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Prolog

Es war in den drei Büchern der Schatten 

niedergeschrieben, dass lange vor Beginn der Zeit, der 

ewig währende Kampf zweier Dämonenrassen um die 

Weltherrschaft begann.

   Dieser Kampf war kein Ringen zwischen Gut und Böse, 

sondern ein Kampf der Dunkelheit gegen die Finsternis, 

der Bösartigkeit gegen die Niedertracht. Zwischen den 

beiden unversöhnlich verfeindeten Völkern standen die 

Menschen, die diesen Kräften fast völlig hilflos 

ausgeliefert waren. Die beiden teuflischen Sippen 

versuchten, die Menschen vehement auf ihre Seite zu 

ziehen und sie in ihrem Sinne agieren zu lassen. 

Tatsächlich erlagen große Teile der Menschheit den 

dunklen Rufen entweder der einen oder der anderen 

Seite. Das ließ ihre finsteren Anteile wachsen und 

gedeihen, bis sie ebenso voller Hass und Grausamkeit 

waren wie ihre Herren. Ohne dass sie es bemerkten, 

wurden sie von der Besessenheit erfasst, diesen Mächten

wie Götzen zu dienen und versuchten diejenigen 

Menschen, die dem anderen finsteren Glauben folgten, 

auszulöschen.

   Doch es gab auch einige wenige, die hinter die 

düsteren Machenschaften blickten und sich nicht 

unterwerfen lassen wollten. Die so verrückt waren, sich

der Dunkelheit und dem Hass entziehen zu wollen. Aber 

nur einem sehr kleinen Teil von ihnen gelang es 

tatsächlich, den dunklen Versuchungen erfolgreich zu 

widerstehen und am Leben zu bleiben. Das waren ganz 
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besondere Menschen. Die Devianten, die Verrückten, die 

Andersartigen, die Wahnsinnigen, die Irren oder wie sie

sonst noch genannt wurden.

   Diese Geschichte erzählt von einem von ihnen. Einem 

der den Versuch unternommen hatte, sich zu widersetzen.
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1. Kapitel

Es war ein Sonntag im September und der letzte schöne 

Tag dieses Sommers. Die Hitze der vergangenen Tage 

wurde noch von den umliegenden Häusern und dem Boden an

die Umgebung abgegeben, so dass die Luft, trotzdem die 

Sonne schon langsam unterging, noch sehr angenehm mild 

war und zum Flanieren einlud.

   Er wollte gerade aus dem Haus gehen, um in dem 

Gewühl auf dem nahen Marktplatz einzutauchen, als ihn 

unerwartet eine Vision durchfuhr, die ihn für einen 

kurzen Augenblick völlig erstarren ließ. Er sah sich an

einem Tisch sitzen, ihm gegenüber eine überaus 

attraktive Frau mit langen schwarzen lockigen Haaren 

und dunkelbraunen fast schwarzen Augen, die ihn voller 

Begierde anblickten. Ihre Hände waren mit den seinen 

verschlungen und er spürte voller Intensität eine 

Sehnsucht nach dieser ihm unbekannten Frau. Die war so 

stark, dass sie körperliche Schmerzen bei ihm auslöste.

Schweiß drang wie ein Sturzbach aus seinen Poren. Sein 

Magen krampfte sich zusammen. Ihm wurde schwarz vor 

Augen. Er fiel vor Erschöpfung zu Boden.

   Dort lag er einen Augenblick, beinahe kraftlos und 

mit einer ihm bis dahin unbekannten Schwäche. Gleich 

darauf war das Bild dieser Frau wieder verschwunden und

er kehrte in das Hier und Jetzt zurück. Die 

unglaubliche Sehnsucht allerdings hallte noch wie ein 

gerade verklungenes Musikstück in ihm nach, genauso wie

das Verlangen nach dieser Fremden ihn weiterhin 

erschauern ließ. Was hatte das zu bedeuten? Wer war 
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diese Frau? Er wusste es nicht.

   Erst nach und nach konnte er sich von dieser Vision 

wieder befreien und sich langsam aufrichten. Noch ahnte

er nicht, dass dies erst der Beginn einer Reihe von 

seltsamen und aufrüttelnden Ereignissen sein würde, die

sein Leben von Grund auf verändern würden.

   Als er wieder ganz bei sich war, tat er das Ganze 

schließlich als Hirngespinst ab. Jetzt erinnerte er 

sich auch wieder daran, was er eben tun wollte. Er war 

gerade dabei gewesen, sich im Eiscafé auf dem 

Marktplatz ein Eis zu holen. Das tat er nun auch. 

Danach setzte er sich an den Brunnen in der Mitte des 

Platzes, der leise und angenehm vor sich 

hinplätscherte. Er begann die Leute, die vorbeigingen, 

zu beobachten. Ganz in Gedanken verloren leckte er an 

seinem Eis und dieses seltsame Ereignis von eben 

verschwand aus seinem Bewusstsein. Lautes Kinderlachen 

riss ihn aus seinen Gedanken.

   Ein Mädchen und ein Junge spielten, nicht weit von 

ihm, mit einem großen Hund. Das heißt, sie warfen ein 

Stück Holz weg und freuten sich über alle Maße, wenn 

der sichtbar gutmütige Hund, ihnen diesen Stock 

wiederbrachte. Dann lobten sie den jungen Golden 

Retriever und streichelten ihn dafür, was ihn wiederum 

zu einem dankbaren Bellen veranlasste und der bellenden

Bitte den Stock wieder wegzuwerfen.

   Die ganze Szene erinnerte ihn an seine beiden 

inzwischen schon fast erwachsenen Töchter, die noch bis

vor ein paar Jahren zu gerne mit ihrem Hund Saphir 

gespielt hatten. Beide waren mittlerweile ausgezogen 
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und studierten. Daher sah er sie leider nur noch 

selten. Obwohl er zu der jüngeren Jana ein engeres 

Verhältnis hatte als zu Anne, vermisste er beide sehr.

   In der gleichen Sekunde, in der ihm dieses Gefühl 

bewusst wurde, bemerkte er wie eine große Traurigkeit 

von ihm Besitz ergriff. Diese Empfindung wurde noch 

dadurch verstärkt, dass er nun auch noch an seine tote 

Frau dachte, der Jana und Anne so sehr ähnelten. Beide 

hatten ihr schön geschnittenes Gesicht und ihre blonden

Haare geerbt.

   Seine Frau Elisabeth hatte sich vor vielen Jahren 

das Leben genommen und er wusste bis heute nicht 

weshalb. Sie war immer so eine lebenslustige und 

fröhliche Frau gewesen. Hatte sich aber dann innerhalb 

kurzer Zeit völlig verändert und jegliche Fröhlichkeit 

verloren.

   Nie würde er dieses Bild vergessen. Die Wanne, ja 

das ganze Badezimmer waren voll von Blut und mitten 

darin lag sie. Blass und schön wie eine Marmorstatue, 

völlig des Lebens entrissen. Warum musste er sich immer

wieder daran erinnern? Warum war das so? Weil ihre 

Liebe so stark gewesen war, so bedingungslos? Er hatte 

keine Antworten auf diese Fragen, die wieder und wieder

durch seinen Kopf schossen. Er wusste nur, dass er sie 

noch immer vermisste. Selbst nach all den Jahren noch. 

Bei diesem Gedanken stiegen ihm Tränen in die Augen.

   In ihren letzten Minuten hatte sie versucht, mit 

ihrem Blut etwas an die Fliesen zu schreiben. Aber 

bevor sie es vollenden konnte, hatten sie ihre Kräfte 

für immer verlassen. Somit blieb das, was sie schrieb, 
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unleserlich und somit ein großes Rätsel.

   Damals hatte er nicht daran geglaubt, dass er das 

überleben würde. Aber dank seiner Töchter, die ihn so 

sehr brauchten, und ein paar sehr guten Freunden, die 

ihm voller Liebe zur Seite standen, schaffte er dies. 

Das war alles sehr lange her, auch wenn es ihn noch 

beinahe so schmerzte wie am ersten Tag.

   Seitdem waren fast auf den Tag genau zehn Jahre 

vergangen. Es war ebenfalls ein Tag im September 

gewesen. Nur das Wetter war erheblich herbstlicher und 

kälter. Sie hatten die beiden Mädchen übers Wochenende 

zu den Schwiegereltern gebracht, um ein wenig Zeit 

allein miteinander verbringen zu können. Elisabeth 

schien sich immer mehr von ihm zu entfernen. Außerdem 

fing sie oft wegen irgendwelchen Kleinigkeiten Streit 

mit ihm an. Daher hatte er das große Bedürfnis, ihr zu 

zeigen, wie sehr er sie liebte, und sie zum Essen 

eingeladen. Zunächst war es auch ein sehr schöner Abend

gewesen. Nach dem Essen beim Italiener, saßen sie bei 

einem Glas Wein im Wohnzimmer zusammen und wärmten sich

am Kaminfeuer.

   Sie alberten herum und lachten ausgelassen 

miteinander, doch dann veränderte sich irgendetwas in 

der Stimmung seiner Frau. Wie so oft in letzter Zeit. 

Von einem Moment auf den anderen wirkte sie abwesend 

und schien ihn kaum noch wahrzunehmen. Auch auf sein 

mehrmaliges Nachfragen, wollte oder konnte sie ihm 

nicht sagen, was mit ihr los war, weswegen sie sich so 

seltsam verhielt.

   Kurz darauf gingen sie zu Bett. Allerdings wälzte 
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Elisabeth sich im Schlaf hin und her, hatte schlechte 

Träume. Voller Sorge machte auch er kaum ein Auge zu 

und schlief erst mit der Dämmerung ein. Am 

darauffolgenden Morgen ging Elisabeth ihm aus dem Weg 

und war sehr distanziert. Das nervte ihn. Wegen 

irgendeiner Nichtigkeit gerieten sie in Streit und 

schrien sich furchtbar an. Obwohl sie dicke Ränder 

unter den Augen hatte und nach dem Streit schrecklich 

kränklich aussah, verließ er wutentbrannt das Haus und 

kam erst Stunden später zurück.

   Er schloss die Haustür auf. Ging hinein. Rief nach 

ihr. Sie antwortete nicht. War sie immer noch 

beleidigt? Er stieg die Treppe hinauf, die letzte 

Treppenstufe knarrte. Merkwürdig. Er hörte Wasser 

rauschen im Bad. Vielleicht hatte sie ihn deswegen 

nicht gehört. Er öffnete behutsam die Badtür. Sie 

schaute ihn an. Doch ihr Blick war kalt und starr. 

Jetzt sah er das Küchenmesser neben ihr auf dem Boden 

liegen. Überall war Blut. Ihr Blut. Sie war tot. Er 

schrie laut auf, übergab sich. Seine Kotze vermischte 

sich mit ihrem Blut. Er fiel schreiend auf die Knie. 

Blieb so, bis ihn irgendjemand fand.

   Bis heute konnte er sich nicht verzeihen, dass er 

einfach aus dem Haus gerannt war. Vielleicht hätte er 

sie retten können, wenn er sich nicht seiner Wut 

hingegeben hätte. Aber er kam zu spät. Viel zu spät.

   Danach begann eine sehr schwere Zeit für ihn. Er 

musste mit einer tiefsitzenden Einsamkeit, seinen 

Selbstvorwürfen zurechtkommen und gleichzeitig 

versuchen, seine Töchter voller Liebe und Achtsamkeit 
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aufzuziehen. Viel zu oft kam ihm dabei der Gedanke, 

auch seinem Leben ein Ende zu bereiten, doch seine 

Töchter brauchten ihn.

   Er zwang sich dazu, nicht mehr an diese schlimme 

Zeit zu denken und sein Blick wanderte zurück zum 

Geschehen auf dem Marktplatz. Wie immer um diese 

Tageszeit war sehr viel los. Gerade als er sich 

entschloss, wieder nach Hause zu gehen, bemerkte er, 

dass ihn von der gegenüber liegenden Seite jemand 

fixierte. Eine Frau schaute ihn so an, als ob sie ihn 

kannte. Ja fast schon so, als ob sie sehr gut bekannt 

waren und sie erwartete, dass er zu ihr kam, um sie zu 

begrüßen. Anders als die Frau in seiner Vision war 

diese Frau jung, blond und hatte glatte lange Haare. Er

konnte sich an sie beim besten Willen nicht erinnern. 

