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VorbemerkungVorbemerkungVorbemerkungVorbemerkung:::: 
 
Diese Geschichte erzählt nicht nur von einem 

Geschenk, sie ist auch ein Geschenk … besser gesagt: ein 
Dankeschön.  
Ein paar Gründe kann ich mir schon zusammenreimen, 

aber ich will nicht spekulieren. Tatsache ist, dass sich 
meine Bücher in der TS/TV-Szene (wobei mir der Begriff 
„Szene“ nicht wirklich zusagt) großer Beliebtheit erfreuen. 
Das weiß ich u.a. aus netten, inspirierenden Zuschriften, 
die zum Teil zu regelrechten „Brieffreundschaften“ mit 
ganz wunderbaren Menschen geführt haben. Das möchte 
ich nicht mehr missen und dafür bin ich zutiefst dankbar. 
Dies will ich mit der folgenden Geschichte zum 

Ausdruck bringen.  
Es ist keine „richtige“ Transgender-Story. Ich bin mit 

dem für mich passenden Geschlecht geboren worden und 
hatte nie ein Bedürfnis, daran temporär oder dauerhaft 
etwas zu ändern. Ich maße mir nicht an, über Dinge zu 
schreiben, von denen ich nichts oder nur etwas vom 
Hörensagen verstehe.  
Dennoch geht es diesmal „in der Hauptrolle“ 

ausnahmsweise um einen Mann (jedenfalls am Anfang), 
dessen Leben sich nach einer ganz und gar 
außergewöhnlichen Begegnung drastisch verändert.  
Diese Story ist nicht allzu ernst zu nehmen. Sie soll 

Menschen, die mit ihrem Geschlecht zufrieden sind, 
genauso unterhalten wie alle, die es hin und wieder oder 
vollständig wechseln möchten oder dies schon getan 
haben. Ich hatte viel Spaß beim Schreiben. Ich hoffe, Sie 
haben Spaß beim Lesen. 
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Episode Episode Episode Episode 1: Heilende Hände1: Heilende Hände1: Heilende Hände1: Heilende Hände    
 
Mein Name ist Walter Matthews und ich bin Tierarzt. 
Falsch. 
Mein Name war Walter Matthews und ich war Tierarzt. 
Das war ich jedenfalls, bis diese … „Patientin“ bei mir 

auftauchte. Naja, ich sollte vielleicht etwas früher 
ansetzen: Mein Leben war ein einziger Reinfall. 
Das war es nicht immer gewesen. Die Misere begann 

mit dem Umzug. Bis dahin war eigentlich alles in Butter 
gewesen. Ich hatte eine gute Kindheit, kurz nach dem 
Studium geheiratet und lebte mit meiner Frau Claudia in 
einer nicht zu großen, aber auch nicht zu kleinen Stadt. 
Mein Job an der städtischen Tierklinik war nicht 
sonderlich gut bezahlt, aber er reichte für den 
Lebensunterhalt, zu dem Claudia als Psychologin mit 
eigener Praxis einen nicht unerheblichen Teil beisteuerte.  
Eher … einen erheblichen Teil. 
Ich hatte mich stets für „emanzipiert“ gehalten, doch 

irgendwie … also … es ging mir auf den Keks, um ehrlich 
zu sein. Nein, ich gehörte nicht zu den Deppen, die 
Komplexe bekommen, wenn ihre Frau erfolgreicher ist als 
sie selbst.  
Wirklich nicht. 
Ich fand das gut, dass es bei Claudia so toll lief. Ich 

hätte es nur noch besser gefunden, wenn es bei mir 
auch etwas … ach, Sie wissen schon! Vielleicht war ich ja 
doch einer von den Deppen. 
Wie auch immer – als das Angebot kam, musste ich 

nicht lange überlegen. Eine eigene Praxis. Kein Konkurrent 
im Umkreis von fast 80 Meilen. Keine Investitionen. Ein 
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Patientenstamm, für den ich durch den Tod meines 
alleinstehenden Vorgängers keinen Cent bezahlen musste. 
Claudia war nicht gerade begeistert … vorsichtig 

formuliert. „Was wird aus meiner Praxis? Du willst wirklich 
in dieses … dieses … Kuhdorf ziehen? Das ist nicht Dein 
Ernst, oder?“ 
 

    
 
„Was hast Du gegen Kühe? Die bringen gute 

Honorare.“ 
„Das glaube ich nicht! Da ist doch der Hund begraben. 

