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Während  der  Führung  durch  die  verwinkelten
Gänge  und  großzügig  angelegten  Räume  des  alten
Hauses,  informierte ihn die Maklerin stets über die
grandiosen  Vorzüge,  die  es  hätte,  eben  dieses
spezielle  Haus  zu  kaufen.  Lukas  hörte  ihrer
quäkenden Stimme kaum zu. Er hatte sich über die
Gegend  und  insbesondere  über  das  Haus  bereits
belesen und folgte seinem eigenen Antrieb, warum er
plante, es zu kaufen.

„Und hier geht es in den Garten. Schauen Sie nur,
diese Fensterfront. Ein Traum, oder?“

Lukas nickte und folgte ihr zur Schiebetür, die ihn
zur  hölzernen  Terrasse  und  in  den  daran
anschließenden Garten führte.

„Diese Front war im originalen Bauplan natürlich
nicht vorhanden. Damals konnte das Tageslicht nur
durch  ein  einzelnes  kleines  Fenster  in  den  Raum
dringen.  Es  war  eher  düster  und  erdrückend.  Der
Vorbesitzer hat es komplett  umbauen lassen.  Wirkt
direkt viel freundlicher, finden Sie nicht?“

„Doch.  Auf  jeden Fall.  Es  gefällt  mir  sehr  gut.
Und der Garten …?“

„Der Garten“, fiel sie ihm direkt ins Wort, womit
sich Frau Weris einen weiteren Punktabzug auf  der
Sympathieskala  einhandelte.  Lukas  hatte  so  eine
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Ahnung,  dass  nicht  der  vermeintliche  Mord  allein
daran  schuld  war,  dass  dieses  wunderschöne  und
urige Haus seit geraumer Zeit keinen Käufer fand.

„Der Garten ist leider etwas verwildert. Seit über
drei Jahren wird sich nur noch im groben Maße um
die  Beete  und  den  Rasen  gekümmert.  Aber  er  ist
wesentlich größer, als es den Anschein hat.“ Sie hatte
die  Terrassentür  aufgeschoben  und  war  auf  die
Schiffsplanken  getreten.  Diese  waren  teilweise  mit
Moos  und  Grünspan  übersät,  was  sie  ziemlich
rutschig machte. Kaum hatte er dies bemerkt, sprach
Frau Weris  das  Thema auch bereits  an.  „Seien  Sie
bitte vorsichtig. Die Planken neigen dazu, glitschig zu
werden.  Nichts,  was  man  nicht  mit  ein  wenig
Bearbeitung in den Griff  bekommen wird.“

„Hatte  ich  in  meinem  letzten  Haus  im  hohen
Norden auch“, kommentierte Lukas steif.

„Gut … dann“, sie rieb sich in einer verlegenen
Geste die Hände und stöckelte über die Terrasse bis
hin zum Rasen. „Sehen Sie die blaue Wand zwischen
dem Rhododendronbusch durchscheinen?“

Lukas kniff  die Augen zusammen und ließ seinen
Blick  ihrem  Fingerzeig  folgen.  „Ah,  ja.  Was  ist
damit?“

„Das ist die Grenze Ihres Grundstücks.“
„Oh wow“, entfuhr es  ihm. „Das ist  ja  wirklich

riesig.“
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Sie  nickte  eifrig.  „Wie  gesagt,  es  ist  ein
Schnäppchen, an dem jedoch das eine oder  andere
getan werden müsste.“

„Das Angebot ist wirklich gut, aber es ist nicht der
verwilderte  Garten  allein,  der  den  Preis  drückt,
oder?“ Forschend sah er ihr in die Augen. Er kannte
den  Grund  nur  zu  genau,  doch  wollte  er  ihre
Ehrlichkeit auf  die Probe stellen.

