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1.

W

er glaubt heutzutage denn noch an Geister? An Dämonen, Teufel und Incubi?
Vermutlich kaum jemand. Aus verständlichen Gründen.
Und genau da liegt der Hase im Pfeffer, denn wenn ich jetzt
meine Geschichte erzähle, erwarte ich nicht, damit auf allzu viel
Glauben zu stoßen. Hätte ich etwas Derartiges, sagen wir, vor einem
Jahr gehört, hätte ich ebenfalls abgewunken und sie ins Reich der
Märchen und Legenden verwiesen. Nichtsdestotrotz ist sie wahr.
Alles begann damit, dass ich mir ein kleines Haus kaufte. Es
steht in einem kleinen, verträumten Dorf und ich war froh, dort einziehen und die Stadt mit all ihrem Lärm und ihrer Unruhe hinter mir
lassen zu können.
Vor inzwischen fast 32 Jahren wurde ich in einem Dorf im
Süden Deutschlands geboren, welches dem kleinen Ort, in dem ich
heute lebe, erstaunlich ähnlich war. Acht herrliche Jahre verbrachte
ich dort, bevor ich mit meinen Eltern in die Stadt ziehen musste.
Mein Vater hatte seine Arbeitsstelle verloren und fand nun in der
näheren Umgebung keine neue. Und tägliche Pendelei von unserem Wohnort zu irgendeiner anderen, weiter entfernten Arbeitsstelle, ganz gleich ob nun mit dem Zug, oder mit dem Auto, war zu
zeitaufwendig und auf die Dauer auch schlicht zu teuer.
Zwar scheffelten meine Eltern auch in der Stadt niemals Reichtümer mit ihrer Hände Arbeit, aber es reichte zumindest aus, dass
ich eine glückliche Kindheit hatte, Abitur machen und anschließend
sogar noch Medizin studieren konnte.
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Innerhalb eines Jahres nach dem Staatsexamen starben meine
Eltern jedoch beide kurz hintereinander, und plötzlich war ich mutterseelenallein auf der Welt. Verwandtschaft existierte keine mehr,
zumindest niemand, von dem ich gewusst hätte.
Das andere Geschlecht war bei meinem Streben nach den
höheren Weihen der Medizin zwar nicht völlig unbeachtet geblieben, hatte aber fast immer nur eine körperliche Rolle beim
Stressabbau gespielt, sodass ich auch keine feste Partnerin an meiner Seite aufweisen konnte.
Keine einzige Frau hatte es unter meinen Sex-Partnerinnen
gegeben, die mich länger gereizt hätte, als bis ich sie ein paar Mal in
meinem Bett gehabt hatte. Zwar mangelte es mir nie an potenziellen Gespielinnen, aber vermutlich erarbeitete ich mir auf diese
Weise bei den meisten meiner weiblichen Bekannten und Kommilitoninnen auch einen denkbar schlechten Ruf.
Aber wenn ich – was selten genug vorkam – an so etwas wie
eine zukünftige Partnerin oder Gattin dachte, schwebte mir auch
beileibe keine Frau vor, wie die meisten meiner Studienkolleginnen
sie darstellten.
Natürlich war es toll, mit einer Frau ins Bett zu gehen, die
wusste, was sie wollte und wie sie es bekam, aber mit so jemandem
den Rest meines Lebens zu verbringen, schien mir ganz und gar
nicht erstrebenswert.
Meine zukünftige Ehefrau sollte ganz anders sein, nämlich zärtlich, liebevoll, anschmiegsam, eben so eine Art altmodisches Hausmütterchen. Eines, das dem Gatten mit nachsichtigem Lächeln
jeden Wunsch von den Augen abliest und bewundernd zu ihm aufschaut.
Ich höre schon den Aufschrei der Empörung, welcher jetzt
durch die Reihen der weiblichen Leser geht, und ich gebe es ja zu,
dass ich damals ein ziemliches Chauvinistenschwein war. Immerhin
habe ich mich munter durch die weibliche Elite meiner Universität
gevögelt, als dauerhafte Partnerin aber trotzdem lieber ein naives
kleines Dummchen gesucht, das nicht über den Rand der eigenen
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Suppenschüssel hinauszusehen vermag und mir hingebungsvoll die
Puschen hinterherträgt.
