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1.

Der Jäger

Zum ersten Mal seit dem Beginn seiner Reise durch die
zerstörte Welt sah der Mann heute am frühen Nachmittag
wieder einen anderen Menschen. Für einen Augenblick
nur fing er durch Zufall mit seinem Fernglas einen Schatten ein, der sich gar nicht mehr so weit entfernt von ihm
zwischen den verbrannten, toten Bäumen eines Waldes
bewegte und der so schwarz und so unwirklich war wie
die toten Bäume selbst. Aber ohne jeden Zweifel konnte
der Mann den Umriss des Schattens als die Gestalt eines
Menschen erkennen.
Viele Tage folgte der Mann nun schon dem Fluss seiner
Heimat nach Westen und suchte sich an dessen Ufer seinen Weg entlang verkohlter Waldstücke und abgebrannter Feldhaine, vorbei an den toten und schwarzen Gerippen von Bäumen, Büschen und Sträuchern, deren Blätter
und feinen Äste die Feuerstürme mit ihrer Gluthitze zu
Asche zerblasen hatten.
Seitdem diese Feuer wieder erloschen und verschwunden
waren, verhüllte eine tief hängende, undurchdringliche
und dunkelgraue Wolkendecke Tag und Nacht den gesamten Himmel von Horizont zu Horizont. Trotzdem fiel
kein Regen mehr. Deshalb gab es in dieser neuen und
verbrannten Welt seit langem schon nur noch das Wasser
des Flusses. Auch aus diesem Grund musste der Mann
dem Fluss folgen.
An einem einzigen Tag hatten die Feuer beinahe alles verschlungen, verbrannt und als Asche wieder ausgespien,
was sich auf der Oberfläche der Erde befand. Auch das
Wasser des Flusses war von dieser Asche immer noch
trüb und grau. Darum trank der Mann das Wasser aus
dem Fluss nur dann, wenn er es vorher gefiltert und gereinigt hatte. Trotzdem war ihm und auch seiner Familie
anfangs davon übel geworden, aber nach einiger Zeit
konnten sie es trinken, ohne krank zu werden. Jetzt, da
seine Familie tot und er auf dem Weg nach Westen und
zum Meer war, gab ihm dieses Wasser, ja der Fluss selbst
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die Gewissheit, Tag für Tag, solange er in seiner Nähe
blieb, am Leben zu bleiben.
Anstatt des Regens waren nach den Feuern aus dem düster gewordenen Himmel für einige Zeit nur noch die zarten Flocken der Asche gefallen, die nun wie ein feiner
und dunkler Schnee die verwüstete Oberfläche der Erde
bedeckten. Dann, nach dem Ende des Ascheregens, hatte
auch der Wind die verwandelte Welt verlassen. Nur kurz,
nur wenige Tage, bevor er für immer verschwand, hatte
der Wind mit der Asche gespielt, sie ungleichmäßig über
die zerstörte und verbrannte Erde verteilt, kleine Wehen
gebildet und manche Stellen ganz von ihr befreit. Auf
diese Weise behielt die Erde die Erinnerung daran, dass
es den Wind jemals gegeben hatte. Diese neue, dunkle
Welt aus Asche schien nun fertig zu sein und nichts, weder Wind noch Regen, sollte sie mehr verändern.
Manchmal glaubte der Mann, vor sich auf seinem Weg
den zarten Trieb einer Pflanze in der Asche gesehen zu
haben. Dann blieb er stehen, ging in die Hocke, kniete
sich auf den Boden, wischte mit der Hand vorsichtig die
Asche beiseite und untersuchte mit seinen Fingern ein
wenig die an der Oberfläche steinharte Erde. Aber unter
der Asche war sie überall nur schwarz, ausgetrocknet
und tot. Alles am Boden war zu Asche verbrannt und die
Wurzeln der Pflanzen schon längst verfault. Auch Insekten sah und fand er keine mehr. Nur die Würmer waren
noch da, weiter unten. Um sie zu finden und zu essen,
musste er tiefer graben.
Tag für Tag suchte der Mann mit seinem Fernglas die
Aschefelder, die sanft ansteigenden Abhänge des Tales,
die gegenüberliegende Seite des Flusses bis zum Horizont
ab und hielt nach Tieren und vor allen Dingen nach Vögeln Ausschau. Doch seit den Bränden hatte er keine Tiere und keine Vögel mehr gesehen. Nur den Schatten dieses anderen Menschen.
Entlang seines Weges gab es viele kleine Dörfer und einzelne Weiler, die Häuser meist niedergebrannt bis auf ihre Fundamente, jedes angefüllt mit einem Balkengewirr,
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schwarz und verkohlt, mit eingestürzten Decken und zerschlagenen Ziegeln, die Gärten zerstört, die Autos nur
noch ausgebrannte Wracks, die Straßen zerbrochen. Einzelne Häuser, in jedem Dorf, in jeder Stadt vielleicht eines, manchmal auch gar keines, waren kaum zerstört und
verbrannt. Den Grund dafür konnte der Mann nicht erkennen. Diese Häuser hatten nie irgendetwas Außergewöhnliches oder Besonderes an sich. Auch sein Haus war
von den Flammen verschont worden. Deshalb, so glaubte
der Mann, war er noch am Leben.
