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I (Ankunft)

Sie gaben ihm Papier und Bleistift. Er solle aber nicht über die 
vergangenen Tage schreiben, zischte der Übersetzer ihm zu. Er 
selbst werde die Aufzeichnungen stichprobenartig überprüfen. 
– »Darf ich das erwähnen?« fragte der Gefangene. Der Über-
setzer zuckte mit den Schultern.

Wir haben ein kleines Dorf erreicht, das auf einer Anhöhe 
liegt: Zusammengedrängte Steinhäuser, durch deren Holz-
türen der Wind zieht, Fußwege und dürre Wiesen, auf denen 
Schafe und Ziegen weiden. Es war Nachmittag, die Sonne 
stand tief, es wurde schon frostig. Im Dunkel der Fensterhöh-
len zeichneten sich Gesichter ab: Man beobachtete uns. Ein 
alter Mann mit Stoppelbart trat auf die Veranda seines Hauses 
und hob die Hand. Unser Anführer ging auf ihn zu, stieg 
die knarrenden Stufen hinauf. Der Mann stellte sich vor die 
Haustür, als wolle er sie verteidigen. Die beiden steckten die 
Köpfe zusammen und fl üsterten. Am Ende des Wortwechsels 
stampfte der Anführer mit dem Fuß auf, was eher herrisch als 
verärgert wirkte. – »Was hat das zu bedeuten?« fragte ich den 
Übersetzer. – »Sie haben sich geeinigt«, lautete die Antwort.
Wir durchquerten die Siedlung und errichteten unsere Zel-
te. Ich war sehr müde, und als der Übersetzer mir zunickte, 
packte ich meine Decken aus und legte mich auf den Boden. 
Im hinteren Eck hatten sich einige der älteren Männer zusam-
mengesetzt und sprachen. Der Übersetzer brachte von drau-
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ßen einen dampfenden Kessel mit Tee und ein paar Becher. Er 
schenkte seinen Kameraden ein. Dann setzte er sich auf einen 
kleinen Hocker neben mich. »Nennen Sie mich Harry«, sagte 
er. »Das ist ein hübscher Name und Sie können ihn ausspre-
chen.« – Ich nickte. Im Halbdunkel konnte ich sein Gesicht 
nur schemenhaft erkennen.
»Sie sind sehr wichtig für uns«, sagte der Übersetzer, »Sie sind 
vielleicht der wichtigste Mann in unserem Trupp.« – »Wieso?« 
fragte ich erstaunt. – »Die Vorsehung hat Sie zu uns geschickt. 
Jedes Wort, das Sie schreiben, werde ich in unsere Sprache 
übertragen und der Priester wird es deuten. Sie kennen uns 
noch nicht.« – »Wenn ich Sie aber hasse?« – Der Mann lachte 
leise. »Sie sind ein Werkzeug. Sie können dagegen ankämpfen, 
wenn Sie das wollen, und vielleicht werden Sie uns nie ver-
stehen. Beschreiben Sie Ihr Leben und Ihre Gedanken. Wir 
vertrauen Ihnen. Durch Sie kommt die Wahrheit.« Er legte 
mir zwei Finger auf die Lippen. »Fragen Sie nicht weiter. Es ist 
alles, wie es sein muss. Sind Sie durstig?«
Ich richtete mich auf meinem Lager auf und nahm den Be-
cher entgegen. Meine Hände zitterten, ich fror. Der Tee roch 
aromatisch und etwas scharf, auf der Oberfl äche schwammen 
Pfl anzenteile. »Glauben Sie nicht, dass man uns fi nden wird?« 
fragte ich leise und beugte den Kopf in seine Richtung; dabei 
hätte mich doch ohnehin keiner der übrigen verstehen kön-
nen. Einen Moment lang fürchtete ich, er würde wieder wü-
tend werden. »Nein«, sagte er dann aber nur, und wieder war 
sein leises Kichern zu hören.
Vielleicht wollen sie Geld erpressen, ich weiß es nicht. Wo-
möglich haben sie ihre Forderungen schon gestellt. Ob meine 
Familie Nachricht erhalten hat? Ob sie überhaupt ahnen, was 
mir geschehen ist? »Was ist mit meinen Begleitern?« fragte ich. 
