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Kaia Rose: Stunde der Wahrheit

Gestern ist Eva gestorben. Meine Mutter. Ich war nicht bei ihr, als es
geschah, ich arbeitete draußen auf den Feldern. Sie schickten Awan, um
mir die Nachricht zu überbringen.
»Kain!«, brüllte sie meinen Namen gegen den Wind, schon lange bevor

sie den Acker erreichte. Ihr wilder Schrei traf mich wie ein
Peitschenschlag. Ihre Stimme klang ganz anders als sonst – panisch,
schrill.
Mit einem Ruck richtete ich mich auf. Ich sah sie auf mich zueilen, mit

zerzaustem Haar und fliegendem Schritt, wie ein gehetztes Tier. Sofort
erwachte der Jäger in mir, jeder meiner Muskeln spannte sich an und
mein Körper straffte sich – bereit, mich ihrem Verfolger entgegen zu
werfen. Ich kniff die Augen zusammen, um erkennen zu können, wer
oder was hinter ihr her war. Aber da war nichts. Verwirrt blickte ich ihr
entgegen. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte.
Als sie näher kam und ich ihr Gesicht ausmachen konnte, erschrak ich:

Ihre Züge waren zu einer monströsen Maske verzerrt, die Augen weit
aufgerissen, die Wangen tränennass. Zögernd setzte ich mich in
Bewegung, um ihr entgegen zu gehen. Ich ahnte, dass etwas
Schreckliches geschehen sein musste. Ich wollte es nicht hören. Ich
wollte mein Leben weiterleben, so wie ich es die letzten Jahre getan
hatte, ohne große Ansprüche, aber auch ohne vernichtende Tiefschläge.
Was auch immer die Nachricht war, die mich erwartete, ich verspürte
einen beinahe unwiderstehlichen Drang, mich ihr zu entziehen.
Doch ein weiterer Blick in die von Entsetzen entstellte Miene meiner

Frau machte dem Anflug von Feigheit ein Ende. Sie brauchte mich. Ich
beschleunigte meinen Schritt, begann zu laufen. Sobald sie mich erreicht
hatte, warf sie sich schluchzend in meine Arme.
Einen Moment lang wankte ich unter ihrem Gewicht, ich hatte nicht

damit gerechnet, dass sie sich dermaßen hemmungslos fallenlassen



würde. Es passte nicht zu Awan, so die Beherrschung zu verlieren – stark
und stolz, wie sie war. Schnell fand ich mein Gleichgewicht wieder,
schlang die Arme fest um sie und strich ihr beruhigend über das wirre
Haar. Meine Hand zitterte, und kalte Angst vor dem Grauenhaften, das
sie in diesen Zustand versetzt hatte, trieb mir Schweißtropfen auf die
Stirn. Die Ungewissheit war nicht länger zu ertragen. Jetzt musste ich es
erfahren!
»Was ist passiert?«, presste ich mit rauer Stimme hervor, und da brach

es auch schon aus ihr heraus: »Sie ist tot, Kain, sie ist gestorben – und
wir haben es nicht einmal bemerkt!«
Ein würgendes Keuchen entrang sich ihrer Lunge, und sie krümmte

sich in meinen Armen wie unter einem Krampf.
Ich richtete sie wieder auf, umschlang sie und hielt sie fest, aber sagen

konnte ich nichts. Sie war tot. Unsere Mutter.
Nie wieder würde ich an ihrem Lager sitzen, ihr schütteres Haar

streicheln und ihre dürre Hand an meiner Wange spüren. Nie wieder ihre
Augen bei meinem Anblick aufleuchten sehen. Sie hatte mich allein
gelassen, ohne Abschied.
Lange standen wir so da, Awan und ich, mitten auf dem Acker wie zwei

