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* 

Das Tor gewaltsam geöffnet, zieht Spuren in der Blutlache des 
Panthers. Die Ebenen vereint, zerreißt Mystik die Realität, wenn 

Götter mit Dämonen auf Erden wandeln und die Menschheit unter 
ihren Füssen zu Staub zermahlen. 

* 
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PROLOG 

München, August 2010 
 

Er war bereits so oft gestorben. Was machte da ein 
weiteres Mal? Er wusste, wie es sich anfühlte, wenn sich 
die Seele vom Körper trennte, jede Faser aufschrie und 
erfüllt war von Schmerz. Dann würde die Erleichterung 
kommen, wenn alles aufhörte und die Zeit still stand. Ein 
kostbarer Moment der Ruhe. Er kannte das Gefühl ein 
Teil von allem zu sein, sowie die alles verzehrende 
Verzweiflung, wenn seine Seele, für ewig gebunden an 
diesen verfluchten Körper, an den Ketten zurückgezerrt 
wurde in den leblosen Leib. Die Ruhe würde sich in Kälte 
verwandeln, die Existenz, die sich zuvor ewig ausgedehnt 
hatte, würde zu einem Punkt zusammengepresst werden. 
Ein kleiner, für die Welt unbedeutender Urknall würde 
dem kalten Körper Energie einhauchen und er würde 
wieder leben. 

Wenn man das Leben nennen konnte. 
Er war viele Wege gegangen, um herauszufinden, was 

er war. Alte Wege, neue Wege. Nicht nur einmal war er 
dabei gestorben und die Wahrheit war ihm jedes Mal 
weiter entglitten. Wer war er? Was war er? 

Er spürte wie der Dolch in sein Herz eindrang. Er 
nahm jeden Millimeter wahr, konnte fühlen, wie es sich 
verkrampfte, und begann, schneller zu schlagen, immer 
schneller, wie der Flügelschlag eines Kolibris. Er schaute 
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auf den Dolch herunter. Er war schön. Sein pures Silber 
glänzte mit Edelsteinen besetzt im Licht des Vollmondes. 
Es gab wohl keine Waffe, durch die er lieber gestorben 
wäre. 

Dann kam Stille. Er spürte nicht, wie sein Körper 
leblos zu Boden fiel. Die Zeit stand für einen Moment, der 
sich wie eine Ewigkeit anfühlte, still. Dann kam der Sog. 
Die Ketten zerrten erbarmungslos an seiner schwindenden 
Existenz. Sein Ich, das dabei war sich in Allem aufzulösen, 
wurde wieder in seinen Körper gepresst. Er fühlte das 
Bersten, die gesamte Energie des Universums auf einem 
Punkt, wie sie in ihm pulsierte, bis kein Raum mehr da war 
und sie sich in einer Explosion in seinem Körper ergoss. 

Er stöhnte. Es hatte wieder nicht geklappt. Er war 
immer noch, oder schon wieder am Leben und schlimmer 
noch, er gehörte jetzt zu ihnen. Auch ihr heiliger Dolch 
hatte ihn nicht erlösen können. Er wollte die Augen nicht 
öffnen. Was war er nun? 

„Erhebe dich! Diene dem Großmeister, auf dass unser 
Orden zu alter Stärke findet im Kampf gegen die 
zersetzenden Mächte! Für die Weltenwende!“ 

„Für die Weltenwende!“, schallte es im Chor.  
Ach ja, er war jetzt Mitglied des Armenen-Ordens, oder 

Ähnliches. Er würde sich näher damit beschäftigen 
müssen. Schwerer als in diese Kreise aufgenommen zu 
werden, war nur wieder herauszukommen. Fände er auch 
hier nichts, das die Macht hatte seinem schmerzerfüllten 
Dasein ein Ende zu bereiten, würde er sich überlegen 
müssen, wie er sie loswerden konnte. Ohne ein Massaker 
zu veranstalten. Ob ein weiterer Tod ausreichen würde? 
Die Zeit würde es zeigen. Er könnte ein wenig Ablenkung 
von der Ewigkeit in Schmerz vertragen. Alles war besser 
als Resignation.  

