
Alle
Kurzgeschichten 

aus Nuun
Ein Buch aus der Reihe  

„Doppelmond“

Benjamin Spang



© Januar 2014 Benjamin Spang 
Version 1 – Druckversion 

 

Benjamin Spang 
Am Franzschacht 4 

66299 Friedrichsthal 
benjamin.spang@gmail.com 

Alle Rechte vorbehalten

Korrektorat von Kerstin Fricke
Titelbild von Simon Kramhöller und Benjamin Spang

Zeichnungen im Buch von Simon Kramhöller und Artur Fast

 
Besuchen Sie auch die offizielle Homepage zu den 

Doppelmond-Geschichten:

www.doppelmondsaga.de

  Verpassen Sie keine Neuigkeiten zu kommenden Werken, 
hören Sie sich Lesungen an, erfahren Sie mehr über meine 

Fantasywelt oder nehmen Sie Kontakt mit mir auf:
     

   doppelmondsaga.blogspot.de

   facebook.com/benjaminspang.autor 

   twitter.com/doppelmond

   youtube.com/doppelmondsaga



Hinweis: 
Kein Sonnenlicht mehr  

nach dieser Seite!





Inhalt  

Die Schriftrolle 6

Angriff und Verteidigung 48

Die Begegnung 72

Nieder mit Caedarx 75

Die Gruft 99

Lieferung von Krokk 130

Herzblut 167

Im Wartezimmer zur Hölle 179

Durst 231

Hunger 234

Die Bewährungsprobe 237

Dunkelbrauner Horizont 240

Der Job 242

Danke (Nachwort)   246



6

Die Schriftrolle

Mit einem mulmigen Gefühl im Magen betrachte ich die Person, 
die direkt auf mich zugerannt kommt. Ihre Bewegungen und das 
Husten wirken unheimlich und ungesund.

„Helena?“
Meine beiden Wachen werden nervös, zücken ihre Gewehre und 

zielen.
„Wartet!“
Wenige Meter vor mir fällt die Person auf ihre Knie. Ich kann 

erkennen, dass es ein Mann ist. Speichel fließt ihm unkontrolliert 
aus dem Mund. Kopf und Gliedmaßen hängen herab wie nasses 
Laub und sein Atem dringt vor Erschöpfung pfeifend aus seinem 
Rachen.

Ich renne zu ihm, dicht gefolgt von meinen Wachen, die noch 
immer ihre Gewehre im Anschlag haben.

„Was ist passiert? Was ist mit Ihnen?“
Der Mann hebt langsam seinen Kopf. Seine Augen sind fahl, die 

Mundwinkel tief nach unten gezogen, und der Mund steht weit  
offen. In der linken Hand hält er eine Schriftrolle fest umklam-
mert, als würde er sie nie wieder hergeben wollen. Mein Blick sucht 
seinen Hals und seine Kleidung prüfend nach Bisswunden oder 
Blut ab.

„Du … darfst sie ihm nicht geben … hörst du?“
Seine Stimme ist heiser, und sein Atem geht schwer.
Noch bevor ich fragen kann, was er damit meint, kippt er nach 

vorne und sein Kopf schlägt auf den Boden. Jetzt sehe ich den 
großen Pfeil, der in seinem Rücken steckt, eingerahmt in einen 
riesigen Blutfleck. 
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„Beim mächtigen Allvater! Los, schafft ihn ins Lazarett!“
Die Wachen tragen den Mann in unser Hauptgebäude, während 

andere das große Gittertor hinter uns zusperren und den Elekt-
rozaun wieder in Betrieb nehmen.

Mit schnellem Schritt folge ich den Wachen, die den Mann in  
einen Operationsraum gebracht und dort bäuchlings auf einen 
Tisch gelegt haben.

„Danke, Jungs! Und jetzt ruft Doktor Fleisner! Schnell!“
Beide stürmen an mir vorbei. Ich bin gespannt auf die Reaktion 

des Doktors. Als einfache Krankenschwester hat man hier nicht 
viel zu sagen. Er wird nicht begeistert sein, aber es geht um Leben 
und Tod. Diesem Menschen kann noch geholfen werden.

Ich bereite das Besteck vor und ziehe mir meine Operationsklei-
dung an.

„Was ist hier los, Frau Keska?“
„Gut, dass Sie da sind, Herr Fleisner! Dieser Mann kam außer-

halb des Lagers auf mich zugerannt. Er wurde angeschossen!“
Die Augen des Arztes werden eng, und seine Miene verfinstert 

sich.
„Das sehe ich. Sie wissen, wie gefährlich es ist, jemanden einfach 

so hier in unsere Klinik zu bringen? Vor allem, wenn er offensicht-
lich von Werwölfen angegriffen wurde?“

„Ja, aber ich konnte keinen Biss oder Sonstiges an ihm feststellen 
… Seine einzige sichtbare Verletzung stammt von dem Pfeil!“

„Sie sind und bleiben eine kleine, dumme und naive Kranken-
schwester! Wegen Ihnen wird unsere Lazarettstation hier noch zu-
grunde gehen! Und jetzt gehen Sie beiseite, damit ich sehen kann, 
wie tief die Wunde ist …“

Ich trete zwei Schritte zurück. Der Arzt zieht seinen Mundschutz 
hoch und reißt das Hemd des Mannes auf. Der Pfeil steckt ziemlich 
tief. Ohne diesen weiter zu untersuchen, befühlt er den Hals des 
Verletzten und nimmt nach ein paar Sekunden den Mundschutz 
wieder ab.



8

„Sie haben uns hier eine Leiche angeschleppt! Sorgen Sie für  
ihren Abtransport, und machen Sie alles sauber! Ich habe keine 
Zeit für solche Späße. Es gibt Menschen hier, die mich brauchen!“

Mein Herz fängt an zu rasen, und mein Kopf wird schwer.
„Ja, Herr Doktor!“
Ich atme tief durch. Der Unbekannte war viel zu lange unterwegs, 

und der Pfeil steckt zu tief in seinem Körper. Wieder ein Toter.
Ich frage mich langsam, was ich hier überhaupt noch zu suchen 

habe. Ich mache sauber, sammele unter Bewachung Kräuter vor 
der Sicherheitsabsperrung und schaue zu, wie man Menschen zwar 
helfen will, diese aber letzten Endes doch sterben müssen.

Ich löse die Bremsen an den Rollen des Tisches und fahre ihn 
langsam in den Totenraum. Hier werden alle paar Tage die Leichen 
abgeholt und verbrannt, sollte sich bis dahin kein Angehöriger  
gemeldet haben. Es gibt hier zu viele Tote, um sie alle zu begraben. 
Ihre letzte Ruhe müssen sie in diesem kalt gefliesten Raum finden.

Als ich den Tisch an eine freie Stelle schiebe, fällt mir die Schrift-
rolle auf, die der Mann immer noch fest umklammert. Ich solle sie 
ihm nicht geben, hatte er gesagt. Wer „er“ sein mag? Und warum 
soll ich sie ihm nicht geben? Irgendetwas in mir will diese Schrift-
rolle. Ich weiß, dass ich im hohen Bogen aus dem Lazarett fliege, 
wenn es bemerkt wird.

 „Seufz. Ich bin eine kleine, dumme und naive Krankenschwester.“ 
Ich horche kurz, um mich zu vergewissern, dass keine Ärzte oder 

Schwestern in der Nähe sind. Nur das Surren der viel zu grellen 
Lampen ist zu hören und das gelegentliche Austreten von Gasen 
aus den aufgedunsenen Körpern. An den Gestank hat man sich 
auch nach Jahren nicht gewöhnt. Mit leichtem Ziehen versuche ich, 
die Schriftrolle aus der steifen Hand zu lösen. Sein Griff ist fest. 
Ich beschließe, etwas grober vorzugehen. Finger für Finger biege 
ich gerade. Ein leises Knacken ist zu hören, dann kommt knittriges 
Papier zum Vorschein. Ich kann die Schriftrolle endlich an mich 
nehmen und lege den Arm des Mannes in die vorherige Position.

Mit einem Ruck springt die Tür hinter mir auf.
„Hallo, Kindchen! Wie geht es dir?“
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Mein Atem stockt. Ich erschrecke mich furchtbar, bekomme aber 
keinen Ton heraus. Ich wirbele herum, die Hände hinter meinem 
Rücken.

„Danke, gut!“ 
Ich versuche, ein freundlich-harmloses Lächeln aufzusetzen. 

Es ist Schwester Rosmarie, eine beleibte ältere Dame, die zu den 
freundlicheren Personen hier zählt.

Sie ist schon jahrelang hier und so etwas wie die hilfsbereite gute 
Seele.

„Na, meine Liebe. Schon wieder eine Leiche?“
„Ja, ich … habe sie nur schnell hierhergebracht. Ich muss noch 

den OP-Raum fertigmachen für Herrn Fleisner.“
„Ach, lass dich nicht aufhalten. Ich wollte den Bestand der  

Leichen überprüfen, da morgen wieder ein Transporter kommt. 
Freiwillig ist man hier ja nicht.“

Sie dreht sich zur anderen Seite des Raumes um. Diese Gelegen- 
heit nutze ich, um die Schriftrolle in meiner Kitteltasche verschwin-
den zu lassen.

„Nun, Rosmarie. Ich werde dann mal wieder gehen!“
„Ja, Helena. Ach ja, heute werden wir noch schauen, welche 

Medikamente besorgt werden müssen. Du wirst die Liste dann am 
Abend bekommen, ist dir das recht?“

„Ja, gut. Das ist okay!“
Mit hastigen Schritten gehe ich zum Ausgang.
Als die riesige Metalltür hinter mir zuschlägt, entweicht eine 

große Menge Luft aus meiner Lunge, und ich fange wieder an zu 
atmen. Mein Herz hämmert wild gegen meine Brust. Jetzt schnell 
zurück in den Operationsraum.

Nach wenigen Handgriffen im OP kommt Herr Fleisner mit ein 
paar Schwestern und seinem Patienten auf dem fahrbaren OP-Tisch. 
Ich werde rausgeworfen, wie immer viel zu früh. Kaum ein Patient 
bekommt einen sauberen Operationsraum. Zu wenige Schwestern 
hier und zu viele Patienten da draußen. Eine Situation, die mich 
schon lange beschäftigt und mich immer depressiver werden lässt. 
Die mangelnde Fürsorge unserer Ärzte trägt ihr Übriges dazu bei, 
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denn sie haben kein Verständnis und schon gar kein Einfühlungs-
vermögen. Manchmal denke ich, ich bin diejenige, die hier nicht 
normal ist.

Und jetzt stehe ich, wie so oft, in der Medikamentenkammer. Ich 
bin nicht stolz darauf, aber ich habe schon vor Längerem damit an-
gefangen, mir das Leben hier auf diese Weise zu erleichtern. Bisher 
hat keiner das Verschwinden des Jawa-Staubs bemerkt. Dieser wird 
aus großen Blüten gewonnen, die auf Feldern gezüchtet werden. 
Die Patienten bekommen ihn zur Betäubung durch die Nase. Ich 
nehme ihn auch, um mich zu betäuben. Eine kleine Menge des gel-
ben Pulvers liegt auf meinem Finger. Die offene Dose steht neben 
mir, daneben der Dosierlöffel. Ich lege meine Nase auf die Finger-
spitze und lasse den Finger unter ihr durchgleiten, während ich 
einen tiefen Zug nehme. Sofort spüre ich das Kribbeln und höre das 
Rauschen des Blutes in meinem Kopf. Die Umgebung wird lang-
sam heller und klarer. Ein leichtes, wohliges Gefühl durchströmt 
meinen Magen. Das hat man hier auf der Station viel zu selten.

Schritte. 
Es kommt jemand. Nein!
Die Tür geht auf. Rosmarie spaziert herein, dahinter Herr 

Fleisner. 
„So, mein Kind. Hier ist die Liste mit …“ 
Sie schaut auf und entdeckt den Jawa-Staub.
Große Augen auf beiden Seiten, aber aus unterschiedlichen 

Gründen.
„Beim allmächtigen Allvater, was denken Sie sich?“
„Ach Kindchen, was machst du da?“
Rosmarie springt vor, um die Dose mit dem Staub zu nehmen 

und zuzuschrauben.
„Sie wissen, dass damit Ihre Zeit hier im Lazarettkrankenhaus 

besiegelt ist? So ein unerhörtes Verhalten können und werden wir 
hier nicht dulden!“

Herr Fleisner ist in seinem Element. Sein Gesicht wird rot, und 
seine Falten tanzen in einem wütenden Rhythmus.
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Wut und Verzweiflung steigen in mir auf, trotz des Rausches.
Ich finde keine Worte.
„Suchen Sie Ihre Sachen zusammen, und dann will ich Sie hier 

nicht mehr wiedersehen. Sie werden mit dem nächsten Transporter 
das Lager verlassen! Außerdem überprüfen wir unseren gesamten 
Medikamentenbestand. Sollte noch mehr fehlen, bezahlen Sie das!“

Das hier war eigentlich mein Berufswunsch. Was jetzt?
Meinen Eltern wird mein Scheitern gefallen. Sie wollten schon 

immer, dass ich in ihrer Bäckerei arbeite. Was Anständiges, Hand-
festes mache. Was Sicheres, wie meine beiden Schwestern. Jetzt 
muss zurück zu ihnen nach Hellmark, worauf ich mich nicht ge-
rade freue. Bei meinen Eltern wohnen möchte ich nicht. Zu viele 
Vorwürfe und Nörgeleien. Keine noch so hohe Dosis Jawa-Staub 
würde mich das auf Dauer aushalten lassen. Meine beiden Schwes-
tern hatten keine Probleme mit meinem Berufswunsch. Sie haben 
mir geholfen, wo sie konnten. Katarina ist über mehrere Wochen 
hinweg jeden Tag nach ihrer Frühschicht mit mir den menschli-
chen Knochenbau durchgegangen. Susanne, die Jüngste von uns, 
half mir bei den verschiedenen Kräutermixturen, weil sie sich auch 
dafür interessierte. Katarina und Susanne sind die Einzigen, die ich 
hier vermisse. 

Ich erinnere mich gut an den letzten Tag mit den beiden. Es war 
ein schöner Mondtag. Katarina hatte auf dem Markt eingekauft 
und gerade in der Küche unseren Picknickkorb bestückt. Der gute 
Eek-Käse, den ich so mag, und eine Flasche Kizz-Saft waren auch 
dabei, dazu noch weitere Früchte. Wir wollten gemeinsam an den 
Tarus spazieren und dort essen. 

„Katarina, können wir? Susanne ist schon ganz ungeduldig.“
„Lass mich noch kurz das Brot einpacken. Selbst gebacken,  

duftet herrlich!“
Ich grinste sie an.
„Freust du dich auf die Herausforderungen im Lazarett?“, fragte 

sie völlig aus dem Nichts.
Eine kurze Pause.
„Na ja. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt …“
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Ich verzog den Mund.
„Das wird schon, Helena! Mach dir da mal keine Gedanken!“
Sie nahm den Korb in die Hand.
„Gut, lass uns gehen! Vater und Mutter kommen erst später nach 

Hause. Sie müssen mal wieder viel erledigen.“
Ich folgte ihr vors Haus, wo Susanne mit ihrer kleinen Stoffpup-

pe spielte. 
Mit meiner ausgestreckten Hand bat ich sie, zu mir zu kommen.
„Jaaa, es geht endlich los! Hast du gehört, kleine Paula?“, rief sie 

freudig.
Wir gingen aus der Innenstadt heraus.
Der Smog und der ganze Dreck in der Luft wichen langsam ei-

ner herrlichen Brise. Unser Ziel lag vor uns. Der Tarus mit seinem 
blauen, klaren Wasser. Zumindest hier in der Natur ist es noch frei 
von Verschmutzung. Wir ließen uns auf einem großen Stück Wiese 
direkt am Fluss nieder. Katarina faltete die große Wolldecke aus- 
einander, während Susanne zum Fluss rannte, um zu spielen. 

Der große Kirchturm von Hellmark war von hier gut zu sehen. 
Seine roten Dachziegel leuchteten im hellen Strahl der beiden Monde. 

Wir setzten uns auf die Decke und öffneten den Korb. Ich griff 
sofort nach dem leckeren Eek-Käse. Katarina grinste und schenkte 
uns ein Glas Kizz-Saft ein. Dann brachen wir uns beide ein Stück 
Brot ab und begannen zu essen.

„Sag mal … Hast du Angst?“, fragte Katarina. Ich wusste sofort, 
was sie meinte und zögerte mit meiner Antwort.

„Ja. Vor allem der Umgang mit Verletzten und vielleicht auch 
Toten ist für mich noch sehr ungewohnt.“

„Das verstehe ich gut“, sagte sie.
„Ich hoffe, dass mein Chef und die anderen, die dort arbeiten … 

Na ja, nett zu mir sind.“
Mein Kopf wurde schwer, und ich musterte die rot-weiß karierte 

Wolldecke unter mir.
„Ach, meine Liebe, das wird schon gut gehen. Am Ende gefällt 

es dir noch so gut, dass du nicht mehr zurückkommen willst!“, er- 
widerte sie und lachte mir zu.
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„Euch zwei werde ich auf jeden Fall vermissen!“
Sie lächelte und kroch auf den Knien zu mir, um mich zu umar-

men. Ihr typischer Duft drang in meine Nase: Ein Hauch von süßen 
Gänseblümchen gepaart mit dem leicht säuerlichen Waschmittel, 
das unsere Mutter benutzt. Ihre Körperwärme tröstete mich. Ich 
drückte sie leicht zurück, bevor sie wieder auf ihren Platz rutschte.

„Ich hoffe, es wird alles so, wie du dir das vorstellst!“
Wir beobachteten Susanne eine Weile, wie sie versuchte, einen 

Loomy aus der Luft zu fangen. Es waren mehrere in einem klei-
nen Schwarm an der Wasserstelle. Ihre Körper leuchteten leicht  
bläulich, was schön anzusehen war und wir wunderten uns bei-
de, dass sie vor den Insekten keine Angst hatte, denn sie waren 
im Durchschnitt so groß wie ein Fingernagel und besaßen lange, 
buschige Fühler. 

Aus der Ferne drang Gelächter in unsere Ohren.
Wir schauten in die Richtung der Stimmen und sahen drei Jungs. 

Einer von ihnen war etwas fülliger. Er lachte am lautesten. Als sie 
ungefähr zwanzig Meter von uns entfernt waren schauten sie zu 
uns rüber und kamen plötzlich direkt auf uns zu.

„Was wird das jetzt?“, fragte ich Katarina. Sie sah mich erschro-
cken an.

„Susanne, kommst du bitte zu uns?“, rief ich. Sie quengelte und 
versuchte weiterhin, einen Loomy zu fangen.

„Susanne! Du kommst sofort hierher zu uns, verstanden?“ 
Katarinas scharfe Zunge zündete schließlich.
„Menno, ich war noch nicht fertig. Paula will doch so ein Glüh-

dings haben.“
Sie zog eine Schnute, ging zu Katarina und setzte sich.
Die drei Jungs kamen näher. Sie waren schätzungsweise in un-

serem Alter. Der dickste der Drei hatte krauses, rotes Haar. Die 
beiden anderen überragten ihn um eine ganze Kopflänge. Der Hin-
tere schien eher scheu zu sein, denn er schaute auf den Boden und 
ließ die Schultern hängen, während der andere breit grinste und die 
Nase weit oben trug.

Der kleine Dicke begann zu sprechen.
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„Hallo, die Damen! Wir haben gesehen, dass ihr hier leckere  
Sachen bei euch habt, und da wollten wir uns schnell bedienen, 
bevor wir weiterziehen.“

Mein Herz begann, schneller zu schlagen. Was bildete der sich 
ein?

Katarina antwortete.
„Und warum sollten wir euch etwas abgeben?“
„Weil wir es uns sonst einfach nehmen werden. Deswegen!“
Ich wurde wütend und mein Blut fing an zu kochen. Das war 

mein letzter Tag mit den beiden, und den wollte ich mir nicht von 
solch dummen Rostschrauben vermiesen lassen.

„Ihr werdet gar nichts von uns nehmen! Und jetzt lasst uns in 
Ruhe!“, antwortete ich und nahm all meinen Mut zusammen.

Der Rote wurde auf einmal aktiv und ging an unseren Korb. 
Ich stand auf und zog ihn weg. Wir rangelten. Susanne fing an zu 
weinen. 

Wie aus dem Nichts nahm der Große Anlauf und rammte mich 
mit voller Wucht. Ich flog auf den Boden und purzelte herum, bis 
es schwarz um mich wurde. Und nass.

Ich riss meine Augen weit auf, versuchte zu atmen und schluckte 
Wasser. Instinktiv glitt ich nach oben zum Licht und war wieder 
umgeben von Sauerstoff. 

Ich hustete. Der Schreck saß tief.
Noch bevor ich begriff, was geschehen war, sah ich, wie die drei 

Jungs davonliefen. Der Korb war noch da. Und meinen beiden 
Schwestern schien es gut zu gehen. Katarina versuchte gerade, die 
Kleine zu beruhigen. 

„Geht es dir gut, Helena?“, rief sie mir zu.
Ich saß im Wasser. 
„Es … geht mir gut.“
Ich prustete und stand auf. Meine Kleidung klebte an mir und 

meine Haare waren schwer wie Beton.
Ich schüttelte mich und tapste mit Schlurfgeräuschen zu den 

beiden.
„Was ist passiert? Die sind ja ziemlich schnell gerannt!“
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Erst jetzt sah ich, dass Katarina eine aufgeplatzte Lippe und auf-
gerissene Fingerknöchel hatte.

Ich sah sie mit großen Augen an.
Sie hatte einen entschlossenen Blick.
„Wenn dumme kleine Jungs dir Böses wollen, dann wehre dich 

mit allem, was du hast! Sei niemals ein leichtes Opfer!“
Ich hielt einen Moment inne ...
„Verstanden?“
… und setzte mich auf die Decke.
„Verstanden …“
Susanne hatte sich in der Zwischenzeit beruhigt. Sie krabbelte zu 

mir und lehnte sich bei mir an. Ich streifte ihr durch die Haare und 
blickte zum Dach des roten Kirchturms hinüber. Die Dachziegel 
glühten noch immer in hellem Rot.

Es ist Abend, meine Liege besonders unbequem, und die Gedan-
ken kreisen. Was soll ich jetzt machen? 

In Hellmark gibt es keinen Bedarf an Krankenschwestern. Tau-
sendbein liegt in der Nähe, das Leben dort ist dafür auch gefähr-
licher, weil die Stadt nahe an den Werwölfen und nahe am Kral-
lenmoor liegt. Dort gäbe es bestimmt Arbeit für mich. Wieder ein 
Grund für meine Eltern, sich aufzuregen. Ich atme tief durch und 
schließe die Augen … Die Bilder des Tages kommen hoch. Ange-
fangen bei dem verletzten Mann, seinen Augen und kalten Fingern 
mit der … Schriftrolle!

Ich springe auf und mache zwei schnelle Schritte zu meinem Kit-
tel. Ein Griff in die Tasche, da habe ich sie. Das wird Ärger geben. 
Eigentum von Patienten müssen wir grundsätzlich am Empfang 
abgeben. Rausgeworfen wurde ich ohnehin schon, also mache ich 
mir keine weiteren Gedanken. 

Ich schaue die Schriftrolle eine Weile an. Ein kleines, schwarzes 
Band hält sie zusammen. Das Papier ist recht verknittert und gewellt. 

Ich setze mich an den Tisch zu der kleinen Kerze, die mein eben-
so kleines Zelt beleuchtet, und atme tief ein. Dann beginne ich, das 
schwarze Band zu öffnen. Ein paar Mal zupfen reicht und ich kann 
die Schriftrolle entfalten. 
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Es ist ein Plan.
Ich schaue mir die Formen und Zeichnungen an. Eine große Flä-

che ist zu sehen, die kleinere Zeichnungen beinhaltet. Links ist ein 
großer Turm eingezeichnet. Daneben ein rotes Kreuz, neben dem 
„Schwachstelle“ steht. Eine bläuliche Linie führt an dem Turm vorbei.  
Wasser. 

Der Geschmack von Käse.
Die Haare von Susanne.
„Das ist Hellmark!“, sprudelt es aus mir heraus.
Weitere rote Kreuze sind auf der rechten Hälfte zu erkennen. 
„Schwachstellen.“ 
Sieht aus wie ein Plan für einen Angriff.
Beim allmächtigen Allvater … 
Mein Herz wird schwer wie Beton. Ich starre das Papier an und 

mustere die einzelnen Fasern. Leere in meinem Kopf.
„Kindchen, bist du da?“
Mein Kopf schnellt nach oben. Die Schriftrolle verschwindet in 

einem dicken Buch auf dem Tisch. So langsam fängt diese alte Frau 
an zu nerven.

„Ja?“
Meine offene Zelttür geht zaghaft zur Seite und der rundliche 

Kopf von Rosmarie kommt zum Vorschein.
„Helena? Ich störe dich ungern, aber da sind ein paar Herrschaf-

ten. Sie sagen, sie kennen diesen Toten. Du weißt schon, den du in 
den Totenraum gebracht hast.“

Mein Herz setzt aus. Soll ich diesen Leuten die Schriftrolle geben? 
„Ja, Rosmarie! Danke, ich komme gleich!“
Nachdem sie mich zwei Sekunden lang angestarrt hat, zieht Ros-

marie ihren Kopf nach draußen und lässt das Zelt zufallen. Hastig 
greife ich das dicke Buch mit dem eingelegten Plan und werfe es 
unter mein Bett. 

Ich atme tief ein und gehe ins Freie. 
Mittlerweile ist es düster geworden, der zweite Mond wird bald 

untergegangen sein. Mein Blick geht zum Haupttor. Da stehen sie. 
Ein Menschenzug. Jene kleinen Truppen, die durch Nuun ziehen, 
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im Kampf gegen die Dämonen des Landes. Soldaten. Ihr Voran-
kommen zu behindern, kann schwer bestraft werden. Ich gehe mit 
kurzen Schritten in ihre Richtung. Unter ihnen ist eine junge Frau 
mit einem langen Gewehr auf dem Rücken. Sie schaut sich unsicher 
um. Der schmale junge Mann neben ihr blickt in meine Richtung. 
Er trägt, wie alle anderen, einen langen grauen Mantel. Ihre schwe-
ren Schuhe mit der goldenen Schnalle in Form des Kreuz-Emblems 
sind dreckig und verstaubt. Der große, stämmige Mann macht mir 
am meisten Angst. Er steht mit dem Rücken zu mir, auf dem er ein 
schweres Kettensägenschwert trägt. Die Worte des Toten kommen 
mir in den Sinn.

„Du darfst sie ihm nicht geben …“
„Sie wollten mich sprechen?“
Der Stämmige dreht sich um. Sein Blick ist finster, und mein 

Körper steht unter Spannung. In seinem Mundwinkel klebt eine 
Zigarette mit Quintabak. Seinem Gestank nach zu urteilen raucht 
er viel zu viel. Seine dunklen, kurzen Haare sind zersaust und die 
Wangen von einem dichten Bart bewachsen. Das Gesicht ist rau 
und kantig. Scheinbar der Zugführer. Seine klobige Hand greift 
nach der Zigarette in seinem Mund. Ein kurzes Schmatzen, als er 
sie rausnimmt.

„Ihre Wachen haben uns gesagt, dass Sie unseren Freund aufge-
nommen haben. Was ist mit ihm?“

Mein Blick wird schwer. So etwas mache ich nicht oft. 
„Er … war schwer verletzt und total außer Atem. Wir haben ihn 

in unser Lazarett gebracht, konnten ihm aber nicht mehr helfen. Er 
… ist gestorben.“

Sein Blick geht zu Boden. Er streicht sich mit der Hand, die nicht 
die Zigarette festhält, über das Kinn, und ich kann das Knistern 
seines buschigen Bartes hören.

Die blonde Frau macht einen Schritt nach vorne.
„Haben Sie … Konnten Sie sehen, was ihn verletzt hat?“
„Er hatte einen Pfeil in seinem Rücken. Leider steckte er zu tief, 

als dass wir noch helfen konnten.“
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„Ein Pfeil“, erwidert der Stämmige. Er als Soldat weiß, was das 
zu bedeuten hatte. 

Jetzt wurde der schmächtigere der beiden Männer munter.
„Hat er noch was sagen können? Was ihm passiert ist? Hatte er 

etwas bei sich?“
Ich zögere mit meiner Antwort.
„Nein. Er kam zu mir gerannt, fiel auf die Knie und war tot.“
Ich habe viel mit Menschen zu tun und verlasse mich gerne auf 

mein Bauchgefühl. Der Große ist mir nicht geheuer. Ich schlucke.
Die junge Frau streicht durch ihre stoppeligen, blonden Haare. 
„Wir … Ich meine … was sollen wir jetzt tun?“
Sie zieht den Blick des Großen auf sich, dessen Stimme jetzt lau-

ter wird.
„Was meinst du denn? Wir ziehen weiter. Das werden wir tun!“
Er blickt nach oben in Richtung Mond und seufzt laut.
„Da stehe ich ein einziges Mal nachts nicht am Baum, um zu 

pissen, und schon passiert so eine Scheiße!“
Er zieht kräftig an seiner Zigarette und schnipst sie dann auf den 

Boden. 
Den Rauch atmet er durch die Nase wieder aus und wirkt da-

durch wie ein wild gewordener Bulle, der zum Angriff übergehen 
will. 

„Wie ist Ihr Name?“
„Ich … heiße Helena. Helena Keska.“
„Gut, Helena. Können wir die Nacht hier verbringen? Wir sind 

den ganzen Tag marschiert, und wie es aussieht, ist die Umgebung 
hier nicht mehr sicher.“

„Ich kann das nicht entscheiden. Sehen Sie das kleine Gebäude 
mit den braunen Ziegelsteinen? Dort wird Ihnen jemand sagen 
können, ob Unterkünfte frei sind.“

„Gut.“
Mit diesen Worten stapft er los. Seine zwei Gefolgsleute hinter-

her. Die junge Frau kommt zögernd auf mich zu.
„Vielen … Dank für … alles!“
Mit den Worten kommt ein zaghaftes Lächeln. 
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„Gern geschehen!“
Ich schaue ihnen hinterher, wie sie mit ihren klobigen Stiefeln 

davonziehen. Ihre grauen Mäntel wehen in der leichten Brise, die 
aufgezogen ist.

Es bereitet mir jetzt schon Unbehagen, dass sie die Nacht hier 
verbringen könnten. Meine Zelttür kann ich nicht absperren. Ein 
Reißverschluss wird niemanden daran hindern, zu mir vorzudrin-
gen, wenn er möchte.

Ich gehe zurück in mein Zelt. Das Buch liegt wieder auf seinem 
alten Platz, und ich halte den Plan in meinen Händen. Ich starre 
auf die Zeichnung und versuche, aus jedem kleinen Strich eine 
Information herauszubekommen, aber mehr als die markierten 
Stellen ist nicht zu entdecken. 

Hektisch ziehe ich meinen Arbeitskittel an und greife meine 
Umhängetasche, in der ich den Plan verstaue. Zurückgeben werde 
ich ihn nicht. 

Mittlerweile ist es dunkel geworden. Die Eulen sind positioniert, 
um beim geringsten Verdacht auf einen Angriff Alarm zu schlagen. 
Große Scheinwerfer leuchten in Richtung Wald. Außer den verein-
zelten Wachposten sind alle in ihren Zelten. Nur die leisen Rufe der 
Eulen sind zu hören. Ein Zeichen für Sicherheit und Geborgenheit.

Ich gehe mit bestimmten Schritten auf die Kantine zu. Dort steht 
ein alter, großer Heizofen. Dieser soll das letzte Grab dieses ab-
scheulichen Plans werden. Soll er in Rauch aufgehen, um keinen 
Schaden anzurichten. 

Ich nähere mich der Kantinentür. Gerade als ich den Schlüssel 
aus meiner Tasche nehmen möchte, sehe ich einen pechschwarzen 
Spalt. Die Tür ist offen! Mit meiner flachen Hand drücke ich sie 
langsam nach innen. Im Eingangsbereich gibt es keine Fenster. Das 
helle Licht der beiden Monde wird von der Dunkelheit förmlich 
aufgefressen.

„Hallo …?“
Wer sollte um diese Uhrzeit noch etwas hier zu suchen haben? 

Außer er hat vor, seine Familie und die Hauptstadt der Menschen 
zu retten.
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Ich gehe vorsichtig weiter, während sich meine Augen langsam 
an die Dunkelheit gewöhnen. Außer meinen ehemaligen Arbeits-
kolleginnen fällt mir niemand ein, der für die Kantine einen pas-
senden Schlüssel hätte. Durch Raten, alten Erinnerungen und das, 
was ich schemenhaft erkennen kann, finde ich die große Tür des 
Speisesaals. Langsam schiebe ich sie auf.

Ein großer Raum mit vielen Tischen und Stühlen liegt vor mir. 
Durch die großen Fenster auf der linken Seite strömt das Licht der 
Monde herein wie ein weißer Wasserfall in einen dunklen, schwar-
zen See. 

„Ist jemand hier?“
Ich gehe weiter. Dank des Lichts komme ich schneller voran. Die 

Küche ist am anderen Ende des Saals. 
Ein Poltern ist zu hören.
Ich nähere mich langsam der Tür und öffne sie.
Dunkelheit liegt vor mir, sowie das vereinzelte Aufblitzen von 

Töpfen und Pfannen. Nur ein sehr kleines Fenster dicht unter der 
Decke lässt ein wenig Licht in den schmalen Raum hinein.

Wieder das Poltern.
Ich schaue mich um. Große Messer hängen an der Wand. Ich 

nehme mir eins und gehe langsam weiter. Aus den Schatten und 
Umrissen der Gegenstände versuche ich, eben diese zu erahnen, 
auch um eine mögliche Gefahr frühzeitig zu erkennen. 

Ich atme tief durch und gehe langsam weiter. Den Ofen habe ich 
gleich erreicht.

Eine Hand ergreift meine Schulter!
Ich wirbele herum, will reflexartig zustechen, aber mein Arm 

wird festgehalten.
„Hey, hey, hey! Willst du mich töten?“
„Aaaah! Wer bist du, und was willst du hier?“
Ich erschrecke mich furchtbar.
Mit einem Stoß schubst er mich gegen die Wand. Ich halte das 

Messer weiter schützend vor mich. 
„Ach, du bist es! Beruhige dich bitte. Erkennst du mich nicht?“
Er macht einen Schritt nach vorne. Durch die Lichtreflexionen 
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der weißen Wandkacheln erkenne ich sein Gesicht. Es ist der jün-
gere der beiden Männer aus dem Trupp. Das hat mir gerade noch 
gefehlt. Ich behalte das Messer in meiner Hand.

„Oh … Hallo! Entschuldige bitte, du hast mich erschreckt …“
„Das habe ich gemerkt. Ich habe ebenso wenig damit gerechnet, 

heute Abend hier jemanden anzutreffen. Mein Name ist übrigens 
Octavio.“

Auf einmal ertönen gellende Schreie von draußen. 
Unsere Blicke gehen zu dem kleinen Fenster, dann wieder zurück 

zu unserem Gegenüber.
„Sind das eure Eulen?“
Jetzt ertönen pulsierende Alarmsirenen.
„Wir müssen raus hier, los!“ 
Ich renne in den Speisesaal, dicht gefolgt von Octavio. 
Durch die großen Fenster können wir sehen, was sich im Laza-

rett abspielt. Ein muskulöser Werwolf steht mitten im Lager. Je-
mand versucht, vor ihm zu fliehen, aber er erwischt ihn mit seinem 
riesigen Streitkolben, an dessen Ende eine stachelige Steinkugel 
befestigt ist. Der Mann wird mit einer Blutfontäne brutal weg- 
geschleudert. Die Ketten des Werwolfs, die er über seiner robusten 
Lederhose trägt, schleudern umher. Seine langen Haare wehen  
im Wind, und die Reißzähne blitzen auf. Ich bleibe wie angewur-
zelt stehen. 

Es tauchen weitere Werwölfe auf, die auf allen Vieren rennend, 
Jagd machen auf die Menschen, die wie wild gewordene Ameisen 
umherlaufen. Markerschütternde Schreie mischen sich mit be-
drohlichem Brüllen. Vereinzelt sind Schüsse zu hören.

„Helena, wir müssen hier verschwinden!“
Ich höre ihn zwar, aber ich kann mich nicht bewegen.
„Helena!“
Plötzlich ein lautes Knallen aus dem Flur. Die Eingangstür wur-

de aufgestoßen!
Ein Knurren ist zu hören und Schritte, die von einem spitzen 

Klackern begleitet werden.
„Runter, Helena! Unter den Tisch!“
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Oh mächtiger Allvater.
Ich krieche unter einen der Speisetische, verschränke die Arme 

vor meinen angewinkelten Beinen und starre voller Angst in Rich-
tung Tür, das Messer fest umklammert.

Das Klackern und Schnauben wird lauter. Erst jetzt sehe ich, dass 
Octavio ein kleines rotes Päckchen in den Händen hält. Eine grün-
liche Schnur ist daran befestigt, die er mit einem Gasfeuerzeug 
anzündet. Grelle Funken erhellen den Raum, die von einem lauten 
Zischen begleitet werden.

Die Tür springt auf. 
Ein großer, knurrender Werwolf steht auf allen Vieren im 

Türrahmen.
Das Zischen, das gerade noch direkt neben mir war, wandert 

in Richtung Tür. Erst spät sehe ich, wie das kleine Päckchen den 
Werwolf direkt am Kopf trifft und neben ihm auf den Boden fällt. 

Er reagiert auf diese Attacke mit einem lauten, zähnefletschen-
den Brüllen, während sich Octavio unter einen Tisch wirft. Eine 
laute, schädelerschütternde Explosion bringt alles um uns herum 
zum Beben. Staub und Gestein werden aufgewirbelt. 

Stühle und Tische fliegen in unsere Richtung, dann Taubheit 
und ein hohes Piepsen in den Ohren. 

Ich huste mit voller Kraft und kriege kaum Luft.
Aus dem Nichts erscheint eine Hand, die nach mir greift und 

mich unter dem Tisch herauszieht.
Gedämpft und undeutlich kann ich ein „Helena! Raus hier!“ 

vernehmen.
Ich konzentriere mich und stehe auf. Octavio deutet mir, ihm  

zu folgen.
Dort wo vorhin noch eine Tür und ein großer Werwolf waren,  

ist jetzt ein riesiger weißer Schutthaufen vermischt mit roter, brei-
iger Grütze.

Wir rennen beide durch. 
Fast rutsche ich auf den Gedärmen des Werwolfes aus, kann  

aber gerade noch das Gleichgewicht halten. Das Messer lasse ich 
dabei fallen.
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Draußen angekommen atme ich tief ein. Frischluft. Ich huste ein 
letztes Mal den Staub aus meinen Lungen, dann schaue ich auf.

Um mich herum herrscht Panik.
Die Wachen sind ausgerückt und kämpfen gegen die anstürmen-

den Werwölfe. 
Ein Blick zum Haupttor verrät mir, wie sie es durch den großen 

Elektrozaun geschafft haben. Ein riesiger Baumstamm hat das Tor 
in der Mitte gespalten und bildet eine Brücke für den anstürmen-
den, geifernden Tod.

„Da hinten sind die anderen! Los!“
Wir sprinten in die entgegengesetzte Richtung des Haupttors, 

was mir Sorgen bereitet.
Von Weitem kann ich den Großen aus dem Trupp erkennen. 
Er trennt einem vor ihm liegenden Werwolf gerade den Kopf ab. 

Blut spritzt, und sein Kettensägenschwert knattert in verschiede-
nen Tonlagen.

Wir rennen weiter. Plötzlich erscheint ein Werwolf, der von der 
Seite angerannt kommt. Er hat es auf mich abgesehen! Er starrt 
mich an, während er sich bedrohlich nähert. 

Ein Schuss lässt mich zusammenzucken, sodass ich beinahe 
stürze. Der Werwolf jedoch fällt mitten im Lauf hin, rutscht ein 
paar Meter und bleibt reglos liegen.

„Dafür können wir uns später bei Dina bedanken!“, schreit mir 
Octavio über die Schulter zu.

„Gabo!“ 
Der Große dreht sich zu Octavio um und macht eine finstere 

Miene.
„Wie viele Schrauben hast du locker, wo warst du?“
„Material besorgen! Wie sieht dein Plan aus?“
„Mein Plan? Wir verschwinden von hier! So schnell wie möglich!“
Sein Blick fällt auf mich.
„Was macht die Krankenschwester hier?“
„Ich habe sie unterwegs getroffen. Wir müssen sie mitnehmen!“
Er mustert mich mit verächtlichem Blick.
„Ich kann es nicht leiden, unnötigen Ballast dabei zu haben. 
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Das bringt nur Schwierigkeiten. Aber bevor sie hier stirbt … Von 
mir aus …“

Gabo schaut suchend an mir vorbei.
„DINAAAA! ABMAAARSCH!“
Er deutet in Richtung der Backsteingebäude. Dahinter ist der 

Zaun, also eine Sackgasse.
„Los, folgt mir!“
Ohne zu fragen rennt Octavio ihm hinterher. Ich zögere einen 

kurzen Moment, folge den beiden dann aber. 
Um uns herum bellende Schüsse und Schreie. Kugeln fliegen 

durch die Luft. Blut und Gedärme liegen auf dem Boden, neben 
den Körpern, denen sie einmal gehört haben. 

Gabo rennt an den Zaun. 
Schüsse hinter uns, die immer lauter werden. 
Schließlich stößt die blonde Frau zu uns.
„Können wir hier raus, Dina?“
„Das … Das können wir“, antwortet sie völlig außer Atem.
Gabo startet sein Kettensägenschwert.
Ich mache große Augen.
„Moment mal! Du wirst dich umbringen!“, schreie ich ihm ent-

gegen. Gabo grinst mich jedoch nur herablassend an und sägt unter 
lautem Geknatter ein Loch in den Zaun. Ich schütze mein Gesicht 
vor dem Funkenregen. 

Er stellt den Motor des Schwertes wieder ab.
„Ich … habe mich um den Strom gekümmert“, entgegnet mir 

Dina mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen.
Nacheinander schlüpfen wir durch den Zaun nach draußen. 

Gabo kommt als Letztes.
„Los, bewegt euch!“
Wir rennen. Vor uns ein kleines steiniges Tal mit großen Felsen 

und einem kleinen Wald. 
Langsam wird der Untergrund felsiger, und meine Füße be-

ginnen zu schmerzen. Mit diesem Problem scheine ich alleine zu 
kämpfen, die anderen laufen fleißig weiter.
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Meine Tasche mit dem Plan darin schlägt gegen mein linkes 
Bein. Ich halte sie fest.

Schnauben um mich herum, mal heller, mal dunkler. Bei Gabo 
mischt sich Husten dazu.

„Okay, gehen wir normal weiter“, höre ich von vorne und bin 
dankbar darüber.

Meine Beine hätten das nicht mehr lange mitgemacht. 
Einen kurzen Augenblick atme ich durch.
„Wo gehen wir hin?“, frage ich schnaubend. 
„Erst entfernen wir uns weit genug vom Gefahrengebiet, dann 

schlagen wir unser Nachtlager auf“, antwortet Gabo.
Schnauben und Schritte. Niemand sagt etwas.
Nach einem langen Fußmarsch kommen wir zu einer riesigen 

Felsformation, in deren Mitte sich eine kleine, relativ ebene Fläche 
befindet.

Octavio schaut sich um.
„Ich würde mal behaupten, hier können wir es aushalten.“
„Ja. Schlagt eure Schlafplätze auf“, raunt uns Gabo zu.
Ich beobachte, wie alle ihre Rucksäcke von den Schultern neh-

men und die erforderlichen Dinge herauskramen. Dina rollt ihren 
Schlafsack aus und hat noch mit den Schnallen an der Seite zu 
kämpfen, während Gabo sich erst einmal eine Zigarette anzündet 
und sich die Gegend anschaut. Ich stehe daneben und fühle mich 
recht überflüssig.

Octavio scheint dies zu bemerken. Er kommt zu mir.
„Hey! Du kannst Olokas’ Ausrüstung haben.“
Ich überlege einen kurzen Moment.
„War das sein ... Name? Olokas?“
„Ja.“
Erst jetzt sehe ich, dass Octavio zwei Rucksäcke getragen hat. Er 

gibt mir einen. Er ist beige und hat viele Schnallen und Taschen in 
verschiedenen Größen. Ich halte ihn kurz in meinen Händen, dann 
stelle ich ihn auf den Boden und öffne ihn. Ich ziehe den Schlaf-
sack heraus, finde ein Essgeschirr sowie eine Trinkflasche und den 
Mantel, den auch die anderen tragen.
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Meinen Schlafplatz baue ich zwischen Dina und Octavio auf. In 
der Mitte hat Gabo eine Feuerstelle errichtet, deren Holz er von 
den knochigen Lampyrbäumen neben den Felsen abgebrochen hat. 
Ihre Knospen leuchten normalerweise in einem angenehmen Weiß, 
aber diesen Exemplaren war das Leben längst entwichen.

Wir sitzen um das Feuer, und Octavio beginnt, einen kleinen 
Topf mit Zutaten zu füllen. Dina schaut zu mir rüber. 

„Warum bist du überhaupt bei uns?“
„Ich bin auf Octavio gestoßen, als ich in der Kantine … noch 

etwas holen wollte.“
„Der Angriff hat uns auch überrascht“, wirft Octavio ein.
„Was hattest du eigentlich in unserer Kantine zu suchen?“, frage 

ich ihn.
„Siehst du das hier?“ Er hält eine kleine bräunliche Packung in 

den Händen.
„Was soll das sein?“
„Zucker! Die wichtigste Zutat für die Zubereitung von ordentli-

chen Rauchgranaten!“
Mit diesen Worten kippt er die braunen Kristalle in den Topf 

und dazu noch andere seltsame Pulver, die er anschließend über 
dem Feuer verrührt. 

Meine anfängliche Hoffnung auf eine warme Mahlzeit ist dahin.
„Das in der Kantine war aber eindeutig keine Rauchgranate!“
„Das stimmt. Explosionsgranaten stelle ich auch her, aber be-

stimmt nicht abends am Lagerfeuer. Und außerdem ist mir das 
rote Färbepulver ausgegangen. Mir fehlte die Zeit, euer Lazarett 
danach zu durchsuchen.“ Ein verschmitztes Lächeln tanzt über 
seine Lippen.

„Wo musst du hin?“, kommt es auf einmal von der anderen Seite 
des Lagerfeuers. 

Gabo hat seine Zigarette im Mundwinkel und schaut mich an.
„Ich muss nach …“
Mein Atem stockt.
„Hellmark …“
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Gabo nimmt einen Zug und stößt den Rauch wieder aus seiner 
Nase aus.

„Das ist definitiv zu weit weg. Wir werden dich nach Hofstein 
bringen. Wir können uns dort neu ausrüsten und einen neuen 
Mitstreiter suchen. Von Hofstein aus kannst du ja mit der Dampf-
eisenbahn nach Hellmark fahren.“

Seine Zigarette wandert wieder in seinen Mundwinkel, als wolle 
er damit seine Aussage als endgültig unterstreichen.

„Wie lange werden wir bis nach Hofstein brauchen?“
„Wenn wir gut vorankommen, schätze ich mal, dass wir über-

morgen in der Abenddämmerung da sein werden“, antwortet mir 
Gabo.

In Octavios Topf hat sich mittlerweile ein ekliger Brei gebildet, 
der langsam anfängt zu dampfen. 

Die Dämpfe sind süßlich und sauer zugleich, und der Zucker ist 
fast vollständig karamellisiert. Er schaut zu mir, während er weiter 
umrührt.

„Habt ihr in eurem Lazarett auch Nebelschatten behandelt?“
Die Frage überrascht mich.
„Nein. Fälle von Nebelschatten hatten wir nicht. Viel zu behan-

deln gibt es da ja auch nicht“, sage ich zögernd.
„Oh, okay. Ich dachte, in der Zwischenzeit hätte man vielleicht 

ein Mittel zur Linderung gefunden.“
Ich schweige und überlege, was Octavio mir sagen will.
Er schaut in seinen Topf, rührt weiter und korrigiert die Position 

auf dem Feuer.
Einen Moment lang ist es ruhig im Lager.
„Meine Frau ist an Nebelschatten gestorben. Daher meine Frage.“
Ein kurzes, knappes Lächeln, dann schaut er mit ernster Miene 

auf seinen Topf.
„Das tut mir leid“, erwidere ich nach ein paar Sekunden.
„Mein Sohn Aalon ist seitdem bei einer Krankenschwester in 

Tausendbein. Ihr Name ist Kristina, kennst du sie vielleicht?“
„Ähm … Nein, ich …“
„Na ja, hätte sein können.“
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Weitere Fragen möchte ich nicht stellen und schaue stumm in 
das kleine Feuer vor mir.

Gabo schnippt seine Zigarette in die Glut.
„Versucht jetzt zu schlafen. Je eher wir morgen aufbrechen, desto 

eher erreichen wir Hofstein. Mein Tabak ist auch bald verbraucht, 
und ohne Tabak werde ich ungemütlich!“

Ich schaue auf meinen Schlafsack. Es graut mir bei dem Gedan-
ken, die Nacht hier im Freien verbringen zu müssen. Ich schäle mich 
aus meinem hellgrauen Kittel und falte ihn zu einer Art Kopfkissen 
zusammen. Während Octavio seine angerührte Masse gerade in 
mehrere Formen gießt, lege ich mich in den Schlafsack eines Toten. 
Die Trageschlaufe meiner Tasche wickele ich mehrmals um meinen 
Arm und die Schnalle zum Öffnen presse ich an meinen Körper. 
Das Ganze mache ich so schnell wie möglich unter meinem Schlaf-
sack, damit es niemandem auffällt. Ich lege mich auf die Seite und 
schaue ins Feuer. Das Knistern beruhigt mich ein wenig. Immer öf-
ter schließe ich die Augen und spüre, wie die Müdigkeit über mich 
kommt. Das helle Feuer wird grauer und dunkler. Die Flammen 
verlieren an Schärfe, und das Knistern wird dumpfer.

Schwärze.
Die Nacht ist unruhig. Ich wache des Öfteren auf, drehe mich im 

Schlafsack hin und her und fühle nach meiner Tasche. In kleinen 
Schüben kann ich etwas schlafen.

Ein lautes Klopfen lässt mich aus meiner letzten Schlafphase 
aufschrecken.

Mit kleinen Augen schaue ich in den Morgenhimmel und sehe, 
dass der zweite Mond kurz davor ist aufzugehen. Ich sehe mich um, 
und bemerke, dass das Klopfen von Octavio kommt, der mit dem 
Rücken zu mir auf dem Boden kniet. Gabo und Dina sind gerade 
beschäftigt, ihre Sachen zusammenzupacken.

„Kann mal einer unsere Krankenschwester aufwecken bitte?“, 
ruft Gabo, der dabei ist, das Feuer auszupinkeln.

„Nicht nötig … Ich … bin wach …“
Grinsend schaut mich Gabo an, während sein gelber Strahl auf 

das verkohlte Holz prasselt.
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Ein langes Zischen, und beißend sauerer Dampf steigt mir in die 
Nase, was mir sehr dabei hilft, wach zu werden.

Ich richte mich angeekelt auf und bemerkte, wie sich Octavio zu 
mir umdreht.

„Ah, wieder unter den Lebenden. Konntest du schlafen?“
„Ja, ein wenig.“
Erst jetzt sehe ich, dass Octavio seine gehärtete Masse aus den 

Formen schlägt und die fertigen Granaten in seinen Rucksack  
fallen lässt.

Gabo knöpft seine Hose zu und geht von der Feuerstelle weg, die 
immer noch zischt und weißen Rauch ausspuckt. 

Ich schäle mich aus dem Schlafsack, nehme meine Tasche und 
drehe mich mit dem Rücken zu den anderen. Ich öffne sie schnell 
und sehe den Plan. Erleichterung steigt in mir auf.

Hastig rolle ich meinen Schlafsack zusammen, verschnüre ihn 
und stecke ihn in meinen Rucksack. Dina versucht derweil, ihren 
Mantel zu richten, der unter dem Munitionsgürtel verrutscht ist. 
Der Kragen hat sich verdreht.

„Ga... Gabo. Kannst du mir den Munitionsgürtel kurz 
abnehmen?“

Jetzt kann sie ihren Mantel glätten und den Gürtel sauber darü-
berstreifen. Ich ziehe meinen Kittel an und bemerke, wie kalt mir 
ist. Mein Blick fällt auf den Mantel in meinem neuen Rucksack.

„Octavio? Meinst du, ich darf den Mantel von eurem Freund 
tragen?“

Octavio schaut auf. 
„Ja, ich denke, das sollte kein Problem sein.“
Ich ziehe den Mantel heraus, schüttele ihn auseinander und 

schlüpfe in den ersten der beiden Ärmel.
„Was machst du da?“
Gabo, der schon in voller Montur ist, schaut zu mir herüber.
„Den wirst du nicht anziehen, pack ihn sofort in den Rucksack! 

Wir haben vierundzwanzig lange Monde hart gearbeitet, um diesen 
Mantel anziehen zu dürfen. Da wird keine einfache Krankenschwes-
ter ihn einfach so anziehen. Zumindest nicht in diesem Trupp!“ 
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Mit diesen Worten schmeißt er seine Zigarette auf den Boden, die 
er mit einem Tritt auslöscht.

Octavio schaut vielsagend zu mir herüber. Ich kann in seinem 
Gesicht ablesen, wie leid ihm dieser Zwischenfall tut, und schlüpfe 
aus dem Ärmel heraus. Enttäuscht und sauer schiebe ich den Man-
tel zurück in den Rucksack. 

„Können wir endlich?“
Gabo geht voran, wir folgen ihm.
Mein Magen knurrt. Es ist lange her, seit ich das letzte Mal was 

gegessen habe. Ich schätze, das geht den anderen genauso. Wenn 
Octavio denkt, ich glaube ihm, dass er in der Kantine nur Zucker 
gesucht hat, irrt er sich.

Wir marschieren einige Stunden. Ab und zu finden wir Wild-
greisssträucher, die wir abpflücken. Satt machen diese kleinen 
bläulichen Beeren nicht, aber der Körper bekommt immerhin et-
was Zucker.

„Halt! Stehen bleiben!“
Gabo hält seinen Arm angewinkelt nach oben.
„Seht ihr das?“
Vor uns liegt ein Hügel, hinter dem eine leichte Rauchsäule zu 

erkennen ist.
„Soll ich mal nachsehen?“, fragt Dina überraschend.
„Siehst du den Trauerbaum da? Dort dürftest du eine gute  

Deckung haben.“ 
Dina rennt los. Die letzten paar Meter zum Baum kriecht sie auf 

dem Boden, das Gewehr in den Händen. Vorsichtig schaut sie über 
den Hügel. Dann legt sie das Gewehr an und blickt durch das dar-
auf angebrachte Zielfernrohr.

Ich werde unruhig.
„Sie wird doch nicht …?“
„Nein, sie wird nicht schießen. Keine Sorge!“, entgegnet Octavio 

grinsend.
Sie nimmt das Gewehr herunter, kriecht langsam zurück und 

kommt dann zu uns gelaufen.
„Es sind … Da sind sechs Männer. Banditen, um genau zu sein. 
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Sie braten ein kleines Eek über dem Feuer. Sieht verdammt … le-
cker aus.“

Gabo dreht sich breit grinsend zu uns um.
„Besser ein spätes Frühstück als gar keins, oder?“
Dann wird seine Miene wieder finster.
„Dina, du gehst zurück auf deinen Aussichtspunkt. Octavio, wir 

beide werden zu der Gruppe runtergehen. Halte deine Dampfpis-
tole bereit!“

Ich bin schockiert.
„Helena! Du bleibst bei Dina!“
Er dreht sich in Dinas Richtung.
„Pass bitte auf, dass sie dich da oben nicht auffliegen lässt!“
„Ja, Helena … Den … Kopf unten lassen!“ 
„Dina! Das Zeichen wie immer, verstanden?“
„Klar, wie immer!“
Octavio und Gabo entfernen sich von uns, um weiter westlich 

den Hügel hochzulaufen.
Dina und ich gehen zu dem Trauerbaum. 
„Zieh den Kopf ein!“, flüstert sie mir zu.
Ich gehe geduckt und krieche die letzten Meter mit ihr unter  

den Baum.
Jetzt sehe ich die Feuerstelle. Ein saftiger Braten dreht sich an 

einem Spieß. Mein Magen meldet sich.
„Da bin ich wohl … nicht alleine mit meinem Hunger!“, sagt 

Dina grinsend.
Sechs Männer sitzen um das Feuer, die alle dieselbe Kleidung 

tragen: feste Lederstiefel, braune Stoffhosen und einen breiten Gür-
tel, der von zwei Hosenträgern unterstützt wird. Ihr Oberkörper  
ist frei und stark behaart. Das rote Halstuch scheint eine Art Er-
kennungsmerkmal der Gruppe zu sein.

Ich sehe Octavio und Gabo in der Ferne, wie sie hinter dem Hügel 
 hervorkommen und langsam nach unten gehen.

Dina greift ihr Gewehr und blickt durch das Zielfernrohr.
„Es geht los. Da … Das könnte laut werden, Helena!“
Eine enorme Anspannung fährt in meine Glieder.
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Die Banditen haben Gabo und Octavio entdeckt und springen 
auf.

Einer der Gruppe tritt hervor und unterhält sich mit ihnen.
Gabo schlägt sich plötzlich mit der flachen Hand dreimal auf den 

Kopf, als wollte er seine …
Dina gibt einen Schuss ab, der meinen Körper erzittern lässt.
Ich erschrecke fürchterlich und sehe, wie der vorderste Bandit zu 

Boden fällt.
Gabo zückt im gleichen Moment sein Kettensägenschwert und 

startet es mit dem Bruchteil einer Sekunde, während Octavio seine 
Dampfpistole aus der Tasche zieht und anfängt, auf die Gruppe zu 
schießen.

Dina lädt durch und schießt ein weiteres Mal. Obwohl ich mir 
die Ohren zuhalte, dröhnt mir der Schädel.

Ein weiterer Bandit bricht zusammen.
Gabo wehrt mit seinem Schwert die ersten Kugeln der Bandi-

ten ab und rennt wie ein Berserker in die Menge. Mit einem Ruck 
trennt er einem der Banditen die Hand ab, in der er gerade noch 
seine Pistole gehalten hatte, und wendet ihm im gleichen Moment 
den Rücken zu …

Wieder ein peitschender Knall, der mich zusammenzucken lässt.
… und überlässt Dina den Todesschuss.
Octavio gibt weitere Schüsse ab und trifft zwei der Banditen. Der 

dritte wird von Gabo in den Dreck gerammt und enthauptet. Blut 
spritzt aus dem leblosen Körper heraus.

Dina erschießt einen Banditen, der gerade seine Pistole aufneh-
men wollte. Der andere liegt auf dem Boden und hält sich seinen 
blutenden Bauch. Langsam greift er nach seiner Pistole und zielt 
zitternd auf den Rücken von Gabo. Octavio erkennt die Gefahr, 
rennt zielstrebig zu ihm, zielt auf seinen Kopf und …

Ich schaue weg und höre den Schuss.
Als ich dann wieder ins Tal blicke, sehe ich das Massaker. Blut 

und Leichen überall. Von Octavio kommt eine vorwurfsvolle Geste 
in unsere Richtung. Dina schüttelt den Kopf und steht auf.
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„Octavio hat es noch nicht begriffen. Los, Helena! Die Luft ist rein!“
Ich gehe mit Dina den Hügel runter.
„Dina! Wieso hast du den Letzten da nicht zur Strecke gebracht? 

Er hätte beinahe Gabo getötet!“
„O… Octavio! Ich habe es dir schon so oft erklärt … Mein Ge-

wehr gibt vier Schüsse ab, danach muss ich es nachladen, und das 
dauert zu lange!“

Er verzieht die Miene und schüttelt den Kopf. 
„Meine Dampfpistole ist auf jeden Fall kaputt. Nach dem letzten 

Schuss ist der Abzug abgebrochen.“ 
Er wirft sie fluchend auf den Boden.
Überall liegen die entstellten Leichen der Banditen.
„Das lief sauber ab!“
Gabo mustert den saftigen Braten, der noch über dem Feuer 

schmort. Fett rinnt über die bräunliche Haut und tropft mit einem 
Zischen in das Feuer. Der rauchige Geruch ist einfach köstlich.

„Lasst uns Frühstücken!“
Es widerstrebt mir, inmitten der Leichen und dem ganzen Blut 

zu essen, aber mein Hunger ist stärker. Wir machen uns über den 
saftigen Braten her, bis kein Happen mehr übrig ist.

Während Dina ihr Gewehr nachlädt, gibt Gabo einen lauten 
Rülpser von sich. 

„Oh, das war gut … Und jetzt lasst uns die Leichen durchsuchen 
und weiterziehen!“

Octavio greift in die Taschen des Banditen, der ein paar Meter 
hinter ihm liegt. Ich bin die Einzige, die sitzen bleibt. Tote raube 
ich nicht aus. Es sei denn, sie haben Schriftrollen dabei, die sich als 
Angriffsplan entpuppen.

„Der hier hat ein paar Solidus bei sich, mehr nicht …“, ruft 
Octavio.

„Das kommt in unsere Munitionskasse!“, erwidert Dina, die ge-
rade die Jacke einer anderen Leiche durchstöbert.

„Es kann doch nicht sein, dass keiner von denen eine Pistole 
hat, in die meine Munition passt“, flucht Octavio, während er von 
einem Körper zum nächsten geht.
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„Okay, lasst uns weiterziehen. Hier gibt es für uns nichts mehr 
zu holen.“

Wir packen unsere Sachen und marschieren los.
Wieder ein langer Marsch. Immerhin fühle ich mich jetzt besser, 

spüre aber eine größer werdende Erschöpfung. Nicht wie gestern, 
als wir aus dem Lager gerannt sind. Anders. Auch die kurzen Pau-
sen, die wir einlegen, verbessern meinen Zustand nicht.

Der erste Mond ist kurz davor, hinter dem Horizont zu ver-
schwinden. Der Abend dämmert.

Ein kleiner Feldweg führt uns von einem Berg ins tiefe Tal.
Unten angekommen marschieren wir auf eine kleine Schlucht zu. 
Auf einmal sehe ich einen dunklen Brocken in der Ferne, an  

dessen Seite etwas Spitzes hervorragt. 
Gabo bleibt stehen.
„Ein Panzrammer!“
Octavio geht einen Schritt nach vorne, um sich das Gebilde  

genauer anzuschauen.
„Mist!“
Ich mustere das Tier. Es liegt auf der Seite, und sein Körper 

schwankt bei jedem Atemzug auf und ab, wodurch sich die violett- 
grünlichen Panzerplatten leicht bewegen. Sein Horn ist ungefähr 
drei Meter lang und läuft bedrohlich spitz zu. Kleine schwarze 
Stoppeln sind auf der grauen, ledrigen Haut zu sehen.

„Anscheinend … schläft er!“, bemerkt Dina.
Ich verstehe das Problem nicht.
„Ist das Tier so gefährlich? Können wir nicht woanders durch?“
Gabo dreht sich zu mir.
„Wir können nur durch diese enge Gasse. Vor uns liegt eine grö-

ßere Schlucht, in die man nur an dieser Stelle herabsteigen kann. 
Ansonsten müssten wir einen halben Tag wandern, bis wir auf eine 
ähnliche Stelle im Norden stoßen!“

„Können wir uns vorbeischleichen?“, fragt Octavio, um die wei-
tere Vorgehensweise zu klären.

Gabo knirscht mit den Zähnen.
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„Wenn uns dieses Vieh entdeckt, sind wir matschiger als eine 
überreife Kizz-Frucht! Wir müssen verdammt leise sein!“

Langsam gehen wir weiter. Alle achten darauf, wo sie hintreten. 
Der Boden ist steinig. Je größer diese Steine, desto größer ist die 
Gefahr, umzuknicken oder wegzurutschen.

Langsam biegen wir um die Kurve und halten den Atem an. Vor 
uns erstreckt sich eine ganze Herde schlafender Panzrammer. Um 
die dreißig, vierzig dieser bulligen Tiere. Hätten wir nicht schon 
so dicht am ersten Panzrammer gestanden, hätte Gabo lauthals 
geflucht. So sehe ich nur, wie er die Arme über den Kopf schlägt 
und uns zuflüstert.

„Bleibt dicht bei mir, verstanden? Bildet eine Schlange!“
Ich bin hinter Dina, die Gabo folgt. Octavio bildet das Ende.
Wir gehen langsam an den ersten Panzerbergen vorbei. Seltsame 

Geräusche dringen aus den Tieren und ein ranziger Geruch steigt 
uns in die Nase. 

Langsam wird mir heißer.
Ein lautes Schnauben ist zu hören. Eines der Tiere bewegt ruck-

artig den Kopf. Wir bleiben stehen. Ich atme tief ein und halte die 
Luft an.

Das Tier beruhigt sich wieder. Die Panzerplatten bewegen sich 
langsam nach oben und wieder nach unten. 

