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Wer ist Principessa? [Twist]
»Du hättest nie K Kerstin  Ich würde hier eher 'nicht' schreiben. Es geht doch nur um dieses eine Mal, oder?  kommen sollen«, sagte sie und Tränen standen in ihren Augen. »Du weißt, was das bedeutet?«
Er nickte. »Ich wäre auch sicher nicht gekommen, hätte ich dich hier erwartet.«
»Ich habe dir doch immer gesagt, dass es nicht gut ist, wenn  K Kerstin  du weißt, was ich tue.«  K Kerstin  Absatz? Er nickte abermals und ein Kloß steckte in seinem Hals. Hätte er das gewusst, dann ... ja, was dann? »Aber, mal abgesehen davon - was willst du gegen mich unternehmen?«
Ihr Blick war voll Trauer. Mit dem Kopf machte sie eine andeutungsweise Bewegung ins Lokal hinein. 
Da erst bemerkte Johnathan, dass sein Fokus ausschließlich auf ihr gelegen hatte, seit er das Lokal betreten hatte. Es waren nicht viele Leute hier, allerdings einer auf seine Art verwegener als der andere. Vom pockennarbigen Gesicht eines Hünen über den mexikanisch wirkenden Dunkelhäutigen im Trenchcoat - bei der Hitze! - der gar nicht erst versuchte, Messer und Pistole mit dem Mantel zu tarnen bis hin zu so offensichtlichen Zwillingen, dass man sie nicht einmal durch den Silberblick hätte unterscheiden können, denn selbst den hatten beide. Während diese kleine Asymmetrie der Augen, speziell bei Frauen, reizvoll wirken kann, verlieh sie den beiden Gesichtern etwas Unberechenbares, Drohendes. Ganz zu schweigen von der beeindruckenden Körpergröße, die sicher nicht unter zwei Metern lag. Außer diesen vier Gentlemen befanden sich noch ein paar Gäste in dem Saloon, wie er das Lokal jetzt für sich nannte, von denen er aber nicht genau ausmachen konnte, ob die auch zu der Schlägertruppe gehörten.
Alle paar Minuten röhrte ein LKW draußen vorbei und es war  K Kerstin  Liest sich ein bisschen holprig. Vielleicht eher: an einem heißesten ... einer der heißesten Tage, die Johnathan hier jemals erlebt hatte. Er wollte dem Kellner winken, konnte ihn jedoch nirgends ausmachen.
»Zu trinken darf ich mir aber vorher noch etwas bestellen?«, fragte er.
»Du bist ein Dummkopf ... natürlich«, flüsterte sie und unterdrückte ein Schluchzen.
Johnathan stand auf und wandte sich der Theke zu. »Hey, Pete, bekomme ich vielleicht eine Cerveza?«, rief er in den hinteren Teil des Gebäudes. Pete wohnte mit seiner Frau und drei Kindern ganz in Nähe von ihm und Savanna in Beatty, fuhr jeden Tag hier heraus um für den Unterhalt seiner Familie als Bartender zu sorgen.
Pete blickte scheu um die Ecke des kurzen Ganges, der zur Küche führte. Als er entdeckte, dass alles friedlich war, kam er ganz heraus und zapfte Johnathan ein Bier. Er senkte dabei den Kopf und flüsterte, ohne die Lippen zu bewegen: »John, hier braut sich was zusammen, mach, dass du Land gewinnst, bevor es zu spät ist.«
»Ich befürchte, das wird nicht gehen, denn ich bin ein Teil des Zusammenbrauens.«
Scharf zog Pete die Luft durch die Zähne, was sich anhörte wie der Milchschäumer der teuren Espressomaschine. »Shit ...«
Als sich Johnathan wieder ihr gegenüber niederließ, gab er sich betont lässig. »Das ist ein Genuss bei K Kerstin  eher 'an'  so einem Tag«, meinte er, bevor er einen Schluck nahm. Noch einmal blickte er in die Runde. »So, und bevor ihr jetzt meine Lampe ausknipst, möcht ich aber die Wahrheit wenigstens mit ins Grab nehmen, wenn mir das nicht bis jetzt verwehrt war.« K Kerstin  Was genau meint er damit? 

