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Gunther hat den Rest des Tages darauf verwendet, das gekaufte Überwa-
chungsequipment in seinem Wohnzimmer zu installieren, um die komi-
schen Lichter in den Ruinen zu beobachten. So steht die Super-Kamera 
jetzt am Wohnzimmerfenster, damit diese die Ruinen beobachten kann. 
Eine zweite Kamera er etwas versteckt im Wohnzimmer aufgebaut, um 
die erste Kamera zu überwachen. Man weiß ja nie ... 

Da Jo sich nicht mehr gemeldet hat, geht er davon aus, dass es bei dem 
Date heute Abend im Sudhaus bleibt. Dabei fällt ihm ein, dass er über-
haupt keine Ahnung hat, wo sich dieses Sudhaus eigentlich befindet. Zum 
Glück fällt ihm da Frau Koslowski von unten ein. 

Na klar, die gute Koslowski wusste mal wieder Bescheid – „einfach der 
Hauptstraße in Richtung Markt folgen, dort ist dann auch schon unweit ein 
Parkplatz, von dem aus man das Sudhaus ruck zuck erreichen kann“. 

Wenig später lenkt Gunther seinen Pickup in die angegebene Richtung. 
Die Straßen sind relativ voll, aber dennoch kann er zügig den Markt in Lan-
gendreer erreichen. Wobei „Markt“ wohl etwas übertrieben ist – früher 
mag dieser Ort vielleicht tatsächlich mal ein Marktplatz gewesen sein, 
heute ist er eher ein Verkehrsknotenpunkt. Ein reges Treiben beherrscht 
den Platz, da sich hier unterschiedliche Bus- und Bahnlinien kreuzen, die 
tiefer in den RRP führen. 

Vorsichtig fährt der Zwerg an der großen Kreuzung vorbei, da Metas und 
normale Bewohner die Straße kreuzen, ohne auf irgendwelche Ampelzei-
chen zu achten. Trotz der fortgeschrittenen Stunde, es ist gegen 21 Uhr, 
sind noch viele Passanten auf den Straßen. Noch eine leichte Kurve und 
vor Gunther befindet sich das Ziel seiner kleinen Tour – das Sudhaus. 

Bei dem alten Backsteingebäude handelt es sich um eine ehemalige Brau-
erei, die allerdings schon vor mehr als hundert Jahren geschlossen wurde 
und seitdem als Discothek genutzt wird. Ein großes, gelb-rotes „S“, ähnlich 
dem Zeichen von Superman, prangt an der mehrstöckigen Fassade, be-
leuchtet durch gewaltige Scheinwerfer. Seitlich an das doch recht impo-
sante, altehrwürdige Gebäude angrenzend befindet sich neben einem 
großzügig angelegten Parkplatz auch ein Parkhaus mit mehreren Etagen. 
Umgeben wird der Parkplatz von einem knapp zwei Meter hohen Metall-
zaun, an dem mehrsprachige Warnschilder angebracht sind. Ein kleines 

Wärterhäuschen wirkt eher deplatziert, markiert aber augenscheinlich die 
Einfahrt. Der Parkplatzwächter, ein Ork in einer unpassend wirkenden Uni-
form, grunzt Gunther ein paar Worte entgegen, die wohl so viel wie 
„macht 5 Nuyen“ heißen mögen, als er seinen Pickup auf den Parkplatz 
manövriert. 

Mehrere Dutzend Menschen und Metas stehen vor dem Eingang zum 
Sudhaus. Jetzt aus der Nähe betrachtet wirkt das Gebäude noch größer 
und imposanter. Es ist wirklich alt und könnte sicherlich so einiges über die 
Geschichte von Langendreer berichten. Gunther ist ein wenig beeindruckt, 
denn solch ein altes Gebäude hat er lange nicht gesehen, und hatte er 
zugegebenermaßen auch nicht wirklich hier erwartet. Geduldig reiht er 
sich in die Schlange vor dem Eingang ein. 

