
Dunkelheit

Dunkle Wolken ragen am Himmel empor. Entladen sich, indem sie wild, in
alle Himmelsrichtungen, Blitze umherschleudern. Und erleichtern sich, 
indem sie Regen, in Form eines Schauers, absondern. 
Ein Blitz. Dann ein Kurzschluss. Funken sprühen und fliegen, Kühlen ab 
und …
Dunkelheit.
Panik und Unruhe bricht aus. Der Lehrer ist nicht da, um für Ruhe, Gedie-
genheit und Ordnung zu sorgen. Sie sind allein. Ganz allein. Jemand, am
Rand der kleinen Gruppe, zündet sein Feuerzeug an. Ivy tritt hervor und
zählt  durch.  Währenddessen werden unruhige Blicke ausgetauscht und
ein Murmeln breitet sich unter der Gruppe aus. Ivy zählt nochmal. Und
nochmal. Irgendetwas stimmt nicht. Das bemerken nun auch die anderen.
„Einer Fehlt!“, ertönt es. Sie blickt sich um. Jeder tut dies. Durch die Auf-
forderung, dass doch bitte jeder seinen Namen sagen soll, damit schnell
klar wird, wer fehlt, wissen es alle. Evan. 
Die Schritte hallen durch den Flur, als sie zur Tür gehen. Ivy streckt beide
Hände aus und rüttelt kräftig an der Tür. Abgeschlossen. Sie bittet Sam,
den Jungen mit dem Feuerzeug, bitte näher heranzukommen, damit sie
besser sehen kann. Nicht nur abgeschlossen. Von außen wurde die Tür
mit einer Kette verriegelt. Kein Entkommen. Und langsam ist es auch kein
Spaß mehr. 
Klick.
Knall.
Irgendetwas wurde soeben aufgeschlossen.  Von allein  wohl  kaum und
niemand außer ihnen ist hier. Es muss Evan gewesen sein. Ivy rennt vo-
raus, dicht gefolgt von Sam, und kommt an der Tür an. Dahinter führt ei-
ne schmale Treppe entlang. Spinnweben zieren die Wände und ein eisiger
Windhauch steigt hinauf. Evan muss dort hinab gestiegen sein. Es bleibt
keine andere Wahl. Unten angekommen und versammelt, bemerkt Ivy,
wie kalt es hier ist.
Knall.
Klick.
Sie rennen wieder hinauf, doch vergeblich. Die Tür ist zu. Niemand weiß,
dass die Turnhalle einen Keller hat. 



Tropf.
Tropf.
Tropf. 
Einzig und allein hängt jemand an der decke der Turnhalle. Blut fließt von
ihm herunter und sammelt sich unter demjenigen in einer roten Lache an.
Evan.
Ganz still und heimlich, kaum merklich, steht eine Gestalt in der Ecke und
betrachtet sein Werk. Dann Stille.
Für immer. 
Nur noch eiserne Ketten rasseln…
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