Ihr Gesicht und ihre Art sich zu bewegen, sagten ihm 

nichts. Aber er musste zugeben, sie war ausgesprochen 

hübsch. Ja, sie gefiel ihm. Sogar sehr.

   Nur deswegen entschloss er sich, tatsächlich zu ihr 

zu gehen. Aber ganz so einfach, wie er sich das 

vorgestellt hatte, war es dann doch nicht. Er stand auf

und schlenderte zu ihr hinüber. Dabei lächelte er 

leicht. Sie erwiderte dieses Lächeln kaum wahrnehmbar. 

Ihre Wangen waren gerötet, was ihm zu denken hätte 

geben müssen. Als er sie erreichte, wollte er sie schon

zur Begrüßung in seine Arme schließen. Sie kam ihm aber

damit zuvor, dass sie ihm eine laut schallende Ohrfeige

verpasste und ihm zuzischte:

   „Ich warte seit zwei Wochen darauf, dass Du Dich bei

mir meldest, aber nichts ist passiert. Ich mache mir 
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furchtbare Sorgen, dass Dir etwas geschehen ist und 

jetzt sitzt Du ganz vergnügt hier und isst ein Eis. 

Kannst Du mir das erklären?“ Er spürte wie seine eine 

Wange langsam anschwoll und fragte sich im gleichen 

Augenblick, in was für eine Geschichte er hier 

hineingeraten war. Nichts konnte er ihr erklären, er 

wusste nicht, wovon sie sprach. Er hatte nicht die 

kleinste Vermutung, was sie meinte. Aber vielleicht 

würde er ja gleich noch etwas mehr erfahren. Und damit 

hatte er recht.

   „Was ist mit den ganzen Plänen, die wir gemeinsam 

gemacht haben? Dass wir uns eine Wohnung suchen und 

zusammenziehen wollen? Gestern um neun Uhr war der 

Termin mit dem Makler. Und Du bist einfach nicht 

erschienen. Hast Du das alles etwa vergessen?“ Sie 

hatte recht, er konnte sich wirklich an nichts davon 

erinnern. Wovon sprach diese Frau? Wurde er von ihr auf

den Arm genommen? Nein, sie schien das wirklich alles 

ernst zu meinen. Dann stellte sich nur die Frage, war 

sie verrückt oder war er es? Er wusste es nicht. Er 

wusste nur, dass er seit zehn Jahren verwitwet war und 

sich seitdem nie mehr auf eine feste Beziehung mit 

einer Frau eingelassen hatte. Die junge Dame vor ihm 

war ihm völlig unbekannt.

   Es war zwar sehr reizvoll für ihn, zu beobachten, 

wie sie immer erregter wurde, aber er hegte auf keinen 

Fall irgendwelche tieferen Gefühle für sie. Zumindest 

noch nicht. Sie war ihm schlicht unbekannt.

   Nun fragte er sich, sollte er ihr das direkt sagen 

und ihr damit höchstwahrscheinlich vor den Kopf stoßen 
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und noch mehr Ohrfeigen riskieren oder sollte er nun 

erst einmal in die Rolle des Unbekannten schlüpfen, um 

ihr die Wahrheit nach und nach ganz sanft beizubringen.

Er entschied sich für die letztere Möglichkeit, auch 

weil in ihm inzwischen eine starke Neugier entstanden 

war, wer diese ominöse Unbekannte war.

   Doch wie sollte er dieser hübschen Frau erklären, 

dass er noch nicht einmal ihren Namen kannte, 

geschweige denn wusste, wie und wo sie sich 

kennengelernt hatten. Doch dann fiel ihm 

glücklicherweise etwas ein. Er hatte sich vor ein paar 

Tagen durch einen Sturz vom Fahrrad eine Platzwunde am 

Kopf zugezogen. Die musste genäht werden. Deshalb trug 

er noch immer einen kleinen Verband. Damit könnte er 

ihr seine Amnesie erklären und weshalb er viele Dinge 

einfach nicht mehr wusste. Das war zwar abgrundtief 

verlogen, würde ihn aber sicherlich erst einmal vor 

noch mehr Ohrfeigen bewahren.

   „Tut mir leid, aber Du hast recht. Seitdem mir 

dieser Unfall passiert ist, kann ich mich an viele 

Dinge, die in letzter Zeit passiert sind, einfach nicht

mehr erinnern“, sagte er und deutete im gleichen Moment

auf seinen Kopf mit sichtbaren Verband. Der 

Gesichtsausdruck der jungen hübschen Frau vor ihm 

veränderte sich von der einen Sekunde auf die andere. 

Sie setzte ein unsicheres Lächeln auf. Gleichzeitig 

schien sie nun Mitleid mit ihm zu haben.

   „Was, das kann doch alles nicht wahr sein. Wie ist 

das denn passiert? Und warum hast Du das nicht gleich 

gesagt?“ Nun, wenn er schon angefangen hatte zu lügen, 

Der Dämon – Manuskript von Darius Dreiblum – Leseprobe 
E-Mail: darius.dreiblum@gmx.de Internet: https://dariusdreiblum.wordpress.com/

mailto:darius.dreiblum@gmx.de


Seite 11 von 56

dann schadete es sicherlich auch nichts, wenn eine 

zweite Lüge dazukam, daher sagte er:

   „Als ich im Krankenhaus aus der Ohnmacht erwachte, 

sagten mir die Krankenpfleger, dass ich von zwei üblen 

Schlägern niedergeschlagen und ausgeraubt worden war, 

ehe ich ohnmächtig und stark blutend im Krankenhaus 

eingeliefert wurde. Nachdem sie die Wunde genäht 

hatten, stellten die Ärzte bei mir eine 

Gehirnerschütterung und eine retrograde Amnesie fest. 

Das bedeutet, dass ich mich an viele Dinge aus der 

Vergangenheit nicht mehr erinnern kann. Das betrifft 

scheinbar auch die Erinnerungen an Dich. Ich weiß 

nichts von Dir, noch nicht einmal Deinen Namen.“ Nun 

zeigte sich statt Mitleid der Ausdruck von Entsetzen 

auf ihrem attraktiven Gesicht.

   „Oh, nein, Deine ganzen Erinnerungen an mich sind 

verschwunden? Werden sie denn jemals wieder 

zurückkehren?“

   „Das konnten mir die Ärzte leider nicht sagen, aber 

sie gingen eher von einer dauerhaften Amnesie aus.“

   „Das ist ja schrecklich, Du weißt noch nicht einmal 

mehr, wie wir uns kennengelernt haben?“

   „Leider nicht.“

   „Oder wann wir uns das erste Mal geküsst haben?“

   „Nein.“ Langsam bekam er ein schlechtes Gewissen, 

dass er sie so schamlos belog, aber mittlerweile hatte 

er das Gefühl, dass er inzwischen so weit gegangen war,

dass er damit im Augenblick besser noch nicht aufhören 

sollte.

   Nun ergriff die junge Frau seine Hand und zog ihn 
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voller Ungeduld mit sich.

   „Wir gehen nun erst einmal zu mir, dann erzähle ich 

Dir, wie das alles mit uns angefangen hat.“ Während sie

ihn immer schneller laufend durch die Altstadt des 

kleinen Städtchens drängte, in der mittlerweile das 

Nachtleben begonnen hatte, nahm er das schwere und 

süßliche Parfüm wahr, das sie aufgelegt hatte. Es 

raubte ihm einen Moment den Atem und er bemerkte, wie 

in ihm das Verlangen entstand, sie in die Arme zu 

nehmen und ihren Hals mit Küssen zu bedecken, während 

er gleichzeitig diesen Duft voller Genuss einatmen 

wollte.

   Aber ehe er sich nicht mehr unter Kontrolle halten 

konnte, kamen sie an einem dreistöckigen Fachwerkhaus 

an, in dem die hübsche junge Frau wohnte. Sie schloss 

die hölzerne Eingangstür auf. Führte ihn über eine 

steile und abgetretene Treppe in den zweiten Stock. 

Zwei grau getigerte Katzen schauten ihnen neugierig 

entgegen, als sie die Türe einer geschmackvoll 

eingerichteten Wohnung aufschloss. Laut Türschild hieß 

sie Olivia Dunert.

   Während Olivia einen Tee aufsetzte, bat sie ihn auf 

ihrem blauen Sofa Platz zu nehmen. Gerade in diesem 

Moment hatte er das Gefühl, das alles schon einmal 

erlebt zu haben. Ja, er hatte ein Déjà-vu. Es war nicht

das erste Mal in seinem Leben, dass er ein solches 

Gefühl hatte, aber das letzte Mal war doch schon sehr 

lange her. Aber das hatte sicherlich nichts zu 

bedeuten, sondern war reiner Zufall. Er kannte die 

junge Frau, die er gerade in der Küche werkeln hörte, 
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nicht und damit basta. Egal was sein Gehirn versuchte 

ihm vorzugaukeln.

   Mit einem bezaubernden Lächeln auf dem Gesicht 

brachte Olivia nun ein Tablett mit einer großen 

Teekanne, zwei Tassen, einem Milchkännchen und einer 

Dose Zucker in das Wohnzimmer, wo sie das Tablett auf 

den kleinen Wohnzimmertisch stellte und ihm eine Tasse 

Tee eingoss. Nachdem sie auch sich selbst einen Tee 

eingegossen hatte, sagte sie:

   „Und Du kannst Dich wirklich nicht mehr an mich 

erinnern?“

   „Ja, wirklich.“

   „Aber was sagt Dir Dein Gefühl, wenn Du mich einfach

nur anschaust und versuchst an nichts zu denken?“ sagte

sie während sie sanft seine Hand in ihre nahm und mit 

ihren Fingern sachte über seine Handinnenflächen 

strich. Das empfand er als äußerst angenehm. In seinem 

Schoß machte sich sofort eine wohltuende Wärme breit. 

Tatsächlich schien diese Berührung etwas in ihm 

auszulösen.

   Im gleichen Moment tauchte blitzlichtartig eine 

Erinnerung vor seinem geistigen Auge auf, in der die 

vor ihm sitzende junge Frau eine wichtige Rolle 

spielte. Er sah nun für einen kurzen Augenblick ihr 

schweißnasses Gesicht in einem zerknüllten Kissen 

liegen und sie ihren Kopf hin- und herwerfen. Ihr Mund 

war leicht geöffnet, ihre Augen geschlossen. Sie schien

sehr erregt zu sein. Dann war diese Vision wieder 

verschwunden. Er stutzte und schüttelte den Kopf. Was 

war nur mit ihm los? Wurde er langsam wahnsinnig oder 
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bekam er plötzlich seherische Fähigkeiten?

   Sosehr er sich auch das Gehirn zermarterte, er 

konnte sich nicht daran erinnern, Olivia Dunert zu 

kennen, geschweige denn, sich auf eine Beziehung mit 

ihr eingelassen zu haben. Bei dieser kurzen 

Erinnerungssequenz handelte es sich bestimmt, ebenso 

wie bei der Vision der dunkelhaarigen Schönheit, nur um

eine Wahnvorstellung, die sein Gehirn aus irgendwelchen

irrealen Bildern zusammengesetzt hatte. Es war einfach 

unmöglich, dass er das alles vergessen hatte, oder?

