
Schwarze Diamanten Kapitel 6: Nächtliche Begegnungen 

 
 1 

„Wundere Dich nicht über die Einrichtung“, bemerkt Gunther fast ent-
schuldigend, während er die Tür zum Kühlschrank öffnet, um zwei Plastik-
flaschen mit Bier herauszuholen, „aber dieser Greg scheint ein Faible für 
alte Sachen gehabt zu haben.“ Er reicht Jo eine der beiden Flaschen, öff-
net die andere und wirft den Verschluss achtlos auf den Küchentisch. „Und 
mit alten Sachen meine ich wirklich alte Sachen“, ergänzt er. „Das meiste 
scheint noch aus dem letzten Jahrhundert zu stammen, oder es ist sehr 
gut nachgemacht. Komm, ich zeig Dir mal das Wohnzimmer.“ 

Er ergreift Jos Hand und zieht sie hinter sich her ins Wohnzimmer, wo er 
nur kurz mit der Bierflasche auf den großen Lüster unter der Decke deu-
tet, um seine letzte Aussage zu unterstreichen. Obwohl es ihm danach 
verlangt, Jo das merkwürdige Hauptquartier, die Karte und das Schlaf-
zimmer zu zeigen, wirft er kurz – wortlos – einen Blick auf die aufgebaute 
Überwachungseinrichtung, nur um zu gucken, ob der Bewegungssensor 
schon etwas erspäht und die Kamera schon etwas aufgezeichnet hat. 

Jo schaut mit fragendem Blick auf die Apparatur im Wohnzimmer, nippt 
dann aber wortlos an ihrem Bier: „Echt schräg, deine Wohnung. Hat aber 
auch schon wieder etwas. Man könnte es cool nennen!“ Noch während 
des Gesprächs fällt Gunther auf, dass die Sensoren wohl tatsächlich etwas 
wahrgenommen haben, denn auch das Aufzeichnungsgerät blinkt mit ei-
ner grünen Diode beständig. 

Josephine geht langsam durch den Raum und schaut sich die Vintage-
Einrichtung etwas genauer an. „Wow“, staunt sie, „dieses Trideogerät ist 
aber wohl eher neueren Datums. Geiles Teil! Aber wolltest du mir nicht 
noch die anderen Räume zeigen!?“ Sie nimmt ein paar kräftige Schlucke 
aus der Flasche, stellt diese auf dem Wohnzimmertisch ab und wendet 
sich danach dem Ausgang zu. Als sie an der Sofalandschaft vorbeikommt, 
zieht sie ihre Lederjacke aus und lässt diese auf den Teppich davor fallen. 
„Wohin geht’s denn da eigentlich …?“ 

Für einen kurzen Moment ist Gunther versucht, sich die von der Kamera 
gemachten Aufnahmen anzusehen, zum einen aus reiner Neugier, zum 
anderen, um mit der Beschäftigung seine Unsicherheit zu kaschieren. 
Schnell besinnt er sich aber dann doch eines Besseren und eilt Jo hinter-
her. „Hier rechts“, plaudert er, „ist dieser merkwürdige Raum, den ich ent-

deckt habe. Sieht fast aus wie eine Art Hauptquartier, ich weiß bloß noch 
nicht, für was.“ Er schiebt sich an seinem Besuch vorbei in den Raum und 
macht das Licht an. „Und dort“, zeigt er ihr, „ist diese Karte, von der ich Dir 
erzählt habe.“ Er geht, ungeachtet dessen, ob Jo ihm überhaupt folgt oder 
nicht, näher an die Karte heran. Er braucht einen Moment, um sich wieder 
zu orientieren und die richtige Straße zu finden, dann zeigt er mit dem 
Finger auf das Fähnchen Auf dem Holln: „Und hier ist Jack’s Garage mar-
kiert“, sagt er fast triumphierend. Als er plötzlich bemerkt, dass sein aus-
gestreckter Finger vor Nervosität zittert, muss er kurz schlucken, dann 
steckt er seine Hand verlegen in die Hosentasche. 

„F…ck! Was ist denn das!?,” fragt Jo mit erstauntem Gesichtsausdruck. 
Sie blickt von links nach rechts und verschafft sich augenscheinlich einen 
ersten Eindruck. Dann geht sie auf die Karte zu und fährt mit dem Zeige-
finger der rechten Hand von Fähnchen zu Fähnchen, wobei der blutrot 
lackierte Nagel ein leises, schabendes Geräusch verursacht. Dabei mur-
melt sie leise etwas zu sich selbst. Gunther meint aber die Worte Karim, 
Doc Müller und sogar Schamane verstanden zu haben. 