Kannst Du mir sagen, wie ich dort meine Praxis 
weiterführen soll? Oder hast Du daran gar nicht gedacht? 
Oder … Moment! Das ist Dir egal, stimmt’s?“ 

„Das ist nicht Dein Ernst, oder?“ 
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Es war mir nicht egal. Es war mir nur nicht … soooo 
wichtig. Irgendwie würde das schon gehen, hatte ich 
gedacht. 
Es ging nicht. 
Claudia gab ihre Praxis nicht auf und wir führten eine 

Fernbeziehung. Zunächst einmal. Das ging ungefähr drei 
Monate halbwegs gut und dann war unsere Ehe 
gescheitert. Von dem erfolgreichen Werbe-Designer, den 
sie während dieser Zeit kennengelernt hatte, erfuhr ich 
erst später. Es spielte dann keine große Rolle mehr. 
Ich war allein mit meiner Landpraxis und lernte schnell, 

dass Freizeit auf dem Lande nicht leicht zu organisieren 
ist. Weil ich nicht nur vor der Glotze hängen wollte, ging 
ich irgendwann in den einzigen Pub des Ortes und 
freundete mich mit Jonas Windhurst und Mike McFadden 
an. Mike führte einen weiteren „Freund“ in unsere 
Männerabende ein: Einen starken Whiskey aus der Heimat 
seiner Vorfahren. 
Wir wurden bald unzertrennlich – die Männer und der 

hochprozentige „Freund“.  
Letzterem sprach ich immer mehr zu und irgendwann 

brachte ich ihn mit nach Hause. Da sich Praxis und 
Wohnung in einem Haus befanden, dauerte es nicht 
lange und Mr. Scotch, wie wir unseren flüssigen Kumpel 
nannten, fand auf rätselhafte Weise einen Weg aus dem 
Wohnzimmer in den Schreibtisch der Praxis. Aus einem 
abendlichen Begleiter wurde so ein tägliches 
Aufputschmittel. 
Ich griff nun auch während meiner Arbeit immer 

häufiger zur Flasche. Das konnte nicht lange folgenlos 
bleiben. Es passierte ausgerechnet, als Mrs. Farmer, die 
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im Ort so eine Art Nachrichtenmagazin war, weil sie alles 
über alle wusste und ihr Wissen leidenschaftlich gern 
verbreitete, mir ihren geliebten Oscar zur Behandlung 
überließ. Oscar, der Bullterrier, litt an einer Verkalkung 
der Lendenwirbelsäule und musste operiert werden. 
Nach einem kräftigen Schluck (es war nicht das erste 

Mal an jenem Tag) wollte ich Oscar sedieren und 
verwechselte dabei wohl die Ampullen. Tja. Der arme 
Hund bekam eine Betäubung in der Dosierung, die 
normalerweise einem Zuchtbullen zugemessen wurde. 
Er reagierte sofort … indem er gar nicht mehr 

reagierte. Er lag auf dem Tisch wie ein nasser Sack. 
 

 
 
  

Er lag auf dem Tisch wie ein nasser Sack. 
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Es gelang mir zwar, Oscar zu reanimieren, aber er 
hatte danach eine schwere Zeit. 
Mrs. Farmer hatte auch eine schwere Zeit. 
Fast täglich rief sie mich an, um zu erfahren, was 

denn mit ihrem geliebten Oscar passiert sei, dass dieser 
nur noch apathisch in seiner Hütte läge.  
Wochenlang. 
Oscar erholte sich wieder. Mein Ruf erholte sich nicht, 

denn Mrs. Farmer erzählte der ganzen Gegend, dass ich 
ihren Oscar vom „lustigen Spielpartner“ (ich verzichtete 
darauf, eine Bemerkung zur Verwendung eines 
Kampfhundes als Schmusetierchen zu machen) in ein 
teilnahmsloses Wrack verwandelt hätte. Eine Zeitlang 
konnte ich gegensteuern, dann blieben die Patienten aus. 
Irgendwann erhielt ich dann einen schleimig-