   Olivia sah ihn nun fragend und gleichzeitig voller 

Hoffnung an und er war sich nicht sicher, was er ihr 

sagen sollte. Um nicht an seiner geistigen Gesundheit 

zweifeln zu müssen, musste er einfach davon ausgehen, 

dass das eben ein Hirngespinst gewesen war, daher 

antwortete er:

   „Ich hatte einen Augenblick das Gefühl, dass Dein 

Streicheln etwas bei mir ausgelöst hat. Aber jetzt muss

ich feststellen, dass dem nicht so war. Nein, ich kann 

mich immer noch nicht erinnern.“ Doch die junge Frau 

gab nicht auf. Sie begann nun zu erzählen, wie sie sich

kennengelernt und ineinander verliebt hatten. Damit 

hoffte sie, seinen Erinnerungen auf die Sprünge zu 

helfen. Währenddessen schaute sie ihm sehr tief, aber 

auch ein wenig argwöhnisch in seine Augen:

   „Das erste Mal sind wir uns an einem Freitag vor 

ungefähr sieben Monaten in diesem Discounter an der 

Habitzheimer Straße begegnet. Du warst mir schon 

während des Einkaufs aufgefallen. Ich schaffte es aber 

nicht, dass Du mir ausreichend viele Blicke zugeworfen 
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hast. Dann achtete ich darauf, gleich hinter Dir an der

Kasse zu stehen, aber auch dort warst Du zu sehr in 

Deine Gedanken vertieft, um mich zu bemerken. Draußen 

auf dem Parkplatz hatte ich dann das Glück, gleich 

neben Dir zu parken. Wie zufällig fielen mir nun Teile 

meines Einkaufes aus der Hand. Endlich hast Du 

reagiert. Ich hatte nun Deine Aufmerksamkeit und Du 

hast mir beim Aufheben der heruntergefallenen Sachen 

geholfen. In diesem Moment hast Du mich zum ersten Mal 

richtig angesehen und ich habe an Deinem Blick bemerkt,

dass ich Dir gefalle.

   Leider hast Du aber immer noch keine Anstalten 

gemacht, mit mir zu flirten. Deshalb musste ich erneut 

die Initiative ergreifen und habe Dich daraufhin 

angesprochen, wieso Du am Freitagvormittag Deine 

Einkäufe erledigst und nicht wie der Rest der 

arbeitenden Bevölkerung am Samstag. Da hast Du mir 

gesagt, dass Du nach dem Tod Deiner Frau weniger 

arbeiten wolltest. Anfangs um Dich besser um Deine 

Töchter kümmern zu können und später, um mehr Zeit zum 

Leben zu haben. Diese Vorstellung hatte es mir von 

Anfang an angetan und mich gleichzeitig sehr für Dich 

eingenommen. Mein Ex-Mann war nämlich das genaue 

Gegenteil. Ich habe ihn verlassen, weil er nie für mich

da war und immer nur gearbeitet hat.“

   Soeben fragte er sich, wieso sie so viel über ihn 

wusste, wenn er sie wirklich nicht kannte. Woher hatte 

sie all diese Informationen, die hundertprozentig auf 

ihn zutrafen. Doch nicht etwa von ihm selbst?

   „Das habe ich Dir gleich erzählt, nachdem wir uns 
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kennengelernt hatten?“

   „Ja, so war es. Aber das war noch nicht alles, was 

Du mir erzählt hast. Irgendwie war dann doch ein Funke 

von mir zu Dir übergesprungen und dann hast Du begonnen

mir Komplimente zu machen. Zuerst hast Du gesagt, was 

für wunderschöne Augen ich habe. Klar hat mir das 

gefallen. Aber noch mehr hat mir gefallen, als Du 

sagtest, dass Du schon nach den ersten Worten, die wir 

gewechselt hatten, eine Verbundenheit zu mir gespürt 

hast, die tief aus Deinem Inneren zu kommen schien.“

   „Was haben wir dann gemacht?“

   „Nun, wir haben unser erstes Rendezvous vereinbart. 

Nein, das stimmt nicht ganz, ich habe gefragt, ob wir 

mal zusammen einen Kaffee trinken wollen.“

   „Ich habe mich darauf eingelassen?“

   „Ja, und ich hatte nicht den Eindruck, dass Dir das 

sehr schwer gefallen ist.“

   „Wie ging es mit uns weiter?“

   „Nach den ersten paar Treffen haben wir 

festgestellt, dass uns einiges verbindet und wir trotz 

des Altersunterschiedes gut zueinander passen. 

Irgendwann ist es mir sogar gelungen, Dich zu verführen

und Dich dazu zu bringen, mit mir zu schlafen.“

   „Das war nicht leicht?“

   „Nein, Deine verstorbene Frau stand ständig zwischen

uns. Es fiel Dir sichtbar schwer, sie los zu lassen und

Dich einem anderen Menschen zuzuwenden. Aber als es Dir

endlich gelang, war es wunderschön. So schön wie selten

vorher in meinem Leben. Du warst einer der zärtlichsten

und aufmerksamsten Liebhaber, den ich bis dahin hatte.“
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Nun fing er an zu lächeln und hatte das Bedürfnis sie 

in seine Arme zu nehmen. Gleich darauf tat er das auch.

Diesmal ohne mit einer Ohrfeige belohnt zu werden.
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2. Kapitel

Warum musste diese blöde Schlampe uns gerade heute 

begegnen. Ich verfluchte mich dafür, dass ich sie nicht

gleich umgebracht hatte. Im Ernst, was hatte mich davon

abgehalten, sie gleich zu töten? Waren es ihr 

niedlicher Arsch oder ihre süßen kleinen Titten 

gewesen. Ich wollte ja unbedingt noch etwas Spaß mit 

ihr haben und das hatte ich nun davon. Ich hoffte, dass

jetzt nicht alles umsonst gewesen war. Falls er mir 

wirklich auf die Schliche kam und ich aufflog, musste 

ich noch einmal ganz von vorne anfangen. Fünfundzwanzig

Jahre harte Arbeit umsonst, nur weil mir ein bisschen 

Testosteron dazwischen gekommen war und mein Hirn 

ausgeschaltet hatte. Was hatte ich nicht alles 

angestellt, damit sie mich ranließ und ich ihr hübsches

kleines Loch bewundern konnte? Das Loch aller Löcher. 

Dafür waren schon viele gestorben. Viel zu viele. Gar 

nicht gezählt diejenigen, die dadurch wahnsinnig 

geworden waren.

   Aber das alles war nicht wirklich wichtig. Wichtig 

war nur eins. Und zwar, dass ich mein Ziel erreichte. 

Doch das konnte ich nur mit seiner Hilfe. Ohne ihn war 

ich aufgeschmissen. Aber das durfte er niemals 

erfahren. Er half mir, damit ich meine Bestimmung 

erfüllen konnte. Alles andere war unwichtig. Wie viele 

Male hatte ich das schon mitmachen müssen. Wie viele 

Leben hatte ich schon gelebt? Ich wusste es wirklich 

nicht mehr. Es müssen inzwischen tausende gewesen sein.

Aber in irgendeiner Art und Weise ähnelten sie sich 
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alle.

   Genauso wie sich die Frauen ähnelten. Sie wollten 

geliebt werden, sie wollten ihre Brut auf die Welt 

bringen und ernähren. Alles andere zählte für sie 

nicht. Es war sehr leicht für mich, dies zu 

durchschauen. Mein Vater hatte mir diese Fähigkeit mit 

in die Wiege gelegt. Ich konnte, wenn ich Frauen in das

Gesicht sah, erkennen wie ihre geheimsten Wünsche 

aussahen. Aber ich konnte auch wahrnehmen, was sie vor 

anderen verbergen.

   Allerdings war das nicht das einzige, was ich von 

ihm geerbt hatte. Die wichtigste Eigenschaft, die ich 

dank ihm besaß, war, dass ich die Seele meines 

weiblichen Gegenübers sehen konnte. Ich sah, ob ihre 

Seele von Hass und Neid zerfressen war oder von Liebe 

und Zuneigung hell erstrahlte. Damit wäre ich 

eigentlich der perfekte Priester gewesen. Manch 

attraktive und begehrenswerte Frau, der die Männer zu 

Dutzenden zu Füßen lagen, war in ihrem Inneren so 

abgrundtief verdorben und so absolut dunkel, dass mir 

davon ganz übel wurde. Viele andere dagegen, die ihren 

Po zu groß fanden oder eine schiefe Nase hatten, waren 

so schön für mich, dass ich fast schon bedauerte, sie 

in den Tod treiben zu müssen. Aber es gab auch solche, 

deren Seele so hässlich und verrottet war, dass auch 

ihr Äußeres mit der Zeit immer unansehnlicher wurde, 

ihr Körper also der Spiegel ihrer Seele wurde. Aber 

allen war etwas gemein. Alle mussten sterben. Und meine

Hauptaufgabe hier auf Erden war, dafür zu sorgen, dass 

sie das wirklich taten.
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   Töten war allerdings ein zu großer Begriff dafür. 

Ich durfte nämlich nicht selbst Hand anlegen. Das war 

mir strengstens verboten. Ich musste die Frau, die ich 

erwählt hatte und die von mir ihre Absolution erhalten 

sollte, dazu bringen, sich selbst dem Tod hinzugeben, 

sich selbst umzubringen. Nur dann hatte ihr Tod ihren 

Sinn erfüllt. Erst brachte ich sie dazu, der Welt zu 

entrücken und sich selbst zu vergessen, dann waren sie 

bereit für die Worte, die ich ihnen zuflüsterte. Und 

diese Worte hatten auf die meisten Frauen eine schon 

fast unheimliche Wirkung. Kurz danach glitten sie 

freiwillig von der Welt der Lebenden in die Welt der 

Toten.

   Jedoch war nicht allen Frauen diese Behandlung durch

mich vergönnt, sondern nur ganz besonderen Frauen. In 

unserer Sprache nannte wir sie Lamia. Frauen, die von 

einem vampirhaften weiblichen Dämon besessen waren und 

die ihren männlichen Partnern, nachdem sie ihren Samen 

in sich aufgenommen und ihre Brut zur Welt gebracht 

hatten, fast völlig unbemerkt in Laufe der Zeit immer 

mehr ihrer geistigen und seelischen Kräfte entzogen, so

dass diese irgendwann als ein psychisch krankes Wrack 

endeten, wenn sie nicht gar vor Seelenschmerz und 

Kummer starben.

   Die Lamia waren schon seit Menschengedenken unsere 

Feinde. Durch ihre weibliche Tücke und List gelang es 

ihnen immer wieder Opfer zu finden und eins mit ihnen 

zu werden. Ab dann waren sie untrennbar mit dem 

ausgewählten Menschenwesen vereint. Anders als wir 

konnten sie sich nach dieser Vereinigung nicht mehr von
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ihrem Wirtskörper trennen. Erst wenn der Wirtskörper 

starb, konnten sie sich erneut einen anderen Körper 

suchen. Aber die Lamia hier vor mir war anders als 

alle, die ich bisher kennengelernt hatte. Woran lag 

das? Ich konnte es bisher nicht erspüren. Irgendetwas 

blockierte meine sonst so verlässlichen Sinne. Was 

hatte sie in mir und in meinem Wirtskörper bewirkt, 

dass ich so jämmerlich versagte? Aber vielleicht war 

auch er schuld. Er funktionierte nicht mehr so wie er 

sollte. Warum hatte er diese Visionen? Und wieso 

tauchte plötzlich diese Erinnerung des Gesichts der 

Lamia aus einer früheren Zeit in seinem Gedächtnis auf?

Das war bisher noch nie passiert. Die Löschung des 

Teilgedächtnisses war eine der besten perfektionierten 

Vorgänge, die wir beherrschten. Dabei konnte einfach 

nichts schief gegangen sein. Oder doch?

   Wie sollte ich dem nur entgegensteuern? Im 

Augenblick waren meine Kräfte so schwach, dass ich die 

Kontrolle über seinen Geist nicht übernehmen konnte. 

Ich brauchte noch Zeit bis sich meine Energie 

regeneriert hatte und bis dahin konnte noch sehr viel 

geschehen. Wenn ich daran dachte, wie viel in den 

letzten zwei Stunden schiefgegangen war, war das 

Schadenspotential fast unermesslich. Dann noch das 

Auftauchen der anderen Lamia. Wie hatte sie es 

geschafft, in seine Gedanken einzudringen und eine 

solch große Sehnsucht in ihm zu erzeugen? Wir waren uns

schon einmal begegnet und ich wusste, dass sie eine der

gefährlichsten Exemplare ihrer Spezies war. Auch die 

drohende Gefahr durch sie durfte ich nicht 
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vernachlässigen. Wenn ich mich konzentrierte, spürte 

ich seine Sehnsucht nach ihr immer noch überdeutlich. 

