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Irgendwann am Nachmittag hatte es angefangen, leicht zu regnen. Hagen 

Steinbach hatte den glänzenden Asphaltbelag der Straße gesehen, als er mehr 

beiläufig einen Blick aus dem Fenster seines Büros im vierten Stockwerk des 

Polizeigebäudes geworfen hatte. 

Jetzt erinnerte er sich wieder daran, wie grau alles unter den Wolken ausge-

sehen hatte und wie gut dieses Bild zu seiner Stimmung gepasst hatte. Sogar 

die Hochhäuser jenseits des Autobahnzubringers waren hinter den trägen Wol-

kenschleiern seinem Blick verborgen. Diese Symbole der Anonymität einer 

Stadt, die so stolz darauf war, Großstadt zu sein. Dann hatte er sich wieder 

ganz auf seine Arbeit konzentriert und war den restlichen Nachmittag in die 

Routine abgetaucht. 

Nun stand er an der Bushaltestelle und wartete auf den Bus der Linie 14. In 

vierzig Minuten würde er zu Hause sein. 

Er beobachtete interessiert eine Pfütze, in der Regentropfen kreisförmige 

Wellen hervorriefen. Es dämmerte bereits und das Scheinwerferlicht vorbeifah-

render Autos verursachte stroboskopartige Reflexionen auf der Oberfläche der 

Pfütze. Seltsam gebannt schaute er dem Treiben der ringförmigen Wellen zu 

und unwillkürlich drängte sich ihm ein Vergleich mit den Menschen auf. Kaum 

dass ein Regentropfen eine Welle schlug, die sich über die Pfütze ausbreiten 

wollte, schlug an einer anderen Stelle ein Tropfen auf, dessen Welle die erste 

überlagerte und das perfekte geometrische Kreisgebilde zerstörte um gleich 

darauf selbst von einer neuerlichen Welle verdrängt zu werden. 

Ganz wie in unserer Ellenbogengesellschaft sinnierte er, während der nun 

stärker werdende Regen das Spiel der Wellen auf der Pfütze ins Chaos entließ. 
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Jetzt hätte er den Regenschirm gut gebrauchen können, der im Kofferraum 

seines Wagens lag. Aber ausgerechnet heute hatte er den Wagen seiner Frau 

überlassen. Sie wollte mit den beiden Kindern ihre Mutter in der Stadt besu-

chen. 

Der Platz unter der winzigen Haltestellenüberdachung war von ein paar Leu-

ten belegt, die wie er auf den 14er Bus oder den der Linie 11 warteten, der hier 

ebenfalls anhielt. 

Selbst wenn dort noch ein oder zwei überdachte Stehplätze frei gewesen wä-

ren, hätte er sich nicht unter das schützende Dach gestellt. Zu groß war seine 

Aversion gegen diese unmittelbare Nähe fremder menschlicher Leiber, die im 

Gedränge dauernd aneinander stießen. Unter keinen Umständen wäre er bereit 

gewesen, seinen Freiraum um sich herum aufzugeben; eine gewisse Distanz 

brauchte er einfach, um existieren zu können. Er betrachtete das kleine Häuf-

lein Menschen, das da unter dem Plexiglasdach der Haltestelle stand aus si-

cherer Entfernung und seine Mundwinkel verzogen sich zu einem dünnen Lä-

cheln. Wie sie da standen. Direkt aneinander. Löcher in die Luft und in den Bo-

den vor ihren Füßen glotzten. Er betrachtete sie wie jemand, der im Zoo zum 

ersten Mal eine Gruppe von Pinguinen sieht, wie sie auf dem Felsplateau vor 

ihrem Wasserbecken stehen und nichts anderes tun, als dort zu stehen. Er 

glaubte, die Summe der Ausdünstungen ihrer Körper riechen zu können und 

der Gestank ließ ihn taumeln. Bevor Übelkeit in ihm aufstieg, entfernte er sich 

ein paar Schritte von der Haltestelle. 

"Entschuldigung, aber können Sie mir sagen, wie spät es ist?" riss ihn eine 

seltsam zischende Stimme aus seinen Gedanken. 

Vor ihm stand ein Mann, etwa einen Kopf kleiner als er selbst. Die Hände 

hatte er in den Taschen eines etwas zu groß geratenen Trenchcoats vergraben, 

den Kragen des Mantels als notdürftigen Schutz gegen den Regen hochge-

stülpt. Die Füße des Mannes steckten in einem Paar auffallend schwarz-weiß 

gemusterter Schuhe, wie sie die Gangster aus Chicago in den alten Filmen üb-

licherweise zu tragen pflegten. Der Gürtel seines Mantels war vor dem Körper 
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ohne die geringste Sorgfalt wie ein Kälberstrick verknotet. Die Krempe des in 

das Gesicht gezogenen Hutes versperrte den direkten Blickkontakt. Jetzt hob 

der Mann den Kopf ein wenig, gerade in das zuckende Aufflackern des Neon-

lichtes der Straßenbeleuchtung, die durch die hereinbrechende Dämmerung 

automatisch eingeschaltet wurde. 

Grelle, schmerzhafte Blitze zuckten durch Steinbachs Kopf, sein Verstand 

setzte aus. Mit äußerster Mühe unterdrückte er den übermächtigen Fluchtreflex, 

der aus den Tiefen seines Stammhirns unbändig an die Oberfläche drängte und 

erst in den Maschen des neuronalen Netzes der obersten Hirnrinde abgefangen 

wurde. Die Lähmung seiner Stimmbänder ließ den kakophonischen Schrei sei-

nes Entsetzens in seiner Gurgel ersticken. 

Er sah in die Ruine dessen, was einmal ein menschliches Gesicht gewesen 

sein musste. Vor ihm stand die Verkörperung der Bankrotterklärung einer plas-

tischen Chirurgie die es nicht vermocht hatte, dieser armseligen Kreatur ein 

auch nur annähernd menschliches Aussehen zurückzugeben. 

Was konnte dieses Gesicht nur so nachhaltig zerstört haben, ohne zugleich 

das Leben dieses leibhaftigen Mr. Hyde ausgelöscht zu haben? Was immer es 

auch gewesen sein mochte, eines war klar: Auf dem Weg zur Hölle musste die-

ses Wesen alle Stationen mitgenommen haben. Die Symmetrie dieses Gesich-

tes war bizarr aus den Fugen geraten. 

Die Nase bestand aus einem rudimentären fleischigen Knorpel, der eine un-

förmig gezackte Öffnung aufwies. Gänzlich unvorstellbar, dass dieses Gebilde 

noch eine Nasenscheidewand beherbergen könnte. Die Augen waren in einem 

grotesken Winkel gegeneinander verschoben. Das linke saß deutlich tiefer als 

das rechte. Über dem linken Auge wies der Schädel eine kerbenförmige Vertie-

fung auf, deren ganze räumliche Ausdehnung durch den Hut verdeckt wurde. 

Die Lippen waren stümperhaft zusammengeflickt und konnten die darunter lie-

genden gelblichen Zähne nur unvollständig bedecken; zuviel Material musste 

vor langer Zeit auf der Strecke geblieben sein. Soweit er erkennen konnte fehlte 
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die linke Ohrmuschel. Notdürftig war versucht worden, unzählige über das Ge-

sicht verteilte Narben unter borstigem, dünnem Bartwuchs zu verstecken. 

"Ich wollte Sie nicht erschrecken", zischte es zwischen den von ungelenker 

Hand über die Zahnreihen von Ober- und Unterkiefer gespannten Lippen her-

vor, "nur gerne wissen, wie spät es ist." 

Der Mann bemühte sich deutlich bemerkbar um eine verständliche Ausspra-

che was ihm, wie Steinbach feststellte, angesichts seiner schweren Entstellun-

gen im Gesicht, erstaunlich gut gelang. Steinbach hatte sich von seinem tödli-

chen Schrecken einigermaßen erholt und er fühlte sich wieder fit genug, auf die 

ihm gestellte Frage antworten zu können. 

So sehr er sich auch bemüht hatte, dem anderen sein Entsetzen zu verber-

gen, so klar war ihm doch, dass ihm dies nur unzureichend gelungen war und 

der Mann sein maßloses Entsetzen bemerkt haben musste. Steinbach hob den 

linken Arm, um auf seine Uhr zu sehen, aber der Ärmel seines Anoraks verbarg 

den Blick auf die Uhr an seinem Handgelenk. Er holte mit dem Arm in einer 

kreisförmigen Bewegung aus, um den Ärmel über die Uhr gleiten zu lassen, 

doch sie blieb unter dem Stoff verborgen. Schließlich nahm er seine rechte 

Hand zu Hilfe und streifte mühsam mit dem Zeigefinger den Ärmel über die Uhr, 

während die anderen Finger den Griff seines Aktenkoffers umklammerten und 

dem Zug des Gewichtes nach unten widerstanden. 

"Zehn vor sieben", brachte er hervor und ließ sogleich den Koffer wieder sin-

ken. Der Ärmel klemmte jetzt hinter der Uhr fest. Steinbach schüttelte den lin-

ken Arm, bis die Uhr wieder vom Stoff des Ärmels bedeckt war. Jetzt hatte alles 

wieder seine Ordnung. 

Von der Friedrichstraße bog der 14er Bus in die Bismarckallee ein. In weni-

gen Augenblicken würde er an der Haltestelle eintreffen. 

"Danke vielmals, sehr freundlich von Ihnen." Mit diesen Worten drehte der 

Mann auf dem Absatz um und ging zur Haltestelle zu den dort Wartenden, die 

sich für den bevorstehenden Kampf um die verbleibenden Sitzplätze im Bus 

rüsteten, zurück. 



5 

Jetzt, da sich sein Herzschlag wieder normalisiert hatte und das unerklärliche 

Gefühl höchster Bedrohung nachließ, sah er dem Mann nach und versuchte, 

einer plötzlichen Eingabe folgend, in einem dieser lächerlich schwarz-weiß ge-

musterten Schuhe an Stelle eines menschlichen Fußes einen Pferdehuf zu ent-

decken. Irgendwie fühlte er sich erleichtert und befreit und wegen seines Bli-

ckes auf die Schuhe des Mannes konnte er sogar über sich selbst lachen. Er 

schob die Unterlippe über die Oberlippe und pustete einen Regentropfen der an 

seiner Nasenspitze hing fort. Dann ging er zum Bus, dessen Türen sich, von 

Druckluft angetrieben, zischend öffneten. 

Aus den Öffnungen an der Flanke des Busses quoll eine Masse Menschen 

hervor und ergoss sich auf den Bürgersteig. Dort löste sie sich in ihre Einzelteile 

auf und verströmte in alle Richtungen. Solchermaßen erleichtert konnte der Bus 

nun wieder mit Menschen vollgestopft werden. Das Gedränge an den Türen 

war unbeschreiblich. Hier war sich jeder selbst der Nächste, eine Eigenschaft, 

die bei Bewohnern dieses Landstriches in ganz besonders ausgeprägter Form 

vorlag. 

Die Pfütze mit den sich gegenseitig auslöschenden Wellen kam Steinbach 

wieder in den Sinn. Es war nicht seine Art, sich an Kämpfen dieser primitiven 

Form zu beteiligen. Vielleicht war gerade das der Grund, warum er es in seinem 

bisherigen Leben nicht besonders weit gebracht hatte. Ja, so war es, dachte er 

und stieg vorn beim Fahrer als letzter ein. Er ließ seinen Blick noch einmal au-

ßen am Bus entlanggleiten und konnte gerade noch erkennen, wie an der mitt-

leren Tür ein wirklich albern schwarz-weiß beschuhter Fuß im Bus verschwand. 

Kaum hatten sich die automatischen Türen geschlossen, als der Bus auch 

schon mit einem ordentlichen Ruck, der Steinbach fast aus dem Gleichgewicht 

geworfen hätte, anfuhr. Gerade noch rechtzeitig ergriff er eine Haltestange. 

Seine minimale Chance einen Sitzplatz zu ergattern, schien sich durch die 

ihm sich darbietenden vollen Sitzreihen wie üblich zu bestätigen. Gleichgültig 

wankte er zur Mitte des Busses, allen Massenträgheiten trotzend, die dieser 
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Kieskutscher von Busfahrer durch seine besonders rüde Fahrweise zu maxi-

mieren versuchte. 

An seinem Stehplatz angekommen wurde ihm erst bewusst, wie sehr ihn der 

Regen doch durchnässt hatte. Sein Haar klebte klatschnass an seinem Schä-

del. Einzelne Wassertropfen liefen ihm an Wangen und Kinn herunter, ver-

schwanden schließlich im Gewebe seines Hemdkragens der noch saugfähig 

genug war, um sie aufzunehmen. Die Schulterpartie seines Anoraks hatte je-

doch den Sättigungsgrad bereits überschritten und entließ überschüssiges 

Wasser in tiefer gelegene Regionen des Stoffes. Etwa auf Höhe der Brust bilde-

te sich eine gezackte Grenzlinie zwischen nass und trocken, die den Anorak in 

dunkles und helles Blau teilte. Er wischte sich das nasse Haar aus der Stirn. 

Die Tropfen auf seinen Brillengläsern störten ihn nicht. Er musste nun schon 

fast zwanzig Jahre eine Brille wegen seiner schwachen Kurzsichtigkeit, die er 

mit sechzehn an sich entdeckt hatte tragen, und in dieser Zeit war er zu einem 

richtigen Brillenträger geworden, den weder Wassertropfen noch ein gewisses 

Quantum Dreck auf den Gläsern zu stören vermochten. 

Der Busfahrer trieb sein Gelenkfahrzeug durch eine enge Rechtskurve und 

Steinbach glich die Richtungsänderung durch einen schnellen Schritt in die ent-

gegengesetzte Richtung aus. Breitbeinig das Gleichgewicht haltend schaute er 

in den hinteren Teil des Busses und beobachtete die dort sitzenden Leute, die 

eben geschlossen einer Auf- und Abwärtsbewegung des Busses folgten, der 

mit den Rädern der Hinterachse gerade über eine Bodenunebenheit gefahren 

war. 

Wie Schießbudenfiguren im Gleichschritt. Früher hatte er auf dem Rummel-

platz mit tennisballgroßen Lederbällen auf ähnliche Figuren geworfen die, an 

Kurbelwellen montiert und durch Motorkraft bewegt, hinter einer Deckung ver-

schwanden, um sogleich wieder aufzutauchen und den wurfbereiten Kindern 

ihre Hüte darzubieten, die es von ihren Köpfen zu schießen galt. 

Drei Bälle für eine Mark. Damals schon waren ihm erste Zweifel an der Ge-

rechtigkeit in der Welt gekommen. Insbesondere dann, wenn er einen mit all 
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seiner Kraft geworfenen Ball genau an den optimalsten Punkt des Hutes 

schleudern konnte und dieser dabei kaum verrutschte, allenfalls einen weiteren 

schwachen Zentimeter der unter ihm verborgenen hölzernen Stirn freigab. 

Das Grinsen des abtauchenden Holzkopfes schien sich dabei jedes Mal 

deutlich zu verstärken ganz im Gegensatz zu der gelangweilten Ausdruckslo-

sigkeit des hölzernen Gesichtes des auf einem erloschenen Zigarrenstummel 

kauenden Budenbesitzers, der die versprungenen Bälle wieder einsammelte, 

um sie dem nächsten ahnungslosen Kind für eine Mark anzudrehen. 

Sein entrüsteter Einwand, er habe doch voll getroffen und der verdammte 

Hut hätte bis zum Mond fliegen müssen wenn er nicht angeklebt wäre, hätte 

ihm damals fast eine Menge Ärger eingebracht. 

"Hau ab, Kleiner, verpiss dich", hatte der Budenbesitzer gelangweilt erwidert, 

ohne den eingeweichten Zigarrenstummel aus dem Mund zu nehmen. Den auf- 

und abtauchenden Holzköpfen leuchtete die Schadenfreude aus ihren aufge-

malten Augen. Sie schienen ihre Bewegung zu beschleunigen. Der Budenbesit-

zer rollte den Zigarrenstummel mit der Zunge vom rechten in den linken Mund-

winkel und intensivierte seine Kaubewegung während er mit vor der Brust ver-

schränkten Armen an einem Pfosten seiner Bude lehnte. 

Schnell hatte Steinbach sich aus einem der Plastikkörbe, die auf dem Tresen 

der Bude standen und in denen sich jeweils drei der Lederbälle befanden, einen 

Ball gegriffen, war ein paar Schritte von der Bude weggerannt, hatte sich um-

gedreht und mit aller Kraft den Ball auf den Budenbesitzer geschleudert. 

Der schien in seiner Trägheit die Situation noch nicht richtig begriffen zu ha-

ben, als ihm der Ball mit voller Wucht ins Gesicht klatschte. Der triefend nasse 

Zigarrenstummel flog aus seinem Gesicht und verschwand hinter der Deckung 

der Holzköpfe. Zäher, giftig-brauner Speichel spritzte über das Gesicht des Bu-

denbesitzers und vermischte sich mit dem dunkelroten Blut, das aus der Nase 

quoll, zu einer wahrhaft ekelhaften Mixtur. 
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Wie rasend stießen die Holzköpfe auf und ab. Aus ihren aufgerissenen Mäu-

lern glaubte Steinbach infernalisches Gebrüll zu hören. Der Budenbesitzer hielt 

jetzt beide Hände schützend und tastend zugleich vor das Gesicht. 

Im nächsten Moment war der Mann, das Gesicht zu einer blut- und rotzver-

schmierten Fratze entstellt, aus der ein bösartiges Augenpaar stierte, an der 

Tür seiner Bude. Die Holzköpfe kämpften mit zuckenden Bewegungen gegen 

ihre Fesselung an den Kurbelwellenzapfen an, ganz so, als wollten sie ebenfalls 

an Steinbachs Verfolgung teilnehmen. Schon war der Budenbesitzer ausser-

halb seiner Bude und reckte gierig seine blutverschmierten Hände nach ihm. 

Bis jetzt hatte Steinbach dem Schauspiel gebannt und mit höchster Genug-

tuung zugesehen und er fand, dass sich der Einsatz seiner Mark erst jetzt rich-

tig auszahlte. Es war nun höchste Zeit, sich um seine eigensten vitalen Interes-

sen zu kümmern. Nur noch wenige Schritte und die Wahrscheinlichkeit, das 

nächste Frühstück im Krankenhaus einzunehmen, wurde immer größer. Die 

Vorstellung, seinen morgendlichen Malzkaffee aus einer Schnabeltasse zu 

schlürfen, ließ die Anspannung seiner Muskeln augenblicklich in Bewegung der 

Beine übergehen. 

