ganz allein unterwegs war.
Oder dass eine Mutter ihn dazu ermunterte.
Doch das waren nur Gedankenspielereien.
Zielstrebig ging er weiter. Durch den Stadtwald
— über den spärlich beleuchteten Geh- und
Radweg — lief er fast und erreichte damit die
Hauptstraße schneller als erwartet. Jetzt noch
das letzte Stück, dachte er. Die lange, triste
Wanderung entlang der Hauptstraße, keine
besonders angenehme Strecke, wenn man es
genau nahm. Es war kaum Platz für Radfahrer
und Fußgänger. Nur den schmalen Streifen
zwischen Straßengraben und Fahrbahn, und die
Autos fuhren schnell. Es gab keine
Geschwindigkeitsbegrenzung
und
keine
nennenswerte Straßenbeleuchtung.
Zwanzig Minuten Wanderung über eine
dunkle Straße im November. Er war erst
zweihundert Meter weit gekommen, als ein
kalter Wind aufkam und den Nebel zerriss, und
dann brach der Regen über ihn herein.

Verdammt, dachte er. Jetzt könnte ich in
Katrinas Bett liegen. Nackt, und ganz dicht bei
Katrina, mit ihrem warmen Körper und ihren
behutsamen Händen, ihren Beinen und ihrer
Brust, auf die er fast die Hand hätte legen
dürfen ... dieser Regen musste ein Zeichen
sein.
Doch trotz allem ging er weiter. Ging weiter
durch Regen und Wind und Dunkelheit und
dachte an sie, die die Erste sein sollte.
Die die Erste hätte sein sollen.
Er hatte ein wenig schräg geparkt, musste
rückwärts aus der Lücke fahren und als er
gerade glaubte, es geschafft zu haben,
schrammte seine rechte Heckflosse an einem
dunklen Opel vorbei.
Zum Teufel, dachte er. Warum habe ich mir
kein Taxi genommen? Vorsichtig öffnete er die
Tür und schaute nach hinten. Erkannte, dass
wirklich so gut wie gar nichts passiert war.

Eine Bagatelle. Er schloss die Tür wieder. Man
musste ja auch bedenken, überlegte er weiter,
man musste ja auch bedenken, dass die Fenster
beschlagen waren und die Sicht fast minimal.
Warum genau man das bedenken musste,
wollte er nicht weiter untersuchen. Er fuhr
rasch vom Platz und überquerte die Zwille ohne
Probleme. Es herrschte kaum Verkehr, er ging
davon aus, dass er in einer Viertelstunde oder
höchstens zwanzig Minuten zu Hause sein
würde, und während er am Alexanderlaan auf
Grün wartete, fragte er sich, ob von dem
Eukalyptusschaum wirklich noch etwas übrig
sein könnte. Als die Ampel wechselte, brüllte
der Motor auf ... das kam von dieser
verdammten Feuchtigkeit. Danach fuhr er einen
zu engen Bogen und knallte gegen die
Verkehrsinsel.
Das aber nur mit dem Vorderrad. Kein
größerer Schaden passiert ... oder gar keiner,
wenn man genauer hinsah. Er brauchte einfach

nur ein fröhliches Gesicht aufzusetzen und
weiterzufahren, redete er sich ein, aber dann
ging ihm plötzlich auf, dass er um einiges
betrunkener war, als er gedacht hatte.
Verdammt, dachte er. Ich muss auf jeden Fall
wach bleiben. Wäre gar nicht komisch, wenn ...
Er kurbelte das Seitenfenster zehn
Zentimeter nach unten und drehte das Gebläse
voll auf, um zumindest die Fenster frei zu
kriegen. Danach fuhr er lange in vorbildlich
niedrigem Tempo weiter und passierte
Bossingen und Deijkstra, wo sich während der
vergangenen fünfunddreißig Jahre kein
Verkehrspolizist mehr hatte sehen lassen, und
als er die Hauptstraße erreichte, ging ihm auf,
dass er sich unnötig vor Frostglätte gefürchtet
hatte. Inzwischen regnete es heftig; er schaltete
die Scheibenwischer ein und verfluchte zum
fünfzigsten Mal in diesem Herbst, dass er
immer wieder vergaß, sich neue zuzulegen.
Morgen, dachte er. Morgen fahre ich als

Erstes zur Tankstelle. Es ist doch Wahnsinn zu
fahren, ohne richtig sehen zu können ...
Später konnte er einfach nicht sagen, ob er
zuerst etwas gehört oder gesehen hatte. Der
weiche Aufprall und das leichte Rucken des
Lenkrades jedenfalls hatten sich seiner
Erinnerung am deutlichsten eingeprägt. Und
seinen Träumen. Dass das hier, was für den
Bruchteil einer Sekunde am Rand seines
Blickfeldes vorüberwirbelte, mit der kleinen
Vibration zusammenhing, die seine Hände
wahrnahmen, begriff er nicht sofort. Jedenfalls
nicht bewusst.
Das passierte erst beim Bremsen.
Es passierte erst später — nach diesen fünf
oder sechs Sekunden, die vergangen sein
mussten, nachdem er den Wagen angehalten
hatte und über die triefnasse Fahrbahn gelaufen
war.
Dabei dachte er an seine Mutter. Daran, wie