Schiffbrüchige auf den Resten ihres Floßes, und klammerten uns
aneinander fest. Wir weinten beide. Awan laut und heftig – ihr ganzer
Körper schüttelte sich unter wilden Schluchzern, und von Zeit zu Zeit
stieß sie langgezogene Klagelaute aus, die in mein Inneres schnitten wie
Messer. Ich hingegen trauerte still, ließ den Tränen ihren Lauf, spürte,
wie sie mir über die Wangen rannen, sich ihren Weg durch die
Bartstoppeln suchten und auf Awans Kopf heruntertropften.
Irgendwann ebbten ihre Krämpfe ab, sie begann ruhiger zu atmen und

fing an, stockend und immer wieder unterbrochen durch stoßweise
Seufzer zu erzählen:
»In der Früh hat Azura ihr noch ihren Brei gegeben, wie immer. Sie

war störrisch, hat immer wieder versucht, Azuras Hand wegzuschieben,
und dieses fürchterliche Wimmern ausgestoßen. Du kennst das ja. Azura



hat ihr Bestes getan, aber die Schüssel war noch fast voll, als sie
aufgeben musste. Dann haben Azura und ich sie gewaschen und ihr
Lager frisch gemacht, wie immer. Sie war ruhiger als sonst, hat weniger
gejammert. Vielleicht hätte uns das auffallen müssen. Vielleicht hätten
wir misstrauisch werden müssen. Aber wir waren froh, dass es heute ein
wenig einfacher war als sonst, und haben sie in Ruhe gelassen. Sie war
so müde. Und dann…«, Awans Stimme verlor sich in einem Flüstern und
erstarb schließlich ganz.
Neuerlich bebten ihre Schultern unter einem Tränenansturm, aber

diesmal gab sie kaum einen Laut von sich – nur kleine, leise Seufzer, so
als habe sie keine Kraft mehr für heftige Ausbrüche. Das war beinahe
noch schwerer zu ertragen als ihr lautstarkes Klagen. Ich wiegte sie ein
wenig in meinem Arm hin und her, küsste sie sanft auf den Scheitel und
sprach sie mit beruhigender Stimme an, wie ich es bei verstörten Tiere
tue: »Was war dann, Awan?«
Sie schluchzte ein paar Mal. Ich konnte sehen, dass sie um Fassung

rang.
»Wir haben sie vergessen. Es war so viel zu tun. Wir haben heute die

Felle gewaschen, waren alle in unsere Arbeit vertieft. Zur Mittagsstunde
schien sie zu schlafen. Wir wollten sie nicht wecken und mit dem Brei
quälen … wir haben erst am Abend wieder nach ihr gesehen«, Awan
stöhnte auf, »und da war sie schon kalt.«
Danach standen wir wortlos.
Lange.
Ich hielt Awan immer noch fest im Arm, aber ich streichelte sie nicht

mehr. Wie Gift sickerte die Nachricht in mich ein, die sie mir überbracht
hatte. Ich konnte geradezu spüren, wie sie sich Tropfen für Tropfen in
meinen Körper fraß und mich zu Stein erstarren ließ.
Sie hatten sie vergessen.
Meine Mutter, ihre Mutter. Hatten sie unbemerkt sterben lassen – ganz

allein.



Schließlich löste ich mich vorsichtig von Awan und nahm sie bei der
Hand.
»Komm, wir müssen zurück. Ich will sie sehen.«
Meine Stimme klang fremd und fern, als gehörte sie nicht zu mir.
Aus der Hütte drang ein schwacher Lichtschein. Ich konnte gedämpfte

Stimmen vernehmen, dazwischen das Weinen eines Kindes. War es Irad,
dessen klägliches Jammern das Flüstern der Erwachsenen übertönte?
Der Gedanke an meinen Enkel ließ mich für einen Moment leichter

atmen. Doch als wir die Türe erreichten, krampfte sich alles in mir zu
einem schmerzhaften Knoten zusammen. Ich wollte dort nicht hinein. Ich
wollte mich dem Anblick nicht stellen. Awan schien zu spüren, was in mir
vorging, und drückte kurz meine Hand.
Ich nahm einen tiefen Atemzug und stieß die Türe auf.



