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Direktor einer Kurklinik

Der Roman spielt in der Eifel und in London.

Prolog

D

ie Morgensonne strahlte in ihrer ganzen Kraft
durch den roten Vorhang und verlieh dem hell
gestalteten Zimmer ein beruhigendes Leuchten. Ein
warmes, liebendes Willkommen nach diesem
wiederkehrenden schlimmen Traum, von dem er nicht
wusste, was er bedeutete und was er daraus schließen
sollte. Mühsam setzte er sich auf und verzichtete darauf,
ein Kissen in seinem Rücken auszupolstern. Es war
bereits Anstrengung genug. Fiebrige Schweißperlen
glänzten wie Raureif auf seiner blassen Stirn. Er war
sehr krank und wusste es. Trocken schluckte er gegen
den Schwindel an. Wie einfach wäre es doch, sich
einfach wieder hinzulegen und friedvoll einzuschlafen.
Er hatte keine Angst mehr davor. Dieser Traum…
Als schaute er durch eine vereiste Scheibe sah er sich
selbst: allein in diesem Treppenhaus. Weiße staubige
Asche war auf ihn niedergegangen. Tränen hatten sich
mit Schmutz vermischt und da, wo er es abgewischt
hatte, wirkte es unfreiwillig wie ein CamouflageMuster. Erschöpft, krank, mit blutenden blanken Füßen
stieg er diese, ungeflieste Treppe hinauf und hinterließ
blutige Abdrücke. Es roch nach frischem Beton. Kein
Geländer, keine Fenster. Nur deren viereckige
Aussparungen, die wie leere, gebrochene Augen den
Blick seltsam auf ihn vereinten. Die Kälte kroch ihm bis
in die Waden.
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Gespenstische Stille ließ das leichte
Kindersingen noch unheimlicher klingen:

sphärische

„….♪ ♫..Sie schloss ihn in die Arme und küsste seinen
bleichen Mund…
Ach Mündlein könntest du sprechen, so wär mein Herz
gesund….♫♪…“
Je höher er stieg, umso mehr fühlte er Unbehagen. Er
musste hinauf. Doch was erwartete ihn dort oben?
Keuchend erreichte er die Metalltüre zu dieser
Dachterrasse. Er zögerte und ängstigte sich vor dem,
was sich dahinter verbarg. Seine zittrige Hand war auf
halbem Weg zur Klinke, als das Kindersingen abrupt
abriss. Irritiert hielt er einen Moment inne. Dann
umschloss er das kühle Metall und drückte die Türe auf.
Es war, als ob die Sonne persönlich Einlass begehrte.
Hellgrelles Licht blendete ihn, dass er fürchtete zu
erblinden. Hilflos stand er da. Die Angst bemächtigte
sich seiner wie eine kalte Hand, die von hinten an sein
Herz drang, um es zu umschließen. Es ist wahr! Allein
die Vorstellung in seinem Kopf brannte sich ihm auf
Netzhaut und Seele. Voller Schmerz schloss er die
Augen wie ein Kind, das hoffte, dadurch unsichtbar zu
werden. Niemals wollte er sie je wieder öffnen.
Das war der Moment, in dem er stets keuchend
erwachte…
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Deutschland,
Köln/Rheinland
KölnArena, 09. März, 20:17 Uhr MEZ- noch
92 Tage, 3 Stunden, 43 Minuten bis
Tag

„V“

I

n elliptischen Bahnen kreisten die Lichtkegel über
die Köpfe der Menschen hinweg und fachten, in
ihrem Wechselspiel von grellen Blenden, Halbschatten
und schützendem Dunkel, die euphorische Stimmung in
diesem Pulk der etwa 5000 Anhänger an. Der Welt
entrückt, wogen sie zu sphärischen Klängen ihre
Oberkörper und ließen ihre Arme in harmonischem
Fluss über ihren Köpfen schweben wie Seelilien in einer
Unterwasserdünung. In Trance verschränkten andere die
Arme vor der Brust, als umarmten sie sich selbst. Viele
von ihnen trugen ein wasserlösliches Tattoo in Form
eines Sonnensymbols auf der Stirn. Begegneten sich
zwei „Sonnengezeichnete“, drückten sie einander
liebevoll verharrend, bevor sie sich ohne Gesten wieder
trennten und weiter wandelten. Dabei vermittelten sie
den Eindruck, sie könnten mit diesem Symbol sehen.
