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Schlaftrunken

Ein unbekanntes Geräusch hatte ihn aus seinem unfre iwilligen

Tiefschlaf gerissen und hallte nun schmerzhaft in G regs 

Ohren wider. Nicht dass es besonders laut oder nah gewesen 

wäre, doch für ihn fühlte es sich im Augenblick wie  winzig 

kleine Hämmer an, die mit aller Gewalt auf sein Tro mmelfell 

einschlugen und deren Klang bis in die letzte Ecke seines 

Schädels dröhnte. In Wahrheit schien der Ursprung d es 

weckenden Geräusches sogar ein gutes Stück entfernt  zu sein.

Schlaftrunken tastete er das Mauerwerk in seiner Nä he ab. 

Langsam klärten sich seine Sinne etwas und ließen d ie Risse 

und Unebenheiten auf den alten Ziegelsteinen wie kl eine 

Grand Canyons wirken. Sein Hals fühlte sich trocken  und 

staubig an und sein Kopf, als wäre das Innere eine einzige 

flüssige Masse, die bei jeder noch so kleinen Beweg ung 

unkontrolliert hin und her schwappte und selbst kau ernd an 

seinem Gleichgewicht zerrte. Vorsichtig packte er e ine der 

Fugen zwischen den Steinen und grub seine langen, 

schmutzigen Fingernägel in den bröselig weichen Mör tel. 

Mühselig wie ein Greis zog er sich auf seine Beine,  doch 

mehr als eine buckelige Haltung brachte er nicht zu stande. 

Sein Magen knurrte mürrisch.

Ein weiteres Geräusch schwappte zu Greg herüber. Es  klang 

anders als zuvor – wenigstens soweit er das in sein em noch 

benebelten Zustand beurteilen konnte – doch aus der  gleichen

Richtung und mit beinahe identischem Hämmern in sei nen 

Ohren. Er schüttelte sich als ihm eine Gänsehaut vo n der 

Stirn bis zum äußersten Ende des Steißbeines den Rü cken 
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hinunterlief und sich dem Gefühl nach selbst die 

verkrusteten Haare seines Bartes aufrichteten. Ange strengt 

biss Greg die Zähne zusammen und versuchte die Geda nken und 

Eindrücke zu sortieren. Die unterschiedlichen Stimm en in 

seinem Kopf machten das Vorhaben nicht unbedingt ei nfacher.

Da war das Geräusch ein weiteres Mal. Er versuchte jeden 

Funken davon mit seinem Verstand einzufangen und es  zu 

analysieren. Ein Schrei? Könnte es ein Schrei gewes en sein?

Greg streckte seinen Rücke durch und richtete sich zu 

beinahe ganzer Größe auf. Die Knochen und Gelenke k nackten 

schrecklich von der langen Nichtbenutzung, doch der  

aufkeimende Schmerz vertrieb die Müdigkeit schnelle r aus 

seinem Geist, als es wohl jede andere Aktivität gek onnt 

hätte.

Wieder war da das Geräusch. Deutlicher und klarer a ls 

zuvor und es handelte sich definitiv um einen mensc hlichen 

Schrei. Für einen Augenblick hielt er den Atem an u nd 

lauschte, doch weitere Schreie blieben aus. In der Ferne 

konnte er das stetige Dröhnen des Straßenverkehrs h ören. Wo 

zum Henker war er eigentlich noch einmal? Wo hatte es ihn 

dieses Mal ausgeknockt? In den Staaten oder im Köni greich? 

Ausgehend von dem Verkehrslärm musste es zumindest eine 

größere Stadt oder wenigstens ein dichter besiedelt er 

Bereich sein. Greg konnte sich nicht mehr genau eri nnern. 

Unterschiedliche Bilder zuckten vor seinem inneren Auge 

vorbei. Bilder eines Kampfes. Doch selbst die konnt en bei 

einer Vergangenheit wie seiner trügerisch sein. Gel be 

Schilder mit Städtenamen in unscharfer, schwarzer S chrift 

tauchten kurze Zeit in seinem Blickfeld auf. Den ei nen oder 

anderen glaubte er erkannt zu haben. Deutschland...  er war 
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sich relativ sicher, dass er in Deutschland sein mu sste. Wie

lange hatte er dieses Mal geschlafen? In den vergan genen 

Jahren neigte er immer öfter dazu für immer längere  Zeit in 

den Leichenschlaf zu verfallen und wenn er dann doc h 

erwachte, streikte fast immer sein Gedächtnis.

