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Der Sommer hatte den ganzen Tag über unerbittlich Hitze in die Häuser der Stadt
gedrückt. Die Kleider klebten an der Haut derjenigen, die nicht das Glück hatten
über eine Klimaanlage zu verfügen. Wer konnte, hatte sich an eine kühleren und
schattigeren Ort verzogen und harrte der Dinge. Draußen an den Seen vergnügten
sich träge die Menschen und auf den Straßen schien sich alles langsamer zu
bewegen. Sommerruhe hatte sich niedergelegt auf die Straßen der Stadt, doch
die Ruhe trog, denn der Wetterbericht hatte ein Gewitter angekündigt. Noch
konnte man kein Wölkchen am stahlblauen Himmel entdecken. Aber sie kamen.
Von Westen. Mächtig und schwarz.

Eugen erblickte sie als erster, als er den Himmel musterte, während er in
seinem Büro vor dem Ventilator saß und aus dem Fenster sah. An Arbeit war
nicht zu denken, aber das war es eigentlich nie. Doch bei dieser Hitze hatte man
Verständnis, denn alle litten gleichermaßen und sogar der Chef war zu ermattet
von der letzten, schwül-schlaflosen Nacht, um durch die Büros zu gehen und die
Angestellten zu kontrollieren, wie er es sonst tat.

Ein Gewitter wird kommen, dachte Eugen, wie vorhergesagt, wie vorherge-
sagt und er spürte wie sich die Hitze noch mehr verdichtete, fast greifbar wurde,
wie ein unsichtbarer Wattebausch kam sie ihm vor. Trotz des kühlenden Luft-
stroms des Ventilators schwitzte er sein Hemd immer weiter durch. Es gab kein
Entkommen. Nur dass er vor dem Gewitter nach Hause käme, das wäre wichtig.
Er sah auf seine Armbanduhr, fast fünf. Er seufzte, man konnte also bald gehen.
Er sah noch mal in den Himmel. Kaum merkbar war die Wolkenfront vorgerückt.
Nur Eugen, der seit Jahren Gewitter beobachtete und im Laufe der Zeit eine
Art Spezialist geworden war, sah es genau. Ja, das sollte zu schaffen sein, dach-
te er zufrieden. Er schloss den Deckel einer Akte, in die er kein Blick geworfen
hatte, verstaute fein säuberlich Kugelschreiber, Bleistift, Locher in die Schreib-
tischschublade und sah noch mal auf die Uhr. Kurz hielt er sein Gesicht vor den
Ventilator und genoss die Kühle, die nicht vorhalten würde. Dann schaltete er
ihn aus und verließ sein Büro vorsichtig den Gang entlang schauend.

Er nahm den Bus, wie immer. Von der Haltestelle war es noch ein gutes
Stück des Weges bis zu seinem kleinen, alten Haus, dass er von einem Onkel
geerbt hatte und das er ganz allein bewohnte. Der Himmel dräute mit düsteren,
grauen Wolken, die am Horizont einen schwefelgelben Ton annahmen. Ein paar
Menschen, sommerlich-leicht bekleidet, was angesichts der Wolken etwas leicht-
sinnig und gefährlich wirkte, eilten nach Hause, genau wie Eugen, der wie sie vor
Beginn des Unwetters sein Heim erreichen wollte. Forschend blickte er wieder in
den Himmel. Hoffentlich würde das Gewitter diesmal auch nah genug kommen,
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hoffentlich. Wie oft passierte es, dass das Gewitter nur vorbeizog, sein Haus nur
streifte, es fast schmächlich vernachlässigte, als sei es nicht gut genug und es nur
mit einem mehr oder minder harmlosen Schauer bedachte. Deswegen begann er
immer zu zählen, sobald er einen Blitz bemerkte. Einundzwanzig, - zweiundzwan-
zig, - dreiundzwanzig ... Aber diesmal sah alles ganz vielversprechend aus. Die
Wolken wurden immer dunkler, immer unheilvoller, das Licht immer seltsamer,
surrealer, bedrohlicher.

Auf seiner Straße, kurz vor seinem Haus, kam ihm ein Pärchen entgegen, das
einen großen schwarzen Hund spazieren führte, ihn apportieren ließ, als sei nichts
im Anzuge. Eugen schüttelte den Kopf. Der Hund war nur an seinem Stöckchen
interessiert. Dabei hatte Eugen doch immer gedacht, dass Tiere ein besonderes
Gespür für drohende Gewitter besitzen. Aufgrund der statischen Aufladung in der
Luft. Oder aus einem anderen, mystischeren Grund. Dieser Hund auf jeden Fall
nicht. Er war wohl zu jung, zu verspielt, hatte vielleicht noch nie ein Gewitter
erlebt.

Noch einen prüfenden Blick zum Himmel und einen auf den Blitzableiter und
dann schloss Eugen die Haustür auf.

Du musst dir einen Blitzableiter zulegen, hatte der Freund vor Jahren zu
ihm gesagt. Eugen wollte das erst nicht einsehen. Wann schlugen jemals Blitze
in so kleine und niedrige Häuser ein wie seines? Aber der Freund hatte lange
auf ihn eingeredet und schließlich hatte er Eugen überzeugt, denn ihm war eine
Idee gekommen, während sein Freund die Gefahren eines Blitzschlages in immer
dramatischeren Ausführungen schilderte.

Also waren sie zusammen losgezogen, hatten einen Blitzableiter besorgt und
installiert, wobei Eugen beinahe vom Dach gefallen wäre, doch es war gerade
noch mal gut gegangen. Am nächstens Tag hatte er dann ganz alleine die nötigen
Veränderungen vorgenommen, was ihn mit großen Stolz erfüllt hatte.

Der Flur war vollkommen dunkel. Eugen liebte dieses Gewitterdunkel im Haus
und so machte kein Licht an. Er ging ins Wohnzimmer, nachdem er seine Ak-
tentasche auf dem Garderobenschrank abgelegt hatte und setzte sich auf seinen
abgewetzten Sessel, der einen Logenblick auf das Fenster besaß, nahm das kühle
Ende des Blitzableiters in die Hand, welches durch ein kleines, sorgsam verputztes
Loch unter dem Fenster hervorkam.

Und wartete schwitzend.
Der Regen brachte Kühlung, die Luft wurde wieder atembar. In der Ferne

die Sirenen der Feuerwehrwagen, die unterwegs waren um vollgelaufene Keller
auszupumpen. Die Wolken lichteten sich nach und nach und am Horizont erschien
ein Rest Dämmerung, ein pompöses Nachgewitterabendrot. Eugen ließ den Draht
los. Wann hatte man schon mal gehört, dass der Blitz in ein so kleines und
niedriges Haus einschlug wie seines. Aber der Sommer war ja noch lang.
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