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Es ist 8:15 Uhr morgens. Die Sonne scheint schon seit einer halben Stunde, doch 
ihre warmen Strahlen erreichen mich nicht. 
Wo bleibt nur Sofie? 
Sonst kam sie immer um 8, um mir einen guten Morgen zu wünschen und die 
Vorhänge aufzuziehen. Ich liebe es zu spüren, wenn mich die Sonne streichelt. 
Doch heute bleiben die Vorhänge zu und sperren das Licht aus. 
Ich horche in die Wohnung, versuche ein Geräusch zu erfassen, aber es ist still. 
Nur die Musik aus der Wohnung unter uns ist zu hören. Manchmal gefällt sie 
mir, aber heute habe ich keinen Sinn dafür. Ich mache mir Gedanken. 
Hat Sofie mich vergessen? 
Nein, bestimmt nicht. So etwas passiert ihr nicht. In all den Jahren, die sie sich 
schon um mich kümmert, ist ihr das noch nie passiert. Sie ist immer so 
fürsorglich und gewissenhaft und selbst an Tagen, an denen es ihr nicht so gut 
ging, hatte sie für mich noch immer ein freundliches Wort. 
In den letzten Tagen ging es ihr oft nicht gut und manchmal sah sie richtig 
schlecht aus, wenn sie abends neben mir saß und wir zusammen fernsahen. 
Sie hätte längst zum Arzt gehen sollen, doch für sie waren Ärzte etwas für kranke 
Leute. Sie aber hielt sich nicht für krank, sonder für alt und dabei könnte ihr 
niemand helfen. 
Ich beginne mir ernstliche Sorgen zu machen. Noch immer kein Zeichen von 
Sofie. Die Musik in der Wohnung unter uns ist verstummt. Das heißt, es ist kurz 
vor 9. Um diese Zeit verlässt die Frau immer die Wohnung und schellt bei uns, 
um ihren Wellensittich vorbeizubringen. Sie mag es nicht, wenn er den ganzen 
Tag alleine ist und mir singt er manchmal etwas vor. 
Auch heute schellt es, doch Sofie erscheint nicht um die Tür zu öffnen. Auch 
als es das zweite Mal schellt, ändert sich nichts an der Situation. 
Ein schrecklicher Gedanke steigt in mir auf. Es gibt keine andere Erklärung, aber 
in der Nacht muss Sofie etwas zugestoßen sein. Diesmal ging es ihr nicht nur 
schlecht. Ihr Fortbleiben muss einen ernsten Grund haben. Vielleicht würde ich 
sie jetzt nie wieder sehen und was würde dann aus mir werden? Wer würde mich 
gießen? 


