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Charlie hatte das Feuer fast umrundet, als ein dickes Stück Holz be-
sonders laut knallte und einen Funkenregen in den Himmel schickte.
Zwei Sekunden lang war Charlies Gesicht hell erleuchtet, es war schre -
ckensbleich, und Vanessa musste mühsam einen Schrei unterdrücken.

Sie erhob sich hastig und ging auf ihn zu. »Mein Gott, was ist denn
mit dir passiert?« Er stand mit weit aufgerissenen Augen vor ihr und
starrte sie vollkommen apathisch an. Als er immer noch nichts sagte,
packte sie ihn fest bei den Schultern und schüttelte ihn. »He, Charlie!
Red mit mir, was ist denn?« Sie fühlte durch den Stoff seiner T-Shirt-
Ärmel, wie sehr er zitterte, und konnte selbst im schwachen Schein
des Feuers sehen, dass Schweiß seine Stirn bedeckte.

»Warte hier«, sagte sie schließlich, da sie offensichtlich keine Infor-
mationen von ihm erhalten würde. Sie wollte an ihm vorübergehen,
als er sie so fest am Oberarm packte, dass es wehtat. Die Vernunft
schien zurückzukehren.

»Tu das nicht«, sagte er mit eisiger Stimme und vollkommen nüch-
tern. »Geh da nicht hin.«

In jeder anderen Situation hätte sie die Hand beiseite geschlagen,
die sie festhielt. Doch Charlies eindringlicher Blick ließ sie zögern.
»Was … ist passiert?«, wollte sie wissen.

Charlie fürchtete, dass sie keine Ruhe geben würde, wenn sie es
nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, doch das musste er verhin-
dern. Mehr noch, er wusste, dass es sehr unklug war, noch länger als
ein paar Sekunden hierzubleiben.

Während dieser Überlegungen riss sich Vanessa plötzlich los und
rannte um die Ecke des Wohnturms in die Dunkelheit.

»Nein! Vanessa, nicht!«, schrie Charlie ihr hinterher, doch aufhalten
konnte er sie nicht.

Zunächst stand Vanessa in absoluter Finsternis, da ihre Augen sich
an das Feuer gewöhnt hatten. Dann passten sich ihre Augen den so
abrupt geänderten Lichtverhältnissen langsam an und erfassten müh-
sam die Situation. Der Mond lugte vorsichtig um die Ecke des Turms.
Nun weigerte sich Vanessas Hirn zu verstehen, was sie dort sah.
Währenddessen kam Charlie keuchend einen Meter hinter ihr zum
Stehen.

Benni und Mario lagen seltsam gekrümmt und völlig reglos am Fuß
der östlichen Mauer. Vanessa konnte sie nicht gut erkennen in der

...
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Finsternis, und eine ängstliche Stimme in ihrem Kopf sagte ihr, dass
das auch besser sei. Über den beiden Jungs war das Mauerwerk dun-
kel verfärbt, und es lag ein metallischer Geruch in der Luft, der an den
Hinterhof der Metzgerei im Dorf erinnerte.

»Mein … Gott!«, entfuhr es ihr heiser.
Charlie folgte Vanessas Blick: Auf der Mauerkrone über den beiden

Cousins hockten drei unglaubliche Kreaturen.
Zwei von ihnen waren außergewöhnlich große Hunde, gänzlich mit

zottigem blau-schwarzem Fell bedeckt. Sie hätten Vanessa gewiss um
einen Kopf überragt. Aus ihren weit geöffneten Schnauzen rollte be-
drohliches Knurren. Gelb leuchtende Augen starrten Vanessa und
Charlie durchdringend an, ließen ihnen das Blut in den Adern gefrie-
ren und sie keinen weiteren Schritt wagen.

Die andere Gestalt war halbwegs menschlich, und als Vanessa und
Charlie lange genug hingesehen hatten, erkannten sie, dass sie nicht
hockte, sondern stand. Das Wesen schien nicht nur einen gedrunge-
nen Körperbau zu haben, es war auch von stark gekrümmtem Wuchs.
Vielleicht hatte es einen Buckel. Gehüllt war es in komplett zerfled-
derte Lumpen, und es stützte sich auf einen Stab. Nur wenige Augen -
aufschläge benötigte Vanessa um zu erkennen, dass es keiner war.

Es war der Stiel einer riesigen Axt. Es war die Axt, die kurz zuvor
Benni und Mario erschlagen hatte.

Die Kreatur richtete sich ein wenig auf, und das Knurren der Hunde
verstummte. Eine entsetzliche Ruhe machte sich auf dem Platz neben
dem Wohnturm breit. Dann hob das Wesen zu einem seltsamen Ge-
sang an, in einer fremd klingenden Sprache, die sie nicht verstanden.

Die Stimme war eindeutig männlich, dabei sehr hoch und glocken-
klar. Als sie geendet hatte, sah die Kreatur Vanessa und Charlie nach-
einander für ganz kurze Zeit an. Eine Härte lag in diesem Blick, die
den beiden durch Mark und Knochen drang, keine Boshaftigkeit, viel-
mehr eine eisige Abgeklärtheit, hinter der noch ein anderes Gefühl
waberte, das sie nicht definieren konnten. Vanessa schauderte.

Ohne ein weiteres Wort wandte sich die Kreatur plötzlich von den
Jugendlichen ab und sprang von der Mauer hinab in die Tiefe. Mit
einem letzten Knurren folgten ihr die beiden Hunde auf dem Fuße.

Wie gelähmt standen Vanessa und Charlie im Licht des untergehen -
den Mondes und starrten auf die Stelle, wo vor wenigen Sekunden
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noch dieses unglaubliche Ensemble seinen bizarren Auftritt gehabt
hatte. Charlies Knie zitterten. Er hatte hart um die Kontrolle seiner
Blase und auch seines Magens kämpfen müssen. Zuerst der Anblick
seiner dahingemetzelten Freunde, und nun diese Ausgeburten der
Hölle. Anfangs war er noch versucht gewesen, es dem Stoff zuzu-
schreiben, doch Mario und Benni lagen wirklich tot vor ihnen. Und of-
fensichtlich hatte Vanessa dasselbe gesehen.

Quälend langsam löste sie sich aus ihrer Starre. Als sie einen Schritt
nach vorn machte, erwachte auch Charlie wieder aus seiner Regungs -
losigkeit.

»Vanessa, was hast du vor?«, fragte er fassungslos und ließ sie da-
durch kurz innehalten.

