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Eine dunkle Gasse

Jim hatte aufgerüstet. Stolz streichelte der seine neue 9mm 

Halbautomatik, die er sich von dem Geld gekauft hatte, dass 

nach Tilgung der wichtigsten Schulden und einer Wochenration

Schnaps von seinem letzten Überfall übrig geblieben war. 

Sein ehemals treuer, aber mittlerweile etwas unzuverlässig 

gewordener 22er Revolver ruhte zu Hause im alten 

Küchenschrank in der kleinen Schublade, die immer genau dann

klemmte, wenn man schnell etwas aus ihr benötigte und wenn 

man dann zu sehr an ihr rüttelte, verkantete sie sich im 

schlimmsten Fall auch noch. Doch das konnte ihm vorerst 

vollkommen egal sein, denn warum sollte er die 22er 

benötigen, wenn er nun über ein viel größeres und 

bedrohlicheres Kaliber verfügte.

Vorsichtig und möglichst unauffällig, aber auf keinen Fall

zu langsam schlenderte er weiter, denn das Ziel für den 

heutigen Abend war bereits ausgemacht und Jim wollte auf 

keinen Fall den Anschluss verlieren. Was auch immer der Mann

– sein zukünftiges Opfer – in dieser Gegend wollte, er würde

es bald sicher bereuen hier gekommen zu sein. Die feinen, 

polierten Schuhe, der lange, gepflegte Wollmantel und ganz 

besonders sein auffälliger Gehstock schrien nach Geld und 

auch danach, dass man es ihm möglichst schnell wieder 

abnahm. Zur Not mit Gewalt.

Jim grinst zufrieden über diese, seine Entdeckung und 

hielt nach der nächsten passenden Gelegenheit Ausschau, um 

sein Opfer zu stellen. Schlecht beleuchtete Gassen gab es 

genügend in dieser Gegend, doch was halfen sie ihm, wenn der
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Mann in keine von ihnen abbog. Etwas ungeduldig fingerte Jim

über das kalte Metall der Waffe in seiner Jackentasche. Er 

liebte dieses Gefühl, denn es gab ihm die Illusion wahre 

Macht zu besitzen. Macht über Leben und Tod, über Freiheit 

und Bestimmung. Mit einem unbewusst breiten Lächeln auf den 

Lippen stellte er sich vor, wie er den Lauf seiner Kanone 

auf den reichen Kerl richtete und ihn zurückdrängte an die 

brüchige Ziegelsteinmauer eines alten Hauses. Er malte sich 

aus, wie der Mann versuchte sich todesmutig zu wehren und 

mit seinem Stock nach Jim schlug, doch geschickt wich er aus

und zog ihm den Stahl seiner Waffe lang durch sein Gesicht. 

Blutend und gebrochen würde er am Boden liegen, zu ängstlich

um sich noch einmal aufzubäumen, während Jim ihm seine 

dicke, fette Brieftasche, die Uhr und natürlich seinen 

nervigen Stock abnahm, nur um ihn hinter der nächsten Ecke 

in zwei Teile zu brechen und weg zu werfen.

Er erschrak, als er bemerkte, dass der Mann stehen 

geblieben war. Nur ein paar Sekunden weitere Tagträumerei 

und er hätte ihn glatt über den Haufen gerannt. Ein Aushang 

am Schaukasten eines Gebäudes – vermutlich irgendeine 

öffentlich, soziale Einrichtung – hatte die Aufmerksamkeit 

seiner Beute erregt und ihn zum Verweilen verleitet. Jim sah

sich um und sondierte die Gegend. Dies war nicht unbedingt 

der Teil dieses Viertels, in dem er sich im Schlaf 

auskannte, aber er wusste ziemlich genau, wo welche Gasse 

abbog oder endete.

In Gedanken ging er die möglichen Wege durch und bereits 

nach wenigen Sekunden breitete sich das gehässige Grinsen 

eines Gewinners auf seinem Gesicht aus und er bog nach links

ab in die nächste Gasse. Dem Mann blieb keine andere Wahl, 
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als in einigen Metern wieder Jims Weg zu kreuzen. Hastig, 

doch auf alle möglichen Hindernisse achtend, rannte Jims 

durch den Schatten zwischen den Häusern hindurch, ließ eine 

Abzweigung rechts liegen und bog dann an der zweiten ab.

