
Verwelkt fielen die Blätter

Ein Paar dunkelblauer Augen blickten kalt auf das Grab. Schwarze,
fettige Haare verdeckten das blasse, ausgemergelte Gesicht und ein
dunkelgrauer Pullover die magere Gestalt. Sein Blick hatte sich auf
dieses eine Grab fixiert. Eines von vielen. Grundlos. Schwerer Atem
verließ seinen Mund.  Es  war heiß,  doch das war nicht  der  Grund.
Weit, weit hinten zogen sich die Wolken zusammen, doch es würde
noch  eine  Weile  dauern,  eh  es  anfing  zu  gewittern.  „Naguya…“,
japste er den Namen, der auf dem Grab stand. Ein Name, den er nicht
kannte. Ein Name, der nicht existierte. 
Er war schwach. Sehr schwach. Blätter fielen verwelkt zu Boden und
Äste neigten sich im Sommerwind. Es war heiß, doch das war nicht
der Grund, warum der Junge so schwach war. Er war mager. Viel zu
mager. Er war halb tot. Langsam kniete er sich vor das Grab. Die Hitze
des  Bodens  drang in  sein  Körper,  doch sein  Herz  war  kalt  und so
erwärmte sie ihn nicht. Ihm wurde schwindelig und er vergaß, warum
er hier war. Auf dem Friedhof. Müde schloss er die Augen und spürte
heiße Tränen die Wangen hinunter kullern. Warum er weinte, hatte
er vergessen. Ein heißeres Wimmern erklang aus seiner Kehle. Sein
Körper zitterte. Der Mann hinter ihm lachte.
Die Sonne verzog sich für einen Moment hinter einer Wolke, wobei
die  Welt  in  ein  düsteres  Licht  gehüllt  wurde.  „Du  wirst  sterben.“
Sagte  der  Mann.  Der  Junge  schaute  zu  ihm  hoch.  „Töte  mich“,
hauchte  er,  doch  der  Mann  lachte  nur.  Es  war  ein  heißeres  und
wahnsinniges Lachen. Er setzte sich auf Naguyas Grab und schaute
abfällig zu dem sterbenden Jungen. „Warum tötest du dich?“, fragte
er, doch der Junge schwieg. Der Mann schaute wütend. „Antworte
mir, du niederträchtiger Wurm!“, schrie er und der Junge keuchte.
„Ich töte mich, weil sie mich töten.“ Der Mann legte grinsend den
Kopf schief. „Wer sind  sie?“ Doch der Junge antwortete nicht, son-
dern blickte stumm auf das nicht existierende Grab. Ein Schweigen
breitete sich aus, ein Schweigen, was schwer wog und was der Mann
absolut hasste. „Sei nicht so still!!!“, brüllte er und stand auf. Seine
Bernsteinaugen starrten erzürnt auf die kleine, zusammen gekauerte
Gestalt. Er trug einen schweren, schwarzen Mantel und es war heiß.



Doch ihm machte die Hitze nichts aus. Sie standen zwischen vielen
prächtigen Gräbern,  doch er  saß vor  einer  kahlen Stelle.  „Schweig
nicht Junge!!!“, schrie der Mann wiederholt und Tränen rannen aus
seinen Augen. Er kniete sich hin und schrie. Ein Grummeln ertönte
zwischen den Wolken und ein Regentropfen fiel durch den wütenden
Mann. Er schaute hoch zum Himmel. Wenigstens der schwieg nicht.
„Naguya…“,  murmelte  der  Mann  den  Namen,  den  es  nicht  gab.
Stumm zog er den toten Jungen in seine Arme und streichelte ihm
sanft durchs Haar. Der Junge war verhungert und lag vor dem Grab
eines Verrückten.            
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