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Man will Wahrheit, man will Wirklichkeit
und verdirbt dadurch die Poesie.
(Goethe)
You live your life as if it’s real ...
(Leonard Cohen)

1
Eine Stimme aus der Vergangenheit
Ich hörte den Anrufbeantworter gleich drei Mal hintereinander ab, halb fasziniert von der immer noch vertrauten Stimme, halb irritiert von dem, was sie mir zu sagen
versuchte. Fünf Jahre waren vergangen, in denen ich
keinerlei Kontakt mehr zu Professor Bertram gehabt
hatte, fünf lange Jahre, in denen ich mich manchmal
schämte, ihr nicht wenigstens zum Geburtstag einen
kleinen Gruß gesendet zu haben. Und jetzt hatte sie
den ersten Schritt getan und war einfach wieder in
meinem Leben aufgetaucht.
Sie hielt sich nicht lange mit irgendwelchen Vorreden
auf, sondern kam direkt zu ihrem Anliegen. Aber meinte
sie das ernst? Ich sollte sofort zu ihr in das alte Universitätsstädtchen kommen. Sie brauche mich dort. Die
anderen Ehemaligen kämen auch. Punkt 17 Uhr bei ihr
zu Hause. Ich sei der Letzte, auf dessen Zusage sie
warte. Sie sei sich aber sicher, dass ich kommen werde,
denn es ginge um niemand anderen als um Lisa Kohn.
Sie stecke in Schwierigkeiten. Und ob ich schon von
dem schrecklichen Brand in der Herzogin Anna Amalia
Bibliothek in Weimar gehört habe? Gestern Abend seien
dort zigtausend einzigartige Bücher verbrannt. Eine
Katastrophe. Sie und Frau Kohn seien da seit einigen
Monaten an einer interessanten Sache dran. Das könne
sie alles jetzt nicht erklären, aber wenn sich das, was
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sie seit heute Morgen vermuteten, bewahrheite, dann
wäre es wohl eine kleine Sensation zu nennen.
Da ich als langjähriger Student von Professor Bertram wusste, dass das Wort Sensation normalerweise
nicht in ihrem Wortschatz vorkam, oder falls doch, dann
nur in einem ironischen Zusammenhang, musste wirklich irgendetwas Ungewöhnliches geschehen sein.
Darüber zu spekulieren wäre jedoch reine Zeitverschwendung gewesen. Ich versuchte also, Professor
Bertram zurückzurufen, doch sie ging nicht ans Telefon.
Ich schaute auf die Uhr: Es war jetzt acht Uhr in der
Früh. Ich war soeben vom Joggen am Strand zurück in
meine Wohnung gekommen und hatte weder geduscht
noch gefrühstückt. Zudem war es Freitag, und ich
musste also mit starkem Verkehr auf den Autobahnen
rechnen. Ich würde mich also sehr beeilen müssen,
wenn ich heute noch bei Professor Bertram eintreffen
wollte. Aber wollte ich das wirklich? Natürlich wollte ich,
denn ich spürte, dass mein Herz zu klopfen begann, als
ich den Namen Lisa Kohn hörte. Und außerdem wollte
ich meiner Professorin, auch wenn es schon fünf Jahre
her war, dass sie mir die Doktorwürde verliehen hatte,
nach all den verpassten Geburtstagsgrüßen nicht noch
einmal untreu werden.
Ich packte also rasch meine Sachen und fühlte mich
dabei wunderbar erleichtert, das Wochenende und
damit meinen eigenen Geburtstag nicht in diesem verschlafenen Küstenort verbringen zu müssen, wo mir
zwei lange Tage nichts weiter einfallen würde, als bei
langen Strandspaziergängen meine Depressionen zu
pflegen.
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»The Sum Of Human Knowledge«
Im Autoradio war der Bibliotheksbrand das beherrschende Thema. Rund dreißigtausend Bücher aus dem
16. bis 18. Jahrhundert, so hieß es, eine wertvolle
Musikaliensammlung sowie ein Deckengemälde und
mehr als dreißig Bilder im Rokokosaal seien durch das
Feuer zerstört worden. Die Radiomoderatoren rätselten
über die Ursache des Brandes, weil sie anscheinend
den Bericht der Brandsachverständigen nicht abwarten
konnten. Kurzschluss oder Brandstiftung, das schienen
die beiden Alternativen zu sein, an denen sie ihre Phantasie entzündeten. Da die Bücher bereits in fünf
Wochen aus der Anna Amalia Bibliothek in ein neues
Magazin hätten umziehen sollen, wollte einer der Sprecher nicht ausschließen, dass man bestimmt auch in
Richtung eines versuchten Versicherungsbetrugs ermittele.
