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Das geruchlose Gas
Bühnenfassung von Wolfgang Rosen frei nach einer Geschichte von Diethard von Heese

Version für die Vorlesewerkstatt

Tim:

»Verdammter Mist!«
Erzähler:

Tim Konrads musste heftig bremsen und das Lenkrad seine Ford

Capris  scharf  nach  rechts  ziehen.  Er  konnte  gerade  noch  die

Gestalt  am  Straßenrand  umfahren.  Doch  der  Kerl  sprang  im

Halbdunkel  trotz  des  Eifler  Nebels  auf  die  Straße.  Er  riss  die

Arme hoch. Tim fluchte! Er kurbelte das Fenster herunter.

Tim (zornig):

»Verdammt, was soll das, sind sie verrückt geworden. Wenn ich nicht

so schnell ge...«
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Erzähler:

Er brach ab, als er sah, dass der Kerl kein Mann war, sondern eine

attraktive junge Frau vor ihm am Auto stand, die er hier in der

ländlichen Gegend noch nie gesehen hatte.

Tim (jetzt sanft):

»Was gibt es denn, ist etwas passiert? Kann ich Ihnen helfen?«
Junge Frau:

»Ich bin einer Viertelstunde da hinten, hinter der Kurve mit meinem

Wagen in den Straßengraben gelandet. Zu blöd, ich muss heute Abend

noch nach Aachen. Wenn sie mich vielleicht bis Monschau mitnehmen

würden, dann könnte ich dort ein Abschleppdienst mit der Bergung

meines Autos beauftragen.«
Tim:

»Selbstverständlich nehme ich sie mit.«
Erzähler:

Tim stieg aus, gab der jungen Frau die Hand und öffnete dann die

Beifahrertür.

Tim:

»In  Monschau  werden  sie  um  diese  Zeit  allerdings  keinen

Abschleppwagen  mehr  bekommen.  Ich  kenne  mich  aus  in  dem

Gewerbe, ich bin Autoschlosser. 
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Habe  die  Werkstatt  von  meinem  Alten  übernommen,  obwohl  ich

früher mal ein paar Semester studiert habe....Wenn es ihnen nichts

ausmacht,  können  sie  ja  bei  mir  übernachten  und  morgen  früh

kümmere  ich  mich  um  alles.  Wenn  sie  wollen  kann  der

Abschleppdienst ihren Wagen in meine Werkstatt bringen.«
Erzähler:

Tim bezweifelte, dass sie seine Einladung annehmen würde, aber

sie schenkte ihm ein Lächeln und nickte. Nachdem sie bereits zwei

Kilometer zurückgelegt hatten, legte die junge Frau ihren Kopf  an

seine Schulter. Tims Herz klopfte. Wie er selbst empfand: Ziemlich

Laut.  Sie  konnte  das  Klopfen sicher  hören.  Einige  Augenblicke

später richtete sie sich auf,  zeigte auf  ein Kreuz,  dass trotz des

Nebels zu erkennen war. Die Stelle war mit Blumen geschmückt.

Junge Frau:

»Genau an dieser Stelle hier geschah es.«
Tim:

»Was geschah hier?«
Erzähler:

Tim brach der Schweiß aus. Ja, dachte er, hier ist die Stelle, wo ich

vor fünf  Jahren die Frau überfahren habe. Sie sah ihn an.
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Junge Frau:

»Hier  wurde  vor  fünf  Jahren  meine  Mütter  getötet.  Der  Mistkerl

beging Fahrerflucht. Bis heute wurde er nicht gefunden.«
Erzähler:

Sie begann in ihrer Handtasche zu kramen. Tims Hände klebten

am Lenkrad. Er hielt es fest umklammert. 

Junge Frau:

»War die Polizei denn nicht auch in ihrer Werkstatt? Sie müssten

doch von der Sache gehört haben. Naja, sicher hat der Kerl direkt

nach der Tat sein Auto selber ausgebessert.«
Tim:

»Ja, ja, ich erinnere mich. Schlimm für sie. Ist die fahrlässige Tötung

nicht mittlerweile verjährt?«
Junge Frau:

»Keine Ahnung! Interessant,  dass sie  den Begriff  der „fahrlässigen

Tötung“ verwenden. Haben sie sich damit beschäftigt?«
Erzähler:

In Tims Schläfen begann es  zu hämmern.  Er wollte  antworten,

sich etwas Vernünftiges zurechtlegen. Aber er stammelte nur.

Junge Frau:

»Ich spreche seit einiger Zeit Fahrer auf  dieser Strecke an. 
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Bisher aber ohne Erfolg. Warum nur habe ich jetzt das Gefühl, dass

ich den Mörder meiner Mutter endlich gefunden habe?«

 Tim (brüllend):

»Schluss jetzt!«
Erzähler:

Er  bremste  und  fuhr  an  den  unbefestigten  Straßenrand.  Seine

Gedanken  überschlugen  sich.  Was  sollte  er  tun?  Irgendetwas

musste er tun. 

Tim:

»Machen  sie,  dass  sie  raus  kommen.  Ja,  es  stimmt  ich  habe  ihre

Mutter angefahren. Aber das macht sie nicht wieder lebendig. Was

hatte sie auch auf  der dunklen Straße mitten im Wald zu suchen.

Das hätte auch jeden anderen Fahrer passieren können.«
Erzähler:

Die junge Frau öffnete die Tür. 

Junge Frau:

»Stimmt  schon,  aber  kein  anderer  hätte  Fahrerflucht  begangen,

sondern Hilfe geholt.«
Erzähler:

Bevor er antworten oder gar handeln konnte, war die junge Frau

im Nebel verschwunden. Was hat sie jetzt vor? Ihn anzeigen? 
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Er schloss die Beifahrertür und atmete tief  ein. Zu Hause würde

ihm schon etwas einfallen. Dann beruhigte er sich. Er hatte doch

nichts zu befürchten. Keine Zeugen. Keine Spuren des Unfalls an

seinem alten Wagen damals, den er mittlerweile verschrottet hatte.

Er machte das Autoradio an und sang das neue Lied von Deep

Purple mit: Smoke on the water and fire in the sky!

Tim fuhr los, wechselte vom ersten in den zweiten Gang, da sah er

ihre Handtasche auf  dem Beifahrersitz liegen. Was die Kleine bloß

immer  in  ihrer  Handtasche  zu  fummeln  hatte?  Weit  vorne

tauschten die ersten Lichter von Monschau im Nebel auf.

Tim:

»Seltsam, sie flackern im Wind. Wie Kerzen die zu erlöschen drohen.

Ja, jetzt sind sie plötzlich aus. Ich sehe sie nicht mehr...«
Erzähler:

Jims Herz hatte seinen letzten Schlag getan. Einen Moment später

prallte sein Ford Capri gegen einen Baum...Aber immer noch quoll

ein farb- und geruchloses Gas aus der Handtasche einer jungen

Frau.
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