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Sie schien das Haus immer erst
zu verlassen, wenn die Straßen-
leuchte angeschaltet wurde. Der
grelle Lichtkegel wurde nur
durch vereinzelt zuckende
Zweige einer Silberweide
gebrochen, doch sie wandte
ihren Blick nicht ab. Vielleicht
würde sie ja so endlich an
diesem Tag ankommen. Als
Resultat sah sie den Umriss der
Laterne immer noch als Negativ
vor sich, wie nach einer Spalt-
lampenuntersuchung. Es würde
sie nicht wundern, wenn der
Augenarzt auf ihrem rot
geäderten Augapfel noch einmal
eine Seriennummer entdecken
würde.

„Und wie fühlen wir uns heute?“
Die Sehnen an seiner Hand
waren deutlich zu sehen. Sie
stellte sie sich an ihremHals vor,
ein bisschen zu fest. Sie hob eine
Augenbraue: „Das können Sie
doch besser. Soll sich das hier
nicht wie ein normales
Gespräch anfühlen, indem Sie
mir nebenbei zu verstehen

geben, dass ich endlich
anfangen sollte, der Wahrheit
ins Gesicht zu schauen?“
„Fragt Sie das sonst niemand?“
Ihr Blick blieb an seiner
markanten Nase hängen und sie
lehnte sich zurück. Dann wäre
sie ja wohl nicht hier.

Sie nahm die Treppen in den 6.
Stock. Der Fahrstuhl war wieder
einmal stecken geblieben. Ein
junges Pärchen kam ihr
entgegen. Sie sah sich selbst von
außen dabei zu, wie sie sich
hastig an ihnen vorbeidrückte.
Oben angekommen steckte sie
den Schlüssel ins Schloss.
Manchmal war sie fast schon
überzeugt, dass er nicht passen
würde. Die Gardinen der
Nachbarn würden dann miss-
trauisch nachforschen, was sie
hier zu suchen hätte. Hier
könnte ja auch ein junger
Chemielaborant wohnen, wenn
er nicht gerade über das
Wochenende zu seinem Freund
fuhr. Das Schloss sprang auf und
sie stolperte in die Wohnung.



Sie hielt kurz inne. Ihre gereizte Lunge zog unsanft die
abgestandene Zimmerluft ein. Einen Chemiker würde sie
wohl vorerst nicht zu Gesicht bekommen.

Das Brot war etwas krümelig und schien nur durch die
Scheibe Käse zusammenzuhalten. Die zu tief hängende
Lampe verlieh dem Esstisch etwas klinisch Kaltes. Bei jeden
Bissen blieben einzelne Klumpen an ihrem Gaumen hängen.
Sie blickte hinaus. Wo tagsüber der Waldanfang zu sehen
war, waren jetzt nur das schemenhafte Wohnzimmer, die
Operationsleuchte und ihr Spiegelbild zu sehen. Sie
beobachtete, wie ihr Kopf sich zur Seite lehnte. Auf ihrem
alten Laptop hatte es manchmal etwas gedauert, bis die
Bewegung auf den Bildschirm übertragen wurde. Anstelle
ihrer Reflexion würde sie auch einmal die andere Richtung
ausprobieren.

Der Aufzug funktionierte wieder und sie betrachtete die
Ritze, die offenbar ungeduldige Schlüsselspitzen zu
verantworten hatten. Hierwar höchstens für zwei Leute Platz.
Sie hatte einmal den Fehler gemacht, ihn in Eile mit zwei
Mittzwanzigern zu betreten. Während der nur wenige
Sekunden dauernden Fahrt, auf der sich der linke
Mundwinkel ihres Gegenübers herausfordernd nach oben
zog, hatte sie sich ihre Köpfe von oben vorgestellt, wie sie nach
unten schnellten, ehe der Aufzug ratternd zum Stehen kam.

Ihr Handy meldete sich zu Wort und ihr rechter Daumen entschied zu
schnell, das Gespräch anzunehmen. „Gut, dass du endlich rangehst! Ich
versuche dich schon seit Ewigkeiten zu erreichen…“ Sie ließ ihre Hand an
einem Lattenzaum entlang gleiten. Kleine Spreißel bohrten sich in ihre
Hautoberfläche. Wie in einem isolierten Tonstudio nahm sie die Worte
nur noch wie durchWatte wahr. Neben der Bushaltestelle schwappte der
Regen in einen Stapel wohl nicht ausgetragener Veranstaltungs-
programme. „Bist du noch dran? Du musst doch verstehen, dass du so
nicht mehr weitermachen kannst.“ Aus dem Fenster des Tonstudios
konnte sie die Konzerthalle ausmachen. Sie liebte es, der Menge beim
Tanzen zuzusehen.Wennman einen von ihnen anstoßenwürde, würden



alle wie Dominosteine nacheinander
umkippen.

Heute hatte sie Spätschicht gehabt. Die
Stechuhr durchbohrte ungläubig ihren Ausweis.

Obwohl die Nacht schon den zu gefilterten
Sonnenuntergang in ihre Schattenwelt gelockt hatte,

nahm sie den Weg am Waldrand entlang. Vielleicht war
dafür dasselbe Hirnareal verantwortlich, das sie so süchtig
nach Horrorfilmen machte. Zwischen zum Leben

erwachten Puppenhäusern, Scherenmördern und perversen
Heidenkulten fand sie mehr Menschlichkeit als im gezwungenen

Lächeln ihrer Kollegen, das sie ihr jeden Tag über den Tassenrand
mit starren Augen entgegenwarfen.Wenn die anderenwimmernd den
Kopf zur Seite krümmten, beugte sie sich noch weiter nach vorn und
spielte mit dem Gedanken, auch einmal in einem Schneelabyrinth auf
der Flucht vor ihrem tollwütigen Ehemann zu sein.

Es war halb drei. Das Fenster streckte ihr seine beschlagenen Flügel
entgegen und sie lehnte sich auf die unebene Fensterbank. Ein Bus fuhr
auf der vereinsamten Landstraße entlang, bevor ihn die Dunkelheit der
Häuserschluchten verschlang. Die klare abgekühlte Luft versetzte sie in
den Sessellift, den sie immer mit ihren Eltern genommen hatte. Sie
hatte sich gezwungen, nicht nach unten zu sehen, um ja nicht aus dem
Lift zu rutschen. Jedes Mal, wenn sich doch ein Spalt zwischen ihren
vereisten Handschuhen öffnete, fühlte sie schon den Sog des freien
Falls. Sie stellte sich ihr zuckergläsernes Gesicht im Schnee vor, bevor es
zu zerbrechen begann.