Schritt für Schritt setzen wir unseren Marsch fort.
Mein Herz rast. Irgendetwas stimmt nicht.
Vor uns liegen weitere Panzrammer. Wir umgehen sie im Slalom.
Langsam wird mir schummrig. Ich versuche, viel Luft einzuat-

men und mich zusammenzureißen.
Noch wenige Panzrammer vor uns. Ich folge weiter Dinas 

Schritten.
Ich habe das Gefühl, den Kampf zu verlieren.
Schwerelosigkeit.
Dunkelheit.
Der Geruch von Erde.
Werwölfe stehen vor unserem Haus. Katarina hat die Fenster und 

Türen mit Holzbalken verbarrikadiert. Susanne sitzt im Wohn-
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zimmer und heult. Sie hat Angst. Wir auch. Lautes Schnauben und 
Kratzen ist zu hören.

Katarina schaut mich verzweifelt an.
„Helena, geht es dir gut? Kannst du mich hören?“
Susanne kommt zu mir.
„Gib mir ihre Tasche!“
Durch das holzbedeckte Fenster, vor dem sie steht, kracht plötz-

lich der Kopf eines Werwolfs, der mit seinen Reißzähnen ihre Kehle 
zerfetzt. Blut spritzt in mein Gesicht.

„Aaaaah!“
Mein Schrei! Ich habe geschrien!
Um mich herum dunkle Schatten. Ich zittere, mein Atem veran-

staltet ein Wettrennen mit meinem Herzen.
Ich sehe mich um. Große Augen starren mich an. 
Erinnerungen an die letzte Wachphase kommen in mir hoch. 

Der Plan. Der Trupp. Die Panzrammer. Langsam werde ich klar 
im Kopf.

Dina legt ihren Arm um meine Schultern.
„Hey, du … du bist auf einmal umgefallen. Mitten in der 

Panzrammerherde!“
„Ich … Wie … sind wir …“
„Dem Allvater sei dank ist keiner … sind die Panzrammer nicht 

aufgewacht. Wir haben dich hierher getragen.“
Jetzt erst fällt mir auf, dass wir auf einer kleinen Lichtung sind. 

In der einen Richtung liegt ein breiter Pfad, von dem wir scheinbar 
gekommen sind. Auf der anderen Seite sehe ich Berge und eine 
Schlucht. 

Rings herum nichts als Wald. Ich genieße den Wind, der mich 
ein wenig abkühlt.

Gabo geht nervös hin und her, während Octavio das Lagerfeuer 
vorbereitet.

„Ich habe verdammt noch mal gewusst, dass sie uns noch in 
Schwierigkeiten bringen wird!“

Ich schaue ihn mürrisch an.
„Jetzt … Es ist alles gut gegangen, reg dich … ab!“
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Dina gibt mir ihre Wasserflasche. Ich trinke. Das kühle Nass in 
meiner Kehle macht mich munter. 

Meine Tasche. Wo ist sie? Ich schaue mich hektisch um. Am 
Fußende meines Schlafsacks kann ich sie erkennen, bleibe jedoch 
angespannt. Hineinschauen kann ich jetzt nicht, wo alle Augen auf 
mich gerichtet sind.

Gabo setzt sich sauer auf einen umgefallenen Baumstumpf und 
schüttelt den Kopf,

während ich mir die Augen reibe.
Octavio zündet das Feuer an, und schaut zu mir rüber.
„Hast du eine Ahnung, was mit dir los ist? Ich meine, ohnmäch-

tig zu werden …“
„Ich … habe keine Ahnung …“
Ich weiß genau, woran es liegt. Wenn man über ein Jahr lang 

jeden Tag Jawa-Staub zu sich nimmt und dann über einen längeren 
Zeitraum keinen mehr, setzt der Körper einfach aus. In diesem 
Gebiet gibt es weit und breit keine Jawa-Blüten, also muss ich stark 
bleiben und vor allem wach. Und jetzt muss ich einen Blick in mei-
ne Tasche werfen.

„Ich setze mich kurz an die Schlucht. Der Qualm des Feuers be-
kommt mir nicht.“

Mit einem Ruck stehe ich auf und nehme meine Tasche, bevor 
ich mich umdrehe und mich ein Stück weiter weg wieder hinsetze.

Ich öffne sie und schaue in jeden Winkel. 
Der Plan ist weg.
Mir wird heiß und mein Herzklopfen wird lauter.
Was kann ich tun?
Mit leerem Blick schaue ich minutenlang in die Schlucht. Tief 

ist sie nicht. Morgen werden wir hier runterklettern, ich komme in 
Hofstein an und fahre weiter nach Hellmark. 

Wie würde es mir gelingen, meiner Familie zu erklären, dass wir 
die Stadt verlassen müssen? 

Als Jawa-Staub-Abhängige, die gerade entlassen wurde, ist man 
nicht sehr glaubwürdig.
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„Helena!“
Ich erschrecke mich zu Tode. Octavio hat sich neben mich gesetzt.
„Und, geht es dir besser?“
„Na ja, mir ist noch schwummrig, aber es geht.“
Zitternd greife ich meine Tasche und ziehe sie aus dem Blickfeld 

von Octavio.
„Ich habe gesehen, wie du in deiner Tasche nach etwas gesucht 

hast!“
Ich halte die Luft an und senke meinen Blick.
„Als wir hier ankamen, hat Gabo ein Schriftstück aus deiner 

Tasche genommen. Ich weiß nicht, was das ist und ob du es wieder-
haben willst. Aber wenn, dann empfehle ich dir, heute Nacht leise 
in seine Jackentasche zu greifen!“

Ich bringe kein Wort heraus und nicke nur.
Octavio steht auf, zwinkert mir zu und kümmert sich wieder um 

das Lagerfeuer. 
Der zweite Mond schickt seine letzten grellen Grüße über den 

Horizont und taucht die Schlucht vor mir in lange blaue Schatten.
Ich bin am Verzweifeln, gehe zurück ans Lagerfeuer und lege 

mich in den Schlafsack.
Das Abendessen fällt mager aus. Dina hat im Wald ein paar 

Wildgreisssträucher gefunden, deren Beeren wir unter uns auftei-
len. Es ist wenig, aber besser als nichts. Immerhin liegt mir das 
Fleisch vom Mittag noch im Magen.

Die Nacht ist eine einzige Quälerei. Ich schaue immer wieder zu 
Gabo, der alle paar Stunden aufsteht, um sich im Wald zu erleich-
tern. Vielleicht sollte ich ihm sagen, dass die Blätter des Mameq-
Baumes gegen häufigen Harndrang helfen, wenn man sie mit 
heißem Wasser aufkocht und dieses dann vor dem Schlafengehen 
trinkt. Aber ich glaube, ich behalte es für mich.

Kalter Schweiß liegt wie ein klebriger Film auf meiner Haut und 
mein Magen macht seltsame Geräusche. Oh Allvater, wie soll ich 
das hier überstehen? 

Irgendwann überkommt mich eine unwirkliche Dunkelheit …
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Es ist Tag. Ich bin wohl doch noch zu ein bisschen Schlaf 
gekommen. 

Ich richte mich auf und sehe, wie Gabo und Dina dabei sind, ihre 
Sachen zu packen. 

Von Octavio keine Spur.
„Konntest du … noch schlafen? Schön!“ 
Dina lächelt mich an. Ich lächele zurück.
Gabo räumt weiter zusammen.
Ich strecke mich und schüttele den letzten Schlaf aus meinen 

Gliedern. Dann beginne auch ich, meine Sachen zu packen. 
Gabo steht auf und lässt seinen Blick umherwandern.
„Wo ist Octavio, verdammt noch mal? Wir wollen weiter!“
„Er wird schon noch auftauchen! Und jetzt … hilf mir bitte kurz. 

Diese Jacke bringt mich noch um den Verstand!“
Dina gibt Gabo ihren Munitionsgürtel, um ihre Jacke unter dem 

Rucksack zu richten.
Plötzlich ein lauter Knall in unserer Nähe.
Wir sehen in die Richtung, aus der wir am Vortag gekommen 

waren. 
„Was war das?“
Verwirrt blicken wir uns um.
Dann ein weiterer Knall, gefolgt vom nächsten.
Rauch steigt in der Ferne auf.
Weitere Rauchexplosionen sind zu sehen, die immer näher 

kommen.
„Was zum …?“ 
Gabo, Dina und ich stehen wie angewurzelt da. Ein dunkles 

Grollen lässt unsere Ohren erzittern. Es wird immer lauter und 
wächst zu einem richtigen Beben heran, das vom Boden aus in un-
seren Körper fährt.

Dann sehen wir den Grund: Eine riesige Herde Panzrammer ga-
loppiert wie vom Blitz getroffen um die Kurve und direkt auf uns 
zu. Immer wieder Explosionen links und rechts der Herde, die sie 
in der Spur halten.

„Oh nein! Verschwindet hier! Los … Verschwindet!“
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Die Tiere sind unglaublich schnell. Schnaubende, Staub aufwir-
belnde Panzer mit gefährlich spitzem Horn rasen unaufhörlich auf 
uns zu.

Dina schreit und rettet sich durch einen beherzten Sprung in 
einen Busch. 

„Helena! Los!“
Gabo packt mich am Arm und schlittert mit mir in die kleine 

Schlucht hinter uns hinab. Aus dem Schlittern wird ein Rutschen 
und dann ein Stürzen. Wir landen auf Gras, aber die Landung ist 
hart.

Ein Beben lässt meinen Körper auf der Erde erzittern. Direkt 
neben mir ist einer der Panzrammer gelandet. Er rappelt sich auf 
und sucht das Weite. Ich schaue nach oben und sehe, wie weitere 
Tiere herabstürzen.

Schnell hechte ich unter einen Felsvorsprung. Vor mir weitere 
Einschläge. Eines der Tiere versucht aufzustehen, hat sich aber 
anscheinend ein Bein gebrochen. Andere landen unglücklich auf 
dem Kopf. Das Brüllen der Tiere hallt durch die gesamte Schlucht. 
Steine fallen herab, Staub und Dreck trüben die Sicht.

Ich verenge die Augen und atme in meinen Ärmel, um den Staub 
zu vermeiden. Das Beben ebbt langsam ab und der Staub legt sich 
auf die toten Tiere vor mir.

Langsam komme ich unter dem Vorsprung hervor.
Ein Husten ist zu hören. Gabo kniet mit allen Vieren auf dem 

Boden, ein paar Meter von mir entfernt. 
Er röchelt und spuckt ins Gras. Sein Mantel rutscht zur Seite, wo- 

durch eine Dampfpistole zum Vorschein kommt. Wenn ich jetzt 
nichts unternehme, gibt es wohl gar keine Möglichkeit mehr. Ich 
denke nicht weiter nach, renne zu ihm und reiße die Pistole an mich.

Sie ist schwerer als ich dachte.
„Gib mir … meinen Plan zurück!“
Ich ziele auf ihn. Meine Finger umfassen die Waffe und suchen 

den Abzug. Ich bin unsicher.
Gabo hält inne. Sein Husten scheint geheilt, und er sieht langsam 

zur Seite.
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„Was fällt dir ein? Spinnst du?“
„Gib mir sofort … den Plan!“
„Hör zu, ich weiß nicht, welcher der Panzrammer dich am Kopf 

getroffen hat. Ich habe weder irgendeinen Plan von dir noch weiß 
ich, wie du es dir erlauben kannst, an meine Waffe zu gehen.“

Gabo richtet sich langsam auf und schüttelt den Dreck von sei- 
nem Mantel. Der daraus aufwirbelnde Staub lässt ihn erneut husten.

„Du hast meinen Plan genommen, als ich zusammengebrochen 
bin! Octavio hat es mir gesagt! Gib ihn mir zurück! Ich werde nicht 
zulassen, dass ein Verräter wie du meine Familie tötet!“

Ein finsterer Blick von Gabo.
„Von was redest du überhaupt? Weißt du, was du da sagst?“
Ich schaue ihm tief in die Augen. Mein Herzschlag lässt die Waffe 

in meiner Hand zittern.
„Hör zu, Helena! Wir haben keine Zeit für diese Spielchen!“
Gabo kommt auf mich zu.
Ich halte die Waffe fest in meiner Hand und halte die Luft an.
Er kommt Schritt für Schritt auf mich zu und zeigt dabei weder 

Angst noch Zögern.
Mein Atem geht schneller, und ich presse die Lippen entschlossen 

 zusammen, als er nach der Waffe greift.
Ich … 
… lasse los.
Anspannung fällt von mir ab.
Ein Gefühl der Niederlage überkommt mich, als er die Waffe 

zurück in seinen Halfter schiebt.
„Und jetzt schauen wir, dass wir …“
Ein bellender Schuss. Die Kugel schlägt dicht neben Gabo in die 

Felsen.
„Was zum Allvater? Helena, los!“
Er reißt mir fast den Arm ab, als er mich zu sich ziehen will. 
Wir stürzen hastig hinter einen großen Felsbrocken. 
„Wer schießt da auf uns?“
Ratlosigkeit und Entsetzen ist unseren Gesichtern zu entnehmen.
„Das Geräusch … Das Gewehr ist von Dina.“
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Gabo linst hinter unserer Deckung hervor.
Ein weiterer Schuss wird abgefeuert und trifft den Stein. Staub 

und Felssplitter spritzen auf unsere Köpfe.
„Das ist nicht Dina. Sie würde treffen oder gar nicht erst schie-

ßen. Es ist Octavio. Ich weiß nicht, was diesem Dreckskerl einfällt, 
aber er hat nur noch zwei Versuche.“

Ich werde stutzig.
„Kann er denn nicht nachladen?“
Gabo grinst und zeigt auf Dinas Munitionsgürtel, den er kurz 

vor dem Angriff der Panzrammer noch für sie halten musste.
Hoffentlich konnte sie sich in den Büschen verstecken.
„Helena, wir versuchen es getrennt. Wir müssen nach oben ge-

langen und diesen Mistkerl ausschalten!“
Er sieht an seinem Mantel herunter und nimmt ein Messer aus 

dem Halfter. Dann zieht er seine Pistole und drückt sie mir in  
die Hand.

„Nimm die Pistole. Lauf links zu dem Vorsprung dort und 
nutze die toten Panzrammer als Deckung! Ich werde versuchen, 
von rechts nach oben zu gelangen. Wer zuerst oben ist … darf ihn 
töten!“

Ich nehme die Waffe und schaue zu Boden. Bei Gabo hat es schon 
nicht geklappt, den Abzug zu drücken, wie …

„Los, Helena, jetzt!“
Gabo rennt hinter dem Felsen hervor, ich schaue ihm entsetzt 

hinterher, dann laufe ich ebenfalls los. Die Angst, jederzeit von 
einem Schuss getroffen zu werden, macht mich ungeheuer schnell. 
Ich hetze zum ersten Panzrammer und bleibe kurz hinter ihm lie-
gen. Dann renne ich weiter, bis ich endlich den Vorsprung erreiche.

Ein lauter Schuss hallt durch die Schlucht.
Ich zucke zusammen und warte auf den Schmerz, der meinen 

Körper durchströmt. Hat er mich getroffen? Ich höre einen Schrei 
in der Ferne. 

Gabo!
Ich schaue nach oben. Niemand zu sehen. Der Abgrund ist 

nicht tief, ich kann es schaffen. Meine Hände berühren die ersten 
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hervorstehenden Steine. Stück für Stück bahne ich mir den Weg 
nach oben. Nach unten schauen möchte ich erst gar nicht. Ich muss 
schnell sein, denn hier am Felsen bin ich ein leichtes Ziel.

Bei diesem Gedanken sehe ich auch schon Octavio mit dem  
Gewehr in der Hand über mir. Er zielt auf mich. 

Ich suche hastig nach einer Möglichkeit auszuweichen und hechte 
nach links, wo ein kleiner Vorsprung die Sicht nach oben versperrt. 

Octavio schießt und sprengt den Felsen, an dem ich mich gerade 
noch festgehalten habe.

„Aaaaah!“
Mit den Fingerspitzen finde ich erneut Halt. Die Sicht zu Octavio 

ist jetzt frei. Mit einem überlegenen Grinsen zielt er mit dem Ge-
wehr auf mich.

Ich schließe die Augen und warte auf den Schuss, aber alles, was 
ich höre, ist ein leises Klicken. Als ich die Augen wieder öffne, sehe 
ich, wie er das Gewehr fluchend auf den Boden wirft und nach hin-
ten verschwindet.

Nur vier Schüsse! Er wird es nie kapieren, dem Allvater sei Dank!
Ich hangele mich weiter nach oben und ziehe mich keuchend an 

einer Felskante hoch.
Octavio kniet neben dem noch leicht qualmenden Lagerfeuer 

und wühlt hastig in seinem Rucksack, in dem er seine selbstgebas-
telten Granaten aufbewahrt.

Ich hebe die Dampfpistole und ziele auf Octavio.
„Hände hoch!“
Erst jetzt entdecke ich Dina. Sie liegt in einem See voller Blut, 

der sich langsam seinen Weg durch das Gras sucht. Ihr Gesicht ist 
blutüberströmt und entstellt. Überall offene Wunden und Stiche 
auf ihrem Körper. Die Augen sind zugeschwollen, und die Kehle 
aufgeschnitten. 

Erinnerungen an meine Zeit in der Kaserne werden wach. Men-
schen, denen ich nicht helfen konnte. Menschen, die leblos vor mir 
lagen.

Ein enormer Hass steigt in mir auf. Aus meinem Bauch strömt 
eine ungeheure Hitze in den restlichen Körper. 
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Mein Herz fühlt sich an wie ein dicker Felsbrocken.
„Was hast du mit Dina getan, du Mistkerl?“ Hass und Verzweif-

lung schwingen in meiner Stimme mit.
Octavio hebt die Arme und steht langsam auf.
„Na ja, sie wollte mir ihr Gewehr nicht geben, also blieb mir 

nichts anderes übrig!“
Er dreht sich um und sieht mich grinsend an.
Neben meinem Hass spüre ich, wie mein Körper immer noch 

nach Jawa-Staub verlangt. Ich atme tief ein …
… und aus … 
Jetzt bloß nicht wieder ohnmächtig werden.
Die Pistole liegt fest in meiner Hand.
Tränen steigen in meine Augen …
Ich betätige den Abzug …
Ein Stoß von der Seite.
Die Pistole schnellt in die Höhe und gibt den Schuss in den Him-

mel ab, bevor sie mir aus der Hand gleitet und in einen dichten 
Busch fällt.

Bei der harten Landung neben dem Lagerfeuer bleibt mir kurz 
die Luft weg. Ich huste, keuche und drehe mich um.

Ein riesiger Werwolf steht vor mir.
Er trägt eine dunkelbraune, feste Hose aus Tierhäuten und eine 

Art Umhang aus Rabenfedern. Ein großer Bogen ist um seinen 
Oberkörper gespannt. Die Federbüschel der Pfeile stehen nebenei-
nander in einem kleinen Köcher. Mit seinen tiefschwarzen Augen 
starrt er mich an und wendet sich dann Octavio zu.

„Wo ist er? Wir haben lange genug gewartet!“
Octavio fuchtelt mit den Händen.
„Gabo hat ihn! Er ist in der Schlucht. Ich habe ihn vorhin er-

schossen, wir können ihn suchen!“
„Ich hoffe für dich, dass der Plan noch lesbar ist!“
Er dreht sich wieder zu mir um.
„Zuerst aber müssen wir diese Dame hier erledigen.“
Meine Augen werden groß. 



45

Der Werwolf bleckt seine Zähne. Er nimmt einen Pfeil aus seinem 
Köcher und legt ihn an. Die Spitze des Pfeils funkelt bedrohlich.

Er spannt den Bogen und zielt auf meinen Kopf.
Ich hoffe, es geht schnell.
Plötzlich schnellt der Bogen des Werwolfs zurück, der Pfeil lan-

det schlapp auf dem Boden und der Werwolf heult auf. Ein Messer 
steckt in seiner Pfote, die plötzlich voller Blut ist. 

Ich folge dem Blick des Werwolfs und sehe Gabo, wie er sich 
seine blutige Schulter hält und den Werwolf mit schiefem Grinsen 
anstarrt.

Ich entdecke Octavios Tasche, aus der ein paar seiner Granaten 
gefallen sind. Ich nehme eine rote und halte die Lunte in die rest- 
liche graue Glut des Lagerfeuers. Sie reagiert auf die Hitze und 
fängt an, Funken zu sprühen.

„Gabo!“
Er schaut zu mir, hält kurz inne und nickt. 
Der Werwolf blickt auf, aber da liegt das rote Paket schon vor 

ihm. Octavio schreit. Ich mache einen beherzten Satz hinter einen 
großen Baumstumpf. Gabo hängt sich mit einem Sprung an einen 
Felsen in der Schlucht.

Eine ohrenbetäubende Explosion mischt sich mit den Schreien 
von Octavio und dem Werwolf.

Dreck und Staub schleudern umher. Um mich herum wird es 
schwarz, und ich muss mein Gesicht mit den Armen schützen.

Langsam hellt sich die Umgebung auf, doch das Dröhnen in mei-
nen Ohren bleibt.

Mit den Händen versuche ich, den verbliebenen Dreck in der 
Luft zur Seite zu schieben. Ich blinzele und kann erkennen, wie 
Gabo aus der Schlucht hervorkommt, sich umschaut und dann 
schnaubend auf den Rücken fallen lässt.

Ich klopfe mir den Dreck von der Kleidung und versuche, mich 
zu orientieren. Ein gurgelndes Husten erregt meine Aufmerksam-
keit. Es ist Octavio. Sein rechter Arm ist voller Blut. 

Mein Blick sucht den Werwolf und findet ihn. 
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Die Explosion hat ihm ein Bein abgerissen, das oberhalb seines 
restlichen Körpers liegt. Er zeigt keine Regung mehr.

Gabo scheint okay zu sein, also wende ich mich Octavio zu.
„Halt still! Ich will mir das ansehen!“
Ich ergreife seinen blutigen Arm und erkenne schnell, dass er eine 

 tiefe Fleischwunde davongetragen hat. Ich zerreiße meinen Kittel 
und binde ihm den Arm ab, damit er nicht noch mehr Blut verliert.

Octavio schaut mich an.
„Ich hätte von diesen Flohsäcken eine Menge Solid bekommen, 

weißt du?“
„Solid sind kein Grund, ein menschliches Leben auszulöschen! 

Nur gut, dass dieser Werwolf mich niedergeschlagen hat, sonst 
hätte ich dich tatsächlich …“

Mit einem letzten, hassgefüllten Ruck ziehe ich die Armbinde 
fest. Octavio stöhnt auf vor Schmerzen.

Ich will nachsehen, wie es Gabo geht, aber der ist bereits wieder 
auf den Beinen.

„Du hattest den Plan die ganze Zeit!“
Er sieht mich immer noch schnaubend an und hält auf einmal 

die Schriftrolle in den Händen.
„Ich wusste, dass du mich nicht erschießen würdest. Das mit der 

Granate hier hat mich jedoch erstaunt.“
„Ich … wollte einfach kein leichtes Opfer sein.“
Gabo grinst.
„Ich habe mir den Plan angeschaut. Das ist Hochverrat! Wir 

werden ihn in Hofstein an den oberen Inquisitor übergeben, und 
der wird entscheiden, was mit ihm geschieht. Ich werde auch ver-
anlassen, dass man die Truppen in Hellmark verstärkt.“

Ich nicke zufrieden.
Wir suchen unsere verbliebenen Sachen zusammen. Mein Ruck-

sack hat die Explosion überstanden. Er liegt voller Dreck in einem 
Busch. Gabo öffnet ihn und zieht Olokas’ Mantel heraus. Er be-
freit ihn durch ein kräftiges Schütteln vom Staub und wirft ihn zu  
mir rüber.

„Zieh den an! Wir marschieren weiter!“
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Angriff und Verteidigung

Sie schlief tief und fest, bis ein Knurren und Zähnefletschen ihren 
Schlaf unterbrach. Zuerst wusste sie nicht, woher die Laute kamen, 
aber dann dämmerte ihr, dass er noch hier war. Er blieb nicht oft 
über Nacht. Die seltenen Momente machten sie glücklich, denn sie 
hatte es schon länger satt, alleine im Bett zu liegen.

Eine Weile beobachtete sie ihn, wie er neben ihr lag, knurrte und 
seine Schnauze rümpfte. Er schien wieder mal einen Albtraum zu 
haben. Mit einem sanften Streicheln über seine Brust und einem 
leisen „Hey! Wach auf!“ weckte sie ihn auf. 

Er schreckte hoch, schaute sich um und atmete tief durch.
„Uuuhm ... Wie ich das hasse!“
Seine Pfoten rieben über sein Gesicht, als wolle er sich den Alb-

traum aus dem Gedächtnis reiben.
„Wieder über deine Mutter?“, fragte sie vorsichtig. Sie wusste, 

dass er seit ihrem Tode kaum eine Nacht ohne Albtraum verbrachte.
„Ja … das Übliche. Ich erlebe diesen Moment fast jede Nacht 

wieder. Wie sie vor mir lag, so krank und schwach. Wie ich ihre 
Pfote nehme und sie langsam einschläft und dann einfach … nicht 
mehr da ist.“

Sie legte ihren Kopf auf seine haarige Brust und sein starker Arm 
hielt ihren Oberkörper. Eine ganze Weile lauschte sie seinem Atem.

„Wie macht sich eigentlich mein Bruder? Ich hoffe, du bist nicht 
zu hart zu ihm …“

Sein Schnauben verriet ihr, dass ihn diese Frage langsam nervte.
„Lisunki, wie oft soll ich es dir noch sagen? Ich behandele ihn 

wie jeden anderen Werwolf in meinem Heer. Das ist meine Pflicht!“
Sie schwieg einen Moment, konnte aber nicht locker lassen.
„Und würdest du ihn auch in eine gefährliche Schlacht 

mitnehmen?“
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Sein Ärger wuchs. „Ja, das würde ich!“, erwiderte er trotzig.
Dass ihr diese Antwort nicht gefiel, konnte er an ihrer Schnauze 

ablesen. 
„Ich kann dich aber beruhigen. Gerade weil wir so hart und oft 

trainieren, sind wir gut ausgebildet und senken das Risiko, in der 
Schlacht verletzt zu werden.“

Wieder schwieg sie. So langsam glaubte er, er könnte ihr alles 
Mögliche erzählen und es würde ihr doch nicht passen.

Nach einer Weile hob sie den Kopf von seiner Brust und richtete 
sich auf. Sie spürte ein leichtes Schwindelgefühl. Mit einem Stöh-
nen stieg sie aus dem Bett und zog sich langsam an.

„Wo willst du hin?“
„Wie du vielleicht weißt, steht heute wieder einmal eine Patrouille 

an. Ich ziehe mit ein paar anderen Corvus-Spähern durch den 
Dschungel. Der übliche Pfad.“

Er stellte keine weiteren Fragen.
Sie zog ihre beiden Armschoner über die Pfoten und die Pan-

zerplatten über die Beine, die sie vor Waffen jeglicher Art schützen 
sollten. 

Ihr Lendenschurz wurde von einer kleinen, aus Stein gefertigten 
Mondsichel zusammengehalten. Zuletzt schnallte sie sich ihren 
Bogen und die passenden Pfeile um und legte sich den Umhang 
aus Rabenfedern über die Schultern.

Ranzor konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Diesem gan-
zen Schnickschnack konnte er nichts abgewinnen. Ihm reichte eine 
massive Einhandwaffe.

Lisunki suchte etwas zu essen und entdeckte zwei geräucherte 
Fische. Während sie einen davon nahm, sah sie einen Riss in der 
Wand.

„Weißt du, wo sich Waligor heute herumtreibt?“
„Nein, wieso sollte ich?“
„Ich muss ihn mal bitten, nach den Rissen zu schauen. Er kann 

die bestimmt reparieren.“
„Waligor bringt dein Haus eher zum Einsturz, als dass er es 

schafft, diese Risse zu beseitigen!“
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Lisunki trat näher ans Bett.
„Waligor ist vielleicht manchmal etwas unbeholfen, aber im Gro-

ßen und Ganzen hält er die Häuser hier in Kree gut in Schuss!“
„Wie du meinst.“
Mit diesen Worten ging sie zur Tür und verabschiedete sich.
Wortlos schaute Ranzor ihr hinterher.
Er blieb noch eine Weile im Bett liegen. Dann zog auch er sich 

an und verließ das Haus, wobei er darauf achtete, von niemandem 
gesehen zu werden.

Ihr war noch immer recht schwummrig, aber sie ignorierte ihre 
Übelkeit, so gut es ging, und lief mit großen Schritten in Richtung 
Stadttor. 

Dort warteten die anderen schon auf sie. 
„Dann sind wir wohl vollständig! Ich grüße dich, Lisunki!“
Seamus war gut gelaunt. Die drei Lehrlinge Hektor, Branek und 

Sira standen neben ihm. Lisunki zog schon seit vielen Monden mit 
ihnen durch den Dschungel, wo sie die Grenzen im Süden und Wes-
ten überwachten. In der Vergangenheit hatten Vampire und Men-
schen immer wieder versucht, aus diesen Richtungen anzugreifen. 
Wenn sie nicht schon im dichten Grün an den Wachen scheiterten, 
dann aber spätestens an der großen Holzpalisade. Diese legte sich 
wie eine große, dicke Schlange um die Stadt Kree, die aus kleinen 
Steinhütten, aber auch aus großen, pyramidenähnlichen Steintem-
peln bestand. Noch niemand hatte es geschafft, die Palisade zu 
überwinden. Dank der Corvus-Späher kam es meist nicht einmal 
dazu, dass die Feinde bis zu der großen Holzwand durchdrangen. 

Kurz hinter dem Stadttor betrat Lisunki mit den anderen den 
Dschungel. Sofort war sie umgeben von verschiedenen Tierge-
räuschen und einer angenehmen, klaren Frische.

Sie mochte den Dschungel und hatte schon immer die Vielfalt 
an Pflanzen bewundert, die hier herrschte. Das dichte Grün bot ihr 
und ihrem Volk Schutz und Nahrung. Seamus schaute zu ihr rüber 
und grinste sie an. Sie lächelte zaghaft zurück und wischte einen 
Farn zur Seite, der ihr den Weg versperrte. 
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„Bist du heute auch auf der großen Feier?“, fragte Branek aus 
dem Hintergrund. 

„Natürlich. Gerade wir sind doch dazu verpflichtet, dort zu er-
scheinen!“ Lisunki blickte kurz über die Schulter.

Branek schwieg einen Moment. Er schien das nicht recht zu ver-
stehen. Seamus half ihm auf die Sprünge.

„Branek, wir sind diejenigen, die dafür sorgen, dass Kree weder 
von den Schrottbauern noch von den Bleichknochen jemals ernst-
haft angegriffen wurde. Diese Feier wird zur Gründung von Kree 
abgehalten, da ist es unsere Pflicht, dort aufzutreten.“

Lisunki hatte sich schon des Öfteren gewundert, weshalb Bran-
ek überhaupt bei den Corvus-Spähern dienen durfte. Dann hatte 
sie eines Tages gesehen, wie geschmeidig und sicher er durch den 
Dschungel sprintete, als hätte er sich vorher gemerkt, wo jeder ein-
zelne Grashalm zu finden ist. Und ein anderes Mal nahm er den 
Kampf gegen drei Zirkulkatzen gleichzeitig auf. Er meisterte diese 
Prüfung der Natur, ohne dass auch nur eines der Tiere sterben 
musste. Seitdem wusste sie, dass er trotz seiner langsamen Auffas-
sungsgabe hier gut aufgehoben war.

Sira schlich wortlos hinter den anderen her und sammelte  
Rabenfedern, mit denen sie ihren Umhang komplettieren konnte. 
Nur mit einem vollständigen Umhang wurde man zur großen Prü-
fung zugelassen, denn er bewies die Praxiserfahrung eines Spähers. 
Seamus besaß seinen Umhang schon lange. Lisunki war unter ihm 
zu einer aufmerksamen Späherin mit einer guten Schnauze für Ge-
fahren jeglicher Art geworden. Ihr Urteilsvermögen in unsicheren 
Situationen war fast genauso gut wie ihre Reflexe im Kampf.

Aus diesem Grund hatte Seamus Lisunki sein Amt im Zirkel 
der Weisen überlassen, damit er sich ganz der Ausbildung weiterer 
Späher widmen konnte.

Der Marsch durch den Dschungel dauerte jetzt schon eine ganze 
Weile. Es schien wieder einmal ein ruhiger Tag zu werden. Keine 
angreifenden Tiere und vor allem keine Menschen oder Vampire, 
die versuchten, sie auszuspionieren.

Die Gruppe kam ans Ende des Pfades. 
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„Gut, Wölfe. Lasst uns zurückkehren und die ersten Vorberei-
tungen für die Feier treffen. Ich muss noch ein bisschen an mei-
ner Rede feilen, denn heute Abend werde ich wieder neue Schüler 
aufnehmen.“

Während die anderen bereits mit Seamus den Rückweg antraten, 
blieb Lisunki stehen. Ihre feine Nase witterte etwas. Sie konnte es 
nicht zuordnen, aber sie wusste, dass es ein Geruch war, der nicht 
aus dem Dschungel kam. Sie hob ihre Schnauze und schnüffelte 
weiter, aber der beißende Geruch war wieder verschwunden. 

„Lisunki, kommst du auch?“, rief Seamus. 
Sie drehte sich um. 
„Geht ihr schon mal vor, ich hole euch dann ein!“
Seamus konnte sich auf Lisunki verlassen und wusste, dass sie 

keine Dummheiten machen würde. Dieses Vertrauen besaßen 
nicht viele seiner Gefolgsleute.

Sie ging den Pfad weiter in Richtung Süden. Der Dschungel wur-
de langsam etwas heller, denn sie näherte sich der Grenze. Durch 
die dicken Baumstämme hindurch konnte sie noch nicht viel sehen, 
aber der Geruch wurde stärker und die Geräusche ließen sie schon 
erahnen, was da vor sich ging. 

Sie kämpfte sich die letzten Meter durch die dichten Farne und 
Äste, dann wurde ihre Vermutung bestätigt. Hinter einem riesi-
gen Baumstamm fand sie Schutz und blickte durch einen Busch 
auf die große Wiese, die an den Dschungel grenzte. Die Ursache 
des Geruchs waren Maschinen. Besser gesagt das, was aus ihnen 
herauskam: schwarzer, beißender Dampf. Lisunki schaute direkt 
auf eine riesige Baustelle, die aus vielen verschiedenen Bauplätzen 
bestand. Riesige Kreaturen aus Stahl rissen Löcher in die grüne, 
weiche Haut der Natur und weideten sie aus. Pfähle wurden in sie 
hineingerammt und rechteckige, unnatürliche Steine übereinander 
gestapelt. Die Maschinen waren laut und furchteinflößend. Ohne 
einen Menschen konnten diese Monster jedoch nicht funktionie-
ren. Jeder Koloss wurde deutlich sichtbar von einem Nackthäuter 
bedient und gelenkt. Sie reagierten auf jede Bewegung.
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Dann sah Lisunki etwas, das ihr den Atem nahm. Auf der Wiese 
unter einem großen Baum lag das Grab von Ranzors Mutter. Der 
Baum war jedoch verschwunden, und man hatte das Grab geöffnet. 
Daneben lagen das Skelett sowie der umgestoßene Grabstein. Sie 
fing an, leise zu knurren. Ihre Wut stieg, und sie musste sich be-
herrschen, um nicht einfach auf die Menschen loszugehen. Überle-
ben würde sie das nicht, also sah sie sich weiter um. Riesige Wach-
türme aus Holz mit jeweils einem Schützen darauf standen links 
und rechts. Sie hielt sich weiterhin zwischen Farnen und Gestrüpp 
versteckt und überlegte, ob sie das hier Ranzor berichten sollte. 
Nicht nur er, auch ihr Bruder wäre an einer möglichen Schlacht 
beteiligt. Sie und Bass hatten nie erfahren, wie es ist, Eltern zu  
haben. Tan’gros, der Schamane, erzählte oft von ihnen, und er war 
es auch, der die beiden aufgezogen und zu einem nützlichen Teil 
der Gemeinschaft von Kree gemacht hatte. 

Lisunki wusste, dass Nuun ein gefährliches Land war, und das 
Volk der Werwölfe kämpfte an zwei Fronten. Aber dieser Krieg 
sollte nie die Möglichkeit bekommen, in ihr Leben einzugreifen. 
Die Natur musste geschützt werden, jeder Schritt in diesem wun-
derbaren Dschungel bestätigte ihr das aufs Neue. Wenn jemand 
eine Überzeugung einfach missachtete und sich rücksichtslos das 
nahm, was er brauchte, machte sie das wütend. Sie hätte am liebsten 
auf der Stelle etwas dagegen unternommen, aber sie wollte weder 
ihr eigenes noch das Leben ihrer Liebsten aufs Spiel setzen. 

Zwei Menschen kamen aus einer Baustelle und schoben einen 
Schubkarren vor sich her. Lisunki erschrak, denn sie stiefelten ge-
nau in ihre Richtung. Sie wollte fliehen, aber ihre Neugier darauf, 
was die beiden vorhatten, ließ sie hinter dem Baum verharren. Sie 
hielt kurz ihren Atem an, bis die beiden Arbeiter genau zwischen 
den beiden Türmen stehen blieben. Jetzt war zu erkennen, was in 
den Schubkarren lag. Es waren ungefähr ein Dutzend kompakte 
Zylinder, auf deren Kopf sich Stroh befand. Zu ihrer Verwunderung 
war der Kopf grün gefärbt, der untere Teil aber aus Stahl. Einer 
der Arbeiter fing an zu graben. Sie achtete so sehr auf die beiden, 
dass sie die Wachen übersah, die am Rande des Dschungels immer 



54

näher kamen. Beide hatten einen Hund an der Leine, und die Tiere 
wurden langsam unruhig. Doch Lisunki hatte Glück, denn genau 
in diesem Moment drehte sich der Wind. Der Geruch der Wachen 
und ihrer vierbeinigen Begleiter stieg in ihre Schnauze. 

Zeit, von hier zu verschwinden. 
Mit einem Satz sprang sie an den nächstgelegenen Baum. Hinter 

ihr fingen die Hunde laut an zu bellen. Mit einem weiteren Satz 
schwang sie sich an eine Liane, um schnell Boden gutzumachen. 
Wie ein Flummi hüpfte sie weiter durch das dichte Grün, bis sie 
schließlich aus der Gefahrenzone war und auf dem Boden landete. 
Von da an ging sie zu Fuß weiter, um in Ruhe nachzudenken.

In der Zwischenzeit war Seamus mit seinem Gefolge in Kree an-
gekommen. Die Vorbereitungen für die große Feier waren an allen 
Ecken des Dorfes zu beobachten. Kinder bastelten Lampions, die 
mit Loomys, einer Art Glühwürmchen, gefüllt für eine dämmrige 
Beleuchtung sorgten. Die Älteren bereiteten eine köstlich riechende 
Suppe vor, die in einem großen Topf auf dem Feuer brodelte. Eine 
Mutter stand daneben und tröstete ihren kleinen Wolfsjungen, der 
sich seine Pfote an einem Holzscheit verbrannt hatte. 

Etwas weiter hinten im Dorf führten weibliche Werwölfe einen 
uralten Volkstanz auf. Die Rüden standen an der Seite und beob-
achten genüsslich das Spektakel. Auch Waligor hielt sich in der 
Menge auf und schaute sich die einstudierten Bewegungen an. Er 
war eigentlich gerade auf dem Weg zu einer Baustelle, aber diese 
schönen Fähen konnte er sich nicht entgehen lassen. Heute war so-
wieso alles etwas anders, und jeder hatte neben seiner eigentlichen 
Aufgabe im Dorf auch noch etwas für das Fest zu tun. Waligor 
musste beim Aufbauen der Stände helfen, an denen verschiedene 
Wölfe später ihre hergestellten Werk- und Spielzeuge anbieten 
konnten. Er hoffte auf weniger Arbeit als beim letzten Fest, um sich 
mehr dem Feiern widmen zu können. Trotz allem war er ein ge-
wissenhafter Wolf. Was getan werden musste, wurde bisher immer 
getan. Er konzentrierte sich weiter auf die Körper der Fähen, die 
noch immer dabei waren, ihren Tanz vorzuführen. Eine Pfote auf 
seiner Schulter lenkte ihn ab. Er sah sich um.
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„Oh, Lisunki! Genießt du die Feier?“
„Hör mal, kannst du dir bei Gelegenheit einmal mein Haus an-

schauen? Es gibt schon wieder Risse in der Wand. Das kannst du 
doch reparieren, oder?“

Waligors Augen leuchteten. Er mochte es, gebraucht zu werden. 
Vor allem von so jemand hübschem wie ihr.

„Ja, sicher! Das haben wir ganz fix repariert! Aber ich glaube 
nicht, dass ich heute dazu komme …“

Etwas unsicher schaute er zu den tanzenden Fähen und dann 
wieder zu Lisunki.

„Ja, ich verstehe.“, sagte sie grinsend. „Erledige es einfach, sobald 
die Feier vorbei ist. Sag mal, hast du Tan’gros gesehen?“

Waligor blickte suchend umher. 
„Nein, heute noch nicht, ich denke mal, er ist in seiner Höhle. Er 

sollte sich lieber hier die hübschen Fähen anschauen und den Staub 
unter seiner Kutte abschütteln, was?“

Ein lockeres, lautes Lachen drang aus seiner Schnauze. Dabei 
bemerkte er nicht, dass Lisunki ihn einfach stehen ließ und wei-
terging. Unsicher schaute er ihr nach, dachte sich dann aber nichts 
weiter dabei und ging auch seines Weges. Es gab noch viel zu tun.

Tan’gros’ Höhle lag etwas außerhalb, was seinem mysteriösen Ruf 
im Dorf nur gerecht wurde. Sie kannte den alten Werwolf schon ihr 
ganzes Leben lang. Er war oft verschlossen und dachte viel nach. 
Andere Werwölfe rissen zuerst ihr großes Maul auf, Tan’gros hinge-
gen war ein Meister im Schweigen und Nachdenken. Ihrer Meinung 
nach war er das wichtigste Mitglied im Zirkel der Weisen.

„Tan’gros! Hallo!“
Lisunki stand schüchtern im Eingang der Höhle. Der Schamane 

war gerade damit beschäftigt, in einem Topf zu rühren, der bro-
delnd über einem kleinen Feuer hing. In seiner Hand hielt er ein 
Buch, in dem er blätterte.

„Lisunki, mein Kind. Sei gegrüßt! Komm doch bitte näher!“
Sie setzte sich neben dem Feuer auf einen Stein. Tan’gros legte 

sein Buch zur Seite und setzte sich ihr gegenüber auf einen alten, 
hölzernen Stuhl.



56

„Ich spüre, dass dich etwas bedrückt. Wie kann ich dir helfen?“
Sie schilderte ihre Entdeckung sowie ihre Bedenken, dies dem 

Stadthalter oder gar Ranzor zu berichten.
Der alte Werwolf hörte ihr geduldig zu und dachte nach. Das 

Feuer umspielte den Topf, in dem eine durchsichtige Flüssigkeit 
kochte. Ab und zu rührte er um, während Lisunki weiter auf ein 
Wort von ihm wartete.

„Ich verstehe, dass du die Wölfe schützen möchtest, die dir nahe 
stehen. Viele von uns gehen sehr früh in das gelobte Hochland. 
Aber die Welt, in der wir leben, ist nun einmal so, wie sie ist. Und 
wir sind nur ein kleiner Teil davon. Ich finde, du solltest das Gese-
hene berichten. Ansonsten ist die ganze Stadt in Gefahr.“

Lisunki schaute auf den Boden und dachte nach. Sie schnaubte 
vor Verzweiflung, stand auf und umarmte den alten Wolf.

„Du weißt, ich stehe dir immer mit Rat und Tat zur Seite“, sagte er.
Sie ließ ihn wieder los.
„Kommst du heute Abend auch auf die Feier?“
„Ich weiß noch nicht. Der Trubel und die ganze Hektik sind 

nichts für einen alten Wolf wie mich.“
Lisunki nickte und verließ die Höhle. 
Gedankenverloren schlenderte sie durch das Dorf und beobach-

tete das fröhliche Treiben. Waligor war inzwischen damit beschäf-
tigt, mit einigen Helfern die Stände aufzubauen. Einer der Arbeiter 
konnte seine Augen nicht von Lisunki lassen und ließ vor lauter 
Entzücken das lose Ende einer Holzlatte direkt auf Waligors Kopf 
fallen. Der schimpfte und fluchte lauthals.

Sie beschloss, erst am nächsten Tag von ihrer Entdeckung zu 
erzählen. Auch wenn es ihr Unbehagen bereitete.

Am Abend kam ihre Übelkeit wieder hoch, sie ließ es sich aber 
nicht nehmen, an den Festlichkeiten teilzunehmen. Viele Wölfe 
saßen um ein großes Lagerfeuer herum, während andere zu den 
hämmernden Trommeln tanzten. Lisunki sah ihren Bruder Bass in 
der Menge. Er scherzte mit einigen seiner Freunde, die genau wie 
er einen großen Tonkrug in der Hand hielten. Wortlos setzte sie 
sich neben ihn und lehnte sich an seine Schulter. Er drehte sich zur 
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Seite, lächelte und nahm sie in den Arm. Seine Freunde bekamen 
große Augen, aber versuchten, ihre Blicke in seiner Gegenwart zu 
verheimlichen. Sie wussten, dass er einen ausgeprägten Beschützer- 
instinkt ihr gegenüber hatte. In diesem Punkt waren sich beide 
sehr ähnlich. 

Lisunki schaute auf das große Feuer in der Mitte und entdeckte ihr 
Leibgericht, das sich auf einem metallenen Spieß über dem Feuer 
drehte: einen saftigen Eek-Braten. Diese Strauß-ähnlichen Tiere 
gab es nur außerhalb des Dschungels, daher waren sie etwas ganz 
Besonderes. Als ein Windzug den Geruch in ihre Richtung wehte, 
wurde ihr wieder ganz übel. So langsam machte sie sich Gedanken 
darüber, was mit ihr nicht stimmte. Als hätte sie nicht schon genug 
zu grübeln, konnte sie noch nicht einmal die Feier genießen. Bass 
merkte von all dem nichts und füllte seinen Krug sowie die seiner 
Freunde erneut mit Wurzelbier. 

Lisunki erkannte Seamus, der gerade hinter dem Treiben um 
das Lagerfeuer vorbeiging. Sie sprang auf und lief zu ihm, während 
sie versuchte, ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Es war sehr 
ungewöhnlich, ihn nicht in seinem Rabenfeder-Umhang zu sehen. 
Seine normale Kleidung war eher schlicht, wenngleich er reichlich 
Schmuck in Form von verschiedenen Tierknochen trug. Auf sei-
nem Oberkörper waren zahlreiche Muster ins Fell einrasiert. 

„Seamus …“
Er drehte sich um und lächelte.
„Lisunki, schön, dich zu sehen.“
„Hast du kurz Zeit für mich? Ich möchte dir nicht die Laune 

verderben, aber ich muss mit dir sprechen.“
Seamus Miene wurde ernst. Er legte seine Pfote auf ihre Schulter.
„Ja, lass uns irgendwo hingehen, wo wir ungestört sind.“
Beide entfernten sich vom Trubel der Masse und gingen in die 

Nähe des Stadttors, wo es generell immer etwas ruhiger war. Nur 
die Wachen waren auf ihren Türmen, die das Dorf auf allen Seiten 
überragten.

Seamus zeigte sich besorgt, als Lisunki ihre Entdeckung 
schilderte. 
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„Ich möchte daher morgen noch einmal dorthin, um die Lage 
mit euch gemeinsam zu erkunden und einen ausführlichen Bericht 
an Stadthalter Lycon zu übergeben.“

Er machte ein nachdenkliches Gesicht.
„Ja, so machen wir es. Ich ahnte, dass sich die Menschen un-

serer Grenze irgendwann nähern würden, dachte aber nicht, dass 
es schon so früh passieren würde. Sie expandierten immer wieder, 
aber eher nach Süden anstatt nach Norden in unsere Richtung.“

„Ich bin auch besorgt um Ranzor. Das Grab seiner Mutter 
wurde von den Menschen geöffnet. Einen Angriff halte ich für 
wahrscheinlich.“

„Nun ja, das mag sein. Aber für eine solch wichtige Entschei-
dung wird der Zirkel der Weisen zusammenkommen. Dort kannst 
du deine Stimme entsprechend abgeben.“

Lisunki sah auf den Boden.
„Das Ganze ist etwas komplizierter, als du denkst …“
Branek schlich nach Westen, Sira nach Osten. Hektor kletterte 

auf einen Baum, während Seamus und Lisunki hinter einem Busch 
versteckt blieben.

„Die wollen hier ernsthaft ein Lager errichten. Nicht nur, dass 
sie wieder einmal einen Teil unseres Dschungels dafür abholzen, 
sie verpesten auch noch die Luft mit ihren stinkenden Maschinen. 
Meine feine Nase hält das kaum aus.“

Seamus war angewidert.
Nach kurzer Zeit kam Hektor von seinem Baum heruntergerutscht.
„Es sind noch nicht sehr viele Baustellen. Ich konnte aber Ma-

schinen sehen, die weiteres Baumaterial liefern.“
Lisunki erkannte, dass sich seit gestern einiges verändert hat-

te. Manche Häuser waren schon so gut wie fertig. Die viereckige, 
akkurate Form spiegelte den Charakter der Menschen sehr gut 
wieder. Sie passten sich nicht der Natur an, sondern sie pressten die 
Natur in einer für sie passende Form.

In diesem Moment startete einer der Arbeiter eine laute, schreck-
liche Maschine, mit der er Holzplanken in Form schnitt. Die Spä-
her verzogen angeekelt ihre Schnauze. 
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Seamus drehte sich zu Lisunki um und gab ihr zu verstehen, sie 
solle ein Stück weit nach hinten in den Dschungel gehen. Sira hatte 
im Osten weitere Stapel Baumaterial entdeckt sowie eine kleine 
Kaserne, in der sich Soldaten einen Braten schmecken ließen. Im 
Westen dagegen gab es so gut wie nichts zu sehen, außer einigen 
Schrotthaufen voller verrostetem Metall.

Seamus fasste zusammen. 
„Okay, zwei große Türme mit jeweils einem Scharfschützen. 

Diese müssen vor einem Angriff unbemerkt ausgeschaltet werden. 
Zusätzlich eine Kaserne im Osten.“

Lisunki wies noch darauf hin, dass es Wachpatrouillen am Ran-
de des Dschungels geben könnte, die Hunde an der Leine führten. 
Es wäre fatal, wenn der Angriff seinen Überraschungseffekt ver-
lieren würde.

Die Späher machten sich auf den Weg zurück nach Kree, wo Li-
sunki zuerst schweren Herzens zu Ranzor ging. Als er davon hörte, 
dass die Menschen das Grab seiner Mutter geschändet hatten, 
schlug er seinen hölzernen Esstisch mit einem kraftvollen Schlag 
in zwei Teile. Lisunki traute sich nicht zu sagen, dass sie diese Ent-
deckung bereits vor einem Tag gemacht hatte. Er war außer sich  
vor Wut. Wie Lisunki schon geahnt hatte, schwor er Rache und 
wollte am liebsten sofort angreifen, ohne den Zirkel der Weisen 
anzuhören. Es dauerte lange, bis er sich wieder beruhigte. Seamus 
ging währenddessen zu Stadthalter Lycon. Dieser reagierte besorgt, 
aber sachlich, und ließ sofort den Zirkel zusammenkommen. Die-
ser bestand aus Lisunki, der Späherin, Ranzor, dem Führer des 
Heers, Waligor, dem Arbeiter aus dem Volk, und Tan’gros, dem 
Schamanen. Lycon hatte den Vorsitz und sah alle vier in einem 
Halbkreis vor sich sitzen. Auf den großen Steintafeln, an denen sie 
saßen, tanzte der Schein des Feuers, das in der Mitte der Runde lo-
derte. Mittlerweile war es dämmrig, und die Dunkelheit umschloss 
alle fünf Werwölfe, die nun dabei waren, eine schwerwiegende 
Entscheidung zu treffen. Lisunki erzählte, was sie und Seamus am 
Mittag gesehen hatten. Ranzor konnte sich kaum beherrschen und 
musste erst von Lycon scharf in die Schranken verwiesen werden, 
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damit er seine große Klappe hielt. Man konnte seiner Schnauze 
ansehen, dass er kochte vor Wut. Tan’gros, der direkt neben ihm 
saß, war das komplette Gegenteil und der emotionslose Gegenpol. 

Trotz der ernsten Lage war das Ganze recht lustig anzuschauen. 
Waligor daneben war Lisunki schon immer ein Dorn im Auge 

gewesen. Sie konnte nicht verstehen, was er hier zu suchen hatte. 
Er war ein leeres Gefäß, das ständig darauf wartete, von einer 
Meinung gefüllt zu werden, und nicht in der Lage, sich selbst eine 
zu bilden. Dementsprechend leicht ließ er sich beeinflussen, was 
Ranzor in diesem Falle gnadenlos ausnutzte. Lisunki verzweifelte. 
Lycon schwieg eine Weile, ergriff dann aber das Wort, um die hit-
zige Diskussion zu beenden.

„Nun gut. Wir haben die Fakten gehört. Ich denke, jeder kann 
sich nun für oder gegen einen Angriff entscheiden.“

Alle saßen angespannt an ihren Steintafeln. 
„Ich bitte nun zuerst diejenigen aufzuzeigen, die gegen einen 

Angriff sind.“
Lisunki hob ihre Pfote und verzog vor Enttäuschung die Schnau-

ze. Ein kurzer Blick nach links offenbarte ihr jedoch, dass auch 
Tan’gros die Pfote in die Luft hielt. Neben ihm saß Ranzor, der ihr 
einen grimmigen Blick zuwarf. Seine Augen funkelten vor Wut.

Lycon schwieg einen kurzen Moment.
„Gut. Dann bitte ich diejenigen aufzuzeigen, die sich für einen 

Angriff entschieden haben.“ Waligor und Ranzor zeigten auf, was 
keine Überraschung war. Erst jetzt bemerkte Lisunki, dass Lycon 
bei keiner der Abstimmungen seine Pfote hob, und runzelte die 
Stirn.

„Ich enthalte mich vorerst. Morgen um die gleiche Zeit werden 
wir noch einmal hier zusammenkommen. Jeder überdenkt bis da-
hin seine Entscheidung, und dann stimmen wir erneut ab. Sollten 
wir wieder zu einer Pattsituation gelangen, müssen wir die Götter 
um Rat bitten.“

Ranzor schäumte. Wenn er nicht gewusst hätte, dass Lycon so 
ein harter Anführer war, wäre er sofort aufgesprungen und hätte 
ihn aufs Übelste beleidigt. Aber bevor er aus dem Zirkel verbannt 
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wurde und damit seine Stimme verlor, verschwand er lieber wut-
schnaubend in Richtung Stadttor.

Lisunki ging zu Tan’gros. Noch bevor sie das Wort ergreifen 
konnte, nahm er sie am Arm.

„Ich wollte nur dein Gewissen erleichtert sehen, aber keinen 
Krieg.“

Lisunki lag friedlich auf ihrem Bett und dachte nach. Ihr war 
wieder übel. Sie überlegte, ob sie in den letzten Tagen etwas Fal-
sches gegessen hatte, als es plötzlich lautstark an ihrer Holztür 
hämmerte. Man musste kein Schamane sein, um zu wissen, wer 
vor der Tür stand. 

„Hast du nicht mehr alle Äste am Stamm oder was ist mit dir los?“
Ranzor kam direkt zur Sache.
„Wenn du vorhast, weiterhin in diesem Ton mit mir zu sprechen, 

schlage ich dir die Tür vor deiner Schnauze zu!“, drohte sie ihm.
„Weißt du eigentlich, dass diese Menschen eine riesige Gefahr 

für unser Dorf sind? Wie nahe willst du sie noch kommen lassen?“
„Dir geht es in erster Linie um deine Mutter! Das kann ich dir 

auch nicht übel nehmen, die Menschen sind meiner Meinung nach 
aber immer noch weit genug weg, um keine größeren Angriffe zu 
starten und uns ernsthaft zu gefährden. Ein Angriff auf sie könnte 
langfristig gesehen schlimmere Folgen haben!“

Ranzor schlug mit aller Kraft gegen den Baum, der neben Li-
sunkis Haus stand. Der Stamm zitterte, und einzelne Blätter fielen 
herunter. Sie zeigte sich unbeeindruckt.

„Deine Drohgebärden sind lächerlich, Ranzor!“
Er kam auf sie zu. Innerlich zuckte sie zusammen, aber sie durfte 

keine Angst zeigen. Sie blieb regungslos.
Sein Gesicht befand sich jetzt direkt vor ihrer Schnauze.
„Morgen wirst du für einen Angriff stimmen! Dafür werde ich 

Bass bei der Schlacht zu Hause lassen. Solltest du dich jedoch wi-
dersetzen, kommt er bei der nächstmöglichen Gelegenheit ganz 
vorne an die Front! Da wird er dann entweder von ein paar Vam-
piren ausgelutscht oder von einem rostigen Kettensägenschwert in 
zwei Teile geschnitten. 
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Noch bin ich derjenige, der die Macht über das Heer hat. Und 
dein Bruder ist Teil dieses Heers.“

Mit diesen Worten ließ er Lisunki in der Tür stehen und zog ab. 
Ihre Schultern sackten zusammen. 

„Was für ein blödes Astloch!“
Sie hatte schon längst geahnt, dass er ihren Bruder irgendwann 

gegen sie benutzen würde.
Ihre Übelkeit wurde schlimmer, und kurz darauf übergab sie sich 

hinter den Baum, der gerade erst Ranzors Wut zum Opfer gefallen 
war. 

Am nächsten Abend kam der Rat der Weisen wieder zusammen. 
Nach einer kurzen Ansprache von Lycon wurde erneut eine Ab-
stimmung durchgeführt. Tan’gros stimmte als Einziger gegen den 
Angriff. Lisunki stimmte zähneknirschend dafür. Ein giftiger Blick 
zum grinsenden Ranzor war das Einzige, was ihr blieb. 

Er bekam, was er wollte.
Ihre Gedanken überschlugen sich, und ihr Gewissen nagte an 

ihr. Sie schämte sich dafür, Tan’gros bei der Abstimmung alleine 
gelassen zu haben, denn bisher waren sie immer einer Meinung 
gewesen. Lisunki beschloss, zu ihm zu gehen, um ihr Gewissen 
wenigstens etwas zu erleichtern. 

Der alte Schamane stand gerade in seinem Garten neben der 
Höhle. Er schaute sie an und grinste, als habe er ihr Erscheinen 
bereits erwartet. 

„Ich bin hier, weil ich dir sagen wollte, weshalb ich doch für den 
Angriff abgestimmt habe.“

Tan’gros strich sich durch seine langen Kinnhaare.
„Ich habe mich darüber sehr gewundert und bin gespannt, was 

der Grund für den plötzlichen Sinneswandel ist.“
Lisunki schilderte Ranzors Besuch und sein aggressives und er-

presserisches Auftreten ihr gegenüber.
Der Schamane atmete tief durch, verzog sorgenvoll die Schnauze 

und blieb erst einmal still. Nach einer gefühlten Ewigkeit hob er 
den Kopf.
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„Der gute Ranzor neigt sehr zu vorschnellen und hitzigen Re-
aktionen. Das könnte uns mehr Probleme als Lösungen bringen. 
Beten wir zu Latura dem Großen, dass er um die Fähigkeiten und 
die Stärke seines Heeres weiß.“

Lisunki wurde auf einmal schwindlig, und sie musste einen 
Schritt zur Seite machen, um nicht umzufallen. Tan’gros stützte sie 
mit einer Pfote. 

„Seit Tagen plagt mich diese Übelkeit. Ich habe kaum etwas ge-
gessen und …“

„Komm in meine Höhle, und leg dich auf mein Bett.“
Tan’gros’ Stimme beruhigte sie. 
Sie legte sich hin. Der Schamane kramte in einem seiner Regale 

und trat dann ans Bett.
„Hier, kau erst einmal diese Wurzel. Wenn der Saft ganz ent-

wichen ist, spuckst du die Reste aus.“ Mit diesen Worten stellte er 
einen Holzeimer neben das Bett.

Lisunki nahm die Wurzel in ihr Maul und lutschte erst einmal 
vorsichtig darauf herum. Dann traute sie sich, zaghaft zuzubeißen. 
Der bitter-würzige Saft lief langsam auf ihre Zunge, und sie musste 
immer wieder kurz schlucken. In der Kehle spürte sie eine unan-
genehme, kalte Schärfe. Sie kniff die Augen zusammen und kaute 
weiter. 

Tan’gros tastete derweil ihre Stirn und Achselhöhlen ab, um 
herauszufinden, ob ihre Körpertemperatur erhöht war. Zu guter 
Letzt widmete er sich ihrem Bauch und befühlte ihre Gelenke und 
Klauen.

Lisunki spuckte die Reste der Wurzel in den Eimer. Der bittere 
Geschmack und das Brennen in der Kehle blieben jedoch zurück.

Tan’gros tastete weiter, und Lisunki blieb geduldig liegen und 
wartete. 

Der alte Wolf nahm sich einen Holzstuhl, setzte sich an das Bett 
und hielt ihre Pfote. 

„Du bist trächtig! Meinen Glückwunsch!“
Lisunki konnte es nicht glauben.
„Was … Das … kann nicht sein … Ich …“
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Sie war sichtlich geschockt von dieser Nachricht und blieb 
sprachlos auf dem Bett liegen. Dann sprang sie auf.

„Ich muss los … Danke …“
Sie stürmte durch das Dorf zurück in ihr Haus.
Tan’gros blieb derweil wortlos auf seinem Stuhl sitzen. Besorgt 

schloss er die Augen.
Er konnte sich denken, wer der Vater war.
Am nächsten Morgen wurde Lisunki durch ein lautes Hämmern 

aufgeweckt. Zuerst wusste sie nicht so recht, wie ihr geschah. Sie 
war verwirrt, merkte aber schnell, dass das Hämmern von ihren 
Fensterklappen kam. Diese waren geschlossen, und jemand nagelte 
sie von außen zu. Schnell rannte sie zur Tür, aber die ließ sich nicht 
öffnen. Sie konnte das alles nicht begreifen und dachte, sie wäre in 
einem Albtraum gefangen. Verzweifelt schaute sie sich um, dann 
stimmte sie ein Wolfsgeheul an, um Hilfe herbeizurufen. Keine 
Reaktion. Auch ihr Hämmern gegen die Fensterklappen brachte 
nichts. Sie war gefangen. Ihr blieb nichts weiter übrig, als zu warten. 
Schnell kam ihr in den Sinn, dass Ranzor dahinterstecken könnte. 
Nur er hatte eine Art, die manchmal zweifelhafte Ideen und Taten 
hervorbrachte. Sie konnte sich nicht erklären, wer sonst so etwas 
Gemeines machen würde und vor allem warum. 

Eine halbe Ewigkeit kauerte sie auf ihrem Bett, bis sie draußen 
etwas hörte. Ein Klopfen. Sie wusste nicht so recht, was sie davon 
halten sollte. Wurde ihr Haus jetzt mit ihr darin abgerissen? Wer 
wollte sie beseitigen? Dann wieder ein Klopfen, diesmal neben der 
verschlossenen Fensterklappe. Lisunki rannte hin, horchte und 
fing an zu schreien.

„Hey, wer ist da? Ist da jemand?“
Das Hämmern hörte abrupt auf.
Ein kurzer Moment der Stille wurde von einer Stimme gebrochen.
„Ähm, ja. Ich bin es, Waligor. Ich sollte doch nach deinem Haus 

schauen. Ich habe den ersten Riss schon gefüllt, super, nicht?“
Lisunki fiel ein Stein vom Herzen. Sie holte tief Luft und schrie 

wieder.
„Waligor, ich bin hier gefangen! Kannst du meine Tür öffnen?“
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Stille.
Eine lange Zeit passierte überhaupt nichts. Sie fragte sich schon, 

ob Waligor ihre letzten Worte überhaupt verstanden hatte.
Dann hörte sie ein Stöhnen und Rufen.
„Er fällt, Vorsicht!“, hörte sie Waligor sagen.
Lisunki schnappte sich ihren Bogen und den dazugehörenden 

Köcher mit den Pfeilen. Sie schnallte ihre Knochenplatten um und 
stürmte nach draußen. Erst jetzt dämmerte ihr, weshalb man sie in 
ihrem Haus eingesperrt hatte.

Waligor stand mit vier Arbeitern neben einem riesigen 
Felsbrocken.

„Na, da hast du ja richtig Glück gehabt, dass der gute Waligor 
dich retten konnte …“

„Ist unser Heer heute Morgen losgezogen?“
Waligor war verdutzt und auch etwas enttäuscht, dass sie seine 

Heldentat in keinster Weise zu würdigen schien.
„Äh, ja! Sie sind vor zwei Mondlängen los.“
Bei diesen Worten flitzte sie in Richtung Stadttor und von da in 

den Dschungel. Sie hatte keine Zeit zum Laufen und sprang wie ein 
Flummi an einen Baum und von diesem an eine Liane. Sie hangelte 
sich von Ast zu Ast, stieß sich von Baumstämmen ab, immer weiter 
in Richtung der näherkommenden Menschensiedlung.