Als wäre das Tattoo eine Art metaphysische
Schnittstelle, über die sie in Kontakt traten - wie ein
unsichtbares Band von Stirn zu Stirn.
Über allem zauberte die Lichtanlage das Leuchten
eines großen Polarlichtes an den Himmel der Arena. Es
war das Treffen der LuxColumen, was vom
Lateinischen übersetzt: Säulen des Lichts bedeutet.
Gemeinschaft pflegten sie sich zu nennen.
Sie alle huldigten einem Mann, den sie Meister
nannten. Eine Begegnung mit ihm war wie eine
Offenbarung und es erwuchs das, was man in seinen
Grundfesten zu fühlen glaubte. Eine Energie. Eine
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innere Überzeugung. Nicht sehen, sondern fühlen war
das Bestimmende. Seine Worte drangen in das
Bewusstsein und streichelten die Seelen der Menschen.
Dammbrechende, überwältigende und nicht selten
tränenreiche Erkenntnis über das eigene Dasein, den
Sinn und die Bestimmung. Das Besondere, das jeder in
sich spürte, wurde erweckt und somit ein Weg, eine
Richtung aufgezeigt. Alles war auf einmal so klar und
deutlich. Wir verändern nicht unser Leben, nein, wir
entfalten uns. Derart ergriffen hatten sie mit ihren
weltlichen Gepflogenheiten abgeschlossen. Aus der
Eihülle zu brechen, durch die Oberfläche zu stoßen,
wahrhaftig werden, zu erwachen oder zu sterben. Ihm
und nur ihm alles zu weihen, alles aufzugeben und
bedingungslos zu folgen - darin lag das Glück, das es
nach der Lehre anzustreben galt. Der Weg ist das Ziel
und Meister Ashkyra war der Hirte - der Kompass zur
Glückseligkeit. LuxColumen!
Die Lichtkegel nahmen ab und das Leuchten des
Polarlichtes intensivierte sich und wechselte von
Hellblau zu dunkelviolett. Ein glitzernder Reigen von
Sternschnuppen fuhr wie eine Kunstfliegerstaffel
auseinander.
In der Luft lag ein angenehmes Aroma - eine
Mischung aus Weihrauch, Minze und Patschuli.
Unterschwellig setzte ein tiefes vibrierendes Brummen
ein, während auf einem großen Videobildschirmwürfel
die Erde in ihrer ganzen zerbrechlichen Schönheit
erschien. Von der Sonne angestrahlt glühte der Rand
des blauen Planeten, als wäre er eben erst aus dem
Schmiedefeuer der Schöpfung emporgehoben worden.
Das Brummen intensivierte sich und stand für die
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Axialkräfte der Erddrehung, so wie der Antrieb eines
gigantischen Raumschiffes. Triumphal schallte es aus
den Lautsprechern. Mit leuchtenden Augen verfolgten
die Jünger diese Inszenierung eines kosmischen
Bewusstseins. Der Verkauf von Seelenkristallen,
Amuletten, Traumfängern, Sehnsuchtsbildern, Tees,
Tinkturen, Essenzen und Büchern mit schillernden
Covern ruhte.
Weit abseits im Oberrang befand sich die nüchterne
Schaltzentrale dieses Schauspiels. Hellgrelles Neonlicht
erfüllte den Raum und es herrschte rationale
Arbeitsatmosphäre.
Ein Techniker mit Bart saß an einem großen
Mischpult mit unzähligen Reglern, Knöpfen und
blinkenden Dioden. Hinter ihm standen eine Frau und
ein Mann mit rotem, krausem Haar. Die Frau trug eine
weiße Tunika und die beiden Männer einen weißen
Kaftan. Weiß war die bestimmende Farbe ihrer
Kleidung.
„Mehr Licht und dreh das Brummen etwas zurück
und danach lass nochmal die Sternschnuppen los. Aber
diesmal langsamer“, gab der Rothaarige engagiert
Regieanweisungen in den Rücken des Technikers.
Dann ließ er seinen Blick bewundernd über das
blonde wellige Haar der Frau gleiten. Es gefiel ihm, was
er sah: das offene Gesicht mit den akzentuierten
Wangenknochen und den blauen Augen unter fein
geschwungenen dunkelblonden Brauen. Ihr sinnlicher
Mund lächelte und doch war dieses Lächeln nur eine
verheißungsvolle Ankündigung, die fließend in
bezaubernden, liebreizenden Grübchen ihren Höhepunkt
fand, wie ein Orchestertusch - perfekt.
