
 

Ich rollte mich in meine schwere Decke ein und wartete auf das träge 
Gefühl, das immer kam, wenn man kurz vor dem Einschlafen war. 23:44. 
Und ich fand einfach keinen Schlaf. Egal, wie ich mich hinlegte, es kam 
noch nicht einmal ein Hauch von Müdigkeit über mich. Ich stieg so leise, 
wie auch nur möglich, aus dem Bett. Auf Zehenspitzen schlich ich zum 
anderen Ende des Zimmers, in der Hoffnung kein Geräusch von mir zu 
geben. Die Rollläden waren nicht heruntergelassen und ich setzte mich 
vor das große Fenster, die Knie zur Brust gezogen. Mein viel zu großer 
Pullover hielt mich warm. Mein Blick schweifte hinunter zur 
menschenleeren Straße. Und so saß ich da. Ich dachte über viele Dinge 
nach, Dinge aus der Vergangenheit, Dinge, die mich einfach nicht 
losließen, und Dinge, über die vermutlich kein anderer nachdachte. Der 
Kopf wurde mir immer schwerer und ich legte ihn auf meinen Knien ab. 
Ich schreckte hoch. 3:17. Mein Nacken schmerzte fürchterlich. Ich 
wunderte mich über mich selbst, dass ich nicht auf meinem bergenden 
Bett, aber dafür auf dem kalten Boden sitzend eingeschlafen war. Ein 
Knacken hinter mir. So eines, das mich auch aus dem Schlaf gerissen 
hatte. Ich fuhr herum. Die schnelle Bewegung tat in meinem Nacken weh, 
doch darauf konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. An meiner Tür 
huschte ein Schatten vorbei. In Filmen wäre das der Moment, in dem der 
Hauptdarsteller rufen würde: “Hallo, ist da jemand?‘‘ oder er würde sich 
sagen, dass das sicher nur Einbildung gewesen war. Aber ich war mich 
sicher: Da war etwas. Klar, war ich übermüdet, aber ich hatte keine 
Halluzinationen. Ich kam mir schlagartig unglaublich klein und hilflos vor. 
Die Dunkelheit pulsierte in meinem Zimmer. Dann erhellte etwas den 
Raum. Das Hoflicht war angesprungen. Das mit dem Bewegungssensor. 
Ich richtete mich langsam etwas auf, um in den Hof schauen zu können. 
Doch gerade, als ich einen Blick erhaschen wollte, der mir die Antwort auf 
die Frage des ,Wer‘ gegeben hätte, streifte etwas mein nacktes Bein. Mir 
fuhr ein eiskalter Schauer durch den ganzen Körper. Ich erstarrte in 
meiner Bewegung und wollte nach unten schauen, um den Auslöser der 
Berührung zu finden. Doch dann presste sich eine kalte Hand von hinten 
gegen meinen Mund. Ich versuchte zu schreien, doch meine Worte 
wurden von der scheinbar undurchdringbaren eisigen Hand aufgehalten. 
Ich wurde nach hinten gezogen. 3:33. Der Blick auf den Wecker war das 
Letzte, was ich sehen konnte.  
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