„Wo bist du hier hineingeraten!?“, wundert sich Jo. „Was sind das dort 
drüben für alte Ordner? Du sagtest dieser Greg steht auf alte Dinge!? Die 
hier sind ja zum Teil schon steinzeitlich!“ Sie unterstreicht ihre Worte mit 
einem Fingerzeig auf das Regal mit den Ordnern und Bildern an den Wän-
den. Langsam geht sie durch den Raum in Richtung Schreibtisch. „Und du 
hast keine Ahnung, wer dieser Greg ist bzw. war?“ Gedankenverloren 
spielt sie am Aschenbecher herum, der auf dem Schreibtisch steht. Dann 
dreht sie sich wieder in Richtung Karte, geht auf diese zu und tippt auf 
eine Stelle, die mit einem roten Fähnchen markiert ist: „Hier, das könnte 
das Sudhaus sein, jedenfalls würde es von der Lage her passen. Ja, und 
das hier ist eindeutig unsere Werkstatt. Was zum Teufel …! Ich glaube, ich 
brauche erst mal einen Schluck Bier! Könntest du mir meine Flasche vom 
Wohnzimmertisch holen!?“ 

Gunthers Blick hängt an jeder von Josephines Bewegungen, er schweigt 
jedoch die ganze Zeit über, während sie im Raum herumwandert. Nun 
lächelt er, murmelt ein kurzes: „Natürlich“, und schleicht gedankenverloren 
aus dem Raum. Bovzeks Gesicht ist vor seinem inneren Auge erschienen, 
und der vielgehörte Satz „Traue niemandem!“ hallt wie ein Echo in seinem 
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Geist wider. Ist es ein kurzer Anflug orkischer Paranoia, oder hat Jo ab-
sichtlich ihr Bier auf dem Tisch zurückgelassen, um jetzt hier alleine zu 
sein? Dass Gunther aber auch immer eine so große Klappe haben und 
alles ausplaudern muss …! 

Verunsichert gibt er vor, ins Wohnzimmer zu gehen, bleibt jedoch zwei 
Schritte hinter der Tür stehen und presst sich an die Wand. Angestrengt 
lauscht er, was Jo im Arbeitszimmer anstellt. Ob er es riskieren soll, um 
die Ecke zu schlinzen? 

Gunthers Neugierde ist einfach zu groß. So riskiert er einen vorsichtigen 
Blick um die Ecke. 

Jo steht immer noch vor der Karte und blickt diese intensiv an. Hin und 
wieder scheint sie gedankenverloren leise zu sich selbst zu sprechen. Da-
bei spielt sie ständig an einem übergroßen Ring mit einem schwarzen 
Stein, welcher sich am rechten Ringfinger befindet. Sie rauft sich die Haa-
re und geht dann zum Regal mit den Ordnern herüber. Sie zieht wahllos 
einen Ordner hervor, schlägt ihn auf und beginnt darin zu lesen. Plötzlich 
bewegt sie ihren Kopf in Richtung Tür. 

Schnell und leise zieht Gunther seinen Kopf aus der 
Schusslinie und hält den Atem an. Er wagt nicht, sich 
auch nur einen weiteren Millimeter zu bewegen. Ob Jo 
ihn wohl gesehen oder gehört hat? Oder wollte sie nur 
gucken, ob die Luft rein ist? Gunther kann nicht umhin, 
noch mal die Ohren zu spitzen – noch mal um die Ecke 
zu schauen, wagt er sich allerdings nicht. Was, wenn 

Josephine ihn gesehen hat und sich wundert, was er hier treibt? DAS 
könnte peinlich werden … 

Gunther kann das Rascheln von Papier hören, als Jo augenscheinlich wei-
tere Seiten in dem Ordner umblättert. Es folgt das Geräusch einer Schub-
lade, die geöffnet wird. „Unglaublich, wie viel altes Zeugs hier zu finden ist“, 
sagt sie gerade zu sich selbst. Jo geht durch den Raum, was Gunther aus 
den zu hörenden Schritten schließt. „He, Gunther, du bist doch wohl nicht 
im Wohnzimmer eingeschlafen!?“, ruft sie. 