– »Sie haben sich einem andern Trupp angeschlossen.« – »Sind 
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sie am Leben?« – »Ich glaube es. Sie haben die Probe nicht 
bestanden. Sie sind nach Süden gezogen.«
Der Tee tat mir gut. War es der Dampf oder die plötzliche 
Erkenntnis, dass ich sprechen konnte, die Tränen in mir auf-
steigen ließ? Ich rollte mich in meine Decken und schloss die 
Augen.

Später auf meinem Lager kam mir eine Situation aus meiner 
Jugend in den Sinn: Es ist Nacht, ich steige aus dem Zug und 
stapfe über einen hoch verschneiten, menschenleeren Bahn-
steig zum gegenüberliegenden Gleis. Dort ist der Anschlusszug 
schon zum Stehen gekommen. Eiskalter Wind schlägt mir ins 
Gesicht. Ich weiß nicht mehr, woher ich damals kam, noch, 
wohin ich fuhr. Und doch fühlte ich mich so vollständig in 
die Szenerie zurückversetzt, dass ich tief Luft holte und den 
Geschmack von Schnee auf der Zunge spürte. Wie ich jetzt 
die Hand nach dem Türgriff  ausstreckte, war mir, als müsse 
ich nur entschlossen genug zupacken, um mein späteres Leben 
wie eine fl üchtige Vorstellung verscheuchen zu können – so 
schmerzlich war die Sehnsucht nach meiner Jugend, meiner 
Freiheit und dem Schnee. Damals kannte ich Lisa noch nicht 
einmal.

Es gab zwei Frauen im Trupp, die er manchmal beobachtete. 
Während der Reise waren sie in Decken gehüllt, auch ihre 
Köpfe waren verschleiert gewesen; dunkle Tücher im Wind.
Am Morgen sah er sie vorm Spiegel hocken. Sie hatten das 
Fell vom Eingang des Zeltes einen Spalt weit zurückgeschla-
gen und in den einfallenden Lichtkegel einen Tisch gerückt. 
Darauf stand ein großer Spiegel, von dessen Holzrahmen 
Goldlack abblätterte. Sie fl ochten einander gegenseitig die 
Haare und knoteten sich bunte Bänder um die Zöpfe. Als er 
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den Kopf hob und in ihre Richtung blickte, kicherten sie und 
tuschelten miteinander. Er nickte ihnen zu. Es war das erste 
Mal, dass er ihre Gesichter sah. Unter ihren Decken hatte er 
alte Frauen vermutet: die beiden waren aber ganz jung.
Ob sie manchmal fi cken?, schrieb er später in sein Tagebuch. 
Strich den Satz wieder aus. Überlegte. Brachte die Worte 
schließlich unverändert wieder zu Papier.

In dieser ersten Zeit seiner Reise dachte er nicht so oft zurück. 
Auch an seine bisherigen Gefährten dachte er kaum. Nur 
nachts warf er sich unruhig auf seinen Decken herum, sprach 
mit seiner Frau, mit Freunden von früher. In manchen dieser 
Szenen stand er wieder am Bahnhof, es schneite. Mehrmals 
träumte er auch von der Steppe, dem Überfall. Für eine kurze 
Zeit hätte er die Möglichkeit gehabt, ein Gewehr aufzuheben, 
das vor ihm am Boden lag, im Traum ergriff  er es, legte an 
und schoss. Die Kugel durchschlug die Brust des Anführers, 
im Fallen drehte der sich halb um und sah ihm fragend in die 
Augen. Die Welt war wie erstarrt, nur das Geräusch des Schus-
ses vibrierte in der kalten Luft des Morgens. Ein Feuer prassel-
te. In einer halben Stunde würde die Sonne aufgehen. Wenn 
er wach wurde, dachte er über seine Flucht nach. Ließen ihn 
seine Begleiter jetzt nicht schon manchmal aus den Augen? Ich 
muss ihnen entkommen, dachte er, ich muss, ich muss. Doch 
war ihm so kalt. Er bebte. Wo wohl das nächste Dorf sein 
mochte? Wie weit es entfernt war? Und selbst wenn er eine 
Siedlung erreichen würde: Würde man ihm dort helfen? Viel-
leicht haben sie ihre Spitzel schon im ganzen Umland verteilt, 
dachte er. Oder die Nachricht, dass sie in der Gegend sind, ist 
ihnen vorausgeeilt: Wird man mich nicht sofort verraten? Ich 
kann ja nicht einmal ihre Sprache. Ich muss, dachte er immer 
wieder, ich muss!
