
SUZANNE

Als Gabriel in den Mittleren Osten kam, hatte er keine Ahnung was ihn 

erwartete. Er wusste es war eine gefährliche Gegend, aber er wollte auch 

helfen.

In einem landwirtschaftlichen Betrieb half er mit. Er arbeitete zehn 

Stunden am Tag. Wegen der Hitze stand er schon um vier Uhr am Morgen 

auf. Einen Kaffee, nachher eine halbe Stunde Autofahrt, und er fing mit 

der Arbeit an. Er war jung und stark, ein durch trainierter Fussballspieler.

Er verlegte Leitungen um grünes Gras für Kühe zu bewässern. Meistens 

war er schon nach einer Stunde von den Anschlüssen klatschnass 

gespritzt. Ging dann die Sonne auf, trocknete er schnell wieder ab.

Gegen neun Uhr gab es dann ein üppiges Morgenessen, mit Gemüse und 

viel zu vielen Eiern. Aber er war ein junger Mann, er verschlang alles mit 

Heisshunger.

Nachher wurde weiter gearbeitet. Am frühen Nachmittag ging es zurück. 

In der Küche machte er sich etwas zurecht, nachher ging er meistens so 

an die zwei Stunden schlafen. Total verschwitzt wachte er dann auf, und 

machte sich unter die Dusche.

In der Küche verstand er sich gut mit Suzanne, auch eine Freiwillige, die 

dort jeden Tag hart arbeitete.

Da an jedem Wochenende Tanzabende stattfanden, fragte er sie, ob sie 

mit ihm kommen würde. Sie sagte sofort ab. Da mache sie sich nichts 

daraus. Zudem wollt ihr jungen Männer sowieso nur immer das eine.

Gabriel verstand erst im Nachhinein was sie gemeint hatte. Dabei war er 

ein sehr ernsthafter Typ. Er machte nicht leichtfertig herum oder so. Eine 

Freundin hatte er nicht, Mit Suzanne wäre er aber schon gerne zusammen,

aber er verstand dass er bei ihr keine Chance hatte, und unternahm keine 

Versuche mehr.

Ein paar Tage später, Gabriel war gerade wieder in der Küche, ertönte von

draussen Gewehrfeuer. Er rannte zum Fenster und sah an ein Dutzend 



schwer bewaffnete Terroristen, die sie überfielen.

Versteck dich, sagte er zu Suzanne, und halt dir die Ohren zu. Sie 

verschlang sich unter der Spühle. 

Gabriel hatte gut ein Jahr im Militär gedient und wusste jetzt war es an 

ihm.

Eine der Wachen kam herein getorkelt. Er blutete stark aus einer 

Bauchwunde, sank dann nieder und bewegte sich nicht mehr. Gabriel 

fühlte seinen Puls, aber da war nichts mehr. Der war tot.

Gabriel nahm seine Waffe, ein automatisches Hochleistungsgewehr. Er 

wusste damit umzugehen.

Zwei der Terroristen stürmten herein. Bevor die die Situation erkannten, 

hatte Gabriel beide mit gezielten Schüssen ausser Gefecht gesetzt.

Ein weiterer stürmte herein, Gabriel knallte ihn gnadenlos ab.

Er rannte zum Fenster, er sah mehrere Angreifer angestürmt. Einer hatte 

ein Gewehr mit Granate auf seiner Schulter.

Sofort zurück in der Küche packte er die total verängstigte Suzanne bei 

den Armen, zerrte sie durch den Hinterausgang raus aus dem Haus. Sie 

liefen den Hang runter in eine Senke. Hinten ertönte eine gewaltige 

Explosion. Einer hatte eine Granate abgefeuert, das ganze Haus stand 

sofort in Flammen. 

Gabriel versteckte sich mit Suzanne in einem dickem Gebüsch in der 

Nähe, mit seinem Spezialmesser, das er immer dabei hatte, sägte er zwei 

dick belaubte Aeste ab. Er legte sie über sie, damit war sie quasi 

unsichtbar. Er hielt ihr den Zeigfinger auf die Lippen, gab ihr Zeichen die 

Ohren zu zuhalten. Sie nickte und presste beide Hände fest auf ihre 

Ohren.

Gabriel wurde nun vom Gejagten zum Jäger.

Geduckt umrundete er die Senke und entfernte sich so weit wie möglich 

von Suzanne. Auf einer kleinen Anhöhe konnte er die Situation 

überblicken.

Die Terroristen schossen mit allem was sie hatten, die Wachen waren fast



nur in Deckung. Sie waren für so etwas nicht ausgebildet. Gabriel aber 

schon in seiner Militärzeit. Er hatte einen Spezialkurs in Kampftraining 

absolviert, wusste mit den meisten Waffen umzugehen. 

Er nahm das Gewehr vom Rücken, stellte es auf Einzelfeuer. Er wusste er 

hatte noch 16 Kugeln im Magazin. Das hatte er auch gelernt, immer 

mitzählen.

Er nahm einen der Terroristen ins Visier und erwischte ihn voll. Sofort 

machte er sich dann aus dem Staub. Nach jedem Schuss immer schnell 

seine Position verändern wurde ihm beigebracht.

Zwei der Angreifer stürmten mit Maschinenpistolen gegen die Anhöhe, nur

das Gabriel nicht mehr dort war. 