Das Licht am Ende flackerte. Ja, genau, die Laterne mit 

der defekten Leuchte. Er kannte sich hier also doch besser 

aus, als ursprünglich gedacht. Das war der perfekte Platz 

für einen Überfall, denn das unstete Licht würde sein Opfer 

noch zusätzlich ablenken. Vorsichtig schlich Jim weiter, 

holte die Waffe aus seiner Tasche und spannte mit seinem 

Daumen den Hahn. Dann drückte er sich mit dem Rücken 

möglichst flach an die kalte Hauswand, linste kurz um die 

Ecke, lauschte und wartete.

Es schien ewig zu dauern bis sich endlich leise die Schritte

näherten. Jim war sich ziemlich sicher, dass es der Mann 

war. Zum einen hatte er niemand anderen auf der Straße 

gesehen und zum anderen verriet ihn das markante Geräusch 

seiner Sohlen. Das blanke Leder hatte einen ganz anderen 

Klang, als die Gummisohlen, die der gemeine Anwohner in 

dieser Gegend trug. Wer konnte sich hier schon solche Schuhe

leisten? Außerdem fehlte den sich nähernden Schritten das 

übliche Schlurfen. Sie klangen viel zu sauber und präzise, 

als dass sie jemand anderem als dem feinen Geldsack gehören 

konnten.

Er presste sich noch weiter gegen die Wand, als versuche 

er, in sie hinein zu kriechen, und hielt den Atem an. Mit 

jedem weiteren Schritt, der um die Ecke des Hauses hallte, 

pochte sein Herz etwas lauter und aufgeregter. Der Mann der 

Mann musste doch endlich um die Ecke kommen? Vorsichtig 
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späte er um die Hauswand, doch mehr als das Flackern der 

Laterne konnte Jim nicht erkennen und plötzlich waren auch 

die Schritte fort.

»Geld her!«, sprang Jim brüllend und mit erhobener Waffe 

um die Ecke, doch die Gasse war wie ausgestorben. Wo war der

Mann hin? Gerade eben war er doch noch dort gewesen?

Jim drehte sich aufgeregt um die eigene Achse, doch konnte

nirgends jemanden entdecken. Nicht einmal in den Fenstern 

der umliegenden Häuser war ein Gesicht zu sehen. Von einem 

Moment auf den anderen wurde ihm auf einmal ganz seltsam. 

Was wenn der Mann doch anders abgebogen oder gar umgedreht 

war? Dann hatte er sich die vermutlich fetteste Beute seit 

langem durch die Lappen gehen lassen. Doch von wem hatten 

dann die Schritte gestammt oder hatte es sich nur um eine 

Einbildung gehandelt? Er sprintete zu der Kreuzung, von 

welcher der Mann hätte kommen müssen und sah die andere 

Straße hinunter, ohne sich auch nur irgendwie darum zu 

scheren, wer ihn alles würde entdecken können. Auch hier war

alles leer. Außer einem Stück alter Zeitung, das von der 

leisen Brise über die Straße geweht wurde, war keinerlei 

Bewegung zu entdecken und dabei konnte er einige Blöcke weit

die Häuser entlang blicken.

Verärgert grummelte er vor sich hin und drehte sich herum.

Was für ein Dummkopf war er doch gewesen? Doch vollkommen 

unerwartet kehrten die markanten, präzisen Schritte der 

Ledersohlen zurück. Zu seinem Erstaunen kamen sie nun aus 

der Gasse links von ihm. Die selbe Gasse, durch die er 

selbst noch vor wenigen Minuten angeschlichen hatte. Mit 

erhobener Pistole stürmte Jim hinein und war einen kurzen 
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Moment versucht, den Geldsack einfach über den Haufen zu 

schießen.

»Gib mir endlich dein Geld, Bastard«, brüllte er den Mann 

in dem feinen Mantel und den polierten Schuhen an, doch 

wieder war die Gasse leer und die Schritte waren fort.