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Das Dorf besteht im Ganzen aus acht Häusern, die allesamt 
aus grauen, grob zugehauenen Sandsteinplatten gebaut sind, 
mit dunklen Holzstämmen als Stützpfeilern. Diese Gebäude 
sind unterschiedlich hoch und haben fl ache, nur leicht nach 
Osten geneigte Dächer, die mit Stein gedeckt sind. Am öst-
lichsten Ende der Siedlung, neben der Weide, steht ein beson-
ders großes Gebäude: die Scheune. Bei Kälte oder Unwetter 
werden die Tiere dort zusammengetrieben; zwei Familien 
wohnen im Stockwerk über dem Stall und profi tieren im Win-
ter von der Wärme, die die Tiere abgeben.
Es führt nur ein Weg durchs Dorf. Er teilt die Häuser in zwei 
einander gegenüberliegende Reihen, ist aber selbst kaum mehr 
als ein unbefestigter Trampelpfad; bei länger andauerndem 
Regen löst er sich im Morast auf.
Unter einem halb schon verfallenen Bretterverhau stand ne-
ben der Scheune ein altes Auto. »Fährt es noch?« fragte der 
Gefangene. Der Übersetzer lächelte. »Probieren Sie es doch 
aus«, sagte er.
Der Gefangene nahm einen Schluck Tee und stand von seinem 
Lager auf. Er trat ins Freie. Der Himmel über den Gebirgs-
zügen war klar und blau. Kühler Wind blies. Er schloss die 
Augen und wandte sein Gesicht der Sonne zu, es war noch 
Vormittag.
Er ging den Weg entlang. Eine kleine Ziege streckte den 
Kopf hinter einem Holzstoß hervor, blickte ihm aus ihren 
Knopfaugen entgegen und verschwand, als er sich ihr näherte. 
Sonst war niemand zu sehen. Die Fensterläden und Türen der 
Häuser waren geschlossen, als hätten die Bewohner ihr Dorf 
schon aufgegeben und wären in der Nacht gefl ohen. Wie 
Grenzpfähle einer neuen Ordnung standen die Zelte der Neu-
ankömmlinge um die Siedlung herum; drei große Zelte waren 
am westlichen Ende, ein kleineres noch östlich der Scheune 
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aufgestellt worden: das Zelt des Anführers und seiner Beglei-
ter. Sie umschlossen das Dorf wie ein zum Sonnenaufgang hin 
zulaufendes Dreieck, wie ein Pfeil. Und ebenfalls jetzt erst 
fi el dem Gefangenen auf, dass die vom Trupp gewählte An-
ordnung den Fußweg an zwei Punkten blockierte: an beiden 
Enden des Dorfes.

Ich blieb stehen, als neben mir das Knarren eines Fensterladens 
laut wurde. Dann überlegte ich, wie ich mich schützen sollte. 
Noch bevor ich zur Seite springen konnte, wurde im Halb-
dunkel das Gesicht eines Jungen sichtbar: seine großen, weit 
geöff neten Augen. Erschrocken blickten wir uns an. Eine Frau 
trat vor und hielt das Kind mit beiden Händen fest. Sie zog 
es aber nicht zurück, sondern senkte nur den Kopf und blieb 
am Fenster stehen. Da lächelte ich. »Guten Tag«, sagte ich in 
meiner Sprache. Sie gab keine Antwort.
Ich ging weiter. Die Sonne schien mir so hell ins Gesicht, dass 
ich die Augen schloss. Für einen Moment empfand ich eine Si-
cherheit, als befände ich mich noch im Ärztelager oder als wäre 
ich überhaupt nie von zu Hause weggefahren – so warm war es. 
Wenn jetzt der Anführer aus seinem Zelt treten würde, auf das 
ich zuging, bewaff net, mit Augen, die im schnellen Abschätzen, 
im Zielen, im Angreifen geübt sind? Ich öff nete die Arme und 
ließ den Wind zwischen meinen Fingern hindurchstreichen.
Ich erreichte die Scheune. In der Nähe des Zelts grasten Zie-
gen. Glocken, die sie um den Hals trugen, läuteten leise und 
unregelmäßig. Als ich um die Scheune herum auf das Auto 
zuging, hielten sie inne, sie beobachteten mich. Das Geläut 
verstummte. Ein mit den dunklen Farben des Ordens beklei-
deter Wächter trat aus dem Zelt und sah mich schweigend an. 
