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Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Wer-
ken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder 

öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- 
und/oder strafrechtliche Folgen haben. 
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Rick war ein junger Mann, der seit er denken kann, sein 

Herz an das Wrestling verloren hatte. Als kleiner Junge in 

den 80ern schaute er heimlich seinem Vater dabei zu, wie 

dieser nachts auf dem Sofa die großen Veranstaltungen am 

Fernseher verfolgte. Rick hatte in seiner Kindheit nicht 

sonderlich viel, was Freude bereiten könnte. Seine Familie 

hatte gerade so viel Geld, dass es zum Leben ausreichte. 

Die Rechnungen blieben wochenlang liegen und die Repa-

ratur des Autos war schon Monate lang fällig. Ricks Vater 

Paul arbeitete seit seiner Jugend im hiesigen Stahlwerk. 

Seine Mutter Christine arbeitete in dem kleinen Café an der 

Hauptstraße. Beide Eltern schufteten von morgens bis 

abends, doch selbst dann blieb kaum etwas von ihrem 

Lohn übrig. 

Auch die kleine Arbeiterstadt selbst bot Rick in seinen 

jungen Jahren kaum etwas, woran er sich begeistern 

könnte. Schon bevor Rick geboren wurde, verließen viele 

die Stadt in der Hoffnung, woanders würden sich bessere 

Arbeitsbedingungen bieten. Außer dem Stahlwerk, kleine-

ren Familiengeschäften an der Hauptstraße und dem Au-

togeschäft mit seinen zugestaubten Neuwagen, bot der Ort 

kaum eine nennenswerte Zukunftsperspektive. In der 
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Schule hatte Rick nie wirklich Anschluss gefunden. Trotz 

der ärmlichen Verhältnisse in der Gegend gehörten seine 

Eltern nach Meinung der anderen zum Abschaum der 

Stadt. 

Vater Paul trank den ganzen Tag und prügelte sich nicht 

selten draußen vor der Bar. Auch kam es des Öfteren vor, 

dass Rick mit blauen Flecken oder einem Veilchen am 

Auge in die Schule kam. Rick musste sich zudem von sei-

nen Mitschülern anhören, dass sich Mutter Christine den 

Gerüchten zufolge auf der Toilette des Cafés mit Truckern, 

die auf der Durchreise waren, ein paar Dollars dazu ver-

diente. Rick schämte sich für seine Eltern und generell für 

seine Verhältnisse. Es gab kaum jemanden, mit dem er 

über seine Sorgen sprechen konnte. Rick hatte sonst keine 

Verwandten hier, zumindest keine nennenswerten. Onkel 

Frank starb bei einem Autounfall und seine Großmutter 

beging im Tablettenrausch Selbstmord, als er noch ein 

Baby war. 

Rick vertrieb sich nach der Schule oft die Zeit damit, im 

Garten auf einer alten Matratze Wrestlingsprünge zu üben. 

Mit Hanteln aus alten Rohren und einer ausgesonderten 

Schaufensterpuppe trainierte er für seinen großen Traum. 
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Er wollte so sein wie seine Idole auf den Postern im Zim-

mer. Ein professioneller Wrestler, dem die Menschen-

masse begeistert zujubelt und der im TV wie ein Superheld 

präsentiert wird. Seine Eltern und auch er selbst hatte bei 

weitem nicht das Geld, ihn dabei zukünftig fördern zu 

können. In seinem Innersten war ihm trotz der großen 

Träume bewusst, dass er wohl nie aus diesem Drecksloch 

herauskommen würde. Trotzdem betete er regelrecht all-

abendlich, dass doch einmal das Glück auf seiner Seite sein 

könnte. 