Greg sah an sich herab. Seine Kleidung – ein einfac her, 

dunkler Anzug und dazu passende Schuhe – war verdre ckt und 

an unterschiedlichen Stellen eingerissen. Selbst se ine 

Schuhe bestanden nicht mehr aus einem Stück und sei ne Finger

waren mit einer wohl bekannten, dunkelbraunen Krust e 

bedeckt. Sein Magen bellte ihn lautstark an und sch nappte 

bissig nach seinen Innereien. Gegen wen hatte er zu letzt 

gekämpft? Gregs Erinnerung verweigerte jegliche Mit arbeit 

also so schob er den Gedanken erst einmal wieder be i 

Seite ... so wie er es schon oft genug getan hatte.  Ein 

nahes Poltern und eine harte, aggressive Stimme in der Nähe 

fingen schlagartig seine Aufmerksamkeit ein. Sorgfä ltig sog 

er die Luft in seine Lungen und filterte die Gerüch e des um 

ihn herumliegenden Unrats von allen anderen.

»Kalter Rausch und alter Schweiß«, flüsterte es in seinem 

Kopf mit trockener, analytischer Stimme, »und ein 

Fünkchen ... Angst.«

Vorsichtig und möglichst leise ging Greg weiter und  

lauschte Aufmerksam nach jeder Regung, die nicht vo n ihm 

selbst stammte. Mit jedem zweiten oder dritten Schr itt 

drohten seine Knie nachzugeben, doch er schob sich stetig 

weiter. Nicht weit von ihm schepperte etwas zu Bode n und ein

dumpfes Klatschen war zu hören. Danach für einen en dlosen 

Sekundenbruchteil nichts, bis die Stille von einem zaghaften
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Seufzen durchbrochen wurde. So leise, dass es eigen tlich nie

bis zu Greg hätte vordringen sollen.

»Ich hoffe, das ist dir fürs nächste Mal eine Lehre «, 

zischte eine Männerstimme von jenseits der nächsten  Ecke. 

Kurz darauf folgte ein weiteres dumpfes Klatschen, das 

verdächtig nach einem Schlag gegen jemandes Kopf kl ang. Das 

Seufzen blieb aus.

»Und das war zur Sicherheit, vergessliche, dumme 

Schlampe«, bellte die Männerstimme hinterher.

Ein Teil in ihm versuchte herunterzuspielen, was au ßerhalb

seines Blickfeldes vor sich ging, obwohl es mehr al s 

deutlich war. Greg stellte sich diesen Teil seiner Gedanken 

immer gerne als unscheinbaren, grauen Jedermann vor , der 

sich, wenn es sich irgendwie vermeiden ließ, immer und aus 

jeder Angelegenheit heraushielt. Doch das entsprach  einfach 

nicht seiner eigentlichen Art. Greg hatte sich noch  niemals 

aus Dingen herausgehalten und auch wenn er es gerad e in der 

jüngeren Vergangenheit oft und teuer genug bezahlt gehabt 

hatte, würde sich auch auf seine alten Tage nichts mehr 

daran ändern werden. Egal wie laut der Jedermann in  ihm 

rufen mochte.

Ein Hirnklempner hätte ihm wohl eine schwerwiegende  

Persönlichkeitsstörung attestiert, doch die Wahrhei t war 

wesentlich komplizierter. Viel tiefgründiger ... un d älter. 

Es waren Splitter ... Reste vergangener ... Begegnu ngen aus 

Gregs früherem, wilderen Lebenswandel.

Vorsichtig drückte er sich gegen die Ecke der Mauer , schob

sich ganz langsam vorwärts, stützte sich und seine langsam 

aufwachenden Knie an der Mauer ab und schnüffelte. Schweiß, 
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Rauch, billiges Rasierwasser und der dringende Hinw eis, dass

hier jemand ein Bad benötigte. Doch da war mehr... 

»Salz«, analysierte die rationale Stimme erneut und  machte

mit dem Tonfall mehr als deutlich, dass nicht die R ede von 

dem vorher bereits erwähnten Schweiß war.

»Tränen«, folgerte sie selbst kurz darauf und das 

ängstliche Schluchzen und Schniefen räumten jede Zw eifel 

aus.