»Was meinst du denn?«, gab sie tonlos zurück. »Wir sollten wenigs -
tens nachsehen, ob wir noch etwas für sie tun können.«

Charlie ließ Vanessa gewähren, nahm all seinen Mut zusammen
und folgte ihr. Als sie sich zu Benni hinabbeugte, blieb er jedoch ste-
hen. Schon der Geruch von Blut verursachte ihm Übelkeit.

Benni lehnte halb sitzend mit dem Rücken an der Mauer. Auf Höhe
seines Kopfes war auf den Steinen ein tellergroßer, im schwachen
Mondlicht schwarz aussehender Blutfleck zu sehen, der nach unten
verschmiert und verlaufen war. Vermutlich hatte die Axt sein Rück-
grat zertrümmert. Bennis Kinn ruhte auf seiner Brust, die sich nicht
mehr regte. Mehr wollte Vanessa nicht wissen und wandte sich Mario
zu.

Indes wagte Charlie einen Blick über die breite Mauer, indem er sich
ächzend auf deren Kante hochstemmte. Er wusste, dass es dahinter
fast fünfzehn Meter in die Tiefe ging. Der Graben dort unten lag im
Schatten der Burg und der umgebenden Bäume. Von der Kreatur mit
der Axt und seinen vierbeinigen Begleitern fehlte jede Spur. Ein Stöh-
nen hinter ihm ließ ihn zusammenfahren.

Vanessa kniete neben Mario, dessen Brustkorb sich in langen,
schweren Zügen hob und senkte. Quer über seine Brust klaffte eine
hässliche Wunde, aus der es unaufhörlich blutete. Mario gab unver-
ständliche Laute von sich, versuchte zu sprechen.

»Was sagt er?« Charlie hatte sich von der Mauer heruntergelassen
und kniete neben Vanessa. All sein Ekel war mit einem Mal über-
wunden.
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»Schh!«, machte sie bloß hektisch gestikulierend.
Mario hustete, ein klebriger Blutfaden lief ihm aus dem Mundwin-

kel. Er sammelte noch einmal alle Kraft.
»Sagt … Eltern …«, brachte er mühsam hervor, musste dann aber

abbrechen. Ein Keuchen folgte.
»Was?«, fragte Vanessa, der Hysterie nahe. Vor ihr starb einer ihrer

Freunde, vielleicht der, mit dem sie ein paar schöne Jahre hätte ver-
bringen können. Sie fasste seine Hand.

»Er … ist es«, fuhr Mario schließlich quälend langsam fort, »… ist
wieder da. Geschichten … sind …« Er holte tief und gurgelnd Luft.

Vanessa und Charlie hielten den Atem an.
Marios Brustkorb senkte sich ein letztes Mal und stieß hauchend ein

einziges Wort aus: »Wahr.«

2

Freitag, 7. Januar 1994, 18:47

Er hasste dieses Wetter. Tiefster Winter hielt diesen Landstrich schon
seit Weihnachten im Griff, und wieder einsetzender Schneefall deutete
nicht gerade auf eine Besserung der Wetterlage hin. Rechts und links
der Straße, die früher nur von DDR-Grenztruppen befahren wurde
und in entsprechend schlechtem Zustand war, türmten sich bis zu
einem Meter hohe Wälle aus Schnee. Schmutzige graue Klumpen
wurden von Neuschnee zugedeckt.

Mehr als zehn Stundenkilometer wollte Eric seinem Jetta wegen der
Witterungsverhältnisse nicht zumuten. Der Schnee war auf dem Kopf-
steinpflaster von den Räumdiensten, die bei diesen Wetterkapriolen
ihre Aufgabe ohnehin kaum bewältigen konnten, nur dürftig beiseite
geschafft und der Rest von den Fahrzeugen einfach plattgewalzt wor-
den. Mit dem Neuschnee ergab das die reinste Rutschbahn.

Aber auch der technische Zustand seines Autos ließ keine hohe Ge-
schwindigkeit mehr zu: Der Volkswagen hatte inzwischen mit der
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ersten Maschine 176.000 Kilometer auf dem rostigen Buckel. Beim
letzten Werkstattbesuch hatte der Mechaniker etwas von »Myste-
rium« gemurmelt und sich als Komiker versucht, indem er Eric den
Rat mit auf den Weg gegeben hatte, das Auto nicht mehr zu waschen,
da nur noch Rost und Dreck es zusammenhielten.

Eric hatte den inzwischen fünfzehn Jahre alten Volkswagen von sei-
nem Opa bekommen, als dieser sich ein Jahr zuvor einen Passat geleis -
tet hatte. Als Student war Eric jedes Auto recht gewesen. Viele seiner
ostdeutschen Kommilitonen hatten sich zunächst mit Übereifer auf
große westdeutsche Autos gestürzt. Allerdings hatten sie sich zum
Teil keine Vorstellung von den laufenden Kosten für ihre Traumka-
rosse gemacht und diese doch wieder abstoßen müssen. Das süffi-
sante Lächeln, das sie Erics Schüssel so manches Mal gezollt hatten,
war schon bald Geschichte gewesen.

Eric ließ seinem Auto nur ein Minimum an Pflege zukommen. Der
Wagen dankte es ihm vollkommen unerwartet mit zum Teil beunru-
higenden Geräuschen und glänzte an kalten Wintermorgen bisweilen
mit renitenter Dienstverweigerung. Der Glanz des roten Lacks hinge-
gen war längst hinüber. Trotz alledem mochte Eric seinen Wagen wie
ein treues Haustier, da er ihn bisher stets heil von der Uni in Jena zu
Ellen gebracht hatte.

Allerdings nicht bei solchem Wetter. Aber Ellens Mutter hatte an
diesem Freitag Geburtstag, und Eric hatte versprochen, dieses Mal
unbedingt dabei zu sein. Er hatte schon die Geburtstagsfeier des Va-
ters im vergangenen Herbst absagen müssen. Damals hatte ihm sein
Germanistikprofessor ein Projekt aufgebrummt, das in der kurzen
Zeit, die er den Studenten gegeben hatte, nur mit extrem wenig Schlaf,
Hektolitern starken Kaffees und hochkonzentrierter Arbeit zu bewäl-
tigen gewesen war. Sonst knieten sich Eric und seine Mitstreiter nicht
so rein, aber dieses Projekt war wichtig für die Zulassung zum Diplom
gewesen, auf das er sich nun vorbereitete.

Ellen wohnte in Oberellen, einem Dorf in Westthüringen, das in den
Nachkriegsjahren im Zonenrandgebiet gelegen hatte. Zu DDR-Zeiten
war es wie viele andere grenznahe Ortschaften auf keiner sozialisti-
schen Karte verzeichnet gewesen. Die zufällige Namensverwandt-
schaft seiner Freundin mit dieser Achthundertseelen-Gemeinde hatte
schon manchen derben Scherz bei seinen Freunden provoziert, alle
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von ähnlicher Machart: »Gib doch zu, du fährst gar nicht nach Ober -
ellen, du willst nach Unter-Ellen!« Haha, wie komisch, meine Lieben!