freundlichen Anruf meines Kundenbetreuers bei der Bank. 
Man könne die Überziehung meines Kontos nicht mehr 
lange dulden, hieß es. 
Ich war ruiniert. 
Meine letzten Ersparnisse gab ich mit meinen Freunden 

aus – vor allem mit meinem inzwischen besten Freund, 
Mr. Scotch. 
Ich war am Ende. 
Meinen 34sten Geburtstag feierte ich mit Mike, Jonas 

und Mr. Scotch in der Dorfkneipe. Mr. Scotch hatte noch 
ein paar Kumpels mitgebracht und sie mir vorgestellt. 
Betrunken (wie immer) kam ich gegen 2 Uhr wieder zu 
Hause an. 
Dort stank es. 
Mangels Gebrauch hatten sich die medizinischen 

Gerüche meiner Praxis allmählich zurückgezogen und 
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einer Mischung aus Staub und Whiskeydunst Platz 
geschaffen. 
In dieser Nacht roch es jedoch anders. 
Nach Schwefel. 
Es kam aus dem Behandlungszimmer für Haustiere 

(Pferde und Kühe versorgte ich in einem umgebauten 
Stall). Ich sah nach dem Rechten. 
Ich öffnete die Tür und meine Kinnlade fiel herunter. 

Da saß ein nacktes Mädchen auf dem Tisch.  
 

 
 
 
Mein erster Gedanke war: Wow! Mike und Jonas hatten 

mir ein Überraschungsgeschenk organisiert – vermutlich 
eine Nutte aus der nächstliegenden Stadt. Sie war über 

Da saß ein nacktes Mädchen auf dem Tisch 
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und über bemalt … nahm ich an. Ich ging von einem 
Bodypainting aus. Aber warum hatte die Kleine keine 
Haare, sondern … Hörner? Und da waren … Flügel? Und 
… ein Schwanz? Ein wirklich bizarres Kostüm, dachte ich. 
„Wo sssind M… Mike und Jo… Jonas? Hey! Seid Ihr 

da, Jungs?“ 
Keine Reaktion. Nett. Sie hatten die Nutte zu meinem 

ganz privaten Vergnügen bestellt. Aber warum diese 
Aufmachung? „Wa… warum bissu so komisch ange… ach 
nee! Du bissa gar nich angezogen. Hör su! Wenn Mike 
und Jo…nas Dich nich besahlt ham … ich kann mir das 
nich leissen.“ 
„Bezahlt?“ Die Kleine sah mich fragend an. Aus roten 

Augen. Diese Kontaktlinsen waren ganz schön schräg. 
„Na, Du bissoch, bissoch … also … fuck! Ich bin 

b…blau. Hoffentlich kriege ich noch einen hoch.“ 
„Blau? Du bist fleischig, Mensch. Nicht blau.“ 
„Fleisig? Das wär ich gern. Wie heissu?“ 
„Mein Name ist Seraphina. Ich bin ein Dämon.“ 
„Ah. Na dann … ich bin Walter. Meine Freunde nennen 

mich Walt. Du darfsauch ‚großer, starker Mann‘ su mir 
sagen, hihi. Oder … ‚mein geiler Stecher‘, hehe.“ 
„Warum sollte ich das tun?“ 
„Weil das Dein Job is.“ 
„Mein Job?“ 
„Ich weis ja nich, wassas soll mit dem Dämonending, 

aber … willsu das Seug beim Sex anbehalten?“ 
„Sex? Du willst Sex mit mir, Mensch?“ 
Fuck! Meine Kumpels wollten mich wohl nur verarschen. 

Aber immerhin … die Kleine war eindeutig splitternackt 
und ihr Körper gehörte trotz der bescheuerten 
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Aufmachung ganz klar zur Kategorie „lechz“. Ich gab die 
Hoffnung noch nicht auf. „Ja, klar. Du etwa nich?“ 
„Das würdest Du nicht überleben.“ 
Ich sah die langen Krallen an ihren Fingerspitzen. Lief 

das etwa auf eine Sado-Maso-Nummer hinaus? Das 
könnte spannend werden. „Es gibt schlimmere Arten su 
sterben.“ 
Das Mädchen lächelte. Diese Zähne! Das konnte kein 

Fake sein! Die Dinger waren wie Haifischzähne gefeilt. 
Was war das bloß für ein Freak?! 
 

