wegen eines Überholvorganges etwas
abgelenkt, hätte aber wetten können,
dass es der Mann war, der gerade vor
ihren Augen ein schweres Verbrechen
begangen hatte! Doch wo kam er jetzt
her? Hatte er sie mit dem Gendarm
beobachtet und nach der Verabschiedung
von ihm ihre Verfolgung aufgenommen?
Hatte sie ein weiteres Mal Glück gehabt
mit ihrer Einkehr? War dies dem Täter
entgangen? Oder?
Da in dem Gasthof auch Zimmer
angeboten wurden, zog sie sofort ein
oder zwei Übernachtungen in Erwägung,
um der möglichen Gefahr einer
anhaltenden Verfolgung zu entgehen.
Jetzt wollte sie erst einmal ihre
Bestellung aufgeben. Nachdem die
Bedienung diese entgegengenommen
hatte, überdachte Martina Hagen ihre

Lage:
»Ist der Mann mit dem Moped zufällig
kurz nach mir hier vorbeigekommen oder
hat er mich tatsächlich verfolgt? Das
würde heißen: Nicht nur ich habe ihn
beobachtet, sondern er auch mich! Aber
wann und wo sollte er mich bemerkt
haben? Vielleicht nach der Tat, als ich
niesen musste und die Tauben
aufgeflattert sind, obwohl ich mir mit
dem Taschentuch Mund und Nase ganz
fest zugehalten hatte? Ja, so könnte es
gewesen sein. Beim Auffliegen der Vögel
rannte er mit seinen Sachen plötzlich
davon. Er nahm wohl an, dass jemand
kam, und fuhr los. Unterwegs, als
niemand zu sehen war, wird er
angehalten und sich angezogen haben.
Dann hat ihn wahrscheinlich die Angst
gepackt, dass er beobachtet worden sein

könnte. Deshalb ist er zurückgekommen
und hat hastig die Umgebung des
Tatortes nach einem möglichen Gaffer
abgesucht. Vergeblich! Aber sein
Misstrauen ist offenbar immer größer
geworden und er hat sich auf die Lauer
gelegt, falls doch noch ein heimlicher
Beobachter auftauchen sollte. Und seine
Vorsicht gab ihm recht. Der Gendarm und
ich sind ihm praktisch auf den Leim
gegangen. Er hat uns beobachtet und
sich nach der Verabschiedung an meine
Fersen geheftet. Aber meine Einkehr hat
er offensichtlich nicht mitbekommen.«
Martina Hagen sollte sich irren.
Während sie noch mit der Bedienung
sprach, war ein paar hundert Meter
weiter der Mann mit dem Moped rechts
ran gefahren und hatte zurückgeschaut.
Wie von der Frau befürchtet, hatte er ihre

Verabschiedung von dem Gendarm
beobachtet und dann ihre Verfolgung
aufgenommen. Er musste damit rechnen,
dass er dieses Mal – wider Erwarten –
bei seiner Tat belauscht worden war und
diese Frau nun eine große Gefahr für ihn
darstellte. Ihm brummte mächtig der
Schädel. Er zitterte am ganzen Körper.
»Was ist nur los mit mir?«, fragte er sich.
Viel schneller als sonst nach einer
überfälligen Hinrichtung kochte in ihm der
Hass wieder hoch, diese feindselige
Abneigung gegen alles Weibliche! Gegen
diese Spinatwachteln und Zimtzicken!
»Die verdammte Glucke mit dem Fahrrad
hat mir die Befriedigung kaputtgemacht,
hat mich um meine Entspannung
gebracht. Der werd ich das Lebenslicht
auspusten! So bald wie möglich! Und
niemand soll mich diesmal um mein

Liebesspiel bringen. Niemand! Sonst
mache ich sie alle kalt! Die sollen mich
noch kennenlernen! Mich! Ihren todgeilen
Ladykiller!«
Sein Gesicht nahm wieder diese
furchteinflößenden Züge an.
Plötzlich war der Blickkontakt zu ihr
abgerissen! Sie war nicht mehr zu sehen.
Jetzt erinnerte er sich, dass vor dem
Gasthof, an dem er eben vorbeigefahren
war, ein Fahrrad stand. Das grüne Rad
von diesem Frauenzimmer! Ab sofort
durfte er dieses Wirtshaus nicht mehr aus
den Augen lassen! Deswegen fuhr er
vorsichtig ein Stück zurück, ohne sich
dem Gasthof zu sehr zu nähern. Mit
seinem kleinen Feldstecher, den er stets
bei sich hatte, konnte er sich überzeugen,
dass sich das Fahrrad noch an derselben
Stelle befand. Natürlich musste er sich