In der Ferne sah sie das Heer auf dem Boden. Ungefähr dreißig 
Werwölfe. Ganz vorne Ranzor mit zwei stämmigen Alphawölfen, 
die riesige Steinschwerter bei sich trugen. Dicke Ketten und Bän-
der zierten ihre Körper, und Tierknochen hingen um ihren Hals. 
Neben Ranzor lief ein weiterer Werwolf, der nicht ganz so riesig 
war. Sie konnte ihren Augen nicht trauen, aber es war tatsächlich 
ihr Bruder. 

„Dieser Mistkerl bricht auch noch sein Wort …“, dachte sie in 
ihrer aufkommenden Wut. Ein letztes Mal stieß sie sich von einem 
Ast ab, schwang sich an eine Liane, und landete mit einem großen 
Satz direkt vor Ranzors Schnauze.

„Alle Wölfe haaaalt!“, schrie er mit erkennbarer Wut in der 
Stimme.



66

Sie schnaubte und atmete schwer von der wilden Jagd durch den 
Dschungel. Ihre schwarzen Augen sprühten vor Hass. 

„Du hohles Astloch wolltest ihn zu Hause lassen!“
Ranzor schaute zu Bass.
„Ja, das wollte ich. Aber er kam freiwillig mit!“
Ihre Wut stieg.
„Und mich wolltest du einfach so in meinem eigenen Haus ein-

sperren? Was fällt dir ein?“
Ranzors Miene wurde finster, während Bass ihn böse von der 

Seite anschaute.
„Geh uns aus dem Weg und wieder zurück nach Hause! Das hier 

ist zu gefährlich für dich!“
Ranzor blickte zurück zu seinem Heer.
„Wölfe! Abmarsch!“
Lisunki wich zur Seite. Bass trabte mit gesenktem Kopf an ihr 

vorbei, und die anderen Wölfe gingen hinterher. 
„Ach, Ranzor? Ich bin trächtig! Von dir!“
Er blieb ruckartig stehen, und die Wölfe hinter ihm liefen fast auf 

ihn auf. Er ballte eine Faust. Mittlerweile war Lisunki völlig egal, 
dass sie ihre Beziehung bisher geheim gehalten hatten. Bass sah sie 
mit großen Augen an, doch als die anderen weitermarschierten, 
drehte er sich um und holte zu ihnen auf.

Es war nicht mehr weit bis zu der Baustelle der Menschen. Lisun-
ki schwang sich wieder in die Äste. Aus einer dichten Baumkrone 
beobachtete sie, wie Ranzor und sein Gefolge vorgingen. Sie musste 
höllisch aufpassen. Die Scharfschützen in den Türmen durften sie 
auf keinen Fall sehen, aber sie konnte das Heer auf dem Boden auch 
nicht aus den Augen lassen.

Auf einem starken Ast blieb sie sitzen und lugte durch die Blätter 
nach unten. Das Heer versteckte sich hinter dichten Büschen am 
Rand des Dschungels, genau zwischen den beiden Türmen. Lisunki 
beobachtete die Schützen. Sie trugen lange, glänzende Gewehre und 
zähe Lederkleidung. Lisunki fragte sich, wie Ranzor nun vorgehen 
wollte. 
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In dem Moment, als ihr dieser Gedanke durch den Kopf schoss, 
sah sie zwei Wölfe losrennen. Sie wollten die Türme hinaufklettern. 
Als sie dicht vor den hölzernen Riesen standen, hob sich plötzlich 
ein kleiner, runder Teil des Grases und heißer Dampf zischte her-
aus. Die Wölfe heulten vor Schmerz auf. 

„Das waren diese Zylinder …“, dachte Lisunki in dem Moment, 
als ihr Blick wieder auf die Scharfschützen fiel. Diese schauten nach 
unten und waren kurz davor, Alarm auszulösen. Mit einem kräfti-
gen Sprung schwang sie sich an eine Liane, die sie zum linken der 
beiden Türme beförderte. Sie landete auf dem Schützen und schnitt 
ihm mit einer beiläufigen Bewegung die Kehle durch. Ohne zu zö-
gern richtete sie sich auf, spannte einen Pfeil in ihren Bogen und 
erledigte auch den zweiten Schützen mit einem gezielten Schuss in 
seinen Hals. 

Von oben sah sie auf den Dschungel herab. Ranzor sprach mit 
seinen Soldaten. Er fuchtelte heftig mit den Armen und deutete in 
verschiedene Richtungen.

„Ranzor … Du hast mal wieder keine Ahnung, was du machen 
sollst ...“

Ihr Blick fiel auf das Gras in der Mitte zwischen den beiden Tür-
men. Sie erkannte von oben genau, wo sich die restlichen Fallen 
befanden. Stroh sieht nun mal anders aus, da kann es noch so grün 
angemalt sein. Sie spannte weitere Pfeile in ihren Bogen und schoss 
auf die Fallen. Diese sprangen aus dem Boden und verschossen den 
heißen Dampf ins Leere. 

Ranzor und der Rest seines Heers blickten verwundert auf. Von 
einer Sekunde auf die andere steckte ein Pfeil neben Ranzor im 
Boden, ungefähr einen Zentimeter neben seiner Pfote. Er sah zum 
Turm und erkannte Lisunki, die ihm zuwinkte und zu verstehen 
gab, dass der Weg frei war. Zähnefletschend befahl er seinen Wöl-
fen, in die Baustelle einzumarschieren.

Mittlerweile hatten die Menschen Wind von dem Überraschungs-
angriff bekommen. Die Alphawölfe rannten auf die Baustelle und 
empfingen die ersten Kettenschwertkämpfer. Ihre Waffen ratterten 
laut und bedrohlich. Zuerst hielten beide Parteien kurz inne, doch 
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dann stürmte einer der Menschen auf den ersten Werwolf zu. Die-
ser wehrte den Angriff mit seinem Schwert ab und schleuderte den 
Menschen einige Meter zurück. Lisunki unterstützte das Heer vom 
Turm aus weiter mit Pfeilen. Einige Treffer gelangen ihr noch, dann 
sah sie, dass Bass Probleme hatte. Er hielt sich etwas abseits des 
Gemenges auf und schlug sich mit einem Kettenschwertkämpfer 
herum, während sich ein weiterer von hinten anschlich. Lisunki 
kletterte schnell wie der Blitz am Turm herunter und stieß sich auf 
halber Höhe ab. Mit einem Satz landete sie mit ihren Füßen voran 
auf dem Kopf des Kämpfers und drückte ihn vornüber mit dem 
Gesicht in die Erde. Ein leichtes Knacken verriet ihr, dass sie nicht 
noch einmal Pfote anlegen musste. In dem Moment gelang Bass ein 
Schlag gegen seinen Kontrahenten. Dieser stürzte vor seine Füße, 
und ein Speer des Werwolfs bohrte sich in den Rücken des Men-
schen. Bass zog ihn wieder heraus und drehte sich zu Lisunki um. 
Diese sah ihn mit finsterer Miene an, während sie vom Kopf des 
Menschen runterstieg.

„Den hier hast du übersehen, Bruder!“
Schreckliche Schreie hallten plötzlich durch die Baustelle. Bass 

und Lisunki sprinteten zum Ursprungsort und sahen, dass Marsal-
Reiter in die Baustelle galoppierten und den Werwölfen schwer 
zusetzten.

„Schwesterherz! Hier!“
Mit einer Bewegung bekam Lisunki einen Speer von Bass zuge-

worfen. Diese fing ihn ohne Mühen und nahm mit der Speerspitze 
voran Anlauf. Mit einer wilden Entschlossenheit in den Augen 
rannte sie immer schneller und bohrte den Speer kurz vor dem 
Reiter in den Boden, um sich dadurch in die Luft zu stemmen. Mit 
einem gezielten Sprung trat sie den Soldaten von seinem Marsal, 
das wiehernd weitergaloppierte. Sie landete direkt neben dem 
gestürzten Mann, zog ihren Speer in einer fließenden Bewegung 
wieder aus dem Boden und rammte ihn dann in den Körper des 
Menschen. Röchelnd und Blut spuckend stöhnte der ein letztes Mal 
auf und blieb dann regungslos liegen. Währenddessen fielen weite-
re Reiter um sie herum entweder durch Speere von Bass oder durch 
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Äxte der anderen Werwölfe. Die karge Erde, auf der sie kämpften, 
wurde immer mehr von rotem Blut getränkt. Die alleingelassenen 
Marsal flüchteten völlig aufgeschreckt in alle Richtungen. Ein paar 
der Axtkämpfer hatten ihre Probleme mit den nun auftauchenden 
Dampfstreitern. Diese trugen große Tanks mit Wasser auf dem 
Rücken, das sie durch ein langes Gewehr als heißen Dampf auf die 
Werwölfe schossen. Einer der Wölfe bekam eine Ladung direkt auf 
den Körper und fiel mit einem lauten Heulen auf den Boden. Alle 
Dampfstreiter schossen jetzt auf ihn. Seine Schreie waren furcht-
bar. Lisunki zog ihren Speer aus dem Körper des Reiters. Sie legte 
ihn sich in der Pfote zurecht und nahm etwas Anlauf, bevor sie ihn 
mit Schwung auf einen der Dampfstreiter warf. Der Speer bohrte 
sich in dessen Tank, der daraufhin mit einer großen Explosion zer-
platzte und den Träger in zwei Teile zerriss. Die anderen daneben 
bekamen das heiße Wasser ins Gesicht, schrien und wälzten sich 
auf dem Boden. Die Axtkämpfer nutzten diese Möglichkeit und 
tränkten die Erde mit weiterem Blut.

Lisunki kletterte auf eines der unfertigen Gebäude, um sich einen 
 Überblick zu verschaffen. Sie sah sich um und sah ein einziges 
Chaos. Überall waren Schreie zu hören. Ein Berserker schwang 
seinen riesigen Steinhammer und schleuderte mehrere Menschen 
auf einmal davon. Einige wurden durch den Aufprall nicht direkt 
getötet, bekamen aber von anderen Wölfen den Adamsapfel her-
ausgebissen, bevor sie sich wieder aufrappeln konnten.

Jetzt sah sie auch Ranzor. Mit seinen beiden Äxten kämpfte er 
gegen zwei Kettenschwertkämpfer gleichzeitig. Einer der beiden 
schlug ins Leere und bekam den Ellenbogen des Werwolfs an den 
Hinterkopf und kurz darauf auch eine Axt in den Rücken. Während 
der Mensch schreiend mit dem Gesicht nach vorn in sein eigenes 
Kettenschwert fiel, griff der andere lauthals an. Ranzor duckte sich 
und schleuderte ihm mit einer Drehung eine Axt in den Schädel. 
Er hielt kurz inne und ging dann, ohne eine Miene zu verziehen  
zu den Leichen, um seine bluttriefenden Klingen aus den Körpern 
zu reißen. 
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Langsam wurde es ruhiger. Vereinzelt sah man Soldaten und 
Arbeiter fliehen. Nur noch hier und da gab es Kämpfe. Lisunki 
kletterte über die Baustellen, sprang von Mauer zu Mauer und be-
obachtete Ranzor. Er war auf dem Weg zum Grab seiner Mutter. 
Ein großes Erdloch und der umgestürzte Grabstein waren alles, 
was davon übrig geblieben war.

Die Schlacht war geschlagen und langsam kamen alle Kämpfer 
des Heeres zusammen, um Ranzor aus einigen Metern Entfernung 
zu beobachten. Er kniete vor dem Grab, griff in die Erde und ballte 
die Faust. Dann bleckte er die Zähne, und es bildete sich Schaum 
in seinen Mundwinkeln. 

Lisunki kletterte die brüchige Mauer herab und blieb vor der 
Baustelle stehen. Sie würde ihn nur wütender machen, wenn sie 
jetzt zu ihm ging. Bass beobachtete die Szene ebenfalls aus sicherer 
Entfernung und stand bei den anderen Soldaten. 

Als Ranzor wieder aufstand, fiel plötzlich eine große Latte 
von einem Holzstapel. Dahinter saß ein kleines, verängstigtes 
Menschenkind.

Ranzor hatte es direkt im Blick.
„Bringt es zu mir!“
Einer der Soldaten rannte zu dem Holzstapel und zerrte den 

kleinen Jungen am Arm zu Ranzor. Es war völlig verängstigt und 
versteckte sein Gesicht hinter den Händen. Jetzt bereute er es, dass 
er seinen Vater unbedingt auf die Baustelle hatte begleiten wollen.

Ranzor packte seinen Kopf. 
Lisunki stand wie angewurzelt da.
Mit einer Kralle seiner Pfote ritzte Ranzor dem Jungen von 

der Stirn bis zum Kinn die Haut auf. Blut floss an seinem Gesicht 
herunter. Er fing jedoch nicht an zu weinen, sondern schaute den 
grimmigen Werwolf mit großen, feuchten Augen an. Sein Schock 
war scheinbar zu groß.

Ranzor fletschte die Zähne.
„Los! Renn zurück in deine Stadt und richte allen aus, dass wir 

uns das nicht gefallen lassen! Wir werden zurückschlagen!“



Der Junge rannte jedoch nicht, er ging. Langsam trabte er davon. 
Ob er in diesem Zustand jemals irgendwo ankommen würde, war 
fraglich.

Man konnte die Insekten surren hören, so still war es inzwischen 
geworden.

Lisunki blickte sorgenvoll in die Zukunft. Das Volk der Werwölfe 
 würde noch viele Kriege gegen die Menschen führen müssen, des-
sen war sie sich sicher.

71
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Die Begegnung

Werwölfe und Menschen liegen schon seit langer Zeit in einem 
unerbittlichen Krieg. Blutige Kämpfe ohne Gnade wurden aus-
gefochten. Wir Frauen bekommen wenig davon mit, aber die 
Geschichten, die sich unweigerlich verbreiten, machen uns Angst. 
Hätte ich gewusst, dass ich ihre Spezies heute dort antreffen würde, 
wäre unser Ausflug ausgefallen. Es ist lästig zu wissen, dass sie sich 
in diesem Teil des Waldes aufhalten. Ich ging das Risiko dennoch 
ein und schäme mich jetzt dafür, denn mein kleiner Sohn ist bei 
mir. Wer weiß, auf welche Art wir hätten treffen können. Viele von 
ihnen sind aggressiv und blutdurstig, ihr Verstand ist vom Krieg 
zwischen unseren Völkern benebelt, ja, gar besessen. 

Jetzt stehe ich mit meinem kleinen Jungen hier im Wald.
Der sonst so lebhafte kleine Fratz ist ganz still und schaut mit 

großen Augen zu der Lichtung, auf der wir uns eigentlich nieder-
lassen wollten. Er ist erstaunt über den Anblick, denn er hat sie 
noch nie gesehen.

Ich schon des Öfteren.
Neu ist für mich, dass es ebenfalls eine Mutter mit ihrem Kind 

ist. Auch sie brauchen die Kräuter, die nur dort im Schatten der 
Bäume wachsen.

Durch die dicken Stämme sind wir vor ihren Blicken gut ge-
schützt. Mein Sohn ist neugierig und fragt, wer das ist. Ich zische 
ihn an, ruhig zu sein. Er ist verunsichert, und ich kann die aufkom-
mende Angst in seinem Gesicht erkennen.

Ein lauter Aufschrei. 
Mein Sohn und ich zucken zusammen. Er klammert sich fest an 

mein Bein. 
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Ich schaue gebannt auf die Lichtung und sehe, wie sich das Kind 
mehrfach schüttelt und um sich schlägt und dabei genau in unsere 
Richtung rennt. 

Ich gehe instinktiv ein paar Schritte zurück, was mit meinem 
Kleinen am Bein nicht ganz einfach ist.

Doch da ist es passiert, es steht vor uns. Das Kind scheint weib-
lich zu sein. Der Griff meines Kleinen wird fester, und seine Augen 
werden größer. Selbst ich habe sie noch nie aus so geringer Entfer-
nung gesehen und bin erstaunt, da muss es meinem kleinen Sohn 
ja erst recht so ergehen. Das kleine Wesen vor uns zeigt dieselbe 
Reaktion. Hinter ihm bewegt sich ein großer Schatten auf uns zu. 

„Hast du die Biene verjagen können?“, hören wir eine Stimme 
sagen. 

Sie stammt von der Mutter, die uns jetzt auch bemerkt hat. Auch 
sie ist das Risiko eingegangen, auf diese Lichtung zu kommen, wes-
halb sie sich jetzt sicherlich selbst verflucht. Das kleine Wesen vor 
uns reagiert mit einem piepsigen Ausruf auf die Mutter.

„Mama, komm schnell!“
Diese kleine, seltsame Stimme zu hören gibt meinem Puls einen 

gehörigen Schub und lässt die Umklammerung an meinem Bein 
noch enger werden. Jetzt steht die Mutter vor uns. Ihre Augen 
verraten ihre Erschrockenheit und ihr Staunen. Sie bleibt wie an-
gewurzelt stehen und scheint die besondere Situation begriffen zu 
haben. Die Kleine greift nach der Mutter und hält sich an ihr fest. 

„Wirst du uns jetzt töten?“, schießt es aus dem Kind heraus. 
Ihr Gesicht ist angespannt. Ich untersuche beide mit prüfendem 

Blick und halte nach etwas Bestimmtem Ausschau.
Ich finde es.
„Deine Mutter ist diejenige, die eine Waffe hat. Frag sie!“
Ich schiebe meinen kleinen Fratz schützend hinter mich. Der 

Blick der Kleinen geht hoch zu ihrer Mutter, die kurz ihren Kopf 
streichelt. Mein kleiner Sohn schaut hinter meinen Beinen hervor, 
und der Blick der Mutter richtet sich auf ihn. Ihr Gesichtsausdruck 
wird entspannter. „Lass uns gehen, meine Kleine!“
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Bei diesen Worten schaut sie mir tief in die Augen. Ein leichtes 
Nicken, bevor sie uns den Rücken zukehrt und in Richtung Wiese 
trabt, wobei sie den Sträuchern und Hölzern ausweicht.

Ich atme auf.
„Mama … Waren das …?“ 
„Ja, mein Kind!“
Solange der Krieg weitergeht, werden solche unblutigen Be-

gegnungen die Ausnahme bleiben. Langsam löst sich meine 
Anspannung.

Glück gehabt.
Ob ich diese Begegnung im Dorf erzählen werde, weiß ich noch 

nicht. Es wird schwer sein, meinem Kleinen zu erklären, dass er 
dieses unfreiwillige Aufeinandertreffen für sich behalten muss. Auf 
dem Rückweg stellt er mir jede Menge Fragen. Kurz bevor wir in 
unserem Dorf ankommen, stellt er mir die letzte. 

„Aber Mama … Warum haben die denn so wenig und wir so 
viele Haare?“ 

„Na, mein Kleiner, wir stammen doch schließlich von den  
Wölfen ab.“
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Nieder mit Caedarx

Eliska fühlte sich an diesem Morgen nicht besonders wohl in ihrer 
Haut. Es lag eine seltsame Spannung in der Luft, die sie spürte, aber 
nicht erklären konnte. Gerade war sie auf dem Weg zum Markt-
platz, um Waren für ihre Mutter einzukaufen. Seitdem Caedarx, 
der Herrscher aller Vampire, die Versorgung seines Volkes mit 
Blut kontrollierte und einschränkte, gab es immer wieder Un- 
ruhen in der Vampirstadt, die seinen Namen trug. Viele fanden 
sich nicht damit ab, Tierblut zu trinken, während die Adeligen in 
ihren prunkvollen viktorianischen Häusern weiterhin das köstli-
che Menschenblut bekamen. Wegen der knappen Lieferungen stieg 
der Preis für ein Fass Menschenblut immer wieder an. 

Eliska schaute sich skeptisch um, als sie auf dem Marktplatz an-
gekommen war. Viele Vampire an einem Ort, das mochte sie nicht. 
Sie wurde dann immer sehr hektisch und wollte schnell wieder in 
eine etwas ruhigere Umgebung. Verkäufer priesen schreiend ihre 
Waren an, Mütter zerrten ihre Kinder an den Händen, und überall 
roch es nach blutigem Fleisch oder Fisch. Auf ihrer Liste ganz oben 
stand Blut. Sie war gespannt, wie der Preis sich über Nacht ent- 
wickelt hatte. Am Stand angekommen sah sie, dass er um ganze 
zwei Nubarr auf 21 gestiegen war. Sie kramte in ihrer Tasche und 
musterte ihre farbigen Kugeln. Sie suchte die passenden heraus, gab 
sie dem Händler und nahm sich eine der großen Flaschen. Nach-
dem sie diese in ihrer schwarzen Umhängetasche verstaut hatte, 
klapperte sie die restlichen Stände ab und besorgte alles, was ihre 
Mutter noch benötigte. Auf dem Nachhauseweg ertönte plötzlich 
das dunkle Horn des Nabelturms. Sie sah herauf und war wie im-
mer erstaunt über die Größe und die Pracht dieses Bauwerks. Mit-
ten in der Stadt stand er wie ein riesiger, schwarzer Leuchtturm, der 
über alles zu wachen schien. Gotische Verzierungen und Fenster 
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schmückten die Fassade. Ganz oben saß der sogenannte „Herrscher 
über alles und jeden“. Das Horn wurde abermals geblasen. Man sah 
kleine Schatten, die von den oberen Terrassen herunterfielen und 
dann in der Luft hängen blieben. Die beiden Monde befanden sich 
genau hinter dem Turm, sodass alles deutlich beleuchtet wurde. 
Eliska hielt die Luft an. Caedarx lies wieder einmal Widerständler 
hinrichten und zeigte dies seinem Volk sehr deutlich. Für gewöhn-
lich hingen die Leichen zwei bis drei Tage dort. Genug Zeit, um 
sich zu überlegen, ob man auch so enden möchte oder nicht. Elis-
kas Mutter jedoch ließ sich von solchen Taten nicht beeindrucken. 
Tera erwartete ihre Tochter bereits an der Tür. 

„Da bist du ja wieder! Hast du alles bekommen?“
„Ja, Mutter!“
Mit einem Lächeln sowie einem Streicheln über ihre Schulter 

ließ sie Eliska ins Haus.
„Wie viel hat das Blut gekostet?“
„Ganze 21 Nubarr!“
Ein kurzes Schweigen, bevor ihre Mutter sich in der Küche 

scheinbar mit jemandem unterhielt. Eliska kam mit den Einkäufen 
in den Raum und sah einen Mann mittleren Alters, der am Tisch 
saß. Er sah Eliska an und lächelte.

„Eliska, Tamir kennst du ja. Er kann uns im Widerstand behilf-
lich sein.“

„Schön, dich wiederzusehen, Eliska.”
Sie erinnerte sich an Tamir und lächelte zurück.
Tera hatte in der Vergangenheit schon viele Gäste bei sich un-

tergebracht. Allesamt Untergrundkämpfer gegen Caedarx, die in 
der Stadt den verschiedensten Berufen nachgingen. Manche davon 
sah sie auch öfter auf den Straßen, durfte sie aber natürlich nicht 
grüßen. Vor allem nicht, wenn die Sebettu, die Stadtwachen, in  
der Nähe waren. Diese haben eine besondere Ausbildung, was das 
Hören und Sehen angeht, und manche behaupten sogar, sie könn-
ten deine Gedanken lesen, wenn sie dir in die Augen blicken.

Eliska begann damit, die Einkäufe einzuräumen. Als sie das so-
eben gekaufte Blut in den Schrank stellen wollte, blieb sie erstaunt 
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stehen. Alle Regale waren voll mit roten Flaschen. Sie schaute zu 
ihrer Mutter. Tamir grinste und holte einen metallenen Greifhaken 
aus seiner Tasche heraus, der wie die Kralle eines Adlers gebogen 
war. Ein festes Drahtseil war daran befestigt. 

„Hiermit ist es uns gestern Nacht gelungen, in die oberen Stock-
werke des Lagerhauses zu gelangen. Dort gab es genug Blut, sodass 
wir euch endlich mal für eure Unterstützung danken konnten!“

Eliska grinste und quetschte ihre Flasche zwischen die anderen. 
„Ich würde meine Ausrüstung gerne für heute bei euch lassen. 

Ich will erst einmal nicht mit solch einem Werkzeug auf der Straße 
angehalten werden. Die Sebettu sind bestimmt schon auf der Suche.“ 

„Das ist kein Problem, Tamir. Wir bewahren deine Tasche so 
lange für dich auf.“

„Ich danke euch. Aber versteckt sie gut! Eine weitere gute Nach-
richt habe ich noch. Ihr kennt doch das große Weinhaus am Markt, 
oder? Luzius, der Besitzer, ist bereit, uns zu unterstützen. Er wurde 
wieder einmal von den Sebettu zu einer größeren Abgabe an Cae-
darx genötigt und schien deswegen ziemlich frustriert zu sein.“

„Luzius ist ein guter Mann. Es freut mich, dass er auf unserer 
Seite steht“, erwiderte Tera.

„Und ... Falls ihr beide mal Probleme habt, könnt ihr mich auch 
jederzeit besuchen. Mein Haus ist etwas außerhalb, direkt das erste 
hinter dem Stadttor.“

Tera schaute ihn voller Dankbarkeit an. 
„Ich danke dir, Tamir. Du bist ein guter Mann!“
Mit diesen Worten stand er auf, verabschiedete sich mit einer 

Umarmung bei Tera, mit einem Schulterklopfen bei Eliska und 
ging hinaus.

Sofort richtete sich Teras Blick auf ihre Tochter.
„Ich denke es wird Zeit für unser Training!“
Die zwei Monde schienen ruhig und beständig in einen Garten 

im Hinterhof. Zwei dunkle Gestalten darin. Mit einem Sprung 
schnellte eine der beiden nach vorne zum Angriff. Ein kurzes 
Stöhnen.
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„Gut, mein Kind! Dieser Block bewahrt dich vor einem schnellen 
Überraschungsangriff.“

Eliska sah ihrer Mutter stolz in die Augen. Sie hatte bisher schon 
sehr viele Übungen mit ihr gemacht. 

Für den Ernstfall, sagte sie ihr immer. Eliska grübelte öfter, was 
denn ein Ernstfall sein könnte. Ein Angriff der Menschen aus dem 
Flachland im Osten oder der Werwölfe aus dem Dschungel im 
Norden? Ein Bürgerkrieg gegen andere Vampire? Sie konnte sich 
nichts von alledem vorstellen. 

Und wieder griff Tera an, diesmal jedoch nicht nur mit einem 
Holzprügel, sondern mit zweien. Eliska reagierte blitzschnell und 
entwaffnete ihre Mutter innerhalb von einer Sekunde mühelos. Sie 
bewegte sich kurzzeitig schneller, als es ein Auge je erfassen würde, 
und stand jetzt mit beiden Holzprügeln in den Händen vor ihrer 
Mutter. 

Ein zufriedenes Lächeln zeichnete sich in Teras Gesicht ab. 
Eliska lachte zurück, und im selben Moment knotete sie sich ein 
schwarzes Tuch um die Augen. Ihre Mutter stand direkt vor ihr 
und versuchte jetzt, ihre Tochter mit verschiedensten Schlägen 
zu treffen. Ein Schlag sollte direkt auf den Bauch gehen, wurde 
von Eliska aber mit einem einfachen Schritt zur Seite und einem 
schnellen Anheben des Knies gekontert. Auch einen Tritt in ihre 
Kniekehle konnte sie durch einen flinken Sprung in die Luft, ge-
folgt von einer Landung und einem Schlag nach vorne abwehren. 
Nach vielen weiteren missglückten Versuchen, Eliska irgendwie zu 
erwischen, brach Tera das Training ab.

„Du bist sehr gut, meine Liebe. Geh dich jetzt waschen … und 
dann lernen wir noch ein bisschen Alchemie und Naturheilkunde.“

Eliska nahm schnaubend ihre verschwitzte Augenbinde ab und 
ging ins Haus. 

Tera stand noch eine Weile im Garten und schaute hinauf zu den 
Monden. Fledermäuse flatterten auf der Suche nach Nahrung wild 
umher. Hier und da waren Glühwürmchen in der Luft. 

Es war ein schöner Nachmittag. 
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Als Eliska wieder zu ihr kam, studierten sie noch ein paar Bücher 
und unterhielten sich, bis es schließlich Abend war und die Monde 
langsam am Horizont verschwanden. Eliska trank noch eine halbe 
Flasche Blut und ging dann direkt ins Bett. Am nächsten Morgen 
stand Ausdauertraining auf dem Plan, und dieses Training war nur 
mit einem wachen Geist und ausgeruhten Muskeln zu schaffen. Das 
hatte sie mit den Jahren schmerzhaft lernen müssen.

In dieser Nacht schlief Eliska sehr unruhig. Sie wälzte sich mehr-
fach hin und her. Ein lauter Knall weckte sie mit einem Ruck auf. 
Sie hörte Stimmen aus dem unteren Stockwerk, eine davon stamm-
te von ihrer Mutter. Eliska ging langsam zu der Treppe im Flur und 
neigte ihren Kopf so weit, bis sie einen Fuß sehen konnte. Er steckte 
in einem festen, grauen Stiefel. 

„Was wollen Sie hier in meinem Haus? Ich habe nichts Unrechtes 
getan!“

„Ich sage es zum letzten Mal: Sie kommen mit uns! Ziehen Sie 
sich etwas über und dann raus hier, sofort!“, sagte eine dunkle 
Männerstimme. 

„Ich gehe nach oben und sehe mich mal um“, hörte sie eine Frau 
sagen.

Eliska machte einen schnellen Satz an die Wand, von der aus 
sie sich wiederum an die gegenüberliegende abstieß. Dort kletter-
te sie auf den Haken einer alten Laterne, auf der sie sich kauernd 
hinlassen konnte. Angespannt schaute sie auf die Treppe. Schritte 
und das Knarzen der alten Stufen waren zu hören. Dann sah sie 
den Kopf. Es war eine Sebettu. Warum wollen die Sebettu meine 
Mutter mitnehmen?, dachte sie. Hat sie jemand verraten? Die Frau 
mit den langen schwarzen Haaren hatte die letzte Stufe schließlich 
erreicht. Sie schaute sich um. Eliska machte keinen Mucks. Sie rech-
nete damit, dass die Frau jeden Moment ihren Kopf heben und sie 
entdecken würde. Das rote Tuch vor dem Mund der Sebettu wur-
de vom Licht im Erdgeschoss angestrahlt. Die eisernen Schnallen 
um ihre Beine und Arme funkelten bedrohlich. Mit langsamen 
Schritten kam sie Eliska immer näher, und die Chance stieg, dass 
sie ihren Herzschlag oder ihren Atem wahrnehmen würde. 
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Eliska hielt die Luft an. 
„Komm wieder runter, wir durchsuchen das Haus morgen! Cae-

darx wollte ein schnelles Ergebnis!“
Die Sebettu drehte sich augenblicklich um und ging wieder nach 

unten.
Eliska atmete auf. Ihre Erleichterung wurde jedoch ganz schnell 

von dem Gedanken getrübt, ihre Mutter vielleicht nie mehr wie-
derzusehen. Wer den Sebettu in die Hände fiel, baumelte früher 
oder später ganz oben am Nabelturm. 

Langsam ließ sich Eliska auf den Fußboden gleiten. Sie horchte, 
ob nicht vielleicht doch noch jemand im Haus war. Dann ging sie 
langsam die Stufen herab. Sie wusste nicht so recht, was sie ma-
chen sollte, da sie kaum jemanden von den vielen Widerständlern 
wirklich gut kannte und auch nicht wusste, wo man diese antreffen 
konnte. Ihr Blick fiel auf Tamirs Tasche, die direkt neben der Ein-
gangstür auf dem Boden lag. Sie ging langsam auf die Tasche zu, 
nahm sie hoch und schaute hinein. Der Wurfhaken aus Metall und 
ein paar Bücher waren zu finden. Auf einmal erinnerte sie sich an 
die Worte ihrer Mutter und stürmte in die Küche. Tera hatte ihr 
schon des Öfteren gesagt, dass sie die große Vase leeren solle, wenn 
sie auf sich gestellt wäre. 

Vorsichtig hob Eliska die Vase von der Kommode auf den Boden 
und legte sie sanft auf die Seite. Sie steckte ihre Hand hinein und 
konnte etwas greifen. Es war ein Zettel, auf dem stand: „Hinter un-
serem Bild befindet sich ein Schalter. Betätige ihn und suche Hilfe 
beim Widerstand!“

Sie musste kurz überlegen, welches Bild gemeint war, erblickte 
dann aber schnell das Gemälde, das sie vor langer Zeit zusammen 
gemalt hatten. Es hing im Flur. Sie ließ die Vase auf dem Boden lie-
gen und stellte sich auf ihre Zehenspitzen, um an den Rahmen des 
Gemäldes zu kommen. Als sie das Bild herunternahm, entdeckte 
sie tatsächlich einen hölzernen Hebel, der in der Wand eingelassen 
war. Sie atmete tief durch und zog ihn nach unten.

Mit einem lauten Knattern schob sich die Wand neben der Ein-
gangstür zur Seite.
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Die Schwärze in dem nun entstandenen Loch ließ sie erschau-
dern. Vorsichtig schaute sie herunter. Eine Treppe war zu erkennen, 
die zu einer Holztür führte. Schritt für Schritt ging sie hinab und 
erkannte einen Schriftzug neben dem Türknauf. 

„Wir wachsen oder sterben am Widerstand.“
Behutsam drehte sie den Knauf und öffnete die Tür. 
Der Raum dahinter war recht klein, aber geräumiger, als sie ihn 

sich vorgestellt hatte. Regale mit Reagenzgläsern und Flaschen wa-
ren zu sehen. An den Wänden Papiere mit Zeichnungen und Noti-
zen, darunter ein riesiger Plan, der unverkennbar den Nabelturm 
mit allen Details beschrieb. Ein Schreibtisch mit unzähligen Ker-
zen stand neben einem großen, alten Holzschrank, der vollgestopft 
war mit Büchern. Ein weiterer Schrank beherbergte Waffen. Wurf-
messer, Klingen und Schlagringe lagen hinter den verschlossenen 
Glastüren. Dieser Raum schien so etwas wie eine Schaltzentrale 
für den Widerstand zu sein. Sie spürte Stolz und gleichzeitig Wut 
in sich aufkeimen. Wieso tat ihre Mutter so etwas? Sie kannte die 
Gefahren, und dennoch ging sie das Risiko ein.

Eliska sackte auf den Stuhl, der neben dem Schreibtisch stand. 
Sie legte ihr Gesicht in ihre Hände und weinte bitterlich. Was sollte 
sie nur tun? Sie war ganz alleine, und niemand konnte ihr helfen.  
Caedarx und die Sebettu sind einfach zu mächtig. Sie würde die 
Nächste sein! Schon morgen wollen sie wiederkommen. Dann wür-
den sie sie auch mitnehmen und alle Pläne und Schriften in diesem 
Raum verbrennen, und der Widerstand wäre geschwächt, wenn nicht 
sogar komplett vernichtet. Sie wischte sich mit dem Nachthemd die 
Tränen aus dem Gesicht und dachte nach. Eine ganze Weile ver-
ging, in der sie alle Möglichkeiten durchdachte, die sie jetzt hatte. 
Schließlich blieb ihr nichts anderes übrig, als Tamir aufzusuchen, 
auch wenn es ihr wiederstrebte, ihn in die Sache hineinzuziehen. 

In ihrem Zimmer zog sie sich ihre Kampfkleidung an. Diese war 
leicht, eng anliegend und durch viele Schnallen und Gurte sehr 
praktikabel, was das Tragen von Waffen anging. Aus dem Schrank 
nahm sie ihre Saiklingen, die sie links und rechts unter einem Gurt 
am Oberschenkel befestigte. 



82

Als sie die Treppen runterging, fiel ihr Blick erneut auf Tamirs 
Tasche. Sie nahm sie mit in den Kellerraum. Dort versuchte sie, so 
viele Pläne und Informationen wie möglich über den Nabelturm zu 
finden und in die Tasche zu stopfen. Dann verschloss sie die Tür 
hinter sich und ging in die Nacht hinaus in Richtung Stadtausgang. 
Tamirs Haus war in einer halben Stunde zu erreichen.

Sie wusste nicht, wie ihr geschah, da lag sie auch schon auf dem 
Boden und er war über ihr. Es war so schnell passiert, dass sie über-
haupt keine Chance hatte. Tamir hielt ihren Mund zu und erkannte 
erst jetzt mit großen Augen, wer da vor ihm lag. Blitzschnell sprang 
er auf.

„Oje, entschuldige bitte! Geht es dir gut?“
Er half Eliska von der Erde auf.
„Ja, mir ist nichts passiert. Du hast mir einen schönen Schrecken 

eingejagt!“
„Ich bin es nicht gewohnt, mitten in der Nacht aus meinem 

Schlaf gerissen zu werden. Da werde ich immer etwas panisch. Die 
Sebettu sind überall, musst du wissen.“

Tamir konnte ja nicht ahnen, wie recht er hatte. 
Eliska klopfte sich den Dreck von der Kleidung.
„Sie haben meine Mutter!“, brach es aus ihr heraus.
„Was?“ Tamir sah sie entsetzt an.
„Die Sebettu. Sie sind vor zwei Stunden zu unserem Haus ge-

kommen und haben sie geholt.“
Mit versteinerter Miene ging er zurück in sein Haus. Eliska folg-

te ihm. 
Beide setzten sich an einen alten, großen Holztisch mit ge-

schnitzten Verzierungen an den Seiten. Sie leerte die Tasche und 
erzählte Tamir von dem Raum, den sie entdeckt hatte. Er schaute 
sich die Papiere an.

„Und davon gibt es noch mehr?“
„Ja, einen ganzen Raum voll davon! Hauptsächlich Pläne und 

Bücher. Informationen über Caedarx und die Sebettu.“
Er runzelte die Stirn.
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„Ich habe sie belauscht. Sie wollen morgen wiederkommen, dann 
werden sie den Raum entdecken.“

Stille. Tamir musterte die Unterlagen und raufte sich die Haare. 
„Wir müssen zurück und den Rest der Papiere zu mir schaffen. 

Diese Informationen ...“
„Du wirst alleine gehen müssen. Ich mache mich auf den Weg 

zum Nabelturm. Ich werde meine Mutter da rausholen.“
„Du machst was? Das ... Das schaffst du nie ... Weißt du, wie gut 

bewacht dieser Turm ist?“
Eliska blickte ihn entschlossen an.
„Du sagtest gestern, dass du einen Kontakt in der Weinfabrik 

hast, die Caedarx beliefert.“
Tamir runzelte die Stirn.
„Bring mich zu ihm. Jetzt.“
„Was hast du vor? Wie soll dir diese Schnapsnase helfen können?“
Eliska erzählte Tamir ihren Plan.
Er atmete tief durch, stand auf und ging im Raum hin und her.
„Deine Mutter wird mir das nie verzeihen, wenn ich dich nicht 

davon abhalte!“
„Meine Mutter wird wahrscheinlich nie wieder aus diesem Turm 

herauskommen. Ich sehe keine andere Möglichkeit, du etwa? Willst 
du hier sitzen und nichts tun?“

„Verdammt!“
Er haderte mit sich selbst und lief nervös nach links und nach 

rechts.
„Gut, ich bringe dich zu ihm. Gib mir den Schlüssel zu eurem 

Haus, ich werde auf dem Rückweg die restlichen Papiere abholen.“
Eliska kramte den Schlüssel aus der Tasche.
„Hier. Und deinen Wurfhaken kriegst du auch wieder.“
„Nein, behalte ihn! Nimm ihn mit in den Turm, vielleicht wird 

er nützlich sein.“
Beide standen auf. Eliska schnallte sich die Tasche wieder um den 

Rücken, und Tamir kramte einen großen Sattel aus dem Schrank. 
„Wir nehmen das Marsal!“
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 Auf dem Rücken des wiehernden Vierbeiners ging es los in 
Richtung Innenstadt.

Eliska saß hinter Tamir und hielt sich an ihm fest. Der Wind 
fegte ihr durch die schwarzen Haare. Kurz vor dem Stadtzentrum 
hielten sie an und gingen zu Fuß weiter. Die Chance, hier von 
einer Patrouille der Sebettu aufgegriffen zu werden, war zu hoch, 
als dass sie einfach so reingaloppieren konnten. Sie schlichen von 
Häuserecke zu Häuserecke und kamen so unbemerkt zum großen 
Weinhaus am Markt. 

„Gut. Hoffen wir, dass er einen leichten Schlaf hat.“
Mit diesen Worten klopfte Tamir an die massive Holztür. 
Sie warteten kurz, doch es gab keine Reaktion. Eliska wurde 

nervös. Das Hämmern war sehr laut gewesen, und sie schaute sich 
schon um, ob jemand auf sie aufmerksam wurde.

Als Tamir erneut auf die Holztür hämmerte, wurde sie fast 
panisch. 

Erdrückende Stille.
Plötzlich war ein Gemurmel hinter der Tür zu hören, die schließ-

lich aufging. Vor ihnen stand ein älterer Mann mit zerzausten Haa-
ren, der in eine Decke gehüllt war. Verschlafen sah er die beiden an.

„Sag mal, was fällt dir denn ein? Weißt du, wie spät es ist?“
„Luzius, es ist ein Notfall! Lass uns bitte rein, wir brauchen deine 

Hilfe!“
„Tamir? Komm rein. Ich hoffe für dich, dass es wirklich wichtig 

ist!“
Erst jetzt entdeckte der Hausherr die junge Eliska. Sie ging an 

ihm vorbei ins Haus.
„Mmh, was hast du denn da für einen spitzen Zahn mitgebracht, 

Tamir?“
„Hüte deine Zunge, Luzius! Diese junge Dame wurde gerade 

ihrer Mutter beraubt. Die Sebettu waren bei ihr.“
Luzius rückte seine umgehängte Decke zurecht. Schlagartig 

wurde seine Miene wieder ernst, und der Schlaf verschwand aus 
seinen Augen.



85

„Oh, das tut mir leid. Diese verdammten Sebettu! Aber setzt 
euch doch bitte, ich komme gleich zu euch.“

Tamir und Eliska nahmen vor einem breiten Kamin Platz. Ein 
großes Gemälde über der Feuerstelle zog Eliskas Blick auf sich. Es 
zeigte Luzius mit seinem Vater, die vor dem großen Weinhaus am 
Markt standen. Sie hielten jeweils ein Glas Wein in der Hand. Da-
mals schien es ihnen noch besser zu gehen.

Nach einer Minute kam Luzius zurück. Immer noch zerzaust, 
aber diesmal wenigstens angezogen. Er trug jetzt eine dunkelblaue 
Latzhose und ein weißes Hemd. 

„Nun gut, wie kann ich euch helfen?“
Eliska ergriff das Wort.
„Die Sebettu haben heute Nacht meine Mutter mitgenommen. 

Und nun möchte ich in den Nabelturm, um sie zu befreien. Dabei 
brauche ich deine Hilfe.“

Luzius schaute sie ungläubig an.
„Du meinst es wirklich ernst, oder? Ich ... Du ... wirst sterben, ist 

dir das bewusst?“
Eliska blickte einen Moment auf den Boden. Das war ihr nicht 

wirklich klar gewesen.
„Ja, das ist mir bewusst. Kannst du mir jetzt helfen, in den Turm 

zu gelangen, oder nicht?“
Luzius wurde nervös.
„Was verlangst du denn von einem alten Weinhändler wie mir? 

Ich kann nicht kämpfen, und einen Schlüssel für den Turm habe 
ich auch nicht.“

„Du belieferst Caedarx mit Wein, richtig? Ich möchte mich in 
einer der Weinkisten verstecken, um so in den Turm zu gelangen.“

Luzius Augen weiteten sich. Sie würden ihn töten, wenn sie Elis-
ka in seiner Kiste entdecken. 

Das Entsetzen stand Luzius ins Gesicht geschrieben. Hektisch 
ging er im Raum hin und her.

Eliska holte den Wurfhaken aus ihrer Tasche.
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„Wenn ich in der Kiste entdeckt werden sollte, werde ich abstrei-
ten, dich zu kennen. Ich werde behaupten, dass ich in deine Fabrik 
eingedrungen bin, während du geschlafen hast.“ 

Luzius erinnerte sich an den kürzlich erfolgten Einbruch in ei-
nem Lagerhaus.

„Nun gut. Ich ... habe in einigen Stunden wieder eine Bestellung 
abzuliefern. Lass uns später einfach schauen, in welcher Kiste du 
genug Platz hast.“

Eliska und Tamir standen auf. Sie drehte sich zu ihm.
„Du kannst jetzt gehen. Ich danke dir für deine Unterstützung. 

Können meine Mutter und ich bei dir wohnen, wenn wir es aus 
dem Turm schaffen?“

Tamir konnte sich ein kleines Lächeln nicht verkneifen. Er be-
wunderte ihre Zuversicht und ihr Selbstvertrauen. Sie hatte heißes 
Blut.

„Ja, könnt ihr. Ich wünsche dir alles Gute!“
Mit einem leichten Nicken verabschiedete sich Tamir. 
„Mein Kind, ich werde dir ein paar Decken holen. Du kannst 

dich vor den Kamin legen. Es dauert wie gesagt noch ein paar Stun-
den, bis die Lieferung rausgeht.“

Eliska konnte nicht schlafen. Sie war voller Energie und wollte 
erst wieder ruhen, wenn ihre Mutter außer Gefahr war. Sie holte 
die vielen Pläne aus ihrer Tasche und breitete den großen Plan des 
Nabelturmes auf dem Boden aus, um ihn ausgiebig zu studieren. 
Ab und zu zog sie die anderen Notizen zu Rate.

Einige Stunden später kam Luzius ins Zimmer.
„So, mein Kind. Es ist soweit! Lass uns zu den Kisten gehen.“
Sie gingen durch eine breite Klapptür und betraten eine große 

Halle, in der ein fruchtig-holziger Geruch in der Luft lag. Eliska 
sah eine Kutsche, vor die schon ein Mok gespannt war, welches sich 
sein Fell leckte.

Unter den vielen kleinen gestapelten Weinkisten neben dem 
Holzkarren war eine, die fast genau Eliskas Größe hatte. Nachdem 
einige der Weinflaschen herausgenommen worden waren, konnte 
sie sich mit leicht angezogenen Beinen hineinlegen. 
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„Das wird jetzt etwas holprig, meine Gute!“, sagte er noch, bevor 
er die Kiste auf seine Kutsche zog. Eliska hörte, wie er die anderen 
Kisten ebenfalls auflud. Zu guter Letzt befestigte Luzius den De-
ckel über ihr mit einigen Nägeln, und kurz danach ging die Fahrt 
los. Sie lag sehr unbequem auf den Weinflaschen, musste sich aber 
gleichzeitig darauf konzentrieren, was draußen vor sich ging. Die 
unangenehme Fahrt wollte nicht enden.

Als die Kutsche plötzlich stoppte, hörte sie eine fremde Stimme.
„Eine weitere Weinlieferung?“
„Ja, wie von Caedarx bestellt. Einige Kisten von dem süßlichen 

Wein und eine Kiste meiner neuesten Sorte.“
Dafür, dass er gerade sein Leben riskierte, klang Luzius Stimme 

sehr sicher.
„Ich würde ganz gerne in die Kisten schauen, geht das?“
Eliska schloss die Augen vor Panik.
„J-Ja, natürlich. Kein Problem!“, entgegnete Luzius. Jetzt hörte 

sich Luzius’ Stimme der Situation entsprechend an.
Eliska hörte, wie der Vampir die erste Kiste aufbrach und kurz 

darauf wieder zuklappte. Er wandte sich einer weiteren Kiste zu. 
Luzius schwitzte. So hatte er sich das nicht vorgestellt. Er war es 
gewohnt, durchgewunken zu werden. Die übliche Wache war nicht 
anwesend, und der Neue nahm seine Aufgabe sehr genau. Wieder 
klappte der Vampir eine Kiste zu und griff jetzt nach der großen. 
Eliska sah durch die kleinen Spalte den Schatten des Vampirs. Er 
rüttelte am Deckel, um ihn zu öffnen. Eliskas Hand ging zu einer 
ihrer Saiklingen.

„Vergo, was machst du da?“
Ein weiterer Vampir war durch das Tor gekommen. Luzius er-

kannte ihn. Die Wache auf der Kutsche ließ von der Kiste ab und 
sah auf.

„Das ist eine Lieferung von Luzius, die musst du nicht überprü-
fen! Komm da runter und lass ihn gefälligst durch!“

Vergo verzog das Gesicht und sprang von der Kutsche. Eliska 
und Luzius atmeten tief durch. 
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„Hallo, Luzius! Fahr einfach weiter bis zum Abladeplatz, du 
kennst das ja!“

Ohne ein Wort fuhr er an den beiden vorbei, während Vergo sich 
eine Standpauke anhören musste. 

Luzius parkte, und ein paar Arbeiter liefen herbei. Er stieg ab 
und sah zu, wie sie die große Kiste in den Turm brachten. Ein Stein 
fiel von seinem Herzen. Seine Arbeit war getan. Als auch die letzte 
Kiste von der Kutsche gezogen worden war, machte er sich auf den 
Rückweg.

Eliska bemerkte anhand des Lichts und der Kühle, dass sie im 
Turm angekommen war. Sie wartete, bis die Vampire verschwan-
den, dann zertrümmerte sie den Deckel der Kiste mit einem kräfti-
gen Stoß, als wäre er aus Pappe. 

Sie stand auf, atmete erleichtert aus und bemerkte, dass sie sich 
in einem stockfinsteren Kellerverlies befand. Überall Kisten mit 
verschiedenen Aufschriften. Wasser tropfte von der Decke und be-
netzte das Moos auf dem Boden. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Sie 
schaute sich um und erspähte mehrere Durchgänge, bevor sie sich 
für das Tor entschied, hinter dem eine Treppe nach oben führte. 
Aufwärts schien ihr die beste Wahl zu sein. 

Langsam schlich sie die kalten Stufen hinauf, wo sie vorsich-
tig um die Ecke spähte. Eine eiserne Tür, die offen stand, war zu  
sehen. Sie huschte hindurch und war im ersten Stockwerk ange-
langt. Noch immer waren die Wände aus grauem, kaltem Stein. 
Ein langer Gang mit mehreren Türen links und rechts lag vor 
ihr. Hier schien man die Gefangenen festzuhalten. Oder die Be-
diensteten. Eliska bezweifelte, dass Caedarx da einen Unterschied 
machte. Sie inspizierte die Türen und lauschte nach Stimmen oder 
Geräuschen, während sie den Gang entlanglief. Als sie am Ende an-
gekommen war, warf sie einen schnellen und kurzen Blick um die 
Ecke und sah die nächste Treppe. Sie hörte Stimmen, die aus dieser 
Richtung kamen. Kurz hielt sie inne und lauschte angespannt. Es 
gab hier nicht viele Möglichkeiten, um sich zu verstecken. Als es 
wieder ruhig war, schlich sie nach oben, wo sie zwei Vampire er-
spähte, die sich unterhielten. Sie beobachtete die beiden aus der 
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Dunkelheit heraus und wartete. Einer der beiden drehte sich auf 
einmal um und kam direkt auf die Treppe zu. Eliska hielt die Luft 
an, sprang blitzschnell an die linke Wand und schob sich mit einem 
Stoß auf den steinernen Vorsprung über der Tür. Der Vampir ging 
unter ihr durch und die Treppen hinab. Seine Kleidung war recht 
einfach und die Hosen sogar ziemlich zerrissen.

Sie lauschte kurz, um zu erahnen, in welche Richtung sich die 
andere Wache bewegte.

Stille.
Langsam ließ sie sich herab und spähte wieder in den Gang 

hinein. Er war weg. Sie konzentrierte sich ganz auf ihre Ohren, 
bemerkte aber dennoch, dass es nach verbranntem Fleisch roch. 
Den Geruch kannte sie von Zuhause, jedoch nicht so beißend und 
intensiv. Hoffentlich ist auf dieser Etage eine Küche, dachte sie, 
denn der Gedanke, woher der Geruch sonst kommen könnte, jagte 
ihr Angst ein. Würde sie ihre Mutter vielleicht schon hier finden? 
Schnell verwarf sie diese drückenden Gedanken und lenkte ihre 
Aufmerksamkeit wieder voll auf ihre Umgebung. Ihre Erinnerung 
an den Plan ließ nach. Dieser Bereich war ihr nicht bekannt. Sie 
schaute sich um, ging dann mit leisen Schritten den Gang nach 
rechts und erblickte am Ende eine Holztür.

Der Geruch nach Fleisch wurde intensiver. Sie horchte und 
machte die Tür langsam auf. Vor ihr lag eine alte Küche mit abge-
nutzten Holzmöbeln und einem großen Steinofen. Dieser brannte 
und verteilte den Geruch im ganzen Raum. Leise schlich sie nach 
vorne, als plötzlich jemand von der gegenüberliegenden Seite durch 
eine Tür hereinkam. Eliska war schon zu weit in der Küche, um 
noch zu flüchten. Ihr blieb nur das Regal neben der Tür, hinter dem 
sie sich duckte.

„Diese empfindlichen Schweine rauben mir noch den letzten 
Nerv!“

Eliska beobachtete zwischen Töpfen und Pfannen hindurch den 
Vampir. 

Er hatte eine weiße Schürze an und war wohl der Koch.
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„Ich sollte wohl weniger davon in die Suppe geben, damit sie das 
Bittere nicht herausschmecken.“

Der Vampir nahm nacheinander die Teller, die vor ihm standen, 
und leerte sie in ein Loch im Boden. Den letzten Teller warf er 
gleich wütend hinterher. 

Angespannt ging er an den Steinofen. Nach einer Drehung stand 
er plötzlich genau vor dem Regal, hinter dem Eliska kauerte. Er 
schreckte zurück.

„Verdammt, wer zum Teufel bist du?“
Eliska schnellte nach vorne und hielt dem Vampir den Mund zu. 

Dieser riss vor Schreck die Augen auf.
„Hör zu, ich habe keine Lust, dir etwas anzutun, deshalb wirst 

du mich einfach ignorieren und hier weiter deiner Arbeit nachge-
hen, verstanden?“

Der Vampir nickte.
„Auf welchem Weg komme ich am besten weiter nach oben, ohne 

gesehen zu werden?“
Eliska nahm ihre Hand langsam von seinem Mund, drückte die 

andere jedoch fest an seinen Hals.
„Du ... Du musst wieder raus und ... und die eiserne Tür in der 

Mitte des Ganges ... die führt dich in ein Treppenhaus, das nach 
oben führt.“

Vorsichtig ließ Eliska den Koch los. Dieser blieb einfach stehen, 
bis Eliska gegangen war.

Sie befolgte die Wegbeschreibung und ging schnell, aber vorsich-
tig die Steintreppen nach oben, deren Wände feucht und mit Moos 
bewachsen waren. Sie zählte die Türen, an denen sie vorbeikam. 
Drei hatte sie bereits hinter sich gelassen, und die vierte Tür lag vor 
ihr, als das Treppenhaus endete. 

Hier musste sie eine weitere Möglichkeit suchen, um weiter nach 
oben zu gelangen. 

Sie lauschte an der Tür. 
Nichts.
Leise drehte sie den Türknauf und schob die Tür einen Spalt 

nach innen. 
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Vor ihr erstreckte sich ein langer Gang mit holzvertäfelten Wän-
den und einem glänzenden Marmorboden, über dem mittig ein 
roter Teppich lag. Hier laufen die Wachen bestimmt nicht mit zer-
rissenen Hosen herum, dachte sie. Vielleicht sind hier interessante 
Informationen zu finden. Schriften oder Pläne. Könnte noch nütz-
lich sein, je nachdem, wie diese Rettungsaktion ausgehen würde.

Vorsichtig sah sie nach links und dann nach rechts. Ihre Ohren 
horchten nach jedem noch so kleinen Geräusch. Nur der Wind war 
zu hören, der außen an der Wand des Turmes vorbeipfiff.

Leise schloss sie die Tür hinter sich, wandte sich nach rechts und 
ging den Gang entlang.

Sie bewegte sich geduckt und hielt die Ohren immer offen. 
Am Ende angelangt kam sie in einen weitläufigen Raum. Große 

Fenster, durch die sie auf die Stadt schauen konnte, lagen vor ihr so-
wie vornehme Holzmöbel, bespannt mit feinster, purpurner Seide. 
Auf dem Marmorboden lagen hier und da rote Teppiche aus Samt. 

Mit großen Augen ging sie weiter in den Raum hinein. Rechts ein 
klobiger Kamin und massive, hohe Bücherregale. Auf der anderen 
Seite des Raumes wurde ihr Blick von den hellen Rechtecken an 
der Wand angezogen. Hier hingen wohl mal Bilder. Einige davon 
standen am Boden und waren mit weißen Tüchern verhüllt. Eliska 
wurde neugierig. Sie wollte wissen, welche Bilder nicht mehr gut 
genug waren, um in diesem Raum hängen zu dürfen, und schob 
das Tuch über dem ersten zur Seite. Es war ein normales Land-
schaftsgemälde, nichts Besonderes.

Bei dem zweiten Bild, das sie von dem weißen Stoff befreite, hielt 
sie inne.

Sie starrte es an und stutzte.
Mit einem Ruck zerrte sie das komplette Tuch von dem Bild und 

stand wie angewurzelt davor. 
Ihre Mutter als junge Frau. Und neben ihr Caedarx.
Sie konnte es nicht glauben, nahm jeden einzelnen Strich des Bil-

des genau unter die Lupe und versuchte, eine andere Frau darauf zu 
erkennen, aber es gelang ihr nicht. Sie fragte sich, zu welcher Zeit 
dieses Gemälde entstanden war. In den Ecken waren weder eine 
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Unterschrift des Malers noch ein Datum zu erkennen. War sie wo-
möglich sogar die Tochter dieses miesen Drecksblutes? Sie verzog 
ihr Gesicht und atmete tief ein und aus. Die Gedanken rasten. Ihr 
Kopf versuchte, eine Erklärung und eine Entstehungszeit für dieses 
Bild zu finden, aber sie kam zu keinem Ergebnis. Sie konnte es sich 
nicht erklären. Ihre Aufmerksamkeit war getrübt, und so bemerk-
te sie nicht, dass sich hinter ihr jemand in den Raum schlich. Ein 
dumpfer Aufschlag neben ihr ließ sie aufschrecken. Ein Messer 
steckte in der Wand. Mit einer schnellen Drehung duckte sie sich 
und zog ihre Saiklingen. Sie suchte hinter dem ledernen Sessel 
Schutz, während weitere Messer auf sie einprasselten. Ein kurzer 
Blick in den Raum offenbarte ihr eine ganz in Schwarz gekleidete 
Person mit einem langen, dünnen Schwert. 

„Edward, komm schnell! Wir haben hier einen Eindringling!“
Es war eine Frau. 
Schritte waren zu hören. Aus dem langen Gang kam eine weitere 

Person. Im fahlen Mondlicht, das durch die Fenster schien, konnte 
Eliska erkennen, dass es ein muskulöser Mann war. Blonde, kurze 
Haare, weiße Haut und ein grimmiges Gesicht. Sein weißes Hemd 
sah aus, als würde es jeden Moment aufgrund seiner Muskeln 
aufplatzen. 

Eliska ärgerte sich über ihre Nachlässigkeit. Jetzt musste sie 
kämpfen. 

„Komm da raus!“, brüllte Edward.
Mit einem Grunzen zerfetzte er sein Oberteil. Der muskulöse, 

weiße Oberkörper mit seinen festen Rundungen und Adern wurde 
sichtbar. 

Ohne lange zu fackeln, rannte er auf den Sessel zu. Eliska kauerte 
dahinter und wartete den richtigen Zeitpunkt ab, dann schleuderte 
sie den Sessel mit einem Tritt in das Gesicht des Vampirs. Dieser 
stöhnte vor Schmerz auf, seine Laufrichtung veränderte sich jedoch 
nicht, sodass sich Eliska mit einer gewagten Rolle zur Seite retten 
musste. Sogleich hechtete sie weiter, da schon wieder Messer im 
Anflug waren und im Sekundentakt hinter ihr einschlugen. 
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Wie eine Katze lief sie einige Meter an der Wand entlang, bis 
sie sich mit einem kräftigen Stoß in die Luft beförderte. Noch 
während sie ein Rad schlug, griff sie nach ihren Wurfmessern und 
schleuderte drei auf einmal in Richtung der Schwertträgerin. Diese 
machte in nur einem Wimpernschlag einen Salto rückwärts, auf 
den weitere folgten. Die Wurfgeschosse verfehlten allesamt ihr Ziel. 

Eliska kam mit einer geschmeidigen Landung wieder auf den 
Boden. Während des Aufrichtens zückte sie erneut ihre Saiklingen. 

Edward, der hinter ihr stand, hatte sich mittlerweile wieder 
aufgerichtet. 

Eliska war hochkonzentriert. Ihre Ohren waren gespitzt, ihre 
Sinne im Raum verteilt. 

„Was willst du kleine Schlampe hier? Du entweihst den heiligen 
Turm von Caedarx, dem Herrscher über Alles und Jeden!“

„Nicht über mich!“, antwortete sie trocken.
Edward griff nach einer der Fahnenstangen, die neben dem Ka-

min standen, und schleuderte sie in Richtung Eliska. Diese schloss 
kurz die Augen und sog die Energie der Stange in sich auf. 

Sie spürte die Stange. 
Die Kälte. 
Die Dichte des Materials. 
Genau im richtigen Moment machte sie einen Schritt zur Seite, 

und der eiserne Speer flog an ihr vorbei und bohrte sich tief in die 
hölzerne Wand hinter ihr. Die Frau in Schwarz verfehlte er nur 
knapp. 

„Edward, spinnst du?“, fauchte sie ihn an. 
„Machen wir dem ein Ende!“, sagte sie entschlossen und rannte 

frontal auf Eliska zu. Diese schob ihre Saiklingen in die Schlaufen 
an ihren Oberschenkel. Den ersten Schwerthieb konterte Eliska 
geschickt mit einer Rolle nach links. Dem zweiten konnte sie durch 
einen Sprung nach hinten entgehen. Edward stand währenddessen 
mit der zweiten Fahnenstange am Kamin und versuchte, einen 
günstigen Moment abzuwarten, um sie zu werfen. Gerade als die 
Kämpferin erneut ausholen wollte, sprang Eliska mit beiden Bei-
nen voran auf ihre Brust. Der Aufprall schleuderte die Frau nach 
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hinten, wo sich ihr Oberkörper auf die Fahnenstange bohrte, die 
immer noch in der Wand steckte. Ihr Schwert flog klirrend auf den 
kalten Marmorboden.

Ihre Innereien wickelten sich um die Stange, auf deren Mitte der 
Körper hängen blieb und zusammensackte. Blut floss in Strömen 
auf den Boden.

„Nein! Magdalenaaaaa!“
Edward schrie vor Wut und schleuderte die zweite Stange auf 

Eliska, die ihr wieder gekonnt auswich. Wutentbrannt kam Edward 
auf sie zugerannt. Ein Sprung in die Luft ließ sie mit ihrem rechten 
Fuß auf seinem Kopf landen, von dem aus sie einen Salto hinter  
ihn machte.

Edward bremste und drehte sich um. Mit voller Wucht schlug 
er auf den Boden und riss ein Stück Marmorboden heraus. Dreck 
rieselte von seinen Händen herunter. Mit einem Schrei warf er die 
Platte nach Eliska. Diese entkam dem Aufprall, hatte jedoch nicht 
mit der darauf folgenden Wolke aus Gesteinsstaub gerechnet, die ihr 
kurzzeitig die Sicht nahm. Sie hustete und hielt sich die Augen zu. 
Genug Zeit für Edward, Anlauf zu nehmen. Eliska blickte auf, doch 
da war es schon zu spät. Mit einem harten Schlag schleuderte er sie 
durch den ganzen Raum an die Wand, wo ihr Aufprall das Holz 
splittern lies. Dumpf fiel sie auf den Boden, stöhnte und hustete.

Edward ging langsam und mit einem überlegenen Grinsen auf 
sie zu. Sie versuchte, sich aufzurichten, röchelte und spürte jeden 
Knochen in ihrem Körper.

Sie machte einen kurzen Blick nach oben und sah zwei große 
Hände, die immer näher kamen. Mit letzter Kraft stieß sie sich 
nach vorne und rollte an Edward vorbei. Wütend drehte er sich um. 
Eliska schaute zu den großen Fenstern, dann wieder zu Edward. 
Dieser rannte voller Wut auf Eliska zu, die gerade in ihrer Tasche 
kramte und schließlich fand, was sie suchte: Tamirs Wurfhaken. 
Sie lief vor Edward davon in Richtung Fenster. Er stampfte schnau-
bend hinter ihr her. Nur noch wenige Zentimeter trennten ihn von 
Eliska. Seine Pranken begannen, nach ihr zu greifen, gleichzeitig 
kam das Fenster immer näher. 
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Eine Handbewegung von Eliska und der Wurfhaken bohrte sich 
in das Holz über dem Fenster.