Hoffnung jedoch war ein zweischneidiges Schwert, das 
seine vergiftete Klinge umso tiefer in das Fleisch seines 
Opfers bohrte, je größer sie war. Er kannte den 
Geschmack der Verzweiflung, wenn die Flamme der 
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Hoffnung erlosch und die Dunkelheit schwärzer und 
bedrohlicher wiederkehrte. In solchen Momenten war das 
Tier in ihm stark, drohte ihn zu übermannen und ihn 
gänzlich zu verschlingen. Es gab Mittel und Wege es im 
Zaum zu halten. Er musste ein Grinsen unterdrücken und 
war froh, dass sie ihm bei dem Aufnahmeritual die Hose 
gelassen hatten. Der Gedanke an die Jagd, die Augen 
seiner Beute verschleiert von eine Mischung aus Angst und 
Verlangen und der wilde Sex, wenn sie sich ihm ergaben, 
erfreuten den Mann und das Tier.  

Seine nackte Brust hob und senkte sich schneller. Sein 
Puls raste. Er spürte die Erregung des Tieres und spannte 
seine Muskeln an, als das Blut schneller durch seine Adern 
rauschte.  

Während sonnengebräunte Haut jeden in der 
Dunkelheit verirrten Lichtstrahl einfing, saugten schwarze 
Male, mit giftigen Nadeln tief unter die Haut gestochen, 
die Dunkelheit auf. Sich von seinem Handgelenk über den 
Arm hochschlängelnd fraßen sie sich unmerklich mit 
jedem Herzschlag ein Stück weiter durch die bronzene 
Haut.  

Er hob den Kopf gen Himmel und schickte ein 
lautloses Brüllen seiner Seele in die Nacht. Die Pupillen 
seiner Augen verengten sich zu Schlitzen. Er musste 
seinen Puls beruhigen, tief ein- und ausatmen!  

Den Blick wieder gesenkt, erhob er sich und schritt 
durch die Reihe von Menschen, die nicht ahnten, wie nahe 
sie daran waren, von einer wilden Bestie zerfleischt zu 
werden. Er wich den Blicken der gesichtslosen Männer 
aus, die sich unter den Kapuzen ihrer Kutten versteckten.  

„Konzentriere dich!“ - Wie viele Massaker standen noch 
zwischen ihm und dem Wahnsinn? Das Blut war schwer 
wieder aus dem Fell herauszubekommen, und dieser 
Geruch! Wochenlang hatte er ihm in der Nase gehangen. 
Hätte einer den Angriff des wilden Panthers überlebt, 
hätten sie ihn zu einem Dämon oder zu ihrem Gott 
erklärt, da war er sicher. 
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Er musste sich beruhigen. Wenn er sich jetzt 
verwandelte, würde es keine Überlebenden geben und 
seine Chance einen Weg zu finden seinem erbärmlichen 
Dasein ein Ende zu bereiten, wäre dahin. Vielleicht für 
immer. Wenn die Dämonenjäger keine Waffe hatten, die 
ihm die so erhoffte Ruhe bringen konnte, blieb ihm nur 
die Ewigkeit im Meer des Wahnsinns.  

Er presste die Nägel gegen seine Handflächen. Zu 
Krallen gestreckt und gekrümmt gruben sich die Spitzen in 
sein Fleisch und Blut lief über seine Hände. Es war warm. 
Sein Blut war wieder warm. Es lief über den Ring, ein 
kaum sichtbaren Dreieck mit einem Auge in der Mitte 
eingraviert. 