Auf der Highschool lernte er Lucy kennen. Sie kam eben-

falls aus bescheidenen Lebensumständen. Ihr Vater schlug 

sie und ihre Mutter hatte die Stadt vor Jahren fluchtartig 

verlassen. Lucy und Rick lernten sich bei einem Schulpro-

jekt kennen. Sie fand Rick aufgrund seiner träumerischen 

und sensiblen Art direkt sympathisch. Es dauerte aller-

dings noch eine ganze Weile, bis der unerfahrene Einzel-

gänger Rick sich durchringen konnte, die Signale von Lucy 

zu erwidern und sie letztlich ein Paar wurden. Zusammen 

fuhren sie oft auf Ricks Moped an den See oder gingen mit 

ihrem Ersparten ins Kino. Dabei war sie nie gelangweilt 

von Ricks unaufhörlicher Begeisterung für das Wrestling. 
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Allerdings hatte Lucy andere Zukunftspläne, die ihres  

Erachtens weitaus realistischer klangen. Lucy arbeitete  

neben der Schule in einem Lebensmittelgeschäft und 

nachts in der Bar, wo Ricks Vater sich dem Alkohol hingab. 

Ein Streben verband die beiden: Sie wollten beide so 

schnell wie möglich aus dieser trostlosen Stadt und ihrem 

Zuhause entfliehen. Lucy arbeitete jeden Tag und nahm 

zusätzlich noch Putzjobs an, um für ihren Traum zu spa-

ren. Sie bewarb sich für ein College in einer rund 300 Mei-

len entfernten Stadt. Dort würde sie sich ein weitaus bes-

seres Leben aufbauen können und vor allem gemeinsam 

mit Rick. Sie hatte schon mit Vermietern telefoniert und die 

Besichtigung kleiner bezahlbarer Wohnungen in College-

Nähe vereinbart. Rick wollte zwar ebenfalls gerne zusam-

men mit Lucy wegziehen und ein neues Leben anfangen, 

allerdings hatte er ganz eigene Pläne, die sich schlecht mit 

ihren vereinen ließen. Rick strebte nach einer Wrestlerkar-

riere und dafür hatte er sich fest vorgenommen, sich bei 

einer Organisation zu bewerben und dafür in eine Stadt, 

die weitere 200 Meilen von Lucys College entfernt liegt, zu 

ziehen. Zum Ende der Highschoolzeit stritten die beiden 
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zunehmend über ihre unterschiedlichen Pläne und wie un-

vereinbar diese waren. Lucy war der Meinung, Rick sollte 

mit ihr aufs College gehen und sich etwas mit mehr Zu-

kunftsperspektive aufbauen. Das Wrestling hielt sie für ein 

Hobby, das nicht dazu geeignet war, ihr gemeinsames Le-

ben zu finanzieren. Dennoch glaubte Rick fest an sich und 

seine Träume. 

An einem Nachmittag nach Unterrichtsende lief Rick 

nach Hause, da sein Moped mal wieder den Geist aufgege-

ben hatte und er ohnehin dachte, dass ein Lauftraining 

nicht schaden könnte. Mit Musik auf den Ohren joggte er 

inzwischen am frühen Abend die Hauptstraße entlang, 

vorbei an den kleinen, größtenteils leeren Geschäften. Aus 

einer Seitengasse kamen drei Jungs heraus und stoppten 

vor ihm, als sie ihn erkannten. 

»Hey Hulk, trainierst du mal wieder für dein Wrestling? 

Trägst du schon enge Höschen darunter für deinen Auf-

tritt?«, amüsierte sich Kenny. 

Kenny, Bryan und Darren waren Jungs in seinem Alter. 

Sie gingen in die gleiche Stufe der Highschool. Im Gegen-

satz zu Rick waren sie begeisterte Footballspieler der 

Schulmannschaft. Sie hielten Rick für einen Freak, der sich 
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für einen kindischen Sport begeisterte. So wie heute mach-

ten sie sich oft über ihn lustig. Nur heute waren die Schul-

schwänzer sichtlich betrunken und deutlich aggressiver 

als sonst. Als Rick schmunzelnd an den Jungs vorbeilaufen 

wollte, zog ihn Bryan am Ärmel. 