Er hatte Ellen 1992 auf dem Weihnachtsmarkt in Eisenach kennen-
gelernt, wohin sie mit den Kindern des Oberellener Kindergartens
einen Busausflug gemacht hatte. Die kleine Natalie hatte sich in dem
Trubel verlaufen und neben einer Lebkuchenbude verzweifelt nach
Ellen gerufen, während die Erwachsenen sich an ihr vorbeidrängten.
Eric nahm sich Natalies an, fragte sie, wo sie denn hingehöre, und ge-
meinsam fanden sie Ellen schließlich. Der Kindergärtnerin fiel ein rie-
siger Stein vom Herzen, als sie die freudestrahlende Natalie an der
Hand des Studenten sah. Sie bedankte sich überschwänglich mit
einem Kuss auf Erics Wange, und damit hatte das angenehme Schick-
sal auf beiden Seiten seinen Lauf genommen.

Schon am Vortag hatten die Wetterfrösche dieses Wetter angesagt,
und ihm schoss einmal mehr durch den Kopf, dass diese Gegend zu
Recht »Hessisch Sibirien« genannt wurde, auch wenn er gerade auf
der thüringischen Seite der Landesgrenze herfuhr. Natürlich machte
das Klima sich nichts aus menschengemachten Gemarkungsgrenzen:
Winter war hüben wie drüben.

Wegen der Wetterprognosen hatte sich Eric so früh wie möglich aus
dem Studentenwohnheim verkrümelt und auf den Weg gemacht. Die
Kaltfront war früher als erwartet mit heftigem Schneefall hereinge-
brochen, so dass er sich kaum auf der A4 Richtung Westen eingefädelt
hatte, als er auch schon in einer sehr langsam dahinkriechenden Ko-
lonne von Lkw und Wochenendpendlern gesteckt hatte.

Drei Stunden hatte er für die sechzig Kilometer bis zur Ausfahrt
Herleshausen gebraucht. Das Wetter war wider Erwarten noch
schlechter geworden. Wenn es ein wenig aufklarte und er einen Blick
auf die nahe Autobahn werfen konnte, die auf der nördlichen Seite
des Werratales auf hessischem Gebiet verlief, so klebte dort ein
Scheinwerfer am anderen, aufgereiht wie an einer weihnachtlichen
Lichterkette. Eric war froh, bald am Ziel zu sein. Nur noch zehn Kilo-
meter über Land.

Wieder einmal gab sein Jetta mürrisch ein Rattern von sich, als Eric
in die Düsternis unterhalb des sogenannten Göringer Steins ein-
tauchte, einem wuchtigen, vor allem von Buchen bewachsenen Berg.
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Eric hatte gerade das Dorf Göringen mit seinen wenigen, dicht anein-
ander gedrängten Häusern verlassen. Rechts, hinter schneebedeckten
Weiden und Pappeln verborgen, lag etwas tiefer die Werra ruhig in
ihrem Bett. Eric musste nun noch langsamer fahren, da die Straße hier
einige unerwartete Biegungen machte. Außerdem setzte der Schnee-
fall wieder ein.

Plötzlich wurde das Rattern noch etwas lauter. Zeitgleich blieb der
rechte Scheibenwischer auf halbem Wege nach unten stehen. Sein Kol-
lege auf der Fahrerseite mühte sich nun allein ab. Soso, dachte Eric
enttäuscht, jetzt lässt du mich so kurz vor dem Ziel im Stich. Die Sicht
ging gegen Null, er wagte es nicht, mehr als Schritttempo zu fahren.

Ohne eine solche, durchaus freundlich zu nennende Vorwarnung
versagte nach weiteren dreihundert Metern abrupt der Motor. Mit ein
paar asthmatischen Hustern stellte er den Dienst ein. Eric konnte ge-
rade noch rechtzeitig auf die Kupplung treten und ließ den Jetta mög-
lichst dicht an den Schneewall auf der rechten Seite rollen.

»Neeee …«, entfuhr es ihm enttäuscht, seine Stirn sank auf das
Lenkrad. »Nicht jetzt, bitte!« Er gab die Hoffnung nicht auf und drehte
am Zündschlüssel, was beim Anlasser nur ein unwilliges Kurbeln aus-
löste, das rasch langsamer wurde und schon bald ganz erstarb.

Die Scheinwerfer seines Wagens blickten müde in den weißen Vor-
hang herabrieselnder Schneeflocken, die schon eine bedenkliche
Größe annahmen. Die Reifenspuren der wenigen Autos, die vor
Kurzem hier entlanggekommen waren, wurden ziemlich schnell zu-
gedeckt, genauso wie seine Windschutzscheibe. Nur durch die Sei-
tenfenster sah Eric noch die Reflexion des gelben Lichts der
Warnblinkanlage.

Es half nichts. Er würde sich zu Fuß zum nächsten Ort, nach Lauch-
röden, durchschlagen und sein untreues Gefährt zurücklassen müs-
sen. Zwar war Göringen sicher näher, aber entgegen seiner
Fahrtrichtung. Wenn er sich heute Abend noch irgendwo abholen
lassen musste, dann sollte die Anfahrt so kurz wie möglich sein.
Vielleicht hatte er ja auch Glück, und es war noch jemand auf die-
ser Strecke unterwegs, so dass er sein Ziel als Anhalter erreichen
konnte.

Noch auf dem Fahrersitz schlang er seinen Schal mehrfach um den
Hals, zog den Reißverschluss seiner Jacke bis zum Kragen hoch und
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setzte seine Wollmütze auf. Wenigstens war er auf das Wetter ein
wenig vorbereitet, da auch die Heizung des Jettas bei Extremtempe-
raturen manchmal etwas eigenwillig war. Eric stieg aus, klappte den
Sitz nach vorn und zerrte seinen Wanderrucksack heraus, bevor er die
Tür verschloss. Sollte die Warnblinkanlage doch die letzten Reste
Strom aus der Batterie saugen, mochte sein, dass es jemanden davor
bewahrte, in den Wagen zu rutschen. Eric verzichtete darauf, ein
Warndreieck aufzustellen, denn es wäre innerhalb kürzester Zeit im
Schnee versunken. Dann machte er sich auf den Weg.