Er flog jetzt im Zickzackkurs zwischen den Leuten auf dem Rummelplatz da-

hin, stieß sie, wo es nicht anders ging, mit Händen und Ellenbogen beiseite, um 

schneller vorwärts zu kommen. Die protestierenden und fluchenden Schreie der 

zur Seite Geboxten wurden nur noch vom Schnaufen des Budenbesitzers über-

tönt, der ihm dicht auf den Fersen war. 

Ein rüdes Bremsmanöver des Dilettanten am Lenkrad des Busses beendete 

Steinbachs Ausflug in die Vergangenheit mit der gegenwärtigen Notwendigkeit, 

für festen Halt und sicheren Stand zu sorgen. Er umklammerte mit seiner freien 

Hand ―er mochte seinen Aktenkoffer nicht gerne auf den nassen und drecki-

gen Boden des Busses stellen― die Haltestange noch fester und lehnte sich 

mit dem Rücken gegen ein Fenster. 

Damals, so nahm er seine Erinnerung wieder auf, war er dem aufgebrachten 

Budenbesitzer um Haaresbreite entkommen. Er war schließlich, nachdem er 
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seinen Vorsprung nur mühsam hatte vergrößern können und nachdem sich 

nichts hatte finden lassen, was er im Vorbeirennen als Hindernis hätte umreis-

sen können, hinter der Achterbahn scharf nach links abgebogen und bei der 

Geisterbahn hinter einem Sockel verschwunden, auf dem als Besucherattrakti-

on ein zehn Meter hohes, von einer raffinierten Hydraulik bewegtes, zotteliges 

Monstrum stand, das mit auf- und zuklappendem, zähnebewehrtem Maul einen 

mit viel maskenbildnerischem Geschick hergerichteten, abgeschlagenen Kopf 

an den Haaren hielt, um diesen in einer immer wiederkehrenden Bewegung 

dem staunenden Publikum in bedrohliche Nähe herunterzureichen. Dabei konn-

te man deutlich erkennen, dass aus dem Halsstumpf irgend ein undefinierbares 

Gebilde, das sich nach unten verjüngte, heraushing; ganz so, als wäre an dem 

unvollständig abgeschlagenen Kopf noch etwas hängengeblieben, was eigent-

lich in den Rumpf gehörte. 

Den Höhepunkt der Geschmacklosigkeit bildete aber zweifelsohne für man-

chen Betrachter ein von den Konstrukteuren der Maschine eingebauter Effekt, 

der sich regelmäßig am tiefsten Punkt der Abwärtsbewegung einstellte. Hier 

verharrte der Kopf eine gewisse Zeit. Doch schon nach wenigen Augenblicken 

öffneten sich die vorher geschlossenen Augenlider und zwei glasige, blutunter-

laufene Augen stierten unheilvoll darunter hervor. Gleichzeitig öffnete sich der 

Mund und aus einem im Sockel der Maschine untergebrachten Lautsprecher 

ertönte markerschütterndes Hohngelächter, das die geschockten und dennoch 

von dem Schauspiel gebannten Zuschauer zu verspotten schien. Daraufhin 

setzten sich programmgesteuerte Elektromotoren in Gang, die die monströse 

Figur über die in ihrem Inneren verborgene Hydraulik wieder aufrichteten. 

Ruckartig wurde der Kopf in die Höhe gerissen und mit ihm das Stück Einge-

weide, das darunter baumelte. Mund und Augenlider wurden geschlossen, das 

Gelächter abgestellt und der nächste Durchgang der Endlosschleife nahm sei-

nen Lauf. 

Vorsichtig hatte er hinter dem Sockel hervorgesehen und in einiger Entfer-

nung den Budenbesitzer ausgemacht. Dieser war stehengeblieben und hatte 
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sich nach allen Seiten suchend umschauend, zwei oder drei Mal um die eigene 

Achse gedreht. Endlich war er, begleitet vom Hohngelächter aus und hinter 

dem Sockel, zwischen der Schiffschaukel und einem Zuckerwattestand ver-

schwunden. 

Steinbach war noch fünf oder sechs Umläufe lang hinter dem Sockel des 

Kunststoffmonsters hockengeblieben und hatte seinem Puls und seiner Atmung 

Gelegenheit gegeben sich zu beruhigen. Von seiner Position aus wuchs die 

Figur jedes Mal wenn sie aufgerichtet wurde zu wahrhaft gigantischer Größe in 

den Himmel. Wären da nicht die klickenden, summenden und kreischenden 

Geräusche der Elektromechanik in der Figur gewesen, es wäre ihm irgendwie 

nur natürlich vorgekommen, wenn diese dann erst wirklich angsteinflößende 

Monstrosität über die Schulter auf ihn herabgesehen hätte und vom Sockel ge-

stiegen wäre. 

Der Bus hielt jetzt an der Haltestelle Engelbergerstraße. Vorne stieg eine 

junge Frau mit rotem Regenmantel zu. Sie hatte langes, blondes, glattes Haar 

und ein auffallend schönes Gesicht. Ganz das Gegenteil von dem, das er erst 

wenige Minuten zuvor erblickt hatte. Er fuhr herum und tatsächlich ― da war 

es. Ihre Blicke begegneten sich und diese reale Ungeheuerlichkeit lächelte, 

nickte ihm zu. Fast hätte Steinbach seinen Aktenkoffer fallengelassen aber er 

riss sich zusammen. Jetzt bemerkte er, ohne sich von dem ihn festhaltenden 

Blick des anderen lösen zu können, dass der Sitzplatz neben der Kreatur in der 

vorletzten Reihe als einziger noch frei war, was ihn augenblicklich nicht im Ge-

ringsten wunderte. Der Fremde bedeutete ihm nun mit einer entsprechenden 

Kopfbewegung neben ihm Platz zu nehmen. Gleichzeitig spürte Steinbach ei-

nen unerklärlichen eiskalten Sog. Noch immer entließ ihn der andere nicht aus 

seinem Blick. Kalter Schweiß trat auf Steinbachs Stirn. Der Blick war nun nicht 

mehr einladend, sondern fordernd, ja noch mehr als das. Er war ein Befehl, 

dem sich zu widersetzen immer unmöglicher wurde. Steinbach wollte die Blick-

verbindung gewaltsam unterbrechen. 

War da nicht gerade das schöne Gesicht einer Frau gewesen? 
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Er musste es finden. Natürlich! Eben in diesem Moment war an der Haltestel-

le diese junge Frau mit dem roten Regenmantel eingestiegen. Sie war vorne in 

der Nähe des Fahrers stehen geblieben. Er musste jetzt den Kopf drehen und 

sich davon überzeugen, ob sie noch da war. Er musste es schaffen! Er versuch-

te den Kopf zu drehen und sich diesem befehlenden Blick zu entziehen, doch er 

spürte nur den festen Griff einer unsichtbaren Hand, deren eisige Finger sich 

um seinen Nacken legten und seinen Kopf in der befohlenen Richtung fixierten. 

"Komm her! Komm zu mir!" dröhnte es in Steinbachs Ohren. "Komm sofort 

zu mir!" 

Der Sog der an Steinbach riss, wurde stärker. Er spürte, dass er der seltsa-

men Kraft die auf ihn einwirkte nicht mehr lange würde standhalten können. Es 

war ihm unmöglich festzustellen, ob alles nur in seiner Einbildung existierte, 

oder ob er einer tatsächlichen Kraft, die er sich nicht zu erklären vermochte in 

den nächsten Augenblicken würde nachgeben müssen. War das hier alles ein 

Traum? Oder spielte sein Kreislauf verrückt, wie es in letzter Zeit vereinzelt vor-

gekommen war? 

Er bemerkte beiläufig, dass er seinen Halt beim Stehplatz am Fenster aufge-

geben hatte und in den Mittelgang getreten war. Im gleichen Moment riss ihn 

der übermächtig starke Sog durch den Mittelgang in den hinteren Teil des Bus-

ses. Er rannte ein paar Schritte. Der Arm, an dem sein Aktenkoffer hing, flog 

nach oben im aussichtslosen Bemühen, das verloren gegangene Gleichgewicht 

des Körpers wieder herzustellen. Steinbach wurde von den Füßen gerissen und 

schlug der Länge nach auf dem schmutzig-feuchten Boden auf. Im Fallen hatte 

er seinen Aktenkoffer losgelassen und versucht, den Aufprall mit den Händen 

abzufangen. Das Ergebnis waren stechende Schmerzen in den Handgelenken, 

als hätte jemand ein Päckchen Reissnägel zwischen seine Mittelhandknochen 

geschüttet, die von Elle und Speiche einzeln angedrückt wurden. 

Morgen würde er die zahlreichen blauen Flecken an seinem Körper zählen 

können, die er sich durch den Sturz an den beiderseitigen Sitzreihen zugezo-

gen hatte. Jetzt lag er auf der Seite, mit dem Kopf genau auf Höhe der vorletz-
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ten Sitzreihe. Er wollte sich eben mit der Unterstützung von zwei oder drei an-

deren Fahrgästen die ihm zu Hilfe gekommen waren aufrappeln, als über ihm 

das zerstörte Gesicht auftauchte. 

"Sie sollten sich besser festhalten, wenn der Bus nach einem Halt wieder an-

fährt. Besonders bei diesem Busfahrer, der nur Vollgas und Notbremsung be-

herrscht, wie mir scheint. Aber sagen Sie mir, ob sie sich verletzt haben. Viel-

leicht kann ich Ihnen helfen. Sie müssen wissen, dass ich einmal Arzt war", 

zischte es Steinbach in der bekannten sorgfältigen Erzeugung der Worte ent-

gegen. 

"Kommen Sie! Neben mir ist noch frei. Setzen Sie sich zu mir." Noch ehe er 

protestieren konnte, hatten ihn hilfreiche Hände auf den Sitz neben der Kreatur 

befördert. Er war wegen der Ereignisse noch ziemlich durcheinander und konn-

te nur undeutlich "nichts passiert, alles in Ordnung" murmeln. Dem anderen 

schien die Auskunft zu genügen, denn er wandte seinen Blick von Steinbach 

ab. 

Der Busfahrer bog nach links in die Eschholzstraße ein. Irgendjemand reich-

te ihm seinen Aktenkoffer der nach einer kurzen Flugphase unter einem Sitz 

gelandet und an ein metallenes Bein des Sitzes geprallt war. Er nahm ihn mit 

einer kurzen Äußerung des Dankes entgegen und legte ihn auf seinen Knien 

ab. 

Eine tiefe diagonale Schramme war in das Leder eingegraben. Er fuhr mit 

dem Zeigefinger der rechten Hand über die Schramme und spürte dabei einen 

dumpfen Schmerz im Oberarm. Die Schramme würde bleiben, die Schmerzen 

im Oberarm und das damit verbundene Hämatom wären in ein paar Tagen ver-

schwunden. Er begann seine Kleidung vom feuchten Schmutz des Fußbodens 

zu reinigen, indem er ihn mit den Händen, so gut es eben ging, abwischte. 

Gleichzeitig ordnete er seine Gedanken, die seit dem Sturz konfus durcheinan-

dergewirbelt waren. 

Also: Er war gestürzt, nachdem ihn ein übermächtiger Sog von den Beinen 

gerissen hatte. Nein. Unsinn. Was für ein Sog hätte das sein sollen? 
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Jemand hatte ihn gerufen. 

Da war noch diese junge Frau mit dem hübschen Gesicht und dem roten 

Regenmantel. Hatte sie gerufen? Nein. Er kannte die Frau überhaupt nicht. Er 

blickte nach vorne zum Fahrer und dort stand die Frau, jetzt allerdings den Rü-

cken Steinbach zugewandt. 

Das Gesicht! 

Das Gesicht war es! Jawohl! Diese einzigartig entstellte Fratze hatte ihn ge-

rufen, und jetzt fiel es ihm wieder ein. Die Kreatur hatte ihm befohlen zu kom-

men. Und als er sich geweigert hatte, hatte sie ihn zu sich gerissen bis in die 

vorletzte Sitzreihe, genau vor ihre Füße. 

Alles Quatsch, zog er einen Schlussstrich unter seine Gedanken, die er wie-

der ganz unter Kontrolle hatte. So was gibt es nur im Kino, in billigen B-Pictures 

aus einer der unteren Schubladen, aber nicht in der Realität. Jedem der den 

Vorfall beobachtet hatte wäre klar, dass er ein Opfer einfachster physikalischer 

Gesetzmäßigkeiten geworden war. Der Busfahrer war mit Vollgas von der Hal-

testelle losgefahren und die Masse von Steinbachs Körper hatte sich der Be-

schleunigung träge widersetzt. 

Physikunterricht, achtes Schuljahr. 

Wenn er sich nur richtig festgehalten hätte, wäre gar nichts passiert. Seine 

Vernunft hatte ihn wieder fest im Griff. Außerdem – was hätte dieser arme 

Mensch, dem das Schicksal das Gesicht verbogen hatte, schon von ihm, Stein-

bach, haben wollen, ausgerechnet von ihm? Er, der so durchschnittlich war wie 

sonst kaum jemand. 

Wahrscheinlich hatte er in letzter Zeit zu viele dieser unheimlichen Geschich-

ten gelesen, ging es ihm durch den Kopf. 

Tatsächlich hatte Steinbach schon vor einiger Zeit eine Vorliebe für phantas-

tische Literatur entdeckt. Damals im Urlaub in Italien hatte er einen ziemlich 

dicken Wälzer gelesen und seitdem hatte er fast alles verschlungen, was der 

unglaublichen Phantasie dieses Mannes aus Bangor, Maine, USA, entsprungen 

war. 
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Wie zur Bestätigung seiner wiedererlangten Herrschaft über sich selbst betä-

tigte er die Schnappverschlüsse seines Aktenkoffers, öffnete den Deckel und 

zog zwischen einigen durcheinander geratenen Papieren ein Taschenbuch sei-

nes Lieblingsschriftstellers heraus. Er schloss den Koffer, legte das Buch auf 

den Kofferdeckel und nach ein paar Sekunden öffnete er das Buch an der Stelle 

an der das Stück Papier das als Lesezeichen diente, heraus ragte. Dreißig Mi-

nuten, so lange die Busfahrt nach Hause noch dauerte, hätte er Zeit. Dreißig 

Minuten um abzutauchen in eine andere Welt, in der das unvorstellbar Grauen-

hafte unausweichliche Wirklichkeit wurde. Eine Welt, in der die Gesetze dieser 

Welt nicht immer galten – auch nicht jene der Physik. 

"Sie mögen das Unheimliche?" 

Schlagartig wurde ihm bewusst, wo er war. Er saß direkt neben der Kreatur. 

Hitze explodierte weich in seinem Magen und breitete sich in seinem Körper 

aus. 

"Ja, ein wenig zur Unterhaltung", erwiderte Steinbach und vermied es sorg-

sam, seinem Nachbarn direkt ins Gesicht zu sehen. Das letzte, was er jetzt 

gebrauchen konnte, war eine aufgezwungene Unterhaltung und er gab sich alle 

Mühe, so uninteressiert und abweisend wie möglich zu wirken. 

"Nun, dann will ich Sie nicht länger bei Ihrem Vergnügen stören", zischte es 

neben ihm. 

Vergnügen! 

Wie kam er ausgerechnet auf Vergnügen? Meinte er das Vergnügen, das 

sich bei der Lektüre des Buches einstellen würde – der andere musste einen 

Blick auf den Titel des Buches geworfen haben, als Steinbach es wenige Au-

genblicke auf seinem Koffer liegen gelassen hatte – oder hatte er ungewollt 

feinsinnig auf das gewiss mehr als zweifelhafte Vergnügen angespielt eng ne-

ben ihm, Frankensteins misslungenem Gesellenstück, sitzen zu müssen? Hatte 

Steinbach nicht sogar so etwas wie Spott oder Schadenfreude aus der Bemer-

kung des Mannes herausgehört? 
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Die Gedanken drohten wieder durcheinanderzuwirbeln. Er zwang sich, mit 

dem Lesen zu beginnen. Das würde ihn ablenken. Aber schon nach einer hal-

ben Seite musste Steinbach den Versuch aufgeben. Aufkeimende Übelkeit ließ 

ihn das Buch schließen. Es hatte keinen Zweck. Das Geschaukel im Bus, der 

unfähige Busfahrer, die Bewegung ohne einen festen Bezugspunkt für die Au-

gen außerhalb des Busses, das alles war zu viel für seinen Organismus. Über-

haupt hatte es schon immer Leute gegeben, die im fahrenden Bus, Auto oder 

Zug einfach nicht lesen konnten, ohne dass ihnen dabei schlecht wurde. Heute 

gehörte Steinbach zu ihnen. 

Er verstaute das Buch in seinem Aktenkoffer und drückte die Schnappver-

schlüsse zu. Dann blickte er auf, um sich ein Beobachtungsobjekt außerhalb 

des fahrenden Busses zu suchen. Irgendeine Leuchtreklame, was auch immer, 

um es mit den Augen verfolgen zu können, bis es aus dem Gesichtsfeld ver-

schwinden würde. 

Instinktiv blickte er nach rechts über den Mittelgang, nur weg von dem zer-

störten Gesicht des Mannes der neben ihm saß, vorbei an zwei älteren Damen, 

die auf der anderen Seite des Ganges saßen und ihre Blicke starr geradeaus 

hielten. Eigentlich hätte er erwartet, dass sie in wildem Geschnatter den neues-

ten Klatsch austauschten aber sie waren stumm, irgendwie paralysiert. 

Ein Blick aus dem Fenster war nicht möglich, wie er enttäuscht feststellte. 

Das dampfende Fleisch der Fahrgäste hatte die Fensterscheiben beschlagen 

lassen und einen milchigen Schleier aus kondensierter Körperwärme auf das 

kalte Glas der Fenster gelegt. Undeutliche Lichtpunkte waren das einzige was 

er hinter den Scheiben vorbeiziehen sah, Lichtpunkte aus einem Nirgendwo 

geboren, um sogleich dorthin wieder zu entschwinden. 

Er ließ seinen Blick von einem Fenster zum anderen wandern, fand aber ü-

berall die gleiche Situation. Als sein Blick an ein paar Leuten vorbei schließlich 

den kleinen Ausschnitt der Windschutzscheibe in einiger Entfernung erreichte 

konnte er erkennen, dass der Bus bereits an der Haltestelle Scherrerplatz an-

gekommen war. Gerade fuhr der Bus in die Haltestellenbucht. Hier bestand An-
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schluss mit der Linie 12 und erwartungsgemäß verließen viele Fahrgäste den 

Bus. 

