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Es regnete als wollte die Welt an diesem Tag untergehen. Selbst
der Himmel hatte sich in seinen dicksten schwarzen Mantel
eingekleidet. So fror er wohl. Und ein schroffer Wind zehrte an
dieser Hülle. Doch mir machte es nichts aus. Der kräftige Re-
gen erfrischte meine Haut.

Eben erst war ich aus dem Auto gestiegen und ging die letz-
ten Schritte in gemächlichem Tempo. In meiner rechten Hand
trug ich einen schweren Koffer. Ich kam gerade aus dem Ur-
laub. Nicht so ein langweiliger Urlaub am Strand. Nein, ein
richtiger Urlaub. Abenteuerurlaub. Deshalb kam mir auch der
Regen gerade recht. In ihm konnte ich entspannen, mich ab-
kühlen. Es war wieder einmal hart gewesen. Ein richtiges
Survivalcamp. Mit Großwildjagd. Heute war die Beute nicht
ganz so groß gewesen. Dafür aber zahlreich. Mit vollem Elan
hatte ich mich dem Ausnehmen hingegeben. Man wollte ja
schließlich am Ende des Tages saubere Arbeit hinlegen.

Jedenfalls konnte ich zufrieden sein. Einen solchen Urlaub
konnte nicht jeder haben. Aber nun freute ich mich auch auf
die Ruhe nach dem Urlaub. Einfach nur noch die Füße hoch
legen und den anderen zusehen. Vielleicht würde ich mir noch
neue Munition besorgen. Darin war ich immer sehr gewissen-
haft. Mir kam keine schlechte Munition ins Haus. Ich wollte
schließlich nicht grausam sein. Ich schoss kein Streufeuer ab.
Sicher, ich hatte auch schon welche gesehen, die das taten. Ich
aber nicht. Ehrenkodex. Das ist wichtig, dass man einen sol-
chen hat. Sonst geht auch der Spaß verloren.

Wenn es nötig war, dann wartete ich. Ich konnte sehr lange
warten. Und dann im richtigen Augenblick schoss ich. Immer

Zur tanzenden Kegel
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ein Treffer bei mir. Darauf war ich stolz. Es gab aber schon
böses Gerede bei mir in der Truppe. Andere wollten mehr. Sie
schossen blind. Einfach drauf los. Ich wollte das nicht. Die Jagd
war eine Kunst. Eine Lebensphilosophie. Ich liebte die Ästhe-
tik dabei. Du schaust dir deine Beute genau an. Du suchst sie
aus. Allein das schon erfordert Erfahrung. Dann Zielfernrohr.
Fast schon Röntgenblick. Du musst deine Beute kennen, sich
in sie hineinversetzen. Du denkst dir ihre Schritte aus. Dann
prüfst du, ob du Recht hattest. Zwei, drei Schritte, schauen, ob
sie übereinstimmen, dann Schuss, beim Vierten. Wenn du gut
warst, noch einen Schritt und die Beute liegt. Wenn ich schoss,
gab es kein Entkommen. Darauf war ich stolz. Mein Chef lob-
te mich immer. Aber er wollte auch, dass ich öfter schoss. Doch
ich hatte da meine feste Meinung. Das war kein Krieg. Und ich
kein Soldat. Ich stand vielleicht an der Front, aber ohne Geg-
ner. Nur Trophäen, mehr nicht. Und ich stellte sie zu Hause
nicht einmal auf. Ich verkaufte sie immer. An meinen Chef,
der sammelte sie. Auch meine. Er konnte nicht genug bekom-
men. Das konnte man jedes Mal an seinem Blick erkennen.
Wie ein hungriger Löwe. Unersättlich.