Aus den Leuten, die vor ihm in der Schlange warten und sich auf dem 
Parkplatz herumtreiben, schließt Gunther, dass das Sudhaus wohl die un-
terschiedlichsten Gruppierungen anlockt. So sieht er neben ein paar 
„Normalos“ auch ausschließlich in schwarz gekleidete Personen sowie ein 
paar Rocker, Punks und Gruppierungen, die er so gar nicht einordnen 
kann. Sogar ein paar Menschen und Elfen in Maßanzügen kann er sehen. 
Am Eingang selbst steht eine gut ausgerüstete Gruppe von Security-
Mitarbeitern, angeführt von einem großen, alles überragenden Troll, des-
sen gedrehte Hörner allein schon beeindruckend sind. Er ist es auch, der 
entscheidet, wer in das Gebäude kommt und wer nicht! 

Letzten Endes ist auch Gunther endlich an der Reihe, und auch er wird vo 
dem Troll eingehend begutachtet, letzten Endes aber wohl als harmlos 
eingestuft und ins Innere der Discothek vorgelassen. 

Lautes, dumpfes Dröhnen von Bassboxen schlägt Gunther entgegen, als 
er den Eingangsbereich betritt. Er weiß nicht wohin, daher lässt er sich 
einfach von den anderen Gästen mitziehen. Augenscheinlich gibt es meh-
rere Bereiche mit unterschiedlichen Musikrichtungen, denn neben den 
Basstönen kann er auch noch typischen Elektrosound aus einer anderen 
Richtung vernehmen. 

Der Zwerg entscheidet sich erst einmal für den Basssound. Nachdem er 
mehrere Treppen auf- und abgestiegen ist, landet er schließlich in einem 
Kellergewölbe. Die Decke ist durch alte Backsteinbögen gestützt und ver-
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leiht der Atmosphäre etwas Besonderes. Hier ist das Dröhnen des Bas-
ses noch intensiver. Der Raum ist mit bunten Lichtern und Lampen erhellt, 
die alles in eine Art Schleier tauchen. Blitzende Lichter im Rhythmus der 
Musik täuschen den Betrachter so, als würde für ihn die gesamte Szene in 
Zeitlupe ablaufen. 

In zwei Stahlkäfigen, die im Raum auf einer Art Podest stehen, tanzen zwei 
spärlich bekleidete junge Männer und eine aufreizend gekleidete junge Elfin 
zur Musik und animiert die Gäste ebenfalls zum Tanz. Auf der Tanzfläche, 
die zwei Drittel des Raumes einnimmt, tanzen Menschen, Elfen, Zwerge, 
Orks, aber auch zwei Trolle zur Musik. Am anderen Ende des Raumes be-
findet sich eine Bar, hinter der mehrere Angestellte damit beschäftigt sind 
Getränke an die Gäste auszuschenken. 

Noch während Gunther die Szene beobachtet, legt sich von hinten eine 
Hand sanft über seine Schulter, so dass er erschrocken zusammenzuckt. 
In seinem Sichtfeld erscheint Jo, doch sieht sie jetzt vollkommen anders 
aus – ihre Haare trägt sie zu zwei geflochtenen Zöpfen, in die zusätzlich 
noch rote und grüne Strähnen eingearbeitet wurden. Jos Oberkörper ist 
bis auf ein schwarzes Spitzen-Bustier unbekleidet, so dass Gunther ihre 
zahlreichen Tätowierungen sehen kann. Diese ziehen sich von ihrem rech-
ten Arm über den Oberkörper bis auf den Rücken, wo sie dann in einem 
riesigen Tattoo enden. Weitere Tätowierungen kann Gunther nur vermu-
ten, aber ein paar Blumenranken verschwinden von der linken Hüfte aus in 
ihrem Hosenbund … Eine ebenfalls schwarze, hautenge Lederhose sowie 
schwere, schwarze Stiefel komplettieren ihr Outfit. Mehrere Armbänder 
und Ketten sowie ein nietenbesetzter Gürtel sind weitere Accessoires, die 
Jo trägt. 

„Ich dachte schon, du würdest gar nicht kommen …!“, haucht sie in Gun-
thers Ohr. 