In den kaum zerstörten wie auch in den wenigen, nur
halb verbrannten Häusern suchte er nach Lebensmitteln
und all dem, was er für seine Reise durch die Asche brauchen konnte. In allen anderen, völlig niedergebrannten
und zerstörten Häusern war, wenn überhaupt, nur in den
Kellern noch etwas Brauchbares zu finden. Selten fand
der Mann einen Zugang zu einem dieser Keller, der dann
aber meistens genauso wie das Haus, zu dem er gehörte,
vollständig verwüstet und zerstört war. Viel an Lebensmitteln war es nicht, was er in den Häusern und in den
Kellern fand. Vielleicht fand er eines Tages gar nichts
mehr. Das hätte seinen sicheren Tod bedeutet. Aber daran
dachte er nicht. Er wollte leben. Um jeden Preis. Deshalb
war er unterwegs. Doch der Tod beobachtete ihn stets genau und ließ ihn nicht aus den Augen.
Am Tage auf den Aschefeldern zwischen den Dörfern
und Städten übersah der Mann die Umgebung weit nach
allen Seiten. Der Tod konnte ihm hier nicht lange verborgen bleiben. Welche Gestalt auch immer er annahm, um
ihn zu täuschen und ihn zum Narren zu halten: schon aus
der Ferne würde der Mann den Tod erkennen. Auch diesen anderen Menschen hatte er schließlich gesehen. In
den ausgeglühten Dörfern und Städten mit ihrem unübersichtlichen Gewirr von Ruinen, zerstörten Straßen und
ausgebrannten Fahrzeugen war der Tod dem Mann jedoch ganz nah. In jeder Ruine, hinter jeder eingestürzten
und verbrannten Mauer konnte er sich verbergen und auf
den Mann warten, um ihm das Leben zu nehmen; heim7

tückisch, hinterhältig und überraschend, so wie es seine
Natur war. Vielfältig und wandelbar war hier seine Gestalt. Ein anderer Mensch vielleicht, der in einem zerstörten Haus mit einer Pistole, einem Gewehr oder auch nur
mit seiner Verzweiflung bewaffnet auf den Mann lauert.
Vielleicht aber auch eine einstürzende Decke oder eine
umstürzende Mauer, die den Mann in einer Ruine auf der
Suche nach Nahrung begräbt. Doch der Mann musste in
diese Städte und Dörfer hineingehen, musste die Ruinen
absuchen, musste in die Keller der Häuser kriechen. Nur
dort fand er Nahrungsmittel und alles das, was er sonst
noch zum Überleben brauchte. Jeden Tag musste der
Mann sich dem Tod ausliefern. Aber so wie am Tage lauerte der Tod auch in der Dunkelheit der Nacht schlaflos
und unsichtbar auf seine Beute. Der Mann hatte aus diesem Grund stets Angst davor, in der Nacht noch durch
die Asche gehen zu müssen, denn er konnte in der undurchdringlichen Finsternis nichts sehen und der Boden
war immer uneben, zerfurcht und löcherig. Sehr leicht
hätte er sich deshalb bei einem Gang durch die Finsternis
einen Knöchel verstauchen oder stolpern und sich beim
Fallen einen Knochen brechen können. Dann wäre er verloren gewesen. Denn in dieser neuen und verbrannten
Welt gab es keine Hilfe mehr. Trotzdem war der Mann
überzeugt, den Tod hier in der Asche besiegen zu können.
Tagsüber folgte der Mann dem Fluss oft entlang einer
Straße, die mehr oder weniger nahe an dessen Ufer verlief
und auf der verstreut nun viele ausgebrannte Fahrzeuge
zu sehen waren. Nur noch deren Metallgerippe waren
übrig geblieben als Skelette seltsamer Dinge einer längst
vergangenen, versunkenen Zeit, vernichtet und zerstört.
Der Asphalt war durch die Hitze an manchen Stellen aufgebrochen und die Asphaltstücke waren gelegentlich ineinander geschoben wie Eisschollen auf einem Fluss.
Auch eine große Zahl verbrannter und manchmal mit
dem Asphalt verschmolzener Leichen lag neben und auf
der Straße, meist nur noch Kohleklumpen mit verschmor8

ten Armen und Beinen, manchmal glänzend schwarz, erschlagen vom Feuer, vom Leichentuch der Asche bedeckt.
Sah er ab und zu verbrannte Menschen, die ihn fast noch
wie lebendig aus dunklen und leeren Augenhöhlen und
mit gebleckten weißen Zähnen anstarrten, dann erschrak
er stets darüber, wie selbstverständlich und alltäglich der
Anblick dieser zahllosen Leichen für ihn schon geworden
war. Sie gehörten nun als Tote zu dieser neuen Welt aus
Asche, so wie sie früher als Lebende zu der untergegangenen, schon fast vergessenen, bunten Welt gehört hatten.