»Hey Rick, bleib mal stehen! Erzähl uns doch, wie du in 

deinem Garten heimlich trainierst.« 

Rick schüttelte die Hand von seinem Ärmel weg und for-

derte, dass sie ihn doch in Ruhe lassen sollen. Doch heute 

waren die Jungs auf der Suche nach genau solch einem 

Spaß und provozierten ihn weiter. Darren und Kenny 

fuchtelten vor ihm herum und ahmten Wrestlingmoves 

nach. Sowie Darren mit seiner Hand nahe an Ricks Gesicht 

vorbei streifte, holte er zum Tritt aus und sein Fuß traf Dar-

ren mit voller Wucht in den Magen. Im Reflex schlug er 

ihm anschließend mit der Faust noch ins Gesicht. Darren 

brach mit einem Schmerzschrei und einer blutenden Nase 

zusammen. Sofort sprang Kenny Rick entgegen und wollte 

ihn von hinten würgen. Rick warf ihn über die Schulter, 

sodass Kenny auf den harten Asphalt knallte und sich 

krümmend liegen blieb. Bryan zückte daraufhin ein klei-

nes Messer aus seiner Weste und fuchtelte damit vor Rick 
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herum. Dieser entdeckte an einer Hauswand neben sich ei-

nen rostigen leeren Zeitungsständer. Augenblicklich 

schnappte er sich diesen zur Verteidigung und als Bryan 

mit dem Messer näherkam, schlug er ihm damit auf den 

Arm. Mit gebrochenem Unterarm ging dieser schreiend zu 

Boden. Nachdem er seine Widersacher allesamt niederge-

streckt hatte, lief er geschockt über sein eigenes Handeln 

weiter. Aus den Geschäften kamen die Besitzer heraus, um 

zu sehen, was hier für ein Trubel war. Rick beschloss, sich 

rasch vom Acker zu machen und rannte los. 

Am Ende der Straße hielt er an, nahm seine Kopfhörer 

vom Kopf und atmete tief durch. Ein Klatschen von der an-

deren Straßenseite erweckte dabei seine Aufmerksamkeit. 

Auf einer Bank am Straßenrand saß ein alter Mann im An-

zug und klatschte Rick lächelnd zu. Rick war verdutzt über 

diesen seltsamen Mann und dachte sich, dass dieser wohl 

etwas verwirrt sei und machte sich wieder bereit weiter zu 

rennen. Doch der Mann rief ihm zu: 

»Eine außerordentliche Leistung. Du hast Talent!« 

»Wie bitte? Was meinen Sie damit?«, rief Rick verwundert 

zurück. 

»Na, wie du diese Rüpel niedergestreckt hast … das war 
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schon beeindruckend.« 

Rick konnte sich nicht erinnern, dass sich während der 

Auseinandersetzung noch weitere Personen auf der Straße  

befunden hatten. Gewiss hatte er im Gefecht auch nicht die 

komplette Straße im Blick. 

»Das war Notwehr! Ich wollte keinen Streit anfangen.« 

Rick hatte Angst, dass dieser Mann bereits die Polizei  

gerufen hatte und ihn als Zeuge belasten würde. Damit 

wäre sein Traum endgültig ausgeträumt. 

»Das weiß ich doch. Sie haben es nicht anders verdient. 

Mach dir keinen Kopf. Komm doch mal rüber, denn ich 

würde dir gerne einen Vorschlag machen.« 

Verwundert lief Rick über die Straße zu dem alten Mann. 

Hauptsächlich weil er ihn gutstimmen wollte, sodass die-

ser nicht zur Polizei gehen würde. An der Bank angekom-

men, machte der alte Mann mit feinen Schuhen, einem Na-

delstreifenanzug und zurückgekämmten Haaren keine 

Anstalten, ihn wegen seiner Tat anzuprangern. Ganz im  

Gegenteil. 

»Weißt du, an wen du mich erinnerst? An einen großen 

Kämpfer, der die Massen begeistert. Du hast Glück, dass 

ich dich zufällig gesehen habe. Ich suche schon länger ein 
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Nachwuchstalent, das ich groß herausbringen kann«, er-

klärte der Mann. Er lächelte ihm mit seinen gelben Zähnen 

an und zündete sich eine große Zigarre an. 

»Sind Sie so etwas wie ein Manager oder Promoter?«, 

fragte Rick. 