„Die Bruderschaft der Armenen sucht nach dem, was dem 
Panther den Tod bringen wird“, halten Akikos Worte in seinem 
Kopf. Der kleine Körper gekrümmt und zitternd in seinen 
Armen, hatte ein Chor aus tausend Stimmen zu ihm 
gesprochen. Die Götter hatten ihn endlich erhört und es 
war ihm egal welche Götter. Er hatte den weiten Weg von 
Japan nach Deutschland zurückgelegt und würde dem 
Orden den Panther geben, wenn sie die Waffe gefunden 
hatten, die ihn erlösen konnte. Während der Mann 
berauscht war von dem Gedanken an seinen eigenen Tod, 
trachtete das Biest in ihm nach dem Leben anderer. Jagen, 
hetzen, eindringen, zerfleischen ... der Geschmack von Blut ...  
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BEGEGNUNG 

Bonn, Oktober 2010 
 

Wie der neue Job wohl war? Ob die Kollegen nett waren? 
Diese und viele andere Gedanken flogen Lina durch den 
Kopf, als ihr Herz schneller klopfte und ihre Handflächen 
schwitzten. Das war nicht gut. Am ersten Arbeitstag war 
die erste und einzige Aufgabe des Neulings, jedermann die 
Hand zu schütteln. Wenn sie da schon negativ auffiel ... 
Schnell wischte sie, hoffentlich unbemerkt, die Hände an 
ihrem Rock ab. Er war nicht teuer gewesen, saß aber gut. 

Sie schaute den Leuten zu, wie sie durch die Tür 
gingen, sich begrüßend zunickten, müde Morgen zu 
murmelten und ihr ab und an einen neugierigen Blick 
zuwarfen. Sie wurde ein wenig unruhig. War der Rock zu 
kurz? Wieso musste das dumme Ding auch immer höher 
rutschen?  

Dann wurde sie endlich abgeholt. Ein kleiner, 
gedrungener Mann mit einem Lächeln, das in sein Gesicht 
getackert schien, kam die Treppe herunter. Er bewegte den 
Mund und Laute kamen heraus. Was hatte er gesagt?  

„Komm with ma!“ Was für eine Sprache war das? Er 
wusste hoffentlich, dass sie kein Chinesisch sprach. Sie 
hatte keine Ahnung, warum man sie überhaupt eingestellt 
hatte. Lina war zu dem Bewerbungsgespräch gegangen, um 
Erfahrungen zu sammeln. Dass man sie nehmen würde, 
damit hatte sie nicht gerechnet. Da das Männlein die 
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Treppe hochlief, folgte sie ihm.  
Eine chinesische Firma. In Deutschland zwar, aber in 

chinesischen Händen. Asiaten nahmen es nicht so genau 
mit geregelten Arbeitszeiten. Überstunden wurden 
erwartet und waren mit dem Entgelt abgegolten, hieß es 
irgendwo in dem Vertrag, den sie ein paar Tage zuvor 
unterschrieben hatte. 

Eine ausgestreckte Hand folgte der nächsten, ein 
Lächeln dem anderen und sie vergaß einen Namen nach 
dem anderen, nickte aber freundlich und lächelte. Dann 
war das Händeschütteln vorbei. 

„Die Vorgesetzten und Manager lernst du ein anderes 
Mal kennen“, wurde ihr in gebrochenem, kaum 
verständlichem Englisch mitgeteilt. Ein paar trugen 
Anzüge, wenige Jeans. Jeans waren okay. Schade, sie hatte 
sich extra für die neue Stelle Büro-Outfits 
zusammengestellt. Sie betonten die richtigen Stellen, ohne 
zu sexy zu sein. Lina hatte sich gerade gesetzt und schaute 
sich unsicher um, als er hereinplatzte, seine blonde Mähne 
in den Nacken warf und sie angrinste. 

„Und wer sind Sie?“ Er sprach deutsch. Gott sei Dank. 
Ein Stein fiel ihr vom Herzen. 

„Lina Mueller, die Neue“, gab sie zurück und streckte 
die Hand aus. 

„Wir hatten Sie heute nicht erwartet. Sie haben noch 
keinen Vertrag unterschrieben.“ 

„Ich habe einen Vertrag mit der Zeitarbeitsfirma.“ 
„Was?“, rief er, „die Firma wollte einen direkten 

Vertrag mit Ihnen.“ 
„Das ist nicht meine Schuld. Ich habe lediglich den mir 

angebotenen Vertrag unterschrieben.“ 
„Nicht mit der Firma. Somit haben Sie keinen Vertrag. 