Meist kam er nur mühsam voran, da er einen etwa zweieinhalb Meter langen, mehr als einen Meter breiten und
mit fast einen Meter hohen hölzernen Bordwänden versehenen vierrädrigen Handwagen recht schwer und beladen hinter sich herzog. Aus zwei Stricken hatte der Mann
zwei Schlaufen geknotet, die Stricke an der Deichsel des
Handwagens festgezurrt und die Schlaufen über seine
Schultern gestreift. Ein Geschirr für ihn, um den Handwagen besser ziehen zu können. Die zerstörte Straße
konnte er mit dem Handwagen kaum benutzen. Deshalb
versuchte er auf Feldwegen zu gehen, die recht oft entlang des Flusses und der Straße verliefen. Wenn es keine
Feldwege gab, dann war er gezwungen, sich seinen Weg
über abgebrannte Felder und Wiesen zu suchen. Sein
Marsch mit dem Handwagen war dann eine Qual.
Gelegentlich musste der Mann größere Waldstücke umgehen, denn zahlreiche umgestürzte Bäume versperrten
ihm den Weg durch sie hindurch. Immer noch stürzten
auch Bäume um und machten jeden Aufenthalt in einem
Wald sehr gefährlich. Es wunderte ihn deshalb, den anderen Menschen gerade in einem verbrannten Wald zwischen den toten Bäumen gesehen zu haben. Wusste dieser
Mensch nicht, wie gefährlich das war? War dieser
Mensch vielleicht nicht sonderlich schlau?
Hin und wieder stieg der Mann auf einen Hügel oder
eine Anhöhe an seinem Weg, um sich einen besseren
Überblick über das Gelände vor ihm zu verschaffen. Dort
stand er dann meist eine Weile und atmete tief die merk9

würdigerweise sehr frische, nach Brand schmeckende
Luft ein. Die Welt kam ihm von hier oben stets wie gereinigt, wie desinfiziert und gesäubert vor für etwas Neues,
bisher noch nie Gesehenes. Mit einem beinahe ehrfürchtigen Staunen betrachtete er jedes Mal erneut die zerstörte
und verwüstete Welt unter ihm wie ein Entdecker, der als
erster Mensch einen neuen, unbekannten, exotischen
Kontinent bereist. Seine Hoffnung und auch seine Neugier trieben ihn so immer weiter vorwärts, immer weiter
hinein in die Trostlosigkeit dieser neuen Welt aus Asche,
auch wenn ihn diese neue Welt am Ende womöglich doch
töten würde.
Von Zeit zu Zeit saugte ihm die Erinnerung an den
Selbstmord seiner Frau und ihrem Mord an seinen beiden
Kindern alle Kraft aus den Beinen; sie wurden schwer wie
Blei und gehorchten seinem Willen nicht mehr. Er stützte
sich dann mit den Händen auf seine zitternden Knie, atmete schwer und wollte schreien. Einmal tat er es auch
und erschrak sehr über den Zorn und den Hass in seiner
Stimme, denn er glaubte, stets glücklich gewesen zu sein
mit seiner Frau in der alten, verbrannten Welt und sie immer geliebt zu haben, auch nach den Bränden, als sie sich
veränderte und sie ihm immer fremder wurde. Aber seine Frau war eine Mörderin. Sie hatte ihn belogen und getäuscht, sie hatte seine Liebe für ihren Mord an seinen
Kindern missbraucht. Warum sollte er da seine Frau nicht
auch hassen, warum sollte er da nicht zornig sein dürfen?
So war jeder Schritt hier in der Asche für den Mann stets
wie ein Abschied aus seinem alten, verbrannten Leben,
aber noch nie war einer seiner Schritte bis jetzt auch ein
neuer Anfang für ihn gewesen. Seine Schritte trieben nur
die Zeit voran und seine Fußspuren zeigten ihm, wie er
sich selbst in die Vergangenheit hinein verlor. Dort war er
nur noch ein flüchtiger Schatten, zusammengesetzt und
geformt aus den Bruchstücken fahler und verblassender
Erinnerungen.
Das Keuchen seines Atems, das Knirschen seiner Schritte
auf dem verbrannten Boden, das Rumpeln und Klappern
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des Handwagens: die einzigen Geräusche, die noch zu
hören waren. Wäre er nicht mehr da, dann würde es endlich ganz still sein.
Auch der Mensch, den er heute gesehen hatte, war allein.
Da war sich der Mann ganz sicher. Würden ihm mehrere
Menschen durch die Asche folgen, dann hätten ihn diese
bestimmt schon längst überfallen, obwohl er ein Gewehr,
eine Pistole und ein Katana hatte. Ihre Überzahl hätte sie
mutig gemacht und der Hunger hätte sie schließlich ihre
Zweifel und ihre Vorsicht vergessen lassen. Dieser andere
Mensch, allein und auf sich selbst gestellt, war aber
scheinbar noch nicht hungrig und verzweifelt genug, um
einen Angriff zu wagen.
