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Fuß-Atmer? 
von Celine G. 

 
Gino öffnete zögernd seine Augen. Er war noch zwischen Traumwelt und 
Realität gefangen, aber die grellen Sonnenstrahlen zogen ihn langsam 
immer weiter aus dem Schlaf. 
Seine Traumwelt verblasste und sein Blick wurde klarer. Vor seinen Augen 
war das totale Chaos. Überall lagen Pizzakartons und mehrere 
Bechertürme ragten bis über Ginos Kopf. Verschlafen ging er über die 
kalten Fliesen. Als er in seiner Küche ankam, stand der gekochte Kaffee 
bereits auf der Küchentheke und 2 Toastscheiben waren liebevoll mit 
wunderbar duftender Erdbeermarmelade bestrichen. Daneben fand er 
einen kleinen Zettel mit den Worten „In Liebe, Mutti.“ Es dauerte nicht 
lange, bis er die Toastscheiben gegessen und den Kaffee hintergekippt 
hatte. Bequem putzte er sich die Zähne und schlüpfte in seine frischen 
Sachen. Die dunkelblonden Haare kämmte er nach hinten. Als er vor die 
Haustür trat, verzog ihm die kalte Luft das Gesicht und der im 
Sonnenschein glänzende Schnee blendete ihn. Sein Auto drohte schon 
beim Losfahren im Schnee stecken zu bleiben und die Kurven an den 
Ampeln rutschte er fast unkontrolliert entlang. Als er das Feld entlangfuhr, 
um zu seiner Arbeit zu gelangen, kam er nur schwer voran und 
irgendwann blieb der Wagen letztendlich komplett stehen. So stand Gino 
nun mitten auf dem Feld mit einem Wagen, der jetzt weder vor noch 
zurück fahren wollte. Als wäre das nicht schon genug Pech, bemerkte er 
erst jetzt, dass sein Handy immer noch in einem der leeren Pizzakartons 
zu Hause lag. Zurück zu laufen würde er bei diesem Wetter 
wahrscheinlich nicht schaffen. Was sollte er jetzt tun? Er beschloss, das 
letzte Stück bis zur Straße zu laufen und einen Abschleppdienst zu rufen. 
Der Weg vor ihm wurde immer blasser und seine Füße versanken immer 
mehr im Schnee.  
Irgendwann sah er plötzlich mehrere Wesen aus dem verschneiten Wald 
auf sich zulaufen. Sie sahen aus wie Menschen, aber warum kamen 
mehrere Menschen mitten aus dem Wald auf ihn zugelaufen? 
Langsam überkam ihn die Panik und er überlegte, was er tun sollte. Hilfe 
holen würde hier draußen ewig dauern. Sollte er weg laufen? Blödsinn, so 
schnell wie diese Wesen waren, würden sie ihn in wenigen Sekunden 
einholen. Weniger als 10 Meter entfernt von ihm blieben sie stehen und 
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starrten Gino regungslos an. Jetzt erst konnte Gino erkennen, dass diese 
Wesen niemals normale Menschen sein konnten. Denn abgesehen von 
ihrer überdurchschnittlichen Geschwindigkeit und Ausdauer hatten sie 
auch einige äußere Merkmale. Ihre Ohren liefen nach oben hin ziemlich 
spitz zu und manchmal drehten sie sich bis ganz nach hinten, bevor sie 
sich wieder vorwärts stellten. Jeder hatte eine auffällig gefärbte Strähne 
in den Haaren. Die meisten in einer Art feuerrot, einige wenige waren 
allerdings in einem grellblauen Eiston gefärbt. Einer der größten von 
ihnen kam auf Gino zu und seine Ohren zuckten mehrmals nervös zur 
Seite, als er Gino näher kam. Gino dagegen war wie erstarrt und sein Blick 
hing fest an dem Wesen, was auf ihn zugelaufen kam. „Wer bist du?“, 
sagte das Wesen, als es nur noch ungefähr 3 Meter von Gino entfernt war. 
