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3. Literaturpreis Nord-Ost

Motto:Teufelssee · Genre: Kurzkrimi

3. Preis

— · —

Bis morgen

von H.P. Barkam

„Morgen Karl.“

„Morgen.“

„Bist aber früh dran.“

„Mhm.“

„Heinz noch nicht da?“

„Siehst du ihn?“

„Na, eben nicht. Ist doch sonst immer der Erste.“

„Morgen Peter.“

„Morgen Trudchen.“ 

„Morgen Karl.“

„Morgen.“

„Ist was passiert?“
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„Was soll passiert sein?“

„Ich frag ja nur.“

„Ja eben.“

„Vielleicht hat er den Bus verpasst.“

„Vielleicht.“

„Redet ihr von Heinz?“

„Fehlt sonst jemand?“

„Vielleicht holt er schon Bier.“

„Heute ist es hier besonders schmutzig.“

„Es ist Montag.“

„Waren die Ausländer.“

„Sagt wer?“

„Heinz.“

„Der sagt doch so was nicht.“

„Wie du meinst.“

„Warum bist du so brummig?“

„Der war schon so, als ich kam.“

„Hab einen Platten.“

„Mit dem Rad?“

„Nein, mit dem Flugzeug.“

„Wo ist das Fahrrad?“
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„Weg!“

„Zur Reparatur?“

„Nein, geklaut.“

„Nein!“

„Doch.“

„Mit dem Platten?“

„Wo denn?“

„Was?“

„Wo wurde es geklaut.“

„Vor der Tür.“

„Bei dir zu Hause?“

„Siehst du hier eine Tür?“

„Ihr Männer nervt.“

„Dann hol Bier!“

„Haste Geld?“

„Jetzt unter uns. Wo ist Heinz?“

„Nicht hier.“

„Wo dann?“

„Drüben, im See.“

„Im Teufelssee?“

„Welcher sonst?“
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„Warum?“

„Hab ihn ertränkt.“

„Heinz ist tot?“

„Das Bier ist warm.“

„Heinz ist tot!“

„Sagt wer?“

„Karl. Er hat ihn ertränkt.“

„Warum?“

„Hat mein Rad geklaut.“

„Das steht am Laden.“

„Weiß ich.“

„Aber …?“

„So richtig tot?“

„Mausetot!“

„Er war dein Bruder.“

„Ich hab’s ihm gesagt.“

„Was?“

„Lass die Finger von meinen Klamotten!“

„Ja, hast du ihm oft gesagt.“
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„Stimmt.“

„Ich hol dann mal mein Rad. Also, bis morgen.“

„Bis morgen Karl.“
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