Wütend trat Jim eine Dose fort, die am Boden lag. Laut 

hallend polterte sie die Gasse entlang und in einiger 

Entfernung bellte ein aufgeschreckter Hund seine Antwort zu 

dieser spät abendlichen Ruhestörung. Jim fluchte und schrie 

nach dem Köter. Er war so aufgebracht, dass er beinahe den 

Atem überhört hatte, der plötzlich hinter ihm rasselte, als 

würde sein Urheber unter einer schweren Lungenentzündung 

leiden.

»Suchst du mich?«, fragte ihn schließlich eine tiefe und 

genauso wie der Atem rasselnde Stimme, die ein wenig so 

klang, als hätte man sie über viele Jahrzehnte mit Tabak und

Whiskey gefüttert. Jim fuhr herum, riss die Waffe hoch und 

sah in das fahle Gesicht des Mannes mit dem Stock und dem 

Mantel. Es war von dunklem, glänzenden Haar eingerahmt und 

die Augen funkelten ihn auf eine seltsame Weise an, die Jim 

– zumindest auf die Schnelle – nicht deuten konnte.

»Ha, dachtest wohl du könntest dich vor mir verstecken«, 

flapste er den Mann lässig an und hielt ihm den Lauf seiner 

Pistole genau vors Gesicht.

»Also, dann mal her mit der Knete«, grinst Jim freudig und

breit. Statt jedoch ängstlich zusammen zu zucken oder 

dergleichen, blieb die Miene seines Gegenüber unberührt und 

verfinsterte sich sogar noch auf eine derart eiskalte Art, 

dass es ihn schlagartig schauderte.
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»Das glaube ich nicht, kleiner Mann«, antwortete der 

Mantelträger mit seiner tiefen, rasselnden Stimme, griff 

nach seiner Waffe und drückte sie blitzschnell nach unten. 

Jim versuchte dagegen zu halten, doch der Mann war viel 

stärker, als er aussah. Vor lauter Schreck drückte er seinen

Zeigefinger zusammen und in dem Gerangel löste sich ein 

Schuss und der Mann wurde getroffen. Seine Augen verdrehten 

sich und wie geschockt sah Jim ihn an. Auch wenn er vorhin 

noch gedacht hatte, ihn locker erschießen zu können, war er 

nun perplex, dass es wirklich geschehen war.

Gerade wollte er den zusammensackenden Körper des Mannes 

festhalten, als sich dessen Augen wieder regten und die 

Spannung in den Leib zurückkehrte. Dann traf ihn irgendetwas

hartes am Kopf und bei Jim gingen die Lichter aus.

Sein Schädel dröhnte schrecklich, als er wieder aufwachte. 

Jim hatte keinen blassen Schimmer, wie viel Zeit vergangen 

war und ihm war speihübel. Er konnte nicht sagen, wo oben 

und wo unten war, denn die ganze Welt drehte sich und fühlte

sich falsch an. Seine Sicht war matschig und unscharf, alles

um ihn herum war dunkel und es müffelte nach nassem, 

fauligen Holz.

»Bist du wach?«, flüsterte eine undeutliche Stimme. Jim 

konnte nicht genau heraushören, von wem oder was sie 

stammte, aber sie klang zumindest nicht so abartig, wie die 

des Mannes aus der Gasse, sondern viel dünner und zarter. 

Jim blinzelte ein paar Mal und langsam gewöhnten sich seine 

Augen an die Dunkelheit um ihn herum. Grobes Mauerwerk 

zeichnete sich in den Schatten ab und er konnte Kisten und 

Fässer aus Holz entdecken, doch alles stand auf dem Kopf. 
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Jim versuchte sich zu bewegen, doch seine Muskeln brannten 

vor Schmerzen und weigerten sich, gegen seine Fesseln an zu 

kämpfen. Plötzlich löste sich eine Gestalt aus der 

Finsternis und Jim erkannte endlich, warum er sich so 

seltsam fühlte und ihm die Orientierung so schwer fiel: Er 

hing kopfüber an irgendetwas. Für eine Sekunde hatte er noch

gedacht, die Gestalt ginge an der Decke, doch die 

Treppenstufen im Hintergrund sprachen dagegen und außerdem 

hielt er es dann doch für etwas zu abwegig. Je näher sie 

kam, umso deutlicher wurden ihre Details im schwachen Licht 

der wenigen, kleinen Notleuchten hier unten. Durch das 

Fenster, das Jim entdeckt hatte, drang keine einziger 

Lichtstrahl. Es musste entweder perfekt verrammelt sein oder

draußen war es mittlerweile stockfinstere Nacht.

