ging er an Silke vorbei, seinen Blick starr zu Boden gerichtet.
Wie in Trance begann er, seine Jacke und die Isomatte,
auf der er gesessen hatte, in einen Rucksack zu packen,
um anschließend alles zu seinem Auto zu tragen.
Als würde eine tonnenschwere Last auf seinen Schultern liegen, setzte er sich kraftlos auf die Ladekante des
Kofferraums. Ein Bild ging ihm nicht mehr aus dem
Kopf. Ein langer, dünner, heller Strich im Gras. Genau an
der Stelle, wo die Stangen in den Boden gerammt waren,
an denen ein Drahtseil gespannt war. Der Strich sah aus,
als hätte eine Stange von ungefähr 30 Zentimeter Länge
eine Weile im Gras gelegen und es platt gedrückt.
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Tödlicher Unfall auf Skisprungschanze in Wiesensteig
(vto)
Bei einem Sprung von einer Sommerskisprungschanze
ist ein 21 Jahre alter Mann in Wiesensteig (Landkreis Göppingen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Nacht zum
Samstag, 01. Mai, bei einer privaten Feier. Am frühen Morgen entfernte sich der Mann von den anderen Anwesen28

den, um die etwa 30 Meter entfernte Schanze mit einer
Plastiktüte hinunterzurutschen.
Am unteren Ende des Auslaufs war ein Stahlseil quer
über die Schanze gespannt. Der Mann prallte ungebremst
dagegen und erlitt schwere Kopfverletzungen.
Er verstarb noch an der Unfallstelle.
Sven zog eine Augenbraue hinter seiner Sonnenbrille
hoch.
»Wie kommt man denn auf so ne Scheiße«, nuschelte
er leise. Dann klappte er die Zeitung zusammen und legte
sie vor sich auf den Tisch. Direkt neben das Glas mit dem
Wein, den ihm der Kellner empfohlen hatte. Grauburgunder Weißherbst; kalt war er sicher o. k., aber so warm, wie
er ihm gebracht worden war, war er grauenhaft. Generell
waren Sven schwäbische Weine zu trocken und außerdem
war er es gewohnt, den Wein in einem richtigen Weinglas
serviert zu bekommen – nicht in einem plumpen Henkelglas mit dem Aufdruck des Getränkelieferanten der
Wirtschaft.
Die Wahl des Restaurants war alles andere als gut ausgefallen. Von außen sah es nett aus und als er ankam, war es
vollkommen leer. Das Gartenlokal war einladend in einer
sonnigen Ecke des Bauernhofes untergebracht. Insgesamt
wirkte die kleine Wirtschaft in der Nähe von Oberstenfeld bei Heilbronn eher wie ein Wohnhaus, in dem man
kurzerhand die Grünflächen um das Haus zu einem Biergarten umgewandelt hatte.
Es befand sich am Fuße eines Hügels, auf dem eine vollständig erhaltene Burg thronte. Die Hänge rings um die
Burg waren mit Weinbergen bepflanzt. Eigentlich sehr
gemütlich und urschwäbisch. Das Problem war nur, dass
bald, nachdem er einen geeigneten Platz gefunden hatte,
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Scharen von Gästen hereingestürmt waren. Der Lärmpegel stieg auf ein Maß, das keinen klaren Gedanken mehr
zuließ. Zudem setzten sich einige Leute sogar an seinen
Tisch. Die meisten bestellten Rotwein in Literkrügen,
dazu Platten mit Leber- und Blutwurst und Kraut. Um
alles einigermaßen verdauen zu können, tranken sie zum
Nachtisch Schnaps.
Sven musste sich über die Essgewohnheiten der Schwaben schon sehr wundern. So etwas kannte er aus seiner
Heimat nicht. Als zu allem Überfluss ein älterer Herr
saure Kutteln bestellte, wurde es ihm zu viel.
Er sprang auf, riss die Rechnung unter seinem Glaskrug
hervor und ging, ohne sich zu verabschieden.
