in Griff hast. Ich
kann dir helfen, Tim, ich kann deinem Leben einen
Sinn geben, du kannst für mich arbeiten.“ „NEIN!“
schrie Tim, „ich werde niemals für Sie arbeiten.“ Tim
schüttelte demonstrativ den Kopf. „Ist es weil ich ein
böser Mann bin?“ fragte der alte Herr verständnisvoll,
„ ist das der Grund warum wir Feinde sind? Weil ich
per Definition ein böser Mensch bin? Bin ich das
wirklich? Bin ich böse? Ist es böse wenn man sich um
sich selbst kümmert? Bin ich böse weil ich Drogen
verkaufe? Bin ich schuld daran das die Menschen
Drogen nehmen? Oder liegt die Schuld vielleicht ganz
wo anders? Ist es nicht so, dass auch wenn es keine
Drogendealer gibt, die Menschen einen anderen Weg
finden um der Wirklichkeit zu entfliehen? Machen es
sich die Menschen und auch die Medien nicht leicht
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wenn sie die Schuld immer nur den Dealer geben? Ich
bin nicht der Grund dafür dass jemand Drogen nimmt,
ich bin die Konsequenz. Ich in die Konsequenz daraus
das die Welt einfach eine Katastrophe ist, wir leben in
einer Leistungsgesellschaft, und jemand der die
Leistung nicht bringen kann, sucht etwas um zu
entfliehen, und entfliehen kann er nur durch Drogen.
Jedem der die Welt nicht mehr aushält, wird sich eine
Möglichkeit suchen dieser zu entkommen. Und am
einfachsten entkomme ich durch Drogen. Bin ich
deshalb der Böse, weil ich den Menschen das biete
was sie brauchen um zu entkommen?“ Tim stand da,
wusste nicht was er erwidern sollte, als Greg plötzlich
neben ihm stand. Greg sah den alten Mann direkt ins
Gesicht, kein Furcht war im Blick von Greg zu
erkennen, langsam sagte er: „Machen sie sich das
nicht etwas einfach? Sie geben die Schuld den
anderen, und doch tragen Sie ihren Teil dazu bei. Sie
schicken die Menschen in einen Strudel, dem Sie nicht
mehr entkommen können. Es mag schon sein dass der
Grund für die Drogen woanders liegt, aber durch ihre
Drogen werden die Menschen auf einen Punkt
gezogen, wo sie sehr schwer nur mehr wegkommen.“
Der alte Mann unterbrach Greg: „Bei Banken ist es
auch so, und die werden nicht unbedingt als Böse
angesehen, sagen wir es so, es gibt kein Gut und kein
Böse, es wäre schön wenn es so wäre doch gibt es nur
Graustufen, unendlich viele Graustufen. Die Welt
versinkt im Chaos und die Menschen kaufen trotzdem
immer noch die neuesten Handys, sie werfen essen
weg, obwohl auf anderen Weltteilen die Kinder
verhungern, und hat irgendjemand ein schlechtes
Gefühl deswegen? Nein und trotzdem stellen sie sich
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nachher irgendwo hin und sagen dass sie die Guten
sind. Ist das nicht lächerlich?.“ Greg zuckte die
Schulter: „Wir können die Welt ändern, aber nicht auf
ihre Art, sie verkaufen eine Ausflucht für all die
Menschen die die Welt nicht mehr ertragen können,
doch ändert das die Welt kein bisschen. Sie sollten
sich hinsetzten und versuchen mit Ihrem Geld was
sinnvolles zu machen, anstatt Leuten alles
wegzunehmen was sie noch besitzen, sie mögen nicht
das Böse sein, aber sie sind auch sicher nicht das Gute,
sie befinden sich in einer Graustufe, so wie alle
Menschen, doch sie schaden Menschen, und
anscheinend reicht ihr Gewissen nicht aus um zu
verstehen, was sie diesen Menschen antun.“ Der alte
Mann atmete kurz und sah Tim an. Tim hielt immer
noch die Pistole auf ihn gerichtet und sein Blick und
seine Haltung hatten sich kein bisschen gelockert. Der
Mann holte tief Luft und begann erneut zu spreche.