Die Gestalt entpuppte sich als junge Frau. Höchstens 

siebzehn oder vielleicht achtzehn Jahre alt, schätzte er 

ausgehend von ihren erwachsenen Formen und der Uniform 

dieser unsäglichen Privatschule in der Gegend, die sie trug.

Oft genug hatte er ihre hochnäsigen Schüler in den Clubs und

Kneipen der Gegend erlebt, wenn sie sich mit ihren 

gefälschten Ausweisen hineinschlichen und und maßlos 

betranken.

Ihre Kleider und ihre Haut waren von jede Menge Schmutz 

bedeckt. Wie lange war sie schon hier unten eingesperrt ... 

und vor allem, von wem? Jim schüttelte sich, um seinen Kopf 

etwas klarer zu bekommen, doch er bereute es schon einen 

Atemzug später, als seine Muskeln wieder wie Feuer zu 

brennen begannen.

»Halt still«, befahl ihm das Mädchen, holte etwas, das er 

nicht genauer erkennen konnte, aus der anderen Ecke des 
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Raumes und trat näher an ihn heran. Schmerzhafte Vibrationen

gingen durch seinen Körper, als sie versuchte ihn 

loszuschneiden, und Jim hoffte mit jeder neuen 

Erschütterung, dass doch endlich das Seil unter der stumpfen

Schneide nachgeben würde. Er presste die Augen und Zähne 

zusammen, doch nichts wollte helfen, ihm stieg nur noch mehr

Blut in den Kopf und ließ seinen Herzschlag schmerzhaft in 

seinem Hirn pochen.

»Ich hab's gleich«, erklärte die Kleine. Er konnte die 

Tränen in ihrer Stimme fast hören und konnte jede von ihnen 

verstehen. Sie war vielleicht schon ewig hier unten und 

hatte wer weiß was durchgemacht. Vorsichtig öffnete er 

wieder die Augen und sah auf ihre schmutzigen, verschrammten

Beine, die sich vor ihm räkelten, während sie versuchte 

krampfhaft an das Seil an seinen Füßen zu kommen. Ihre 

geringere Größe – im Vergleich zu Jims – half ihr kein Stück

dabei. Jim versuchte krampfhaft sich von seinen Schmerzen 

abzulenken, in dem er sich auf das konzentrierte, was in 

seinem Blickfeld war. Sie trug keine Schuhe mehr – genau wie

Jim, soweit er es fühlen konnte – und die Kniestrümpfe ihrer

Uniform waren schon lange nicht mehr weiß. Etwas unbeholfen 

stolperte sie einen Schritt vorwärts, schubste ihn nach 

hinten und drückte ihm ihren Schoß ins Gesicht. Unter 

anderen Umständen keine so unangenehme Sache, aber Jim 

dachte hauptsächlich an seine schmerzenden Knochen, 

brennenden Glieder und das verfluchte Trommeln in seinem 

Kopf.

»Au!«, ertönte es plötzlich von ihr, doch bevor Jim sie 

fragen konnte, ob sie sich geschnitten hatte, gab endlich 

das Seil nach. Leider bedeutete das für ihn auch mit dem 

8



»Eine dunkle Gasse« - Peter Fiek, peter.fiek@gmx.de

Kopf als erstes und danach mit dem ganzen ungebremsten Rest 

seines Körpers auf den Boden zu krachen. Abermals gingen bei

ihm für eine unbekannte Zeit die sprichwörtlichen Lichter 

aus.

Etwas streichelte über seinen seinen Kopf und als Jim die 

Augen aufschlug. Er blickte nach oben sah direkt in das 

verheulte und verdreckte Gesicht der jungen Frau, die mit 

aller verbliebenen Kraft versuchte ihn an zu lächeln, doch 

es wollte ihr nicht so recht gelingen.