Ich erreichte den Holzverschlag und ging hinter dem Auto in 
Deckung. Wenn es ihr Ziel gewesen ist, mich in der ersten 
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Woche zu brechen, dachte ich, so ist es ihnen jedenfalls nicht 
gelungen. Bei dem Gedanken mischte sich Freude mit Angst.
Um möglichst kleine unauff ällige Bewegungen bemüht, riss 
ich jetzt doch an der Autotür. Meinem zweiten Ruck gab 
sie nach, ich glitt über den Beifahrersitz und klemmte mich 
hinters Lenkrad. Ein Fahrzeug wie aus der Gründerzeit des 
Automobilbaus: durch die senkrecht aufsteigende Frontschei-
be blickte ich auf eine Kühlerhaube, die aussah wie ein Kasten, 
wie eine riesige Truhe. Die Zündkabel hingen lose zwischen 
meinen Knien; nach wenigen Handgriff en schon begann der 
Motor zu husten. Ich löste die Bremse. Gerade in dem Mo-
ment, als ich das Auto unter dem Verschlag hervor ins Freie 
rollen lassen wollte, erschien der Wächter vor mir, das Gewehr 
in Händen. Mit aller Wucht trat ich aufs Gaspedal; das Er-
schrecken in seinem Gesicht entsprach meiner Entschlossen-
heit: Da ging der Motor aus.
Der Mann zerrte mich aus dem Auto und schlug mit dem 
Gewehrkolben auf mich ein.

Natürlich habe ich Angst, schrieb er am Abend, Lebensangst. 
Oder schlimmer noch: Angst vor Folter. 
Und er setzte hinzu: Ich werde diese Menschen nicht über 
meine Gedanken herrschen lassen. Niemals.

Gott ist groß, schrieb er und malte darunter einen fast die gan-
ze Seite bedeckenden Kreis. Hatte der Übersetzer seine Auf-
zeichnungen schon gelesen? Wurden sie überhaupt beachtet? 
Wenn er schrieb – meist abends im Zelt, auf seinem Schlaf-
lager –, spielten die Männer Karten oder man machte Musik. 
Die Frauen hatten schöne Stimmen. Gott ist groß, schrieb er 
auf eine neue Seite und malte darunter einen von oben nach 
unten laufenden geraden Strich. Gott ist groß.
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Der Übersetzer drückte ihm ein Funktelefon ans Ohr. »Neh-
men Sie«, sagte er.
»Robert?« Das war Lisas Stimme. Unwillkürlich drehte sich 
der Gefangene auf seinem Lager um.
»Wie geht es dir, Robert? Wo bist du?« Die Worte der Frau über-
schlugen sich. »Wann kommst du wieder?« Er sah förmlich, wie 
ihr Tränen über das Gesicht liefen. Er wollte sie beruhigen, aber 
sie hörte ihm gar nicht zu. »Bist du in Gefahr? Robert!«
Er wusste ja selbst nicht, wo er sich befand. In der Grenzregion 
waren sie überfallen worden, doch wie lange sie gereist waren, 
schon das vermochte er nicht zu sagen. Ob er zwei Tage ge-
schlafen hatte, drei, eine ganze Woche? Noch jetzt bildete er 
sich manchmal ein, die Wirkung des Narkotikums zu spüren, 
vor allem morgens, beim Erwachen. »Wir sind im Gebirge«, 
sagte er, »eine Siedlung von acht Häusern. Umgeben von Wie-
sen und Hängen, eine Art Tal. Die umliegenden Berge sind alle 
weiß von Schnee. Es ist kein Land mehr, in dem ich mich be-
fi nde, nur noch dieses Dorf. Sie haben es besetzt, glaube ich, sie 
sind jetzt alle bewaff net.« Seine Rede hatte sich mehr und mehr 
beschleunigt. »Haben die Nachrichten darüber berichtet?« stieß 
er noch aus, »was wollen diese Leute, stellen sie Forderungen?« 
Von zwei Männern gepackt und halb in die Höhe gehoben, 
konnte er eine Antwort nicht mehr erzwingen. Das Telefon 
fi el zu Boden. Der Übersetzer hob es auf. »Wie leichtsinnig Sie 
sind«, sagte er und setzte sich wieder auf seinen Hocker.
