Seite der Plattform, aber auch dort war
keine Spur von Charly.
»Charly? Wo bist du? Charly!«
Keine Antwort. Es waren auch sonst
keine Ausf lügler mehr in der Nähe.
Vielleicht hat sie mich ja doch
übersehen und ist schon zur Haltestelle
vorgegangen, dachte Helen. Sie ging zu
dem kleinen Gebäude an der Station. Ein
Schild verkündete, dass in zehn Minuten
die letzte Talfahrt starten würde. In einem
kleinen Glashäuschen wartete ein älterer
Mann offenbar bereits auf seinen
Feierabend.
»Entschuldigen Sie bitte, ist hier gerade
eine Frau nach unten gefahren, groß,
schlank, dunkelhaarig?«, sprach Helen ihn
an.

»Meinen Sie, ich merke mir jeden, der
hier herauf kommt?«, gab der Mann ein
wenig ungehalten zur Antwort. »Wenn Sie
allerdings noch runterwollen, sollten Sie
langsam einsteigen, in ein paar Minuten
mache ich Feierabend. Danach gibt es nur
noch den Fußmarsch für Sie.«
Helen bat den Mann, einen kurzen
Moment zu warten, sie wolle sich nur noch
einmal gründlich umsehen.
»Machen Sie, wie Sie wollen, ich
jedenfalls mache gleich Feierabend. Habe
ich Ihnen doch schon gesagt«, brummte
der Mann zurück.
Helen machte auf dem Absatz kehrt und
beschleunigte ihre Schritte, um noch
einmal die gesamte Plattform abzusuchen.
Nichts. Niemand war mehr hier oben. Sie

suchte jeden Winkel ab, aber Charly war
nicht da. Langsam begann die Dämmerung
über die Hügelkuppen zu kriechen. Helen
eilte zur Haltestelle zurück, aber da war
weder ein Zug noch der Mann, der die
Fahrkarten kontrollierte.
»Verf lucht noch mal, der wusste doch,
dass ich mitfahren wollte!« Langsam war
sie stocksauer, auf den Mann, auf Charly
und auf sich selbst, dass sie sich in so eine
Situation gebracht hatte. Jetzt blieb ihr
nichts anderes übrig, als zu Fuß den Berg
hinunterzugehen.
Der
Weg
war
unübersichtlich, und ihr war immer
mulmig, sobald es dunkel wurde. Wenn
sie wusste, dass sie absolut allein war,
hatte sie ganz besonders das Gefühl,
beobachtet zu werden. Manchmal fühlte

sie sich geradezu verfolgt. Ihre größte
Angst war die Angst, sich zu erschrecken,
das kannte sie schon von Kindertagen her.
Leise vor sich hin f luchend machte sie
sich also auf den Weg. Sie mahnte sich zur
Eile, damit es nicht gänzlich dunkel sein
würde, wenn sie unten ankam. Helen
wünschte, sie hätte ihr Handy dabei. Nur
zu gern würde sie Charly jetzt die
Meinung sagen, und gleichzeitig hätte sie
sie auf dem einsamen Weg gern am Ohr
gehabt. Wahrscheinlich steht sie unten am
Auto und macht dann mir noch Vorwürfe,
wo ich denn geblieben sei. Das sähe ihr
ähnlich, dachte Helen verärgert.
Der Weg war uneben und glitschig vom
Herbstlaub, sie konnte nicht schnell gehen,
ohne dabei auszurutschen. Die Bäume

umher erschienen ihr mit einem Mal
größer und dunkler als sonst. Die feuchte
Luft legte sich auf ihr Gesicht, und je
länger sie ging, desto schneller schlug ihr
Herz. Sie atmete schwer. Angst, die ihr
den Mund austrocknete, breitete sich in ihr
aus. Sie schwitzte. Keine Panik, sagte sie
sich, keiner ist hier, geh weiter, einen
Schritt nach dem anderen, weitergehen,
weitergehen …
Sie rannte beinahe, als sie das
verfallene, riesige, ehemals wunderschöne
Gebäude passierte, das wohl einmal ein
Restaurant oder Hotel gewesen sein
musste. Heute verleitete das verwitterte
Haus zu Gedanken an Spukgeschichten,
Geister und Wiedergänger. Während sie
noch schauderte und spürte, wie sich die

