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Beim Blick aus dem Fenster auf die, mit

Laub bedeckte Straße und die halbzerfallene
Mauer ist nur das schwache Leuchten der
Straßenlaterne durch die noch einige Blätter
tragenden Äste der alten Linden zu sehen. Trügerische Sicherheit und dennoch beruhigend, das
noch keiner seine Ankunft erwartet hat. Er legte
seine Jeansjacke auf den abgewetzten Ledersessel
am Fenster und ging die drei Schritte bis zur Tür
zurück. Nachdem er sie geschlossen hatte lehnte
er sich an die Wand daneben. Da er sich nicht
traute das Licht anzumachen, wurde der Raum
nur spärlich durch das Licht von außen erhellt.
Aber er sog eigentlich nur den Geruch in sich auf,
denn das Zimmer kannte er genau. Wenn der
erste Schnee gefallen sein wird, dieser Frische
mit den großen und unendlich schönen Flocken,
die das Licht der Straßenlaternen um ein vielfaches reflektieren und das Zimmer in einen
hellen Schein hüllen werden, sind alle Details im
Zimmer zu sehen. Jetzt aber lassen sich viele
Sachen nur erahnen, selbst dann wenn sich die
Augen langsam an dieses Halbdunkel gewöhnt
haben. Er ging wieder zurück ans Fenster, stellt
sich neben dieses und schaut so auf die Straße
ohne gesehen werden zu können. Wind treibt die
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wenigen Blätter auf dem lehmigen Fußweg vor
sich her. Erst jetzt sah er das Paar auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Sie schlenderten,
sich um die Hüften fassend langsam die Straße
herunter. Im Schutz des nächsten Baumes blieben
sie stehen. War es wirklich ein Liebespaar? Sein
Atem ging schneller und ließ sofort die Scheibe
des Fensters beschlagen. Eine Ahnung kroch in
ihm hoch. War er doch erwartet worden? Hatte
ihn jemand verraten oder überwachten sie das
Haus nur routinemäßig. Er ging schnell durch das
Zimmer zur Tür, lauschte bevor er sie öffnete.
Alles war ruhig nur sein Herzschlag war zu hören.
Als er die Tür ganz langsam öffnete knarrte sie
etwas. Er hielt inne, kein Geräusch war zu hören.
Durch den offenen Türspalt schlich er vorsichtig
hinaus und sah durch das kleine Dachfenster. Auf
der anderen Seite der Straße, dort wo er das Paar
gesehen hatte, stand ein heller Lada.
In diesem Moment erhellte der Schein eines
Streichholzes den Kopf eines Mannes. Er saß
hinter dem Lenkrad und schien es sich bequem
gemacht zu haben. Auf dem Armaturenbrett war
eine Thermosflasche zu sehen. Silbrig glänzte sie
im Schein des Streichholzes. Als dieses erloschen
war sah er das Glimmen der Zigarette. Der Mann
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drehte das Fenster etwas herunter. Schnell war
er wieder durch den Spalt der offenen Tür ins
Zimmer gehuscht, schloss sie und drehte den
Schlüssel zweimal herum. Er saß in der Falle.
Vom Sessel am Fenster konnte er einen Teil der
Straße und gleichzeitig die Tür im Auge behalten.
Der andere Sessel stand in der Mitte des
Zimmers. Zwischen beiden ein flacher Couchtisch.
An der schrägen Außenwand das Bett und gegenüber der alte Bücherschrank. Das Erbstück seines
Großvaters. Er wollte sich eine Zigarette anzünden, hatte aber Angst das der Schein des Feuerzeuges von draußen gesehen werden konnte. Er
setzte sich auf den Sessel am Fenster und zog sich
die Jeansjacke über die Schultern, ihm war kalt.
Er schreckte durch ein Geräusch auf. Im ersten
Moment konnte er es nicht einordnen.
Er musste eingeschlafen sein, für wie lange
wusste er nicht. Langsam stand er auf, zog sich
schnell die Jacke an, die von seiner Schulter
gerutscht war. Das Geräusch kam von der Straße.
Auf Zehenspitzen ging er zur Tür, schloss sie auf
und öffnete sie vorsichtig etwas. Das Geräusch,
welches er hörte war der Motor eines Autos.