Und das konnte mit Sicherheit nichts Gutes bedeuten.
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Kapitel 3

Wie sollte es nun weitergehen? Er fühlte sich furchtbar

schuldig. Schuldig seiner toten Frau gegenüber, aber 

auch gegenüber der jungen Frau in seinen Armen. 

Natürlich war es widersinnig, nach all den Jahren noch 

immer seine Frau zu betrauern und sich nicht die 

Freiheit zu nehmen, eine Beziehung zu einer anderen 

Frau einzugehen. Auch seine Töchter hatten immer wieder

versucht, ihn mit anderen Frauen bekannt zu machen und 

ihn zu verkuppeln. Das hatte er aber meist gekonnt zu 

verhindern gewusst.

   Aber wie um Gottes Willen gelang es ihm, die 

Liebschaft mit Olivia zu beginnen, ohne sich danach 

auch nur im Geringsten daran erinnern zu können. Denn 

dass sie eine Liebesbeziehung hatten, daran bestand 

fast kein Zweifel mehr. Da ging doch irgendetwas nicht 

mit rechten Dingen zu. Etwas stimmte hier ganz und gar 

nicht. Sicherlich hing das nicht mit seinem 

Fahrradunfall zusammen, so wie er es der hübschen Frau 

hatte weismachen wollen.

   Auf einmal wurde ihm ganz heiß. Ihm fiel voller 

Entsetzen das Stichwort Multiple Persönlichkeitsstörung

ein. Litt er vielleicht daran. Er hatte gelesen, dass 

es in solchen Fällen zu Erinnerungslücken und 

merkwürdigen Verhaltensweisen kommen konnte. Beides 

traf bei ihm zu. Damals als seine Frau starb, war er in

eine schwere Depression gefallen und wurde deswegen 

stationär behandelt. Noch heute nahm er Medikamente, um

zu verhindern, dass diese unermessliche Traurigkeit von
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damals wieder zum Vorschein trat. Aber er war doch 

nicht verrückt, oder? Doch wenn er nicht verrückt war, 

log Olivia Dunert ihn an. Gab es noch eine andere 

Möglichkeit?

   Er entschied sich, zu versuchen, herauszufinden, was

wirklich war und was nicht. Aber dazu benötigte er 

erneut die Hilfe der jungen hübschen Frau in seinen 

Armen. Er ließ Olivia los, nahm stattdessen ihre Hände 

in die seinen und schaute ihr in die Augen:

   „Verstehe es nicht falsch, aber ich muss Dir noch 

ein paar Fragen stellen, um sicher zu gehen, wie gut 

wir uns wirklich kennen.“ Eben sah er schon ein 

gefährliches Aufblitzen in ihren Augen. Aber er musste 

dieses Risiko eingehen, um weitere Informationen von 

ihr zu bekommen.

   „Auch wenn es komisch klingt. Nenne mir bitte meinen

Namen. Außerdem weißt Du sicherlich, was mein Beruf 

ist?“ In diesem Augenblick sah er, wie ihre Augenbrauen

sich nach oben bewegten und eine dicke Zornesfalte auf 

ihrer Stirn entstand. Jetzt wusste er, dass er zu weit 

gegangen war. Viel zu weit. Dazu hatte er auch noch ihr

Temperament unterschätzt.

   „Was, Du glaubst nicht, was ich Dir gesagt habe? Du 

denkst, dass ich Dich anlüge und Dich einfach so in 

meine Wohnung mitgenommen habe, um Dir eine 

Lügengeschichte aufzutischen? Warum sollte ich das denn

tun?“ sagte sie mit zornesrotem Gesicht. Eben bereute 

er es vom Grunde seines Herzens, die Fragen 

ausgesprochen zu haben, aber es war nun einmal 

geschehen.
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   „Also gut, wenn es unbedingt sein muss. Du heißt 

Georg Sonnenbaum, bist fünfundvierzig Jahre alt, seit 

zehn Jahren Witwer und Vater von zwei Töchtern. 

Außerdem bist Du Lehrer am Max-Planck-Gymnasium und 

fährst für Dein Leben gerne Fahrrad. Du besitzt etwa 

einen Zentimeter über Deinem Nabel ein Muttermal, das 

die Form einer Schlange hat, und hast schreckliche 

Höhenangst. Reicht das?“, schrie die junge Frau fast 

schon heraus.

   „Ja, entschuldige bitte, aber ich versuche 

herausfinden, was mit mir passiert ist. Warum ich Dich 

einfach vergessen konnte. Das alles macht mir Angst. 

Sogar große Angst. Angst, dass vielleicht mehr dahinter

steckt als der Überfall durch ein paar Rowdys. Kannst 

Du das ein wenig verstehen?“

   „Natürlich verstehe ich das, Georg, aber Du musst 

bitte auch mich verstehen. Seit zwei Wochen stehe ich 

furchtbare Qualen aus und habe Angst, dass Dir 

irgendetwas passiert ist. Und als wir uns heute wieder 

begegnen, da kennst Du mich nicht mehr. Aber viel 

schlimmer ist noch, dass Du mir nicht vertraust. Das 

tut richtig weh.“

   Nun blieb ihm nichts anderes übrig, als sie erneut 

zu umarmen. Das ließ sie gerne zu und drückte sich ganz

fest an ihn. Der Geruch ihres Parfüms stieg in seine 

Nase. Da wurde ihm ganz warm um Herz. Aber gleichzeitig

fragte er sich auch, in was für einen Schlamassel er da

hineingeraten war? Heute Morgen war noch alles in 

Ordnung und er mit sich und der Welt im Reinen gewesen.

Und jetzt das. Sie sprach die Wahrheit. Aber was 
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bedeutete das für ihn? War er wahnsinnig, eine 

gespaltene Persönlichkeit?

   Er brauchte noch mehr Informationen. Irgendetwas war

er auf der Spur, aber er wusste noch nicht, was es war.

Daher sagte er zu ihr:

   „Erzähl mir noch mehr über uns. Wie ging es nach dem

ersten Kennenlernen mit uns weiter?“ Er sah, dass 

Olivias Gesicht sich wieder entspannte und sie aufgrund

der Erinnerungen leicht zu lächeln anfing.

   „Unser erstes Rendezvous hatten wir in dem kleinen 

Café an der Hauptstraße. Du warst sehr aufmerksam und 

nett zu mir, was mich in meiner Absicht bestärkte, Dir 

näher kommen zu wollen. Aber immer, wenn ich Dich wie 

zufällig berührte, zucktest Du zurück, als ob Du Dich 

an mir verbrannt hättest. Das hat dann doch gewisse 

Selbstzweifel in mir ausgelöst, denn eigentlich bin ich

anderes von Männern gewohnt. Trotzdem haben wir uns 

sehr nett miteinander unterhalten und auch viel 

miteinander gelacht. Erst als das Thema auf Deine Frau 

kam, wurdest Du plötzlich sehr still und bist unruhig 

auf Deinem Stuhl herumgerutscht. Dann wolltest Du auch 

ganz schnell gehen und ich musste Dich schon fast dazu 

zwingen, mir Deine Telefonnummer zu geben.“

   „Wie ging es weiter?“

   „Beim nächsten Mal warst Du etwas offener. Du hast 

mich tatsächlich zu Dir nach Hause eingeladen und etwas

gekocht. Während des Essens hast Du mir von dem Leben 

mit Deiner Frau erzählt. Damals merkte ich, wie sehr Du

sie geliebt hast und auch heute noch liebst. Zu 

späterer Stunde, als wir schon ein paar Gläser Wein 
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getrunken hatten, hast Du es sogar gewagt, meine Hand 

zu nehmen und einen Kuss darauf zu hauchen. Du glaubst 

nicht, was für Gefühle das in mir ausgelöst hat. Allein

durch eine so kleine Berührung. Ich bin dahin 

geschmolzen. In diesem Moment hättest Du alles mit mir 

machen können, so erregt war ich. Aber das hast Du 

scheinbar gar nicht bemerkt, denn plötzlich wolltest Du

zu Bett gehen und hast mich förmlich heraus 

komplementiert. Zum Abschied hast Du mich dann 

allerdings zum ersten Mal richtig geküsst. Und da 

wusste ich, dass ich mich in Dich verliebt hatte.“

   „Und wann haben wir zum ersten Mal miteinander 

geschlafen?“

   „Das war erst kürzlich. Nach dem ersten Treffen bei 

Dir, haben wir uns regelmäßig zum Essen getroffen. Auch

waren wir manchmal in den Weinbergen spazieren oder 

sind gemeinsam ins Kino gegangen. Aber mehr als einen 

Kuss und die ein oder andere zärtliche Berührung haben 

wir bei diesen Treffen nicht ausgetauscht. Das habe ich

sehr bedauert. Ich bin zwar kein ungeduldiger Mensch, 

aber irgendwann hat mir das nicht mehr gereicht. Ich 

wollte Dich endlich ganz und gar spüren. Deshalb hatte 

ich mir vorgenommen, Dich nach allen Regeln der Kunst 

zu verführen. Daher habe ich Dich zu mir eingeladen und

etwas für Dich gekocht. Ich hatte das Kleid angezogen, 

das Du so sehr magst, und extra ein exklusives Parfüm 

aufgelegt, dem kaum ein Mann widerstehen könnte. 

Trotzdem ich bei Dir eine gewisse Angst und Unruhe 

spürte, konnte ich Dich soweit bringen, Dich vollkommen

zu entspannen und mit mir zu schlafen.
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   Das war wirklich ein einmaliges Erlebnis. Unsere 

beiden Körper waren so aufeinander eingestimmt, so 

voller Harmonie. Wie zwei Teile eines Ganzen. Ähnliches

habe ich noch nie mit einem Mann erlebt. Fast schien es

mir, dass Du meine Gedanken lesen konntest, so 

feinfühlig und intuitiv bist Du auf mich eingegangen.“

   Von dieser Erinnerung völlig eingenommen, fing 

Olivia nun an, Georg leidenschaftlich zu küssen. In 

diesem Augenblick großer Nähe drang ihm der Geruch 

ihres Parfüms voller Intensität in die Nase und er 

begann mit großer Gier, ihre Küsse zu erwidern. Ihre 

Körper schmiegten sich voller Lust aneinander. Dann 

begannen sie langsam und genüsslich sich gegenseitig zu

entkleiden.

   Als sich seine Geliebte nun nackt vor ihm auf dem 

Boden rekelte und ihn voll von Verlangen erwartungsvoll

anlächelte, glitt Georg zu ihr und bedeckte Olivias 

gesamten Körper mit einer Vielzahl von gierigen Küssen.

Dann begann er sanft ihre wohlgeformten Brüste und ihre

langen Beine zu streicheln. Seine Geliebte gab ihm 

durch ihr lustvolles Seufzen zu verstehen, dass er 

dabei genau die Stellen berührte, die ihr am meisten 

Freude bereiteten. Kurz danach ging Olivia ihrerseits 

dazu über, Georgs Körper mit ihren Küssen zu verwöhnen 

und seine Männlichkeit mit ihren langen geschickten 

Fingern sanft zu streicheln, was sein Verlangen nach 

ihr nochmals um ein Vielfaches steigerte.

   Schließlich ließ sich Olivia auf Georgs Schoß 

nieder, um seine Männlichkeit langsam in sich 

aufzunehmen. Dabei ließ sie ihren heftig bebenden 
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Unterleib verführerisch kreisen, was ein lautes Seufzen

der Erregung bei ihm auslöste. Nun antwortete er ihr 

mit immer schneller werdenden rhythmischen Bewegungen 

seines Beckens, bis sich ihr Körper vor Begehren 

aufbäumte und sie ein langgezogenes keuchendes Stöhnen 

von sich gab. Georg spürte die lustvolle Enge ihres 

Unterleibes und erhöhte nun das Tempo seiner Bewegungen

bis sie schließlich gemeinsam die höchste aller 

Ekstasen erlebten. Dieser Augenblick war so voller 

Kraft und Wollust, wie es die beiden bis dahin noch 

nicht erlebt hatten. Nur langsam gelang es ihnen, in 

das Hier und Jetzt der Wirklichkeit zurückzukehren. 