»So in etwa. Ich habe in der Vergangenheit alle möglichen 

Stars, ob Musiker, Schauspieler oder Sportler, groß heraus-

gebracht. Ich bin im ganzen Land immer auf der stetigen 

Suche nach der Entdeckung des nächsten Superstars. Und 

ich glaube zu wissen, dass ich gerade einen gefunden 

habe.« 

»Glauben Sie wirklich? Ich hatte nie vermutet, hier auf 

eine Person wie Sie zu treffen«, sagte Rick völlig verwun-

dert, aber auch begeistert von der letzten Aussage. 

»Ganz sicher«, lachte der alte Mann mit einem breiten 

Grinsen auf dem faltigen, blassen Gesicht. »Ich könnte dich 

einfach mitnehmen und wir reisen durch das Land von 

Veranstaltung zu Veranstaltung. Wir werden gutes Geld 

machen und du wirst ganz sicher berühmt werden. Es gibt 

nur einen Haken: Ich bin hier nur auf der Durchreise und 

werde morgen weiterfahren. Also musst du dich bis mor-

gen früh entscheiden. Wenn du zustimmst, sei einfach 
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morgen um genau 6 Uhr hier an dieser Bank. Überlege es 

dir gut«, ergänzte er und zwinkerte ihm anschließend zu. 

»Vielen Dank für Ihr Angebot. Ich werde es mir ganz  

bestimmt gut überlegen. Bis morgen.« 

Nach der Unterhaltung lief Rick in Gedanken versunken 

nach Hause. Er konnte nicht fassen, was für ein Glück er  

gehabt haben musste, genau hier in dieser Einöde so einen 

scheinbar einflussreichen Mann getroffen zu haben. 

Gleichzeitig wurde ihm bewusst, wie schnell er dafür ge-

zwungen wäre, sein altes Leben hinter sich zu lassen. Auch 

grübelte er, wie er dies wohl Lucy beibringen könnte. Er 

beschloss daher nicht nach Hause zu gehen, sondern zu-

nächst Lucy aufzusuchen, um sie ebenfalls davon zu  

begeistern. 

»Es ist eine einmalige Chance für mich. Du kannst mit mir 

kommen und mit dem vielen Geld, das ich verdienen 

werde, kann ich für uns beide sorgen. Du kannst irgend-

wann immer noch aufs College gehen. Aber womöglich 

musst du nie mehr arbeiten und auch müssen wir nicht in 

einer kleinen Bruchbude leben«, versuchte er sie zu über-

zeugen. 

»Ich wollte dir morgen früh eigentlich davon berichten, 



11 

 

dass ich Post vom College bekommen habe. Ich wurde an-

genommen und habe deshalb die Wohnung für uns beide 

gemietet. Schon übernächste Woche müssten wir dafür 

umziehen. Weißt du eigentlich wie bescheuert das klingt 

was du da sagst?« Lucy war ebenso enttäuscht wie wü-

tend. Sie hatte jahrelang all ihre Kraft aufgebracht, um für 

ein gemeinsames Leben zu rackern. Nun war Rick dabei, 

sie von einer absurden und gewagten Idee zu überzeugen, 

aus der sie keinerlei Aussichten für ein gemeinsames Le-

ben gewinnen konnte. 

Die beiden stritten in Lucys Zimmer bis in die Nacht hin-

ein. Keiner wich dabei von seinem Standpunkt ab. Rick 

wollte und konnte nicht im Hinblick auf den propagierten 

Erfolg von seinem Traum abweichen. Natürlich war seine 

Liebe für Lucy nach wie vor ungebrochen, doch seine tiefe 

Angst vor einer unglücklichen gemeinsamen Zukunft war 

zu groß. Er glaubte nicht daran, dass er mit seinen durch-

schnittlichen Noten je auf dem College angenommen wer-

den könnte und befürchtete letztlich so zu werden wie sein 

Vater. In seinem Innersten war er überzeugt, Lucy von ei-

nem Unglück bewahren zu wollen. Zumal diese eine Gele-

genheit, die sich ihm bot, mit hoher Wahrscheinlichkeit die 
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einzige für ihn wäre aus der Armut zu entfliehen. 