Ich gestehe es und kann jeden verstehen, der jetzt verächtlich
die Nase rümpft. Aber wie so oft im Leben kam dann doch alles ganz
anders …
Wie eingangs bereits erwähnt, kaufte ich mir ein eigenes Haus,
was mir aus mehreren Gründen bereits in so jungen Jahren möglich
war.
Zum einen war die Immobilie von recht überschaubarer Größe
und lag, wie gesagt, in einem kleinen Dorf. Daher kostete sie vergleichsweise wenig. Zum anderen hatte ich nach dem Tod meiner
Eltern eine zwar bescheidene, aber doch immerhin fünfstellige
Summe geerbt. Und nicht zuletzt gab mir meine Bank bereitwillig
einen Kredit über den Rest, da ich ein halbes Jahr vorher eine Stelle
in einer gutgehenden internistischen Praxisgemeinschaft angetreten hatte. Selbige verfügte dadurch nun über einen Kardiologen,
einen Gastroenterologen und mit meiner Wenigkeit auch noch über
einen Diabetologen.
Wie mein Doktorvater stets zu sagen pflegte: Fressen tun die
Leute immer, aber bewegen will sich trotzdem keiner. Man kann
also wohl davon ausgehen, dass ich in meinem Fachgebiet so
schnell nicht arbeitslos werde. Eher dürfte das Gegenteil der Fall
sein.
Mein neuer Wohnort lag rund zwanzig Kilometer außerhalb
der Stadt, in der sich die Praxis befand, aber das war durchaus noch
im Rahmen des Zumutbaren. Mit dem Wagen bewältigte ich die
Strecke in weniger als zwanzig Minuten. Dabei musste ich nicht mal
Autobahnen oder Schnellstraßen benutzen, sondern konnte gemütlich über eine gut ausgebaute Landstraße fahren, auf der nur zu den
üblichen Stoßzeiten nennenswerter Verkehr herrschte.
Ich fühlte mich wohl in meinem neuen Zuhause, auch wenn es
im Grunde nicht viel mehr war als eine Dreizimmerwohnung mit
zwei Stockwerken und einem Dach. Mir reichten die drei Zimmer
jedoch vollkommen, und da die Bausubstanz gut war, brauchte ich
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auch nicht viel Geld in eine Renovierung zu stecken. Ein neuer
Anstrich hier und da, ein paar moderne Möbel, Gardinen und Teppiche und schon konnte ich einziehen.
Mit den neuen Nachbarn verstand ich mich auf Anhieb gut,
obwohl es sich fast ausschließlich um Leutchen jenseits der sechzig
handelte. Wie in vielen Dörfern hatte es die jungen Leute auch hier
überwiegend in die Städte gezogen. Zurückgeblieben waren die
Alten und vielleicht ein paar Familien mit kleineren Kindern. Aber da
ich tagsüber ohnehin fast nie daheim war, hatte ich sowieso nur
wenige Gelegenheiten zu Kontakten, die über einen freundlichen
Gruß am Gartenzaun hinausgehen.
Am schönsten an meinem neuen Heim fand ich den Garten. Er
lag auf der Rückseite des Hauses und zog mich vom ersten Moment
an in seinen Bann. An zwei Seiten von einer hohen Ziegelmauer
umschlossen, hatte ich auf Anhieb das Gefühl, mich weniger in
einem simplen Hausgarten als vielmehr in einem verwunschenen
kleinen Park zu befinden. Fast kam es mir vor, als wäre er verzaubert oder irgendwie aus der Zeit gefallen, ohne dass ich dieses
Gefühl hätte erklären können.