Trotz der dichten Wolkendecke, die nun alles von sich gab, was sie
mit sich trug, war es wegen des Schnees nicht gänzlich dunkel. Die
Gegend war zwar nicht stark besiedelt, doch das wenige Streulicht
der Ortschaften sowie nicht zuletzt das der ehemaligen Grenzkon-
trollstelle östlich von Herleshausen tauchten die Welt in ein merkwür -
diges gelbes Zwielicht.

Abgesehen von den Bedauernswerten im Stau auf der Autobahn
hatten offensichtlich alle beschlossen, den Abend hinter sicheren Mau-
ern und vor wärmenden Öfen zu verbringen, denn kein einziges Auto
begegnete dem Studenten während der ersten zehn Minuten. Der
Wind wurde stärker und brachte noch kältere Nordluft. Nun waren
die Schneeflocken zwar kleiner, doch angenehmer wurde der Aufent -
halt im Freien eben nicht. Eric zog die Mütze tiefer ins Gesicht und
wickelte seinen Schal zweimal um Kinn und Nase.

Nur das Knirschen des Schnees unter seinen Wanderschuhen und der
peitschende Wind waren zu vernehmen. Wenn der einmal für kurze
Zeit aussetzte und Eric stehen blieb um zu verschnaufen, herrschte
eine absolute, friedliche Stille.

Doch er gönnte sich kaum eine Pause. Trotz der ihn umgebenden
winterlichen Schönheit war es keine Zeit, draußen zu sein. Außerdem
erwartete man ihn.

Eric hatte den Fuß des Göringer Steins noch nicht passiert, als er
hinter sich das tiefe Brummen eines Motors hörte. Er drehte sich um
und sah schon bald die Reflexion von Scheinwerfern auf den Schnee-
wällen der hinter ihm liegenden Biegung. Dann kam das Fahrzeug
langsam um die Kurve und schien sogar trotz der geringen Geschwin -
digkeit ein wenig ins Trudeln zu geraten, doch der Fahrer fing den
Wagen durch Gegenlenken wieder ab.
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Erst durch die näher kommenden Scheinwerfer erkannte Eric, wie
stark es eigentlich schneite. Er hoffte bloß, der Fahrer des Wagens
würde ihn rechtzeitig erkennen und nicht über den Haufen fahren.
Und ihn vielleicht sogar bis Oberellen mitnehmen können. Er hob den
rechten Arm und reckte den Daumen in die Höhe.

Offensichtlich hatte der Fahrer ihn gesehen, denn er wechselte plötz-
lich auf die linke Straßenseite und gab mehr Gas, als es dem Wetter
angemessen war. Ohne Eric weiter zu beachten, brauste der Kombi
an dem Studenten vorbei und verschwand in westlicher Richtung.
Das Kennzeichen war verdreckt, sonst hätte Eric es sich gemerkt, und
auch den oder die Insassen konnte er nicht erkennen.

»Vollidiot!«, brüllte er dem unbekannten Fahrer ungehalten hinter-
her. »Welcher Massenmörder treibt sich schon bei dem Scheißwetter
auf dieser gottverlassenen Straße rum?« Wütend trat er gegen einen
Schneeklumpen, der staubend zerplatzte.

Trotzig setzte Eric seinen Weg fort und sah die Rücklichter des Wa-
gens schlingernd hinter der nächsten Kurve verschwinden. »Wahr-
scheinlich hat er bloß Schiss um seine Ledersitze gehabt, dieser
Spießer!«, grummelte er.

Zu seiner Linken lag nun die Talmulde zwischen dem Göringer
Stein und dem Felsmassiv des Brandenberges, auf dem unsichtbar
hinter dem Schneeschleier die Ruine Brandenburg thronte. Ansonsten
änderte sich die Szenerie kaum, und allmählich begann das allgegen-
wärtige Weiß Eric gegen den Strich zu gehen.

Er blieb stehen und horchte. War er bereits so erschöpft, dass er
Geräusche hörte, oder war das Klingeln, das er gerade vernommen
hatte, real?

Wahrscheinlich machte sich die lange Autofahrt nun doch bemerk-
bar und auch die Kälte. Wie gern hätte er nun in Oberellen bei Ellens
Eltern vor dem wärmenden Berliner Ofen gesessen, wäre bereits bei
der zweiten Tasse Glühwein angelangt! Er hoffte inständig, man
würde ihm seine Verspätung nicht übel nehmen. Natürlich war es
höhere Gewalt, doch er kannte die Familie noch nicht so gut, auch
wenn er schon seit über einem Jahr mit Ellen zusammen war.

Vermutlich machte er sich zu viele Gedanken, so wie er es immer
tat, wenn es um das Thema Familie ging. Markus fiel ihm ein, sein
nicht nur altersmäßig kleinerer Bruder. Natürlich konnte er ihm seine
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Erkrankung nicht vorwerfen, aber sie war doch eine Last und für alle
unerwartet gekommen. Trotz der Vorsorgeuntersuchungen war die
Trisomie 21 bei ihm erst im achten Monat entdeckt worden, und Erics
Eltern waren aus allen Wolken gefallen. Eric war erst sieben gewesen,
hatte sich bis zu diesem Novemberabend auf das Geschwisterchen ge-
freut, da seine Eltern sich bemüht hatten, dass er es nicht als Konkur-
renz ansehen musste. Dann war der kleine verhutzelte Gnom plötzlich
da, brachte fast alle lebensbedrohlichen Symptome des Down-Syn-
droms mit und stellte das Leben der jungen Hersfelder Familie völlig
auf den Kopf.

Vieles war anders geworden in den einundzwanzig vergangenen
Jahren, Erics sorgenfreie Kindheit wie ausgelöscht. Die gesamte Ener -
gie seiner Eltern kam Markus zugute, der nach zahllosen Operationen,
Sprachtherapien und zu allem Überfluss auch noch einer leukämie-
bedingten Chemotherapie mit sechs Jahren endlich überlebensfähig
war. 