Dort angekommen, küssten sie sich noch ein paarmal 

voller Zärtlichkeit, nahmen sich in den Arm und 

schliefen völlig erschöpft ein.
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Kapitel 4

Ich fühlte, dass Georg sich seit unserem letzten 

Treffen verändert hatte. Ich konnte nicht genau sagen, 

was diese Empfindung bei mir auslöste, aber sie war da.

Unabhängig von seinem Gedächtnisverlust, war etwas mit 

ihm geschehen. Es war schwer zu fassen. Nur an kleine 

Nuancen in seinem Verhalten und seinen Blicken zu 

erspüren. Dann irgendwann war ich mir sicher, was es 

war. Georg war sanftmütiger und zurückhaltender, als 

ich ihn bisher erlebt hatte. Auch fehlten ihm der 

gehetzte Blick und die ungezügelte Unrast, die ihn 

ansonsten begleiteten. Das hatte Auswirkungen auf 

unsere Geschlechtlichkeit. Sie war nicht ganz so 

triebhaft und wild wie sonst, was unserem Vergnügen 

daran aber keinen Abbruch tat.

Ich war sehr froh, dass wir wieder zueinander 

gefunden hatten und ich mir keine Sorgen mehr um ihn 

machen musste. Jetzt konnten wir endlich unsere 

Zukunftspläne verwirklichen. Ich wollte auch gar nicht 

mehr über die Vergangenheit nachdenken, sondern einfach

im Hier und Jetzt leben. Er war der Mann, den ich 

brauchte und der mir gut tat. Und ihm schien es mit mir

ebenso zu gehen.

Vor einem Jahr hätte ich es mir nicht träumen 

lassen, dass ich eines Tages die Liebe meines Lebens 

finden würde, aber es war wirklich geschehen. Ich 

liebte Georg und wollte mit ihm zusammenbleiben. Egal, 

was geschah. In guten und in schlechten Zeiten. In 

Gesundheit und Krankheit. Bis das der Tod uns scheidet.
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Kapitel 5

Als Georg wie benommen am nächsten Tag aufwachte, war 

es schon später Nachmittag und er wusste zunächst 

nicht, wo er war. Dann erinnerte er sich und lächelte. 

Die Wohnung von Olivia. Plötzlich beschlich ihn ein 

merkwürdiges Gefühl und das Lächeln auf seinen Lippen 

erstarb. Wo war seine Geliebte? Immer noch etwas 

benebelt rief er nach ihr. Keine Antwort. Das ungute 

Gefühl in seinem Bauch wurde immer ausgeprägter. Er 

merkte wie sein Magen sich zusammenzog. Er rief nochmal

nach ihr, etwas lauter:

   „Olivia, bist Du hier irgendwo?“ Wieder nur Stille. 

Nein, hier stimmte etwas nicht. Er hörte ein Geräusch. 

Ein leises Miauen. Olivias Katzen. Das kam aus dem 

Schlafzimmer. Er ging langsam zur Schlafzimmertür. 

Klopfte an.

   „Olivia, hörst Du mich?“ Keine Reaktion. Georg 

ergriff den Türknauf, drückte ihn nach unten. 

Vorsichtig begann er die Tür zu öffnen. Plötzlich 

huschte ein Schatten aus dem Zimmer. Er erschrak, wich 

voller Panik zurück. Es war eine der Katzen. Georg 

versuchte sich zu beruhigen, atmete ein paarmal ruhig 

ein und aus. Fragte sich, wovor er Angst hatte. Öffnete

nun ganz die Tür. Der Anblick ließ in erstarren. Er 

fühlte Übelkeit in sich aufsteigen. Fing an zu zittern.

Das konnte und durfte nicht wahr sein. Was war 

geschehen? Olivia lag auf dem Bett. Starrte ihn mit 

kalten Augen an. Sie war mit Stricken am Bett 

gefesselt. Hatte schreckliche Würgemale an ihrem Hals. 
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Wer konnte nur so grausam gewesen sein?

   Eben hörte Georg, wie die Wohnungstür aufgeschlossen

wurde. Jemand die Wohnung betrat. Eine weibliche Stimme

rief:

   „Hallo Olivia, bist Du da?“ Vielleicht ihre Mutter, 

vielleicht die Putzfrau. Das durfte nicht wahr sein. 

Musste jetzt wirklich alles schiefgehen? Georg wurde 

von einer unermesslichen Panik erfüllt. Er allein mit 

der Leiche einer jungen Frau in ihrer Wohnung. Sie voll

von seinem Sperma, ans Bett gefesselt und erdrosselt. 

Wie sollte er sich da herausreden? Nein, er musste hier

verschwinden. So schnell wie möglich. Aber die Wohnung 

war sehr klein. Wie konnte er unbemerkt heraus kommen? 

Das funktionierte nicht. Er musste sich verstecken. 

Gleich hier hinter der Tür. Das tat er auch. Keinen 

Moment zu früh. Die Putzfrau bemerkte die offene 

Schlafzimmertür, trat herein und sah die Leiche. Erst 

schrie sie laut auf, dann eilte sie zum Telefon und 

rief bei der Polizei an. Schilderte schluchzend und vor

Aufregung stotternd, was sie hier vorgefunden hatte.

   Georg nutzte die Gelegenheit. Stürzte unbemerkt aus 

der Wohnung. Eilte die Treppe hinunter. Dann passierte 

es. Im Erdgeschoss war ein alter Mann dabei, seine 

Wohnungstür aufzuschließen. Georg übersah ihn, rannte 

in ihn hinein. Warf ihn fast um.

   „Immer mit der Ruhe junger Mann. Wer wird es denn so

eilig haben?“ Warum in aller Welt, musste der alte Kerl

gerade jetzt hier stehen. Hatte sich die gesamte Welt 

gegen ihn verschworen? Er murmelte eine Entschuldigung,

dann stürmte er aus der Haustür heraus. Gerade in 
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diesem Moment fiel es ihm ein. Dieser Mann kannte ihn, 

wusste seinen Namen. Er war verloren. Wie sollte er das

alles der Polizei erklären? Er konnte es nicht. Er 

hätte in der Wohnung warten und selbst die Polizei 

informieren sollen. Jetzt war es zu spät. Er musste 

verschwinden. Zumindest bis die Wogen sich etwas 

geglättet hatten.

   Georg fand Unterschlupf in einem der 

Wingertshäuschen auf den Weinbergen. Natürlich konnte 

er dort nicht auf Dauer bleiben. Bald würde die 

Weinernte beginnen. Aber eine Nacht würde zunächst erst

einmal genügen, um sich zu sammeln. Er hatte sich noch 

ein paar Dinge aus seinem Haus geholt. Ein paar 

Vorräte, Kleidung und einen Schlafsack. Kurz danach 

hatte er beobachten können, wie die Polizei vor seinem 

Haus vorfuhr und die Nachbarn befragte. So schnell, 

viel zu schnell. Da kam ihm die Idee mit dem 

Wingertshäuschen. Gar nicht so übel hier, dachte er bei

sich und schlief ein. Doch kaum war er eingeschlafen, 

weckte ihn ein Geräusch. Er spürte die Nähe von 

jemandem. Hörte Atemzüge. Dann fiel ein Strahl des 

Mondlichtes in die Hütte. Jetzt sah er sie. Die Frau 

aus seiner Vision.

   Georg wollte schon vor Überraschung aufschreien, 

doch sie hielt ihm den Mund zu und gab ihm damit zu 

verstehen, dass er schweigen sollte. Ihre Augen blitzen

warnend auf, was ihn dazu bewegte, sich daran zu 

halten. Gleich darauf hielt sie ihm ein keines 

Fläschchen mit einer giftgrünen Flüssigkeit hin und 

deutete an, dass er die Flasche austrinken solle. Erst 

Der Dämon – Manuskript von Darius Dreiblum – Leseprobe 
E-Mail: darius.dreiblum@gmx.de Internet: https://dariusdreiblum.wordpress.com/

mailto:darius.dreiblum@gmx.de


Seite 34 von 56

zögerte er. Doch dann tat er, was sie von ihm 

verlangte. Trotz der eigenartigen Situation, fühlte er 

sich nicht durch ihre Anwesenheit bedroht. Eher hatte 

er das Gefühl, dass er dieser Frau vertrauen konnte.

   Aber sobald er den ersten Tropfen der Flüssigkeit 

auf seiner Zunge spürte, bereute er es. Das Zeug, das 

er nun versuchte herunterzuschlucken, schmeckte so 

ekelerregend, dass er befürchtete, es gleich wieder 

erbrechen zu müssen. Glücklicherweise tat er das dann 

doch nicht. Kaum waren die ersten Tropfen der 

Flüssigkeit in seinem Magen eingetroffen, schon 

überfiel ihn ein seltsames Gefühl. Es ähnelte ein wenig

einem Rauschzustand. Aber irgendetwas daran war anders.

Er fühlte sich merkwürdig gelöst und frei, als ob eine 

schwere Last von ihm abgefallen war.

   „Es müsste jetzt wirken. Spürst Du es?“

   „Ja, irgendetwas fühle ich.“

   „Gut, dann können wir jetzt in Ruhe reden.“

   „Was hat dieses Mittel bewirkt?“

   „Es hat Dich für kurze Zeit von seinem Einfluss 

befreit?“

   „Von wessen Einfluss?“

   „Tut mir leid, aber für lange Erklärungen haben wir 

keine Zeit. Weißt Du wer ich bin?“

   „Nein, aber ich habe Dich gestern in einer Vision 

gesehen.“

   „Was hast Du in diesem Augenblick gespürt?“

   „Eine große Sehnsucht und tiefe Verbundenheit.“

   „Ansonsten kannst Du Dich nicht an mich erinnern?“

   „Nein.“
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   „Dann hat er sein Ziel fast erreicht.“

   „Wovon redest Du?“

In diesem Moment nahmen Ihre Augen einen sehr traurigen

Ausdruck an und trotz der schlechten Lichtverhältnisse 

in dem Wingertshäuschen konnte Georg erkennen, dass es 

sie große Überwindung kostete, die folgenden Worte 

auszusprechen. Sie hatte dabei Tränen in den Augen:

   „Wir sind uns vor vielen Jahren zum ersten Mal 

begegnet. Damals hatten wir uns Hals über Kopf 

ineinander verliebt. Aber wir waren jung und naiv. 

Sahen nicht die Gefahr, in der wir uns befanden. Das 

hat uns irgendwann eingeholt. Erst hat er Dich 

gezwungen, mir großes Leid anzutun, und dann, mich zu 

vergessen.“

   „Wer ist er?“

   „Er ist derjenige, der über Dein Leben bestimmt und 

Dich dazu nötigt, das zu tun, was er will. Ein 

selbstbestimmtes Leben führst Du schon lange nicht 

mehr.“

   „Was willst Du mir damit weismachen? Dass ich nicht 

Herr meiner Sinne und meines Willens bin.“

   „Ja, weil er dies möchte. Wieso kannst Du Dich nicht

an mich erinnern? Warum weißt Du nicht, was genau mit 

Deiner Frau geschehen ist? Denkst Du, das sind alles 

Zufälle?“ Ihre dunkelbraunen, fast schwarzen Augen 

blickten ihn nun voller Verzweiflung an. Dann ergriff 

sie seine Hände und drückte sie fest.

   „Ich hatte daran geglaubt, dass Deine Erinnerung an 

mich, Dich befreien könnte. Aber sie ist noch zu 

schwach dafür. Daher muss ich Dich wieder verlassen. 
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Aber sei Dir sicher, wir werden uns wiedersehen. Höre 

auf Dein Herz und nicht auf Deinen Verstand, dann wird 

es Dir gelingen, mich zu finden. Lass Dir aber nicht zu

viel Zeit dazu.“ Sie küsste ihn voller Zärtlichkeit auf

den Mund, dann war sie so schnell verschwunden, wie sie

eben erschienen war. Nur dass Georg wegen ihrem 

Erscheinen lange keine Ruhe mehr fand.

   Was war, wenn sie die Wahrheit sprach? Wenn er unter

dem Einfluss eines fremden Wesens stand, dass ihm Dinge

vorgaukeln und vergessen lassen konnte? Wenn sein 

ganzes Leben nichts mit der Realität zu tun hatte? 