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„Sieh nur, Shetana“, sagte er benommen und deutete
mit einer ausladenden Geste auf die Menschen unten auf
dem Parkett. „Sie sind glücklich. Wir machen sie
glücklich!“
„Ja, es ist schön, dies zu sehen und zu spüren“,
lächelte sie beseelt und sah in das jungenhafte Gesicht.
Mit seinem krausen, roten Haar, dem blassen Teint und
den hellen Wimpern um die blaugrauen Augen war er
nicht unbedingt ihr Traumtyp. Dennoch imponierte ihr
sein Ehrgeiz. Für den Hauch einer Millisekunde sahen
sie einander an, als wäre da mehr als bloße
Freundschaft.
„Es war eine gute Idee, die Verkaufsstände mit
marketingstrategischer Unauffälligkeit mitten in den
Pulk der Jünger zu platzieren.“ Sie lächelte
anerkennend.
„Vor meinem Erwachen war ich nicht umsonst
Betriebswirt. Meister Ashkyra mag ein großer Künstler
sein. Aber Künstler sind selten gute Geschäftsleute. Tja
und was soll ich sagen…“ Er streckte die Brust raus und
deutet auf sich selbst. „…hier bin ich.“ Er wandte sich
an den Techniker. „Jetzt die Sternschuppen und noch
einen Stoß Aroma. Danach die Sequenz langsam
auslaufen lassen. Alle Geräusche langsam verstummen
und
das
Licht
hell
werden
lassen.
Stimmungssteigerung!“, mahnte er. „Wenn der Meister
die Bühne betritt, will ich, dass alles hell ist und
absolute erwartungsvolle Stille herrscht. Ab jetzt noch
15 Minuten und go!“, gab er den Startschuss wie zu
einem Rennen. Das Headset war in seinem krausen
Haar kaum zu sehen. Mit dem Zeigefinger tippte er sich
ans rechte Ohr und lauschte. „Sehr erfreulich“,
antwortete er, bog das Mikro wieder weg und schaltete
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es aus. „Die Verkäufe laufen sehr gut.“ Mit einem
Lächeln zwinkerte er ihr zu.
„Wenn wir doch nur sicher gehen könnten, dass
Meister Ashkyra durchhält“, sagte sie und ein Anflug
von Betrübnis huschte über ihr Gesicht.
„Er braucht Urlaub und muss sich für eine Weile
schonen und er wird wieder ganz der Alte sein.“
„Wenn es nur seine Erschöpfung wäre, machte ich
mir weniger Sorgen.“
„Was meinst du?“
„Ich liebe und verehre den Meister und ich weiß,
dass auch er mich liebt. Immer öfter sehe ich ihn
zweifeln und es schmerzt mich. Er spricht nicht darüber
und doch kann ich es ganz deutlich spüren. Mewosha!
Ich habe große Sorge.“
„Der Meister zweifelt? Woran?“
„Sieh auf die Menschen da unten. Wir machen sie
glücklich und ja: wir leben davon! Was kann es
Besseres geben als eine Aufgabe, die Gutes stiftet.
Bevor sie zu uns kamen, waren sie alle Suchende.
Entwurzelt, ohne Halt sehnten sie sich nach Trost, Sinn
und Glück. Der Meister gab ihnen Antworten und
Zuversicht. Er machte sie glücklich. Und nun fürchte
ich, dass er an seinem glückseligen Tun zweifelt und
aufhören möchte. Er steckt in einer tiefen Krise.“
Mit Blick auf den Rücken des Technikers zog der
Finanzchef sie in den hinteren Teil des Raumes und
suchte verstört Augenkontakt. „Du meinst, er will die
LuxColumen auflösen?“, flüsterte Mewosha erregt.
„Ich weiß es nicht. Ich habe nur so ein Gefühl. Es ist,
als ob seine Erschöpfung ihn verändert hat. Er schweigt,
hadert und ist nicht glücklich. Ich fürchte, dass es ihm
ernst ist. Ich erreiche ihn nicht mehr. Ich habe Sorge um
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die Zukunft unserer Gemeinschaft“, sagte sie und ihr
Blick wurde leer.
„Das kann er nicht tun. Das darf er nicht tun.“ Sein
Griff wurde enger und er schüttelte den Kopf. „Er
braucht sicher nur eine Auszeit“, sprach er sich selbst
gut zu.