... Hier erklärt Prinzipessa stolz Johnathan das Gesamtkonzept, wodurch sich letzte Lücken schließen. ...

»Verstehst du jetzt, warum ich dir nichts sagen konnte?« Wieder waren ihre Augen feucht.
»Das verstehe ich, ja ... warum gibst dich für so etwas her?«
»Ach John ... ich bin da hineingeraten. Du weiß, ich bin ehrgeizig. Und irgendwann stand fest: mitgehangen, mitgefangen K Kerstin  Ich kenne nur: Mitgegangen - mitgefangen oder mitgegangen - mitgehangen . Hätte ich dann aussteigen wollen, wäre es mir so ergangen wie dir jetzt gleich.«
Johnathan ließ seinen Blick unauffällig durch das Lokal schweifen, beobachtete speziell den Tisch, an dem sie saßen und kippelte dann mit seinem Sessel vor und zurück.
»Du wirst mit dem verdammten Ding noch umkippen«, sagte Savanna in ihrer altgewohnten Besorgtheit, biss sich aber gleich auf die Lippen.
»Keine Sorge, du weißt ja, dass ich noch nie umgekippt bin.«
Sie wiegte zweifelnd den Kopf und legte eine 45er vor sich auf den Tisch - weiß der Geier, woher sie die auf einmal her hatte.
Mal für Mal kippte Johnathan weiter nach hinten und grinste sie verschmitzt an. Es gelang ihm, eine Art von früherer Normalität herzustellen, denn Savanna kniff die Augen zu, als wollte sie nicht sehen, wie er hinfiel.
Genau diesen Augenblick nutzte Johnathan, sich noch weiter zurückzulehnen. Der Stuhl überwand den Höhepunkt und kippte nach hinten weg. Im selben Moment trat er K Kerstin  der Stuhl?  von unten mit aller Wucht an den Tisch hoch. Er konnte gerade noch Savannas aufgerissene Augen sehen, als er fiel und der Tisch einen mächtigen Satz machte. Die Pistole polterte zu Boden, doch leider nicht in seine Richtung. Aus dem Augenwinkel sah er einen Trenchcoat auf sich zukommen, krümmte sich zusammen wie eine Schlange, die sich auf einen Biss vorbereitete und stieß mit beiden Beinen auf die von Trenchcoat K Kerstin  Ich fände 'gegen die des Trenchcoats' schöner, aber das ist jetzt rein subjektiv.   . Der stieß einen Schmerzensschrei aus, verlor das Gleichgewicht und berührte den Boden, als Johnathan bereits wieder stand. Einen Sekunden Bruchteil erwog er, ob er Savanna als Geißel nehmen sollte K Kerstin  Hört sich falsch an. Entweder: 'erwog er, Savanna als Geisel zu nehmen' oder 'überlegte er, ob er Savanna als Geisel nehmen sollte'. 
Geißel ist eine Peitsche oder ein Riemen, der zum Schlagen genutzt wird. , verwarf dann aber den Gedanken. Sie übte ab und zu Taekwondo und würde es ihm vermutlich nicht leicht machen. Mit den beiden Zwillingen war er schnell durch und dem Mexikaner im Trenchcoat ebenso. Plötzlich fühlte er sich von hinten wie von einem Schraubstock festgehalten. Erstmals fühlte er sich ernsthaft in Bedrängnis. Da gellte ein Schrei durch das Lokal.
»Stop!«, schrie Savanna. Alles gefror mitten im Tumult wie eine Maschine K Kerstin  Ich bekomme das 'gefror' mit der 'Maschine' nicht zusammen. , der man den Netzstecker zog. »Wir wollen ihn lebend und auch will ich hier weder Blutvergießen noch Zuschauer.« K Kerstin  Ist mir in der Situation zu viel Erklärung. Wollen ihn lebend, hätte mir jetzt gereicht.  