Der Streit endete damit, dass Rick die flehende und wei-

nende Lucy zurückließ und beschloss, dass es leider keine 

andere Möglichkeit gab, als von nun an getrennte Wege zu 

gehen. Rick war dermaßen überzeugt, dass ihm gerade 

eine Chance geboten wurde, die so einmalig war und er 

ewig bereuen könnte, nicht das Abenteuer gewagt zu ha-

ben. Wieder zu Hause schlief seine Mutter, während sich 

der Vater noch immer in der Bar befand. Rick packte seine 

Sachen zusammen und schrieb seinen Eltern einen Brief. 

Nach ein paar Stunden Schlaf brach er heimlich auf und 

lief im Morgengrauen zur Hauptstraße. 

Auf der Bank neben einer geparkten schwarzen alten Li-

mousine saß tatsächlich der alte Mann im Anzug. Rick 

hatte kurz zuvor auf dem Hinweg befürchtet, dass sich je-

mand einen Scherz mit ihm erlaubt haben könnte und er 

wegen so etwas Lucy verlassen hätte. Doch der alte Mann  

begrüßte ihn und bot ihm umgehend an, in sein Auto ein-

zusteigen. Am Steuer saß ein schweigsamer Chauffeur, der 

Rick lediglich mit einem Murmeln begrüßte. 

»Ich wusste, du würdest dich richtig entscheiden. Du 

wirst es nicht bereuen«, versprach ihm der Mann und die 
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beiden stießen auf dem Rücksitz mit einem Glas Cognac 

auf ihre Zusammenarbeit an. 

Schon einen Monat später wurde Rick nach unzähligen 

kleineren Events für eine große Show eines der bedeu-

tendsten Veranstalter gebucht. Schon zu dieser Zeit war er 

in vielen Staaten bekannt und hatte viele Fans gewonnen. 

Für Rick fühlte es sich wie ein unaufhörlicher Glücks-

rausch an. Nach der großen Show wurde er wie ein Held 

gefeiert. Er galt als Naturtalent, das groß rauskommen 

würde. Schon Ende des Jahres war dies auch der Fall. Rick 

the Brick war ein absoluter Superstar des Wrestlings  

geworden. Nach den Events feierten er und sein Manger 

bis in die Morgenstunden in exklusiven Bars und Clubs. 

Um ihn versammelten sich schöne Frauen und der Alkohol 

floss in Strömen. Rick war in eine für ihn bisher völlig 

fremde Welt eingetaucht. Zum ersten Mal hatte er das  

Gefühl alles zu haben was er sich immer gewünscht hatte. 

Er konnte sich ein großes Haus und gleich mehrere Autos 

leisten. Auch kam er erstmals in Kontakt mit härteren Dro-

gen. Als Jugendlicher hatte er weder getrunken, noch 

rauchte er oder nahm Drogen. Das Training für seinen 

Traum stand über allem. Doch jetzt hatte er schon fast alles 
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erreicht. Er empfand es als eine verdiente Belohnung, nun 

das Leben, das ihm immer verwehrt bleib, in vollen Zügen 

auszukosten.  

Dann war der große Tag gekommen. Rick sollte um den 

Titel kämpfen. Beim Event würden tausende von Men-

schen in der Arena und Millionen von Zuschauen vor  

ihren Fernsehern mitfiebern. Rick kämpfte gegen den bis-

her ungeschlagenen Willard Silver.  Willard war ein Riese 

und hatte bisher jeden seiner bisherigen Gegner zermalmt. 

Doch auch Rick war bisher ohne eine Niederlage und 

wurde als der Shootingstar schlechthin gefeiert. Am 

Abend lief Rick mit fulminantem Feuerwerk in die Arena 

ein. Im Ring sah er sich überwältigt um und ihm wurde im 

Angesicht der tausenden von jubelnden Fans bewusst, 

dass er in seinem Traum angekommen war. Anschließend 

begann der lang ersehnte Kampf. Sein Gegner schlug und 

schleuderte ihn durch den Ring, wie es geplant war. Rick 

sollte kurz vor der sich anbahnenden Niederlage zurück-

schlagen und den Kampf zu seinen Gunsten wenden. 

