
ihr	 aufstieg,	 ebenso	 verboten	 wie	 all	 das
andere,	 das	 hinter	 ihr	 lag.	Wie	 listig	 sie	 doch
alles	 eingefädelt	 hatten,	 um	 sie	 in	 ewiger
Blindheit	 zu	 halten!	 Die	 ganze	 Stadt	 kannte
inzwischen	 die	 fromme	 Legende,	 hegte	 und
liebte	 sie	 und	 erzählte	 sie	 getreulich	 den
Kindern	 weiter,	 die	 ihr	 gespannt	 lauschten,
insgeheim	voller	Erleichterung,	dass	ihnen	ein
ähnliches	Schicksal	erspart	geblieben	war.

Doch	 dabei	würde	 es	 nicht	 länger	 bleiben,
dafür	 hatte	 sie	 gesorgt.	 Ihr	 Handgelenk	 war
steif,	so	sehr	hatte	sie	sich	anstrengen	müssen,
um	auf	Pergament	zu	bringen,	was	endlich	alle
erfahren	 sollten:	 dass	 sie	 niemals	 Vergebung
erlangen	 konnte,	 weil	 die	 Sünde	 schon	 in	 ihr
war,	bevor	sie	geboren	wurde.

»Du	wirst	nichts	spüren,	das	verspreche	ich.
Der	Aufprall	 dauert	 nur	 einen	 Lidschlag.	Und
dann:	Ruhe.	Frieden.	Also	zögere	nicht	 länger
‒	spring!«

Im	 Nacken	 glaubte	 sie,	 seinen	 Atem	 zu



spüren.	Einbildung?	Oder	war	er	wirklich	schon
so	nah	gekommen?

Ihre	 Hände	 wurden	 klamm.	 Sie	 spreizte
unwillkürlich	die	Finger.	Noch	gehorchten	 sie
ihr,	 ließen	 sich	 öffnen	 und	 wieder	 schließen.
Doch	ihr	Geist,	das	konnte	sie	deutlich	fühlen,
hatte	sich	bereits	auf	eine	weite	Reise	begeben.

Sie	breitete	die	Arme	weit	aus.
Mit	 dieser	 Geste	 hatte	 der	 Engel	 sie	 bei

ihrer	 ersten	 Begegnung	 voller	 Liebe	 begrüßt
und	 danach	 immer	 wieder,	 solange	 er	 bei	 ihr
geblieben	 war.	 Ist	 er	 doch	 noch	 einmal
zurückgekommen,	jetzt,	wo	sie	endlich	sehend
geworden	war?

Obwohl	 der	Regen	 erneut	 eingesetzt	 hatte,
der	 seit	 Wochen	 die	 Bäche	 und	 Flüsse
anschwellen	ließ,	nahm	sie	auf	einmal	mit	allen
Sinnen	den	fortgeschrittenen	Frühling	wahr,	der
in	 diesem	 Jahr	 verspätet	 gekommen	 war,
beinahe	 verstohlen	 nach	 einem	 langen,
ungewöhnlich	harten	Winter.	Gras	und	Blumen



roch	 sie,	 als	 läge	 sie	 wieder,	 geschützt	 von
Getreideähren,	 die	 sich	 über	 ihnen	 leise	 im
Wind	wiegten,	mit	ihm	auf	dem	warmen	Boden,
die	Glieder	 ineinander	verschlungen,	als	seien
sie	ein	einziges	Lebewesen	mit	vier	Armen	und
vier	 Beinen.	 An	 der	 Hüfte	 spürte	 sie	 jenen
unnachahmlich	 sanften	 Druck,	 dieses	 Werben
und	 Drängen,	 dem	 sie	 bald	 schon	 voller
Verlangen	 nachgeben	 würde,	 die	 Seide	 seiner
Haut,	die	Süße	seines	Kusses.

Sie	waren	vereint.
Ein	 Gefühl,	 so	 überwältigend,	 dass	 sie

darüber	 alles	 andere	 vergaß,	 sogar	 ihre
Todesangst	 und	 den	 Schatten,	 der	 sie	 verfolgt
und	die	steile	Steintreppe	nach	unten	getrieben
hatte,	 bis	 zu	 dem	 Felsvorsprung,	 auf	 dem	 sie
nun	stand.	Alles	in	ihr	wurde	weich.	Sogar	der
harte	Knoten	aus	Hass	und	Rache,	der	ihr	Herz
so	 lange	 zusammengepresst	 hatte,	 brach	 auf.
Doch	kein	Gift	ergoss	sich	daraus,	sondern	es
war	 ein	 milder,	 warmer	 Strom,	 der	 sich



tröstlich	und	heilend	anfühlte.
In	diesem	Moment	erfolgte	der	Stoß.
Ohne	den	Hauch	einer	Gegenwehr	 rutschte

sie	 auf	 den	Abgrund	 zu.	Nichts,	was	 sie	 noch
gehalten	hätte.

Sie	kippte,	stürzte	nach	vorn.
Schon	halb	im	Fallen	riss	sie	ungläubig	die

Augen	auf,	doch	die	Schwärze	hinter	ihr	war	so
undurchdringlich,	 dass	 sie	 nichts	 erkennen
konnte.

Dennoch	 wusste	 sie	 auf	 einmal,	 wer	 es
gewesen	 sein	 musste.	 Es	 gab	 nur	 einen
Einzigen,	 der	 dafür	 infrage	 kam.	 Das	 Letzte,
was	 sie	 hörte,	 war	 das	 Geräusch	 riesiger
Schwingen,	so	gewaltig,	dass	 ihr	die	Ohren	zu
dröhnen	begannen.

Sie	 schlug	 unten	 auf,	 die	 Lippen	 halb
geöffnet,	 als	 wollte	 sie	 noch	 etwas	 rufen,
zerschmettert	 auf	 dem	 harten	 Untergrund,	 als
wäre	 ihr	 Körper	 nichts	 gewesen	 denn	 eine
nutzlose	Hülle.



Eine	Hand	zeigte	gen	Himmel.
Im	bleichen	Licht	des	aufgehenden	Mondes

war	ihr	entstelltes	Gesicht	beinahe	schön.


