


»Keine Ahnung«, f lüsterte das Mädchen
zitternd, »offenbar sind wir mit dieser
beschissenen Karre baden gegangen.«

»Dann brauchen wir ‘n Boot«, murmelte
Dark und sank mit weichen Knien zurück
in die Fluten.

»Dark!«, schrie das Mädchen
erschrocken, zog ihn wieder hoch und
schüttelte ihn. »Hey, Mann, komm zu dir,
okay? Das ist kein beschissener Trip hier,
das ist … verdammte Realität – oh shit …«

Dark war ohnmächtig geworden. Das
Mädchen schleppte ihn keuchend die
Böschung hoch.

»… ich hol Hilfe, okay? Ich, ich …« Sie
legte ihn ins feuchte Gras und strich ihm
liebevoll über die Stirn. »Halte durch,
Dark! Ich guck mal, ob ich Hilfe finde,



ja?« Besorgt sah sie sich um. Es schüttete
wie aus Kannen, und sie hatte keine
Ahnung, wo sie waren.

»Ich guck mal, ob ich Hilfe finde«,
wiederholte sie f lüsternd, richtete sich auf
und schloss zitternd den Reißverschluss
ihrer Lederjacke. Die hatte sich
vollgesogen wie ein Schwamm und wog
mindestens drei Kilo.

»Mach keinen Scheiß, Dark, okay? Bin
gleich wieder da.« Das Mädchen stolperte
zurück auf die Straße.

Kein Auto zu sehen. Aber etwas weiter
links sah man ein Licht. Feuerschein, ganz
deutlich, verdammt, da brannte etwas, da
stand ein ganzes Haus in Flammen! Aber
wo es brannte, war auch die Feuerwehr
nicht weit. Das Mädchen rannte los.



»Hallo«, rief es, »hallo, ist da wer?«
Sie lief querfeldein, rutschte ein paarmal

auf der feuchten Wiese aus, rappelte sich
wieder auf. Das Feuer kam von einem
Gehöft, einem Bauernhof oder so was.
Deutlich zeichnete sich im Feuerschein ein
weiteres Gebäude ab.

»Hallo«, schrie das Mädchen wieder, »ist
hier jemand?« Sie fand die Zufahrt, lief
auf den Hof. Hier war es furchtbar heiß,
krachend und knisternd brach der
Dachstuhl des brennenden Wohnhauses in
sich zusammen

Das Mädchen wich etwas zurück, starrte
hilf los auf die prasselnden Flammen.

Was war hier passiert, verdammt?
Plötzlich Musik. Sie kam aus der

Scheune.



Atemlos stieß das Mädchen das Tor auf,
strich sich die feuchten Haarsträhnen aus
der Stirn und starrte mit weit
aufgerissenen Augen auf den Mann, der
tot im Raum hing.

Dann gellte ein Schrei des Entsetzens
über den brennenden Hof.



 
 
 
 
 

1  SO VIEL STAND FEST: Berlin war wieder
Weltstadt. Der Big Apple Europas, die
Metropole der Zivilisation, und deshalb
hatte sich Heini Boelter für teures
Westgeld schwarz-weiß karierte
Zierstreifen für seine Wolgataxe »jekooft«.

International war das üblich. Vor dem
Krieg hatten auch die Berliner Droschken
diese schwarz-weißen Karos an den Seiten,
das war sozusagen der kosmopolitische
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