
Rätselhafte

Woher kommen sie? Wohin verschwinden sie?

Pollyanna Jones

Samstag, 4. 4. 2015, ca. 22.00 Uhr
Ich fuhr von Stratford-upon-Avon die Al-
cester Road (A46) entlang. Es war dunkel, 
wenig Verkehr. Mein Mann und ich waren auf 
der Hauseinweihungsparty eines Freundes 
gewesen, und wir waren auf dem Weg nach 
Hause.

Es war eine typische entspannte Fahrt, 
gute Wetterbedingungen, aber da dieser 
Teil der Straße in dem Ruf stand, ein Unfall-
schwerpunkt zu sein, fuhr ich mit etwa 50 
mph (80 km/h), obwohl auf diesem kurven-
reichen Streckenabschnitt 60 mph (96 km/
h) erlaubt gewesen wären.
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Etwa eine Meile vor der Abzwei-
gung nach Temple Grafton  
und Billesley blendeten helle 

Scheinwerfer meinen Rückspiegel 
und erleuchteten das Armaturen-
brett. Jemand bedrängte uns auf 
aggressive Weise von hinten. Ich 
denke, wir alle haben solche Art 
von Benehmen ungeduldiger Fah-
rer schon erlebt, die uns nötigen 
wollen, schneller zu fahren.

Da ich die Straße kannte, fuhr 
ich so ruhig wie möglich wei-
ter. Mein Ziel war es, sicher nach 
Hause zu kommen, und bestimmt 
nicht, mich von dem Wagen hinter 
mir einschüchtern zu lassen. Ich 
wusste, sobald wir Red Hill hin-
unterfahren würden, weniger als 
eine Meile weiter, würde die Stra-
ße unten breiter werden, und das 
Auto könnte uns überholen, wenn 
es wollte.

Als wir Red Hill erreichten, be-
schleunigte ich den Wagen ein we-
nig bis auf 60 mph. Das Gefälle war 
in einer leichten Biegung, doch im 
Tal wurde die Straße wieder gera-
de. Es war dort, als das Auto mich 
mit lautem Dröhnen überholte.

Ich sah, dass es ein großer 
schwarzer Van war, ähnlich einem 
Citroen Relay oder Ford Transit. 
Auf seinem Heck war ein großer 
Totenschädel auf die Hecktür auf-
gemalt, im Stil eines mexikani-
schen „Dia de los Muertos“, silbern 
und weiß, mit roten Blumen.

Der Van beschleunigte nach dem 
Überholen, er muss mit mindestens 
90 Sachen gefahren sein. Dann, als 
er einen Abstand von etwa einer 

Viertelmeile zwischen uns erreicht 
hatte, sah es aus, als würde er in 
eine Senke fahren. Ich konnte seine 
Lichter nicht mehr sehen.

„Der Van ist verschwunden.“, 
rief mein Mann.

„Nein, er fuhr nur in eine Bo-
densenke. Wir können ihn nicht 
sehen.“, antwortete ich, indem ich 
versuchte, meinen logischen Ver-
stand beizubehalten. Doch diese 
Rücklichter erschienen niemals 
wieder.

Dann traf es mich wie ein Schlag, 
als wir diesen Punkt der Straße 
erreichten, und ein Schauer kroch 
langsam meinen Rücken hinauf.

Da gab es keine Senke. Der Van 
war wirklich verschwunden. Es 
gab keinen Rastplatz, an dem er 
angehalten haben konnte, und die 
Straße war perfekt geradeaus und 
eben. Es gibt kleinere Straßen, die 
von der A46 abzweigen, aber bei 
dem Tempo hätte er nicht abbiegen 
können, ohne die Kontrolle zu ver-
lieren. Ganz nebenbei hätten wir 
die Bremslichter in der Dunkelheit 
sehen müssen, wenn ein Auto in 
der Dunkelheit an einer Kreuzung 
abgebogen wäre.

Derart alarmiert, bremste ich 
ein wenig ab, um zu sehen, ob ich 
irgendeine Spur des Vans sehen 
könnte. Hatte er einen Unfall? Bei 
seiner Geschwindigkeit erwartete 
ich fast, ihn in irgendeinem Stra-
ßengraben zu sehen. Glücklicher-
weise nicht. Doch das beruhigte 
meine Nerven keineswegs.

Es war kein Wagen vor uns, so 
weit das Auge reichte. Der schwar-

ze Van hatte sich einfach aus der 
Existenz gezwinkert.

Als wir nach Hause kamen, fühl-
te ich mich ernsthaft gruselig. Was 
hatten wir gesehen? War es nur 
Einbildung gewesen? Sogar jetzt, 
da ich dies aufschreibe, sage ich 
mir immer wieder, er musste so 
schnell gefahren sein, dass er aus 
unserer Sichtweite gebrettert war 
und wir ihn nicht weiter verfolgen 
konnten. Es musste eine logische 
Erklärung geben.

Schlechte Sicht, Müdigkeit, kur-
venreiche Straßen oder sogar eine 
blühende Phantasie können alle 
aus etwas ziemlich Normalem eine 
„paranormale Erfahrung“ ma-
chen. Ich weiß wirklich nicht, was 
wir gesehen haben, aber ich kann 
nur sagen, dass in einer Minute 
der Van nur allzu real war, und in 
der nächsten schien er komplett 
verschwunden zu sein, so als ob er 
niemals dagewesen wäre.

Geisterhafte Kollisionen
Ich bin nicht die Einzige, die etwas 
Merkwürdiges erlebt hat auf einer 
Routinefahrt von A nach B.

Einem Bericht aus den frühen 
achtziger Jahren zufolge fuhr in 
einer Winternacht ein Mann auf 
der A45 in der Nähe von Ryton 
durch dicken Nebel. Auf seinem 
Weg nach Hause fuhr er vorsich-
tig, so wie ich, er kannte diesen 
Streckenabschnitt, der auch ein 
berüchtigter Unfallschwerpunkt 
war. Der Nebel war wie eine Wand, 
die die Scheinwerfer des Fahrers 
nicht durchdringen konnten, aber 
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