Sie sprang.
Glas splitterte, als sie durch die Scheibe krachte. Edward, der 

dicht hinter ihr war, wusste nicht, wie ihm geschah, als er durch 
das Fenster brach.

Sie stürzte einige Meter in die Tiefe, bis sie am Seil Halt finden 
konnte. Kurz darauf krachte sie mit Schwung an die Wand des Tur-
mes und schrie auf vor Schmerz. 

Edward brüllte lauthals, als er neben Eliska weiter in die Tiefe 
stürzte. Im Mondschein glitzernde Glassplitter folgten ihm. 

Eliska blickte nach oben und hielt sich mit aller Kraft fest.
Jetzt wird es nicht lange dauern, bis man mich entdeckt, dachte 

sie. Nach und nach zog sie sich nach oben und krabbelte zurück 
durch das Fenster. Den Wurfhaken riss sie aus der Wand und 
steckte ihn zurück in ihre Tasche. Nach kurzem Suchen fand sie 
schließlich eine Treppe und bewegte sich weitere Stockwerke nach 
oben. Sie wich alarmierten Wachen aus, einfachen Arbeitern und 
kleinen Kindern und war erschrocken, wie normal das Leben in 
diesem schrecklichen Turm ablief.

Endlich kam sie ins letzte Stockwerk. Vor ihr lag ein langer Gang, 
an dessen Ende sich eine große Holztür befand, vor der zwei leblose 
Körper auf dem Boden lagen. Sie schlich auf die beiden Leichen  
zu und erkannte, dass es Wachen waren. Wer war noch so wahn-
sinnig, sich bis hierhin durchzukämpfen?

Mit voller Konzentration auf ihre Sinne öffnete sie die große Tür 
und ging mit Bedacht hinein. An den Wänden hingen Tierschädel 
zwischen edlen Gemälden. Die großen Fenster waren mit roten 
Vorhängen verdeckt, und auf der rechten Seite befand sich ein 
Kamin, in dem ein kleines Feuer brannte. Vor dem Kamin stand 
ein riesiger, roter Teppich mit einer Couch sowie zwei Ledersesseln 
darauf. Dahinter ein zugeschnürtes Bündel auf dem Boden. Eliska 
erschrak kurz, als sich dieses Bündel bewegte. Erst jetzt erkannte 
sie, dass es die Form eines Körpers hatte. Sie hechtete panisch hin-
ter den Ledersessel, zog den Stoffsack weg und erschrak. 
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Es war nicht ihre Mutter.
Es war der Vampirherrscher Caedarx, der ihr voller Zorn in die 

Augen blickte. ER war geknebelt, knurrte und zappelte, aber die 
Schnüre hielten ihn im Zaum.

„Ich bin sehr stolz auf dich, mein Kind!“
Eliska drehte sich um und sah ihre Mutter, die immer noch ihr 

Nachthemd trug. 
Sie rannte zu ihr und umarmte sie.
Sanft streichelte Tera über die Haare ihrer Tochter. 
„Mir geht es gut, mein Kind. Keine Sorge!“
Eliska blickte fragend auf.
„Mutter, wieso ... Was ist passiert, wieso hat man dich hierher 

bringen lassen?”
Besonnen schaute sie Eliska an.
„Er wollte mich hier oben hinrichten lassen. Unsere Spione im 

Turm konnten mir aber helfen. Allen voran Mirwo, der hier als 
Koch arbeitet und die Wachen schon seit längerer Zeit mit seinem 
speziellen Essen schwächt. Caedarx selbst bekam gestern auch ein 
besonders gutes Menü.“

Eliska war erstaunt und traute sich kaum, den Mund zu öffnen, 
aber sie musste es einfach wissen.

„Mutter, ich sah in den unteren Stockwerken ein Bild von dir 
und ...“

Tera war einen Moment lang still.
„Das Gemälde zeigt die Wahrheit. Es gab Zeiten, da war er ein 

fürsorglicher und gütiger Mann. Aber diese Zeiten sind lange 
vorbei.“

Eliska starrte nachdenklich auf den Boden.
„Bin ich seine ...“
Tera streichelte das Gesicht ihrer Tochter und sah ihr tief in die 

Augen.
„Nein.“
Erleichtert atmete sie auf, als ihre Mutter sie bei den Schultern 

packte.
„Eliska, mein Kind. Du hast es ganz alleine bis hierher geschafft. 
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Ich denke, das können wir als deine Abschlussprüfung sehen. Un-
ter einem neuen Herrscher wirst du vielleicht bald ein ganzes Heer 
in die Schlacht führen.“

Sie strich ihrer Tochter noch einmal über die Haare. Dann ging 
sie an ihr vorbei zu Caedarx. Dieser lag auf dem Boden und fauchte. 
Was er da mit anhören musste, schien ihm nicht zu gefallen.

„Es wird Zeit, dass wir dem hier ein Ende bereiten.“
Tera packte das Bündel an den Füßen und zog es brutal hinter 

sich her. Zappelnd und stöhnend versuchte er, sich zu wehren. Sie 
schleifte ihn direkt vor ein Fenster und zog den großen Vorhang 
mit einem Ruck auf. Eine große, gläserne Tür wurde sichtbar. 
Dahinter ein langer Holzbalken. Eliska kannte diesen Anblick nur 
aus einer Perspektive, nämlich von ganz weit unten. Es war ihr 
unheimlich, jetzt direkt danebenzustehen. So viele Vampire hatten 
hier ihr Leben verloren.

Tera nahm sich eine Kordel, die einen der Vorhänge zusammen-
hielt, und knüpfte einen Strick daraus. Die Schlaufe legte sie um 
Caedarx’ Hals, der um sein Leben zappelte. Ein Fausthieb von Tera 
in sein Gesicht lies ihn ruhiger werden.

„Du bist ein jämmerlicher Anblick!“, schnauzte sie ihn an.
Mit einem Ruck schleifte sie ihn nach draußen auf den Balken 

und ging mit ihm bis ans Ende. Teras Haare ließen erkennen, wie 
windig es hier oben war.

Sie richtete ihn auf, sodass er auf seinen Füßen vor ihr stand. 
Der Strick wehte bedrohlich im Wind. Unter ihnen die Stadt, die 
bald einen neuen Namen tragen würde. Tera band den Strick drei-
mal um den Holzbalken und blies dann in das große Horn, das 
ebenfalls am Balken befestigt war. Ein lautes Dröhnen bahnte sich 
seinen Weg vom Turm über die ganze Stadt. Tera wartete ein paar 
Sekunden, damit der Schall in jedes Haus und in jedes Ohr dringen 
und alle nach oben sehen konnten.

Tera blickte in Caedarx’ angsterfüllte und weit aufgerissene 
Augen. 

Ein kurzer Moment der Stille.
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Dann ein Tritt von ihr, und er stürzte hinab. Ein grausiger, 
dumpfer Schrei, der abrupt endete. 

Eine Beschreibung, die auch auf seine Herrschaft passen würde.
Eliska starrte ihre Mutter an. Diese blieb ein paar Sekunden auf 

dem Balken im Wind stehen und sah nach unten. Dann kam sie 
herein, schloss die Tür und nahm Eliska in den Arm. 

„Lass uns gehen, mein Kind.“
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Die Gruft

„Noch ein Hofbräu?”
„Nee, lass mal, Jurik! Was schulde ich dir?”
„Macht zwei Solid und eine Essensmarke!”
Samuel gab dem Wirt, wonach er verlangte, und rieb sich über 

die dünnen Linien seines Bartes. 
Zwei Solid. Das war alles, was Gildenmeister Abel ihm für den 

abgelieferten Plunder gezahlt hatte. Die Krönung seines heutigen 
Raubzuges war ein dreckiger Silberbecher. Abels Gesichtsausdruck 
hatte Bände gesprochen, und Samuel wunderte sich, dass er über-
haupt nach seinem Notizblock gegriffen hatte, um ihn auszuzahlen.

Jetzt saß er an der Bar im „Güldenen Dietrich”, der Taverne, die 
zu dem unterirdischen Komplex der Gilde gehörte. Jurik verdiente 
nicht schlecht. Hier wurden manche ihre Solid schneller los als eine 
unachtsame Dame ihre Handtasche im Gedränge des Wochen-
marktes. Alkohol war immer noch der beste Dieb. Er stahl einem 
nicht nur das Geld, sondern auch die Sinne.

Passend zu diesem Gedanken bestellten zwei Taugenichtse hin-
ter ihm laut grölend ihr neuntes Bier. 

Samuel bildete mit seiner schlechten Laune den Gegenpol.
Hier unten zu leben, nachts auf Raubzug zu gehen und am Ende 

wieder nichts in der Tasche zu haben, hatte er allmählich satt.
Wie oft er nur aufgrund seiner Stauballergie flüchten musste, 

konnte er schon nicht mehr zählen. Die Leute machten ihre Woh-
nungen einfach nicht mehr richtig sauber. 

Durch den dicken Zigarrenqualm hindurch sah er, wie sich die 
Tür der Taverne öffnete. Tabea und Rupert traten herein und grüß-
ten den Wirt sowie weitere Diebe neben dem Eingang. Sie waren 
das Musterbeispiel dafür, das man als Dieb auch erfolgreich sein 
konnte. Samuel hasste die beiden.
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Tabea ging an den Stühlen vorbei, stellte sich neben ihn an die 
Bar und bestellte zwei Flaschen Patzara-Wein, von dem eine allein 
hundertzwanzig Solid kostete. Ihre roten Haare dufteten lieblich 
nach Rosen.

Samuel schaute starr in die Gläserreihe, die im Regal hinter der 
Bar stand, und ärgerte sich, dass er nicht schon gegangen war.

„Na, Samuel? Fertig mit Bügeln?”
Sie lachte ihn aus, nahm ihre beiden Flaschen und ließ drei Hun-

dertsolidscheine auf dem Tresen liegen. Während Jurik die Scheine 
griff, ging sie zurück zu Rupert und den anderen.

Seitdem bekannt geworden war, dass er für den alten Beringer 
die Hausarbeit erledigen musste, war er das Gespött der Gilde. Wie 
konnte er auch ahnen, dass der alte Mann seine Masche kannte.

Er hatte sich als Freund seines Enkels ausgegeben, der Geld 
für ihn holen sollte, damit die Armee von Hofstein ihn freilassen  
würde. Der alte Herr hatte ihn hereingebeten und unbemerkt hin-
ter ihm die Tür abgesperrt.

Als er ihm sagte, das Geld würde im Schrank hinter ihm liegen, 
erblickte Samuel nur ein altes Bügeleisen. Er dachte schon, der 
Mann sei verrückt oder nicht mehr ganz bei Sinnen. Dann hatte 
er plötzlich eine Pistole im Nacken und wurde gezwungen, Unter-
hosen zu bügeln. Und nicht nur das! Er sollte auch die Wochen 
darauf jeden Tag vorbeikommen, sonst würde der alte Mann die 
Stadtwache alarmieren.

Jetzt waren Samuels Hände aufgequollen vom Abwasch, den er 
vor einer Stunde erledigt hatte. Oft dachte er daran, den alten Be-
ringer zu töten, ihm einfach die Kehle zuzudrücken und ihn zu 
vergraben. Aber er konnte es nicht. Er erinnerte ihn an seine alte 
Mutter.

Samuel ertrug das laute Gelächter von Tabea nicht mehr, das von 
der Tür aus in seine Ohren drang. Er verließ seinen Hocker und 
wollte gerade stur vor sich blickend die Taverne verlassen, als er 
merkte, dass seine Blase drückte.
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Vorbei an Zigarettenautomaten und Leuten, die sich lauthals 
unterhielten, ging er in den weiß gefliesten Raum und suchte sich 
eine der Holzkabinen aus.

Er war nicht nur ein schlechter Dieb, er war auch noch Sitzpinkler.
Auf der Kloschüssel sitzend verrichtete er sein Geschäft und leg-

te dabei das Gesicht in die Hände.
Gerade als er wieder aufstehen wollte, hörte er, wie draußen die 

Tür aufsprang. Zwei Männer kamen herein und stellten sich an die 
kupfernen Pissoirs. 

„Und, was kannst du mir anbieten?”
„Du weißt, dass mich das meinen Job kosten könnte, also hätte 

ich gerne eine gewisse Sicherheit bei der ganzen Sache!”
Leises, metallenes Plätschern erfüllte den Raum.
Samuel versuchte, unter der Kabine hindurch die Schuhe der 

Männer zu erkennen, aber sie standen zu weit weg.
„Wären zweitausend Solid genug Sicherheit?”
Kurz war es still, und man hörte gedämpft die grölenden Men-

schen aus der Taverne.
Samuel wartete und gab sich Mühe, keinen Mucks zu machen.
„Das klingt gut!”
„Schön!”
Langsam nahm das leise Plätschern ab, und das Geräusch einer 

Gürtelschnalle erklang sowie von Schritten auf den abgenutzten 
Fliesen.

„Dort, wo der Tarus vom Meer aus gesehen das erste Mal auf den 
Wald trifft, musst du ungefähr fünfzig Meter weiter nach Süden 
gehen. Der Eingang der Gruft wird von zwei großen Steinsäulen 
eingerahmt, die in den schwarzen Felsen eingelassen sind.”

Samuel spürte, wie sich etwas in seinem Darm regte. Das Gu-
lasch, für das er eine Essensmarke gelassen hatte, meldete sich 
wieder.

„Und ihr wart noch nicht dort drin?”
„Nein, unser Trupp musste weiterziehen nach Hellmark. Der 

General erlaubte nur zehn Minuten Pause. Was glaubst du, dort zu 
finden?”
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Samuel kniff den Po zusammen. Ein laues Lüftchen wollte sei-
nem Hinterteil entweichen.

„Vampire geben immer reichlich Schmuck in ihre Särge!”
„Ist das nicht zu gefährlich?”
Einer der Männer lachte, und Samuel erkannte, dass es Rupert 

war, der da gerade den nächsten Raubzug organisierte.
Der Druck wurde immer stärker, sodass Samuel anfing, ein 

Stoßgebet gen Himmel zu schicken.
„Ja, es ist gefährlich! Aber wir nehmen lieber diese Gefahr auf 

uns, als wochenlang in die Wohnungen alter Frauen einzusteigen, 
die höchstens ein paar Solid unter ihrer Matratze verstecken. Kein 
Risiko, kein Hauptgewinn!”

Samuel biss die Zähne fester zusammen und hörte das dumpfe 
Klingen von Münzen.

„Na, die werde ich bestimmt nicht unter mein Kopfkissen 
stecken!”

Beide verließen lachend den Toilettenraum.
In dem Moment, als die Tür ins Schloss fiel, entwich Samuel ein 

langgezogener Darmwind.
Er atmete stoßartig aus und dachte an ihre Worte. 
Was hatten Rupert und Tabea vor? In eine Vampirgruft steigen? 

Und wer war dieser andere Typ aus der Armee? Solche Tipps an 
Diebe weiterzugeben war bestimmt nicht erlaubt.

Samuel beendete seine Grübeleien.
„In die Wohnungen alter Frauen steigen”, murmelte er vor sich 

hin und dachte an seine Mutter, die ein Wohnzimmerfenster hatte, 
das ungünstig zu einer dunklen Gasse hin lag.

„Ja, was möchten Sie?”
Auf einen Stock gestützt schaute sie durch eine kleine, runde 

Brille nach oben und kniff die Augen zusammen.
„Mutter, ich bin’s, Samuel!”
„Samuel? Ach ja, Samuel! Komm rein, mein Junge, ich habe dir 

eine Suppe gekocht, die dir bestimmt gut schmecken wird!”
Sie verschwand um die Ecke des Flures. Die Suppe, die er häufi-

ger bekam, bestand aus kaltem Wasser, das sie auf ihrem kaputten 
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Herd stehen hatte. Er fragte sich jeden Tag, wann sie sein Gesicht 
endgültig vergessen würde. 

Ohne zu zögern marschierte er durch den Flur ins Wohnzim-
mer, um nach dem Fenster zu schauen. Er schob es nach oben und 
untersuchte die Ränder des Fensterladens und des Holzrahmens. 
Eindeutige Spuren waren zu erkennen.

„Verdammt!”, zischte er.
Er schloss das Fenster und ging ins Schlafzimmer, wo er feststel-

len musste, dass die ersparten Solid nicht mehr unter der Matratze 
waren.

Was ist das für eine Gilde, die sich gegenseitig bestahl? Jeder 
Dieb musste sich vor einem Einbruch informieren, wer in dem 
Haus lebte. Dafür hatte er diese Adresse bei der Aufnahme in die 
Gilde schließlich angegeben.

Sauer verließ er das Schlafzimmer und bekam von seiner Mutter 
einen Teller in die Hand gedrückt.

„Hier, mein Junge, iss!”
Er setzte sich an den kleinen Tisch im Wohnzimmer und be-

trachtete den leise knisternden Kamin.
Während sich die alte Dame in ihrem Schaukelstuhl niederließ, 

fing er an, das kalte Wasser auszulöffeln. 
Wie jedes Mal.
„Schmeckt sehr gut, danke, Mutter!”
Sie lächelte ihn zufrieden an.
Auch wenn sie vergesslich war und ihre Suppe nicht mehr von 

Wasser unterscheiden konnte, war sie dennoch in der Lage, ihren 
Alltag selbst zu meistern. Die Stube war stets sauber und aufge-
räumt. Kein Grund, das Hilfsamt zu informieren. 

Samuel stellte sich vor, wie Rupert hier einstieg und die hart ge-
sparten Solid einfach so an sich riss.

Skrupellosigkeit war ebenso eine Eigenschaft, die ihm fehlte, um 
ein wirklich guter Dieb zu sein. Seine Mutter schaute ihm weiter 
lächelnd dabei zu, wie er ihre Suppe aß.

„Wie läuft es in der Fabrik, mein Junge?”
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Ihr Grinsen verdreifachte sich durch die Falten in ihren 
Mundwinkeln.

„Gut, Mutter. Viel Arbeit und jede Menge Metall! Nicht sehr 
aufregend!”

Sie nickte sanft und schaute verträumt im Raum umher, wäh-
rend sich ihr Kiefer immer wieder auf und ab bewegte, als würde 
sie etwas kauen.

„Mein Sohn, ich habe noch eine Bitte an dich! Siehst du das  
Regal dort?”

Sie zeigte auf ihr Bücherregal, das auseinanderplatzte vor Papier. 
Die Bücher standen in allen Farben und Formen in fünf breiten 
Fächern und mussten selbst wiederum auch nochmal Bücher quer 
über sich tragen. Es war ein Wunder, dass das morsche Holz nicht 
schon unter der Last nachgegeben hatte.

„Jedes einzelne Buch dort habe ich gelesen. Kannst du mir ein 
neues besorgen?”

Sie wippte mit dem Schaukelstuhl hin und her.
Er ärgerte sich darüber, dass er die zwei Solid von letzter Nacht 

versoffen hatte, und legte den Löffel in den leeren Suppenteller.
„Ja, Mutter, ich werde dir ein neues Buch besorgen!”
Auf seinem nächsten Beutezug könnte er eins mitgehen lassen.
„Weißt du, mein Kind, ein Buch ist wie das Leben selbst. Dumm-

köpfe blättern es schnell durch, aber ein kluger Mensch liest jede 
Zeile mit Bedacht!”

Er setzte sich ihr gegenüber aufs Sofa und streichelte sanft über 
ihre zarte Hand.

„Bücher sind die wahren Schätze, mein Kind!”, sagte sie und 
lächelte ihn an.

„Dein Vater wird sich freuen, dass du hier bist! Geh ihn suchen!”
Er brauchte ihn nicht zu suchen, da er wusste, wo er lag.
Vor 21 Jahren hatte er den Tod gefunden, als die Vampire Hofstein 

angegriffen hatten und erst durch eine Verstärkung aus Hellmark 
zurückgedrängt werden konnten. Samuel hatte vage Erinnerungen 
an die Tumulte und die Unruhen. 
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Seine Mutter hatte sich damals mit ihm in dem großen Keller des 
Brauhauses verbarrikadiert, bis Soldaten sie befreien konnten.

Während er zu seinem Suppenteller starrte und ihre Hand strei-
chelte, nickte sie ein. Leise pfiff ihr Atem über die schmalen Lippen.

Als er still die Haustür hinter sich zuzog und die hölzernen Stu-
fen nach unten ging, kam ihm Herr Guntro entgegen.

Samuel stöhnte innerlich auf. In den letzten Wochen hatte er 
ihm geschickt aus dem Weg gehen können.

„Gut, dass ich Sie antreffe!”
Herr Guntro zeigte mit seinem Gehstock, dessen goldener Knauf 

beim Pfandhändler genug Solid einbringen würde, um Samuel und 
seine Mutter für vier Monate zu ernähren, auf ihn.

„Ich habe keine Lust mehr auf Ihre Spielchen! Sie haben mir jetzt 
drei Mal versichert, mir die Mieten zu bringen, und ich warte im-
mer noch darauf!”

Guntros Monokel tanzte auf und ab, während seine Augen vor 
Verärgerung glühten. 

„Sparen Sie sich die Aufregung, ich habe das Geld!”
„Ach, und wo ist es?”
„In meinem Kontrollraum in der Fabrik! Ich habe meinen 

Lohn gestern erhalten, also kann ich Ihnen das Geld demnächst 
vorbeibringen!”

„Demnächst heißt wann?”
„Das kann ich nicht sagen, weil meine Schichten im Moment 

unterschiedlich ausfallen. Glauben Sie mir, ich bringe es Ihnen 
vorbei!”

Wieder hob Guntro seinen Gehstock und fuchtelte damit be-
drohlich nahe vor Samuels Nase herum.

„Verkaufen Sie mich nicht für dumm, hören Sie? Bis nächste Wo-
che habe ich das Geld, sonst sitzt Ihre Mutter auf der Straße!”

Mit einem giftigen Blick stolzierte er schnurrbartzupfend an ihm 
vorbei.

Samuel konnte diesen geldgierigen Aasgeier nicht ausstehen. 
Er dachte zurück an das Gespräch zwischen Rupert und dem 

Unbekannten auf der Toilette. 
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„Kein Risiko, kein Hauptgewinn!”, sagte er leise zu sich und 
seufzte. Wenn es diese Gruft wirklich gab und sie ihn verschlin-
gen würde, wäre seine Mutter nicht nur obdachlos, sondern auch  
alleine. Er faltete seine Hände über dem Kopf zusammen, als wür-
de er den gütigen Allvater um ein Wunder bitten. Dann ging er mit 
zügigen Schritten in Richtung der alten Abwasserkanäle.

Normalerweise war der Zutritt erst in der Nacht gestattet, und 
jetzt war es früher Abend. Erst, als er Aluk seine gesamten Essens- 
marken übergab, ließ dieser ihn in die Ausrüstungskammer.  
Samuel war sauer. 

Er stand in dem kleinen Raum und schaute sich um. Was könnte 
man für solch ein wahnsinniges Vorhaben gebrauchen? Er schnall-
te sich eine kleine Armbrust auf den Rücken, die er in einer mit 
Staub bedeckten Kiste fand. Einen passenden Köcher mit Bolzen 
befestigte er an seinem Gürtel. Seine Kleidung wollte er auch wech-
seln. Er rechnete damit, auf Vampire zu treffen, und im Kampf mit 
diesen Kreaturen war es wichtig, so wenig Haut wie möglich zu 
zeigen. Daher zog er sich Handschuhe und ein stärkeres Hemd an, 
dessen Kragen er hochklappte. Zur Sicherheit band er sich noch ein 
rotes Tuch um den Hals. Festere Stiefel brauchte er ebenso wie eine 
Lampe, die er praktischerweise neben dem Köcher am Gürtel be-
festigen konnte. Um den Unterarm schnallte er sich ein Lederband, 
in dem sich verschiedene Dietriche befanden. Falls es in der Gruft 
so etwas wie Schlösser gab, war er vorbereitet. 

Um überhaupt erst den Weg in die Gruft zu finden, griff er nach 
dem alten, rostigen Kompass, den er hinter einer Spinnwebe fand. 

Eilig schnappte er sich noch einen alten Rucksack. Darin würde 
er die ganzen Schätze transportieren, wenn er denn welche finden 
würde. Für seine Pistole konnte er noch einige Silberkugeln zusam-
menklauben, fand aber keinen Kletterhaken.

„Tabea hat den letzten vor ungefähr einer Stunde mitgenom-
men!”, sagte Aluk.

Samuel hatte gehofft, dass sie und Rupert frühestens morgen zur 
Gruft reiten würden.
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„Musste sie auch all ihre Essensmarken dafür rausrücken?”, 
fragte Samuel, schmiss die Tür der Ausrüstungskammer mit voller 
Wucht hinter sich zu und kletterte nach oben.

Als er wieder unter freiem Himmel war, stahl er ein Marsal, das 
einsam in einem der Ställe am Stadttor Heu futterte. Die Wache, die 
kurz vorher noch munter ihre Runde gemacht hatte, schlummerte 
nach einem gezielten Schlag sanft hinter einem dicken Strohballen. 
Samuel war stolz darauf, mit welcher Selbstverständlichkeit er das 
zustande gebracht hatte.

Die beiden Monde waren fast vollständig verschwunden und 
schickten nur noch dämmriges Licht über den Horizont, als er an 
die Stelle kam, an der der Tarus in den Wald strömte.

Samuel stieg vom Marsal und band es an den erstbesten Baum. 
Links von sich sah er zwei weitere auf der Wiese grasen. Tabea 

und Ruperts Vorsprung war enorm.
Ob er auch etwas von den Schätzen abbekommen würde? Wie die 

beiden wohl reagierten, wenn er auf einmal vor ihnen auftauchte?
Er nahm seine Pistole aus dem Gürtel und tauschte die normalen 

Patronen gegen die silbernen. Ohne die Waffe wieder in das Halfter 
zu schieben, ging er in den düsteren Wald. Mit einem Handgriff 
schaltete er seine Gürtellampe ein, deren Licht die nähere Umge-
bung erhellte. Die Bäume warfen bedrohlich lange Schatten auf den 
Boden, der mit jedem Schritt felsiger und unebener wurde.

Nach kurzer Zeit traf Samuel auf eine Lichtung, die von einem 
schwarzen Felsen besetzt war. Zwei runde Säulen umrahmten den 
schwarzen Spalt im Gestein. Das musste der Eingang sein, von dem 
der Soldat auf der Toilette gesprochen hatte. 

Samuel ging umsichtig weiter und stieg über mehrere große 
Steine hinweg in die schwarze Ungewissheit. Die Lampe an seinem 
Gürtel wurde mit jedem Meter, den er voranschritt, kostbarer.

Allmählich verwandelte sich der Untergrund von unebenem 
Felsen in eine Steintreppe. Auch die Wände gingen in einen behau-
enen Zustand über. 

Er folgte einem langen Gang. Wassertropfen fielen von der Decke 
und platschten hohl auf seinen Rucksack.
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Im Schein der Lampe entdeckte Samuel eine weitere Treppe, die 
ihn noch tiefer unter die Erde führte.

Um nicht in einen Hinterhalt zu geraten, achtete er auf jede 
Kleinigkeit und jedes Geräusch. Bisher hatte er es noch nie mit 
Vampiren zu tun gehabt, aber er wusste, dass sie die Dunkelheit 
und die List bevorzugten. Nur ein dumpfes Rauschen war zu hören 
sowie ein gelegentliches Echo, dessen Herkunft er sich nicht erklä-
ren konnte.

Die Decke über den Stufen versperrte ihm die Sicht, aber den-
noch konnte er erkennen, dass sie in einen größeren Raum führten.

Tabea und Rupert wären bestimmt nicht daran interessiert, ihre 
Beute mit ihm zu teilen, weshalb er ihnen bestmöglich aus dem 
Weg gehen wollte. Er traute es ihnen zu, ihn hier unten verrecken 
zu lassen oder umzubringen, nur um ein paar Goldmünzen mehr 
in der eigenen Tasche zu haben. Vor allem Rupert war ein aggres-
siver und jähzorniger Zeitgenosse. Sein hämisches Grinsen hatte 
Samuel noch nie leiden können und ihm schon unzählige Male aus 
seinem Gesicht prügeln wollen.

Leise Stimmen waren zu hören. 
Samuel schaltete seine Lampe aus, steckte die Pistole weg und 

ging in die Knie, um unter der tief hängenden Decke hindurch in 
den Raum blicken zu können.

Auf der Seite liegende, große Tonvasen waren zu sehen. Der 
Raum beinhaltete außerdem acht dicke, in Zweierpärchen aufge-
stellte Steinsäulen.

Zur Mitte des Raumes befand sich an den Zweiersäulen jeweils 
ein verrostetes Gitter auf dem Boden.

Samuel ging vorsichtig über die Stufen nach unten.
Jetzt sah er die beiden Diebe, die in den Vasen nach Gold suchten.
Samuel nutzte es aus, dass sie abgelenkt waren, und schlich nach 

links hinter die erste Säule. Er schaute leise atmend nach oben und 
erblickte eine unebene, mit Stalaktiten übersäte Decke.

Als er vorsichtig um die Säule blickte, konnte er sehen, dass 
mehrere Goldmünzen vor Tabea auf dem Boden lagen. Von dort 
ging sein Blick auf die andere Seite des Raumes, wo eine offene 
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Tür scheinbar tiefer in die Gruft führte. Er musste nur unentdeckt 
an den beiden vorbeischleichen, um die Schätze der kommenden 
Räume für sich alleine zu haben.

Die beiden Diebe im Blick machte er einen leisen Schritt nach 
rechts hinter die zweite Säule. Hier war Endstation.

In der Mitte gab es keinerlei Deckung für ihn. Er musste leise 
sein und den richtigen Zeitpunkt abwarten, um hinter den nächs-
ten beiden Säulen verschwinden zu können.

„Nicht schlecht für den ersten Raum, oder?”
Rupert jonglierte einen prallen Beutel voller Münzen in seiner 

Hand. Tabea stand mit dem Rücken zu Samuel und schaute an 
Rupert vorbei.

„Da ist noch eine!”
Beide gingen in eine der hinteren Ecken. Das war Samuels 

Chance!
Er machte einen vorsichtigen Schritt nach vorne und spürte ei-

nen leichten Widerstand unter seinem Fuß. Als er nach unten sah, 
war es zu spät. Ein beinahe unsichtbares Seil war zwischen Wand 
und Säule gespannt. Die Gitter in der Mitte des Raumes schoben 
sich laut ächzend zur Seite, was ein dunkles Grollen durch den 
Raum hallen ließ.

Tabea drehte sich erschrocken um und sah den immer noch 
überraschten Samuel zwischen den Säulen stehen.

„Was machst du denn hier, du Idiot?”
Vor die Tür, die Samuel unentdeckt passieren wollte, schob sich 

langsam, aber sicher eine dicke Steinplatte. Hinter ihm donnerte 
ein dickes Gitter auf den Boden und machte die Flucht in Richtung 
Wald unmöglich.

„Scheiße! Rupert, wir müssen hier raus! Dieser Trottel ist auf 
eines der Seile gestiegen!”, schrie Tabea.

Rupert trat unbeeindruckt gegen die letzte Tonvase, die mit lau-
tem Klirren in mehrere tausend Scherben zersprang. Dann sam-
melte er hektisch alle Münzen ein, die er finden konnte.
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„Los, komm! Schnell!”, sagte Tabea und duckte sich unter der tie-
fer sinkenden Steinplatte in den dahinter gelegenen Gang. Rupert 
folgte ihr und wartete, bis Samuel durch den Spalt kriechen wollte, 
um ihn mit einem gezielten Tritt zurückzuschleudern. Kurz bevor 
seine Füße zermahlen wurden, zog er sie zurück.

„Scheiße! Du verdammter Bastard!”, schrie Samuel in der Hoff-
nung, dass der dicke Stein seine Worte nicht verschlucken würde.

Während er weiter fluchte, verstummte hinter ihm das bis dahin 
beständige Grollen und hüllte den Raum in eine gespenstige Stille.

Samuel drehte sich langsam um und sah vier Steinsärge, die 
plötzlich im Raum standen.

Hektisch suchte er nach einer Möglichkeit zu fliehen und rannte 
durch den Raum.

„Verdammt, verdammt, verdammt!”, murmelte er vor sich hin.
Nervös zerrte er am rostigen Stahlgitter, das die Treppe nach 

oben versperrte. Es gab keinen Ausweg.
Was wohl in den nachfolgenden Räumen passierte, wenn der 

erste schon so gut bewacht war?
Samuel schluckte, zückte seine Pistole und entsicherte sie.
Die Särge standen still im Raum. Er konnte nur seinen eigenen, 

schnellen Atem hören und das laute Pochen seines Herzens. 
Von einem der hinteren Särge schob sich plötzlich der Deckel 

zur Seite und knallte auf den Boden. Staub und Steine wirbelten 
umher. Die Deckel der anderen Särge folgten.

Kalter Schweiß stand auf Samuels Stirn. Angespannt presste er 
seinen Rücken gegen das Gitter.

Welchen Kreaturen würde er gleich gegenüberstehen? 
Langsam erhoben sich ihre Köpfe. 
Ihm stockte der Atem, und er starrte mit großen Augen auf die 

Geschöpfe, die langsam aus dem Sarg kletterten. Es waren vier 
Frauen, so schön, wie er noch keine zuvor gesehen hatte.

Ihre Haare waren schwarz wie die Nacht, und ihre Haut war 
weiß wie reinste Milch. 

Um ihre Augen herum hatten sie dunkle, verführerische Ränder, 
und ihre Lippen waren prall und rot. Samuel wusste nicht, ob er 
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sich jetzt fürchten oder freuen sollte. Als sie sich in ihren präch-
tigen und üppig ausgefüllten Rüschenkleidern näherten und ihre 
spitzen Zähne zeigten, besann er sich.

Gezielt schoss er der ersten Frau in den Oberkörper. Sie knick-
te nach hinten weg, fiel auf den Boden und schrie so grell, dass 
Samuel dachte, seine Trommelfelle würden platzen. Im nächsten 
Augenblick war sie ein Haufen Asche, der sich in noch kleinere 
Partikel auflöste, bis nur ein schwarzer Fleck übrig blieb.

Samuel staunte nicht schlecht und sah die schockierten Gesich-
ter ihrer Schwestern. 

Trauernd verzogen sie ihre Miene, wodurch sich tiefschwarze 
Falten auf ihrer bis dahin makellosen Haut bildeten. Drei wütende 
Fratzen kamen auf ihn zu.

Samuel rannte zur Seite hinter die Säulen, als eine der Frauen 
sich blitzschnell vor ihn stellte und versuchte, ihm die Waffe aus 
der Hand zu reißen. Mit einem zufälligen Schuss traf er sie in die 
Schulter. Sie ließ von ihm ab, stürzte zu Boden und verbrannte. 

Eher er reagieren konnte, spürte er den harten Boden unter sei-
nem Körper. Auf dem Bauch liegend hörte er Schritte hinter sich. 
Mit der Pistole in der Hand drehte er sich unkontrolliert auf den 
Rücken und gab drei Schüsse ab, die alle an den beiden Vampir- 
damen vorbei in die Decke des Gewölbes drangen. Eine der Frauen 
sprang zu ihm und trat ihm die Waffe aus der Hand.

Zwei hässliche, blasse Fratzen legten sich auf ihn und leckten mit 
ihren langen Zungen sein Gesicht ab. 

Mit gespreizten Beinen lag er wehrlos auf dem kalten Stein und 
konnte nur hoffen, dass es schnell vorbei war. Ihre perfekten Körper 
rieben an seinem Leib, und er spürte überall Hände. Noch bevor er 
wusste, was geschah, gab es eine gewaltige Erschütterung. Etwas 
Großes schlug neben ihm auf den Boden, sodass sein Körper kurz 
nach oben hüpfte. Eine der beiden Vampirbräute spuckte Blut, und 
er erkannte, dass ein riesiger Stalaktit sich von oben in sie hinein-
gebohrt hatte. Samuel schaute auf. Weitere Steine lösten sich von 
der Decke.
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Die übrig gebliebene Vampirbraut war kurz davor, ihn in ihrem 
Rausch zu beißen. Er schlug ihr mit Wucht auf die Nase und rollte 
zur Seite. Sie schüttelte benommen den Kopf und wollte ihm folgen, 
als ein massiver Steinbrocken auf sie fiel und sie unter sich begrub. 
Röchelnd und Blut spuckend versuchte sie, sich zu befreien, zerfiel 
dann aber zu Staub.

Samuel atmete erleichtert auf und blieb einen Moment liegen. 
Eine Mischung aus enormer Lust und tiefem Schrecken steckte 

in seinen Gliedern. Sein Herz raste, er zitterte am ganzen Leib und 
wusste nicht, ob ihm gerade heiß oder kalt war.

Kurz verschnaufte er und zwang sich dann, von dem kalten 
Steinboden aufzustehen. 

Als Erstes hob er seine Pistole auf und schob sie zurück in den 
Gürtel.

Als er sich einigermaßen beruhigt hatte, ging er auf und ab und 
suchte an den Wänden und den Säulen nach einem versteckten 
Schalter. Nichts.

Würde er für immer hier eingeschlossen bleiben?
Zum dritten Mal ging er durch einen der Aschehaufen, den die 

Vampirfrauen hinterlassen hatten, und hörte plötzlich ein leises 
Klimpern. 

Mit seinen Schuhen wischte er die dunklen Krümel zur Seite 
und sah einen kleinen Schlüssel, dessen runder Kopf zahlreiche 
Schnörkel und Gravierungen aufwies. Er nahm ihn auf und schaute 
zuerst zu den Türen, aber diese besaßen keinerlei Schlösser. Nach 
kurzem Überlegen betrachtete er einen der Särge genauer, und zu 
seinem Erstaunen befand sich im Inneren ein Schlüsselloch auf 
dem Boden. Er steckte den Schlüssel rein und drehte ihn. Deutlich 
hör- und spürbar rastete ein Mechanismus ein, aber es passierte 
nichts. Auch in den anderen Särgen befanden sich Schlüssellöcher 
und ebenso fand er die dazu passenden Schlüssel in den Überresten 
der anderen Vampirfrauen. 

Als er den letzten in das Schloss steckte und umdrehte, sanken 
die Särge nach unten. Würden jetzt die Tore aufgehen oder war dies 
seine einzige Chance, aus dem Raum zu entkommen? 
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Würde es unterhalb dieses Raumes überhaupt einen Ausgang 
geben oder wäre dort sein endgültiges Grab? 

Zögernd entschied er sich, mit einem der Särge nach unten zu 
fahren.

Während er in die Tiefe glitt, griff er nach der Lampe an seinem 
Gürtel. Zu seiner Erleichterung funktionierte sie noch und erhellte 
jetzt den Boden unter ihm. Die vier Särge blieben in einem unter-
irdischen Gewölbe stehen.

Samuel krabbelte heraus und ließ den Schein seiner Lampe über 
die schwarzen Wände gleiten. Wenn die Vampirdamen hier gele-
gen hatten, mussten sie auch irgendwie reingekommen sein.

Er drehte sich in alle Richtungen und fand erleichtert einen 
Gang, der noch mehr Schatten und seltsame Gerüche beherbergte 
als der Raum davor.

Hier unten einem Vampir zu begegnen wäre sein sicherer Tod. 
Tapfer marschierte er weiter über den nassen, mit Moos bewachse-
nen Boden und blieb im nächsten Moment stehen. Im Schein seiner 
Lampe entdeckte er eine Leiche, die auf dem Boden in einer Pfütze 
lag. Auf den zweiten Blick war es mehr ein Mittelding zwischen 
Skelett und Mensch.

Vorsichtig trat er näher und staunte nicht schlecht, als er die 
Schnalle des Gürtels erkannte, die ein bekanntes Diebessiegel 
darstellte. 

Sollte er lieber das Weite suchen? Wenn andere Diebe hier star-
ben, würde er sicherlich keine gute Figur abgeben. 

Aber wohin sollte er fliehen? Er konnte nur tiefer in die Gruft 
und auf einen eingefallenen Schacht oder Ähnliches hoffen, um an 
die Erdoberfläche zu gelangen.

Samuel unterbrach seine Gedankengänge und widmete sich dem 
Rucksack, der neben der Leiche lag.

Erst als er diesen berührte, merkte er, dass nicht der Rucksack 
grau war, sondern die zentimeterdicke Staubschicht, die auf ihm 
lag. Schnell band er sein rotes Halstuch vor den Mund und ver-
suchte, so wenig wie möglich davon aufzuwirbeln.
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In dem alten Sack lagen ein Kompass, eine kaputte Leuchte und 
ein Buch. Sorgsam legte er die Gegenstände im Schein seiner Lam-
pe neben den Toten.

Hätte dieser Unglücksrabe nicht vorher etwas Wertvolles steh-
len können? Dieser Krempel erinnerte ihn mehr an seinen letzten 
Raubzug und die zwei Solid, die er damit verdient hatte.

Enttäuscht wollte er schon weitergehen, da kam ihm seine Mut-
ter in den Sinn. Er schaute zurück, nahm das Buch und steckte es in 
eine der breiteren Seitentaschen seiner Hose. Wenn er schon kein 
Gold mitnehmen würde, dann sollte dieses Abenteuer wenigstens 
einen Sinn gehabt haben.

Am Ende des Ganges traf er auf eine Eisentür, die er so leise wie 
möglich öffnete. Wenn hier unten Vampire lagen, wollte er sie be-
stimmt nicht aufwecken. 

Und tatsächlich war vor ihm ein Raum, der eine scheinbar exakte 
Kopie von dem war, aus dem er gerade kam. Er schlich leise über 
die dunklen Steine und versuchte, mit seiner Hand das Licht der 
Lampe von den Steinsärgen fernzuhalten. 

Jetzt bloß keinen Staub in die Nase bekommen. Nicht schon wie-
der. Von Vampiren ausgesaugt zu werden war etwas anderes, als 
ohne Beute abhauen zu müssen. 

Behutsam durch sein Tuch atmend ging er Schritt für Schritt in 
Richtung des Ganges auf der anderen Seite weiter. 

Erleichtert setzte er seinen Weg fort. Als er ein leises Kratzen in 
der Ferne hörte, blieb er stehen. Dann ging er weiter und bemerkte, 
dass die Geräusche lauter wurden. Seine Bauchlampe leuchtete be-
ständig nach vorne, aber außer nassen Steinen und Moos konnte er 
nichts erkennen. 

Wieder blieb er stehen und horchte. Jetzt hörte er Schreie und 
Kampfgeräusche. Obwohl er nichts sehen konnte, hob er den Kopf 
und blickte nach oben, um die Stimmen zu erkennen. Als er darauf- 
hin wieder nach vorn sah, erblickte er eine weiße, wirre Masse im 
Schein seiner Lampe. Sie krabbelte über Wände hinweg in seine 
Richtung. Dutzende Mäuler, gespickt mit scharfen Zähnen kamen 
mit doppelt so vielen leeren Augen gierig schmatzend auf ihn zu. 
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Sein Herz setzte aus, und er machte ein paar Schritte rückwärts.
Gerade wollte er die Flucht antreten, als er von einer riesigen 

Explosion auf den Boden geschleudert wurde.
Für einen kurzen Moment herrschte Stille. Dann kam ein langer 

Pfeifton, der sich nur langsam wieder in seinen gewohnten Hörsinn 
verwandelte. Verschwommen sah er den Lichtkegel seiner Lampe 
an der modrigen Decke. Er stöhnte und hustete den Dreck aus sei-
ner Lunge. Dann richtete er sich auf. 

Vor ihm befand sich ein riesiges Loch im Gemäuer, das den  
Blick nach oben erlaubte, von wo die Schüsse jetzt deutlich zu hören  
waren. Der Gang vor ihm war nur noch ein riesiger Steinhaufen.

Samuel hustete, spuckte und griff nach seiner Pistole, während 
er über die Trümmer hinweg nach oben stieg, zu den beiden ein-
zigen Menschen, mit denen er noch lebend von hier verschwinden 
konnte.

Der Raum war immens hoch, und an den dunkelgrauen Wänden 
aus unbehauenem Stein befanden sich mehrere übereinanderlie-
gende Holzstege, von denen zahlreiche Vampire heruntersprangen. 
Sie waren dürr und ungeheuer flink.

Tabea fluchte und schoss mit ihrer Pistole. 
Rupert stand hinter ihr und spannte gerade den nächsten Silber-

pfeil in seinen Bogen, als er Samuel entdeckte.
„Was machst du schon wieder hier? Du bist ja lästiger als diese 

Blutsauger!”
Verächtlich schaute er zu Samuel und erschoss dabei gleich meh-

rere Vampire, die auf den Boden klatschten, sich vor Schmerzen 
krümmten und in den Flammen, die aus ihrem Körper drangen, 
verstummten.

Samuel wusste, dass er nur noch wenige Schüsse in seiner Pistole 
hatte, daher steckte er sie zurück in den Gürtel und griff nach der 
Armbrust. Er wollte schon den ersten Bolzen einspannen, als er 
nach einem kurzen Blick nach hinten begriff, weshalb die beiden 
noch nicht aus dem Raum geflüchtet waren. Eine eiserne Tür, ähn-
lich der aus dem Gewölbe, versperrte ihnen den Weg.
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„Ihr müsst sie beschäftigen, ich kann die Tür aufschließen!”, 
schrie Samuel den beiden entgegen. 

Tabea gab ein arrogantes Stöhnen von sich, nickte dann aber und 
schoss weiter auf die näherkommenden Vampire.

Die blassen Kreaturen schienen aus allen Richtungen zu kom-
men. Selbst durch das zugeschüttete Gewölbe gruben sie sich lang-
sam ihren Weg nach oben. Rupert spannte Pfeil um Pfeil in seinen 
Bogen und schoss beständig einen Blutsauger nach dem anderen 
von den Wänden. Die braunen Bodenplatten vor ihnen wurden 
immer mehr von einer breiigen, schwarz-roten Masse überzogen, 
die hier und da noch in Flammen stand.

Samuel kniete vor dem Schloss und zog einen der Dietriche vom 
Armband. Jetzt musste er sich zusammenreißen. Zitternde Hände 
waren beim Schlösserknacken genauso hilfreich wie eine Staub- 
allergie beim Wohnungseinbruch.

Hinter ihm tobte die Hölle, aus der immer mehr Dämonen her-
vorkamen, um ihnen das Leben aus den Adern zu fressen. Er hörte 
die Rufe von Tabea und Rupert, während er vorsichtig den Dietrich 
tiefer in das Schloss schob und einen Widerstand suchte, der sich 
bewegen ließ.

„Samuel, mach das verdammte Schloss auf!”, schrie Rupert, der 
durch die Masse der Angreifer immer weiter nach hinten gedrängt 
wurde.

Jetzt fühlte Samuel einen Widerstand und drückte ihn vorsichtig 
zur Seite. Dabei musste er aufpassen, um nicht mit dem Dietrich 
abzurutschen. 

Ein letzter Ruck und die Tür sprang auf. Sofort zückte er die 
Armbrust, drehte sich um und gab Feuerunterstützung. 

Immer mehr der fast schon skelettartigen Monster schafften es, 
vor ihnen auf dem Boden zu landen und von dort auf sie einzustür-
men. Samuel schoss einem in den Kopf, ein anderer Vampir starrte 
schockiert auf seine Brust, in der ein Bolzen landete. Brennend 
zersprang er in tausend Stücke.

„Raus hier, los!”, rief Samuel und ging als Erster in den Gang. 
Tabea folgte ihm mit schnellen Schritten und kramte dabei etwas 
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aus ihrer Tasche. Sie hielt den heißen Lauf ihrer Pistole an eine 
Schnur, die daraufhin anfing zu zischen.

„Rupert! Los!”
Dieser aber bewegte sich in den Raum hinein und schoss dabei 

mit seinen Pfeilen in alle Richtungen. 
Die Zahl der Vampire nahm immer mehr zu.
In der Mitte des Raumes angelangt hob er seinen Rucksack auf, 

der ziemlich schwer sein musste. Goldmünzen fielen heraus, als er 
ihn über seine Axt auf den Rücken hievte.

Die Zündschnur, die in ein kleines Paket in Tabeas Händen führ-
te, brannte unaufhörlich herab. Rupert ging langsam rückwärts 
und erschoss dabei jeden Vampir, der ihm zu nahe kam. Tabea 
tötete von hinten weitere Vampire mit ihrer Pistole, während sie 
nervös auf die Zündschnur blickte.

In einem Moment der Unachtsamkeit schaffte es ein Vampir, 
auf Ruperts Rücken zu springen und ihn mitsamt dem schweren 
Gepäck auf den Boden zu reißen. Rupert schrie auf und versuchte, 
sich umzudrehen. Der Vampir zappelte kurz unter dem Gewicht 
von Rupert und dessen Rucksack, konnte sich aber befreien und 
biss gierig in seinen Hals. 

„Nein! Ihr verdammten Missgeburten!”
Tabea schrie ihre gesamte Luft aus der Lunge, sah aber gleichzei-

tig, dass die Zündschnur nur noch wenige Millimeter lang war. Sie 
ließ das Paket auf den Boden vor die Eisentür fallen, schloss diese 
und rannte zu Samuel in den Gang, wo sich beide auf den Boden 
warfen und ihre Köpfe unter den Armen vergruben.

Eine heftige Explosion brachte alles um sie herum zum Beben. 
Steine fielen von der Decke, und aufgewirbelter Staub machte das 
Atmen für kurze Zeit unmöglich. 

Dann wurde es still, bevor sich mit einem bedrohlichen Grum-
meln kurz darauf die Decke senkte und den Gang unter einer enor-
men Menge an Steinen begrub. 

Samuel lag auf dem Boden und hustete, während Tabea sich 
mit beiden Händen vom Boden erhob und Staub aus ihrem Mund 
spuckte.



118

„Scheiße!”
Beide atmeten schwer und bekamen kaum Luft.
Samuel drehte sich schnaufend auf den Rücken. 
„Alles okay?”, fragte er.
Tabea drehte ihren Kopf in seine Richtung, sodass er durch ihre 

roten Haare ein zorniges Auge erblicken konnte.
Nach kurzer Zeit stand Samuel auf, klopfte sich den Dreck von 

den Kleidern und schaute sich um. 
Sie waren in einem kleinen Raum gelandet. Sofort fielen ihm die 

Statuen auf, die sich an den beiden gegenüberliegenden Wänden 
befanden. Groß gewachsene Wesen, deren Gesichter unter einer 
langen Kapuze nicht zu erkennen waren, aber deutlich sichtbar 
mehrere Meter lange Schwerter in den Händen hielten. Sie wirkten 
auf ihn, als könnten sie jeden Moment zum Leben erwachen.

Auf der Längsseite des Raumes befand sich eine große, runde 
Holztür, die edel und viel wertvoller wirkte als alles, was vorher in 
dieser Gruft zu sehen gewesen war. Seine Hoffnung stieg, vielleicht 
doch noch etwas Gold aus der Gruft mitnehmen zu können.

„Wundert mich, dass du noch nicht tot bist. Vampire scheinen 
doch so etwas wie Geschmack zu haben!”, sagte Tabea, die mittler-
weile wieder auf beiden Beinen stand.

Samuel setzte ein Grinsen auf, um ihr zu verstehen zu geben, 
dass ihm ihre Sprüche völlig egal waren.

„Eure Gier nach Gold übersteigt den Blutdurst der Vampire bei 
Weitem! Ihr hättet mich in dem ersten Raum einfach verrecken 
lassen, was?”

„Manche bleiben auf dem langen Weg des Erfolgs eben auf der 
Strecke, verstehst du das nicht?”

Samuel schüttelte verständnislos den Kopf und drehte ihr wü-
tend den Rücken zu.

Tabea sah sich um und erkannte ebenso wie Samuel, dass sie 
keine Wahl hatten, als durch die runde Holztür zu gehen.

Gemeinsam schoben sie die knarzenden Flügel nach innen und 
erblickten vor sich einen riesigen Saal, der mit seiner prachtvollen 
Größe in beiden Dieben die Hoffnung nach Reichtum weckte.
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Der Saal zog sich weit nach hinten, und riesige Steinsäulen bilde-
ten einen breiten Gang in der Mitte, durch den Samuel und Tabea 
nach vorne schritten. Staunend schauten sie sich um. Hüfthohe 
Krüge standen an den Wänden, die mit ihrem ewigen Feuer die 
Umgebung in dunkles Orange tauchten. Dieses Feuer befand sich 
auch in den gusseisernen Töpfen, die reglos an den Säulen hingen. 

Wenn es einen großen Saal gab, musste es auch eine große Truhe 
voller Gold geben. 

Samuel behielt Tabea im Auge.
„Imposant. Aber leider keine Schätze”, sagte er.
„Pass lieber auf, wo du hintrittst! Ich habe keine Lust auf noch 

eine Vampirüberraschung!”, erwiderte Tabea und blickte sich um.
Samuel hielt Ausschau nach einem Durchgang, der idealerweise 

nach draußen führte. Mehr und mehr spürte er den Staub in seiner 
Lunge und damit das Verlangen nach frischer, klarer Luft.

Beide gingen an den Säulen vorbei und immer tiefer in den Raum 
bis zu einer breiten Steintreppe.

Je mehr Stufen sie nach oben stiegen, desto besser konnten sie ei-
nen großen, mit Tüchern geschmückten Thron aus Stein erkennen. 

Dort oben gab es neben noch imposanteren Feuerkrügen auch 
fremdartige Schriftzeichen an den Wänden. Riesige Statuen, ähn-
lich der im Vorraum, waren in den Wänden eingelassen.

Samuel sah sich den massiven Tisch genauer an, der vor dem 
Thron stand. Er berührte den Stein, rieb über die Kante, den Rand 
und das Muster, das man in mühevoller Detailarbeit eingehauen 
hatte.

Plötzlich bewegte sich der Tisch. Samuel erschrak und sah im 
nächsten Augenblick, dass Tabea den Deckel verschob. Erst da er-
kannte Samuel, dass es ein Sarg war. Ein Sarg, der dreimal so groß 
war wie die in den anderen Räumen.

„Hör auf!”, sagte er.
„Samuel, würdest du einer Dame behilflich sein?”
Tabea zerrte weiter an der Steinplatte, konnte sie aber nur ein 

paar Millimeter verrücken.
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„Hör sofort damit auf!”, rief Samuel, aber im selben Moment 
erklang ein dumpfes, tiefes Grollen, das mehr und mehr anschwoll. 
Samuel spürte eine Vibration unter seinen Füßen. Das Podest fing 
an zu zittern, wodurch kleine Steinchen auf der Platte tanzten.  
Tabea ließ sie los, schaute umher und ging einige Schritte nach 
hinten.

Das Grollen wurde heftiger, bis der Deckel des Sarges plötzlich 
einen breiten Riss bekam. Danach wurde das Grollen noch viel 
lauter und bohrte sich tief in die Gehörgänge der beiden Menschen.

Mit einem lauten Knall explodierte die Steinplatte. Beide Diebe 
duckten sich, und noch bevor sich der Steinregen zusammen mit 
dem Staub wieder legen konnte, hörten sie eine unmenschliche 
Stimme, deren Echo von den Wänden hallte.

„Wer wagt es, in mein Reich, in meine Welt einzudringen?”
Umgeben von den letzten Staubwolken stand ein riesiges Wesen 

in dem Sarkophag. Seine Haut war bleich, die Ohren waren spitz 
zulaufend und seine großen Augen weiß und leer. Es trug keinerlei 
Stoff, wodurch man seinen dürren Körper sah, der an manchen 
Stellen nur noch aus Haut zu bestehen schien. Der Bauch war klein 
und rund und hob sich von dem dürren Oberkörper ab, an dem 
man jede Rippe einzeln abzählen konnte.

In seinen übelsten Albträumen hätte sich Samuel solch eine Kre-
atur nicht vorstellen können.

Als er genauer hinsah, erkannte er, dass das Wesen eine Art Krone 
auf seinem Kopf trug. Sie war matt und hatte den Glanz früherer 
Zeiten schon lange verloren. Dennoch glaubte er, dass sie einiges 
wert sein könnte, zumal in der Mitte drei große Edelsteine einge-
lassen waren, mit denen er die Miete seiner Mutter für bestimmt 
zwei Jahre im Voraus zahlen könnte. 

Tabea blieb nahe bei Samuel und ging wie er langsam die Treppe 
hinab, auch wenn sie nicht wussten, wohin sie eigentlich fliehen 
wollten.

Der riesige Vampir stieg aus seinem Sarg und kam in ihre Rich-
tung. Er leckte sich über die trockenen, schmalen Lippen und zeigte 
bei seinem Grinsen die enorm langen Schneidezähne.
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„Was sollen wir tun?”, fragte Tabea. Ihre Unsicherheit war für 
Samuel ebenso ungewohnt wie für sie.

„So lange überleben wie möglich, wäre mein Vorschlag!”
Tabea zückte ihre Pistole und schoss auf den näherkommenden 

Vampir. Dieser schreckte auf und breitete zwei riesige, weiße Flügel 
aus, mit denen er in die Luft stieg und dabei den Staub aufwirbelte. 
Zwischen den Säulen hindurch zog er seine Kreise über den Köpfen 
der beiden Diebe, die staunend nach oben blickten.

Am Ende der Treppe angelangt gingen sie weiter in den Raum 
hinein.

Auch Samuel zückte seine Pistole und versuchte, die Position des 
Vampirs zu erkennen, schaute suchend nach oben und warf dabei 
seinen leeren Rucksack zur Seite.

Das Ungetüm nutzte den Augenblick, in dem Tabea unachtsam 
war, und landete genau hinter ihr. Erschrocken drehte sie sich um 
und konnte nur mit einem schnellen Sprung zur Seite der scharfen 
Klaue entkommen, die auf sie herabfuhr.

Jetzt sah auch sie die Krone. Die Furcht wich aus ihren Augen, 
und stattdessen war ein ehrgeiziges Schimmern zu sehen.

Der Vampir wich ihren Schüssen geschickt aus und kam immer 
näher. Sie wartete einen Lidschlag zu lange, sodass er ihr die Pistole 
aus der Hand schlagen konnte.

Schutzlos stand sie vor dem Monster, während Samuel sich von 
hinten anschlich und mit seiner Pistole auf den Kopf des Blutsau-
gers zielte. Er schoss, traf aber nur die Schulter. Dunkles Blut rann 
aus dem Körper des Vampirs, der schreiend auf die Knie fiel.

Das Silber brannte wie pures Feuer. Er hielt sich die offene Wun-
de und drehte sich zu Samuel um. Tabea nutzte die Gelegenheit, 
rannte nach vorne und riss dem Vampir die Krone vom gesenkten 
Kopf.

Wütend schaute das Monster Tabea hinterher und fauchte. 
„Du wagst es, dem König der Könige die Krone vom Kopf zu 

nehmen? Du wirst sterben, du kleine, schwache Kreatur!”
Es schien, als würde seine Stimme tief in Tabeas Kopf erklingen, 

fast so, als hätte er sich darin eingenistet. 
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Geifer tropfte aus seinem Maul, als sich der Vampir erhob und 
auf sie zurannte. Im letzten Moment sprang sie zur Seite, wodurch 
der König mit voller Wucht gegen eine der Säulen prallte. Dem 
Monster schien das nichts auszumachen, aber die Säule schwankte 
bedenklich. Samuel schoss erneut, unterschätzte aber die Schnel-
ligkeit seines Gegners, der im Bruchteil einer Sekunde in die Luft 
stieg, auf ihn zugeflogen kam und ihn auf den Boden schleuderte. 
Die Pistole rutschte in unerreichbare Ferne.

Auf dem Rücken liegend sah er, wie der Vampir Schritt für Schritt 
auf ihn zukam. Samuel rutschte mit dem Hintern rückwärts über 
den Boden und stieß kurz darauf an den Fuß einer Säule. 

Im Hintergrund rannte Tabea die große Treppe in Richtung Sarg 
hinauf. Sie schien einen Ausgang gefunden zu haben.

Grinsend stand der Vampir vor Samuel und freute sich auf das 
köstliche Blut, das gleich seine Kehle herunterlaufen und ihn noch 
stärker machen würde. Schon seit Jahrhunderten plante er, die 
Menschheit eines Tages zu versklaven, sie auszusaugen und weg-
zuwerfen wie Unrat. Das warme und lebenserfüllende Gefühl des 
roten Saftes hatte er schon ewig nicht mehr gespürt.

Samuel griff hektisch nach hinten und zog seine Armbrust her-
vor. Zitternd legte er einen Bolzen ein und schoss dem Vampir in 
die Klaue, die er gerade noch schützend vor sich halten konnte. 

Das Monster stampfte wütend auf dem Boden neben Samuels 
Körper auf, hob ihn in die Luft und riss ihm die Armbrust aus den 
Händen.

Er wirkte winzig in seinem Griff und rechnete damit, jeden Mo-
ment zerquetscht zu werden.

Der Vampirkönig stand jetzt genau neben der massiven Stein-
säule, starrte Samuel mit seiner hässlichen Fratze tief in die Augen 
und wollte gerade zubeißen, als er mitten in der Bewegung stoppte. 
Sein Blick wurde leer, und die Aggressivität und Wildheit seiner 
Augen wich einem ungläubigen Staunen.

Samuel zappelte, um sich aus dem Griff zu lösen, als er Tabea 
um den Vampir herumrennen sah, der rückwärts gegen die Säule 
taumelte und Samuel fallen ließ.
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Wieder bei Sinnen erkannte er, dass Tabea ihren Kletterhaken 
tief in den Rücken des Monsters gebohrt hatte und mit dem daran 
befestigten Seil jetzt um das Monster und die Säule rannte. 

„Los, hilf mir!”, schrie sie Samuel zu, als sie kräftig am Seil zog, 
sodass sich die Fesseln fester zuzogen. Samuel zerrte mit aller 
Kraft. Der Vampirkönig schrie auf und zappelte wild. Samuel band 
seine Armbrust an das Ende des Seils und verkantete sie geschickt 
in einer Bruchstelle des Steins. 

Das Monster war gebändigt.
„Los! Da vorn gibt es eine Felsspalte, die nach oben führt!”
„Bist du wegen mir zurückgekommen?”, fragte Samuel, der 

schnaubend neben ihr stand und sein Grinsen nicht verbergen 
konnte.

„Keine Zeit zum Plaudern, komm!”, schrie Tabea, die losrannte, 
ohne sich umzudrehen.

Als er ihr folgen wollte, merkte er, dass er von dem Vampir doch 
stärker verletzt worden war, als er angenommen hatte. Bei jedem 
Schritt spürte er einen heftigen Stich in seiner Hüfte.

Er versuchte, Tabea zu folgen, aber aufgrund seiner Schmer-
zen konnte er nicht mithalten, und bald darauf war sie spurlos 
verschwunden.

Der Vampirkönig hinter ihm drückte mit all seiner Kraft gegen 
das Seil und bemerkte dabei nicht, dass er die Säule ins Wanken 
brachte. Kurz darauf begruben die Steinmassen den Vampir un-
ter sich. Dann brach von oben die gesamte Decke ein und enorme 
Wassermassen schossen in den Raum. 

Hektisch suchte Samuel die Wand ab, fand aber keine Felsspalte, 
durch die er hätte flüchten können.

Mehrere kleine und große Wasserfälle ließen den Pegel 
schnell ansteigen, sodass er jetzt schon schwimmen musste, um 
vorwärtszukommen. 

Das Wasser stieg immer schneller.
Er gab die Suche nach der Spalte auf, bemerkte aber die klare 

Luft, die in seine Nase strömte. 
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Hinter sich entdeckte er ein riesiges Loch, das sich in der Decke 
befand, sowie – er traute seinen Augen kaum – einen der beiden 
Monde.

Das ansteigende Wasser wurde jetzt zu seiner Rettung.
Mit letzter Kraft hievte er seinen nassen Körper auf das Gras 

und blieb erschöpft auf dem Rücken liegen. Sein Atem ging schnell, 
während er durch die Äste eines Baums in den Nachthimmel 
schaute. 

Er empfand eine ungeheure Freude. Freude darüber, seine Mutter 
wiedersehen zu können, und Freude darüber, noch am Leben zu 
sein. Dieses Gefühl hätte er gegen kein Gold der Welt eingetauscht.

Als seine Atmung sich wieder entspannte, raffte er sich auf. Wo 
Tabea wohl geblieben war? Etwas in ihm hoffte, dass sie es noch 
rechtzeitig geschafft hatte.

Jetzt erst sah er den kleinen See hinter sich. Gemessen an dem 
freiliegenden Schlammboden ringsherum hatte er bis vor Kurzem 
noch die doppelte Größe gehabt. Samuel rieb sich durch die nassen 
Haare und sah zum Himmel hinauf, der ihm verriet, in welche 
Richtung er laufen musste, um zu seinem Marsal zu gelangen.

Ihm war kalt, und sein gesamter Körper schmerzte. Humpelnd 
ging er durch den Wald, schob Äste beiseite und stieg über umge-
fallene Baumstämme.

Er musste sich damit abfinden, dass Tabea erneut den größeren 
Schatz zur Gilde brachte. 

Morgen würde er sich bei einer der zahlreichen Fabriken auf die 
Liste setzen lassen, in der Hoffnung, dort bald wirklich arbeiten 
zu können. Dann würden auch die Lügen aufhören, die er seiner 
Mutter ständig auftischte. 