»Da ist noch mehr«, warf eine weitere etwas übermäß ig 

fröhlich klingende Stimme ein. Ein Verdacht keimte in Greg 

auf. Sein Magen knurrte erneut. So laut, dass man i hn 

vermutlich sogar um die Ecke hören konnte. Ein weit eres 

Anzeichen. Er schluckte schwer, hielt die Luft an u nd 

presste die Lippen aufeinander, bis von ihnen nur n och 

feine, blasse Linien übrig waren, doch es half nich ts.

»Eisen...«, intonierten verschiedene Stimmen flüste rnd 

leise im Chor. Aus gutem Grund, denn ganz weit hint en in 

Gregs urtümlichen Verstand – in den tiefsten Tiefen  seines 

Wesens – ruhte etwas, dass keine der Stimmen wecken  wollte. 

Schon gar nicht der graue Jedermann.

Greg lauschte in sich hinein. Alles war ganz still.  Kein 

gutes Vorzeichen, denn normalerweise gab es immer m indestens

eine Stimme, die versuchte ihn zu beeinflussen oder  

wenigstens sinnfrei vor sich hin plapperte. Als sic h selbst 

nach ein paar Sekunden noch immer nichts rührte, tr at er um 

die Ecke herum. Vor ihm öffnete sich – einer jener kleinen, 

alten Waldbühnen gleich – ein schmutziger, zugestel lter 

Innenhof. Wie beabsichtigt hüllte ihn das Mondlicht  in ein 

schummriges Licht und verstärkte nur den Anschein d er Bühne.

Greg zog es vor im Zwielicht zwischen dem bläuliche n Kegel 
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aus Mondlicht und dem düsteren Schatten stehen zu b leiben 

und wartete.

Auf der Bühne befanden sich – abgesehen von ein paa r 

Ratten, die sich wie leise Zuschauer ringsherum in den alten

Kisten und unter halb verrotteten Zeitungen aufgere iht 

hatten – nur zwei Darsteller: Eine nicht mehr ganz so junge 

Frau, die ihre besten Jahre vermutlich schon hinter  sich 

hatte und deren Gesichtszüge nicht nur vom Drogenko nsum, 

sondern auch von den Hieben des zweiten Darstellers  

gezeichnet waren. Ihre Kleider und ihr übertriebene s Make-up

schrien nach leichtem Mädchen. Bei dem anderen Dars teller 

handelte es sich um einen kräftigen Kerl mit Glatze  und 

Stiernacken und wenn das noch nicht genug Anzeichen  gewesen 

wären, um ihn als Biker und vermutlich Zuhälter zu 

kennzeichnen, dann taten es seine Tattoos und die L ederjacke

mit dem großen Aufnäher auf dem Rücken. Er thronte noch 

immer drohend und mit geballter Faust über der Frau . Bereit 

ihr eine weitere Lektion zu verabreichen. Sie wimme rte nur 

leise. Keiner von beiden hatte bisher Greg bemerkt.

»Hast du mich verstanden?«, fragte der Schläger ver ärgert.

Sie nickte und rang sich ein leises »Ja« ab.

»Dann verschwinde von hier und sie zu, dass du heut e noch 

deine Quote ran schaffst.«

Sie nickte noch einmal und stand unbeholfen auf. Ve rsuchte

dabei die brackige Pfütze neben sich zu meiden, obw ohl sie 

doch schon die ganze Zeit mit ihrem Hintern in ihr gesessen 

hatte. Erst jetzt erkannte Greg das ganze Ausmaß de r 

'Lektion'. Eines ihrer Augen war zugeschwollen und ihre 

Lippe aufgerissen. Jedes Fünkchen ihrer Körpersprac he schrie

»Furcht« in die Welt hinaus ... und dann war da noc h dieser 

Autor: Peter Fiek, peter.fiek@gmx.de 7



»Schlaftrunken« - http://pfiek.wordpress.com

sanfte Duft von Eisen. Ein ängstliches Reh und Eise n in der 

Luft. Eine ungünstige Mischung. Greg fühlte, wie si ch etwas 

in seinem Hinterkopf rührte. Noch nicht erwacht, do ch auf 

der Schwelle zwischen Traum und dem Hier, wie wenn man 

morgens langsam von der Sonne geweckt wird und sich  

irgendwie sicher ist, schon vorher die Umgebungsger äusche 

gehört zu haben, bevor man sich dieser wirklich bew usst war,

zerrte es vorsichtig an seinen Ketten. Greg staunte  für 

einen kurzen Augenblick über sich selbst, dass er s ich noch 

an diese Art des Aufwachens erinnerte.