Im Zentrum des Ganzen stand eine riesige alte Trauerweide,
deren dichtes Geäst wie ein grüner Vorhang bis auf den Boden herabhing. Rundum zog sich üppiger, sattgrüner Rasen, an dessen Rändern weitere Bäume und Sträucher dicht an dicht den Blick auf das
grobe Mauerwerk der Grundstückseinfriedung fast vollständig verdeckten. Dazwischen wuchsen Efeu, eine Glyzinie, Kletterrosen und
Geißblatt, die einen geradezu betörenden Duft verströmten.
Die einzige nicht bewachsene Mauerstelle wurde von einem
hohen, halbrunden und mit vielen Verschnörkelungen verzierten
Metallgerüst verdeckt, an welchem eine Clematis emporrankte. Sie
war so hoch gewachsen, dass ihre obersten Triebe sogar noch über
die Mauerkrone hinausragten, und die großen Blüten setzten leuchtend violette Akzente.
An dieser Konstruktion war in Sitzhöhe ein stabiles Brett befestigt, sodass man dort Platz nehmen, den Rücken an die Mauer
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lehnen und einfach den Anblick genießen konnte, den der Garten
bot, während man den Insekten und Vögeln zusah, welche es hier
überreichlich gab. In einer der hinteren Ecken lag sogar noch ein
kleiner Teich, dessen Oberfläche zur Hälfte unter den Blättern einer
blühenden Seerose verschwunden war. Über dem klaren Wasser
flogen große, blaugrün gestreifte Libellen, Wasserläufer huschten
darauf hin und her und wenn sich ein Fisch auf der Jagd nach
Mücken oder Fliegen im Wasser bewegte, kräuselten kleine Wellen
die spiegelnde Fläche.
Ich verliebte mich auf den ersten Blick in diesen Garten und
hielt mich von Anfang an gern darin auf, obwohl ich mir bis dato
nichts aus Gartenarbeit gemacht hatte. Vermutlich war es ein Glück,
dass er mir nicht wirklich viel Arbeit abverlangte. Bäume und Sträucher waren vom Vorbesitzer gut gepflegt worden, sodass sich meine
Tätigkeiten vorerst überwiegend auf Rasenmähen und gelegentliches Wässern beschränkten. Außerdem beschloss ich, wenn das
nächste Frühjahr nahte, zumindest für die anfallenden groben
Arbeiten jemanden zu bezahlen, der regelmäßig vorbeikommen
und sich kümmern sollte.
Eine der ersten Anschaffungen in meinem neuen Heim war
dementsprechend für diesen Garten bestimmt: eine Hängematte
mitsamt Gestell, welche ihren Platz hinter dem grünen Vorhang der
Weidenzweige fand.
Und mit dieser Hängematte fing dann auch alles an.
Ich hatte das Ding in einem Gartencenter bestellt und holte es
am Freitagabend nach Praxisschluss dort ab. Der riesige Karton
passte gerade noch so in mein Auto und voller Vorfreude transportierte ich ihn nach Hause. Unterwegs malte ich mir in den schönsten
Farben aus, wie ich während der verbleibenden Sommermonate
meine sparsam bemessene Freizeit, dösend oder lesend, in meiner
Neuerwerbung verbringen würde.
Daheim angekommen, verbrachte ich dann die nächsten eineinhalb Stunden damit, über mein mangelndes handwerkliches
Geschick zu fluchen, mir diverse Schnitte und gequetschte Finger zu
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holen und nebenbei das Hängemattengestell zu montieren. Als es
dann endlich einigermaßen solide verschraubt vor mir stand, war
ich stolz, zufrieden und vor allem hundemüde. Der Tag in der Praxis
war anstrengend gewesen und die ungewohnte körperliche Tätigkeit hatte ein Übriges getan.
Ich rückte das Gestell also kurzerhand an seinen Platz unter
der Weide, hängte die grob gewebte Hängematte ein und ließ mich
wohlig seufzend darin nieder, mit dem festen Vorsatz, den Rest des
herrlichen Sommerabends auf diese Weise zu genießen.
Ein Bein ließ ich zu Boden baumeln und versetzte mich damit
in ein gemütliches, einschläferndes Schaukeln. Das war ein angenehmes Gefühl und erschöpft, wie ich war, dauerte es nicht lange
bis mir tatsächlich die Augen zufielen.