Schnell stand er am Dachfenster und sah den
Lada gerade noch wegfahren. Auch das Paar
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konnte er nicht mehr sehen. Allerdings war nicht
die ganze Straße einzusehen. Er ging schnell
zurück ins Zimmer und sah vom Fenster den
anderen Teil der Straße. Auch hier war nichts zu
sehen. War dies nur eine Routinekontrolle? Die
Thermosflasche auf dem Armaturenbrett sprach
dagegen. Oder war es gar eine Finte und sie
wollten ihn nur aus dem Haus locken. Auch
unwahrscheinlich, denn wenn sie wussten das er
hier war, wäre die Sache schnell zu ende. Also
doch nur Routine. Sein Herz schlug wie verrückt
und er steckte sich nun doch eine Zigarette an. Im
gleichen Moment verfluchte er es, verbarg sie in
der Hand und sah wieder auf die Straße hinaus.
Der Wind war etwas stärker geworden und so
vernahm er außer dem rauschen der Blätter
nichts anderes. Nachdem er die Zigarette
geraucht hatte verspürte er zum ersten Mal in
dieser Nacht ein leichtes Hungergefühl. Er
wusste, dass er sich im Haus nicht bewegen
konnte ohne Geräusche zu verursachen. Daher
schaute er wieder auf die Straße und beobachtete
ganz still die vom Wind aufgewirbelten Blätter.
Mehr war nicht zu sehen. Langsam beruhigte er
sich und steckte sich, diesmal mit mehr Vorsicht,
eine weitere Zigarette an.
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Die Gläser mit dem eingeweckten Obst standen
im Keller unter der Treppe. Bei jedem Schritt
innehaltend um auf andere, als die von ihm
verursachten Geräusche zu achten. Nichts war
hier unten mehr zu hören. Er zündete ein
Streichholz an und leuchtete damit über die
Gläser. Alle hatten einen Aufkleber, welche
Früchte, woher und das Einweckdatum. Die Erdbeeren waren in den kleinen Gläsern ganz am
Ende des Regals. Er nahm zwei von ihnen und
stieg ebenso vorsichtig die Treppe wieder hinauf.
Im Zimmer angekommen stellte er beide Gläser
auf das Fensterbrett und beobachtete erst mal
wieder die Straße. Nichts war zu sehen. Beim
Ersten ließ sich der Einweckgummi nicht heraus
ziehen so sehr er sich mühte. Das Zweite ging fast
ohne Anstrengung auf, dafür roch es leicht säuerlich. Ungenießbar. Im Schrank sollte eigentlich
noch etwas Werkzeug liegen. Er fand schnell die
alte Kiste und nahm einen Schraubenzieher
heraus. Mit knirschendem Geräusch gab dann der
Deckel des ersten Glases nach. Auf einer Seite
waren Glassplitter. Erst trank er vorsichtig den
süß riechenden Erdbeersaft, danach ließ er
nacheinander die Früchte in seinen Mund fallen.
Es war köstlich.
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Sein Hunger war vollständig gestillt und gleichzeitig tauchten in seinem Kopf Bilder aus der
Kindheit auf. Jetzt zündete er sich erneut eine
Zigarette an und achtete nicht darauf ob der
Schein des Streichholzes oder die helle Glut zu
sehen war. In seinem Kopf lief ein Film ab. Er sah
sich im Erdbeerbeet sitzen, neben sich einen
kleinen Eimer. Die Hälfte der Beeren wanderte
direkt in seinen Mund. Danach sah er seine
Großmutter am Herd. Sie rührte in einem großen
Topf und er konnte dem Duft schmecken, der das
ganze Haus durchzog. Ein Teil seiner Kindheit zog
so durch seinen Kopf. In seiner Erinnerung
rannte er durch den Garten hinter dem Haus bis
zur kleinen Tür auf der anderen Seite des
Gartens. Dahinter war ein Graben und dann folgte
die Hauptstraße. Heute Nacht war er genau auf
diesem Weg zum Haus gelangt.
Diese Bilder ließen ihn in die Realität zurückkehren. Er stand auf und ging zum Schrank. Im
mittleren Teil lag seine schwarze Reisetasche.
Aus den Fächern daneben suchte er sich einige
Sachen zusammen und stopfte sie hastig hinein.
