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Party aus dem Ruder 
 
 
 
 

Es ist kurz nach Mitternacht, im 
Ballsaal läuft gerade die 
Mitternachtsshow der 
freiwilligen Feuerwehr. Lautes 
Lachen übertönt beinahe die 
Musik, zu der die verkleideten 
Florianijünger über das Parkett 
tanzen oder eher zu schweben 
versuchen. Wie jedes Jahr haben 
sie sich als Balletttänzerinnen 
verkleidet und machen sich zum 
Deppen. Der Saal ist voll mit 
Maskierten. Manche von ihnen 
haben sich bestimmt schon 

Monate vorher dafür vorbereitet, dafür sieht man jetzt kaum noch einen Unterschied zu den 
Kurzentschlossenen. 
Sabine steht an der Bar und gähnt verhalten. Eigentlich hatte sie überhaupt keine Lust gehabt, 
hierher zu kommen, aber ihr Bruder Roman, einer der verhinderten Ballerinen, hat sie so lange 
bekniet, bis sie doch nachgegeben hat. Sie überlegt gerade, ob sie lieber ein Bier bestellen soll, 
um diese Sache noch irgendwie komisch zu finden, oder doch lieber Kaffee, um nicht gleich 
am Tresen einzuschlafen, da spürt sie … 
 
...da spürt sie einen Stich in ihrer Brust, ihr Atem setzt aus und ihre Finger fühlen sich eiskalt 
an. Schlagartig wird ihr bewusst, dass sie ... 
 
einen Fehler begangen hat. Simon musste ihr gefolgt sein. Sie konnte ihn spüren, sah in aber 
nicht. Sie befand sich in Gefahr. Auf der Stelle verließ sie den Saal. Wenn sie zu ihrem Wagen 
käme dann war sie in Sicherheit. Dort im Handschuhfach lag ihre Waffe. Sie hatte gehofft, dass 
sie sie nie benutzen müsste, doch die Realität holte sie ein. Nur noch ein paar Schritte, doch 
dann ... 
 
applaudierendes Publikum grölt mega !! 
 
doch dann war das Gefühl weg. Sabine blieb stehen, die Hand bereits mit dem Schlüssel 
ausgestreckt, um ihre Wagentür zu öffnen. Sie schaut sich um, da war eine Bewegung im 
Schatten - verdammt und ihr Bruder hatte nichts Besseres zu tun, als drinnen den sterbenden 
Schwan zu geben...! 
 

Publikum ist begeistert und klatscht super 👏 



 
Florianijünger bedankt sich danke! 
 

Publikum wiegelt ab und zeigt den Daumen nach oben 👍 
 
Sollte sie...? Sabine überlegte fieberhaft, was nun zu tun war. Besser den Wagen aufsperren 
und die Waffe holen oder zurück zur Feier laufen? Schweißperlen bildeten sich auf ihrer Stirn, 
ihr Herz klopfte ihr bis zum Hals. Plötzlich hörte sie ein Klackern, das sie zusammenfahren ließ. 
Ein Blick auf ihre Hand zeigte ihr jedoch, dass es nur ihr Autoschlüssel war, der gegen die 
Autotür geschlagen hatte - ihre Hand zitterte wie wild. Vorsichtig legte Sabine ihre zweite 
Hand auf sie, um das Zittern ein wenig einzudämmen - mit mäßigem Erfolg. Da war es wieder! 
Die Bewegung im Schatten! Sabine drehte sich vorsichtig in die Richtung, um einen besseren 
Blick zu bekommen. Kurz wurde ihr schwarz vor Augen, vor Panik hatte sie für einen 
Augenblick zu atmen vergessen. Jetzt ging ihre Atmung viel zu schnell, was ihre Situation nicht 
besser machte. Endlich - wie in Zeitlupe - fiel ihr Blick auf die Schatten. Da war sie wieder, die 
Bewegung, diesmal näher als zuvor. Etwas trat aus den Schatten, etwas mit... 
 
Publikum macht Standing Ovationen wirklich 

super 👏 
 

Darstellerin bedankt sich danke schön! 🥰 
 

Publikum hat Herzen zu vergeben sehr gerne 💕 
 
- Sabine hielt kurz inne, als ihr ein Gespräch wie aus 
dem Nichts in den Sinn kam, das sie heute mit ihrer Chefin geführt hatte. Das passierte ihr in 
letzter Zeit öfter, dass plötzlich Gesprächsfetzen, die sie während des Tages aufgeschnappt 
hatte, wieder ihre Gedanken durchzuckten. Sie wusste selbst nicht, woher das kam...vielleicht 
sollte sie damit einmal zum Arzt gehen. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall trat plötzlich 
etwas aus den Schatten, etwas mit ... 
 