Nachdem er zweimal angezählt wurde, schmiss er seinen 

Gegner von sich herunter und fing an, den Kampf zu dre-

hen. Rick stürmte auf seinen Gegner zu und umklammerte 
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Willards Beine. Doch statt ihn zu Boden zu werfen, packte 

ihn sein Gegner plötzlich von oben an der Hüfte und hob 

ihn in die Luft. Mit den Beinen in der Höhe und mit dem 

Kopf zum Boden hing Rick unerwartet wehrlos an seinem 

Gegner. Willard Silver hörte nicht, dass Rick ihm zuflüs-

terte, dass er sich über die Planänderung wunderte. Silver 

packte seinen Kopf zwischen die Beine und sprang mit ihm 

auf den Boden. Mit dem Kopf zuerst knallte Rick mit voller 

Wucht auf den Ringboden, sodass ihm augenblicklich die 

Lichter ausgingen. Dumpf konnte er noch wenig später 

mehrere Stimmen vernehmen und spüren, dass er auf eine 

Trage gelegt wurde. Danach war alles dunkel und stumm. 

Mit dem Piepsen der Geräte öffnete er langsam seine Au-

gen. Auch spürte er, dass sich Schläuche in seiner Nase 

und seinem Mund befanden. Darauf folgte die schockie-

rende Erkenntnis, dass er keine einzige Gliedmaße seines 

Körpers bewegen konnte. Außer dem Jucken in der Nase 

und dem Druck im Hals spürte er rein gar nichts. Ricks 

Halswirbelsäule war derart beschädigt worden, dass er 

vom Hals ab mit hoher Wahrscheinlichkeit für immer  

gelähmt sein würde. Kurz vor seinem zwanzigsten Ge-
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burtstag war sein Leben und seine kurze und steile Karri-

ere verwirkt. Tränen liefen ihm über sein Gesicht mit der 

schnellen Erkenntnis, so nicht weiter leben zu wollen. 

Nach der Arztvisite und der Pflege durch eine Schwester, 

lag Rick am späten Abend völlig alleine in einem Kranken-

hauszimmer. Unter starken Schmerzmitteln fielen ihm er-

schöpft die Augen zu. In diesem Moment öffnete sich seine 

Zimmertür und eine Person trat ein. 

»Was warst du doch für ein Talent. Es ist ein Jammer, wie 

es geendet hat.« Neben Rick saß sein Manager auf einem 

Stuhl und flüsterte ihm zu. 

Rick schaute ihn mit halboffenen Augen an und wieder 

liefen ihm die Tränen aus den Augen. 

»Bereust du es, mit mir auf die Reise gegangen zu sein?« 

Rick konnte mit dem Schlauch im Hals kaum sprechen 

und wusste ohnehin nicht, was er darauf antworten sollte. 

Er hatte, wenn auch nur kurz, seinen Traum gelebt. Ande-

rerseits würde er nie erfahren, wie sein Leben zusammen 

mit Lucy wohl verlaufen wäre. 

»Du kannst es mir ruhig sagen. Wenn du jetzt erneut an 

der Bank stehen könntest, würdest du dann noch einmal 

mit mir kommen wollen?« 
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Rick schaute einen Moment an die Decke und schüttelte 

zögerlich seinen Kopf. 

»Habe ich mir fast gedacht. Du hast eine Entscheidung 

getroffen, die letztlich einen hohen Preis gefordert hat. 

Aber mach dir keine Sorgen mehr und schlafe … « Der 

Mann erhob sich und verließ mit einem seltsamen Lachen 

wieder das Zimmer. Rick schloss erneut seine Augen und 

schlief tief und fest ein. 

Ein fürchterliches und kontinuierliches Tuten weckte ihn 

wieder auf. Als Rick auf dem Rücken liegend seine Augen 

öffnete, blickte er nicht an seine Zimmerdecke, sondern in 

den Wolkenhimmel. Reflexartig bewegte er seine Hände 

und erschrak im selben Moment über seine plötzliche  

Beweglichkeit. Er lag auf einer Bank an der Hauptstraße. 

Unweit von ihm ertönte die Alarmanlage eines geparkten 

Autos. Fassungslos richtete er sich auf und betrachtete un-

gläubig seine Beine und Hände. Er fragte sich, ob er all dies 

nur geträumt hatte und gestern Abend hier wartend einge-

schlafen war. Auch fehlte jede Spur des alten Mannes. 