Dieser kommt sich gerade wie genau das ahnungslose Landei vor, dass er 
ja eigentlich auch ist. Seine Augenhöhe direkt auf Jos Tätowierungen steht 
ihm für einen Augenblick der Mund offen, die Bässe der elektronischen 
Musik wummern sein Gehirn zu Brei, und Gunther weiß tatsächlich nicht, 
was er sagen soll. ‘Du bist doch sonst nicht auf den Mund gefallen’, denkt 
er sich, doch bei dieser Frau ist irgendwie alles anders. ‘Sag etwas Witzi-

ges’, fordert er sich selbst auf, dann schließt er endlich den Mund, 
schluckt kräftig, öffnet ihn wieder und sagt: „Äh …“ 

„Ich bin ...“, stammelt er, dann deutet er vage mit dem Arm in die Richtung, 
in welcher er den Parkplatz vermutet, „... das Auto …“, setzt er an, nur um 
sofort wieder abzubrechen. „Hatte nicht damit gerechnet, dass es schon 
so früh losgeht“, kann er endlich einen halbwegs geraden Satz hervorbrin-
gen. Gut, dass es hier so dunkel ist, könnte man doch sonst sehen, wie 
sich Gunthers Gesichtsfarbe leicht ins peinlich-rote verschiebt. „Nette 
Tattoos“, bringt er schlussendlich noch zu Stande. 

Doch als wenn das Alles noch nicht genug wäre, ergreift Jo wieder das 
Wort: „Das hier ist meine Freundin Akiko“, sagt sie und deutet dabei auf 
eine junge Frau – obwohl: Frau, Mädchen, was denn nun? Akiko ist asiati-
scher Abstammung, eindeutig an den mandelförmigen Augen zu erken-
nen. Ihre schwarzen Haare sind, ähnlich wie bei Jo, zu zwei Zöpfen gefloch-
ten, die links und rechts vom Kopf abstehen, und von roten Strähnen 
durchzogen. Das Gesicht ist sehr blass und die Wangen stark in rot ge-
schminkt. Akikos Oberteil ist wohl so eine Art Kimono in hellblau und weiß 
mit großen Blüten und Vögeln. Darüber trägt sie eine schwarze, eng ge-
schnürte Korsage. Ein schwarzer, etwas abstehender Minirock und 
schwarz-rot geringelte Overknees unterstreichen die Form ihre Beine per-
fekt. Die Füße stecken in geschnürten Lacklederstiefeln. Als Accessoire 
hält sie in ihrer rechten Hand einen asiatischen Schirm, mit dem sie spielt, 
als sie Gunther anschaut und ihm ein knappes „Hallo“ zuruft. 

„Alles klar bei dir?“, fragt Jo den Zwerg und schaut ihm dabei direkt in die 
Augen. „Hast du schon einen Drink?“, fährt sie unbeirrt fort und deutet 
dabei auf einen Kunststoffbecher in ihrer Hand. „Die Cocktails solltest du 
unbedingt probieren!“ 

Jo geht kurz zu Akiko hinüber und flüstert ihr etwas ins Ohr, woraufhin sie 
kurz kichert und dann mit tanzenden Bewegungen in der Menge ver-
schwindet. Jo selbst wendet sich wieder an Gunther: „Dann wollen wir dir 
jetzt erst einmal etwas zu Trinken besorgen“, sagt sie, ergreift Gunthers 
Hand und zieht ihn förmlich in Richtung des Tresens davon. 

Wie eine Marionette dackelt der Zwerg hinter Jo her, sichtlich bemüht, 
wieder ein wenig die Fassung zu gewinnen, wenn das Date nicht in einer 
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Peinlichkeit enden soll. So ist er heilfroh, dass er sich am Tresen erst ein-
mal mit der Cocktailkarte beschäftigen kann -- einem Plexiglasständer, auf 
dem in bunten Neontönen die Auswahl an Getränken zu lesen ist. Gunther 
studiert kurz die erste Seite, dann wischt er sie mit dem Finger zur Seite, 
nur um eine zweite Seite mit einer noch größeren Auswahl in noch knalli-
geren Farben vorzufinden. Vollkommen überfordert stellt er die Karte auf 
den Tresen zurück. 

„Ganz schön große Auswahl hier“, murmelt er mehr zu sich selbst, als 
wirklich an Jo gerichtet. Er lächelt. „Ich überlasse mich ganz Deinem guten 
Geschmack“, sagt er gegen die Bässe der Musik ankämpfend. 

