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Luke Smitherd Stone Man

Luke Smitherd ist ein ehemaliger Musiker und Sänger und
steht hinter dem Podcast »Are You Sure? With Smitherd und
Shaw«, der sich zwischen philosophischer Diskussion und
bitterbösem schwarzem Humor bewegt. Er hat bereits mehrere
Romane geschrieben, darunter »Stone Man«, der in seiner britischen Heimat ursprünglich im Selfpublishing erschienen ist
und binnen kürzester Zeit zum Amazonbestseller wurde.

Es war Sommer. Und Sommer bedeutete, dass die Leute
unterwegs waren. Sie kauften ein, betrachteten das andere
Geschlecht, trafen sich mit Freunden, saßen draußen
in Cafés und tranken Kaffee und verwässertes Bier. In
Coventry war die Gelegenheit dazu so selten, also hielten
sich mehr Leute im Stadtzentrum auf als zu jeder anderen
Jahreszeit. Später fragte ich mich, ob dieser besondere Tag,
an dem alles begann, aus diesem Grund gewählt wurde.
Boten die Menschenmassen einen Anziehungspunkt? Aber
vielleicht war es auch reiner Zufall.
Ich schnappte mir meine Tasche und verließ das Gebäude,
zog in Betracht, vielleicht auch eine Kleinigkeit zu essen.
Allerdings etwas Gesundes, denn in der letzten Zeit hatte
ich das Sportstudio nicht mit meiner Anwesenheit beehrt,
was langsam sichtbar wurde. Aus keinem besonderen
Grund entschied ich mich, zum Millennium Place zu
spazieren.
Das war ein großer, offener Platz, eine moderne Plaza,
die man für Konzerte und alle möglichen Veranstaltungen
geschaffen hatte. Natürlich gibt es sie nicht länger; nach der
Zweiten Ankunft hat man dort einen kleinen See angelegt,
um zu sehen, ob das vielleicht einen Unterschied macht.
Aus irgendeinem Grund war ich guter Stimmung und
hatte kein besonderes Ziel im Auge. Ich wollte mir das
Sommerpublikum auf dem Millennium Place ansehen und
dann entscheiden, wo es hingehen sollte. So hatte ich Zeit,
mir Appetit zu machen.
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Vermutlich muss ich den Aufruhr schon vorher gehört
haben, aber ich war so in meine Gedanken vertieft gewesen,
dass ich es nicht wahrgenommen oder unbewusst als die
üblichen Geräusche eines Sommerpublikums abgetan
hatte. Aber das hier war anders. Ungefähr zweihundert
Leute drängten sich im Zentrum des Millennium Place; ein
aufgeregtes, verwirrtes Raunen hing in der Luft. Handys
wurden hochgehalten und machten Schnappschüsse von
etwas in ihrer Mitte. Andere Leute standen ein Stück davon
entfernt und filmten wiederum die Menge. Das war der
andere Grund, aus dem ich in die Erste Liga wollte; im
digitalen Zeitalter war jeder ein Reporter, und die Zahl der
Lokalzeitungen nahm schnell ab.
Von meinem Standort konnte ich nicht erkennen, was
sich da in der Mitte befand. Verstehen Sie mich nicht falsch,
zu diesem Zeitpunkt war es überraschend und interessant,
mehr aber auch nicht, die hoffnungsvolle Gelegenheit,
etwas zu filmen, das möglicherweise im Netz um die Welt
ging. Man darf nicht vergessen, dass niemand zu dieser
Zeit wusste, was es wirklich war. Ich nahm an, dass es
sich um irgendeinen Straßenkünstler handelte, der seine
Vorstellung gab. In Coventry war so etwas eine Seltenheit.
Wie dem auch sei, ich ging auf die Aufregung zu. Als ich
näherkam, brüllten zwei Leute etwas. Es klang fast schon
hysterisch, als wollten sie etwas erklären.
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Es waren die Stimmen von einem Mann und einer Frau,
und auch wenn ich ihre Worte noch nicht verstehen konnte,
hörte ich das Gelächter einiger Zuhörer und Fragen von
anderen.
Ich erreichte die Menge, die nun groß genug war, um ein
Durchkommen schwierig zu gestalten. Am Ende musste
ich auf Zehenspitzen gehen, um einen klaren Blick zu
erhalten. Das war der Augenblick, in dem ich zu einem der
ersten paar hundert Menschen der Erde wurde, die den
Stone Man sahen.