Nach fast fünf Stunden Autofahrt, von denen ich
allein anderthalb in einem Stau verbracht hatte,
erreichte ich endlich mein Ziel. Ich fuhr nicht gleich zu
Professor Bertram, denn ich wollte mich zunächst in der
Stadt umsehen, ein wenig entspannen und in Ruhe
einen Kaffee trinken.
Ich parkte den Wagen in einer unbelebten Seitenstraße am Stadtrand. Von dort schlenderte ich gemächlich in Richtung Universität. Vieles hatte sich in der
Stadt verändert. Zwischen den alten Häusern standen
Neubauten aus Glas und Beton oder, was wahrscheinlicher war, man hatte sie anstelle der alten Gebäude
errichtet, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte.
9

Einzig die spätgotische Kirche und das glattgewetzte
Kopfsteinpflaster des Marktplatzes waren unverändert
geblieben. Als ich von dort weiter in Richtung Universität ging, sah ich schon aus der Ferne, dass die Zeit
auch hier nicht stehengeblieben war. Über dem First
des langgezogenen Satteldachs am Philologischen
Institut erhob sich jetzt eine gläserne Kuppel. Oben vom
Dach, so wurde es damals von einer Studentengeneration zur anderen kolportiert, sollte sich Ende der sechziger Jahre ein Student aus politischen Gründen in den
Tod gestürzt haben. Einige behaupteten, es habe sich
um eine Demonstration gegen den Vietnamkrieg gehandelt, andere meinten, der Kommilitone habe gegen das
Establishment protestieren wollen. Seither gab es
neben dem Haupteingang ein kleines metallenes Kreuz,
das aber die letzten Renovierungsarbeiten wohl nicht
überstanden hatte, denn ich suchte es vergebens.
Früher ging man durch zwei mit Parolen bekritzelten
und mit Graffiti versehenen Schwingtüren in das
Gebäude hinein. Nun verrichteten elektronisch gesteuerte Schiebetüren ihren Dienst. Als ich eintrat, wehte
mir eine trockene, keimfreie Luft entgegen.
Auch im Gebäude selbst hatte sich einiges geändert.
Dort, wo man früher mit einem Gruß an den Studienkollegen, der in einem winzigen Glashäuschen zur Aufsicht abgestellt war, in die Bibliotheksräume entschwand, war jetzt der Eingang zugemauert, und ich
ahnte nicht, wie man in das Innere des Instituts
gelangen sollte, ja fragte mich, ob es dieses Innere
überhaupt noch gab. Selbst das kleine Bistro im Keller,
wo man für wenig Geld einen Kaffee im Pappbecher
erstehen konnte, war verschwunden und mit ihm die
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vielen Studenten, die auf klapprigen Stühlen, auf Treppenstufen und Heizungskörpern saßen und rauchend
und Kaffee trinkend miteinander plauderten.
Nur den Hinterausgang gab es noch, der direkt auf
die Grünfläche zwischen dem Institut und der Universitätsbibliothek führte. Und selbst die Ruhebänke an der
kleinen gepflegten Rasenfläche waren noch immer dieselben, ebenso wie die japanischen Kirschbäume, die
im Frühling stets zu voller Pracht erblühten, während
man aus den überfüllten Hörsälen in ihre Kronen
geblickt und sich ins Freie gesehnt hatte.
Ich setzte mich auf eine der Bänke und sah mich um.
Der ruhige Innenhof, der von den einzelnen Fakultäten,
dem altsprachlichen und dem neusprachlichen Seminar
und der kleinen Kirche gebildet wurde, war mir noch
immer vertraut, und als die Kirchturmuhr ihre dezenten
Schläge erklingen ließ und ich für einen Moment die
Augen schloss, schien ein wenig vom Flair der einstigen
Studienzeit zurückzukehren. Doch das nostalgische
Gefühl währte nicht lange.
Hinter den Kirschbäumen erkannte ich die Universitätsbibliothek, die wie ein großer Wal mit geöffnetem
Maul auf der Grünfläche gestrandet zu sein schien. Sie
hatte ein weiteres, in der Farbe etwas heller wirkendes
Stockwerk erhalten, schien aber ansonsten wenig verändert. Ich entschloss mich, noch einmal den Lesesaal
aufzusuchen, in dem ich so viele Tage meines Studiums
verbracht hatte.
