
Seitenwechsel von Anja Eble 
 
Dir kann man auch im Gehen die Schuhe besohlen! Nur mühsam unterdrückte Tim den 
Drang, diesen Gedanken laut auszusprechen. Sein Kollege Werner war gefühlt so alt wie 
die Alpen und vermutlich auch genauso beweglich.  
Während Tim jede freie Minute damit verbrachte, sich so fit wie möglich zu halten und 
Sonderschichten schob, um seine Einbauten finanzieren zu können, schlappte Werner im 
gemütlichen Watschelgang neben ihm her. Sein Bierbauch wabbelte und er schnaufte 
schon, als sie den Getränkeautomaten erreichten, wo er prompt stehen blieb, um sich eine 
neue Zuckerschleuder zu ziehen.  
„So! Jetzt machen wir erst mal Päuschen! Sind ja auf Arbeit und nicht auf der 
Flucht.“ Mit einem zufriedenen Seufzer ließ Werner sich in einen der alten Plastikstühle 
fallen, die zusammen mit einer verkümmerten Topfpflanze und dem Getränkeautomaten 
den Pausenbereich der Schichtarbeiter darstellten.  
„Quatsch, wir haben heute auch den kompletten QS-Bereich abzugehen, weil Schibulski 
und Ortler die Scheißerei haben. Wenn wir nicht zügig machen, kriegen wir das nie 
hin!“ Tim überschlug im Kopf schon, wie viel Zeit ihn die Sonderrunden kosten würden 
und runzelte die Stirn, als ihm klar wurde, dass er die geforderten Runden pro Nacht 
niemals würde einhalten können. Selbst wenn er nicht ausgerechnet heute Werner als 
Kollegen gehabt hätte.  
Wie erwartet schüttelte Werner den Kopf. „QS läuft nicht weg, wenn wir ein paar 
Ründchen weniger drehen. Nu mach dich mal locker. Du bist doch heute eh nicht dran. 
Was machste eigentlich hier, Junge?“ Der alte Ork blinzelte aus seinem Stuhl zu Tim 
hoch, der wie ein gefangener Tiger im Käfig unruhig vor ihm auf und ab lief.  
„Ich hab doch die Schicht mit Maier getauscht, weil ich sonst nicht ins Fitness-Studio 
kann heute, die haben doch Gerätewartung“, erklärte Tim und wippte unruhig auf den 
Zehenspitzen. „Können wir jetzt weiter?“ 
Werner hob nur seine mittlerweile nur noch halb gefüllte Limoflasche und schüttelte den 
Kopf. Mit einem kurzen Seitenblick streifte er die große Digitaluhranzeige an der Wand, 
die selbst mitten in der Nacht unbarmherzig jede Pausenüberschreitung anzeigte. 
Tim folgte seinem Blick und schnaubte. „Wir sind schon 13 Minuten im Verzug, ich geh 
jetzt!“ 
Einen Moment huschte ein seltsamer Ausdruck über Werners Gesicht, fast schon Panik, 
doch dann lehnte er sich bequem zurück. „Nee, ich trink in Ruhe zu Ende. Setz dich!“, 
die Aufforderung klang ungewohnt scharf, doch im nächsten Moment lümmelte er schon 
wieder lässig im Stuhl. 
Tim schüttelte den Kopf und marschierte zügig los. Die Rufe seines Kollegen, verdammt 
nochmal zurück zu kommen, ignorierte er.  
 

* 
 
 
Stirnrunzelnd schaltete Tim seine Sichtmodi durch, der QS-Bereich war verflucht dunkel. 
Hier mussten anscheinend dringend mal wieder ein paar Lampen getauscht werden, fast 
jede Zweite war defekt und so ging er zügig von Lichtinsel zu Lichtinsel, denn die 



Wärmesicht war durch den Dampf der Produktionsanlage quasi nutzlos und so musste 
seine Restlichtverstärkung ran.  
Als er den Pausenbereich des QS erreichte, konnte er sich ein Grinsen nicht verkneifen. 
Endlich mal konnte er zügig durchmarschieren und musste nicht warten, bis Werner sich 
verschnauft hatte. 
Kurz streifte sein Blick kontrollierend über Stühle, Getränkeautomat und das Aquarium, 
dass dem Raum ein wenig persönliche Note gab.  
Bunte Fische standen schlafend zwischen langen Strängen wuchernder Wasserpflanzen. 
Er war schon fast vorbei, als er plötzlich innehielt und erneut auf die Reflektionen in der 
Aquariumscheibe starrte. Wenn der dicke weiße Fisch nicht so nah an die Scheibe 
gedriftet wäre, hätte er die Augen in der Dunkelheit beinahe übersehen. Er sah, wie sich 
schwarze Pupillen weiteten und das Braun der Iris von glühendem Gold verschlungen 
wurde. 
Tim zuckte in dem Versuch herumzuwirbeln, als ihm klar wurde, die Person irgendwo 
hinter ihm versteckt sein musste, weil sie sich sonst nicht in der Scheibe spiegeln konnte.  
Doch da explodierte seine Welt in Schmerz. 
Goldene sonnengeflutete Hitze sprang direkt in sein Hirn, einen Moment hatte er das 
Gefühl von einem sandfarbenen Hund angesprungen zu werden, dann ging er zu Boden 
und die Bewusstlosigkeit nahm ihm gnädig jeden Schmerz. 
   