  
 
„Ich kann Dich nicht töten. Ich brauche Deine Hilfe.“ 
„Meine Hilfe? Wobei?“ 

Was war das bloß für ein Freak?! 
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Das Lächeln verschwand wieder. Das seltsame Mädchen 
wirkte auf einmal ganz zerknirscht. „Ich hatte einen 
Unfall.“ 
„Einen Unfall? Du? Ich denke, Du bist ein Dämon. 

Dämonen haben Unfälle?“ Ich spürte, wie ich allmählich 
wieder etwas klarer wurde. Diese Situation war so absurd, 
dass mein benebelter Kopf langsam wieder arbeitete. 
„Naja … ich bin kein richtiger Dämon. Noch nicht.“ 
Aha! Ich hoffte auf eine Erklärung für die ganze 

Maskerade. „Dann bist Du wohl nur ein halber Dämon, 
hm?“ 
„Nein. Ich bin … ich bin noch in der Ausbildung.“ 
„Ein Azubi-Dämon?“ Ich prustete los. „Hahaha! Das ist 

originell.“ Der „Dämon“ zog einen Schmollmund. Trotz 
ihrer Aufmachung fand ich die Kleine langsam richtig süß. 
Sexy war sie ohnehin. Ich gab die Hoffnung, meine 
sexuelle Abstinenz in dieser Nacht beenden zu können, 
noch nicht auf. 
„Du darfst mich nicht auslachen. Das ist nicht nett.“ 
„Nein? Oooch! Du wirst mich sonst wohl im Höllenfeuer 

schmoren lassen, hm? Oder hast Du das in Deiner 
Dämonen-Ausbildung noch nicht gelernt? In welchem 
Lehrjahr bist Du denn? 3500? Hahaha! Was habt Ihr denn 
bisher durchgenommen? Krötenkochen? Poltergeister? 
Oder kannst Du Dich nur unter die Betten kleiner Kinder 
legen, um sie dann ganz furchtbar zu erschrecken? 
Bevorzugst Du vielleicht Kleiderschränke? Hahaha! Ehrlich, 
Kleine, wenn ich nicht so betrunken wäre, würde ich Dir 
sagen, wie schräg die Show ist, die Du hier abziehst. 
Pass auf: Wir sollten den Blödsinn jetzt wirklich lassen. 
Du bist hübsch, Du bist nackt und ich bin ein Mann, der 
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seit seiner Scheidung keinen richtigen Sex mehr hatte. Ich 
weiß nicht, wofür Mike und Jonas Dich bezahlt haben, 
aber ich würde gern langsam mal zum Wesentlichen 
kommen. Meinetwegen kannst Du die Hörner dabei 
anbehalten.“ 
Der „Dämon“ zog eine beleidigte Miene. „Du willst 

Feuer? Das kannst Du haben.“ 
Das Mädchen richtete sich auf und fuchtelte mit den 

krallenbewehrten Händen herum. Plötzlich stand der Raum 
in Flammen. Sie waren überall und sie waren heiß. 
Verdammt heiß! „Aaaaaahhhhh!“ 
 

 
 
 

„Aaaaaahhhhh!“ 
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So schnell, wie der Spuk gekommen war, ging er auch 
wieder vorbei. Das Feuer verschwand schlagartig. Plötzlich 
war alles wieder normal … bis auf das nackte Mädchen 
mit den Hörnern. 
Ich hatte einen Moment lang Todesängste 

ausgestanden. Dann wich mein Entsetzen. An seine Stelle 
trat … Enttäuschung. Ich war sicher, dass ich in der 
Realität sturzbesoffen irgendwo herumlag … und träumte. 
Naja, es war wirklich ein skurriler Traum. Erotisch war er 
aber auch und ich beschloss, noch nicht aufwachen zu 
wollen. Wenn ich schon keinen realen Sex bekam … so 
ein verrückter, geiler Traum war doch gar nicht so übel!  
„Na? Jetzt überzeugt?“, wollte die „Traumfrau“ wissen. 
„Klar. Du bist also ein Dämon. Und? Wie kann ich Dir 

helfen?“ 
„Du bist Arzt.“ 
„Tierarzt.“ 
„Genau. Das passt schon. Also … ich bin mit einem 

