


Der Junge richtete sich auf dem Sitzbalken auf,
wobei der Kahn unruhig zu schaukeln begann, und
starrte ins weiße Nichts, das ihn umgab wie ein
gesponnener Kokon. Konnte Nebel wirklich so
undurchdringlich sein? Er wusste es nicht. Aber er
war sich sicher, dass er nicht länger auf dem Fließ
bleiben sollte.

Urplötzlich verkehrte sich das Gefühl, dieser
Morgen gehöre ihm, ins Gegenteil. Dass diese
Stunde kurz vor Sonnenaufgang etwas Besonderes
war, daran herrschte mittlerweile kein Zweifel
mehr. Aber ein anderer riss diesen Morgen an sich.
Jemand, der seinen Weg durch den Wald auch in
der tiefsten Nacht oder im dichtesten Nebel fand.

Das Herz des Jungen begann so laut zu pochen,
dass es fast wie ein Hilferuf klang. Bestimmt
verriet ihn das wilde Trommeln! Er schlug beide
Hände vor die Brust, um es einzudämmen, doch



es brachte nicht viel. Ängstlich spähte er in die
Mauer aus milchigem Dunst.

Dort! War da nicht ein hoch aufragender
Schemen zu erkennen?

Nur … Wo war dort?
Der Nebel verwirrte die Sinne des Jungen, und

als er nach dem Steg tastete, bekam er nirgendwo
nasskaltes Holz zu fassen. Offenbar hatte sich die
Vertäuung des Kahns gelöst und er war aufs Fließ
hinausgetrieben. Während das Ufer immer weiter
außer Reichweite geriet, nahm der Schemen
deutlichere Konturen an. Allerdings konnte das
unmöglich ein Mensch sein – dafür war das Wesen
zu groß. Oder verzerrte der Nebel die wahren
Umrisse der Gestalt? Zumindest erklang das
beängstigende Getrampel seiner Schritte nicht
mehr. Still und unergründlich stand die Gestalt im
Nebel, als wollte sie sich verbergen. Als warte sie



auf einen günstigen Augenblick …
»Wer ist da?« Der Junge hatte die Frage

hinausschreien wollen, doch seine Stimme brachte
nicht mehr als ein Wispern zustande. Jetzt bereute
er es, heimlich aus dem Haus geschlichen zu sein.
Niemand würde wissen, wohin er gegangen war
und warum. Die Wut auf sich lag ihm wie ein
glühendes Kohlestück im Bauch. Was hatte ihn
nur im Morgengrauen hinaus aufs Fließ gelockt,
wo er doch ganz genau gewusst hatte, dass ihm
sein Verfolger auf den Fersen war?

Nun war es zu spät. Die Gestalt setzte zu einem
Sprung an.

Wasserrauschen ertönte, und eine Welle ließ
den Kahn einen Satz machen, während der Junge
einen heiseren Schrei ausstieß. Nicht mal
ansatzweise laut genug, um einen der Schlafenden
im Haus zu wecken. Panisch streckte er den Arm



aus, doch weder Steg noch Ufer waren in
Reichweite.

Weitere Wellen brachten den Kahn zum
Tanzen und verrieten, dass sein Angreifer groß und
mächtig genug war, um das Wasser zu verdrängen.

Dem Jungen blieb nichts anderes übrig: Mit
wackligen Beinen stand er auf, um ins kalte Wasser
zu springen und zu hoffen, das Ufer noch
rechtzeitig zu erreichen. Bevor er jedoch auch nur
die Muskeln anspannte, wurde er im Nacken
gepackt und mit einem Schwung aus dem Kahn
gerissen. Dabei fiel ihm ein gelber Gummistiefel
vom Fuß und schlug mit einem stumpfen Poltern
auf die Holzplanken.

Welche Geräusche auch immer danach
erklangen, keins verließ den Nebel, der zwischen
den Erlenstämmen hervorgedrungen war. Und
dorthin kehrte er auch zurück, als die Sonne



endlich über die Erlengipfel kletterte.
Erste Sonnenstrahlen fielen auf den Kahn, der

friedlich auf dem ruhigen Strom des Fließes
dümpelte.

Der Morgen versprach, wunderschön zu
werden.
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