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Der Fänger: Wer hat Angst vor dem Schwarzen Mann?

Die Kinder: Niemand!

Der Fänger: Und wenn er kommt?

Die Kinder: Dann laufen wir eben!
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Prolog

Adam sah den Schwarzen Mann zum ersten Mal an einem 
nassen, kalten Herbsttag. Die Erinnerung daran ist mit 
Regen, Schlamm und Schmutz verbunden. Es musste ein 
Tag in den Herbstferien gewesen sein. Die Kirmes war im 
Dorf und sein Bruder hatte Zeit, mit ihm zu spielen. Adam 
war noch ein kleiner Junge, der weder lesen noch schreiben 
konnte. Sein Bruder aber ging schon zur Schule und er sah 
den Schwarzen Mann auch.

Sie begegneten dem Schwarzen Mann in dem Waldstück, 
nahe den Bauernhöfen. Adams Bruder sollte nie wieder 
darüber reden. Er tat so, als wäre alles erfunden. Adam 
vermutete, dass sein Bruder nicht anders konnte. Der Bru-
der schob sich gerne die Dinge zurecht, er war leicht zu 
beeinflussen und schwach.

Adam aber wusste: Sie waren dem Schwarzen Mann be-
gegnet.

Es war ein scheußlich nasser Tag gewesen. Das Wasser 
war förmlich vom Himmel gefallen und hatte Blätter, ab-
gerissene Äste, Papier, Dreck und Zigarettenstummel die 
Straßen hinuntergespült und die Gullys überflutet. Auf 
den Straßen hatten tiefe Pfützen gestanden, kleine Seen, 
in denen einem das Wasser bis zu den Knöcheln reichte.

Die Dorfbewohner trauten sich nur eingepackt in was-
serabweisenden Anoraks, Gummistiefeln und Mützen 
aus dem Haus. Selbst die Hunde liefen mit eingezogenem 
Schwanz durch die Straßen. Die Kinder pressten sich die 
Nase an den Fensterscheiben platt und hofften auf einen 
hellen Streifen am Himmel. Auch Adam und sein Bruder 
saßen den gesamten Vormittag am Fenster und starrten 
hinaus, fasziniert davon, wie viel Regen aus dem grauen 
Himmel stürzte. Doch dann wurde ihnen das Starren lang-
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weilig, und sie wollten endlich raus. Schließlich, nach lan-
gem Betteln und Quengeln, erlaubte es ihre Mutter, und 
sie zogen los, die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Die 
großen Gummischuhe schlackerten lose um Adams Beine, 
und der Regen rann ungeniert an den Hosenbeinen hin-
unter, genau in die Lücke zwischen Stoff und Stiefelsaum. 
Schon nach wenigen Metern waren seine Füße pitschnass.

»Komm.« Sein Bruder stupste ihn an und zeigte auf die 
Wasserlache direkt vor der schicken Tür der Nachbarin. 
Von weitem nahmen sie Anlauf und sprangen in die Pfüt-
ze. Das Wasser spritzte an ihnen hoch und klatschte ge-
gen die Haustür. Lachend rannte sein Bruder davon. Adam 
stolperte und hinter sich hörte er eine Frau schimpfen. Er 
traute sich nicht zurückzuschauen.

Der Obsthändler gegenüber der Kirche hatte seine Ware 
erst gar nicht hinausgestellt. Gelangweilt lehnte er in der 
Tür seines Ladens, kaute an einem Apfel und sah dem 
Regen zu. Zwei Frauen standen zusammengekauert un-
ter dem Dach der gegenüberliegenden Bushaltestelle. Die 
Jüngere tippelte auf Zehenspitzen von einem Bein auf das 
andere und hoffte, dass ihre neuen hochhackigen Schuhe 
nicht voll Wasser liefen. Sie erkannte die beiden Kinder 
unter ihren großen Kapuzen und winkte ihnen fröhlich zu: 
»Ihr seid also auch nicht aus Zucker?« 