Gehen Sie nach Hause. Wir melden uns bei Ihnen.“ Noch 
bevor sie nachdenken konnte, hatte Lina ihre Jacke 
angezogen und das Büro verlassen. So etwas musste sie 
sich nicht anhören. In dem langen Flur wandte sie sich 
Richtung Fahrstühle, als ihr plötzlich jemand den Weg 
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versperrte. Nur mit einer Notbremsung konnte sie den 
Aufprall verhindern.  

„Entschuldigung“, murmelte sie und ihr Blick glitt 
langsam von gepflegten Schuhen, über perfekt sitzende 
Anzughosen, zu einem Hemd, die Ärmel leger 
hochgekrempelt. Die bronzene Haut hob sich spielerisch 
von dem perlweißen Stoff. Linas Blick folgte der 
pechschwarzen Tätowierung, die sich wie eine giftige Viper 
von seinem Handgelenk über seinen linken Arm 
schlängelte, um sich dann unter Stoff zu verlieren. Die 
obersten Knöpfe seines Hemdes waren offen und Linas 
Augen blieben kurz in den Rundungen der Schlüsselbeine 
und der Halskuhle hängen. Sie unterdrückte den Drang die 
Hand auszustrecken und die Wölbung nachzufahren und 
zwang ihren Blick weiter hoch zu den markanten 
Wangenknochen.  

Dann trafen sich ihre Augen und Lina vergaß das 
Atmen. Durften Augen so unnatürlich blau sein? Sicher lag 
das an dem Kontrast zu den schwarzen Haaren, die ihm 
neckisch ins Gesicht fielen. Wie alt der Mann war, konnte 
Lina nicht sagen. Er wirkte zeitlos und strahlte Dunkelheit 
und Gefahr aus. Ihr Herz schlug schneller und all ihre 
Sinne schrien: „LAUF!“ Der Drang zur Flucht riss wie ein 
Wasserfall jeglichen Wunsch nach Nähe mit sich und doch 
hielten seine Augen sie gefangen. Wie ein Kaninchen vor 
der Schlange, kurz bevor sich Zähne in Fleisch gruben und 
sich das lähmende Gift in ihrem Kreislauf ausbreitete. 
Dem Raubtier ausgeliefert auf Gedeih und Verderb. Lina 
wurde schwindelig. Das mussten die Nerven sein. Sie hatte 
gerade nicht gesehen, wie sich seine Pupillen zu Schlitzen 
verengten! 

„Reiß dich zusammen Lina Müller!“ Sie schüttelte etwas 
benommen den Kopf, murmelte noch einmal: 
„Entschuldigung“, und ging unsicheren Schrittes in einen 
der Fahrstühle. Sie spürte, wie er ihr mit seinem Blick 
folgte und lehnte sich erleichtert gegen die kühle 
Fahrstuhltür, als sie sich hinter ihr schloss. Tief 
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durchatmen! Sie hatte keine Zeit für so etwas. Sie musste 
dringend ein Telefonat mit der Zeitarbeitsfirma führen. 
 

---- 
 

Lina lag im Bett. Sie wusste, was jetzt kommen würde. 
Alles zog sich in ihr zusammen. Sie spürte, wie es 
versuchte von ihr Besitz zu ergreifen. Sie konnte sich nicht 
rühren. Panik stieg in ihr auf. Lina schob sie beiseite und 
klammerte sich an der Wut fest. Wut bedeutete Kraft. 
Panik und Angst bedeuteten Schwäche. Durch Schwäche 
würde sie gegen sich selbst verlieren. Jeder Atemzug tat 
weh, die Glieder waren schwer wie Blei und rührten sich 
keinen Millimeter. 

Der Lichtschalter! Sie musste ihn erreichen. Das Licht 
würde die Dunkelheit vertreiben und alles wäre wieder gut. 
Sie klammerte sich an diese Hoffnung, verdrängte für 
einen kurzen Augenblick die Panik, die sich mit der Angst 
vereinte und sie zu überfluten drohte. Millimeter für 
Millimeter der Erlösung entgegen. Aufgeben wäre so 
leicht, flüsterte ihr eine kleine Stimme verführerisch zu. 
Doch Geist und Körper schrien dagegen an. Stolz zerrte 
an ihr. Sie hatte sich noch nie ergeben! 

