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In der alten Ruine 

Snider zückte sein großes bogenförmiges Messer, schnappte sich mit der anderen 
Hand meinen Arm und zog ihn auf sich zu. 
„Ah! Was tust du denn da?“ 
„Du strahlst wie ein Tannenbaum.“ 
„Wie bitte?“ fragte ich verwirrt. 
„Junie, die haben dich total verwanzt als du in deren Labor warst.“ 
„Was?“ 
Ich blickte ihn irritiert an und fragte mit etwas zittriger Stimme:  
„Was hast du mit dem Messer vor, Snider?“ 
Ängstlich starrte ich auf das Messer in seiner Hand und auf meine Hand und wieder 
zurück zum Messer, obwohl ich die Antwort bereits kannte: Rausschneiden... 
„Leah, halt sie fest!“ bat Snider seine beste Freundin, die plötzlich hinter mir mit einer 
braunen Flasche Fusel bewaffnet, da stand. Sie kippte mir einige Tropfen des 
hochprozentigen Alkohols aus der Glasflasche über meine Hand und Snider`s 
Messer. Wohl zur Desinfektion. 
Danach packte sie mich und hielt mich eisern fest. Gleichzeitig rammte Snider sein 
Messer in meinen Handrücken und schnitt meine Haut auf. Ich schrie laut vor 
Schmerz auf, denn das Aufschneiden ganz ohne Betäubungsmittel schmerzte sehr. 
Es erinnerte mich an die Folter, die ich im Forschungslabor als „Versuchskaninchen“ 
durchmachen musste ehe ich fliehen konnte. Gab es denn keinen anderen Weg, 
diesen Ortungschip aus mir herauszubekommen? Ich wand mich unter Leahs hartem 
Griff. Doch die hielt mich eisern fest, so dass ich nicht weg konnte. Blut quoll sofort 
aus der frischen Schnittwunde hervor. Igitt! Mir wurde schlecht. Das Brennen in 
meinem Handrücken wurde schlimmer und hörte nicht auf. Nicht einmal, als Snider 
sein Messer wieder aus meiner Hand entfernte, das Blut an seiner verstaubten Jeans 
abwischte und das Messer wieder einsteckte. Dann drückte und presste Snider an 
meiner Hand herum bis der Chip sich langsam nach oben bewegte. Snider schob ihn 
weiter hinauf, bis er ihn auch sehen, nicht nur fühlen, konnte. Erst jetzt nahm er das 
silberne, blutige, kleine Etwas mit seinen Fingern heraus und hielt es in die Luft, so 
dass wir es sehen konnten. 
„Da haben wir dieses Mistding ja.“ 
Ich nickte zustimmend und sah mir anschließend meine schmerzende blutende Hand 
an. Das war weniger zufrieden stellend. 
Snider warf den Chip zu Boden und zertrümmerte ihn mit einem handgroßen Stein, 
mit dem er immer wieder auf den Chip einschlug bis er in sämtliche Mini-Einzelteile 
zerfiel. Danach grinste Snider uns zufrieden an. Ein herrliches jungenhaftes Grinsen, 
das seine weißen Zähne entblößte. Ich fragte mich, wie er nur solche weißen Zähne 
haben konnte, wenn er doch genauso wie ich dreckig aussah und Wasser eine 
Seltenheit in dieser Gegend war. Ich konnte es mir einfach nicht erklären. 
 