Ich war immer gerne im Lesesaal gewesen. Denn wo
sonst in der Welt kann man gemeinsam mit vielen Menschen in einer fast sakralen Stille arbeiten? All die
Leute, die vor ihren Büchern sitzen, die mit schief11

gestellten Köpfen zwischen den Regalen suchend
unterwegs sind, die sich Exzerpte machen, grübelnd
zum Fenster hinausblicken und dabei so gut wie keinen
Laut von sich geben! Nur ab und an hört man jemanden
flüstern oder halblaut mit der Bibliotheksaufsicht reden.
Aber ansonsten ist es wohltuend still wie in einem
buddhistischen Kloster.
Nachdem ich meine Jacke in einem abschließbaren
Spind verstaut hatte, durfte ich in den Lesesaal eintreten. Viel hatte sich hier auf den ersten Blick nicht verändert. Ich wunderte mich allerdings, dass meine Orientierung komplett fort war. Früher hätte ich sogleich
gewusst, welche Bücher wo zu finden waren, jetzt sah
ich mich hilflos um wie ein Erstsemester. Ich schritt ziellos an den Regalen entlang, fand theologische Fachliteratur, die in weißgegerbtes Rindsleder eingebunden
war, betrachtete die Reihen mit Nachschlagewerken
und Zeitschriften und atmete genüsslich den trockenen
Duft der Bücher, der noch immer den großen Saal
erfüllte. An einer kleinen Rezeption konnte man sich per
Aufzug dicke Folianten und gebundene Zeitungsbestände aus dem Universitätskeller in den Lesesaal
kommen lassen. Das war noch alles fast so wie früher,
nur dass man heute über elektronische Terminals
bestellte und keine Bestellscheine mehr ausfüllen
musste. Eine Dame mittleren Alters, die dort ihren
Dienst verrichtete, nickte mir freundlich zu. Wahrscheinlich hielt sie mich aufgrund meines vorgerückten Alters
für einen Dozenten.
Während ich umherwanderte, traf mein Blick auf eine
Frau, die an einem der Fensterplätze saß. Sie fiel mir
auf, weil sie mehrmals aufstand und aus dem Fenster
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blickte und dabei sehr nervös wirkte. Ihre Bewegungen
kamen mir bekannt vor. Dieses Aufstehen mit gestrecktem Oberkörper und die Art, wie sie dabei gleichzeitig
eine Haarsträhne hinters Ohr zurückstrich. Doch mir fiel
nicht ein, an wen sie mich erinnerte. Ich schlich entlang
der Bücherregale etwas näher zu ihr. Jetzt sah ich sie
von der Seite und erschrak: Es war Lisa Kohn.
Ich hatte mit ihrem Wiedersehen erst heute Abend
gerechnet und fühlte mich völlig unvorbereitet, mit ihr
von jetzt auf gleich ein paar Worte zu wechseln. Dennoch war es schön, sie zu sehen und sie unbemerkt ein
wenig beobachten zu können. In meiner Neugierde
wurde ich allerdings unaufmerksam auf meine Umwelt
und warf einen dicken Folianten um, den ich mit der
Schulter gestreift hatte und der mit einem lauten Knall
aufs Bücherbrett kippte. Für einen Moment sahen mich
einige der Lesenden teils erschrocken, teils verärgert,
teils aber auch gleichgültig an. Auch Lisa zuckte
zusammen, blickte zu mir hinüber, schien aber durch
mich hindurch zu sehen.
Ich wollte sie jetzt etwas mehr von vorn betrachten,
um festzustellen, ob sie sich verändert hatte. Dazu
durchquerte ich in einer Riesenrunde den gesamten
Lesesaal. Die Dame an der Rezeption blickte mich mit
hochgestellten Brauen an. Wahrscheinlich verhielt ich
mich nicht annähernd so, wie sie es von einem Dozenten gewohnt war. Möglich also, dass mich jeden
Moment jemand beiseitenehmen und mich untergehakt
zum Ausgang geleiten würde. Als ich Lisa schließlich
aus einer anderen Perspektive beobachtete, kam sie
mir plötzlich fremd vor. Sie war älter geworden, ohne
Frage, aber in ihrem Gesicht lag noch etwas anderes,
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das mir unbekannt war. Ich ging noch ein paar Schritte
näher an sie heran, doch da erblickte sie mich plötzlich,
wie ich sie durch die Lücke einiger fehlender Bücher in
einem der Regale beobachtete, zuckte zusammen,
sprang rasch auf, packte hastig ihre Sachen und verließ
geradezu fluchtartig den Raum.