Alles nur eine Illusion war? Georg spürte, dass ihm 

ganz seltsam bei diesen Gedanken wurde. Er sich an 

immer mehr Dinge erinnern konnte, die ihm merkwürdig 

vorkamen. Ein Hinweis darauf waren, dass sie recht 

haben könnte. Aber was sollte er jetzt tun? Er wusste 

es nicht. Er brauchte erst einmal etwas Ruhe und 

versuchte wieder einzuschlafen. Aber es gelang ihm 

lange Zeit nicht. Und als es ihm gelang, war sein 

Schlaf voller Unruhe und geprägt von verwirrenden 

Träumen.

   Als er am nächsten Morgen aufwachte, stand seine 

Entscheidung fest. Er musste sie wiedersehen, musste 

mit ihr reden, um mehr zu erfahren. Über sie, sich und 

sein Leben. Nur wie sollte er sie finden? Und was, wenn

sein unsichtbarer Begleiter etwas dagegen hatte? Er 

versuchte sich zu beruhigen. Sie hatte ihm geraten, auf

sein Herz zu hören. Er würde es versuchen. Er hoffte, 

dass er damit Erfolg haben würde.

   Es war schon halb sieben. Zeit für ihn aufzubrechen.
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Als er nun aus dem Wingertshäuschen trat, sah er 

südwestlich von seinem Standpunkt in der Ferne die 

Veste Otzberg. Er hörte in sich hinein. Das würde sein 

nächstes Ziel sein. Die Silhouette der Burg zog ihn 

bereits magisch an.
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Kapitel 6

Die kleine Schlampe hatte zu viel ausgeplaudert. Ihr 

Todesurteil stand schon fest. Sie musste sterben. Ich 

hätte es viel früher tun sollen. Hätte viel früher 

merken müssen, dass er mir durch sie entglitt. Nun gab 

es keinen Aufschub mehr. Sie hatten ja auch noch ein 

wenig Spaß miteinander gehabt. Als er schließlich 

eingeschlafen war, war es soweit. Ich nahm alle meine 

verbliebenen Kräfte zusammen und übernahm die Kontrolle

über ihn.

   Ganz sachte versuchte ich sie zu wecken. Küsste sie 

und strich ihr zärtlich über ihr Haar. Wie sie so dalag

und schlief, sah sie so unschuldig und begehrenswert 

aus. Kein Wunder, dass ich auf sie reingefallen war. 

Irgendwann öffnete sie ganz verschlafen die Augen 

lächelte mich verliebt an:

   „Hast Du immer noch nicht genug, Du kleiner 

unersättlicher Teufel?“ Sie ahnte gar nicht, wie nah 

sie damit der Wahrheit kam. Ich lächelte zurück.

   „Wie könnte ich jemals von Dir genug bekommen?“ Nahm

sie wie eine Braut auf meine Arme und trug sie ins 

Schlafzimmer. Dort angekommen legte ich sie sanft auf 

das Bett. Jetzt flüsterte ich ihr voller Erregung zu, 

was für eine schöne und überaus begehrenswerte Frau sie

war. Ich begann ihre Brüste und ihren Hals zärtlich zu 

streicheln. Dann fing ich wie selbstverständlich an, 

sie an das Bett zu fesseln. Auch das ließ sie voller 

erwartungsvoll zu. Als sie dann fast völlig 

bewegungsunfähig und mir ausgeliefert war, bedeckte ich
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ihren ganzen Körper mit meinen wollüstigen Küssen. 

Schon nach kurzer Zeit stöhnte sie laut vor 

Leidenschaft auf und streckte mir vor Gier zitternd 

ihren Unterleib entgegen. Diese Einladung wollte ich 

nicht unbeantwortet lassen. Mit einem einzigen Stoß 

drang meine Männlichkeit tief in ihre heiße feuchte 

Höhle ein. Das beantwortete sie mit einem Schrei 

unermesslicher Lust. Ich wiederholte diese Stöße in 

immer kürzer werdenden Abständen bis ihre und meine 

Erregung kaum noch zu bändigen waren.

   Jetzt war der Moment gekommen. Ich legte meine Hände

um ihren Hals und drückte zu. Sie öffnete die Augen und

schaute mich fragend an. Noch glaubte sie, das alles 

würde zu unserem Spiel gehören. Ahnte vielleicht in 

ihrem Innersten, das dem nicht so war. Aber es war zu 

spät. Der Druck meiner Hände wurde stärker. Ihr Atem 

stockte. Ihr Blick wechselte von Erstaunen zu 

angstvollem Entsetzen. Jetzt wusste sie, was ich mit 

ihr vorhatte. Sie versuchte zu schreien. Aber da war 

keine Luft mehr, die ihr diesen Schrei ermöglicht 

hätte. Sie versuchte sich zu wehren. Aber sie konnte 

sich nicht bewegen. Meine Stöße wurden immer heftiger 

und der Druck meiner Hände war unerbittlich. Ein 

letztes Aufbäumen. Ihr Blick brach. Ich ergoss mich in 

sie. Es war vollendet. Sie war tot.

   Erst danach wurde mir voller Grauen bewusst, was ich

getan hatte. Ich hatte die oberste Regel gebrochen. 

Hatte die Frau mit eigenen Händen getötet. Die 

Ahnherren würden mich dafür ächten. Dazu verdammen, auf

ewig in meinem Wirtskörper zu bleiben. Wie war es nur 
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soweit gekommen? Lag es an meinem Wirtskörper? 

Irgendetwas war mit ihm vorgegangen. Hatte sich in ihm 

verändert. Hatte sich dann auch auf mich übertragen. 

Wie eine schreckliche unheilbare Krankheit. Es hing mit

dieser dunkelhaarigen Schönheit zusammen. Durch sie 

wurde etwas bei ihm ausgelöst, was ihn meiner 

Herrschaft entzog. Das war Grund genug, dass auch sie 

sterben musste.

   Ich hatte zu überstürzt erneut die Kontrolle über 

ihn übernommen. Das hatte mich zu sehr geschwächt. Ich 

konnte kaum noch richtig denken. Musste mich ausruhen. 

Vielleicht konnte ich die Ahnherren doch noch 

besänftigen. Ihnen irgendetwas als Gegenleistung 

anbieten. Ich musste es versuchen. Selten hatten sie 

über so einen treuen und siegreichen Kämpfer wie mich 

verfügt. Wog das nicht mehr als so eine kleine 

Verfehlung?
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Kapitel 7

Georg hielt es für besser, abseits der üblichen Straßen

und Wege zu seinem Ziel zu gelangen, um nicht zu sehr 

aufzufallen. Ohne Karte gestaltete sich das aber etwas 

schwierig. Außerdem begegneten ihm auch auf diesen 

nicht alltäglichen Pfaden mehr Leute als er vermutet 

hatte. Er hatte den Eindruck, dass viele davon ihn 

seltsam anschauten. So seltsam, dass er befürchtete, 

dass sie ihn erkannt hatten und an die Polizei verraten

würden. Als ob ihm ins Gesicht geschrieben stand, dass 

er von der Polizei gesucht wurde. So fühlte er sich. 

Aber anders als er befürchtet hatte, erreichte er 

ungehindert den Ort Hering, der unter der Burg lag. In 

diesem Moment der großen Nähe zu der Burg, spürte er, 

dass sein Weg noch nicht zu Ende war. Es nicht der Ort 

war, den er suchte. Daher wollte er sich nicht zu lange

hier aufhalten. Er kaufte sich in einem kleinen Laden 

etwas zu Essen und eine Wanderkarte, dann brach er 

erneut auf.

   Seine innere Stimme sagte ihm, dass er sich weiter 

in Richtung Südwesten bewegen musste. Doch als er 

einige Zeit gelaufen war, schlich sich wie ein dunkler 

Schatten etwas in seine Gedanken. War es nicht 

vergebens zu hoffen, diese Frau jemals wiederzufinden? 

Und überhaupt, was verband ihn mit ihr? Sie war eine 

Fremde, wollte ihn vielleicht in die Irre führen. Das 

alles machte doch keinen Sinn. Er sollte umkehren.

   In diesem Moment merkte Georg, dass das nicht seine 

Gedanken waren, die gerade in seinen Kopf drangen. Es 
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waren die Gedanken, von denen der Fremde wollte, dass 

er sie dachte. Wie unheimlich. Er versuchte die 

Gedanken zur Seite zu drängen und sich auf die vor ihm 

liegende Aufgabe zu konzentrieren. Blickte auf den 

düsteren Waldweg, auf dem er sich gerade befand, und 

beschleunigte sein Tempo etwas. Die Sonne war vor einer

Viertelstunde untergegangen. In der Lichtung vor ihm 

sammelte sich der Nebel. Alles sah so unwirklich aus. 

Die Schatten hatten seltsame Konturen und schienen zu 

leben. Ihn beschlich eine eigentümliche Angst. Er 

fühlte sich so verloren. Welche von seinen Gedanken 

waren wirklich seine und welche nicht? Würde er das 

jemals wieder unterscheiden können?

   Dann lenkte ihn ein Geräusch ab. Was war das? Ein 

Knacken von Ästen direkt neben ihm. Er versuchte, die 

Dunkelheit mit seinen Augen zu durchdringen, aber es 

gelang ihm nicht. Die Bäume standen zu dicht. Er 

beschleunigte nochmals seine Schritte. Hatte das 

Gefühl, dass ihn jemand beobachtete. Ging immer 

schneller. Da war es wieder, das Knacken im Unterholz. 

Es kam näher. Jetzt rannte er schon fast. Die Wolken 

rissen auf. Der Vollmond verbreitete plötzlich sein 

gleißend weißes Licht.

   Nun sah er etwas. Gelbe Augen starrten ihn an. Es 

war ein großes Tier. Eine Wölfin, die jede seine 

Bewegungen genau beobachtete. Hier in dieser Gegend, 

unglaublich. Georg zwang sich, ruhig zu bleiben. Er 

blieb stehen. Die Wölfin kam näher. Wirkte schon fast 

zutraulich. Kurz bevor sie ihn erreichte, richtete sie 

die Ohren auf und blickte auf eine Stelle hinter seinem
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Rücken. Dann bleckte sie die Zähne und knurrte dabei 

angriffslustig. Georg drehte sich vorsichtig um, konnte

aber nichts erkennen, was diese Reaktion ausgelöst 

haben könnte. Die Wölfin gab ihre Drohhaltung auf, 

zögerte, schien zu überlegen. Blieb nun stehen und 

schaute ihn interessiert an. Georg ging ein Stück 

zurück. Langsam näherte sich die Wölfin ihm wieder. 

Ließ ihn dabei aber nicht aus den Augen. Jetzt sah 

Georg, dass das schwarze Tier auf seinem Rücken einen 

Streifen weißer Haare hatte. Eine außergewöhnliche 

Färbung, die ihm in die Augen stach. Die Wölfin 

erreichte ihn, nahm seine Witterung auf, beschnupperte 

ihn intensiv. Irgendwann war sie damit zufrieden, 

wandte sich um und ging den Weg entlang, den Georg 

ursprünglich auch nehmen wollte. Kurz darauf schaute 

sie sich um, ob er ihr folgte. Was blieb ihm nun 

anderes übrig, als genau das zu tun. Er ging dem Tier 

nach.

   Als er eine Weile lief, wurde ihm bewusst, wie sehr 

sich sein Leben innerhalb kurzer Zeit verändert hatte. 

Und nun auch noch eine Wölfin, die ihn irgendwohin 

führte. Doch er spürte Vertrauen und die Angst, die ihn

vorhin noch voller Intensität erfasst hatte, war 

verschwunden und einer starken Neugier gewichen. Wohin 

brachte ihn das Tier? Vielleicht zu seinem ersten Ziel?

War sie vielleicht sein Totem, sein Schutzgeist? 

Eventuell war es so. Aber dann zweifelte Georg wieder. 

Was hatte er nur für verrückte Ideen. Er lebte im Hier 

und Jetzt. Da gab es keine Tiergeister, die den 

Menschen halfen.
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   Als er der Wölfin eine ganze Weile gefolgt war, 

erschien die Silhouette einer Burgruine. Georg erkannte

sie als die Burg Rodenstein wieder und wusste im 

gleichen Moment, dass sie sein erstes Ziel war. Hier 

würde er einen Hinweis auf Sarena finden. Er stutzte. 