Das Gewehr schnallte sich der Mann immer deutlich
sichtbar mit einem Riemen auf den Rücken, die Pistole
steckte er sich stets in einen Gürtel, mit dem er seine verschlissene und stumpf riechende schwarze Lederjacke zusätzlich geschlossen hielt. Das Katana trug er so oft es
ging in der Hand und nur wenn sein Marsch zu beschwerlich wurde, dann legte er es in den Handwagen,
um diesen zusätzlich mit beiden Händen besser ziehen zu
können. Denn sobald der Mann das Katana in seiner
Hand hielt, glaubte er zu wissen, seine Heimat in Wahrheit immer noch in der längst vergangenen bunten und
lauten Welt zu haben und nur für eine Weile hier in der
Asche leben zu müssen. Dann hatte er das Gefühl, noch
er selbst zu sein und die verbrannte Erde sei nur eine falsche Welt, aus der er entkommen und die er hinter sich
lassen konnte. Dann war er sich sicher, in dieser neuen,
dunklen und kalten Welt bestehen zu können, nicht verrückt werden zu müssen in ihrer Trostlosigkeit und die
alte, bunte und lebendige Erde jenseits all dieser Zerstörung irgendwann wiederzufinden.
Vor zwei Tagen schon meinte der Mann, in der Totenstille der Abenddämmerung das kaum vernehmbare Knacken einiger Äste hinter sich dort, woher er gekommen
war, gehört zu haben. Seit einer ganzen Weile und geduldig wie ein Jäger auf der Fährte seiner Beute schien der
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andere Mensch ihm also bereits durch die Asche zu folgen. Es wäre deshalb sehr einfach für diesen anderen
Menschen gewesen, den Mann während dieser Zeit mit
einem Gewehr oder einer Pistole aus einer sicheren Entfernung zu töten oder ihn zumindest schwer zu verletzen.
Aber der Mann war noch am Leben und niemand hatte
bis jetzt auf ihn geschossen. Das konnte nur einen Grund
haben: sein Jäger hatte kein Gewehr und keine Pistole.
Auch darüber gab es für den Mann keinen Zweifel.
Obwohl er alleine und unbewaffnet war, suchte der andere Mensch dennoch die Nähe des Mannes und wartete
nur auf eine günstige Gelegenheit, um ihn zu überfallen,
denn er wollte natürlich den Inhalt des Handwagens für
sich haben. Der Jäger wusste genau, was sich in diesem
Handwagen befand. Dort hatte der Mann neben einer
Garnitur Kleidung, ein paar Decken, zwei Kissen, einem
Rucksack und sonstigen nützlichen Dingen für seine Reise auch seine ganzen Nahrungsmittel und Vorräte verstaut: Reis und Nudeln, Konserven mit Obst, Gemüse
und Fertiggerichten, mit Hunde- und Katzenfutter, ebenso ein paar Schachteln mit Notverpflegung wie auch zwei
oder drei Packungen mit Keksen sowie Vitamintabletten,
Mineralstoffpräparate und Medikamente, alles über viele
Tage hinweg zusammengesammelt aus den Häusern der
Dörfer und Städte entlang des Flusses. Drei, wenn er
sparsam war vielleicht auch vier Wochen sicherte ihm
diese Nahrung sein Überleben, obwohl der Handwagen
jetzt nur noch zur Hälfte mit Lebensmitteln gefüllt war.
Es lohnte sich für den Jäger, dafür sein Leben zu riskieren, den Kampf mit dem Mann zu suchen, ihn zu töten,
denn die Suche nach Nahrung in dieser Welt aus Asche
war mühselig und gefährlich.
So wertvoll war der Inhalt des Handwagens für den
Mann, dass er ihn jeden Tag überprüfte und in einem Notizbuch alle Veränderungen festhielt. Damit man nicht
schon aus der Ferne erkennen konnte, was er im Handwagen alles transportierte, hatte er über dessen gesamte
Länge und Breite zwei Decken geworfen und diese mit
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Schnüren unter dem Handwagen hindurch festgebunden.
Der Mann wusste genau, wie nutzlos das war. Aber er
hatte das Gefühl, damit etwas für seinen Schutz und seine
Sicherheit getan zu haben.
Sein Jäger war eine große Gefahr für ihn, denn sein Jäger
war hungrig. Nein, für den Mann gab es da keinen Zweifel: ganz bestimmt war sein Jäger sogar sehr hungrig. Alle
Menschen, da war sich der Mann sicher, die so wie er
noch auf der zernarbten und zerschundenen Oberfläche
der verwüsteten Erde lebten, unterwegs waren in den
endlosen Aschewüsten von einem Nirgendwo in ein anderes, hatten so wie er ständig Hunger und waren so wie
er stets auf der Suche nach Nahrung. Wie Tiere waren sie
damit beschäftigt, sich selbst am Leben zu erhalten, in der
Erde nach Nahrung zu wühlen, sich gegenseitig die Nahrung abzujagen, sich gegenseitig für Nahrung zu töten
und am Ende doch irgendwo zu verenden. Der Mann bildete sich ein, in der vergangenen, hellen, lauten und bunten Welt wäre es anders gewesen. Als hätten dort die
Menschen besser gelebt und wären sinnvoller gestorben
als Insekten, die mit einem letzten knisternden Geräusch
in der Flamme einer Kerze verdampfen.