Sein Bruder lachte und winkte zurück. Schon brauste der 
Linienbus an die Haltestelle und spritzte Regenwasser in 
alle Richtungen. Hinten, am Ende des roten Wagens, auf 
der vorletzten Bank, saß ihr Vater. Verblüfft rissen sie ihre 
Münder auf. Was machte er in dem Bus? Ihr Vater sah 
müde und traurig aus. Kam er von der Schicht in der nahen 
Fabrik und war auf dem Weg nach Hause? Er saß da, mit 
gesenktem Kopf, fast unbeweglich. Er blickte nicht hinaus, 
obwohl der Bruder nun mit den Armen ruderte und auf 
und nieder sprang.
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»Papa!«, gellte es durch den Regen.
Eine junge Frau war eingestiegen und schlängelte sich 

von Fenster zu Fenster durch den Wagen. Sie setzte sich 
neben den Vater, der aufsah und sie anlächelte. Die Frau 
beugte sich vor und klopfte gegen die Scheibe. Die Kinder 
winkten zurück – doch es half nichts, der Wagen machte 
einen Ruck nach vorne und war wieder auf der Straße. Sie 
standen da und schauten dem Bus nach. Der Vater hatte 
sich nicht umgedreht.

»Wer war das?«, fragte Adam.
»Weiß nicht so genau, vielleicht eine Cousine«, sagte 

sein Bruder.
»Und Papa?«
»Was weiß ich?« Sein Bruder drehte sich um und trottete 

weiter durch den Regen.
Unten auf dem Marktplatz standen die verwaisten Ka-

russelle und Schaubuden der Herbstkirmes. Zugeschnürt 
unter dickem Öltuch erinnerten sie an riesige, abgelegte 
Geschenke. Ein vergessenes Moped lag umgekippt neben 
der Raupenbahn, deren Fahnen und Wimpel vom tagelan-
gen Sturm zerfranst waren. Eine einzelne Bude trotzte dem 
Unwetter und lockte mit Zuckerstangen und Lebkuchen-
herzen. Hinter der Auslage wartete geduldig eine ältere, 
mollige Frau. Sie hatte gelocktes blondes Haar und ein 
sanftes Lächeln für die Kinder. Auch sie lobte die beiden 
für ihren Mut, bei dem Wetter vor die Tür zu treten. Von 
ihrem Taschengeld kauften die Brüder zwei Lebkuchen-
herzen und bekamen jeder einen Lutscher geschenkt.

Sie bestaunten das fest vertäute Karussell, fanden, dass 
es wie ein geheimnisvoller Schatz aussah, und fragten sich, 
welch drehende Wunder, ob Pferde, ob Feuerwehrautos, 
sich hinter der dicken Plane verbargen. Fast glaubten sie 
die Orgel spielen zu hören.

Unerwartet tippte jemand seinem Bruder auf die Schul-
ter. Eine Klassenkameradin hatte sich von hinten ange-
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schlichen. Am Anfang schien sich der Bruder vor dem 
Mädchen zu schämen, vielleicht weil er mit ihm, dem Klei-
nen, unterwegs war. Doch das Mädchen war nett und schon 
bald lachten alle drei über ihre Witze. Sie erzählte die Ge-
schichte von einem Frosch, der keinen Regen mochte und 
deshalb mit der Straßenbahn in den Süden fahren wollte. 
Sie trug einen hellblauen Regenmantel, daran konnte er 
sich später noch genau erinnern, doch ihren Namen sollte 
er schon bald vergessen haben. Auch würde er das Mäd-
chen nie wiedersehen, obwohl er sich sicher war, dass der 
Schwarze Mann sie nicht mitgenommen hatte. Jedenfalls 
nicht an diesem regnerischen Herbsttag.

Nach dem Kirmesbesuch spielten sie Fangen, wobei es 
darauf ankam, so oft wie möglich durch die Pfützen zu 
rasen. Sie lachten und schrien und übertönten sogar den 
Wind und den Regen. Und dann, ganz plötzlich, brach die 
Sonne durch die Wolken, und für einen Augenblick wurde 
der Regen dünn wie Bindfäden, dann hörte er ganz auf. 
Auch der Wind verstummte.

Die drei streunten die Dorfstraßen entlang, sahen zu, 
wie die Dorfbewohner vor ihre Häuser traten und un-
gläubig in den blauen Himmel starrten. Schon rasten die 
ersten Kinder auf ihren Fahrrädern zur Kirmes. Schon 
erklang billiges Glockengeläut und schrilles Orgelspiel 
schallte durch die Gassen. Die Buden- und Karussellbe-
sitzer hatten ihre Geschäfte eröffnet. Die Kinder blieben 
stehen, überlegten, ob sie wieder zurückgehen sollten, 
entschieden sich dagegen und trollten weiter die Straße 
entlang. Die Kirmes, nun kein Geheimnis mehr, konnte 
bis morgen warten.