Ich schlief tief und traumlos, doch irgendwann hatte ich plötzlich das Gefühl, als würde ich von weichen, liebevollen Händen
gestreichelt. Sanft fuhren sie mir durchs Haar und über die Wangen,
kühle Finger zeichneten die Konturen meines Mundes nach und glitten dann tiefer, bis auf meine Brust. Gleich darauf spürte ich eine
federleichte Berührung auf meinen Lippen und fuhr hoch.
Etwas benommen sah ich mich um, doch ich war allein. Die
Dunkelheit war inzwischen herabgesunken, Grillen zirpten leise im
Gras und ich kämpfte mich schlaftrunken aus der Hängematte, um
ins Haus zu gehen. Auf dem Weg dorthin dachte ich über den seltsamen Traum nach und kam zu dem Schluss, dass es offenbar
schon ziemlich lange her war, seit meinem letzten sexuellen Abenteuer. Was sonst sollte der Grund dafür sein, dass ich derart realistisch träumte? Denn das musste ich zugeben: Es hatte sich absolut
echt angefühlt.
Ich verscheuchte den Gedanken, betrat mein Heim und schob
mir eine Tiefkühlpizza in den Backofen. Nach dem Essen überlegte
ich kurz, ob ich noch eine Runde fernsehen sollte, verwarf den
Gedanken aber wieder. Ich war schlicht zu müde. Deshalb beschloss
ich, stattdessen zu duschen und dann gleich ins Bett zu gehen,
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obwohl es gerade mal 23 Uhr war und damit für einen Freitag
eigentlich noch alles andere als spät.
Eine knappe halbe Stunde später war ich bettfertig. Wegen der
Wärme streifte ich nur eine Pyjamahose über, kroch ins Bett, löschte
das Licht in meinem Schlafzimmer und zog die dünne Decke über
mich. Obwohl die Dusche mich wieder etwas munterer gemacht
hatte, dauerte es wiederum nicht lange, bis ich erneut einschlief.
Und kaum war ich im Land der Träume, passierte das Gleiche wie
vorher im Garten.
Zärtliche Hände, die sanft über meinen Körper fuhren und weiche Lippen, die mich küssten. Ich kämpfte darum aufzuwachen,
doch diesmal gelang es mir nicht. Ich blieb gefangen in einem merkwürdig schwebenden Zustand, irgendwo zwischen Traum und Wirklichkeit, unfähig mich gegen die Empfindungen zu wehren, die diese
Berührungen in mir weckten.
Wie beim ersten Mal streichelten die weichen, seltsam kühlen
Finger zunächst nur mein Gesicht, strichen dann aber über den Hals
und die Kehle abwärts und liebkosten meine Brustwarzen. In heißen Schüben schoss mir das Blut zwischen die Beine und mein
Geschlecht richtete sich mit verlangendem Pochen auf.
Dumpf war mir bewusst, dass ich mich stöhnend in meinem
Bett wälzte, doch dann verschlossen heiße, feste Lippen meinen
Mund mit einem Kuss, der mir glühende Schauer der Erregung über
den ganzen Körper jagte. Aber allzu schnell wanderten sie erneut
tiefer, schlossen sich nacheinander um meine Brustwarzen und ich
spürte Zähne, die sanft daran knabberten. Allerdings nur kurz, dann
streifte der fremde Mund weiter abwärts, fand meinen Nabel und
eine kitzelnde Zunge fuhr hinein, dass ich mich keuchend aufbäumte.
Himmel, was war das für ein Traum? War das überhaupt noch
ein Traum? Aber wenn nicht – was war es dann?
Ich bemühte mich, die Augen zu öffnen, doch es gelang nicht,
und so war ich einzig auf die Empfindungen reduziert, die mir meine
aufs Äußerste gereizten Nervenenden übermittelten. Dabei fühlten
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sie sich so real an, als läge ich wirklich mit einem lebenden, atmenden Menschen im Bett! Das konnte doch kein Traum sein! Aber was,
bitte schön, sollte es denn sonst sein?