Natürlich trug er damals noch nicht diesen Namen. Ich
würde gern behaupten, dass ich darauf gekommen bin,
aber ich fürchte, das wäre eine Lüge. Wie Sie vielleicht
wissen, gehörte ich zu den Leuten, die ihn weltweit etabliert
haben, aber tatsächlich habe ich ihn bei irgendeinem
lokalen Radiosender gehört, und ich hielt den Namen für
perfekt, aber ich hatte niemals die Absicht, ihn zu stehlen.
Er war ungefähr zwei Meter vierzig groß (das Home
Office kann Ihnen die genaue Größe mitteilen, aber das
war damals mein Eindruck) und ließ mich damals wie
heute an das Männer-Piktogramm auf einer Toilettentür
denken, falls es jemand aus rauem dunkelgrauem Stein
nachbauen, die Arme dabei aber so verändern würde, dass
sie viel zu lang sind. Und den Kopf mehr wie ein Oval
statt einen Kreis gestalten würde. Die obere Körperhälfte
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war leicht nach vorn gebeugt, aber der größte Unterschied
zum Toilettenpiktogramm bestand darin, dass diese Gestalt
über eine Art Hände verfügte; sie verjüngten sich zu einer
Spitze, die mich an die Spitze eines Lippenstifts erinnerte.
Am verblüffendsten jedoch war der außerordentlich leise
Laut, der von dem Körper ausging. Der beste Vergleich,
der mir dazu einfällt, ist ein Basston, der so tief ist, dass
er beinahe unhörbar ist. Man hat noch immer nicht
herausgefunden, was das eigentlich ist.
Jetzt, wo ich näher heran war, konnte ich verstehen, was
eine der aufgeregten Personen sagte. Es war die Frau, die
ungefähr drei Meter von mir entfernt in vorderster Reihe
stand. Basierend auf der Entfernung zwischen der Menge,
ihr und dem Stone Man hatte ich den Eindruck, dass sie
der Grund war, warum man sich von der großen Gestalt
fernhielt und nicht ausschwärmte, um sie anzufassen.
Ich blieb einen Augenblick lang stehen und glaubte, dass es
sich tatsächlich um eine Art alberne Performance handelte.
Ich wandte mich wieder der Menge zu und suchte nach
der Frau. Aber plötzlich wurde mir bewusst, dass die Frau
nicht länger zu hören war. In diesem Augenblick traf der
erste Streifenwagen ein. Sie kamen ohne Sirene oder
Blaulicht, tauchten einfach leise auf, vermutlich wollten
sie überprüfen, ob es dort ein Problem gab. Vielleicht
hatte auch jemand das Gebrüll gemeldet. Was es auch war,
6

die Polizei stand da, also eilte ich zurück zur Quelle der
Aufregung. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, was ich
zu diesem Zeitpunkt dachte; vor allem war ich neugierig,
glaube ich.
Als ich näherkam, ertönten plötzlich Schreie unter–
schiedlicher Lautstärke in der Menge, und die Leute
machten einen Satz zurück. Ich hörte auf zu gehen und
fing an zu rennen. Genau wie die Polizei.
Ich erreichte die Menge zusammen mit den Beamten
und folgte ihnen, während sie sich einen Weg nach vorn
bahnten und Leute höflich baten, doch Platz zu machen.
Ich betrachtete den Stone Man und die Menge, versuchte
zu erkennen, was zum Teufel passiert war, um alle so
zurückzucken zu lassen. Die meisten Leute kicherten
jetzt nervös, verlegen über die eigene Reaktion, aber ich
vermochte nicht zu sagen, worauf sie reagiert hatten. Eine
schnelle Inspektion des Stone Man verriet nichts. Soweit
ich sagen konnte, hatte sich nichts verändert. Die Polizisten
sprachen mit Leuten auf der gegenüberliegenden Seite des
Kreises, zu weit weg, als dass ich es verstehen konnte,
also versuchte ich die Unterhaltungen der Zuschauer um
mich herum aufzufangen. Zuerst konnte ich nichts damit
anfangen.
Ich wollte gerade das Pärchen rechts neben mir fragen,
was passiert war, als ich es plötzlich selbst erkannte. Ich
hatte mich geirrt, etwas an dem Stone Man war anders.