Eric hatte immer zurückgestanden, auf Spielzeug verzichtet, das
seine Freunde von ihren Eltern geschenkt bekamen. Und immer wie-
der saß er auf dem Teppich im Kinderzimmer seines behinderten Bru-
ders, den er auf seine Weise mochte, weil er immer lächelte, der Welt
etwas Gutes abgewann, und war es auch nur, weil er sie noch nicht
begriff. Er spielte mit ihm, versuchte, im Wirrwarr seiner eigenen
Pubertät zu begreifen, was das Leben denn mit ihm selbst geplant
hatte, indes sich seine Eltern in der Küche im Erdgeschoss in vollkom -
mener Überforderung nur noch gegenseitig anschrien, statt sich Halt
zu geben. Er zog die Leiter des großen Plastikfeuerwehrautos aus, mit
dem er schon als Dreijähriger gespielt hatte, und Markus freute sich
mit breitem Grinsen und diesem seligen Blick aus den wulstigen
Schlitzaugen, jauchzte wie er damals mit drei, als Eric das kleine
Glöckchen am Fahrerhaus klingeln ließ …

Da war es wieder, nun anhaltender. Eric hatte sich gerade wieder in
Bewegung setzen wollen, als er das Klingeln erneut hörte. Nein, es
war keine Einbildung gewesen. Es kam aus westlicher Richtung auf
ihn zu. Schon bald gesellte sich das Getrappel von Hufen auf festge-
fahrenem Schnee dazu. Ein Pferdeschlitten, dachte Eric bei sich. Eine
gute Idee. In ein paar Stunden würde das wohl die einzige Möglich-
keit sein, überhaupt noch von einem Ort zum anderen zu kommen. Er
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blieb stehen, um das Gefährt passieren zu lassen und nicht durch
scheuende Pferde niedergetrampelt zu werden.

Ein Pferdeschlitten war merkwürdig genug, auch für diese ländliche
Gegend. Doch dieses Gespann hatte Eric nicht erwartet.

Zunächst tauchten aus dem Schneetreiben vier schwarze Pferde auf,
auf deren dampfenden Rücken der Schnee schmolz und seitlich hin-
ablief. Das einzige Geräusch, das sie von sich gaben, stammte von den
Schellen an ihren Geschirren, schnauben oder gar wiehern konnten
sie nicht, denn – sie hatten keine Köpfe. An ihrer Stelle klaffte ein aus-
gefranster, hässlich anzusehender Stumpf, ein Rest des Halses. In der
zerfledderten Flanke eines Pferdes glaubte Eric einige Rippenknochen
zu erkennen.

Sein Herz setzte für eine Sekunde aus. Er taumelte zurück und fiel
der Länge nach in den aufgetürmten Schnee neben der Straße. Doch
der Schrecken wollte noch kein Ende nehmen.

Die untoten Pferde zogen eine offene schwarze Kutsche auf Kufen.
Zu beiden Seiten des führerlosen Kutschbocks steckten auf Stangen
zwei in dunklem Gelb lodernde Laternen, die durch Reflektoren ihr
Licht vor allem nach vorn abgaben. Neben dem Kutschbock lehnte
eine Hellebarde, deren Spitze kurz aufleuchtete. Das Innere des Pfer-
de schlittens blieb im Dunkeln. Nur die Konturen einer Gestalt zeich-
neten sich vor dem matten Hintergrund des Schnees ab. Sie saß
zusammengesunken auf der hinteren der beiden Bänke mit dem Blick
in Fahrtrichtung und war gegen die Kälte in mehrere Lagen Kleidung
gehüllt.

Als das Gespann fast an Eric vorüber war, wandte ihm der Passagier
langsam den Kopf zu. Nicht, dass Eric diese Bewegung wirklich ge-
sehen hätte, geschweige denn irgendwelche Gesichtszüge, vielmehr
spürte er, dass ihn die Augen dieses Menschen durchdringend ansa-
hen, ihn durchbohrten wie kalte, bläulich schimmernde Eiszapfen.

In diesem Augenblick schien die Zeit stehen zu bleiben. Der Wind
verstummte auf einen Schlag, und auch der Schneefall verebbte zu
einem kaum wahrnehmbaren Rieseln. Die martialischen Geräusche,
die das Gefährt verursachte, drangen nur noch gedämpft zu Eric.

Nur wenige Sekunden ruhte der Blick des Mannes auf Eric, und
doch drückte er unendlich viel aus. Vor allem eine Mahnung schien
darin zu liegen. Eric spürte, dass diese Gestalt ihm nichts antun
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würde, ihn aber mahnte, keine Fragen zu stellen und am besten mit
niemandem über das Geschehene zu sprechen. Und über all dem ver-
mittelte der Blick das Gefühl lange angestauten Hasses, nicht gegen
Eric, als vielmehr gegen die Welt im Allgemeinen. Letzten Endes
umgab den Menschen dort im Schlitten eine so profunde Traurigkeit,
dass Eric sie wie eine Faust im Magen spürte.

Das Gefährt glitt vorüber, und wie auf Kommando setzten Schnee-
fall und Wind wieder ein. Verstört und sprachlos blickte Eric dem Ge-
spann hinterher, das rasch in östlicher Richtung verschwand und
durch den weißen Vorhang immer undeutlicher zu sehen war.

Bevor es vollkommen von der bleichen Schneewand verschlungen
wurde, schwenkte es nach rechts aus und durchbrach den Schneewall
auf der südlichen Straßenseite. Weiße Wolken stoben auf, hüllten das
Gespann kurz ein, bevor die Pferde den Schlitten offenbar mühelos
mit unverminderter Geschwindigkeit den Hang zum Brandenberg
hinaufzogen. Erst dort, zwischen dicht stehenden Bäumen, auf deren
Ästen schwer der Schnee lastete, entzog sich die Erscheinung end-
gültig Erics Blicken.

Erics Herz raste, sein Verstand hingegen setzte aus und weigerte
sich, das Gesehene zu verarbeiten.

Bis die zwei schwarzen, ein wenig blau schimmernden Hunde vor-
beihetzten. Sie waren etwas schneller als der Schlitten und schienen
ihn wohl einholen zu wollen. Unmöglich zu sagen, ob sie das Gespann
verfolgten oder sein Geleit darstellten.

Sehr viele Details konnte Eric wegen ihrer Geschwindigkeit und
auch der Dunkelheit nicht ausmachen. Immerhin erkannte er, dass sie
für Hunde außergewöhnlich groß waren, aber Eric fiel kein vergleich -
bares Wesen ein. Der letzte der beiden sah Eric im Vorbeirennen kurz
an, ohne seine Geschwindigkeit zu vermindern, und stieß dabei ein
drohendes Knurren aus. Zwei wütende Augen starrten zu ihm hin -
über und wandten sich dann wieder in Laufrichtung.

Das Hecheln der Hunde und das Geräusch ihrer Pfoten im Schnee
verstummten schnell. Auch sie verließen in der ersten Kurve die
Straße und folgten dem Schlitten den Hang hinauf in den Wald.

Mühsam richtete sich Eric auf, den Blick noch immer in die Richtung
gelenkt, in der die Vision verschwunden war. Nur widerwillig leiste-
ten ihm seine Knie wieder ihren Dienst, und ein riesiger Klumpen
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schien ihm im Magen zu liegen. Sein Gaumen war vollkommen aus-
getrocknet, als hätte er unablässig geschrien. Und vielleicht hatte er
das.