„Lieber einen Psy oder einen Funky?”, fragt Jo den Zwerg. „Ich bevorzuge 
meinen Lieblingscocktail, einen alten Klassiker – einen Orgasmus“, sagt 
sie lachend, zieht leicht eine Augenbraue nach oben und schaut Gunther 
dabei mit ihren sexy geschminkten Augen direkt an. 

Mit zwei Drinks bewaffnet zieht Jo den Zwerg in einen anderen Bereich 
des Sudhauses. „Hier in der Lounge ist es etwas ruhiger“, erklärt sie, „so 
dass wir uns ein wenig unterhalten können. Wir wissen schließlich so gut 
wie gar nichts über den anderen. Oh, da drüben sitzen sogar welche von 
der SK-Chefetage. Was für ein hoher Besuch!” Jo deutet leicht mit dem 
Kopf in den hinteren Teil der Lounge auf eine Gruppe von vier Männern 
und einer Frau in Maßanzügen und drei kräftig aussehenden Bodyguards. 
„Die anderen Typen dort drüben“, wieder deutet sie mit dem Kopf, diesmal 
in entgegengesetzter Richtung, „die gehören zur Russenmafia. Solange 
man sie in Ruhe lässt, lassen sie dich auch in Ruhe, aber wehe wenn 
nicht!“ Sie macht eine kurze Pause, aber bevor Gunther reagieren kann, 
plappert ihr Mundwerk auch schon weiter: „Wenn ich mir dich so an-
schaue, dann bist du wohl zum ersten Mal im Plex, oder?“ 

Gunther zieht erwartungsvoll einen kräftigen Schluck seines Cocktails 
durch den Strohhalm. Schnell verteilt sich das eiskalte Getränk in seinem 
Mund und verursacht dort eine vor allen Dingen süße Geschmacksexplosi-
on. Zum Glück guckt Jo gerade in eine andere Richtung, so dass sie nicht 
sieht, wie Gunther, der eigentlich eher auf herbere Getränke steht, etwas 
missmutig die Mine verzieht. Er stellt das Glas auf einen der kleinen Tische, 
die überall zwischen den Sesseln der Lounge stehen. 

„Ja, in der Tat bin ich das erste Mal hier im Plex“, erzählt er im Plauderton, 
als Jo ihm wieder ihre Aufmerksamkeit schenkt. „Ich komme eigentlich aus 
dem Sauerland. Aber jemand, der sich Greg nennt, hat mir einen Um-
schlag zukommen lassen, in dem allerlei Kram zu finden war, unter ande-
rem ein Schlüssel zu einer Wohnung oben in der Sonnenleite. Da bin ich 
gestern erst eingezogen und versuche gerade, mich hier ein wenig einzu-
leben. Ist gar nicht so einfach, wie man denkt …“ Er wirft einen kurzen, et-
was nervösen Seitenblick auf die Typen von SK, dann wendet er sich wie-
der Jo zu: „Du lebst wohl schon länger hier?“ 

„Aus dem Sauerland also! Ich glaub’ da war ich mal als Kind, wir haben da 
mal meinen Onkel besucht, ist aber schon ewig her.“ Jo saugt genüsslich 
an ihrem Cocktail und plaudert dann weiter: „Ich bin hier im Plex geboren, 
genauer gesagt in Dortmund-Hörde. Meine Eltern haben beide für SK ge-
arbeitet, zuletzt in der Arkologie in Essen. Jetzt leben beide oben an der 
See, haben sich dort in einem Wohnzentrum eingekauft, weit weg von 
diesem Dreck!“ 

Wieder nimmt sie einen Schluck, bevor sie fortfährt: „Oben in der Sonnen-
leite sagst du? Da wohnt ein Freund von mir, ist ja nicht gerade die beste 
Wohngegend, vor allem wenn man diese komischen Ruinen so sieht. Die 
Sonnenleite und unten die Ümminger Straße und der Rüsselsheimer Weg 
sind die schlechteren Wohngebiete hier in Langendreer. Eigentlich hat 
dieser ehemalige Vorort von Bochum seinen Charme behalten. Viele alte 
Gebäude“, Jo deutet auf die hiesigen Räumlichkeiten, „das haben natürlich 
auch viele betuchte SK-Mitarbeiter erkannt und sich hier in teuren Appar-
tements eingekauft, oder sich gar eines der alten Häuser an Land gezo-
gen. Die meisten Bewohner Langendreer haben irgendetwas im weitesten 
Sinn mit SK oder einer Tochterfirma zu tun.“ 