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Er beugte sich nicht länger vor. Er hatte sich aufgerichtet,
und sein Kopf war jetzt in den Nacken gelegt und blickte
in den Himmel. Auch die Arme schienen etwas breiter
ausgestreckt als zuvor. Jeder musste zurückgezuckt
sein, als er die Position änderte, aber jetzt, wo er wieder
völlig bewegungslos war, waren alle nur aufgeregt. Die
Polizisten lächelten und sprachen mit den Leuten, von
denen die meisten jetzt amüsiert und erwartungsvoll
aussahen. Die Handys waren wieder gezückt. Anscheinend
lautete der allgemeine Konsens, dass es sich hier um eine
ungewöhnliche, internationale Show handelte, und jeder
wartete gespannt darauf, was nun passieren würde.
Aber vor meinem geistigen Auge sah ich wieder die
Frau, die wie eine Lehrerin ausgesehen hatte, wie sie sich
gegen den Stone Man gestemmt hatte, wie sie auf ihn
eingeschlagen hatte. Ich hatte nicht die geringste Bewegung
bei ihm bemerkt. Der Stone Man wog offensichtlich
wirklich eine Menge, war massiv. Ich konnte auf der
rauen steinernen Oberfläche keine Hautfalte entdecken,
kein Gelenk. Also wie zum Teufel hatte er sich nun auf
diese Weise aufrichten können? Einer der Polizisten war
am Funkgerät; es klang, als würde er weitere Beamte
oder irgendwelche Unterstützung anfordern. Noch immer
kamen neue Schaulustige dazu. Aber der Beamte sah eher
amüsiert aus. Ich entschied mich zu bleiben. Noch hielt
sich mein Hunger in Grenzen, jetzt am späten Nachmittag
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war die Temperatur angenehm, und es hatte den Anschein,
als würde es noch weitere Entwicklungen geben.
Im Verlauf der nächsten Stunde trafen Polizeiab–
sperrungen und zwei weitere Beamte ein, die freundlich
die mittlerweile vierhundert Personen starke Menge um
ein paar Meter zurückdrängten, was in einem Chor nicht
ernst gemeinter Buh-Rufe resultierte. Dann bauten sie mit
Absperrband eine niedrige Absperrung in einem Radius
von ungefähr zweieinhalb Metern rings um den Stone Man
auf. Irgendwann tauchte ein Mann von der Stadtverwaltung
auf, stellte den Polizisten ein paar Fragen und begab sich
dann zur Rückseite der Menge, wo er für den Rest der
Zeit, die ich blieb, unablässig telefonierte. Wie sich bald
herumsprach, versuchte er herauszufinden, wer für die
Aktion verantwortlich war, ob sie eine Genehmigung
hatten und so weiter. Schließlich versuchte er anscheinend
den Abtransport der Skulptur zu organisieren.
Ich hatte von den Leuten in meiner Nähe ein paar
Äußerungen eingefangen, viele von ihnen sprachen nur zu
gern ins Diktafon. Sie beschrieben, wie sich die Skulptur
plötzlich ohne den geringsten Laut bewegt hatte (alle
bestätigten die Lautlosigkeit, was bei mir wieder einen
Nerv traf. Wie konnte etwas so Schweres sich so verstohlen
bewegen?) und gaben ein paar Meinungen zum Besten, aber
ehrlich gesagt stellte sich bei mir eine gewisse Langweile
ein. Rich Bell, der Redaktionsfotograf, reagierte auch nicht
9

Luke Smitherd Stone Man

auf meine Anrufe, also hatte ich lediglich ein paar Bilder,
die ich mit der Digitalkamera gemacht hatte, die ich immer
in meiner Tasche mitführe; meine Handykamera war für
so etwas viel zu primitiv. Selbst diejenigen, die schon die
ganze Zeit da waren, fingen an, auf die Uhren zu sehen
und ans Abendessen zu denken.
Ich konnte es ihnen nicht verübeln. Mein Magen knurrte,
und ich überlegte, wo sich der nächste Imbissstand
befand, zu dem ich mal eben laufen konnte – auch wenn
es bedeuten würde, meinen Platz in der ersten Reihe zu
verlieren. Und plötzlich sank die Temperatur um mindestens
zwanzig Grad.