Ich kämpfte, tauchte ein wenig mehr aus meiner sinnlichen
Trance auf und fühlte mit einem Mal tatsächlich einen warmen, festen Körper über meinem. Heiße, glatte Haut unter meinen Fingern,
warmer Atem auf meinem Bauch. Für einen Moment gelang es mir,
die tonnenschweren Lider zu heben und einen flüchtigen Blick auf
einen gesenkten Kopf zu erhaschen. Lange schwarze Haare, die sich
seidig über meine Brust ergossen, während eine kundige Zunge
eine brennende Spur um meinen Nabel zog und dann aufwärts
fuhr. Mit äußerster Willensanstrengung hob ich eine Hand, ließ die
glänzenden Strähnen durch meine Finger gleiten und im nächsten
Moment tauchte ein Gesicht von geradezu überirdischer Schönheit
über mir auf. Ich starrte in ein paar rote Augen, die mich augenblicklich in ihren Bann zogen, während sie näher kamen.
Hätte ich mich fürchten sollen?
Vermutlich. Schon allein die Tatsache, dass es eindeutig ein
männliches Gesicht war, hätte mich wohl unter normalen Umständen beunruhigen sollen. Aber neben meiner immer weiter
anschwellenden Erregung schien noch irgendetwas anderes meinen Geist und meinen Verstand einzulullen, sodass ich nicht mal
ansatzweise auf die Idee kam, zu hinterfragen, warum ich mir ausgerechnet einen Mann als Sexpartner herbeifantasierte.
Ich fragte mich nicht einmal mehr, ob das hier ein Traum war,
sondern wünschte mir nur, in den Tiefen dieser glühenden Augen
zu versinken und diesen Mund zu küssen, der da wie eine reizvolle,
verbotene Frucht zum Greifen nah über mir hing.
Als hätte ich es laut ausgesprochen, senkte sich das schöne
Gesicht herab und die Lippen pressten sich verlangend auf meine.
Die Zunge, welche gerade noch meinen Körper erkundet hatte,
drängte sich zwischen meine Lippen und forderte Einlass. Wie hätte
ich ihn ihr verwehren können?
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Stöhnend kam ich ihr entgegen, hieß ihre Begierde eifrig willkommen. Inzwischen hatte ich längst ein Stadium erreicht, wo es
mir egal war, ob ich fantasierte oder nicht und ich überließ mich mit
erneut geschlossenen Augen den Empfindungen, welche die unbekannte Traumgestalt in mir weckte.
Nach einem scheinbar nicht enden wollenden Kuss lösten sich
die weichen Lippen von meinem Mund und tasteten sich erneut an
meinem Körper hinunter. Meine Pyjamahose wurde herabgestreift,
ich hob sogar freiwillig das Becken, um zu helfen – und wieder
berührte der fremde Mund meine nackte Haut, sanft und zärtlich,
aber zielstrebig, bis er meinen harten Penis erreichte.
Die gleiche heiße Zunge, die vor einem Moment noch meinen
Mund erforscht hatte, leckte über die Unterseite, bis hinauf zum
Bändchen, umrundete die Eichel und schlüpfte unter die Vorhaut.
Dann schlossen sich warme Lippen über dem geschwollenen
Schaft, und ich drückte mein Becken mit lautem Keuchen nach
oben, spürte verhaltenes Saugen und eine kühle Hand, die sanft mit
meinen Hoden spielte.
Für meinen Geschmack ging es viel zu schnell und ich hörte
selbst, wie die Stimmlage meines Stöhnens im gleichen Maße anstieg wie meine Erregung.
Noch einmal tauchte ich kurz aus meiner seligen, lustgeschwängerten Versunkenheit auf, und für einen Sekundenbruchteil
durchzuckte mich der Gedanke: Das hier ist kein Traum, das passiert
wirklich!
