


Es raschelte im Hundekorb. Ernst drehte
sich um und sah in Rufus’ runde, braune
Augen. Das Tier richtete sich langsam auf,
setzte die steifen Pfoten auf den Boden und
schaffte es nach mehreren Versuchen
schließlich, auf die Beine zu kommen.

»Soso, Rufus«, murmelte Ernst und spürte
einen Kloß im Hals. »So, alter Junge.«

Der Hund winselte leise. Ernst schlug die
Steppdecke zur Seite und schwang die Beine
über die Bettkante.

Ein kalter Luftzug traf ihn, und er stand
fröstelnd auf. Rufus wedelte freudig mit dem
Schwanz und kam ihm auf steifen Beinen
entgegen. Ernst spürte das struppige Fell an
seiner Haut und beugte sich zu ihm hinunter,
um ihn zu streicheln. Der Schwanz des
Hundes schlug eifrig von einer Seite zur



anderen, und wieder wurde ihm eng um die
Brust. Er räusperte sich und zwang sich, seine
Konzentration auf die immer gleichen
Tätigkeiten zu richten. Ein Tag glich dem
anderen, nur das Wetter wechselte, aber der
tägliche Trott hatte auch seine kleinen
Freuden. Er dachte an eine Tasse starken
Kaffee und ging in die Küche.

Dort füllte er Kaffee in den Topf, füllte
mit Wasser auf und stellte ihn auf den
Gasherd. Er griff nach der
Streichholzschachtel am Fenster, das auf den
kleinen, zugewachsenen Hofplatz hinausging.
Nach drei Versuchen ging das Feuer an, und
er sah einige Sekunden in die bläuliche
Flamme. Rufus rumorte hinter ihm herum,
der Fressnapf kratzte über den abgenutzten
Boden, und Ernst holte die letzte Tüte



Hundefutter aus dem hintersten Fach des
Küchenschranks. Mit zitternden Händen riss
er die Tüte auf und schüttete das Futter in
eine Schüssel. Es raschelte laut, und er spürte
die Vorfreude des Hundes, während sich der
Kaffeeduft in der Küche ausbreitete. Sein
Rücken tat weh, als er sich hinunterbeugte
und die Schale auf den Boden stellte. Rufus’
feuchte Schnauze streifte seine Hände, bevor
er sich wieder aufrichtete. Der Kaffee
brodelte auf dem Herd. Ernst holte das Sieb
und seihte die schwarze Flüssigkeit durch,
wobei ihm der Kaffeeduft in die Nase stieg.

Das war der beste Geruch, den er kannte.
Ein ungewohnter Laut drang plötzlich an

seine Ohren. Waren das Schritte auf dem
Kies?

Er schaute aus dem Fenster und ließ den



Blick über den Hof, die Büsche und die
nackten Bäume wandern, die sich durch den
dauernden Wind nach Osten neigten. Selbst
die Allee, die zur Landstraße führte, lag
verlassen da. Alles sah aus wie immer. Da war
niemand. Ernst kniff die Augen zusammen,
während er die Tasse zum Mund führte und
vorsichtig einen Schluck trank. Jetzt war das
Geräusch wieder da. Leise, aber trotzdem …
Irgendetwas war da draußen … Oder
irgendjemand?

Er stellte die Kaffeetasse auf die rissige
Tischplatte, zog den Riegel zur Seite und
öffnete die Tür. Die feuchte Luft war kühler
als erwartet, aber es roch frisch. Ernst
horchte, doch das Geräusch war nicht mehr
da, und bis auf Rufus’ Schmatzen war nichts
zu hören. Er wollte gerade die Tür wieder



schließen, als sein Blick auf die Steine fiel,
die auf der Treppenstufe vor ihm lagen.

Zuerst begriff er nicht, was er da sah – als
wäre seine Sicht verschleiert, unscharf. Er
blinzelte, starrte die Steine an und stand einen
Augenblick unbeweglich da, während die
Botschaft langsam ankam.

Die Steine auf der Treppe bildeten das
Wort STIRB. Ernst schluckte. Was sollte das?
Dann dämmerte es ihm langsam. Jemand
hatte die Steine so hingelegt, um ihm Angst
einzujagen. Aber wer? Er hob den Blick und
sah sich schnell um, war sich der plötzlichen
Gefahr bewusst. Niemand war zu sehen.
Wieder betrachtete er die Steine und spürte
die Wut in sich aufflammen. Diese
Motorradlümmel würden ihm keine Angst
einjagen, verdammt! Er trat nach den Steinen