Die Frauen hatten schwarze weite Röcke angelegt und tanzten 
im Kreis. Das Licht, das durch die aufgeschlagene Zeltwand 
von der Feuerstelle hereindrang, malte skurrile Schatten. Die 
Männer sangen und klatschten in die Hände. Ein alter Mann 
mit langem grauem Bart spielte mit merkwürdig geschwun-
genem Bogen auf einem hölzernen bauchigen Saiteninstru-
ment. Das Gesicht des Gefangenen war hinter seinen Händen 
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schmerzvoll verzerrt. Die Finger gruben sich in seine Wangen, 
seine Augenhöhlen hinein. Einen Satz noch kritzelte er an die-
sem Abend in sein Heft: Wie können Menschen einander so 
etwas antun?
Der Übersetzer legte ihm die Hand auf die Schulter und bot 
ihm eine Tasse an. »Hier, nehmen Sie!«
Der Gefangene sah aus weit aufgerissenen Augen am Überset-
zer vorbei. »Ich träume oft von einem Bahnhof, einem Bahn-
hof im Schnee. Zwei Züge. Wohin werde ich fahren? Wieder 
und wieder: wohin werde ich fahren, wohin, wohin. Ich kann 
mich nicht daran erinnern. Dabei halte ich bereits den Türgriff  
in der Hand und klettere ins Abteil hinauf.« Er umklammerte 
den Arm des Übersetzers so heftig, dass der Tee aus der Tasse 
schwappte. »Was hat das zu bedeuten, Harry?« – »Ich kann es 
nicht sagen, ich weiß es nicht, Robert. Darf ich Sie so nennen: 
Robert?« Er lächelte den Gefangenen an. »Schreiben Sie es auf. 
Ich bitte Sie.« Und er reichte ihm die Tasse.

Manchmal gehen die Männer jagen. Vielleicht legen sie Fallen 
aus, ich weiß es nicht. Sie haben ihre Gewehre umgeschnallt 
und tragen Beutel oder Säcke mit sich herum. Ich wollte sie 
begleiten, aber das ließen sie nicht zu. Womöglich haben sie 
Angst, ich könnte bei einem Ausfl ug entkommen. Oder sie 
befürchten, ich würde zu viel darüber lernen, wie man in die-
ser Landschaft überleben kann. Im Dorf gehen sie schon ganz 
sorglos mit mir um: Es gibt keine besondere Bewachung, ich 
genieße völlige Bewegungsfreiheit. Glauben sie, ich hänge so 
sehr am Leben, dass ich es nicht aufs Spiel setzen würde?
Er wollte es probieren. Nachts. Leise die Decken zurückschla-
gen, aufstehen. Leise, aber nicht übervorsichtig. Schließlich 
verlassen auch andere nachts das Zelt, der Abort befi ndet 
sich nah einem Gebirgsbach unterhalb der Siedlung, über 
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die Viehweide und ein Stückchen den Abhang hinab. In die 
Hose schlüpfen und den Mantel überstreifen. Das Zelt durch-
queren. Das Atemgeräusch der Schlafenden, ein alter Mann 
schnarcht. Es war so dunkel, einmal stieß der Gefangene gegen 
das Bein eines ausgestreckt Daliegenden, erstarrte vor Schreck, 
der Mann am Boden aber grunzte nur und wälzte sich auf die 
andere Seite seines Lagers. Die Luft war stickig. Undeutlich 
erkannte er nah dem Ausgang – im Moment ein Schlitz in der 
Zeltwand, nichts weiter – Musikinstrumente am Boden: die 
Geige vielleicht, Handtrommeln, eine Flöte. Er schob das Fell 
zur Seite und trat hinaus.
Der Mond lag tief über den Bergkämmen, gelb, schwer. Es war 
ihm, als habe er noch nie einen derart großen Mond gesehen, 
so satt, voll. Das Dorf glühte in fahlem Licht, selbst Grashalme 
warfen kleine Schatten. Die Tiere schliefen wohl. In der Nä-
he war eine Ziege aufgesprungen und sprang mit klingender 
Glocke davon. Noch immer leise auftretend lief der Gefangene 
über die Wiese. Am Waldrand erst kam er zum Stehen. Wie 
friedlich das Dorf jetzt aussah, heimatlich. Aus der Entfernung 
wirkten die Häuser wie Spielzeuge, man hätte sie aufheben 
und von allen Seiten betrachten mögen. Ihn fröstelte, mit bei-
den Armen nahm er den Stoff  seines Mantels und zerrte ihn 
um den Körper. Dann rannte er in den Wald hinein.