„Und was, wenn nicht. Was, wenn er alles, was wir
aufgebaut haben, niederreißen will?“
„Niemand legt ihm Steine in den Weg. Wenn er sich
zurückziehen möchte, dann soll er es tun. Er hinterlässt
große Fußspuren und es wird nicht einfach, seinem
Beispiel zu folgen. Aber wir können es schaffen.“
„Und wenn er keine Nachfolge will?“
Eine Spur zu heftig schüttelte er den Kopf. Seine
Lippen wollten Worte formen, doch er blieb stumm.
„Dann werden wir ihn ablösen müssen“, sagte er
nach einer Weile. Sein Unterton verriet, dass er einen
geeigneten Nachfolger im Sinn hatte. Shetana nickte
bedächtig. Es brauchte kein weiteres Wort. Sie
verstanden einander. Mewosha sinnierte: „Wir dürfen
die Menschen, die sich uns anvertraut haben, nicht
alleine lassen. Das sind wir ihnen und uns schuldig.“
„Wir alle haben zu viel aufgegeben für die
LuxColumen“, pflichtete sie ihm bei. Ein Schatten
huschte über ihr Gesicht. „Du weißt, dass er alleinige
Zeichnungsbefugnis hat. Ich habe wahrlich alles getan,
auf ihn Einfluss zu nehmen, das zu ändern. Er ist
unbeirrbar.“ Enttäuscht presste sie die Lippen
aufeinander.
„Es gibt Mittel und Wege, ihn zum Rücktritt zu
zwingen, wenn er es nicht anders will. Es geht um
nichts Geringeres als um unsere Existenz.“
„An was hast du gedacht?“
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„Wie gesagt: vielleicht ist er ja auch vernünftig und
falls nicht, ist es unsere Verantwortung, deutlich zu
machen, dass er sich nicht über die Köpfe der Jünger
hinwegsetzen kann. Wenn er so ignorant ist, würde ihn
das öffentlich diskreditieren und sei es darum, dass wir
bei diesem Ansehensverlust nachhelfen müssen“, sagte
er und fügte schneidend an: „Wir brauchen die Hoheit
über die Konten!“
Für einen Moment schwiegen sie aus Scham über
ihre Illoyalität. Doch ihre Zukunftsängste wogen
schwerer.
„Und was ist, wenn wir auch damit nicht weiter
kommen und er fest entschlossen ist, uns ins Unglück zu
stürzen?“ Hinter Shetanas Augen loderte es unheilvoll.
Mewosha deutete schweigend ihren Blick. Es war ihm
anzusehen, wie es in ihm arbeitete. Er bewunderte
Shetana für ihre Umsicht und ihr strategisches Kalkül.
Doch so schlau wurde er aus ihr nicht. Es gibt immer
einen Plan hinter dem Plan, hatte sie einmal gesagt.
Dieser Satz ist ihm in Erinnerung geblieben. Er hatte
sich in sie verliebt, ohne es ihr zu gestehen. Aus ersten
zaghaften Gunstbeweisen ihrerseits wurde eine innere
Vertrautheit. Mewosha litt still und hoffte.
„Er ist ein sehr, sehr kranker Mann“, sagte Shetana
tonlos. Damit war ein Gedanke geboren, der in einem
ersten Reflex fremd erschien und den man verdrängen
möchte und der doch mit zunehmender Hilflosigkeit
immer eindringlicher und fordernder wurde. Es war
unaussprechlich und zu früh. Eine Option, die nicht auf
dem Tisch lag, sondern darunter lauerte.
Mit geschulter Arglosigkeit sah Shetana hinunter in
die Arena. Der Baum der Erkenntnis präsentierte seine
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Früchte. Es ist ein langer Weg und die selbstgerechte
Einleitung eines Urteils beginnt mit dem Satz:
„Haben wir nicht alles getan, es zum Guten zu
wenden?
Unweit der Arena, im angrenzenden Parkhaus fuhr ein
klappriger, alter Citroën CX die spiralförmige Auffahrt
hinauf. Die heulende, rutschende Kupplung schallte
durch die Ebenen, dass es einem Vollblutmechaniker
körperliche Schmerzen bereitete. Am Steuer saß Harry
Winter, dessen eckiges, schmallippiges Gesicht -wie
immer- finster dreinblickte. Seine fast schwarzen Augen
stachen förmlich unter gemeißelten, dunklen Brauen
hervor. Sein Gesichtsausdruck war die Manifestation
seiner Berufserfahrung. Die Skepsis und Abgeklärtheit
eines Privatdetektivs. Es gab nicht viele Menschen, die
sich in diesen Zeiten einen privaten Ermittler leisten
konnten. Daher war es umso wichtiger, dass er nicht
durch Unpünktlichkeit einen unzuverlässigen Eindruck
vermittelte. Diese verdammte Kupplung!