»Alles OK?«, fragte sie zaghaft und wischte sich über die 

Wange, was einen dicken Streifen im Schmutz hinterließ. Jim 

konnte im Licht nicht richtig erkennen, welche Farbe ihre 

Haare hatten, doch er stellte sie sich blond vor. Als seinen

blonden Engel in dieser Finsternis. Ihr Gesicht war 

gezeichnet von so vielen unterschiedlichen Gefühlen: Trauer,

Verzweiflung, Resignation waren in ihm zu lesen. Jim nickte 

und richtete sich vorsichtig auf. Noch immer tat ihm jedes 

Glied weh, doch wenigstens konnte sein Blut nun wieder seine

vorgesehenen Wege gehen und wurde nicht mehr in seinen 

Schädel hinein gepresst. Er tastete über seine Handgelenke 

und seine Knöchel, welche ganz aufgescheuert waren von 

seinen Fesseln, doch nichts, was mit etwas Zeit nicht 

verheilen würde.

»Und bei dir?«, fragte er das Mädchen und deutete auf den 

dreckigen Stofffetzen – ein Stück ihrer Bluse – , den sie 

sich um Hand gewickelt hatte. Sie schniefte und nickte ihm 

zu.

»Geht schon.«

»Ich bin Jim«, erklärte er und streckte ihr etwas 

zögerlich die Hand entgegen. Ängstlich zuckte sie zurück und
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betrachtete seine Hand ein paar Sekunden, doch als er sie 

nicht wieder wegnahm, griff sie schließlich nach ihr und 

schüttelte sie schwach.

»Allison«, schniefte sie knapp.

»Wie lange bist du schon hier, Allison?«

Sie zuckte nur mit den Schultern.

»Ich weiß es nicht. Eine Woche vielleicht oder auch zwei? 

Vielleicht auch schon länger.«

»Hat der Kerl dir irgendwas angetan?«

Allison schüttelte den Kopf und brach beinahe im gleichen 

Moment in Tränen aus. Sie lehnte sich an Jims Schulter an 

und ließ die Tränen einfach fließen. Jim wusste nicht, was 

oder ob er überhaupt etwas sagen sollte, also legte er ihr 

nur eine Hand auf den Kopf, drückte sie, so zärtlich an 

sich, wie es ihm möglich war, und beschloss einfach zu 

warten, bis sie sich wieder beruhigt hatte.

Sein Blick wanderte fast unbewusst, wie er es bei den 

meisten Frauen tat, ihren Körper hinab und musterte, was das

schwache Licht preis gab. Dass sich das letzte Mal eine so 

hübsche, junge Frau an ihn geschmiegt hatte, war schon eine 

Weile her und wäre die Situation eine andere gewesen, hätte 

er sich diese Möglichkeit nicht entgehen lassen, die kleine 

zu vernaschen, egal ob sie nun erst siebzehn war oder nicht.

Für den Augenblick beließ er es allerdings dabei den Arm um 

sie zu legen und sie etwas näher an sich zu pressen, während

er seine lüsternen Gedanken abgesehen von ein paar weiteren,

gezielten Blicken bei Seite schob. Die Wärme eines zweiten 

Körpers hatte in diesem nasskalten Keller auch ansonsten 

durchaus etwas für sich.
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Es dauerte eine ganze Zeit, bis sie aufgehört hatte zu 

weinen und, soweit Jim vermutete, eingeschlafen war, aber er

wollte es nicht riskieren, sie auf zu wecken, indem er 

nachsah. Arme, unschuldige Allison, was war das nur für ein 

Teufel, der das Mädchen hier unten eingesperrt hatte. Jim 

selbst hatte über kurz oder lang damit gerechnet, an 

irgendjemanden zu geraten, der noch ein noch viel größerer 

Halunke und Sadist, als er selbst war, doch was für ein 

schlechtes Karma musste diese Kleine haben, um hier gelandet

zu sein? Während Allision auf seiner Schulter leise vor sich

hin säuselte, malte er sich die schrecklichsten Dinge vor, 

die ihm in den Sinn kamen und als er selbst ein wenig 

darüber ins Schaudern geriet und sich fragte, wie er wohl 

wieder hier rauskommen konnte, erinnerte sich Jim daran, was

seine Großmutter immer zu ihm gesagt hatte.

