interessierte sich für sie.
Außer mir, dachte der Beobachter.
Und außer ihm.
Jenem fremden Mann, der hin und
wieder in das Leben der jungen Frau
trat. Der sie vergessen ließ, dass sie
eine Familie hatte, die von ihren
Liebesspielen nichts zu ahnen
schien.
Er folgte den beiden in den Wald.
Bei dem Gedanken daran, was
passieren würde, ergoss er sich in
seine Unterhose.
Ein Jumbo näherte sich.
Das Geräusch der Triebwerke
übertönte den erstickten Schrei,
noch bevor er ihr den Hals

zudrückte. Seine Daumen gruben
sich tief in die weiche Haut. Die
Kette zerriss. Perlen kullerten über
die Decke und verschwanden
zwischen Nadeln und altem Laub.
Sie sah das Aufblitzen der
Landeleuchten über ihren Kopf
hinwegziehen.
Dann noch einmal den Mond und
die Wolkenfetzen.
Ihre letzten Gedanken galten ihm.
Dann kam die Schwärze.
Für immer.

Samstag
Samstag, 8. Juli 2017, 6:10 Uhr

Etwas regte sich neben ihm.
Nur langsam begriff der Mann,
dass er in einem fremden Bett lag.
Dass die Geräusche, die ihn
umgaben, nicht die gewohnten
waren. Dass er nicht alleine war.
In seinem Kopf hämmerte ein
dumpfer Schmerz, der zweifellos von

dem ganzen Alkohol kommen musste.
Oder war da noch etwas anderes?
Es atmete. Ein leises Räuspern,
gefolgt von einem Stöhnen. Die
Stimme klang gequält, woher kam
sie?
Er war noch nicht in der Lage, die
Quelle des Geräusches
auszumachen. Sein Körper wollte
sich drehen, er wollte sich
aufrichten, und dann war da dieser
Druck auf seiner Blase. Vermutlich
war er deshalb wach geworden.
Weder seine Augen noch sein Gehirn
waren bereit für die Reize eines
neuen Tages.
Das Sonnenlicht flammte
unbarmherzig in das Zimmer.

Natürlich. Das Hotel.
Allmählich formten sich
Erinnerungsfetzen.
Das Klo. Er musste aufstehen, ob
er wollte oder nicht. Ohne sich nach
ihr umzudrehen, quälte er sich in
eine wacklige Sitzposition. Drückte
sich nach einem Moment des
Durchatmens in die Senkrechte,
orientierte sich. Dann wankte er los
in Richtung Badezimmer.
Sollte das Zimmer nicht
eigentlich …?
Ein dunkles Sakko hing halb über
der Sitzfläche eines Stuhles.
Hatte ich nicht eigentlich …?
Es hatte keinen Sinn. Das Gehirn
des Mannes war noch nicht fähig,