Leah schüttete mir noch etwas von dieser Whisky-Brühe, oder was das war, auf 
meinen Handrücken und verschloss die Flasche wieder. Danach riss sie sich eine Art 
Binde aus einem alten Leinentuch zurecht, die sie um meine verwundete blutende 
Hand festband und sagte:  
„Das heilt wieder. Es ist ja nur ein kleiner Schnitt und desinfiziert ist er auch. Jetzt 
müssen wir nur noch all die anderen Wanzen an dir entfernen. Hoffentlich war das 
der einzige Chip in dir...“ 
Das hoffte ich auch.  
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Snider fand zum Glück keinen weiteren Chip unter meiner Haut, was so viel 
bedeutete wie, dass ich nicht mehr aufgeschlitzt werden musste. Zum Glück, denn 
Blut konnte ich noch nie wirklich sehen oder riechen... Nicht einmal mein Eigenes. 
Wenn Snider mit seinem merkwürdigen Gerät nicht gewesen wäre, hätte ich nicht 
einmal gewusst, dass ich Ortungschips in und an mir trug, weshalb man mich die 
ganze Zeit fand – egal, wie gut ich mich versteckte... 
 

Nachdem wir alle Chips an und in meiner Kleidung und meinen Sachen gefunden 
und zerstört hatten, meinte Leah zu mir:  
„Nero wartet schon auf dich hinterm Haus.“ 
Ich wusste was das bedeutete: Abschied von meinen neuen Freunden. Und, dass ich 
weiterflüchten musste. Meine Verfolger wussten dank der Chips, dass ich hier war. 
Nur gut, dass wir diese Dinger gefunden und zerstört hatten! 
„Ich danke dir, Snider. Danke, dass du die Chips entfernt hast, danke!“ 
„Gern geschehen, Kleines! Wenn wir uns wiedersehen, kannst du es ja wieder 
gutmachen.“ grinste er mit einem Augenzwinkern schelmisch.  
Falls wir uns wiedersehen, fügte ich in Gedanken traurig hinzu. 
Snider zog mich noch kurz zum Abschied in seine Arme und lies mich dann wieder 
frei, ehe er ging und nicht mehr zurücksah. Ich blickte ihm traurig hinterher. Snider 
war cool und stark, fast so wie ein großer Bruder, den ich nie hatte. Er wird mir sehr 
fehlen... 
Ich umarmte Leah zum Abschied mit Tränen in den Augen und schluchzte:  
„Ihr seid alle so klasse! Ich danke euch!“ 
„Ich weiß!“ gab sie lächelnd zurück und tätschelte meinen Rücken.  
„Du musst jetzt los, Junie.“ 
„Ich weiß, aber ich hasse Abschiede.“ 
„Wer nicht!“  
Sie zwinkerte mir zu und erwiderte: „Eines Tages sehen wir uns wieder, versprochen. 
Und jetzt geh!“ 
Kaum hatte Leah diesen Satz beendet, hörte ich Benjamin von seinem 
Beobachtungsposten rufen, laut und panisch: „Sie kommen! Sie kommen!“ 
Leah stieß mich von sich und schrie mich an:  
„LAUF, Junie! LAUF!!!“ 
Und ich lief los, ohne eines Blickes zurück.  
Ich hörte nicht mehr wie sie leise flüsterte:  
„Ich hab dich lieb! Pass auf dich und Nero gut auf, ja?!“, denn ich war schon zu weit 
von ihr entfernt. 
Obwohl ich es nicht hörte, brannten mir Tränen in meinen Augen und mein Herz 
wurde schwer. Ich wäre so gern bei ihnen gebliebenE 
 
Mit schnellen Schritten bog ich um das alte halb zerfallene Haus, was für eine kurze 
Zeit mein Unterschlupf gewesen war und fand meinen neuen schwarzen kleinen 
Begleiter Nero, der bereits auf mich wartete. Ich rannte auf ihn zu, öffnete unterwegs 
meinen Rucksack und hielt kurz an, damit Nero hineinhüpfen konnte. Danach rannte 
ich mit dem Rucksack, Nero und einer warmen alten Decke, die mir Snider 
freundlicherweise überlies, weiter. 
Ich rannte wieder davon. Schon wieder! Wie sehr ich es hasste! 
Diesmal ließ ich meine neu gewonnenen Freunde zurück und es schmerze mich zu 
hören, wie sie selbst nach vielen hundert Metern noch aus Panik und Entsetzen 
aufschrien als sie meine Verfolger, riesige Maschinen, erblickten. Ich hätte sie nicht 
zurücklassen oder gar in diese ganze miese Geschichte hineinziehen dürfen! Tränen 
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rannen feucht meine beschmutzten Wangen hinunter, während ich so schnell ich 
konnte weiterlief ohne zurückzublicken so schmerzhaft es auch für mich war.  
 