Frau Weris fuhr sich mit den Fingern durch die
langen schwarzen Locken und trat  von einem Fuß
auf  den  anderen.  „Vor  über  achtzig  Jahren  wurde
hier angeblich ein junger Mann ermordet.“

Lukas nickte. Der erste Pluspunkt für die Maklerin
mit  der  nervtötenden  Stimme,  die  beinahe  im
Frequenzbereich  einer  Hundepfeife  lag.  Er  sagte
nichts und auch seine Miene blieb ausdruckslos.  Ein
guter Anfang. Mal sehen, ob sie den eigentlichen Grund auch
preisgibt. „Aha“, kommentierte er einsilbig und sah sie
abwartend  an,  als  sie  keine  Anstalten  machte,
weiterzureden.

„Nun … man …“, begann sie herumzudrucksen.
„Ja?“,  horchte  Lukas  mit  scheinheiligem

Gesichtsausdruck nach.
„Man munkelt, dass es hier … nun …“
„Ja? Was munkelt man denn, Frau Weris?“
„Angeblich soll es in dem Haus spuken.“
„Spuken?“
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„Ja, aber wir wissen ja, wie das mit alten Häusern
so  ist.  Es  knarrt  mal  hier  und  raschelt  mal  dort.
Geister gibt es schließlich nicht.“

„Natürlich nicht. Und das ist der Grund für den
günstigen Preis? Weil der Geist eines angeblich hier
ermordeten  jungen  Mannes  sein  Unwesen  treiben
soll?“

„Ähm … ja. Viele Menschen schreckt das ab. Sie
scheinbar nicht, wenn ich es richtig deute.“

Lukas  sah  ihr  einen  Moment  lang  tief  in  die
Augen, dann schüttelte er langsam den Kopf. „Nein,
tut es nicht.“

„Gut“,  presste  sie,  begleitet  von  einem
erleichterten Seufzen, hervor.

Er nickte und wandte sich ab, um zurück ins Haus
zu gehen.

„Der Ermordete war ein Homosexueller“, erklärte
die  Maklerin  ganz  unverblümt,  während  sie  die
Terrassentür zuschob.

Wieso  erzählt  sie  mir  das?  Will  sie  mich  damit  zu
irgendeiner  Aussage  über  meine  Person  ermutigen?  Das
können Sie mal direkt wieder vergessen, Frau Maklerin.

„Spielt das irgendeine Rolle?“
„Nun … nein, eigentlich nicht, Herr Rohleder.“
Er nickte und sah sich im Raum um. Das würde

sein  Wohnzimmer  mit  integriertem  Arbeitszimmer
werden,  beschloss  er,  als  er  die  herrliche  und
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großzügige  Aussicht  auf  den  Garten  noch  einmal
studierte.  Eine  wunderbare  Idee  vom  Vorbesitzer,
Hand an die  Häuserfront  anzulegen.  Die Seite,  die
zum  Garten  zeigte,  bestand  beinahe  ausschließlich
aus Glas.

„Wundervoll, nicht wahr?“
„Allerdings. Ich denke, ich nehme es.“
„Das ist ja fabelhaft“, entfuhr er ihr.
„Haben Sie einen Vorvertrag dabei?“
„Ich … ähm … aber ja. In meiner Mappe in der

Küche. Warten Sie bitte, ich hole ihn sofort.“
„Klar.“  Lukas  wandte  sich  ab  und  schaute  sich

weiter  in  seinem  zukünftigen  Arbeitszimmer  um.
„Fantastisch“, murmelte er. Ein lautes Klappern ließ
ihn  zusammenzucken.  Irgendetwas  schien  auf  die
Holzdielen im Flur gefallen zu sein. Er eilte aus dem
Raum und schaute sich im Korridor um. Sein Gehör
hatte ihn nicht getäuscht. Eine Schraube rollte über
die Dielen und blieb kurz darauf  auf  der Schwelle
zum  Badezimmer  liegen.  Lukas  schaute  sich  um,
dann bückte er sich und nahm sie an sich.