Alle fingen an zu zittern und blickten zum Himmel,
obwohl die Sonne noch immer heiß brannte. Trotz des
noch immer blauen Himmels war es plötzlich eiskalt,
und dank meiner Jeans trug ich mehr als andere Leute.
An meinem ganzen Körper brach eine Gänsehaut aus,
und ich sah Pärchen und Freunde, die sich instinktiv nach
Wärme suchend aneinanderdrängten. Ein paar lachten,
andere blickten verwirrt. Selbst die Polizisten teilten einen
besorgten Blick. Mir fiel auf, dass sich mein Herzschlag
dramatisch beschleunigt hatte.
Dann verschwand die Kälte so schnell, wie sie gekommen
war, und in diesem Augenblick der Erleichterung – um mich
herum gaben alle einen deutlich hörbaren Seufzer von sich
und fingen an zu lachen, entzückt darüber, dass die Wärme
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wieder da war – machte der Stone Man fast unbemerkt
zwei Schritte nach vorn und blieb wieder stehen.
Jeder, der genau davorstand (wenn auch durch die
Absperrung zweieinhalb Meter entfernt) schrie auf und
machte einen Satz zurück. Ein oder zwei Leute weiter
hinten stürzten. Die Schritte waren weder schnell noch
langsam erfolgt; ein ganz normales Schritttempo. Der Stone
Man war stehengeblieben, die Füße nebeneinander, als
hätte er nur zwei Schritte machen wollen und keinen mehr.
Jetzt stand er wieder völlig reglos, und nervös kichernde
Zuschauer nahmen bereits wieder ihre ursprünglichen
Positionen ein. Die Polizisten im Inneren der Absperrung
waren zurückgewichen, aber einer der Beamten hatte
sich bereits wieder gefangen und übernahm höflich das
Kommando, bat die Leute, sich zu beruhigen. Der Mann
von der Stadtverwaltung verlangte vergeblich, dass man
ihm den Weg freimachte; niemand beachtete ihn.
Dann setzte sich der Stone Man in Bewegung.
Der Stone Man läuft los. Alle sind aufgeregt … und einen
Augenblick lang war das etwas Großartiges, als wüsste
jedermann, dass die Welt darüber Bescheid wissen will,
eine der erstaunlichsten Straßenvorstellungen aller Zeiten,
tolles YouTube-Futter, und dann ausgerechnet auch noch
in Coventry! Ich dachte ebenso, dass ich Glück hatte,
dabei zu sein. Alle waren sofort davon gebannt. Ein paar
Augenblicke lang war es einfach eine aufregende Sache.
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Dann kam der Kerl mit der grünen Weste ins Spiel, und
plötzlich wussten wir es alle besser. Von da an verwandelte
sich alles in Scheiße.
Augenblicklich ertönte Jubel. Ich jubelte auch. Es sah
einfach so unglaublich aus, wie sich der Stein ohne
sichtbare Gelenke oder Falten bewegen konnte. Es hatte
den Anschein, als würde er, falls nötig, zusammengedrückt
und danach gestreckt, ohne dass man sah, wie er sich
bewegen konnte. Man hätte es für eine Art Gummi halten
können, hätte es nicht den Schlägen der Frau widerstanden.
Es handelte sich um Stein, man sah, dass es richtiger Stein
war … aber trotzdem beugten sich die »Knie«, wenn sich
die Beine bewegten, und die Arme schwangen leicht an
den Seiten, ohne dass deutlich auszumachen war, wie
sie mit den Schultern verbunden waren. Er ging mit
hoch erhobenem Kopf. Man konnte das Gewicht der
baumstammdicken Beine tatsächlich fühlen, wenn sie sich
senkten. Daran erinnere ich mich noch ganz genau. Es
mag seltsam klingen, aber den Stone Man in Bewegung
zu sehen, war eines der erstaunlichsten Dinge, die ich
genau wie die Menschen um mich herum jemals gesehen
hatte. Alle sahen sich mit offenem Mund an, lachten oder
schüttelten die Köpfe.