Jo wendet sich kurz von Gunther ab, um einem jungen Ork zuzuwinken. 
Dieser grüßt kurz zurück und verschwindet dann wieder in einen angren-
zenden Raum. “Oh, ‘tschuldige“, sagt sie abwesend, „ich bin hier bekannt 
wie ein bunter Hund. Und wenn man seine Kontakte nicht pflegt, ist das 
schlecht für das Geschäft. Sorry!“ Sie wendet sich wieder dem Zwerg zu: 
„Ich habe mit meinem älteren Bruder eine Schrauberbude, unten Am 
Holln. Wenn du mal ein Problem mit deiner Karre haben solltest, komm’ 
einfach mal vorbei.” 
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Schnell schlürft Jo den Rest aus ihrem Cocktailglas und stellt dieses dann 
ebenfalls auf einem kleinen Tisch ab. „So, erst einmal genug geplaudert, 
ich möchte jetzt mit dir tanzen!“ Sie zieht Gunther aus dem Sessel, packt 
beherzt seine Hand und eilt mit ihm in Richtung Tanzfläche. Immer lauter 
brummen die Bässe in den Ohren des Zwerges. Jo beginnt schon auf dem 
Weg zur Tanzfläche zu tanzen. Ihr schlanker Körper geht mit den Beats 
mit und Gunther wird klar, dass der Abend wohl noch lang werden wird. 

Zwar versucht er, mit der energischen Jo Schritt zu halten, aber neben 
ihren eleganten, fast verführerischen Bewegungen sieht Gunthers Tanzstil 
eher plump aus. Zu einem guten Teil liegt das sicherlich auch daran, dass 
sich der Zwerg mit der elektronischen, vor monoton wummernden Bässen 
strotzenden Musik so gar nicht anfreunden kann. Musik braucht ein ein-
dringliches Schlagzeug, einen melodischen Bass, kreischende Gitarrenriffs 
und einen Sänger, der mehr schreit als singt -- die Gesetze des Metal ha-
ben sich glücklicherweise in den letzten Jahrzehnten nicht allzu sehr ver-
ändert … 

Nach einer gefühlten halben Stunde hat Gunther so langsam genug, zumal 
sein Knie durch das ständige Herumspringen langsam zu schmerzen an-
fängt. Er würde sich lieber noch ein wenig mit Jo unterhalten, zumal ihm 
ihr letzter Kommentar bezüglich der Autowerkstatt nicht aus dem Kopf 
geht. Kurzerhand berührt er sie leicht am Arm, damit sie sich zu ihm 
herunterbeugt. „Ich hole mir noch was zu trinken“, muss er ihr fast ins Ohr 
brüllen, um die Musik zu übertönen, „möchtest Du noch einen Cocktail?“ 

„Gerne doch!”, antwortet Jo und folgt Gunther. „Aber ich nehme jetzt mal 
das, was du trinken möchtest“, zwinkert sie dem Zwerg zu. “Cocktails sind 
doch wohl eher Frauensache …”, sagt sie beiläufig. 

Auf dem Weg zurück zur Lounge trifft Jo auf einen schwarzhaarigen 
Mann, den sie im Vorbeigehen kurz begrüßt: „Hey Stav, deinen Wagen 
kannst du morgen Mittag abholen. Die Einspritzpumpe sowie den neuen 
Vergaser habe ich schon liegen. Baue ich morgen früh gleich ein, dann ist 
dein Schmuckstück wieder bereit für ein Rodeo!“ Der Angesprochene nickt 
kurz. 

In der Lounge angekommen sagt Jo: „Ein schöner Abend, wie ich finde. 
Könnte mich daran gewöhnen, mit dir öfters auszugehen, Gunther! Wir 

sollten nachher noch kurz oben in den Club gehen, da läuft noch andere 
Musik. Natürlich nur, wenn du noch Lust hast!“ 

„Aber gerne“, sagt Gunther, während er Jo das Bier reicht, das er gerade 
an der Bar bestellt hat. Er prostet ihr zu, nimmt einen kräftigen Schluck 
und wischt sich mit einem genüsslichen „Ahhh“ den restlichen Schaum 
aus dem Schnauzbart. 