„Hier haben wir den Vertrag“, trällerte Frau Weris
und  schwenkte  das  Dokument  durch  die  Luft,
während sie auf  ihn zueilte.

„Ihre  Schraube?“,  fragte  Lukas  und hielt  sie  ihr
breit  grinsend  vor  die  Nase.  Direkt  beim  ersten
Zusammentreffen, vor über zwei Stunden, war ihm
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der  Gedanke  gekommen,  dass  die  Maklerin  eine
ebensolche locker hatte. Witzig, dass er nun eine in
seinem Flur fand.

„Nein, nicht dass ich wüsste. Sie sehen, hier muss
noch an einigen Stellen nachgebessert werden.“

Sie  ging also nicht  auf  seine subtile  Beleidigung
ein. Schade, hätte ein spannendes Wortgefecht werden können.
Lukas zuckte mit den Schultern. „Scheint so.“ Er sah
sich im Korridor um, doch konnte er nirgendwo ein
Loch oder eine Stelle entdecken, wo diese Schraube
gesteckt  haben  könnte.  Er  schob  sie  in  die
Hosentasche seiner Jeans und folgte der Maklerin ins
Arbeitszimmer.

„Wenn  Sie  dann  hier  bitte  unterschreiben
würden?“

„Gern.“ Lukas nahm ihr den Stift ab, presste das
Papier gegen eine der Wohnzimmerwände und setzte
seine Unterschrift unter den Vorvertrag.

„Das  wäre  erledigt.  Dann schauen Sie  sich  alles
gut an und wir besiegeln es anschließend beim Notar.
Wann hätten Sie Zeit?“

„Von mir aus direkt morgen.“
Sie zog ihr Smartphone hervor und durchsuchte

den Kalender. „Elf  Uhr?“
„Klingt gut.“
„Okay.“
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Gemeinsam  verließen  sie  das  Gebäude  und
verabschiedeten sich.
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Es  dauerte  vier  Tage,  bis  Maler,  Zimmermann,
Elektriker  und Gärtner  seine  neue Bleibe  wohnlich
hergerichtet hatten. Lukas nutzte diese Zeit, um den
finalen Kaufvertrag beim Notar zu unterzeichnen, im
Anschluss  sein  Hab  und  Gut  zusammenzupacken
und alles für die Umzugsfirma vorzubereiten.

An den folgenden zwei Tagen schafften sie seinen
Besitz in das neue Haus. Er hatte sich weitestgehend
aus  allem herausgehalten  und die  Nächte  in  einem
Hotel  in  der  zwanzig  Kilometer  entfernt  liegenden
Kleinstadt verbracht.  Tagsüber ging er den Packern
der Umzugsfirma ein wenig zur Hand und erklärte,
wo er  welche Schränke,  Tische,  Stühle,  Kisten und
Sonstiges  aufgebaut,  beziehungsweise  abgestellt
haben wollte. Eine Renovierung und einen Umzug in
diesem  Maße  innerhalb  einer  Woche  zu
bewerkstelligen, bedurfte Professionalität, welche sich
die Firmen einiges kosten ließen. Insbesondere weil
es ziemlich kurzfristig vonstattengehen musste. Lukas
zuckte mit den Schultern, denn Geld spielte für ihn
keine große Rolle. Er hatte von seinen gutbetuchten
Eltern einen ordentlichen Batzen geerbt. Zusätzlich
warfen seine Romane jedes Jahr mehr Gewinn ab als
im vorangegangenen. Sein aktuelles Werk sollte sich
im Grusel-Genre wiederfinden und dazu benötigte er
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eine  andere  Umgebung  als  sein  zuletzt  bewohntes
Stadthaus. Nach intensiver Recherche war seine Wahl
auf  dieses leerstehende Objekt gefallen, in welches er
nach nur einer Woche eingezogen war. Angeblich war
hier  ein  brutaler  Mord  an  einem  jungen  schwulen
Mann  geschehen.  Zusätzlich  gingen  Gerüchte  um,
dass  dessen  ruheloser  Geist  innerhalb  der  Mauern
wandelte.  Das  Haus,  abgelegen  auf  einem tausend
Quadratmeter  großen  Grundstück,  zwischen
Nadelwäldchen  und  einem  klaren  Bach,  entsprach
genau dem, wonach er gesucht hatte. Hundertfünfzig
Quadratmeter  Wohnfläche  auf  zwei  Etagen  war
exakt die Größe, die er gewohnt war. Hinzu kam ein
Speicher,  der  sich  über  die  gesamte  Grundfläche
erstreckte.