Am späten Nachmittag kam der Mann zu einem alten
Bahndamm, der sich wie eine Barriere von links, von Süden kommend in einem sanften Bogen wie eine Rampe
ansteigend durch die Landschaft vor ihm zog. Der Bahndamm trug schon längst keine Gleise mehr, sondern war
nur noch das Relikt einer vor langer Zeit stillgelegten
Bahnlinie und endete steil aufragend am Flussufer. Hier
hatte er, so schätzte der Mann, eine Höhe von mindestens
sechs oder sieben Metern erreicht. Über den Fluss selbst
führte früher einmal eine Eisenbahnbrücke. Die Fundamente der Brücke waren am Flussufer dort, wo der Bahndamm endete, noch zu sehen.
Vor ihm brach die Straße in einer Schneise durch den
Bahndamm hindurch. Mitten in dieser Schneise stand ein
ausgebranntes Autowrack. Zwei verkohlte Leichen saßen
auf den Vordersitzen. Vielleicht waren diese Menschen
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auf den kindischen Gedanken verfallen, in dieser Schneise wenigstens etwas Schutz vor den Flammen zu finden
und hatten deswegen ihr Auto dort abgestellt. Ein Teil
der Schädeldecke bei beiden Leichen fehlte und war weggerissen. Der eine Mensch musste den anderen erschossen und sich dann selbst getötet haben. Als der Mann das
Innere des verbrannten Autos und die Leichen genauer in
Augenschein nahm, fand er die Pistole zwischen den verkrampften, verdorrten Fingern der Leiche auf dem Fahrersitz. In dem verformten Metallgestänge der verbrannten Rückbank lag die verkohlte Leiche eines Kindes. Er
konnte an den Resten des Körpers und am Kopf des Kindes keine Schussverletzungen erkennen. Sie hatten es offensichtlich nicht fertig gebracht, ihr Kind zu erschießen.
Sie hatten es lieber auf der Rückbank verbrennen lassen.
Neben der Böschung des Bahndamms, vielleicht zwanzig
Schritte vom Wrack des Autos entfernt, lag der verbrannte Körper eines Etwas, das scheinbar ein Hund gewesen
war. Seine Beine waren wie abgeknickte, verdorrte Äste
in die Luft gestreckt, sein Körper war nur noch ein
schwarzer Klumpen. Der Hund hatte keine Chance gehabt, den Flammen zu entkommen. Die Menschen im Auto hatten es gar nicht erst versucht. Das wunderte den
Mann nicht. Nachdem die Feuer über die Erde hereingebrochen waren, hatte er mit Entsetzen beobachtet, wie rasend schnell sie überall über das Land zogen. Wie Rudel
wilder Hunde, die ihre Beute zu Tode hetzen.
Die Straße führte nach der Schneise entlang einiger verbrannter Waldstücke hin zu einem Dorf in der Ferne; sicherlich, wie der Mann schätzte, mindestens drei- oder
viertausend Schritte entfernt. Er überquerte mit seinem
Handwagen die Straße von der linken auf die rechte Seite, zog ihn durch die Öffnung im Bahndamm und bog
dann scharf nach rechts in die Richtung des Flusses ab.
Falls dieser andere Mensch nicht bemerkt hatte, dass er
entdeckt worden war, würde er ihm sicher weiter entlang
der Fußspuren im vermeintlichen Schutz des Bahndammes folgen. Das war, so dachte der Mann, die Gelegen14

heit für ihn, seinen Jäger genauer in Augenschein zu nehmen und herauszufinden, mit wem er es da zu tun hatte.
Kurz nach der Schneise, hinter dem Bahndamm, blieb der
Mann stehen, legte das Katana auf den Handwagen,
streifte das Geschirr ab und begann mit dem Fernglas in
der Hand den Abhang des Bahndammes hinaufzuklettern. Er musste sich durch die Gerippe verbrannter Büsche hindurchkämpfen, deren verkohlte Äste er mit seinen Armen brach wie Streichhölzer. Oben angekommen
legte er sein Gewehr und seine Pistole griffbereit neben
sich in die Asche und streckte vorsichtig, spärlich verdeckt durch einen verkohlten Strauch, seinen Kopf über
den Kamm des Bahndamms hinaus. Rechts von ihm, vielleicht einhundert Schritte entfernt, war jetzt die Schneise
mit dem verbrannten Auto. Links von ihm, ebenfalls in
einer Entfernung von vielleicht einhundert Schritten, waren der Fluss und die Fundamente der Eisenbahnbrücke.
Dann suchte er mit dem Fernglas das Gelände auf der anderen Seite des Bahndamms genau und sorgfältig ab. Entlang des Flussufers gab es dort viele kleinere verkohlte
Waldstücke, in und zwischen denen der Jäger Deckung
nehmen konnte. Heute Nachmittag war er unvorsichtig
gewesen. Deshalb hatte der Mann ihn gesehen. Jetzt
schien der Jäger aus seinem Fehler gelernt zu haben. Bis
zur Dämmerung lag der Mann auf dem Kamm des Bahndamms. Aber er konnte nichts entdecken. Keine Bewegung, kein Laut, keine Spur, kein Anzeichen eines Menschen dort draußen in der Öde, die aussah wie eine verschneite Winterlandschaft an einem trüben, nebligen Tag.
