so als wichen sie ihr aus.
24:00
Die Zahl blinkte langsam auf, wie eine
Aufforderung, aber wozu? Dann veränderte
sie sich. Mischa beobachtete sie beharrlich.
23:59
23:58
23:57
Dann verstand Mischa. Hier wurde ein
Countdown angezeigt. Zeit wurde gemessen.
Zeit, die verstrich. Irgendetwas würde
geschehen, wenn der Zähler die Null erreicht
hatte, und es würde nichts Gutes sein. Er
knirschte mit den Zähnen.
Vierundzwanzig?
Vierundzwanzig Stunden.

Zeit, die ihm verblieb, um was zu tun?
Er musste nicht darüber nachdenken.
Vierundzwanzig Stunden Zeit, um aus
diesem Raum herauszukommen und die Tore
zu finden, die ihn in die nächste Welt
brachten.
Verdammt!
Wo waren die anderen?
Jeb bekam keine Luft. Seine Kehle war
zugeschnürt, seit er in dem Raum gelandet
war. Er presste die Fäuste abwechselnd gegen
den Brustkorb und auf seinen Mund,
schnappte nach Luft, pumpte Sauerstoff durch
die Lungen, mehr, immer mehr, und trotzdem
hatte er das Gefühl zu ersticken.
Die Enge. Keine Fenster, keine Türen.
Eingeschlossen zu sein, hatte seinen
Tatendrang erstickt. Woher diese Angst
gekommen war, wusste er nicht, aber während
er zitternd auf dem Boden hockte,

überwältigten ihn Bilder der Vergangenheit.
In rasend schneller Abfolge tauchten
Erinnerungsfetzen vor seinem inneren Auge
auf.
Sein Vater, der betrunken seine Mutter
beschimpfte. Die Enge des kleinen Hauses, in
dem sie lebten. Freiheit fand er nur in den
umliegenden Wäldern, zu Hause hüllte er
sich in stille Verzweiflung, die jede Ritze
seiner Kindheit auszufüllen schien.
Das Bild seiner Mutter tauchte in seinem
Geist auf. Das ehemals glänzende schwarze
Haar nun so grau und stumpf wie der Blick in
ihren Augen. Er sah die Hoffnungslosigkeit
darin, wenn sie nach vierzehn Stunden harter
Arbeit heimkehrte und die leeren
Schnapsflaschen hinaus in den Mülleimer
trug. Gebeugt von der Last ihres Lebens
bezahlte sie den Preis dafür, sich in diesen
Mann verliebt zu haben.

Warum gehst du nicht?, hatte er sie jeden
Tag stumm angeschrien. Warum verlässt du
ihn nicht?
Sie war geblieben, seinetwegen. All die
Jahre. Und nun war es zu spät, um noch
einmal von vorn anzufangen.
Ich habe so viele Fragen an dich, Mutter,
und jetzt fühle ich mich, wie du dich jeden
Tag gefühlt haben musst. Ist das hier meine
Strafe, dass ich dich im Stich gelassen
habe?
Jebs Atem ging stockend. Er fühlte, wie
sich seine Lunge verkrampfte, sich sein
Brustkorb scheinbar zusammenzog. Heiser
röchelte er. Mit den Händen umklammerte er
seinen Hals, so als könne er ihn zwingen, sich
zu öffnen.
Dann wurde es um ihn herum plötzlich
dunkel. Schlagartig verengte sich seine
Kehle. Keuchend versuchte er in der

Finsternis, Luft zu holen, doch sosehr er auch
verzweifelt seinen Brustkorb heben wollte,
um erlösenden Sauerstoff in seine Lunge zu
lassen … es fehlte ihm jede Kraft. Es war, als
ob sein Körper gegen ihn selbst rebellierte,
als ob er Jeb ersticken wollte. Er hätte gern
geschrien, brachte aber keinen Ton heraus.
Als es wenig später wieder heller wurde,
lag Jeb reglos am Boden.
Er sah nicht die Buchstaben und Zahlen,
die nun über die Wände wanderten. Er nahm
den auftauchenden Countdown nicht wahr,
seine verkrampften Finger hatten versucht,
sich in den nackten Boden zu krallen. Er
rührte sich nicht.
Plötzlich veränderte sich das Licht zum
zweiten Mal und ein rotes Leuchten erfasste
die Wände. Ein jaulender Ton erklang. Jeb
zuckte zusammen, er hob den Kopf, seine
Lippen formten beständig stumme Worte.

