deutsche Nachkriegsliteratur, das er in
diesem Sommersemester halten würde,
sein zweites, fing im April an, und er war
mit seinen Vorarbeiten im Rückstand. Für
heute hatte er einen Tag in der Bibliothek
eingeplant, doch ohne Brille würde er nicht
einmal bis zur nächsten Straßenecke
gelangen, wo er seinen Wagen geparkt
hatte.
Selbst jemanden zu bitten, ihn zur Uni zu
fahren, hatte keinen Sinn. Er sah ja die
Hand vor Augen nicht. Wie sollte er da den
Tag überstehen? Bücher finden? Notizen
machen? Mit Menschen sprechen, deren
Gesichter er lediglich als helle Kreise
ausmachen konnte?
Ohne Brille war er nicht einmal in der
Lage zu lesen.

Er nahm sich voran, die ganze Wohnung
noch einmal gründlich abzusuchen.
Am besten, er begann gleich mit dem
Schreibtisch und arbeitete sich von da aus
voran. Eine Stunde gab er sich noch. Hatte
er bis dahin keine der Brillen gefunden,
würde er doch einen seiner Freunde
anrufen müssen, der ihn zum Optiker
brachte. Er benötigte rasch einen Ersatz.
Unbedingt.
Er
betastete
Bücherstapel
und
Papierberge, seine Hände glitten über die
leichte Tastatur des Laptops und den
kühlen Chromfuß der Schreibtischlampe.
Seine
Finger
befühlten
Kalender,
Kugelschreiber und Kaffeebecher. Vor
Anspannung brach ihm der Schweiß aus.
Verdammt!

Er beugte sich gerade über das Sofa, das
er meistens als Ablagefläche für allen
möglichen Kram nutzte, als er ein
Geräusch hörte. Es war nicht laut. Aber es
war unerwartet.
Und es war fremd.
Es hatte keinen Platz in dieser Wohnung.
Es gehörte nicht hierher, denn er war
allein, und eigentlich sollte es außer ihm in
diesen Zimmern nichts geben, das ein
Geräusch verursachte.
Lauschend neigte er den Kopf.
Als sich das Geräusch nicht wiederholte,
fuhr er zögernd mit der Suche fort. Er
verfluchte seine Hilflosigkeit, hasste es,
sogar einem Geräusch so ausgeliefert zu
sein.
Er hatte die Hälfte des Arbeitszimmers

geschafft, als er die Anwesenheit eines
anderen Menschen spürte.
Wieder verharrte er, wie ertappt.
Er kniff die Augen zusammen in dem
vergeblichen Versuch, das undeutliche Bild
vor seinen Augen ein wenig schärfer
einzustellen. Es nützte nicht viel. Alles
verschwamm ineinander, die Farben, die
Konturen. So musste die Welt für einen
aussehen, der sich unter Wasser befand.
»Hallo?«, sagte er. »Ist da jemand?«
Er kannte diesen Satz aus Filmen und
hatte ihn da immer selten dämlich
gefunden. Als ob ein Eindringling auf eine
solche Frage antworten würde.
Ja, ich bin’s, Ihr Einbrecher. Ich will nicht
lange stören, schnappe mir bloß das
Tafelsilber, die Kamera, den Laptop und

was sonst noch so rumliegt und bin schon
wieder weg.
Und doch hatte er fragen müssen. Der
Klang seiner Stimme gab ihm das Gefühl,
nicht völlig in der Luft zu schweben. Sie
verlieh ihm Halt, auch wenn sie seine
Angst nicht verbergen konnte.
Die Antwort war eine noch dichtere Stille
als zuvor.
Er schluckte. Schmerzhaft trocken und
furchtbar laut. Seine Kehle war wie
ausgedörrt. Die Zunge lag wie ein
Fremdkörper in seinem Mund. Seine Augen
waren jetzt schon müde von der
ungewohnten Anstrengung, ihre Aufgabe
ohne Brille zu bewältigen.
Schritte.
Langsam.