Aus dem unteren Fach nahm er sein Sparbuch,
steckte dieses aber in die hintere Tasche seiner
Hose. Es war inzwischen sechs Uhr und er wollte
das Haus noch bei Dunkelheit verlassen. Er hatte
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nicht mehr viel Zeit sich anständig vom Zuhause
in seiner Jugendzeit zu verabschieden. Aber es
war für ihn auch besser, so blieb keine Zeit für
Sentimentalität. Er musste einen klaren Kopf
behalten um in den nächsten Tagen alle Gefahren
erkennen zu können.

02 Die tiefhängen Lampen über den Tischen
lassen den Raum dunkel erscheinen. Die
schwarzbraun gestrichenen Lehnen der Sitzbänke unterstreichen das Braun der Holztäfelung
der Wände und verstärken diesen Eindruck noch.
Der aufsteigende Zigarettenrauch hüllt den Raum
in einen mystischen Nebel, der als Untermalung
für das Gemurmel der wenigen Gäste zu dienen
scheint. Nur die Rockmusik aus den uralten Lautsprechern und die beiden Mädchen am Tisch in
der hinteren Ecke wirken wie Fremdkörper aus
einer anderen Zeit. Es war nicht ihre Kleidung
oder ihr aussehen, es war eher die Art und Weise
wie sie sich gaben. Sie unterhielten sich wenig
und die Kleinere schaut ständig auf die Uhr als
wolle sie die Zeit anhalten. Der Kellner schlurft
gelangweilt vorbei und fragt im Vorübergehen
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ob es noch etwas sein darf. Die Kleinere bestellt
einen weiteren Kaffee.
„Wie lange wollen wir noch warten“ fragt die
Größere als der Kellner außer Hörweite war.
„Höchstens noch eine Stunde“.
Die Kleine sah dabei schon wieder zur Uhr, als ob
sie dies nicht mindestens dreimal pro Minute tat.
In diesem Moment trat ein kleiner dunkelhaariger Mann in den Gastraum. Sein südländisches Aussehen wurde noch durch den Dreitagebart unterstützt. Die Mädchen wussten sofort
wer er war, obwohl sie ihn nie vorher gesehen
hatte. Auch er schien die Zwei zu kennen, denn er
ging direkt auf den Tisch der zwei Jungen Frauen
zu und setzte sich ohne ein Wort zu sagen.
Die Größere der beiden, strohblond und mit dem
härteren Gesichtsausdruck fragte als erstes:
„Wann kann er hier sein?“
Der Mann musterte sie eindringlich und sprach
dann in gebrochenen Deutsch: „Es gibt drei
Voraussetzungen die erfüllt sein müssen. Erstens
muss das Geld für die Aktion da sein. Zweitens
muss er es völlig auf sich gestellt bis an die
andere Grenze schaffen und drittens müssen
seine Freunde auf der anderen Seite ihn bis zu
dieser Grenze bringen.“
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„Das mit dem Geld ist kein Problem, habe ich. Und
wie vereinbart die Hälfte wenn er den Treffpunkt
erreicht hat und die Andere beim Grenzübertritt“,
sagte die Kleinere schnell.
Sie wirkte sehr nervös und das Unbehagen mit
diesem Mann zu verhandeln war ihr deutlich
anzumerken.
„Wer sind sie eigentlich“, wollte die Größere nun
wissen.
Der Mann lächelte ein wenig zurück und sagte
mit nicht wenig Sarkasmus in der Stimme: „Ein
Freund, das muss reichen. Aber was ich wissen
muss, wo befindet er sich jetzt und wann erreicht
er die erste Grenze?“
„Er ist auf dem Weg zum Treffpunkt und sollte
dort Übermorgen eintreffen“ sagte wiederrum
die Kleinere und die Größere der beiden fügte
seufzend hinzu: „Wenn nur alles gut geht.“
„Können sie ihn noch erreichen?“
„Nein jetzt nicht mehr“ war die leise Antwort der
Kleineren.
„OK, dann Übermorgenabend gegen 22 Uhr hier
und bringen sie dann das Geld mit und wir
starten die Aktion.“
Der Mann stand grußlos wie er gekommen war
auf und verließ das Lokal.