... mit dunklen, fast schwarzen Augen. Das Licht des Mondes, oder war es das Licht der 
Straßenlaterne, an die sich Sabine klammerte, reflektiere sich in ihnen als das Wesen den Kopf 
hob und sie anblickte. Erleichtert atmete Sabine aus als sie erkannte, dass es ein Hund war. 
Aber was war das, was er im Maul trug? Sabine trat näher an das Tier heran und dann stieß 
sie einen schrillen Schrei aus. 
 
Der Hund, wohl eine riesige korsische Dogge, erschrak darüber so sehr, dass er ein blutiges 
Päckchen aus dem Fang fallen ließ, kurz verdutzt stehen blieb, um dann mit eingeklemmtem 
Schwanz kehrt zu machen und in die Dunkelheit davonzurennen. Sabines Erstarrung löste sich 
und Angst und Ekel überwindend griff sie mit spitzen Fingern nach dem Päckchen, das nur mit 
einer lockeren Schleife aus Paketband verschnürt war. Sie öffnete den Wagen, stieg ein und 
legte das Päckchen auf dem Beifahrersitz ab. Sollte sie das Päckchen sofort öffnen, damit nach 
Hause fahren oder gleich zur Polizei? Sie war so konzentriert mit der Frage beschäftigt, dass 
sie nicht einmal eine Gruppe grölender Partygäste bemerkte, die allesamt schwankend, zum 
Teil mit halbleeren Champagnerflaschen bewaffnet, für irgendeine Herta 'Happy Birthday' 
sangen. Als die Gruppe schließlich verschwunden und ihr fröhliches Gegröle nur noch kaum 
zu hören war, hatte Sabine sich entschieden. Sie würde .... 



 

Publikum findet das alles richtig toll 👍toll 
 
erstmal nach Hause fahren. Da war doch noch irgendwo eine alte Bravo im Auto. Schnell fand 
sie sie und schob sie angewidert unter das durchsabberte Päckchen. Trotz großer Vorsicht riss 
es an einer Ecke leicht ein. Zu Sabines Erstaunen... 
 

Publikum rast vor Begeisterung ganz toll👏 
 
war es gar kein Blut, das da aus dem Päckchen tropfte. Es war eine Art Glasur, rot gefärbt. 
Jetzt erkannte sie, dass es ein Karton mit einer Geburtstagstorte war. Ob die wohl Herta 
gehörte und der Hund sie stibitzt hatte? Schnell packte sie den Karton und stieg aus. Aber wo 
... 
 

Das Publikum lacht bereits Tränen. 😂😂😂 genial 
 
Aber wo war denn jetzt ihre Autoschlüssel? Sie steigt aus dem Wagen, klopft ihre Kleidung 
suchend nach dem Schlüssel ab und findet stattdessen... 
 
… eine Geburtstagskerze, eine von denen, die goldene Funken sprühen und "Happy Birthday" 
spielen. "Na toll", dachte Sabine, "da hat sich wohl einer der Partygäste einen Scherz erlaubt!" 
Sie verdrehte genervt die Augen. Aber wo konnten jetzt nur diese verdammten Autoschlüssel 
sein? Verzweifelt hielt Sabine nach den grölenden Partygästen Ausschau. Vielleicht war dort, 
wo sie waren, auch ihr Autoschlüssel... Sie stand eine Weile mit zusammengekniffenen Augen 
da und starrte in die Dunkelheit, als sie plötzlich eine schwere Hand spürte, die sich auf ihre 
Schulter legte. Alles in ihr gefror zu Eis. Konnte es Simon sein...? Zögernd wollte sie sich 
umdrehen, wurde aber von einer dunklen Stimme zurückgehalten, die sagte: "... 
 

