
10 Rückweg

„Komm, draußen ist es dunkel“, flüsterte ihr die Stimme zu. „Warum ist es draußen
dunkel?“, fragte sie. „Was interessiert dich das? Es ist dunkel. Genügt das nicht?“ 
Sie sah nichts. „Ist es dunkel, weil gerade Nacht ist?“ „Nacht oder nicht Nacht. Das 
ist doch egal.“ Sie wollte nicht. Nicht des Nachts. Nicht des Nachts, klopfte ihr 
Herz. „Jetzt ist es ungefährlich“, flüsterte die Stimme. „Kommen wir am Fluss 
vorbei?“ „Am Fluss? Bist du denn wahnsinnig? Der Fluss ist reißend und bekannt 
dafür, dass niemand ihn je lebend passiert hat. Die Wellen sind unberechenbar, 
die Felsen mit glatten Algen überzogen. Du rutschst aus und ertrinkst. Der Fluss 
ist dein Tod.“ „Was interessiert mich mein Tod jetzt noch?“ „Komm, wenn dich 
dein Tod nicht mehr interessiert: Warum hast du dann Angst vor der Dunkelheit, 
die dich doch schützt?“ „Es ist Nacht, Nacht ist es. Das ist es.“ „Nacht ist es nur für
dich, und diese Nacht hört für dich nicht mehr auf.“ „Wer sagt das?“ „Die Vernunft,
die reine, klare, wissenschaftliche Vernunft. Komm, nur an den Eingang der Höhle.
Nicht weiter.“ Sie ging ein paar Schritte, folgte der Stimme. Die Luft wurde besser, 
weniger feucht, frischer, erfrischend. In der Ferne leuchteten Sterne, paarweise, 
paarweise wie Katzenaugen. Katzenaugen? Wer sah schon Katzenaugen in der 
Dunkelheit? „Komm“, flüsterte die Stimme, „komm mit. Ich zeige dir den Weg.“ Sie 
machte ein paar Schritte nach draußen. Sie hörte den reißenden Fluss. Ja, reißend 
waren die Schnellen, unberechenbar die Kraft. Wie sollte sie den Weg finden, am 
Fluss entlang. Einen Weg, den sie nicht sah. Ein Zweig knackte unter ihrem Fuß. 
Sie schreckte zurück. Es klang wie brechender Knochen. „Ich gehe nicht weiter“, 
sagte sie scharf. In der Ferne hörte sie ein Stöhnen. Das Stöhnen eines letzten 
Atemzugs. Stöhnt man dann? fragte sie sich. Sie machte zwei Schritte zurück. Sie 
hielt sich am Gestein fest. Sie fand den Eingang zur Höhle. Sie blieb. Die Stimme 
wiederholte ihr „Komm“. Sollte sie. Sie schlief ein. Ob es hell war, sah sie nicht. Sie
sah den Fluss mit seiner reißenden Strömung. Sie sah den Pfad, der am Fels 
entlang zu betreten war. Sie sah die Löcher im felsigen Pfad, der von Algen und 
Moos bedeckt war. Sie sah das Gestein des Felsens. Der Mantel, fuhr es ihr durch 
den Kopf, wo war der Mantel. Den hatte sie in der Höhle zurückgelassen, als sie 
der Stimme folgte. Sie fröstelte. Sie schlief. Sie fröstelte. Sie sah die paarweisen 
Katzenaugen und hörte das Knacken und den stöhnenden Atemzug. Dann wachte 
sie auf. Sie hatte Hunger. Koste die Früchte, dachte sie und spürte den süßen Saft 
einer ihr unbekannten Frucht auf der Zunge. Sie schluckte. Das Tier, das auf ihrem
Mantel saß, hatte ein festes Fell, das sie lieber nicht gegen den Strich streichelte. 
Sie liebte ihr Leben. Die Katze streckte sich und gab den Mantel frei. Er klebte fast
am Boden. Der Mantel, dachte sie, ja, der Mantel.
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