
GRÜNES LICHT
~

Klar und laut schlugen die Glocken des Carillons über den 
schneebedeckten Dächern der Altstadt Mitternacht. Ein paar 
Vögel kamen aufgescheucht aus dem mit königsblauen 
Schindeln gedeckten Dachstuhl der Kirche geflattert, in der 
Ferne bellte ein Hund in die Dunkelheit hinein.

Sonst war die Stadt in einen tiefen Schlaf versunken und 
rührte sich nicht.

Lediglich in einem Zimmer, das den verlassenen Markt-
platz überblickte, brannte noch das spärliche Licht einer ein-
zelnen nackten Glühbirne. Doch sie genügte; ohnehin gab es 
nicht viel, was sie hätte erleuchten können. Einen kleinen 
Tisch, zwei Stühle, einen dürftig zusammengezimmerten 
Kleiderschrank und ein Bett, falls man es überhaupt als sol-
ches bezeichnen wollte. Mehr als ein Brett, aufgebockt auf 
zwei Holzblöcken und einer dünnen Matratze obendrauf, 
war es nämlich nicht.

Am Rande des Holzes saß zusammengekauert ein junger, 
schmächtiger Mann, die Haare zerzaust und die Augen im 
Halbschlaf noch zusammengekniffen. Im steten Zug der er-
barmungslosen Winterkälte, die durch allerlei Spalten in den 
Fensterrahmen hereingekrochen kam, waren ihm Lippen 
und Rachen derartig ausgetrocknet, dass er sich aus seinen 
Träumen gehustet hatte. 

In den an diesen Tagen herrschenden Verhältnissen hat-
ten selbst die Eisblumen aufgehört, an den Fensterscheiben 
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zu blühen und die paar Schlucke Wasser, die für gewöhnlich 
in einem Glas auf seinem Nachttisch bereitstanden, waren 
nun darin eingefroren.

Jetzt versuchte er, mit einem der verbliebenen Streichhöl-
zer eine seiner Kerzen zum Flackern zu bringen, um damit 
womöglich das Eis zum Schmelzen zu bewegen. In der 
klammen Umgebung seines Zimmers wollte ihm das jedoch 
nicht recht gelingen. Einige Versuche später hatte sich auch 
das letzte Streichholz unter müdem Zischen den Flammen 
verwehrt und ihm war nichts anderes mehr übrig geblieben, 
als sich in seinen Mantel aus rauer Wolle zu hüllen und eini-
ge Stockwerke tiefer in der Gemeinschaftsküche des Studen-
tenwohnheims sein Glück zu versuchen.

Der Gang von seiner Zimmertüre hin zum Treppenhaus 
war dunkel und vor den Fenstern, die sich zum Innenhof hin 
öffneten, brannten zu dieser Stunde keine Laternen mehr. 
Nur der schwache Schein eines weißen Sichelmondes fiel 
noch durch die Scheiben und auf die Gestalt, die sich nun 
möglichst still an ihnen vorbeizubewegen suchte.

Im Treppenhaus angekommen fiel es ihm mit jedem 
Schritt schwerer, den hölzernen Stufen nicht aus Versehen 
ein lautes Knarzen zu entlocken. Mehr und mehr zitterten 
ihm die Beine in der Eiseskälte, die nur von einer dünnen 
Stoffhose bedeckt und vom Mantel nicht erreicht wurden.

Lediglich der Gedanke an das Glas Wasser und den viel-
leicht letzten verbliebenen Hauch von Restwärme des abend-
lichen Kochens ließ ihn weiterhin einigermaßen beherrscht 
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die Stufen nach unten schreiten, bis er schließlich auf dem 
gefliesten Steinboden des Erdgeschosses angekommen war.

Von dort aus hatte er bereits freie Sicht auf die Tür zur 
Küche, die zu seiner Verwunderung nicht nur leicht geöffnet 
stand, sondern durch ihren schmalen Spalt auch noch ein 
gelbliches Licht in den Gang fluten ließ.

Allein schien er hier unten auf jeden Fall trotz der späten 
Stunde nicht zu sein; aus dem Raum hinter der Tür war im-
mer wieder ein leises, metallisches Schaben zu vernehmen, 
immer wieder bewegten sich kleine Schritte über den glatten 
Steinboden. An der Türe angekommen klopfte er dreimal 
weich mit den Fingerknöcheln auf das Holz, dann trat er ein.

Sein Blick fiel sogleich auf eine junge Frau, die mit dem 
Rücken zu ihm über eine stählerne Kasserolle gebeugt da-
stand und immer wieder mit einem Löffel in der darin kö-
chelnden Milch herumrührte. Sein sanftes Klopfen schien sie 
nicht gehört zu haben, denn erst, als er sich etwas lauter 
räusperte, zuckte sie kurz zusammen und drehte sich auf 
den Fersen zu ihm um.

Schnell hatten die beiden Nachtwanderer sich einander 
erklärt und bald stand neben dem Becher der jungen Frau 
auch ein Becher für ihn neben dem Herd, nur darauf war-
tend, endlich gefüllt zu werden.

