


Das Licht im Dunkel

 
Ich hatte mich so sehr eingeweint, dass
ich nur am Rande bemerkte, wie jemand
aus einer der Türen im zweiten Stockwerk
trat. Schritte näherten sich mir und
schienen doch weit entfernt.

»Oh je, so schlimm?«, drang eine
warme, männliche Stimme an mein Ohr.

Vorsichtig blickte ich zu ihm auf.
Stahlgraue Augen nahmen mich freundlich
in Empfang. Er lächelte und ging inmitten
meines Unglücks in die Hocke. Behutsam
schob er die Bilder zusammen und
sammelte sie auf, während ich ihn
genauer betrachtete. Sein dunkelbraunes
Haar trug er in einem gepflegten
Fassonschnitt und war frisch rasiert.



Insgesamt sah man ihm an, dass ihm sein
Äußeres sehr wichtig war. Er war nicht
auffällig, aber gerade sein dezentes und
doch ordentliches Äußeres verliehen ihm
das gewisse Etwas. Dieser Mann war wie
eine frische Brise an einem unerträglich
heißen Sommertag. Er warf mir einen
raschen Blick zu, als hätte er gespürt,
dass ich ihn beobachtete. Dabei huschte
ein Schmunzeln über seine Lippen, was
mich wiederum verunsicherte.

»Das müssen Sie nicht tun«, sagte ich
und bemerkte, dass mein Schluchzen
verstummt war.

Er hob den Kopf und reichte mir den
Stapel Bilder. »Ben Richter«, stellte er sich
vor.

»Ella. Ella Thomson«, erwiderte ich
und nahm die Fotos entgegen.

Dabei berührte ich seine Hand, was



mir etwas unangenehm war, aber
entweder hatte er es nicht bemerkt oder
hatte nichts dagegen. Jedenfalls
beschwerte er sich nicht und zuckte auch
nicht zurück.

»Du bist die neue Mieterin, stimmt‘s?«
Das war ja wohl nicht schwer zu

erraten. Ich nickte.
»Dann wohnst du direkt über mir.«
Was sollte ich darauf sagen? Mir

fehlten einfach die Worte. Nicht, weil ich
auf den Mund gefallen wäre, das war ich
nun wirklich nicht. Aber irgendwie machte
mich mein Gegenüber sprachlos.
Vielleicht war das der Tatsache
zuzuschreiben, dass wir uns in einem
unmöglichen Moment begegnet waren. Ich
musste schrecklich aussehen. Meine
Augen fühlten sich verquollen an, meine
Sachen waren vom Regen noch immer



nass und mein Haar wollte einfach nicht
im Gummi bleiben. Ich strich eine Strähne
aus dem Gesicht hinters Ohr und biss mir
auf die Lippe.

»Na gut Ella. Ich muss weiter. Wenn
du Hilfe brauchst oder dir dein Mann auf
die Nerven geht, klingel einfach bei mir«,
sagte er und stand auf.

»Ex-Mann«, verbesserte ich ihn.
Ein Schmunzeln huschte über sein

Gesicht und ich begriff, dass ich genau
das verraten hatte, was er wissen wollte.
Ben erwiderte nichts darauf, zwinkerte
und eilte die Treppe hinunter. Ich blieb
noch sitzen, bis ich hörte, wie die
Eingangstür ins Schloss fiel.

Langsam zog ich mich am Geländer
hinauf und brachte die dummen Bilder in
die Wohnung. Mit dem Gedanken an Ben
holte ich den zerrissenen Karton, stellte



auch den in die Küche, um ihn später zu
zerkleinern und in den Müll zu werfe.
Dann überlegte ich, wie ich nun den
schweren Blumentopf hinaufbekommen
sollte. Die offene Tür sicherte ich mit einer
schweren Kiste und eilte die Treppe
hinunter zu meiner Jucca.

»Okay, du machst dich jetzt nicht so
schwer und dafür bekommst du den
schönsten Platz in unserem neuen
Zuhause«, redete ich ihr gut zu und
atmete tief durch, ehe ich den Topfrand
mit beiden Händen fasste, um ihn
anzuheben. Meine Güte, das Ding wog
bestimmt dreißig Kilo. In meinen
Oberschenkeln fühlte es sich an, als
würde jeder einzelne Muskel reißen.
Dennoch schaffte ich es hinauf und stellte
die Pflanze vorsichtig in den Flur. Endlich
konnte ich die Tür hinter mir schließen