Mit dem unguten Gefühl einer Bedrohung im Rücken machte sich Eric
wieder auf den Weg Richtung Lauchröden, wobei er sich mehrmals
gehetzt umsah. Der Schneefall setzte erneut und noch stärker als
zuvor ein, und der Nordwind peitschte ihm die Flocken um die
Ohren. Nicht nur die Anstrengung und das Wetter machten ihm zu
schaffen, natürlich auch das Erlebte, das alles andere belanglos er-
scheinen ließ.

Eric erreichte das Dorf nach einer weiteren Viertelstunde strammen
Fußmarsches. In den zusehends verschneiten Straßen hielt sich nie-
mand auf, die Ruhe war regelrecht erdrückend. Dicke Flocken fielen
nun im Schein der gelben Straßenlaternen hinab und verschlangen
schnell die Spuren derer, die kürzlich noch im Freien herumgelaufen
waren.

In der Dorfmitte fand Eric eine Gastwirtschaft. Er war hier schon
einige Male vorbeigefahren, hatte das Gebäude mit der ziemlich aus
der Mode gekommenen Aufschrift »Gasthaus zur Sonne« jedoch noch
nie bewusst wahrgenommen. Die großen, geschwungenen Buchsta-
ben, die sich oberhalb des Erdgeschosses über die gesamte Fachwerk -
front erstreckten, waren nicht beleuchtet, ganz im Gegensatz zu den
unteren Fenstern. 

Als er die Tür geschlossen hatte, überwältigte ihn das Gefühl, die
grimmige Außenwelt hinter sich gelassen zu haben. Den Schutz, den
ein Haus bieten konnte, hatte er wohl noch nie so stark empfunden.
Eric passierte den kleinen, mit dunklem Paneel verkleideten Vorraum
mit seinem trist leuchtenden Zigarettenautomaten und der gut gefüll -
ten Kleiderhakenleiste und trat in den Schankraum.

Vor allem Männer, aber auch einige Frauen verteilten sich an den
Tischen entlang der reichlich mit unterschiedlichsten Souvenirs und
Vereinsbildern geschmückten Wände, diskutierten eifrig über mehr
oder weniger wichtige Dinge und gaben sich dem Genuss verschiede -
ner Getränke hin. Blauer Zigarettenrauch waberte unter niedrig hän-
genden, gelben Lampenschirmen. Manche Augenpaare wandten sich
dem Studenten beiläufig zu, einschließlich die des feisten Wirts, der
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ein soeben geputztes Glas auf den Tresen neben die imposante Zapf-
anlage stellte. Die beiden Kellnerinnen unterbrachen ihre Tätigkeit
nicht, bedienten weiter emsig die gesellige Runde und ließen sich hier
und da in ein Gespräch verwickeln.

Trotz der vielen Besucher fand Eric an der kurzen Seite der Theke,
neben der es offensichtlich zu den Toiletten ging, einen freien Hocker.
Von hier konnte er sämtliche Gesichter am Tresen gut erkennen,
während die Gaststube dahinter im Halbdunkel versank, aus dem er
aber das Stimmengewirr der Gäste vernahm. Seine vom tauenden
Schnee triefnasse Jacke hängte er an einen der Kleiderhaken hinter
sich an der Wand, seinen Rucksack stellte er zwischen seine Füße auf
den Boden.

Rechts neben Eric an der Thekenecke saß ein Mittfünfziger mit
schütterem grauem Haar, der sich angeregt mit zwei weiteren Män-
nern unterhielt. Es ging dabei um den verzögerten Straßenbau in der
Gegend, besonders um größere Maßnahmen wie den Anschluss an
das Erdgasnetz im Hauptort der Gemeinde, der Stadt Gerstungen.
Eric fand das nicht wahnsinnig interessant. Er besah sich die anderen
Gesichter längs des gut mit unterschiedlichsten Gläsern bestandenen
Tresens. Hier waren zwischen zwanzig und siebzig alle Altersgrup-
pen vertreten, allesamt Männer und einige wenige Frauen verschiede -
nen Standes, soweit man das anhand ihrer Kleidung erkennen konnte.

Als die Musterung seiner Umgebung nach erschöpfenden zweiund -
zwanzig Sekunden abgeschlossen war, wandte sich Eric an den Wirt,
der sofort bei ihm war. Er hatte eine Halbglatze, die er im Gegensatz
zu Erics Tresennachbarn nicht hinter einer Stirnpeitsche zu verbergen
suchte. Ein mit grauen Strähnen durchzogener und ansonsten
schwarzer Vollbart schmückte sein freundliches Gesicht. Er trocknete
sich die Hände an einem Geschirrtuch.

»Was kann ich Ihnen denn Schönes bringen?«, fragte er im für die
Gegend typischen Dialekt, den arg Unwissende leicht den Sachsen
zugeschrieben hätten. »Was Warmes? Sie sehen aus, als könnten Sie
einen Grog vertragen.«

Eigentlich hatte Eric sich sofort nach einem Telefon erkundigen wol-
len, doch die Aussicht auf ein heißes Getränk war sehr verlockend.
Und da wenig Anlass dazu bestand, an diesem Abend fahrtüchtig zu
bleiben, waren alle Vorbehalte schnell über Bord geworfen.
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»Eine feine Idee ist das!«, antwortete er zustimmend.
Der Wirt nickte zufrieden ob seiner erfolgreichen Überzeugungs -

arbeit und des erfreulichen kleinen Geschäfts.
Eric war in einer seltsamen Stimmung, gefangen zwischen dem

immer noch gegenwärtigen Schrecken seiner Begegnung mit dem
Pferdeschlitten und der Erschöpfung seiner Reise. Müde beobachtete
er den Wirt, wie er in einem Kocher hinter dem Tresen Wasser erhitzte
und es zusammen mit Rum in einen Tonkrug füllte. Er stellte ihn
neben eine Zuckerdose und ein Glas mit einem langstieligen Löffel
auf ein Tablett, das er Eric reichte. Der Duft des Rums stieg Eric in die
Nase und besänftigte sein aufgewühltes Gemüt ein wenig.

»Sie sehen blass aus«, befand der Wirt, der sich eigentlich schon
einem anderen Gast zuwenden wollte und Erics Reaktion aus den
Augenwinkeln bemerkt hatte. Eric fragte sich, wie er das bei der
schummrigen Beleuchtung überhaupt hatte feststellen können.