In einer stillgelegten Mine 

Ich weiß nicht mehr, wie lange ich lief. Irgendwann rannte ich über eine grüne mit 
unzähligen Gänseblümchen übersäte Wiese, auf der nur ein einziger riesiger 
verknöcherter alter Baum stand. Blätter trug er keine. Ich verstand nicht wieso. Er 
sah irgendwie traurig aus, so allein mitten auf einer riesigen grünen Wiese umgeben 
von all den wunderschönen kleinen weißen und roten Gänseblümchen. Und er war 
dennoch einsam. Ich konnte aber nicht weiter über diesen einsamen alten Baum 
nachdenken, immerhin war ich auf der Flucht vor diesen riesigen Maschinen, die 
aussahen wie aus einen dieser Transformer-Filmen, und setzte meinen Weg 
schnellen Schrittes fort. Ich überquerte weitere Wiesen und Felder, kam an alten 
Ruinen vorbei, wie die von Snider & Co. und fand irgendwann als es langsam dunkel 
wurde, in einer alten stillgelegten Mine vorerst nächtlichen Unterschlupf. Ich kroch 
unbeholfen hinein, stieß mir meinen Kopf an einer der rauen holzigen Stützpfosten, 
riss mir meinen linken Ärmel an einem verrosteten Nagel auf und fluchte laut los. 
Plötzlich hörte ich ein Rascheln. Ich wusste nicht, ob es von drinnen oder draußen 
kam und knipste sicherheitshalber meine kleine Taschenlampe an. Ich hoffte, dass 
sich in der Mine kein Bär, Drache oder sonst irgendein Lebewesen befand. Ich hatte 
keine Lust, schon wieder in einen Kampf verwickelt zu werden. Ich sah mich mit der 
angeschalteten Taschenlampe suchend um. Der helle Lichtkegel glitt über die 
erdigen Wände der verlassenen Mine, aber ich konnte nichts und niemanden 
entdecken. Ich leuchtete noch in den weit nach hinten verlaufenden Minengang, 
doch da blieb alles schwarz. Nichts war zu sehen oder zu hören. Diese Tatsache 
beruhigte mich etwas, dennoch schwor ich mir, in der Mine nicht mehr zu schreien 
oder zu fluchen. 
 
Ich breitete meine Decke aus und setzte mich darauf. Nero sprang sofort auf meinen 
Schoß, schmiegte sich eng an mich und schnurrte. Es tat mir so gut sein warmes 
weiches Fell unter meinen zerschundenen Fingern zu spüren, denn gedanklich war 
ich bereits wieder weit weg. Ich sah wie die großen Maschinen in die kleine Stadt von 
Leah, Snider und den anderen Kids einfuhren, alles zerstörten und niederwalzten, 
was noch existierte und die Kids aufgebaut hatten, während alle um ihr Leben 
rannten. Ich musste heulen. Ich hätte sie nicht alleinlassen dürfen... 
 

„Du hättest sie auch nicht aufhalten können, Junie.“ hörte ich jemanden reden und 
blickte verwundert um mich, entdeckte aber nur meinen schwarzen Kater Nero und 
schüttelte meinen Kopf.  
Nein, Nero kann nicht sprechen... 
„Doch, das kann ich.“ widersprach der schwarze Kater mir und starrte mich grinsend 
an. 
„Ja, aber wie ist das möglich?“ fragte ich verwirrt nach. „Katzen können doch nur 
miauen?!“ 
„Kann ich ja auch nur. Aber du verstehst meine Sprache.“ 
Was? Ich verstand rein gar nichts mehr. Drehte ich langsam durch? Wäre ja auch 
nach all dem Erlebten kein Wunder mehr. 
„Ich soll mit Tieren sprechen können? Nein, das geht doch gar nicht.“ 
„Und warum unterhalten wir uns dann gerade?“ 
„Einbildung... Ja, es muss pure Einbildung sein...“ gab ich leise von mir und atmete 
tief und langsam ein. 



