
beenden.	 Es	 ist	 besser,	 ihr	 lasst	 mich	 ziehen,
glaubt	mir.	Dann	wird	euch	nichts	geschehen.«

Sein	 Vater	 wendet	 sich	 in	 Richtung	 der
Stimme	und	knurrt:	»Niemals!«

Ein	 weiteres	 Geräusch	 erklingt.	 Ein
metallenes	Klicken.

»Wenn	ich	in	Richtung	eurer	Atem	ziele«,
raunt	 die	 kalte	 Stimme,	 »wen	werde	 ich	wohl
treffen?«

»Nein!«,	schreit	sein	Vater.
Er	selbst	hat	noch	kaum	begriffen,	worum

es	geht,	als	er	einen	heftigen	Stoß	vor	die	Brust
verspürt.	 Er	 strauchelt,	 versucht,	 die	 Hand
seines	Vaters	zu	greifen.	Doch	die	wehrt	ihn	ab,
und	er	stürzt	seitwärts	in	den	Schnee.

Sein	Vater	indessen	wirft	sich	vorwärts	und
ist	in	der	Nebelwand	verschwunden.

Ein	Schuss	dringt	durch	die	Nacht.
In	 heller	 Panik	 schreit	 er	 auf.	 Versucht,

sich	aus	der	umklammernden	Kälte	zu	befreien.



Seine	 Glieder	 sind	 jedoch	 unbeweglich,	 er
selbst	viel	zu	langsam.

Ein	Schatten	 löst	 sich	 aus	dem	Nebel	und
kommt	auf	ihn	zu.

»Dad?!«
»Ich	 hatte	 ihn	 gewarnt«,	 wispert	 die

Stimme.	»Und	es	tut	mir	wirklich	leid	um	ihn.
Er	war	über	die	Maßen	talentiert.	Aber	du	bist
sein	 Sohn,	 nicht	 wahr?	 Du	 wirst	 seine	 Gabe
geerbt	haben.«

»Daaad!«	 Endlich	 gelingt	 es	 ihm,	 sich
aufzurappeln.

»Es	wird	Zeit«,	 sagt	 der	 fremde	 Schatten,
schon	beinahe	bei	ihm.	»Zeit,	zu	vergessen.«

Er	spürt	eine	stahlharte	Hand,	die	nach	ihm
greift,	etwas	Feuchtes	auf	seinem	Gesicht,	das
ihm	den	Atem	raubt.	Wild	schlägt	er	um	sich.

Dann	umfängt	ihn	eine	gnädige	Dunkelheit.
Und	er	fällt.



Heute

Dichter	 Nebel	 lag	 über	 der	 weiten
Moorlandschaft.	 Mit	 einem	 leisen	 Schaudern
zog	 die	 junge	 Frau	 das	 grob	 gewebte
Schultertuch	enger	um	sich.	Sie	ging	zum	Stall
hinüber	und	ließ	die	Hühner	und	Gänse	heraus,
die	 sogleich	 wie	 jeden	 Morgen	 in	 einer
fröhlich	 schnatternden	 und	 gackernden	 Schar
über	den	Hof	zogen.	Der	große	Ganter	kam	zu
ihr	 gewatschelt	 und	 bettelte	 um	 den
Leckerbissen,	den	 sie	 stets	 für	 ihn	dabeihatte.
Er	 war	 nur	 ein	 Federvieh,	 in	 seinem	 Text	 zur
Zierde	 nebenbei	 erwähnt	 und	 daher	 ohne	 die
magischen	Eigenschaften	der	Tiere	aus	anderen
Büchern.	Dennoch	mochte	 ihn	 die	 junge	 Frau



besonders	 gern.	 Vielleicht	 empfand	 sie
tatsächlich	eine	Art	Freundschaft	zu	ihm,	denn
er	war	immer	zur	Stelle,	während	die	Tage	für
sie	 sonst	 gewöhnlich	 in	 Einsamkeit
verstrichen.

Nicht,	 dass	 sie	 sich	 darüber	 hätte
beschweren	wollen.	Nein,	es	war	ja	ihr	eigener
Wunsch	gewesen.	Der	Zufall	war	 ihr	 zu	Hilfe
gekommen,	 und	 durch	 einen	 kleinen
Seitwärtsschritt	 des	 Schicksals	 hatte	 sie	 sich
ihren	Kindheitstraum	erfüllen	können.

Schon	immer	hatte	sie	so	leben	wollen:	der
kleine	Hof,	abseits	der	wenig	benutzten	Straße,
schützend	 umstanden	 von	 einer
spatzenbevölkerten	Hecke,	die	beiden	Kühe	auf
der	 Weide,	 das	 Schwein	 in	 seiner	 Suhle,	 die
Wildtauben	 auf	 dem	 Dach	 des	 niedrigen,	 mit
Moos	 bewachsenen	 Schindeln	 gedeckten
Hauses.	 Die	 letzten	 zwei	 Jahre	 waren	wie	 im
Fluge	vergangen,	wie	 in	 einem	Traum,	 in	 dem



Wahrheit	 und	Wunsch	 sich	 die	 Hand	 gereicht
hatten.

Sie	 lächelte,	 als	 sie	 die	 Holztür	 aufstieß
und	hinein	in	die	Stube	ging,	die	sie,	behaglich
und	 gemütlich	 eingerichtet,	 mit	 einem
prasselnden	 Ofenfeuer	 empfing.	 Ja,	 hier	 war
alles	genauso,	wie	sie	es	sich	immer	gewünscht
hatte.

Doch	 dann	wurde	 ihre	Miene	 ernst.	 Denn
schon	einen	Schritt	weiter	waren	die	Dinge	aus
dem	Ruder	gelaufen.	Bereits	seit	einer	ganzen
Weile	war	 sie	nicht	mehr	 sicher,	dass	 sie	den
Plan,	 den	 sie	 zu	 zweit	 gefasst	 hatten,
tatsächlich	 weiterverfolgen	 sollten.	 Und	 jetzt
hatte	 erneut	 das	 Schicksal	 entschieden:	 Es
hatte	 sich	 etwas	 geändert.	 Ganz	 und	 gar
grundlegend	geändert.

Sie	 sah	 aus	 dem	 Fenster.	 In	 einer
Gewohnheit,	die	sie	ständig	begleitete,	seitdem
sie	hier	lebte,	behielt	sie	den	schmalen	Pfad	im
Blick,	der	von	der	Straße	herüberführte.	Dabei