Vorsichtig huscht Gunther zurück ins Wohnzimmer und ruft: „Nein, keine 
Sorge, ich habe noch geguckt, ob ich irgendwas zu knabbern finde, aber 
ich habe leider nichts.“ Er schnappt sich die Flasche vom Wohnzimmer-
tisch und geht zurück ins Büro. Seine Gedanken haben sich ein wenig be-
ruhigt, augenscheinlich hat Jo nichts getan, was für einen Menschen in 
dieser Situation ungewöhnlich wäre, weshalb er ein fast versöhnliches 
Lächeln aufsetzt. Während er Josephine die Bierflasche reicht, zuckt er 
noch einmal entschuldigend mit einer Schulter: „In der Bude hier war ja 
gar nichts, und ich habe heute Morgen erst einmal nur das Notwendigste 
eingekauft.“ 

„Als du sagtest, du hättest einige alte Sachen in deiner Wohnung …“, be-
ginnt Jo den Satz, gerät aber ins Stocken, „äh, ist wohl eher untertrieben, 
wenn ich mir das hier so angucke!“ Sie deutet mit der Bierflasche in der 
Hand einmal durch den Raum: „Was mich am meisten stört, hmm, nee, 
eher nachdenklich stimmt, ist die Tatsache, dass ich indirekt mit diesem 
hier in Verbindung stehe. Warum ein Fähnchen bei Jacks Garage!?” Sie 
leert ihre Bierflasche mit einem Zug und geht in Richtung Wohnzimmer. 
„Wo ist eigentlich das Bad? Ich müsste mal …!“, sagt sie, deutet dann aber 
noch mal auf die aufgebaute Kamera: „Du Gunther, was ist das hier eigent-
lich für eine Apparatur? Wen oder was beobachtest du!?“ 

„Ach das“, winkt Gunther ab, während er Jo die Tür zum Badezimmer 
zeigt, „das ist nur, um meine Neugier zu befriedigen. Als ich gestern hier 
ankam stand die Koslowski mit zwei Bullen draußen vor der Tür und hat 
etwas von Lichtern gefaselt, die man nachts draußen in den Ruinen der 
alten Reihenhäuser sieht. Da hab ich halt mal ein wenig rumgestöbert und 
ein Lagerfeuer und so eine Anstecknadel von den Black Fists gefunden – 
Du weißt schon, diese Gang, auf die ich Dich heute Morgen in Aldi ange-
sprochen hatte. Und da die Polizei augenscheinlich nichts tut ...“ Gunther 
lässt den Rest des Satzes unausgesprochen, sondern deutet nur vage auf 
die Kamera. 

Jo kommt kurze Zeit später gähnend aus dem Bad zurück ins Wohnzim-
mer. „Oh Mann, so spät schon!? Ich bin hundemüde. Du hast doch nichts 
dagegen, wenn ich es mir auf dem Sofa bequem mache, oder?! Eine Decke 
und ein Kissen reichen mir vollkommen. Eventuell ein kleines Bierchen 
noch als Schlummertrunk …“ Mit diesen Worten geht sie zum Lichtschal-

Gunthers Probe auf 
„Heimlichkeit“ gelingt 
mit einem einfachen 

Erfolg … 



Schwarze Diamanten Kapitel 6: Nächtliche Begegnungen 

 
 3 

ter und schaltet das Licht aus, so dass nur noch das Licht des Flurs in den 
Raum fällt. Noch während Josephine langsam ihre schweren Stiefel aus-
zieht sagt sie: „Koslowski? Wohnt die auch hier im Haus? In den Ruinen 
trifft sich so allerlei Gesindel. Außerdem soll es dort eine große Ansamm-
lung von seltsamen Strahlen geben. Geister und so’n Quatsch. Ich glaube 
eh nicht an so einen Mist, aber der ein oder andere schon.“ Mittlerweile 
steht Jo am Sofa und beginnt damit, ihre enge Synthlederhose aufzuknöp-
fen. „Also entweder ist es das Synthohol, oder du hast hier die Heizung auf 
voll Power gedreht. Mir ist so was von warm!“ Ehe Gunther sich versieht, 
steht Jo nur noch mit Bustier und String bekleidet – wenn man dies über-
haupt als solchen bezeichnen kann – in seinem Wohnzimmer. Erst jetzt, in 
diesem mehr oder weniger unbekleideten Zustand, kann er die restlichen 
Tattoos sehen, die wirklich fast alle Stellen dieses makellosen Körpers 
zieren. Jo setzt sich im Schneidersitz auf das Sofa und schaut Gunther an. 