Das Diebesleben musste ein Ende haben. 
Samuel zog seine Handschuhe aus, warf sie beiseite und überlegte, 

was jetzt mit dem Haus passieren würde. 
Grübelnd ging er weiter durch den dichten Wald, bis der weiche 

Waldboden hartem Felsen wich und er auf den Eingang zur Gruft 
stieß.
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Stimmen waren zu hören.
Er kroch langsam auf einen kleinen Felsvorsprung, von dem er 

nach unten blickte. 
Was er sah, beunruhigte ihn.
Die Hellmark-Armee stand mit einem Dutzend Soldaten vor 

dem Eingang zur Vampirgruft. Ein muskulöser Mann mit dickem 
Schnurrbart und langen, braunen Haaren sprach mit einer am Bo-
den liegenden Person. 

Tabea!
Das üppige Hinterteil und die roten Haare hätte er auch in völ-

liger Dunkelheit noch wiedererkannt. Sie lag bäuchlings auf dem 
Boden, die Hände von sich gestreckt.

„Bleib schön liegen! Mit Grabräubern machen wir normalerweise 
kurzen Prozess!”, sagte der Schnurrbartträger. Mehrere Soldaten 
hatten sie umstellt und zielten mit ihren Gewehren auf sie.

„Gilbert, schau nach, was sie dabei hat!”
Einer der Soldaten kam aus der Menge und tastete ihren Kör-

per ab. Kurz bevor Samuel anfangen konnte, neidisch zu werden, 
zog Gilbert die Krone aus ihrem Beutel und übergab sie dem 
Schnurrbart.

„Sieht wertvoll aus! Und je wertvoller, desto länger dein Aufent-
halt im Gefängnis, hübsche Frau!”

„Sonst konnte ich nichts finden, Herr General!”, sagte Gilbert.
„General”, wiederholte Samuel in seinem Kopf. Wie Gilbert 

das Wort aussprach … Das „E“ so langgezogen und spitz. Samuel 
erinnerte sich an das Gespräch, das er zwischen Rupert und die-
sem Unbekannten auf der Toilette belauscht hatte, und er war sich  
sicher: Gilbert war dieser Unbekannte!

Tabea rührte sich keinen Zentimeter. Samuel überlegte kurz, ihr 
zu helfen, verdrängte den Gedanken dann aber und suchte nach 
einer Möglichkeit, ungesehen von dem Felsen zu verschwinden.

„Herr General! In dieser Gruft ist nichts weiter als Staub und 
Spinnweben. Ach, und Wasser am Ende der Treppe. Scheint voll-
gelaufen zu sein!”
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Samuel lugte über den Felsen nach unten und sah einen Soldaten, 
der sich gerade den Staub von der Kleidung klopfte. 

Kurz darauf spürte er ein Kribbeln und konnte gerade noch 
rechtzeitig sein Gesicht in den Arm drücken, sodass das Niesen 
kaum zu hören war. Er lauschte, doch sie schienen ihn nicht be-
merkt zu haben. Der nächste Schub kam, und Samuel drückte wie-
der seine Nase in die Armbeuge. Dabei berührte er mit einer Hand 
einen losen Stein, der nach unten stürzte und neben den Soldaten 
aufkam.

Mit aller Kraft zogen sie ihn von dem Felsen herunter und drück-
ten ihn zusammen mit Tabea gegen einen Baum. 

Einer der Soldaten kramte ein langes Lederband aus seinem 
Rucksack und zog es den beiden durch ihre Münder um den Stamm. 
An der Seite machte er einen strammen Knoten. Ihre Handgelenke 
wurden links und rechts zusammengebunden. 

„Jetzt sind es schon zwei Diebe, die wir aus dieser Gruft fischen 
konnten. Werden es noch mehr?”

Der General kam mit seinem Gesicht an Samuel heran, sodass 
dieser seinen widerlichen Atem riechen und die langen Haare sehen 
konnte, die aus seiner Nase ragten.

Samuel schüttelte den Kopf, so weit es die Fessel zuließ.
Der General drehte sich um und ging zum Eingang der Gruft, 

während Samuel versuchte, seinen Knebel zu lockern. Das Leder-
band schnitt in seine Mundwinkel, und das Seil rieb sich in das 
Fleisch seiner Handgelenke. Speichel rann unkontrolliert über sein 
Kinn.

Er hatte keine Chance.
„Gut, wir wollen dem ein Ende bereiten. Zu Hause warten Frau 

und Kinder auf mich!”
Der General klatschte zweimal kurz. Daraufhin stellten sich die 

Soldaten in einer Reihe auf, zogen ihre Gewehre und zielten auf die 
wehrlosen Diebe.

Das war’s also. Wenigstens musste er dem alten Beringer nicht 
mehr die Unterhosen bügeln. Der General schaute mit Vorfreude 
auf das Geschehen, als sein Kopf durch einen sauberen Axthieb 
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vom Körper getrennt wurde. Schlaff fiel er auf den Boden. Als der 
Körper dies bemerkte, stürzte er hinterher. 

Samuel konnte seinen Kopf nicht drehen. Nur im Augenwinkel 
sah er eine dunkle Gestalt, die einen Soldaten nach dem anderen 
niederstreckte. Schüsse fielen, schienen aber ihr Ziel zu verfehlen. 
Die Marsale, die neben dem Felsen festgebunden waren, schnaub-
ten vor Aufregung und erhoben sich wiehernd auf ihre Hinterbeine.

Im Schein der zwei Monde erkannte er Ruperts Gesicht.
Keuchend kam dieser Schritt für Schritt auf sie zu und zog seine 

Axt hinter sich her, bis er vor ihnen stehen blieb. Seine blutver-
schmierte, nasse Kleidung tropfte, und unter ihm bildete sich eine 
rote Pfütze. 

Wortlos nahm er die Axt in beide Hände und hob sie über seinen 
Kopf.

Samuel schloss die Augen und hoffte, dass er ihm einen ähnlich 
schnellen Tod bescheren würde wie dem General, merkte dann 
aber, wie sich die Fesseln um Mund und Hände lösten.

„Verschwindet! Und kommt nie mehr wieder zurück, habt ihr 
verstanden?”

Leere, weiße Augen starrten Samuel entgegen.
Rupert drehte sich um und widmete sich einem Soldaten, der auf 

dem Boden lag und ächzend in Richtung eines Gewehrs robbte. 
Mit einem Tritt drehte er ihn auf den Rücken. Es war Gilbert. 

Ohne zu zögern trennte er ihm mit einem harten Schlag den Kopf 
vom Körper. Dann zog er die Krone hervor und warf sie vor Tabeas 
Füße.

Mit ausdruckslosen Augen starrte er sie an.
„Hat sich doch gelohnt, oder?”, sagte er und grinste, wodurch 

seine spitzen Zähne im Mondschein leuchteten.
Tabea nahm die Krone auf, nickte Rupert mit versteinerter Miene 

zu und stieg auf eines der Marsale. Samuel nahm sich ebenfalls 
eines der Tiere, um endlich von hier verschwinden zu können.

Eine Stunde später kamen sie in Hellmark an. 
„Wirst du der Diebesgilde davon berichten?”, fragte sie.
„Nein. Du?”
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Sie kniff die Augen zusammen, starrte ins Leere und schüttelte 
dann sanft den Kopf. 

Samuel starrte auf Tabeas Beutel.
„Die Krone ist ziemlich wertvoll, ich …”
„Vergiss es, Samuel! Mein Verlust ist größer, als du es dir vorstellen 

kannst. Und mit dieser Krone könnte ich einen weiteren Verlust 
hinauszögern … oder vielleicht auch stoppen!”

Samuel dachte über ihre Worte nach, verstand aber nicht, was sie 
damit sagen wollte.

„Medizin ist teuer!”, fügte sie hinzu und stieg von ihrem Marsal. 
Sie ignorierte Samuel, als hätte sie schon zu viel gesagt, und ver-
schwand wortlos in einem der riesigen Kanalrohre, die zur Gilde 
führten.

Samuel versuchte, die Tür so leise wie möglich zu öffnen, damit 
sie ihn nicht bemerkte. Mit einem lauten Knarzen machte der alte 
Holzboden im Flur den Plan zunichte.

„Mein Sohn, wie siehst du denn aus?”
Sie ließ ihn gar nicht erst zu Wort kommen, sondern zerrte ihn 

in ihr Wohnzimmer. 
„Schlüpf erstmal aus der nassen Kleidung, die hängen wir hier 

an den Kamin!”
Erst als er die Hose auszog, merkte er, dass er noch das Buch in 

seiner Seitentasche hatte. Er legte es zum Trocknen über das Feuer 
und hängte seine Hose gleich daneben.

In eine Decke gehüllt nahm er auf dem Sofa Platz und schlief kurz 
darauf ein. Dieser Raubzug war definitiv zu viel für ihn gewesen.

Ein schrecklicher Traum ließ ihn mitten in der Nacht aufschreck- 
en. Noch bevor ein lauter Schrei seine Kehle verlassen konnte, sah 
er seine Mutter. Er schluckte, rieb sich die Augen und atmete tief 
ein. Nachdem er an die Decke gestarrt und das Erlebte in seinem 
Kopf hatte Revue passieren lassen, betrachtete er seine Mutter, wie 
sie friedlich in ihrem Schaukelstuhl saß, während das Feuer im 
Kamin vor sich hin prasselte. 

Er versuchte, so leise wie möglich die trockene Hose anzuziehen, 
und bemerkte dabei, dass seine Mutter das Buch, das er aus der 
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Gruft mitgebracht hatte, in ihren Händen hielt. Ihr Kopf lag ruhig 
auf einem Kissen, und ihre Hand versuchte krampfhaft, die Stelle 
festzuhalten, die sie zuletzt gelesen hatte. Langsam entwendete er 
ihr das Buch und gerade, als er es zuklappen wollte, fiel ein Blatt 
Papier heraus. Samuel hob es auf und faltete es auseinander. Er 
studierte kurz die Zeichnung, die darauf zu sehen war, und verließ 
dann das Haus. Auf der Straße angelangt, fing er an zu rennen.

„Mein Junge, wo hast du das gefunden?”
Gildenmeister Abel inspizierte hektisch das Papier. Samuel saß 

ihm breit grinsend gegenüber.
„Ich habe die Leiche eines Diebes gefunden, der diesen Plan bei 

sich hatte. Spannend, oder?”
Abel nahm sein Monokel aus dem Auge und schaute ihn mit 

ernster Miene an.
„Spannend? Mein Junge, auf dieser Landkarte sind Dutzende 

Vampirgräber eingezeichnet!”
Er griff zu seinem Notizblock, ließ seinen Stift darüber verharren 

und musterte Samuel.
„Was kann ich Gutes für dich tun?”
Überrascht zählte er schnell im Kopf seine Schulden zusammen.
„Nun ja, 900 Solid wären nicht schlecht!”
Abel fing an zu schreiben, riss den Zettel vom 

Block und reichte ihn über den Tisch.
Zu Samuels Erstaunen stand eine Summe auf 

dem Papier, die fast doppelt so hoch war. 
Zufrieden blickte er von dem Zettel in Abels 

erfreutes Gesicht, der abermals das Wort ergriff.
„Hättest du Lust, diese Gräber von der schwe-

ren Last des Goldes zu befreien? Du kriegst jede 
Hilfe, die du brauchst: Ausrüstung, Männer …”

„Nein. Das überlasse ich den Profis!”, ant-
wortete er mit einer Entschlossenheit in den 
Augen, die Abel so noch nie zuvor bei ihm ge-
sehen hatte. 

Samuel verabschiedete sich.
Für immer. 
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Lieferung von Krokk

Das Sturmwasser schmeckte nicht, und damit endete der Tag so 
mies, wie er begonnen hatte. Die Lieferung nach Tausendbein lief 
zwar ohne Probleme, aber das änderte nichts an seiner Stimmung. 

Wie eine Tätowierung hatte sich das heutige Datum vor genau 
einem Jahr für alle Zeit in seinem Kopf festgesetzt. Der Alkohol 
half ihm über die ersten Monate hinweg. Schnell aber sah er ein, 
dass dies auf Dauer keine Lösung sein würde. Er konnte verstehen, 
wenn andere sich ewig damit betäubten, aber er wollte sein Leben 
nicht als umherirrender Zombie verbringen. Auch das Rauchen 
gab er auf, und damit war er so gar nicht das typische Bild einer 
gescheiterten Existenz, wie man sie hier in Fepriffs Bar jeden Tag 
antreffen konnte.

Der Geruch von Tabak, Bratenfett und Schweiß lag in der Luft. 
Fast alle Tische waren besetzt mit Arbeitern, Bauern und Händ-
lern, die ihre Flaschen zum Mund führten, Zigaretten wild gesti- 
kulierend zu ihrer lauten Erzählung durch die Luft schwenkten 
oder sich ein saftiges Stück Fleisch schmecken ließen. Viele woll-
ten einfach nur wie er den Tag mit Alkohol beenden, wobei sie 
im Gegensatz zu ihm auch den morgigen Tag durch einen trüben 
Flaschenboden begrüßen würden. Aufgrund der wenigen Solid in 
Krokks Manteltasche konnte er sich das nicht erlauben. Nun ja, 
heute hatte er ausnahmsweise ein dickes Bündel Scheine dabei, das 
er aber morgen seinem Vermieter bringen musste, um eine Sorge 
weniger zu haben. 

Die Bezahlung hing immer davon ab, wohin er liefern musste. Je 
gefährlicher seine Route oder je teurer die Ware in seiner Kutsche, 
desto mehr konnte er verlangen. 

Seine oberste Regel lautete: Sei dir sicher, was du transportierst! 
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Illegale Geschäfte waren selten in den letzten Monaten. Die Bezah-
lung war zwar besser, aber die Stimme in seinem Kopf war leider 
nicht käuflich.

Lautes Gelächter einer ganzen Truppe von Mechanikern schallte 
durch den Raum. Krokk griff erneut zum Glas. Als er es wieder 
absetzte, sah er einen Mann, der aus dem Nichts aufgetaucht war, 
an der Bar stand und Fepriff beim Abtrocknen der Gläser störte.

Der seltsame Kerl hatte ein Tuch vor dem Mund und den Zylin-
der tief ins Gesicht gezogen. Die Kleidung war eher schlicht, keine 
Schnörkel oder Metallteile, nur abgetragener Stoff. Seine Hose war 
eng anliegend, grauschwarz gestreift und führte in ein Paar feste, 
schwarze Stiefel.

Fepriff unterhielt sich mit ihm, wobei er mehr zuhörte. Was der 
Fremde sagte, konnte Krokk durch die frivolen Witze und ebenso 
laut vorgetragenen Trinksprüche seiner Umgebung nicht verstehen. 
Aber er konnte Fepriffs Blick lesen, und der sah nicht so aus, als 
würde der Typ gerade ein Getränk bestellen. Stattdessen schaute 
er kurz zu ihm, was Krokk dazu trieb, seine Hand möglichst unbe-
merkt unter den Mantel zu schieben.

Alte Rechnungen, die jemand begleichen wollte?
In Gedanken ging er seine letzten illegalen Lieferungen durch, 

kam aber zu dem Ergebnis, dass alle seine Kunden zufrieden waren 
und sich stets mit einem Händedruck verabschiedet hatten. Außer 
Holbert. Das lag aber daran, dass er beide Hände verloren hatte und 
somit keine mehr schütteln konnte. Ein Sprengstoffunfall hatte ihn 
dazu gezwungen, sich sein Leben mit illegalen Drogen erträglicher 
zu gestalten und damit seinen verlorenen Lebensmut zu ersetzen. 
Krokk besorgte ihm kiloweise Jawa-Staub, der normalerweise nur 
in Krankenhäusern eingesetzt wurde. Dafür ließ Holbert einige 
Solid springen.

Wusste Krokk vielleicht zu viel?
Gut möglich, aber das war das Risiko, wenn man bei jeder Liefe-

rung selbst aufgestellte Regeln befolgen wollte.
Krokks Hand lag auf der Pistole, die an seinem Gürtel befestigt 

und vom Mantel verdeckt war. Der Fremde streckte Fepriff seine 
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Hand entgegen, der diese Geste annahm und sie schüttelte. Un-
gewöhnlich. Die Hände von Fepriff im Blick entdeckte er jetzt 
einen kleinen, gefalteten Zettel. Krokk mochte ihn zu sehr, um ihn 
einfach so seinem Verderben zu überlassen. Wenn man sich hier 
in Tausendbein mit den falschen Leuten einließ, landete man ent-
weder mit aufgeschnittener Kehle in der Gosse oder im besten Falle 
im Gefängnis, um dort dann in einer Zelle zu verrecken.

Die Stadt lag nahe am Krallenmoor und dem Gebiet der Wer- 
wölfe, sodass viele Bürger in ständiger Angst lebten. Manch schlauer 
Kopf wusste, mit dieser Angst Geschäfte zu machen. Schutzgeld- 
erpressungen waren an der Tagesordnung.

Krokk ließ den letzten Schluck des Sturmwassers unter seinem 
dichten, grauen Schnurrbart in den Mund fließen und ging nach 
vorne zur Theke.

„Noch eins!“
Fepriff nickte, legte sein Küchentuch zur Seite und nahm mit 

einer routinierten Bewegung die Flasche, mit der er dann beiläufig 
das Glas füllte.

Gerade wollte er Fepriff seine weisen Worte überbringen, als der 
schmale Zettel abermals den Besitzer wechselte.

„Wollte gerade an deinen Tisch kommen!“, sagte Fepriff, der sein 
Küchentuch wieder in die Hand nahm.

Krokk schaute den Wirt vielsagend an.
Der Zettel lag so neben dem Glas, dass nur er ihn sehen konnte.
Fepriff formte seinen Mund zu einem schmalen Streifen, nickte 

und widmete sich dann dem nächsten schaumbedeckten Glas aus 
dem Spülbecken.

Krokk rückte die runden Gläser seiner Brille zurecht, nahm mit 
einer Handbewegung Glas sowie Zettel und trabte zurück an sei-
nen Platz. 

Noch bevor er das Papier betrachtete, schaute er sich um.
Jeder hier im Raum war ihm mehr oder weniger bekannt. Auf 

einer Skala von „Schon mal gesehen“ bis hin zu „Aus der eigenen 
Kotze gezogen“ war alles dabei. Die Männer und Frauen waren 
damit beschäftigt, über ihre Arbeitgeber zu schimpfen oder Fin-
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gerhakeln zu spielen. Niemand beobachtete ihn. Der Fremde war 
nicht mehr unter ihnen, aber scheinbar wusste er, wer Krokk war 
und was er tat.

Mit seinen rauen, hornhautbesetzten Fingern faltete er das  
Papier unterhalb der Tischkante auseinander. 

Im Halbdunkel entzifferte er den Satz, der mit schwarzen Groß-
buchstaben geschrieben war: 

HINTER DER KNEIPE. JETZT!

Verdammt mutig, ihm auf diesem Wege einen Geschäftsvor-
schlag zu machen. Krokk stand gar nicht auf diesen Befehlston. Er 
war eher der dominante Typ, auch wenn er aussah, als würde er 
den ganzen Tag Tauben füttern. Krokk leerte das Glas mit einem 
Zug, stand auf und gab Fepriff seine Solid.

Die Monde schienen aus einem Winkel, der die Gasse nur 
schwach beleuchtete. Vor ihm stand der Fremde, den Zylinder tief 
im Gesicht und ein schwarzes Tuch vor Nase und Mund.

Dumpf drang das Geplärre der Kneipe nach draußen.
Würde er jetzt eine Waffe ziehen, hätte Krokk keine Chance und 

es wäre sein Name, der morgen früh in der Zeitung unter der Über-
schrift „Mysteriöser Mord“ genannt werden würde.

Papierreste und abgefallenes Laub flogen raschelnd, vom Wind 
getrieben über den Boden und an ihren Beinen vorbei.

„Krokk, richtig?“, fragte der Fremde, dessen Stimme durch das 
Tuch stark gedämpft wurde.

„Ja, und wer bist du?“
„Unwichtig!“
Der Fremde kam einen Schritt näher, behielt seine angespannte 

Körperhaltung jedoch bei.
„Wir brauchen jemanden, der etwas nach Hellmark transpor-

tiert! Hast du Interesse?“
Krokk strich ruhig über seinen grauen Bart, während der Frem-

de wartend seine Arme verschränkte.
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„Das Problem ist: Ich mache nur noch legale Lieferungen. Und 
wenn es sich um eine solche handeln würde, könnte ich dein Ge-
sicht sehen und wir würden uns nicht zwischen Mülleimern und 
toten Ratten unterhalten!“

Der Fremde ließ sich ebenfalls Zeit mit seiner Antwort.
„Wir zahlen 5000 Solid! 2.500 beim Aufladen und noch einmal 

die gleiche Summe beim Abladen!“
Krokk dachte kurz an das Geld und wie viele Mieten er damit 

abdecken könnte, schüttelte dann aber den Kopf. „Sucht euch einen 
anderen Idioten!“

Krokk warf den Zettel des Fremden zusammengeknüllt in eine 
Pfütze, die vom Regenschauer des Morgens übrig geblieben war.

„Wir wollen aber den besten Idioten für den Job!“, sagte der Mas-
kierte und verschwand zu Krokks Verwunderung in einer dunklen 
Seitengasse.

„Nicht heute!“, flüsterte Krokk und griff nach der Silberkette, die 
um seinen Hals hing. 

Illegale Lieferungen wurden im Schnitt dreimal so gut bezahlt wie 
legale. Vorausgesetzt, man konnte Lieferscheine fälschen oder wusste 
einen anderen Weg, um an den Stadtwachen vorbeizukommen.

Er rückte seine Brille zurecht und ging an der Kneipe vorbei, 
aus der immer noch Gelächter drang. Auf seinem Weg nach Hause 
achtete er besonders auf die Schatten, die aus den engen Seiten- 
gassen krochen.

In seiner ungepflegten Zweizimmerwohnung angekommen, zog 
er als Erstes den Mantel aus und genoss es, diese Last nicht mehr 
auf den Schultern zu haben. Der Stoff sackte auf dem Boden zu-
sammen, bevor er sich bückte und aus der Innentasche einen 
kleinen Teddybären zog. Behutsam platzierte er ihn neben sich auf 
dem Kissen. Bevor er die Hose auszog, nahm er die Pistole aus dem 
Gürtel und legte sie auf den Nachttisch, ebenso das Rasiermesser, 
das er immer in seinem linken Stiefel aufbewahrte. Es war ein an-
genehmes Gefühl, keine Schuhe mehr zu tragen. Er zog auch das 
weiße Hemd und die Fliege aus und trug nur noch eine schlabb-
rige Unterhose. Mit dem Rücken legte er sich auf die viel zu harte 
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Matratze. Den kleinen Teddy, den sein Sohn gebastelt hatte, platzier- 
te er auf seinem Bauch.

Heute vor genau einem Jahr hatte er die beiden liebsten Men-
schen verloren, die er je in sein Herz geschlossen hatte. Immer blas-
ser werdende Erinnerungen, die Kette um seinen Hals und dieses 
kleine, abgewetzte Stofftier, das sich rhythmisch zu seiner Atmung 
hob und wieder senkte, waren alles, was ihm geblieben war.

Seine Frau, stets fürsorglich und ehrlich, war strikt dagegen ge- 
wesen, ungenehmigte Transporte auszuführen. Bis kurz vor ihrem 
Tode hatte sich eine Krankenschwester um sie gekümmert. Ihre 
Augen und ihren Mund, als dieser das Wort „Nebelschatten“ form-
te, würde Krokk nie vergessen. Eine Krankheit, die zu einhundert 
Prozent mit dem Tod endete. Als müsste die Menschheit nicht schon 
genug kämpfen.

Mit diesen Bildern im Kopf und den Fingern an der Silberkette 
glitt er langsam in den Albtraum, den er jede Nacht hatte.

Am nächsten Morgen schmerzten seine Glieder und der Teddy 
lag neben dem Bett.

Ein kurzer, von Unschärfe geprägter Blick auf den Nachttisch 
ließ ihn hastig nach seiner Brille greifen. Ein Zettel lag neben seiner 
Pistole. Hatte er den nicht gestern in die Gasse geworfen?

„Heute Abend, 22 Uhr! Bauruine neben der alten Kelterei!“, las 
er darauf.

Krokk schnappte sich die Waffe, prüfte die Patronen in der Kam-
mer und schaute sich im Zimmer um. Bedächtig kroch er aus dem 
Bett und schlich in Unterhose zur Badezimmertür. Als er sie mit 
einem Ruck aufstieß, blickte er erschrocken in ein Augenpaar und 
wollte schon schießen, als er erkannte, dass es sein eigenes Spiegel-
bild war, das er bedrohte.

Auch das Fenster zeigte keine Einbruchsspuren.
Er war alleine.
Wer auch immer ihn für diesen Auftrag haben wollte, war kein 

Anfänger. Jemand wusste genau, was er tat. Kriminelle mit Hirn 
machten ihm Angst. Die dummen Taschendiebe, die man schon 
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mit einem einfachen Vorhängeschloss in die Flucht schlagen konn-
te, waren ihm sympathischer. 

Krokk stand starr im Türrahmen, atmete tief durch, blickte er-
neut in den Spiegel und drehte sich dann zu seiner Kleidung um, 
die ungeordnet neben dem Bett lag. Die kupferne Uhr über dem 
Fenster zeigte an, dass es bereits 9 Uhr war. Zeit, Dena abzuholen.

Er hob den Zettel vom Nachttisch, zerknüllte ihn und warf ihn 
zur Seite, ohne darauf zu achten, wo er landete.

„Ich bewege meinen faltigen Hintern keinen Zentimeter für 
euch!“

Nachdem er Hemd, Fliege und Mantel angezogen hatte, ließ er 
den kleinen Teddy in die linke Innentasche fallen, schob Pistole 
und Rasiermesser an ihren Platz und setzte seinen Zylinder auf. 
Durch das Treppenhaus ging er nach unten, wo er die schwere Ei-
sentür des Plattenbaus hinter sich zufallen ließ. 

Die Innenstadt erwachte langsam aus ihrem Schlaf.
Kinder rannten mit Schulbeuteln über die von den Monden 

schon hell leuchtenden Straßen, während eine alte Dame den Bür-
gersteig vor ihrem Fenster fegte. 

Einige Geschäfte hatten bereits geöffnet. Der alte Wechselberger 
schickte seine Aushilfe in den Hof, um Kisten mit frischen Eek- 
keulen anbieten zu können. Emma, die den besten Fisch in der 
Stadt verkaufte, trat vor die Tür, um einen Kunden zu beraten, als 
sie Krokk sah und ihn freundlich grüßte.

Am Ende der belebten Hauptstraße bog er in eine ruhige Unter-
führung, deren Ruhe nur Bestand hatte, solange keine Dampflok 
darüberfuhr.

Am Ende ging er nach links zu den Ställen.
Mit dunklem Grollen kündigte sich ein Zug aus der Ferne an, 

und kurz darauf donnerte er über die Gleise.
Das Rattern der Räder und das Zischen des Dampfes übertönte 

die laute Diskussion, die Krokk nur anhand der Mimik und der 
Gesten der Beteiligten vor ihm deuten konnte.

Vier Männer redeten auf Benno ein, den Besitzer des Stalls.
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Als der letzte Waggon vorbei gefahren und die Lok nicht mehr zu 
sehen war, drangen die Stimmen zu ihm durch.

„Sie sind verantwortlich dafür, dass unseren Marsalen nichts 
geschieht! Punkt!“, schrie einer der älteren Herren, der seine Äuße-
rungen mit hektischen Gesten untermalte.

Benno versuchte, sich mit Händen und Füßen den Vorwürfen zu 
erwehren, biss damit bei den Beteiligten aber auf Granit.

„Was ist denn hier los?“, fragte Krokk, ohne dabei Rücksicht auf 
das Gezeter zu nehmen.

Benno drehte sich zu ihm.
„Krokk! Gut, dass du hier bist! Es tut mir so leid, aber … ein Tier 

… es muss ein Tier gewesen sein! Ich kann mir nicht erklären, wie 
es in den Stall kam!“

Hinter Benno drängte sich eine der Herrschaften nach vorne, um 
ihm erneut Beschuldigungen an den Kopf zu schmeißen. Krokk 
ließ die Männer alleine und ging in den Stall. 

Fliegen kamen ihm entgegen, und im selben Augenblick schoss 
ihm ein ekelhafter Gestank durch die Nase bis in den Rachen. Hus-
tend presste er sein Gesicht in den Ärmel und unterdrückte den 
Würgereiz.

Durch das Licht der Monde konnte er im ansonsten dunklen Stall 
erkennen, dass die Marsale, die man hier bei Benno über Nacht 
abstellen konnte, allesamt tot auf dem heubedeckten Boden lagen. 
Das trockene Gras war besudelt mit tiefrotem, fast schwarzem Blut. 

Krokk ging von Kabine zu Kabine, bis er sie sah.
„Dena! Nein!“, sprach Krokk in den Ärmel, während seine Knie 

anfingen zu zittern. Wie einsam konnte ein alter Mann sein?
Das makellos weiße Fell des kräftigen Tiers war besudelt mit 

Blut, dessen Rot fast schon leuchtete. In ihren Augen stand ein 
tiefes Entsetzen, das den letzten Augenblick dieses Wesens wohl 
am treffendsten beschrieb. Von dem schönen Hals war kaum noch 
etwas zu sehen. Stattdessen klafften dort jetzt mehrere tiefe Fleisch-
wunden, aus denen immer noch Blut herausquoll und in dem roten 
See unter dem Kopf mündete. Einzelne Strohhalme schwammen 
darauf.
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Krokk stand für einen Moment einfach nur da. Sie hatte ihn 
schon jahrelang auf seinen Reisen durch die dunkelsten Orte von 
Nuun begleitet. Er hätte sich kein treueres Tier vorstellen können.

Es wirkte unecht, wie sie vor ihm lag. Als würde sie jeden Mo-
ment aufstehen und ihn wie jeden Morgen schnaubend begrüßen.

Benno war ein guter Mann, ihm machte er keinen Vorwurf. Egal, 
wer oder was die Marsale getötet hatte, er musste jetzt schleunigst 
einen Plan B schmieden, um heute eine Lieferung machen zu 
können. 

Es war immer gut, einen Plan B zu haben. Plan A hatte immer 
nur so lange Bestand, bis man mit der Ware in der Kutsche aus der 
Stadt fuhr. Dann warst du da draußen in dem Land, dem es egal 
war, wie deine Pläne aussahen.

Krokk ging aus dem Stall, nahm seinen Mund wieder vom Ärmel 
und atmete tief ein. Die tobenden Männer begannen jetzt, Benno 
nicht mehr nur mit Worten überzeugen zu wollen. Sie brüllten ihn 
an, zerrten an ihm, und es dauerte nicht lange, da hatte der Stall-
meister eine Faust auf der Nase.

Krokk zögerte keine Sekunde, schob seinen Mantel beiseite, griff 
nach der Pistole und schoss in die Luft.

Totenstille breitete sich in der Straße aus. Nur ein Zug war in  
der Ferne zu hören und ein paar Fensterläden wurden über ihm 
zugeklappt.

Beschwichtigend hob die Meute ihre Hände, während Benno auf 
dem Pflaster lag und sich die Nase hielt.

„Eure Marsale sind tot. Basta! Gewöhnt euch ans Laufen oder 
kauft euch ein neues!

Erstaunt starrten ihn die Männer an.
„Los, verschwindet!“
Überrascht vom Durchsetzungsvermögen des alten Mannes 

trabten sie Richtung Unterführung, wobei sie immer wieder einen 
Blick über die Schulter warfen.

Krokk steckte seine Pistole weg und half Benno auf die Beine.
„Alles okay mit dir?“
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„Danke, Krokk! Meine Nase fühlt sich gebrochen an, aber an-
sonsten ging es mir nie besser!“

Seine nasale Stimme klang hohl unter seiner schützenden Hand.
„Weißt du, wo ich hier ein Marsal kaufen kann? Möglichst bei 

einem Händler, na ja … der gerne feilscht?“
Benno wischte sich mit dem Ärmel seines weißen Hemdes das 

Blut vom Kinn und überlegte.
„Geh zum alten Lehmann! Der hat seine Ställe kurz vor der gro-

ßen Brücke am Bahnhof. Sag ihm einfach, dass ich dich geschickt 
habe und dass er dir ein Marsal leihen soll!“

Krokk überlegte, bis Bennos Geduld erschöpft war. 
„War das alles?“, fragte er vorwurfsvoll und zeigte demonstrativ 

auf seine tropfende Nase. Er warf die Stalltür zu, sperrte ab und 
schlurfte davon.

„Ach ja, ich hole später meine Kutsche!“, rief Krokk ihm hinter-
her und bekam als Antwort nur einen winkenden Arm zu sehen.

„Tut mir leid, das mache ich nicht mehr!“, sagte der alte Leh-
mann und schippte weiter Heu von seiner Schubkarre in den Stall.

„Seitdem ich zwei meiner Marsale verloren habe, verkaufe ich die 
Tiere nur noch!“

Krokk atmete angestrengt aus und strich sich durch den Bart.
„Ich kann Ihnen gerne eines meiner Tiere zeigen. Das billigste, 

das ich anbieten kann, wenn Sie wollen!“
Der alte Lehmann lehnte die Heugabel gegen die Wand des Ver-

schlags und zog seine Handschuhe aus. Krokk folgte ihm in den Stall 
und blieb neben ihm stehen, als er die obere Klappe einer Kammer 
öffnete. Ein dürres Marsal stand darin, das seine besten Tage ein-
deutig hinter sich hatte. Es schüttelte seine dunkel-violette Mähne, 
um sie von den Fliegen zu befreien, die überall herumschwirrten. 
Der lila gepunktete Körper sah alles andere als kräftig aus.

„2000 Solid und Moritz gehört Ihnen!“
Krokk schaute in das Gesicht des alten Mannes und dann wieder 

auf das Marsal.
„Sie wollen mir diesen Gaul hier andrehen? Für 2000 Solid?“
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Krokk wusste, dass er sich das nicht leisten konnte. Und auch 
nicht wollte.

„Nehmen Sie es oder suchen Sie sich jemand anderen, der ein 
billigeres verkauft!“, sagte der alte Lehmann mit einer deutlich hör-
baren Gleichgültigkeit in der Stimme.

„Ich habe 1000 dabei. Kann ich Ihnen den Rest später geben?“, 
fragte Krokk, während er zwei 500er-Scheine aus seiner Tasche 
nahm und seinem Gegenüber damit vor der Nase herumwedelte.

„Ich brauche eine Sicherheit! Haben Sie irgendetwas Wertvolles 
im Angebot?“

Krokk überlegte, was er noch in seinen Taschen hatte, während 
dem alten Lehmann der Hals des Kutschers auffiel.

„Diese Kette sieht ziemlich teuer aus, wie wär’s damit?“
Krokk schüttelte energisch den Kopf.
„Nein!“
„Gut, was dann?“
Das Kleingeld in seiner Brusttasche war ein Witz, und die Pis-

tole, die er sowieso nicht hergeben konnte, war auch keine Wahl.
Krokk wurde fast wahnsinnig. Er hasste sich selbst dafür, zö-

gerte, hatte aber keine Wahl und gab Lehmann schließlich die 
Silberkette.

„Das ist das Wertvollste, das ich besitze! Und ich meine nicht 
den materiellen Wert, verstanden?“

Der Bauer nickte und hielt sie besonders fürsorglich in seiner 
rissigen Handfläche. Krokk konnte nicht glauben, dass er das 
Schmuckstück für einen alten Gaul namens Moritz hergab.

„Sobald ich das Geld habe, komme ich und hole mir die Kette 
zurück!“

Der alte Lehmann nickte und nahm ein Tuch aus seiner Tasche, 
in das er seine Sicherheit einwickelte.

„Kommen Sie doch kurz mit in den Laden!“
Krokk folgte ihm durch die Eingangstür. 
„Warten Sie einen Augenblick!“
Krokk schaute ihm hinterher, als er in einem Flur verschwand. 
Die Schreibtische, die in dem mit Holz verkleideten Raum stan-
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den, waren bedeckt mit Schreibmaschinen, Stiften und Ordnern. 
Er konnte es sich nicht vorstellen jeden Tag an denselben Ort zu 
gehen, um zu arbeiten, und dabei auch noch zu sitzen. 

Als er genauer hinsah, entdeckte er einen Block voller Liefer-
scheine, die bereits vom alten Lehmann unterzeichnet waren. Ohne 
zu zögern, ließ er ihn in die Manteltasche gleiten. 

„Hier, schauen Sie!“
Krokk blickte erschrocken auf.
„In dieser roten Metallbox bewahre ich die Kette auf. Falls Sie 

nur eine meiner Mitarbeiterinnen antreffen, können Sie ihr sagen, 
wo sie liegt. Ich werde in den kommenden Tagen nicht in der Stadt 
sein. Wir haben bis 18 Uhr geöffnet!“

Krokk nickte und bedankte sich.
Mit seinem neuen alten Marsal ritt er zurück zu Bennos Ställen. 

Das alte Tier schnaubte, und man hatte fast den Eindruck, dass es 
jeden Moment unter Krokks Last zusammenbrechen könnte. 

Er ritt in eine kleine Seitengasse zu einer ganzen Reihe von Gara-
gen. Aus der Brusttasche zog er einen kleinen Schüssel, schob ihn in 
den Metallgriff eines Garagentors und drehte ihn um. Dann schob 
er das Tor begleitet von einem schallenden Quietschen nach oben. 

Vor ihm stand seine Kutsche. Ein geschwungenes, gerade noch 
edel wirkendes Gefährt mit großen Holzrädern und einem klobig- 
eckigen Hinterteil. Die stellenweise abgeplatzte schwarz-matte Farbe 
zeugte von zahlreichen Reisen durch das dunkle Land.

Er führte Moritz so vor das Gefährt, dass er ihn festspannen 
konnte. Danach zog er ihm die Zügel fest und streichelte ihn zur 
Belohnung für seine scheinbar angeborene Gelassenheit. Vielleicht 
war seine Wahl doch nicht so schlecht gewesen.

„Hab nie ‘nen dämlicheren Namen für ein Marsal gehört!“, sagte 
Krokk und schnallte ihm den letzten Gurt um den Hals.

„Moritz“, sagte er mit einer gehörigen Portion Spott in der Stimme, 
während das Marsal wieherte und seine Mähne schüttelte, als würde 
es Krokk widersprechen – oder zustimmen – wollen.

„Trayan! Das ist ab sofort dein Name, hörst du?“, sagte er und 
klopfte dem Marsal auf den Hals.
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Nachdem er mit allen Gurten und Schlaufen fertig war, setzte 
er sich auf die Kutsche, lüftete kurz sein graues Haar unter dem 
Zylinder und fuhr los. Die Gaslaternen, die links und rechts neben 
ihm am Dach der Kutsche hingen, baumelten wild umher, als er 
aus der Unterführung auf die uneben gepflasterte Straße fuhr.

Tausendbein war mittlerweile vollständig aus seiner Nachtruhe 
erwacht. Auch der letzte Händler klappte die Läden hoch und be-
stückte die Tische vor dem Geschäft mit Waren jeglicher Art. Wie 
für andere Kuriere war es auch für Krokk nun an der Zeit, einen 
oder gleich mehrere Aufträge an Land zu ziehen. Selten hatte er 
das Glück, gleich zwei Transporte auf einmal zu erledigen. Dafür 
musste nicht zuletzt der Platz in seiner kleinen Kutsche reichen.  
Eigentlich war sie zum Transport von Personen gebaut worden, aber 
Krokk hatte keine andere Wahl gehabt, als die Sitze herauszureißen 
und zwei Klappen zu montieren, durch die man ein- und ausladen 
konnte. Mittlerweile wünschte er sich nichts sehnlicher, als sein 
eigenes Kutschenunternehmen zu leiten und Menschen statt stin-
kenden Fisch oder überreifes Obst von A nach B zu bringen.

Von dem alten Funkgerät, das auf dem Dach in einer festge-
schraubten Kiste lagerte, hatte er sich bis heute nicht trennen kön-
nen. Er benutzte es hin und wieder, um Funksprüche abzuhören. 
Doppelmond-Agenten und die einfachen Fußsoldaten konnte er so 
meist vermeiden und einer Kontrolle entgehen. Seitdem er aber nur 
noch legale Fahrten unternahm, rostete es vor sich hin. 

Krokk ließ die Zügel schnalzen und bog in eine der belebtesten 
Gassen Tausendbeins ein. Die „Straße der Neunten Legion“ beher-
bergte Geschäfte verschiedenster Arten. Auf jeder Seite standen 
Kisten und Stände vollgepackt mit Fleisch, Kräutern, Obst und 
Gemüse. Dementsprechend waren viele Menschen unterwegs, die 
quer über die Straße gingen, Waren genau begutachteten oder sich 
schon entschieden hatten und in ihren Beuteln nach den passenden 
Münzen suchten. 

Bald traf Krokk auch auf andere Kuriere. Unter den Fahrern war 
es Brauch, sich stets zu grüßen, was Krokk dazu zwang, seinen  
Zylinder mehr als einmal vom Kopf zu nehmen. 
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Aufgrund der vielen Leute kam er irgendwann nicht mehr voran, 
und so entschloss er sich, seine Kutsche am Straßenrand stehen zu 
lassen.

Der Wind wehte über seinen nackten Hals, auf dem er das Ge-
fühl der Gliederkette vermisste, die er seiner Frau zur Hochzeit 
geschenkt hatte. Seit ihrem Tod trug er sie selbst, auch wenn sie 
ihm überhaupt nicht stand. Krokk war nicht der Typ für reich ver-
zierte Blumenhalsketten aus Silber. Diese letzte Erinnerung hatte 
er heute gegen ein Marsal eingetauscht, dessen Rippen man einzeln 
abzählen konnte. 

Zu Fuß ging er zu zahlreichen Händlern, von denen keiner einen 
lukrativen Auftrag abzugeben hatte. Weder der dicke Pito noch der 
Fleischmeister Richard mussten an diesem Tage größere Lieferun-
gen ausführen, und so trabte Krokk weiter durch die Straße. Für 
300 Solid nach Hellmark zu fahren kam für ihn nicht infrage, denn 
dort waren die Händler noch geiziger als hier. 

Mehrmals bat er seine Frau still um Vergebung und fragte sich, 
warum er es bis heute nicht geschafft hatte, etwas Geld beiseitezu-
legen. Das würde vieles in seinem Leben einfacher machen.

„Du hast Glück!“, sagte Bertram, der hinter der Theke seines 
herzhaft duftenden Gewürzladens stand.

„Ich habe hier eine Bestellung. 15 Kisten Leefan-Wurzeln müs-
sen zu Norbert nach Hellmark. Erinnerst du dich an ihn?“

Er wedelte mit einem geöffneten Umschlag vor seiner Nase 
herum.

„Was bekomme ich dafür?“
Bertram überlegte kurz und machte dann eine schnelle Rech-

nung auf dem Block neben der Kasse.
„Ich kann dir dafür 800 Solid geben, wäre das okay?“
Krokk nahm an, in der Hoffnung, in Hellmark die letzten 200 

verdienen zu können. An die Miete, die er eigentlich heute zahlen 
musste, wollte er gar nicht denken.

Mit einem Gehilfen, den Bertram aus dem Lager rief, hatte Krokk 
die Kisten schnell in der Kutsche verstaut. Er schloss die beiden 
Klappen, nahm den Lieferschein entgegen und verabschiedete sich.
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Mittlerweile war es 12 Uhr und die Monde standen hoch oben 
über der Stadt.

Trayan schnaubte vor Erschöpfung, dabei waren sie erst zwei 
Stunden unterwegs. Mit diesem Gaul nach Hellmark zu fahren 
war pure Selbstüberschätzung. Nur ein wohlgestimmter Allvater 
konnte da helfen.

Am Stadttor angekommen zeigte Krokk der Wache seinen 
Lieferschein.

Stumm las diese, was auf dem Zettel stand.
„Sie sind Curan Kronke?“
Verdutzt, dass die Wache seinen richtigen Namen kannte, nickte er. 

„Ich habe hier eine Nachricht für Sie!“
Der Mann zog einen Umschlag aus seiner dunkelblauen Weste. 

Krokk öffnete ihn und fand einen Brief, der mit einer Schreibma-
schine verfasst worden war:

„Wenn du diese Stadt ohne unsere Ware in deiner Kutsche verlässt, 
stirbt der alte Lehmann und deine Kette wird an die billigste Hure 
Tausendbeins verschenkt! Dasselbe passiert, wenn du eine der Wa-
chen informierst. Uhrzeit und Treffpunkt bleiben gleich!“

Er steckte den Zettel zurück in den Umschlag und diesen in die 
Innentasche seines Mantels.

Bertram verstand nicht, wieso er die Ware wieder zurückbrachte, 
aber Krokk konnte ihm klarmachen, dass er es ihm nicht sagen 
konnte. Zu seinem Glück bot sich gleich darauf ein anderer Kurier 
an, die Ware zu transportieren.

Mit der jetzt wieder leeren Kutsche fuhr er zurück zu seiner 
Wohnung und legte sich aufs Bett, ohne seine Kleidung abzulegen. 
Trayan blieb vor dem Haus und trank Wasser aus einem Holzei-
mer. Daneben hatte Krokk ein Bündel geklautes Heu gelegt. 

Je später es wurde, desto ruhiger war es auf der Straße vor seinem 
 Fenster. Bald waren die Monde am Horizont, wo sie ihr letztes, 
blasses Licht auf die Backsteinwände Tausendbeins warfen. Die 
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sonst düstere Welt wurde jetzt finster.
Kurz vor 22 Uhr stand Krokk auf und streckte sich. Dann nahm 

er die abgesägte Schrotflinte aus dem Schrank, die er dort für 
besondere Aufträge sicher verwahrte. Er pustete eine dicke Staub-
schicht von dem Metall, prüfte Lauf sowie Abzug und packte sich 
eine Schachtel Munition in die Innentasche seines Mantels.

An der Kutsche angekommen klopfte er dem Marsal aufs Fell 
und zündete dann die beiden Lampen an, die ihm auf der Fahrt 
Licht spenden sollten.

Vor der alten Kelterei neben der besagten Hausruine befahl 
Krokk seinem Marsal, stehen zu bleiben.

Er hatte die Hand auf der Pistole und schob seinen Zylinder ein 
Stück nach hinten, um das Hochhaus von der Kutsche aus besser 
begutachten zu können.

Die schwarzen Fenster starrten ihn an und schluckten das oran-
gefarbene Licht der wenigen Gaslaternen. An vielen Stellen bröckel-
te der Putz von den Wänden und man sah das eckige, dunkelrote 
Fleisch des Gemäuers. Es war schwer zu sagen, ob hier gebaut oder 
abgerissen wurde.

Eine Person trat im Inneren des Erdgeschosses an eines der Fens-
ter. Es war der Fremde, der ihm hinter der Kneipe das Angebot 
gemacht hatte.

Wortlos winkte er ihn zu der grauen Metalltür.
Krokk stieg ab und klopfte Trayan beruhigend auf den Bauch. 

An der Tür angekommen, drückte er sie nach innen, schlüpfte  
hinein und zog sie zu, nicht ohne zu prüfen, ob er sie auch wieder 
öffnen konnte.

Ein langer Gang lag vor ihm, der nur von ein paar schirmlosen 
Glühbirnen beleuchtet wurde.

„Schön, dass Sie da sind! Treten Sie doch bitte ein!“, sagte der 
mysteriöse Kerl und trat aus einer der türlosen Wohnungen.

Krokk folgte ihm in eine Art Notunterkunft, wo zwei weitere 
Männer standen.

Krokk kniff die Augen zusammen. Die Lampen hinter den dreien 
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blendeten ihn, aber er sah, dass alle dieselbe Tarnung hatten: tief 
sitzender Zylinder, ein schwarzes Tuch vor Nase und Mund sowie 
eine enge, gestreifte Hose. Der links stehende Typ, der etwas kleiner 
war, trug eine schmale Schweißerbrille mit runden Gläsern.

Krokk hob drohend den Zeigefinger.
„Wenn ich einen von euch Schmalbartganoven jemals er- 

wische, wie er in meine Wohnung klettert, bekommt er die Beine 
gebrochen!“

Der Typ mit der Schweißerbrille schaute zu dem, der in der Mitte 
stand und scheinbar der Anführer war. Krokks Drohung schien 
keinen zu beeindrucken.

Mit einer Handbewegung lenkte der Anführer Krokks Blick 
auf einen Stapel flacher Holzkisten. Keine Beschriftung und keine  
Lager- oder Warennummer waren darauf zu lesen.

„Inhalt?“
„Wein! Wir haben sie aus Jedros Weinlager gestohlen. Deine 

Aufgabe ist es, sie für uns nach Hellmark zu bringen!“
Krokk ging zu einer der acht Kisten und behielt dabei die Männer 

im Blick.
„Wenn ihr wollt, dass ich die Lieferung mache, bestehe ich darauf, 

 den Wein zu sehen!“
„Die oberste ist offen. Schau rein!“, sagte der kleinere, dessen 

Stimme eindeutig einer Frau gehörte.
Krokk nahm den Deckel der Kiste ab und sah vor sich zwölf klei-

ne Fläschchen. Sie hatten einen runden Bauch, aus dem ein schma-
ler, langer Flaschenhals führte. In der Öffnung steckte ein Korken. 

Krokk nahm eines heraus und begutachtete das Etikett, während 
der Anführer seine Hand zur Pistole führte.

„Jedros Weinwunder“, stand darauf.
„Wein? Ihr wollt Wein schmuggeln? Deswegen die ganze Schau?“
Krokk stellte die Flasche zurück in die Kiste. Der Anführer ent-

spannte sich und verschränkte die Arme vor der Brust.
„Wann bist du damit in Hellmark?“
„Morgen in der Abenddämmerung. Frühstens.“
Er schob den Deckel über die Kiste, bis er einrastete.
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„Kennst du den großen Eulenspringbrunnen? Folge dem Blick 
der dritten Eule und klopfe dort drei Mal an die Tür. Die Männer 
dort laden die Kisten ab und geben dir deine Solid!“

Der Anführer kam näher und griff in seine Tasche.
Krokk wurde nervös, entspannte sich aber schlagartig, als er ein 

Bündel toter Hohepriester vor der Nase hatte.
„Gute Fahrt!“
Während Krokk die Scheine zählte, luden die anderen den Wein 

auf die Kutsche, schlossen die Klappen und verschwanden wieder 
in dem scheinbar leeren Haus.

Krokk saß auf seiner kleinen Bank und zog aus einer Mantel-
tasche den Block mit den bereits unterschriebenen Lieferscheinen 
vom alten Lehmann. 

Im Licht einer seiner Lampen schrieb er Art und Anzahl der 
Ware in die erforderlichen Felder. Als er fertig war, hielt er das 
kleine Stück Papier etwas weiter von sich weg, rückte seine Brille 
zurecht und betrachtete sein Werk wie ein Künstler sein Gemälde. 
Da sowieso nur die dümmsten Soldaten zur Torkontrolle in den 
Städten eingesetzt wurden, war er zuversichtlich, dass es keine 
Probleme geben würde. Zumal er nicht einmal die Unterschrift 
fälschen musste.

Krokk gab dem Marsal die Zügel, nahm den Zylinder vom Kopf 
und legte ihn neben sich. Am Stadttor angekommen zeigte er dem 
Wachmann den Schein. Der schaute nur oberflächlich drüber und 
zog dann mit seinem Kollegen das schwere Eisengitter nach oben. 

Vor Krokk lag eine lange Fahrt.
Er fuhr am Ufer des Tarus über einen breiten, abgenutzten Pfad. 

Das war die sicherste Route, nicht zuletzt, weil man hier öfter auch 
andere Reisende traf. Allerdings auch Soldaten.

Nach einer Stunde blieb Krokk an der Abzweigung stehen, an 
der er schon so oft gestanden hatte. 

Er war es gewohnt, dem Fluss zu folgen, aber die Route durch den 
Sumpf war frei von Soldaten, die am Tarus häufiger patrouillierten. 
Das Marsal schüttelte seine Mähne, während Krokk zögernd die 
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Gabelung betrachtete.
Es war nur Wein, wieso also durch den Sumpf fahren? Auf der 

anderen Seite hatte er es aber auch mit drei maskierten Personen zu 
tun, deren Gesichter man auf keinen Fall sehen sollte. Sie lockten 
ihn nachts in eine Bauruine, um den Auftrag zu übermitteln. 

„Wird schon schiefgehen!“, sagte Krokk und lenkte Trayan in 
den Sumpf.

Vorsichtig schritt das Marsal den kleinen Hügel hinab, und kurz 
darauf waren sie durch ein dichtes Waldstück vom Tarus und der 
sicheren Strecke getrennt. 

Wenn der Himmel vorher dunkel war, so war er hier schwärzer 
als eine Dämonenseele. Unter den Hufen des Marsals wurde der 
Boden immer weicher. Das war ein Vorteil, denn auf hartem Stein 
hörte man die Hufe schon aus großer Entfernung. 

Schon mehreren Soldatentruppen hatte er hier aus dem Weg ge-
hen können. In Gedanken schwelgend hätte er fast vergessen, die 
Laternen an der Kutsche zu löschen, was er eilig nachholte. Dann 
griff er mit einer Hand hinter sich und öffnete die Kiste. Während 
er den Pfad vor sich im Auge behielt, fummelte er am Funkgerät 
herum und versuchte, Funksprüche abzuhören.

Lautes, unstetes Rauschen drang aus dem Gerät, als er an dem 
Knopf drehte. Das Marsal erschrak bei den höheren Tönen, stoppte 
kurz, schnaubte und trabte dann weiter.

Manchmal glaubte er, eine Stimme zu hören, als er durch die 
Kanäle schaltete, aber dann hörte er wieder nur Rauschen, das dem 
Strom des Tarus sehr ähnlich war. Nach ein paar Minuten schaltete 
er das Gerät ab und schloss die Kiste. Keiner außer ihm schien um 
diese Uhrzeit unterwegs zu sein. Es gab also noch vernünftige Leute.

Tiefer im Sumpf zog dichter Nebel auf und das Zwitschern der 
Vögel verstummte. Ein leises Blubbern lenkte seinen Blick auf die 
links gelegene sumpfige Landschaft. Undefinierbare Pflanzen und 
Wurzeln ragten aus der Erde, und dichte Algen schwammen auf 
der grünlich-breiigen Flüssigkeit, die nur an wenigen Stellen brau-
ner Erde wich. 

Durch die weiße Wand sah er einen Felsen mitten auf dem 
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Pfad. Aufgrund seiner grauen Farbe hob er sich deutlich von den 
anderen schlammbedeckten Steinen ab. Krokk fuhr einen kleinen 
Bogen, um ihn zu passieren, als der Brocken zuckte und bedrohlich 
knurrte.

Das Marsal erschrak und fiel in einen wilden Galopp. Krokk 
hatte überhaupt nicht die Möglichkeit, zu kapieren, was gerade 
passiert war, so schnell schoss Trayan nach vorne.

„Beruhige dich!“, rief er und zog mehrmals an den Zügeln. Das 
Tier war nicht zu bremsen. Es wieherte, schnaubte wie von Sinnen 
und sprintete über Stock und Stein ins dichte Weiß. Wenn der 
Nebel jetzt einen umgestürzten Baum ausspucken würde, wäre die 
Reise sofort zu Ende. Und vielleicht auch ihr Leben. Im Laderaum 
prallten die Flaschen lautstark aneinander.

„Trayan … Ruhig!“, rief Krokk erneut. 
Das Marsal schoss auf eine Kurve zu, in deren Biegung ein kleiner 

 See lag.
„Moritz! Verdammt, bleib stehen, du dummes Vieh!“, brüllte 

Krokk und zog kräftiger an den Zügeln.
Sie rasten in die Biegung, Krokk stürzte auf den Pfad und die 

Kutsche rutschte mit einem Rad in die zähe Flüssigkeit. 
Mit schmerzverzerrtem Gesicht lag er auf dem Boden und muss-

te sich erst wieder besinnen. Tief einatmend wischte er sich den 
Dreck aus dem Bart und erkannte, dass er schnell handeln musste. 
Die Kutsche neigte sich immer mehr und war kurz davor, ganz in 
den See zu kippen. Trayan konnte sich nicht von seinem Geschirr 
befreien, wieherte und hob die Vorderhufe.

Krokk sprang auf die Beine, hob seinen Zylinder auf und stemm-
te sich mit ganzer Kraft gegen den hinteren Teil der Kutsche. Er 
schaffte es nicht, sie zu bewegen, stoppte seine Bemühungen und 
ging zu Trayan. An dessen Kopf nahm er die Gurte links und 
rechts in die Hände und fing an zu ziehen. Trayan starrte ihn mit 
weit aufgerissenen Augen an.

„Beweg dich, los!“, sagte Krokk mit keuchender Stimme und 
zerrte so fest er konnte an dem Geschirr. 

Die Kutsche sank weiter ab.
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„Verdammtes Mistvieh, los!“, rief er erneut.
In diesem Moment bockte das Marsal. Vor Krokks Nase schlu-

gen die Hufe des Tieres nach vorne wie die Fäuste eines Boxers. Nur 
wenige Zentimeter trennten ihn von einem zahnlosen Kiefer.

Als er auf dem Rücken lag, sah er über sich die Hufe wieder her-
absausen. Sie verfehlten nur knapp seinen Schädel.

Trayan zog wie von Sinnen an der Kutsche, die ruckartig aus 
dem Sumpf glitt. Erschrocken ging das Tier in den Galopp über 
und zog das Gefährt genau auf Krokk zu, der seine Arme schützend 
über den Kopf hielt. Die Kutsche raste über ihn hinweg, und die 
Räder ratterten links und rechts an ihm vorbei. Marsal und Wagen 
verschwanden im Nebel, während er wie ein angeschossenes Tier 
mitten auf dem Weg lag.

„Was ist nur in dich gefahren, du Sohn eines Esels?“, rief Krokk, 
der vergeblich in den Nebel starrte. Im nächsten Moment kam er 
zu der Erkenntnis, dass er sich diese Frage auch hätte selbst stellen 
können. Mit einem Marsal, das erst wenige Stunden in seinem Be-
sitz war, solch eine gefährliche Strecke zu fahren war einfach nur 
dumm. Verzweiflung macht eben mutig.

Als es wieder still wurde, übertönte ein leises Schnauben das 
beständige Blubbern des Sumpfes. Immer noch auf dem Rücken 
liegend hob er den Kopf und erblickte einen Steintiger, der ihn be-
drohlich anstarrte. Auf beiden Seiten seines Kopfes hatte er statt 
eines Auges drei kleine schwarze Perlen. Gutturales, rhythmisches 
Knurren kam aus seinem mit scharfen Zähnen besetzten Maul. Er 
hatte eine grobe, unebene Haut, die einem Felsen sehr ähnlich sah.

Krokk drehte sich vorsichtig auf den Bauch und zog seine Pisto-
le, was den Steintiger unruhiger werden ließ. Das Tier senkte den 
Kopf und brüllte ihn an.

Als Krokk sich langsam aufrichtete, kam der Steintiger näher 
und fauchte. Bei jeder Bewegung der Bestie hörte man, wie die 
Steinplatten ihrer Haut aneinanderrieben.

Krokk entsicherte die Pistole und schoss auf den Tiger, aber die 
Kugel prallte an ihm ab. Das Tier zuckte zusammen, knurrte ihn 
an und senkte den Kopf, während das Hinterteil nach oben ging. 
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Dann sprang er Krokk an, der sich gerade noch ducken konnte. 
Erneut lag er auf dem Boden, und der Tiger zerbiss den Mantel 
zwischen seinen Beinen. Krokk hob die Füße und verpasste dem 
Mistvieh einen kräftigen Tritt auf die Schnauze. Die Bestie jaulte 
auf, ließ von ihm ab und flüchtete einige Meter in den Nebel.

„Ja, genau, zieh Leine!“
Der Tiger, durch den Nebel nur noch verschwommen sichtbar, 

schüttelte benommen den Kopf, trabte dann aber wieder auf Krokk 
zu, der am Rande des Pfades seine Schrotflinte entdeckte. Sie musste 
von der Kutsche gefallen sein, als das Marsal davongaloppiert war.

Der Tiger beschleunigte seine Schritte.
Krokk stand auf, machte eine Rolle vorwärts zum Schrotgewehr, 

packte es und zielte, als die Bestie gerade zum Sprung ansetzte. 
Krokk drückte den Abzug. Der Schuss knallte durch die Luft, 

und die Schrotkugeln zerfetzten das Maul des Tiers. Winselnd fiel 
es nach vorne auf den Schotter und rutschte an Krokk vorbei, wobei 
es eine Blutspur hinter sich herzog. Das Tier überschlug sich noch 
einmal, bis es leblos am Rande des Pfades liegen blieb. 

Futter für die Raben.
Erleichtert fuhr sich Krokk durchs weiße Haar. Die Schrotflinte 

steckte er sich in die Innentasche seines Mantels und knöpfte diesen 
wieder zu.

Nachdem der Zylinder wieder auf dem Kopf saß, wollte er dem 
Weg folgen, den sein Marsal mit der Kutsche genommen hatte.

Auf dem Pfad entdeckte er die Abdrücke von schmalen Holzrä-
dern in der nassen Erde. Auch die Hufe des Marsals waren zu sehen. 
Solange er seine Kutsche nicht im Morast versinken sah, bestand 
noch Hoffnung, sie wenigstens in einem Stück wiederzufinden.

Er sah sich vergeblich um. Kein Marsal war zu sehen, keine Kut-
sche und keine acht Kisten voller Glasflaschen. Krokk brummte, 
strich sich durch den Bart und setzte entschlossen seinen Fuß-
marsch fort. 

Die Spuren führten ihn auf Schlangenlinien durch den Sumpf, 
während der Nebel dichter wurde. Im Unterholz der wenigen Bäume 
und Büsche raschelte es, Eulen flogen über ihn hinweg, und der 
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Wind brachte die meist kahlen Äste zum Knarzen. Krokk behielt 
seine rechte Hand auf der Pistole, um weitere Angriffe der Natur 
vorzeitig beantworten zu können. Er erinnerte sich an Erzählun-
gen von haushohen Pflanzen, die aussahen wie Krallen und einen 
packten, wenn man zu nahe an ihnen vorbeiging. Aber ihm war 
bewusst, dass es sich dabei nur um Märchen von betrunkenen 
Wichtigtuern handelte, die nach einer langen, einsamen Reise die 
Aufmerksamkeit von leichtgläubigen Bauern genossen.

Nach einigen hundert Metern lichtete sich der Nebel langsam 
und er konnte in die Ferne blicken.

Die Spuren verrieten ihm, dass das Marsal nach rechts über einen 
schlammigen Pfad zurück auf die sichere Route neben dem Fluss 
gelaufen war.

Krokk konnte nur mithilfe der Äste am Wegesrand die kleine 
Anhöhe meistern, ohne auszurutschen oder stecken zu bleiben. 
Auf dem festen Pfad entlang des Tarus hörte er das Rauschen 
des Wassers, bis dunkle Gestalten seine Aufmerksamkeit auf sich 
zogen. Die sich im Wind biegenden Äste verdeckten teilweise die 
Sicht, aber als er sich vorsichtig näherte, war er sicher, dass dort 
seine Kutsche stand. Er hörte sein Marsal wiehern, dann Schritte 
und Stimmen von Personen, die um die Kutsche gingen.

Krokk schlich hinter ein paar Büsche in der Nähe des Flusses 
und neigte den Kopf hin und her, um durch die Zweige weitere 
Details zu erkennen.

Es waren fünf Soldaten, die auf Marsalen saßen. Zwei weitere 
untersuchten die Kutsche und fummelten gerade am Funkgerät 
herum. Krokk überlegte, ob er sich einfach vom Acker machen 
sollte, aber wieso die Kutsche und das teure Marsal opfern für eine 
harmlose Weinlieferung? Zusätzlich hatte er in seiner Tasche einen 
perfekt gefälschten Lieferschein. 

Alle Soldaten lösten den Blick von der Kutsche und schauten auf 
die Kurve, als sie schwere Schritte hörten.

Krokk rückte mit zitternden Händen seine Brille zurecht, wäh-
rend er vor die Männer trat. Die Klappe zum Laderaum der Kutsche 
war noch verschlossen. Interessierten sie sich für etwas anderes?
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Einer der Männer, die noch auf dem Marsal saßen, stieg ab und 
kam Krokk entgegen, woraufhin dieser ebenfalls ein paar Schritte 
nach vorne trat.

Vor ihm stand jetzt ein Soldat, der etwas kleiner war als er, eine 
Pistole am Gürtel und einen braunen Mantel trug, an dem mehrere 
Abzeichen hingen.

Mit glitzernden Orden hatte man Krokk noch nie beeindrucken 
können. Sie bedeuteten lediglich, dass jemand irgendwann irgend-
wo genau das getan hatte, was gemacht werden musste. Solche Aus-
zeichnungen waren für ihn nur eine Bestätigung des Durchschnitts.

„Ist das deine Kutsche, alter Mann?“, fragte der Soldat misstrau-
isch und zog an seiner Pfeife, die Krokk erst jetzt bemerkte.

