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Für Sam, 
der immer noch seine Stiefel 
(New Rock Boots) 
vor seiner Schlafstatt 
auszieht, 
 
 
für Ulla, 
die mich schreiben lässt, 
wenn sie mir mal die Zeit dazu gibt, 
 
 
für Ann-Kristin und Sebastian, 
meine geliebten Kinder, 
denen ich sowieso mein ganzes Leben widme! 
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I     Longbow  

II    Jugend 

 

Er war zu einem schlaksigen  Kerl in der 

kleinen Ortschaft Longbow, nahe der 

mexikanischen Grenze, herangewachsen. 

Langeweile kennzeichnete seinen Alltag, 

und so war es gekommen, dass Joe mit ein 

paar Freunden als einzige tägliche 

Abwechslung Schießübungen in der Nähe 

der alten Mine abhielt. Joe erwies sich als 

guter Schütze. Er zog das Eisen schnell 

wie kein anderer aus dem Holster und traf 

fast jedes Mal die Blechdosen, die in einer 

Entfernung von etwa einhundert Fuß auf 

einem umgefallenen Baumstamm 

aufgereiht waren.  
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Auch heute trafen sich Joe und seine 

Freunde, die Gang, wie sie sich selbst 

nannten, wieder einmal bei der alten Mine. 

Die Schießübungen verliefen wie immer 

mit viel Hallo und Geschrei. Pfiffe 

begleiteten die Kugeln zu ihrem Ziel, wo 

sie sich in das Blech der Dosen bohrten 

und diese dann mit einem peitschenden 

Geräusch in die Luft katapultierten. Joe 

hatte schon wieder die meisten Treffer 

gelandet. Aufmunternde Schläge landeten 

auf seinem Rücken – bis ein Schlag etwas 

zu kräftig ausfiel, und Joe vornüber 

stolperte. Es war Ed, der aus irgendeinem 

Grund kräftiger zugeschlagen hatte und 

damit Joes Aufmerksamkeit auf sich 

lenken wollte. Joe strauchelte noch einen 
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Schritt vorwärts, fing sich dann jedoch 

wieder und drehte sich ruckartig um.  

„He, Kumpel, spinnst du?“, zischte er Ed 

an. „Ich glaube, du bist lebensmüde!“  

„Quatsch, lebensmüde“, höhnte Ed zurück. 

„Ich will wissen, was du wirklich kannst. 

Auf Blechbüchsen schießen kann 

mittlerweile jedes Kind. Du solltest 

meinen kleinen Bruder sehen, der ist 

heute schon besser als du.“  

„Sag das noch mal, du Mistkerl!“ Joe 

fühlte sich bei seiner Ehre gepackt, und 

das war schlimm für ihn.  

„Ich war bisher der Beste, und ich werde 

auch der Beste bleiben!“  

Mit diesen Worten warf er sich auf Ed. 

Der Angriff kam so unvermittelt, dass Ed 

nicht schnell genug reagieren konnte, den 
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Halt verlor und zu Boden ging. Im Nu war 

Joe über ihm und traktierte Eds 

Magengegend mit Faustschlägen, so dass 

diesem nur noch übrig blieb, sich 

zusammenzukrümmen und laut zu winseln. 

Zum Glück für Ed kamen die anderen 

Mitglieder der Gang herangestürmt und  

rissen die beiden Streithähne 

auseinander. Wer weiß, was sonst noch 

alles passiert wäre. Ed stand staubig und 

zusammengekrümmt da. Er hielt sich die 

Magengegend und stierte Joe an.  

„Hast du jetzt genug, oder willst du noch 

mehr?“, stichelte dieser. „Was wolltest du 

eigentlich damit bezwecken? Wenn du 

eine neue Herausforderung brauchst, dann 

schlag doch etwas Schwierigeres vor.“  

„Genau“, schnaufte Ed, „das hatte ich 
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auch vor. Anstatt auf diese albernen 

Blechbüchsen zu ballern, lass uns auf 

bewegliche Ziele schießen.“  

„Du meinst Hasen oder Präriehunde?“, 

fragte Joe.  