„Lassen wir die sinnlosen Diskussionen über die Welt,
es bringt uns in der aktuellen Situation nicht wirklich
weiter. Ihr wolltet wissen warum ich sie will, nun das
war wie folgt. Ihr Vater war das Geld zu Kopf
gestiegen, er baute ein Haus, und sein Kontostand
sank sehr schnell. Zuerst versuchte er sich an die
Bank zu wenden, doch selbst die gibt keinen Kredit
wenn man kein geregeltes Einkommen hat. Daher
kam er wieder zu mir. Nachdem ich seinen Jungen
abgeholt hatte und ihn zu seiner neuen Familie
brachte, gab ich ihm erneut Geld. Und er bat mir als
Sicherheit seine Tochter an. Er bat mich um 15 Jahre
Zeit die Droge zu entwickeln, nun ja und wie ihr euch
denken könnt, sind die 15 Jahre rum. Somit gehört die
Tochter mir, denn eine neue Droge hab ich nie
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erhalten.“ „Sie können keinen Menschen besitzen und
ich werde Ihnen die Tochter auch nicht geben, ihr
Vater hat einen Fehler gemacht, damals, aber man soll
einen Menschen nicht das Leben zerstören nur weil
damals alles schiefgelaufen ist.“ Sagte Tim mit hartem
Tonfall. Susan blickte verweint auf: „Ich gehe mit
ihm.“ Sagte sie: „ Ich will nicht das euch etwas
passiert.“ „Bleib im Wagen, Greg pass auf sie auf.“
Sagte Tim scharf. „Und sie, werden mir jetzt sagen
was sie anstelle von ihr wollen.“
Der alte Herr blickte Tim an, man konnte sehen wie es
hinter seinen Augen arbeitete. Er wusste das er sich
das Mädchen einfach nehmen konnte, wenn er wollte,
er hatte genug Leute hier um Greg und Tim einfach zu
töten, und das Mädchen zu nehmen. Doch hatte die
Jagd Spaß gemacht, und er hatte sehr wenig Spaß in
seinem Beruf.
Er blickte Tim an und sagte schlussendlich: „Sie darf
bleiben, ich will sie nicht mehr, ich wüsste ja auch
nicht was ich mit ihr anfangen würde. Wir machen es
so, sagte er. Ich nehme das Haus eures Vaters und
alles was sich darin befindet. Das ist mein Preis für die
Tochter.“ Greg stütze Susan die langsam auf Tim
zukam. Tim ließ die Waffe sinken und entspannte sich
deutlich. Susan trat von hinten an Tim heran und
flüsterte ihm ins Ohr: „Er kann das Haus haben, ich
such mir eine Wohnung.“ Tim schaute auf den alten
Mann und nickte stumm mit dem Kopf. Er nahm seine
Pistole und steckte sie ein.
Der alte Mann trat auf Tim zu griff nach seiner Hand
und schüttelte sie. „Wie du siehst bin ich nicht
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unbedingt böse.“ Meinte er. Tim ließ es sich gefallen,
und ging zurück zum Auto. Susan und Greg folgten
ihm. Als sie im Auto saßen, sagte Tim leise: „Und was
jetzt?“ Greg und Susan sahen ihn beide an. Greg
zuckte mit den Achseln, während Susan sagte, ich
habe gehört in Vorarlberg sei es sehr schön. Ihr
Gesicht zeigte das erste Mal wieder ein Lächeln. Sie
umarmte Greg auf der Rückbank und gab ihm einen
Kuss auf die Wange, danach meinte sie: „Ich glaube du
solltest dich doch nicht stellen.“ Tim startet das Auto
und bog auf die Autobahn ab, er fuhr Richtung
Vorarlberg davon.
Philip blieb wie angewurzelt stehen und warte auf das
Urteil des alten Mannes.
Der alte Mann trat auf Philip zu und legte ihm die
Hand auf die Schulter. Er blieb bei Philip stehen und
schaute ihm in die Augen. Philip lächelte unsicher und
hoffte dass es damit ausgestanden war. Er hörte den
Schuss nicht mehr, der ihn in den Hinterkopf traf.
Der alte Mann ging zum Auto und stieg ein. „Zum
Haus.“ Sagte er zum Fahrer, und das Auto setzte sich
in Bewegung. Er lächelte als er an die Jagd dachte, und
lehnte sich im Rücksitz zurück. Er nahm sich ein Glas
Whiskey aus der Bar und trank sie langsam und
bedächtig aus.