Bestimmt lag sein Jäger jetzt irgendwo dort unten regungslos in der Asche und war ihm mit Sicherheit schon
sehr nahe gekommen. Vielleicht war dieser andere
Mensch doch klüger und gerissener, als der Mann dachte.
Vielleicht war es aber auch zu offensichtlich, dass er den
Bahndamm benutzte, um seinem Jäger dort aufzulauern.
Schließlich fing es an zu dämmern. Der Mann musste seinen Hinterhalt aufgeben. Er schob das Fernglas in seine
Lederjacke, warf sich das Gewehr auf den Rücken, steckte
15

die Pistole in den Gürtel, rutschte und kletterte vorsichtig
auf allen Vieren mit den Füßen voran wieder die Böschung des Bahndammes hinunter, legte das Fernglas in den
Handwagen, klopfte sich die Asche aus der Kleidung,
schirrte sich an, nahm sein Schwert und hielt nach einem
Schlafplatz Ausschau.
Bei Einbruch der Dämmerung musste der Mann sich immer beeilen, um einen Platz für die Nacht zu finden, denn
es wurde rasch dunkel und die Nächte waren von einer
undurchdringlichen Finsternis. Die Dämmerung, die Zeit
des Übergangs, war nur noch kurz. Es blieb wenig Zeit
übrig zwischen dem Kampf ums Überleben am Tag und
dem Schlaf in der Nacht. Am Morgen wurde es dann
kaum hell und das Licht tauchte die verbrannten Landschaften, die ausgeglühten Städte und Dörfer auch tagsüber lediglich in einen stets gleichmäßigen und fahlen
Dämmerschein. Keine Sonne, kein Mond und keine Sterne waren mehr zu sehen. Von Menschen gemachtes Licht
gab es nicht mehr. Manchmal, selten, glühte die Wolkendecke in der Nacht für kurze Zeit in einem dunkelroten,
düsteren Licht, das genauso lautlos und plötzlich wieder
verschwand wie es gekommen war. Sah der Mann dieses
Glühen in den wenigen Stunden, in denen er trotz seiner
Erschöpfung nicht schlafen konnte, dachte er mit Unbehagen und neugierig zugleich darüber nach, was in und
jenseits dieser undurchdringlichen Wolkendecke wohl
geschah. Hatten nicht Menschen vor Tausenden von Jahren mit der gleichen neugierigen Furcht darüber nachgedacht, was für seltsame Dinge denn der Mond und die
Sterne waren und wer am Tag die Sonne über den Himmel zog? Hatten die Menschen darauf je wirklich eine
Antwort gefunden?
Der Mann suchte sich den Ort, an dem er dann die Nacht
verbringen wollte, immer nahe am Fluss oder in der Ruine eines Hauses. Heute fand er diesen Ort am Rand eines
verkohlten Auenwaldes, der etwa zweihundert Schritte in
westlicher Richtung vom Bahndamm entfernt direkt am
Ufer des Flusses lag. Der Jäger konnte ihm hier bis zur
16

Dunkelheit im Schutz des Bahndamms noch näher kommen, aber die Dämmerung und die hereinbrechende
Nacht ließen dem Mann keine andere Wahl. In der Finsternis musste jedoch auch der Jäger genauso wie der
Mann dort bleiben, wo er war. Und bis jetzt, so als würde
er jeden heraufziehenden Tag in seinem Körper spüren,
war der Mann immer schon vor dem Beginn der Morgendämmerung aufgewacht. Der Jäger würde ihn auch morgen nicht überraschen können.
Er löste die Schnüre der Decken, mit denen er den Inhalt
seines Handwagens zu verbergen versuchte, legte die
Schnüre und die Decken in den Handwagen hinein, verstaute dort ebenfalls auch das Gewehr, die Pistole und
sein Katana, nahm einen Besen aus dem Handwagen heraus und säuberte damit an einer Stelle etwa fünfzehn
Schritte in südlicher Richtung vom Rand des Auenwaldes
entfernt den Boden von der wenigen Asche, brachte den
Besen zum Handwagen zurück, nahm von dort eine Decke mit und breitete sie auf dem von der Asche gesäuberten Boden aus. Erschöpft kniete er sich auf die Decke,
setzte sich auf seine Fersen und starrte einige Zeit wie gedankenverloren in das Waldstück vor ihm hinein. Nach
einer Weile fingen seine Augen an zu suchen, aber es war
kein Muster, keine Ordnung, kein Sinn in diesem Gewirr
der Äste und Stämme zu erkennen. Ein beklemmendes
Gefühl stieg in ihm auf und der Wunsch, dass es nun
bald dunkel werde und er nichts mehr sehen und endlich
schlafen könne. Unendlich schwer und müde fühlte er
sich in solchen Momenten am Ende eines Tages und er
konnte deutlich den Sinn der Welt und seines Lebens in
seinen Knochen, in seinem Fleisch und in seinen Eingeweiden spüren. Aber er weigerte sich stets, ihn auch anzunehmen.