Doch da kam es mir auch schon und mit einem wollüstigen
Aufschrei spürte ich, wie mein Schwanz zuckte und in mehreren
krampfhaften Schüben sein Sperma ausschleuderte. Noch immer
umschloss mich dabei der warme, zärtliche Mund und die Zunge
darin leckte auch die letzten Tropfen gierig auf.
Völlig erschöpft lag ich in den verschwitzten Laken und hörte
plötzlich eine Art geisterhaftes Flüstern. Eine Stimme wisperte einen
mir fremden Namen und verklang.
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Ich fuhr hoch, jäh ernüchtert und fand mich allein in meinem
dunklen Schlafzimmer wieder. Mein Körper glühte noch von den
Nachwirkungen der Lust, die ich gerade erlebt hatte.
Aber was zur Hölle war das denn nun gewesen? Eine Art feuchter Traum? Das kam durchaus vor, auch wenn ich kein Teenager
mehr war, aber – mit einem Mann als Partner?
Ich knipste die Nachttischlampe an und sah an mir herunter.
Meine Pyjamahose war trocken, dafür aber das Bett so zerwühlt, als
hätte ich tatsächlich gerade eine heiße Nummer geschoben. Außerdem war ich schweißgebadet und noch immer leicht atemlos und
meine Kehle rau. Kein Wunder, hatte ich mir doch eben die Seele
aus dem Leib gestöhnt.
Ich fuhr mir mit der Hand übers Gesicht und spürte ein leises
Kitzeln auf den Lippen. Beiläufig wischte ich darüber und erkannte
gleich darauf ein langes schwarzes Haar, welches sich irgendwie
zwischen meinen Fingern verfangen hatte. Verständnislos starrte
ich darauf, bevor ich es von meiner Hand schüttelte, als hätte ich
mich daran verbrannt.
Was ging hier vor, verdammt?
Meine Pulsrate verdoppelte sich schlagartig. Ich sprang aus
dem Bett und ließ meine Blicke hektisch durch den Raum wandern.
Aber ich sah natürlich nichts. Im heimeligen Licht der Nachttischlampe wirkte der Raum einladend und gemütlich, ganz genau wie
immer. Trotzdem hielt mich nichts mehr hier. Ich stürzte fluchtartig
aus der Tür und die Treppe hinunter. Unten angekommen, schaltete ich alle Lichter ein und genehmigte mir als Erstes einen doppelten Whiskey.
Zwei Drinks später hatte sich mein Herzschlag zwar wieder
beruhigt, aber ich verspürte immer noch wenig Lust, zurück in mein
Bett zu gehen, denn so sehr ich mich auch darum bemühte, ich fand
keine rationale Erklärung für das Erlebte.
Niemand außer mir hatte jemals in meinem Bett geschlafen,
seit ich hier wohnte, und meine Haare waren kurz und blond. Woher
also konnte ein langes schwarzes Haar kommen? Und wieso hatte
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ich unmittelbar vorher ausgerechnet von einem Mann mit ebensolchem Kopfschmuck geträumt, der mir einen grandiosen Blowjob
verpasste?
In Ermangelung anderer Optionen trank ich weiter und irgendwann musste ich in meinem hell erleuchteten Wohnzimmer, benebelt vom Alkohol, wohl eingeschlafen sein. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, lag ich jedenfalls bäuchlings auf meinem Sofa.
Mit hämmernden Kopfschmerzen kämpfte ich mich auf die
Füße, schaltete als Erstes die viel zu hellen Lichter aus und taumelte
dann die Treppe hinauf ins Bad. Aus dem Spiegelschrank grub ich
eine Aspirintablette und kaute sie auf nüchternen Magen. Danach
schleppte ich mich mühsam die Treppe wieder hinunter, ging in die
Küche und setzte Kaffee auf.
Nach der dritten Tasse hatte die Tablette endlich gewirkt und
der Koffeinspiegel in meinem Blut war hoch genug, um mich als
einigermaßen wach und geistig anwesend zu bezeichnen. Zumindest war es mir möglich, halbwegs schmerzfrei zu denken.