Nachdem sich die automatischen Türen wieder geschlossen hatten, setzte 

der Fahrer seinen Bleifuß auf das Gaspedal und das Gefährt machte einen ab-

rupten Satz nach vorne. 

Gleich nach der Haltestelle überquerten sie die stark befahrene 

Carl-Kistner-Straße und ganz seiner Gewohnheit als Autofahrer folgend kontrol-

lierte er mit einem Blick nach rechts, ob der Weg frei war und sie ungehindert 

die Straße überqueren konnten. Durch die beschlagenen Scheiben war außer 

ein paar ineinanderfließender Lichtquellen nichts zu erkennen und automatisch 

wandte er den Kopf nach links. 

Durch das Fenster sah er eine Reihe Scheinwerfer von Autos, die vor der ih-

nen rot zeigenden Ampel angehalten hatten, als sie auch schon die Querstraße 

hinter sich gelassen hatten. Jetzt tauchte die Leuchtreklame eines Optikerge-

schäftes im Fenster auf, eine überdimensionale, gelb leuchtend umrandete Bril-

le und in dem erleuchteten Schaufenster erkannte er zwei bebrillte lachende 

Gesichter, die ihm von einem Plakat herunter ihre strahlend weißen Zähne ent-

gegen blitzten. 

Während der Bus seine Fahrt fortsetzte und das Optikergeschäft seinem 

Blick entzogen wurde, bekam ein Gedanke undeutliche Konturen, stieg auf, 

wurde deutlicher, stand plötzlich vor ihm mit einer ungeahnten Heftigkeit und 

klar umrissen, so klar, wie sein Blick aus eben diesem Fenster gewesen war. Er 

riss die Augen weit auf und starrte durch die glasklare Fensterscheibe, an der 

die Außenwelt vorbeizog, während die Fenster vor und hinter ihrer, der Kreatur 

und seiner Sitzreihe, immer noch stark beschlagen waren. 

In wildem Entsetzen, den Mund zu einem stummen Schrei geöffnet, blickte er 

in die Überreste des Gesichtes der Kreatur neben ihm und während sich ihre 

Blicke begegneten, verzog sich das Gesicht des anderen zu einem teuflischen 

Grinsen. 
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Bereitwillig gab Steinbach dem Drang nach, sofort aufzustehen und sich ei-

nen anderen Platz zu suchen. Er packte seinen Koffer, stand wortlos auf und 

betrat den Mittelgang. Gegen den Widerstand einer Kraft die ihn zurückhielt, 

wollte er weiter vorne im Bus nach einer angenehmeren Sitzgelegenheit su-

chen. Noch einen Schritt weiter und seine Vorwärtsbewegung wurde abrupt 

gestoppt. Jemand zerrte an seinem Anorak. Er getraute sich nicht sich umzu-

sehen weil er genau wusste, welcher Anblick ihn erwartete. Er spürte förmlich 

die Krallen der Kreatur, die sich in seinen Anorak vergraben hatten und ihn zu-

rückhielten. Diese von pergamentener Haut bedeckten sehnigen Gliedmaßen, 

die ihr Eigentum fest umklammert hielten. 

Er bot all seine Willenskraft auf und drehte sich um. Aber an Stelle gieriger 

knochiger Finger in seinem Anorak, die zu sehen er erwartet hatte, hatte sich, 

wie er erleichtert feststellte, eines der Enden der Zugkordel aus dem Saum sei-

nes Anoraks zwischen dem Polster der Sitzfläche und einem Stahlrohr an dem 

die Bank befestigt war, verklemmt. Der Saum des Anoraks war ganz zusam-

mengeschoben und staute sich vor dem anderen Ende der Kordel. Mit nervö-

sen Fingern nestelte Steinbach an dem verklemmten Ende des Bandes herum 

und schließlich löste sich die Verbindung. Die Kordel schleifte fast auf dem Bo-

den, so weit war sie aus dem Anorak herausgezogen. Er kümmerte sich nicht 

darum, dafür war sicher später ausreichend Zeit. Ohne die Kreatur noch eines 

Blickes zu würdigen ging er weiter nach vorne. Auf der rechten Seite waren ei-

nige Plätze frei und er ließ sich auf einen Sitz schräg hinter dem Fahrer fallen. 

Inzwischen waren sie fast am Rand der Stadt angekommen. Jetzt würde die 

Fahrt zügig über Land weiter gehen und bald hätten sie den Vorort der Stadt, in 

dem er wohnte, erreicht. 

Arzt war er also gewesen, fiel ihm nun eine Bemerkung der Kreatur wieder 

ein. Und Hilfe hatte sie ihm angeboten, als er im Mittelgang dank der besonders 

rücksichtsvollen Fahrweise des Busfahrers der Länge nach gestürzt war. 

Arzt! 
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Hm. Eigentlich kaum vorstellbar. Doch genau das hatte die Kreatur gesagt. 

Nun, das musste lange her sein. Wer würde sich freiwillig von einer Ausgeburt 

der Hölle behandeln lassen? Gut möglich, dass die Kreatur nach ihrem Unfall 

aufhören musste zu praktizieren. 

Steinbach wischte mit dem Handrücken über die beschlagene Scheibe und 

spähte durch das Loch in die Dunkelheit. Hinter ihm lag die Stadt, deren be-

leuchtete Skyline bereits nicht mehr zu erkennen war, denn die Straße führte 

durch einen Wald, der sich bis zur Autobahn erstreckte. 

Mitten in diesem Wald lag das Thermalbad. Vor ein paar Jahren hatte man 

eine ergiebige Thermalwasserquelle entdeckt und um sie herum im großen Stil 

ein Bad erbaut. Ein einziges Mal hatte Steinbach dort ein Bad genommen. Zum 

Schwimmen taugte das Wasser nicht, dazu war es viel zu warm. Er hatte sich 

am Ende einer langen Schlange von Badegästen eingereiht, die, das warme 

Wasser bis zum Hals, alle darauf warteten, sich unter einen Wasserstrahl zu 

stellen, der aus einem verchromten Rohr hervorsprudelte, um sich sodann von 

dem Strahl Schultern und Rücken massieren zu lassen. Ein regelmäßiges akus-

tisches Signal teilte jedem Badegast seine Zeit unter dem Wasserstrahl zu. Da-

nach konnte man sich wieder hinten anstellen und sich erneut langsam nach 

vorne arbeiten. 

Bis Steinbach an der Reihe war beobachtete er, wie sich die welken Körper, 

ganz offensichtlich mit Genuss, unter dem warmen Wasserstrahl räkelten. 

Als ihm endlich das warme Wasser auf die Schultern klatschte war ihm klar 

geworden, dass er hier der Jüngste war, und zwar mit großem Abstand. Rings 

um ihn war Alter, Gebrechlichkeit, war der Tod. Plötzlich wurde der Wasser-

strahl unerträglich heiß und er floh das Bad und den Tod, noch bevor das akus-

tische Signal ihn dazu aufgefordert hatte. 

Der Bus war von der Straße abgebogen und die wenigen hundert Meter bis 

zur Haltestelle am Thermalbad gefahren. Ein paar späte Badegäste stiegen 

aus, um die letzte Stunde vor dem Betriebsschluss noch für ein Bad zu nutzen. 

Niemand stieg ein. 
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Wenn er zur Mittagsschicht fuhr benutzte Steinbach die gleiche Linie und hier 

an der Haltestelle am Thermalbad stiegen immer die meisten Fahrgäste zu, um 

zurück in die Stadt zu fahren. Das Durchschnittsalter der Fahrgäste die aus 

dem Bad kamen lag selten unter siebzig. Nun, das Thermalbad konnte sicher-

lich mit seinem Angebot an krankengymnastischer Betreuung und Bewegungs-

therapie für das eine oder andere altersbedingte Gebrechen Linderung ver-

schaffen. Jedenfalls wusste Steinbach seit er den Bus dieser Linie für die Fahrt 

zum Dienst benutzte, insbesondere nach der Haltestelle am Thermalbad, wie 

der nahende Tod aussah und ganz sicher wusste er wie er roch: nach Motten-

kugeln. In besonderen Ausnahmefällen erfuhr dieser Geruch noch Unterstüt-

zung durch ein ausgeprägtes Knoblaucharoma; aber wohl nur in den aussichts-

losen Fällen in denen sich der Verursacher absolut nicht mit der unausweichli-

chen Tatsache seines Verschwindens dorthin, von wo aus er auf diese Welt 

kam, abzufinden vermochte. 

Sie ließen das Thermalbad hinter sich und der Bus fuhr auf die Hauptstraße 

zurück, weiter durch den Wald. Durch die freigewischte Stelle seines Fensters 

sah Steinbach die im Scheinwerferlicht aufleuchtenden reflektierenden Flächen 

an den vorbeihuschenden Leitpfosten, die die Begrenzung der Fahrbahn mar-

kierten. Nicht mehr lange und sie würden die Autobahn überqueren. Dann noch 

etwa zehn Minuten Fahrt bis zur Endstation. Von dort war es nur noch ein kur-

zes Stück bis zu seinem Haus. Die Kinder waren bestimmt schon im Bett und 

schliefen. 

Der Bus folgte einer leichten Rechtskurve und Steinbach rutschte tiefer in 

seinen Sitz. Er versuchte es sich auf der durchgesessenen Polsterung so be-

quem wie möglich zu machen, aber seine Knie stießen an der Rückenlehne der 

vor ihm befindlichen Sitzreihe an, so dass er wieder eine aufrechtere Sitzpositi-

on einnehmen musste. Er drehte den Kopf und stellte fest, dass kaum noch 

Fahrgäste im Bus waren. Vielleicht noch zehn oder zwölf Leute, die auf den 

Sitzen verteilt waren. Er wollte sich gerade wieder nach vorne drehen als ihm 
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plötzlich bewusst wurde, dass sein Blick die Kreatur überhaupt nicht gestreift 

hatte. 

Sie war weg. 

Steinbach überzeugte sich davon, dass der Mann tatsächlich nicht mehr im 

Bus war. 

Er war weg! Einfach weg! 

Wenn er nicht unterwegs abgesprungen war oder sich aus heiterem Himmel 

in Luft aufgelöst hatte, musste er am Thermalbad ausgestiegen sein, überlegte 

Steinbach. Wie auch immer, Hauptsache der Mann war fort. 

Erleichtert lümmelte sich Steinbach in seinen Sitz, schlug der Enge in der 

Sitzreihe zum Trotz die Beine übereinander, trommelte mit den Fingern den 

imaginären Rhythmus einer lautlosen Melodie auf sein Knie und genoss die 

gelöste Heiterkeit, die sich in ihm auszubreiten begann. Er verspürte wachsen-

den Appetit auf die warme Mahlzeit die ihn zu Hause erwartete und er begann 

zu spekulieren, welcher Art das Essen, das seine Frau ihm gekocht hatte, wohl 

heute sein würde. Auf jeden Fall würde es ihm vorzüglich schmecken, soviel 

war gewiss. Und wer weiß, vielleicht gäbe es heute, vorausgesetzt die Kinder 

schliefen ruhig, noch einen Nachtisch ganz besonderer Art. 

Ja, durch die Kinder hatte sich das Leben für Steinbach und seine Frau dras-

tisch verändert. Die Zwänge, die ihr Leben bis dahin bestimmt hatten, waren 

exponentiell angestiegen und dabei dachte Steinbach nicht nur an die drama-

tisch geschrumpfte Häufigkeit ihres Geschlechtsverkehrs. 

Dennoch konnten sie sich heute ein Leben ohne ihre Kinder nicht mehr vor-

stellen. Es wäre zu dünn, irgendwie kraftlos und vermutlich sehr langweilig. 

Er dachte an die Geburt seines Sohnes vor etwas mehr als zwei Jahren. Es 

war sein zweites Kind. Auch als seine Tochter vor sechs Jahren geboren wur-

de, war er bei der Entbindung dabei gewesen. Er erinnerte sich genau, wie ner-

vös er vor freudiger Erwartung gewesen war. Die Hebammen hatten ihn mit 

kleinen Aufgaben betraut, um ihn etwas abzulenken. Also übte er mit seiner 

Frau das schon im gemeinsam besuchten Geburtsvorbereitungskurs trainierte 
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Atmen, hielt ihre Hände und verschaffte ihrer Stirn mit einem kalten Waschlap-

pen Kühlung und ihren ausgetrockneten Lippen Feuchtigkeit, während das ans 

Licht drängende Leben die Schmerzen seiner Frau vergrößerte. 

Er sah seine entkräftete Frau vor sich, mit entblößtem Unterleib, sogar die 

Schamhaare hatte man ihr abrasiert, wie sie mit hochrotem Kopf, die Augen 

zusammengekniffen und mit hervortretenden Adern an Hals und Stirn presste 

und presste und presste. 

Zum Schreien war sie zu stolz, selbst dann, als der Arzt ihr mit einer seltsam 

geknickten Schere in das weiche, empfindliche, unbetäubte Fleisch, das er so 

liebte einen Schnitt setzte, um dem Zerreißen zuvorzukommen. Ihr Körper hatte 

unter dem wilden Schmerz gezuckt und mit unbegreiflicher Stärke, derer er nie 

fähig gewesen wäre, hatte sie den Schrei unterdrückt und nur ein qualvolles 

leises Stöhnen hatte sich ihrer Kehle entrungen. 

Nie mehr würde Steinbach das Geräusch der klickenden Schere und das 

Knirschen des durch den kalten Stahl getrennten Fleisches vergessen können. 

In maßloser Hilflosigkeit waren ihm ein paar Tränen über die Wangen gerollt 

und er hatte sich ihrer geschämt weil sie ihr, und nicht ihm zugestanden hätten. 

Als wäre es erst gestern geschehen, sah er mit aller Deutlichkeit den Arzt, 

der unter Aufbietung all seiner Kraft an der Saugglocke zog, die man ihr durch 

die gewaltsam erweiterte Öffnung in den Geburtskanal geschoben hatte. Sie 

hielt ihre Kniekehlen fest umklammert und presste, während der Arzt das Leben 

aus ihr heraus zog. 

Plopp! Die Saugglocke war abgerissen. "Mehr Vakuum! Los, los, mehr Va-

kuum", kommandierte der Arzt. Seine vorher eher beruhigende Stimme hatte 

einen scharfen Tonfall angenommen. Die Anstrengung stand rot in seinem Ge-

sicht, als er die Glocke erneut vorbei an der klaffenden Wunde in ihre Vagina 

drückte. 

Steinbachs Herzschlag hatte ausgesetzt, als der Arzt die blutverschmierte 

Glocke aus ihrem Körper heraus gerissen hatte. Sie war nur blutverschmiert; es 
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hingen sonst keine Teile daran. Steinbach hatte von bedauerlichen Unfällen 

gehört. 

Die nächste Presswehe hatte Kopf und Schultern des Babys ans Tageslicht 

befördert, womit das Schwierigste überstanden war. Wenige Augenblicke spä-

ter lag Steinbachs Tochter glitschig verschmiert auf dem erschlafften Bauch 

ihrer Mutter. 

Mit heftiger Intensität stand das Bild seiner Frau mit ihren immer noch ge-

spreizten Beinen vor ihm. Dazwischen eine schmerzende, in Blut und sonstige 

Körperflüssigkeiten getauchte, allen anatomischen Regelmäßigkeiten trotzende 

Höhle, ein einziger Schmerz, grausam rot erledigt, ausgelaugt und leer. 

Und Steinbach stand dabei, er, der das alles zu verantworten hatte, er, der 

vor neun Monaten die Saat des Schmerzes in sie gelegt hatte, die eben aufge-

gangen war. 

Beim zweiten Kind war alles viel leichter gegangen, oder er hatte nicht mehr 

so genau hingesehen. Aber auch das war lange her. Die Wunden waren längst 

verheilt. Er nahm sich vor, nach dem Abendessen die zurückgebliebenen Nar-

ben sehr zärtlich zu untersuchen und eine entsprechende Behandlung folgen zu 

lassen. 

Der Busfahrer verlangsamte die Fahrt und Steinbach fragte sich, was wohl 

der Anlass dafür war, denn im Kegel des Scheinwerferlichtes konnte er absolut 

kein Hindernis entdecken. Vielleicht war irgendein Tier über die Fahrbahn ge-

huscht. Aber dann hätte die Verzögerung der Fahrgeschwindigkeit abrupter ge-

schehen müssen. Bis zur Autobahnüberführung war es bestimmt noch ein Ki-

lometer. 

Ungeachtet dieser Überlegungen hatte der Busfahrer die Geschwindigkeit 

des Gefährts fast bis zum Stillstand gedrosselt und er begann nun in ausladen-

den Bewegungen am Lenkrad zu kurbeln. Der Bus verließ die Landstraße nach 

rechts und das glatte Abrollgeräusch der großen Reifen auf dem Asphalt wich 

einem Knirschen der Reifen auf dem unbefestigten Untergrund des Waldweges, 

in den sie eingebogen waren. Knorrige Äste von Bäumen beiderseits des We-
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ges strichen kratzend und schleifend an der Außenhaut des Busses vorbei. Das 

schwere Fahrzeug stampfte behäbig im Rhythmus der Bodenunebenheiten, 

während die Scheinwerfer eine gespenstische Szenerie stummer Bäume, die 

wie ein undurchdringbares Netz den Bus einzufangen drohten, vor ihnen ent-

stehen ließen. Und der Weg führte mitten hinein in das Netz, genau dorthin, wo 

normalerweise der Jäger auf seine Beute wartet. 

"He, was soll das, wo fährst du denn hin, Mann?" ertönte von hinten eine 

grimmige Stimme. Steinbach drehte sich um und sah einen vielleicht zwanzig-

jährigen Jungen der sich, ganz in schwarzes Leder gekleidet, mit zu langem, 

strähnig fettigem Haar, mit beiden Händen Halt suchend, auf unglaublich spit-

zen schwarzen Western-Stiefeln nach vorne bewegte. Die knallenge, stramm 

sitzende Lederhose betonte seine ganze Männlichkeit und wahrscheinlich 

quetschte er sich bei jedem Schritt die Eier grün und blau. Die klebrigen Haar-

strähnen baumelten wie abgestorbener Seetang um sein Gesicht. 