Die Frau warf ihren Peiniger einen letzten, vielsag enden 

Blick zu. Er sagte nicht nur Angst, sondern auch Ha ss. Nur 

ein Fünkchen, aber Greg konnte ihn herauslesen und musste 

unwillkürlich schmunzeln.

»Also doch kein so verängstigtes Reh«, dachte er si ch und 

dieses Mal war es seine höchst eigene Stimme, die s prach.

Eine Sekunde später wandte sie ihren Blick von dem 

Schläger ab und humpelte weiter auf Greg zu. Es dau erte, bis

sie ihn bemerkte, obwohl er keinerlei Anstalten gem acht 

hatte, sich zu verbergen. Ihre Blicke trafen sich u nd die 

Frau erstarrte schlagartig. Sofort und ohne, dass s ie es 

irgendwie beeinflussen konnte, war die Angst zurück  in ihren

Augen. Sie stammelte leise etwas Unverständliches. Greg 

hingegen rührte sich nicht.

»Was ist denn, Miststück?«, fragte der Schläger ohn e sich 

umzuwenden. 

»Hast du doch noch nicht genug?«

Sie stammelte erneut und so langsam wie genervt dre hte 

sich der Biker zu ihr um. Greg, abgerissen und verd reckt wie

er war, stand seelenruhig am Rande des Kegels aus M ondlicht 
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und schmunzelte ihnen zwischen die verkrusteten Fra nsen 

seines Bartes hindurch entgegen.

»Hey, Alter, aus welchem Rattenloch bist du denn 

gestiegen? Verschwinde und kümmer' dich um deine ei genen 

Scheiß«, blaffte er ihn an. Die Bewegungen des Bike rs 

sprachen von Aggression, doch seine Augen flüsterte n 

Unsicherheit. Greg grinste innerlich. Ein paar er S timmen 

tuschelten Leise und aufgeregt ob der Erwartungen.

»Hast du nicht gehört, alter Sack? Du sollst dich 

schleichen«, plusterte sein Gegenüber sich auf. Gre g trat 

ganz gemächlich einen Schritt vor aus dem Zwielicht  heraus 

und sah der Frau direkt ins Gesicht. Für einen kurz en 

Augenblick versuchte sie wegzuschauen, doch niemand  sah weg,

wenn Greg es nicht wollte.

»Sie sollten jetzt gehen, Madam« erklärte er kurz u nd 

knapp. Unsicher drehte sie sich zu dem Biker um und  wartete 

auf eine Reaktion. Durch die Bewegung spannte sich die Haut 

an ihrem Hals, drückte sich ganz dicht an das Fleis ch 

darunter und für einen kurzen Augenblick trat ihre 

Halsschlagader hervor. Greg konnte selbst aus diese r 

Entfernung ihren verführerisch rasenden Herzschlag ablesen. 

Ein Raunen ging durch seinen Verstand. Eine Kette r asselte. 

Sofort war alles wieder still. Er ermahnte sich sel bst zur 

Ruhe und widmete seine Aufmerksamkeit den beiden an deren.

»Die Meinung dieses Herren braucht sie nicht zu küm mern, 

Madam«, erklärte Greg mit ruhiger und herzenswarmer  Stimme, 

»und haben Sie keine Angst, dass er sie noch einmal  

belästigen könnte.«

»Bitte gehen Sie jetzt und wenden Sie sich nicht um «, 

fügte er noch einen schnellen Nachsatz hinzu.

Autor: Peter Fiek, peter.fiek@gmx.de 9



»Schlaftrunken« - http://pfiek.wordpress.com

Ganz zaghaft nickte sie ihm zu und machte einen 

ängstlichen Schritt vorwärts. Achtete dabei peinlic h genau 

darauf, den maximal möglichen Abstand zu Greg zu ha lten, 

während sie langsam an ihm und dem Unrat vorbei sch lich. Das

Klackern ihrer Stöckelschuhe entfernte sich, doch e s 

verstummte früher, als Greg erhofft hatte. Normaler weise 

reagierten andere genauer auf so klar von ihm formu lierte 

Wünsche. Sein Magen knurrte erneut. Ach ja, so viel  zur 

Erklärung. Um die Frau würde er sich später kümmern .