Aus einem Impuls heraus folgte ich ihr, so wie ein
Fuchs einem weglaufenden Kaninchen folgt, zögerte
dann aber kurz, weil ich mir bewusst wurde, dass mein
Verhalten immer absonderlicher wurde. Lisa lief die
breite Treppe in Richtung Freihandmagazin hinab.
Nachdem ich einige Sekunden innegehalten hatte, eilte
ich ihr hinterher. Es ging drei, vier Etagen in die Tiefe,
zunächst noch über grünen Teppichboden, dann über
dunkelrote Terrakotta-Fliesen und schließlich über
grauen Beton. Am Ende der Treppe stieß ich auf eine
blaulackierte schwere Eisentür mit der Aufschrift »Eingang Magazin! Tür geschlossen halten!« Ich zog an der
Klinke, trat ein, und die Tür fiel mit einer Art Schrei
hinter mir zurück ins Schloss.
Man hätte meinen können, in eine Tiefgarage eingetreten zu sein. Eine Tiefgarage, in der allerdings statt
Fahrzeugen Bücherregale parkten. Der Magazinkeller
der Bibliothek war schon immer eine besondere Welt
gewesen. Er war gewissermaßen ein Sinnbild dafür,
welchen Wert wir unserem Wissen heute noch beimessen. Es wird nicht mehr, wie in vergangenen Jahrhunderten, in kostbar ausgeschmückten Räumen ausgestellt, sondern im dunklen Keller gebunkert, als
schäme man sich seiner.
Hier unten konnte man nicht einfach herumstöbern,
hier musste man eine exakte Signatur kennen, um das
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gesuchte Buch zu finden. Buchstaben und Zahlen
wiesen den Weg. Es gab keine speziellen Ecken für
schöne Literatur oder historische Reisebeschreibungen,
hier stand Goethe neben einem Jahrbuch für Optiker
und Kafka neben einer Unfallstatistik. Ohne Kataloge
war man hoffnungslos verloren, so wie man es auf offenem Meer in einem Boot gewesen wäre, das über keine
Navigationsinstrumente verfügte.
Zwischen den Hunderten von Stahlregalen, die sich
auf einmal wie ein Irrgarten auftaten, war es sehr
schwer, Lisa zu folgen. Einmal glaubte ich, sie in weiter
Ferne zu sehen, wie sie gerade in einem der Gänge
zwischen zwei Regalen verschwand. Doch als ich die
Stelle wenig später erreicht hatte, war die Gasse leer.
Warum nur rief ich sie nicht einfach laut bei ihrem
Namen?
Um mich herum stand überwiegend Literatur des 19.
Jahrhunderts. Ich ging weiter, bog intuitiv in einen der
nächsten Gänge ein, durchlief ihn bis ans Ende und
stand sodann vor einer neuen breiten Straße, von der
links und rechts wieder Dutzende von weiteren Regalstraßen abzweigten. Kein Mensch war zu sehen. Als ich
mich gerade entschlossen hatte umzukehren, glaubte
ich, jemanden leise hüsteln zu hören. Ich schlich an den
Kopfseiten von fünf weiteren Regalen entlang und trat
schließlich in einen der vielen weiteren Gänge ein. Dort
standen gleich mehrere Ausgaben der Encyclopædia
Britannica aus den Jahren zwischen 1801 und 1890,
jede an die zwanzig Bände stark. Alle Bände waren eng
aneinandergepresst, nur ein Band, so erkannte ich im
Vorübergehen, fehlte. Eine der ansonsten tadellosen
Reihen war dadurch leicht in Unordnung geraten.
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Ich ging bis zum Ende auch dieses Regals und
blickte vorsichtig um die Ecke, gespannt, ob ich Lisa
nun endlich entdecken würde. Im selben Moment spürte
ich einen gewaltigen Schlag gegen meine Stirn. Es war,
wie sich später herausstellte, exakt der fehlende Band
der Britannica, der mich mit solcher Wucht am Kopf traf,
das man hätte glauben können, mir sollte die vielbeschworene Sum of Human Knowledge auf einen Schlag
eingetrichtert werden. Doch angesichts des geballten
Wissens, das ohne Vorwarnung auf mich niederging,
stürzte ich wie ein frommer Beter auf die Knie und verlor
augenblicklich Verstand und Bewusstsein.

