
"Leo"nard S. Dastrov

Bei meinem ersten Scheckbetrug war ich nervös. Ich setzte mein Pokerface auf, und dann sah ich den 
Ring des Bankangestellten. Ich hätte einen Beruf lernen und eine Frau suchen können. Statt einem 
Spießer wurde ich ein Kleinkrimineller mit teuren Vorlieben. Niemals sicher. Vielleicht geht das 
nächste Ding schief und ich verarme. Dieser Druck... Mit der Angst zu versagen giug der Schlaf...

Sie haben das Haus umstellt, in dem meine teures Dachappartment im siebten Stock liegt. Vielleicht 
meine Kumpels von dem Diamantending letzte Woche oder doch die von den gefälschten 
Fußballtickets? Mist. Das Geld beider Deals ist bereits weg, aber wer hätte dem blauen Superflitzer 
widerstehen können? Ich muss irgendwie weg, ehe sie mich fangen und umlegen. Oder Schlimmeres.

Was hat dich als Erstes beeindruckt? Der Ferarri? Die Rolex? Der Anzug von Hugo Boss oder doch 
meine Sonnenbrille? UV-Filter, verspiegelt, Spezialanfertigung! So braun bin ich gar nicht mehr, aber 
der nächste Urlaub auf Haweii steht ja kurz bevor. Markenschuhe? Ne, lass mal. Viel zu Stangenware. 
Die sind Echtleder. Einzelstücke, direkt vom Designer. Nenne mich Sunnyboy, den reichen Erben.

Versagensangst an der Uni. Das schnelle Geld mit den Drogen. Das schnelle Geld schien eine sichere 
Sache. Dann kamen die Betrügereien und der teure Geschmack. Plötzlich kam man aus der Sache 
nicht mehr heraus. Eine Abwärtsspirale. Ding drehen. Geld verprassen. Geldprobleme. Ding drehen. 
Ein Leben Tag zu Tag. Teure Hobbys. Teure Mode. Frauen. Geldprobleme. Angst aufzufliegen. Angst.

Ich muss der Angst entkommen, zu versagen. Ich brauche Sicherheit. Eine Matratze voller Geld, 
genug um den Rest meines Lebens meinen teuren Geschmack zu finanzieren. Vielleicht reich 
heiraten? Das letzte große Ding? Oder eine unkündbare, gut bezahlte Stelle? Für genug Sicherheit 
würde ich ehrlich werden. Oder ich schaffe es, vor der Angst einfach zu fliehen.

- Schlösser manipulieren	

- Dinge über die Unterwelt wissen	

- Schleichen/Verstecken

Aber jetzt hast du dieses Stück Papier, das die Welt bedeutet. (1-2: Zeige jemandem dein Stück 
Papier, und er sieht genau den Ausweis, den er erwartet. 3-4: Zeige jemandem dein Stück Papier, und 
er sieht genau die Urkunde, die er erwartet. 5-6: Dein Zettel bezeugt alles. Zeige jemandem dein 
Stück Papier, und er glaubt dir, was du ihm sagst.)