Ich erinnere mich an die Aufnahmen einer Straßenaufführung in … ich will Barcelona sagen, aber ich weiß
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es nicht mehr genau. Ein riesiges Ei in der Mitte der Stadt,
aus dem später ein … Elefant? … schlüpfte. Ich kann
mich nicht mehr genau erinnern, aber ich erinnere mich
an die Bilder einer Frau, die darauf ritt, und alle Leute
vor Ort waren einfach nur erstaunt. Und es war auch
erstaunlich, denn es waren weder Drähte zu sehen noch
Leute, die es bedienten. Das Ding spuckte sogar Wasser
über die Zuschauer, um Himmels willen! Ich glaube, das
alles dauerte ein paar Tage und gehörte zu verschiedenen
Aspekten der Show, die in der ganzen Stadt stattfand. Es
war wunderbar. Aber als ich dem Stone Man zusah, wie er
lief, wirkte der mechanische Elefant im Vergleich einfach
nur wie ein Stück Müll.
Jeder, der ihm im Weg stand, sprang zurück, um ihn
passieren zu lassen, und das schon, bevor er die Absperrung
erreichte.
Der Stone Man bahnte sich den Weg durch die Menge, die
mit ihm Schritt hielt, und von der anderen Seite strömten
alle herbei, um ihm zu folgen. Er schlug die Richtung zu
dem großen Verkehrsmuseum ein, das am anderen Ende
des Millennium Place stand, und ich nahm an, dass er zum
Eingang wollte. Schnell schoss ich ein Bild, dann eilte ich
ebenfalls hinterher und folgte der unglaublichen gehenden
Statue und der lachenden Menge, die sie begleitete.
Wie aus dem Nichts löste sich ein Bursche, der in
Gesellschaft von ein paar Mädchen gewesen war, die
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aus kleinen Taschenflaschen, die sie vor den Polizisten
verbargen, getrunken hatten, aus der Menge und rannte
lachend los. Seine Begleiterinnen feuerten ihn an. Er
kann nicht älter als achtzehn gewesen sein und trug
Bootsschuhe, dreiviertellange Cargohosen und die bereits
erwähnte grüne Weste. Er fing an, etwas zu rufen, brachte
die Worte aber nicht verständlich heraus, weil er so lachen
musste, während er neben dem Stone Man herlief und
von dessen Beinen Abstand hielt. Plötzlich sprang er, griff
nach den steinernen Schultern und zog sich in die Höhe,
während die Mädchen wieder jubelten. Aus der Menge stieg
ein bestürzter Schrei auf, denn man befürchtete, er würde
das Spektakel irgendwie ruinieren, aber daraus wurde ein
Entsetzensschrei, als Grüne Weste sofort erschlaffte und
vom Rücken des Stone Man rutschte.
Er landete wie ein Sack nasser Zement am Boden,
versuchte nicht einmal, den Sturz abzufangen. Ich weiß
nicht, was schlimmer war: der ekelhafte Aufprall, als sein
Kopf auf den Beton knallte, oder das deutlich hörbare
Krachen, als sein Bein unter dem Körpergewicht brach.
Der Stone Man hielt weiter auf das Verkehrsmuseum
zu, und die darin befindlichen Besucher waren deutlich
durch die drei Meter hohe Fensterfront aus Glas und
Metallrahmen zu sehen.
Zwei Meter, ein Meter achtzig … das Gemurmel wurde
zu aufgeregtem Gelächter. Unwillkürlich wurde ich davon
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mitgerissen, fühlte die Erregung, die unmittelbar
bevorstehende Zerstörung erzeugt, war aber zugleich
davon überzeugt, dass es niemals so weit kommen würde.
Neunzig Zentimeter, dann sechzig … Mit der Glasmauer
konfrontiert, blieben die Zuschauer bei dieser Entfernung
stehen, und die Schreie gingen los, aber es waren Laute
des Vergnügens, wie bei den Passagieren einer Achterbahn
vor dem ersten großen Absturz, verängstigt und aufgeregt,
aber ohne einen echten Schaden zu befürchten. Die Leute
auf der anderen Seite der Scheibe wichen plötzlich zurück,
die gleiche Mischung aus Unsicherheit und Aufregung
auf den Gesichtern. Jetzt betrug die Entfernung nur noch
dreißig Zentimeter, und die Schreie verwandelten sich in
echtes, schrilles Entsetzen, als alle begriffen, dass der Stone
Man keineswegs stehenblieb. Die Menschen auf beiden
Seiten des Glases erstarrten, als die Hysterie übernahm.