Woher wusste er auf einmal ihren Namen? Die 

dunkelhaarige Schönheit hieß Sarena Hahnemann. Er war 

sich ganz sicher. Aber er konnte es sich nicht 

erklären, woher er das so plötzlich wusste. Seine 

vierbeinige Begleiterin beschleunigte ihr Tempo und 

huschte durch das Tor der Burg. Seine Verblüffung hielt

ihn davon ab, ihr sofort zu folgen. Von einem 

Augenblick auf den anderen war die Burg keine Ruine 

mehr, sondern erschien ihm so, wie sie vor fast 

achthundert Jahren ausgesehen haben musste. Völlig 

intakt und mit Leben erfüllt. Das war nun doch zu viel 

für ihn. Was war nur mit ihm los? Er musste sich einen 

Moment hinsetzen. Spürte den kalten Waldboden unter 

sich. Schloss die Augen. Hatte die Hoffnung, dass sie 

ihm einen Streich gespielt hatten. Öffnete sie wieder. 

Das Bild hatte sich nicht verändert. Außer dass eine 

kleines rothaariges Mädchen vor dem Eingang stand und 

ihm freundlich zuwinkte. War er nun verrückt geworden?

   Vielleicht war es so, aber vielleicht auch nicht. 

Also ging er zu dem Mädchen, die einen äußerst 

besorgten Eindruck auf ihn machte. Aber ehe er sie nach

ihrem Begehr fragen konnte plapperte sie auch schon 

los:

   „Meine Herrin wünscht Euch dringend zu sehen. Kommt 

mein Herr.“ Kaum hatte sie das ausgesprochen, schon 
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nahm sie seine Hand und zog ihn voller Hast in den 

Burghof und von dort in das herrschaftliche Gebäude. 

Mehrere Treppen ging es hinauf, bis sie in ein 

abgedunkeltes Zimmer gelangten. Dort lag ihre Herrin in

einem riesigen Bett. Sie war hochschwanger, kämpfte 

jedoch sichtbar mit dem Tod. Ihre schönen grauen Augen 

hatten einen fieberhaften Glanz und ihr Blick schien in

einer anderen Welt zu weilen. Ihre Stirn war mit einer 

Schicht Schweiß bedeckt, die ständig von einer der 

vielen Dienerinnen abgetupft wurde. Ihr rotes Haar war 

verschwitzt und verklebt. Sie hatte vom Fieber gerötete

Wangen, die zu glühen schienen. Doch trotzdem sie dem 

Tod näher als dem Leben war, bemerkte sie Georg ,als er

eintrat, und winkte ihn zu sich. Sie nahm seine Hand in

ihre und begann gleich darauf mit brüchiger und leiser 

Stimme auf ihn einzureden:

   „Sarena hat Dein Kommen angekündigt und ich bin sehr

froh, dass Du jetzt endlich eingetroffen bist. Ich 

bedarf dringend Deiner Hilfe. Ich spüre das Kind in 

meinem Bauch nur noch sehr schwach. Auch mich hat 

dieses seltsame Fieber befallen. Ich habe furchtbare 

Angst um das Wohl meiner Tochter. Es gibt nur eine 

Sache, die sie noch retten kann. Bitte bringe mir 

Giftwacholder aus der Obrunnschlucht, damit der Heiler 

daraus einen Heiltrank brauen kann. Das ist die einzige

Möglichkeit, sie vor dem Tod zu bewahren. Ich flehe 

Dich an, helfe uns und nimm diesen schrecklichen Fluch 

von uns. Aber siehe Dich vor. Mein Gemahl und seine 

Schergen wollen verhindern, dass das Kind geboren wird.

Eile nun und lass Dir von Judenta ein Pferd geben.“
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   Kaum hatte sie das gesagt, fiel ihr Kopf vor 

Erschöpfung zur Seite und sie schloss die Augen. Georg 

blieb keine mehr Zeit zu überlegen. Judenta nahm ihn 

voller Eile erneut bei der Hand und führte ihn zum 

Stall der Burg. Dort stand schon ein prachtvoller 

schwarzer Hengst bereit, dessen Nüstern erwartungsvoll 

bebten. Das junge Mädchen erklärte ihm noch, in welche 

Richtung er reiten sollte und wie er den Giftwacholder 

von anderen Pflanzen unterscheiden konnte, dann war er 

auch schon wieder in der dunklen Nacht unterwegs.

   Kaum hatte die Dunkelheit die Burg Rodenstein hinter

ihm verschluckt, wurde Georg abermals von einer 

tiefgehenden Angst eingeholt, die ihn eben schon einmal

in ihren mächtigen Fängen gehalten hatte. Wieder kamen 

Zweifel in ihm auf, ob er das richtige tat. Warum 

sollte er sein Leben für diese junge Fürstin und ihr 

Kind auf Spiel setzen? Sie waren doch schon vor 

Jahrhunderten gestorben. Das waren doch alles nur 

Hirngespinste und brachten ihn kein Stück weiter. Er 

sollte endlich nach Hause in sein normales Leben 

zurückkehren. Gerade wollte Georg das wirklich in die 

Tat umsetzen und nach Hause gehen, als er ihn 

körperlich spürte. Seinen Dämon. Er saß die ganze Zeit 

auf seinen Schultern, flüsterte im ständig irgendwelche

Lügen ins Ohr. Dann sah er ihn auch vor sich. Ein 

kleines gedrungenes Wesen mit einer langen Nase und 

einem von Hass verzerrtem Gesicht. Voller Bösartigkeit 

und Durchtriebenheit. Ganz so wie er sich das 

Rumpelstilzchen im Märchen vorstellte. Georg wurde von 

einem unglaublichen Zorn erfasst, dass er schon wieder 
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beinahe von ihm übertölpelt worden war, und schrie 

lauthals:

   „Wer immer Du bist, was immer Du von mir willst, 

lass mich in Ruhe. Sobald ich den Giftwacholder für die

Fürstin geholt habe und sie und ihr Kind gerettet sind,

werde ich mich näher mit Dir befassen, aber solange 

hältst Du Dich von meinen Gedanken fern. Haben wir uns 

verstanden?“ Zunächst schien es so, als ob das Wesen 

auf seiner Schulter nicht reagieren würde. Daher fühlte

sich Georg veranlasst, ihn noch etwas dringlicher dazu 

aufzufordern:

   „Ich fragte Dich, ob wir uns verstanden haben?“ 

Diesmal gab ihm das dunkle Wesen unmittelbar eine 

Antwort:

   „Ja, mein Herr, ich werde tun, was Du wünschst.“

   „Gut.“

Nachdem das zu seiner Zufriedenheit geklärt war, gab er

seinem Pferd die Sporen und ritt voller Eile seinem 

Ziel entgegen. Dabei musste er feststellen, dass nicht 

nur die Burg Rodenstein sich in der Vergangenheit 

befand, sondern die gesamte Welt. Nichts war so, wie 

noch vor ein paar Stunden. Aber trotzdem aus Straßen 

Wege geworden waren und aus Wegen Trampelpfade, fand er

sich in dieser Welt zurecht, fand seinen Weg zur 

Obrunnschlucht.

   Dort angekommen, band er sein Pferd an einem der 

vielen Bäume fest und machte sich auf die Suche nach 

der gesuchten Pflanze. Der Mond durchbrach ab und an 

die Wolkendecke und gab die Sicht auf eine urtümliche 

Landschaft mit alten Bäumen und riesigen Farngewächsen 
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frei. Bodennebel ließ jeden seiner Schritte ein Wagnis 

werden. Er spürte rutschiges Moos unter seinen Füßen, 

aber auch immer wieder tiefe Erdkuhlen, so dass er sich

nur vorsichtig vorwärts bewegen konnte. Als er eine 

Weile gegangen war, entdeckte er zu seiner Freude einen

Strauch Giftwacholder. Schnell holte er sein 

Taschenmesser aus der Tasche und schnitt ein paar 

Zweige davon ab. Der Rettung der Fürstin und ihres 

Kindes stand nun nichts mehr im Wege. Vor Dankbarkeit 

hatte er das Bedürfnis, einen Moment stehen zu bleiben 

und die Augen zu schließen. Dann atmete er tief ein. 

Die Luft war kalt und klar. Als sie in seine Lungen 

eindrang durchlief ihn ein tiefer Schauer. Plötzlich 

hatte er wieder eine Vision von Sarena. Erneut sah er 

sie vor sich. Sie lächelte ihn voller Zuneigung an. 

Ihre vollen roten Lippen waren dabei leicht geöffnet. 

Dann sprach sie:

   „Bewahre die Fürstin und ihr Kind vor der Dunkelheit

und Dein Weg zu mir wird bald frei sein. Doch hüte Dich

vor dem namenlosen Schrecken, der Dich dafür jagen 

wird.“ Allein der Anblick von Sarena genügte, damit er 

wieder voller Sehnsucht und voller Liebe zu ihr war. 

Doch auch diesmal schmerzte ihn diese Sehnsucht wie der

Stich eines Messers. Aber nicht allein das. Ihre Worte 

machten ihm deutlich, dass der von ihm eingeschlagene 

Weg nicht ohne Gefahren war. Wie um das zu beweisen, 

hörte er plötzlich die Hufschläge von Pferden, die sich

ihm im hohen Tempo näherten. Wer konnte das sein?

   Als Georg seine Augen öffnete sah er sie. Die 

dunklen Reiter. Es waren zwölf mit Schwertern und Äxten
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bewaffnete Kämpfer, die sich ihm rasend schnell 

näherten. Blitzschnell hatten sie ihn umringt und 

bedrohten ihn mit ihren Waffen. Ihr Anführer war ein 

großgewachsener grauhaariger Mann, der in eine schwarz 

glänzende Rüstung gehüllt war. Sein Gesicht zeigte eine

unmenschliche Wut und in seinen hellblauen Augen 

blitzte der Wahnsinn auf, als er Georg genauer in 

Augenschein nahm. Das bedeutete nichts Gutes. Wie um 

das zu bestätigen, schallte es nun aus seinem Mund:

   „Endlich haben wir Dich auf frischer Tat ertappt, Du

Wilderer. Nun wird Dich nichts mehr vor Deiner 

gerechten Strafe bewahren.“, und zu den anderen 

gewandt:

   „Bindet ihn an dieser Eiche dort fest. Heute Nacht 

werden wir ein Exempel an dem Wilddieb statuieren und 

ihn steinigen. Danach werden wir seinen toten Körper 

den Raben zum Fraß vorwerfen.“ Kaum waren diese Worte 

ausgesprochen, sprangen drei der Reiter von ihren 

Pferden und packten Georg mit Gewalt. Ehe sie ihn aber 

zu der besagten Eiche schleppen konnten, rief er laut 

aus:

   „Haltet ein, ich bin kein Wilderer. Ich habe nur ein

paar Heilpflanzen gesucht, um die Fürstin und ihr Kind 

damit zu retten.“

   „Ach, Du bist ein Heiliger und kein Wilderer. Aber 

wie erklärst Du mir dann das ausgeweidete Reh dort 

drüben?“ Tatsächlich lag dort im Moos ein frisch 

ausgeweidetes Reh, dessen warmer Körper noch in der 

Kälte der Nacht dampfte. Das Tier war vor dem 

Eintreffen der Reiter noch nicht dort gewesen. Da war 
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sich Georg sicher.

   „Das war ich nicht.“

   „Wer außer Dir soll das gewesen sein?“

   „Das Reh liegt erst seit wenigen Momenten dort.“

   „Du meinst, wir hätten das Reh dort platziert, um 

Dich der Wilderei beschuldigen zu können?“

   „Ja, das wäre möglich.“

   „Dann kommt zu dem Verbrechen der Wilderei nun auch 

noch das der Verleumdung. Fesselt ihn und bringt ihn 

zum Schweigen.“, mit einem Fingerzeig gab der Anführer 

zu verstehen, dass die Unterhaltung damit für ihn 

beendet war. Georg wurde wie befohlen an der großen 

Eiche festgebunden und danach mit einem Knebel zum 

Schweigen gebracht. Seine Proteste wurden dabei 

ignoriert. Ebenso wenig hatten seine verzweifelt 

unternommenen Befreiungsversuche Erfolg.

