vergraben, und jetzt musste sich ausgerechnet
hier jemand niederlassen.
Die Geräusche der Eindringlinge veränderten
sich nicht, als ich aus dem Schlafsack
hinausrobbte, meinen Mantel anzog und all
meine Habseligkeiten in den Rucksack stopfte.
Die Jahre, in denen ich es vermieden hatte, Lis
Aufmerksamkeit zu erregen, waren also doch
zu etwas nütze gewesen.
Jemand stöhnte. Jetzt wollte ich wirklich
hier weg.
Im Schein des Mondlichts kroch ich auf die
Straße zu. Es war gerade hell genug, um Bäume
und Unterholz zu erkennen. Doch keine Spuren
von meinen Besuchern. Ich musste für eine
ganze Weile geschlafen haben, denn der
Himmel war klar und schwarz, von Sternen wie
mit einer feinen Schneedecke überzogen. Äste
knarrten im Wind.
»Sch.« Das Geflüster folgte meinem
Rückzug.

Mit klopfendem Herzen machte ich die
Taschenlampe an und schwenkte den
Lichtstrahl dorthin, wo das Wasser über die
Steine plätscherte. Schnee, Erde und Schatten.
Nichts Ungewöhnliches, von körperlosen
Stimmen abgesehen.
Soweit ich wusste, gab es nur ein Wesen, das
sich bewegte, ohne die Welt zu berühren.
Sylphen.
Meine Lunge brannte von der eisigen Luft,
als ich über knirschenden Schnee die Straße
entlangrannte. Aus Stöhnen wurde Kreischen
und Gelächter. Die Hitze in meinem Nacken
mochte aus dem Schrecken geborene
Einbildung sein, doch die Sylphen holten auf.
Einen Kratzer ihrer glühenden Berührung
würde ich überleben, aber alles, was darüber
hinausging, würde mich töten.
Es gab zwar Möglichkeiten, sie lange genug
gefangen zu halten, um sie tief in die Wildnis
zu bringen, aber mir fehlten die Mittel dazu.

Und es war unmöglich, einen Schatten zu töten.
Während ich weiterhastete, schlugen mir
Zweige ins Gesicht, Dornen hielten meinen
Mantel fest. Ich riss mich jedes Mal los und
lief tiefer in den Wald hinein. Nur das Zischen
verriet, wie nahe die Sylphen waren.
Meine Augen tränten in der eisigen Luft, und
die Taschenlampe wurde bereits schwächer, es
war Lis alte Ersatzlampe. Meine Brust brannte
vor Angst und Kälte, und ich hatte
Seitenstechen. Das Heulen der Sylphen klang
wie der pfeifende Wind in einem Sturm und
kam immer näher. Eine Flammenzunge
erreichte meine ungeschützte Wange. Ich
schrie auf und versuchte, noch schneller
voranzukommen, und prompt verfing sich mein
Rucksack in dem Gewirr der Zweige. Wie sehr
ich auch daran zog und zerrte, ich bekam ihn
nicht frei.
Der Schnee schmolz unter den Sylphen, als
sie einen dunklen Kreis aus schauerlichen

Geräuschen und Wind bildeten. Schwarze
Ranken wanden sich auf mich zu, und die
Verbrennung auf meiner Wange schmerzte.
Ich zog die Arme aus den Rucksackgurten
und schoss zwischen den Schattenwesen
hindurch. Die Hitze traf mich im Gesicht wie
aus einem Backofen. Sie kreischten und
verfolgten mich, aber ich konnte mich nun
freier bewegen. Bäume, Gestrüpp, umgestürzte
Baumstämme. Ich rannte, schlug Haken und
konzentrierte mich darauf, an dem nächsten
Hindernis vorbeizukommen, statt an den
Schnee und die Kälte zu denken oder an den
feurigen Tod, der mich jagte.
Vielleicht konnte ich sie zu einer der
Sylphenfallen führen, aber ich wusste nicht, wo
sie waren. Ich wusste nicht einmal, wo ich war.
Die Taschenlampe ging aus. Ich klopfte und
drehte den Griff, bis in dem trüben Licht
wieder Schnee und Bäume zu erkennen waren.
Die Sylphen heulten und stöhnten und kamen

näher, als ich einer schneebedeckten Tanne
auswich. Ich spürte einen Hitzeschwall im
Nacken, sprang über einen Baumstamm und
rutschte auf einen Felsrand über dem See zu.
Um nicht hinunterzustürzen, warf ich mich auf
die Knie. Meine Taschenlampe hatte weniger
Glück als ich und fiel in die Tiefe. Ein – zwei –
drei Sekunden. Ein tiefer Fall.
Ein Windstoß wehte vom See herüber, als
ich wieder auf die Füße kam. Die Sylphen
verharrten am Waldrand, sieben oder acht
Geschöpfe aus Schatten und Rauch, die doppelt
so groß waren wie ich. Der Schnee schmolz
unter ihnen, als sie vorwärtsglitten und ich
zwischen ihnen und dem Abgrund des Endsees
in der Falle saß.
Ihre Rufe kündeten von Zorn und
Hoffnungslosigkeit, von ewig brennendem
Feuer.
Ich warf einen Blick über die Schulter. Der
See hinter mir war eine einzige dunkle Fläche,

