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Hier oben auf dem Felsvorsprung, auf dem ich sitze, ist es ruhig und idyllisch. Es ist mein

Lieblingsort der ganzen Stadt. Denn hier oben liegt sie mir zu Füßen. Ich bin oft hier und

entspanne, genieße den Augenblick oder beobachte einfach nur das Geschehen. Manchmal

denke ich über meine Vergangenheit, mein Leben oder meine Zukunft nach und stelle mir die

Frage, ob ich zufrieden mit meinem Leben bin; habe ich alles erlebt, was ich erleben wollte? Heute

ist so ein Tag, an dem ich über diese Fragen nachdenke. Doch plötzlich werde ich von einem

Schmerz aus meinen Gedanken gerissen. Da es nur ein leichter Schmerz ist, der auch schnell

wieder vorbei geht, denke ich, dass es vielleicht nur ein Muskelzucken gewesen ist. Das ist in

meinem Alter nicht unüblich, also bleibe ich sitzen und versinke wieder in Gedanken. Kurze Zeit

später beginnt es zu regnen. Ich richte mich auf und gehe nach Hause. Als ich in der Stadt bin,

regnet es stark und es sind nicht mehr viele Menschen auf den Straßen, aber die paar wenigen,

die noch unterwegs sind, sehen mich alle sehr verwundert an. Allerdings denke ich mir nichts

dabei und laufe einfach immer weiter geradeaus die Straße entlang. Bis plötzlich die Menschen

anfangen Fotos mit ihren Handys von mir zu machen. Als ich sie darauf anspreche und frage, was

denn los sei, erhalte ich keine Antwort. Kurz darauf stehe ich vor meiner Haustür und als ich den

Schlüssel im Schloss umdrehen will, ertönt eine dunkle, tiefe Stimme von hinten. Sie fragt mich, ob

ich denn wirklich überhaupt keinen Schmerz verspüre. Doch da ich nicht weiß, was er meint,

betrete ich mein Haus und lasse ihn im Regen stehen. Als ich meine nasse Kleidung ausziehen

möchte, durchfährt erneut ein Schmerz meinen Körper. Diesmal aber viel heftiger. Als ich vor den

Spiegel trete und mich langsam umdrehe, stoppe ich und zucke zusammen, denn da steckt ein

Dolch in meinem Rücken.