Westlich und südlich des Dorfes erstrecken sich große Wald-
gebiete. Unterhalb der Siedlung stehen die Bäume besonders 
dicht beieinander, rücken aber auch wieder und wieder zur 
Seite und geben unerwartet Lichtungen frei. Wege gibt es 
hier keine. Äste knirschten unter seinen Schritten, einmal 
verfi ng er sich in einem dornigen Gestrüpp. Ein Glück für ihn 
– direkt hinter dem Felsklotz, den der Strauch überwucherte, 
fi el eine steile Schlucht unvermittelt in die Tiefe. Weit unten 
schlängelte sich ein Bach durch die Spalte.
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Schon nach kurzer Zeit hatte er den Eindruck, uneinholbar zu 
sein: Wie auch hätte man ihn fi nden können? Aus der Ferne 
hörte er leise das Tosen eines Wasserfalls, gebrochen und ver-
breitert durch ein Echo, das, von verschiedenen Richtungen 
her, das Rauschen refl ektierte. Ein Uhu rief, mit ausdrucks-
loser Stimme. Einmal erschrak er über ein lautes Knacken im 
Unterholz, direkt neben ihm brachen mehrere Äste, er fuhr 
herum und sah nur noch schemenhaft, schwarz die Umrisse 
eines massigen Körpers, Laub raschelte unter den Tritten des 
Tieres, der Aufruhr stob in die Dunkelheit davon. Ein Hirsch? 
Ein Bär? Das Herz schlug dem Gefangenen bis zum Hals.
Als er den Weiler am Fluss entdeckte, waren ihm schon Zweifel 
gekommen: Wenn es schlichtweg keine Bewohner mehr gab in 
dieser Welt? Drei Steinhäuser standen am Rand eines steilen 
Abhangs. Sie waren mehrstöckig, verwinkelt, mit schwarzen 
Fensterhöhlen, gegiebelten Dächern, halb verrotteten Holz-
türen. Treppchen vor den Eingängen waren schief getreten 
oder von Wind und Wetter abgetragen. Um eines der Gebäu-
de war ein niedriger Holzzaun gezogen. Der Gefangene stieg 
darüber und stellte sich einen Garten vor, mit Salat und Kohl 
vielleicht und ein paar Furchen Kartoff eln; am Boden wuch-
sen aber nur Unkraut und Gestrüpp. An einer Stelle war ein 
Hügel aufgeworfen, der wie ein Grabhügel aussah. Die ganze 
Landschaft schimmerte im Licht des Mondes.
Im Dorf schliefen sie noch. Die Zelte waren nicht bewacht, 
vielleicht konnte er noch immer unbemerkt zurückkehren. 
Wenn ich das Telefon hätte!, dachte er. Mit seiner Hilfe würde 
die Flucht gelingen. Ich muss rausfi nden, wer es verwahrt. 
Kann ich denn hierbleiben?, dachte er, während er auf das 
Fenster zuging; hier werden sie doch zuerst nach mir suchen.
Der Fensterladen: ein paar zusammengenagelte Bretter. Ein 
Quietschen in den Angeln, als der Mann das Fenster öff nete. Er 
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beugte sich vor. Die Luft im Zimmer war stickig, unwillkürlich 
zog er den Kopf zurück. Durch das gegenüberliegende Fenster 
fi el ein helles Viereck in den Raum. Direkt neben dieser Form 
aus Mondlicht lag ein Körper am Boden, notdürftig bekleidet, 
die Arme über der Brust verschränkt, halb verwest. Die leeren 
Augenhöhlen der Leiche wiesen zur Zimmerdecke. Der Mann 
stieß sich vom Putz ab, übersprang den Gartenzaun, vorbei an 
den beiden anderen Häusern, die im Mondlicht aussahen wie 
Märchenkulissen, und rannte in den Wald zurück.

Es war noch immer Nacht, als er das Dorf erreichte. Er schlich 
zum Zelt. Lauschte. Schob behutsam den Vorhang zur Seite, 
der den Eingang verdeckte, und schlüpfte hinein. Wenn sie 
alle tot sind?, dachte er und musste an sich halten, nicht laut 
loszuschreien. Ihm graute vor der Finsternis. Mit aufgerisse-
nen Augen, die Hände an den Mund gepresst, stand er im 
Dunkeln. Erst als er aus einer Ecke ein gurgelndes Schnarch-
geräusch hörte, begann er zu atmen.
Draußen stieg schon der Morgen herauf, als ihn endlich ein 
unruhiger Schlaf überkam.