Ich betrat die Treppe vor meinem Haus. Vier Stufen und ich
war da. Doch es eilte nicht. In Gedanken war ich noch im
Urlaub. Ich hob meinen Kopf und sah in den Himmel. Interes-
santes Bild, dachte ich. Die Wolken wirkten so schwer und
gehetzt, von dem rauen Wind. Das gefiel mir. Überall wurde
gejagt. Abenteuer. Wie ich es liebte. Die Tropfen fielen mir ins
Gesicht. Ich schloss die Augen. Konnte fühlen, wie sie sich ver-
bündeten und an meiner Haut herunterrannen. Ich ließ es zu.
Wartete geduldig, dass der Regen die letzten Sandkörner des
Urlaubs wegspülte. Wenn ich das Haus betrat, wollte ich ihn
hinter mir lassen. Deshalb standen dort auch keine Trophäen.
Meine Wohnung sollte ein Ruhepol sein. Ohne Druck. Ohne
Jagd. Einfach nur ausruhen.
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Ich stellte den Koffer ab und griff geduldig nach dem Schlüs-
sel in meiner Hosentasche. Gemächlich öffnete ich die Tür, als
gäbe es den Regen nicht. Schaute dann noch kurz zur Seite.
Meine Nachbarn waren nicht zu Hause. Ich konnte das an den
Autos erkennen. Die waren noch nicht da. Also auch meine
Nachbarn nicht. Die waren sicher noch auf der Arbeit. Konnte
ja nicht jeder Urlaub haben.

Den Kopf schüttelnd trat ich ein. Das Wasser flog nur so von
mir weg. Ich liebte es. Als ob ich aus der Dusche kam. Frisch
gewaschen war man fast ein neuer Mensch.

Im dunklen Flur zog ich meinen Mantel aus. Den Koffer stellte
ich gleich neben den Kleiderständer. Heute wollte ich nichts
mehr mit dem zu tun haben. Ich wollte mich ja schließlich
entspannen.

Erleichtert entfernte ich mich und betrat das Wohnzimmer.
Mir fiel erst jetzt auf, wie schwarz der Himmel draußen sein
musste. Es kam kein Licht durch die großen Fenster hinein.
Zusammen mit der Stille wirkte es erdrückend. Jetzt, da ich
von der Jagd zurückkam. Ich brauchte Weite. Wenigstens die
Illusion. Schnell machte ich Licht an. Das Bild änderte sich
schlagartig. Ich fand mich wieder. In meinem Haus. Gleich
wollte ich mich hinsetzen. Vielleicht ein gutes Buch lesen. Ich
näherte mich bereits dem gemütlichen Sessel in der Ecke, da
fiel mir auf, dass ich völlig durchnässt war. Und das nur, wäh-
rend der wenigen Schritte vom Auto bis hinein. Sauwetter. Doch
ich mochte es. Ich regte mich auch nicht auf. Das tat ich nur
selten. Ich war ein Jäger. Und ein guter noch dazu. Mich brachte
so schnell nichts aus der Ruhe. Schon gar nicht so ein bisschen
Wasser.

Ich zog mich ins Bad zurück. Meinen Smoking hängte ich
am Bügel auf. Sollte der mal trocknen. Es war ein guter Smo-
king. Regen machte dem nicht viel aus. Sorgsam legte ich mir
Unterwäsche und Handtuch zurecht. Dann ging ich unter die
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Dusche. Drehte den Wasserhahn voll auf. Nur warm. Doch
zunächst kam nur kalt raus. Das warme Wasser musste sich erst
noch den Weg durch die Leitung erkämpfen. Ich aber stand
bereits unter dem Strahl. Ein Genuss. Tausend Schläge ins Ge-
sicht. Als ob man aus einem Traum erwacht. Ich spürte wieder
meinen Körper. Die Spannung der Jagd legte sich und mit je-
dem Tropfen wurde das Wasser wärmer. Ich spürte, wie ich
mich änderte. Nackt in der Dusche, umspült vom Wasser, gab
ich mich dem Genuss hin. Ich merkte es. Nicht mehr dieser
fixierte Blick. Ich war nicht mehr im Urlaub, brauchte nicht
mehr zu suchen. Kein Lauern. Nur stehen bleiben und die Welt
an einem herunterlaufen lassen.

Immer wieder hob ich meinen Kopf. Ließ mir das Wasser
direkt ins Gesicht fallen. Ich gierte fast danach, wie einer, der
aus der Wüste kam. Und das trotz des Regens da draußen. Doch
da trug ich immer meinen Smoking. Auch während der Jagd.
Da berührte mich der Regen nicht. Nur im Gesicht. Das war
aber nicht genug. Ich vertrocknete. Selbst die Dusche konnte
das nicht ändern. Doch es linderte den Schmerz.

Fast aufgelöst und von dem dampfenden Wasser leicht dösig,
griff ich nach dem Handtuch. Langsam tupfte ich mich tro-
cken, wollte das angenehme Gefühl auf meiner Haut noch so
lange wie möglich wahren.