Auf der Flucht 
written by Phoenics Delvin – E-Mail: phoenics1@web.de 

- 4 - 

„Ist es nicht. Glaub mir.“ erwiderte der Kater trocken. Der Kater redete ja schon 
wieder! Ich schloss die Augen und öffnete sie wieder. Soweit, so gut.  
„Du hattest in der Vergangenheit sicher einige Momente, in denen du dich gefragt 
hattest, wieso die Tiere auf dich hören. Ganz einfach: Du hast ihre Sprache 
gesprochen, wenn auch unbewusst.“ entgegnete mir der schwarze Kater mit 
aufmerksamen wachen Augen. 
Ich starrte Nero mit verdutztem Blick an, schüttelte meinen Kopf und sah wieder zu 
Nero auf meinem Schoß herunter. Er nickte noch einmal bestätigend. 
Das musste ich erst einmal sacken lassen. Es war einfach zu viel am heutigen Tag. 
Erst entdeckten wir Wanzen an und in mir, dann musste ich meine neuen Freunde im 
Stich lassen und nun soll ich mit Tieren sprechen können?! Das ist doch total 
verrückt. 
Ich lehnte meinen Kopf an die kühle erdige Felswand hinter mir und schloss ein 
wenig die Augen, um mich auszuruhen. 
 
Hinter meinen geschlossenen Lidern sah ich wie Leah, Noah, Benjamin und alle 
anderen Kids in der alten Ruine um ihr Leben rannten. Snider legte sich mit einer 
dieser riesigen Maschinen an, die aussahen wie militärische Panzer, nur größer und 
Angst einflößender. Erst stellte er sich ihr in den Weg, dann schwang er sein Seil, 
ließ es durch die Luft surren bis es fest an der Maschine hing und zog sich daran 
hoch. Ein mutiger Bursche.  
Ich sah wie Leah ihm ängstlich von weitem hinter einem Haufen aus alten Säcken 
und Balken versteckt zusah. Ich sah auch, wie das riesige Ungetüm Snider packte, 
durch die Luft wirbelte und ihn zu Boden warf. Er musste hart aufgeschlagen sein, 
denn ich hörte das Brechen von Knochen. Seinen Knochen. Blut lief aus seinem 
Mund und seiner Nase. Doch er gab nicht auf. Mit der noch verbliebenen Kraft 
stemmte er sich wieder auf - er hinkte sehr beim Gehen - und legte sich mit einem 
wütenden finsteren Blick erneut mit diesem metallenem Ungeheuer an. Diesmal flog 
Snider hart gegen eine Hauswand und rutschte daran bis zum Boden hinunter. Blut 
strömte nun aus seinem Hinterkopf. Er rührte sich nicht mehr.  
„Snider!“ rief ich panisch laut als ich einsam in der kalten Mine erwachte mit dem 
Wissen, dass mein Kumpel tot war. Tränen standen mir in den Augen, Nero 
kuschelte sich schnurrend an mich und versuchte mich zu beruhigen. Doch es wollte 
nicht so recht gelingen.  
„Ich hasse mich und meine Fähigkeiten! Ständig werden Leute verletzt und Freunde 
sterben wegen mir... Ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr!“ schluchzte 
ich mit Tränen geschwängerter Stimme, während ich Nero`s schwarzes weiches Fell 
streichelte. Wenigstens war er bei mir vorerst in Sicherheit...immerhin etwas... 
 
to be continueE 


