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 „Da liegt was drunter.“
Mit einem Ruck zieht sie zurück und gibt mir mit der
großkalibrigen Pistole im Lederhalfter eine Ohrfeige.
„Scheiße!“, schreit sie auf und lässt das Ding zwischen
ihre Füße fallen, als wäre es eine tote Ratte. Sie guckt
mich an nach einer Antwort. Ich schaue hektisch nach
vorne, zu ihr und zwischen ihre Beine, zur Pistole.
„Ist die echt?“
„Weiß ich doch nicht“, sagt sie.
(S. 47)

W

as verbindet einen Moslem mit einer Russin?
Beide wohnen in einer trostlosen Gegend, in
Plattenbauten, ohne Hoffnung, eine Lehrstelle
nach der Schule zu bekommen. Selbst ein gutes Zeugnis hilft
nicht weiter.
Als Jana, das Mädchen mit dem Zopf, Tariks Weg kreuzt,
wissen Tariks Eltern und Bruder Mohammad bereits , dass
er mit Jana gesprochen hat, ehe er selbst zu Hause eintrifft.
Sein strenger Vater verbietet ihm, sich weiter mit einer

„Russin“ zu treffen. Mohammed, 24 Jahre, sitzt zuhause
herum, tut nichts, denn wie soll man denn in so einem Kaff
wie Wessenheim einen Job bekommen?
Auch Janas Eltern wollen niemanden akzeptieren, der nicht
die gleiche Religion wie sie hat.
Heimlich treffen sich Tarik und Jana an der einzigen
Tankstelle – ihr erstes Date fand hier statt. Ärger mit den
Eltern, Trostlosigkeit und Enge ihrer Kleinstadt erzeugen
eine gewaltige Sucht nach Freiheit. Frei sein von Zwängen,
Normen und Einschüchterungen, das wünschen sich beide,
einfach dem Leben eine neue Identität zu geben.
Eines Tages - beide sitzen wieder an der Tankstelle herum , entdecken sie einen offen stehenden BMW 320i. Die
Zündschlüssel stecken noch, niemand da, der sie aufhalten
könnte.
Um ein bisschen Freiheit zu spüren, stürmen sie in das
Auto hinein, drehen den Zündschlüssel kurz herum – ein
gewaltiger Stoß, der BMW stürzt mit quietschenden Reifen
auf die Straße zu, der Joyride kann beginnen.
Die Schnelligkeit des BMW vermittelt ihnen ein Gefühl der
Freiheit, des Aufbruchs und des Abenteuers.
Bald hören sie während der Fahrt merkwürdige Geräusche,
ein unnatürliches Klopfen im Hintergrund. Was soll das?
Bald wird klar:Das gestohlene Auto ist bei weitem kein
Lausbubenstreich mehr – es gehörte einem Mafia-Boss, im
Kofferraum finden sie einen gefesselten Mann.

Was die beiden nicht wissen:Tariks und Janas Bruder,
zusammen mit dem Besitzer des BMWs, dem Mafiaboss,
jagen ihnen rücksichtslos nach, ständig über ihre Lage
durch Tariks GPS - Handy informiert.
Der Leser befindet sich plötzlich bei einer rasanten
Verfolgungsjagd, aus der Sicht des Ich-Erzählers erfahren
wir die verschiedenen Stationen zwischen Fast Food,
Autobahn (-abfahrten), Restaurants und Seen. Ein Joyride
in bester Form, cool, witzig, wild … .
Ein kleiner Ausschnitt aus dem Jugendroman:
Frau Drebelmann, eine alte Frau mit Gehhilfe und einer
Schrotflinte, erwartet sie in ihrem Garten.
Textauszug aus ,,Joyride Ost"

Ein Ende naht, aber welches? Ein Happy End?
…..
Lasst euch überraschen.
Siegfried Wagner

