Sendung fiel ihm nicht ein, aber es ging in
Richtung Ein Experiment mit dem Wahnsinn.
Woran er sich allerdings gut erinnerte, war
die Beschreibung Ackermans und seiner
abscheulichen Verbrechen – die Taten eines
Monstrums, wie es allenfalls in der Fantasie
von Horrorschriftstellern existierte, nicht
aber als Person aus Fleisch und Blut.
Tom wiederholte seine Aufforderung.
Diesmal sprach er leise, als wollte er den
Mann zur Aufgabe bewegen und einen Kampf
vermeiden. »Halten Sie die Hände so, dass
ich sie sehen kann. Ich zähle bis drei, dann
…«
»An deiner Stelle würde ich nichts
Übereiltes tun. Wenn du nicht vorsichtig bist,
reißt es meiner hübschen kleinen Geisel
vielleicht das hübsche kleine Gesicht weg.«
»Geisel?«, fragte Tom verwirrt.
Ackerman lenkte seinen Blick von Tom zu

Jim. »Die Tussi unter der Theke. Sie hat die
Mündung einer abgesägten Schrotflinte an
der Schläfe. Ein Schuss, und die Kleine sieht
gar nicht mehr gut aus. Ich hab so was schon
mal gesehen. Schön ist es nicht. Ah, ich weiß
genau, was ihr jetzt denkt. Ihr glaubt, ich
bluffe.« Er wandte sich wieder Tom zu. »Und
du denkst, dass du mir eine Kugel zwischen
die Augen jagen kannst, ehe ich abdrücken
kann. Wenn du dich da mal nicht irrst,
Kumpel. Mein Finger liegt am Abzug. Sobald
deine Kugel trifft, verkrampfen sich meine
Muskeln, und dann spritzt das Hirn von der
Süßen unter der Theke hervor. Tja, Leute,
wie’s aussieht, haben wir hier eine klassische
Pattsituation.«
Ackerman lachte auf und fuhr in
überheblichem Tonfall fort: »Ist das nicht
komisch? Ihr habt diesen Tag begonnen wie
jeden anderen. Ihr habt eine Tasse Kaffee

getrunken, ein bisschen in der Zeitung
gelesen und euren Lieben ein Küsschen zum
Abschied gegeben. Aber ihr hattet keinen
Schimmer, dass heute der wichtigste Tag
eures Lebens sein wird. Ja, dies ist der Tag,
an dem alles auf dem Spiel steht, was ihr je
gesagt oder getan habt. Alles, woran ihr
glaubt und wofür ihr eingetreten seid.
Irgendwann geraten wir alle an einen Punkt,
an dem wir uns entscheiden müssen, ob wir
der Held sein wollen oder ein Schaf bleiben.
Dieser Augenblick ist jetzt für euch
gekommen, Freunde.
Ich stelle euch vor die Wahl. Ihr könnt
verschwinden und lebt weiter. Vielleicht habe
ich eine Geisel unter der Theke, vielleicht
aber auch nicht. Vielleicht bringe ich sie um,
sobald ihr zur Tür raus seid, vielleicht aber
auch nicht. Vielleicht könnt ihr mich fassen
und werdet berühmt. Vielleicht müsst ihr bei

dem Versuch dran glauben. Sicher wissen
könnt ihr es nicht. Aber was können wir
schon sicher wissen? Das ist ja das Schöne,
oder? Hinter dem ganzen Scheiß steckt keine
Bedeutung. Das Gute muss nicht unbedingt
über das Böse triumphieren. Es gibt nur
Zufall und Tod. Ihr seid die Pechvögel, die
heute im Einsatz sind. Der blutige Klumpen,
der da hinten am Ende vom Gang liegt, war
der Pechvogel, der heute in dieser Tankstelle
gearbeitet hat. Wir Menschen halten uns für
die Krone der Schöpfung, für besser und
klüger als alle anderen Kreaturen, aber soll
ich euch mal was sagen?«
Ackerman blickte die beiden Cops an, als
wäre er ein hungriges Raubtier und sie seine
Mahlzeit. Er senkte die Stimme. »Am Ende
ist es egal, mit wie viel Größenwahn wir uns
blenden. Wir sind Jäger oder Gejagte,
Raubtier oder Beute. Der Sieger überlebt, der

Verlierer verwest. Unser Schicksal wird
allein von unseren Entscheidungen bestimmt.
Also, entschließt euch.«
Jim stand regungslos da, wie gebannt von
dem Verrückten hinter der Kasse. Ackerman
hatte seine wirre Ansprache voller
Leidenschaft gehalten, wie ein Politiker, der
ein hehres Ziel vertritt und mit seiner Rede
die Menge aufrütteln will. Noch nie hatte Jim
erlebt, wie ein Mann, auf den zwei Pistolen
gerichtet waren, so ruhig blieb. Ackerman
zeigte nicht die geringste Angst. Angst schien
ihm so fremd zu sein wie einem Neandertaler
ein Flugzeug. Vor allem schien er überzeugt
zu sein, die Lage fest im Griff zu haben.
Jim fühlte sich mit einem Mal wehrlos,
obwohl er eine Waffe in der Hand hielt.
»Sie bluffen doch nur! Sie haben keine
Geisel!« Toms Stimme klang schrill und
zittrig. »Sonst würde draußen ein Wagen