3
Ein sicheres Versteck
Es kam mir vor, als ob ich eine Unendlichkeit lang an
einem warmen, hellen Ort gelegen hätte. Aus irgendeinem Grund aber trug man mich nun von dort fort. Jetzt
war auf einmal ein Rauschen um mich her, als ob man
mich nach draußen in den Regen legen würde. Und
dann: ein Knistern, ein Zischen und schließlich eine
Stimme inmitten des Rauschens. Ich versuchte,
einzelne Worte zu verstehen, aber vergeblich. Dann
jedoch sah ich etwas: Zunächst war es ein milchiges,
fadenförmiges Licht und schließlich ein Gesicht, das
sich langsam vor das Licht schob. Es war ein schönes
Gesicht. Es war Lisas Gesicht, ja Lisa Kohns Gesicht.
Daran gab es jetzt überhaupt keinen Zweifel mehr. Sie
sprach zu mir. Aber ich verstand sie nicht. Das Rauschen übertönte ihre Stimme fast vollständig. »Lisa«,
sagte ich, »schön dich zu sehen«, aber aus meinem
16

Mund drangen nur ein paar Labiallaute, so als hätte es
der Zahnarzt bei der Betäubung meines Unterkiefers
etwas zu gut mit mir gemeint. Dann aber floss das Rauschen in nur einer Sekunde ab und Lisas Gesicht
schien schlagartig mit einer Tonspur synchronisiert
worden zu sein. »Alex, bitte, komm zu dir«, sagte sie.
»Bin ja hier«, flüsterte ich.
»Es tut mir leid, ich habe dich überhaupt nicht
erkannt und hätte dich auch nie im Leben hier
erwartet«, stammelte Lisa, »und außerdem bist du so
dünn geworden.«
»Das sieht nur perspektivisch so aus, weil ich liege«,
scherzte ich, doch Lisa blieb ernst. Vielleicht sprach ich
immer noch zu undeutlich.
»Nun komm rasch wieder auf die Beine«, sagte sie
und hielt mir beide Hände hin. Ich ließ mir helfen und
rappelte mich langsam auf, musste mich aber noch für
einen Moment an einem der Stahlregale festklammern.
»Ach Alex, dich schickt der Himmel«, sagte Lisa, als
ich gerade wieder ohne Hilfe stehen konnte, und fiel mir
um den Hals, so dass ich erneut leicht zu straucheln
begann. »Es ist so schön, dich wiederzusehen.«
»Die Freude ist ganz auf meiner Seite«, erwiderte ich
und rieb mir die Stirn, die sich heiß und geschwollen
anfühlte, während mich gleichzeitig Lisas Überschwänglichkeit irritierte. Früher hatten wir uns höchstens mal
die Hand gegeben. In den ersten zwei Jahren bei Professor Bertram nannten wir uns zwar beim Vornamen,
siezten uns aber in den Seminaren. Wir kannten uns
bereits aus dem Grundstudium, und es war mehr so ein
Spielchen zwischen uns gewesen. Unser späteres
»Du« hatte uns dann eigentlich nicht näher zueinander
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gebracht. In gewisser Weise hatte es uns sogar wieder
voneinander entfernt, da unsere Kommunikation kein
Anlass mehr zu einem Lächeln bot. Denn wenn Lisa in
Abwesenheit von Professor Bertram das Seminar leitete
und zu mir sagte: »Alexander, können Sie uns bitte mal
den dritten Abschnitt auf Seite 24 vorlesen«, dann ging
dies nie, ohne dass wir uns beide kurz zulächelten, wie
zwei heimlich Verliebte, die für andere eine Rolle spielen. Das hatte zuweilen etwas angenehm Geheimnisvolles. Mich wunderte auch, dass Lisa mich jetzt Alex
und nicht wie früher Alexander nannte.
»Ich werde deine Stirn mit Eis kühlen, sobald wir bei
Professor Bertram sind. Morgen früh ist davon nichts
mehr zu sehen«, sagte Lisa und berührte ganz leicht
meine Beule. Dabei kam sie mir so nah, dass ich ihr
Parfüm wahrnehmen konnte. Es erinnerte mich an eine
Mischung aus Vanille und frisch geschnittenem Gras.