Andreas Faber: Zug 23

Kalter Wind weht über das Bahnhofsgelände. Viele Menschen eilen
geschäftig hin und her, bevölkern die kleinen Inseln zwischen den
Gleisen oder drängen die Treppen hinab, die zu den Unterführungen
führen.
So viele Menschen haben es immer irgendwie eilig. Oft habe ich mich

gefragt, wieso das so ist, doch nicht heute. Heute ist es mir egal.
Ich sitze auf einer der vielen Bänke und beobachte die Leute um mich

herum. Das habe ich schon lange nicht mehr getan und es fühlt sich
gleichzeitig seltsam, aber auch richtig an.
Ein Lächeln liegt auf meinem Gesicht und selbst wenn ich es gewollt

hätte, ich hätte nichts dagegen tun können.
Nicht heute.
Ich genieße die Ruhe inmitten der Hektik um mich herum. Was diese

Menschen alles verpassen. Wie die Züge, die regelmäßig ein- und
ausfahren, folgen sie ihren unsichtbaren Gleisen. Mit gesenkten Köpfen
weichen sie nie von ihren Wegen ab. Sie gönnen sich selten Pausen, um
zu sehen, was um sie herum ist.
Und ich meine wirklich sehen, nicht nur einen flüchtigen Blick

riskieren.
Manchmal denke ich, niemand sieht mehr wirklich, wie die Welt um

uns herum geworden ist. Wozu wir sie gemacht haben.
Doch ich verurteile diese Menschen nicht. Noch vor einem Jahr war ich

genauso wie sie. Ohne Blick für das wirklich Wichtige.
Eine junge Frau geht an mir vorbei. Sie blickt mich an und der Anflug

eines Lächelns bildet sich auf ihren Lippen, doch nur für einen kurzen
Augenblick. Und noch ehe das Lächeln wirklich ehrlich wird, erlischt es
schon wieder.
Hastig wendet sie den Blick ab und eilt weiter. Für den Bruchteil einer

Sekunde konnte ich den Blick in ihren Augen sehen. Erst sah sie in mir



nur den jungen, gutaussehenden Mann, doch dann schien sie zu sehen,
dass etwas mit mir nicht stimmte.
Ich habe in den letzten Monaten oft vor dem Spiegel gestanden und

mich selbst beobachtet. Ich kann keine Veränderung feststellen, doch ich
denke, dieses Erkennen ist eher intuitiv. Denn eines ist klar, ich bin
anders.
Blicke wie der, den mir die junge Frau eben zugeworfen hat, kenne ich

nur zu gut.
Vielleicht ist es das, was mir vor einem Jahr passiert ist. Vielleicht

auch das, was ich seitdem gesehen habe. Doch ich bin nicht mehr der,
der ich damals war.
Vor zwölf Monaten noch, war ich wie jeder normale junge Mann. Ich

hatte ein Auto, ein Handy, ein Tablet und Laptop. An den Wochenenden
ging ich feiern und habe es dabei allzu oft übertrieben.
Heute vor genau einem Jahr, habe ich mein geliebtes Auto jedoch

stehen lassen. Wieso ich das getan habe, weiß ich bis heute nicht.
Ich wollte mit dem Bus fahren. Etwas, das ich seit zehn Jahren nicht

mehr getan hatte. Ich erinnere mich noch genau, wie ich an der
Haltestelle saß und wartete. Heute ist alles anders.
Ich besitze kein Handy mehr und auch kein Auto. Meinen Computer

nutze ich nur noch für die Arbeit. Meine steile Karriere ist lange vorbei,
ich schreibe hin und wieder Artikel für eine Tageszeitung und verdiene
damit genug Geld, um zu überleben. Freunde habe ich keine mehr. Doch
das ist okay. Niemand hält es lange in meiner Nähe aus.
In diesem Augenblick wird mein Blick von etwas eingefangen und ich

werde aus meinen Gedanken gerissen. Ich sehe ein junges Paar inmitten
der vielen Menschen. Im Gegensatz zu allen anderen, eilen sie nicht
umher. Sie stehen dicht zusammen und halten sich in den Armen. Ihre
Augen sind geschlossen, während sie Stirn an Stirn voreinander stehen
und lächeln.
Ich kann ihre frische Liebe beinahe körperlich spüren. Sie knistert

förmlich und scheint den ganzen Bahnhof zu erwärmen.