Als ich dann doch trocken war, einige Tropfen im Nacken
und die nassen Haare ließ ich mir, zog ich meine Unterhose an
und begab mich auf die Suche nach passender Kleidung. Im
Obergeschoss wurde ich fündig. Das Treppenhaus war ich dun-
kel hochgegangen. Doch gleich im Schlafzimmer hatte ich Licht
gemacht. Fast, als hätte ich Angst mit der Finsternis allein zu
sein. Es regnete immer noch draußen, stellte ich in der Unter-
hose vorm Fenster stehend fest. Warum ich zum Fenster ge-
gangen war, wusste ich nicht. Auch nicht, was ich draußen
wollte. Oder auch nur sehen konnte. Alles grau. Ich war müde,
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stellte ich jetzt auch fest. Nicht körperlich, eher so ein dösiger
Hauch. Wohl noch vom Duschen. Willenlos ließ ich mich
rückwärts auf das Bett fallen. Es konnte nicht schaden, wenn
ich kurz die Augen schloss. Das tat es auch nicht. Ich schlief
nicht einmal ein. Nur mein Geist ging auf Wanderschaft. Be-
gleiten konnte ich ihn leider nicht und blieb liegen. Und träum-
te. Noch von der Jagd. Konnte aber keine Trophäen sehen, nicht
einmal das Wild. Ich interessierte mich nur für die Waffen.
Von jedem Kaliber. Ich verschwendete nicht gerne. Nur saube-
re Arbeit. Und die war ansehnlich.

Doch ich konnte sie nicht mehr genießen. Mein Verstand
war wiedergekehrt. Meinen Chef im Schlepptau. Ich konnte
ihn hören. ‘Junge, du machst dich gut. Aber du musst härter
werden. Sonst bleibst du auf der Strecke.’

Ein Schauer lief mir den Rücken runter. Unruhe ergriff mich
und zwang mich aufzustehen. Ich sah hinter mich. Die Decke
war leicht zerwühlt. Mit einigen Griffen zog ich sie schnell zu-
recht.

Meinen fast nackten Körper betrachtend, erinnerte ich mich,
warum ich hoch gekommen war. Noch mit einem Widerhall
der Stimme im Kopf öffnete ich einen großen Schrank.

Ich brauchte einen Moment, bis ich zu mir kam. Die Kleider
überfluteten mich. Eigentlich lagen sie ganz ordentlich gefaltet
da. Blieben es auch, als ich die Türen öffnete. Doch ich konnte
sie nicht mehr sehen. Sie überreizten meine Augen. Hemden,
gefaltet, gestapelt. Einen Haufen weiße, einen für die zart blau-
en. Rechts im Schrank hingen die Smokings, einer am ande-
ren. Schwarz, schwarz, grau und beige. Ein weißer dazwischen.
Der brachte mich immer zum Lachen. Er wirkte so aufbegeh-
rend. Deshalb ließ ich ihn auch meistens im Schrank. Jetzt auch.
Aber das lag nicht an ihm, sondern an mir. Jetzt wollte ich
nichts dergleichen. Wollte entspannen. Genug Safari für heu-
te. Doch was sollte ich anziehen? Ich begann den Schrank mit
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meinem Blick, oben angefangen, abzutasten. Zwischendurch
blieb er an zahlreichen Krawatten hängen. Da waren schon ei-
nige ulkige Gesellen darunter. Die meisten davon waren Ge-
schenke. Mit einer Krawatte konnte man nie etwas falsch ma-
chen. Man konnte ja auch nicht sagen, dass man sie nicht ge-
brauchen könnte. Es würde immer mal eine Gelegenheit geben
sie zu tragen. Und wenn nicht, dann auch gut, sie nahmen ja
nicht viel Platz weg. Außerdem konnte sich eine große Samm-
lung gut zeigen lassen. Auf die einzelnen kam es da nicht an.
Das war ähnlich wie bei großen Partys, dort zählten auch nicht
die Menschen. Nur die Zahl. Nackt, wie ich war, musste ich
vor dem Schrank lachen. Menschen waren wie Krawatten. Plötz-
lich sah ich, wie sie in meinem Schrank nebeneinander hingen.
Immer noch lachend, dachte ich, dass ich wohl zu heiß ge-
duscht hatte.

Nachdem ich kopfschüttelnd den Gedanken losgeworden war,
ließ ich meinen Blick weiter sinken. Ich konnte einfach nichts
Brauchbares finden. Ich war fast schlimmer als eine Frau. Aber
ich war ja auch gerade nackt. Frauen sagten das sogar noch,
wenn sie für einen bestimmten Anlass passend gekleidet waren.