Mit aller gebotenen Ruhe wandte sich Greg wieder de m 

Schlager zu, in dessen Augen mittlerweile die erwar tete 

Änderung abzulesen war. Zorn über die Herabsetzung blitze in

ihnen und zum anderen deutliche Unsicherheit. Er wu sste 

nicht, was er von Greg zu halten hatte. Die abgewet zte, 

verdreckte Erscheinung mit dem verfilzten Bart woll te 

einfach nicht zu der ruhigen, bestimmenden Art pass en.

»Was willst du von mir, Penner?«

Greg ließ seine Gedanken kreisen und musterte den 

Burschen.

»Deine Stiefel, deine Kleider und dein wertloses Le ben«, 

antwortete er trocken ... und vielleicht mit einem leichten,

österreichischen Akzent. Für einen Sekundenbruchtei l rangen 

ganz unterschiedliche Gefühlsregungen in dem Biker.  Auf der 

einen Seite Verwirrung. Mit Sicherheit hatte noch n ie jemand

ihm gegenüber eine solche Forderung gestellt. Und a uf der 

anderen Seite Angst, wegen des feinen Untertones, d er in 

Gregs Stimme mitschwang. Dieser Mann kannte nur ein e Art, 

auf solche Dinge zu reagieren und ahnte nicht, wie sehr er 

damit Greg in die Hände spielte. Beschimpfungen gru mmelt 

stürmte er mit geballter und erhobener Faust auf Gr eg zu und
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wollte ihm eine verpassen. Doch wo der Biker in der  Realität

schnell wie eine Dampflok unterwegs war, waren es f ür Greg 

Ewigkeiten, die an ihm vorbeizogen. Sicher war es n icht 

unbedingt klug seine Reserven für dieses Spielchen zu 

verschwenden, doch gehörte so etwas nicht dazu. Geh örte es 

nicht zu einer anständigen Jagd?

Mit Leichtigkeit wich er dem anstürmenden Fleischbe rg aus 

und gab ihm sogar noch einen kleinen Schubs mit, da mit er 

umso stilvoller in den nahen Kartonstapel krachte. Der 

Gedemütigte schimpfte und schlug wild um sich. Greg  hätte 

der Farce jetzt und gleich ein Ende bereiten können , doch 

gepackt vom Fieber konnte er nicht anders und die S timmen 

stachelten ihn nur weiter an. Von der Angst jemande n wecken 

zu können, bemerkte man nichts mehr. Greg hielt für  einen 

Augenblick inne.

Der Biker rappelte sich unbeholfen wieder auf. Schi mpfte 

ein weiteres Mal, zog einen Revolver aus der Innent asche 

seiner Jacke und richtete ihn auf Greg.

»Was grinst du so, lebensmüder Bastard? Hast du eig entlich

eine Ahnung, mit wem du dich angelegt hast?«

Da war wieder das Rasseln der Ketten in seinem Vers tand 

und dieses Mal verstummte es nicht einfach wieder. Es 

bewegte sich, testete seine Fesseln und versuchte i n den 

Vordergrund zu gelangen. Greg spürte seine stechend en, roten

Augen im Hinterkopf. Fühlte den trockenen Atem in s einem 

Nacken. Er musterte den Biker mit der Schusswaffe. Belauerte

sich ein wenig mit ihm und testete dabei gleichzeit ig, wie 

zuverlässig seine Knie mittlerweile waren. Noch hat te er die

Kontrolle. Wenn er sein Gegenüber ausschalten wollt e, dann 

jetzt. Die drei oder vier Sekunden um die es ging, zogen 
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sich wie uraltes Kaugummi in die Länge. Auf der Sti rn des 

Bikers bildete sich ein kleiner Schweißtropfen und rutschte 

allmählich abwärts, seine Gesichtszüge verfinsterte n sich 

und vor allem: sein Zeigefinger krümmte sich und sc hickte 

das Geschoss auf seine Reise. Der Schuss hallte lau tstark 

durch die Gasse. Panisch verkrümelten sich die Ratt en in 

ihren Höhlen und mit einem dumpfen 'Plopp' in Gregs  Brust 

endete alles.