Als es Klick machte, war es dunkler als zuvor und sie 
lag wieder unerreichbar weit vom Lichtschalter. Wieder 
spürte sie die Präsenz in ihrem Geist, die versuchte ihr die 
Kontrolle zu entreißen. Sie hasste es, keine Kontrolle zu 
haben und aus ihrem Hass schöpfte sie erneut Kraft. Wie 
oft es sich diesmal wiederholte, wusste sie nicht. Als der 
Morgen anbrach, lag Lina erschöpft im Bett.  

Die Nacht hatte keine Ruhe gebracht, keine Erholung. 
Angst schnürte ihre Kehle zu und unvergossene Tränen 
brannten in ihren Augen. Sie würde nicht weinen. 
Schwerfällig hob sie den Kopf und stützte sich auf. Ein 
hysterisches Kichern der Erleichterung entschlüpfte ihren 
ausgedörrten Lippen. Ihr Körper gehorchte ihr.  

Bevor sie für eine Weile jeden Spiegel mied, musste sie 
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sich ihm stellen. Sich vergewissern, dass ihr nicht die 
Augen einer Fremden entgegenblickten. Lina verfluchte 
ihre Herkunft und wünschte sich normal aufgewachsen zu 
sein und nicht mit dem Glauben an Flüche, Dämonen, 
Geisterheilung und Wahrsagung. Rusalki – russische 
Meerjungfrauen, domovyje - Hausgeister, und leshij – 
Waldgeister sollten Märchen bleiben, nicht nachts ihre 
Masken fallen lassen und nach Opfern lechzend aus den 
Schatten gekrochen kommen.  

Lina schleppte ihren müden Körper zum 
Waschbecken, stützte die Hände auf den Rand und starrte 
in das Becken. Die Finger waren steif und hätte sie mehr 
Kraft gehabt, wäre das Porzellan unter ihrem Druck 
zerborsten. Die Angst kroch wieder in ihr hoch, krallte 
sich mit eiskalten Klauen in ihren Unterleib. Sie hob 
langsam den Blick, ließ ihn unsicher vom Waschbecken 
über die Ablage gleiten. Sie blieb kurz an der elektrischen 
Zahnbürste hängen, zögerte und blickte dann in Augen 
voll unendlichen Schmerz und Traurigkeit, die nicht ihre 
sein konnten. Linas Herz krampfte sich zusammen. Wer 
ihr auch gerade aus dem Spiegel entgegen blickte, musste 
alles Leid der Welt auf seinen Schultern tragen.  

„Wie lange noch? Wie lange würde es noch dauern, bis sich der 
Schmerz in Wut und Hass verwandelte?“ Der Gedanke 
durchzuckte Linas Körper wie ein Blitz. Für den Bruchteil 
einer Sekunde wusste sie, wer die Person im Spiegel war, 
spürte ihr Leid in sich. Mitleid wurde von Angst umspült 
und mitgerissen. Alles verschwamm vor ihren Augen und 
wurde schwarz.  

 
… 

 
Russland, Juli 1988 

 

Eine faltige Hand, rau wie Schmirgelpapier, griff zitternd 
nach ihrer. Augen die nicht sehen konnten, blickten tief in 
ihre Seele. Das Zittern wurde immer stärker und drang bis 
in ihr kleines Herz, das vor Aufregung immer schneller 
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schlug. Sie wollte die Hand wegziehen, der Berührung 
entkommen, die ihre Seele schändete und tief in sie 
eindrang. Doch zerklüftete Haut schloss sich fester um 
glatte, als eine gebrechliche Stimme hysterisch schrie: 
„Ubjetje jejo, jej njelsja schjit. Ona vess mir ugrobit! Ubjetje jejo! - 
Tötet sie! Sie darf nicht leben. Sie wird die Welt ins 
Verderben stürzen! Bringt sie um!“ Das Herz der kleinen 
Lina setzte aus und sein leises Hämmern wäre für immer 
verstummt, wenn starke Hände sie nicht aus der 
Umklammerung der Pergamentklauen befreit hätten. Aus 
weiter Ferne hörte sie die Stimme ihrer Mutter. 
 