* 
 
Es regnete in Strömen und Tim rannte so schnell er konnte. Von wegen leicht verdientes 
Geld! Er hatte nicht einmal mehr genug Atem übrig, um seinen Kumpel zu verfluchen. 
Wenn er gewusst hätte, dass er bei einem Einbruch helfen sollte, wäre er gar nicht erst 
aufgetaucht.  
Doch seit der Con ihm die Schuld an dem QS-Diebstahl in die Schuhe geschoben hatte 
und ihn nicht nur gekündigt, sondern ihm auch noch ein ultramieses Arbeitszeugnis 
ausgestellt hatte, ging es mit seinen Finanzen zügig bergab. 
Das Heulen der Alarmanlage dröhnte in seinen Ohren noch lauter als sein Herzschlag und 
er setzte im letzten Moment über einen kleinen Straßengraben voller schmoddrigem 
Schlamm und auf die Straße. Sein Auto stand nur 400 Meter die Straße runter, doch das 
Motorrad ohne Licht traf ihn frontal wie eine Dampframme und schickte ihn als 
verdrehten Klumpen Mensch auf den nassen Asphalt.  
Tim spürte wie sein Bein brach und Schmerz loderte in ihm hoch und verbannte jeden 
weiteren Gedanken an Flucht.  
„Scheiße! Wo kam der denn her?!“, fluchte eine weibliche Stimme und er hörte wie der 
Motor des Motorrades erstarb.  
Stöhnend versuchte Tim sich aufzusetzen, doch ein Blick auf das blutige Durcheinander 
an Kleidung, Fleisch und Knochen, das eben noch sein Bein war, ließ ihn erschrocken 
zurücksacken. Sie würden ihn erwischen. Mittlerweile hörte er in der Ferne auch 
Polizeisirenen. In seinem Magen ballte sich ein Klumpen Kälte zusammen und ihm 
wurde übel. 
„Was ist denn heute hier los?“, murrte die Frau und ließ ihr Motorrad neben ihm 
ausrollen. Sie schob das Visier ihres Helmes hoch und Tim sah sie grinsen, als sie 
entdeckte, dass er sich das Gesicht mit Karnevalsschminke geschwärzt hatte.  