Den kurzen Augenblick der allgemeinen Starre nutzte Johnathan, sich des Hünen zu entledigen und ihn mit ein paar blitzschnellen Schlägen außer Gefecht zu setzen. Doch nun erkannte er ... zwei, vier, sieben Pistolenläufe auf sich gerichtet. Und keiner der Gegner in Griffweite.
»Kommt ihm nicht zu nahe«, wies Savanna die anderen an, und zu Johnathan: »Du bist verdammt gut. Würde man einem Blaugurt gar nicht zumuten. Was ist denn dein echter Grad?«
»Na ja ... vierter Dan.«
Sie spitzte den Mund zu einem unhörbaren Pfeifen. »Da hast du mich all die Jahre ja schön in Unwissenheit gelassen.«
Er grinste schief. »Auch Männer haben ihre kleinen Geheimnisse K Kerstin  Verstehe ich nicht, warum er sie deswegen belogen hat. Würde ja nur Sinn machen, wenn er was geahnt hätte.  .« Als er in die Runde blickte, erkannte er, dass alle Besucher des Lokals zu Savannas Gefolgsleuten zählten K Kerstin  Warum sagt sie dann oben, dass sie keine Zeugen will? Allein wegen des Wirts? Aber wenn sie ihn bereit ist zu töten, warum dann nicht auch den Zeugen? . Aha, eine geschlossene Gesellschaft also. Jetzt war guter Rat teuer. 
»Was hast du jetzt vor? Mich irgendwo im Death Valley abzuknallen und dann zu verscharren?« Seine Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Savanna mochte zwar mit dem Morden auf Distanz Übung haben, aber ihren eigenen Mann, den sie offenbar immer noch liebte, das war ein anderes Kaliber.
»Ganz genau. Du traust mir das nicht zu? Ich glaube, du kennst mich noch nicht wirklich.« Tatsächlich war ihr Blick hart und kalt geworden. So kannte er sie tatsächlich noch nicht. Alles Vertraute war aus ihren Zügen verschwunden. Sie schien in den wenigen Minuten ihre Beziehung begraben zu haben und hatte offenbar im Sinn, mit dem physischen Abschied nicht lange warten zu wollen. War ihre Zuneigung nur gespielt gewesen K Kerstin  Muss er grad sagen ... ? Oder aus Selbstmitleid aus ihrer Einsamkeit der Isolation geboren? Er konnte jetzt nur hoffen, dass ihm unterwegs etwas einfiele.
»Du zuerst«, sagte sie und deutete mit ihrer Pistole zu der Schwingtür in bester Western-Manier. 
In diesem Augenblick drang ein vertrautes Geräusch an Johnathans Ohr und sein Herz schlug schneller. Wie konnte das sein? Das Motorengeräusch nahm zu und Johnathan sprang zu Seite, weg von der Schwingtür. Keinen Augenblick zu früh, denn schon donnerte der Sound der GP450 so laut, dass man nichts von dem Splittern der Saloontür hörte. Brady sprang von der schlitternden Maschine, die in den Tresen krachte und der Espressomaschine ein aufsässiges Fauchen entlockte.
Brady hatte mit einem Blick die Situation erkannt. Gleichzeitig mit Johnathan nutzte er das Überraschungsmoment. In geschmeidigen Bewegungen machten sie sich über ihre Widersacher her. Alles ging so unglaublich schnell, dass niemand auf die dumme Idee kam, von seiner Schusswaffe gebrauch zu machen, die in dem Getümmel genausogut den Falschen treffen konnte. Ein Mann wand sich vor Johnathan am Boden, ein anderer torkelte von Brady in die Mitte des Raums, wurde von Johnathan in Empfang genommen und mit einer flinken Drehung weiterbefördert. 