Der Auftrag, der ihn nach Köln geführt hatte, war
einer der Merkwürdigsten, die er je angenommen hatte.
Chronisch pleite wie er war, stellte er eines Tages
misstrauisch fest, dass ihm ein Unbekannter 5.000 €uro
auf sein Konto überwiesen hatte. Zwei Tage später
flatterte ihm ein Brief ins Haus, indem seine Mission
beschrieben stand. Nun hatte er ein Ergebnis und konnte
seinem mysteriösen Geldgeber berichten. Er kannte den
Mann, zu dem er unterwegs war. Aber viel ließ sich
nicht über ihn in Erfahrung bringen, außer, dass er ein
Sektenguru war. Er hatte ein paar kritische
Zeitungsberichte über diese streng abgeschirmte Sekte
gesammelt und fand es bemerkenswert, dass er bei der
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Vielzahl der Anhänger keine Indiskretion in die Presse
durchgestochen wurde. Der Mann scheint seinen Laden
im Griff zu haben, erachtete Harry. Mit gepressten
Lippen sah er auf seine Uhr. Er war spät dran. Verärgert
klatschte er mit der flachen Hand gegen das Lenkrad.
Das Auto eines Privatdetektivs ist seine Visitenkarte. Es
steht für Zuverlässigkeit und diese Klapperkarre war
weit davon entfernt.
In Höhe Ebene 4 bog er ab und dies wurde höchste
Zeit, da es im Wageninneren bereits übel nach
Verbranntem stank. Vorzeitig den Motor abstellend
rollte er geräuschlos in die Parkbucht und kam
qualmend neben einer Stretchlimousine zum Stehen.
Harry Winter stieg aus, sah sich kritisch um und ruderte
wedelnd mit den Armen, um den Gestank zu
verflüchtigen. Die abgedunkelte Scheibe surrte einen
Spaltbreit nach unten.
„Kommen Sie herein. Es ist offen“, hörte er es
schwach aus dem Dunkel des Wageninneren. Winter
stieg ein und zog mit einem satten Geräusch die
schwere Türe zu. Schlagartig wurde es schummrig.
Harrys musste sich erst an das Halbdunkel gewöhnen.
Nur eine kleine Salzkristalllampe gab ein diffuses Licht
ab. Stille! Bis auf dieses stetige, blubbernde Sprudeln,
dessen Ursache er nicht ausmachen konnte. Der
Detektiv kniff die Augen zusammen. Sein Auftraggeber
saß ihm gegenüber in einem bequemen Sessel. Der
Oberkörper befand sich im Schatten und das Gesicht
war schemenhaft auszumachen. Nur die Hände, die auf
den Lehnen ruhten, ragten aus dem Dunkel heraus.
„Meister Ashkyra“, grüßte Harry und hoffte, mit
seiner Anrede richtig zu liegen. Der Kunde ist König,
auch wenn er dieses Sektengetue für Vodoozeug hielt.
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„Nein bitte…“ flüsterte die Stimme müde und heiser.
„…nennen
Sie mich Schmitt“,
betonte er
freundschaftlich.
„Meister Schmitt.“ Harry nickte verständig.
„Nein, bitte nur Herr Schmitt. Es ist mein richtiger
Name. Michael Schmitt, der Name meiner Kindheit.“
Ein Anflug von Glück schwang in seiner Stimme, bevor
er zu hüsteln begann. Die rechte Hand zog sich in den
Schatten zurück und kehrte mit einer transparenten
Atemmaske wieder. Die Maske schwebte empor, um
erneut in das Schwarz einzutauchen. Das Surren und
Blubbern kam von einem Inhalationsgerät. Soweit es die
Schwäche des Mannes zuließ, inhalierte er tief.
Unheimlich. Mit Blick auf den Tür-Öffnungshebel
musste Harry an Darth Vader denken. Mit einem
Räuspern senkte sich Hand und Maske wieder auf die
Armlehne zurück.
