Vollgummianzug
genauso
gut
geeignet,
wie
um
darin
Sexspielchen zu treiben.
Er nahm den Rucksack heraus,
klappte den Koﬀerraum zu und
blieb stehen, um seine Augen
wieder an die Dunkelheit zu
gewöhnen. Die ihn umgebende Luft
brachte
einen
Hauch
Fichtennadelbad mit, der ihn an
seine Mutter – die erbarmungslose
Hexe – erinnerte.
Nach etwa einer Minute ging er
zur Fahrertür. Die auﬄammende
Innenbeleuchtung
verlieh
dem
Gesicht der Frau einen kränklich
gelben Schein. Der Mann legte den
Rucksack auf seinen Sitz und
klappte die Tür wieder zu. In der
samtigen Dunkelheit tappte er um

die
Kühlerhaube
herum
zur
Beifahrerseite.
Es war nicht ganz ﬁnster. Über
ihm, im schmalen Spalt Himmel,
den der Waldweg zwischen den
Fichten gelassen hatte, hing der
Halbmond
wie
eine
silbrig
glänzende Sichel.
Der Mann zog am Türgriﬀ und
musterte die Frau auf dem
Beifahrersitz im schwachen Licht
der kleinen Lampe. Ihre Lider
ﬂatterten. Dann stöhnte sie leise.
Nicht mehr lange, und sie würde
erwachen.
Er gab sich einen innerlichen
Ruck. Es wurde Zeit, das Wild zu
dem vorherbestimmten Platz zu
bringen, bevor es zur Besinnung
kam und ahnte, was geschehen

würde.
Der Gurt rollte sich mit leisem
Surren auf, und dann glitten seine
Latexﬁnger unter die Achseln der
Frau.
Der Mann stemmte sich mit den
Gummistiefeln in den weichen
Waldboden, zog das schlaﬀe Opfer
vom Sitz und ließ es auf den
moosigen Boden gleiten. Dann
beugte er sich noch einmal in den
Wagen, langte nach den Trägern
des Rucksacks, zog ihn heraus,
stellte ihn neben die Frau, schloss
die Tür und blieb für ein paar
endlose Sekunden mit gebeugtem
Rücken stehen. Die hellen Haare
der Frau wirkten im Mondlicht fast
weiß. Der Mann richtete sich auf
und
spähte
in
das

undurchdringliche
Dunkel
des
Waldes. Der schmale Pfad befand
sich rechts von ihm.
Jetzt kam der beschwerliche
Teil. Aber ohne vorhergehende
Anstrengung war es nur halb so
schön. Er wollte nicht, dass ihm
der Erfolg einfach so in den Schoß
ﬁel. Es fühlte sich besser an, wenn
man vorher dafür geschuftet hatte.
Zuerst die Arbeit, dann das
Vergnügen. Wieder grinste der
Mann hinter der Gesichtsmaske.
Die Klappe des Rucksacks ﬁel
nach hinten, und seine rechte
Hand schlüpfte hinein und fühlte
nach
der
Tasche
mit
dem
Nachtsichtgerät.
Er
zog
die
Hartplastikhülle
mit
leichtem
Rucken hervor, achtete dabei

darauf, dass die anderen Utensilien
nicht herausﬁelen, klappte den
Deckel der Box auf und entnahm
das zweigeteilte Rund mit den
gepolsterten Gurten. Es war ein
russisches Modell. Die Russen
waren Meister im Herstellen von
kriegswichtigen Gütern.
Wieder wehte intensiver Nadelduft
heran und kroch unter seine
Gesichtsmaske. Er verscheuchte
die lärmenden Gedanken an seine
Mutter
so
schnell,
wie
sie
gekommen waren, schob die Gurte
über den Kopf, rückte das Gerät
zurecht
und
klickte
die
Verschlüsse ineinander.
Sechshundert Euro. Es gab
billigere Modelle. Aber bei diesem