Schließlich erreichten sie den Dorfrand und balancierten 
eine Zeit lang zwischen Häusern und offenen Wiesen. Ein 
Feldweg lockte die Brüder hinaus. Der Weg war schlam-
mig und glitschig. Das Mädchen schüttelte den Kopf. Sie 
sei nass genug, sagte sie und verabschiedete sich.
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Der Bruder eilte voraus, und Adam hatte Probleme, mit 
ihm Schritt zu halten. Einmal blieb sein Stiefel im Schlamm 
stecken, und er rief seinem Bruder zu, er solle auf ihn war-
ten. Adam setzte sich mitten in den Matsch und zog um-
ständlich seinen Stiefel wieder an. Er war über und über 
mit Schlamm beschmiert. Selbst sein Gesicht war dreckig. 
Es dauerte eine Zeit, bis er es schaffte, seinen Bruder wie-
der einzuholen. Die Schlammspritzer in seinem Gesicht 
brachten ihn nicht zum Lachen – wie Adam gehofft hatte. 
Sein Bruder sah ihn nur an und zuckte mit den Schultern.

Stumm stapften sie weiter. Warum marschierten sie, 
trotz des Schlamms und der nassen Wege, in die Felder 
hinein? Warum redeten sie plötzlich nicht mehr miteinan-
der? Bald schon zog sich der Himmel wieder zu und in der 
Ferne über den Hügeln und dem mächtigen Wald hingen 
dicke Regenwolken. Sie hätten umkehren sollen, dreckig 
und nass waren sie genug, und trotzdem taten sie es nicht. 
Stattdessen trotteten sie einfach weiter den Hügel hinauf.

Auf einmal war da Kindergeschrei und sie schauten auf, 
doch entdecken konnten sie niemanden. Sie hatten den 
Schusterberg erreicht, der nicht weit entfernt vom alten 
Hof direkt am Dorfrand lag. Im Winter war der Hügel mit 
seinem Hain und seinen abschüssigen Pisten ein Tummel-
platz für rodelnde Kinder, doch jetzt, an diesem nasskalten 
Herbsttag ... Woher kamen die Kinderstimmen, und wa-
rum wunderten sie sich nicht darüber? Sie schlafwandel-
ten fast über den Hügel, stumm und mit gesenkten Köp-
fen, als würden sie gezogen, und schließlich standen sie 
vor dichtem Dornengebüsch am Anfang des Wäldchens. 
Noch immer vernahmen sie die Rufe und das Gelächter 
der Kinder, doch diesmal schwächer und viel weiter weg. 
Ein einzelnes Lachen stach deutlich hervor, dann wurde es 
still. Sie schauten sich an, fragten sich, was sie hier mach-
ten. Krähen erhoben sich aus den Baumwipfeln und flogen 
schimpfend über sie hinweg. 
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»Ich fürchte mich«, sagte Adam und versuchte seine Trä-
nen zurückzuhalten. Sein Bruder knuffte ihn mit der Faust 
an die Schulter. 

»Feigling.« Es half nichts, ihm liefen die Tränen die Wan-
gen hinunter. Sein Bruder lachte. »Waren doch nur Vögel.«

Dann hörten sie das Knacken und Brechen von Zwei-
gen und Ästen, als ob ein Tier, vielleicht ein Dachs, wü-
tend durch das Unterholz stampfte. Vor Furcht riss er den 
Mund auf, brachte aber keinen Laut hervor. Er starrte das 
Dornengebüsch an, unfähig sich zu rühren. Irgendetwas 
Großes bewegte sich im Wald.

»Ist da jemand?« Sein Bruder machte einen Schritt vor-
wärts, äugte in das Dickicht hinein.

Adam wollte ihn zurückhalten, wollte dem Bruder sagen, 
er solle still sein, sie müssten weglaufen. Er ahnte, dass sie 
in großer Gefahr waren. 

»Komm, lass uns gehen!« 
Doch sein Bruder hörte nicht. Irgendein dummer, ver-

borgener Stolz ließ ihn den Mutigen spielen. Warum dreh-
te sich Jakob nicht einfach um, nahm die Beine unter die 
Arme und rannte mit ihm davon? Warum musste er be-
weisen, dass er, sein großer Bruder, keine Angst kannte? 
Es war doch egal, ob man ein Feigling war oder nicht. Es 
war besser wegzulaufen, als dass etwas Furchtbares pas-
sierte.