„Habe ich das gerade richtig verstanden, dass Du an Autos 
herumschraubst?”, fragt er, ohne sich zu bemühen, seine Bewunderung 
zu verbergen. „Im heimischen Sauerland habe ich auch in einer Autowerk-
statt gearbeitet. Reparaturen und ein wenig Tuning und so einen Kram. 
Echt faszinierend, dass die erste Person, die ich hier näher kennenlerne, 
auch vom Fach ist!“ 

„Tja, Zufälle gibt es!”, sagt Jo verblüfft, nimmt ebenfalls einen kräftigen 
Schluck Bier und wendet sich wieder Gunther zu: „Nun, eigentlich ist mein 
Bruder der Chef in der Werkstatt, aber immer wenn er unterwegs ist, 
schmeiße ich den Laden. Die Schrauberei liegt mir irgendwie im Blut. Was 
für einen Wagen fährst du eigentlich? Wir haben uns auf Oldtimer spezia-
lisiert. Diese tunen wir dann und passen sie an die neueste Technik an. Du 
glaubst gar nicht, wie viele alte Kisten es noch in Garagen und Hinterhöfen 
gibt!“ 

„Doch, glaube ich Dir aufs Wort, wir haben bei uns auch ziemlich viele alte 
Möhren repariert”, plaudert Gunther weiter. „Ich fahre übrigens einen 
älteren amerikanischen Pickup, einen GAZ P179. Ich habe ihn allerdings 
ein wenig getunt, so dass er mehr Klamotten auf die Straße bringt, und 
ordentlich Blech an die Unterkarosserie geschweißt, um die Kiste stabiler 
zu machen. Ich will noch ein wenig technischen Schnick-Schnack einbauen, 
sobald ich wieder etwas flüssiger bin“, fachsimpelt er. 

„Einen alten GAZ P179 fährst du also“, antwortet Jo wahrlich interessiert, 
„die hatten doch immer Probleme mit dem Sperrdifferential, jedenfalls die, 
die vor 2020 gebaut wurden! Ist es das Modell mit dem Ansaugrohr 
oben? Hat er an den Seiten diese kleinen Schießöffnungen? War schon 
ein cooles Teil!” Augenscheinlich ist Jo ganz in ihrem Element. 
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Anerkennend hebt Gunther die Augenbraue, beeindruckt von so viel Fach-
wissen. „Nein, so alt ist mein Wagen dann doch nicht“, wiegelt Gunther ab, 
„ist ein ‘56er-Baujahr. Obwohl die vom Design her immer noch so ausse-
hen wie damals in den 20ern.“ Er lacht kurz auf. „Ist eigentlich schon ein 
hässliches Teil, vorne mit der dicken Stoßstange, die so aussieht wie eine 
geschwollene Unterlippe. Die hatten teilweise auch noch Probleme mit 
dem Differential, aber ich habe ihm eines von einem alten Rover eingebaut, 
das passt …!“ 

„Ach, ein 56er! Die hatten zwar auch ihre Macken, aber sind sehr zuver-
lässig. Du musst unbedingt mal bei uns vorbeikommen!”, sagt Jo und leert 
den Rest ihres Bieres mit einem Zug. Sie steht auf, holt zwei neue Fla-
schen von der Theke und setzt sich sofort wieder neben Gunther. 

„Aber sagtest Du vorhin mal, dass eure Werkstatt ‘Am Holln‘ ist?”, fragt 
dieser neugierig, nachdem er einen weiteren Schluck genommen hat. „Das 
ist doch eine Straße hier in Langendreer, in der Nähe der Bahnlinie, oder? 
Heißt eure Werkstatt zufällig ‘Jacks Garage’?“ 

Jo macht plötzlich ein erstauntes Gesicht: „Woher weißt du das? Es ist 
tatsächlich Jacks Garage! Ich bin verblüfft!“ Sie trinkt einen kräftigen 
Schluck Bier und spricht dann weiter: „Jack war der frühere Besitzer. 
Mein Bruder und ich haben die Werkstatt vor etwa fünf Jahren über-
nommen und zu dem gemacht, was sie heute ist.“ 