Schmerzhaft wie ein glühender Schürhaken brannte si ch das 

kleine Stück Metall in sein Fleisch und ein Regen v on heißen

Pulverrückständen ging auf ihn nieder. Mühselig atm ete er 

aus, kreuzte die Arme vor der Brust und sackte auf die Knie.

Der Biker lachte und warf ihm irgendeine Beschimpfu ng 

entgegen, die Greg aufgrund des ausgebrochenen 

Gedankensturms in seinem Kopf nicht mehr verstand. Für einen

Moment war er entsetzt über den Treffer und den dar aus 

resultierenden Schmerz. So lange lag es zurück, das s er von 

einem Projektil getroffen worden war. Hatte sich da s schon 

immer so angefühlt oder wurde er auf seine alten Ta ge 

empfindlicher. Greg schob es auf eine Kombination s eines 

geschwächten Zustandes und der trügerischen Erinner ung. Er 

versuchte gegen den Schmerz und gegen die Wunde anz ukämpfen,

doch sein Körper verweigerte die Zusammenarbeit. Se in Magen 

knurrte protestierend. In seinem Kopf plapperten di e Stimmen

wild durcheinander. Einige brüllten hysterische Bef ehle 

durcheinander, andere wimmerten nur panisch vor sic h hin. 

Wieder andere blickten sorgenvoll drein und schütte lten mit 

ihren Köpfen. Und unterlegt wurde alles von dem und eutlichen

Rasseln der Ketten und dem kehligen Knurren.

»Warum nur?«, fragte eine dünne Frauenstimme enttäu scht.
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»Warum eigentlich nicht?«, flüsterte Greg.

Dann ... ganz langsam und genüsslich begann er zu g rinsen 

Der Biker, der sich schon halb von ihm abgewandt ha tte, um 

ihn langsam vor sich hin bluten zu lassen, blieb st ehen und 

drehte sich um.

»Was ist los mit dir, Alter? Hast du noch immer nic ht 

genug?«, fuchtelte er mit seiner Waffe auf Höhe von  Gregs 

Kopf herum und drückte ein weiteres Mal ab. Greg rü hrte sich

nicht, obwohl das Projektil seine Stirn durchschlug  und sich

tief in seinen Schädel bohrte. Er hob seinen Blick und 

grinste so breit, dass sich die langen Fänge in Obe r- und 

Unterkiefer zeigten. Sein Blick war mehr Bestie als  Mensch. 

Seine Miene eine groteske, entstellte Fratze des bä rtigen 

Penners. In seinem Verstand war es nun beinahe stil l. 

Verblieben waren nur das urtümliche Knurren, das vo n überall

her zu kommen schien, und das ängstliche Wimmern de r meisten

anderen Stimmen. Nur wenige von ihnen besaßen die F assung, 

Kaltschnäuzigkeit oder Erfahrung, um in dieser Situ ation 

standhaft zu bleiben. Die Ketten waren längst gebro chen. 

Gregs Sicht war wie in einen flüssigen, roten Schle ier 

gehüllt und jedes noch so nahe Geräusch aus der Gas se klang 

wie Meilen weit entfernt. Kein Zustand, den er unbe dingt 

gerne mochte, aber einer, der hin und wieder nützli ch war. 

Greg gehört zu jener Gruppe mit ausreichend Erfahru ng.

»Ganz schlechte Entscheidung«, grummelte der Entfes selte 

mit grollender Stimme, doch es war unwahrscheinlich , dass 

der Biker jene uralte Sprache, in der die Worte for muliert 

waren, verstand.

»Sch...«, war das einzige, dass er noch herausbekam , bevor

ihn Gregs krallen-bewehrte Hände an oder besser in die 
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Ziegelsteinwand drückten und ihm die langen Fangzäh ne einen 

großen Bissen aus seinem Hals herausrissen. Unter d em 

stetigen Schmatzen der Bestie verstummte dann auch endlich 

Gregs knurrender Magen.

Mehrmals hatte sie überlegt, doch besser davon zu l aufen. 