‘Gut, dass das Licht aus ist‘, fährt es Gunther durch den Kopf. Das Zwie-
licht verhindert, dass man die Schamesröte in seinem Gesicht sieht. „Ich ... 
nein ...”, stammelt er, „... mir ist nicht warm und die Heizung ist auch aus.“ 
Gunther schluckt. „Glaube ich zumindest“, schießt er unsicher hinterher. 
Nervös nimmt er einen tiefen Schluck aus der Bierflasche in seiner Hand, 
wobei er immer wieder verstohlen zu Jo hinüberschaut, um ihren fast 
nackten Körper zu bewundern. „Von diesen Geistern halte ich auch nicht 
viel, wahrscheinlich hat das alles eine ganz rationale Erklärung“, sinniert er, 
um ein wenig die sexuell aufgeladene Stimmung zu entschärfen. „Vielleicht 
können wir uns ja morgen früh angucken, was die Kamera denn aufge-
zeichnet hat.“ 

Er räuspert sich unsicher – und ein wenig gekünstelt – und macht sich 
ohne ein weiteres Wort auf den Weg in die Küche. Er stellt das Leergut 
gedankenverloren auf den Küchentisch und holt zwei neue Flaschen Bier 
aus dem Kühlschrank. Als dessen Tür wieder ins Schloss klickt, fällt Gun-
thers Blick auf sein mattes Spiegelbild in der Verkleidung aus angelaufe-
nem Edelstahl. Verunsicherte Augen von jemandem, der nicht weiß, was er 
vom Leben eigentlich will, blicken ihm melancholisch entgegen. Gunthers 
Stirn schlägt gegen das kühle Metall, und für einen Moment bleibt er ge-
dankenverloren einfach so stehen. „Du bist hier, um ein neues Leben zu 
beginnen und spannende Sachen zu erleben“, flüstert er zu sich selbst. Mit 
einem tiefen Atemzug richtet er sich auf und streckt die Schultern durch, 

als hätte er das eben geflüsterte Mantra förmlich in sich aufgesogen. Er 
hat eine Entscheidung getroffen. 

Einen kurzen Augenblick später läuft er mit forschen Schritten durch das 
Wohnzimmer, am Sofa vorbei, und steuert auf den hinteren Bereich der 
Wohnung zu. „Den Schlaftrunk“, sagt er keck, während er mit den Bierfla-
schen in Jos Richtung winkt, „gibt es aber nicht hier.“ Schnell, bevor er es 
sich wieder anders überlegen kann, steuert er das Schlafzimmer an und 
lässt noch schnell ein paar auf dem Boden liegende Kleidungsstücke mit 
einem gekonnten Tritt in einer Ecke verschwinden. 

Jo schaut Gunther hinterher und schwingt dann ihren Körper vom Sofa 
hoch. Mit seidigen Bewegungen folgt sie dem Zwerg, setzt sich dann auf 
das Bett und schaut Gunther erwartungsvoll an. Sie streckt ihren Arm in 
Richtung Bierflasche aus. „Eigentlich bin ich ja nicht der Typ, der gleich mit 
jedem ins Bett steigt“, murmelt sie. „Okay, es sieht gerade ganz anders 
aus, aber ich wollte die Nacht nicht alleine verbringen. Das Bett ist groß 
genug, und erwachsen sind wir auch. Ich bin da, passend zur Wohnung, 
wohl eher altmodisch.“ Sie trinkt einen Schluck aus der Flasche und krab-
belt mit dieser dann in Richtung Kopfende des Bettes. Dabei dreht sie 
Gunther den Rücken zu, so dass dieser freien Blick auf ihren makellosen 
Körper und auf die Rundungen ihres Pos hat. Jo stellt die Flasche auf eine 
kleine Kommode, kriecht dann unter die Decke und zieht ihr Oberteil aus. 
Sie zieht die Decke über ihre entblößten Brüste, setzt sich im Bett auf und 
schaut Gunther mit mittlerweile leicht geröteten, müden Augen an. „Willst 
du nicht zu mir ins Bett kommen, es ist schön nicht alleine einschlafen zu 
müssen ...“ 

Gunthers Anspannung entlädt sich in einem kurzen Lachen. „Ehrlich ge-
sagt“, gesteht er, „fällt mir ein kleiner Stein vom Herzen. Ich bin diesbezüg-
lich auch eher zurückhaltend, aber die Zeichen, die Du ausgesendet hast, 
waren recht eindeutig.“ Er grinst noch mal, während er mit der Hand in 
Richtung Küche deutet: „Ich musste mir gerade in der Küche sogar selber 
Mut machen ...“ 

Er stellt seine Bierflasche auf der anderen Seite des Bettes auf den Fuß-
boden, zieht sich eher schüchtern seine Sachen aus und legt sich neben 
Jo ins Bett. Die Hände hinter dem Kopf verschränkt schaut er gegen die 
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Decke, denkt über den heutigen Tag und sein neues Leben nach, und 
lauscht, ob Jo noch etwas zu sagen hat. 