»Hallo?« Sein Bruder machte erneut einen Schritt, schob 
mit den Händen störende Äste zur Seite.

In diesem Moment schallte eine Stimme aus dem Wald, 
»Wer ruft mich?«, und hinter dem Gestrüpp erschien ein 
mächtiger Schatten, ein großer, dunkler Mann, schwarz, 
von Kopf bis Fuß, undeutlich, wie im schimmernden Son-
nenlicht und das Gesicht vollkommen in Dunkelheit ge-
hüllt. »Wer verlangt nach mir?«, wiederholte die Stimme, 
diesmal leiser, aber auch tiefer, als käme sie direkt aus 
der Erde.
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Obwohl Adam am ganzen Körper zitterte, reagierte er zu-
erst und bekam ein leises, gebrochenes »Niemand« heraus.

»Wer nennt sich Niemand?«, krächzte die Stimme und 
Adam schüttelte entsetzt den Kopf. Sein Bruder jedoch 
ging neugierig, als würde er ein seltenes Tier beobachten, 
auf die Gestalt zu.

»Nicht, Jakob!«, rief Adam und im gleichen Augenblick, 
als käme der Ruf einer Einladung gleich, beugte sich der 
Schatten vor. 

»Ach, du rufst mich, Jakob!« 
Arme brachen durch die Zweige hindurch und schoben 

das Astwerk wie einen Vorhang auseinander. Der Schat-
ten wuchs und drohte, sich als dunkle Wolke über seinem 
Bruder zu legen.

Adam schrie auf und rannte den Hügel hinunter, fiel 
hin, rappelte sich auf, fiel wieder hin, zog seine Stiefel 
aus, nahm sie in die Hände und lief auf Socken durch den 
Schlamm, weiter den Hügel hinunter, auf den Feldweg, hin 
zu den ersten Häusern des Dorfs.

Erst dort blieb er stehen; erst jetzt traute er sich zurück-
zuschauen. Sein Bruder kam den Hügel hinuntergelaufen. 
Über dem kleinen Wald zogen wieder die Krähen ihre 
Bahn. Sonst war nichts zu sehen.

Adam ließ sich auf den Boden plumpsen und schnappte 
nach Luft. Mit zitternden Händen begann er seine Gum-
mistiefel anzuziehen. Wenig später stand Jakob schnau-
bend und keuchend vor ihm. Sein Bruder war bleich wie 
Schnee.

»Du hast ihm meinen Namen verraten!«
»Ich wollte es nicht«, sagte Adam und schaute verlegen 

zu Boden.
»Feigling!«, sagte sein Bruder und ging wütend die Stra-

ße hinunter.
Kurz bevor sie zu Hause ankamen, blieb sein Bruder 

stehen, beugte sich zu Adam hinunter und sprach mit er-
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hobenem Zeigefinger: »Schwörst du, dass du nichts davon 
erzählst?«

Er hob die Hand. 
»Ich schwöre.«

…

Die zweite Begegnung fand an einem klaren, kalten Win-
tertag statt. Adam war schon deutlich älter, ging seit ei-
nigen Jahren zur Schule. Diesmal war er alleine. Diesmal 
brachte er niemanden in Gefahr.

In der Nacht war Schnee gefallen, und am frühen Mor-
gen fror es. Der Schnee wurde hart und knirschte unter den 
Schuhen. Es war der letzte Ferientag und Adam war früher 
als sonst wach geworden, so als hätte er gespürt, dass der 
Tag eine Überraschung für ihn bereithielt. Das Dorf, ru-
hend zwischen den zugeschneiten Hügeln, erinnerte mit 
seinen weißen Dachgiebeln an die Weihnachtskarten, die 
es im Schreibwarenladen unten am Markt zu kaufen gab. 
Von seinem Fenster aus konnte er den scheinbar endlo-
sen Wald auf den umgrenzenden Hügeln sehen. Auf den 
Spitzen der Bäume lag der Schnee wie Gips. Darüber zo-
gen dünne Wolken durch einen blauen Himmel. Aus den 
Schornsteinen stieg heller Rauch empor, senkrecht, wie 
gemalt. Es war noch früh am Morgen und über den Häu-
sern lag eine Stille, wie er sie selten vernommen hatte.

