Zweige peitschten ihr entgegen, in
Mulden sackte sie ein und strauchelte.
Eine Zeit lang hatte die Kälte noch
unter ihren Sohlen gebrannt, dann aber
breitete sich die Taubheit aus und
kroch allmählich an ihr herauf.
Während sie weiterhastete, fürchtete
sie, im Frost ihre Beine zu verlieren.
Denn sie hatte ja nichts weiter als ein
Nachthemd auf der Haut.
Schmerzhaft erinnerte sie sich an eine
Geschichte, die ihre Mutter ihr einmal
vorgelesen hatte. Darin war jemand
erfroren, und kurz vor seinem Ende
war er in eine täuschende Wärme
gehüllt worden. So weit durfte es nicht
kommen! Sie musste aus diesem Wald

herausfinden.
Das Mädchen stolperte, rappelte sich
auf und irrte weiter. Einmal versank
sie knietief im Schnee, ein anderes Mal
schlug ihr ein Ast so heftig gegen die
Stirn, dass es ihr den Atem nahm.
Nicht umdrehen!, durchfuhr es sie.
Weiter, vorwärts! Manchmal war ihr,
als hörte sie Schritte in ihrem Rücken.
Zuweilen glaubte sie ein Keuchen zu
vernehmen, ganz nah bei ihr. Sicherlich
war ihr Verschwinden längst bemerkt
worden, und man hatte die Verfolgung
aufgenommen. In diesen Momenten
keimte Panik in ihr auf, und ihr Herz
begann zu rasen. Sie zwang sich, allein

auf ihre Bewegungen zu achten, nicht
das Gleichgewicht und nicht die
Orientierung zu verlieren. Nur nicht im
Kreis laufen, die Richtung halten,
möglichst geradeaus. Irgendwo musste
dieser Wald doch enden.
Schließlich meinte sie, der Pfad würde
sich vor ihr verbreitern, wie eine im
Mondlicht glitzernde Spur, der sie nur
zu folgen brauchte. Sie versuchte ihre
Erschöpfung niederzuringen, bald aber
wechselten sich Kälte und Hitze in ihr
ab, und das Fieber lähmte sie. Sie war
kurz davor aufzugeben, wollte sich
hinwerfen und zum Mond
hinaufstarren, in dessen Mitte sie ein
mild lächelndes Gesicht ausmachte. Es

schien ihr zuzuraunen: Schon gut,
mein Kind, lass sein, strecke dich
aus und gleite mit mir dahin. Das
Zittern in ihrem Körper wurde immer
stärker, sodass ihre Zähne
aufeinanderschlugen und sie nur noch
taumelnd vorankam.
Als sie erneut ins Straucheln geriet und
sich an den Dornen eines Gebüsches
verletzte, tropfte Blut in das eisige
Weiß, und sie betrachtete es fasziniert,
schwankend im Schwindel, bis sie sich
endlich von dem Anblick losreißen
konnte und sich weiterschleppte.
Der Weg änderte sich, die Bäume
standen nun wieder dichter, und sie sah

das lächelnde Mondgesicht nicht mehr.
Alles vorbei, dachte sie, und ihr war,
als drang die Stimme ihrer Mutter an
ihr Ohr, sie sang leise ein Lied, schien
sie zu liebkosen und in den Schlaf
wiegen zu wollen.
Das Mädchen schüttelte sich. Nein,
dachte sie, nur eine Erscheinung, geh
schneller, du darfst dem nicht
nachgeben. Und so beschleunigte sie
ihre Schritte, und mit einem Mal tat
sich ein Forstweg vor ihr auf. Der
Mond war nun so hell und klar, dass
sie sich seinem Licht ganz anvertrauen
konnte.
Es brannte in ihren Augen, und