»Der Herr wird dir immer zur Seite stehen, egal wie viele 

Sünden auf deinen Schultern lasten, Jimmy, solange du sie 

nur ehrlich bereust und zu ihm betest.«

Früher hatte er nicht viel darum gegeben und seine 

Großmutter sogar für ein wenig verrückt erklärt, doch in 

diesem Augenblick wirkten ihre Geschichten plötzlich 

schrecklich plausibel. Vorsichtig befreite er seinen Arm von

Allisons zierlichem Körper, lehnte ihren Kopf behutsam an 

die Kiste hinter ihnen und zog sein Hemd aus, um ihn dann 

darauf zu betten. Dann ging er auf die Knie und faltete 

seine Hände zum Gebet. Er wusste nicht genau, was er sagen 

sollte, also stammelte er nur ein wenig vor sich hin und 

schickte, mit Blick nach oben zur finsteren Decke, sein ganz

persönliches Stoßgebet an den Herrn im Himmel, er möge ihn 
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aus dieser Lage befreien und seiner Großmutter oben im 

Himmel schöne Grüße von ihm ausrichten.

Bevor er »Amen« sagen konnte, wurde er rüde vom Knarren 

der Kellertür unterbrochen. Schritte ertönten vom oberen 

Ende der Treppe und mit einem mechanischen Klicken begann 

die Leuchtstoffröhre an der Decke zu Flackern. Jim blieb 

nichts anderes übrig, als eine Hand vor seine Augen zu 

halten und die Lider zusammen zu kneifen bevor sie zu voller

Helligkeit aufflammte. Zu sehr hatten sich seine Augen an 

das kaum vorhandene Licht gewöhnt und gerade das helle, 

kalte Licht der Neonlampen würde sich förmlich in sie 

einbrennen. Er hörte weitere schweren Schritte auf den 

knarzenden Stufen der hölzernen Treppe, wandte sich kurz zu 

Allision, doch sie rührte sich nicht. Kurz entschlossen 

hechtete zur Seite und verkroch sich hinter einigen Fässern 

in der Nähe. Mit dem Licht im Rücken traute er sich seine 

Augen zu öffnen und sah sich um. Irgendwo musste es doch 

etwas geben, womit er sich wehren konnte. Sein Blick fiel 

auf ein altes geborstenes Fass, dessen oberster Metallring 

abgesprungen war und aus dem deshalb einige der Bretter 

herausragten. Es war ein Risiko, doch er wollte es 

versuchen. Mit einer schnellen Rolle bewegte er sich auf das

Fass zu, stemmte einen Fuß gegen die Unterseite und nach 

einigem Ächzen gab tatsächlich das auserkorene Brett nach 

und brach etwa in der Mitte durch. Das gab ihm zwar noch 

immer nicht mehr als einen kurzen Knüppel, doch besser dies 

als mit bloßen Händen auf den Gegner einschlagen zu müssen.

Vorsichtig blickte er um die Fässer hinter sich herum auf 

der Suche nach dem Mann in dem Mantel und entdeckte einen 

Schatten in Allisons Nähe. Bucklig beugte er sich über das 
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schlafende Mädchen und begrabschte sie mit seinen Händen, 

doch Allison gab, entweder aus Angst oder weil sie noch 

schlief, keinen Mucks von sich. Sie musste tagelang nicht 

geschlafen haben und jetzt, wo er mit ihr hier eingekerkert 

worden war, hatte sie endlich genug Ruhe und Geborgenheit 

gefunden, um tief und fest einzuschlummern. Leider zu ihrem 

Nachteil, doch wenn Jim es irgendwie vermeiden konnte, würde

der Dreckskerl seinem blonden Engel kein weiteres Haar 

krümmen.

Möglichst leise schlich er weiter, setzte langsam einen 

Fuß vor den anderen und achtete sorgfältig darauf, wohin 

sein Schatten geworfen wurde und worauf er trat. Ohne Schuhe

wollte er ungern in irgendetwas schmerzhaftes treten und 

dadurch alle Heimlichkeit zunichte machen. Auf dem letzten 

Meter holte er aus und presste seine Finger ganz eng um das 

Stück Holz herum, dass sich die scharfen Kannten schon ein 

wenig in seine Haut bohrten. Härter als er je jemanden 

geschlagen hatte – und Jim hatte gerade in den letzten 

Jahren verdammt viele Leute verprügelt – schlug er zu und 

zog dem Mann das Holz mit aller Kraft über den Hinterkopf. 