Die Soldaten hinter ihm machten keinen Mucks, während er 
Krokk von oben bis unten geringschätzig musterte.

„Ja, die gehört mir!“
Der Truppenführer verzog seine schmalen Augen zu Schlitzen, 

was zahlreiche Falten entstehen ließ. Missmutig schob er sein Kinn 
immer wieder nach vorne.

„Schönes Funkgerät hast du da!“, sagte er und deutete mit der 
Pfeife nach hinten auf die Kutsche. „War auf einer Frequenz, über 
die wir normalerweise kommunizieren. Zufall?“

Krokk griff in seine rechte Außentasche, was die Soldaten dazu 
veranlasste, ihre Pistolen zu ziehen. Der Truppenführer aber blieb 
ruhig, blies Rauch aus seinem Mund und hob die Hand, wodurch 
die Soldaten sich wieder entspannten. 

Krokk hielt kurz inne und fühlte unauffällig seine Schrotflinte. 
Dann spürte er auch den Block mit den Lieferscheinen, griff aber 
nach dem, was er eigentlich suchte, und hielt es dem Soldaten vor 
die Nase.

„Die Lieferung ist sauber!“
Der Truppenführer bekam einen noch arroganteren Gesichtsaus-

druck und trat einen Schritt näher. Zu nah für Krokks Geschmack, 
denn er konnte seinen widerlichen Tabakatem riechen.

„Interessiert mich nicht, alter Mann!“
Mit seinen schwarzen, kniehohen Stiefeln ging er um den Kut-
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scher herum und betrachtete ihn erneut.
Krokks Mantel war zugeknöpft, was bedeutete, dass es zu lange 

dauern würde, seine Pistole zu ziehen.
Die Marsale im Hintergrund wurden unruhig. Einer der fünf 

Männer klopfte seinem Tier auf den Hals und sprang dann zu sei-
nem Kollegen auf das Dach der Kutsche.

„Händler, die hier durch das Sumpfgebiet fahren, haben meist 
etwas zu verbergen. Was ist dein Geheimnis, Opa?“, fragte der 
Anführer, als er vor ihm stehen blieb und die Hände hinter dem 
Rücken verschränkte.

„Mein Marsal wurde von einem Tier aufgeschreckt und lief von 
alleine in den Sumpf, ich …“

Der Faustschlag in Krokks Magen kam genauso hart wie uner-
wartet. Sein Zylinder flog ihm vom Kopf, als er stöhnend in die 
Knie ging.

„Lüg mich nicht an, alter Mann!“
Die Soldaten im Hintergrund schwiegen.
„Jungs, jetzt dürft ihr gerne eure Pistolen zücken! Wenn er eine 

falsche Bewegung macht, schickt ihr ihn in die Anderswelt!“
Sie nickten und richteten ihre Läufe auf Krokk.
„Steh auf, los!“
Mit schwerem Atem und weichen Knien stellte sich Krokk wieder 

auf die Beine. Seine Hand behielt er am Bauch, der vom Fausthieb 
ein ungeheures Brennen in den Rest des Körpers schickte.

Der Anführer schob seine Pfeife in den Mund, packte Krokk mit 
beiden Händen am Kragen und riss seinen Mantel auf, wodurch 
mehrere Knöpfe abgerissen wurden und durch die Luft flogen. 

Die Pistole wurde sichtbar, ebenso die Schrotflinte.
„Auch noch bewaffnet? Das macht es gleich viel spannender!“
Die Pistolenläufe im Hintergrund richteten sich jetzt noch ent-

schlossener auf Krokk.
Der Truppenführer riss die Waffen an sich. Dann drehte er sich 

zu seinen Kollegen.
„Ferdinand? Durchsuche die Kutsche, und schau dir an, was 
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der gute Graubart schmuggeln wollte! Alle anderen halten die 
Stellung!“

Mit Schwung warf er die Schrotflinte zur Seite in den Wald, wo 
sie in einem Busch verschwand. Die Pistole drückte er Krokk ans 
Kinn und kam mit dem Gesicht ganz nah. Bevor er etwas sagen 
konnte, ergriff Krokk das Wort.

„Wenn solche Missgeburten wie du die Menschheit vor Werwöl-
fen und Vampiren beschützen sollen, frage ich mich wirklich, ob 
ich nicht lieber ein paar hübsche Eckzähne hätte!“

Der Anführer schwieg, und sein ernster Blick verwandelte sich 
einen Lidschlag lang in überraschtes Staunen. Während er die 
Waffe noch fester an Krokks Kinn presste, starrte er in dessen 
entschlossene Augen. Er war kurz davor, abzudrücken, aber dann 
nahm er die Pistole runter, holte aus und schlug Krokk mit der 
Waffe die Brille von der Nase. Krokk fiel auf den Boden, wo sich 
spitze Steine in seine Handflächen bohrten. 

Die Chancen schwanden. Ohne Brille war er so gut wie blind.
Blut lief aus seinem Mund, das er auf den Schotter unter sich 

spuckte.
„Halt dein Maul, Schmuggler! Kommt ins Protokoll, was du da 

sagst! Und zu Menschen, die mit Dämonen sympathisieren, waren 
wir noch nie besonders freundlich!“

Er kam dem keuchenden Krokk einen Schritt näher.
„Was hast du noch in den Taschen?“, fragte er, zerrte an Krokks 

Mantel und zog die Geldscheine heraus, die er gleich in seine eige-
ne Westentasche schob.

„Das nehme ich als Wiedergutmachung!“, sagte er mit einem 
dreckigen Lachen. 

Er entdeckte auch den Block mit den Lieferscheinen, schien sich 
aber nicht dafür zu interessieren. Aus der Innentasche fischte er 
die Schrotflintenmunition, die er achtlos wegwarf, und den kleinen 
Teddy, den er ungläubig betrachtete. 

„Hast du Drogen darin versteckt, alter Mann?“
Mit einem Ruck riss er dem Stofftier den Kopf ab. 
Krokk konnte nur verschwommen sehen, was er da gerade ge-
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macht hatte, doch umso besser konnte er es spüren. Die Umklam-
merung seines Herzens zog sich zusammen, und seine Fingernägel 
bohrten sich in den harten Boden.

Der Anführer entsicherte Krokks Pistole und drückte ihm den 
Lauf ins Genick. Jetzt konnte er nur noch den Schotter vor sich 
betrachten, der immer mehr mit dem Blut aus seinem Mund ge-
tränkt wurde. Was die Soldaten im Hintergrund mit seiner Kutsche 
machten, konnte er nur erahnen.

Trayan wieherte immer wieder, als hätte er es satt, hier zu stehen. 
Auch die anderen Marsale schnaubten ungeduldig.

Ferdinand hatte es endlich geschafft, eine der Kisten zu öffnen. 
Vor ihm standen die Glasflaschen. Er nahm eine heraus und drehte 
sich zu seinem Chef um. „Jedros Weinwunder! Jede Menge Kisten 
mit Wein!“

Während Krokk weiterhin den Lauf seiner eigenen Pistole im 
Genick spürte, schaute er auf und erkannte unscharf, wie Ferdi- 
nand den Korken aus der Flasche zog.

„Widerlich! Schmeckt überhaupt nicht nach Wein!“, sagte er.
„Was ist das für ein Zeug?“, fragte der Truppenführer und bohrte 

Krokk die Pistole noch härter ins Fleisch.
„Das ist Wein, was sollte es denn sonst sein?“, keuchte Krokk.
Der Anführer zog die Waffe zurück, ballte die Faust und wollte 

gerade zu einem Schlag ausholen, als Ferdinand die Flasche auf den 
Boden fallen ließ.

„Irgendetwas stimmt hier nicht!“, sagte einer der Soldaten. Der 
Truppenführer erstarrte und schaute zur Kutsche.

Krokk entdeckte seine Brille und nutzte die Ablenkung, um sie 
wieder auf die Nase zu setzen. Durch die rissigen Gläser sah er, 
wie einer der Soldaten auf dem Boden lag und sich vor Schmerzen 
krümmte. Die anderen erstarrten und wussten nicht, was gerade 
geschah oder was sie tun sollten. Der Mann wälzte sich, wirbelte 
den Schotter auf und schrie so laut, dass die Vögel im Umkreis 
aufgeschreckt aus den Bäumen flogen.

Die Haut des Mannes wurde immer dunkler. Haare schossen aus 
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ihm heraus wie spitze Nadeln. Sein Kiefer explodierte und nahm 
das Dreifache seiner vorherigen Größe an, während seine Pupillen 
ausliefen wie ein schwarzer See, der über die Ufer trat und das 
weiße Umland unter sich begrub. Seine Hände schwollen an und 
verwandelten sich in riesige Pranken, aus denen scharfe Krallen 
schossen.

Die Marsale ringsherum wieherten vor Entsetzen und bäumten 
sich auf, sodass ihre Reiter auf den Boden stürzten. Erschrocken 
suchten die Tiere das Weite. Trayan wollte auch fliehen, war aber 
an die Kutsche gefesselt, die immer noch im Graben steckte. 

„Was glotzt ihr so dumm, erschießt das Mistvieh!“, schrie der 
Truppenführer und drehte Krokk endgültig den Rücken zu.

In der Zwischenzeit hatte sich Ferdinand vollständig in einen 
Werwolf verwandelt, und noch bevor die Soldaten reagieren konn-
ten, schoss Blut aus ihren Kehlen.

Die Bestie widmete sich einem nach dem anderen, sodass Krokk 
die Möglichkeit hatte, auf die Beine zu kommen. 

Mit voller Wucht trat er dem geschockten Truppenführer ins 
Kreuz und nahm ihm mit einem gezielten Griff die Pistole aus der 
Hand. 

Krokk richtete ihn mit einem Kopfschuss, ohne zu zögern, und 
schickte dann eine Kugel nach der anderen in Richtung des Wer-
wolfs, der gerade dem letzten Soldaten das Leben aus dem Körper 
gerissen hatte. 

Von den Kugeln getroffen taumelte die Bestie nach hinten, wäh-
rend Krokk ihr weitere Löcher in den Brustkorb verpasste. Durch 
den Riss im Glas seiner Brille sah er das Monster dreifach, als es 
noch einmal aufbrüllte, dann aber auf die Knie sank. Krokks Waffe 
klickte ein, zweimal, bis er merkte, dass die Munition aufgebraucht 
war.

Mit einem letzten Brummen landete das Monster auf dem 
Schotter. 

Stille.
Nur Trayans Wiehern war zu hören.
Krokk stöhnte. Das Brennen im Bauch schmerzte fürchterlich, 
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und das Gefühl des Pistolenlaufs im Nacken bescherte ihm nach-
träglich eine Gänsehaut.

Sein Schädel dröhnte, und seine Lunge verlangte nach mehr Luft, 
als seine Atemwege transportieren konnten. Wiederholt atmete er 
tief ein und pustete die Luft durch den Mund wieder heraus.

„Verdammte Scheiße!“, murmelte er und schüttelte ungläubig 
den Kopf.

Jetzt erst ließ er die Hand mit der Pistole nach unten sinken, wo 
er die Waffe zurück in den Gürtel schob. Dann ging er zur Leiche 
des Truppenführers, der mit offenen Augen und zerfetztem Kopf 
auf dem Boden lag. 

Aus der Westentasche des Toten nahm er sein Geld, und danach 
untersuchte er die Pistole, die der Mann am Gürtel trug und hatte 
ziehen wollen, bevor er Krokks Stiefel ins Kreuz bekommen hatte.

Anhand des Griffs und der Verzierungen am Lauf erkannte er, 
dass es ein ziemlich altes Modell war. Die Trommel war voller Pa-
tronen, von denen er sich eine auf die raue Handfläche schüttelte.

„Silber! Nicht schlecht!“ 
Es traf ihn wie ein Blitz, und er erstarrte mitten in der Bewegung. 

Blitzschnell drückte er die Trommel zu, drehte sich um und schoss 
dem Werwolf, der hinter ihm gerade seine Pranke hob, genau zwi-
schen die Augen. Wie ein nasser Sack klatschte das Monster auf 
den Schotter.

Für kurze Zeit stand Krokk einfach nur da. Dann zog er den 
Zylinder vom Kopf und rieb sich die Stirn. Erneut betrachtete er 
die Waffe, ging dann zur Kutsche und schaute in den Laderaum, 
dessen Klappen immer noch offen standen.

„Scheint ein ziemlich guter Tropfen zu sein!“, sagte er mit pfei-
fender Lunge.

Vor ihm lagen fünf tote Soldaten in ihrem Blut. Die Stille bildete 
einen unheimlichen Kontrast zu den Schreien und Schüssen, die 
noch vor einer Sekunde durch die Luft gehallt waren.

Krokk spuckte erneut Blut auf den Boden und wischte sich über 
den Bart, der sich im rechten Mundwinkel rot gefärbt hatte. 

Er mochte es nicht, zu improvisieren, aber es gab Situationen, für 
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die man keinen Plan B schmieden konnte.
Aber er wollte die Kisten in seiner Kutsche weiterhin ausliefern 

und auch die zweite Hälfte seines Geldes einkassieren.
Krokk sah zwar aus, als würde man ihn leicht hinters Licht füh-

ren können, aber genau das war seine effektivste Waffe.
Als er zu Trayan ging und ihn beruhigte, kam er auf eine Idee, 

wie er aus diesem ganzen Schlamassel lebend rauskommen und 
dazu das Land um ein paar Dämonen ärmer machen könnte.  
Dieser Plan war jetzt sein Notfallplan. Ob er funktionieren würde, 
stand auf einem anderen Blatt. 

Es dauerte eine ganze Weile, aber nachdem er mit den Vorberei-
tungen fertig war, schloss er zufrieden die Klappen der Kutsche und 
ging zu seinem Marsal. Zusammen schafften sie es, die Kutsche aus 
dem Graben zu ziehen. 

Das Rad war zum Glück unbeschädigt und nur von schwarzem 
Morast bedeckt, den Krokk mit seinen Stiefeln abklopfte.

Schnell fischte er noch seine Schrotflinte aus den Büschen und 
sammelte den auseinandergerissenen Teddy auf. Dann fuhr er wei-
ter am Fluss entlang in Richtung Hellmark.

Der Rest der Reise war ein Kinderspiel. Händler, Bettler und 
Zeppeline waren die Einzigen, die ihm begegneten.

Als er mit seinem müden Marsal vor der Kutsche am Stadttor 
von Hellmark seinen Lieferschein vorzeigte und um Einlass bat, 
war es bereits später Abend. Das Blut auf seinem Bart hatte er am 
Tarus abgewaschen, sodass die Wache ihn ohne weitere Fragen 
durch das Tor winkte.  

Mittlerweile war es kurz vor 23 Uhr. Krokks Kutsche ratterte 
über die Steine der schmalen Gasse. Hellmark war noch wach. Den 
Straßenschluchten war der ständige Trubel anzusehen. Matschiges 
Obst, leere Kisten und einzelne Salatblätter säumten den Weg.

Ein frischer Wind wehte Krokk durch den Bart, und er at-
mete tief durch. Vor ihm lag der kleine runde Platz mit dem 
Eulenspringbrunnen.

Noch bevor er sich umschaute, wo sich die Tür befand, an der er 
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klopfen sollte, bückte er sich nach vorne, um das Rasiermesser aus 
dem Stiefel zu nehmen. Wenn Plan B nicht funktionierte, sollte ihn 
Plan C wenigstens am Leben halten.

Er gab Trayan die Zügel, der mit gesenktem Kopf weitertrottete 
und kaum noch reagierte. Als er langsam um den Brunnen fuhr, 
begutachtete Krokk die Eulen, die auf den Schultern steinerner 
Krieger saßen. Er überlegte, welche der Ganove wohl gemeint hat-
te, und entschied sich schließlich für eine, die ihren Blick genau auf 
ein Hochhaus richtete, in dessen Erdgeschoss sich eine beleuchtete, 
eiserne Tür befand.

Er stieg ab und ging die wenigen Treppenstufen hinauf zum Ein-
gang. Motten kreisten um eine Lampe, deren surrende Glühbirne 
die Tür anstrahlte. 

Wie vereinbart, klopfte er dreimal gegen das kalte Metall.
Raben krächzten über den Dächern der Stadt, als sich die Tür 

quietschend einen Spalt weit öffnete.
Ein Mann mit rotem Tuch vor dem Gesicht und einer dicken 

Fliegerbrille, durch die man keine Augen erkennen konnte, schaute 
heraus. 

Krokk wusste, dass er hier richtig war, und starrte ihn an. Der 
Mann starrte zurück, sagte aber kein Wort.

„Ich bringe die Lieferung!“
Die mysteriöse Gestalt machte keinen Mucks und schaute zwi-

schen Krokk und seiner Kutsche hin und her.
„Den Wein, verdammt nochmal!“, brummte Krokk.
Der Mann verschwand, und die Tür ging zu.
Solche Spielchen konnte Krokk gar nicht leiden. Er trat einen 

Schritt zurück und blickte nach oben, um zu sehen, ob in einem 
der Fenster Licht brannte.

Da sprang die Tür wieder auf und sechs Männer gingen wortlos 
an ihm vorbei die Treppe herunter.

„Hey, Freunde, was soll das?“, fragte Krokk.
Einer der Männer blieb in der Tür stehen. Überraschenderweise 

verdeckte dieser weder seine Augen noch seinen Mund. Er wirkte 
wie ein ganz normaler Händler, auch wenn er den gleichen Mantel 
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trug wie die Maskierten, die gerade die Kutsche entluden.
„Ganz ruhig, Krokk!“, sagte er.
Wortlos schaute dieser ihn an und rückte seine kaputte Brille 

zurecht. 
„Mein Name ist Hektor!“, sagte der Mann und bat Krokk mit einer 

Geste herein, der daraufhin über die Schwelle trat und genauso 
beiläufig wie unentdeckt den einen übrig gebliebenen Knopf seines 
Mantels öffnete.

Über ein sehr marodes Treppenhaus gingen sie in den ersten 
Stock.

Auch in diesem dunklen Flur roch es nach Urin und Essens-
resten. Der Anblick von toten Ratten und Holzbalken, aus denen 
rostige Nägel ragten, vervollständigte das Bild. Menschen schienen 
hier schon lange nicht mehr zu leben. Ein perfekter Ort für krum-
me Geschäfte.

Den vollkommenen Kontrast dazu bildete Hektor, der neben 
einem Monokel auch eine Melone trug. Er ging mit Krokk den 
Flur entlang und vorbei an leerstehenden Wohnungen und einge-
schlagenen Holztüren in ein Hinterzimmer am Ende des Ganges. 
Als sie den Raum betraten, entdeckte Krokk mehrere Tische aus 
behelfsmäßig übereinandergestapelten Paletten. Daneben standen 
Stühle aus umgedrehten Eimern, Kisten oder Backsteinen. Eine 
schwache Deckenlampe tauchte den Raum in dunkles Gelb. Es gab 
zwar Fenster, aber sie waren mit dicken Brettern zugenagelt. 

Krokk hielt vergeblich Ausschau nach einem Fluchtweg, als er 
vom Flur aus lauter werdende Schritte hörte. Die maskierten Män-
ner kamen herein und stellten die Kisten in eine Ecke des Raumes, 
die nicht von Schutt und Geröll belegt war. Einer der Kerle drehte 
sich um und verschloss die Tür.

„Fesseln!“, sagte Hektor gelangweilt, und noch bevor Krokk sei-
ne Waffe ziehen konnte, wurde er von hinten auf einen Holzstuhl 
gedrückt.

Sie zogen seine Arme hinter die Rückenlehne und banden seine 
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Handgelenke mit einem festen Seil zusammen, das sie dann am 
Stuhl verknoteten.

Plan A überlebte keine zwei Sekunden. Wenn er ehrlich war, 
hatte er auch nicht erwartet, hereinzuspazieren, jeden zu töten und 
mit dem Geld in der Hand wieder grinsend hinauszugehen.

„Was soll das werden? Gebt mir einfach mein Geld und ich ver-
schwinde wieder!“, rief Krokk und prüfte ruckartig, wie gut ihre 
Fesselungskünste waren.

Hektor nahm einen Gehstock von einer der Paletten und richtete 
den goldenen Knauf auf Krokk.

„Du bist heute unser Ehrengast!“
Er zog den Stock zurück und stolzierte damit vor ihm auf und 

ab, wodurch jeder seiner Schritte von einem bedrohlich-dumpfen 
„Tock … Tock … Tock“ begleitet wurde.

Als Hektor vor einem der Tische stehen blieb, schaute er zu sei-
nen Helfern.

„Bringt mir eine Kiste, meine Guten!“
Die sechs Männer traten zu ihm und bildeten einen Kreis. Einer 

von ihnen stellte eine Kiste auf die Palette. Der maskierte Mann 
zog den Deckel ab und wollte an jeden eine Flasche verteilen, als 
Hektor ihn daran hinderte.

„Nicht so schnell! Ich möchte unseren Gast erst näher 
kennenlernen!“

Durch sein Monokel beobachtete er Krokk, ging auf ihn zu und 
schob mit seinem Gehstock aus sicherer Entfernung die rechte 
Hälfte von Krokks Mantel zur Seite, sodass die Pistole zum Vor-
schein kam.

„Nett!“, sagte er trocken und schob dann die linke Mantelhälfte 
beiseite.

„Auch nicht schlecht!“
Mit einem Kopfnicken gab er einem der Maskierten ein Zeichen, 

woraufhin dieser sich zu Krokk bückte, die Pistole nahm und in die 
Trommel schaute.

„Normale Munition!“, sagte er mit abwartendem Blick zu Hek-
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tor, der den Kopf schüttelte.
„Alter Mann, du bist schlecht vorbereitet!“
Dann nahm er ihm noch die Schrotflinte und versteckte beides 

irgendwo im Raum hinter seinem Rücken.
Hektor drehte Krokk den Rücken zu …
„Tock.“
… und ging wieder zum Tisch …
„Tock.“
… mit der Kiste …
„Tock.“
… und seinen Handlangern.
„Ich glaube, unser Gast ist jetzt bereit!“
Krokk runzelte die Stirn.
„Was soll das Theater?“
Hektor grinste, was sein Monokel nach oben schob.
„Du, mein lieber Krokk, hast die Ehre, unserem Sprung auf eine 

höhere Evolutionsstufe beizuwohnen!“
Krokk hatte Mühe, sich ein Grinsen zu verkneifen.
„Du wirst unser erstes Fleisch sein, alter Mann!“, erklärte einer 

der Maskierten. 
Hektor nahm ein Fläschchen und betrachtete das funkelnde Glas 

im Schein der Lampe.
„Bedient euch, Männer!“, forderte er die Runde wohlwollend auf 

und zeigte dabei zur offenen Kiste. 
Jeder nahm sich eine Flasche und begutachtete die Flüssigkeit 

und das Etikett. Ja, auch die Flaschen hatten heute ihre Masken auf.
Hektor war der Erste, der den Korken entfernte. Er hielt die Nase 

über den Flaschenhals und schnupperte. Dann hob er sie in die 
Luft.

„Männer, lasst uns anstoßen! Auf eine Zukunft voller Macht! 
Auf eine Zukunft, in der wir immer stark sein werden! Prost!“

Krokk hatte fast Mitleid mit ihnen. 
Arbeitslose unterdrückte Menschen mit einem derart geringen 
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Selbstbewusstsein, dass ihnen nur die Verwandlung in eine Bestie 
noch so etwas wie Eier in die Hose zaubern konnte.

Niemand mit einem halbwegs passablen Job oder einem gere-
gelten Leben hatte das nötig. Krokk konnte es verstehen, wenn 
unheilbar kranke Menschen diesen Weg einschlugen. Dem Tod zu 
entrinnen, egal wie, lag in der Natur eines jeden Lebewesens.

„Elena, mein Schatz! Verzeih mir!“, flüsterte er und schloss 
die Augen, sodass er gerade noch sah, wie die Männer den letz-
ten Schluck runterkippten und ihre Mundtücher dann ganz 
herunterrissen.

Es dauerte nicht lange, da krümmte sich erst einer, dann der 
nächste, und bald lagen alle auf dem Boden. Krokk öffnete die Au-
gen, als ihre Schreie so laut und furchtbar wurden, dass er sicher 
war, jeden Moment müssten sich mehrere Advokaten auf dem Platz 
vor dem Brunnen versammeln. Falls es in dieser Ecke der Stadt so 
etwas wie Wachmänner gab.

Hektors Melone flog von seinem Kopf und rollte vor Krokks 
Füße. Sein Monokel bekam erst einen Riss und zerplatzte ganz, als 
sich die Augenbrauen mitsamt seines Gesichts nach vorne schoben 
und immer dicker wurden. Ihre Schreie wurden von Sekunde zu 
Sekunde dunkler und wechselten sich ab mit einem gutturalen 
Stöhnen. Ihre Kleidung wurde von den immer mehr anschwellen-
den Muskeln zerfetzt. Mit den Händen fühlte Krokk nach Plan C, 
den er sprichwörtlich aus dem Ärmel schütteln musste.

Er war auf alles gefasst.
Die Schreie wurden allmählich seltener, und das bis dahin stetige 

Krümmen auf dem Boden hörte auf. Stille beherrschte wieder den 
Raum, und Krokk lauschte, ob sich vor den zugenagelten Fenstern 
etwas tat. Die Werwölfe lagen reglos am Boden. Waren sie tot? 
Krokk wollte schon aufstehen, aber dann erhoben sich die Tauge-
nichtse nacheinander und warfen lange, bedrohliche Schatten. 

Eine der Bestien kam mit noch unsicherem Schritt auf ihn zu, 
und Krokk begann, Plan C voranzutreiben. Der Werwolf bückte 
sich und schob seine Schnauze ganz nah vor sein Gesicht, sodass 
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das Schnauben die Brillengläser beschlagen ließ.
„Wollen wir mal schauen, ob dein alter Körper sich auch so gut 

mit dem Wein verträgt?“, fragte der Werwolf mit schwarz funkeln-
den Augen.

Hektors menschliche Stimme war noch zu erkennen, auch wenn 
sie jetzt rauer und vor allem tiefer war.

Die anderen Wölfe traten hinter Hektor und schauten gierig auf 
Krokk, der gerade die letzte Faser seiner Fesseln durchtrennte. Die 
offenen Enden der Seile hielt er fest, um sich nicht zu verraten.

Hektor richtete sich überlegen vor ihm auf. 
„Andererseits haben wir einen Wolfshunger!“, raunte er ihm zu 

und drehte sich triumphierend zu den Werwölfen um, als einer 
von ihnen auf die Knie fiel. Die anderen schauten erst erschrocken, 
spürten dann aber auch den Schmerz.

„Irgendetwas stimmt nicht!“, stöhnte der hintere.
„Mein Magen! Ich …“, sprach ein anderer, der es nicht schaffte, 

seinen Satz zu beenden, bevor das Blut aus seinem Rachen schoss.
Die anderen Werwölfe begannen auch, den Boden mit ihrem 

Lebenssaft zu besudeln, der aus all ihren Körperöffnungen lief und 
durch die Ritzen des Holzbodens bis zu Krokks Stiefeln sickerte. In 
der Zwischenzeit war dieser aufgestanden und hatte die Seile von 
seinem Körper gestreift. 

„Im Wein liegt die Wahrheit, der Schwindel liegt im Etikett!“, 
sagte Krokk und sah zu, wie auch Hektor jetzt auf die Knie sank. 
Aus den Winkeln seines breiten Mauls liefen die ersten roten 
Rinnsale. Zornig blickte er hoch und kurz darauf auf die Sohle von 
Krokks Stiefel, die ihm den Rest gab.

Der alte Kutscher zog seinen Fuß aus der roten Grütze, streifte 
das Blut auf dem Boden ab und schob das Rasiermesser zurück an 
seinen Platz.

„Was für eine Sauerei!“, sagte er und betrachtete den in Blut ge-
tränkten Raum.

Während er sich umschaute, rieb er über seine schmerzenden 
Handgelenke. Hinter ihm war eine Tür, die in ein Badezimmer 
führte. Dort befand sich über dem dreckigen Waschbecken ein 
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Spiegel, der größtenteils schon blind war. Durch die wenigen spie-
gelnden Stellen sah er in sein Gesicht. 

In was war er da hineingeraten? 
Mit Falten auf der Stirn drehte er den Wasserhahn auf.
Zu seiner Überraschung kam tatsächlich eine Flüssigkeit heraus, 

die Wasser ähnlich sah. Er wusch sich das Gesicht, um wieder klar 
denken zu können, ging zurück und watete durch das Blut, vorbei 
an den Leichen der Werwölfe, die nur noch die Hälfte ihres vorhe-
rigen Körpervolumens hatten. 

Nach und nach stapelte er alle Kisten vor dem Badezimmer und 
kippte den Inhalt der Flaschen in den Ausguss. 

Manchmal kamen sie sofort heraus, bei anderen dauerte es et-
was, aber bei allen Flaschen, die er entleerte, klimperte es früher 
oder später in der Keramik. Krokk säuberte die Silberkugeln unter 
laufendem Wasser und ließ sie dann in seine Manteltasche fallen. 
Als diese immer schwerer wurde, durchsuchte er die Kleidung der 
Maskierten, die vom Blut durchtränkt hinter den Tischen lag. 

Ob diese Typen im Sinne des Auftraggebers aus Tausendbein 
gehandelt hatten? Wohl kaum. 

Die 2.500 Solid, die ihm versprochen worden waren, fand er nicht. 
Acht Kisten Wein für nur sechs Durstige waren auch reichlich viel. 
An dieser Sache war mehr faul als in der braun verkrusteten Toilet-
te hinter ihm. Das war etwas Größeres, wovon er vielleicht gerade 
einmal die Spitze zu sehen bekommen hatte.

Draußen vor seiner Kutsche strich sich Krokk nachdenklich 
über den Bart, und als er das Stadttor von Hellmark in Richtung 
Tausendbein durchquerte, fing er an, neue Pläne zu schmieden.
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Herzblut

Rosalie hasste solche Aufträge, auch wenn sie unproblematisch 
und schnell ausgeführt waren. Ihre abgeschlossene Ausbildung zur 
Advokatin hatte sie jedoch nicht mit der Absicht gemacht, dickbäu-
chige Bauarbeiter zu beschützen.

Seit Tagen hatte es stark geregnet, und die Erde war weich, teil-
weise sogar unbefahrbar. Der Tarus trat an vielen Stellen über das 
Ufer, und die Wassermassen unterspülten ein Gleis, wodurch die 
Strecke unbefahrbar wurde. 

Gleich zwei Geländewagen wurden für den Einsatz bereitgestellt. 
Mit Arik und Klaus fuhr Rosalie dem Baufahrzeug hinterher, das 
wiederum dem Geländewagen mit drei weiteren Advokaten folgte. 

Es war früh am Morgen, der Himmel war schwarz, und geregnet 
hatte es, dem Allvater sei Dank, noch nicht. 

Immer wieder tauchten die Reifen der drei Wagen in tiefe, brau-
ne Pfützen.

Rosalie schaute hinter sich durch das Fenster und sah Klaus, der 
sich am Stand-MG auf der Ladefläche festhielt und eine Zigarette 
rauchte. Arik, der den Wagen lenkte, hatte noch kein Wort von sich 
gegeben, seit sie in Hofstein losgefahren waren. 

„Heute Abend schon was vor?“, fragte er aus heiterem Himmel. 
Sie hatte es satt, ihn immer wieder abblitzen zu lassen. Er ver-

stand ihre subtilen Zurückweisungen nicht, und allzu direkt wollte 
sie nicht werden, aus Angst, seine Gefühle zu verletzen.

„Ich treffe mich wieder mit Ayla!“, antwortete sie und hoffte, er 
würde endlich verstehen, für wen sie sich mehr interessierte.

Sein Schweigen bereitete ihr Unbehagen. Konzentriert starrte er 
auf die Rücklichter des Transporters vor ihnen und lenkte immer 
wieder nach links oder rechts, um größere Löcher und Pfützen zu 
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umfahren. Im Licht der Scheinwerfer sah man, wie nass und weich 
die Erde war. Rosalie befürchtete, sie würden jeden Moment stecken 
bleiben. 

„Scheiße!“, hörte sie Klaus hinter sich rufen. Er schaute nach 
oben und zog dann eine schwarze Wollmütze auf den Kopf. Als 
Rosalie wieder nach vorne blickte, sah sie Regentropfen, die auf 
der Windschutzscheibe zerplatzten. Mit jeder Sekunde wurden sie 
größer, bis ein heftiger Regenguss die Scheibenwischer des Wagens 
an ihre Grenzen brachte. Arik fluchte, fuhr aber weiter. Zum Glück 
kamen sie auf eine Wiese, die einen festeren Untergrund bildete. 

Als er einen kleineren Gang einlegen wollte, stotterte der Motor 
plötzlich, und gleich darauf blieb der Wagen stehen.

Als Rosalie diese Erinnerung verdrängte, fand sie sich über den 
Dächern von Hellmark wieder.

Sie atmete tief ein. Das Kratzen, das sie durch den Verbren-
nungsgeruch im Rachen spürte, nahm sie in Kauf. Umgeben von 
riesigen Schornsteinen, die ihren Dreck in die Luft bliesen, blickte 
sie hinunter auf die Straßen. 

Es war Nacht und kaum ein Mensch unterwegs, außer denen, 
die ihre Geschäfte tagsüber nicht erledigen konnten. Den Dienst 
als Advokatin hatte sie aufgegeben, aber ihre Gedanken zogen sie 
immer wieder in die Vergangenheit.

Sie schaute in einige beleuchtete Fenster, beobachtete die Schat-
ten auf dem Gehweg und den Straßen, die von Gaslaternen jede 
Nacht aufs Neue dort abgelegt wurden. Dumpf war das Donnern 
der riesigen Stahlhämmer im Norden zu hören, das zu jeder Tages- 
und Nachtzeit über der Stadt hing.

An die Geräusche und die Gerüche Hellmarks hatte sie sich 
mittlerweile gewöhnt.

Lässig ging sie über das Dach des Hochhauses. Einer der Schat-
ten unten auf der Straße bewegte sich. Kurz erstarrte sie, um sich 
zu vergewissern, ob es das war, wonach sie suchte. Dann rannte sie 
los und sprang mit einem Satz auf das gegenüberliegende Dach. 
Von dort aus sah sie, wie der Schatten in eine spärlich beleuchtete 
Gasse tauchte. 
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Sie sprang auf das nächste Dach, hangelte sich durch Wäsche- 
leinen, um eine breite Häuserschlucht zu überwinden, und blieb 
dann auf einem baufälligen Balkon stehen.

Von dort beobachtete sie, wie der Schatten am Ende der Gasse 
stoppte und zwei Personen auf ihn zukamen. Diese liefen neben 
einer Gaslaterne über die Straße, und sie erkannte, dass es Kinder 
waren.

„Verdammt!“, schrie Arik, der im strömenden Regen die Motor-
haube des Geländewagens geöffnet hatte. 

Ein Schattenspringer sprang ihm laut kreischend entgegen und 
hinterließ ein angenagtes Zündkabel.

Das Wasser prasselte unaufhörlich auf seinen Kopf, und die 
dunkelgraue Uniform war bereits wenige Sekunden, nachdem er 
ausgestiegen war, klitschnass. 

Er griff sein Gewehr, dass er gegen die Stoßstange gelehnt hatte, 
trat einen Schritt zurück und donnerte die Motorhaube zu, sodass 
Rosalie auf dem Beifahrersitz zusammenzuckte.

Er sprang zur Fahrerseite und riss die Tür auf.
„Hast du den Wagen heute Morgen kontrolliert?“, schrie er durch 

das Rauschen des Regens. Sein Gesicht glänzte im grellen Licht der 
Scheinwerfer.

Rosalie fuhr ein Schreck durch die Glieder. Heute Morgen hatte 
sie bei Ayla geschlafen und war von ihr so abgelenkt gewesen, dass 
sie vergessen hatte, noch einmal in die Garage zu gehen. 

„Ja, da war alles in Ordnung, warum?“
„Ein Schattenspringer hat das Zündkabel angenagt, und durch 

den Regen gab es scheinbar einen Kurzschluss!“, sagte er und 
sprang in den Wagen.

„Und jetzt?“, fragte Rosalie.
„Können wir weiter? Was ist los bei euch?“
Karlo aus dem vorderen Geländewagen meldete sich per Funk. 

Arik wollte gerade antworten, als ein Ruck durch den Wagen ging. 
Rosalie drehte sich um: Der Sitz des Stand-MGs war leer.
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Von dem brüchigen Balkon aus sah sie, wie der Schatten, der 
sich als Mann entpuppte, den beiden Kindern etwas in die Hand 
drückte und dann von ihnen etwas entgegennahm. Danach ging 
er die Straße hinab, während die Kinder in die entgegengesetzte 
Richtung liefen.

Rosalie schätzte den Abstand und sprang auf den benachbarten 
Balkon und von dort aus weiter auf das Dach eines etwas kleineren 
Hauses. 

Der Mann bog in eine Seitengasse und entfernte sich von Rosalie, 
die an einem Rohr hinabrutschte und mittels einer Wäscheleine 
auf dem Haus auf der anderen Straßenseite landete. Auf den Flach-
dächern rannte sie genau über der schmalen Gasse, in der sich der 
Mann befand. 

Sie musste sich beeilen, denn er konnte jeden Augenblick in einer 
der dunkeln Ecken verschwinden. 

Mit einem kräftigen Satz sprang sie an die Häuserwand der ande-
ren Seite und dort von einer Feuerleiter zur nächsten. Dazwischen 
nutzte sie ein rostiges Rohr, das trotz ihres geringen Gewichts fast 
aus der Verankerung brach. 

Als sie sich genau auf Höhe des Mannes befand, sprang sie runter 
und hangelte sich durch ein Metallgerüst, bis sie mit Schwung auf 
seinem Rücken landete. 

„Arg, was zum Allvater?“, rief der Mann und stürzte mit dem 
Kopf voran in eine Mülltonne. 

„Den Allvater nimmst du besser nicht in den Mund, Abschaum!“
Rosalie nahm ihren Rucksack von den Schultern. 
„Wer bist du? Was willst du von mir?“ 
In allerlei Obst- und Gemüseschalen liegend, drehte sich der 

Mann auf den Rücken und starrte sie an. Sein Gesicht war bleich, 
Bart und Frisur waren ungepflegt, und die Wangenknochen ragten 
hervor. 

„Du musst mir ein paar Antworten geben, dann lasse ich dich 
am Leben, verstanden?“
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Der Mann versuchte, aufzustehen, aber als er in den Lauf von 
Rosalies Pistole blickte, sank er wieder in den übel riechenden 
Kompost.

„Bist du krank?“
Schweigend blickte er in ihr steinernes Gesicht.
„Wieso willst du das …“ 
„Bist du krank?“, unterbrach sie ihn und kam mit der gezückten 

Pistole einen Schritt näher.
„Nein, nein! Ich bin … gesund, ich … nehme nur ab und zu ein 

bisschen Jawa-Staub, das ist alles!“ 
Rosalie zog ihn an den Beinen aus dem Dreck. 
„Du bewegst dich keinen Millimeter, verstanden? Sonst bist du 

tot!“
Rosalie schob seine Ärmel nach oben. Keine Einstiche zu sehen. 
„Für wen arbeitest du?“
„Ich weiß keinen Namen!“
Sie wiederholte ihre Frage, drückte ihm aber gleichzeitig die Pis-

tole auf die Kronjuwelen. 
„Claudius! Ich arbeite für Claudius!“
Der Mann schaute an Rosalie vorbei in den Nachthimmel. „Bitte, 

lieber Allvater, hab Gnade mit mir!“
Sie zog ihre Waffe zurück und verpasste dem Kerl einen Faust-

schlag ins Gesicht. Während er seine blutende Nase hielt und 
stöhnte, kramte sie ihre Apparatur aus dem Rucksack. Drei Sprit-
zen, durch Schläuche an eine Pumpe befestigt, die man wie einen 
Blasebalg zusammendrücken konnte. Am anderen Ende führten 
die Schläuche in einen Beutel aus Tierhaut. 

„Es wird nicht wehtun, versprochen!“, sagte sie, schüttete eine 
Flüssigkeit auf ein altes Stofftuch und drückte es ihm auf den Mund. 
Als er aufhörte zu zappeln und sie seine Fluchtversuche nicht mehr 
unterbinden musste, stach sie ihm die erste Spritze in die Pulsader.

Der Regen bildete eine undurchsichtige Wand, dementsprechend 
überrascht waren Arik und Rosalie, als der Vampir vor ihnen auf 
den Wagen sprang und seinen riesigen Säbel durch die Windschutz-
scheibe donnerte. Tausende Glassplitter prasselten auf sie herab. 
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Arik schützte sein Gesicht mit den Händen und trat gleichzeitig 
mit dem Fuß auf einen Knopf neben dem Lenkrad. 

Ringförmig auf dem Dach angebrachte Lampen schickten ihr 
gleißendes Licht in die Finsternis. Ein Aufschrei war zu hören, 
dann fiel der Vampir von der Motorhaube und ging mit einem lau-
ten Zischen in Flammen auf, die gleich darauf vom Regen gelöscht 
wurden. Aufsteigender Dampf war alles, was von ihm übrig blieb. 

„Raus hier, los!“, sagte Arik und funkte den vorderen Wagen an. 
Rosalie nahm ihr Gewehr und stürzte in den Regen. Das gleißende 
Licht auf dem Dach des Wagens strahlte in alle Richtungen, aber 
man sah nur eine Wand aus Bindfäden, die vom Himmel kamen. 
Auch die Lampe 

ihres Gewehres, die sie jetzt einschaltete, änderte nichts daran.
Durch das beständige Prasseln hörte sie etwas auf sie zukom-

men. Dann zerbarsten die Lampen auf dem Wagen und sie duckte 
sich. Noch ehe sie reagieren konnte, jagte ein riesiger Wolf an ihr 
vorbei, von dessen Rücken eine dunkle Gestalt auf den Transporter 
der Bauarbeiter sprang. 

Der Wolf verschwand wieder im Regen, während der Vampir 
sein Messer in das Blech des Wagens rammte. Die Bauarbeiter 
schrien und sprangen aus den Türen auf die nasse Erde. Rosalie 
zielte mit ihrem Maschinengewehr und gab eine Salve ab, mit der 
sie die Gestalt traf. Das aufleuchtende Feuer erhellte die entsetzten 
Gesichter der Bauarbeiter. 

„Zurück in den Wagen, sofort!“, schrie Rosalie den Männern zu 
und marschierte nach vorne. Ayla kam ihr entgegen, die nicht sah, 
dass hinter ihr ein Wolf durch die Regenwand auf sie zusteuerte. 
Rosalie blieb stehen und schoss auf den Reiter. Er schwang ein 
mannshohes Beil, bis die Silberkugeln seinen Körper durchdran-
gen und er brennend vom Wolf stürzte. 

Arik schoss an Rosalie vorbei auf den Wolf. Brüllend rutschte 
dieser über die nasse Erde und prallte mit der Schnauze voran auf 
den Transporter, der aufgrund der enormen Wucht umkippte.  
Einer der Bauarbeiter schrie auf und wimmerte. 
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„Lambert, geht es dir gut?“, rief sein Kollege und rannte um das 
Fahrzeug herum. Noch ehe er wusste, was geschah, wurde er von 
einem Vampir geköpft, der an ihm vorbeiritt.

„Sie kommen aus allen Richtungen!“, rief Karlo, der hinter Ayla 
auftauchte. 

„Bleibt zusammen, dann können wir sie abwehren!“, sagte Arik 
und leuchtete mit dem Gewehr durch den Regen, der unaufhörlich 
auf die Bleche der Fahrzeuge trommelte und es den vier Menschen 
noch schwerer machte, zu erahnen, aus welcher Richtung der 
nächste Angriff kommen würde. 

Karlo sah sich um. Dann sprang ein Vampir mit seinem Reitwolf 
über den umgekippten Transporter und packte seine Schulter. Er 
zerrte ihn in die regenbedeckte Dunkelheit, in der sein Schrei erst 
leiser wurde und dann ganz verstummte.

Ayla rannte los, in der Hoffnung, ihm noch helfen zu können. 
„Nein! Bleib hier, verdammt!“, schrie Rosalie und folgte ihr. Be-

reits nach kurzer Zeit sah sie Ayla vor einem kleinen Hügel stehen. 
Dahinter war ein langer Abhang, auf dem diverse Sturzbäche die 
Erde mit sich nach unten rissen.

„Was ist los?“, fragte Rosalie.
„Der ist in vollem Sprint da runter!“, antwortete Ayla. 
„Lass uns zurück zu den Wagen gehen, schnell!“, rief Rosalie, 

und als sich beide umdrehten, sprang ein Vampir mit seiner Klinge 
auf Ayla. Der Reitwolf schnappte nach Rosalie, die sich gerade noch 
ducken konnte. Die Bestie biss ins Leere. Reaktionsschnell bohrte 
sie dem Tier ihren Gewehrlauf in den Hals und schoss ihm eine 
Salve Silberkugeln in den Körper.

Aylas Schrei hallte durch die Dunkelheit, und Rosalie konnte 
nur tatenlos mit ansehen, wie sie mitsamt dem Vampir über den 
schlammigen Abhang nach unten rutschte. 

Ohne zu zögern sprang sie hinterher.
Der Regen wurde schwächer, während Rosalie versuchte, in den 

Erdmassen nicht zu ersticken. Zäher Schlamm riss sie in Richtung 
spitzer Felsen, denen sie nur knapp ausweichen konnte. In dem 
Moment, in dem ihre Muskeln versagten und sie mit ihrem Leben 
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abschloss, landete sie auf einem mit Gras bewachsenen Hügel, wo 
auch Ayla lag.

Der Schlamm floss links und rechts vorbei in den dahinter gele-
genen Tarus, dessen Strömung so stark war, dass er schon Bäume 
entwurzelt hatte, die jetzt wie kleine Stöcke umhergerissen wurden.

„Ayla, geht es dir gut?“, rief Rosalie, deren Körper von oben bis 
unten mit Schlamm bedeckt war. 

Neben sich entdeckte sie den mit Dreck bedeckten Vampir. Er-
schrocken stand sie auf und schoss ihm mehrere Kugeln in den 
Kopf, sodass er verbrannte und als übel riechende Dampfwolke 
seinen Weg zu Yzata antrat.

Ayla rührte sich nicht.
Das Versprechen, dass es nicht wehtun würde, konnte sie ein-

halten, aber dass er es überleben würde, war gelogen. Sie brauchte 
jeden Tropfen.

Immer wieder drückte sie ihren Fuß auf den Blasebalg, der das 
Blut aus dem Körper des bewusstlosen Mannes zog. Die Spritzen, 
die in seinen Handgelenken und seinem Hals steckten, färbten sich 
in regelmäßigen Abständen tiefrot. 

Als auch der letzte der fünf Beutel gefüllt war und die Haut 
des Mannes keine Farbe mehr hatte, nahm sie ihren Fuß von der 
Pumpe. Schnell zog sie die Spritzen aus seinem Körper, packte 
den Apparat und die fünf prallen Beutel in ihren Rucksack und 
rannte aus der dunklen Gasse in eine von orangefarbenem Licht 
erleuchtete Straße. Dort verlangsamte sie ihre Schritte, um keine 
Aufmerksamkeit zu erregen. 

Selten traf sie auf andere Menschen, entweder Reisende oder 
Bettler, die stumm ihre Hände aufhielten. 

Während sie Schritt für Schritt ihrer Unterkunft näher kam, 
bildete sich am Boden ihres Rucksacks ein roter Fleck, der immer 
größer wurde, und kurz darauf formte sich ein Tropfen, der auf den 
Boden fiel. Dies geschah in immer kürzeren Abständen, und bald 
war es ein dünner, roter Faden, der auf den Boden floss und ihn rot 
färbte. 
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Sie war nur noch wenige Straßen von ihrer Haustür entfernt, 
als ein junger, ehrgeiziger Advokat, der gerade seine Nachtschicht 
beendet hatte, auf die Blutspur aufmerksam wurde.

Er schaute sich um, aber weit und breit gab es keinen Schlacht-
hof, dem man diese Sauerei hätte zuschreiben können. Er folgte der 
roten Linie um eine Häuserecke und sah in der Ferne Rosalie, die 
fast schon rannte. Erst als auch er anfing zu rennen, drehte sie sich 
um und erschrak. 

„Hey, Sie!“, rief der Advokat, dem die Zeitungsberichte der letz-
ten Wochen in den Sinn kamen. 

Rosalie rannte schneller.
„Ayla, beim Allvater! Wach auf, was ist los?“
Sie wischte den Schlamm aus ihrem zarten, makellosen Gesicht. 
Ayla stöhnte leise, drehte den Kopf und öffnete ihre Augen. 
„Geht es dir gut? Ist alles in Ordnung?“ 
Benommen hob sie die Hand und griff sich an die Stirn.
„Ja, alles … gut. Was ist mit den anderen?“
Rosalie half ihr auf die Beine. Wackelig stand sie im Gras, die 

Hände auf die Beine gestützt.
„Wir müssen schnell wieder nach oben!“ 
Als sie sich umdrehte, bemerkte sie, dass Ayla ihr nicht folgte. 

Wie angewurzelt stand sie auf der Wiese und starrte auf ihre von 
einem schwarzen Handschuh bedeckte Hand.

„Was ist los? Komm schon, wir müssen den anderen helfen!“ 
Es hörte auf zu regnen.
Eine erdrückende Stille umgab sie. 
Erst als Ayla den Handschuh auszog und sich ein dunkelroter 

Faden in Richtung Boden bildete, wurde ihr bewusst, was gesche-
hen war. 

Ein eiskalter Schock jagte durch Rosalies Körper. Sie war wie 
betäubt und biss ihre Zähne aufeinander, als Ayla die Hand drehte 
und ihr zwei schwarze, Blut weinende Löcher zeigte.

„Nein!“, flüsterte sie. 
Ayla schwieg, starrte dann aber entschlossen in Rosalies Augen.
„Du weißt, was du tun musst!“
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Rosalie ging rasch zu ihr. 
„Niemals! Nicht so und nicht jetzt!“
Sie zog ihren Handschuh von der rechten Hand, um ihn über 

Aylas Hand zu streifen.
„Damit schaffen wir es bis nach Hellmark, und dort sehen wir 

weiter, hörst du?“
Ayla wusste, dass es falsch war und sie damit gegen die höchsten 

Menschheitsgesetze verstoßen würden. Dennoch folgte sie stumm 
Rosalies Anweisungen.

Wie von Sinnen rannte sie die Straße hinunter, sprang über 
umgekippte Mülltonnen und bog in die Seitenstraße, in der sie zu 
Hause war. 

Kurz vergewisserte sie sich, dass der Advokat sie nicht sehen 
konnte, dann schob sie den Schlüssel in die Tür, öffnete sie und ver-
schwand in dem hellbraunen Haus gleich neben Baloks Metzgerei.

An die Innenseite der Tür gelehnt, versuchte sie schwer atmend, 
sich zu beruhigen. So knapp wie heute war es noch nie gewesen.

Sie stand im Flur eines Mehrparteienhauses, in dessen Keller sie 
sich eingenistet hatte. Nachdem sie die Treppen hinabgegangen 
war, zog sie den selbst geschnitzten Schlüssel und schob ihn in 
das selbst konstruierte Schloss der Eisentür. Vorsichtsmaßnahmen 
gegen allzu neugierige Advokaten, die einen Universalschlüssel für 
alle Türen Hellmarks besaßen. 

In ihrem feuchten Zuhause roch es noch immer nach den Ro-
senkerzen, die sie gestern Nacht angezündet hatte. Rosalie hatte 
sich nicht nur von ihrem alten Leben verabschieden müssen, 
sondern auch von ihrer Rosenzucht. Der Duft war nur ein kleiner 
Trost. Ihre geliebte und lebendige Ayla ließ sie die Rosen jedoch 
schnell vergessen. 

„Ich bin zurück!“ 
Die grauen, durch selbst gemalte Bilder aufgehübschten Wände 

gaben ein schallendes Echo zurück. Nur ein paar Regale, ein großer 
Schrank und ein Tisch mit zwei Stühlen standen in dem größer- 
en der beiden Räume. In dem anderen war die Matratze, auf der 
Ayla lag.
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„Wie geht es dir, mein Schatz?“
Rosalie stand im Türrahmen. Auf der weißen Stirn ihrer Ge-

liebten hatten sich Schweißperlen gebildet. Kurz bevor ihr Hunger 
zu groß wurde, hatte sie ihr die Hände an die Rohre gefesselt, die 
aus dem Boden zur Decke führten. Nur mit einem Nachthemd 
bekleidet lag die Vampirin auf der grauen Matratze, den Mund 
blutverschmiert von den Fleischabfällen. Rosalie hatte extra ein 
Verbindungsrohr zur Metzgerei geschaffen.

„Bist du schon satt?“
Ayla schüttelte erschöpft den Kopf.
„Tierblut hilft gar nicht. Es fühlt sich an, als würdest du ein Glas 

Wasser trinken, wenn du Hunger hast.“
Rosalie zog den Rucksack von den Schultern und nahm einen 

der Beutel heraus. Sie entkorkte ihn und hielt ihn vorsichtig an 
Aylas Mund. Gierig saugte diese an der kleinen Öffnung. Ihren 
geschlossenen Augen konnte man ansehen, wie gut ihr das frische 
Menschenblut tat. Sie trank so unbeherrscht, dass sich um ihren 
Mund herum rote Rinnsale bildeten, die über ihre makellos weiße 
Haut bis auf die Matratze liefen. 

Als der Beutel leer war, atmete Ayla so schnell, als wäre sie gerade 
gerannt. 

„Danke!“ 
Während Rosalie den Korken in den Beutel steckte, bemerkte sie 

den roten See unter ihrem Rucksack. Erschrocken hob sie ihn hoch 
und sah, dass das Blut aus ihm heraustropfte. 

„Nein!“, rief sie und rannte zurück, vorbei an Regalen mit Farb-
verdünner und Holzresten. 

Die Blutspur führte durch den gesamten Keller bis zur großen Ei-
sentür, vor der sie jetzt stand und die Hände vor das Gesicht schlug. 

Genau in diesem Moment hämmerte von draußen eine Faust 
dagegen.

„Lassen Sie uns sofort herein!“ 
Erneut trommelte jemand gegen die Tür.
„Hier spricht das Schutzkommando der Stadt Hellmark! Öffnen 

Sie diese Tür oder wir werden uns gewaltsam Zutritt verschaffen!“
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Rosalie erstarrte. Eine Sekunde später drang ein Bohren von der 
Tür aus durch den gesamten Kellerraum. 

„Rosalie, bitte!“, hörte sie Ayla rufen.
Sie lief zu ihr und sah in ihre weißen, pupillenlosen Augen.
„Bitte, tu uns das nicht länger an. Wir … hätten es nie aufschie-

ben dürfen!“, sagte sie. 
Rosalie senkte den Kopf und schloss die Augen. Dann löste sie 

Aylas Fesseln und nahm die Pistole aus ihrem Gürtel. 
Während die Männer gewaltsam die Tür aufbogen und der erste 

Soldat mit einem Gewehr im Anschlag hineinstürmte, legte sich 
Rosalie neben ihre geliebte Vampirin. 

„Uns bleibt die Hoffnung auf einen gnädigen Allvater! Ich liebe 
dich!“, flüsterte sie und gab Ayla einen Kuss auf den blutverschmier-
ten Mund. 

„Ich liebe dich auch!“, antwortete diese, schloss die Augen und 
lächelte, während Rosalie die Waffe hinter ihr auf das Kissen legte, 
den Lauf auf ihre Köpfe gerichtet. 

Ein Schuss hallte durch den Keller, und alles, was die Soldaten 
fanden, waren zwei Leichen, eng umschlungen und mit einem 
friedlichen Lächeln auf den Lippen.
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Im Wartezimmer zur Hölle

Der Schuss hallte durch den Innenhof, dann fiel der Häftling, der 
gerade ein weiteres Mal auf sein Opfer einstechen wollte, matt auf 
den Rücken. Etwas Schwarzes rutschte durch die riesige Blutlache 
vor Markus’ Füße. Als er genauer hinsah, erkannte er, dass es das 
Herz des Häftlings war, das zuckend die letzten Tropfen Blut aus-
spuckte. Die Gewehrkugel des Wachpostens hatte es einfach aus 
seinem Körper gerissen. Damit befolgte dieser eine der wichtigs- 
ten Regeln in diesem Gefängnis: keine Toleranz gegenüber Gewalt  
im Hof.

Ein blechernes Signalhorn ertönte, und aus allen Türen stürmten 
Wachen herein. Markus und der große Karl neben ihm knieten sich 
auf den Boden und verschränkten die Arme hinter dem Kopf. Die 
anderen Häftlinge taten das Gleiche, denn wer stehen blieb, wurde 
gnadenlos niedergeknüppelt. 

Die Wachen rannten zu dem niedergestochenen Häftling, konn-
ten aber nur noch seinen Tod feststellen. Hektisch legten sie den 
Gefangenen Handschellen an und führten sie in ihre Zellen. Der 
abendliche Hofgang war beendet und hatte gerade mal zehn Minu-
ten gedauert. Zu wenig, um frische Luft zu schnappen. Als Markus 
sich auf sein Bett gelegt hatte, schlief er sofort ein.

„Hey, aufwachen!“
Markus drehte sich im Halbschlaf auf die Seite.
„Aufwachen, habe ich gesagt, du verdammter Hurenbock!“, sagte 

eine dunkle Stimme.
Jetzt schreckte er auf und sah vor seiner Zelle eine dunkle Ge-

stalt. Nach kurzem Blinzeln, was seiner Sehkraft Schärfe verlieh, 
wunderte er sich über die schwarze Uniform und zwei runde, un-
durchsichtige Gläser, die auf den Augen der Wache saßen.
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Das Personal schien die Uniform gewechselt zu haben. Auch die 
Stimme war Markus fremd. Der Mann verschwand und riss die 
anderen Häftlinge ebenso unfreundlich aus dem Schlaf.

Ein neuer Tag in Tausendbeins Gefängnis begann, welches auch 
gerne „Yzatas Wartezimmer“ genannt wurde. Wer hier landete, sei 
der Hölle ganz nahe, hieß es. Ein anderer, älterer Name war „Das 
Schlangennest“, weil das Gefängnis aus vielen langen und verwin-
kelten Gängen bestand, die unter der Erde lagen. Früher wurde hier 
Eisen geschmiedet, gekühlt und gelagert. Aber seitdem der Boden 
kein Eisenerz mehr hergab, verwahrloste die Anlage immer mehr 
zu einer rostbraunen, vor Dreck untergehenden Höhle. 

Vor wenigen Monaten entdeckte man eine Silberader in den 
leeren Erdschächten. Die Gefängnisleitung fackelte nicht lange 
und ließ ihre Häftlinge dort arbeiten, um sich damit die eigenen 
Taschen zu füllen.

Markus gähnte und stellte seine blanken Füße auf den kalten 
Steinboden. Er streckte sich, schlurfte zum halbrunden Kupfer-
waschbecken und putzte sich mit seinem Zeigefinger und einem 
Spritzer Pfefferminz-Paste die Zähne. Dabei blickte er in eine 
Glasscherbe, die Teil eines Spiegels gewesen war. Ein müdes, von 
dunklen Ringen umrahmtes Augenpaar starrte ihn an. 

Nach dem Zähneputzen wusch er sich seine kurzen Haare unter 
dem Wasserhahn und rubbelte sie mit einem Handtuch trocken. 
Dann kämmte er sie mit den Fingern nach hinten, was seine hohe 
Stirn mit den Geheimratsecken betonte. Er zog Unterhemd und 
Hose aus und zog das Gleiche noch einmal an, nur in der frisch ge-
waschenen Version, die man ihm gestern gegeben hatte. Langsam 
wich der Schlaf aus seinen Knochen, und er rieb sich ein letztes Mal 
über sein durch Akne vernarbtes, Gesicht.

„Kann ich raus?“, rief er durch die Gitterstäbe.
Die Wache war nicht mehr zu sehen.
Von links hörte er Schritte, bis ihn der seltsame Typ, der ihn 

geweckt hatte, mit einem gewissen Sicherheitsabstand anstarrte.
„Raus? Du spinnst wohl!“
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Jetzt erkannte Markus, dass die Wache eine Schweißerbrille 
aufhatte, die nur die Augen bedeckte. Durch die beiden schwarzen 
Gläser, die mit einem schmalen Lederband an den Kopf gebunden 
waren, war nichts zu sehen. Sein Erscheinungsbild war stämmig, er 
trug feste Stiefel und hatte die Ärmel seiner Uniform hochgekrem- 
pelt. Markus betrachtete sein Gesicht. Dreitagebart, breit und kan-
tig. Seit acht Jahren saß Markus hier, aber diesen Typen hatte er 
noch nie gesehen.

„Morgens ist mir nicht nach Lachen zumute. Ich muss zu meiner 
Schicht in die Kantine, also lass mich raus!“, sagte Markus und 
rüttelte an der Zellentür, als könne er sie aus den Angeln reißen.

Verunsichert trat die Wache näher, öffnete die Zelle und zog 
Markus heraus. Im Gang drückte ihn der Kerl gleich mit dem Ge-
sicht an die unebene und von Rissen durchzogene Backsteinwand. 
Die Hände zog er ihm grob auf den Rücken. Markus hörte, wie er 
fluchte, gleich darauf hielt er ihn nur noch mit einer Hand fest.

„Bleib ja so stehen, mein Freund!“, sagte der Mann und es wurde 
kurz still.

Aus dem Augenwinkel sah Markus, wie sich der Wachmann 
einen Handschuh überzog. Dann klickten die Schellen um seine 
Handgelenke und er wurde grob durch den langen Flur in die Kan-
tine geführt.

Dank guter Führung konnte er als Koch arbeiten und sich ein 
paar Solid dazuverdienen. Die Speisen waren zwar immer gleich, 
aber dennoch bemühte sich Markus unter Zuhilfenahme der weni-
gen Gewürze, die er in der Küche fand, den Mahlzeiten jeden Tag 
eine andere Note zu verleihen. 

Als er an seinem Arbeitsplatz angekommen war, zog er die Ar-
beitskleidung über und begrüßte die anderen, die mit ihm heute 
die Schicht übernahmen. Klett stand hinter dem Herd und rührte 
in einem großen Topf, während Vess und Larek Zutaten aus dem 
Speiseschrank nahmen. 

An der Essensausgabe angekommen, fiel ihm auf, dass auch die 
Wachen in der Kantine neu waren. Sie trugen ebenfalls diese selt-
samen Brillen und die schwarzen Uniformen. Ihr Kopf aber war 
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unbedeckt, die Haare waren ungekämmt. Es waren vollkommen 
fremde Leute.

Larek kam mit einem Korb voller Gewürze aus der Speisekam-
mer und stellte ihn auf den Tisch neben Markus, der die Situation 
nutzte, sich mit dem Rücken zur Wache drehte und flüsterte: „Neue 
Wachen. Schon gesehen?“

„Oh ja. Keine Ahnung, was das soll. Vielleicht neuer Besitzer 
oder so?“

„Hey, ihr da! Keine Unterhaltungen!“
Markus drehte sich um und sah, wie eine Wache auf ihn zukam. 

Schnell widmete er sich dem Zubereiten der heutigen Mahlzeit. Die 
Wache musterte ihn noch eine Weile, stellte sich dann aber wieder 
auf ihren Posten neben der Tür.

Markus gab sich Mühe, doch das heutige Menü sah alles andere 
als appetitlich aus. Wurzelbrei sieht nun einmal wie bereits geges-
sen aus, da kann auch der beste Koch nichts dran ändern.

Minuten später war die Mahlzeit angerichtet, und mit einem 
lauten Klingeln, das durch die Lautsprecher der gesamten Anlage 
hallte, strömten die Häftlinge unter Beobachtung weiterer Wach-
posten in die Kantine.

„Danke!“, sagte ein Insasse mit deutlich ironischem Unterton, 
als Markus den Brei von seiner Kelle auf dessen Teller plumpsen 
ließ.

Der große Karl war der Nächste in der Reihe. Seine massige 
Erscheinung war immer wieder beeindruckend. Er hatte nur eine 
einzige Hose, die er sich selbst aus zwei anderen zusammengenäht 
hatte. Sein Hemd hatte keine Ärmel und war eigentlich ein Bett-
laken. Die paar Haare, die noch an seinen Schläfen hingen, waren 
ungewaschen, und sein Schnurrbart wucherte in alle Richtungen.

„Und, wie geht’s?“, fragte er.
„Kann nicht klagen!“, antwortete Markus und klatschte eine gro-

ße Kelle Brei auf seinen Teller. 
„Deine Freunde sind übrigens gleich hier!“, sagte Karl, schaute 

ihn mit einem Beileidslächeln an und nahm sein Tablett. Damit 
suchte er sich einen freien Tisch und setzte sich, was immer eine 
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Weile dauerte. Die Stühle und Tische waren angeschraubt, sodass 
er sie nicht nach hinten schieben konnte. Er musste sich dazwi-
schenquetschen, und wenn er saß, ragte ein dicker Wulst seines 
Bauches über die Tischkante. Die dummen Sprüche der anderen 
Inhaftierten waren an der Tagesordnung.

Markus stach ebenfalls aus der Masse der Insassen heraus. Nicht 
durch sein Äußeres, vielmehr durch sein Verhalten. 