Nachdem ich die ganze Zeit seit dem Aufwachen jeden Gedanken an die Geschehnisse der letzten Nacht tunlichst vermieden
hatte, kam dann wohl jetzt der Zeitpunkt, sich endlich den Bildern
in meinem Kopf zu stellen.
Was war da wirklich passiert?
Hatte ich mir einfach nur einen heißen Blowjob zusammenfantasiert, oder was?
Aber – wieso dann mit einem Kerl? Und vor allem: Wenn es eine
reine Traumfantasie gewesen war, woher war dann das Haar an
meinen Fingern gekommen? Oder war das mit dem Haar am Ende
nur Einbildung gewesen? Eine Nachwirkung des bizarren Traums?
Noch immer hatte ich keine Antwort auf diese Fragen, doch im
hellen Tageslicht erschienen mir die, gelinde gesagt, merkwürdigen
Vorfälle nicht mehr ganz so bedrohlich. Merkwürdig – das ja – aber
doch recht weit davon entfernt, tatsächlich so stattgefunden zu
haben. Die Version, in der ein unbekannter Eindringling mich unter
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Drogen gesetzt und sich an mir vergriffen hatte, war ja auch wirklich
nicht sonderlich wahrscheinlich.
Um mich restlos davon zu überzeugen, dass es sich nur um einen schrägen Traum und dessen bizarre Nachwirkungen gehandelt
haben musste, beschloss ich, den Ort des Geschehens noch einmal
in Augenschein zu nehmen. Ich stand also auf und stieg langsam die
Treppe hoch ins Schlafzimmer. Dabei redete ich mir ein, dass ich
mir nur deshalb so viel Zeit damit ließ, weil ich Rücksicht auf meinen
Kater nehmen müsste und nicht etwa aus Besorgnis wegen dem,
was ich möglicherweise vorfinden könnte. Auch im oberen Stockwerk brannte noch das Licht, also betätigte ich als Erstes den Schalter und die Lampe im Gang erlosch. Nun fiel lediglich aus dem
Schlafzimmer noch der schwache Schein meiner Nachttischlampe.
Zögernd näherte ich mich der Tür und schob sie vorsichtig auf.
Nichts passierte und im nächsten Moment schimpfte ich mich
einen Vollidioten. Was hatte ich denn erwartet? Dass irgendein brutales Sexmonster hinter der Tür auf mich lauerte, um mich zu überfallen?
Das war doch wohl kindisch und ziemlich mädchenhaft noch
dazu!
Mit energischen Schritten durchmaß ich den Raum und knipste
die Lampe aus. Als Nächstes zog ich das Rollo nach oben und schüttelte die Bettdecke auf.
Und nein, ich achtete dabei kein bisschen darauf, ob vielleicht
noch mehr lange schwarze Haare auf dem Laken zu sehen waren,
denn das wäre ja völlig bescheuert! Trotzdem atmete ich innerlich
auf, als ich kein einziges Haar, welcher Farbe und Länge auch immer, darauf vorfand.
Vielleicht hatte ich mir die Sache mit diesem Haar an meinen
Fingern ja wirklich nur eingebildet. Immerhin war ich gerade erst
aus einem verflucht heftigen Traum aufgewacht, in dem genau solche Haare eine Rolle gespielt hatten? Da konnte es schon mal vorkommen, dass man Dinge sah, die gar nicht wirklich vorhanden
waren! Gerade ich als Mediziner musste das doch eigentlich wissen.
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Oder gab es eine noch rationalere Erklärung? Hatte nicht einer
der Möbelpacker, die meine Einrichtung hierher befördert hatten,
ebenfalls lange, dunkle Haare? Konnte es vielleicht sein, dass er
eines davon verloren hatte, während er mit seinen Kollegen zusammen die Schlafzimmermöbel aufgebaut hatte? Oder war das zu weit
hergeholt? Andererseits hatte es schon merkwürdigere Zufälle
gegeben.