Bei einem Glas Wein ließ er den ersten Abend in
seinem neuen Zuhause ausklingen. Verträumt schaute
er  zum  aufgeklappten  Laptop.  Der  Cursor  blinkte
abwartend in  der  jungfräulichen Textdatei,  doch er
bekam die ersten Sätze eines neuen Romans einfach
nicht  zusammen.  Das  hat  heute  keinen  Sinn  mehr,
beschloss er und trank das Glas leer.  Anschließend
klappte  er  den  Laptop  zu,  sodass  dieser  in  den
Ruhezustand fuhr.

Lukas  marschierte,  nach  einem  Abstecher  ins
Badezimmer,  hinauf  in  den  ersten  Stock,  zog  sich
sein Schlafshirt über und legte sich ins Bett. Ein paar
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Minuten surfte er noch auf  dem Handy, doch als ihm
immer  häufiger  die  Augen  zuzufallen  drohten,
schaltete er es in den Offline-Modus und knipste das
Licht  der  Nachttischlampe  aus.  Die  Bettdecke  bis
zum Kinn hochgezogen, schlief  er ein.
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Mit halb geschlossenen Augen schlurfte Lukas am
nächsten  Morgen  die  Treppe  hinunter,  um  durchs
Wohnzimmer in die Küche zu tappen. Kurz nachdem
er  den  Türrahmen  passiert  hatte,  erstarrte  er  und
bewegte  sich  im  Zeitlupentempo  rückwärts  wieder
ins  Wohnzimmer.  Der  verwunderte  Blick  seiner
dunkelblauen Augen ruhte auf  dem Laptop auf  der
Zimmerseite,  die  er  sich  als  Arbeitsbereich
eingerichtet hatte. Das Gerät stand aufgeklappt und
eingeschaltet  auf  dem  robusten  Schreibtisch  aus
Eiche.  „Das  kann  doch  nicht  sein“,  murmelte  er.
Schlagartig war er hellwach, als er das einzelne Wort
in  dem  ansonsten  leeren  Textdokument  las:
‚Willkommen‘.  Der  Cursor  blinkte  erwartungsvoll
eine Zeile darunter.

Lukas sah sich zu allen Seiten um, dann wagte er
es,  sich  dem  Arbeitsplatz  auf  leisen  Sohlen  zu
nähern.

„Willkommen?“ Habe ich das gestern Abend noch mit
leicht angeheiterten Kopf  geschrieben? Soll das der Anfang von
meinem neuen Roman sein? Ich bin mir eigentlich ziemlich
sicher,  den  Laptop,  mit  einem  zwar  geöffneten  aber  leeren
Dokument auf  dem Schirm, zugeklappt zu haben.

Lukas  ging  um  den  freistehenden  Schreibtisch
herum und beäugte  sowohl  das  Gerät  als  auch die
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Kabel,  die  in  einem  kleinen  Loch  im  Laminat
verschwanden, misstrauisch. Ob es hier wirklich spukt?

Er  streckte  den  Rücken  durch  und  verkündete
laut:  „So  ein  Blödsinn.  Geister  gibt  es  nur  in
Geschichten!“

Anschließend löschte er das einzelne Wort aus der
Datei und klappte den Rechner zu. Noch einmal sah
er sich im Raum um, zuckte mit den Schultern und
marschierte zurück in die Küche, um sich den Kaffee
zu bereiten, nach dem sein müder Körper verlangte.