»Brad!«, rief Johnathan, der sah, dass sich von hinten jemand an seinen Freund heranschlich, aber der hatte es schon bemerkt K Kerstin  Hier würde ich einen Punkt machen, sonst ist der Satz sehr lang und anstrengend.  und - es war der Hüne  K Kerstin  Ist unnötig zu erwähnen. - der Mann flog durch den Raum und schlug schwer auf einem Tisch auf, der umkippte, zu Bruch ging und seine Beine als ein paar gefährliche Spieße in die Luft reckte. Savanna, die ja leidlich Taekwondo konnte, stürzte sich K Kerstin  Warum schießt sie nicht? Sind ihr die Leben ihrer 'Mitarbeiter' wirklich so wertvoll, dass sie die nicht gefährden will?  auf Johnathan, angesichts seiner Kampferfahrung aber eher eine rührende Geste. Zwei knappe Bewegungen und sie flog durch die Luft. Es war ein furchtbarer Laut, den sie ausstieß, als eine der Spitzen des zertrümmerten Tisches von hinten ihre Lunge durchbohrte. Rot und hell pulsierte das Blut aus der Wunde.
Kaum auf die Umgebung achtend, die aber, wie Johnathan bemerkt hatte, Brady gut im Griff hatte, stürzte er zu Savanna. »Hey du, es tut mir so leid, wir hatten so eine gute Zeit, trotz allem ...«  K Kerstin  Ich möchte nicht schreiben, was mir gerade durch den Kopf geht. Nett umschrieben: Ich mag den Kerl nicht. Doch ihre Augen hatten schon den starren Blick von jemandem, der nicht mehr unter uns weilt. K Kerstin  einer Toten, ich würde das nicht so umschreiben.  Tränen tropften aus seinen Augen und hinterließen in dem Blut auf ihrer Brust hellere Stellen.
Er wirbelte herum, als sich eine Hand auf seine Schulter legte, schalt sich einen Narren, so abgelenkt gewesen zu sein. Doch die Hand verstärkte ihren Druck sanft und Brady sagte: »Schon gut, John, alles unter Kontrolle. Scheiße, tut mir leid, das mit Savanna.«
»Vielleicht ist es die beste Lösung  K Kerstin  Ist es eine Lösung? Oder einfach nur besser so? so ...«, murmelte Johnathan und richtete sich auf.

Drei Stunden später war in dem Lokal nur wenig mehr zu sehen von der Schlacht, die getobt hatte. Da es öfters zu Auseinandersetzungen kam, hatte Petes Chef für Reserve an Tischen und Stühlen gesorgt, jederzeit hinter dem Lokal abrufbereit. Lediglich die zersplitterte Tür und die von der GP450 in Mitleidenschaft gezogene Front des Tresens zeugten noch von den Unruhen.
Johnathan, Brady und Pete hatten ihre Aussagen zu Protokoll gegeben, die desolaten Schläger waren abgeführt worden. Allerdings bezweifelte Johnathan, dass ihnen viel passieren würde.
Johnathan nahm einen ausgiebigen Schluck von seinem Bier. »Weiß du, Brad, was das Dumme ist?«
Kopfschütteln.
»Wir haben der Hydra lediglich einen Kopf abgeschlagen. Unzählige existieren und noch mehr werden nachwachsen. Das bedeutet, dass ich auf jeden Fall im Schussfeld des Syndikats bleib.«
»Ein großer Unterschied zu James-Bond-Filmen, bei denen am Ende ein Kitel  K Kerstin  Kapitel? abgeschlossen ist - Praxis und Film ... aber dank Internet kannst du dich absichern. Alles deponieren, du hast ja die Originalaufnahme von Savanna, nicht?« 
»Du kennst ja das Zauberwort ›Verschwörungstheorie‹, mit dem man alles vom Tisch fegen kann.«
Brady lachte. »Dann wenigstens Verschwörungspraxis. Ist ja kein theoretisches Gedankengebäude, sondern das alles hat sich ja live so abgespielt. Also sehe ich die Chancen ganz gut.«
Sie plauderten noch eine Weile und schmiedeten Pläne, inwieweit Brady mit seinen journalistischen Kontakten und Fähigkeiten mit dabei sein konnte.