Während der Junge sich langsam in dem schwankenden Bus voranarbeitete, 

sahen sich die übrigen Fahrgäste ungläubig an. Sie hatten wohl begriffen, dass 

der Bus von der planmäßigen Fahrstrecke abgewichen war, gingen aber offen-

sichtlich noch davon aus, dass für den Kurswechsel ein Grund, eine vernünftige 

Erklärung vorlag. Keiner von ihnen machte Anstalten ob der neu eingeschlage-

nen Fahrtrichtung zu protestieren. 

Der Junge dünstete den intensiven Geruch verstorbener Fische aus, was 

Steinbach sofort wahrnahm, als sich der in Leder Gekleidete mit nikotinvergilb-

ten Fingern am Haltegriff von Steinbachs Sitzplatz festhielt. Aber vielleicht trug 

er auch bloß seit drei Monaten die gleiche Wäsche. Steinbach rutschte tiefer in 

seinen Sitz und drückte sich näher an das Fenster, was den Gestank nicht im 

Geringsten zu beeindrucken schien. 

Die Temperatur im Bus war merklich angestiegen. Steinbachs Gehirn regist-

rierte diesen Umstand eher beiläufig, denn er wollte sich nun auf die kommen-

den Ereignisse konzentrieren, die sich zwischen dem Jungen und dem Busfah-

rer abspielen würden. 
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Was hatte wohl den Busfahrer bewogen, hier in den Wald zu fahren? Gab es 

eine Baustelle und sie befanden sich auf einer außergewöhnlichen Umleitungs-

strecke? Er zog den Reißverschluss seines Anoraks auf. Das in seiner Kleidung 

noch gestaute Regenwasser verdampfte erstaunlich schnell. 

"Mann, was soll das, wo fährst du eigentlich lang?" fuhr der Junge den Bus-

fahrer an. Er hielt sich, neben dem Fahrer stehend, mit beiden Händen an Hal-

testangen fest und beugte seinen Kopf vor. 

Keine Antwort. 

"He, hör mal! Ich will nach Tiengen in die Disco. Hab keine Lust, hier im Wald 

Tarzan zu spielen." Dabei stieß er den Busfahrer mit der Hand an die Schulter. 

Keine Reaktion. 

"Bist du taub, oder was ist hier los, Alter?" Um seiner Frage den nötigen 

Nachdruck zu verleihen, packte Fetthaar den Fahrer an der Schulter und schüt-

telte ihn kräftig. Der Seetang schaukelte wild um seinen Kopf. 

Unvermittelt hielt der Bus an. Zischend entwich die Druckluft aus den Brems-

zylindern. Im gleichen Augenblick kippte der Busfahrer von seinem luxuriös ge-

federten Sitz und fiel auf den Boden. Der Junge sprang erschrocken zwei 

Schritte zurück und starrte ungläubig auf den sich am Boden windenden Mann. 

Steinbach war jetzt auch von seinem Sitz aufgestanden. Andere Fahrgäste 

im Bus folgten seinem Beispiel und kamen nach vorne. 

Dicke Schweißperlen rollten über das feuerrote Gesicht des Fahrers, der jetzt 

zu schreien anfing. Unfähig zu helfen standen sie über dem Fahrer und konnten 

beobachten, wie dieser sich das Hemd vom Leib riss. Darunter kam der unna-

türlich rot gefärbte Körper des Mannes zum Vorschein. Steinbach hörte aus 

dem hinteren Teil des Busses eine Frau schreien und wandte sich dem Ge-

schrei zu. Dort stand zwischen den Sitzreihen eine Frau, die in wilden unkoor-

dinierten Bewegungen versuchte, sich die Kleider vom Leib zu reißen. 

"Was geht hier vor?" fragte in ungläubigem Entsetzen ein grauhaariger Mann 

von etwa sechzig Jahren, die Augen furchtsam auf den am Boden kreischenden 

Busfahrer geheftet. 
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Die Frau im hinteren Teil des Busses schrie unvermindert weiter. Ihr Ober-

körper war vollständig entkleidet. Ihre massigen Brüste sprangen bei dem Ge-

zappel wild umher. Als Steinbach registrierte, dass sie nicht gerade eine 

Schönheit war, die Farbe ihrer Haut war außergewöhnlich rot, fing wie aus hei-

terem Himmel der Junge mit dem strähnigen Haar wie verrückt an zu brüllen. 

Fetthaar nestelte nervös an den Riemchen seiner kunstvoll verschnürten Le-

derjacke um sich des guten schmierigen Stückes zu entledigen. Die Fahrigkeit 

seiner Finger verurteilte das Unterfangen von vornherein zum Scheitern. 

Die dunkelrote Frau war zwischen die Sitzreihen gestürzt. Steinbach konnte 

sie nurmehr undeutlich am Boden liegen sehen. Sie schrie seltsamerweise nicht 

mehr – und sie bewegte sich nicht mehr. Etwas stimmte mit ihrem Aussehen 

nicht, aber er konnte keine Einzelheiten erkennen. 

"Da! Sehen Sie nur!" rief der grauhaarige ältere Mann und deutete mit der 

Hand auf den Busfahrer. Im selben Moment begann der Alte an seinem Anzug 

zu reißen, um sich das Kleidungsstück vom Leib zu zerren. 

Steinbachs Blick fiel auf den Busfahrer und während der Alte schreiend an 

seinem Anzug hantierte starrte Steinbach, unfähig zu begreifen was um ihn 

herum vorging, in das Gesicht des Busfahrers, der leblos vor seinen Füßen lag. 

Das Gesicht des Busfahrers, beziehungsweise das, was davon übrig war, 

war vom Schädelknochen gerutscht. Eine breiige Masse mit wirr verteilten 

Haarbüscheln rann zähflüssig vom Schädel fort und verteilte sich auf dem Fuß-

boden. Mit aufgerissenen Augen starrte Steinbach auf den langsam davondrif-

tenden Nasenknorpel und er erkannte ein zusammenhängendes Stück halb-

flüssigen Fleisches, das kurz zuvor noch ein Mund gewesen war. 

Der Schädel des Busfahrers war bereits bis zu den Ohren fleischlos. Gerade 

fiel das sich verflüssigende rechte Ohr ab und vereinigte sich mit der übrigen 

gallertartig davonkriechenden Masse. Aus dem blanken Gesichtsschädel grins-

ten Steinbach zwei weiße Zahnreihen entgegen. Die in ihren knöchernen Höh-

len gefangenen Augen waren milchig weiß gebacken und völlig blind. Iris und 

Pupille waren unter einem weißen Schleier verschwunden. Aus den Augenwin-
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keln quollen weiß geronnene Eiweißfäden hervor, an denen knotenförmige Ver-

dickungen herabrannen, wie heißes Wachs an einer tropfenden Kerze – Tränen 

aus geronnener Körperflüssigkeit. 

Er hatte ein ähnliches Bild an einem lauen Sommerabend im letzten Urlaub 

schon einmal gesehen, als er auf dem Holzkohlengrill für seine Familie zum 

Abendessen Forellen brutzelte. Die leblosen Augen der Tiere wurden mit zu-

nehmender Hitze immer trüber und kurz bevor das zartrosa Fleisch der Tiere 

gar war, waren ihre Augen kleine pralle weiße Bälle, die den Tieren ein bizarres 

Aussehen verliehen. 

Das eine oder andere Auge fiel beim Wenden der Fische auf dem Rost des 

Grills aus seiner Höhle in die rot glühenden Holzkohlen, zerplatzte in der Hitze 

mit einem zischenden 'plop' und verdampfte in seine atomaren Einzelteile. 

Trotzdem hatten die Fische ausgezeichnet geschmeckt. 

Der grausige Anblick des Busfahrers brachte seine Wahrnehmung auf die 

unmittelbare Realität zurück. Der in Leder gekleidete Junge hatte aufgehört zu 

brüllen. Steinbach konnte ihn nicht mehr sehen. Wahrscheinlich lag er irgendwo 

zwischen den Sitzen. 

Der grauhaarige Alte taumelte immer noch schreiend und unkontrolliert mit 

den Armen rudernd über den Gang in den hinteren Teil des Busses. Dabei lös-

ten sich von seinen Händen und aus dem Gesicht Fleischfetzen, die teilweise 

durch die Luft flogen, um an irgendein Hindernis zu klatschen, und teilweise 

noch an dem sich zersetzenden Alten hängen blieben. Schließlich rutschte der 

Alte auf einer größeren schleimig glitschigen Lache aus, die sich dort bei dem 

sitzlosen Raum vor der mittleren Tür gebildet hatte. Er stürzte genau zwischen 

zwei andere Fahrgäste, die bereits in der Lache lagen und wie der Alte inferna-

lisch schrien. 

Steinbachs Blick fiel wieder auf den Busfahrer der in Fechterstellung, die Ar-

me schützend vor dem Kopf angewinkelt, vor ihm auf dem Boden lag wie einer, 

der es nicht mehr geschafft hatte, rechtzeitig aus seiner brennenden Wohnung 

zu entkommen. 
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Die Hitze im Bus war unerträglich. 

Jetzt erst bemerkte Steinbach, dass sich das Fleisch von den angewinkelten 

Unterarmen des Busfahrers gelöst hatte. Bogenförmig hing es von den Ellbo-

gen herab und die Enden baumelten über dem sich öffnenden Brustkorb. Blitz-

blanke Ellen und Speichen reckten skelettierte Finger in die Luft. Das Fleisch 

war von den Knochen abgefallen wie bei einem Suppenhuhn, das zwei Stunden 

länger als nötig gekocht worden war. 

Der Riss unterhalb des Solarplexus reichte bis über den Bauchnabel. Vom 

Hals her teilte sich das Fleisch und sank beiderseits der Rippenbögen auf den 

Boden ab, wo es sich breiig verteilte. Durch das Gitter der Rippen sah Stein-

bach auf eine rotbraun brodelnde Masse, die, durch nichts mehr aufgehalten, 

aus dem Skelett herausfloss und sich schleimig zäh davonmachte, um sich 

sogleich unter den Sitzen rechts und links zu verkriechen. Aus dem Hosenbund 

und den Enden der Hosenbeine floss rotgelber Schleim und aus den schwarzen 

Halbschuhen des Mannes (Slipper, an deren Laschen je zwei hübsch gefloch-

tene und mit kurzen Fransen versehene Bommel befestigt waren) quoll eine 

Substanz gleicher Konsistenz und Viskosität hervor, allerdings angereichert mit 

ein paar Zehennägeln. 

Überall stiegen aus der sich von dem Skelett des Busfahrers lösenden Mas-

se übelriechende Dampfwölkchen empor. 

Die durch und durch mit seinem eigenen Körper getränkte Hose lag nun über 

den Beinen des Busfahrers wie über zwei Besenstielen. Steinbach konnte deut-

lich erkennen, wie sich die Knochen unter dem Stoff der erschlafften Hose ab-

zeichneten. 

Vor ihm lag das mit Hose, Strümpfen und Schuhen bekleidete Gerippe des 

Busfahrers, ein Haufen Knochen in einer unbeschreiblichen Masse dampfenden 

zähflüssigen Fleisches. Nicht vor ihm! Er stand mitten in dem, was von dem 

Busfahrer übrig geblieben war. Um seine Füße schwappte das Zeug, das gera-

de eben noch der Busfahrer gewesen war. 
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Etwas traf Steinbach an der linken Wade. Er drehte sich ohne die Füße zu 

bewegen nach hinten und sah eine skelettierte Hand an seinem Bein lehnen. 

Die Hand steckte in einem Ärmel aus schwarzem Leder und sie lehnte nicht an 

seinem Bein! Sie hielt sein Fußgelenk, vielleicht fünf Zentimeter oberhalb des 

Knöchels, fest umklammert. 

Steinbach schrie. 

Dann hob er den Fuß und mit einem schmatzenden, schlürfenden Geräusch 

schloss sich die Stelle an der sein Fuß gestanden hatte sofort mit schleimig 

schlüpfriger Körpermasse. 

Die Hand hielt immer noch sein Fußgelenk umfasst. Er zog sein Bein mit ei-

nem Ruck zurück, aber die knöcherne Hand ließ nicht los, stoppte vielmehr sei-

ne ruckartige Bewegung mit dem Bein. Er holte zu einem Schwung aus. Die 

Hand folgte der Bewegung. Steinbach schwang nun sein Bein kraftvoll zurück 

und an einem bestimmten Punkt der Pendelbewegung spürte er einen Ruck, 

der von einem knackenden Geräusch begleitet war. Danach schwang sein Bein 

deutlich leichter weiter. 

Im gleichen Augenblick kippte zwischen den Sitzreihen der Leichnam des 

Jungen mit dem fettigen Seetanghaar heraus. Über dem Kragen der schwarzen 

Lederjacke befand sich ein weißer Schädel der ihn aus leeren Augenhöhlen 

angrinste. Der skelettierte Leichnam schlug auf dem Boden auf und zäh spritzte 

Flüssigkeit empor. Der Schädel löste sich beim Aufprall vom Kragen der Leder-

jacke und flog auf der anderen Seite des Ganges gegen einen Sitz. Dort prallte 

er ab und platschte in die glibberige Masse am Boden. 

Die zähe Masse hielt den Schädel mit den Augenhöhlen nach unten fest und 

Steinbach stierte auf das schwarze Hinterhauptloch, dort, wo normalerweise 

Schädel und Wirbelsäule die Verbindung herstellen. Ein dünnes Rinnsal grau-

weißer Flüssigkeit rann aus dem Loch, fand seinen Weg am Unterkiefer entlang 

in die sie begierig verschlingende Masse am Boden des Fahrzeuges. 

Auch eine Art, seinen Verstand zu verlieren. 
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Steinbach spürte, dass auch er seinen Verstand so wie dieser Junge verlie-

ren könnte oder auf weniger dramatische Weise, was immer noch schlimm ge-

nug wäre, wenn er nicht bald aus diesem Alptraum erwachen würde. 

Er sah sich um und blickte in die Stille des Busses, denn alles Geschrei, aller 

Lärm war jetzt verstummt. Nur der Diesel tuckerte noch im Leerlauf und Stein-

bach spürte die leichten Vibrationen, die das Aggregat hervorrief. 

Kein Traum, dachte er. 

Etwas unbeschreiblich Grauenhaftes war geschehen. Sein Blick wanderte 

durch den Bus. Kein menschliches Lebewesen war mehr zu sehen. 

Er wollte nur noch raus aus dem Bus, raus und dann laufen. Laufen bis zur 

Erschöpfung, wenn nur die Entfernung zwischen ihm und dem Bus sich vergrö-

ßern würde. Sicher würde er irgendwo auf Menschen treffen, denen er sich mit-

teilen könnte, mit denen er das Grauenhafte gemeinsam ertragen könnte. Na-

türlich würde man ihm zunächst nicht glauben, aber er würde ihnen den Weg 

zurück weisen und dann würde man den Bus finden. Irgendwelche Spezialisten 

würden den zähflüssigen Inhalt des Busses, soweit er nicht durch Ritzen und 

Spalten davongeflossen war untersuchen, und er wünschte sich einen gütigen 

Gott, der sie zu einer logischen, vernünftigen Erklärung für die Geschehnisse im 

Bus kommen lassen würde. 

Mit seiner linken Hand hielt Steinbach immer noch den Griff seines Aktenkof-

fers fest umklammert. Mit der rechten ergriff er eine der Plastikschlaufen, die 

von der Decke des Busses herunterhingen. Vorsichtig machte er sich auf den 

Weg zur Tür in der Mitte des Busses. Er watete durch die knöcheltief am Boden 

wabernde Masse flüssigen Fleisches und stieg mit einem großen Schritt über 

ein quer am Boden liegendes Skelett. Dabei vernahm er ein klapperndes Ge-

räusch und erkannte, als er nach unten sah, dessen Ursache. Die knöcherne 

Hand hielt immer noch sein linkes Fußgelenk umklammert. An der Hand hingen 

Elle und Speiche sowie der dazugehörige Oberarmknochen. Sie waren über 

das am Boden liegende Gerippe gestreift, über das er gerade hinweggestiegen 

war. 
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Steinbach trat mit dem rechten Fuß auf den skelettierten Unterarm und mit 

einem kräftigen Ruck riss er sein linkes Bein aus der Umklammerung der blei-

chen Finger. Es knackte kurz, zwei Finger der Hand flogen davon und versan-

ken in der Leichenbrühe. Der Rest des Armes blieb in der Nähe des Skeletts 

liegen. 

Vor der Tür lagen drei Skelette und er erkannte das des alten Mannes an 

dem gestreiften grauen Anzug wieder, den der Alte vergeblich sich vom Leibe 

zu reißen versucht hatte. 

Die Tür war geschlossen. Über der Tür fand Steinbach den Nothebel. 'Im 

Notfall Hebel umlegen und Tür von Hand öffnen' stand auf einem Schild neben 

dem Hebel. Er betätigte den Hebel und zischend entwich Druckluft aus dem 

Schließmechanismus. Er zog am Griff, der an der Tür angebracht war und sie 

schwang leichter auf, als er es vermutet hatte. Flüssigkeit, die sich vor der Tür 

gestaut hatte, schwappte glucksend nach draußen. Die abendliche kalte No-

vemberluft traf ihn wie ein Keulenschlag. Mit zwei Schritten stieg er die beiden 

Stufen hinunter und war endlich im Freien. 

Im Gegensatz zum Inneren des Busses war es hier empfindlich kalt. Stein-

bach schloss seinen Anorak und zog den Reißverschluss bis unters Kinn hoch. 

Die frische kühle Luft war eine Wohltat für seine Lungen und er inhalierte die 

würzige Waldluft mehrmals besonders tief. Die Innenbeleuchtung des Busses 

warf ein schwächliches Licht auf die Umgebung. Außer dem gleichmäßigen Tu-

ckern des Dieselmotors war nichts zu hören. 

"Gott sei Dank regnet es nicht mehr." Beim Klang seiner eigenen Stimme wä-

re Steinbach fast erschrocken. Er warf einen Blick auf das aus dem Bus über 

die Stufen abtropfende flüssige Fleisch der Toten. Auf dem Waldboden hatte 

sich unter der Tür bereits eine dampfende Lache von beachtlichen Ausmaßen 

gebildet. 

Dann machte er sich auf den Weg. 