Während seiner ersten, schüchternen Worte war er noch 
im Türrahmen stehend verblieben, doch im Teilen warmer 
Milch und allerlei Worten war er mit der Zeit immer näher 
an sie herangerückt.
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Und wie sie, nachdem die Milch in die Becher gefüllt 
worden war, dann nebeneinander an der Ecke des großen 
Küchentisches saßen, hatte er Streichhölzer und Wasser 
schon längst vergessen. Stattdessen nahm er ihren Duft wahr 
und die Wärme, die von ihr ausging, ging eine halbe Ewig-
keit in der Musterung ihrer Iris verloren und fing sich jedes 
Mal wieder, wenn ihr ein zurückhaltendes Lachen entwich 
und sie dann verspielt ihre Haare hinter ihre Ohren strich.

Eine Weile blieben sie noch beisammen, unterhielten sich 
und hatten sich gerade für den kommenden Nachmittag ver-
abredet, als die Glocken des Carillons die nächste volle 
Stunde schlugen, was beide als Zeichen verstanden, sich 
wieder in ihre Zimmer zurückzuziehen.

Er wollte sich gerade von ihr verabschieden und zurück 
in die Dunkelheit schreiten, da griff sie unverhofft nach sei-
ner Hand, zog ihn zu sich heran und küsste ihn mitten auf 
seine verdutzten Lippen. Und während er noch für einen 
Moment wie vom Blitz getroffen in ihr schönes Gesicht starr-
te, fing sie an, seinen Namen zu flüstern.

Immer wieder formte sie die Silben, als hätte sie all die 
anderen Worte ihrer Sprache auf einmal vergessen gehabt, 
sprach sie wie ein buddhistisches Gebet. Ihm fiel auf, dass, 
obwohl sie gerade noch einen Becher heißer Milch in den 
Händen gehalten hatte,  diese nun regelrecht eisig waren 
und die Haut an seinem Arm beinahe gefrieren ließen.

Am liebsten hätte er sich ihrem Griff in diesem Augen-
blick entzogen, doch er schien wie angewurzelt dazustehen, 
unfähig, auch nur einen Finger zu regen. Sein Name klang 
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bald in seinen Ohren und zwischen ihre Stimme mischten 
sich immer mehr andere Fremdgeräusche in den Ort, an dem 
gerade noch himmlische Stille geherrscht hatte.

Auf einmal hörte er Autos draußen vorbeifahren, andere, 
tiefere Stimmen im Zimmer nebenan hallen, doch zu dumpf, 
um sie zu verstehen. Der gelbliche Schein des Küchenlichts 
wurde zunehmend grüner, und aus all diesen Reizen ent-
stand ihm ein pochender Schmerz hinter der Stirn, der sich 
so rapide ausbreitete, dass er fürchtete, ihm würde bald der 
Schädel bersten.

Doch je mehr er versuchte, diese abstruse Szenerie zu 
begreifen, umso mehr löste sie sich auf und wurde ersetzt 
von verwaschenen Bildern, die vor seinen Augen aufleuchte-
ten. Verhangen von grünem Nebel, aber doch klar genug, um 
sie auszumachen.

Er sah wieder hölzerne Stufen vor sich, doch aus ande-
rem Holz, glatterem als dem im Treppenhaus des Wohn-
heims. Spürte wieder einen Aufprall, sah sich selbst auf kal-
ten Fliesen liegen, schmeckte statt warmer Milch auf einmal 
Blut auf seinen Lippen.

Und ganz allmählich dämmerte es ihm.
Er war gar nicht mehr hier, er hatte die Küche bereits 

verlassen, vor Jahrzehnten schon. Hatte sich längst schon 
vom Kuss der jungen Frau gelöst, war im Mondschein zu-
rück in sein Zimmer geschlichen und friedlich eingeschlafen, 
mit einem Lächeln, das sein Gesicht erhellt und so herrlich 
süß geschmeckt hatte. Auch war er mit ihr am nächsten Tag 
noch im Park gewesen, hatte Geschichten gegen weitere zärt-

5



liche Küsse getauscht. Immer wieder, jahrelang, als hätte es 
bloß noch sie in seinem Leben gegeben.

Dann wurde es plötzlich wieder schwarz um ihn herum, 
blieb schwarz, vielleicht nur Minuten, vielleicht Stunden. Die 
Dunkelheit legte sich um ihn wie eine bleierne Decke, fessel-
te ihn, erdrückte ihn. Und gerade als er in Panik ausbrechen 
wollte, sprach dieselbe Stimme abermals seinen Namen.

Noch zögernd öffnete er seine Augenlider, die ein ver-
schwommenes Bild freigaben auf in grünes Licht getauchte 
Silhouetten, die sich langsam um ihn herumbewegten. Er 
spürte sein Herz schlagen und hörte einen gleichmäßigen 
Ton an seiner Seite, der dessen Rhythmus zu spiegeln schien. 
Wieder fühlte er eine Hand in seiner, die nun aber aufgetaut 
war, ihn nicht mehr frösteln ließ. In der fremden Umgebung 
ließ er noch für einen Moment seinen Blick wandern, dann 
senkte er ihn in die Richtung, aus der er das letzte Mal sei-
nen Namen vernommen hatte.

Sie sah anders aus als damals, hatte Falten bekommen, 
die Haare grau und nicht mehr lang genug, um bis zu ihren 
Schulterblättern zu reichen. Doch auch mit seinem noch ge-
trübten Blick hätte er sie aus Millionen von Silhouetten wie-
dererkannt; es war die Frau, die einst ihre warme Milch in 
der Nacht mit ihm geteilt hatte.

Er erwiderte noch kurz den Druck ihrer Hand, lächelte 
und schloss wieder die Augen, versank im Geläut des Caril-
lons und dem Geschmack der vergangenen Zeit.

6