Er zuckte mit den Schultern. »Ich hab eine lange Fahrt hinter mir.
Bin schon seit über drei Stunden bei dem Mistwetter auf der Straße.
Und jetzt liegt mein Auto im Graben.«

»Ach, herrje! Wo ist das passiert?«, wollte der Wirt wissen.
»Gut zwei Kilometer Richtung Göringen.«
Der Gast, der direkt neben Eric an der Ecke saß, hatte mit halbem

Ohr mitgehört und wandte sich ihm nun zu. »Hatten Sie einen Un-
fall?«, fragte er mit aufrichtiger Besorgnis. »Geht es Ihnen gut?«

Eric lächelte verlegen. »Ja, war bloß eine Panne. War klar, dass
meine Kiste ausgerechnet bei dem Wetter und an der Stelle verrecken
musste.«

»Tja, ich schätze, mit der Bergung müssen Sie sich noch bis morgen
früh gedulden«, meinte der Gast. »Heute kommt dort kein Auto mehr
hin.«

»Macht nichts«, erwiderte Eric. Er ahnte bereits, dass er in diesem
Dorf wenigstens für diese Nacht gestrandet war. »Ich habe es zwar
nicht mehr weit, aber es geht nun nicht anders.« Er nippte an seinem
viel zu heißen Grog und verbrannte sich dabei die Zunge.

»Wo wollten Sie denn hin?«
»Nach Oberellen. Meine Freundin wohnt dort.«
Der Gast schüttelte den Kopf. »Da ist erst recht nichts zu wollen.

Mein Schwager ist vor anderthalb Stunden mit seinem IFA-Laster
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gerade noch so durchgekommen und meinte, es sei schon katastro-
phal gewesen. Da werden Sie wohl bis morgen hier festsitzen. Dann
wird geräumt sein.«

»So’n Mist!« Eric seufzte tief. »Kann ich hier kurz telefonieren?«,
fragte er den Wirt, der gerade wieder mit zwei Pils vom Zapfhahn
herbeikam und sie den beiden Männern neben Erics Gesprächspartner
hinstellte.

»Klar.« Der Wirt griff unter die Theke direkt vor Eric und beförderte
ein altmodisches, schwarzes Telefon mit Wählscheibe zutage, das er
vor dem Studenten hinstellte.

Eric war erfreut, dass die Leitung noch funktionierte, und wählte
die Nummer von Ellens Eltern. Es klingelte nur kurz auf der anderen
Seite, bevor abgenommen wurde. Eine weibliche Stimme meldete
sich: »Lennert?«

»Ellen, bist du’s?«
»Ja. Eric? Wo steckst du? Wir warten schon ewig auf dich.« Es war

kein Vorwurf, vielmehr ernsthafte Besorgnis von einer Qualität, wie
sie bei seiner Mutter seit Langem nur noch Markus galt.

»Klingt blöde, aber ich bin bis kurz vor Lauchröden gekommen,
dann ist meine Schüssel abgesoffen«, erklärte Eric müde. »Ich schätze,
ich werde es wohl nicht zu euch schaffen heute Abend. Sag bitte dei-
nen Eltern, dass es mir echt leid tut, nicht dabei sein zu können.«

»Was glaubst du, wie leid es mir tut, Eric!«, bekannte Ellen aufrichtig.
»Irgendwann musste das ja mal passieren. Mach dir keine Gedanken,
wegen des Wetters hat meine Mutter die Feier auf morgen Abend ver-
schoben. Ein paar andere Gäste hatten sowieso schon abgesagt.« Sie
holte Luft, dachte kurz nach. »Hast du denn eine Unterkunft?«

»Das klär ich gleich noch. Ich bin hier in der Sonne, vielleicht gibt’s
da ein Gästezimmer.«

»Ist alles in Ordnung mit dir?«, wollte Ellen wissen. Eric war immer
wieder erstaunt, wie gut sie ihn allein an seiner Stimme durchschaute.
Vor ihr irgendwelche Emotionen zu verbergen, war schlichtweg un-
möglich. »Du hörst dich so merkwürdig beklommen an.«

Beklommen – das war genau das Wort. »Wenn ich dir erzähle, was
mir eben passiert ist, dann erklärst du mich für komplett irre …« Eric
sah sich verstohlen nach seinen Sitznachbarn um, die jedoch wieder
ins Gespräch vertieft waren.
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»Ach was, ich hab schon viel Verrücktes gehört, ich bin Kindergärt -
nerin«, wehrte Ellen ab. »Schieß los!«

Eric schluckte und wandte sich instinktiv ein wenig von möglichen
Zuhörern ab. »Als ich eben im Schneesturm hierher gestapft bin, rann-
ten zwei riesige … Hunde an mir vorbei.«

Eine Weile war Ruhe in der Leitung. »Ja, und?«, fragte Ellen, und
Eric ging auf, dass das natürlich für sie noch nichts Besonderes war.

»Sie hatten …« Er überlegte kurz, ob er wirklich weitersprechen
sollte. All das war zu unglaubwürdig. Er entschied sich jedoch dazu,
Ellen alles zu erzählen. »Sie hatten so ein Glühen in den Augen, und
sie waren bestimmt so groß wie Kälber …«

»Bist du dir sicher?« Unmöglich anhand des Tonfalls zu sagen, ob
Ellen ihn für verrückt hielt oder tatsächlich entsetzt war. »Ich meine,
es ist dunkel und es schneit.«

»Du glaubst mir nicht, oder?«, fragte Eric betreten.
»Es fällt mir etwas schwer«, gab Ellen zögernd zu. »Ich würde es

eventuell auf den Schneesturm und deine Müdigkeit schieben.«
Eric hatte das Gefühl, dass es in der Schankstube plötzlich ruhiger

geworden war, besonders in seiner unmittelbaren Umgebung. Als er
aufsah, waren die Umstehenden schrecklich bemüht, sich nicht an-
merken zu lassen, dass sie soeben seinem Gespräch gelauscht hatten.
Eric wandte sich wieder ein wenig nach links in Richtung Wand und
senkte die Stimme. »Es kommt leider noch etwas.«

»Was denn?«, fragte Ellen nach, als Eric nicht gleich weitersprach.
Er fasste sich ein Herz, vergaß die Umstehenden und die Absurdität

des Erlebten und schilderte Ellen haarklein seine Begegnung mit dem
Schlitten und dessen furchterregendem Besitzer. Eric ließ nichts aus
und bemerkte weder, wie enthusiastisch er ins Telefon sprach, noch
wie es in der Schankstube wieder stiller, noch stiller als vorher wurde.

Eine ganze Weile blieb die Leitung nach Oberellen verdächtig
stumm, als er mit seinem Bericht fertig war. »Ellen? Bist du noch da?«
Er glaubte ein Keuchen zu hören.