Sanft berührt er ihre Wange und sie schmiegt ihr Gesicht gegen seine
Finger. In diesem Augenblick ist seine Hand alles für sie, seine Nähe und
seine Liebe. Nichts Schlimmes, nichts Schlechtes kann diese Beiden
erreichen. Ihre Liebe scheint sie wie eine Aura zu umgeben.
Nein ich sehe keine Auren. Ich sehe viel, aber so etwas nicht.
Doch ich sehe, wie stark ihre Liebe ist. Sie werden ein glückliches Paar

sein. Sie die perfekte Schwiegertochter, er der perfekte Schwiegersohn.
Ihre Familien werden glücklich sein und sie ebenfalls. Wenigstens wird
es nach außen so wirken …
Doch in 14 Monaten wird sich alles ändern.



Patrizia Lavin: Spiel mit mir

Ich werde zu alt für diesen Scheiß! dachte Manuel und lächelte die Frau,
die ihm in der überfüllten Party-Location gegenüberstand, unverbindlich
an.
Sein Lächeln und die charmante Art waren es oft, die ihn in solche

Situationen brachten. Sicherlich trug sein gutes Aussehen nicht
unerheblich dazu bei, dass die Frauen immer wieder auf ihn reinfielen.
Seine ebenmäßigen Gesichtszüge, der exotische Teint, eingerahmt durch
gepflegtes dunkles Haar, waren ein Erbe seiner argentinischen Mutter.
Während er von seinem deutschen Erzeuger lediglich die große schlanke
Statur mitbekommen hatte. Was für eine Bürde! Aber genau diese
Kombination ließ ihn beim weiblichen Geschlecht von jeher so gut
ankommen. Somit hatte er notgedrungen aus diesem Umstand seinen
Nutzen gezogen und lebte nicht nur mit, sondern vorwiegend auch von
den Frauen. Warum sich die Hände mit ehrlicher Arbeit schmutzig
machen, wenn es doch auch wesentlich angenehmer ging?
Während ihm die jungen Weiber früher scharenweise hinterher liefen,

war es jetzt eher die ältere Generation, die ihn bevorzugt als Beute
auswählte. Wenn die wüssten … dachte er. Mittlerweile nagte die Zeit
allerdings beträchtlich an seinem Äußeren. Wenn er nachts oft lange
wach lag, hörte er sie förmlich kratzen und spürte, wie sie ihre Zähne in
sein Fleisch grub, um davon zu kosten. Langsam aber sicher musste er
sich eingestehen, dass er wohl nur noch auf reifere Frauen anziehend
wirkte, die alles taten, um sich an ihm zu messen, ihren Marktwert
abzuchecken.
Unter einem Vorwand empfahl er sich und verließ die Party. Sehr zum

Bedauern von Gabriella, seiner neuesten Eroberung, die nur ungern auf
ihn in dieser Nacht verzichten wollte. Dein Geschmack war auch schon
mal besser! überlegte er und dachte nicht zum ersten Mal darüber nach,
mit dem von ihr ergaunerten Geld das Weite zu suchen.



Er konnte nur mühsam ein Schaudern unterdrücken, als sie ihn innig
an ihre üppige Oberweite drückte, während die dicken Finger über
seinen Hintern wanderten. »Morgen Abend bin ich wieder bei dir, mein
Stern«, versprach er und deutete dabei elegant einen Handkuss an. Mit
einem aufgesetzten Lächeln ging er schließlich in die Nacht hinaus.
Müde fuhr er mit beiden Händen durchs Gesicht, als er in seinem

Sportflitzer saß. Inspizierte im Schein der Innenbeleuchtung die leicht
angegrauten Schläfen, bemerkte erste Fältchen um seine dunkelbraunen
Augen. »Die Zeit ist doch wirklich eine Bitch!«, murmelte er ungehalten.
Wenn die Zeit eine Frau wäre, er würde sie eiskalt links liegen lassen,
aber nicht, ohne ihr vorher mit einem Knacken das Genick zu brechen.
Er startete den Wagen und preschte mit einem Kickstart auf die