„Hast ein Problem, hm?“, sie warf einen schnellen Blick über die Schulter zu der 
Alarmanlage des Lagers, die in grellen orangen Blitzen die Nacht erhellte und dann die 
Straße hinab, wo das Heulen der Polizeisirenen stetig lauter wurde. 
„Lass uns von hier verschwinden, ok? Nicht dagegen wehren, sonst funktioniert es 
nicht.“ Sie zwinkerte ihm zu und griff nach seiner Schulter und ihrem Motorrad. Ihre 
Augen wurden zu schimmerndem goldbraun und mit einem kleinen übermütigen Laut, 
der Tim an ein Hundekläffen erinnerte, stieß sie sich vom Asphalt ab und nahm ihn und 
das Motorrad in einem weiten flachen Bogen mit sich.  
Niemand konnte so weit springen!  
Niemand hatte solche Augen.  
Tim wurde es eiskalt. 
Das war Magie!  
Und er kannte diese Augen, er hatte sie gesehen, bevor er bewusstlos wurde. Bevor er die 
Schuld an dem Einbruch bekam. Bevor sie ihn auf die Straße warfen! 
Der Schmerz und die Erkenntnis, ließen ihn würgen, während sie ihn und das Motorrad in 
den Schutz eines großen Gestrüpps zerrte, außer Sicht der Straße. 
Tim glotzte das Motorrad an, dass der Schwerkraft trotzte und eine gute Handbreit über 
dem Boden schwebte. Bis sie es losließ. Bis es zu Boden plumpste.  
Erst da realisiert er, dass er ebenfalls schwebte. Sanft ließ sie ihn zu Boden sinken und 
zwinkerte ihm zu, hielt einen Finger vor den Mund und deutete zur Straße, wo die Polizei 
mit Blaulicht und Sirenen gen Lagerhalle raste.  
Keuchend versuchte Tim mit dem Schmerz und dem Schock zu Recht zu kommen, 
während die Frau sich neben ihm in den Sichtschutz der Brombeerhecke kauerte.  
Schließlich wurde es oben auf der Straße ruhiger. 
„Du bist an allem schuld!“, knurrte er und packte nach ihrem Handgelenk. 
„Spinnst du? Wer ist denn aus dem Straßengraben mitten auf die Straße gehüpft?!“, 
zischte sie. 
„Nein! Das meine ich nicht. Wegen dir hab ich meinen Job verloren! Du hast irgendwas 
mit meinem Kopf gemacht und ich bin umgefallen. Die haben mich gefeuert wegen dir!“  
Bevor er weiter brüllen konnte, hielt sie ihm den Mund zu.  
„Echt jetzt?“ Sie zwinkerte mit den Augen und einen Moment trieb ein Hauch von 
Goldglanz durch das Braun ihrer Augen, während sie irgendwie durch ihn hindurch zu 
starren schien. „Oh. Scheiße. Tut mir leid. Aber was hast du da auch gemacht? Ihr hattet 
gut Geld bekommen, um eure Hintern in der Kaffeebude zu lassen.“  
Tim schüttelte nur stumm den Kopf und sie nahm die Hand von seinem Mund. „Ich hätte 
gar keinen Dienst gehabt an dem Abend eigentlich.“ Er sprach leise, langsam, als ihm 
klar wurde, wie sehr er auch von seinen Kollegen zum Sündenbock abgestempelt worden 
war. Sie hatten ihn verraten und verkauft. 
„Wow, das ist Dreck. Die haben dich den Kopf hinhalten lassen, hm? Kannst froh sein, 
dass du mir begegnet bist und niemand sonst. Ich kenn Kollegen, die hätten dir ohne zu 
fragen ne Kugel spendiert.“ Sie zuckte die Schultern und seufzte dann. 
„Pass auf, ich kümmere mich um dein Bein, so als kleine Wiedergutmachung, ok?“, sie 
deutete auf das blutige Durcheinander, das durch das zerfetzte Hosenbein nur 
unzureichend verdeckt wurde. „Wird aber wehtun, das sag ich dir gleich. Dafür kannst du 
mit ein bisschen Glück ohne zu humpeln nach Hause gehen, sobald die Bullen weg sind.“ 
 



 
 
Tim wurde übel und er sackte wieder zurück, in seinem Kopf wirbelten tausend 
Gedanken und über allem pochte im dumpfen Rhythmus seines Herzschlages der 
Schmerz. Er zuckte die Schultern und kam sich so hilflos vor wie noch nie. 
„Stillhalten!“, kommandierte sie und ihre Augen wurden wieder zu glimmendem Gold, 
als sie nach seinem Bein fasste. Als sie den Bruch zu richten begann, nahm die Welle aus 
schmerzfreier Bewusstlosigkeit ihn wieder mit sich. 
 

* 
 
Tim erwachte weil er fror. Er brauchte einen Moment, um sich zu orientieren und holte 
sich dabei einige blutige Kratzer im Gesicht. Er lag unter den dornenbesetzten Ranken 
des Brombeerstrauches und über ihm zeigte der Himmel die ersten hellen Streifen der 
Morgendämmerung. Seine Kleidung war feucht vom Morgennebel, der in den Gräben 
neben der stillen Straße waberte. Das linke Hosenbein war aufgeschnitten und sein 
geronnenes Blut hatte den Stoff verkrustet. Aber das Bein war babyrosa und unversehrt.  
Einen Moment fragte sich Tim, ob er die Frau mit den Goldaugen nur geträumt hatte. Ob 
er den ganzen Schlamassel, in den sich sein Leben verwandelt hatte nur einem zu 
ausgiebigen Saufgelage zu verdanken hatte.  
Dann entdeckte er das blaue Post-it an seiner Comlink-Pinnwand. „Willkommen auf der 
anderen Seite. Das Bein sollte wieder ok sein.“ Und angehängt an die Notiz eine Liste 
mit sechs Namen. Alles ehemalige Kollegen. Und die Adresse einer Bowlingbahn in 
Chorweiler.  
Tim krabbelte aus dem Gebüsch und trabte in stetigem Trott zu seinem Auto zurück, sein 
Bein trug ihn tadellos. Bowling versprach ein interessantes Spiel zu werden.   
 
      
 