»Ja … Liebling«, brachte sie schließlich hervor. »Eric …?«
»Was ist? Ich weiß, das klingt alles äußerst unwahrscheinlich. Sorry,

dass ich es dir erzählt habe.«
»Nein, ist völlig in Ordnung. Du, tu mir einen Gefallen und geh

heute Abend nicht mehr dort hinaus, okay?«

OhneGrenzen_Inhalt_Druck:Prolibris Krimi 13.04.2011 12:01 Seite 20



31

Er hatte eigentlich schallendes Gelächter oder vollkommenes Un-
verständnis erwartet, nicht jedoch geradezu mütterliche Fürsorge.
»Äh, in Ordnung. Hatte ich sowieso nicht mehr vor. Was ist denn los?
Du scheinst irgendwie so gar nicht richtig überrascht. Man könnte
meinen, du hättest davon schon einmal gehört oder dir wäre vielleicht
sogar das Gleiche passiert.«

Wieder diese quälende Leere im Äther, bevor Ellen antwortete. »Mir
nicht. Aber anderen hier in der Gegend. Bisher hat man es für die
Hirngespinste der Einheimischen gehalten, die den Kindern Angst
machen wollten. Und jetzt hast du das …« Sie brach ab.

»Was hab ich?« So, wie sie den Satz in der Luft hängen ließ, steckte
mehr hinter alledem.

»Lass uns morgen darüber reden.« Ellen schien sich wieder gefasst
zu haben. »Wahrscheinlich stehen dort eine Menge Leute mit ganz
großen Ohren um dich herum.«

Eric sah auf und wurde sich der Blicke bewusst, mit denen ihn an-
dere Gäste unverhohlen anstarrten. Sie hatten natürlich mitgehört,
besonders seinen Bericht über den schwarzen Schlitten. Was war es,
das er da in ihren Augen sehen konnte? Nicht bloß Neugier – es war
unterdrücktes Entsetzen.

»Da … hast du allerdings Recht. Pass auf, ich organisier mir jetzt
eine Matratze und ruf dich morgen früh wieder an. Vielleicht sind die
Straßen bis dahin schon frei, und ihr könnt mich abholen. Oder je-
mand bringt mich rauf nach Oberellen.«

»Ist gut«, gab Ellen mit belegter Stimme zurück.
»Grüß deine Eltern von mir, und sag ihnen, sie sollen sich keine Sor-

gen machen.« Eric versuchte vergeblich, die Sache runterzuspielen.
Besonders bei seinen Zuhörern hier im Raum hatte er damit wohl eher
wenig Erfolg. Einige starrten ihn weiterhin unverwandt an. Die eigen -
artige Stimmung schien nun auch auf andere Gäste überzugreifen, die
nicht direkt dem Telefonat gelauscht hatten und sich fragend umsa-
hen.

»Mach ich«, sagte Ellen noch. »Und du, pass auf dich auf. Ich liebe
dich!«

»Ich dich auch.« Es knackte in der Leitung. Schwerfällig legte Eric
den Hörer auf die Gabel. »Was bekommen Sie für das Telefonat?«,
fragte er den Wirt, der wie die meisten anderen auch seinem Gespräch
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ge lauscht und nur nebenbei einige Gäste am anderen Ende des Tre-
sens bedient hatte.

Er winkte ab. »Geht aufs Haus.« Er kam, ein Glas mit einem bereits
viel zu nassen Tuch putzend, auf ihn zu. Die anderen Gäste nahmen
zögerlich ihre Gespräche wieder auf, wobei Eric häufiger die Worte
Schlitten, Pferde, Hunde und Brandenburg aufschnappte. Offenbar hatte
er für reichlich Gesprächsstoff in der Schankstube gesorgt.

»Hören Sie«, sagte Eric halblaut. »Was geht hier vor?«
Der Wirt zuckte nichtssagend mit den Schultern, ohne seine sinnlose

Putzaktion zu unterbrechen. »Ammenmärchen. Der Winter ist schon
etwas zu lang, um nicht bereits jedes beliebige andere Thema hier in
der Kneipe breitgetreten zu haben. Dann muss eben die Phantasie her-
halten.«

»Also habe ich Hirngespinste«, äußerte Eric nicht ohne einen Schuss
Zynismus.

Der Gast neben ihm kam dem Wirt zuvor. »Gewiss nicht. Bisher ist
bloß nicht sicher, wer sich diesen zweifelhaften Spaß gönnt und die
Leute mit seinem Schauspiel zum Narren hält.«

»Ein recht aufwändiges Schauspiel, finden Sie nicht?« Eric be-
zweifelte ernsthaft, dass es nur der Streich eines durchgedrehten Dorf-
bewohners sein sollte, der zu viele Tage arbeitslos am Imbiss
gestanden hatte. Und Eric glaubte förmlich zu spüren, dass einige
Bewohner Lauchrödens mehr als ein Schelmenstück oder Tratsch
hinter den Erzählungen vermuteten.

»Ach was«, wiegelte der Gast ab. »Wenn einer sich geschickt an-
stellt …«

Eric beschloss, es darauf beruhen zu lassen. Er seufzte. »Haben Sie
ein Gästezimmer?«, fragte er den Wirt.

Der schüttelte bedauernd den Kopf. »Tut mir leid, wir sind gerade
am Umbauen.«

»Gibt es sonst eine Übernachtungsmöglichkeit hier im Ort?«
»Meine Schwester hat ein Gästezimmer«, meldete sich der Gast

neben ihm wieder zu Wort. »Sie hat es die letzten Monate nicht ver-
mietet, ist eben keine Saison. Und es ist sehr schlicht.«

»Macht nichts«, sagte Eric. »Hauptsache ein Bett.«
Der Mann legte einen Zehnmarkschein auf die Theke. »Stimmt so,

Werner.« Der Wirt nickte stumm und nahm das Geld an sich. Dann
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wandte sich der Gast wieder an Eric, reichte ihm die Hand. »Harald
Sarmisch.«

»Eric Walter.«
»Lassen Sie uns gehen«, sagte Sarmisch. »Meine Schwester geht zei-

tig zu Bett.«
»Passen Sie auf sich auf!«, rief ihm der Wirt nach, als Eric bereits sei-

nen Rucksack auf dem Rücken und die Türklinke in der Hand hatte,
woraufhin er sich noch einmal umdrehte. Die Art und Weise, wie ihn
der Wirt und ein Großteil der Kneipengäste ansahen, konnte er nicht
richtig deuten, doch die bedrückende Atmosphäre war förmlich greif-
bar. Machten sie sich Sorgen? Und wenn ja, um wen?

...
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