
Hinter dunklen Gläsern 
ERZÄHLUNG VON BEI!:NHAII:D SCHULZ 

In einem KAWI 3m Stadtrand hatte skh ersten Panzer an, der herankam, aber an 
eine l<lelne Gesellschalt rur Katteetatel der Walte war lr:lend etwas nldlt ln Ord· 
ein&e!unde:n. EI: war am frOhen NactmüttaJ. nuna: oder lcll hatte e1 talldl l"ffl&cht ~ 
Die tuusfnu hatte den Tbcb .or~U,. dat GelleboB explod.lerte mlr in den Hin· 
aedeckt. Ir.- roch ."...".;end nach trbd!.em den und urstllrte mein Gesicht. • 
Gebl<* und atarkem Katree. llut'dt du Die Gllte bildden den Doktor mitlel· 
croBeBJurm-nfensterkonntemanindendl(an.Stlm~mdWana:en~dle 
C.rten hlnauuehen, in dem einlge Juni<! furdltbaren Narben der Verbrennun1, und 
~~elhJ~a:"';:~\t'~u!~n::'.; hinter d= faat dunklen Gilbern verbllli"' 

~Nodlwar derWlnternlchtver
pnaen,aberdieLuftdrauDe:nsdlmedlte 
benlb nach Gru und~ 

Unterdm Gbten ~fand sich ein Ehe
paar, du von der tuusfnu mit einer kaum 
betonten, aber doch Jp!lrl>aren I.Jebeno· der mit den Hinden 1n Ihren A~ 
wllrdl&ft\t V'lll'leltelit wurde. .Doktor Kl· liest und den du Au&!re lhl'ft Autt~ 
llan und Frau•, 1&1\e sie, "sind unaen le!U und Ihrer Aufl:r\achuna: nicht ab:ru
Nacbbam pworden. Wir teilen una in lenkeb Vftmlll, du madtl Jle klein. Sie 
den Anbll<* der Wi_" und Ad<er da ' erf&Qen IIChnell, 4aß Ich kri~anehrt bin 
drOben. Wir :lüttem dillleiben Vtlpl und und daß Ich in dem Alter, du Ihnen 
habera morlent d-lbfl Elcbhönu:ben ~u Jetn 110 .ehr zu ldl&tfen rnadlt, Sdlllm
Galt. • m~ llberwundm habe als den Manie! 
DoktorKillanerwlderte:,.Ja,abtwirk·&n~doderdieUntreuee\ner 

liehtehr l~llltcb hier drauß~ UHre !'relindln." 
Preundlchatt mit dem Eichhömd!en 111 Wlhrend Doktor Klllan ~rad!., beob
croßarti&. Aber Im Hei:unpkeller ~he.,._ actltete leb, wte ..eine Frau die Hand 
bo!qm wir ein Re!mdlm., waa aqen Sie del Blinden rur Katreetatel und :rum Ku· 
dazu?" Er sprach eine Welle dariiber, wie chen\el!er lenkte, aber nur ein eln:z~ 
1\it es Rl, bei der Arbeit am Sdlnib- Mal- dann fanderden Wqnlbfi. Sein 
u.ch und bb in den Schlaf hinein die- Tastsinn und sein G<>h6r war~m 110 fdn 
•• IMflkt ldrpm zu hören. .r.. erinnert auqeblldet, dall er al<b mt.o demjenigen 
mld:l lehr an Tage der Kindheit. die zuwandte,derspractl. Etwarooprlmri.an
lch auf dem Lande .-erbtactlt habe, ata de, den N.,.,_en die.er Perlon zu nenn.,_ 
alles noch hell war.• b erla.Bte -afort, wenn llun jemand zt-

All:alleolnocbhellw.rl' caretten und Feuer anbot. Ein Sehender 
War Doktor ltiUan blind? hAtte nictlt aufmerknmer alle Gf!llten und 
..Da Sie mich doch traren mlldlten, wie Re&una:en diHH Tladtrunde wahrnehmen 

rn1r dleo; ZUiestoßen .ei", Alte er mit k&m~ EI: bestand kein Unterschied in 
einem enbchuldl&enden Lldleln, "wtU idl'1 der Art. wie dieser Blinde die Mdle ldner 
Ihnen mit ein paar Worten zu erzlhlen Zlprette ab&treltte, das Cocnaq:lao hob 
versucherLMelm~Dbllnduna:lste!neKrieu- und abftt;rte, Gebäck au.wllhlte und ..n 
vartetzun&. All: Im Mln: fünflmdvlenll Gesprlctl teilnahm.. 

~111~~:!=~ t:U~~ er"~;'ter~.';ed~~~Pf~~;h:!:: 
tertianer beeudlle. mit Panut'flullen &WI- Sdl!dtsal llnpt nicht 10 .mwer, wta Sle 
1era.tet und e\na:OHtzt. Ich hielt aut den vielleicht 11au~n mtScen. Manchmal t.t "' 
---- - -- aocarpn:z:nUtzllch,bllndzuHin.Ichblire 

ja um 10 besler. Und vor allen> habe lch 
eine wunderbare Frau.• l:r legte Ihr die 

~1n,i' ~~!':' ;,o:; ~~~P';;~a~.~~a 
zum Gerldlt und holt mich pilnkUich 
wlederab.ln-~ltlelnenWohnunl 
otehen alle Gef;en~tlnde da, wo ldl sie 
aiiZUtraften 1ewohnt bin. ldl kann den 

~~~t.ct:h~~~~ ~~~~el:~~ 
indert llctl auch nur wn ein Mllllme
terdl~ Wir haben 101ar ein Kind, ein 
lllldohen, tiinf Jahre alt, mit dem tchln 
der Wohnuni Vented<en 1pleie. Aber I•· 
nu1davon ... • 

OleGbteaßenundtranken,aleldlen:
ten und ktlwatden miteinander. Eo herr
scbte\nallemjeneSpannunl,dielmJ"rllh
jahr mit dem Lied der Amsel und dem. 
Guudl der Erde aufkommen kann. Eo 
war .mon ein wenJt: dunkel geworden 
Im Zimmer. Der Tq 11na: über den Wla
..,n zur Nelle. In der Ferne 1•1 Wald. 

Die Hlustflu erhob olcb, um I.Jcht N 
machen, aber in die Stille hinein sagte 
der Blinde: ,.Ad\, Ichauen Sle doch, welch 
ein herrliche. Abendrot lieh da am Hinund 
1usbreitet.Es wird Re&en leben. Gut für 
denGarten,lnidllilef'rau.• 