Es dauerte eine Weile, bis Gino es realisierte und er begann sich zu fragen, 
ob er vielleicht träumte oder Wahnvorstellungen hatte. Nach einigen 
Sekunden antwortete er. „Mein Name ist Gino“, sagte er mit bemühter 
Stimme. „Gino, ich bin Arak“, sagte der Fremde mit tiefer Stimme. Arak 
war einen halben Kopf größer als Gino und er schien viel erlebt zu haben, 
denn über seine bemuskelten Arme zogen sich mehrere Narben und seine 
grauen Augen wirkten kalt und ausdruckslos. Er zog Gino schnell aus 
seinen Gedanken, als er ein kleines kaltes Lächeln über seine Lippen zog. 
Seine Eck- und Seitenzähne waren auffällig spitz und seine Kiefermuskeln 
zogen sich mehrmals zusammen, was Gino denken ließ, dass Arak wohl 
sehr nervös  war. „Was bist du?“, sagte Gino mit zitternder Stimme. Er 
versuchte mit allen Mitteln, seine Angst zu überspielen. Das kalte Lächeln 
verschwand aus Araks Gesicht und statt einer Antwort erwiderte er nur 
einen scharfen Blick. „Dein Auto wirst du hier wohl nicht so leicht weg 
bekommen, so tief wie es im Schnee steckt.“  
Gino gab nur ein genervtes „mhm“ zurück.  
Ohne Vorwarnung stieß Arak ihn in die Seite und Gino schreckte nach 
hinten. Plötzlich hörte er einen kurzen Schrei und als er sich herum drehte, 
stand ein älterer Mann vor ihm und drückte seine Hand panisch an seine 
Füße. „Es tut mir leid“, sagte Gino verwirrt. Dass der Mann so panisch 
reagierte, nur weil Gino ihm auf seine Füße getreten hatte, fand Gino 
etwas übertrieben. Der unbekannte Mann schien nach Luft zu hecheln, 
aber sein Mund bewegte sich nicht. Nach ungefähr einer Minute kippte 
der Mann bewusstlos um. Gino wirbelte zu Arak herum und fragte 
panisch, was er jetzt tun sollte. Arak schien das Ereignis relativ egal zu 
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sein, er wirkte fast schon zufrieden, als der Unbekannte tot am Boden lag. 
Ohne ein weiteres Wort drehte Arak sich um und ging zurück in den Wald. 
„He, du kannst jetzt doch nicht einfach gehen!“, schrie Gino. Als Arak und 
die anderen fast völlig im Schneesturm verschwanden, rannte Gino ihnen 
hinterher. Es dauerte nicht lange, bis sie völlig verschwunden waren. Gino 
war umgeben von Schnee und Eis. Er beschloss, zurück zu seinem Auto zu 
laufen, wo der Unbekannte immer noch tot im Schnee lag. Er hob ihn in 
sein Auto, und es brauchte etliche Versuche, bis das Auto endlich langsam 
rückwärts fuhr. Als er die Straße erreicht hatte, folgte er den Schildern bis 
zum Krankenhaus. In der Annahme, dem Unbekannten noch irgendwie 
helfen zu können, machte er den Kofferraum auf, doch als er einen Blick 
hinein warf, war der Unbekannte verschwunden. Nur seine Schuhe, die 
eine auffällige starke Schutzschicht an den Zehen hatten, standen noch da. 
Völlig verwirrt und erschöpft fuhr er nach Hause. Ohne einen weiteren 
Gedanken an das Chaos um ihn herum zu verschwenden, fiel er um. Erst 
am nächsten Morgen wachte er wieder auf, als die Sonne schon längst 
hoch am Himmel stand. In der Annahme, alles wäre nur ein verrückter 
Traum gewesen, zog er sich um und fuhr, wie jeden Morgen, zur Arbeit. 