Er konnte es kaum erwarten, seinen Schlitten aus dem 
Schuppen zu holen und das Abenteuer beginnen zu las-
sen. Der Morgen versprach unbekümmerten Winterspaß, 
Rodelfahrten und Schneeballschlachten und einen warmen 
Kakao am frühen Abend; doch tatsächlich wurde es der Tag, 
an dem er dem Schwarzen Mann erneut begegnen sollte.

Als er vor die Tür trat, stand sein Vater am Ende des 
Hofs und rauchte eine Zigarette. Die große Schaufel 
steckte neben ihm in einem Schneehaufen. Berge aus 
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Pulverschnee türmten sich gegen die Hausmauer, deck-
ten die Bank vor der Gartenmauer zu und reichten an der 
höchsten Stelle bis zum Küchenfenster. Ein freigeschau-
felter Pfad führte zur Straße. Asche hatte sein Vater auf 
den Pfad gestreut und die weiße Pracht verwandelte sich 
dort in schmutziges Grau.

»Schon gefrühstückt?«
Seine Mutter hatte ihm noch schnell ein paar Brote ein-

gepackt.
»Du wirst der Erste sein. Wo soll es denn hingehen?«
Raus aus dem Dorf, auf die andere Seite, wo der Wald 

direkt auf die Häuser stößt. Dort am Hügel zwischen den 
Bäumen lag die Piste – steil und vereist. Um dahin zu ge-
langen, musste er seinen Schlitten durch das ganze Dorf 
ziehen, aber der Weg lohnte sich. Es gab keine bessere 
Schlittenbahn.

»Pass auf dich auf.«
Er war doch kein Baby mehr.
Es dauerte lange, bis er den Hügel auf der anderen Seite 

des Dorfs erreicht hatte. Die Wege waren schneebedeckt, 
und bis zu den Knien versank er in der weißen Pracht. Oft 
blieb der Schlitten mit seiner Schnauze im Schnee stecken. 
Das Dorf schien eingefroren, wie in einem Märchen. Auf 
den Straßen standen Autos, unbeweglich, verschüttet unter 
einer hohen Schneeschicht und nur auf der großen Haupt-
straße verrieten Reifenspuren, dass sich überhaupt jemand 
in den Wintertag hinausgetraut hatte. Hinter einzelnen 
Fenstern sah er Frauen oder Kinder, die in den Himmel 
blickten oder Dunstwolken auf die Scheiben hauchten. Die 
Bäckerei direkt hinter dem alten Herrenhaus hatte geöff-
net, doch durch das große Schaufenster sah er keinen Kun-
den, und niemand stand hinter der Kasse. Kurz überlegte 
er, sein Taschengeld schon jetzt für eine Brezel zu opfern, 
doch er hielt sich zurück. Nach dem Rodeln würde sie noch 
besser schmecken.
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Sicherlich war er nicht der Einzige. Der Tag war zu ver-
lockend. Das Wetter war perfekt. Doch als er endlich das 
Ende der Straße erreicht hatte und hinter der letzten Gar-
tenmauer in den Feldweg einbog, sah er keine Kinder. 
Auch war es verdächtig still. Sollte er wirklich der Erste 
sein? War es noch so früh? Hatten die anderen es nicht ge-
schafft, sich gegen ihre Eltern durchzusetzen? Er war sich 
sicher, nicht mehr lange und der Hügel würde brummen 
von Kinderlärm wie ein Bienenstock in der Sommerwär-
me. Bis dahin konnte er die Piste alleine testen.

Der Feldweg verlief entlang der Wiesen hoch zum Wald 
und verschwand zwischen den Tannenbäumen. Schon hier 
unten war der Boden verheißungsvoll eben und glatt. Das 
dünne Rinnsal, das an dieser Stelle an die Oberfläche trat 
und dem Ort den Namen »Nasser Berg« gab, war über 
Nacht gefroren und bildete unter dem Schnee die ideale 
Grundlage für eine Rodelpiste. Oben im Wald, zwischen 
den Bäumen, war es bestimmt noch besser. Der Weg fiel 
steil ab und gab der Piste das nötige Gefälle. Zur Krönung 
erhob sich hier unten, wo der Wald den Weg freigab, eine 
kleine Kuppe und bildete die perfekte Sprungschanze. Man 
raste durch den Wald über eine vereiste Bahn, um am Ende 
förmlich ins Freie zu schießen. Das war keine Piste für An-
fänger, kleine Kinder hatten hier nichts zu suchen, hier galt 
die hohe Kunst des Rodelns, und er spürte schon jetzt ein 
freudiges Kribbeln im Bauch.