„Haben Sie Nachricht von meiner Frau und meiner
Tochter?“
„Es tut mir leid…“, begann Harry zaghaft. Es war
das Beste, nicht lange drumherum zu reden. „Ihre Frau
Martha ist vor vier Jahren bei einem Autounfall
gestorben.“
„Vier Jahre…“, hauchte Schmitt heiser, als ob er es
nicht glauben könne. Er schluchzte. „Als ich sie verließ,
hätte ich noch 18 Jahre Zeit gehabt, sie um Verzeihung
zu bitten. 18 Jahre, die ich in meiner Selbstsucht
vergeudet habe.“ Wieder setzte er die Atemmaske auf
und nahm einen tiefen Zug. „18 Jahre, die ich meine
Tochter nicht habe aufwachsen sehen. Wie oft wird sie
an mich gedacht haben? Sich nach mir gesehnt und
geweint haben?
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Ich war nicht da, als sie mich brauchte“, klagte er
sich selbst an. „Kinder brauchen Väter…aber ich, ich,
habe sie im Stich gelassen“, resümierte er angestrengt.
Die Schuld lastete schwer auf seinem Gewissen. Im
Dunkel blitzte das silbrige Brillengestell auf. Mit
zittriger Hand legte er es zur Seite, um sich mit einem
Tuch die Tränen abzuwischen.
„Das Grab Ihrer Frau befindet sich auf dem Alten
Friedhof in Hamburg-Wandsbek.“ Harry sprach so
einfühlsam wie möglich. „Es wird durch eine
Friedhofsgärtnerei gepflegt. Also habe ich bei der
Gärtnerei nachgefragt, wer die Pflege bezahlt und wo
die Rechnung hingeht.“
Der Mann in dem Sessel bäumte sich auf und seine
Hände krallten sich in die Lehnen. Die Hoffnung und
Sehnsucht, die von ihm ausging, war geradezu greifbar.
„Ihre Tochter lebt und bezahlt die Grabpflege. Sie
haben mir auch die Rechnungsadresse gegeben, aber…“
Harry scheute sich ein wenig, weiter zu berichten. „Es
ist eine Postfachadresse in London. Soll ich
weitermachen? Ich meine, der Kosten wegen.“
Der Mann beugte sich vor und sein Gesicht schälte
sich langsam sich aus der Dunkelheit.
„Ich komme für alles auf Herr Winter.“ Der Schmerz
oder auch die Schuld, bei dem Gedanken an sein Kind,
schienen ihn zu überwältigen. „Nur bitte finden Sie
meine Tochter Christiane“, flehte er mit zittriger
Stimme.
Harry sah gebannt in das Antlitz seines Gegenübers.
Wie jeder gute Privatdetektiv tat er gut daran, sein
Bauchgefühl bei der Begegnung mit Menschen nicht
gänzlich außer Acht zu lassen und wenn es sich
meldete, so war es stets Misstrauen und hatte den
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Charakter einer Warnung. Doch das, was Harry in
diesem Moment fühlte, konnte er nicht einordnen. Er
empfand tiefes Zutrauen und seltsamerweise Trost beim
Anblick dieses Verzweifelten und offenbar sehr kranken
Mannes. So etwas hatte er noch nie erlebt und er
begann, seinem Bauch für dieses so untypische
Empfinden zu misstrauen. Derartig mit sich im
Zwiespalt musterte der Detektiv den Mann scharf. Dann
wusste er, warum dieser Mann Tausende begeisterte und
ganze Hallen füllte: in ihm sah man etwas, das tiefes
Vertrauen auslöste. Merkwürdig! Dieser Guru war
etwas Besonderes…
Im Schutz der Kapuze bahnte er sich abseits den Weg
durch die Arena. Jetzt nur keinen Tumult! Die Euphorie
seiner Jünger und dieses kollektive beseelte Erwarten
seines Bühnenauftritts beschämten ihn. Der Weg zurück
war eine einzige Tortur. Doch schlimmer war der Sturm
der beiden Seelen in seiner Brust. Ashkyra und Michael
Schmitt trugen einen unerbittlichen Kampf aus…
Nach einer gefühlten Ewigkeit und mehr schlecht als
recht erreichte er seine Garderobe. Er bat sich noch ein
paar Minuten Ruhe aus und schickte die
Maskenbildnerin wieder weg.
Mit zittrigen Fingern nahm er einen Hub aus seiner
Asthmapumpe.
Niemand wusste von der Sehnsucht nach seinem
früheren Leben und dem Treffen mit dem Detektiv.
Traurig über den Tod seiner Ehefrau und doch so voller
Hoffnung, seine geliebte Tochter zu finden, war es eben
dieser gute Glaube, der ihm Kraft gab. Kraft für die
Wahrheit und das Geständnis, dass er seinen Jüngern
heute machen wollte. Eingehend betrachtete er sein
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