Smoking schied von vornherein aus. Ich hatte ja schließlich
Feierabend. Genauso wie die Anzahl an Samthosen, über die
mein Blick nur so zu stolpern schien. Selbst die wenigen Jeans-
hosen, die mir auf dem Weg nach unten begegneten, lehnte ich
mit gerümpfter Nase ab. Ich wollte etwas Bequemes. Auf der
Suche nach Kleidung in meinem ordentlich, überfüllten
Schrank, strich ich mir mit der Hand über meinen, noch leicht
feuchten Hals. Ich konnte immer noch spüren, wie das Hemd
und die Krawatte mich gewürgt hatten. Das konnte ich jetzt
nicht mehr gebrauchen. Ich wollte mich frei bewegen. Atmen.
Endlich einmal frei atmen. Wenn ich das meinen Freunden
erzählte, erntete ich immer Gelächter. Die konnten nicht ver-
stehen, warum ich, wenn ich doch ständig auf Großwildjagd
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ging, noch einen Mangel an Luft empfinden konnte. Doch die
Luft war mir zu dünn und gleichsam zu stickig. Ich konnte fast
noch das verbrannte Pulver riechen. Gut, dass ich schon ge-
duscht hatte. Der Staub war weg. Und jetzt stand ich immer
noch nackt vor dem Schrank.

Entrüstet darüber, dass ich nichts Annehmbares fand, ließ
ich mein Kopf hängen. Und da, kurz bevor ich meine Zehen
sah, konnte ich, ganz unten ihm Schrank, einen Jogging zu-
sammengedrückt liegen sehen. Das Einzige in diesem Mobili-
ar, was nicht knitterfrei war.

Das war das Richtige für heute.
Fast triumphierend nahm ich ihn hervor und zog ihn sogleich

an. Sofort spürte ich die Freiheit, die er mir ließ. Ich kostete es
auch gleich aus, indem ich mich herzhaft streckte. Die unbe-
queme Haltung, während meines Urlaubs, steckte mir noch in
den Knochen.

Jetzt brauchte ich erst mal Ruhe. Womit ich nicht leichtfertig
Stille meinte. Da machte ich schon noch Unterschiede. Nur
konnte ich im Moment bloß keine Anspannung mehr vertra-
gen. Diese hatte ich schon genug auf der Safari, welche diese,
wenn man es einem Laien erklären müsste, auch ausmachte.

Ich erinnerte mich wieder an meinen ersten Plan, den ich
wegen Nässe hatte aufgeben müssen.

In freudiger Erwartung auf den weichen Sessel begab ich mich
auf den Weg nach unten. Doch sobald ich das Schlafzimmer,
und somit den Teppichboden unter meinen Füßen verlassen
hatte, bemerkte ich die Blöße derselben. Wie mich die Kälte
der Fliesen darauf hinwies, hatte ich meine Socken, sorgsam,
wie ich sie herausgelegt hatte, im Bad liegen gelassen.

Abermals das Badezimmer betretend, empfing mich sogleich
eine feuchtwarme Luft, die mir im ersten Moment gar den Atem
stahl. Und als ob dieses Erlebnis nicht ausreichte, versetzte eine
schwarze Gestalt mir einen Schreck. Mir gegenüber hing sie.
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Und baumelte leblos hin und her. Trotz meines noch jugendli-
chen Alters spürte ich, wie mein Herz einen Hüpfer machte,
und sich mir die Kehle zuschnürte.

Doch schon im nächsten Augenblick erkannte ich den
Schwindel, dem mein Verstand mich hatte aufsitzen lassen.

Die schwarze Gestalt, die dort hing, war mein lebloser Smo-
king. Zuvor aufgehängt, musste ich feststellen, dass er einen
guten Eindruck machte. Er wirkte so seriös und ich war beein-
druckt, wie stattlich er seinen Platz beanspruchte. Leer, wie er
war, hatte er es dennoch geschafft mich, einen gestandenen Jä-
ger, aus der Ruhe zu bringen. Vielleicht lag es auch nur daran,
dass ich mich, gehüllt in diesem formlosen Jogging, kleiner fühl-
te. Ich musste lachen. Wieder ließ die Hitze mich an meinen
geistigen Zustand zweifeln. Ich konnte doch unmöglich vor
meiner eigenen Kleidung Angst haben, oder auch nur so etwas
wie gebührenden Respekt empfinden. Es musste an der Illusi-
on gelegen haben. Er hing schließlich etwas höher. Und somit
war es nur seine Größe gewesen, die mich hatte zurückschre-
cken lassen.