Eurer bescheuerten Windräder zusammengestoßen.“ 
„Oh. Wohl während des Fluges. Verstehe. Damit kennst 

Du Dich natürlich nicht aus. Ihr habt in der Hölle ja keine 
Energieprobleme. Du hast mir ja gerade gezeigt, wie Ihr 
so heizt.“ 
„Du nimmst mich immer noch nicht ernst, Mensch?“ 
„Doch, doch! Du kannst den Grill aus lassen. Du hast 

Dich verletzt?“ 
„Mein linker Flügel. Ich weiß nicht, ob etwas gebrochen 

ist. Ich kann ihn nicht öffnen. Ich musste hierher laufen.“ 
„Hm. Barfuß? Spürst Du überhaupt Schmerzen?“ 
„Kannst Du Dir den Flügel mal ansehen?“ 
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„Okay.“ Seraphina kniete sich auf den Tisch und ich 
berührte vorsichtig den verletzten Flügel. Er fühlte sich 
warm an. 
 

 
 
   
Das war zweifellos der realistischste Traum meines 

Lebens. „Tut das weh?“ 
„Nein.“ 
„Hm. Der Flügel scheint in Ordnung zu sein. Da ist 

nichts gebrochen.“ An der Stelle, an der dieser Flügel mit 
dem Körper des Mädchens verbunden war (schien), 
befand sich ein Muskel. Die Haut des „Dämons“ fühlte 
sich warm, weich … menschlich an. Abgesehen von der 

Er fühlte sich warm an. 
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Farbe schien ich gerade die Haut eines ziemlich scharfen 
Girls zu berühren. 
„Ah! Da ist was, oder?“ 
„Ja. Du hast Dir einen Muskel gezerrt. Das kriege ich 

hin.“ Ich holte eine Spritze und gab dem Mädchen ein 
Relaxant. In der Realität würde es schnell wirken. Ich war 
gespannt, was in dem Traum passieren würde. „Merkst 
Du etwas? Wird es besser?“ 
„Ja. Das fühlt sich gut an.“ Der Dämon breitete seine 

Schwingen aus. „So einfach? Du bist ein guter Arzt.“ 
„Danke. Das habe ich schon seit einer Weile nicht 

mehr gehört. Ich gebe Dir eine Salbe mit, aber Du musst 
den Muskel schonen. Drei Tage Flugverbot, würde ich 
sagen.“ 
„Oh. Aber ich muss nach Hause.“ 
„Wie lange dauert denn der Flug?“ 
„Ungefähr eine Stunde.“ 
„Die Spritze wirkt lang genug. Das dürfte machbar sein, 

aber danach hältst Du den Flügel ruhig, klar?“ 
„Klar, Doktor. Und … danke.“ 
„Gern geschehen. Nach diversen Brieftauben und ein 

paar Krähen, die mir die Kinder bringen, ist so ein 
Dämon doch mal eine ganz neue Herausforderung – 
zumal, wenn es ein so hübscher Dämon ist.“ 
„Menschliche Männchen! Ihr seid seltsame Wesen.“ 
„Ach. Sind wir das? Nur gut, dass Du so ‚normal‘ bist.“ 
„Ich bin wirklich dankbar. Walt, ich möchte Dir gern ein 

Geschenk machen, weil Du Dich so gut um mich 
gekümmert hast.“ 
„Ein Geschenk?“ 
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„Ja. Geld habe ich keins. Deshalb darfst Du Dir etwas 
wünschen.“ 
 

 
 