Alles liebe und gute😊 träumen davon endlich ihr wahres Gesicht zeigen zu können, denn sie 

sind Kosmetikerinnen 😊 
 
"ich wollte dich nicht anstarren oder dir folgen, aber ich konnte es nicht. Ich kann es nicht 
mitansehen, wie du anscheinend ängstlich vor deinem Auto stehst. Nein, ich wollte und ich 
will es immer noch, dich in den Arm nehmen und dich beschützen. Egal wovor du weg läufst. 
Ich weiß das klingt plump, oder vielleicht auch angsteinflößend, aber du hast mich vom ersten 
Moment in dein Bann gezogen." Sabine ist im ersten Moment starr vor Angst, doch sie atmet 
tief durch und dreht sich zu der dunklen Stimme um. Die Person die aber vor ihr steht. ... 
 

Applaus und Daumen hoch aus dem Publikum👏👏👏👍👩🏻💻 
 
Die Person, die aber vor ihr steht, war nicht Simon. Sabine kniff die Augen zusammen, sah 
nach rechts und links - meinte er sie?? Twilight meets Fifty shades of Grey meets reality. Was 
passierte hier? Und warum ihr? Nicht, dass sie sich nicht geschmeichelt fühlte, aber... so etwas 
passierte einfach nicht! „Machst du dich lustig über mich oder sowas? Geh zu den Ballerinen 
und beeindrucke die mit deiner Phantom-der-Oper-Nummer.“ Okay, das war vielleicht nicht 
besonders nett und eigentlich der Typ auch ziemlich cool, aber es gab einen Grund dafür, 
weswegen sie trotz eines ansprechenden Äußeren und eines guten Jobs immer noch keinen 



Freund hatte. Sie hatte es mehr oder minder liebevoll den Sabine-Faktor getauft. Trotzig 
reckte sie ihr Kinn vor. Der Mann ihr gegenüber aber... 
 
Der Mann ihr gegenüber lächelte sie nur an. "Bist du sicher?", sagt er sehr ruhig und ist kurz 
davor seine Maske abzunehmen. "Ja. Bin ich! Kann ich wieder alleine sein?", schnaubte sie ihn 
an. Der junge Mann sieht sie zuerst fragend an, doch dann zuckt er mit den Schultern. 
"Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann wieder. Vielleicht sogar an einem Tag, wo es nicht 
gerade dunkel ist oder die Umgebung weniger Horrorfilm-Feeling hat." Er dreht sich um und 
lässt Sabine wieder alleine. Sie geht zu dem Ort zurück, wo sie ihre Schlüssel vermutet. Zu dem 
Ort, wo der Hund ihr das Päckchen gegeben hat. Total in ihrer Suche versunken, erschreckt 
sie, weil... 
 
... sie wieder das Gefühl hat, beobachtet zu werden. Ärgerlich schimpft sie sich selbst einen 
Hasenfuss und sucht weiter. Trotzdem wird sie den Eindruck nicht los, dass jemand hinter ihr 
steht. Es kribbelt in ihrem Rücken. Wäre sie nur zuhause geblieben! Ihr Bruder kann etwas 
erleben, wenn er wieder ansprechbar ist. Lärm dringt von drinnen heraus auf den Parkplatz. 
Dann hat sie endlich den Schlüssel gefunden und richtet sich auf. Was jetzt? Einerseits möchte 
sie am liebsten heimfahren, andererseits hat sie ihrem Dämlackbruder versprochen, ihn zu 
fahren. Sie schließt das Auto ab und dreht sich um. Da ist der Schatten in den Schatten wieder. 
Er bewegt sich auf... 
 
... und ab. Wie seltsam, er scheint zu flattern. Ein Gespenst? Also jetzt reicht‘s wirklich! Dass 
ihre Fantasie so mit ihr durchgeht, macht sie wütend. Das wird sie jetzt und sofort klären. Im 
Kofferraum liegt eine Taschenlampe. Damit leuchtet sie direkt in den Schatten hinein. Der 
Lichtkegel erfasst einen blauschwarzen Müllsack, der sich im Gebüsch aufgespießt hat. Bei 
jedem Windstoß des aufkommenden Unwetters versucht er, sich zu befreien. Die Plastikfolie 
flattert heftig in zuckenden Bewegungen und knistert laut. Sie lacht befreit ihre Angst weg. 
Jetzt geht sie auf rein und holt das Bürschchen raus. Der kann was erleben ... so nicht, mein 
Lieber, nicht mit ihr! Der Lichtkegel leuchtet jetzt auf den Boden unter dem Müllsack. Was sie 
da sieht... 
 