Rasch trocknete ich mit dem auf dem Boden liegenden Hand-
tuch die Armaturen ab, um es dann über die Stange des Vor-
hangs zum Abtrocknen aufzuhängen. Beim Herausgehen steckte
ich mir die Socken in die Hosentasche. Mir war es zu erdrü-
ckend in der feuchten Luft, um noch länger im Bad zu verwei-
len. Mit einem mir selbst geltenden Lachen und einem letzten
Blick auf den Smoking machte ich mich endgültig auf den Weg
zu dem auf mich wartenden Sessel.

Durch den immer noch dunklen Flur schlendernd, hielt ich
auf die hell erleuchtete Türöffnung zu. Diesmal konnte ich auf
Anhieb alles erkennen, da ich in weiser Voraussicht das Licht
im Wohnzimmer hatte brennen lassen. Mein Blick fiel zunächst
auf den Fernseher. Meine Hand schien nach der Fernbedie-
nung greifen zu wollen, doch mein Hirn verbot es ihr. Jetzt
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liefen eh nur Nachrichten. Die hatte ich schon genug im Ur-
laub gehört. Jetzt wollte ich meine Ruhe. Die Welt konnte
warten. Ich war noch nicht ganz an den Sessel herangetreten,
als sich meine trockene Kehle meldete. Ich hatte Durst. Fürch-
terlichen Durst. Daran war nur die Hitze im Badezimmer
schuld. Also musste die Lesestunde wieder warten. Noch bevor
ich den Entschluss recht gefasst hatte, machten sich meine Bei-
ne auch schon auf in Richtung Küche. Dort griff ich, wie es die
Gewohnheit verlangte, gleich zum Kühlschrank. Als ich ihn
öffnete, musste ich auch hier feststellen, dass er überfüllt war.
Obst und Gemüse quollen fast aus den Fächern. Sogar ein
Kaninchen begrüßte mich tonlos mit seinem eingefrorenen
Blick. Es war nicht so, dass ich gerne einkaufen ging. Ich nahm
mir nur so gerne vor, zu kochen. Aber dann fehlte immer die
Zeit oder der Hunger. Oder auch die Lust. Wer kocht schon
gerne für eine Person? Und wenn ich auf Safari war, aß ich eh
meist in der Kantine oder auch im Restaurant, wenn mich wich-
tige Leute begleiteten. Doch das mochte ich nicht gern. Die
regten mich immer auf, wenn sie von ihren Großkalibern spra-
chen. Es schien immer als gebe es nichts anderes für sie. Doch
ich konnte nicht umhin mir einzugestehen, dass ich sie auch
bewunderte. Nicht die Jäger, nur die Waffen. Sie setzten sie
völlig falsch ein. Sie hatten die Ästhetik verloren. Doch ich
hörte zu. Man wollte ja schließlich die Möglichkeiten kennen-
lernen. Gewappnet sein, wenn man dann mal auf richtiges
Großwild stieß. Doch das war ich noch nie. Ich war ja auch
noch nicht so lange dabei. Aber dafür war mein Arsenal schon
recht beeindruckend. Das gestanden mir auch die Älteren ein.
Doch die Komplimente waren recht fragwürdig. ‘Man hat dir
ja schon Einiges beigebracht, aber …’, fingen sie meist an, oder:
‘Für deine zwei Jahre bei uns, hast du es schon weit gebracht,
aber …’ Und darauf folgten meist unehrenhafte Schilderun-
gen aus ihrer Jugend, als sie damals angefangen hatten. ‘Ja, da
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war das noch alles erlaubt, …’, verfielen sie dann ins Schwel-
gen. Und während ich ihnen dabei zuhörte, wusste ich, dass sie
sich auch heute nicht beachtlich, an dem Umstand des
Erscheinens der Verbote, störten. Zumindest ließen das die Tro-
phäen, mit denen sie sich schmückten, erahnen.