   Georg wurde soeben bewusst, was das bedeutete. Er 

war einer wilden Horde erbarmungsloser Wegelagerer 

ausgeliefert und diese hatten vor, ihn ohne jeglichen 

Grund und ohne einen Funken Gnade brutal zu ermorden. 

Er fing trotz der Kälte an zu schwitzen und bekam 

furchtbare Angst. Worauf hatte er sich da nur 

eingelassen? Er rüttelte an seinen Fesseln, aber die 

bewegten sich keinen Millimeter. Dann versuchte er 

seinen Knebel auszuspucken, damit er zumindest um Hilfe

schreien konnte, aber auch das gelang ihm nicht. 

Angstschweiß stand ihm auf der Stirn. Jetzt stellten 

sich sechs der zwölf Kämpfer in einem Halbkreis um ihn 

herum. Er sah, dass jeder von ihnen einen Beutel voller

Steine bei sich trug. Der erste hob seinen Arm, holte 
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aus und warf. Er traf. Georg spürte einen heftigen 

Schmerz an seiner Schläfe, wurde dadurch fast 

ohnmächtig. Vielleicht wäre das besser gewesen. Er 

blutete. Das konnte doch alles nur ein schlechter Traum

sein. Der zweite Reiter warf. Auch dieser Stein traf 

ihn. Diesmal an seiner Schulter. Wieder ein pochender 

Schmerz, der sich schnell wellenmäßig ausbreitete. Ihm 

standen vor Qual die Tränen in den Augen. Er würde hier

sterben. Dessen war er sich nun sicher. Er betete um 

ein schnelles Ende. Immer mehr Steine verletzten ihn. 

Wenn er gekonnt hätte, hätte er laut aufgeschrien, aber

der Knebel verhinderte das.

   Dann fand seine Marter ein plötzliches Ende. Die 

Reiter hörten auf, Steine nach ihm zu werfen. Und als 

er langsam seine Augen öffnete, sah er auch den Grund 

dafür. Ein Rudel Wölfe war in die Schlucht eingedrungen

und attackierte die Kämpfer. Es waren bestimmt zwanzig 

Tiere, die jetzt über die Reiter herfielen. Ein Zeichen

Gottes? Dann hörte er auf einmal ein Knurren hinter 

sich. So hilflos wie er gerade war, war er ein 

gefundenes Fressen für die Wölfe. Er spürte, dass sich 

ein Tier an seinen Fesseln zu schaffen machte. Das 

Knurren wurde lauter, kam näher. Dann spürte er den 

heißen Atem des Tieres an seinem Hals. Fühlte schon 

fast, wie die spitzen Zähne sich in seine Kehle 

bohrten. Gott, lass es bitte schnell gehen. Sah sich 

schon blutüberströmt auf dem Waldboden liegen. Doch 

dann lösten sich seine Fesseln. Konnte er sich wieder 

bewegen. Die Wölfin hatte seine Fesseln durchgebissen, 

hatte ihn befreit. Es war das gleiche Tier, das ihn 
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auch zu der Burg Rodenstein geführt hatte. Voller 

Dankbarkeit streichelte er das zutrauliche Tier, das 

nun zu ihm trat und ihn mit ihrer Schnauze zärtlich 

berührte.

   Aber auch der Rest des Rudels war erfolgreich 

gewesen. Georg bemerkte voller Zufriedenheit, wie die 

überlebenden Reiter voller Angst das Weite suchten. Ihr

Anführer konnte diese Niederlage allerdings nicht 

unkommentiert lassen. Er drehte sich kurz bevor er in 

der Dunkelheit des Waldes verschwand nochmals zu Georg 

um, blickte ihn zornerfüllt an und schrie ihm voller 

Abscheu zu:

   „Freue Dich nicht zu früh, Freund der Wölfe. Unsere 

Zeit wird noch kommen. Und das schneller als Du denkst.

Ich werde Dich im Auge behalten. Sei Dir da sicher.“ 

Dann gab er wutentbrannt seinem Pferd die Sporen und 

folgte seinen Leuten.

   Ohne das Wutgeschrei weiter zu beachten, begab sich 

Georg nun in Begleitung der Wölfin zu dem 

Giftwacholderbusch und schnitt erneut ein paar Zweige 

ab. Die sollten das während des Überfalls 

verlorengegangene Geäst ersetzen. Als er danach los 

ritt, begleitete ihn das Rudel noch eine ganze Weile 

auf seinem Weg. Wie um sicher zu gehen, dass ihm nichts

mehr passierte. Nachdem er schon fast wieder die Burg 

Rodenstein erreicht hatte, verabschiedeten sich die 

Wölfe mit einem vielstimmigen Heulen vom ihm und ließen

ihn allein.

   Ein paar Augenblicke später nahm er schon die 

Umrisse der Burg wahr und beschleunigte nochmals sein 
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Tempo. Als er durch den Torbogen ritt, ging gerade die 

Sonne auf und tauchte das Gebäude und seine Umgebung in

ein sanftes Licht. Kaum war er im Hof eingetroffen, kam

schon Judenta angelaufen und drängte ihn, ihr zu 

folgen. Während sie die Treppen zu den Gemächern der 

Fürstin hinaufliefen, nahm sie die Gelegenheit wahr und

berichtete ihm voller Sorge:

   „Der Zustand der Fürstin hat sich nochmals 

verschlechtert. Ständig fragt sie nach Ihnen und ob Sie

nicht schon eingetroffen sind. Dann fällt sie wieder in

einen unruhigen und fiebererfüllten Schlaf, der ihr 

keine Erholung bringt. Sie wird sehr froh sein, dass 

Sie jetzt hier sind.“ Judenta lächelte ihn nun voller 

Erwartung an. Dann betraten sie das Schlafzimmer der 

Fürstin.

   Was Georg hier sofort auffiel war ein eigentümlicher

Geruch, der Geruch des nahenden Todes. Noch hoffte er 

verhindern zu können, dass die Fürstin und ihr Kind 

starben. Aber dann erblickte er sie. Was war nur in den

wenigen Stunden mit ihr geschehen? Ihr Gesicht machte 

einen völlig ausgemergelten Eindruck auf ihn. Ihre 

Wangen waren eingefallen. Das ganze Gesicht war vom 

Fieber tief gerötet. Die Augen waren glasig, als ob sie

damit schon ihren nahen Tod erblickt hatte. Aber trotz 

ihres augenscheinlich schlechten Zustandes, erkannte 

sie ihn und rief ihn wieder zu sich. Ihre Stimme war 

kaum noch zu vernehmen:

   „Mein Retter ist eingetroffen. Das lässt mein Herz 

voller Freude höher schlagen. Gebt, was ihr in der 

Schlucht gefunden habt, dem Heiler. Er wird daraus den 
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heilenden Sud bereiten.“ Für einen kurzen Moment stahl 

sich ein Lächeln auf das Gesicht der Fürstin, dann 

fielen ihr vor Erschöpfung erneut die Augen zu. Judenta

führte ihn nun zu den Räumlichkeiten der Heilers, der 

allem Anschein nach soeben erst aus seinem Schlaf 

erwacht war. Trotz des zerknittert wirkenden Gesichts, 

machte er einen dienstbeflissenen Eindruck auf Georg 

und nahm die gefundenen Pflanzen mit einem dankbaren 

Nicken entgegen. Jetzt konnte Georg beobachten, wie der

Heiler die Pflanzenteile in diversen Mörsern zerrieb, 

Teile davon mit anderen Dingen, die sich in gläsernen 

Gefäßen befanden, mischte und dann über dem Feuer 

erhitzte. Es verbreitete sich ein eigenartiger Geruch 

in den Räumlichkeiten, der Georg, als er ihn einatmete,

seltsam benebelte. Das erinnerte ihn sofort an die 

Wirkung des Trankes, den ihm Sarena vor nicht allzu 

langer Zeit gegeben hatte.

   Nachdem die Prozedur beendet war, füllte der Heiler 

die hergestellte Flüssigkeit in ein kleines Tongefäß 

und gab es Georg. Dabei sagte er:

   „Fünf Tropfen müssten ausreichen, um die Fürstin und

ihr Kind zu retten. Träufle ihr die Flüssigkeit direkt 

in den Mund, ohne die Flüssigkeit zu berühren. 

Ansonsten verliert der Sud seine Kraft und ist ohne 

Wirkung. Hast Du das verstanden?“

   „Ja, das habe ich.“

   „Gut, dann beeile Dich jetzt.“ Wieder von Judenta 

begleitet verließ Georg die Räume des Heilers und eilte

zu den Schlafgemächern der Fürstin. Schon als er den 

Raum betrat, bemerkte er, dass dort etwas nicht 

Der Dämon – Manuskript von Darius Dreiblum – Leseprobe 
E-Mail: darius.dreiblum@gmx.de Internet: https://dariusdreiblum.wordpress.com/

mailto:darius.dreiblum@gmx.de


Seite 55 von 56

stimmte. Die anwesenden Dienerinnen waren völlig außer 

sich. Als er das Bett der Fürstin erreichte, wusste er 

auch warum. Ihr Körper war vollständig verkrampft. In 

ihren Augen war nur das Weiße zu sehen. Ihre Stirn war 

so heiß, dass man sich daran fast verbrennen konnte. 

Sie war dem Tod jetzt so nah, dass er seine Anwesenheit

schon spüren konnte. War dort in der dunklen Ecke nicht

der Schatten einer großen Gestalt mit einer Sense zu 

sehen? Nein, alles nur Trugbilder. Seine Nerven waren 

bis zum Zerreißen gespannt. Er versuchte sie zu wecken.

Es gelang ihm nicht. Nun konnte er nur noch darauf 

hoffen, dass er trotz ihrer Ohnmacht bei ihr einen 

Schluckreflex auslösen konnte. Voller Hektik rief er 

Judenta zu sich.

   „Halte den Kopf Deiner Herrin fest, dass sie ihn 

nicht bewegen kann. Ich versuche jetzt, ihr das 

Heilmittel einzuflößen.“ Judenta nickte, war aber 

sichtlich nervös. Hatte rote Flecken der Aufregung im 

Gesicht. Auch Georg zitterten die Hände. Er wusste, 

dass es hier um Leben und Tod ging. Blickte erneut in 

die dunkle Ecke. Sah wieder den gleichen beunruhigenden

Schatten. Schüttelte den Kopf. Versuchte sich zu 

konzentrieren. Öffnete ihren Mund. Tröpfelte fünf 

Tropfen der Flüssigkeit auf ihre Zunge. Jetzt berührte 

er ganz sanft ihre vorderen Gaumenbögen. Sie schluckte.

Es war unglaublich, er hatte es tatsächlich geschafft. 

Doch dann fing sie an zu husten, nach Luft zu 

schnappen. Sie hatte sich verschluckt. Das Husten wurde

immer lauter und lauter. Klang bedrohlich. Er ertrug es

nicht mehr. Wusste nicht, was er noch tun konnte. 
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Richtete sie in ihrem Bett auf. Das half. Sie beruhigte

sich wieder. Georg atmete auf. Schaute sie sich nun 

genauer an. Das Fieber war leicht gefallen, die 

Verkrampfung hatte sich gelöst. Das Mittel begann zu 

wirken. Noch ein wenig Schlaf und sie würde wieder 

ansprechbar sein. Zeit, auch sich ein wenig Ruhe zu 

gönnen. Judenta zeigte ihm sein Zimmer, fragte ihn, ob 

sie ihm Gesellschaft leisten sollte. Das verneinte er, 

er brauchte Zeit für sich.

   Georg war müde, so müde, wie kaum vorher in seinem 

Leben. Alles, was in den letzten Tagen geschehen war, 

ging ihm nochmal durch den Kopf. Immer und immer 

wieder. Was hatte das Schicksal noch alles mit ihm vor?

Er hoffte, es meinte es gut mit ihm. Dann fühlte er 

wieder diese eigenartige allumfassende Sehnsucht und 

wusste, dass seine Reise sehr bald weiter gehen würde. 

Mit diesem Gedanken schlief er ein.
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