Er ging auf dem Weg zurück, den der Bus bis hierher gefahren war. Nach 

seiner Schätzung konnte die Straße, von der der Busfahrer vorhin ohne er-
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kennbaren Grund abgebogen war, nicht allzu weit entfernt sein. Sobald er sie 

erreicht hatte würde er versuchen, ein Auto anzuhalten. Bestimmt würde je-

mand anhalten und ihn bis zum nächsten Ort, der kurz hinter der Autobahn lag, 

mitnehmen. Dort gab es einen Polizeiposten der zwar so spät nicht mehr be-

setzt war, aber er würde die Notrufsäule, die am Eingang vor dem Gebäude des 

Polizeipostens stand betätigen, und dann wäre er direkt mit der Zentrale ver-

bunden. 

Steinbach überlegte, wie er seinen Kollegen den Sachverhalt schildern sollte 

ohne Gefahr zu laufen, dass sie gleich zwei von den kräftigen Herren mit den 

weißen Kitteln entsandten, die ihm eine dieser Jacken mit den langen auf dem 

Rücken zu verknotenden Ärmeln anlegen würden. Deshalb würde er von den 

verflüssigten Toten zunächst nichts erzählen. Irgendetwas würde ihm schon 

einfallen. Am besten er erzählte ihnen, der Busfahrer hätte einen Schwächean-

fall erlitten und sei in der Folge mit dem Bus von der Fahrbahn abgekommen. 

Glücklicherweise hätte sich von den Fahrgästen niemand ernstlich verletzt, als 

der Bus am Stamm einer mächtigen Douglasie zum Stehen gekommen sei, und 

auch dem Fahrer ginge es schon wieder besser. Die Wahrheit hätte ihm sowie-

so keiner abgenommen. 

Steinbach sah sich noch einmal zum Bus um, der jetzt aus der Entfernung 

kleiner wirkte. Sein Atem ging schnell und er hätte nur zu gern sein Tempo be-

schleunigt, was jedoch an der Dunkelheit scheiterte. Er blickte nach oben auf 

einen wolkenverhangenen sternenlosen Himmel, der sich düster zwischen den 

schwarzen Silhouetten der Baumwipfel um eine Nuance heller als diese ab-

zeichnete. 

In den Wipfeln war Ruh. 

"Die Vögelein schweigen im Walde", sagte er laut und versuchte, nicht an die 

beiden letzten kurzen Zeilen von Goethes Gedicht zu denken, die seinen Tod in 

aller Ruhe als eine unausweichliche Tatsache prophezeiten. 

Er war einer langgezogenen Biegung des Weges gefolgt und der Wald hatte 

den Bus mitsamt seiner toten schwammigen Fracht verschluckt. Er lauschte auf 
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das Geräusch von auf der Landstraße vorbeifahrender Autos. Eigentlich hätte 

er auch das gedämpfte Dröhnen von der Autobahn her hören müssen, denn sie 

konnte nicht mehr weit entfernt gewesen sein, als der Bus von der Straße in 

den Wald abgebogen war. 

Aber er hörte nichts. 

Nichts außer seiner Atmung und seinem Herz, das bis in seinen Hals hinauf 

pochte. Nicht einmal seine eigenen Schritte verursachten auf dem weichen 

Waldboden Geräusche. Umso angestrengter spähte er in die Richtung, in der er 

die Landstraße vermutete. Vielleicht konnte er das Aufblitzen von Scheinwer-

fern zwischen den Bäumen ausmachen? Scheinwerfer von Autos, die auf der 

Straße vorbeifuhren. Doch Steinbachs Hoffnung erfüllte sich nicht. 

Trotzdem! Die Straße konnte nicht mehr weit entfernt sein. Schließlich hatte 

die Fahrt mit dem Bus, nachdem er von der Straße abgebogen war, keine fünf 

Minuten gedauert und der Bus war wegen des unebenen Untergrundes nur 

sehr langsam vorangekommen. 

"Nur nicht nervös werden", sagte er sich und beschleunigte trotz der Dunkel-

heit seine Schritte. Er wechselte den Aktenkoffer in die andere Hand. 

Obwohl seine Augen die Dunkelheit kaum zu durchdringen vermochten 

konnte er erkennen, dass der Weg auf dem er bisher gegangen war nicht weiter 

führte. Er war an einer Einmündung angekommen und musste sich entschei-

den, ob er nach rechts oder nach links weitergehen wollte. 

Nein, hier war der Bus nicht entlanggefahren, darüber war er sich plötzlich im 

Klaren. Denn wie hätte der Busfahrer diese enge, rechtwinklige Einmündung 

nehmen sollen? Die Fahrgeometrie des großen Fahrzeuges hätte ein solches 

Manöver nicht zugelassen. 

Steinbach spürte seinen Herzschlag im Kopf und das rhythmische An- und 

Abschwellen seiner Halsschlagader. Instinktiv wandte er sich nach rechts und 

dann bewegte er sich im Laufschritt. Er registrierte die schemenhaft an ihm vor-

beiziehenden Bäume, die sich schwarz in den Himmel reckten. Schon nach 

kurzer Zeit konnte er seine regelmäßige Atmung, drei Schritte ein- und drei 
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Schritte ausatmen, nicht mehr durchhalten und musste auf einen Zweierrhyth-

mus umstellen. Der Weg stieg nun leicht an, was sich sofort in einem leichten 

Brennen der Muskulatur in seinen Oberschenkeln bemerkbar machte. 

Mein Gott! Wo blieb bloß die Landstraße? Er hätte sie längst erreicht haben 

müssen. Der Weg flachte wieder ab, aber das Brennen in den Beinen wurde 

deswegen nicht geringer, eher das Gegenteil war der Fall. Hunderte, wahr-

scheinlich tausende von Zigaretten der Vergangenheit machten seine Beine 

schwer und seine Lunge kurzatmig. Er fasste einen Entschluss: Wenn er wohl-

behalten zu Hause ankäme würde er darüber nachdenken, mit dem Rauchen 

aufzuhören und lieber etwas mehr Sport treiben. Endgültig Schluss mit den Zi-

garetten. Für immer! Dieses Mal, schwor er sich, sollte es nicht wie bei den vie-

len Malen zuvor bei einem Versuch bleiben. 

Seine Atmung geriet außer Kontrolle. Zum Teufel mit irgendwelchen Schritt-

rhythmen! Gierig sog er Luft in seine schmerzenden Lungen und beim Aussto-

ßen der Stoffwechselprodukte spritzte Speichel von seinen Lippen. Seine Beine 

weigerten sich, weiterhin Laufschritt zu gehen. Erschöpft blieb er stehen, beug-

te den Oberkörper vor und stützte sich mit den Händen oberhalb der Knie ab. 

Dazu ließ er seinen Aktenkoffer aus der Hand auf den Boden fallen; sollte der 

doch ruhig dreckig werden – war doch egal. Steinbachs Körper bediente sich 

hemmungslos mit frischem Sauerstoff und während das Herz wie entfesselt 

seinen Brustkorb zu sprengen drohte überschlug er grob, wie weit er gerannt 

sein konnte. Nicht viel mehr als einen Kilometer, zwang er sich, den zurückge-

legten Weg realistisch einzuschätzen. Die Richtung müsste auch gestimmt ha-

ben und es war schlichtweg unerklärlich, warum er die Landstraße noch nicht 

erreicht hatte. War er am Ende vielleicht doch in die falsche Richtung gelaufen? 

Tiefer in den Wald? 

Oder gar im Kreis und jeden Moment tauchte der Bus wieder vor ihm auf? 

Er lauschte, soweit sein aufgewühlter Körper es wieder zuließ in die Stille. 

Nichts. 
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Nichts, außer einem leichten Rauschen der Baumwipfel. Weder das Tuckern 

des Dieselmotors, noch das unterschwellige Dröhnen der Autobahn. 

Wo war er hier? In welche Richtung sollte er weitergehen? Wo war der Weg, 

der ihn zur Landstraße führte? 

Ein undeutliches Gefühl hatte sich zwischen seinen Eingeweiden ausgebrei-

tet. Es hielt seinen Magen umklammert und trieb sein Herz wieder zu höheren 

Schlagfrequenzen. Und er kannte seinen Namen: 

Panik. 

Er zwang sich zur Ruhe, griff nach seinem Aktenkoffer und richtete sich in 

die dichter gewordene Dunkelheit auf. 

Da war es. Das kurze Aufleuchten einer winzigen Lichtquelle zu seiner Lin-

ken, das er aus dem Augenwinkel für den Bruchteil einer Sekunde wahrge-

nommen hatte. Er richtete seine Augen auf den Lichtpunkt, der unregelmäßig 

pulsierte, oder war es ein Flackern? Bestimmt die Scheinwerfer eines Autos, die 

im Verlauf der Fahrt von Bäumen verdeckt wurden. Die aufkeimende Panik war 

verschwunden, hatte einem Hochgefühl von Hoffnung Platz gemacht. Er ließ 

den Lichtpunkt nicht aus den Augen, wollte seiner Bewegung folgen, um den 

groben Verlauf der Landstraße festlegen zu können und damit die neue 

Marschrichtung. Aber das Licht bewegte sich nicht. Es blieb statisch, blinkte 

unregelmäßig. 

Wenn auch das Licht nicht von den Scheinwerfern eines Autos ausgesandt 

wurde, ein Indiz für die Anwesenheit von Menschen war es auf jeden Fall. 

Steinbach beschloss, den kürzesten Weg zwischen sich und der Lichtquelle zu 

nehmen. Er verließ den Weg und begab sich ins Unterholz. Ab und zu verlor er 

die Lichtquelle für kurze Momente aus den Augen, aber sie tauchte jedes Mal 

gleich wieder auf. Ganz offensichtlich wurde sie durch seine geringfügigen 

Richtungsänderungen durch Bäume verdeckt. 

Äste knackten unter seinen Füßen. Zweige von niedrigeren Gehölzen schlu-

gen gegen sein Gesicht. Dennoch kam er erstaunlich gut voran. Die Lichtquelle 
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war nicht mehr ganz so winzig, aber immer noch zu klein um erkennen zu kön-

nen, um was es sich dabei handelte. 

Er war etwa zehn Minuten in die Richtung des Lichtes gegangen, als er an 

eine Böschung kam, die vor ihm leicht anstieg. Obwohl die Böschung nicht be-

sonders hoch oder gar steil war, musste er doch die Hände zu Hilfe nehmen, 

um sie zu erklimmen. Oben angekommen stellte er fest, dass er sich auf einem 

schmalen Weg befand, dessen Untergrund aus grobem Kies bestand. Ein Auto 

hätte wahrscheinlich gerade Platz gehabt. Der Weg führte schnurgerade auf 

das Licht zu, wo er zu enden schien. Es war unmöglich, die Entfernung der 

Lichtquelle zu schätzen aber sein Gefühl sagte ihm, dass es nicht sehr weit sein 

konnte. 

Licht – das bedeutete Hoffnung. Hoffnung, endlich auf einen Menschen zu 

treffen. Wenn Steinbach auch sonst die Menschen nicht sonderlich sympathisch 

waren, jetzt wäre ihm die Gesellschaft eines dieser Exemplare doch willkom-

men, um nicht zu sagen höchst willkommen. Dort hinter dem Licht gab es viel-

leicht Menschen, und sehr wahrscheinlich gab es dort auch ein Telefon. Zuerst 

würde er seine Frau anrufen und ihr sagen, dass es etwas später werden wür-

de. Bestimmt saß sie zu Hause, bemüht, das Essen warm zu halten und mach-

te sich Sorgen, wo er blieb. 

Steinbach ging los, begleitet vom Knirschen des Kieses unter seinen Schu-

hen. Das Licht wurde jetzt schnell größer und je näher er kam, umso deutlicher 

wurde, was er sich erhofft hatte. Mit jedem Schritt weiter schälte sich aus der 

Dunkelheit die Fassade eines Hauses, der Eingang von einer seitlich der Tür 

angebrachten Lampe spärlich beleuchtet. Vor ihm tauchten zu beiden Seiten 

des Kiesweges zwei mächtige, aus unregelmäßigen Steinen gemauerte Pfeiler 

auf. Dazwischen war kein Tor. Er lehnte sich an einen der Pfeiler und betrachte-

te das Haus, das keine zwanzig Schritte vor ihm still und seltsam abweisend 

dalag. Ein Schauer lief ihm über den Rücken und er spürte die Gänsehaut, die 

über seine Arme kroch und ein Kribbeln auf der Kopfhaut. 
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Eine innere Stimme riet ihm, keinen Schritt weiter zu gehen, lieber umzudre-

hen und möglichst schnell zu verschwinden. In der Tat, das Haus sah nicht ge-

rade besonders einladend aus. Soweit Steinbach erkennen konnte, hatte es 

einen rechteckigen Grundriss, ein Geschoss und ein strohgedecktes Dach, was 

in dieser Gegend wirklich selten vorkam. Die vordere Wand des Hauses war 

vollständig von Efeu überwuchert, nur die Eingangstür und zwei Fenster, die 

wie Augen in einem Gesicht wirkten, waren von dem Efeu verschont geblieben. 

Aus dem Schornstein kräuselte sich eine leichte Rauchfahne. Seltsam war es 

schon, mitten im Wald auf ein Haus zu stoßen, noch dazu eines mit einer offen-

sichtlich eigens dafür angelegten Zufahrt und zwei hübschen Steinpfeilern da-

vor. 

Seine Lage ließ ihm keine andere Wahl. Er stieß sich von dem Pfeiler ab und 

legte die wenigen Schritte bis zur Eingangstür zurück. In dem dürftigen Licht der 

Lampe die ihn hierher geleitet hatte, suchte er nach einer Klingel und einem 

Namen an der Tür, konnte aber weder das eine noch das andere finden. Dafür 

fand er in der Mitte der Tür einen dieser altmodischen Klopfer, aus Messing, wie 

er vermutete. Er hob das bewegliche Teil, das die Form eines Aeskulap-Stabes 

hatte und schlug es gegen die darunter befestigte Metallplatte. Es fiel ihm auf, 

dass die um den Stab gewundene Schlange das Maul weit geöffnet hatte und 

ihre gespaltene Zunge bedrohlich daraus hervorstreckte. Ihre Augen, wahr-

scheinlich zwei geschliffene Glassteine, funkelten gefährlich rot. 

Außergewöhnlicher Klopfer, dachte Steinbach. Ein Löwenkopf hätte es doch 

auch getan. 

Der Klopfer schlug mit einem metallischen Geräusch auf der Platte auf und 

die Tür schwang leicht auf. Wirklich leichtsinnig, ging es ihm durch den Kopf, 

die Tür nicht geschlossen zu halten. Vorsichtig schob er die Tür weiter auf. 

"Hallo, ist hier jemand?" rief er in den schwach beleuchteten Flur, der sich 

vor seinen Augen auftat. Von der Decke hing an einer Kette eine viereckige 

Lampe, die sich nach unten verjüngte. Sie warf ihr schwächliches Licht auf ei-

nen abgetretenen Teppichläufer am Boden, der so lang wie der Flur war. Zu 
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seiner Rechten führte eine leicht geschwungene Holztreppe ins Dach hinauf. 

Der Zugang zum Dach war jedoch auf Höhe der Decke durch eine geschlosse-

ne Luke versperrt. An der Dachluke hing ein massives Vorhängeschloss, das 

zwei stabile Metallbänder in einer Öse zusammenhielt. Hinter der Treppe, am 

Ende des Flures, war eine Tür. 

Steinbach trat in den Flur und schloss die Haustür, die mit einem leisen 

Schmatzen ins Schloss fiel. 

Auf der linken Seite befand sich eine Garderobe mit einem schmalen raum-

hohen Spiegel. Bis auf einen Kleiderbügel waren alle unbenutzt. An einem Bü-

gel hing ein Trenchcoat, der ordentlich durchnässt war. Der Gürtel des Mantels 

hing schlaff zu beiden Seiten herunter. Auf der Hutablage befand sich ein Hut, 

der nicht weniger durchnässt war als der Mantel unter ihm. Beides musste eben 

erst benutzt worden sein. Hinter der Garderobe, am Ende des Flures, war auf 

der linken Seite ebenfalls eine Tür, die Steinbach zunächst nicht bemerkt hatte. 

Die Decke des Flures war mit Holz vertäfelt, die Wände mit einer dunklen ge-

streiften Tapete beklebt. 

"Hallo, ist jemand hier?" rief er jetzt lauter als zuvor, erhielt aber keine Ant-

wort. 

"Ist niemand zu Hause?" versuchte er es erneut. Kaum war sein Ruf verklun-

gen, umfing ihn wieder Stille. 

Ein leichtes, kaum wahrnehmbares Summen schien von irgendwo aus der 

Tiefe heraufzudringen. Vorsichtig ging Steinbach weiter in den Flur hinein und 

auf die Tür hinter der Garderobe zu. Als er am Spiegel vorbeikam, blieb er kurz 

stehen und betrachtete den Mann, der ihm von der anderen Seite des Spiegels 

aus in die Augen sah. Die Anspannung stand ihm deutlich im Gesicht. 

Vor der Tür blieb Steinbach stehen und lauschte nach Geräuschen, die er ir-

gendwie hätte deuten können. Das leise Summen war noch da. Es kam mit Si-

cherheit von unten aus dem Keller, falls das Haus über einen verfügte. Aber da 

war noch etwas anderes. Ein Knistern, begleitet von einem gelegentlichen Kna-

cken, ließ auf ein Kaminfeuer hinter der Tür schließen. Sonst hörte er nichts. 
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Nach kurzem Zögern klopfte er an die Tür. 

Keine Antwort. 

Noch einmal. Lauter. 

Keine Reaktion. 

Im Zeitlupentempo griff Steinbach nach der Klinke und betätigte den Drücker, 

der sich geräuschlos nach unten bewegte. Langsam öffnete er die Tür und sein 

Blick fiel in ein geräumiges Zimmer, das von einem soliden Schreibtisch, der 

schräg am anderen Ende des Zimmers stand, beherrscht wurde. Er trat ein und 

spürte augenblicklich eine wohltuende Wärme, die von einem wuchtigen Kamin 

auf der linken Seite des Zimmers ausging. Darin flackerten dicke aufgeschichte-

te Holzscheite. Das Zimmer war luxuriös ausgestattet. Es war ganz in Mahagoni 

getäfelt und auch der Schreibtisch schien aus massivem Holz dieser Art ge-

zimmert. Die Wände waren überwiegend von Bücherregalen belegt und man-

che der Regale bogen sich unter ihrer Last. Das Zimmer war fast quadratisch. 