Der Mann fuhr sich mit der Hand über das Gesicht, so als
ob er damit seine Müdigkeit wenigstens für eine Weile
noch vertreiben könnte und studierte wie jeden Abend
den Ort, an dem er die Nacht über blieb, genau und sorgfältig, um sich im letzten Licht des Tages einen kurzen
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Weg einzuprägen, auf dem er dann in der vollkommenen
Dunkelheit zu einem anderen, neuen Schlafplatz gehen
wollte. Er hatte zuvor schon, noch bevor mit seinem
Handwagen vor dem Auenwald stehen geblieben war, an
dessen Saum eine kleine Nische entdeckt, die fünf oder
sechs Schritte breit und mehr als einen Meter hoch etwa
sieben oder acht Schritte in den Wald hineinführte. Das
war genug Platz für ihn und seinen Handwagen. Die Nische war, soweit er sehen konnte, frei von verkohlten
Stämmen und Ästen und befand sich jetzt in westlicher
Richtung etwa einhundert Schritte entfernt von ihm. Dort
gab es auch keine verbrannten Baumstämme mehr, die
umstürzen und ihm gefährlich werden konnten, sondern
nur noch Unterholz und Gestrüpp. Dorthin, so entschied
er, wird er in der Dunkelheit gehen. Während die Finsternis über den östlichen Horizont heraufzog, suchte er mit
dem Fernglas wieder die Umgebung ab: den Bahndamm,
die Schneise, die Straße, die Anhöhen des Tales, das Dorf
in der Ferne, die gegenüberliegende Seite des Flusses.
Aber er konnte keinen Menschen, kein Tier, keine Bewegung entdecken.
Zuerst hatte der Mann sich über den vergeblichen Versuch geärgert, seinem Jäger auf dem Bahndamm aufzulauern. Dann jedoch war sein Ärger rasch wieder verflogen. Denn er war, so dachte der Mann jedenfalls, diesem
anderen Menschen gegenüber jederzeit im Vorteil. Die
Asche lag zwar überall und jeder seiner Schritte hinterließ
eine Spur. Sein Jäger wusste deshalb immer ganz genau,
welchen Weg er ging. Aber er hatte trotzdem nichts zu
befürchten. Nachts war die Finsternis undurchdringlich.
In der Nacht konnte der Jäger ihn unmöglich aufspüren,
denn er sah nichts. Er konnte ihn nur tagsüber angreifen
und der Mann wusste ja, dass der Jäger kein Gewehr und
keine Pistole hatte. So hätte der Mann nun einfach abwarten können, bis der Hunger und die Verzweiflung den
anderen Menschen am Tag in seine Arme trieb. Er wäre
ihm dann weit überlegen gewesen. Schließlich war er es,
der das Gewehr und die Pistole hatte. Doch der Mann
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wollte nicht länger die Beute sein. Er wollte nicht gejagt
werden wie ein Tier. Er wollte nicht darauf warten, bis
der andere Mensch vielleicht vor Erschöpfung nicht mehr
weitergehen konnte und irgendwo auf der verbrannten
Erde und den Aschefeldern hinter ihm verhungerte. Morgen, wenn er in das nächste Dorf kommt, wird er dort
dem Jäger auflauern. So wird er es machen. Er wird sich
in einem der Häuser am Rande des Dorfes verschanzen,
sich dort ein sicheres Versteck suchen und auf diesen anderen Menschen warten, wie lange es auch immer dauern
mag. Dann wird endgültig er der Jäger sein und der andere Mensch die Beute. Noch auf eine Entfernung von
vierhundert Schritten konnte er mit seinem Gewehr Gegenstände und Dinge von der Größe eines ausgewachsenen Menschen treffen. Oftmals hatte er das auf seinem
Weg durch die Aschewüste schon ausprobiert. Also
müsste er seinen Jäger nur nahe genug herankommen lassen. Er würde ihn nicht verfehlen. Aber das konnte er
nicht tun. Der Mann wollte kein Mörder sein. Deshalb
musste er morgen einen anderen Weg finden, um sich seines Jägers zu entledigen.
Als es vollständig dunkel geworden war und die Finsternis ihn ganz verschluckt hatte, stand der Mann auf, verstaute die Decke wieder im Handwagen, schirrte sich an
und machte sich auf den etwas abschüssigen Weg zu der
Nische, die er am Rand des Auenwaldes entdeckt hatte.