Während  er  sich  mit  Kaffee,  Brot,  Käse  und
einem  Rührei  stärkte,  versuchte  er,  sich  auf  den
Roman zu konzentrieren. Das erste flaue Gefühl, auf
das er gehofft hatte, als er sich für dieses abgelegene
Haus  entschieden  hatte,  förderte  allerdings  keine
kreativen Ideen zutage. Lukas räumte Geschirr und
Besteck in  die  Spülmaschine,  wusch die  Pfanne  ab
und lief  zurück in die erste Etage.

Aus dem Kleiderschrank holte er sich eine kurze
Sporthose und ein Laufshirt heraus und zog sich um.
Joggen war für ihn eine hilfreiche Betätigung, um den
Kopf  freizubekommen.  Romanideen  nisteten  sich
dabei  meist  ganz  von  selbst  in  seinem  Hirn  ein.
Darauf  baute  er  nun.  Abgesehen  davon  wäre  es
schön, mehr von der Umgebung kennenzulernen. Er
schlüpfte in die Laufschuhe und rannte die Treppe
hinunter. Im Vorbeigehen riskierte er einen Blick ins
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Arbeitszimmer. Erleichtert nickte er, als er den noch
immer geschlossenen Laptop sah. „Ich sag doch, es
gibt keine Geister“, bestätigte er sich gegenüber laut
und verließ das Haus.

Lukas tippte auf  die Smartwatch, um seinen Lauf
und die Strecke zu erfassen. Dann lief  er los.

Nachdem er die Ziegelmauern seines Grundstücks
hinter  sich  gelassen  hatte,  führte  ihn  ein  Kiesweg
durch  ein  Wäldchen  zu  einer  kleinen  Brücke.
Darunter plätscherte ein klarer Bach, der nur so breit
war, dass er ihn auch ebenso gut mit einem Sprung
hätte  überqueren  können.  Da  die  Rasenflächen  an
den Böschungen  jedoch  feucht  glitzerten  und sehr
wahrscheinlich matschig waren, entschied er sich für
die Brücke, um zu vermeiden, rücklings ins Wasser
zu fallen.

Er lief  weiter  über den Kiesweg,  der sich mehr
und mehr in einen mit  Blättern und Fichtennadeln
bedeckten Waldweg verwandelte. Der Boden dämpfte
seine  Schritte,  als  er  in  das  nächste  Waldstück
hineinlief. Lukas nahm einen tiefen Atemzug und sog
die  frische,  nach  Fichten  duftende  Morgenluft  ein.
Die  Bäume  des  Mischwaldes  wurden  dichter  und
schirmten  das  Licht  der  aufgehenden  Sonne
weitestgehend ab. Er prägte sich die nächsten Meter
des  Weges  ein  und  schloss  für  einen  Moment  die
Augen.  Nun  fühlte  er  sich  frei  und  nahm  die
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Gerüche und Geräusche der Natur in sich auf. Das
sanfte  Rauschen  des  Windes  im  Blattwerk,  das
Knistern  und  Knacken  unter  seinen  Sohlen.  Er
lauschte  dem  Vogelgezwitscher,  das  aus  den
Baumkronen zu ihm herab drang. Als er die Augen
wieder  öffnete,  sah  er  ein  Eichhörnchen  den  Weg
kreuzen.  Hastig  schnappte  es  sich  etwas  aus  dem
Dickicht  und  verschwand  wuselnd  im  nächsten
Brombeerstrauch.

Lukas  grinste  zufrieden.  Er  hatte  eine
hervorragende  Wahl  bezüglich  seines  neuen Heims
getroffen. Hier würde er sich wohlfühlen.