„Das mit Jacks Garage ist lustig“, fährt Gunther kurz darauf im Plauderton 
fort. „Ich hatte ja von diesem Greg erzählt, der mir die Schlüssel zu seiner 
Wohnung zugeschickt hat. Nun, der hat in seiner Wohnung so eine Art 
Schaltzentrale für irgendwas, hab bloß noch nicht rausgefunden, für was. 
Auf jeden Fall hängt dort eine große Karte an der Wand, in der einige 
Fähnchen stecken. Und eine davon genau auf Jacks Garage. Hast Du eine 
Ahnung, was das bedeuten könnte? Kanntet ihr diesen Greg? – er könnte 
sich auch Gregor genannt haben …“ 

„Greg sagst du!?“, fragt sie nachdenklich. „Hmm, den Namen Gregorius 
habe ich schon mal gehört. Muss irgendetwas mit meinem Bruder zu tun 
zu haben.“ Sie hebt die Flasche und prostet in Gunthers Richtung. „Mein 
Bruder kennt Hinz und Kunz, musst du wissen. Er ist auch derjenige, der 
immer unterwegs ist, um neue Fahrzeuge zu besorgen. Er hat Verbindun-

gen zu Personen in fast allen Teilen der ADL. Er ist früher viel rumgekom-
men, als er noch beim Militär war!“ 

„Aber du sagtest etwas von einer Pinnwand und Fähnchen!?“, wechselt sie 
das Thema, „Ist das nicht etwas sehr altmodisch? Darf man fragen, wo die 
anderen Fähnchen stecken?“ 

Gunther nimmt erneut einen kräftigen Schluck Bier. „Wenn Du willst“, 
sprudelt es aus ihm heraus, „können wir gerne nachher noch bei mir vor-
beifahren und ich zeige Dir mal die Pinnwand und die Fähnchen.“ Erst als 
er den Satz ausgesprochen hat, wird ihm dessen Zweideutigkeit bewusst, 
und er schluckt heftig. Gut, dass das Licht hier zu dämmrig ist, um Jo se-
hen zu lassen, wie er ein wenig rot anläuft ... 

„Oh ja, gerne!“, haucht sie Gunther als Antwort ins Ohr. Sie rückt ein wenig 
näher und schmiegt sich direkt an den Zwerg. „Irgendwie schon seltsam, 
ich meine unser Zusammentreffen. Ich habe den Eindruck, als würde ich 
dich schon ewig kennen, dabei sind es nur ein paar Stunden. Und die Ge-
meinsamkeiten die wir haben, verrückt, einfach verrückt!“ Jo scheint ir-
gendwie aus dem Häuschen zu sein, vielleicht zollt gerade der getrunkene 
Alkohol seinen Tribut. 

„Du, Gunther. Wie sieht es eigentlich bei dir mit Frauen aus?“, fragt sie 
Augenblicke später unverblümt und kommt ihm dabei noch ein wenig nä-
her. „Was würdest du davon halten, wenn wir unsere Unterhaltung bei dir 
fortsetzen? Dann könntest du mir doch gleichzeitig diese seltsame Karte 
mit den Fähnchen darauf zeigen …!?“ 

Gunther druckst etwas nervös auf seinem Sitz herum. Jos Nähe ist ange-
nehm, macht ihn aber gleichzeitig nervös. Bovzek hatte ihn so sehr vor 
dem Plex gewarnt, dass Gunther die Erwartung hatte, dass jeder, mit dem 
er redet, ein Verbrecher und Betrüger ist und ihm Böses will, und jetzt 
sitzt dieses scharfe Mädel direkt neben ihm, sucht Körperkontakt und will 
gleich am ersten Abend mit ihm nach Hause. Das ist nicht der Plex, den 
Gunther sich ausgemalt hatte, und das ist auch gut so. Er lächelt Jo 
warmherzig an, beugt sich an ihr Ohr, so dass er den süßen Duft ihrer 
Haare einfangen kann, und flüstert nur: „Ich bin Single.“ 
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Keine 10 Minuten später donnert der schwarze Pickup durch die Bochu-
mer Nacht in Richtung Sonnenleite. 


