
präsentierte	Lukas	seine	Seite.	Stellte	sich	auf
die	 Zehenspitzen.	 Versuchte,	 sich	 so	 dünn
wie	 möglich	 zu	 machen.	 Er	 spürte,	 wie	 er
schwankte.	 Verzweifelt	 um	 Gleichgewicht
bemüht,	 riss	 er	 die	 Arme	 hoch,	 um	 nicht
einem	der	Wagen	in	den	Weg	zu	stürzen.

Der	 Lärm	 der	 beiden	 aufgemotzten
Motoren	 hallte	 von	 den	 umliegenden
Gebäuden	 wider	 und	 war	 schlicht
ohrenbetäubend.	 Der	 Gestank	 von
verbranntem	 Gummi	 schnürte	 ihm	 fast	 die
Kehle	zu,	als	er	tief	Luft	holte	und	den	Bauch
einzog,	so	weit	er	konnte.

Als	 Erster	 raste	 der	 Chevy	 vorbei.	 Lukas
stand	 mit	 dem	 Gesicht	 abgewandt	 zum
Wagen.	 Er	 spürte,	 wie	 der	 vorbeifegende
Luftzug	 an	 seinem	 T-Shirt	 zerrte.	 Instinktiv
wollte	er	einen	Schritt	fort	machen.	Aber	das
hätte	 ihn	 geradewegs	 in	 den	Kühlergrill	 des
Mustangs	 befördert.	 Stocksteif	 blieb	 er	 auf



seiner	 Position,	 während	 auch	 der	 Mustang
vorbeischoss.	Jäh	streifte	dessen	Seitenspiegel
seine	Hüfte.	Nicht	viel,	und	Lukas	wäre	gegen
die	 Hecktür	 des	 Chevys	 gestoßen	 worden.
Was	 ihn	 gleich	 wieder	 gegen	 den	 Mustang
geschleudert	hätte	–	wie	einen	menschlichen
und	 vermutlich	 todgeweihten	 Querschläger.
Also	 spannte	 er	 die	Muskeln	 und	 versuchte,
sich	in	eine	Statue	zu	verwandeln.

Als	 der	 Mustang	 vorbeibretterte,
registrierte	 Lukas,	 dass	 das	 Fahrerfenster
offen	 stand.	 Für	 einen	 Sekundenbruchteil
nahm	er	den	Fahrer	wahr:	ein	Junge,	sechzehn
oder	 siebzehn	 vielleicht.	 Mit	 schwarzen
Haaren	und	einem	Tuch,	das	er	sich	um	den
Kopf	 gebunden	 und	 hinten	 verknotet	 hatte.
Sein	 Blick	 flog	 seitwärts	 zu	 Lukas.	 Seine
Augen	 waren	 vor	 lauter	 Adrenalin	 geweitet
und	sein	Mund	zu	einem	gewaltigen	Grinsen
verzogen,	das	perfekte	Zähne	enthüllte.



Dann	waren	 beide	Wagen	 an	 ihm	 vorbei.
Erleichtert	 starrte	 er	 den	 Rücklichtern	 und
qualmenden	 Auspuffrohren	 hinterher.	 Sie
hielten	 nicht	 an,	 um	 nach	 ihm	 zu	 sehen.	 Sie
rasten	einfach	davon	–	ganz	versessen	darauf
festzustellen,	wer	der	Schnellste	sein	würde.

Lauter	Applaus	ertönte	und	ließ	Lukas	den
Blick	 wenden.	 Die	 Teenager	 auf	 dem
Parkplatz	 klatschten	 ihm	Beifall.	 Irgendwann
während	 des	 ganzen	 Höllenerlebnisses
musste	 ihm	 das	 Herz	 stehen	 geblieben	 sein.
Zumindest	 kam	 es	 ihm	 so	 vor.	 Denn	 nun
schien	es	plötzlich	wieder	mit	einem	solchem
Doppelschlag	 zum	 Leben	 zu	 erwachen,	 dass
ihm	für	einen	Moment	die	Luft	wegblieb.

Und	was	jetzt?	Die	Wagen	waren	fort.	Eine
Auseinandersetzung	 mit	 den	 Teenagern
ergab	 keinen	 Sinn:	 Was	 konnten	 sie	 schon
tun	 –	 abgesehen	 davon,	 eine	 Schlägerei
anzufangen?	 Jetzt,	 da	 die	 Fahrer	 ihr



Irrsinnsrennnen	 irgendwo	 anders	 austrugen,
gab	es	hier	nichts	mehr	zu	sehen.	Folglich	hob
er	nur	die	Hand	grüßend	zum	Salut,	während
ihm	 die	 Teenies	 noch	 applaudierten.	 Dann
wandte	 er	 sich	 um	 und	 schleppte	 sich	 zum
Parkplatz	 des	 Chinarestaurants	 zurück,	 wo
sein	Winnebago	wartete.	Seine	Beine	fühlten
sich	 wabbelig	 wie	 die	 Nudeln	 an,	 die	 das
Restaurant	 zu	 seinem	 exzellenten	 Hühnchen
»Chow	Mein«	servierte.	Aber	er	wusste,	dass
das	 Publikum	 ihn	 immer	 noch	 beobachtete.
Also	 achtete	 er	 auf	 einen	 aufrechten	 und
entschlossenen	Gang.

Doch	 kaum	 war	 er	 wieder	 in	 seinem
Wohnmobil,	 begann	 er	 zu	 zittern	 und	 zu
schwitzen.	Das	war	 knapp	 gewesen	und	 die
Sache	 hätte	 sehr	 leicht	 auch	 schrecklich
schiefgehen	können.	Er	nahm	eine	Dose	Limo
aus	 dem	 Kühlschrank,	 hielt	 sie	 sich	 an	 die
Stirn	 und	 schloss	 die	 Augen,	 bis	 er	 sich



wieder	besser	fühlte.
Er	hätte	wetten	können,	dass	der	Schlaf	ihn

nach	 all	 dem	 meiden	 würde.	 Aber	 die
plötzliche	 und	 unerwartete	Anspannung	 ließ
ihn	 einen	 tiefen	 Schlummer	 fallen.	 In	 seinen
Träumen	 rannte	 er	 durch	 eine	 Wüste,
während	 er	 versuchte,	 riesigen	 Drachen	 zu
entkommen,	aus	deren	Rachen	blauer	Qualm
statt	Feuer	schoss.

Trotzdem	 wachte	 er	 schließlich	 sichtlich
erfrischt	 wieder	 auf.	 Er	 bereitete	 sich	 ein
Käse-Sandwich	zu,	schnappte	sich	eine	Dose
Limonade	 und	 ging	 zum	 Krankenhaus,	 in
dem	 er	 arbeitete.	 Im	 Lauf	 des	 Vormittags
fühlte	 er	 sich	 jedoch	 immer	 mehr	 wie	 ein
Zombie	und	seine	Gedanken	drehten	sich	wie
im	Leerlauf,	als	…

»Entschuldigung«,	sagte	eine	Stimme.
Lukas	 zuckte	 zusammen.	 Er	 ließ	 den

Rollstuhl	 los,	 in	 dem	 er	 gerade	 einen


