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Zu viel Licht

Es war eine düstere Novembernacht. Ich war allein zuhause. Der Hund hatte schon ein paarmal 
angeschlagen, als er gegen Mitternacht endlich Ruhe gab. Ich wälzte mich noch eine Weile hin und 
her, hörte das alte Haus ächzen und knarren und war gerade eingeschlafen, als ich spürte, dass es 
ganz hell im Zimmer geworden war. 

Ich öffnete die Augen und sah erstaunt eine leuchtende Kugel, die durch den Raum schwebte. Ich 
stand auf, um sie näher zu betrachten, schürzte dabei die Hände vor meine Augen, um nicht von 
ihrer Helligkeit, die wie die eines Scheinwerfers war, geblendet zu werden; die Kugel flog jedoch 
immer in eine andere Richtung, als ich mich ihr zu bewegte. 

Plötzlich hielt sie still. Sie krachte auf den Boden und löste sich auf. Das, was krachte, hörte meine 
Einbildung, denn die Kugel war nur Licht. Geballtes Licht. Sie war keine Materie. Es war warm 
geworden im Raum. Sehr warm. 
Ich schnappte nach Luft und öffnete das Fenster. Was ich da draußen sah, mochte ich nicht sehen. 
Das war zu viel. Sofort machte ich das Fenster zu. Nicht noch mehr Kugeln. 

Die Fensterläden klapperten hin und her. Ein scharfer Wind pfiff durch die Fensterritzen. Ich zog 
die Vorhänge zu und schritt hastig auf den Flur, wobei der Dielenboden knarrte. Auch dort war alles
hell erleuchtet. Aber von was? Ich hatte das Korridorlicht doch gelöscht. 

Ich hastete den Flur entlang, um dem Licht davon zu kommen. Mir schien, als ob mir die Helligkeit 
vorauseilte und mich gleichzeitig verfolgte. Ich huschte ins Bad, schloss schnell die Tür und drehte 
den Schlüssel um. Die Lichtquelle drang durch das Schlüsselloch. Jetzt hatte ich genug. Ich verließ 
das Bad, rannte in die Küche und verriegelte wieder die Tür. In der Speisekammer, die mit einem 
Vorhang abgeteilt war, versteckte ich mich. Es gab kein Entkommen. 

Im Nu war die Küche erhellt und das Licht kroch unter dem Vorhang zu mir herein. Allmählich 
zweifelte ich an meiner Wahrnehmung. Waren das Halluzinationen. Oder eine Art Feuer? Wenn es 
Feuer war, warum brannte es nicht wie ein echtes Feuer? Es erzeugte unermessliche Wärme. Ich 
schwitzte wahnsinnig und mein Herz raste. 

Ich musste irgendetwas tun! Jemand anrufen? Nur wen? Würde mir jemand glauben? War ich 
verrückt geworden? Das Licht hatte die Vorratskammer erreicht und erfüllte es vollkommen. Ich 
gab auf und beschloss nichts mehr zu tun, auch nicht mehr zu denken.
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