Er handelte weder mit Jawa-Staub noch mit Rost, und er war 
noch nie in irgendwelche Schlägereien oder Bandenbewegungen 
verwickelt. Das lenkte die Aufmerksamkeit auf ihn. Das Motto der 
Banden hier drin lautete „Bist du nicht auf unserer Seite, bist du 
gegen uns!“

Kilred und seine Leute, die sich selbst „Die Silberfäuste“ nannten, 
ließen nichts unversucht, um ihm das Leben zur Hölle zu machen.

Mit einem Donnern sprangen die Blechflügel der Kantine auf. 
Kilred marschierte herein und hatte Markus sofort im Blick. 
Seine beiden Handlanger schlurften ihm hinterher und nahmen 
sich ebenfalls ein Tablett. Die restlichen sechs Männer der Bande 
kamen auch dazu. Markus klatschte den Brei auf ihre Teller und 
versuchte, möglichst unbeeindruckt zu wirken, als Kilred vor ihm 
stand, dessen Glatze im Schein der Neonröhren glänzte. Die viel zu 
kleinen Augen fixierten Markus, der ihm seinen Teller überreichte. 

„Bist auf meiner Liste die Nummer eins!“, sagte Kilred, warf ihm 
einen Luftkuss zu und ging weiter. 

Seine Handlanger grinsten nur dümmlich und folgten ihm, als sie 
ihr Essen auf den Tellern hatten. Am liebsten hätte Markus ihnen 
ins Essen gespuckt, aber diese spezielle Beilage gab es gestern schon. 
Sein Bemühen um Variation war sehr ausgeprägt, weshalb er heute 
unauffällig eine kleine Dreingabe in ihr Essen mischte, die er hin-
ter dem alten Küchenschrank gefunden hatte.

Markus wusste nicht, was ihm mehr Angst machte: dass Kilred 
und seine Bande ihn ständig beobachteten oder dass sie bisher 
noch nichts unternommen hatten und er auf der Hut sein musste. 

Sein Plan war, die letzten 59 Tage, die er hier im Gefängnis ab-
zusitzen hatte, möglichst in der Nähe der Wachen zu verbringen. 
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Das verringerte die Wahrscheinlichkeit, von den Mistkerlen über-
fallen zu werden, und steigerte die Chance, einen Mordversuch zu 
überleben. Zu den alten Wachen hatte er ein paar gute Beziehungen 
aufbauen können, aber aus unerfindlichen Gründen waren diese 
scheinbar über Nacht ausgetauscht worden.

Am Abend wurde er zurück in seine Zelle geführt. 
Der Wärter nahm Markus die Handschellen ab und schob ihn 

durch die Gittertür, die er wortlos hinter ihm zuknallte und drei-
mal verschloss. 

Ein schmaler, junger Mann, den man an einem Ort wie diesem 
niemals vermuten würde, saß auf dem zweiten, bis dahin unbe-
nutzten Bett seiner Zelle. Er traute sich kaum, Markus’ Blick zu 
erwidern. Mit seinem glatten Gesicht und der ordentlich sitzenden 
Frisur auf seinem kleinen Kopf war es schwer, ihm ein Verbrechen 
zuzutrauen. Diebstahl vielleicht. 

„Willkommen im Wartezimmer!“, sagte Markus und legte sich 
auf die dünne Matratze seines Bettes. Das Gestänge knallte an die 
Wand und klapperte laut durch den Gang. Aus den anderen Zellen 
hörte man nur noch leise Gespräche. Schlafenszeit.

„Wartezimmer?“, fragte der Neue.
„Du siehst nicht so aus, als wärst du schon mal im Knast gewe-

sen!“, sagte Markus und drehte den Kopf zur Seite, den er auf seine 
überkreuzten Arme gelegt hatte.

„Nee, bin das erste Mal hier. War ‘ne dumme Geschichte. Drei 
Soldaten sind in meine Wohnung gestürmt, haben alles durch-
wühlt. Meine Frau spielte gerade mit unserem Sohn, als ich ihre 
Schreie hörte. Bin sofort aufgestanden, und da standen sie auch 
schon vor mir. Sie drückten mich weg und rissen meine Schränke 
auf. Ihre Schreie und die Schreie meines Sohnes … Es war einfach 
zu viel, und irgendwann donnerte ich einem der Soldaten eine Vase 
über den Schädel. Und ja, hier bin ich!“

Markus wollte eigentlich nicht seine ganze Lebensgeschichte 
hören, aber es tat gut, mal etwas anderes erzählt zu bekommen als 
den Dienstplan von nächster Woche.

Der Junge sah aus, als hätte er gerade erst die Schule beendet. 
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Grün hinter den Ohren, keine Ahnung, wie die Welt wirklich 
funktioniert, in der er lebte. Und diese Welt, ob vor oder hinter 
Gittern, fraß einen auf, wenn man sich nicht an die Regeln hielt. 
Das hatte Markus am eigenen Leib erfahren müssen.

„Was haben sie in deiner Wohnung gesucht?“
Der Junge rutschte mit seinem dünnen Körper weiter nach hin-

ten, sodass er ganz auf dem Bett saß. Mit dem Rücken lehnte er 
sich gegen die raue Steinwand. „Einer der Soldaten schrie mich an, 
wo der Wein sei. Ich trinke aber nur Bier und meine Frau ist seit 
fünf Jahren trocken. Sie glaubten mir nicht und machten einfach 
weiter.“

Markus musste grinsen.
„Hatten wohl ungeheuren Durst, die Jungs!“
Der Junge grinste auch, obwohl ihm wahrscheinlich eher zum 

Heulen zumute war. Eine erste, gute Methode in dieser Welt zu 
überleben.

„Ich bin Metti, wie ist dein Name?“
„Markus. Ich hoffe, du bist nicht sauer, dass kein Minztäfelchen 

auf deinem Kopfkissen liegt!“
Metti schaute zur Seite. „Nee, schon okay! Da liegt ja auch kein 

Kopfkissen!“
Markus griff hinter sich und zog unter seinem ein zweites Kissen 

hervor. Er hatte es sich von dem anderen Bett genommen, seitdem 
er alleine in der Zelle sitzen musste. 

Metti bedankte sich, legte sich mit dem Rücken aufs Bett und 
rutschte hin und her. 

„Die erste Nacht hier drin ist immer die schlimmste! Bald haben 
sich deine Knochen an die vorstehenden Sprungfedern gewöhnt!“, 
sagte Markus und schlief kurz darauf ein.

Am nächsten Morgen saß Markus mit anderen Häftlingen in 
einem weiß gefliesten Vorraum, mit nichts außer einem grauen 
Handtuch bekleidet.

Es roch nach Desinfektionsmittel, Seife und faulendem Abwasser.
Metti saß zitternd neben ihm.
Finstere Fleischberge mit Bärten starrten sie an. 
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„Nächster!“, schrie die Wache aus dem Nebenraum, als einer der 
Häftlinge aus diesem heraustrat und durch eine Tür in der Dusche 
verschwand. Markus stand auf und ging zu dem Wachmann, der 
ihn grinsend begrüßte. Er stellte sich mit dem Gesicht zur Wand 
auf die Markierung am Boden.

„Bücken! Arschbacken auseinander! Umdrehen! Hoden heben! 
Handtuch schütteln! Okay, ab unter die Dusche! Nächster!“

Er genoss das kalte Wasser, das aus dem vergilbten Duschkopf 
auf ihn niederprasselte. Kurz darauf trat Metti unter die Dusche 
neben ihm und schaute nervös umher.

„Entspann dich!“, flüsterte Markus und rieb sich das Wasser aus 
den Augen.

Metti machte einen Schritt nach vorne und tippte auf den Seifen-
spender, der neben den Wasserhähnen angebracht war.

„Kann auch nicht runterfallen!“, sagte Markus und nahm sich 
grinsend eine Handvoll Seife.

Metti war nicht nach Lachen zumute und fing an, sich hektisch 
einzuseifen. Überall um ihn herum nackte Ärsche und Pimmel. Die 
Blicke der muskulösen Häftlinge aber waren wohl das Schlimmste 
hier drin, gefolgt von dem Zwang, die eigene Intimzone entblößen 
zu müssen.

Gerade als Markus mit dem Duschen fertig war, kamen Kilred 
und seine beiden Leibwächter herein. Sie stellten sich weiter hinten 
unter die Dusche und schienen Markus zu ignorieren, der gerade 
das Wasser abstellte und sein Gesicht ins Handtuch grub. 

„Oh, ein Neuer!“, rief einer von Kilreds Männern.
Kilred selbst stand bereits unter fließendem Wasser und drehte 

sich jetzt ebenfalls um. Grinsend verließ er die Dusche, packte sein 
Handtuch und rieb sich damit über das Gesicht. Dann legte er es 
sich über seine breiten Schultern und schlenderte an Markus vorbei.

„Hübscher Hintern!“, sagte er und blieb genau hinter Metti 
stehen.

Dieser hatte gerade den Kopf voller Seife und scheinbar auch 
welche im Auge, denn er blinzelte nur. Ratlos stand er da, bis er ein 
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zitterndes „Danke!“ hervorbrachte. Er drehte sich wieder um und 
versuchte, den muskelbepackten Stier zu ignorieren.

Kilred spitzte die Lippen und pfiff. Seine Helfer kamen angeda-
ckelt und grinsten. Weitere Muskelberge türmten sich vor Markus 
und Metti auf, während die anderen Insassen die Dusche verließen. 
Selbst diejenigen, die gerade erst reingekommen waren, gingen 
wieder, denn sie wussten, was gleich passieren würde. 

Markus wusste es auch, aber er blieb stehen.
Kilred gab ein Handzeichen, damit einer seiner Männer zu Mar-

kus ging und ihn festhielt.
Kilred griff sich Metti und schlug seinen Kopf gegen den Seifen- 

spender, der zerbrach und die Seife auf dem Boden verteilte. Auf 
dem nassen Boden liegend bekam er noch einmal Kilreds Faust ins 
Kreuz. Die weißen Fliesen warfen seinen schmerzerfüllten Schrei 
mit einem hallenden Unterton zurück. Alles, was die Wache sah, 
als sie durch die Tür in die Dusche hereingestürmt kam, war Mar-
kus, der sich losriss und Kilred mit Anlauf die Faust ins Gesicht 
donnerte.

Seine Haut war noch nass, aber wenigstens hatte Markus Zeit 
bekommen, sich etwas überzuziehen, bevor er vor dem breiten 
Holztisch Platz nehmen musste und seine Hände auf dem Rücken 
zusammengebunden wurden.

Er war schon oft hier im Büro des Direktors gewesen, aber 
meistens war es um seine gute Führung gegangen. Beim letzten 
Besuch hatte er den Job in der Kantine bekommen. Jetzt aber saß 
ein ihm unbekannter breitschultriger General vor ihm, der nicht 
den Eindruck machte, als würde er Markus ungestraft davonkom-
men lassen. Wie alle Wachposten trug auch er diese Brille mit den 
schwarzen Gläsern. 

„Eine Schlägerei in der Dusche?“, fragte er und starrte auf die 
eigenen Hände, deren Fingerkuppen aufeinandergelegt waren wie 
ein Gitter. Dann löste er seine Starre, stand auf und ging um Mar-
kus herum, die Arme hinter dem Rücken verschränkt und das 
Kinn nachdenklich auf die Brust gelegt. 

„Was soll ich tun?“
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Zahlreiche Knöpfe leuchteten auf dem kupfernen Schaltpult, das 
daneben noch eine ganze Reihe Hebel und aufgeschraubte Appara-
turen besaß. Markus wusste nicht, was man damit anstellen konn-
te, aber er vermutete, dass man gewisse Bereiche des Gefängnisses 
damit steuerte.

Der Direktor kam wieder nach vorne und setzte sich auf die 
Tischkante.

„Was macht man mit jemandem, der in der Dusche eine Schlä-
gerei anzettelt?“

„Kilred hat den Neuen bedroht, ich bin …“
„Der Neue? Der gab zu Protokoll, dass Kilred keinerlei Schuld 

trägt!“
Markus verschlug es die Sprache, war aber im nächsten Moment 

mehr über seine eigene Naivität verblüfft. 
Niemand verpfiff Kilred.
„Ich habe ihm geholfen, weil Kilred ihn sonst zusammengeschla-

gen hätte! Was ist mit dem Seifenspender?“
Markus sah sein verzweifeltes Spiegelbild in den schwarzen 

Brillengläsern des Direktors. Gleichzeitig stieg ihm ein Geruch in 
die Nase, der alte Erinnerungen weckte. Böse Erinnerungen. Er 
runzelte die Stirn, senkte den Kopf und hinterfragte mehrmals die 
Vermutung, die ihm durch den Kopf schoss.

„Er sagte, du hättest ihn gegen die Wand gestoßen!“
Markus schwieg, und es dauerte einen Moment, bis er auch geis-

tig wieder im Stuhl des Direktors saß.
„Das stimmt nicht!“
Unglaublich, dass er von einem Grünohr verraten wurde.
Der Direktor stand auf und setzte sich wieder in seinen weich 

gepolsterten Ledersessel.
„Markus, richtig?“
Er nickte.
„Mir bleibt nichts anderes übrig. Dieser Vorfall bringt dir sechs 

Monate mehr!“
Er senkte den Kopf. An die schöne, zweistellige Zahl, die er noch 

abzusitzen hatte, wurde schlagartig eine Ziffer drangehängt.
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Der Direktor klatschte in die Hände und eine Wache kam herein. 
Sie packte ihn an den Fesseln und zog ihn hinaus. 

Vor seiner Zelle löste der Wachmann das Seil von Markus’ Hän-
den und schubste ihn zu Metti, der auf seinem Bett lag und sich ein 
blutiges Tuch vor die Nase hielt. Er starrte ihn an, während hinter 
ihm die Zelle geschlossen wurde.

„Wegen dir muss ich sechs Monate länger in diesem Loch sitzen! 
Was hast du dir dabei gedacht, du feiges Arschloch?“, schrie Mar-
kus, als die Schritte der Wache nicht mehr zu hören waren. Metti 
zuckte zusammen und rutschte auf der Matratze nach hinten. In 
den benachbarten Zellen wurde es unruhig.

„Ich hätte auch einfach aus der Dusche verschwinden können! 
Warum erzählst du so einen Mist?“

In seiner Wut bekam er nicht mit, wie hinter ihm zwei Wachen 
hektisch die Zellentür öffneten. Noch ehe er wusste, was geschah, 
bekam er einen Knüppel über den Schädel gezogen.

Es war Nacht, als er wieder zu sich kam. Er lag in seinem Bett, 
Metti war verschwunden. Sein Schädel schmerzte, und gleichzeitig 
kamen die Erinnerungen zurück.

Einhundertachtzig Tage mehr in diesem Loch. Das war eindeutig 
zu viel. Jede verdammte Sekunde war zu viel. 

In ihm wuchs die Angst, ein anderer Mensch zu sein, wenn er 
diese Mauern verließ, keine Gefühle mehr zu haben und irgend-
wann so zu enden wie Kilred.

Der vorherige Direktor hätte die Haftzeit nicht verlängert. Wo 
war er? Und wo war die bisherige Belegschaft? Wo war Leopold, der 
ihn jeden Morgen aus der Zelle holte und zur Schicht führte? Wo 
war Mina, die Putzfrau, die immer kam, wenn er in der Kantine 
gerade die Geräte ausschaltete? Alle waren plötzlich verschwun-
den. Sie hätten doch etwas gesagt, wenn sie versetzt oder entlassen 
worden wären.

Zusammen mit den Eindrücken von dem, was er sah, dem Ge-
ruch im Büro des Direktors und dem Verhalten der Wachen, kam 
er zurück zu seiner schrecklichen Vermutung.
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Am nächsten Morgen brachte ihn die Wache erneut zu seiner 
Schicht in die Kantine. Wieder war es ein Seil, das seine Hände zu-
sammenhielt. Von den Handschellen keine Spur. Auch die anderen 
Wachen trugen sie nicht mehr am Gürtel. Von Leopold wusste er, 
dass die Handschellen zum Teil aus Silber bestanden oder zumin-
dest eine Silberummantelung besaßen.

Nachdem er das Essen zubereitet und verteilt hatte und die In-
haftierten den Saal wieder verlassen hatten, säuberte er den dunkel 
gefliesten Boden. Als er mit einem Besen den Schmutz aus einer 
Ecke herauskehrte und ihn zusammen mit dem anderen Dreck auf 
einen Haufen fegte, sah er es. Fast wäre es unter dem dunklen Staub 
verschwunden, aber das Licht der Neonlampe schräg über ihm ließ 
es kurz aufblitzen: ein Silberkorn. Es hatte sich wohl in der Klei-
dung eines Arbeiters versteckt, der in der Mine schuften musste. 

Markus hatte eine Idee, während er so tat, als würde er in einer 
anderen Ecke kehren, und kurz darauf einen Plan, um einen Beweis 
für seine Vermutungen zu erhalten.

Die Wache hatte ihn fest im Blick, er konnte sich nicht einfach 
bücken, um es aufzuheben. Würde er aber den Dreck weiter zusam-
menkehren, konnte er das kleine Korn in einer der vielen Ritzen 
und Spalten der Bodenplatten verlieren.

Plötzlich sprangen die Kantinenflügel auf und eine weitere Wa-
che kam herein, die sich mit dem Wachposten neben der Tür un-
terhielt. Markus musste es jetzt tun. Er bückte sich, hob das Silber-
korn auf und ließ es in einer Falte seiner Handfläche verschwinden. 
Zur Tarnung fummelte er mit einer fließenden Bewegung an den 
Borsten des Besens herum, als würde er Schmutz herauspulen, der 
sich dort festgesetzt hatte.

Er schaute in ein mürrisches Augenpaar, als er sich wieder auf-
richtete, widmete sich aber sofort wieder dem Kehren des Bodens. 
Das Korn behielt er die ganze Zeit über in seiner Hand und bekam 
fast einen Krampf. Am frühen Abend wurde er wieder in die Zelle 
geführt. Dort legte er das Korn auf den Rand seines Waschbeckens 
und schüttelte seine Hand aus, was die Muskeln spürbar entspannte. 
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Das Korn war so klein, dass ein falscher Atemzug es für immer 
fortwehen konnte. Würde dieser Millimeter ausreichen?

Unter dem Waschbecken brach er einen Stein aus der Wand, der 
ungefähr die Größe einer Murmel hatte. Mit ihm rieb er das Sil-
berkorn auseinander, bis es viele kleine, kaum sichtbare Körnchen 
waren. Den Staub, der jetzt aus dem des Steins und des Silberkorns 
bestand, beförderte er mit Fingerspitzen auf seine Handfläche. Es 
dauerte eine Weile, bis auch das letzte, mikroskopisch kleine Korn 
auf seiner Hand war.

Dann ging er an das Gitter seiner Zelle, lauschte und schaute 
nach links, dann nach rechts in den Gang, soweit es der Blickwin-
kel zuließ. Die Wache war nicht zu sehen. 

Er öffnete seine Handfläche und ließ eine kleine Menge Speichel 
auf den Staub tropfen. Vorsichtig vermengte er Dreck und Spucke 
mit dem kleinen Finger und rieb dann damit den oberen Teil des 
Griffs außen an der Zellentür ein.

Immer wieder hielt er kurz inne, lauschte, ob nicht eine Wache 
auf dem Weg in den Zellentrakt war, und rieb dann schnell eine 
weitere Schicht auf den Griff, der jetzt nass glänzte. Er sah, wie die 
kleinen, glitzernden Krümel hängen blieben.

Seine Hand war leer, kein Staubkorn war mehr darauf, und so 
ging er mit der Hoffnung ins Bett, dass sein Instinkt ihn diesmal 
enttäuschen würde. Zu lange hatte er diese Wesen gejagt, um die 
heutigen Zeichen einfach ignorieren zu können.

Das Rattern des Schlagstocks an den Zellen trommelte in seinem 
Gehörgang, sodass er sofort aufschreckte. Während er sich schnell 
die Zähne putzte und frische Kleidung anzog, schrie die Wache die 
anderen Häftlinge an, bis auch sie aus dem Bett gekrochen waren. 
Dann drehte sie um und kam zurück zu Markus, der sich genau 
vor die Zellentür stellte und die feinen, glitzernden Punkte auf dem 
Griff erblickte.

Kurz betete er zum Allvater, als der Wachmann vor seine Zelle 
trat und ihn durch zwei große, runde Gläser anstarrte. 

„Zurücktreten, sofort!“, sagte die Wache und zog ihren Schlüssel 
vom Gürtel.
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Markus ging zwei Schritte nach hinten und erkannte, dass die 
Wache an der rechten Hand einen Handschuh trug, die linke aber 
unbedeckt war. Er konnte nur zusehen, was geschah, und das Ge-
schehen nicht mehr beeinflussen.

Als die Wache mit der rechten Hand den Schlüssel ins Schloss 
steckte und mit der linken den Griff berührte, passierte nichts.

Erst in der Sekunde, in der die Wache den Griff runterdrückte 
und die Zellentür öffnete, schreckte sie zurück.

„Arg! Verdammt noch mal!“, fluchte der Wachmann und schüt-
telte seine Hand, als hätte er gerade auf eine heiße Herdplatte 
gegriffen.

Markus spielte den Schläfrigen, der das, was soeben passierte, 
gar nicht mitbekommen hatte. 

Während seiner Arbeit dachte er nach.
Was hatten sie vor? Wollten sie jeden einzelnen Häftling zu 

einem von ihnen machen und eine neue Armee gründen? Stand 
Tausendbein noch oder wurde es überrannt?

Er erinnerte sich an die Zeit, als er mit seinen Kameraden durch 
Dörfer marschiert war und mit seinem Dampfwerfer ein Mistvieh 
nach dem anderen getötet hatte. Lieber würde er sterben, als sich in 
einen Werwolf zu verwandeln. Wie lange würden sie diese Maske-
rade noch aufrechterhalten? Markus wurde bewusst, dass er keine 
Zeit hatte, Silberkrümel auf dem Boden zusammenzukehren. Er 
brauchte mehr, mindestens eine gute Handvoll reinen Silberstaub. 
In seinem Gewürzregal konnte er so etwas leider nicht finden.

Am Mittag stand der Hofgang auf dem Programm. Der große 
Karl ging nach draußen und setzte sich an die dunkelbraune Ge-
fängnismauer. Kein Stuhl hier draußen war bequem genug für 
seinen dicken Hintern.

„Hey, Karl!“
Stumm nickend begrüßte er Markus, der sich neben ihn auf den 

Steinboden setzte.
„Kannst du mir etwas besorgen?“, fragte Markus.



193

Karl war überrascht und schaute ihn nicht an, stattdessen drehte 
er seinen Kopf uninteressiert von ihm weg. Die Wachen sollten 
keinen Verdacht schöpfen.

„Keine Drogen! Ich brauche Silber, in irgendeiner Form!“
Jetzt blickte Markus in zwei fragende Augen.
„Silber? Kannst du keine der Handschellen …“
Karl stoppte mitten im Satz und schaute auf seine Handgelenke, 

die noch immer das Muster des Seils hatten, von dem sie in den 
letzten Tagen zusammengehalten worden waren.

„Genau darum geht es!“, sagte Markus und schaute auf die Wa-
chen am Eingang und auf die Wachtürme, die an jeder der vier 
Ecken des Hofes standen.

„Die neuen Wachen sind Werwölfe!“
Karl grinste und runzelte gleichzeitig die Stirn.
„Du hast ein bisschen zu viel von meinem Jawa-Staub geschnupft, 

kann das sein?“
„Nein, Karl!“, antwortete Markus und musste aufpassen, dass 

seine Stimme nicht zu laut wurde. Er erzählte ihm von seinem Ver-
such mit dem Silberkrümel und dem Griff seiner Zellentür.

„Glaub mir, Karl!“, sagte Markus. „Wenn jemand einen Werwolf 
riechen kann, dann ich!“

Er zog den Kragen seines hellgrauen Hemdes runter. Eine von 
Zahnrädern umringte Eule war auf seine Brust tätowiert. 

„Du warst in der Armee?“, fragte Karl. Er traute es ihm zwar zu, 
war aber dennoch überrascht. „Silber kann ich dir nicht besorgen, 
tut mir leid. Ich wüsste aber einen Weg!“ Karl schaute ihn viel- 
sagend an. „Der wird allerdings sehr unangenehm!“

Mit dem Ende seines Satzes zeigte er auf Kilred und seine Bande, 
die gerade lauthals Gewichte in die Höhe stemmten.

Die Silberfäuste saßen ständig auf einem Haufen. Sie schützten 
sich gegenseitig, behielten den Hof und mögliche Angreifer im 
Auge. Dass Markus bei Karl gesessen hatte, entging ihnen auch 
nicht. Die drei Tische, die ebenso festgeschraubt waren wie die 
Stühle, beanspruchten sie für sich. Auch die Hantelbänke waren 
ihr Besitz. 
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Kilred stemmte gerade seine 120 Kilo, als sich ein Schatten zwi-
schen ihn und das Flutlicht schob, das hinter ihm an der Mauer 
stand und das Areal beleuchtete.

„Hast du ‘ne Minute?“, fragte Markus. Hinter ihm tauchten so-
fort zwei muskelbepackte Schläger auf. 

„Was willst du denn hier?“
Kilred legte die Hantel an die Metallstäbe, nahm das Handtuch 

hinter dem Kopf hervor und wischte im Liegen den Schweiß von 
seiner Stirn.

„Mit dir habe ich noch eine Rechnung offen!“
Er sprang auf und ließ die breiten Muskeln seiner Brust zucken, 

mit der er jetzt drohend näher kam.
Eine der Wachen beobachtete ihn aus der Ferne und legte die 

Hand auf die Waffe. Es dauerte auch nicht lange, bis die vier 
Scharfschützen auf den Türmen das Geschehen durch die Fern-
gläser ihrer Gewehre verfolgten und den Finger am Abzug hatten.

„Ich will in eure Bande!“
Markus sprach so leise wie möglich, schaute aber bestimmt in 

Kilreds widerliches Gesicht, als dieser grinste.
„Das ist dein Ernst?“, fragte der, atmete tief aus und wischte sich 

erneut mit dem Handtuch über seine Stirn.
Markus blieb stumm, während Kilred um ihn herumstolzierte. 
Seine Leibwächter hielten Abstand, der Rest saß an den Tischen 

oder legte die Hanteln zur Seite und starrte zu ihrem Anführer, um 
auf dessen Zeichen aktiv zu werden.

Kilred ging noch einmal um Markus herum, blickte zu den Wa-
chen in den Türmen und an den Toren und kam dann ganz nahe 
an Markus’ Ohr.

„Wenn du mich verarschen willst, kann ich dir gleich sagen, dass 
das eine ganz schlechte Idee ist!“

„Ich will dich nicht verarschen. Was muss ich tun, um dazu- 
zugehören?“
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Auf Kilreds Stirn bildeten sich neue Schweißperlen, die sich zu ei-
nem kleinen Rinnsal verbanden, das an seiner Wange herunterlief.

„Das wird nicht so einfach, wie du dir das vielleicht vorstellst!“, 
sagte er mit einem noch breiteren Grinsen. Nachdem Markus sich 
angehört hatte, was er tun musste, ging er zurück zum großen Karl 
und gab eine Bestellung auf, die dieser auch ausführen konnte.

Wieder brach die Nacht herein. Der nächste Tag würde entschei-
dend sein für Markus’ Plan und vor allem für sein Leben.

Entweder starb er schon morgen oder aber in ein paar Tagen 
oder Wochen, wenn sich die Werwölfe dazu entschieden, ihre Mas-
kerade fallen zu lassen.

Als Markus mit seiner Schürze und den Tellern hinter der Aus- 
gabe stand, wurde ihm flau im Magen. Erst als der große Karl durch 
die Tür kam, lockerte sich seine Muskulatur.

„Hallo!“, sagte Karl, aber sein Blick sagte mehr. Markus legte 
ihm eine Scheibe Eekfleisch auf den Teller. Karl griff danach und 
ließ dabei unauffällig ein Tütchen mit Jawa-Staub aus seiner Hand-
fläche fallen. Markus nahm es mit der Hand auf, die den Teller jetzt 
losließ. Die Wachen schauten ihnen zwar zu, sahen aber nichts von 
der Übergabe. 

„Der Allvater möge dein Beschützer sein!“, flüsterte Karl und 
starrte Markus an, als würde er ihn erst wieder in der Anderswelt 
sehen, sofern der Allvater für beide einen Platz dort vorgesehen 
hatte. 

Die Silberfäuste ließen nicht lange auf sich warten. Schnell füllte 
er den Jawa-Staub in einen leeren Salzstreuer, füllte Kartoffelbrei 
auf drei Teller und bedeckte diesen mit dem Staub. 

Bevor sie vor ihm standen, rührte er noch einmal ordentlich um, 
damit die orangefarbenen Krümel vollends in der gelben Masse 
verschwanden.

„Hier, bitte!“, sagte er mit überschwänglicher Freundlichkeit. 
Kilred hatte wieder sein Grinsen aufgelegt.

„In einer Stunde vor deiner Zelle! Verstanden?“, brummte er ihm 
ins Gesicht.
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Markus nickte nur und gab den beiden Leibwächtern die ande-
ren beiden Portionen. Auch sie grinsten ihn dümmlich an, in der 
Gewissheit, ihn nach der Hauptspeise als Dessert verschlingen zu 
können. Leider vergaßen sie dabei, wer der Koch war.

Eine Stunde später war es so weit.
Markus stand mit nacktem Oberkörper in seiner Zelle. Die Tat-

toos einer stilisierten Eule und des heiligen Kreuzes der Armee 
auf seinem Rücken verschmolzen mit den Schatten des kleinen 
Raumes.

Vor den Gitterstäben standen Kilred und seine beiden Leibwäch-
ter. Durch den Freigang und das Ablenkungsmanöver der Bande 
konnten sie sich unbemerkt hier treffen.

Markus öffnete die Tür, und die beiden Schläger kamen herein. 
Kilred schloss sie wieder und stemmte sich von außen dagegen.

„Benek und Jakob werden dich ordentlich in die Mangel neh-
men!“, sagte Kilred spöttisch und streckte die Zunge durch seine 
strahlenden Zahnreihen.

Die beiden Schläger zogen ihre dünnen Stoffhemden aus und 
warfen sie hinter sich auf den Boden. Ihre Muskelberge gruben  
tiefe Schatten in ihre Haut. Sie saßen bereits seit mindestens 
dreiundzwanzig Jahren hier drin, und die einzige Freizeitbeschäf-
tigung, die sie kannten, war das Stemmen von Gewichten. Hatte 
Markus überhaupt eine Chance?

„Los!“, rief Kilred.
Blitzschnell stürmten die beiden Schläger nach vorne. Markus 

machte einen Sprung nach hinten auf das Waschbecken und trat 
dem linken Angreifer mit Schwung ins Gesicht, während er dem 
anderen mit der Faust auf die Nase hämmerte.

Für eine Sekunde waren beide benommen, aber Markus merkte, 
dass sie solche Schläge öfter abbekamen. Beeindruckt waren sie 
nicht. Markus sprang vom Waschbecken auf sein Bett und von dort 
in die Mitte des Raumes. Ein Entkommen gab es nicht.

Die beiden Muskelberge knurrten und kamen näher. Markus 
versuchte einen hohen Tritt gegen Jakobs Brust, aber der packte 
sein Bein und drückte ihn nach hinten gegen die Gitterstäbe, die 
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sich hart in seinen Rücken pressten. Daraufhin schrie Markus auf, 
sprang mit dem anderen Bein in die Luft und trat Jakob mit voller 
Wucht gegen den Kiefer, sodass er seine Umklammerung lockerte. 
Markus wollte sich schon dem anderen Gegner widmen, als Kilred 
ihn von hinten durch die Gitterstäbe festhielt.

Warum wirkte der Jawa-Staub nicht? Alle drei müssten längst 
Sterne sehen oder zumindest müde werden.

Benek und Jakob nutzten die Gelegenheit und droschen auf Mar-
kus ein. Ein Schlag in den Magen, eine Faust auf seinen Wangen-
knochen, ein Hieb auf die Nase, aus der das Blut schoss. 

Mit einem Tritt nach hinten traf Markus Kilreds Kronjuwelen, 
und dieser ging hustend zu Boden. Er konnte sich wieder bewe-
gen und sprang zur Seite, um den erneut anfliegenden Fäusten zu 
entkommen.

Wankend richtete er sich auf und sprang auf Jakob. Immer wieder 
boxte er auf einen bestimmten Punkt an dessen Hals, bis er endlich 
die Stelle traf, die er suchte, und das Muskelpaket bewusstlos zu 
Boden ging. Während Kilred vor der Zelle wieder auf die Beine 
kam und Markus beschimpfte, packte Benek Markus‘ Hüfte und 
schleuderte ihn mit voller Wucht gegen das Kupferwaschbecken, 
das jetzt fast aus der Wand fiel.

Gerade als Markus aufstehen wollte, bekam er einen Tritt ins 
Gesicht. Benek wollte erneut zutreten, aber Markus packte seinen 
Fuß, hielt ihn mit beiden Händen über sich und winkelte sein Bein 
an, um ihm mit voller Kraft in die Nüsse zu treten. Benek taumel-
te zurück, ging in die Knie und wurde schließlich bewusstlos, als 
Markus ihm mit Anlauf den Ellenbogen ins Genick rammte. 

Kilred schaute auf die Uhr im Zellengang und sah, dass bereits 
fünf Minuten verstrichen waren. 

Er brach den Kampf ab. 
„Du verdammter Hurensohn!“, stöhnte er, starrte ihn an und 

nickte im nächsten Augenblick anerkennend.
Markus hatte sich mehr von dem Plan mit dem Jawa-Staub er-

hofft. Normalerweise hatte die Droge eine stark betäubende Wir-
kung, aber bei dem Körperbau dieser Typen, die jetzt vor ihm auf 
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dem Boden lagen, war das wohl ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Er wischte sich das Blut von der Nase und verließ die Zelle in Rich-
tung Dusche.

Zwei Stunden später war Hofgang, und Markus setzte sich zu 
Kilred und seiner Bande an den Tisch. Allesamt Leute, denen man 
schon von Weitem ansah, dass sie eher aus grobem Holz geschnitzt 
waren. Viele hatten Narben im Gesicht, einer trug eine Augenklap-
pe, und ausnahmslos jeder hatte Tätowierungen mit vielsagenden 
Motiven. Jetzt saß Markus inmitten dieser wunderbaren Gesell-
schaft. Jakob und Benek hatten deutliche Wunden davongetragen. 
Markus hatte eine dicke Prellung am Jochbein, die restlichen Ver-
letzungen sah man nicht, dafür spürte er sie umso mehr.

„Ihr arbeitet doch alle in der Silbermine, oder?“, fragte Markus 
und unterbrach dabei einen der Schläger beim Erzählen eines 
schmutzigen Witzes.

Er blickte in ausdruckslose Gesichter, die alle mit vorwurfsvoller 
Miene auf ihn gerichtet waren.

„Ihr müsst mir etwas besorgen! Und zwar …“
Kilred unterbrach mit einem lauten Lachen seinen Satz.
„Hast du dir das so einfach vorgestellt? Du kommst in unsere 

Bande und kannst gleich Forderungen stellen?“
Markus stand auf.
„Ihr wisst alle, was ich gemacht habe, bevor ich hier gelandet bin, 

oder?“
Kilred grinste, und Markus setzte sich wieder hin, um leiser zu 

sprechen.
„Wundert ihr euch nicht, dass auf einmal keine der bisherigen 

Wachen mehr anwesend ist? Ich glaube, dass das Gefängnis von 
Werwölfen überrannt wurde und dass sie sich jetzt als Wachen 
verkleiden.“ 

Die Männer schauten sich mit einem schiefen Grinsen an, viele 
schüttelten dabei den Kopf, auch Kilred.

„Wieso wohl gibt es keine Silberhandschellen mehr?“
„Werwölfe? Ist das dein Ernst? In unserer Bande erledigst du 

zuerst deine Arbeit, bevor wir dir etwas geben, verstanden?“
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Markus hätte ihm am liebsten noch einmal in seine Weichteile 
getreten. Die anderen Männer sahen ihn fragend an oder verließen 
den Tisch und widmeten sich ihren Hanteln.

„Was muss ich tun?“, fragte Markus resigniert und hoffte, es wür-
de ein einfacher Botengang oder die Ablenkung einer Wache sein.

Kilred flüsterte seinem Sitznachbar etwas ins Ohr, woraufhin 
dieser ihm auf dieselbe Art antwortete. Dann schaute Kilred wie-
der zu Markus.

„Der große Karl hat uns vor ein paar Tagen schlechten Rost ver-
kauft. Er hatte es mit irgendeinem Pulver gestreckt. Deine Aufgabe 
wird sein, ihn zu erledigen!“

Markus’ Miene wurde starr, seine Stirn bekam tiefe Falten.
„Ich soll den großen Karl töten?“
Hinter ihm fingen ein paar Schläger an, Gewichte zu stemmen.
Karl war einen ganzen Kopf größer als Markus und hatte be-

stimmt das dreifache Körpervolumen. Neben dieser Tatsache war 
der große Karl auch einer der wenigen, denen er in diesem Knast 
vertrauen konnte.

Kilred nickte.
„Von uns hier wird keiner auch nur den kleinen Finger rühren 

für einen Neuling. Erledige ihn und wir erledigen etwas für dich!“
Markus blickte in Kilreds grinsendes Schweinegesicht.
Am Abend bekam Markus eine Waffe zugesteckt. Kilred hatte 

schon vor Wochen einen Besenstiel abgebrochen und eine kleine, 
spitze Klinge aus dem Holz geschnitzt. Sie passte genau in Markus’ 
Faust und war dadurch unsichtbar.

Er versteckte sie unter seinem Kopfkissen, nahm sie mit zu seiner 
Schicht in der Kantine und stand damit jetzt auf dem Hinterhof, 
wo alle Inhaftierten, bewacht von Werwölfen, taten, was sie jeden 
Tag taten.

Markus hoffte, dass alles so klappte, wie er es sich vorgestellt 
hatte. Der große Karl stand mit dem Rücken zu ihm und unterhielt 
sich gerade mit einem anderen, der fast zwei Köpfe kleiner war und 
winzig wirkte. Sie gestikulierten und schauten abwechselnd umher. 

Aber nicht in seine Richtung.
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Markus ging los und blickte zu den Wachen am Eingang und auf 
den Türmen. Je schneller er war, desto weniger hatten die Werwölfe 
die Chance, ihn an seinem Vorhaben zu hindern. 

Kilred und die anderen beobachteten Markus und versuchten, 
dabei nicht aufzufallen, was recht schwierig war. 

Metti stand bei einem der Schläger und starrte Markus an, bis 
Kilred ihn hart schubste und er sich zwanghaft mit dem Betrachten 
des Bodens beschäftigte, dabei aber immer wieder hochschaute.

Markus kam Schritt für Schritt näher, ging vorbei an den damp-
fenden Rohren, die aus der Wäscherei unter dem Hof kamen, vor-
bei an der Sportfläche und vorbei an den Tischen und Bänken der 
Silberfäuste.

Kilred nickte ihm zu und streckte die Zunge durch seine Zahnrei-
he, als wäre Markus kurz davor, sein persönlicher Held zu werden.

Markus ging weiter und stand jetzt genau hinter Karl. Ohne 
weiter zu zögern, holte er aus und ließ seine Faust auf Karls Hals 
niedersausen. Der erste Schlag saß, aber Markus beließ es nicht 
dabei, er schlug immer wieder zu.

Karl ging sofort zu Boden, schrie und hielt mit beiden Händen 
den Hals. 

Ein Schuss hallte durch den Hof, in dem inzwischen jeder Insas-
se zu Karl schaute.

Markus wurde getroffen und schlug hart auf den Boden. Sein 
rechter Oberarm brannte, als würde jemand tausend Zigaretten 
darauf ausdrücken.

„Verdammt!“
Blutend stürzte er auf den Boden neben Karl und hielt sich den 

Arm, der den harten Steinboden des Hofs rot färbte. 
Seine Waffe hatte er inzwischen fallen gelassen. Sie lag jetzt ge-

nau neben dem Stiefel einer Wache, die das hölzerne Messer auf-
hob, es mit ihren großen, gläsernen Augen betrachtete und dann 
einsteckte. Inzwischen waren weitere Wachen auf den Hof gerannt 
und transportierten Karl auf einer Trage in die Krankenstation. 

Kilred nutzte die Gelegenheit und ging zu Markus, beugte sich 
über ihn und spuckte ihm ins Gesicht.



201

„Hast du wirklich geglaubt, du kommst in unsere Bande? Das 
hier ist kein Streichelzoo! Die Wache auf dem Turm wusste Be-
scheid und hatte dich die ganze Zeit über im Visier!“

Er lachte dreckig, während das Signalhorn ertönte und die Wa-
chen in den Hof stürmten. Schnell fiel er auf die Knie und wurde 
kurz darauf wie die anderen Häftlinge in die Zelle geführt.

„Verlier nicht zu viel Blut, ich will auch noch ein bisschen davon 
vergießen!“, rief er Markus zu, während die Wachen ihn durch die 
Tür in das Gebäude schoben.

Wenigstens hatte er Karl nicht verletzt. Markus hoffte, dass sie 
ihm dennoch einen hübschen Verband um den Hals binden wür-
den. In der Kantine hatte er etwas Rotbeersauce mit Bratensauce 
und Wasser vermischt, bis es echt aussah. Das Gemisch hatte er 
dann in ein kleines Tütchen gefüllt, das Karl zerquetschen konnte, 
sobald er sich die Wunde hielt. Markus hatte ihm gesagt, dass er 
auf der Krankenstation so lange es ging Schmerzen vortäuschen 
musste, damit er nicht gleich am nächsten Tag wieder putzmunter 
auf dem Hof erschien.

Das war jetzt hinfällig, denn Kilred hatte nur mit ihm gespielt. 
Das Silber rückte in weite Ferne, und Markus landete wieder auf 
dem Stuhl des Direktors, diesmal mit einem dicken Verband um 
den Arm.

„Markus, was denkst du passiert mit Leuten wie dir?“, fragte der 
Direktor. 

Zwei große Gläser starrten Markus an. Der goldene Ring an 
der rechten Hand des Direktors funkelte im hellen Mondlicht, das 
durch die Fenster schien.

Markus kannte die Antwort, zog es aber vor zu schweigen. Das 
Seil, mit dem seine Hände auf dem Rücken zusammengebunden 
waren, schnitt bei jeder Bewegung in die Haut.

„Ich habe keine Zeit für Leute wie dich, Markus! Daher mache 
ich es kurz und schmerzlos. Zum einen werde ich deine Haftstrafe 
auf insgesamt ein Jahr verlängern. Und zum anderen wirst du die-
ses Jahr im Loch verbringen!“
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Ein ziemlich langer Satz für ein Urteil, das man auch mit „Todes-
strafe“ hätte zusammenfassen können.

Markus war sich sicher, dass er nie wieder die grünen Wiesen 
Nuuns sehen oder den Geschmack einer Kerk-Zigarette im Mund 
erleben würde, der sich mit einem kühlen Hofstein-Bräu vermisch-
te und dadurch noch genussvoller wurde.

Das Loch war ein Gefängnis im Gefängnis. Vierundzwanzig 
Stunden am Tag saß man in einer Einzelzelle, nur die ständige 
Dunkelheit um einen herum. Jeder wurde hier wahnsinnig. Ge-
rüchte sagten, dass man es dort nicht länger als zwei Monate aus-
halten konnte.

Markus wusste sich nicht mehr zu helfen, er sah keinen anderen 
Weg als den, den er jetzt einschlagen musste. Er stand auf, sprang 
auf den Schreibtisch des Direktors und trat ihm ins Gesicht. Dem 
Direktor rutschte die Brille vom Kopf, und er kippte mit dem Stuhl 
nach hinten. Markus sprang, beide Hände immer noch hinter dem 
Rücken, auf ihn und verpasste ihm eine Kopfnuss. 

Der Direktor überwand seine Verwirrung, packte Markus’ Kehle 
und schleuderte ihn mit Leichtigkeit zur Seite an die Wand. Das 
laute Scheppern rief die Wache auf den Plan, die jetzt in der Tür 
stand.

„Halt!“
Der Direktor streckte seine flache Hand aus, sodass die Wache 

das Maschinengewehr senkte.
Markus lag noch immer auf dem Boden, als der Direktor ihn 

packte, nach oben zog und gegen einen der Eisenschränke drückte.
Er kam ganz nah an Markus‘ Gesicht. Seine Augen funkelten 

golden.
„Viel Spaß in der Dunkelheit!“, hauchte er ihm entgegen, und 

eine Wolke aus fauligem Gestank stieg aus seinem mit scharfen 
Zähnen besetzten Mund. 

Dann ließ der Direktor Markus fallen, die Wache packte ihn 
an den Fesseln und zog ihn nach draußen. Dort bekam er einen 
Sack über den Kopf und wurde durch zahlreiche dunkle, nasse, mit 
Wasserrohren durchzogene Gänge geschleift, bis sie schließlich am 
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Loch angekommen waren. Hier zog man ihm den Sack vom Kopf 
und schubste ihn in die Dunkelheit. Hinter ihm fiel die von Rost 
überzogene Eisentür ins Schloss.

Sein Grab war nass und roch nach einer Mischung aus Schimmel 
und verdorbenem Gemüse. Eine ganze Weile lag er einfach so auf 
dem Boden und atmete ein und wieder aus. Dumpf hörte er Ge-
räusche aus der Ferne. Zellentüren, die ratternd aufgingen und sich 
mit einem lauten Knall wieder schlossen. Entfernt waren Schreie zu 
hören, erst laut, dann leise, dann herrschte wieder Stille.

Er schlief ein, und als er wieder aufwachte, war ihm neben seiner 
Hoffnung auch das Zeitgefühl verloren gegangen. War es mitten 
in der Nacht oder bereits früher Morgen? Die Stille bereitete ihm 
Unbehagen. Plötzlich ging eine Klappe an der Tür auf, und Markus 
wurde geblendet von dem schwachen Licht, das eine Neonlampe 
auf den Boden warf.

„Essenszeit!“, rief eine Männerstimme von draußen.
Markus richtete sich auf, als die Klappe wieder geschlossen wur-

de. Sein Oberarm schmerzte. 
Im Dunkeln schlich er langsam in Richtung Tür, und als er 

glaubte, vor dem Essen zu stehen, ging er auf die Knie.
Wie ein Hund fraß er aus dem Napf, der gefüllt war mit warmem 

Reis. 
Als er fertig war, legte er sich in eine Ecke, die nicht allzu sehr 

stank, und dachte nach. 
Sollte es jetzt ein Jahr lang so weitergehen? Er bewunderte den-

jenigen, der es in dieser Zelle zwei Monate lang ausgehalten hatte, 
und tröstete sich mit dem Gedanken, sowieso bald aufgefressen 
zu werden. Markus blieb einige Stunden so liegen, dachte an alles, 
was er bisher Gutes getan hatte, und an das, was ihn hier in dieses 
Gefängnis gebracht hatte. 

Er schloss die Augen. 
Kurz darauf rieselte Staub auf seinen Kopf. Erst ein paar Krümel, 

dann wurden die Steinchen immer größer. 
Er rutschte ein wenig zur Seite, gerade noch rechtzeitig, um dem 

Backstein auszuweichen, der neben seinem Kopf landete.
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Sich windend setzte er sich auf und sah ein leuchtendes Rechteck 
in der Wand, etwa auf Höhe seines Kopfes. Geblendet vom Licht 
musste er seinen Blick immer wieder abwenden.

„Hey, ist da jemand?“, flüsterte eine Stimme.
Das leuchtende Rechteck wurde von einem Schatten verdeckt, 

der sich als Kopf auf der anderen Seite entpuppte.
Markus rutschte an die Wand und legte seinen Kopf, den Blick 

nach vorne gerichtet, neben die Öffnung, um nicht geblendet zu 
werden.

„Was soll das? Wer bist du?“
„Psst! Nicht so laut!“, sagte der Mann.
Sein Gesicht lag ebenfalls an der Wand, sodass Markus seine 

Augen erkennen konnte, als er doch einen Blick in das Licht wagte. 
Er war ihm völlig unbekannt.
„Wenn die Wachen das hier sehen, bin ich geliefert, also sei ver-

dammt noch mal leise!“
Markus schwieg und versuchte, seine Augen weiterhin an das 

Licht zu gewöhnen.
„Ich bin Viktor!“
Auch der Name sagte ihm nichts.
„Ich bin Markus! Wo bist du da drüben? Normale Zelle?“
„Kann man so sagen. Bin heute Morgen hier reingeworfen wor-

den. Gibt es auch weniger normale Zellen?“
„Ja, die gibt es! Schon mal von dem Loch gehört?“
Der Mann schwieg.
„Das hier ist das Loch!“, erklärte Markus.
„Die Wache kommt, los, schieb den Stein wieder in die Wand, 

schnell!“
Markus schaute vor sich, aber das Licht, das durch die Lücke in 

den Raum fiel, war nicht ausreichend, um den Boden sehen zu kön-
nen. Und die dunklen Stellen waren für seine Augen jetzt komplett 
schwarz.

„Los, schneller!“, flüsterte Viktor, während die Wache Schritt für 
Schritt die Zellen passierte und sich näherte.
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Markus’ Hände glitten über feuchtes Moos und den rauen Boden, 
bis er plötzlich den Stein berührte. Er hob ihn auf, ohne ihn sehen 
zu können, und schob ihn, mit dem Rücken zur Wand, in die Lücke. 
Das Licht verschwand und war nur noch als helle Ritze am Rand 
zu erkennen.

Auf der anderen Seite marschierten schwere Stiefel an Viktors 
Zelle vorbei, und kurz darauf hörte er ihn erleichtert ausatmen.

Markus blieb still und überließ es Viktor, den Stein wieder in 
seine Zelle zu drücken. Hier in der Dunkelheit konnte die Wache 
nicht so leicht erkennen, dass etwas faul war. Er musste sich nur vor 
das Loch in der Wand stellen, während das Essen durch die Luke 
kam.

„Markus, das Essen ist gerade gekommen! Lass uns später 
weiterreden!“

In diesem Moment ging die Klappe seiner Tür auf und eine 
Schüssel mit Reis wurde reingeschoben.

Nach dem Essen setzte sich Markus wieder neben den lockeren 
Stein in der Wand und wartete. Dann hörte er, wie die Wachen 
kamen, die Zellen überprüften und den Häftlingen Fragen stellten.

Plötzlich wurde seine Zellentür aufgesperrt. Er schaffte es, sich 
noch rechtzeitig in eine andere Ecke des Raumes zu setzen, um den 
Blick nicht unnötig auf den losen Stein zu lenken.

„Alles klar hier drin?“, fragte die schwarze Gestalt vor dem her-
einflutenden Licht. 

„Ja!“, sagte Markus mit Hass in der Stimme. 
Er musste die Augen schließen, blinzelte aber immer wieder, um 

zu sehen, ob er jetzt sterben würde.
Die Wache kam näher und schaute sich um, ging dann wieder 

raus und warf die Tür zu, was den Raum erneut in völlige Dunkel-
heit tauchte.

Was hatten diese Mistkerle vor?
Als es im gesamten Zellentrakt leise wurde und scheinbar jeder 

schlief, kratzte Viktor am Stein und drückte ihn vorsichtig zu 
Markus.
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„Hey! Halt den Stein fest! Lass ihn nicht runterfallen!“, flüsterte 
Victor.

Markus stand auf, ging mit dem Rücken zur Wand und orien-
tierte sich an Viktors Stimme. Mit überkreuzten Händen tastete er 
die Wand ab, bis er den Stein greifen und rausziehen konnte.

Auf der anderen Seite sah es geradezu gemütlich aus, durch das 
schwache Mondlicht und die gelben Lampen, die Viktors Zelle 
beleuchteten. 

Ein warmes Gefühl breitete sich in ihm aus, und eine ungeheure 
Sehnsucht nach Freiheit ließ sein Herz schwer werden.

„Alles okay bei dir?“, fragte Viktor.
„Das Seil um meine Hände macht mich wahnsinnig. Du hast 

nicht zufällig ein Messer?“, fragte Markus mit einem Grinsen im 
Gesicht.

Seine Handgelenke waren von dem Seil bereits blutig gescheuert.
Viktor schwieg, und Markus versuchte, sich bequemer 

hinzusetzen.
„Wenn du deine Hände vor das Loch halten kannst, schneide ich 

dir das Seil auf!“
Markus dachte erst, er hätte sich verhört.
„Der Rahmen des Fensters ist ziemlich verrostet. Ich konnte 

ein kleines Stück des dünnen Metalls abbrechen. Damit müsste es 
funktionieren!“

Markus ließ sich nicht lange bitten. Er stand auf und ging mit 
den Knien so weit runter, dass die Fesseln genau vor der Öffnung 
lagen. Viktor fing an, mit dem kleinen Metallstück Faser für Faser 
des Seils zu durchtrennen, bis es ganz abfiel und sich Markus er-
leichtert die Handgelenke reiben konnte.

„Ich kann dir nicht genug dafür danken!“
Markus setzte sich wieder an die Mauer und sah im Licht die blu-

tigen Ringe, die seine Gelenke zierten. Die gelösten Fesseln behielt 
er in der Hand.

„Wieso bist du da drin?“, fragte Viktor und schob seinen Kopf so 
weit vor das Loch, dass man seine Augen sehen konnte.

„Lange Geschichte! Hast du gemerkt, dass die Wachen neu sind?“
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„Bin noch nicht so lange hier, gestern erst reingekommen!“
Markus rieb sich über sein Gesicht und lockerte die Arme.
„Ich habe den Verdacht, dass die Wachen Werwölfe sind!“
Auf der anderen Seite wurde es still.
Er rechnete nicht damit, dass Viktor ihm glauben würde, aber in 

seiner jetzigen Situation war ihm das egal.
„Ist das dein Ernst? Was ist mit dem Direktor?“
„Der Direktor ist auch einer!“
„Woher weißt du das? Warst du etwa bei ihm?“, wollte Viktor 

wissen, richtete sich auf und kam näher an das Loch.
„Ja! Deshalb bin ich jetzt hier. Ich bin etwas zu grob mit ihm 

umgegangen.“
„Du kannst mir nicht erzählen, dass du dich mit dem Direktor 

geprügelt hast!“
„Das habe ich. Er ist auch eine dieser Bestien! Glaub mir, ich 

kenne mich aus mit Werwölfen!“
Viktor schien zu überlegen.
„Nun ja, was können wir schon tun? Sitzen hier fest, ohne 

Waffen!“
Da hatte er recht, und Markus wusste nicht, was er antworten 

sollte. Wahrscheinlich würden sie irgendwann in die Zelle kom-
men und ihm einfach die Kehle aufbeißen.

„Wieso bist du überhaupt im Knast?“, fragte Viktor erneut und 
unterbrach Markus’ Gedankenspiele. 

Er zögerte.
„Ich war in der Armee, in einer Mannschaft der Dampfstreiter.“
„Dampfstreiter?“
„Ja, diese Typen mit Wasserkesseln auf dem Rücken. Mit heißem 

Dampf können wir Werwölfe und Vampire gut abkochen. Auch ihr 
Blut verdampft und ist keine Bedrohung mehr!“

Als er noch für die Armee gearbeitet hatte, war er voller Hoff-
nung gewesen, das Land irgendwann von diesen Dämonen befreien 
zu können. Viel zu oft überfielen diese Monster Menschensiedlun-
gen und verschleppten Frauen und Kinder. 
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Markus und die anderen Truppen marschierten eines Tages in 
ein Dorf, das gerade erst heimgesucht worden war. Sein Bruder war 
dicht an seiner Seite, als sie in ein scheinbar leeres Haus einbrachen. 
Zu ihrem Unglück übersahen sie eine dunkle Ecke neben der Keller- 
tür, und der Werwolf stürzte sich auf sie. Markus war schnell ge-
nug, aber sein Bruder wurde gebissen und infiziert.

Er schoss seinen ganzen Kessel auf das Mistvieh, bis es am Ende 
nur noch ein roter, dampfender Klumpen war. Das Silber im Wasser 
verätzte das Fleisch des Monsters komplett und machte es fast flüs-
sig, während der heiße Dampf das Blut zum Kochen brachte. Der 
Gestank war bestialisch. 

Markus verdeckte die Wunde am Arm seines Bruders und schaff-
te es, ihn nach Hellmark zu bringen, um unterzutauchen. In einem 
kleinen Hinterzimmer eines leer stehenden Hauses kettete er ihn 
an die Heizung. Dann nagelte er alle Fenster mit dicken Brettern zu. 

Die Schreie waren grauenhaft, der Anblick bereitete ihm bis 
heute Albträume. Das Fleisch seines Bruders wurde dicker, und 
dunkle Haare schossen durch seine helle Haut. Der Kiefer verbog 
sich, als würde sein Kopf jeden Moment platzen. Markus war kurz 
davor, ihm eine Kugel durch den Schädel zu jagen, um sein Leid zu 
beenden, brachte es aber nicht übers Herz.

Die Schreie waren zu laut, denn kurz nach seiner Verwandlung 
stand ein Schutzkommando vor der Tür. Sie schrien und hämmer-
ten gegen die Tür, aber Markus ließ sie nicht herein.

Es wurde wieder ruhig. 
Eine Stunde später brachen sie wie aus dem Nichts durch die 

Fenster. Markus schoss einen der Soldaten an, wurde aber über-
wältigt, auf den Boden gedrückt und gefesselt.

Mit dem Gesicht auf dem staubigen Holzboden sah er, wie einer 
der Soldaten die Waffe auf den Kopf seines erschöpften Bruders 
richtete.

In all den Jahren quälte Markus immer wieder dieses eine Bild. 
Der Soldat, der mit seiner Pistole vor seinem geschwächten, auf dem 
Boden knienden Bruder stand. Seine Hand war an der Heizung ge-
fesselt, und durch seine Werwolfgestalt wirkte er vollkommen fremd. 
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Der Soldat schaute noch einmal zu Markus, fast so, als wolle er 
sich vergewissern, dass er auch zuschaute.

Dann drückte er ab und verteilte mit einem Knall das Blut seines 
Bruders auf der Wand hinter ihm.

Er erledigte seine Menschenpflicht. Markus verlor seinen Bruder. 
Die Tattoos, die er sich in der Armee hatte stechen lassen, wollte 

er am liebsten von der Haut kratzen. Nichts sollte ihn mehr an diese  
Zeit erinnern.

Er hatte die oberste Pflicht verletzt und landete infolgedessen im 
Gefängnis. Tausendbein, Yzatas Wartezimmer.

Die Stadt gleich dahinter war mit ihren Barrikaden und Wach-
türmen selbst schon eine Art Gefängnis. Das war der Preis, den 
man zahlen musste, wenn man so nahe an Werwolfgebiet baute. 
Das Krallenmoor bot wenigstens noch ein wenig Schutz. Schweres 
Gelände, fleischfressende Pflanzen und Tiere, die fast genau so viel 
Lust aufs Morden hatten wie die Werwölfe selbst. Da überlegte sich 
auch ein ausgewachsener Werwolf, ob er diese Gefahren auf sich 
nehmen wollte.

„Scheiße!“, sagte Viktor, der Markus’ Erzählung gespannt ge-
lauscht hatte. Für eine Minute sagte keiner der beiden etwas. Stumm 
saßen sie da, sich ihres Schicksals bewusst und auch der Tatsache, 
dass man vor den Gefängnismauern ebenso schnell sterben konnte. 

Der Ruf einer Eule war zu hören, die dicht am Fenster von Vik-
tors Zelle vorbeiflog.

„Ich habe ein Kind umgebracht!“, sagte Viktor, brach das Schwei-
gen und ließ Markus aufhorchen.

„War betrunken und der festen Überzeugung, das Kind wäre ein 
Vampir oder so was in der Art. Na ja, ich schlug mit meiner Glas-
flasche auf seinen Schädel, bis es sich nicht mehr rührte.“

Seine Stimme zitterte, und gleich darauf atmete er deutlich hör-
bar ein und wieder aus.

„Am nächsten Morgen wachte ich durch die Tritte eines Soldaten 
auf und wurde dann hier eingesperrt. Lebenslänglich. Darf jetzt 
jeden Tag in der Silbermine meinen Buckel kaputtmachen!“

„Du arbeitest in einer Silbermine?“
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„Hey, nicht so laut, verdammt!“, zischte Viktor.
Markus spürte auf einmal wieder so etwas wie Hoffnung. „Bist 

du bei den Silberfäusten?“
„Nein, was soll das sein?“ 
„Kilred und seine Männer. Sie sind die Einzigen hier, die in einer 

Silbermine arbeiten.“
Viktor schwieg.
„Kenne ich nicht. Ich bin auf einem anderen Hof und in einem 

anderen Zellentrakt als du! Kindermörder stehen doch bei sol-
chen Extremisten und Armeeleuten wie euch ganz oben auf der 
Abstechliste!“

Markus rückte näher an die Lücke.
„Auf jeden Fall habe ich eine Idee, wie wir hier rauskommen 

können!“ 
Er musste aufpassen, seine Stimme ruhig zu halten.
„Hier rauskommen? Und was dann? Wenn du recht hast und die 

Wachen wirklich Werwölfe sind, dann … frage ich mich, wieso wir 
überhaupt noch in der Mine arbeiten dürfen!“

Das war in der Tat seltsam, aber Markus dachte an alte Armee-
taktiken zurück und fand eine Erklärung.

„Eine Silbermine zu kontrollieren ist besser, als sie zu zerstören. 
Mit unseren Maschinen würde es nicht lange dauern, sie wieder 
freizuschaufeln!“

Viktor nickte.
„Das wäre eine Erklärung, aber dass Werwölfe so weit denken 

können, bezweifle ich!“
„Gibt es bei euch auch eine Kantine?“, fragte Markus.
„Ja, die gibt es!“
„Und gibt es vor der Kantine einen langen Gang nach rechts?“
„Ja!“
„Am Ende dieses Ganges ist eine rote Tür. Hinter der müssten 

Waffen sein. Auch mit Silbermunition! Die Werwölfe haben sie 
vielleicht alle dort hingebracht!“

Markus hoffte, dass der Gefängnisbereich auf Viktors Seite iden-
tisch aufgebaut war.
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„Und wie sieht dein Plan aus? Rote Türen sind ja schön, aber 
wenn man sie nicht öffnen kann oder gar nicht erst davor steht …“

Markus erzählte, wie er es schaffen könnte, aus der Zelle zu ge-
langen und alle Türen des Gefängnisses zu öffnen.

„Ich soll dir Silber aus der Mine mitbringen?“
„Ja! Damit könnte ich es schaffen, die Wache auszuschalten!“
Viktor stieß die Luft aus.
Die Wachen überprüften gründlich alle Arbeiter, als sie aus  

der Mine trabten. Hauptsächlich suchten sie nach selbst gebauten 
Waffen oder Materialien, aus denen man welche herstellen könnte.

„Das wird niemals funktionieren, und das weißt du.“
„Du musst es irgendwie schaffen!“, entgegnete Markus.
Kurz darauf setzte er den Stein wieder in die Wand und hoffte, 

bald von Viktor das rettende Silber zu erhalten. Er würde lieber bei 
dem Versuch sterben, hier rauszukommen, als durch den Biss eines 
Werwolfs. 

Um ihn herum wurde es Nacht, als der Stein komplett in seiner 
Fassung versank. Er schlief und aß seinen Reis, bis er irgendwann, 
einige Stunden oder vielleicht auch Tage später, unsanft durch  
einen Backstein geweckt wurde, der in seinen Schoß fiel.

„Hey!“
Er richtete sich auf und war sofort hellwach.
„Hier, ein bisschen Silber!“, sagte Viktor und legte ein paar Krümel 

auf die Lücke der Wand. 
Sie glänzten im Schein der Lampe.
„Sehr gut! Aber ich brauche mehr!“
Viktor brummte.
„Das hier war schon verdammt gefährlich! Hatte Glück, dass die 

Wachen Hunger hatten und ein paar von uns einfach an der Kon- 
trolle vorbeigehen konnten!“

Markus deponierte die Krümel in seiner Hosentasche. Er und 
Viktor sprachen nicht mehr miteinander, bis Viktor wieder den 
Stein in seine Zelle schob und ihm einen Silberklumpen gab, der 
die Größe eines Daumennagels hatte.

„Wie hast du den hierher geschafft?“, fragte Markus mit großen 
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Augen. Aber der Geruch des Silbersteins beantwortete ihm diese 
Frage kurz darauf.

„So, und jetzt?“
Markus erklärte ihm den weiteren Plan.
Markus schlief, als die Wache Viktors Essen brachte.
Als sie die Tür verschloss und um die Ecke bog, drückte Vik-

tor mit Wucht den Backstein in die Wand, der daraufhin Markus 
aufweckte.