Nachdem  er  das  Wäldchen  hinter  sich  gelassen
hatte und vom Licht der Sonne, das sich im Wasser
eines Sees spiegelte, geblendet wurde, geschah es: Mit
ungebremster Wucht schlugen Ideen und Gedanken
in  seinem  Kopf  ein.  Alles  wirbelte  darin  herum,
sodass Lukas versuchte,  die  Bilder  schnellstmöglich
zu  greifen,  zu  ordnen  und  zusammenzusetzen.
Szenen  entstanden  und  Dialoge  zwischen  neu
erschaffenen Charakteren wurden geführt. Er schob
die  Bilder  so  lange  hin  und  her,  bis  sie  seinen
Vorstellungen entsprachen und nickte  sie  zufrieden
ab.  Er  hatte  den  Anfang  seines  Romans,  einige
Zwischenszenen,  die  es  noch  galt  mit  einander  zu
verbinden, doch das Ende blieb auch für ihn selbst
noch offen.  Egal,  befand er.  Hauptsache er  konnte
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endlich mit dem Schreiben beginnen. Der Rest würde
dann ein Leichtes werden, ein Eigenleben entwickeln
und sich beinahe von selbst schreiben.

Ein  Blick  auf  die  Uhr  zeigte,  dass  er  drei
Kilometer zurückgelegt hatte. Zeit, umzukehren. Er
hielt kurz an, atmete ein paar Mal tief  durch und lief
denselben Weg zurück.

An der Einfahrt, die zu seinem Haus hinaufführte,
bremste  er  ab  und  stoppte  die  Messung  auf  der
Smartwatch.  Schnaufend  ging  er  den  Rest  bis  zur
Haustür mit schnellem Schritt. Ich muss dringend wieder
häufiger  trainieren,  beschloss er  in  Gedanken.  In den
letzten Wochen hatte er das Joggen oft aufgeschoben.
Nun straften ihn sein Körper und insbesondere seine
Lungen für diese Nachlässigkeit. Er schloss auf  und
eilte ins Haus. Lukas fummelte die Schnürsenkel auf
und streifte die Laufschuhe ab. Sie blieben irgendwo
im Flur liegen, während er bereits auf  dem Weg ins
Wohnzimmer  war.  Er  musste  die  Szenen,  die  ihm
während  des  Laufs  zugeflogen  waren,  schleunigst
niederschreiben. Und sei es nur stichwortartig.

Er  ließ  sich  auf  den  Schreibtischstuhl  fallen.
klappte  den Laptop auf  und zog ihn  sich zurecht.
Kurz darauf  erschien das leere Textdokument und er
begann mit dem Schreiben.

Eine halbe Stunde hatte er getippt, der Text war
voller  Rechtschreibfehler,  aber  das  war  im
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Augenblick uninteressant. Die Rechtschreibkorrektur
musste  mit  seinem  Geschreibsel  nichts  anfangen
können. Die Hauptsache war, dass  er wusste, was er
meinte.

Ein kaum wahrnehmbares, schleifendes Geräusch
ließ  ihn  aufhorchen.  Lukas  setzte  sich  gerade  im
Stuhl  auf  und lauschte.  Als  er  weitertippen wollte,
ertönte wieder dieses Scharren. Es kam aus dem Flur.
Sein Magen zog sich zusammen und die Härchen an
den Armen stellten sich auf.  Ein mulmiges Gefühl
durchströmte  ihn.  Das  Geräusch  erklang  erneut.
Dieses Mal lauter, beharrlicher, fordernder.

Er  sprang auf,  der  Schreibtischstuhl  rollte  übers
Laminat zurück und schlug an die gegenüberliegende
Wand.  Lukas  hielt  den  Atem  an  und  lauschte
angespannt. Abgesehen von seinem Herzen, das ihm
lautstark bis zum Hals schlug, blieb alles still. Hatte er
sich das Geräusch nur eingebildet? ‚Es knarrt mal hier
und raschelt mal dort‘, hatte die Maklerin in Bezug auf
alte  Häuser  gesagt.  Dabei  sollte  er  es  bewenden
lassen  und  weiterschreiben,  doch  seine  Neugierde
siegte. Die Socken verursachten keinerlei  Geräusch,
als  er  zur  Tür  schlich.  Lukas  atmete  Mut  in  seine
Lungen, trat vor, schaute in den Flur und erstarrte.