Der Aufstieg war schwer und anstrengend und die ers-
te Abfahrt enttäuschend. Noch war die oberste Schnee-
schicht zu locker und bremste den Schlitten aus. Statt über 
die Sprungschanze zu schießen, dümpelte er nur darüber. 
Doch nach zwei, drei Fahrten verbesserte sich die Bahn, der 
Schnee wurde fester, und schon bald würde die Piste be-
reit sein. Natürlich ginge es schneller, wenn er nicht allei-
ne wäre, sondern zehn bis fünfzehn Kinder nacheinander 
herunterbrausten. Doch seltsamerweise ließ sich niemand 
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blicken, dabei war es schon fast zehn Uhr. Wo blieben die 
anderen nur? Er lauschte, hoffte das Knirschen von Schrit-
ten zu hören. Nichts, nur das leichte Brausen des Windes, 
das Ächzen der Tannen unter der Last des Schnees – kein 
Kindergebrüll, noch nicht einmal das Brummen von Mo-
toren. Als läge alles unter einem verschwiegenen Zauber.

Es war beruhigend, das Knirschen seiner eigenen Schrit-
te zu hören, als er sich erneut auf den beschwerlichen Weg 
nach oben machte. Diesmal wurde er belohnt. Schon im 
Wald nahm der Schlitten Fahrt auf, und zum ersten Mal 
gelang ihm ein Absprung über die Schanze. Die nächsten 
Fahrten waren eine Freude, und begeistert schrie er auf, als 
der Schlitten über den Hügel brauste und die Kufen den 
Kontakt zum Boden verloren.

Nach weiteren sechs oder sieben Fahrten bekam er Hun-
ger. Der klare Himmel zog sich langsam zu, und er spür-
te den kalten Schnee, der in seine Schuhe eingedrungen 
war. Er beschloss, noch eine weitere Fahrt, dann wollte er 
zurück nach Hause gehen. Vielleicht würde er am Nach-
mittag wiederkommen, bis dahin wären sicher auch die 
anderen da.

Diesmal ging er noch weiter in den Wald hinein, dorthin 
wo sich der Weg verjüngte und die schneebedeckten Äste 
ein fast undurchdringliches Dach bildeten. Die Schneede-
cke war hier sehr dünn und das Eis auf dem Boden glitzerte 
wie geschliffener Stein. Er hatte Schwierigkeiten, aufrecht 
zu stehen, und fast wäre ihm der Schlitten entglitten und 
alleine die Piste runtergerast. 

Als er endlich auf dem Schlitten saß, hielt er sich mit aus-
gestreckten Armen an den Ästen der Bäume fest. Durch 
das dichte Gehölz drang kaum Sonnenlicht. Es war kalt, 
viel kälter als draußen auf dem Feld im hellen Tageslicht. 
Er musste die Schnauze des Schlittens genau ausrichten, 
damit er eine Chance hatte, die scharfe Kurve gleich am 
Anfang zu meistern.
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Unvermittelt hörte er ein Bersten und Stampfen, nicht 
weit von ihm, einige Schritte tiefer im Wald, im engen 
Gehölz der Bäume. Als ob ein schweres Tier die Äste und 
Zweige mit Gewalt zerbrechen würde. Sein Vater hatte 
Wildschweine in diesem Teil des Waldes gesehen, aber die 
waren eigentlich viel zu scheu, um sich so nah an einen 
Menschen heranzutrauen. Es sei denn, sie hatten Hunger 
und überwanden ihre Furcht auf der Suche nach Futter. Das 
Krachen wurde schnell lauter und er bereute die Entschei-
dung, sich so tief in den Wald begeben zu haben. Die Tiere 
konnten gefährlich werden, wenn sie sich bedroht fühlten 
und er wollte ihnen lieber nicht begegnen.

Er stieß sich ab, doch ein scharfer Schmerz am Knö-
chel ließ ihn zusammenzucken. Der Schnürsenkel seines 
Schuhs hatten sich in einer Kufe verheddert und das Eisen 
war hart gegen seinen Fuß geschlagen. Fluchend beugte er 
sich vor, um sich zu befreien. Das Krachen und Stampfen 
hinter ihm wurde lauter. Was immer es war, es kam rasch 
näher. Mit den Zähnen zog er seinen Handschuh von den 
Fingern und es gelang ihm, den Schnürsenkel zu lösen. 
Hinter seinem Rücken brachen knirschend Äste ausei-
nander und erschrocken drehte er sich um. Das war kein 
Tier! Es war groß und dunkel und es ging aufrecht; wie ein 
Mensch. Die dunkle Gestalt eilte zwischen den Bäumen 
auf ihn zu. Und dann rief sie nach ihm! 