„Nein“, antwortete Ed, immer noch 

schnaufend, „so blutrünstig bin ich nun 

auch wieder nicht. Wie wäre es mit 

Münzen als Ziel. Ein Unparteiischer wirft 

sie in die Luft, und du durchlöcherst sie, 

bevor sie zu Boden fallen. Das wird für 

dich ja ´ne Kleinigkeit sein.“  

„Werd‘ nicht wieder frech“, drohte Joe, 

aber er ging nicht erneut auf Ed los. „Also 

gut, morgen um drei in alter Frische. Ich 

glaube, du brauchst erst einmal eine 

Erholungspause.“  
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Mit diesen Worten drehte er sich um und 

ging davon.  
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III   Spelunke 

 

Joe drehte sich in der Spelunke um, hielt 

den Lauf seines Colts in Mundhöhe und 

verteilte den restlichen Pulverdampf in 

alle vier Himmelsrichtungen. Er war also 

an den alten Ort, den Ort seiner Jugend, 

seiner Freuden und seiner Demütigungen 

zurückgekehrt. Und nichts hatte sich 

geändert, nach so vielen Jahren! In den 

Köpfen der Bewohner mussten sich die 

folgenschweren Begebenheiten der 

Vergangenheit dermaßen festgesetzt 

haben, dass sie nicht anders konnten – sie 

gaben immer noch Joe die Schuld für alles 

Geschehene. Richtig oder nicht, er konnte 

und wollte es nicht auf sich beruhen 
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lassen. Er war hier um klar Schiff zu 

machen, ein für allemal. 

 

Nichts war zu hören. Das 

ohrenbetäubende Bellen des Colts war 

abgeklungen, der Pulverdampf hatte sich 

gelegt. Joe horchte in die Stille hinein. 

Nichts, kein Laut drang an sein 

empfindliches Gehör, das durch die langen 

Aufenthalte unter Gottes freiem Himmel 

geschärft war und selbst das Geräusch 

einer Grille noch auf eine Meile 

Entfernung ausmachen konnte. Um die 

Gestalten in der Spelunke war es 

geschehen, sie konnten keine Geräusche 

mehr von sich geben. Aber die 

Dorfbewohner mussten doch die Schüsse 

gehört haben, sein Colt SAA war nicht 
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gerade der leiseste. Oder hatte die 

Nachricht seiner Ankunft sie so 

erschüttert, dass sie sich nicht trauten, 

an den Ort des Geschehens zu eilen. 

Jeder einzelne konnte sich nur allzu gut 

ausmalen, was geschehen sein musste. Sie 

würden es nicht wagen, ihn zu belästigen. 

Erst jetzt bewegte Joe sich von der 

Theke weg zum Fenster an der 

Straßenseite, er musste dabei über einen 

der Whiskeytrinker hinweg steigen. 

Bisher hatte er alles aus den 

Augenwinkeln beobachten können. Aber 

jetzt musste er unbedingt wissen, was auf 

der Straße vor sich ging. Mit dem Rücken 

an der Wand schob er mit dem Lauf seiner 

Pistole etwas die Gardine zur Seite.  

Seine Aufmerksamkeit konzentrierte sich 
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auf die Straße vor dem Fenster. Was er 

dort draußen sah, ließ das Blut in seinen 

Adern gefrieren. Eine große 

Menschenmenge hatte sich dort 

versammelt und deutete mit Gewehren 

und Knüppeln  in Richtung Spelunke. Diese 

Drohgebärden konnten nur ihm gelten. 

Natürlich waren das ohrenbetäubende 

Wummern seines Colts und die Schüsse 

seiner Gegner überall im Ort zu hören 

gewesen. Wie ein elender Dieb schlich er 

sich zur Hintertür hinaus. Die Übermacht 

war viel zu groß, das würde einen 

ungleichen Kampf geben, bei dem er nur 

den Kürzeren ziehen konnte. Im Stall 

sattelte er seinen Braunen und machte 

sich aus dem Staub. 
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IV   Schießübungen 

 

Seine Freunde waren sein größter Halt, 

doch auch in einer Freundschaft ging 

nicht immer alles glatt. Er konnte sich 

noch genau an alles erinnern, als sei es 

erst gestern gewesen. Alles fing so 

harmlos an, wie so oft im Leben. Die 

Rauferei mit seinen Freunden und die sich 

daran anschließende Verabredung zum 

Wettschießen. Und beim Treffen mit 

seiner Gang war es dann zu dem 

tragischen Zwischenfall gekommen, der 

Ed das Leben kostete. Jeder hatte sein 

Fett abbekommen und blutete aus 

mehreren Wunden. Bis heute konnte 

niemand Joe nachweisen, dass er die 

tödliche Kugel abgefeuert hatte. Auch 
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Joe selbst wusste es nicht ganz genau, zu 

viele hatten auf einmal losgeballert wie 

die Verrückten. Auch Alkohol war im Spiel 

gewesen. Seit diesem tragischen Unglück 

sollte Joe etwas weniger heißspornig sein, 

aber der Colt saß ihm immer noch locker, 

zu locker, wie die Zukunft zeigen sollte. 
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