Es krachte und knackte und er konnte nicht sagen, ob es Holz

oder Schädel oder gar beides gewesen war. Der Getroffene 

sackte nach vorn zusammen, landete auf Allision und drückte 

ihr mit seine schieren Masse die Luft aus den Lungen, 

wodurch sie prompt aufwachte und wie am Spieß zu schreien 

begann. Sofort warf Jim das Stück Holz auf den Boden, packte

Jim den nassen Sack von einem Mann und zerrte ihn von ihr.

»Danke«, keuchte sie und fiel Jim so eng um den Hals, dass

er ihren rasenden Herzschlag spüren konnte.
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»Schnell raus hier«, flüsterte er ihr zu, »bevor er wieder

zu sich kommt.«

Jim drückte sie in Richtung der Treppe und warf einen 

schnellen, prüfenden Blick auf den Mann am Boden. Mit einem 

festen Tritt in die Seite, den er aufgrund der fehlenden 

Schuhe direkt wieder bereute, sorgte er dafür, dass der Kerl

auch noch eine Weile länger dort blieb. Er humpelte 

ebenfalls zur Treppe und wollte gerade hinaufgehen, als 

plötzlich das Licht erlosch.

»Gut gemacht, mein Held«, klang bissig eine Frauenstimme 

von oberen Ende der Treppe, die nur noch entfernt an die 

süße Allison erinnerte.

»Doch ich fürchte deine Reise endet hier, Jim.«

Er sah verwirrt hinauf zum schmalen Lichtstreifen hinauf, 

der unter der Tür hindurch drang. Dort oben stand definitiv 

Allision, man konnte es an den wunderschönen Kurven und am 

Rock erkennen, die sich in ihrer Silhouette abzeichneten, 

doch spätestens die leuchtenden, roten Augen zerbrachen das 

Bild der unschuldigen, jungen Frau, um die er sich noch eben

so gesorgt hatte. Fassungslos machte Jim einen Schritt 

zurück und wäre beinahe über das Brett gestolpert, dass dort

am Boden lag. Er wollte es gerade aufheben, als ihn ein 

Schatten vom oberen Ende der Treppe traf. Es handelte sich 

um Allison oder zumindest um das, was nun ihren Körper 

bewohnte. In weniger als einer Sekunde hatte sie es bis zu 

ihm hinunter geschafft ohne dabei mehr als einen Windhauch 

zu hinterlassen und ihr kleiner, zierlicher Körper warf ihn 

um, als wäre es mindestens ein Pickup, wenn nicht noch 

größer. Sie packte ihn am Kragen und zog ihn mit einer Hand 

hoch. Das wenige Licht, das auf ihr Gesicht fiel offenbarte 
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schreckliches. Ihre Haut war aschgrau und ihre Augen von 

feinen, roten Äderchen durchzogen. Sie grinste ihn auf eine 

Weise an, die ihm einen kalten Schauer über den Rücken jagte

und er spürte, wie etwas warmes an seinem Bein entlang lief.

»Vielen Dank für deinen Beitrag, Jim. Du bist tatsächlich 

einer der wenigen, der richtig nett zu mir war, wenn man mal

davon absieht, dass dir fast die Augen ausgefallen sind.«

Jim schluckte schwer. Was auch immer dieses Wesen war, er 

war froh noch seinen Frieden mit dem Herrn gemacht zu haben,

denn, obwohl er nicht der hellste sein mochte, war sogar ihm

klar, dass das hier wirklich sein Ende war. Das eine Ende, 

dem jeder einmal gegenüber treten musste.

»Warum musstest du Rupert auch niederschlagen? Wir hätten 

das ruhig noch eine Weile länger treiben können. Du musst 

wissen, ich spiele einfach zu gerne mit meinem Essen.«

Ihr Grinsen wurde breiter und Jims konnte noch sehen, wie 

sich ihre Eckzähne zu langen, spitzen Fängen verlängerte. 

Dann zog sie ihn rabiat an sich und vergrub ihre Fangzähne 

in seinem Hals. Im ersten Moment schmerzte es, doch wenig 

später erfüllte ihn ein unglaublich angenehmes Gefühl der 

Wärme ... bis es plötzlich ganz kalt und dunkel wurde.
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