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Der Kleineren standen die Tränen in den Augen.
Sie wusste, dass die ganze Aktion nun nicht mehr
zu stoppen war. Es gab so viele Unwägbarkeiten.
Die meiste Angst hatte sie davor nichts zu erfahren wenn irgendetwas passieren sollte. Sie hatte
die Telefonnummer einer Freundin. Diese konnte
sie aber nur als allerletztes Mittel nutzen, denn
sie wusste dass alle Gespräche abgehört wurden.
Und noch mehr Leute in Gefahr bringen wollte sie
nicht. Außerdem war nicht sicher ob sie überhaupt bereits Informationen hatte. Er würde
sicher auch mit ihr nicht unnötig kommunizieren.
Also konnte sie nur warten. Eigentlich sollten sie
morgen Abend die erste Nachricht aus Teplice
erhalten. Nur noch ein Tag. Die Größere winkte
nach dem Kellner und wollte bezahlen. Dieser
ließ sich mit der Rechnung sehr viel Zeit. Kam
dann mit einer Handgeschriebenen zum Tisch
und wartete bis sie die Schillingnoten auf den
Tisch legte. Er suchte in seiner Geldbörse solange
nach dem Wechselgeld bis er das „stimmt schon“
vernahm. Sie nahm dabei die Rechnung
zerknüllte sie und ließ sie im Aschenbecher
liegen. Sie gingen die Stiege nach unten und
standen direkt auf der Straße. Den alten Opel der
Kleineren hatten sie gleich neben der Tür
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geparkt. Sie stiegen ein und fuhren in Richtung
Wien davon.

03

Die Tür zum Garten machte leise Geräu-

sche. Mark aber hatte das Empfinden als würde
das Haus einstürzen. Schnell zog er sie hinter sich
zu und lauschte angestrengt, konnte aber nur das
Rauschen der Blätter hören. Als er sich sicher
schien nichts anderes zu vernehmen löste er sich
schnell aus dem Schatten des Hauses und ging
schnell neben dem mit Schotter belegten Gartenweg entlang. An der kleinen Pforte im Zaun
schaute er sich nochmal um und nahm innerlich
Abschied vom Haus seiner Großeltern. Er
übersprang den Graben und war nach einigen
Schritten auf der Hauptstraße.
Bisher hatte er sich noch nicht entschieden wie er
von hier weiterreisen wollte. Zwei Möglichkeiten
boten sich ihm an, oder eigentlich Drei. Nur die
Letzte war als Notlösung vorgesehen. Die erste
und einfachste und schnellste wäre der Zug,
wobei hier die Wahrscheinlichkeit einer
schnellen Entdeckung am größten ist. Jeder Zug
ist leicht von zwei Leuten zu durchsuchen und ein
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entkommen ist fast unmöglich. Auch sind diese
Leute in dem Fall nicht ganz so leicht zu erkennen. Anders bei der Variante mit dem Bus. Hier
sind sie sehr schnell zu identifizieren und somit
kann dem Ausgewichen werden. Als Notlösung
bliebe dann nur die Fahrt per Anhalter, wobei es
hier sehr einfach ist die Fahrzeuge auszulassen,
welche eine potentielle Gefahr darstellten. Allerdings wäre dies auch die Variante, die von der
Zeit her nicht wirklich kalkulierbar war und
deshalb nur als Notlösung in Betracht kam.
Da die Sonne nun vollkommen aufgegangen, es
aber noch sehr früh war, waren nur wenige Leute
auf der Straße. Das machte es ihm leichter Gefahren zu erkennen. Er ging die Hauptstraße in Richtung Bahnhof immer im Schatten der vielen
Bäume, die die Straße alleeartig säumten. Der
Bahnhof lag noch völlig im Dunkeln. Er blieb auf
der gegenüberliegenden Seite stehen und beobachtete den Bahnhofsvorplatz. Der Busbahnhof
lag genau vor dem Bahnhofsgebäude. Noch war
nicht ein einziger Bus zu sehen. Von der anderen
Seite des Vorplatzes nährte sich ein Auto. Mark
erkannte sofort den Lada der vorher vor dem
Haus der Großmutter stand. Verdammt, die denken genau wie du. Der Bahnhofsvorplatz ist der
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