Gunther kann jedoch nur ein leises, zufriedenes Seufzen hören, als Jo sich 
ganz eng an ihn kuschelt. Als er kurz einen Blick zu ihr wirft kann er ein 
zufriedenes Lächeln in ihrem Gesicht sehen. 

Am nächsten Morgen blinzelt Gunther durch die noch halb geschlossenen 
Augen. Im Halbdunkel sieht er, wie Jo dabei ist, sich ihre Klamotten wieder 
anzuziehen. Nachdem sie fertig geworden ist kommt sie zu Gunther ans 
Bett, beugt sich über ihn und gibt ihm einen Kuss auf die Stirn: „Danke 
Gunther, bis später!“ Dann zieht sie im Gehen noch schnell ihre Jacke 
über, und kurz bevor der Zwerg wieder einschläft hört er noch, wie die 
Wohnungstür ins Schloss fällt. 

Zwei Stunden später erwacht Gunther aus einem tiefen, erholsamen 
Schlaf, während von draußen bereits die Sonne durch die schmierigen 
Fenster blinzelt. Kurz denkt er darüber nach, ob der gestrige Abend nicht 
doch ein Traum war, doch sein Blick fällt auf die leere Bierflasche auf der 
Kommode neben dem Bett, und Jos Duft hängt immer noch in der Luft. 
Zufrieden lächelt Gunther. 

Trotzdem dauert es noch eine Weile, bis Gunther die Energie aufbringen 
kann, sich aus dem Bett zu schwingen. Noch etwas träge schlurft er ins 
Wohnzimmer, als sein Blick erneut auf die Überwachungskamera und das 
blinkende Aufnahmegerät fällt. Er schiebt den Soykaf, den er sich gerade 
aus der Küche holen wollte, gedanklich zur Seite und fummelt an den Be-
dienelementen herum, um die Aufnahme der Nacht abzuspielen. 

Leicht nervös und aufgeregt darüber, dass etwas auf dem Aufnahmegerät 
sein könnte, drückt Gunther den Wiedergabeknopf. Auf dem kleinen Dis-
play sieht er zunächst nur Schwärze. Dafür, dass die Geräte nur aus ei-
nem Discounter stammen, sind sie doch recht gut. Denn plötzlich taucht 
eine Gestalt im Aufnahmeradius. auf. Augenscheinlich ein Mensch, ein 
Zwerg oder Elf wäre eindeutig kleiner. Die Gestalt trägt einen weiten Kapu-
zenmantel, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Sie schaut sich um und 
wirft dann den Mantel zurück. 

Der Restlichtverstärker der Kamera holt alles raus, was er kann. Gunther 
kann erkennen, dass die Gestalt etwas von ihrem Gürtel löst, und nach 
einer fließenden Bewegung des rechten Armes tauchen plötzlich kleine 
Lichter in der Luft auf. Diese fliegen zunächst um die Gestalt herum, an-
schließend verteilen sie sich auf dem Gelände. Erneut greift die Person an 
den Gürtel, geht in die Hocke und wie aus dem Nichts flackert plötzlich ein 
kleines Feuer auf. Auf dem Display sieht der Zwerg noch, wie die Gestalt 
ein paar Worte spricht und dabei mit ihren Armen gestikuliert. Ein paar 
der zuvor entstandenen Lichter tauchen wieder auf und es sieht so aus, 
als würde die Gestalt die Lichter aufsaugen. 

Es vergeht noch etwa eine halbe Stunde, bis die Person wieder aufsteht, 
den Mantel zurechtrückt, das kleine Feuer mit den Schuhen austritt und 
dann vom Gelände verschwindet. 

Gunther stoppt die Aufnahme und nippt an seinem Soykaf. „What the f…“, 
entfährt es ihm, „wer oder was war das?!“. Irritiert schlürft er an seinem 
Kaffee, schüttelt fast amüsiert den Kopf. ‘Der Plex ist merkwürdig’, denkt 
er sich. 