Straße, die dunkel vom Regen, schwarz und glänzend vor ihm lag. Doch
er ärgerte sich so sehr über diese gnadenlose und unbarmherzige Zeit,
die all seine schönen Pläne zunichtemachte, so dass er den Fuß auf dem
Gaspedal immer weiter durchdrückte. Der Fahrtwind spielte durch das
geöffnete Seitenfenster mit seinen Haaren, während aus den sündhaft
teuren Boxen des Soundsystems AC/DC wummerte und er einen Moment
lang seine Aufmerksamkeit verlor.
Das Nächste was er wahrnahm war, dass der Porsche in den

aufgeweichten Seitenraum rutschte. Hektisch versuchte er den nun
schlingernden Wagen wieder abzufangen; keine Chance. Der Sportflitzer
touchierte einen Alleebaum und schoss, wie eine Rakete, durch die
Zwischenräume auf den angrenzenden Acker, wo er nach mehrmaligem
Überschlag auf dem Dach liegen blieb. »Scheiße!«, fluchte er noch, als er
kopfüber in seinem Wagen gefangen lag, als ein helles Licht aufleuchtete
und ihn mitnahm.
»Wo bin ich denn hier gelandet?« Als Manuel die Augen vollends

öffnete registrierte er, dass er sich auf einer Waldlichtung befand. Die
Umgebung wirkte unwirklich still, aber nicht unangenehm. Vorsichtig
tastete er über den Körper und stellte fest, dass alles an ihm



offensichtlich ganz und unverletzt war. Schwungvoll setzte er sich auf,
stemmte sich vom weichen Waldboden hoch, kam wieder auf die Füße.
»Hallo Manuel, schön dich zu sehen!«, hörte er eine Stimme und

drehte sich um. Vor ihm stand eine wunderschöne Frau, die ihn mit ihren
vollen Lippen sinnlich anlächelte und einen lasziven Augenaufschlag in
seine Richtung schickte.
»Hallo, schöne Frau!« Fasziniert ließ er den Blick über die schlanke

Gestalt und das lange, üppig blonde Haar wandern.
»Gefällt dir, was du siehst?«
Manuel konnte nur trocken schlucken. »Deine Augen passen gut zu

meiner Bettwäsche.« Noch im selben Moment hätte er sich am liebsten
auf seine vorlaute Zunge gebissen; auch so eine Unart, die er nie ablegen
konnte.
»Du hast es immer noch nicht begriffen, oder?« fragte ihn die schöne

Unbekannte mit scharfer Stimme und begann sich vor seinen Augen zu
verwandeln. In Bruchteilen von Sekunden verschoben sich ihre
makellosen Gesichtszüge, veränderte sich die grazile Figur in etwas
abstoßend Widerliches.
Schnell machte Manuel die Augen wieder zu, nicht bereit sie nochmals

zu öffnen, bevor die Erscheinung hoffentlich verschwand.
»Mach deine Augen auf und sieh mich an!«, forderte die Frau, deren

Stimme nun gar nicht mehr liebreizend klang. Eher wie ein nasses Stück
Kreide, das man, um den Lehrer zu ärgern, mit Absicht schräg über die
Tafel zog.
»Jetzt mach schon!«, keifte sie erneut.
Argwöhnisch öffnete er die Augen und der Anblick, der sich ihm bot,

war alles andere als angenehm. Vor ihm stand eine Gestalt, welche ihn
doch sehr an die Hexe Baba Jaga erinnerte, die ihn bereits als Kind mit
Grauen erfüllte, wenn er sie in der Märchenstunde im Fernsehen sah.
»Na Manuel, offensichtlich gefällt dir nicht was du siehst.«
»Wer bist du?«



»Ich bin die Zeit und wie ich feststelle, ist deine soeben abgelaufen!«,
bemerkte sie mit einem Blick auf ein großes Stundenglas, das wie aus
dem Nichts plötzlich aufgetaucht war.
»Ja aber …, aber warum?«, fragte Manuel entsetzt.
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