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Das keltische Sonnentor
D

Unglücklich ließ ich mich auf den Sessel des gemeinschaftlich genutzten
Schreibtisches fallen. Auf diesem Schreibtisch stand auch unser
Computer. Der war wiederum weniger gemeinschaftlich genutzt.
Ich durfte ihn kaufen und auch seine Reparaturen bezahlen. Nutzen aus
dem teuren Spielzeug zog ich bestenfalls zu solch unchristlichen Zeiten.
Ich vergrub mein Gesicht in den Händen. Ich schalt in Gedanken meine
Töchter, weil sie sturzbetrunken nach Hause kamen und war selbst fett wie
eine Haubitze. Nur war ich mehr als zwanzig Jahre älter als sie!
In Wahrheit machte das aber keinen Unterschied. Ich hatte mit zwanzig
auch so meine Eskapaden. Den damaligen Möglichkeiten entsprechend,
die freilich geringer gewesen waren. Das System selbst allerdings,
blieb das gleiche. Was können Väter ihren Töchtern schon ernsthaft vorwerfen? Worin können sie ihnen wirklich böse sein?
Es gibt nichts. Sie sehen einen morgens mit Unschuldsmine an,
und jeder Zorn ist auf der Stelle verraucht. Das Blöde daran ist,
die Kanaillen wissen das und nutzen es gezielt zu ihrem Vorteil.
Meine Frau Doris hatte eine Phase in ihrem Leben, da fürchtete sie sich
vor Einbrechern. Die Straße, in der unser Haus stand, war nächtens nur bis
etwa Mitternacht beleuchtet. Danach wurden die Straßenlaternen
aus Sparsamkeit abgeschaltet. Das ängstigte Doris und nach etlichen
Einbrüchen in der Nachbarschaft, verübt durch die sogenannten
Ostbanden, nötigte sie mich, eine Alarmanlage anzuschaffen.
Natürlich entsprach ich dem Sicherheitsbedürfnis meiner Frau.
Martin Schiefer, ein weiterer meiner wenigen Freunde, Elektrikermeister,
installierte auf meinen Auftrag hin ein Überwachungssystem.
Es konnte stillen Alarm auslösen und zeichnete via Kameras die Straße vor
dem Haus, die Hauseinfahrt, den Zugang, den Eingang und das Vorzimmer
auf. Abgespeichert wurden die aufgenommenen Bilder auf der Festplatte
unseres PCs. Das System zeichnete natürlich immer nur dann auf,
wenn Bewegung stattfand. Vierundzwanzig Stunden lang, dann begann
der Computer das entsprechende Laufwerk zu löschen, indem er von
Neuem stattgefundene Bewegungen aufzeichnete. Auf diese Weise war es
möglich, bis zu drei Wochen zurück jede Bewegung zu verfolgen.
Als ich so vor dem Gerät saß, kam mir der Gedanke, mir anzusehen,
was in den letzten Stunden in meinem Haus so vor sich gegangen war.
Am Anfang, als die Kameras montiert worden waren, fühlte man sich
ununterbrochen von diesen elektronischen Augen beobachtet und
verfolgt. Irgendwann aber, der Zeitpunkt erfolgte unbewusst, beachtete
man die Kameras nicht mehr, blendete sie aus dem Gehirn aus, als wären
sie gar nicht vorhanden. Niemand mehr beachtete das System und häufig
war die Alarmanlage, sie funktionierte unabhängig von den Kameras,
gar nicht aktiviert, weil darauf vergessen worden war.
Hauptsache, ich hatte sie anschaffen müssen.
Heute hätte ich in meinem Rausch ohnedies vergessen, sie zu deaktivieren.
Blinder Alarm, vom besoffenen Hauseigentümer selbst ausgelöst,
um fünf Uhr morgens. Da wäre ich auf der schwarzen Liste der Burschen
gelandet. Nicht gut - Glück gehabt!
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Ich gab das Kennwort ein und wählte das Laufwerk „Überwachungskameras.“ So, mal sehen welcher Poltergeist den Tisch mitsamt der halbgeleerten
Sektflasche umgestoßen hatte. Ich sah auf den gezeigten Bildern Sokrates
hin- und herlaufen, sah Passanten die Straße queren, die Kinder aus dem
Haus gehen, aufgetakelt für den Aufriss, meine Frau durch das Vorzimmer
stelzen. Fader Film.
Plötzlich schreckte ich auf. Der Bildschirm zeigte mir den Apotheker, …

Autor:
Werner A. Prochazka
Margaretenstraße 95
1050 Wien
Tel.: +43 (0)664 / 152 42 45
Fax: +43 (1)545 / 78 94 18
office@w-prochazka.at
 www.w-prochazka.at

Verlag:
Books on Demand GmbH
Gutenbergring 53
D-22848 Norderstedt
Tel.: +49 (0)40 / 53 43 35 - 0
Fax: +49 (0)40 / 53 43 35 - 84
info@bod.de
 www.bod.de

Erhältlich in allen
Buchhandlungen (auf
Bestellung) und online unter
„www.amazon.de“,
„www.libri.de“ und
„www.bod.de“.
Weitere Bücher finden Sie unter
„www.w-prochazka.at“.