 
Da ich zu träumen glaubte, würde mein Tod im Traum 

vermutlich dazu führen, dass ich aufwachte. Seraphina 
hatte gesagt, ich würde Sex mir ihr nicht überleben. In 
der Hoffnung, vor dem Aufwachen noch möglichst viel 
„davon“ zu haben, sagte ich: „Dann wünsche ich, dass 
Du mit mir schläfst.“ 
„Dummer, kleiner Mensch! Dann stirbst Du.“ 
„Ich könnte mir keinen schöneren Tod vorstellen.“ 
„Oh.“ Der Gesichtsausdruck des Dämons veränderte 

sich. Ich hätte schwören können … wenn sie eine andere 

„Deshalb darfst Du Dir etwas wünschen.“ 
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Farbe gehabt hätte, dann wäre sie vermutlich errötet. Sie 
fühlte sich geschmeichelt, was sie mir sogleich bestätigte. 
„Das ist … das ist sehr … das ehrt mich.“ 
Ich flirtete mit einem Dämon! Geiler Traum! 
„Na, dann los!“ Ich machte einen Schritt auf das 

Wesen zu. 
„Nein! Das will ich nicht. Du warst so gut zu mir. Ich 

will Dich nicht töten. Diesen Wunsch kann ich Dir nicht 
erfüllen.“ 
Scheiße! Blöder Traum! „Und was hast Du dann 

stattdessen im Angebot?“ 
„Was immer Du willst. Wünsch Dir etwas Großes!“ 
„Etwas ‚Großes‘, hm? Was denn? Glück, Erfolg, 

Reichtum? Ein besseres Leben?“ 
„Genau.“ 
Naja, dachte ich, dann kann der Traum von mir aus 

noch eine Weile weitergehen. „Dann wünsche ich mir ein 
Leben in … Moment!“ 
„Was ist?“ 
„Hahaha! Das kenne ich doch! Du bist doch ein 

Dämon!“ 
„Ja. In der Ausbildung.“ 
„Klar. Gibt es Filme in der Hölle oder wo auch immer 

Du herkommst? Kennst Du den, in dem Liz Hurley einen 
verführerischen Teufel spielt? Sie erfüllt einem armen Kerl 
den Wunsch, jemand anders zu werden, damit er die 
Frau beeindrucken kann, in die er verliebt ist. Er wünscht 
sich, ein großer, starker Kerl zu sein und wird ein debiler 
Basketballer mit einem winzig kleinen Penis. Er will reich 
sein und wird zum Drogenbaron. Nee, lass mal! Darauf 
falle ich nicht rein.“ 
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„Ich will Dich nicht foppen, Walt. Ich meine es ernst. 
Ich möchte Dir wirklich etwas Gutes tun.“ 
Ich sah sie an. Trotz ihrer roten Augen und ihrer 

scharfen Zähne hatte Seraphina ein fast schon 
unschuldiges, freundliches Gesicht. Und wenn schon, 
dachte ich. Wenn sie aus mir einen Drogenbaron machen 
würde, dann hätte ich ja vielleicht Spaß dabei. Der Film 
war nur ein Film und das hier war nur ein Traum. Was 
sollte mir schon passieren? „Also gut. Wie genau soll ich 
denn beschreiben, was ich mir wünsche?“ 
 

 
 
 
„Ach, ein paar Stichworte genügen. Ich werde Dich 

nach einer Weile besuchen, um zu sehen, wie es Dir 

„Wie genau soll ich denn beschreiben, was ich mir wünsche?“ 
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geht. Wenn Du dann nicht zufrieden bist, können wir 
Korrekturen vornehmen.“ 
„Im Dämonen-Laden gibt es ein Umtauschrecht? Das 

finde ich gut.“ 
„Wie meinst Du das?“ 
„Schon gut. Ich finde, das ist eine prima Idee. 

Stichworte also? Hm. Auf jeden Fall … reich. Geld allein 
macht zwar nicht glücklich, aber …“ 
„Kein Problem. Reichtum lernen wir schon früh. Das 

muss sein, weil dieses ganze materielle Zeug ein 
menschliches Konzept ist. Wer das im Grundkurs nicht 
begreift, hat später immer wieder Schwierigkeiten.“ 
„Klingt nach einer harten Ausbildung.“ 
„Oh ja! Das ist wirklich wahr.“ 
„Was passiert denn mit … äh … ‚Studienabbrechern‘ 

und so?“ 
„Wer total versagt, wird entmaterialisiert und muss als 

Gefühl arbeiten.“ 
Dieser Traum wurde immer absurder, aber ich fing 

allmählich an, mich zu amüsieren. „Als Gefühl?“ 
„Ja. Die größten Loser werden in die Köpfe von Euch 