Zwei Wände wiesen Fenster auf, dort wo die Regale unterbrochen waren. Die 

Fenster waren mit dichten, schweren Vorhängen verdeckt. Auf der linken Seite 

vor dem Kamin stand ein kleiner runder Tisch, der von drei schwarzen Leder-

sesseln umgeben war. Bei der Sitzgruppe stand eine Lampe, die durch ihren 

auf einem polierten Messingständer montierten beigefarbenen Schirm ein an-

genehm gedämpftes Licht verströmte. In einer Mauernische neben dem Kamin 

waren klobige Holzscheite aufgestapelt. An einem Gestell hing ein komplettes 

schmiedeeisernes Kaminbesteck. Rechts der Tür, im Eck, befand sich ein 

Holzglobus auf einem kunstvoll geschnitzten Gestell. Ein Verschluss an der 

Vorderseite des Globusses ließ auf seinen flüssigen Inhalt schließen. 

Auf dem Parkettboden lag ein Perserteppich, der fast die gesamte Fläche 

des Zimmers einnahm. Sein reich verziertes Medaillon und eine ganze Anzahl 

Bordüren machten den Teppich zu einem außergewöhnlichen Schmuckstück. 

Das Medaillon des Teppichs markierte den Mittelpunkt des Zimmers, an dessen 

Decke keine Lampe hing. Wer immer hier wohnte, verfügte über einen exzellen-

ten Geschmack und gewiss über das dafür erforderliche Kleingeld. Der Schreib-
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tisch war mit einer Anzahl von Büchern und jeder Menge Papieren beladen. 

Steinbach begab sich hinter den Schreibtisch und nahm auf dem bequemen 

straff gepolsterten Stuhl Platz. Am liebsten wäre er gleich wieder aufgestanden, 

nur um sich aus dem hölzernen Globus einen Cognac zu besorgen. Seine Au-

gen suchten den Globus, aber sein Blick blieb an einem Totenschädel hängen, 

der vor ihm auf dem Schreibtisch lag. Die schwarzen Augenhöhlen starrten ihn 

stumm an. Auf der Oberfläche des Schädels waren mit blauer Farbe Segmente 

markiert, die mit Nummern versehen waren. Gleich neben dem Schädel lag ei-

ne Schale mit verschiedenen Blei- und Buntstiften. Daneben stand ein altertüm-

liches Tintenfass, vor dem ein Federhalter mit eingesetzter Feder lag. 

Steinbach suchte nach einer Löschpapierrolle, konnte aber auf dem Schreib-

tisch keine finden. Stattdessen fiel sein Blick auf eine kleine Standuhr, die die 

Form einer Straßenlaterne aus vergangener Zeit hatte. Unter dem runden Zif-

ferblatt befand sich ein blaugrundiges Schild auf dem mit weißen Lettern 'Rue 

de la Paix' stand. Am Fuß der Uhr befand sich ein kleines lederbezogenes 

Kästchen, das vorne eine Aussparung aufwies, um die Entnahme der in ihm 

befindlichen Kärtchen zu erleichtern. Wie bei seinem Kunststoffzettelkasten zu 

Hause auf der Fensterbank in der Küche neben dem Pinboard. Tausend Zettel 

mit der Aufschrift 'Nicht vergessen.....' 

Er öffnete den Deckel des Kästchens und entnahm daraus das oberste Kärt-

chen. Es war eine Visitenkarte. In geschwungener Schrift gab sie Auskunft über 

'Dr. med. Wolf Caladur', Arzt, und der Leser erfuhr weiter, dass der Doktor sei-

ne Praxis in der Frankentalstraße 63 betrieb und Sprechstunde von Montag bis 

Freitag, 9 – 12 Uhr, abhielt. Ansonsten nachmittags nur nach Vereinbarung. 

Steinbach steckte die Karte in eine Tasche seines Anoraks und schloss das 

Kästchen, das noch eine ganze Anzahl gleicher Visitenkarten beherbergte. Er 

war gerade im Begriff eine der Schubladen, die rechts im Schreibtisch unterge-

bracht waren aufzuziehen, als er das Bersten von Glas und gleich darauf einen 

laut ausgestoßenen Fluch vernahm. 



40 

Im Nu war er auf den Beinen. Kein Zweifel, es hatte eindeutig so geklungen, 

als wäre eine Flasche oder irgendein Behältnis aus Glas zu Boden gefallen und 

zersplittert. Es gab auch keinen Zweifel daran, dass das Geräusch unter ihm 

gewesen war. Es war aus dem Keller des Hauses gekommen. Er sah sich im 

Zimmer um, konnte aber keine Veränderung feststellen. Auch aus dem Keller 

drangen keine Geräusche mehr nach oben außer dem Summen, das er bereits 

im Flur wahrgenommen hatte. 

Plötzlich öffnete sich mit einem leisen Klicken ein Ausschnitt in der Bücher-

wand neben dem Schreibtisch. Dahinter tauchte ein schmaler weißer Streifen 

auf. Die Geheimtür blieb nur einen Spalt breit geöffnet. Steinbach blieb wie an-

gewurzelt hinter dem Schreibtisch stehen und erwartete jeden Moment das Auf-

tauchen einer Person, die durch die Tür kommen würde. 

Aber es geschah nichts. 

Lediglich das Summen war etwas lauter geworden. Nach einem Augenblick 

des Zögerns ging Steinbach zu der Geheimtür, griff in den Spalt und zog sie 

langsam auf. Mit der Tür schwang ein Teil des Bücherregals zur Seite. Dahinter 

führte eine Treppe in den Keller des Hauses hinunter. Der Keller war, soweit 

Steinbach von oben erkennen konnte, hell erleuchtet. Die Wände waren weiß 

getüncht. Er stieg die Treppe hinab und zählte dabei die Stufen, die aus Holz-

brettern gezimmert waren. Das Geländer der Treppe war wackelig und die Stu-

fen fünf und neun knarzten unter der Belastung seines Körpergewichtes. Nach 

vierzehn Stufen war er am Grund des Kellers angekommen. Er stand in einem 

geräumigen Labor, das von mehreren von der Decke hängenden Lampen be-

leuchtet wurde. An den Wänden entlang waren Tische aufgestellt, die mit allen 

möglichen Apparaturen, Glaskolben und Flaschen vollgeräumt waren. Über ei-

nem der Tische war eine elektrische Schalttafel angebracht, die er als die Quel-

le des Summtones identifizierte. Die Tafel wies eine Unmenge von Dreh- und 

Kippschaltern auf, und die runden Anzeigeinstrumente kamen ihm reichlich an-

tiquiert vor. In der Mitte des Raumes war auf den Boden ein länglicher Labor-

tisch gemauert. Die Tischplatte war rot gekachelt. An einem Ende des Tisches 
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war ein Waschbecken angeschlossen. Der Wasserhahn war halbkreisförmig 

gebogen, ein an ihm festgemachter Schlauch lag aufgerollt im Becken. Gerade 

als er mit Entsetzen feststellte, dass auf dem Tisch außer einem Haufen aufge-

schichteter Knochen nur noch eine mit einem weißen Tuch abgedeckte ovale 

Zinkwanne war, vernahm er über sich Schritte. Die Schritte kamen näher, lang-

sam aber sicher. Einem Reflex folgend verbarg Steinbach sich unter der Treppe 

und spähte zwischen zwei Stufen hindurch. Die Schritte waren am oberen 

Treppenabsatz angekommen und verharrten dort kurz. Dann stieg jemand die 

Treppe hinunter. 

Langsam, so als wüsste die Person, dass unten jemand wartete, stieg sie die 

Treppe hinab. Steinbach hielt den Atem an und drückte sich weiter an die 

Wand. Die Begegnung, die er sich weiß Gott anders vorgestellt hatte, schien 

unausweichlich. Keine dreißig Zentimeter schob sich jetzt vor seinen Augen ein 

Fuß in sein Blickfeld und gleich darauf der zweite. Die Person blieb auf der Stu-

fe stehen. Steinbach nahm geräuschlos eine Hand vor den Mund, um den em-

porsteigenden Entsetzensschrei zurückzuhalten und starrte wie gelähmt auf ein 

Paar wahrhaft lächerlich schwarz-weiß gemusterter Schuhe, die er heute nicht 

zum ersten Mal sah. Die Sekunden verstrichen wie Ewigkeiten. Die Hand immer 

noch vor den Mund gepresst, verharrte Steinbach unter der Treppe in absoluter 

Reglosigkeit. Einen Moment überlegte er, unter der Treppe hervorzutreten und 

sich der Kreatur zu stellen, um die aberwitzige Situation in der er sich befand zu 

beenden - egal wie. Notfalls würde er versuchen, den Mann einfach über den 

Haufen zu rennen, und dann nur noch raus, wieder zurück in den Wald, immer 

den Kiesweg entlang, der schließlich irgendwohin führen musste. Wenn dieses 

Ende des Weges die Hölle war, konnte es am anderen Ende wohl kaum 

schlimmer sein. 

Aber der Mann mit den schwarz-weiß gemusterten Schuhen beendete Stein-

bachs diesbezügliche Überlegungen, indem er auf der Stufe umdrehte und 

nach oben verschwand. Steinbach hörte, wie sich die Schritte oben im Zimmer 

entfernten und wie eine Tür, es musste die Tür zum Flur sein, ins Schloss fiel. 
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Er ließ die Hand sinken und die in seinen Lungen gestaute Luft entwich befrei-

end aus seinem Brustkorb. 

Außer dem Summen das aus der Schalttafel kam, war nichts mehr zu hören. 

Steinbach kam vorsichtig unter der Treppe hervor und spähte zum oberen 

Treppenabsatz hinauf. Die Geheimtür war halb geöffnet. Dahinter schimmerte 

das matte Licht des Arbeitszimmers. 

Steinbach ging zu dem gemauerten Tisch und nun erkannte er, dass neben 

der mit einem Tuch abgedeckten Wanne tatsächlich ein Haufen aufgeschichte-

ter Knochen lag. Es waren unverkennbar die Knochen eines Menschen, die 

voneinander gelöst und ohne erkennbare Ordnung übereinandergeschichtet 

waren. Irgendwo dazwischen der Schädel, aus dessen Gebiss ein paar mit 

Gold überkronte Zähne blinkten. 

Je länger Steinbach die sauberen Knochen ansah, umso mehr gelangte er 

zu der Erkenntnis, dass hier auf dem Labortisch das komplette Skelett eines 

Menschen lag. Er traute sich nicht, die Knochen zu berühren; aber auch ohne 

sie berührt zu haben war ihm klar, dass dies keine Kunststoffknochen für De-

monstrations- oder Lehrzwecke für Schüler im Biologieunterricht oder Medizin-

studenten waren - es waren echte Knochen, so wie die unter seiner Haut. 

Im Grunde verlangte es ihn nicht danach zu wissen, was sich in der Zink-

wanne unter dem weißen Tuch verbarg. Dennoch ging von der Wanne und ih-

rem Inhalt eine seltsame Faszination aus. Sie konnte natürlich auch leer sein, 

klar. 

Aber wozu dann das Tuch? 

Er trat einen Schritt zur Seite und damit einen Schritt weg von den Knochen 

und gleichzeitig näher an die Wanne. Er klopfte leicht an die Wanne. Das Ge-

räusch, das dabei entstand deutete auf eine Füllung der Wanne hin. Außerdem 

-war es möglich in der Kürze der Berührung?- die Wanne schien ihm wärmer zu 

sein, als zu erwarten gewesen wäre. Er legte behutsam den Handrücken an 

das Metall der Wanne. Sie war warm, während die roten Kacheln des Tisches 

eiskalt waren. 
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Steinbach fasste einen Zipfel des Tuches und mit einem beherzten Ruck riss 

er es von der Wanne. 

Die Wanne war bis knapp unter den Rand mit einer pulsierenden Masse zä-

hen Schleims unterschiedlichster Farbe gefüllt. Er erkannte Büschel rotbraunen 

langen Haares. Zwei lidlose Augäpfel von schockierender Größe schwammen 

in einiger Entfernung voneinander auf dem Brei, den starren Blick nach oben 

gerichtet. Die Überreste einer rosafarbenen Brustwarze klebte am Innenrand 

über dem Flüssigkeitsspiegel. Darunter beförderte das Pulsieren der Masse 

eine knorpelige Ohrmuschel an die Oberfläche, die fast völlig fleischlos war. 

Zwischen ein paar Finger- und Zehennägeln entdeckte Steinbach die Umrisse 

eines Mundes, der ehemals von zwei wohlgeformten Lippen gebildet worden 

war. 

Die ganze Oberfläche des Breis war in Bewegung, waberte, von einer un-

sichtbaren Kraft getrieben. Der zur Seite treibende Mund öffnete sich und die 

Lippen formten blubbernd Laute, die sich in Steinbachs Gedächtnis eingruben 

wie ein Brandzeichen auf die Hinterbacke eines Rindes, obwohl sie zwischen 

dem Gurgeln und Blubbern kaum zu verstehen waren: 

"Meine Knochen. Gib mir meine Knochen zurück!" 

In wildem Entsetzen taumelte Steinbach zurück und schleuderte das Tuch 

von sich, das er immer noch in der Hand hielt. 

Er schrie. 

Krachend stieß er mit dem Rücken gegen das Treppengeländer, das gefähr-

lich in seiner Verankerung ächzte. Endlich gelang es ihm, den Blick von der 

Wanne zu reißen. Zwei Stufen auf einmal nehmend hetzte er, noch immer 

schreiend, die Treppe hinauf, stieß die Geheimtür auf und stürzte in das Ar-

beitszimmer. 

Hinter dem Schreibtisch, den Kopf auf die unter dem Kinn gefalteten Hände 

gestützt, saß mit einem Lächeln auf den Lippen die Kreatur. 
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Das Schreien erstarb in Steinbachs Gurgel. Er fühlte seine Sinne schwinden, 

wankte zu einem Stuhl, der inzwischen vor dem Schreibtisch stand, und ließ 

sich auf den Sitz fallen. 

Es war die Kreatur, kein Zweifel! Aber irgendetwas hatte sich an ihr verän-

dert. Ja, natürlich! Das glattrasierte Gesicht war völlig unverletzt, nicht die 

kleinste Entstellung. Und doch, sie war es. 

"Nun aber herzlich willkommen in meinem Haus. Hier, nehmen sie das." Da-

mit reichte ihm der Mann ein Glas über den Schreibtisch, in dem goldbraune 

Flüssigkeit hin und her schwappte. 

"Cognac. Sehr alt und sehr gut. Probieren Sie, er wird Ihnen gut tun. Mein 

Gott! Wie Sie aussehen!" 

Mechanisch griff Steinbach nach dem Glas. 

Der andere sah ihm aufmerksam zu, als er das Glas an die Lippen setzte 

und einen Schluck daraus nahm. Tatsächlich Cognac. Das Getränk brannte in 

seiner Kehle und hinterließ auf dem Weg in den Magen eine senkrechte, wär-

mende Spur. 

"Ich bin Dr. Caladur. Schön, dass Sie den Weg zu mir gefunden haben", fing 

der wie von Zauberhand von seinen Entstellungen Befreite wieder an. "Sie hat-

ten schon Gelegenheit, sich ein wenig bei mir umzusehen." Dabei beugte sich 

Caladur über die Armlehne seines Sitzes und drückte die Geheimtür langsam 

zurück, bis sie mit einem leisen Klacken im Schloss einrastete. "Nach Ihrer Bus-

fahrt, die Sie körperlich so schön überstanden haben, dürfte Sie der Anblick 

meiner Sekretärin im Keller nicht mehr sonderlich beeindruckt haben. Hat sie 

mit Ihnen gesprochen? Sie spricht jetzt etwas undeutlich. Hat sie etwa ihre 

Knochen von Ihnen zurückverlangt? Aber warum sagen Sie denn gar nichts?" 

"Das... das ist alles nicht war. Ich... ich träume bestimmt nur einen furchtba-

ren Alptraum", stammelte Steinbach, den stieren Blick auf sein Gegenüber ge-

heftet. 

"Aber, aber! Machen Sie sich nicht lächerlich", erwiderte Caladur. "Nehmen 

Sie noch einen Schluck Cognac. Sie werden sich bald besser fühlen." Damit 
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erhob Caladur sein Glas und prostete Steinbach zu. Sie nippten an ihren Glä-

sern und Caladur begann erneut: "Jetzt sagen Sie mir erst einmal Ihren Namen, 

und dann besprechen wir alles in Ruhe." 

"Ich bin Hagen Steinbach." 

"Wie schön! Wir begegnen uns heute bereits zum zweiten Mal, Herr Stein-

bach. Erinnern Sie sich an die Busfahrt? Doch, Sie müssen sich erinnern. Wir 

saßen nebeneinander. Ich hatte allerdings das Gefühl, dass Ihnen meine Ge-

sellschaft unangenehm war, nicht wahr?" 

"Sie müssen ausgestiegen sein, bevor..." 

"Bevor was?" unterbrach ihn Caladur schroff. 

"...der Bus von der Straße in den Wald abgebogen ist", fuhr Steinbach fort, 

"und bevor sich die Leute in ihre Bestandteile aufgelöst haben. Überhaupt glau-

be ich, dass Sie dahinter stecken, denn was ist das da unten in Ihrem Kellerla-

bor für ein Ding in der Wanne?" 

"Meine Sekretärin. Das habe ich doch bereits erwähnt. Nur, die armen Leute 

im Bus sind tot", ein gekünstelter Ton des Bedauerns schwang in Caladurs 

Stimme, "während, -nun, wie soll ich sagen- Carola noch lebt, oder wie würden 

Sie ihren Zustand beschreiben?" 

"Entweder Sie geben mir sofort eine vernünftige Erklärung für das, was Sie 

mit den Leuten im Bus gemacht haben und was Sie in Ihrem Kellerlabor treiben, 

oder ich informiere augenblicklich die Polizei", fuhr Steinbach den Doktor an, 

ohne auf dessen Frage einzugehen. 

"Gemach, mein Freund! Wissen Sie eigentlich wo Sie sind? Im Übrigen wer-

den Sie hier vergeblich nach einem Telefon suchen. Sie haben Glück, dass Sie 

noch am Leben sind und nicht zerflossen wie die anderen. Also beruhigen Sie 

sich. Ich sagte doch, wir wollen alles in Ruhe besprechen." 

"Was heißt hier beruhigen, Mann! Was gibt es zu besprechen? Da draußen 

liegen ein paar Skelette herum, deren Fleisch im Waldboden versickert. In Ih-

rem Keller liegt ein Haufen Knochen und dann das Ding in der Wanne." 

"Carola", warf Caladur ein. 
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"Sie müssen verrückt sein. Ich werde gehen!" entgegnete Steinbach. 