Vorsichtig ging er die kurze Strecke zu seinem neuen
Schlafplatz. Die Asche dämpfte seine Schritte; nur die
Konserven und Büchsen auf dem Handwagen schlugen
durch die Unebenheiten des Bodens hin und her und füllten die Finsternis mit einem dumpfen, metallischen Klappern. Er hatte immer die Befürchtung, man könnte es kilometerweit hören. Aber schon wenige Schritte vom
Handwagen entfernt war davon kaum mehr etwas zu
vernehmen. Nach einhundert Schritten blieb er stehen,
suchte tastend die Nische mit seinen Händen, erkannte,
dass er genau vor ihr stand, rutschte kniend langsam,
vorsichtig und geräuschlos hinein, untersuchte mit seinen
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Händen sorgfältig den Boden, schob noch zwei oder drei
Äste beiseite, zog auch den Handwagen in die Nische
und breitete die Decke, die er vor seinem Gang durch die
Finsternis in den Handwagen hineingelegt hatte, nun
sorgfältig auf dem Boden der Nische aus. Es erstaunte
den Mann immer wieder, wie gut er im Laufe der Zeit gelernt hatte, in diesen pechschwarzen, undurchdringlich
dunklen Nächten präzise die Stelle zu finden, die er sich
in der kurzen Dämmerung als Versteck und Schlafplatz
ausgesucht hatte. Alles war gut gegangen, denn der Tod
hatte dem Mann bei dessen Gang durch die Nacht nur
zugesehen. Er saß wie jede Nacht zuvor nur still in der
Finsternis und lächelte spöttisch über diesen Mann, der
sich so viel Mühe gab, ihn zu überlisten.
Obwohl er immer angezogen schlief, musste der Mann
sich zudecken, damit er nicht fror und die Kälte ihn nicht
dauernd weckte. Ein Feuer machte er in der Nacht nie,
denn viel zu groß war die Gefahr, in dieser perfekten
Finsternis schon über weite Entfernungen gesehen und
entdeckt zu werden. Aus dem gleichen Grund gebrauchte
er auch die Taschenlampe nicht, die er in seinem Handwagen dabei hatte. Nur im äußersten Notfall wollte er sie
benutzen. Um im Schlaf nicht die Asche auf dem Boden
einzuatmen, zog er sich immer eine Atemschutzmaske
über den Mund. Seine entsicherte Pistole lag in der Nacht
stets griffbereit neben ihm. Dann schob er sich noch das
Kissen unter seinem Kopf ein wenig zurecht, schloss die
Augen und versuchte zu schlafen.
Gegen Ende der Nacht schreckte er aus einem tiefen
Schlaf auf. Mit verschleiertem Blick suchte er nur für einen kurzen Moment die Uhr, die früher immer neben seinem Bett gestanden hatte. Der kalte Brandgeruch der
Asche erinnerte ihn aber sofort daran, dass er in einem
verkohlten Auenwald in einer verbrannten Welt lag und
es seine Uhr und sein weiches Bett schon längst nicht
mehr gab.
Nach dem Aufwachen blieb der Mann stets regungslos
liegen, lauschte in die Finsternis hinein und wartete, bis
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es hell wurde. Aber es war immer nur die Totenstille, die
er hörte. Wie würde es wohl sein, nichts mehr zu hören,
nicht einmal mehr die Stille?
Heute aber, in dieser Nacht, kam wie schon in manchen
Nächten zuvor aus dem Süden ein dumpfes, unterirdisches Rollen zu ihm heran und er sah über den südlichen
Horizont ein feines, blutrotes Licht fließen. Der Fluss, sein
Auenwald, der Bahndamm und die Aschefelder waren in
eine schwache, rötliche Helligkeit getaucht, gerade hell
genug, um die Konturen der Dinge in nächster Nähe zu
erkennen. Er kannte die Ursache dieses Rollens nicht,
aber er war sich stets sicher, dass daraus auf keinen Fall
eine Gefahr für ihn entstehen konnte, weil das Rollen aus
einer viel zu großen Entfernung zu ihm herankam. Er
hörte ihm nur zu und spürte, wie die Erde unter ihm lebte und sich bewegte. Während er regungslos in seine Decke gehüllt lauschte, gewöhnten sich seine Augen allmählich an die spärliche Helligkeit und er begann schemenhaft die Dinge um ihn herum zu erkennen. Aber dort
draußen in der Finsternis war nicht nur dieses dunkle
Rollen aus der Ferne. Der Mann meinte auch zu spüren,
dass etwas Anderes, etwas Fremdes und Bedrohliches
ihm jetzt schon sehr nahe war. Da, plötzlich, wuchs nicht
weit von ihm entfernt in der Nähe seines in der Dunkelheit verlassenen Schlafplatzes aus dem mit Asche bedeckten Boden eine schwarze Gestalt empor, die sich schließlich für einen Moment nur deutlich und scharf gegen die
rötlich schimmernde Wolkendecke über dem südlichen
Horizont abzeichnete. Ihm war, als hätte er gerade einen
Dämon gesehen, der aus der Hölle heraufgestiegen kam,
um hier auf der Erde sein Unwesen zu treiben, vielleicht
um Menschen zu jagen, ihr Fleisch zu essen und sich
dann noch mit den Leichen zu vergnügen. Eine schreckliche kindliche Angst stieg in ihm auf, ließ sein Herz
schneller schlagen und machte seinen Körper ganz heiß.
Fest umklammerte er seine Pistole. Es war die einzige Bewegung, die er sich trotz seiner Angst erlaubte.

21