Seine  Sportschuhe  standen  perfekt  in  Reih  und
Glied  nebeneinander  auf  der  kleinen  Schuhablage
seitlich der Eingangstür. Ein Schauer lief  ihm über
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den Rücken. Habe ich sie dorthin gestellt? Lukas war sich
ziemlich sicher, sie achtlos im Flur verteilt zu haben,
als er mit wehenden Fahnen ins Wohnzimmer geeilt
war.  Er  sah  sich zu allen Seiten  um. Als  er  nichts
Ungewöhnliches  erkennen  konnte,  schlich  er  zum
Ort des Geschehens. Wie in Zeitlupe bückte er sich
und nahm die Laufschuhe in die Hand. „Wie kommt
ihr in dieses Regal?“, fragte er die Schuhe. Zu seiner
Erleichterung  antworteten  sie  nicht.  Das  hätte  ihn
wohl  auch  schlichtweg  umgehauen.  „So  ein
Blödsinn“,  kommentierte  er  kopfschüttelnd  und
stellte sie zurück an ihren Platz.

Lukas ging in die Küche und bereitete sich einen
Tee  zu.  Anschließend  zog  er  den  Schreibtischstuhl
zurück  an  den  Arbeitsplatz  und  tippte  weiter.  Er
berührte das Mousepad, um den Bildschirmschoner
zu deaktivieren und ruckte ein weiteres Mal zurück.
Kaum  fünf  Minuten  war  es  her,  dass  er
aufgesprungen  und  der  Stuhl  gegen  die  Wand
gedonnert  war.  Nun wiederholte sich der irrsinnige
Vorgang. Lukas schnappte nach Luft, während er auf
den Bildschirm starrte. Sein Text war noch da, doch
es waren zwei Worte hinzugekommen. Fettgedruckt
prangte dort: Willkommen Lukas!

Er stolperte rückwärts, bis seine Beine gegen den
Stuhl stießen und er auf  die Sitzfläche plumpste. Den
Mund hatte er weiterhin offenstehen und stierte den
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Laptop an. Lukas rieb sich die Augen und öffnete sie
wieder. Langsam, eines nach dem anderen. Es nutzte
nichts.  Es  war  keine  Einbildung  gewesen.  Die
Begrüßung in Textform,  welche unmissverständlich
an  ihn  gerichtet  war,  hatte  sich  nicht  verflüchtigt.
Urinstinkte  übernahmen  augenblicklich  die
Kontrolle.  Sein Körper leitete eine Flucht vor  dem
Ungewissen, dem Unbegreiflichen ein.

Er sprang auf  und hastete aus dem Zimmer.  Das
kann nicht  sein!  Das kann nicht sein! Eiseskälte schlug
ihm entgegen, als er durch den Hausflur hechtete. Er
nahm  das  Phänomen  jedoch  nur  am Rande  wahr.
Raus!  Er  wollte  nur  noch  weg!  So  schnell  ihn  die
Beine  trugen,  rannte  er  durch  den  Flur,  riss  die
Haustür auf, um dem Geisterhaus zu entrinnen. Mit
voller Wucht prallte er gegen einen massiven Körper.
Schnaufend  atmete  er  durch  die  Nase  gegen  eine
muskulöse Brust, die unter weichem Stoff  verborgen
lag.

„Ich wollte Sie eigentlich nur schnell willkommen
heißen. Dass es so ein stürmischer Empfang werden
würde,  hätte  ich  allerdings  nicht  erwartet“,
kommentierte  der  Mann  mit  tiefer  Stimme,  in
welcher unverkennbar Belustigung mitschwang.