Als er den Garten verließ, spürte er die Blicke der anderen Gäste in seinem Rücken.
»Junge, Junge, was für Freaks«, zischte er kopfschüttelnd. Eine grauhaarige Dame trug vier Teller mit allen
möglichen Wurst- und Fleischgerichten an ihm vorbei.
Er bog eilig um die Ecke des Hauses, um zu seinem
Auto zu gelangen. Dabei wäre er beinahe mit dem Kellner zusammengestoßen, der ihm den Wein serviert hatte.
Vor Schreck übersah er den an der Wand hängenden Weidenbesen. In vollem Lauf stieß er sich den Kopf.
»Verflucht noch mal!«, entfuhr es ihm.
Der Stiel knackte, der Besen rutschte aus seiner Aufhängung und polterte hinter ihm direkt auf einen kleinen Tisch, der mit schmutzigen Tellern und Gläser überfrachtet war. Mit lautem Krachen fielen die Teller auf
den gepflasterten Steinboden. Der Kellner fing augenblicklich an, lauthals zu schimpfen: »Ha, Mensch, kennat Sie net uffbassa? Wie ohgschdocha en dr Gegend
romrenna.«
Panik ergriff Sven. Hastig blickte er sich um. Alle
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Augen waren auf ihn gerichtet. Er hatte sich verraten,
dachte er.
Nein, das kann nicht sein, beruhigte er sich selbst.
Woher soll die etwas wissen?
Lauf weg, war das Einzige, was ihm in den Sinn kam.
Kopflos stürmte er aus dem Lokal auf die Straße. Der
Kellner rief hinter ihm her, er solle gefälligst bezahlen.
Sven ignorierte es.
Sein Wagen, ein dunkelblaues BMW Z3 Cabrio, war
auf der gegenüberliegenden Seite geparkt. Ohne auf den
Verkehr zu achten, lief er hinüber, betätigte von Weitem
die Zentralverriegelung des Wagens und schwang sich auf
den Fahrersitz. Er ließ den Motor an und fuhr los.
Er preschte über eine kleine Brücke, die über einen Bach
führte, und jagte an weiten Feldern vorbei.
Nach einigen Hundert Metern hielt er abrupt an
und schlug mit den Händen fest gegen das Lenkrad.
Sein Herz hämmerte wild gegen seinen Brustkorb. Das
T-Shirt unter seinem Pullover klebte ihm schweißnass
am Körper.
»Ich habe sie verpasst«, sagte er gequält.
Er war nicht zufällig in das weit abgelegene Lokal
gegangen, sondern hatte dort jemanden treffen wollen.
Er hatte die auf dem Foto abgebildete Frau lange beobachtet und war sich absolut sicher gewesen, dass sie in die
Wirtschaft kommen würde. Sie war aber nicht erschienen. Und drei Minuten zuvor war das Ultimatum abgelaufen.
Eine Träne rann ihm über die Wange.
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Darauf hat er gewartet. Endlich kann er seinen Plan in
die Tat umsetzen. Wie ein Songwriter, der wochenlang
nach dem Refrain für sein Lied sucht, hat er sich intensiv Gedanken gemacht, wie er seinem Werk den richtigen
Höhepunkt verleihen kann. Jetzt ist es perfekt und endlich ist er bereit, den ersten Takt anzuschlagen.
Ein besonderes Hochgefühl überkommt ihn. Er spürt
regelrecht, wie die Energie seines Schaffens durch seine
Adern schießt und sein Blut zum Kochen bringt.
Er darf jetzt keinen Fehler machen. Es darf auf keinen
Fall schiefgehen. Jetzt ist er an der Reihe. Dies ist sein
großer Moment. Er ist der Puppenspieler, der die Fäden
bewegt. Alles gehorcht auf seine Befehle.
Seine Finger zittern vor Vorfreude auf das große Ereignis.
Er hört seinen Puls in den Ohren trommeln.
Lampenfieber vor dem großen Auftritt.
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