…, lässt ihr das Blut in den Adern keineswegs gefrieren... Eine winzige jetzt fiepende 
Hundeschnauze lugt unter dem Müllsack hervor. Rasch stellt Sabine das Päckchen mit dem 
inzwischen vermutlich völlig zermatschten Kuchen ab, um dann den Müllsack anzuheben. Da 
dieser nur mit irgendeinem leichten Zeugs befüllt war, hatte sich der Welpen - dass es sich um 
einen ca. 10 Wochen alten Chihuahua handelte, hatte Sabine sofort sicher erkannt - 
überhaupt unter dem Müllsack verkriechen können. " Och, du armes Hundi ", hört sich Sabine 
sagen, greift nach dem Tier und nimmt es hoch. "Was hast du denn da, du kleiner Schatz" , 
flötet Sabine mit sanfter Kindchenstimme. Sie dreht an dem winzigen roten Halsband, das das 
Hündchen trägt. Daran befestigt ist ein farblich passendes Lederherz, das wie ein Täschchen 
nur mit einem Ruckknopf verschlossen ist. Den Hund vorsichtig in einem Arm halten, nestelt 
Sabine an dem Herz herum, dass sich schließlich öffnen lässt. Sie zieht einen Zettel heraus und 
erstaunt liest sie: Für Herta zum Geburtstag von Roman. Ihr Bruder wollte Herta einen Hund 
schenken ? Und der musste irgendwie abhandengekommen sein, weggelaufen oder so. 
Vielleicht war er genau wie sie mit der Dogge konfrontiert gewesen, die ja immerhin einen 
Geburtstagskuchen stibitzt haben musste und hatte sich erschrocken... "Remus, Remuslein, 
wo bist du, komm zu Papa." Das war die Stimme ihres Bruders. "Remus, du Kleinscheisser, wo 
ist das brave Hündchen ?" Sabine geht auf die Stimme zu ... 



 
Sabine geht auf die Stimme zu, es ist tatsächlich ihr Bruder, der einige Meterneben dem Haus 
in den Büschen sucht " Remus, guter Junge. Komm. Braver Hündchen." Sabine kann sich ein 
Grinsen nicht verkneifen. Sie räuspert sich laut. Verdutzt schaut Roman sie an, dann huscht 
Erleichterung über sein Gesicht. "Du hast ihn gefunden!" "Was stehst du noch hier? Los, jetzt 
gib Hertha endlich ihr Geschenk!" Roman nimmt den Hund, als von drinnen.... 
 
Als von drinnen lautes Gegröle zu hören war. Schwungvoll drehte sich Roman herum, dabei 
wippte sein Tütü keck mit. Das Hündchen bekam davon einen Schreck und... 
 

… fiepte gequält. Sabine steht direkt neben ihrem 
Bruder und streicht beruhigt über das Fell des kleinen 
Hundes. "Lass uns rein gehen, damit du dein 
Geschenk abgeben kannst. Langsam werde ich 
müde." Ihr Bruder nickt ihr nur zu und sie gehen 
gemeinsam zum Gebäude zurück. Sabine bleibt aber 
noch einmal stehen, blickt auf den Parkplatz und dem 
was geschehen war zurück. Sie erblickt einzelne 
Menschen die Arm in Arm dort stehen und lachen. 
Selbst der große Hund von vorhin kann sie noch in 

einer Ecke sehen und da ist noch etwas. Etwas das sie nicht ganz erkennen kann und plötzlich 
bekommt sie wieder dieses komische Gefühl, beobachtet zu werden. Was wird sie tun? Geht 
sie auf das etwas zu und vergewissern sich was es ist, oder geht sie mit ihrem Bruder rein? ... 
 
Sabine weiß nicht, was sie machen soll. Also geht sie erst einmal mit Roman und Remus in die 
Festhalle zurück, doch nur, um ihre Handtasche zu holen. In dieser Tasche ist ihr kleiner Schutz, 
das, was sie vorhin schon im Auto gesucht hat. Es wird Zeit, ein paar Takte mit dem Stalker zu 
reden – und anschließend mit der verhinderten Florianijüngerballerina Roman.  
 
Doch zuerst wird dort drinnen wie wild „Happy Birthday“ gesungen und jemand bedankt sich 
lautstark für all die Mühe und die tolle Zeit, die ihr geschenkt worden ist. Offenbar war das 
Herta. Sabine verlässt den Schauplatz der Party, um einen ganz eigenen Schauplatz zu 
kreieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANKE FÜRS MITMACHEN!!! 


