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Umgeben von dichter Dunkelheit, ging ich eine Straße 
hinunter. Am Rand leuchteten ein paar wenige Laternen 
den Weg aus und ein Teil des Lichtkegels fiel auf die 
Baumwurzeln im Rasen. 

Nichts davon war ein Traum – die Bilder sprangen 
mir am hellichten Tag klar und unausweichlich 
ins Bewusstsein, wie ein Film vor meinen Augen, 
als ob die Erinnerungen einer fremden Person in 
meinem Kopf spukten.
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Die Straße beschrieb eine mäandernde Kurve und mir kam es vor, als müsste 
ich sie hinuntergehen, wie auf Befehl. Es war still und kalt, aber mir schien es 
so, als gaben die rauschenden Schatten Wärme ab.  
 
Unter meinen Füßen spürte ich eine zarte Schicht aus Schotter und Erde,  
die ich mit jedem Schritt knirschend zerdrückte und wegrieb.  
Ich fühlte mich nicht unwohl dabei weiterzugehen.  
 

 
Aus den Fenstern der Häuser links und rechts 
leuchtete das beruhigende Licht der Küchen und 
Wohnzimmer und ich dachte an die alltäglichen 
Gespräche, denen ich nicht lauschen konnte. 
Vereinzelt schoben sich dünne Schatten an den 
Fenstern vorbei. 
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Kein Platz für Mülleimer, keine Markierung für einen Parkplatz 
… ein unnützer Fleck mit einer ganz tiefen Schwere.  
Ich dachte an die Bürstentiere in Alice im Wunderland, die hinter 
dem Mädchen im Wald hergehen und den Weg auslöschten.  
 
Die kahle Stelle schien etwas mit mir zu machen. Sie hatte eine 
eigenartige Sogwirkung und der Umstand, dass ich dieses Gefühl 
nicht treffend umschreiben konnte, bereitete mir Angst. 

Als ich an das Ende der Straße gelang, lag jenseits der letzten Laterne 
ein Stück Asphalt, das völlig nutzlos schien. Es wirkte so, als verlängerte 
sich dort der Weg zu einem gewissen Zweck. Aber da war nichts,  
außer dem Straßenrand, der in den Rasen überging.
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Langsam stieg eine diffuse Furcht in mir hoch und die rechteckige Form des 
Straßenstücks zwängte sich auf wie der Schatten eines lauernden Raubtiers 
im Gebüsch. Ich wollte flüchten, aber mein instinktiver Bewegungsdrang 
verpuffte in einer Art Schlafstarre, der ich ausgeliefert war.

Es dürften keine fünf Sekunden vergangen sein, in denen diese Vision vor 
meinen Augen flimmerte. Mein Blick war in dem Moment stecken geblieben 
und verklärt hatte ich mit leicht geöffnetem Mund ins Leere gegafft, genauer 
gesagt durch die rauschenden Fenster der U-Bahn. Wahrscheinlich hing 
mein Blick in den von Schatten und Lichtern durchsetzten Tunnelwänden. 
Mein Blackout blieb unbemerkt. Keiner sah mein erschrockenes Gesicht.
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