Doch das sollte mich jetzt auch nicht weiter kümmern. Ich
wollte ein weitaus einfacheres Problem in Angriff nehmen.
Namentlich, meinen Durst. Neben einigen Fruchtsäften zeigte
sich mir äußerst schmackhafte frische Milch. Zielsicher griff
ich hin, um mir dann ein Glas voll auszuschenken. Alkohol
suchte man bei mir vergebens. Ein weiterer Punkt, der mir öfters
Gelächter verschaffte. Doch das machte mir nichts aus. Im
Gegenteil, ich amüsierte mich jedes Mal daran, wie sich ande-
re, bei dem Anblick eines Nichtalkoholtrinkers, störten. Und
schließlich war ich Jäger aus Überzeugung. Allein der Gedan-
ke, nicht mehr klare Sicht und eine ruhige Hand zu haben, war
mir zuwider. Abgesehen von der Arbeit im Bureau, konnte für
mich nichts naturnah genug sein. Den Gedanken trieb ich gar
so weit, dass Ethanol für mich nichts anderes darstellte als ver-
dorbene Lebensmittel. Einfach nicht mehr frisch und für mich
ungenießbar. Wenn andere Bier oder Wein tranken, sofern in
Maßen, störte ich mich nicht daran, es fiel mir nicht einmal als
bemerkenswert auf. Nur dann, wenn die meist dickleibigen
Biertrinker sich beinahe um ihren trunkenen Verstand rede-
ten, um mich zu bekehren, sorgte diese Vorstellung dafür, dass
ich mich köstlich amüsierte.

Nur bei meinem Chef hatte ich auf diese einfache Weise An-
erkennung geerntet. Schließlich half mir mein klarer Verstand
bisweilen, leicht angeheiterte Geschäftsfreunde von vermeint-
lichen Vorteilen zu überzeugen und nach Vertragsschluss mei-
nem Chef denselben als Trophäe zu verkaufen.

Das erste Glas kippte ich mir eilends den brennenden Hals
hinunter. Selbst die Dusche vermochte nicht mehr als Erklä-
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rung auszuhelfen. Etwas stimmte nicht mit mir. Vielleicht hat-
te ich mich heute in den Fieberwahn geschossen. Unmöglich,
im Urlaub passierte nichts dergleichen. Ein schlechtes Gewis-
sen? Nein, konnte auch nicht sein. Ich hatte sie schon alle ver-
gessen. Und schließlich standen auch keine Trophäen hier, die
mich an sie erinnern könnten. Ich wusste wieso ich das so hielt.
Ich wollte nach Feierabend nicht mehr daran denken. Alles
Geschichten. Nichtigkeiten. Nicht meine. Mich interessierte
nur die Jagd. Und der Erfolg. Und den hatte ich.

Noch ein Glas Milch. Das würde schon helfen. Und es half.
Ich kühlte ab. Stehend schenkte ich mir das Glas nochmals voll
und schloss den Kühlschrank, ohne mich nochmals zu ihm
umzudrehen. Mit einem finsteren Blick aus dem Fenster zog
ich mich ins Wohnzimmer zurück. Meine Gedanken versteck-
ten sich im Trophäenzimmer meines Chefs. Mit einem kurzen,
entschlossenen Kopfschütteln, rief ich sie zurück. Sie kamen,
rechtzeitig mit mir, am Sessel an. Das Glas Milch stellte ich an
einem, eigens deswegen dort stehenden, kleinen Holztisch ab.

Dann der Abschluss. Langsam ließ ich mich in den Sessel
gleiten. Im ersten Moment fühlte ich nichts. Nicht einmal
Gedanken belästigten mich mit ihrer Präsenz. Es war ein Au-
genblick tiefster Ruhe. Den brauchte ich auch. Nur für mich.
Feierabend. Im Jogging im Sessel. Ja, so fühlte sich Freiheit an.
Nach all dem Jagen. Tief in die Rückenlehne gedrückt, ließ ich
meinen Kopf nach hinten fallen. Mit der Hand suchte ich nach
ihm. Fuhr mir durch das Gesicht. Langsam. Die Augen ge-
schlossen. In dem Genuss geistiger Abwesenheit ließ ich meine
Hand dann auch noch auf den geschlossenen Lidern liegen.
Herrlich fühlte es sich an. So fern von allem. Nur Stille. Doch
die bemerkte ich nicht einmal. Nur meinen Körper spürte ich,
wie er versank.

Meine Gedanken ließen mich erwachen. Noch recht formlos
hatten sie keine Kraft mich zu beherrschen. Nur langsam glitt