Sie feuerten wild in die Büsche hinein, Gabriel erledigte beide mit zwei 

gezielten Schüssen. Er wusste, er hatte noch 13 Schuss im Magazin. 

Sofort veränderte er wieder seinen Standort.

Er umrundete das Anwesen, beobachtete die Szene von der anderen 

Seite. Eine der Wachen feuerte immer noch gelegentlich, traf aber nichts. 

Der traute sich nicht aus seiner Deckung heraus.

Gabriel erschoss einen weiteren Angreifer und weg war er. Noch vier 

dachte er. Mit 12 Schuss, das sollte gehen.

Am neuen Ort sah er sie plötzlich alle. Er zielte und erwischte sofort zwei 

von denen. Die restlichen zwei begaben sich in Deckung. Sie wussten 

nicht woher die Schüsse gekommen waren.

Er blieb wo er war, da hatte er eine gute Übersicht. Sirenen ertönten, 

Verstärkung schien auf dem Anmarsch. Die letzten zwei hauten ab und 

flohen durch einen naheliegenden Wald.

Als Gabriel dachte dass alles vorbei war, ging er zurück und befreite 

Suzanne vom Gebüsch. Er hielt sie so fest er konnte, sie war total 

verängstigt. Langsam gingen sie zurück. Das Hauptgebäude stand immer 

noch in hellen Flammen. Sie gingen dann in ein Nebenhaus. Die 

Feuerwehr rückte an, und startete mit Löscharbeiten.

Gabriel und Suzanne gingen nach draussen, verliessen ihren Schutz. Sie 



dachten es sei alles vorüber. War es aber nicht!

Sie wollten gerade in ein Nebengebäude hinein gehen, als plötzlich noch 

ein Angreifer um die Ecke kam. Er richtete eine Pistole auf Suzanne, da sie

näher zu ihm stand. 

Als Gabriel die Situation erkannte, hechtete er vor sie, eine Kugel traf ihn 

voll in den Rücken. Der letzte Terrorist wurde dann sofort von einer Wache

nieder gemacht.

Gabriel lag stark blutend auf ihr am Boden. Die Wache kam angerannt, 

befreite Suzanne dann von ihm, presste eine Hand auf die Rückenwunde, 

und rief sofort um Verstärkung. Ein Sanitäter kam angestürmt, hatte nur 

eine kleine Nottasche bei sich. Aber es gelang ihm schnell die Blutung zu 

stoppen. Sirenen von Ambulanzen waren zu hören, die waren schnell da. 

Gabriel wurde eingeladen, Suzanne wollte mitgehen. Zuerst wollte man sie

nicht lassen, aber sie liess sich nicht unterkriegen, und stieg mit ein. Ihre 

Bluse war voll mit Gabriels Blut, sie war sich dessen gar nicht bewusst. 

Im Krankenhaus angekommen, wurde er sofort in die Notaufnahme 

gebracht. Suzanne nahm vor dem Eingang auf einer Bank platz. Eine 

Schwester brachte ihr etwas zum wechseln, und zeigte ihr wo sie sich 

reinigen konnte. Nachher ging Suzanne zurück auf die Bank, und dort blieb

sie.

Stunden später kam ein Arzt zu ihr. Gehen sie nach Hause, sie können 

hier nichts machen. Suzanne, Nein, ich bleibe solange, bis sie mir sagen, 

dass es ihm gut geht. 

Der Arzt dann, so wie man mir es geschildert hat, hat er ihnen das Leben 

gerettet. Er muss sie schon sehr mögen.

Ich dürfte das eigentlich nicht, aber dies sind besondere Umstände. Wir 

haben ihn operiert, die Kugel ist draussen, aber sein Zustand ist kritisch. 

Die nächsten 24 Stunden werden entscheidend sein ob er überlebt.

Wir werden unser bestes tun. Suzanne dankte ihm, sie sass wieder auf der

Bank. Die ganze Nacht. Eine Schwester brachte ihr etwas zum Essen und 

ein Getränk und deckte sie zu. 



Am nächsten Morgen kam wieder der Arzt. Gehen sie nach Hause, der 

Zustand von ihm ist unverändert, sie können hier nichts machen.

Suzanne, nein, ich gehe erst hier weg, wenn ich weiss dass es ihm gut 

geht. Vorher kriegen sie mich nicht raus. Sobald er mir selber sagt dass 

ich nach Hause gehen soll, dann gehe ich. Vorher nicht.

Der Arzt resignierte. Ich schaue dass sie hier versorgt werden. Sie blieb 

weiter auf der Bank.

Sie rührte sich kaum von der Stelle, sass stundenlang. Man brachte ihr ein

Getränk und ein Sandwich.

Gegen Abend kam der Arzt wieder. Er sagte es sehe ein bisschen besser 

aus, Gabriel habe gute Chancen. Gehen sie nach Hause.

Davon wollte sie nichts wissen. Sie blieb erneut die ganze Nacht auf der 

Bank.

Am Morgen rief sie der Arzt, kommen sie mit. Sie durfte hinein gehen. 

Gabriel war nicht mehr in der Notaufnahme, er war in einem normalen 

Krankenzimmer. 

Er hatte die Augen offen, als er sie sah, begann er zu strahlen.

Wie wäre es bald einmal an einem Tanzabend, fragte er sie.

Sie brach in Tränen aus. 

Ja, ja, ja, antwortete sie, und dann bekam er einen zarten langen Kuss.

Ende (oder Anfang)