"Nicht bevor wir über Ihre weitere Zukunft gesprochen haben", insistierte Ca-

ladur ärgerlich. Zur Untermauerung seiner Aussage schlug er mit der flachen 

Hand auf die Schreibunterlage auf dem Schreibtisch. 

"Was?!" 

"Sie werden hören, was ich zu sagen habe. Danach können Sie entscheiden, 

was Sie unternehmen wollen", bestimmte Caladur. Dann begann er: 

"Also. Nach meiner Studienzeit habe ich mich als Arzt niedergelassen und in 

den darauf folgenden Jahren versucht, Menschen zu helfen und zu heilen. 

Schmerzen zu lindern und Leben zu verlängern. Ganz nebenbei betrieb ich 

Forschungen, die sich mit dem Prozess des Alterns beschäftigten. Mehr und 

mehr entwickelte ich die Vorstellung, dass es möglich sein könnte, den Alte-

rungsprozess des Menschen zu verlangsamen, ihm ein längeres Leben, ja, ei-

nes fernen Tages vielleicht sogar Unsterblichkeit zu verschaffen. Die Vorstel-

lung faszinierte mich und aus meinem anfänglichen Interesse an der Altersfor-

schung entwickelte sich im Lauf der Zeit, je mehr ich mich damit beschäftigte, 

Leidenschaft und schließlich Besessenheit. Ich begann mit Zellkulturen zu ex-

perimentieren, und bald reichte der Platz in meiner Praxis nicht mehr aus. So 

ließ ich hier, etwas außerhalb der Stadt, dieses kleine Haus bauen und richtete 

im Keller ein Labor ein. Sie haben es ja gesehen." 

Caladur setzte sein Glas an den Mund und kippte den Rest, der sich noch 

darin befand, mit einer ruckartigen Bewegung nach unten. Dann fuhr er fort: 

"Jede freie Minute verbrachte ich hier im Labor, das sich unter uns befindet. 

Ich will Sie nicht mit Einzelheiten langweilen. Aber ich wollte ein Elixier schaf-

fen, das die Regenerationsfähigkeit der Zellen, aller Zellen des menschlichen 

Körpers, unbegrenzt erhält." 

Er hielt kurz inne, drehte das leere Glas in seiner Hand. Steinbach, scho-

ckiert von der ungeheuerlichen Schilderung des Doktors, verharrte schweigend. 

"Wie viele Versuchstiere ihr Leben in meinem Labor lassen mussten! Nie-

mand hat sie gezählt." Erneut legte Caladur eine Pause ein, schien in Gedan-
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ken zu versinken. Empfand er nachträglich Mitleid mit den qualvoll verendeten 

Versuchstieren, die seinem perversen Forschungsdrang zum Opfer gefallen 

waren? Dann stellte Caladur das Glas aus der Hand auf die Schreibunterlage, 

faltete die Hände vor seinem Bauch und setzte seine Erzählung fort: 

"Dann eines Tages, ersparen Sie mir die Details, entstand sozusagen als Ab-

fallprodukt einer komplizierten chemischen Synthese ein farb- und geruchloses 

Gas, das aus dem eigentlichen Produkt der Synthese, einer rötlichen Flüssig-

keit, perlte. Ich fing das Gas in einem Glaskolben auf. Die rötliche Flüssigkeit 

erwies sich später wie so viele Produkte die ich zuvor synthetisiert hatte, als 

wirkungslos im Sinne meiner Bestrebungen. Der Glaskolben, in dem ich das 

Gas aufgefangen hatte, fiel mir aus Unachtsamkeit aus der Hand direkt in eine 

offene Holzkiste, in der noch zwei weiße Laborratten umherliefen. Dabei löste 

sich der Verschlusspfropfen des Kolbens und fiel heraus. Die beiden Ratten 

beschnupperten neugierig den unverschlossenen Glaskolben, und was ich da-

mals mit meinen eigenen Augen an den Ratten beobachtete, nun, das haben 

Sie vorhin im Bus ganz ähnlich miterlebt." 

"Sie sind wahnsinnig. Und ein Mörder noch dazu", presste Steinbach zwi-

schen den Lippen hervor. 

"Vielleicht haben Sie recht. Aber hören Sie noch, wie es weiterging: Was hat-

te ich da geschaffen? Ein Elixier, das ewige Jugend verleiht wollte ich kreieren, 

und dann so etwas! Ewige Jugend, das war mein Ziel. Dem Tod seine Grenzen 

aufzeigen. Ist denn das kein erstrebenswertes Ziel, mein Freund?" Caladur hielt 

inne; er wartete offensichtlich auf eine Antwort. 

"Nein", sagte Steinbach. "Das wäre die Hölle. Welchen Sinn hätte ein Leben, 

das nicht zu Ende gehen würde? Schließlich würde das Leben in hoffnungslo-

ser Langeweile erstarren, nachdem man alles ausprobiert hat. Gerade die be-

grenzte Zeit, die dem Menschen zur Verfügung steht, begründet seinen Antrieb. 

Leben und Tod gehören untrennbar zusammen. Das eine ist so notwendig wie 

das andere, zwei Teile, die für sich genommen unbrauchbar sind, wie der Fe-
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derhalter und die Tinte auf Ihrem Schreibtisch erst zusammen ihre Wirkung ent-

falten." 

"Gut gesprochen!" Caladur nickte mit dem Kopf. "Aber Sie sind noch jung. 

Warten Sie ab, Sie werden noch einmal anders darüber denken. Nun aber las-

sen Sie mich mit meiner Erzählung fortfahren." 

Caladur lehnte sich zurück. Dann nahm er seine Schilderung wieder auf. 

"Nach langen Versuchsreihen hatte ich herausgefunden, was die von mir ge-

fundene chemische Verbindung bewirkte. Mit einfachen Worten ausgedrückt 

greift das Gas die Zellwände an und zerstört sie letztendlich unter erheblicher 

Wärmeentwicklung völlig. Damit verliert das Fleisch seinen Zusammenhalt. 

Vielleicht können Sie den Schock ermessen und sich die Enttäuschung vorstel-

len, die von mir Besitz ergriff. Ich vernachlässigte meine Praxis und ließ mich 

eine Zeit lang gehen. Ein paar Wochen später war ich zu der Ansicht gelangt, 

dass es immer jemanden gibt und immer geben wird, der Verwendung für das 

Ergebnis einer Forschung hat, was besser nicht erforscht worden wäre. Im Inte-

resse der Menschheit sollten viele Forschungsergebnisse trotz technischer 

Machbarkeit besser niemals Realität werden. Aber wenn ich schon nicht den 

Tod besiegen konnte, dann also das Leben. Noch am gleichen Tag nahm ich 

meine Arbeit im Labor wieder auf, um meine Erfindung zu perfektionieren." 

Caladur zog eine Flasche Cognac aus dem Schreibtisch und bot Steinbach 

davon an. 

"Nein danke, für mich nicht mehr." 

Caladur schenkte sich einen kräftigen Schluck ein, drückte den Korken auf 

die Flasche und ließ sie im Schreibtisch verschwinden. Er nahm einen Schluck 

und ließ ihn genüsslich die Kehle hinunterlaufen. 

"Was Sie unten in der Wanne gesehen haben, ist das jüngste Ergebnis mei-

ner Arbeit. Faszinierend, wie die Masse weiterlebt, wie sie pulsiert und nicht 

abkühlt. Arme Carola! Sie hat gar nicht gemerkt, dass ich sie für eines meiner 

Experimente benutzte. Wir saßen hier vor dem Kamin und tranken Wein. Ich 

schleppte sie schnell in den Keller, als sie sich aufzulösen begann. Fragen Sie 
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mich nicht, wie es mir gelang, sie in der Wanne aufzufangen. Es war ein ordent-

liches Stück Arbeit. Nun, was sagen Sie?" 

"Sie sind ein gottloses Miststück, eine Gefahr für die Menschheit", schrie 

Steinbach dem Doktor ins Gesicht. 

"Lassen Sie Gott lieber aus der Angelegenheit raus und mäßigen Sie sich!" 

erwiderte Caladur in aller Ruhe. "Hören Sie lieber zu, was ich Ihnen jetzt zu sa-

gen habe, denn das berührt Sie sehr persönlich. Vorhin im Bus habe ich ein 

wenig von der tödlichen Version des Gases freigesetzt. Warum sind Sie nicht 

wie die anderen durch die Ritzen des Busses davongeflossen? Sie und ich, wir 

werden dieser interessanten Frage in den nächsten Tagen gemeinsam auf den 

Grund gehen. Ich bringe meine Erfahrung in dieses gemeinsame Unternehmen 

ein und Sie geben etwas von Ihrem Blut und ein paar Gewebeproben und hal-

ten sich für weitere Untersuchungen hier zu meiner Verfügung. Wenn wir etwas 

Glück haben, finden wir vielleicht heraus, warum Sie gegen das Gas immun 

sind und es gelingt uns, ein Gegenmittel herzustellen. Das würde mich unge-

mein beruhigen, denn ich war leider etwas unvorsichtig. Sehen Sie!" 

Mit diesen Worten nahm Caladur einen messerförmigen spitzen Brieföffner 

vom Schreibtisch und rammte ihn sich in den rechten Oberschenkel. Pock, der 

Brieföffner steckte in irgendetwas Hartem, jedenfalls nicht in Fleisch und Blut. 

Caladur ruckelte am Griff des Brieföffners und zog ihn schließlich mit einiger 

Kraftanstrengung wieder heraus. Mit einem Grinsen in den Mundwinkeln legte 

er den Brieföffner auf den Schreibtisch zurück. Die Hose war perforiert. 

"Also los! Runter in den Keller!" Blitzartig war Caladur von seinem Sitz auf-

gesprungen und richtete eine Pistole auf Steinbach, die er unter seiner Jacke 

hervorgezogen hatte. 

"Los, los, bewegen Sie sich!" Mit einer schlenkernden Bewegung der Pistole 

verlieh Caladur seiner Forderung Nachdruck. "Glauben Sie bloß nicht, mein 

Bein würde mich irgendwie behindern! Erstklassige biomechanische Arbeit!" 

War das eine P 38, die Caladur da in der Hand hielt? Steinbach erhob sich 

von seinem Sitz, während er die Pistole mit den Augen fixierte. 
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"Wo haben Sie denn die alte Knarre her?" Steinbachs Gehirn arbeitete fie-

berhaft. Er wollte versuchen, Zeit zu gewinnen. Die Aussicht, im Keller des ver-

rückten Doktors als menschliches Versuchskaninchen missbraucht zu werden, 

war alles andere als angenehm. Carola fiel ihm ein und die Vorstellung, ihr Ge-

sellschaft leisten zu müssen, womöglich in einer ähnlichen Behausung wie der 

ihren, verursachte ihm Magenkrämpfe. "Sie werden doch wohl mit dem Ding 

nicht schießen wollen? Tot dürfte ich ziemlich wertlos für Ihre Forschungen 

sein, oder nicht?" Er wunderte sich über seine Kaltblütigkeit aber er hatte be-

schlossen, auf keinen Fall auch nur eine Stufe in den Keller hinabzusteigen. 

"Wer redet denn von erschießen? Aber wenn Sie sich nicht augenblicklich in 

Bewegung setzen, schieße ich Ihnen ein Loch in die rechte Kniescheibe. Also 

los jetzt!" Damit griff Caladur unter die Schreibtischkante, betätigte einen ver-

borgenen Mechanismus und mit einem satten Klacken öffnete sich die Geheim-

tür in der Bücherwand neben dem Schreibtisch. 

Steinbachs Blick fiel auf ein paar Bücher, die, die Rücken abgewendet, auf 

dem Rand des Schreibtisches standen. Er machte einen Schritt in Richtung der 

Geheimtür und stieß im Vorbeigehen mit der Hand die Bücher von der Schreib-

tischkante indem er sich bemühte, das Ganze wie eine Ungeschicklichkeit wir-

ken zu lassen. Die drei letzten Bücher der Reihe polterten krachend zu Boden. 

"O, tut mir leid", sagte Steinbach, bückte sich und tat so, als wolle er die Bü-

cher aufheben, um sie wieder an ihren Platz zu stellen. 

"Liegenlassen! Keine Tricks", kommandierte Caladur, aber Steinbach hatte 

bereits eines der Bücher am Rücken ergriffen. Im Aufrichten, mit der Aufwärts-

bewegung Schwung holend, schleuderte er das stabil in Leder gebundene 

Werk mit aller Kraft auf Caladur und tauchte sofort hinter der Schreibtischkante 

in Deckung ab. Das Buch traf Caladur an der Schulter. Mit ohrenbetäubendem 

Knall löste sich ein Schuss aus der Wehrmachtspistole. Das Geschoss drang 

irgendwo in die holzgetäfelte Decke. Vom Aufprall des Buches wurde Caladur 

nach hinten gestoßen. Um das Gleichgewicht zu halten, ruderte er mit den Ar-

men in der Luft. Dabei ließ er die P 38 los, die in hohem Bogen davonflog und 
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vor dem Kamin auf dem Teppich liegen blieb. Caladur hatte sich gefangen und 

spurtete in Richtung Kamin. Steinbach war ebenfalls aufgesprungen und haste-

te dorthin, wo die Pistole lag. Aber Caladur war erstaunlich schnell. Zu schnell. 

Mit einem Hechtsprung stürzte er sich auf die Pistole und begrub sie unter sich. 

Steinbach war einen Sekundenbruchteil zu langsam gewesen. Er sah, wie Ca-

ladur mit nervösen Händen versuchte, die unter seinem Körper befindliche Pis-

tole unter Kontrolle zu bringen. Reflexartig ergriff Steinbach einen Feuerhaken 

vom Kaminbesteck. Caladur drehte sich gerade auf den Knien rutschend um, 

die Pistole schussbereit in der Hand, um eine Kugel in Steinbachs Körper zu 

jagen, als dieser ihm den Feuerhaken über den Schädel hieb. Wie eine reife 

Wassermelone platzte Caladurs Schädel auf. Aus der tiefen Kerbe quoll dunk-

les Blut. Caladurs Gesicht war bizarr aus den Fugen geraten. Das linke Auge 

saß jetzt deutlich tiefer als das rechte. Eine tiefe Kerbe zog sich von der linken 

Augenbraue ausgehend über die linke Schädelhälfte. Die linke Ohrmuschel war 

fast völlig abgetrennt; sie baumelte, noch an einem Fleischfetzen hängend über 

der Schulter. 

Caladur starrte Steinbach aus seiner asymmetrischen blutverschmierten 

Fratze an. Die Pistole war ihm aus der Hand gefallen. Nach endlos langen Se-

kunden kippte die kniende Leiche Caladurs endlich nach vorne um. Beim Auf-

prall spritzten graue Fetzen aus der Kerbe in Caladurs Schädel direkt in das 

Kaminfeuer, das sie mit seinen glühenden Holzscheiten schmatzend ver-

schlang. 

Steinbach stand noch einen Moment unverändert wie gelähmt, starrte ab-

wechselnd auf Caladurs Leichnam und den Feuerhaken in seiner Hand, an dem 

in dem gerinnenden Blut Knochensplitter und Haarbüschel klebten. Dann ließ er 

den Feuerhaken fallen, der mit einem dumpfen Ton auf dem Teppich neben der 

Leiche landete. Caladurs Kopf lag in einer Blutlache, denn der Teppich konnte 

nicht soviel Blut aufsaugen, wie aus der Kerbe nachfloss. 

Steinbach taumelte benommen rückwärts zur Tür. Dabei ließ er den Leich-

nam nicht aus den Augen. Er zweifelte langsam an seinem Verstand. Noch vor 
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ein paar Stunden war sein Leben in geordneten, sicheren Bahnen verlaufen. Er 

hatte einen normalen Arbeitstag hinter sich gebracht und war mit dem Bus auf 

dem Weg nach Hause. 

Und jetzt?! 

Jetzt hatte er soeben einen Menschen getötet. Klar. Entweder er oder der 

andere. Es war eine klare Notwehrsituation, aber dennoch! Er fühlte sich mies. 

Es würde nicht einfach werden, dies alles zu erklären. Und dann war da noch 

das Ding in der Wanne im Keller; außerdem die Leichen im Bus im Wald. 

Je eher er hier wegkam, um so eher würde er wieder Ruhe finden und die 

Zeit würde einen größer werdenden Abstand zwischen den Ereignissen hier 

und seinen Verstand legen. Aber vergessen? Nein, vergessen könnte er diesen 

Tag niemals mehr. 

Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. 

19.30 Uhr. 

Hm. Sie muss stehengeblieben sein. Er legte die Uhr ans Ohr und hörte das 

Ticken der Unruh. Er sah auf den Sekundenzeiger. Tatsächlich, sie lief! 

Das war nicht möglich. Sollten denn erst vierzig Minuten vergangen sein, 

seitdem er an der Bushaltestelle auf den 14er Bus gewartet hatte? 

Steinbach stand jetzt bei der Tür, die zum Flur führte. Er griff nach der Klinke, 

um die Tür zu öffnen. 

Sie war verschlossen. 

Er rüttelte an der Tür aber das änderte natürlich nichts an der Tatsache, dass 

sie verschlossen war. 

"Ich habe den Schlüssel in der Hosentasche", zischelte es von irgendwoher 

aus dem Raum. 

Mein Gott! Die Stimme. 

Steinbach fuhr herum. Caladurs Leiche saß in einer größer gewordenen Blut-

lache, die Arme vor den angewinkelten Schienbeinen verschränkt, und grinste 

zu ihm hinüber. Behände kam die Leiche auf die Beine und ging auf Steinbach 

zu. Zwei Schritte vor ihm blieb sie stehen. Steinbach betrachtete sie von oben, 
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dort wo die Kerbe im Schädel klaffte, bis unten, dort wo zwei lächerlich 

schwarz-weiß gemusterte Schuhe an den Füßen steckten. Es war die Kreatur 

von der Bushaltestelle. 

"Ihre Schuhe", stammelte Steinbach, "Ihre Schuhe finde ich zum Kotzen. Au-

ßerdem sind Sie tot. Ich habe Sie getötet. Kein Mensch kann mit solch einem 

Loch im Kopf leben! Sie sind tot. Ich habe Sie getötet." 

"Ich war schon tot, Sie konnten mich nicht töten, Steinbach. Niemand kann 

mich töten. Und jetzt, mein Freund, darf ich Sie doch höflich bitten, sich mit mir 

in den Keller zu begeben! Die Untersuchungen! Ich habe es Ihnen erklärt!" 

