
Therapie (Lex I)

Therapie' ist eigentlich eine … ach, das verrate ich lieber nicht. 
Jedenfalls wurde diese Kurzgeschichte zum ersten Mal als 'Geschichte des Tages' im August 2016

auf der Website des 
Autorennetzwerkes veröffentlicht.Angst saß mir im Nacken. Gnadenlos schlug sie ihre Klauen in

mein Fleisch. Mir reichte es. Entschlossen pflückte ich mir das Vieh vom Hals. 

»Was für ein blöder Name für eine Katze!« schrie ich laut, damit Lex mich auch in der Küche hören

konnte. Ein süffisantes Grinsen im Gesicht kehrte er mit zwei Bierflaschen zurück. Behutsam stellte

er sie auf dem wackeligen Couchtisch ab und verscheuchte Angst, die sich begeistert auf ihn stürzen

wollte.

»Die hatte noch Glück. Ihre Geschwister heißen Agrizoophobie, Doraphobie, und Zwangsstö-

rung.«

»Echt jetzt?«

Lex nickte. »Die Katze ist von Lina. Therapie hat Babys bekommen und sie wusste nicht, wohin

damit.

»Therapie?«

Lex seufzte. »Linas Mutter hat sie immer genervt, sie bräuchte dringend eine Therapie. Also ...«

» ... hat sie sich 'ne Katze angeschafft und sie Therapie genannt?« rief ich entsetzt. Angst floh

panisch unter das Sofa.

Lex nickte. »Neulich ruft also ihre Mutter an. Lina geht ran und erzählt ihr, sie hätte jetzt Pho-

bien und litte schrecklich unter dieser Zwangsstörung, aber immerhin sei sie die schreckliche Angst

los-geworden.«

Ich betrachtete zwei kleine Knopfaugen, die erschrocken unter dem Sofa hervor lugten. »Na, so

schrecklich ist sie auch wieder nicht.« Zwei Flaschen später schnurrte sie auf meinem Schoß. 

Auf dem Weg zu meiner Tochter dachte ich darüber nach, was für absurde Namen die Leute sich

doch manchmal einfallen ließen. Wenn ich Freude-Marie davon erzählte, die würde sich bestimmt

kugeln vor Lachen.



Wenn Drachen lachen

'Wenn Drachen lachen' wurde als Horrorstory konzipiert. 
Hiermit gebe ich nun offiziell bekannt, 
das ich nicht besonders gut darin bin.

- Erstveröffentlichung -

»Ohne mich geht hier gar nichts!«, schnauzte Kai.

Ich hätte ihm gerne widersprochen, aber leider war ich dazu absolut nicht in der Lage. Die Tat-

sache, dass ich auf dem Boden lag, hätte mich nicht unbedingt aufgehalten. Allerdings kniete Kai

auf meinem Rücken und verdrehte mir recht schmerzhaft den Arm.

»Is kla' Boss, is kla'«, erklärte Derk stellvertretend für mich. Lässig lehnte er an der von Graffiti

und Verfall gezeichneten Backsteinmauer. Das völlig verblasste T-Shirt mit der Aufschrift 'Ich bin

erwachsen, Ich wasche meine Wäsche selbst' spannte gefährlich eng über dem runden Bauchansatz

und über Derks beachtlichen Muskeln. 

Kai ließ mich los, verpasste mir aber bei der Gelegenheit noch eine Kopfnuss, damit ich nicht

vergass, wer hier der Boss war. Mürrisch rieb ich mir den schmerzenden Hinterkopf und maulte

leise vor mich hin.

»Was hast du gesagt?«, schrie Kai sofort. Offenbar war er fest entschlossen, jeden noch so klei-

nen Widerstand im Keim zu ersticken. »Ich meine ja nur«, versuchte ich mich zu verteidigen, »dass

wir erst einmal gründlich nachdenken sollten, bevor wir uns in das Territorium der Crazy Dragons

wagen.«



Kai nickte. »Hast Recht, in Ordnung.« Dann schwieg er und ließ seinen Blick langsam in die

Leere des wolkenverhangenen Himmels schweifen. Etwa fünf Sekunden lang. Dann überquerte er

entschlossen die Straße, die die Grenze zum Gebiet der Crazy Dragons markierte. 

Derk zuckte gleichgültig mit den Schultern und folgte ihm. Ich unterdrückte mühsam den

Impuls, Kai erneut als total bescheuerten, abgewedelten Irren zu beschimpfen, holte tief Luft und

beeilte mich, zu den beiden aufzuschließen.

Derks Silhouette mit den verboten breiten Schultern zeichnete sich deutlich vor dem schmalen

Durchgang zu einer wenig vertrauenswürdigen Gasse ab. Es stank penetrant nach Abfällen, Urin

und frischer Farbe. Kein Zweifel, die Crazy Dragons hatten ihre Territorialansprüche hier erst vor

Kurzem in Form von grammatikalisch und hygienisch grenzwertigen Ergüssen aufgefrischt.

»Komm schon, Kai. Das muss doch nun wirklich nicht sein!«, warnte ich verzweifelt. »Die nen-

nen sich 'Crazy Dragons', verdammt noch mal! Das soll bestimmt nicht heißen, dass sie gerne ver-

rückte Papierflieger steigen lassen.«

Nachdenkliche Stille ließ Hoffnung in mir aufkeimen. 

»Mord?«, sprach Kai mich direkt an. Ich wertete das als Erfolg und als gutes Zeichen. Immerhin

hatte er mich beim Namen genannt und nicht wieder nur einen 'nervtötenden kleinen Scheißer'.

»Ja, Kai?«

»Könntest du nervtötender kleiner Scheißer jetzt endlich mal die Klappe halten?«

Wir tasteten uns vorsichtig um jede Ecke, bis wir sicher sein konnten, so richtig tief in Schwierig-

keiten zu stecken. Etwas anderes, als Kai hinterher zu laufen, blieb mir leider nicht übrig. Er war ja

nicht umsonst unser Anführer. Von uns allen hatte er das beste Gespür, Derk die härteste Linke und

ich die meiste Angst. 

Endlich hielt Kai an und gab uns mit einem Wink zu verstehen, dass wir unser Ziel erreicht hat-

ten. Er gab uns sogar noch mehr Zeichen, die ich leider nicht verstand. Also fragte ich: »Hä? Was

soll das denn heißen?«

Kai verharrte für die Dauer eines Lidschlages. Dann seufzte er schicksalsergeben und klärte

mich auf. »Das bedeutet: Halt jetzt bloß die Klappe, sonst bemerken sie uns zu früh.«

Direkt hinter mir wurden seine Befürchtungen von einer mir vollkommen fremden Stimme

bestätigt. »Ach, das sollte es heißen. Ich hatte mich auch schon gefragt.«

Meine Fantasie galoppierte ein ordentliches Stück voraus. Sie zeigte mir einen komplett durchge-

knallten Drachen mit bunt besprühten, zerfetzten Flügeln und einem irren Grinsen, der mich hung-

rig ins Visier nahm. Ich dachte, ich könne seine vor Sabber triefende Schnauze schon auf meiner

Schulter spüren, doch es war nur Derks Hand. Er übte behutsam Druck aus und drehte mich so in

die richtige Richtung.

Dort stand ein Junge, kaum älter als meine eigene Erscheinung. Er wirkte komplett durchge-

knallt, trug eine bunt besprühte, zerfetzte Lederjacke und bedachte mich mit einem irren Grinsen. 

….