Menschen eingepflanzt und gehen dann einer Tätigkeit 
als Neid, Missgunst oder Intoleranz nach. Ehrlich, Walt, 
das wäre nichts für mich. Das ist zwar total einfach, aber 
auch irgendwie … billig.“ 
„Ach so. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da hast Du 

ja einen ziemlichen Druck, oder?“ 
„Das schon, aber ich bin recht gut. Entmaterialisierung 

droht mir eigentlich nicht mehr. Wenn es ganz schlimm 
kommt, würde ich mir einen menschlichen Körper suchen 
und Besessenheit praktizieren. Nach ein paar 
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Jahrhunderten in verschiedenen Menschen könnte ich 
dann einen zweiten Anlauf als Dämon unternehmen.“ 
„Verstehe. Das ist wohl so eine Art ‚zweiter 

Bildungsweg‘. Das gibt es bei uns Menschen auch. Und in 
wen würdest Du dann … hineinfahren?“ 
 

  
 
„Politiker sind sehr beliebt, weil das nur so flutscht. 

Außerdem kann man da richtig viel Unheil anrichten. Das 
wollen aber alle. Im Moment sind Banker sehr trendy, 
aber man muss ja nicht alles mitmachen, nur weil es 
gerade mal angesagt ist, oder?“ 
„Genau. Modetrends gehen ja auch sehr schnell wieder 

vorbei.“ 

„Und in wen würdest Du dann … hineinfahren?“ 
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„Meine Rede, Walt! Nein, ich bin da eher für 
Herausforderungen. Priester finde ich spannend. Da 
kannst Du schöne, schlimme Sachen machen und so tun, 
als meinst Du es nur gut. Lehrer wären auch geeignet, 
aber da ist mir der Wirkungskreis zu begrenzt.“ 
„Gibt es bei dem Job keinen Ärger mit Exorzisten?“ 
„Ach, die! Die machen doch nur Mummenschanz und 

Hokuspokus. Manche von uns legen es regelrecht darauf 
an. Eine Bekannte hat mal einen Exorzismus mitgemacht. 
Die fand das cool. Ihr Menschen habt da etwas 
Entsprechendes. Wie heißt das bei Euch gleich? Ach ja … 
Geisterbahn. Ich finde das langweilig, aber darüber muss 
ich mir wohl keine Gedanken machen. Ich schaffe meine 
Ausbildung und bin bald ein richtiger Dämon. Mensch, 
Walt, jetzt sind wir aber ganz schön ins Plaudern 
gekommen. Wo waren wir? Beim Reichtum. Okay, das 
geht klar. Was noch?“ 
Ich war erstaunt, wie leicht es mir in diesem Traum 

fiel, nicht laut loszulachen. Was als erotische Fantasie 
begonnen hatte, entwickelte sich zunehmend zu einer Art 
Comedy. Ich war zwar immer noch enttäuscht, aber 
wenigstens hatte ich Spaß. „Vielleicht kannst Du den 
Reichtum mit beruflichem Erfolg verbinden?“ 
„Gern. Das ist auch ein bisschen anspruchsvoller. 

Weiter!“ 
„Die Leute sollen Respekt vor mir haben:“ 
Seraphina gähnte. „Natürlich. Das mache ich mit links. 

Und?“ 
„Und … naja … Anziehungskraft auf Frauen wäre gut. 

Ruhig ein bisschen …“ 



 22

„Es darf gern ein bisschen mehr sein. Verstehe. 
Menschen! Ihr seid so … einfach. Noch etwas?“ 
„Wenn Du vielleicht vermeiden könntest, dass ich ein 

Drogenbaron oder so etwas werde?“ 
„Du erwähntest das Thema bereits, Walt. Ich schenke 

Dir ein legales Leben, okay? Beruhigt?“ 
„Ja. Also … das wäre schon alles.“ 
„Gut. Legen wir los!“ Seraphina erhob sich und 

schwebte mit ausgebreiteten Schwingen über dem 
Behandlungstisch. Der Raum stand wieder in Flammen. 
 

 
 
 
Sie rief irgendetwas. Ich verstand die Worte nicht. 
Dann verlor ich das Bewusstsein.  

Der Raum stand wieder in Flammen. 


