Ein filmreifes Erlebnis

Mein Magen beginnt zu knurren. Ich bekomme großen hunger und suche nach etwas Essbaren. Nach einiger zeit finde ich ein Auto mitten im Wald ich sehe vorsichtig hinein und entdecke ein paar knochen verteilt im Auto liegen. Mir graut bei diesem Anblick. Dann sehe ich noch das Geweih und das kiefer und bin sehr erleichtert da ich zuerst dachte es handelte sich hier um Menschliche Knochen. Ich gehe also weiter. Nach nur kurzer zeit finde ich eine in die Jahre gekommene Hütte neben einen kleinen Teich stehen. Vosichtig sehe ich mich in der Hütte um und finde eine Angelrute. Also beschloss ich mir mit der Angel einen Fisch aus dem Teich zu angeln. Doch diese verhing sich im Wasser. Du bist heute aber sehr ungeschickt Bertl. Ich gehe also knietif ins Wasser um zu sehen wo sich die Angelschnur verhing. Nun drücke ich die Wasserpflanzen am Ufer zur Seite um den Angelhaken zu befreien. Aufeinmal taucht eine Leiche vor mir auf. Entsetzt weiche ich zur seite und setze einen gellenden Schrei aus. In diesem Moment fiel mir auf, dass die Autobahngereusche nicht mehr zu hören sind.
Daraufhin renne ich wie um mein Leben los und komme ans Ende des Waldes. Hier verschnaufe ich kurz und will am Handy die Polizei verständigen. Doch oh schreck es befindet sich nicht mehr in meiner Hosentasche. Ich habe es wohl beim laufen verloren, jetzt wo ich wieder Empfang hätte. Inzwischen ist die Sonne schon ganz am Horizont verschwunden und es war bereits finster. Aber so schnell lasse ich mich nicht entmutigen und laufe den Waldrand entlang geradewegs auf eine Anhöhe von wo ich die Autobahn sehen kann. Aber wie ich zu meiner verwunderung feststellen muss ist diese nicht befahren. Kein einziger Autoscheinwerfer ist weit und breit zu sehen, daher beschliese ich mich neben der Autobahn niederzulassen.
Plötzlich fährt ein grelles Licht am ende des Waldes auf. Ich renne nun so schnell ich nur kann auf dieses Licht zu und bemerke zu meinem Glück das das Licht von einer alten entfallenen Tankstelle kommt. ,,Bertl du bist jetzt in sicherheit!" sagt wieder meine innere Stimme. Aufeinmal öffnet sich die tür und ein grauhaariger alter Mann Vor lauter Aufregung frage ich den alten Mann ob er etwas über die Leiche im Wald weisse. Er reagierte sofort sehr unfreundlich und verscheuchte mich von der Tankstelle: Bringe sie sich in Sicherheit! Die Tankstelle wird gerade überfallen! Geistes gegenwärtig verstecke ich mich hinter einem Containe und werde Zeuge eines Raubüberfalles. Ein maskierter Mann springt in ein bereitstehendes Auto und rast mit Vollgas davon. ,,Stopp! Lichter aus und Drehpause!" Zu meiner großen Verwunderung erzählt mir lachend ein Kameramann, dass ich zufällig in eine Filmszene geraten bin und das es sich bei der Leiche nur um eine Filmatrappe handelt. Anschließend erklärt mir der Regissuer das das alles nur für einen Krimi insziniert sei und ich, wie sie fanden ein guter Schauspieler wäre.
Ich Bertl Panigl, werde dieses Abenteuer in einem Wald im Westen von Niederösterreich zwischen Amschtetten West und Oed Öhling mein ganzes Leben nicht vergessen.

Aber eine Frage stelle ich mir jetzt schon noch: Wie zur Hölle bin ich hier her gekommen?