Lukas  war  wie  paralysiert,  sodass  der  Fremde
erneut die Initiative ergriff  und ihn an den Schultern
gefasst, mit sanftem Druck von sich schob. Er legte
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den  Kopf  schräg  und  sah  Lukas  abschätzend  an.
„Alles in Ordnung bei Ihnen?“

Lukas kehrte in die Wirklichkeit zurück und nahm
augenblicklich  die  komplette  Peinlichkeit  seiner
vorangegangen Aktion wahr. Stammelnd setzte er an:
„Es … es tut mir … leid. Ich … ich habe … da drin.
Das kann nicht sein.“ Lukas gestikulierte in Richtung
des Flurs hinter sich.

Der Fremde zog die Stirn kraus. „Da drin? Was ist
da drin? Herrje, Sie sehen so bleich aus, als hätten Sie
ein Gespenst gesehen“, fuhr er witzelnd fort. Schnell
griff  er vor, als Lukas kraftlos in die Knie brach und
sein Körper drohte, auf  den Boden aufzuschlagen.
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Außerdem von Marco Harnisch und Michael J. Unge
erschienen:
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Eine Gay-Mystery-Crime Serie, in der der Grafikdesigner
Nicolas  Eifer  seine  plötzlich  entfesselte  mystische  Gabe
nutzt,  um  Kriminalkommissar  Andreas  Bahr  bei  der
Aufklärung blutiger Mordfälle zu unterstützen. Er erforscht
in  dieser  Reihe  nicht  nur  die  Arbeit  der  Polizei,  sondern
besonders den brummigen Kommissar, in dessen Nähe sein
Herz zu rasen beginnt.

Von 100 auf 0, vom Ziel zum Start, vom Partylöwen im Glitzerfummel
zum  Langweiler  im  Konfirmationsanzug.  Warum  hatte  man  mich
ausgerechnet an Fabians Seite gestellt? So öde und ereignislos wie der sein
Leben vergeudet, benötigt er doch keinen Schutzengel! 

27



Was ist bloß los mit dir? 
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Zu Beginn überlegte ich,  die  Höheren Wesen zu fragen,  ob ich einen
anderen Schützling bekommen könnte, doch dann entschied ich mich, Fabian
mit  allen  mir  zur  Verfügung  stehenden  Mitteln  ins  wahre  Leben
zurückzubringen.  Dass  dieser  bereits  dort  gewesen war  und  unter  keinen
Umständen zurück wollte, machte mein Vorhaben nicht leichter und führte
zu einigen Peinlichkeiten und einer ordentlichen Portion Verwirrung. Um das
Chaos  perfekt  zu  machen,  tauchten  auch  noch  Adam  und  Eva  auf,  um
Fabians Leben die  rechte Schärfe,  eine Prise Erotik  und jede Menge Spaß
beizusteuern.

Als  Samuel  an  seinem  zwanzigsten  Geburtstag  entdeckt,  dass  er
magische Kräfte besitzt, ahnt er nicht, dass der uralte Hexer Nõid sich diesen
Tag  sehnsüchtig  herbeigewünscht  hat.  Er  muss  Samuel  mithilfe  seiner
Rabenschar dazu bringen, einen anderen Menschen zu töten. Nur dann wird
der Jahrhunderte alte Fluch, der ihn gefangen hält, brechen. 
Wie viel Böses steckt in jedem und wie bringt man es an die Oberfläche? Die 
beiden Männer steigen in ein riskantes Spiel mit dem Feuer ein, in dem Wut, 
Hass und Liebe stets die Richtung bestimmen. Wird es Nõid gelingen, sein 
eigen Fleisch und Blut für seine Rache zu gewinnen oder verspielt er den 
letzten Trumpf und entfesselt eine totbringende Gefahr?
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