


nur um gleich darauf wieder zur alten
Route zurückzukehren. Sein Knie
rebellierte. Hinter dem nächsten großen
Felsenmonster musste sein Auto stehen.
Seine rechte Hand glitt in seine
Hosentasche und ertastete den Schlüssel.
Den hatte er Gott sei Dank nicht verloren.
Erleichtert schloss er für einen kurzen
Moment die Augen und spielte seine
nächsten Schritte durch. Auf keinen Fall
durfte er nach Hause fahren. Er musste
umgehend und direkt …

Der nasse Zweig eines Nadelbaums
klatschte wütend in sein Gesicht und seine
Gedanken. Der Boden wurde mit jedem
Schritt weicher und gab schmatzende
Geräusche von sich. Er hatte den Pfad
verloren.



Wittmann blieb stehen und sah sich um.
Aus den Bäumen und Felsen waren
schwarze abstrakte Plastiken eines irren
Bildhauers geworden, aus der Abendsonne
ein Fächer letzter Strahlen, die wie Finger
nach ihm griffen. Den Pfad aber zeigten
sie ihm nicht. Nach kurzer Überlegung
glaubte er, den Weg zurück zu kennen. Der
Boden schmatzte noch immer. Sonst war
nichts zu hören.

Abrupt hielt er wieder inne. Die Laute,
die Rufe. Sie waren verstummt. Der Wald
stand schwarz und schwieg. Er wartete mit
spitzen Ohren, bevor er den nächsten
Schritt machte, blieb aber gleich wieder
stehen, denn das Schmatzen hallte
verräterisch durch das Zwielicht.
Abwarten kam jedoch nicht in Frage. Er



musste sein Auto finden, solange dies
noch möglich war. Nach einigen Metern
war ihm klar, dass er den Pfad verpasst
hatte. Der Boden gab noch mehr nach. Mit
zusammengekniffenen Augen lotete er die
Schattenwelt vor sich aus, suchte
fieberhaft nach einem Anhaltspunkt, nach
einem Ausweg. Wo hatte sich die Sonne
verabschiedet? Wo war Westen, wo Osten?
Wittmann machte eine langsame Drehung
und stapfte weiter über einen Boden, dem
er zunehmend misstraute. Längst hatte er
nasse Füße. Aufsteigender Modergeruch
ließ ihn erneut innehalten.

Noch immer schwieg der Wald. Als
hätte er jegliches Leben ausgehaucht. Als
hätte Wittmann eine andere Welt betreten.

Er wandte sich von dem Modergeruch



ab und änderte seinen Kurs. Sein Knie
hatte er vergessen. Der Schmerz war noch
da, erreichte ihn jedoch nicht mehr.
Diesmal hatte er Glück und schon nach
wenigen Schritten wieder festen Boden
unter den Füßen. Von rechts kam eines der
steinernen Monster auf ihn zu. Da es die
Dunkelheit des Himmels überbot, konnte
Wittmann dessen Form nicht nur
erkennen, sondern auch wiedererkennen.
Noch gut hundert Meter und er hatte den
Parkplatz erreicht. Plötzlich schob sich
auch wieder der Pfad unter seine Füße,
verblasst, ergraut, verdunkelt, aber
vorhanden. Tastend bewegte er sich auf
den schwarzen Granit zu und stellte sich
der kleinen Anhöhe, die er noch
überwinden musste. Sein Knie nutzte die



Gelegenheit, sich wieder in Erinnerung zu
rufen, schaffte es aber nicht, ihn
aufzuhalten. Schon hatte er den Gipfel
erreicht, legte keine Pause ein, sondern
machte sich vorsichtig an den Abstieg.

Ein gespenstischer Schimmer schwebte
etwa hundert Meter vor ihm in der
unvollendeten Dunkelheit. Doch
Wittmann wusste, dass nichts
Übernatürliches im Spiel war. Irgendein
Licht, das sich durch die Dunkelheit nicht
hatte irritieren lassen, hatte die Scheiben
oder Lampen erreicht. Jedenfalls hatte er
sein Auto gefunden, worüber er sich nach
seiner Odyssee durch die urzeitliche
Landschaft zu wundern begann.
Schließlich war er mehr gestürzt,
gestolpert und gehumpelt als zielsicher im
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