
Auszug aus der Vampirsatire “Blutbankräuber”, Version 2019

Der Vampir sah nicht wirklich gruselig aus, kam mir aber gefährlich nah. Fast wollte ich ihn fragen,
ob er unter Vitaminmangel leide oder zu lange vor dem Fernseher gesessen habe, da fiel mir ein, 
Vampire schlafen ja am Tag, weil sich nachtaktiv sind. Vielleicht hatte der Ärmste ja ein 
Suchtproblem? 

Ich hielt ihn auf Abstand und bot ihm die obligatorische Ledercouch an. Es war ein langer 
Arbeitstag gewesen, meine Praxis war von Patienten überfüllt und ich hatte kaum Pause machen 
können. Aber der blasse Zeitgenosse hier lief nun mal erst bei Dunkelheit zur Hochform auf, also 
war er heute erst gegen acht Uhr abends in die Sprechstunde gekommen - ausnahmsweise, wie ich 
nicht müde wurde zu betonen. Wenigstens war er mir vor Dankbarkeit nicht um den Hals gefallen. 
Dafür war ich nun wiederum ihm dankbar.

"Also, mit Verlaub Sir - selbst für einen Vampir sehen sie nicht gesund aus, wo also drückt sie der 
Schuh?" Er verstand nicht ganz. Ich vergaß: Vampire sind ja mit Vorliebe in der Luft unterwegs.
Mit blutleeren Augen sah er mich an. "Möchten sie was trinken? Ich habe allerdings nur 
Blutorangensaft...Mein Blutdruck ist eh´schon im Keller, da kann ich nicht noch auf Blut 
verzichten..." 
"Machen Sie sich keine Mühe, Doc." Der Halsbeißer legte sich mitsamt Umhang, so wie er war, auf
die Couch. "Ich habe einen Virus im Blut. Also, in meinem..." Ah, gut: Endlich kamen wir zur 
Sache. Mich zog es nämlich nach Hause. Also hörte ich zu, schnappte meinen Notizblock und ließ 
ihn erzählen. Gelegentlich unterbrach ich ihn mit der einen oder anderen Frage, um das Gespräch 
nicht abgleiten zu lassen.

"Eines Nachts lag dieser Mann auf einer Wiese. Es war Zeit für mich, meinen Durst zu stillen. Ich 
dachte, der kommt ja wie gerufen. Also trank ich von seinem Blut. Dann wurde mir schlecht." 
"Also was immer sie nun haben, sie meinen, ihr Opfer hat sie angesteckt?"
"Absolut. Mir wurde schwarz vor Augen, ich konnte mich nicht mehr richtig orientieren, und stieß 
sauer auf." 
Ich wurde hellhörig, denn das war neu: Vampire mit Sodbrennen? Ein Verdacht keimte in mir auf. 
Also ließ ich den schwarzen Flattermann mal pusten. Das Resultat überraschte mich zunächst, 
bestätigte aber letztlich meinen Verdacht. Zweikommavier Promille. 
"Also wenn mir nicht bald besser wird, lass ich mich pfählen und mit Knoblauch einreiben." 
"Wie jetzt, sie reden von Selbstmord - als Vampir?"
"Ja, denn bis in alle Ewigkeit ertrag ich das nicht....Diese Kopfschmerzen, das Aufstoßen und diese 
Schwindelanfälle."
"Aber warum gehen sie dann nicht einfach mal in die Sonne? Das wäre doch der schnellste Tod für 
sie... Aber pardon, ich will sie ja nicht in den Tod treiben, was rede ich da, sie müssen nun einfach 
um so mehr reines Blut trinken... Sie sind da wohl in jener Nacht an einen Suchthaken geraten..."
"Suchthaken?" Er sah mich verständnislos an.
"Ähm, ein Säufer, oder Gewohnheitstrinker...der muss ja ordentlich was abkönnen, wenn sie heute, 
einen Tag später noch so viel Alkohol im Blut haben..." 
"Ach, Doc... und sie meinen, das ist alles?"
Ich tröstete meinen transsilvanischen Patienten und versprach ihm schließlich um ihn loszuwerden, 
wenn es in zwei Tagen nicht besser sei, mal in der Stadtklinik etwas 1a-Spenderblut aus dem 
Bestand der Blutbank für ihn aufzutreiben.  Das war sicher falsch, aber gut gemeint von mir.
Als er wieder weg war, genehmigte ich mir einen Vampirvegetarierdrink. Der Blutorangensaft war 
pisswarm und schmeckte zum Tote Aufwecken. 
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Es war eine Stunde vor Mitternacht, als ich auf dem Alten Friedhof in Richtung Kapelle unterwegs 
war, wo ich die Gruft des Vampirclans der Biroskovs vermutete. Mir gruselte ein wenig, denn ich 
vernahm von irgendwoher wirre Gesänge. Irgendein Zecher sang hier scheinbar das eine oder 
andere Sauflied, hockte irgendwo im Dunkeln mit seinem Becher Wein und ließ es sich wohl sein... 
Ob das wirklich ein harmloser Zecher war, oder waren das meine zweifelhaften Freunde in der 
Gewissheit, dass sie bald frisches Blut zum Nulltarif erhalten würden?  Was hatte ich getan? Wieso 
hatte ich die arme Linda mit dieser Mission betraut?  Meine Zweifel quälten mich, und mir wurde 
klar, wie feige ich gehandelt hatte. Sollte ich mich stattdessen diesen Nachtgestalten stellen? 
Würde ich dann gebissen werden und auch dieses qualvolle Dasein fristen, immer auf der Suche 
nach frischem Blut?  

Angst beschlich mich, zumal die Stimmen - ich glaubte, zwei auszumachen - immer näher kamen. 
Ich war hier, um ihnen zu sagen: Alles wird gut. Dennoch verlor ich plötzlich den Glauben daran.

Etwas raschelte hinter mir. Ich fuhr herum. Ein Vogel? Ich sah nichts, es war so dunkel, dass man 
die Hand vor Augen nicht erkennen konnte. Vor mir huschte ein Schatten über den Weg. Eine der 
Stimmen hatte plötzlich ein Schluckauf. Kein Zweifel: Ich war am Ziel. Zwei von ihnen waren 
wach und soffen. Vampire und Alkohol: War ich hier einem Geheimnis der Flattermänner auf der 
Spur? Nirgends in der Literatur fanden sich Aufzeichnungen dazu. Sollte ich der Erste sein, der 
dazu Recherchen anstellte? Die Aussicht auf eventuellen baldigen Ruhm beflügelte mich.  Ich 
näherte mich der Kapelle, aus der die Stimmen zu kommen schienen. 

Aus der dunklen Eingangsöffnung der Kapelle, die keine Tür mehr besaß, stob mir auf  einmal eine 
Fledermaus entgegen. Natürlich fuhr mir der Schreck in alle Glieder. Das Vieh flog die seltsamsten 
Haken und Zickzacks, streifte einen Baum, dann hörte ich so etwas wie ein Rülpsen und einen 
dumpfen Aufprall. Eine Sekunde später schlug es dicht neben mir auf dem Boden auf. 
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