„Hey, es ist so weit! Essenszeit!“
 Markus stand auf und nahm den Silberstaub in die Hand, 

den er in der Zwischenzeit aus dem Erzklumpen gerieben hatte. 
Dann positionierte er sich vor der Essensklappe.
Die Schritte der Wache waren in der Ferne zu hören. Eine Me-

talltür öffnete sich und fiel kurz darauf wieder ins Schloss. 
Wieder waren Schritte zu hören, die jetzt deutlich lauter wurden. 
Gleich war es so weit.
Die Klappe auf dem Boden ging auf, und eine Hand versuchte, 

den Essensnapf reinzustellen. Markus packte sie und zog mit gan-
zer Kraft den gesamten Arm in seine Zelle.

Die Wache schrie.
Markus schaffte es, auch den Kopf der Wache durch die Klappe 

zu zerren. Immer wieder trat er auf den Wachposten ein und streu-
te den Silberstaub auf sein blutendes Gesicht. Die Wache schrie 
immer lauter. Dann wurde es schlagartig still, und nur das Silber 
war zu hören, das sich zischend in das Fleisch des Toten ätzte. 

„Scheiße!“, sagte Markus zu sich selbst und ließ von dem leblosen 
Körper ab. Jetzt musste er schnell handeln. Durch die Klappe dreh-
te er die Wache so, dass er an den Schlüsselbund kam. Nachdem er 
die Tür aufgesperrt hatte, zog er die Leiche in seine Zelle, wo er sie 
vollständig auszog und ihre Kleidung überstreifte. Auch die Brille 
setzte er auf.

„Viktor? Ich gehe jetzt raus! Sobald deine Zellentür aufgeht, 
rennst du zu der roten Tür, verstanden?“

„Gut! Ist die dann auch offen?“
„Ja! Pass auf dich auf!“
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Er hob das Maschinengewehr auf, das die Wache an einer Schlaufe 
um den Hals getragen hatte, und trat hinaus.

Durch die Brille wurde das helle Licht der Lampen gedämpft, 
sodass er kaum geblendet wurde. Jetzt war es wichtig, ruhig zu 
bleiben und keine Aufmerksamkeit zu erregen. Er hatte in der 
Vergangenheit schon die eine oder andere Wache beobachtet und 
versuchte jetzt, den Gang und die Gesten zu imitieren. Es war eine 
Mischung aus Machtdemonstration und Arroganz.

Er ging an vielen Metalltüren vorbei, hörte dumpfe Schreie und 
hoffte, dass der Schrei der Wache niemandem aufgefallen war. 

Die Wände standen schräg zur Decke, die aus einem rostigen 
Gitter bestand. Wasser tropfte herein. Dicke, braune Rohre ragten 
aus dem Boden und verschwanden nach einem Meter wieder in 
der Wand. Die Neonröhren, die alle paar Meter an den Wänden 
hingen, warfen lange Schatten in den Gang, an dessen Ende er nach 
rechts um die Ecke ging.

Er versuchte, sich an den Weg zu erinnern, den man ihn hierher 
geführt hatte, und lief einen weiteren Gang hinunter, an dessen 
Ende eine Tür in den normalen Zellentrakt führte. Stöhnen und 
Klopfen gegen die Metalltüren links und rechts begleiteten ihn. Als 
er auf der Hälfte des Ganges war, öffnete sich plötzlich die Tür, 
die nicht mehr allzu weit entfernt war, und eine Wache kam ihm 
entgegen.

Schweiß bildete sich auf seiner Stirn, und er hielt den Finger am 
Abzug des Maschinengewehrs. Silbermunition war bestimmt nicht 
im Magazin, aber so konnte er einen Werwolf zumindest für kurze 
Zeit aufhalten. Er verfluchte sich selbst, dass er nicht noch etwas 
von dem Silberstaub übrig gelassen hatte.

Seine Füße waren fast taub und auch viel zu klein für die festen 
Stiefel, die er jetzt trug. 

Die Wache kam näher und schien ihn für einen Kollegen zu 
halten. 

Noch.
Durch die Brille, die sie trug, konnte Markus nicht sagen, ob sie 

ihn beobachtete oder starr geradeaus schaute.
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Wortlos gingen sie aneinander vorbei. Markus atmete auf und 
ging unauffällig weiter. 

An der Tür angekommen, stellte er fest, dass sie verschlossen 
war. Er nahm den Schlüsselbund, der an einer Schlaufe der Hose 
befestigt war, und suchte den passenden Schlüssel. Da sie keine Be-
schriftung hatten, musste er ein paar ausprobieren und schaute da-
bei immer wieder nach hinten, in der Hoffnung, die Wache würde 
nicht zurückkommen. 

Die Schlüssel sahen alle gleich aus: ein kleiner, kupferner Bolzen, 
an dessen Ende sich ein achteckiges Loch befand. An der Seite hatte 
er Einsparungen, die sich im Schloss verkanteten und es öffneten, 
wenn er denn passte.

Der dritte Schlüssel war der richtige, und Markus konnte die Tür 
öffnen, um seinen Weg zur roten Sicherheitstür fortzusetzen. 

Als er dort ankam, sah er einen breit gebauten Wächter davor-
stehen. Dem vernarbten Kiefer nach zu urteilen, machte dieser Kerl 
kurzen Prozess, sollte Markus’ Tarnung auffliegen.

„Was willst du hier?“
Die Stimme der Wache war dunkel und heiser.
„Ich habe mein Ersatzmagazin verloren und möchte mir eins aus 

der Kammer nehmen.“
Die Wache blieb regungslos vor ihm stehen und starrte ihn durch 

die dunklen Gläser an.
„Komm mit!“, sagte sie, drehte sich um und öffnete die Tür mit 

ihrem Schlüssel.
Ein blecherner Schrei hallte durch die Gänge, als der rote Flügel 

zur Seite geschoben wurde. Vor ihnen lag ein Raum voller Regale.
Markus folgte der Wache, die vorbeischritt an Maschinenpisto-

len, Handfeuerwaffen und Munitionspaketen. 
Als Markus eine Kiste mit Silberhandschellen entdeckte, zog er 

unbemerkt eine heraus und schob sie in die Tasche seiner neuen 
Hose. Die Wache lief weiter, bis sie vor einem Regal stehen blieb. 
Dort griff sie in eine Schublade, zog das passende Magazin für das 
Maschinengewehr heraus, drehte sich um und starrte in den Lauf 
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von Markus Waffe. Gleich darauf bohrte sich eine Kugel in den 
Kopf des Wachmanns, der dumpf auf den Boden schlug.

Für ein paar Minuten reichte dieser Treffer aus, bevor sich der 
Werwolf davon erholte. Genug Zeit für Markus, ihm die Waffe ab-
zunehmen und die Silberhandschellen anzulegen, die er zusätzlich 
um die dicke Eisenstange des Regals führte. Das Stück Seil, das der 
Kerl am Gürtel trug, band er ihm um den Mund, sodass er keine 
Möglichkeit hatte, sich bemerkbar zu machen.

Markus nahm ihm noch den Schlüsselbund ab und suchte dann 
nach der Silbermunition, die er weiter hinten in der Kammer fand. 
Er nahm sich drei Magazine heraus und schob ein viertes gleich in 
das Gewehr, aus dem er die alte Munition entfernte. 

„Hey, ist hier jemand?“
Markus horchte auf. Es war Zeit für eine Flucht nach vorne. Er 

hörte Schritte, und es war nur eine Frage der Zeit, bis die Wache 
ihren leblosen Kameraden entdecken würde.

„Ich bin hier. Brauche Munition für mein Gewehr!“
Markus stand erneut einer Wache gegenüber. 
„Stell dich gefälligst vor die Tür und lass hier keinen reinspazie-

ren, verstanden?“
„Jawohl, verstanden!“, sagte er.
Als die Wache ihm den Rücken zudrehte, legte er sein Gewehr 

an und schoss ihr in den Kopf. Der Schuss hallte durch die Gänge.
Auch dieser Wache nahm er den Schlüsselbund ab, verließ den 

Raum und zog die Tür so weit zu, dass sie nur noch einen kleinen 
Spalt offen stand. 

Jetzt war es Zeit, einen besonderen Freund zu besuchen.
„Ist er da?“, fragte Markus und kramte seinen militärisch-zackigen 

Ton aus früheren Tagen hervor.
Die beiden Wachen nickten und öffneten die Tür.
Markus ging hinein und sah den Direktor, der gerade am Tisch 

saß und an einer menschlichen Hand nagte. Zwei Finger bestanden 
nur noch aus Knochen.

„Was soll das? Wieso störst du mich beim Essen?“, nuschelte er 
mit vollem Mund.
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Markus nahm die Brille ab, woraufhin dem Direktor das Essen 
auf den Teller fiel.

„Heute gibt es keine Nachspeise!“
Mit einem Schuss aus dem Gewehr zerfetzte Markus den Kopf 

des Direktors. Der plumpste nach vorne, und sein Schädel landete 
direkt in der offenen Handfläche auf seinem Teller. Dunkles Blut 
floss in Strömen über den Tisch.

Hinter Markus brachen die Wachen durch die Tür. Er drehte sich 
um, machte einen Schritt zur Seite und schoss ihnen erst in die 
Brust und dann jeweils eine Kugel in den Kopf. Sie konnten nicht 
mehr tun, als tot auf den Boden zu fallen.

Durch die offene Tür hörte man die grölenden Häftlinge. Markus 
musste sich beeilen, bevor noch mehr Wachen auf ihn aufmerksam 
wurden.

Er zog die Leichen weiter in den Raum, warf die Tür ins Schloss 
und schob einen der Eisenschränke davor. Dann sprang er zu dem 
Schaltpult, das ihn mit seinen unzähligen blinkenden Knöpfen vor 
ein Rätsel stellte.

Er überlegte kurz und fand dann die Knöpfe, mit denen er alle 
Zellen aufspringen lassen konnte, und betätigte sie der Reihe nach, 
Zellentrakt für Zellentrakt.

„Aufmachen, sofort!“
Weitere Wachen waren an der Tür angelangt und hämmerten 

wild dagegen.
Markus entdeckte ein kleines Mikrofon und einen Knopf, den 

man zum Sprechen drücken musste.
„Achtung, Achtung! Die Tür zur Waffenkammer neben eurer 

Kantine ist geöffnet! Benutzt Silbermunition! Das neue Wachper-
sonal ist nicht menschlich, es sind Werwölfe!“

Kilred saß auf seinem Bett, hörte die Durchsage von Markus und 
grinste breit, als er auf das geöffnete Gitter seiner Zelle blickte.

Nachdem der Eisenschrank auf den Boden gekracht und die Tür 
aus ihren Angeln gebrochen war, stürmten die Wachen herein. Sie 
schossen auf Markus, der sich gerade noch rechtzeitig hinter dem 
Holztisch verstecken konnte und vom Boden aus in ihre Beine 
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schoss. Die Silbermunition brannte wie Säure in ihren Wunden, 
und sie sackten schreiend zusammen.

Markus stand auf und schickte sie fast schon beiläufig beim  
Hinausgehen durch gezielte Kopfschüsse zu Yzata.

Im obersten Stockwerk am Geländer stehend blickte er hinunter 
auf die Gänge und Zellen. 

Es herrschte Chaos. 
Unbewaffnete Häftlinge kämpften mit bloßen Händen gegen be-

waffnete Wachen, die jeden, den sie sahen, kaltblütig niederschossen. 
Ein Insasse konnte sich anschleichen, sprang einer Wache auf den 
Rücken und rang sie zu Boden, wo er ihr beinahe den Kopf abriss. 
Als sie leblos liegen blieb, klaute er ihr die Waffe und fing an, um 
sich zu schießen.

Überall rannten Menschen davon, und es dauerte nicht lange, bis 
man die ersten Werwölfe sah, die ihre Tarnung aufgegeben hatten.

Dumpfes Geschrei übertönte allmählich die lauten Schüsse und 
Schreie der unteren Halle, bis eine Doppeltür aufsprang und ein 
ganzer Mob von Häftlingen mit Waffen in den Händen herein-
stürmte. Markus’ Plan hatte funktioniert.

Er wandte sich ab und rannte die Metalltreppen runter. Es war 
Zeit, von hier zu verschwinden.

Unten angekommen sah er einen toten Häftling auf dem Boden 
liegen.

Jetzt merkte Markus, dass er noch die Kleidung der Wachen trug. 
In der jetzigen Situation war es keine gute Idee, damit dem Mob an 
Häftlingen gegenüberzutreten. 

Markus beugte sich über den Toten und zog ihm sein dunkel-
graues, kratziges Hemd aus, das hier drinnen jeder Zweite trug. Mit 
dem Hemd der Wache bedeckte er die Leiche und ging weiter.

Durch eine Doppeltür trat er in die Halle und mischte sich unter 
die anderen Häftlinge, die in alle Richtungen blickten, jeden Gang 
und jede Zellentür im Blick hatte und sofort das Feuer eröffnete, 
wenn ein Werwolf auftauchte.

„Wo sind diese Mistviecher?“
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Zwischen ihren lauten Ausrufen herrschte eine unangenehme 
Stille.

„Kommt nur her, ihr Ratten, wir machen euch kalt!“
„Diese dummen Flohsäcke sollen nur kommen!“
Als Markus sich umschaute, sah er Metti, der sich etwas abseits 

in einer Ecke hektisch in alle Richtungen drehte und mit den Hän-
den zitternd eine Maschinenpistole umklammerte.

Markus schubste ein paar Häftlinge zur Seite und ging zu ihm.
„Hey, alles okay?“
Metti sah ihn erschrocken an und nickte. Dann wandte er den 

Blick wieder ab, als würde er nach Werwölfen suchen.
Markus wollte ihm gerade sagen, dass er bei ihm bleiben soll, als 

Metti mit erschrocken Augen an ihm vorbeistarrte und rückwärts 
ging. Dabei stolperte er fast über die eigenen Füße.

Kilred stürmte mit zwei Pistolen in der Hand auf die beiden zu 
und zielte. Sie duckten sich, und mehrere Kugeln zischten über ihre 
Köpfe hinweg. Markus schaute auf und sah, wie hinter ihm ein 
Werwolf zusammensackte.

„Das wird teuer, Markus. Ich hoffe, das weißt du!“, sagte Kilred.
„Lass uns von hier verschwinden!“, erwiderte Markus und rich-

tete sich auf.
Kilred nickte und ging zu Metti, der noch auf dem Boden kauerte. 

Grob zog er ihn wieder auf die Beine. 
„Reiß dich zusammen, verdammt! Du bist ein Mensch!“
Die grölende Meute hinter ihnen sah sich panisch um. Sie fin-

gen an, jede Zelle einzeln zu durchsuchen. Manche hatten sogar  
Taschenlampen, deren Schein durch das kahle Gemäuer tanzte.

Die breite Stahltür war entriegelt und stand offen. Zusammen 
mit Kilred und Metti verließ Markus die Halle und ging in Rich-
tung Zellentrakt A.

Wasser tropfte auf sie herunter. Undichte Rohre, vom Rost be-
deckte Wände und grelle Neonröhren bildeten einen langen Gang, 
durch den sie jetzt schritten. All ihre Sinne waren in Alarmbereit-
schaft. Das Gegröle der Insassen hinter ihnen wurde allmählich 
dumpfer und war bald gar nicht mehr zu hören. 
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Eine Dampffontäne schoss plötzlich aus einem der Rohre. Mar-
kus und Kilred rührten sich nicht, während Metti vor Schreck auf 
den Boden stürzte.

Nach ein paar Minuten Fußmarsch kamen sie an eine verschlos-
sene Tür.

„Wieso hast du die nicht geöffnet?“, fragte Kilred vorwurfsvoll.
„Das ist eine der Sicherheitsschleusen, die sind vom restlichen 

Stromkreis getrennt. Ich habe alle Türen geöffnet, die ich öffnen 
konnte!“, sagte Markus und schaute auf seinen Schlüsselbund. 
Dann fiel ihm auf, dass die Tür kein Schloss besaß, und er unter-
suchte die Gitter, die daneben angebracht waren und einen Blick 
dahinter ermöglichten. 

„Kannst du die durchschlagen?“, fragte er Kilred, der sich neben 
ihn stellte. Dieser schüttelte den Kopf. Das Metall des Gitters war 
sehr dick und wies keine rostige Stellen auf.

Die Tür hing in einem breiten Metallrahmen. Kilred schlug mit 
Wucht gegen die Tür, was noch nicht einmal ein Geräusch verur-
sachte, so massiv war das Hindernis.

Metti schaute sich nervös um, während Markus eine Abdeckung 
neben der Tür entdeckte, die mit vier Schrauben befestigt war. Er 
hatte eine Idee, riss einen kleinen Knopf seines Hemdes ab und 
schob ihn in den schmalen Schlitz einer der Schrauben. Am An-
fang brauchte er Kraft, aber dann konnte er sie mit schnellen Um-
drehungen herausschrauben. 

„Und was ist dahinter?“, fragte Kilred.
Markus ignorierte ihn und löste auf die gleiche Weise auch die 

restlichen Schrauben.
Als er die Abdeckung entfernte, lag die Mechanik der Tür vor 

ihm. Man sah mehrere Zahnräder, große und kleine, die von einem 
größeren Metallstab arretiert wurden.

Markus fummelte etwas herum, schob den Stab zur Seite und 
drehte an den Rädern. Mit einem mechanischen Rattern öffnete 
sich die Tür.

„Die Freiheit ruft!“
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Kilred streckte Markus grinsend die Zunge raus und folgte ihm 
dann in den Gang, der sich hinter der Tür befand. 

Nach ein paar Minuten Fußmarsch kamen ihnen andere Häft-
linge entgegen. Werwölfe waren kaum noch zu sehen, und wenn, 
dann in Form eines pelzigen Kadavers auf dem Boden. Markus 
verpasste jedem toten Tier noch einmal einen Kopfschuss mit ei-
ner Silberkugel, nur um sicherzugehen. Er kannte zu viele Fälle, 
in denen ein Unglück durch das korrekte Töten eines Giermauls 
vermeidbar gewesen wäre.

Am Ende von Zellentrakt A angelangt schritten sie in eine kleine 
Halle, in der sonst die Neuankömmlinge abgefertigt wurden. Breite 
Lampen, die an den dunkelroten Steinwänden hingen, schickten 
ihr grelles Licht in den Raum. Ringsherum befanden sich rostige 
Türen, die in die zahlreichen Zellenblöcke führten.

Markus bemerkte, dass der muffige Geruch, den man sonst über-
all im Gefängnis in der Nase hatte, verschwunden war. Bald würde 
er frei sein, da war er sich sicher.

Metti schaute sich suchend um, die Maschinenpistole im An-
schlag. Kilred und Markus marschierten zielstrebig zu der großen 
Eisentür auf der anderen Seite des Raumes. Sie ähnelte der, die sie 
gerade erst überwunden hatten. Diesmal gab es keine Abdeckung, 
die man einfach abschrauben konnte, stattdessen Gitterstäbe links 
und rechts des massiven Quadrats.

Markus untersuchte die Tür und sah sich die Ränder des Tür-
rahmens genau an, konnte aber keine Möglichkeit finden, sie zu 
öffnen. Auch hier gab es kein Schloss.

Durch die Gitterstäbe konnten sie in einen längs verlaufenden 
Gang dahinter blicken, der von Neonröhren beleuchtet wurde. Eine 
von ihnen flackerte und gab ein unbeständiges Surren von sich. 

Gegenüber der Tür, die ihnen das Weiterkommen verwehrte, 
befand sich eine weitere, die zwei Schlösser besaß.

„Ich glaube, das ist eine Aufgabe für mich!“, sagte Kilred und 
marschierte an Markus vorbei.

Er schob seine beiden Pistolen in den Hosenbund, hob die Arme 
und nahm einen Metallstab in die linke und den daneben in die 
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rechte Hand. Er öffnete beide Handflächen noch einmal, als wolle 
er das Eisen unter seinen Fingern nach dem bestmöglichen Halt 
abtasten. Dann fing er an, die Stäbe mit aller Kraft auseinander-
zuziehen. Dabei stöhnte er anfangs und ging dann, als seine Kraft 
langsam nachließ, in einen lauten Schrei über, als würde er sich 
selbst anfeuern. Tatsächlich schaffte er es, die Stäbe einige Zenti-
meter auseinanderzubiegen.

Erschöpft machte Kilred einen Schritt zurück und atmete schwer. 
In kurzen Abständen ballte er seine Hände immer wieder zu Fäus-
ten und schüttelte sie.

„Nicht breit genug, verdammt!“, fluchte er, als sich hinter ihnen 
eine leise Stimme meldete.

„Ich … ich passe da durch!“, sagte Metti, ging an den beiden 
vorbei zu den Gitterstäben und schob seine Maschinenpistole mit 
der Schlaufe auf den Rücken.

Er duckte sich, schob erst seinen linken Arm durch die Öffnung, 
hielt sich an einem der Stäbe fest und schlüpfte dann mit seinen 
Beinen und dem Oberkörper hindurch.

„Manchmal stehen einem zu viele Muskeln nur im Weg!“, sagte 
er auf der anderen Seite und grinste.

„Ich würde dir eine verpassen, wenn du hier bei mir stehen wür-
dest, das ist dir klar, oder?“, erwiderte Kilred mit finsterem Blick.

Markus wollte ihm gerade sagen, dass er nach einem Schalter 
suchen sollte, als ein dumpfes, wiederkehrendes Metallgeräusch 
durch den Gang schepperte, in dem Metti jetzt stand.

Es klang, als würde jemand direkt über ihnen auf einem dünnen 
Metallblech gehen.

Markus schaute durch die Gitter und sah einen breiten Lüftungs-
schacht über Metti. Kurz vergewisserte er sich, dass dieser nicht auf 
die andere Seite zu ihnen führte, um als möglichen Durchgang zu 
dienen.

Das dumpfe Klopfen wurde stetig lauter.
„Da ist etwas im Lüftungsschacht …“
Markus konnte in Mettis Gesicht ablesen, dass er am Ende des 

Ganges etwas sah, und ging ein Stück zur Seite, wo die Gitterstäbe 
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aufhörten und in einer Mauer verschwanden. Von dort sah er, dass 
ein Hebel auf der anderen Seite der verschlossenen Tür aus der 
Wand ragte.

„Leg den Hebel dort um, schnell!“, rief Markus und schob seinen 
Arm durch das Gitter, um Mettis Blick zu lenken.

Der senkte die Maschinenpistole und versuchte, den Eisengriff 
runterzuziehen, schaffte es aber nur bis zur Hälfte.

„Er hängt fest!“
„Keine Muskeln, was?“, rief Kilred aus dem Hintergrund.
Das blecherne Donnern über ihnen kam näher. Metti ließ von 

dem Hebel ab und zielte nervös mit seinem Maschinengewehr. 
Entschlossen presste er die Lippen aufeinander.
Kilred kam ans Gitter neben Markus und zog seine Pistolen aus 

dem Hosenbund.
Durch die hellen Leuchtröhren an der Decke sah man, wie sich 

das Metall des braun-rostigen Lüftungsschachtes in der Ferne nach 
unten bog. Diese Erscheinung, gefolgt von dem metallenen Pochen, 
kam genau auf Metti zu, der zitternd sein Gewehr vor sich hielt.

Kilred schob einen Arm durch das Gitter und zielte.
Das Scheppern dröhnte immer heftiger in ihren Ohren. Mettis 

Finger presste sich auf den Abzug, und er war kurz davor zu schie-
ßen. Auch Kilred und Markus hatten die eckige Metallröhre im 
Visier. 

Die Beulen steuerten auf ein Lüftungsgitter zu, das plötzlich he-
runterfiel und auf den Boden schepperte.

Dann fiel etwas heraus, das so gar nicht nach Werwolf aussah. 
Kilred gab einen Schuss ab, aber Markus konnte seinen Arm noch 
rechtzeitig nach oben drücken, sodass sich die Kugel ins Gemäuer 
bohrte.

Jetzt erst sahen sie, dass es ein älterer Mann war, der mit dem 
Rücken auf dem Boden lag und aufstöhnte.

„In Tausendbein macht das Leben noch Spaß!“, sagte er mit hei-
serer Stimme und schaute kurz darauf in drei strenge Augenpaare.

Markus erkannte ihn.
„Viktor!“
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Kilred und Metti senkten erst jetzt ihre Waffen und schauten 
verwundert zu Markus.

„Du hast es geschafft, ich glaub’s ja nicht!“
Viktor stand auf, griff die Pistole, die ihm aus der Tasche ge-

rutscht war, und kam ans Gitter. Er hatte eine Wunde an der Stirn, 
unterhalb der tiefen Geheimratsecken, die in eine graue Kurz-
haarfrisur ragten. Bartstoppeln bedeckten die faltige Haut seines 
schmalen Kinns. 

„Was ist das denn für Trockenobst?“, fragte Kilred. Viktor schob 
die Pistole in die Tasche seiner grauen Stoffhose und kam ans Gitter.

„Ich habe nicht meinen Hals dafür riskiert, dass du hier große 
Sprüche machen kannst, also halt deine große Klappe, mein Sohn!“

Kilred wollte ihn durch das Gitter packen, als hinter ihm erst 
eine der rostigen Türen aufsprang, dann die nächste, bis alle Türen 
offen waren und ein Werwolf nach dem anderen herauskam. 

Markus drehte sich blitzschnell um und fing an zu schießen. 
Kilred wandte sich zeitgleich vom Gitter ab und hielt beide Pistolen 
vor sich, um Kugel für Kugel in Richtung der anstürmenden Gier-
mäuler zu schicken.

„Viktor, leg den Scheißhebel um!“, rief Markus. 
Kilred schrie mit zusammengebissenen Zähnen, während er  

einen Werwolf nach dem anderen zu Yzata beförderte. 
Die Welle der Bestien war zu groß, sie kamen immer näher. 

Doch dann öffnete sich die Tür hinter Markus und Kilred, und die 
beiden konnten rückwärtsgehend und vorwärts schießend zu Metti 
und Viktor in den Gang flüchten.

Sofort drückte Viktor den Hebel wieder nach oben. Die Tür 
sauste herab. Ein Werwolf dachte, er könne noch durchschlüpfen, 
schaffte es aber nicht. Sein zähnefletschendes Maul ragte unter der 
Tür hindurch. Kilred zögerte nicht lange und trat auf ihn ein, bis 
der Wolf seinen Kopf winselnd und mit aller Gewalt nach hinten 
zog. Dabei riss er sich ein Ohr ab, das blutend auf dem Boden 
zurückblieb.

Die anderen Werwölfe versuchten, links und rechts der Tür durch 
die Gitter nach den Menschen zu greifen. Ihre Pranken schnellten 
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hervor, sie brüllten und leckten sich über ihre weißen Reißzähne. 
Speichel floss aus ihren Mäulern.

Kilred, Markus und Viktor stellten sich in einer Reihe auf, luden 
nach und fingen an zu schießen. Metti stand tatenlos daneben und 
hielt sich die Ohren zu. Sein Maschinengewehr baumelte unbenutzt 
um seinen Hals. Viktor gab Schuss für Schuss aus seiner Pistole ab, 
bis es plötzlich nach dem Drücken des Abzuges keinen Rückstoß 
mehr gab, sondern nur ein deutliches Klicken. Während die an-
deren weiter einen Werwolf nach dem anderen erledigten, deren 
Leichen sich schon hinter den Gittern stapelten, wollte er Mettis 
Maschinengewehr greifen. In diesem Moment sah er, dass im Gang 
hinter ihnen ein Werwolf auf sie zurannte. Viktor zog ein langes 
Messer aus seinem Stiefel und schob Metti schützend hinter sich. 
Er stellte sich der Bestie in den Weg, die auf ihn sprang und ihn mit 
Wucht auf den harten Boden riss.

Markus senkte sein Maschinengewehr, als er sah, was neben ihm 
passierte. Er wollte auf den Werwolf schießen, aber da schob Viktor 
den leblosen Muskelberg schon zur Seite. Starr lag der Wolf auf 
dem Boden. 

Kilred schoss weiter durch die Gitter auf die letzten anstürmen-
den Werwölfe, dann verstummten seine peitschenden Schüsse und 
es herrschte wieder angespannte Stille. Hinter den Eisenstäben war 
der Boden bedeckt mit Fell und blutenden Werwolfleibern.

Erschöpft lehnte sich Kilred an die Wand hinter sich.
Der letzte Werwolf sank vor den Gittern zu Boden und blieb dort 

schwer atmend liegen. Kilred grinste. Diese räudigen Viecher ster-
ben zu sehen machte ihm Spaß.

Durch die Qual der Bestie motiviert, stieß er sich von der Wand 
ab, ging ans Gitter und beugte sich zum Werwolf hinunter, der sei-
ne letzten Atemzüge machte.

Der behaarte Oberkörper hob und senkte sich.
Gleichzeitig eilte Markus zu Viktor, um ihm aufzuhelfen. Der 

tote Werwolf neben ihm hatte ein Messer im Bauch stecken, und 
sein Blut floss in Strömen durch das Fell auf den Boden.

„Los, weiter geht’s!“, sagte Markus respektvoll und streckte Vik-
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tor grinsend seine freie Hand entgegen. Dann senkte er die Mund-
winkel wieder, als er in Viktors Gesicht blickte und sich dieser an 
die Schulter griff.

Der Werwolf hatte ihn erwischt. Der Stoff seines schmutzigen 
Hemdes saugte immer mehr von dem Blut auf, das aus der Wunde 
trat.

Metti kauerte an der Wand und traute sich, die Augen wieder zu 
öffnen und die Hände von den Ohren zu nehmen.

„Dumm gelaufen!“, sagte Viktor. „Draußen ein junges Leben ge-
nommen, hier drinnen ein anderes gerettet. Ich hoffe, der Allvater 
sieht die Rechnung genauso!“, fügte er hinzu.

Markus stand schweigend vor ihm. Metti versuchte, seine Tränen 
zurückzuhalten. 

„Markus!“, flehte Viktor mit einer deutlich zu hörenden Resigna-
tion in der Stimme. „Du musst mich erlösen, bitte!“

Dabei zeigte er auf Markus’ Pistole. Der schüttelte den Kopf und 
schwieg.

„Du musst es tun, das weißt du! Nicht du wirst mein Mörder 
sein. Dieses räudige Mistvieh hat mich getötet! Was ist man, wenn 
man kein Mensch ist?“

Viktor schlug mit der Faust kräftig auf den Bauch des toten Wer-
wolfs neben ihm.

„Man ist tot“, erkannte Markus, überlegte kurz und entschloss 
sich, ihm die Qual der Verwandlung zu ersparen. Er hob langsam, 
fast mechanisch seine Pistole und zielte auf Viktor. Dieser legte 
seinen Kopf entspannt auf den Boden und sah an die Decke. 

„Danke, Markus!“
„Ich hoffe, dass deine Rechnung aufgeht!“, sagte Markus, zog den 

Hahn seiner Pistole zurück und drückte den Abzug. Ein Schuss 
löste sich, und die Kugel durchbohrte Viktors Kopf und verteilte 
sein Gehirn auf den Boden, der sich leuchtend rot färbte.

Markus atmete aus, schloss die Augen und senkte seine Waffe.
„Hey, was soll das? Ahhh!“
Kilred packte Metti und umklammerte ihn mit seinem Arm. In 

der freien Hand hielt er eine Pistole, mit der er auf Markus zielte.



226

„Los, schmeiß die Waffe weg!“
Markus überlegte kurz, warf dann aber die Pistole vor sich auf 

den Boden, wo Kilred sie mit dem Fuß hinter sich beförderte.
„Und jetzt mach die Tür auf, schnell!“
„Was soll das? Was tust du da?“, fragte Markus.
Als Kilred einen Schritt nach hinten unter eine der Leuchtröhren 

machte, erübrigte sich die Frage. In seinem Gesicht waren deutlich 
die Spuren eines Werwolfbisses zu sehen.

Metti versuchte zu schreien, konnte aber nur ein gequältes Hus-
ten hervorbringen. Seine Beine zappelten in der Luft, und er klam-
merte sich mit beiden Händen an Kilreds Unterarm.

Markus nahm den Schlüsselbund und ging zu einem der beiden 
Schlösser. Er betrachtete die Bolzen mit ihren unterschiedlichen 
Einkerbungen und probierte verschiedene aus, bis einer passte. 
Während Metti ächzend nach Luft rang, fand Markus auch den 
passenden Schlüssel für das andere Schloss.

„Wir müssen sie gleichzeitig umdrehen, du musst mir helfen!“, 
sagte Markus zu Kilred, der immer noch mit der Waffe auf ihn 
zielte. Mit der Pistole fuchtelnd gab er ihm zu verstehen, an das 
hintere Schloss zu gehen.

„Mein Blut ist zu stark für diese Viecher! Ich bin eine Silberfaust, 
ich werde mich nicht in einen Hund verwandeln! Nimm du ihn, 
los!“

Metti griff den Schlüssel, den Markus im Schloss stecken gelassen 
hatte. Auf Kommando drehten beide den Bolzen herum. Dampf 
zischte von der Decke und die Tür schob sich dumpf ratternd zur 
Seite. 

„Los, du gehst voran!“, schrie Kilred und fuchtelte wieder mit 
seiner Waffe. 

Markus ging in den langen Gang, an dessen Ende sich erneut 
eine Tür befand, die wieder einen Schlüssel erforderte. Kurz darauf 
konnte Markus es kaum glauben, als er unter freiem Himmel stand. 
Nur noch drei hohe Metallzäune befanden sich zwischen ihm und 
der Freiheit. Und ein muskelbepackter Riese, der eine Waffe hatte.

„Wie kommen wir durch die Zäune?“, fragte Kilred hektisch.
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Markus sah einen Bagger neben einer Baustelle und hatte eine 
Idee. Zuerst aber musste er Kilred erledigen. Er wollte unter keinen 
Umständen, dass dieser nach draußen gelangte. Schon als Mensch 
war er eine Bestie. 

„Ich weiß es nicht!“, sagte er und hielt wartend seine Hände in 
die Luft.

„Los, mach was!“, rief Kilred, der sich erneut umschauen woll-
te, dann aber schlagartig in der Bewegung stoppte und mit einem 
gequälten Schrei in die Knie ging. Metti plumpste auf den Boden, 
rollte sich zur Seite und rannte weg. Markus nutzte die Gelegenheit, 
sprang zu Kilred und trat ihm die Pistole aus der Hand, die hinter 
ihn flog. Mit einem kräftigen Schlag auf Kilreds Kopf versuchte 
er, ihn auszuschalten, aber die Hälfte von Kildreds Gesicht hatte 
sich bereits in einen Werwolf verwandelt. Während sich Arme und 
Rücken deformierten, als würde etwas aus ihm herauswollen, rich-
tete sich Kilred auf und schlug auf Markus ein. Durch die Wucht 
wurde dieser auf den Boden geworfen. Kilred war jetzt nicht mehr 
als Mensch zu erkennen. Die Verwandlung ließ seine Kleidung 
zerplatzen, und sein ganzer Körper war jetzt mit dichtem, grauem 
Fell bedeckt.

Markus lag noch auf dem Boden, als der Werwolf sich über 
ihn beugte. Er packte seinen Fuß und schleuderte ihn gegen den 
Maschendrahtzaun.

Als Markus auf dem Boden lag und sein Körper nur noch aus 
Schmerzen bestand, hörte er plötzlich einen Schuss. Er schaute auf 
und sah Metti, der unbeholfen Kilreds Pistole in beiden Händen 
hielt und das Interesse des Werwolfs auf sich zog. Markus war zu 
weit entfernt, um Metti vor dieser Dummheit zu bewahren, und so 
beschloss er, die Ablenkung der Bestie für sich zu nutzen. Durch 
den Zaun, gegen den er geschleudert worden war, sah er in zwei 
Metern Abstand den Elektrozaun. Er blickte sich um und entdeck-
te neben einer riesigen Baggerschaufel, die man abmontiert hatte, 
eine lange, eiserne Kette.

Metti lebte noch und wich währenddessen dem Werwolf, der 
immer wieder auf ihn einstürmte, geschickt aus. 
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Markus fing an, die Kette wie ein Lasso zu schwingen, während 
er immer wieder kritisch die Entfernung der Zäune abschätzte. Er 
machte noch ein, zwei Schritte nach vorne und warf dann die Kette 
mit Schwung über den Zaun. Eines der vielen Kettenglieder ver-
hakte sich im Stacheldraht, der am oberen Ende aufgewickelt war. 

Markus fluchte und riss die Kette mit einem Ruck herunter.
Er sah sich noch einmal um und entdeckte einen faustgroßen 

Stein.
Hinter sich blickend sah er, wie Metti durch die Luft geschleudert 

wurde und die Pistole aus seiner Hand fiel. Der Werwolf musterte 
Markus, der gerade die Kette über den Zaun schleuderte. Der Stein 
flog im hohen Bogen durch die Luft, und in der Sekunde, in der die 
daran befestigte Kette den Elektrozaun berührte, ließ er das andere 
Ende los, sodass es gegen den vordersten Zaun fiel. Ein kurzer Fun-
kenschlag zeigte, dass seine Idee funktionierte.

Markus sah die Bestie näherkommen. Aus ihrem anfänglichen 
Sprint wurde ein siegessicheres, langsames Gehen. Unglücklicher-
weise hatte Markus den Zaun jetzt im Rücken. 

Der Werwolf holte aus und schlug nach ihm, aber Markus duckte 
sich. 

„Du wirst jetzt sterben, freust du dich?“, fauchte der Werwolf, 
dessen Stimme eindeutig Kilreds Gehässigkeit besaß. 

Markus ging einen Schritt zurück. Nur noch wenige Zentimeter 
trennten ihn von dem Zaun.

„Glaubst du wirklich, an einer Kette über den Zaun klettern zu 
können? Du Feigling hast nicht einmal versucht, den Kleinen zu 
retten!“, fauchte der Werwolf.

Markus schaute ihm entschlossen in die fiesen, schwarzen Au-
gen und wartete ab. Als das Monster ihn mit seiner Klaue packen 
wollte, duckte er sich und sprang mit einem Satz durch die weit 
auseinanderstehenden Beine der Bestie. Hinter ihm drehte er sich 
auf dem Boden liegend blitzschnell auf den Rücken. 

„Für dich hat das Warten hier ein Ende!“, rief Markus und trat 
den Werwolf mit beiden Füßen gegen den Zaun. Die Bestie taumelte 
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rückwärts und riss ihre schwarzen Augen auf, was von sprühenden 
Funken begleitet wurde. Der Zaun schien fast zu explodieren, so 
stark fing der Werwolf an zu zucken. 

Durch die zusammengebissenen Reißzähne schoss Blut, das Feuer 
brannte sich durch seinen Körper, und so stand kurz darauf die 
ganze Bestie in Flammen.

Markus schaute sich das Spektakel aus sicherer Entfernung an. 
„Du hast ihn gegrillt!“
Metti lebte noch.
„Geht es dir gut?“
„Ja, er hat mich nur durch die Gegend geworfen!“, sagte er und 

streckte seine Glieder.
Ausgebrannt sackte der Werwolf auf den Boden, wo er ohne 

Fell, nur bedeckt von seinem verkohlten Fleisch, noch monströser 
wirkte.

Der Gestank stieg in ihre Nasen, sodass sie sich abwendeten.
„Wie kommen wir durch die Zäune, ohne selbst gegrillt zu wer-

den?“, fragte Metti. 
„Wir fahren einfach durch!“
Markus ging an ihm vorbei auf den Bagger zu. Auf dem Weg 

dorthin hob er die Pistole auf und schob sie sich in die Hose. 
„Du wartest hier!“
Am Bagger angekommen, stieg er ein und öffnete mit einem Tritt 

die Metallverkleidung unter dem Lenkrad. Die Zündkabel hingen 
heraus. Nach ein paar gescheiterten Versuchen sprang der Motor 
an, er legte den ersten Gang ein und fuhr auf Metti zu, der zur 
Seite ging. Markus gab Vollgas, legte den zweiten Gang ein, dann 
den dritten und betätigte den Hebel, der die Schaufel des Baggers 
nach oben hob. Er wurde immer schneller, und kurz vor dem Zaun 
sprang er herunter und rollte sich auf dem Boden ab, bis er sah, 
dass der Bagger mit Tempo durch die Zäune fuhr, die wie Papier in 
sich zusammenfielen.

Kurz sprühten einige Funken durch die Luft, dann rammte das 
Baufahrzeug einen der zahlreichen Bäume und blieb dort stehen.
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Metti rannte zu Markus und betrachtete dann das riesige Loch 
im Zaun.

„Sehr gut, wir sind frei! Lass uns abhauen!“, rief er voller 
Begeisterung.

Mettis Frau und sein Kind werden ihn dafür bis zu seinem Tode 
und noch darüber hinaus hassen, das wusste er. Ihm war aber auch 
klar, dass er gar keine andere Wahl hatte.

„Komm schon, worauf wartest du?“, fragte Metti und hüpfte 
dabei auf und ab.

Als er sich wieder zu dem Zaun umdrehte, sah Markus sie erneut: 
Drei breite Kratzspuren, zweifelsfrei von dem Werwolf, klafften auf 
Mettis Nacken. Yzata hatte einen nach dem anderen aus dem War-
tezimmer aufgerufen, um zu ihm in die Hölle zu treten. Markus 
fühlte sich wie der Pförtner.

Er stand auf, zog seine Pistole und zielte auf 
Mettis Stirn. „Nein, was … tust du da?“

Markus atmete aus.
„Dich befreien!“
Er jagte eine Kugel durch Mettis Kopf und 

schaute zu, wie dieser auf den Boden fiel. 
Dann schob er die Waffe in den 
Hosenbund, wischte sich mit 
seinem dreckigen Hemd 
über die Stirn und ver-
schwand kurz darauf in 
einem angrenzenden 
Waldstück. 

Was die Zukunft 
brachte, wusste er 
nicht, aber von der 
Vergangenheit wollte er  
sich so schnell wie mög- 
lich entfernen.
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Durst

Sie waren dumm und ahnungslos. Der eine zog gerade seine Klei-
dung aus, während der andere eine Flasche füllte.

Es war noch früh am Morgen und dichter Nebel lag über den 
Bäumen, hinter denen er saß und sie beobachtete.

Er schaute nach links zu einem Kollegen, der seinen Blick kurz 
erwiderte und sich dann sofort wieder auf die Männer am Fluss 
konzentrierte. 

Alle um ihn herum warteten auf einen Befehl.
Dantrags Befehl.
Er konnte in der näheren Umgebung niemanden entdecken, aber 

die beiden am Wasser mussten zu einer größeren Gruppe gehören, 
ansonsten konnte er sich nicht erklären, weshalb sie scheinbar un-
bewaffnet und nur in leichter Kleidung in dieser Wildnis waren.

Sie hatten zwar die Gesichter von Soldaten, sahen aber ohne ihre 
Uniform nur halb so kampfeslustig aus.

Dantrag griff nach seiner Waffe, die vor ihm auf dem Boden lag. 
Er spürte das feste Leder des Griffs, der zu einer langen, geschwun-
genen Klinge führte. Sie ähnelte einem großen Fleischerbeil, war 
aber sehr viel leichter und dreimal so scharf. 

Schon lange hatte er nicht mehr von einem warmen Menschen-
körper kosten dürfen. Er zog schon in viele Schlachten, aber in 
den letzten Monden widmete er sich der Erkundung, wo er keinen 
direkten Kontakt mit dem Feind hatte, sondern ihn nur aus der 
Ferne beobachtete.

Die beiden Männer vor ihnen waren damit beschäftigt, ihre Kör-
per zu reinigen. Dantrag konnte das nur recht sein. Er verzichtete 
gerne auf die gewisse Würze, die ein Menschenkörper nach einiger 
Zeit ohne Waschen von sich gab.
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Langsam hob er die flache Hand und wartete. 
Er freute sich auf das, was jetzt kam.
Als ihre beiden Ziele in eine andere Richtung blickten, gab er das 

Zeichen zum Angriff.
Vier Vampire, bewaffnet mit eisernen Klingen, stürzten aus 

dem Wald, ohne auch nur das geringste Geräusch zu verursachen. 
Mit einer beiläufigen Bewegung durchtrennten die Blutsauger die 
Kehlen der beiden Männer, die jetzt gurgelnd vor ihnen am Ufer 
lagen. Sie griffen sich an den Hals, als könnten sie die Blutung noch 
stoppen und schauten mit großen Augen gen Himmel.

Das Letzte was sie sahen waren weiße, leere Augen und blutige 
Mäuler, die sich immer wieder in ihr warmes Fleisch bohrten. 

Dantrag genoss den Geschmack und lutschte immer fester am 
Hals des mittlerweile leblosen Mannes. Seine langen, weißen Haare 
bekamen eine rote Färbung an den Spitzen, aber das interessierte 
ihn jetzt nicht, denn ein Strom pures Leben schoss durch seinen 
Körper. Er verlor sich immer weiter in einem energetischen Rausch, 
der ihn mehr befriedigte als all der schmutzige Sex, den er mit  
irgendwelchen Vampirmädchen jemals hatte. 

In seinem Körper bildeten sich unzählige Explosionen und sein 
Kopf wurde von einem warmen Kribbeln überzogen …

„Nimm deine dreckigen Hände von ihm du Missgeburt!“
Dantrag riss seine Augen auf und hob den Kopf. Blut floss aus 

seinem Mund, den er schnell zumachte, damit der letzte Schluck 
nicht verloren ging.

Kniend saß er neben der Leiche und sah mit Schrecken, dass 
seine blassen Kameraden leblos vor ihm im Wasser lagen. Ein vor-
sichtiger Blick nach links und nach rechts zeigte, dass es schlecht 
um ihn stand, denn drei Gewehre waren genau auf seinen Kopf 
gerichtet. 

Grinsend schaute er auf seine Klinge, die vor ihm lag und lies  
genüsslich das letzte bisschen Blut aus dem Mund langsam die 
Kehle runterlaufen.

Er freute sich auf das, was jetzt kam.
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Hunger

Er rannte quer über den Marktplatz, vorbei an kleinen Marktstän-
den, Weinfässern und verwundert dreinschauenden Passanten. Ein 
Turm voller Holzkisten wurde fast sein Verhängnis, aber er konnte 
gerade noch rechtzeitig ausweichen und seine Flucht fortsetzen. 
Samuel mochte Hellmark. 

Es war seine Stadt. 
Auch wenn er nur hier Tag wie Nacht immer voll konzentriert bei 

der Arbeit sein musste, konnte er sich nicht vorstellen, woanders zu 
leben. Aufgrund dieser Vorliebe musste er sich bei seinem täglichen 
Geschäft entsprechend kleiden. Den Vollbart trug er gerne. Vor 
einiger Zeit wurde er durch einen dummen Fehler erwischt und 
konnte durch eine einfache Nassrasur der Bestrafung entgehen. Bis 
sein Bart die bis dahin erreichte Länge wieder angenommen hatte, 
war die Sache schon wieder vergessen.

Seiner Absichten wegen suchte er auch gerne Plätze, an denen 
sich viele Menschen tummelten. Als kleiner Fisch wird man un-
sichtbar in einem Meer voller Gesichter. 

Wurde er doch einmal durch eine größere Menschenmenge ver-
folgt, riss er gerne seinen braunen Mantel mit der tiefen Kapuze 
vom Leib, und stellte sich ahnungslos an den Straßenrand. Die 
Garderobe, die er darunter trug, war so normal, dass er damit die 
meisten Wachen austricksen konnte. 

Heute jedoch war alles anders.
Er rannte weiter auf dem Gehweg einer kleinen Straße, immer 

geradeaus. 
Große Backsteinhäuser mit verwinkelten und abzweigenden 

Wänden ragten links und rechts empor. Schnell wechselte er die 
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Straßenseite, schaute dabei nach hinten und sah, dass der Verfolger 
weiterhin an seinen Fersen hing.

Den Passanten immer wieder ausweichend, fiel er fast vor eine 
Kutsche, die ratternd über die unförmigen Steine der Straße fuhr. 
Zwei große Marsale wieherten vor Schreck, aber der Kutscher 
konnte seine Flüche nicht loswerden, so schnell war Samuel an ihm 
vorbeigezogen.

Die Zahl der menschlichen Hindernisse nahm ab, denn er nä-
herte sich dem Stadtrand, wo es weit weniger Augen zu befürchten 
gab als in der belebten Innenstadt, die niemals schlief. 

Nach Atem ringend bog er in die vereinbarte Seitengasse.
Er war überrascht von dem Gewicht seines Rucksacks. Als er  

die Würste vorhin hastig einpackte, dachte er noch, es wären zu  
wenige. Jetzt glaubte er fast, er hätte aus versehen ein ganzes 
Schwein gestohlen.

Am Ende der Sackgasse lehnte er sich schnaubend gegen die 
roten Backsteine einer Häuserwand. Mülleimer, Metallrohre und 
Ratten leisteten ihm Gesellschaft. Es war nicht der beste Ort, um 
wieder zu Atem zu kommen. Der Gestank war bestialisch.

Samuel schaute an den Wänden vorbei auf die Straße und wartete  
ungeduldig auf seinen Verfolger. Als dieser endlich in die Gasse 
einbog, bewunderte er dessen Kleidung. Neben den festen Stiefeln 
mit dem goldenen Kreuz auf dem Schienbein, trug er auch noch  
die richtige Uniform, bestehend aus einem dunkelblauen Hemd 
und einem Mantel in dreckigem Grau. Auf seinem Kopf trug er 
eine schwarze, flache Mütze.

Samuel fragte sich schon die ganze Zeit, wie sein Freund es  
geschafft hatte, an die Kleidung einer Stadtwache ranzukommen. 
Als sie sich den Plan zusammen ausdachten, wollte er es nicht ver-
raten, was ihn umso neugieriger machte. Neben seiner Neugier war 
er aber auch ungeheuer hungrig und freute sich darauf, mit ihm 
jetzt ein paar leckere Würste zu essen.

Er setzte ein breites Grinsen auf, als der Verfolger zu ihm kam. 
Gerade wollte er den Rucksack ablegen, als eine Faust mitten in 
sein Gesicht donnerte.
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Samuel flog mit einem langgezogenen Blutspritzer auf den mod-
rigen Boden. Er wusste nicht, wie ihm geschah und war mehr als 
verblüfft. Mit schmerzverzerrtem Gesicht hielt er sich seinen Mund 
und schaute nach oben. Jetzt erst sah er, dass die Wache keine 
schwarze Mütze trug. Es waren schwarze Haare, die ebenso wenig 
zu seinem Freund gehörten, wie das schadenfroh lachende Gesicht.

Breite Handschellen umklammerten Samuels Gelenke, während 
er mit hämischen Kommentaren aus der Gasse zurück auf die  
Straße geschubst wurde.

Entweder wurde er verraten oder im Stich gelassen. Egal was es 
war, er würde seinem Freund eine Lektion erteilen müssen, denn 
der Ehrenkodex der Diebe war ihm heilig.
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Die Bewährungsprobe

Von enormem Ehrgeiz getrieben, ritten er und sein Kontrahent in 
das kleine Waldstück. Ignaz hielt sich fest im Sattel seines Moks, 
das wild schnaubend durch Büsche und an Bäumen vorbei ga-
loppierte. Die roten Augen und das vom Fell überwucherte Maul 
seines Reittiers ließen ihn immer wieder erschaudern, aber jetzt 
waren seine Gedanken woanders.

Hier war er schon so oft, dass er genau genommen jeden Gras-
halm auswendig kennen musste, aber dennoch war es jedes Mal 
anders. Mal ging es schnell, mal dauerte es eine Ewigkeit und ein-
mal wäre er hier auch fast gestorben.

Ignaz’ Blick ging hoch in die Bäume und dann wieder vor sich 
auf den Waldboden, auf dem sich nach so vielen Runden bereits ein 
kleiner Pfad bildete. Wichtig war jedoch, nicht auf diesem Pfad zu 
bleiben.

Eher zufällig sah er plötzlich, wie in der Ferne eine Baumkrone 
unnatürlich stark wackelte. Mit einem Ruck brachte er sein Mok zum 
Stehen. Der andere Reiter schaute verdutzt, galoppierte aber weiter 
gerade aus, um sein Glück an einer anderen Stelle zu versuchen.

Ignaz verlies den Pfad und lenkte sein Tier an Bäumen vorbei, 
über einen kleinen Fluss, immer diese eine Baumkrone im Blick. 

Als er sein Ziel erreichte, begutachtete er den Baum und erblickte 
eine dunkelgraue Bestie mit schwarz funkelnden Augen. Sie bleck-
te ihre scharfen, weißen Zähne und weißer Schaum tropfte auf den 
Kopf seines Moks, das grunzend den Kopf schüttelte. 

Laut knurrend und geifernd gab der Werwolf zu verstehen, dass 
er sich nicht kampflos ergeben würde. Ignaz war diese Drohgebär-
den schon gewohnt. Sie beeindruckten ihn nicht mehr. Das Verhal-
ten und die Technik im Kampf hatte er lange geübt. Sie waren in 
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seinem Kopf abgespeichert wie bei seinen Kindern das Gedicht von 
der kleinen Fledermaus.

Er stieg von seinem Mok, band es schnell an einen Baum und 
machte sich bereit. Alles, was er bei sich hatte, war ein kleines Mes-
ser und seine scharfen Eckzähne. Mehr war nicht erlaubt in der 
finalen Runde.

Der Werwolf kletterte langsam, kopfüber den Baumstamm her-
unter, knurrte dabei bedrohlich und lies den jungen Vampir nicht 
aus den Augen. Mit ein paar schnellen Sprüngen wechselte er zwi-
schen den Bäumen, aber Ignaz war hoch konzentriert und wartete 
geduldig. Mit bedachten Schritten passte er seine Position an, sein 
Messer dabei schützend vor sich haltend. 

Der Werwolf stieß sich ein letztes Mal ab und sprang direkt auf 
Ignaz zu, der mit einer Seitwärtsrolle den tödlichen Klauen nur 
knapp entkam. Schnell richtete er sich wieder auf und fauchte die 
Bestie mit zusammengebissenem Kiefer an.

Abwartend umkreisten sich beide, den Blick fest auf den Geg-
ner gerichtet. Jetzt kam es darauf an, nicht als Erster den einen, 
tödlichen Fehler zu begehen. Warten, beobachten und kontern war 
ebenso überlebenswichtig wie das ständige Bewusstsein für die 
Umgebung. 

Der Werwolf brüllte und versuchte mit einem Schlag seiner 
Pranke das Messer aus Ignaz Hand zu reißen. Dieser machte einen 
kleinen Sprung nach hinten, während er dem Werwolf eine Klaue 
abschnitt.

Aufheulend wich dieser zurück und brüllte so stark, dass Blätter 
von den Bäumen fielen.

Das Mok schnaubte voller Angst und versuchte sich vom Baum 
loszureißen.

Die Sinne von Hass benebelt, sprang der Werwolf mit offenem 
Maul auf Ignaz, der zu Boden stürzte. Im Bruchteil einer Sekunde 
reagierte er und stieß den Werwolf mit seinen Beinen nach hinten, 
wo dieser mit dem Kopf auf einen umgestürzten Baumstamm fiel. 
Kurz jaulte er noch auf, blieb dann aber ohne eine weitere Regung 
im dichten Gras liegen. Der Vampir atmete einmal tief ein und 
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sprang auf seine Beine. Mit Anlauf und voller Wut trat er der Bestie 
mit seinem spitzen Stiefel in den Bauch. 

Keine Regung.
Er packte den Kopf des Wolfes am Fell und zog ihn rabiat zur 

Seite. Es war Zeit, die Trophäe an sich zu nehmen.
Mit seinem Messer schnitt er dem Wolf das linke Ohr ab und lies 

es in seine kleine Gürteltasche rutschen.
Als er auf sein Mok stieg, sah er plötzlich, wie sein Kontrahent an 

ihm vorbeigaloppierte und dabei mit einem Werwolfsohr wedelnd 
in seine Richtung grinste.

Ignaz knurrte und ritt los. Kurz bevor auch er wieder auf den 
Pfad gelangte, sprintete ein grauer Schatten an ihm vorbei. Ein 
Werwolf jagte seinem Gegner hinterher! 

Schnell brachte er sein Mok auf Trab und nahm die Verfolgung auf. 
Im Galopp ritt er durch eine lang gezogene Kurve und hielt plötz-
lich den Atem an. 

Der Werwolf holte gerade mit seiner Klaue aus, um den vor ihm 
liegenden Vampir zur Strecke zu bringen. 

Ignaz lenkte sein Mok an dem Geschehen vorbei und sprang im 
richtigen Moment mitsamt seinem Messer auf den Rücken der Bestie.

Mit den Füßen klammerte er sich um deren Bauch und mit sei-
ner linken Hand riss er das Maul des Wolfes nach hinten, um mit 
dem Messer in der rechten Hand seine Kehle aufzuschlitzen.

Dunkles Blut floss ihm über die Hände, das er ange-
widert wieder abwischte. Er spuckte auf den Werwolf, 
steckte sein Messer zurück in den Gürtel und half 
seinem Kontrahenten auf die Beine.

Zitternd gab ihm dieser sein er-
kämpftes Werwolfsohr.

Zurück am Startpunkt des 
Wettkampfes bekam Ignaz von 
dem zuständigen General seine 
verdiente Auszeichnung und war 
von da an festes Mitglied der 
Vampirarmee.
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Dunkelbrauner Horizont

Wie ein Meer aus grünen Blättern lag der Dschungel unter ihm. 
Trotz seiner Anspannung genoss er die tolle Aussicht, die er von 
hier oben hatte. Selten gönnte er sich solch einen Ausflug. Meist 
hatte es einen dringenden Grund, so wie heute.

Ein, zweimal schlug er mit seinen breiten Flügeln und nahm wei-
ter Kurs auf den südlichen Rand des Dschungels. Von Weitem sah 
er schon das grüne Tal, in dem das Meer aus Blättern durch die ver-
änderten Bodeneigenschaften keine Wurzeln mehr setzen konnte.

Tan’ Gros glaubte, entdeckt zu haben, wonach er suchte.
Er legte seine Flügel an und ging über in den Sturzflug, um der 

Sache näher zu kommen.
Kurz über den Wipfeln der Palmen und Bäume breitete er seine 

Schwingen wieder aus und bremste langsam ab.
Je näher er kam, desto mehr bestätigten sich seine Befürchtungen.
Große Metallriesen mit monströsen Sägen und riesigen Armen, 

umringt von kleinen Menschen, marschierten langsam aber stetig 
in Richtung seiner grünen Heimat. Aus den Rohren der Ungetüme 
kam tiefschwarzer Rauch, der die Luft über dem Geschehen unge-
nießbar machte. Er umflog das Schauspiel großzügig.

Die Armee war schätzungsweise dreihundert Mann stark und 
die Anzahl der Maschinen lag bei ungefähr fünfzehn.

Zu viele.
Hinter dem anrückenden Übel drehte er und flog jetzt dicht über 

den Köpfen der Männer hinweg, zurück in Richtung Dschungel. 
Neben Gewehren und Dampfwerfern erkannte er jede Menge Ket-
tensägenschwerter, die bedrohlich ratterten. Hier und da waren 
Mörsertrupps sowie kleinere Dampfwalzen zu sehen, die jeden 
noch so kleinen Grashalm unter sich zermahlten.
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Tan’ Gros hatte genug gesehen. Er musste sich beeilen.
Mehrmals schlug er mit seinen schwarzen Flügeln und flog so 

schnell er konnte weiter in die Höhe, bis die Luft um ihn herum 
wieder klarer wurde.

Ihm wurde unwohl bei jeder Sekunde, die verstrich, aber er 
konnte den Raben noch nicht verlassen.

Langsam kam er seinem Landeplatz näher und setzte schließlich 
mit schnellen Flügelschlägen zur Landung an. Seine Krallen um-
fassten seinen Unterarm und sein Körper umfasste wieder seinen 
Geist.

Tan’ Gros war einer der weisesten und ältesten des Werwolfstam-
mes, weshalb jetzt hunderte schwarze Augen erwartungsvoll auf 
ihn starrten.

Während sich der Rabe laut krächzend davonmachte, öffnete er 
mit sorgenvoller Miene seine Augen.

“Wölfe ... diese Schlacht wird entscheidend!”
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Der Job

„Hier ist sie rein?“
„Ja … ich … hab sie durch das Fenster da reinkrabbeln sehen!“
Der Zivilist, der den Trupp gerufen hatte, stand zitternd neben 

einer Laterne, die vor dem Fabrikgebäude ihr spärliches Licht auf 
den Boden warf. Die Nacht hatte sich bereits über die Stadt gelegt, 
als sie seinen Anruf erhielten.

Gabo gab einem seiner Männer den Befehl, das Fenster abzusi-
chern. Langsam rutschte dieser an der Außenfassade entlang und 
zielte dann mit seinem Dampfgewehr in die Ungewissheit.

Seine aufmontierte Lampe leuchtete in den schwarzen Innen-
raum, aber außer Abfällen und verrosteten Maschinen war nichts 
zu sehen. 

Gabo war angespannt. In einer alten Fabrik wie dieser gab es viele 
dunkle Ecken, aus denen sie leicht attackiert werden konnten. Aber 
fliehen lassen konnte er sie auf keinen Fall. Es war seine Aufgabe, 
die Sicherheit der Stadt Tausendbein zu gewährleisten. Nachlässig-
keiten konnte er sich nicht erlauben. Nicht in diesem Job. 

„Ich gehe voran!“
Mit einem Tritt gegen die rostigen Flügel der Fabriktür verschaff-

te sich Gabo Zutritt in den düsteren Innenraum voller Schatten 
und Metall.

Seine beiden Kollegen blieben dicht hinter ihm und leuchteten 
jeweils links und rechts auf die Wände, an denen alte Druckma-
schinen zu sehen waren. 

„Leuchtet in jede Ecke!“, sagte er über seine Schulter hinweg 
nach hinten.

Die Lampen auf ihren Gewehren waren die stärksten, die es gab 
und dennoch blieb der Raum düster und unvorhersehbar.
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Sie gingen durch die Mitte nach vorne, immer wieder darauf ach-
tend, nicht einen dunklen Winkel oder eine verrostete Maschine 
zu übersehen.

Als Gabo das Ende der Halle sehen konnte, entdeckte er auf der 
rechten Seite das Vorarbeiterbüro mit mehreren Fenstern. Aus dem 
Inneren starrten ihn zwei weiße Augen entgegen und verschwan-
den ruckartig, erschrocken vom Schein der Lampe. 

„Sie ist da drin! Los!“
Alle drei stürmten, die Gewehre starr vor sich haltend, an die 

Tür des Raumes. Gabo leuchtete durch die Fenster und sah einen 
großen Schreibtisch sowie mehrere Aktenschränke.

Mögliche Verstecke waren begrenzt.
Vorsichtig öffnete er die Tür und ging mit leisen, schnellen 

Schritten in den Raum, dicht gefolgt von seinen Männern.
Er schaute sich kurz um, aber er ahnte bereits, wo sie war. 
„Komm raus! Ich habe dich gesehen!“
Ein leises Kratzen war zu hören. Alle drei zielten mit ihren 

Dampfgewehren auf den Schreibtisch.
Im Schein der grellen Lampen sah man einen kleinen Kopf nach 

oben kommen. 
Vor ihnen stand ein kleines Mädchen mit pechschwarzem Haar 

und zwei weißen, großen Augen aus denen ein Meer von Tränen 
floss.

Gabo hasste seinen Job. 
„Bitte!“, sagte sie und streckte dabei den Männern ihre Handflä-

chen entgegen, als wolle sie um Schutz bitten. 
„Zeig uns deine obere Zahnreihe, los!“
Zitternd schob das Mädchen ihre Oberlippe zurück, während die 

Soldaten die Wasserkessel auf ihrem Rücken aktivierten.
Unter einem immer lauter werdenden Gluckern sah man zwei 

spitze, scharfe Eckzähne.
Das waren genug Beweise. 
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Ihre Gewehre waren bereit. Gemeinsam schossen sie kochend 
heißen Dampf auf das kleine Mädchen, das sich unter ohrenbe-
täubenden Schreien und mit unmöglichen Verrenkungen auf dem 
Boden wälzte.

Erst als sie verstummte, ließen sie ihre Gewehre ruhen. 
Langsam verflüchtigte sich der Dampf und enthüllte die Grau-

samkeit, für die man sie bezahlte.
Keine Nachlässigkeiten.
Job erledigt.
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Danke!

Lieber Leser,

dieses Buch ist hier zu Ende. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und 
Sie sind für eine kurze Zeit in meine Welt eingetaucht, haben ge-
schmunzelt, gelacht, mitgefühlt und mit gelitten.

Wenn es so war, hätte ich eine kleine Bitte: reden Sie darüber! Oder 
twittern Sie, schreiben Sie einen kurzen Blogbeitrag, eine Leserbe-
wertung auf Amazon oder verschenken Sie dieses Buch weiter an 
Freunde.

Denn Mund-zu-Mund-Werbung ist für uns Indie-Autoren das 
gleiche wie Atmen – lebenswichtig! Und Leserfeedback hält unsere 
Motivation oben, so dass Sie schon bald ein weiteres Buch ihres 
Lieblingsautoren lesen können.
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Wollen Sie informiert bleiben über mich und meine düstere Welt? 
Dann registrieren Sie sich für meinen Newsletter auf:

www.doppelmondsaga.de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   doppelmondsaga.blogspot.de

   facebook.com/benjaminspang.autor

   twitter.com/doppelmond

   youtube.com/doppelmondsaga



Danke fürs Lesen! 

♥