»Komm her!«, hallte eine hohle Stimme durch den Wald. 
Er schob seinen Schlitten an und schnell nahm er Fahrt auf. 
Er umschiffte eine Wurzel, stieß sich erneut mit den Füßen 
ab, raste den engen Pfad hinunter, legte sich flach auf das 
Holz, um dem Schatten zu entkommen. Brechend und kra-
chend eilte die Gestalt neben ihm durch den Wald, keine 
drei Meter entfernt, mächtig und dunkel und doch elegant 
wie ein Luchs auf der Jagd. Adam erfasste Panik. Er schrie, 
strampelte und presste sich noch fester an seinen Schlitten. 
Dann kam das letzte Stück, die letzte Kurve kurz vor der 
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Schanze, wo der Weg aus dem Wald heraustrat und längst 
hatte er die Kontrolle über seinen Schlitten verloren. Kra-
chend brauste er ins Unterholz hinein. Äste und Zweige 
schnitten ihm ins Gesicht. Der Schlitten stürzte zur Sei-
te und drückte ihn in den Schnee. Er sprang auf, kämpfte 
sich durch die engen Zweige, fiel förmlich aus den Büschen 
heraus und rutschte den Hügel hinunter. Er lief ein paar 
Schritte, stolperte und fiel auf den Rücken.

Er schnappte nach Luft. Da war der dunkle Schatten 
schon bei ihm und nahm ihm die Sicht. Eine mächtige Ge-
stalt, die den Himmel verfinsterte. Dort, wo das Gesicht 
sein musste, war eine Schwärze, so tief und undurchdring-
lich wie das Meer. Er glaubte die Konturen eines uralten 
Männergesichts zu erahnen, mit bleichen Augen, tiefer 
Stirn und einem Mund wie ein Loch. 

»Wie heißt du, mein Sohn?«
Er presste die Augen zusammen und schüttelte wild den 

Kopf, zappelte hin und her, um den Albdruck abzuschüt-
teln, so wie man böse Träume abschüttelt und schrie laut: 
»Nein! Nein!« 

So laut, dass er die Stimme der dunklen Gestalt nicht hö-
ren musste und dann, zwischen seinem eigenen Gebrüll, 
vernahm er – zuerst leise, dann klarer – Kindergelächter 
und das Knirschen von schweren Schuhen auf Schnee. 
Endlich, die anderen kamen! Endlich, er war nicht mehr 
alleine und schon wurde es heller und klarer um ihn.

Er öffnete die Augen. Über ihn spannte sich der graue 
Himmel des Wintertages. Vereinzelt purzelten Schnee-
flocken herunter und ließen sich sanft auf seinem Gesicht 
nieder. Sein Schlitten lag umgekippt einige Meter entfernt 
im Schnee. Die dunkle Gestalt war verschwunden. Er blieb 
flach auf dem Rücken liegen, die Augen weit geöffnet, 
starrte den fallenden Flocken entgegen und lauschte den 
Schritten und dem Gelächter der sich nähernden Kinder. 
Wie ein gefallener Engel lag er im Schnee und rührte sich 
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nicht. Er ließ die Zeit verstreichen; sie würden ihn finden, 
würden sich über ihn lustig machen und ihm trotzdem die 
Hand reichen, um ihm hochzuhelfen. Unterdessen sollte 
der Schnee auf ihn fallen wie eine alte Decke. Er spürte, 
wie Kälte und Feuchtigkeit unter seine Kleidung krochen, 
atmete langsam und gleichmäßig und zwang sich, an die 
Menschen zu denken, die ihn liebten.

Er wusste, dass es eine dritte Begegnung geben würde. Er 
würde ihm wieder gegenüberstehen, an irgendeinem Tag 
bevor er alt genug war, seinen eigenen Weg zu gehen und 
diesem Dorf mit seinen Bewohnern und diesem Wald mit 
seinen Ungeheuern endgültig den Rücken zu kehren. Er 
konnte nur hoffen, dass er auch an diesem Tag die Kraft 
haben würde, seinen Namen nicht preiszugeben – sonst 
gab es kein Entkommen.
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