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Prolog
Tim stand auf dem Friedhof mit einem Anzug den
seine Freundin Susan für ihn gekauft hatte. Greg stand
ebenfalls mit einem Anzug neben ihm, während Susan
eine Blume in das offene Grab ihres Vaters warf. Sie
hatten diskutiert und geredet ob sie zum Begräbnis
kommen würden, doch hatten sie doch entschieden es
zu tun. Sie hatten eine kleine Wohnung in Vorarlberg
gefunden und alle drei hatten eine Arbeit gefunden.
Sie waren die einzigen drei Leute auf dem Begräbnis,
nur ein Pfarrer und ein Totengräber waren da, als
plötzlich eine dunkle Limo vorfuhr. Ein Mann stieg
aus, er war etwas älter und hatte bereits graue Haare,
er schritt langsam auf das Grab zu und blieb im
respektvollen Abstand stehen.
Tim, Greg und Susan zuckten beide zusammen, als sie
ihn als den alten Herrn erkannten, dem sie vor ein
paar Tagen noch mit einer Waffe bedroht hatten.
Doch hatten sie nun nichts mehr zu befürchten. Es
war alles geklärt, er hatte das Haus, und Tim, Greg
und Susan hatten ihr Leben zurück.
Das Begräbnis lief in aller Stille, Susan blieb noch eine
Weile am Grab stehen, und ging danach auf Tim zu.
Ihr Lächeln war bezaubernd stellte Tim fest, als Sie
auf ihn zukam. Sie umarmte ihn und gab ihm einen
tiefen Kuss auf dem Mund. Tim schob sie mit sanfter
Gewalt von sich. Susan blickte ihn verständnislos an,
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Greg stand in der Entfernung und lächelte als er den
Kuss sah.
Tim blickte sie an, eine Träne rollte über sein Gesicht
als er sagte: „Es tut mir leid, ich kann nicht bei euch
bleiben, ich muss mein Leben ebenso regeln wie
deines jetzt geregelt ist. Du hast deinen Bruder und
ihr zwei werdet das in Vorarlberg schaffen, aber ich
komme nicht mehr dahin zurück.“ Susan sah in
bestürzt an: „Du verlässt mich, nach all dem was
geschehen ist, willst du nicht bei mir bleiben? Warum
nicht.“ „Ich muss vorher noch einige Sachen regeln,
und wenn ich das alles geschafft habe, werde ich dich
suchen, und auch finden, aber ich bitte dich mich zu
verstehen, es muss sein.“ Susan ging einen Schritt
rückwärts: „Wie du meinst: „sagte sie in einem
schärferen Ton als ihr lieb war.“ Dann drehte sie sich
am Absatz um und ging auf Greg zu. Greg starrte
verwirrt in die Richtung der beiden, während Tim in
der anderen Richtung davonging. Susan hängte sich
bei Greg ein und beide gingen zum Auto.
Tim lief einfach nur die Straße entlang, bis er das
Zeichen für Bahnhof sah. Er kam zum Bahnhof und
kaufte sich eine Karte nach Linz. 2 Stunden später war
er in Linz angekommen. Er hoffte das es Susan und
Greg gut ging, und erinnerte sich das er keine
Telefonnummer von den beiden hatte, aber er wusste
ja immerhin wo sie wohnten.
Er ging in seine alte Straße und lief das Stiegenhaus
hinauf. Er kramte in seiner Hose nach dem Schlüssel
und fand ihn auch. Als er seinen Stock erreichte
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bemerkte er dass er keinen Schlüssel brauchen
würde. Die Tür war nicht da, nur ein Absperrband mit
der Aufschrift „POLIZEI ABSPERRUNG“.
Er blieb stehen und überlegte was er machen sollte.
Er entschloss sich zu Paul zu fahren und bei ihm zu
übernachten bis er die ganze Sache regeln konnte.
Paul empfing ihn mit offenen Armen und bot ihm das
Gästehaus an.
Tim ließ sich eine halbe Stunde später in die Wanne
fallen. Sein Geist schweifte ab und er befand sich
wieder auf seiner grünen Wiese. Und am See standen
Susan und Greg und winken ihm zu. In Tims Gesicht
bildete sich ein Lächeln, und all die Anspannung der
letzten Tage löste sich auf. Er überlegte sich seine
nächsten Schritte und wusste nun was zu tun war.
ENDE BUCH 1
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