


entgegen.
Die Maiglöckchenwolke hing in süßer

Schwere vor dem monströsen Prachtwerk von
Lift. Die äußeren Türen des Aufzugs
bestanden aus einem verschnörkelten
schmiedeeisernen Gitter und innen aus
dunklem Mahagoniholz mit voluminösen
Messingknöpfen. Die Glasscheiben waren
verziert mit eingeätzten
Jugendstilornamenten und ein
Kristallleuchter hing an der Decke. Vor
sieben oder acht Jahren waren wir zu fünft
darin stecken geblieben und es verging fast
eine Stunde, bis uns der Hausmeister
herausholte. Inzwischen war die Liftanlage
zwar renoviert und die Technik erneuert
worden, trotzdem bevorzugte ich das
Stufensteigen, nicht nur wegen der intensiven
Duftspur der letzten Benutzerin.

Obwohl ich die drei Stockwerke nach oben



forsch in Angriff nahm, wurden meine
Schritte zusehends langsamer, je höher ich
die Treppe hinaufstieg. Ich schrieb es der
mangelnden Kondition zu, nicht der
wachsenden Unruhe.

Dienstag, letzte Woche, hatte ich mittags mit
Georg gemeinsam in der Nähe der
Universität Gulaschsuppe gegessen und ein
Bier geteilt. Wir diskutierten dabei über
Prolog und logikorientierte
Programmierung und was aus dem
umfangreichen Stoff voraussichtlich zur
Prüfung kommen könnte, die wir in Kürze
ablegen sollten.

»Dieser Professor ist ein selbstgefälliger
Knilch! Es bringt Prüfungsvorteile, wenn er
glaubt, ausschließlich er hätte das Wissen
vermittelt. Deshalb ist es wichtig, dass er ein
Gesicht nicht nur aus den Vorlesungen kennt,



sondern sich obendrein an die emsige
Mitarbeit erinnert«, meinte Georg lapidar.

»Hey, soll ich ihn vielleicht verklärt
anlächeln und mit den Augen klimpern?«,
lästerte ich. »Blödmann! So schäbige
Methoden hat eine Klasse-Studentin wie ich
nicht nötig!« Auf dem Gebiet
Selbstorganisierende Systeme waren wir
beide weit mehr als nur sattelfest.

»Weißt du, was ihn richtig glücklich
machen würde? Wenn jemand seine
geschwollene Ausdrucksweise bei der
Prüfung wortwörtlich wiederholt! Damit lässt
sich Eindruck schinden! Wir sollten seine
dämlichen Redewendungen mitschreiben!«

Sofort überboten wir uns gegenseitig mit
abstrus konstruierten, albernen Phrasen.
Tatsache war, dass wir beide in dieses
Fachgebiet geradezu verliebt waren und nur
den arroganten Professor nicht sonderlich



schätzten. Zur Vorlesung am Mittwoch
erschien Georg nicht. Auf meine SMS und
die E-Mail, ob er eine Kopie meiner
Mitschrift haben wolle, reagierte er nicht.
Donnerstag meldeten sich nur die Mailbox
am Handy und sein Anrufbeantworter am
Festnetztelefon.

Nachdem ich alle Studienkollegen und
Freunde befragt hatte und niemand etwas über
Georgs Verbleib wusste, fuhr ich letzten
Freitag gleich nach dem Volleyballtraining zu
seiner Wohnung. Er war anscheinend nicht zu
Hause, jedenfalls öffnete er nicht auf mein
Klingeln und ich bemerkte weder in seinem
Arbeitszimmer noch in den anderen Fenstern
Licht.

Am Wochenende rief ich Georgs Vater an.
Er wohnt in einer ländlichen Gegend in der
Steiermark und meinte bloß, er würde oft
wochenlang nichts von seinem Sohn hören.



Wozu die Aufregung?
Ich hatte ja gleich geahnt, dass ich nicht auf

ihn zählen konnte. Ein Mathematikprofessor
in der Provinz!

Beunruhigt suchte ich nach der
Telefonnummer der Höllinger. Georg leistete
sich nämlich den Luxus, eine Putzfrau zu
beschäftigen. Eine lebhafte, rundliche
Person, die im gleichen Haus wohnte. Sie
bemühte sich seit Jahren, strategisch
Ordnung in seinem Heim zu schaffen.
Obwohl Georg die Höllinger insgeheim als
»Feldwebel« bezeichnete, hatte sie bereits
den Status der Wohnungszugehörigkeit
erreicht. Wie ein robustes, praktisches
Möbelstück.

»Mein Name ist Kathrin Geringer. Ich bin
eine Studienkollegin von Georg. Er ist zu den
Vorlesungen nicht aufgetaucht und seit
Mittwoch nicht zu erreichen. Jetzt mache ich