Steinbachs Verstand setzte aus, wollte sich in den friedlichen Zustand der 

Gleichgültigkeit verabschieden, als die Kreatur dicht an ihn herantrat und mit 

festem Griff seine Schulter packte. 

Brauner, fauliger Atem schwoll Steinbach entgegen, als die Kreatur den blut-

verkrusteten Mund öffnete. 

"Gehen wir!" sagte sie. 
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"Neiiiiiiin. Bitte nicht. Ich will nicht", schrie Steinbach. 

"Schon gut, schon gut. Beruhigen Sie sich, Mann. Hier ist Endstation. Meine 

Schicht ist zu Ende und ich muss den Bus zurück ins Depot fahren. Wenn Sie 

unbedingt wieder in die Stadt wollen, müssen Sie auf den Kollegen warten. Der 

nächste Bus fährt in dreißig Minuten. 

Steinbach saß zusammengesunken in der vorletzten Sitzreihe des 14er Bus-

ses. Er hielt seinen Aktenkoffer mit den Armen umschlungen. Sein linkes Bein 

war eingeschlafen und völlig gefühllos. Der Busfahrer stand über ihn gebeugt 

und hatte eine Hand auf seine Schulter gelegt. 

"Ist Ihnen nicht gut?" erkundigte er sich. Steinbach erkannte das Gesicht des 

Busfahrers wieder, dessen Auflösung er beobachtet hatte. 
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"Doch, doch! Geht schon wieder. Alles in Ordnung. Sie können mich loslas-

sen." 

Als hätte er sich plötzlich die Finger verbrannt, zog der Busfahrer seine Hand 

von Steinbachs Schulter. 

"Sind Sie sicher, dass Sie wirklich in Ordnung sind?" 

Der ist hartnäckig, dachte Steinbach. "Ich bin wohl eingeschlafen", bemerkte 

er und sah sich im Bus um. Außer dem Busfahrer und ihm war niemand im Bus. 

Regentropfen liefen an den Fenstern hinab. Er rappelte sich auf und ein ent-

setzliches Kribbeln überschwemmte sein linkes Bein. Er konnte kaum auftreten, 

hinkte aber dennoch zur mittleren Tür des Busses, die offenstand. 

"Eingeschlafen!" Er schlug leicht mit der flachen Hand auf seinen Ober-

schenkel. "Geht gleich vorüber. Außerdem wohne ich hier praktisch um die E-

cke, nur ein paar Schritte." Der Busfahrer sah ihn ausdruckslos an. "Also dann 

auf Wiedersehen und noch einen schönen Feierabend", verabschiedete sich 

Steinbach. 

Mit einiger Mühe kletterte Steinbach über die drei Stufen hinunter und raus 

aus dem Bus. Das Kribbeln in seinem linken Bein war zu einem wilden Wuseln 

tausender Ameisen angeschwollen, die sein linkes Bein in ekstatischer Betrieb-

samkeit in einen Ameisenhaufen verwandelten. Jede Bewegung des Beines 

verursachte ein schier unerträgliches Kitzeln und um ein Haar hätte er lauthals 

losgelacht. Aber er biss die Zähne zusammen und humpelte die vertrauten 

Straßenzüge entlang, bis er in einiger Entfernung endlich sein Haus sehen 

konnte. 

Als er zu Hause ankam, war er zwar vom Regen leicht durchnässt, aber da-

für funktionierte die Blutzirkulation in seinen Beinen wieder einwandfrei. Die kla-

re kühle Luft hatte ihm gut getan und er fühlte sich von dem kurzen Spazier-

gang von der Bushaltestelle bis zu seinem Haus erfrischt. 

Gott sei Dank war alles nur ein furchtbarer Traum, stellte er mit Erleichterung 

fest, als er die Tür aufschloss. 
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Im Flur empfing ihn der würzige Duft von Bratkartoffeln, der aus der Küche 

herüberwehte und er spürte, wie groß sein Hunger war. Nachdem er Anorak 

und Schuhe ausgezogen hatte, öffnete er die Tür zum Wohnzimmer, gerade als 

seine Frau auf Socken die Treppe von oben herunterkam. Sie legte den ausge-

streckten Zeigefinger auf die geschürzten Lippen. "Die Kinder sind gerade am 

Einschlafen", flüsterte sie und blieb auf der untersten Stufe der Treppe stehen, 

so dass sie ihm direkt in die Augen sehen konnte. Dann schlang sie ihre Arme 

um seinen Hals und küsste ihn. Er nahm sie in die Arme, erwiderte ihren Kuss 

und hob sie von der Stufe. Dabei genoss er den Augenblick als sich die Run-

dungen ihrer Brüste wohltuend an seinen Körper drückten und die Wärme ihres 

Körpers auf ihn überströmte. 

"Lass mich runter", sagte sie, die Arme immer noch um seinen Hals ge-

schlungen. "Erst bezahlen!" forderte er, "aber schnell, denn lange kann ich dich 

nicht mehr halten." 

Sie küsste ihn noch einmal und er drängelte mit seiner Zunge, bis er ihre ge-

funden hatte. Schließlich ließ er sie herunter. 

"He, he, was hat das zu bedeuten, mein Lieber?" wollte sie wissen. 

"Och, nichts besonderes", erwiderte er, aber in Gedanken war er bereits ei-

nen Schritt weiter. 

"Na, dann iss erst einmal was, ich hab' dir Bratkartoffeln und Kotelett ge-

macht." Sie schmunzelte und verschwand in der Küche. Er ging ihr nach. Wäh-

rend sie das warmgehaltene Essen auf einem Teller appetitlich arrangierte, hol-

te er eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank. Dann gingen sie ins Wohnzimmer 

zurück, nahmen am Tisch Platz, und er begann zu essen. 

"Gab es etwas Besonderes heute im Dienst?" nahm seine Frau das Ge-

spräch wieder auf. Bevor er antworten konnte, spülte er ein Stück des ansons-

ten einwandfreien Fleisches auf dem er kaute, wahrscheinlich eine Anhäufung 

von Knorpel, Sehnen und Bindegewebe, mit einem Schluck Bier hinunter. 

"Nein, immer das Gleiche. Aber stell dir vor! Auf der Heimfahrt bin ich doch 

tatsächlich im Bus eingeschlafen. Das ist mir noch nie passiert. Und einen Mist 
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habe ich dabei zusammengeträumt, einfach unglaublich. Der Busfahrer musste 

mich wecken." Er schüttelte den Kopf. 

"Erzähl' mir von dem Traum", bat sie ihn. 

"Kann mich nicht mehr daran erinnern", log er, "ich weiß nur noch, dass es 

ein Haufen wirres Zeug war. Und wie war dein Tag heute? Was haben die Kin-

der angestellt?" versuchte er, vom Thema abzulenken. 

Sie berichtete ihm, dass sie mit den Kindern am Nachmittag bei ihrer Mutter 

in der Stadt gewesen sei und dann noch eingekauft habe. Die Kinder habe sie 

so lange bei ihrer Mutter gelassen. Gegen 17.00 Uhr sei sie dann mit den Kin-

dern nach Hause gefahren. Alles in allem ein ganz normaler Tag ohne beson-

dere Vorkommnisse. 

Als sie ihre Schilderung beendet hatte, schaltete sie an der Fernbedienung 

den Fernseher ein, und während Nachrichten über den Bildschirm flimmerten, 

nagte Steinbach den Kotelettknochen gedankenverloren fein säuberlich ab. 

Zum Glück schien sie nicht mehr an seinen Traum zu denken, oder sie hatte 

akzeptiert, dass er sich nicht mehr daran erinnern konnte. 

Später sahen sie noch eine Reportage über das gedankenlose Abholzen des 

tropischen Regenwaldes an. Sie sprachen nebenher über ein paar mehr oder 

weniger belanglose Dinge, und kurz vor den Spätnachrichten bugsierte Stein-

bach seine Frau in eindeutiger Absicht ins Schlafzimmer. 

Die Kinder schliefen ruhig und fest. 

Steinbach fiel in einen dumpfen traumlosen Schlaf, kurz nachdem er sich er-

schlafft von seiner Frau zurückgezogen hatte. 

Das Geklapper von Geschirr und das Blubbern der Kaffeemaschine erreich-

ten von weitem sein Ohr. Dazwischen Stimmfetzen, die eindeutig seinen Kin-

dern zuzuordnen waren. Hin und wieder die Stimme seiner Frau, die die Kinder 

zur Ordnung rief. Jetzt ein Hauch von Kaffeeduft in seiner Nase. Der 3-Jährige 

rannte durchs Wohnzimmer, trampelte wie ein Großer. 

Steinbach hielt die Augen noch geschlossen. Er wälzte sich auf die andere 

Seite und blinzelte zur Uhr auf dem Nachttisch. Sieben Uhr achtundvierzig und 
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dreiundzwanzig Sekunden leuchteten ihm in roten Ziffern entgegen. Heute 

musste er erst abends zum Nachtdienst und er fragte sich, was seine Frau wohl 

den Kindern versprochen hatte, damit sie ihn noch schlafen ließen und nicht 

schon längst über ihn hergefallen waren. 

Schließlich kamen sie zu dritt, um ihn zu wecken. Seine Frau zog den Rollla-

den hoch. "Aufstehen. Frühstück ist fertig." Draußen war es nicht mehr Nacht, 

aber auch noch nicht richtig Tag. Seine Tochter kitzelte ihn an der Fußsohle. Er 

hasste das, wollte ihr aber nicht den Spaß verderben und zog deshalb den Fuß 

zuckend zurück. Der 3-Jährige ritt auf Steinbachs Bauch. 

"So, Papa ist wach. Geht schon mal runter und setzt euch an den Tisch!" for-

derte seine Frau die Kinder auf. Die Kinder reagierten wie üblich erst mal nicht. 

"Na los, gehorcht eurer Mutter", sagte Steinbach zu seinen Kindern, aber sie 

hörten nicht auf, ihn zu wecken. Dann schwang er die Beine aus dem Bett und 

stand auf. Er warf sich den Morgenmantel über die Schultern und zusammen 

gingen sie hinunter zum Frühstück. 

Nach dem Frühstück brachte Steinbachs Frau die Kinder in den Kindergar-

ten, während er sich, noch mit einer Tasse Kaffee ausgerüstet, in die Zeitung 

vertiefte. Als sie wenig später zurückkam, hatte er erst drei Seiten der Zeitung 

gelesen und seine Frau begann, den Frühstückstisch abzuräumen. Danach 

setzte sie sich zu ihm an den Tisch und zündete sich eine Zigarette an. 

"Musst du zum Arzt gehen?", fragte sie unvermittelt. Eine blaue Rauchwolke 

schwappte über den Rand der Zeitung. 

"Ich? Wieso?" erwiderte er, ohne seine Aufmerksamkeit der Zeitung zu ent-

ziehen. 

"Nun, als ich vorhin die Kinder angezogen habe, um sie in den Kindergarten 

zu bringen, musste ich deinen Anorak von der Garderobe nehmen, da er über 

den Jacken der Kinder hing. Dabei ist er mir aus der Hand gefallen. Als ich ihn 

wieder aufnahm, rutschte aus der Tasche die Visitenkarte eines Doktors Kaka-

du, oder so ähnlich." 
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Steinbach riss die Zeitung herunter und starrte seine Frau an, die an ihrer Zi-

garette sog. 

"Caladur." Steinbachs Augen weiteten sich. 

"Ja, richtig, so war der Name. Aber was ist denn plötzlich mit dir los? Du bist 

ja ganz blass!" 

"W... wo hast du die Karte?" 

"Hier!" Sie sprang auf, ging zum Regal hinüber und kam mit der Karte zu-

rück. Sie legte die Karte vor Steinbach auf den Tisch. 

"Das darf nicht wahr sein. Das gibt es nicht", stammelte Steinbach. Die Zei-

tung staute sich zerknittert auf seinen Knien. 

"Willst du mir nicht endlich sagen, was das zu bedeuten hat?" Sie sah ihren 

Mann besorgt an. 

"Später! Aber mach' dir keine Sorgen! Ich bin nicht krank und muss nicht zum 

Arzt. Trotzdem sollte ich mit dem Doktor kurz telefonieren. Schau! Ganz unten 

auf der Karte ist seine Nummer." Er ging zum Telefon hinüber und brachte es 

zurück zum Tisch. Dann stellte er den Apparat vor sich und begann, die Num-

mer zu wählen. Es gab nur einen kurzen Signalton und dann hörte er am ande-

ren Ende der Leitung eine mechanische Stimme den Satz "Kein Anschluss un-

ter dieser Nummer" wiederholen. 

"Ich muss im Telefonbuch nachschauen, wahrscheinlich hat sich der An-

schluss geändert", sagte Steinbach zu seiner Frau, die ihre Zigarette im A-

schenbecher ausdrückte. Aber die Nachschau verlief ergebnislos. Kein Arzt mit 

dem Namen Caladur im Telefonbuch. Überhaupt kein einziger Caladur. 

"Vielleicht bei der Telefonauskunft." Steinbach wählte die Nummer. 

"Ich hätte gern die Nummer von Dr. Caladur. Caladur mit 'C'." 

"Moment bitte!" 

Sekundenlanges Warten. 

"Hallo, hören Sie?" 

"Ja!" 

"Unter diesem Namen ist kein Teilnehmer eingetragen." 
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"Danke. Auf Wiedersehen." 

"Seltsam. Ist telefonisch nicht zu erreichen, hat aber eine Nummer auf seiner 

Visitenkarte", bemerkte Steinbach zu seiner Frau gewandt. 

"Ruf doch die Ärztekammer an und frage dort nach", schlug seine Frau vor. 

"Gute Idee." 

Er suchte die Nummer im Telefonbuch. Dann betätigte er die Wählscheibe. 

Das Freizeichen ertönte am anderen Ende, ein Mal, zwei Mal. Das Telefon 

wurde nicht abgenommen. Nach dem siebten oder achten Mal wollte er den 

Hörer gerade wieder auflegen, als sich eine Frauenstimme meldete. 

"Ärztekammer. Guten Tag." 

"Ja, guten Tag. Mein Name ist Steinbach. Ich hätte gerne eine Auskunft." 

"Worum geht es?" fragte die Dame von der Ärztekammer. 

"Nun, ich würde gern wissen, wo die Praxis von Dr. Caladur ist. Im Telefon-

buch habe ich die Adresse nicht gefunden." 

"Moment bitte, ich muss im Computer nachschauen, bleiben Sie dran", for-

derte ihn die Stimme auf. 

Steinbach vernahm durch das Telefon das Klicken einer Computertastatur. 

Wahrscheinlich hatte die Frau den Hörer neben der Tastatur abgelegt. Dann 

verstummte das Geräusch. Da er nichts von der Frau hörte nahm er an, dass 

sie damit beschäftigt war, die auf dem Bildschirm erschienene Information zu 

lesen. 

Die Gesprächspause dauerte jetzt außergewöhnlich lange. Schließlich wurde 

der Hörer wieder aufgenommen und die Stimme war erneut da. 

"Ich habe hier einen Dr. Caladur, aber...." Die Frau brach ihre Ausführung ab. 

"Aber was?" bellte Steinbach heftiger als beabsichtigt in die Sprechkapsel. 

"Dr. Caladur ist tot." 

"Tot?" Steinbach wechselte aufgeregt den Hörer zum anderen Ohr. "Wissen 

Sie, wann er gestorben ist?" 

"Am fünfundzwanzigsten November neunzehnhunderteinundvierzig. Und 

er...." Sie brach wieder ab. 
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"Ja, weiter! Was wissen Sie noch? Sprechen Sie doch!" Steinbach versuchte, 

seiner Nervosität Herr zu werden. 

"Ich weiß nicht, ob ich berechtigt bin, Ihnen darüber weiter Auskunft zu ertei-

len", drang die Stimme an sein Ohr. 

"Es ist sehr wichtig für mich, glauben Sie mir. Außerdem, der Mann ist tot. 

Also was kann es schaden? Bitte sprechen Sie weiter", überredete Steinbach 

die Dame. 

"Nun, hier im Computer steht, dass Dr. Caladur ermordet worden ist. Man 

fand ihn in seinem außerhalb der Stadt gelegenen Labor. Der Mörder, der nie 

gefunden wurde, hat Dr. Caladur mit einem Feuerhaken den Schädel einge-

schlagen. Mehr kann ich Ihnen wirklich nicht sagen." 

"Das reicht auch erstmal", erwiderte Steinbach, "Vielen Dank für die Aus-

kunft." Dann legte er auf. 

"Erschlagen am fünfundzwanzigsten November neunzehnhunderteinundvier-

zig. Das war gestern vor genau fünfzig Jahren", murmelte Steinbach. 

Seine Frau sah ihm verständnislos in die Augen. 

 

 

3 

 

Der Bus bog von der Straße ab und fuhr vorsichtig das kurze Stück bis zur Hal-

testelle am Thermalbad. Hier war der Schnee im Gegensatz zur Hauptstraße 

nicht weggeräumt worden. Der glatte Untergrund bereitete der jungen blonden 

Busfahrerin keine Probleme. Behutsam steuerte sie das schwere Gelenkfahr-

zeug über die geschlossene Schneedecke. 

Steinbach saß in der vorletzten Sitzreihe am Fenster und fand wieder einmal 

seine Ansicht bestätigt, wonach die Busfahrerinnen, die es seit kurzem bei der 

Verkehrsgesellschaft gab, ihren männlichen Kollegen, was das Busfahren an-

ging, haushoch überlegen waren. 
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Die Visitenkarte war irgendwann verlorengegangen. Seiner Frau hatte er 

verschwiegen, woher er sie hatte. Diesbezüglichen Fragen war er immer ge-

schickt ausgewichen. 

Nun war sie weg. Gott sei Dank! 

Von der Busfahrt hatte Steinbach seiner Frau nichts erzählt und er würde es 

auch in Zukunft nicht tun. Niemandem! 

Manche Dinge sollte man ruhen lassen und nicht an ihnen rühren. 

Was wohl der Dienst heute Nachmittag bringen würde? 

Der Bus hatte die Haltestelle erreicht. Die Türen öffneten sich zischend und 

ein Schwall älterer Fahrgäste verteilte sich auf die Sitze. Der Platz neben ihm 

blieb frei. 

Der Bus setzte seine Fahrt fort und während Steinbach der Geruch von Mot-

tenkugeln langsam in die Nase stieg strich er, gedankenverloren aus dem Fens-

ter schauend, mit dem Finger an der diagonalen hässlichen tiefen Narbe im De-

ckel seines Aktenkoffers, der auf seinen Knien lag, entlang. 


