


liebsten hätte sie noch weiter geschimpft,
aber ihre Kleiderordnung hatte doch sehr
gelitten. Putzen, glatt streichen und striegeln
waren ihr erst einmal wichtiger.

Alex, der mittlerweile auch aufgestanden
war, wies mit dem Arm auf das sich langsam
entfernende Auto.

»Ich dachte ...«, stammelte er.
»... dass sie noch nicht zurück ins Heim

wollten«, konterte sie und beide mussten
unwillkürlich anfangen zu lachen.

Allerdings dauerte es nicht lange bis sich
die Fröhlichkeit wieder gelegt hatte, dann
traten die Geschehnisse der letzten Minuten
wieder in den Vordergrund.

»Was ist da eben passiert?
Wer hat da geschossen?
Was war das für ein Motorrad?
Wer ist dieser Mann?
Warum sind sie gerade weggelaufen?«



Routinemäßig spulte Alex seine Fragen
herunter ohne wirklich auf eine Antwort zu
warten. Er verschaffte sich stattdessen lieber
einen Überblick über die aktuelle Lage.

Nach dem Menschenauflauf zu urteilen,
war der Mann dahinten definitiv tot,
eine Hilfeleistung damit nicht mehr
erforderlich.
Polizei oder Rettungsfahrzeuge waren
alarmiert, er konnte deren Sirenen
bereits in der Ferne hören.
Für den Seitensprung ins Gebüsch
hatten sich keine Zuschauer
interessiert, es gab ja auch
spannenderes zu sehen.

Blieb nur ein Punkt der wichtig und
vorrangig zu klären war.

»Müssen wir da jetzt hin, oder müssen wir
hier weg?« lautete seine eindringliche Frage



und dabei packte er Bianca fest an ihren
Oberarmen.

»Weg, ich möchte nichts wie weg.«
Ihre Stimme klang kläglich, von der kurz

aufgeflackerten heiteren Stimmung war
nichts mehr übrig, die Angst hatte sich wieder
in ihren Augen breit gemacht.

Alex und Bianca kehrten zielstrebig aber
nicht überhastet wieder zurück in das kleine
Café in der Innenstadt, ohne dass sie weiter
auffielen. Es waren dort zwischenzeitlich
genügend Plätze frei geworden, sodass sie
sich einen Tisch mit einem Sofa und zwei
gepolsterten Sesseln mit Armlehnen
aussuchen konnten, welcher zudem in einer
ruhigen Ecke des Cafés platziert war.

Kaum dass sie Platz genommen hatten,
durchbrach Alex das bisherige Schweigen, um
seine Fragen zu wiederholen.



»Wer ist, oder besser gesagt, wer war
dieser Mann?«

»Warum sind sie mir gefolgt und wer sind
sie überhaupt, dass sie Glauben, von mir dazu
eine Antwort zu erhalten?«

Bianca hatte auf dem Weg zum Café ihre
Souveränität zurückgewonnen und sie war
nicht bereit, diesen Fremdling auch nur ein
kleines bisschen Schlauer als irgendwie nötig
zu machen, zumindest jetzt noch nicht.

«Okay«, lenkte Alex ein, »außer dass ich
ihnen nicht absichtlich gefolgt bin, haben sie
Recht. Aber sie müssen entschuldigen, ich
hatte leider noch keine Möglichkeit mich
ihnen vorzustellen.

Mein Name ist Aleksandre Arweladse.
Meine Freunde nennen mich Alex und ich

würde mich glücklich schätzen, sie,
beziehungsweise dich, dazu zählen zu
dürfen.«



»Angenehm«, erwiderte Bianca und erneut
spürte sie dieses Kribbeln, dieses
sehnsuchtsvolle Verlangen nicht nur nach
Zärtlichkeiten.

»Ein Satz von ihm und schon schmelze ich
dahin«, dachte sie für sich. Doch sie riss sich
noch einmal zusammen und fuhr mit sanfter
Stimme fort:

»Alex, ein schöner Name. Du wirst es
sicher gelesen haben, ich heiße Bianca.«

Für einige Sekunden herrschte absolute
Stille an dem kleinen Tisch im Café, für
Bianca kam es vor wie eine Ewigkeit. Zu
lange um sich noch zu beherrschen und wie in
Trance hörte sie sich sagen:

»Wenn wir uns jetzt duzen, müssen wir
auch Brüderschaft trinken und uns küssen.«

Auch wenn Bianca über ihre eigenen Worte
in Erstaunen geriet, was dann folgte, machte
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