Dann fing sie wieder an, nervös zu werden, blickte
sich zu allen Seiten um und erschrak plötzlich, als sie
Schritte hörte, die den Gang entlang kamen. Sie legte
einen Finger auf ihre Lippen. Die Schritte kamen näher.
Wir bemerkten eine alte Bibliothekskraft, die zurückgegebene Bücher wieder an ihre Standorte brachte. Die
Dame schob einen kleinen Wagen vor sich her, auf dem
die Bücher in großen Stapeln lagen. Sie rollte damit an
uns vorbei, ohne uns zu beachten.
»Alex, du musst jetzt gehen«, flüsterte Lisa. »Wir
sehen uns heute Abend bei Professor Bertram, dann
werde ich dir alles erklären, auch das mit der Britannica«, sagte sie und wies dabei noch einmal auf meine
Stirnbeule. »Und bitte, nimm dies hier für mich mit und
verliere es nicht. Es ist sehr wichtig!« Sie hob mit
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beiden Händen den Britannica-Band vom Boden auf, so
dass ich schon dachte, es könne nicht ihr Ernst sein,
mich mit diesem Folianten unterm Hemd auf die Straße
schicken zu wollen. Doch legte sie das Buch mit der
Frontseite auf ein Regalbrett, klappte dann den hinteren
Buchdeckel auf und holte aus einer dort eingeklebten
Papiertasche, die früher einmal, als noch nicht alles
digitalisiert war, den Ausleihzettel enthalten hatte, eine
kleine Speicherkarte heraus. Sie gab mir die Karte, die
nicht viel größer war als eine Sonderbriefmarke der
Post zur Weihnachtszeit.
»Ich dachte, bei über drei Millionen Büchern, die hier
unten lagern, müsste es schon mit dem Teufel zugehen,
wenn ausgerechnet jemand in einem Lexikon des 19.
Jahrhunderts etwas nachschauen möchte«, sagte Lisa.
»Aber wenn du die Speicherkarte an dich nimmst, dann
dürfte sie noch viel sicherer sein.«
Kaum hatte sie mir die Speicherkarte übergeben,
machte sie auch schon Anstalten zu verschwinden.
»Was ist denn Wichtiges darauf?« fragte ich.
»Erzähle ich dir alles später«, antwortete sie und eilte
rasch davon.
Da ich noch nicht wieder über genügend Kraft verfügte, um ihr hinterherzulaufen, ließ ich sie einfach
gehen. Als ich mich etwas erholt hatte, nahm ich den
Britannica-Band, wischte mit dem Ärmel ein wenig
Staub von seinem Rücken und stellte ihn sodann behutsam zurück an seinen Platz.
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4
Bilder einer Handschrift
Wenig später schlenderte ich wieder durch die Straßen
der kleinen Universitätsstadt und fragte mich, was ich
hier eigentlich machte. Was immer hier vorging, es hatte
sicherlich nichts mit mir zu tun. Vielleicht hatte Lisa ein
psychisches Problem, litt an Verfolgungswahn oder an
Paranoia. So etwas kommt ja häufiger vor, als man
glaubt. Andererseits hatte man mich um Hilfe gebeten,
und es schien mir moralisch nicht in Ordnung zu sein,
diese zu verwehren, zumindest solange nicht, bis ich
wissen würde, in welcher Angelegenheit ich denn hilfreich wirken sollte. Und schließlich – aber das gestand
ich mir am allerwenigsten ein – ging es hier um Lisa
Kohn, um die Frau, die ich einst wie keine andere
bewundert hatte, deren Nähe mich stets einschüchterte
und die mich dennoch in ihren Bann zog, sobald sie zu
einem längeren Diskurs über ein literarisches Problem
ansetzte, als ob die Göttin Minerva mir ihre tiefsten
Weisheiten zur Dichtkunst vermitteln wollte.
Ich sah auf die Uhr. Ich hatte noch ein paar Stunden,
bis ich bei Professor Bertram erwartet wurde. Ich
beschloss daher, mich in der Stadt umzusehen und mir
die Zeit zu vertreiben. In der Nähe des Studentenviertels stieß ich auf ein Internet-Café. Da kam mir plötzlich
eine Idee: Ich trat ein, bestellte mir einen Espresso und
setzte mich an einen der freien Terminals. Dann kramte
ich die Speicherkarte hervor, steckte sie mit einigen Verrenkungen in einen der schmalen Schlitze des Computers, der am Boden stand, und klickte mit der Maus auf
»Öffnen«. In einem Unterordner befanden sich zahl20