Alles geschah so schnell, und niemand hatte die Erregung,
die in Entsetzen umschlug, verarbeitet, als die laufende
Statue ohne zu zögern direkt durch die Fensterfront
des Verkehrsmuseums brach und dabei mühelos den
Metallrahmen zerfetzte, der die gewaltigen Scheiben hielt.
Die Menschen im Gebäude zerstreuten sich wie
die Ameisen, schrien überrascht auf, während sie
zurücksprangen oder stolperten, um aus dem Weg des
Stone Man zu kommen und dem Splitterregen und
Metalltrümmern zu entgehen, die sich über den Boden
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ergossen. Die Zuschauer draußen blieben wie erstarrt
stehen, jetzt völlig stumm und verblüfft, während die beiden
verbliebenen Polizisten (einer war bei der grünen Weste
geblieben) vorbeirannten, Unterstützung anforderten und
allen zubrüllten, draußen zu bleiben. Als Reporter hätte mein
erster Instinkt sein sollen, ihnen trotz der Anweisungen zu
folgen. Die Geschichte fand dort statt, wo der Stone Man
ging. Aber wenn ich hier ehrlich sein will (und warum
zum Teufel nicht?), war ich genauso verblüfft und erstarrt
wie der Rest, konnte einfach nicht begreifen, was ich da
sah. Wenn das wirklich eine Art Performance war, war sie
deutlich über simple Straßenkunst hinausgegangen. Meine
Gedanken rasten bei der Suche nach einer Erklärung;
vielleicht gehörte das Verkehrsmuseum irgendwie zur
Vorstellung? Unmöglich, dachte ich, das hier war viel zu
unkontrolliert und gefährlich. Oder war einfach nur etwas
schiefgegangen? Das erschien wahrscheinlicher, aber in
dem Fall war etwas richtig schiefgegangen.
Der Stone Man befand sich mittlerweile mehrere Meter
im Atrium, und erstaunt sah ich, wie er einen ausgestellten
Jaguar XK8 zur Seite stieß, als wäre er aus Styropor.
Der Kotflügel war dort, wo das Bein des Stone Man ihn
getroffen hatte, wie Alufolie zerknittert. Wohlgemerkt, der
Stone Man hatte den Wagen nicht getreten; er war einfach
weitergegangen, als würde das Auto nicht dort stehen,
und hatte es darum getroffen. Der Jag federte nach links
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und traf ein Paar im mittleren Alter, das dahinter Deckung
gesucht hatte, als das Ding die Scheibe durchbrochen
hatte. Der Wagen traf sie mit einem dumpfen Laut, und
beide gingen mit einem Schmerzensschrei zu Boden.
Die Polizisten, die offensichtlich einfach nur reagierten,
ohne nachzudenken, und weitere Verletzungen und
Zerstörungen verhindern wollten, warfen sich auf den
Stone Man in dem Versuch, ihn zu Boden zu ringen. Aber
bei der Berührung erschlafften sie und stürzten genau
wie Grüne Weste. Auch sie unternahmen keinen Versuch,
den Sturz abzufangen, landeten schwer und gnadenlos
auf dem gefliesten Atriumboden. Jeder, der die seltsame
Wirkung nicht mitbekommen hatte, die die Berührung
des Stone Man auf Grüne Weste gehabt hatte, sah sie
jetzt. Die übereinstimmende körperliche Reaktion beider
Männer machte sie deutlicher und beunruhigender als
zuvor. Wenigstens hatten sie sich im Gegensatz zu Grüne
Weste nichts gebrochen, auch wenn einer von ihnen von
der rückwärtigen Bewegung eines Steinbeins getroffen
und mehrere Meter weit weggeschleudert worden war.
Mit ziemlicher Sicherheit hatte er innere Verletzungen
davongetragen.
Alle anderen standen noch immer wie betäubt da, konnten
nicht begreifen, wie die Welt vor ihren Augen verrückt
wurde. Ich wandte den Blick von den verletzten Polizisten,
um zu sehen, wie das Ding die gegenüberliegende Wand
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des Atriums erreichte und sie ohne langsamer zu werden
durchbrach. Der Zusammenstoß war ohrenbetäubend und
wurde von den Schreien der Zuschauer noch verstärkt,
während Verputz und Schlackebeton auf die Schultern des
Stone Man regneten. Gipsstaub wallte auf und verschleierte
für den Moment die Sicht auf ihn, aber aus dem Raum, den
er erreichte, ertönten Schreie.
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