Zuerst war es nur ihre Neugier gewesen, die sie hie r 

gehalten hatte, doch dann hatte die blanke Panik ih re 

Glieder versteinert und jede Flucht unmöglich macht e. Erst 

waren da nur der Streit und dann die Schüsse gewese n. Was 

allerdings als nächstes geschehen war, würde ihr be stimmt 

niemals jemand glauben. Sie selbst glaubte es ja ni cht 

einmal, sondern redete sich stattdessen ein, dass e s ein 

Hund gewesen sein musste, der Udo – das Gangmitglie d, das 

sie verprügelt hatte, weil man sie dabei erwischt h atte, wie

sie etwas zu viel von ihren Einnahmen für sich abge zwackt 

hatte – angefallen und ihm die Kehle herausgerissen  hatte. 

Ein Mensch, selsbt ein so heruntergekommener wie de r Penner 

aus der Gasse, konnte so etwas doch gar nicht tun.

Noch immer klang ihr das Schmatzen in den Ohren. Da s 

gierige, schlingende Schmatzen. Sie musste unwillkü rlich 

würgen und hielt sich die Hand vor den Mund. Schrit te 

näherten sich und ließen sie zusammenzucken. Selbst  ihre 

Finger wollten ihr nicht gehorchen und bewegten sic h 

unkontrolliert hin und her. Ihren Lippen ging es ni cht viel 

anders. Wenigstens war die Übelkeit schlagartig for t. Dann 

war der Schatten über ihr. Sie konnte nicht erkenne n, wer 

oder was es war, aber seine Augen funkelten wie wun derschöne

Edelsteine und eine honigsüße Stimme sprach auf sie  ein, bis

ihr Zittern nachgelassen hatte. Eine so herrliche S timme, 
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dass ihr ganz warm ums Herz wurde. Der Mann – er tr ug Udos 

Kleidung, aber sie konnte sein Gesicht nicht erkenn en. Es 

war als hätte er keines, sondern stattdessen nur ei nen 

verschwommenen Schatten mit zwei wunderschönen, fun kelnden 

Augen – nahm ihre Hand und zog sie vorsichtig zu si ch hoch. 

Zärtlich zog er sie an sich und und presste seine W ange 

gegen ihre. Sein Bart kitzelte ein wenig, doch sie versuchte

das Kichern zu unterdrücken. Er flüsterte etwas gan z leise 

in ihr Ohr, doch sie konnte es nicht richtig verste hen. 

Hatte er sich gerade bei ihr entschuldigt? Sie dach te nicht 

weiter darüber nach, als seine samtweichen Lippen i hren Hals

berührten und vom Ohrläppchen langsam abwärts wande rten. Vor

lauter Aufregung spürte sie kaum das leichte steche n nahe 

ihrer Schlagader und nur einen halben Atemzug späte r begann 

sie ein Kribbeln zu durchströmen, wie sie es noch n ie erlebt

hatte. Sie fühlte sich im selben Moment wieder wie das 

kleine Mädchen, das von seinen Großeltern eine ries ige Tafel

Schokolade zum Geburtstag bekommen hatte und es gar  nicht 

erwarten konnte, die mit einem Mal zu verputzen, un d wie 

eine erwachsene Frau die den längsten und intensivs ten 

Höhepunkt erlebt, den man vermutlich erleben konnte . Sie 

hielt die Luft an und wünschte sich dieser Augenbli ck würde 

niemals mehr enden. Alle Sorgen schienen fort gewis cht. Kurz

darauf wurde ihr schwarz vor Augen und ihr Herz tat  seinen 

allerletzten, verzweifelten Schlag, doch es gab nic ht mehr 

genug Blut in ihren Adern.

Greg ließ den Körper langsam zu Boden sinken. Er wü rde 

niemals behaupten, dass ihn solche Ereignisse kalt ließen, 

aber er hatte gelernt mit ihnen zu leben. Schließli ch musste
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er sich ernähren ... und hatte er nicht weit schlim mere Übel

ausgemerzt, als er selbst jemals gewesen war oder s ein 

würde? Ein paar Stimmen in seinem Kopf protestierte n. Andere

versuchten möglichst unschuldig zu wirken. Greg bea chtete 

sie nicht weiter, sondern pfiff scheinbar lautlos a uf den 

Zähnen. Sofort erschienen hunderte leuchtender, kle iner 

Augen zwischen den alten Kisten und Kartons.

»Das Buffet ist eröffnet, meine Freunde«, erklärt e r mit 

einer kurzen Knappen Verbeugung und die Gasse hinei n. Erst 

als er sich umgedreht hatte und ein paar Schritte g egangen 

war, kamen sie aus ihren Verstecken und stürzten si ch auf 

die Überreste.
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