Dazu kam, dass Rick die Kleidung trug, die er bei seinem 

nächtlichen Aufbruch angezogen hatte. Als er sich erhob, 

bekam er einen kurzen Schub von Kopfschmerzen und 
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setzte sich erneut auf die Bank. Umgehend suchte er in sei-

ner Hosentasche hektisch nach Kleingeld und rannte rüber 

zu einer Telefonzelle. Von dort aus rief er Lucy an. 

»Hey Lucy, mir ist etwas Verrücktes passiert. Du, es tut 

mir so leid wegen gestern Abend. Du hast vollkommen 

recht mit dem, was du gesagt hattest.« 

»Wer sind Sie? Woher haben Sie meine Nummer?«, fragte 

Lucy. 

»Ich bin’s, Rick.« 

»Rick? Ich kenne keinen Rick.« 

»Komm schon! Ich habe mich doch entschuldigt. Hör 

bitte auf damit!« 

»Was wollen Sie von mir? Ich kenne Sie nicht und auch 

keinen Rick.« Im Hintergrund vernahm Rick eine Männer-

stimme, die Lucy nach dem seltsamen Anrufer fragte. 

Rick legte enttäuscht auf und verstand die Welt nicht 

mehr. Rick beschloss, erst einmal nach Hause zu laufen 

und später noch einmal Lucy aufzusuchen, um sich erneut 

zu entschuldigen. Sicher würde sie sich bis dahin etwas be-

ruhigt haben und sich nicht mehr so seltsam verhalten. 

Zu Hause angekommen stand Rick vor einem fremden 

Hoftor. Wo sich normalerweise der brüchige Gartenzaun 
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mit der abgebrochenen Tür befinden müsste, stand nun ein 

riesiges Metalltor hinter dem sich eine große Villa  

erhob. Völlig verstört und gleichermaßen panisch häm-

merte er gegen das Tor. Es überforderte ihn, was hier ge-

rade geschah. Das Tor öffnete sich schließlich und seine 

Mutter stand im Tor. Sie trug nicht wie sonst Jogginghosen 

und ein abgetragenes Shirt, sondern einen schicken Hosen-

anzug und silbernen Schmuck. 

»Entschuldigung, warum machen Sie hier so einen Lärm? 

Kenne ich Sie?« 

»Mutter, ich bin’s. Wieso siehst du so aus und was ist mit 

unserem Haus geschehen?«, fragte Rick bestürzt. 

»Mutter? Ich habe keine Kinder. Geht es Ihnen gut? Soll 

ich einen Arzt rufen?« Seine Mutter, oder besser die Frau, 

schien Rick nicht annähernd erkannt zu haben. 

Rick stand nur da und starrte sie entrüstet an. Die Frau 

beschloss, wieder rein zu gehen, um die Polizei zu rufen 

und das Tor schloss sich wieder vor ihm. Rick rannte in 

seiner Verzweiflung davon bis zum Ende der Straße. Dort 

fiel er, verlassen von jeglicher Hoffnung und mit der Be-

fürchtung, seinen Verstand verloren zu haben, mit den 
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Knien auf den Boden. Er versuchte, sich dies alles irgend-

wie erklären zu können. Auf einmal sah er aus der Ferne 

ein schwarzes Auto die Straße herauffahren, das aussah 

wie die alte Limousine des alten Mannes, von dem er 

glaubte geträumt zu haben. Im Schritttempo fuhr es gera-

dewegs an ihm vorbei. Dabei sah Rick den schweigsamen 

Chauffeur am Steuer und auf dem Rücksitz seinen Man-

ger, den alten Mann, der ihm beim Vorbeifahren mit seinen 

gelben Zähnen aus dem Fenster zugrinste. Neben ihm er-

kannte Rick eine junge Frau, die aussah wie die schüch-

terne Sarah aus seiner Schule. Auf seinen Knien am Stra-

ßenrand blickte er wie betäubt der schwarzen Limousine 

hinterher. Auf der Stoßstange war ein Aufkleber, auf dem 

stand »Dreamcatcher«. 