Auf diese Weise beruhigte ich mich selbst und im hellen Sonnenschein des Samstagmorgens verlor die ganze Geschichte so
auch tatsächlich den größten Teil ihres Schreckens. Am Ende
erschien sie mir nur noch wie eine skurrile Episode, über die man
vielleicht sogar eines Tages im betrunkenen Zustand mit einem
Kumpel lachte.
Noch immer nur mit meiner Pyjamahose bekleidet trat ich ans
Fenster, machte die beiden Flügel weit auf und sah tief einatmend
in den Garten hinunter. Es herrschte herrliches Wetter. Die Sonne
lachte von einem makellos blauen Himmel, die Vögel zwitscherten
in den Bäumen und im Dorf verkündeten Kirchenglocken soeben
die zehnte Stunde.
Während ich noch überlegte, was ich nun eigentlich mit meinem freien Wochenende anfangen wollte, ließ ich den Blick zu den
blühenden Kletterrosen an der Mauer schweifen. Doch da zog eine
plötzliche Bewegung unter der Trauerweide meine Aufmerksamkeit
jäh auf sich. Ich drehte den Kopf und gewahrte hinter dem Vorhang
der bodenlangen grünen Zweige einen dunklen Schatten, der mir
vage menschenähnlich erschien.
Wer war das?
Kinder, die heimlich in meinen Garten hätten schleichen können, gab es in der Nachbarschaft nicht, außerdem war der Umriss
deutlich größer als ein Kind. Ich wollte schon rufen, da bewegte eine
leichte Brise die Zweige und ich bekam einen flüchtigen Eindruck
von langen dunklen Haaren, die im sanften Windhauch flatterten.
Mein Mund wurde trocken und der Ruf erstarb mir noch in der
Kehle. Dafür strengte ich die Augen an, aber als die Brise sich gleich
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darauf legte und die Zweige zur Ruhe kamen, war nichts mehr zu
sehen.
Verflucht noch mal! Hatte ich Halluzinationen? Oder spukte es
hier etwa?
Ein freudloses Grinsen zog bei diesem Gedanken über mein
Gesicht. Nein, das nun wohl doch nicht!
Vermutlich geisterte einfach noch das Traumgebilde der letzten Nacht durch mein verkatertes Gehirn und deshalb spielte mir
meine Wahrnehmung einen Streich, indem sie aus ein paar Schatten ein Abbild der nächtlichen Erscheinung zusammenbastelte. So
musste es sein. Es gab demnach keinen Grund, sich noch weiter
damit zu beschäftigen. Außerdem wurde es höchste Zeit, endlich in
den Tag zu starten, also drehte ich mich abrupt vom Fenster weg,
um mich anzuziehen.
Nach Frühstück war mir vorläufig nicht zumute und ich beschloss, zuerst meinen Kater noch etwas mehr auszukurieren.
Hastig streifte ich die Pyjamahose ab, warf sie aufs Bett und
fischte Slip, Jeans und T-Shirt aus dem Schrank. Mit nackten Füßen
ging ich dann wieder hinunter und griff nach dem Buch, in dem ich
als Letztes gelesen hatte und welches noch auf dem Couchtisch im
Wohnzimmer lag. Anschließend schnappte ich mir noch rasch eine
Flasche Limonade, öffnete die Tür zu der kleinen Terrasse und steuerte geradewegs die Hängematte unter der Weide an.
Ein leicht mulmiges Gefühl beschlich mich schon, als ich die
Zweige beiseiteschob und in den Schatten des Baumes trat. Aber
natürlich war dort rein gar nichts zu sehen, was diese Empfindung
gerechtfertigt hätte. Ich musste über mich selbst lächeln und sank
mit einem leichten Kopfschütteln in die Hängematte.
Dann ließ ich mich in die Welt meines Fantasyromans entführen und vergaß über der Lektüre alles, was passiert war. Doch
obwohl ich den Autor sehr schätzte und auch das Buch als solches
sehr genoss, schläferte mich die sommerliche Wärme im Zusammenspiel mit dem sanften Schaukeln der Hängematte allmählich
ein, sodass ich das Buch beiseitelegte und die Augen schloss.
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