… 
 

Bonn, Oktober 2010 
 

Lina kam mit einem Schlag wieder zu Bewusstsein und 
blickte in weit aufgerissen Augen. Voller Panik und Angst. 
Sie war sie selbst. Es war lächerlich und traurig, aber hier 
und jetzt konnte sie ihr Selbst durch genau diese Gefühle 
definieren. Lina wäre erleichtert gewesen, wenn jene 
Erinnerung sich nicht an sie geklammert und ihre Krallen 
in sie gestoßen hätte. Es würde schwer werden sie wieder 
abzuschütteln. Russisch, eine schöne Sprache. Ihre 
Muttersprache und doch drangen die Laute wie 
Messerstiche in ihren Leib. 

  
„Ubjetje jejo, jej njelsja schjit. Ona vess mir ugrobit! Ubjetje jejo! - 
Tötet sie! Sie darf nicht leben. Sie wird die Welt ins 
Verderben stürzen! Bringt sie um!“ 

 
Worte, die niemand hören wollte. Worte, die man zu 
niemandem sagen sollte. Vor allem nicht zu einem 
sechsjährigen Kind. Sie schob den Gedanken beiseite. Es 
war Zeit, wieder normal zu sein. Sie musste zur Arbeit ... 
Hoffentlich war sie heute willkommen. 
 

---- 
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„Da sind Sie ja schon wieder.“ Der Deutsche runzelte die 
Stirn. 

„Ich habe einen Vertrag unterschrieben. Man hat mir 
gesagt, ich soll zur Arbeit kommen und da bin ich.“ Er 
seufzte und ergab sich.  

„Setzen Sie sich zu unserem Trainee. Sie zeigt Ihnen 
ein bisschen was.“ Die Trainee war nett. Sie war Chinesin, 
lebte seit drei Jahren in Bonn und sprach sehr gut 
Deutsch. Sie hob den Vorhang des Unwissens und führte 
Lina in die Welt der Logistik ein. Sie erklärte ihr die 
Aufgaben eines Logistik Spezialisten, denn das war Lina 
von nun an. Sie konnte kein Chinesisch, hatte keine 
Ahnung von Logistik und verstand kein Wort ihres 
Vorgesetzten. Ein toller Berufseinstieg. Aber als 
Japanologe konnte man nicht allzu wählerisch sein. Vor 
allem nicht, wenn man dazu Kunstgeschichte studiert 
hatte. Es war der erste Job, den man ihr angeboten hatte 
und sie brauchte Geld.  

Der Name des Blonden war Wolfgang. Er war gesellig 
und liebte es zu reden. Vor allem zu hetzen. Wuff passte 
zu ihm, denn er tat den lieben langen Tag nichts anderes 
als bellen. Er beschwerte sich über dies, das und jenes und 
erzählte viel zu viel über sein Privatleben. Lina wollte das 
nicht wissen, aber sie lächelte brav und nickte. Er erinnerte 
sie an einen Straßenwelpen, der bellend und knurrend hin 
und her lief, um allen zu zeigen, wie groß er schon 
geworden war. 

Die anderen Kollegen waren nett und viele boten ihr 
sofort das Du an. Bald erfuhr Lina auch den Namen des 
Mannes, dem sie vor dem Fahrstuhl begegnet war. Van 
war Amerikaner, konnte zwar Deutsch, bevorzugte es aber 
Englisch zu sprechen. Er war Projektmanager und auch 
noch nicht lange dabei. Sie liefen sich ein paar Mal in den 
Fluren über den Weg und Lina war jedes Mal erleichtert, 
wenn er ihr nur freundlich zunickte und weiterging. Sie 
wurde das Prickeln in den Zehen nicht los, wenn sie an 
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seine Augen dachte. Doch bevor Lina in ihren ersten 
wohlverdienten Feierabend gehen konnte, rief er sie in sein 
Büro.  

Mit etwas flauem Magen betrat sie die Räumlichkeiten. 
Lina streckte den Rücken durch, hob das Kinn ein wenig 
und lächelte ihn an. Ihr Herz machte einen kleinen Sprung, 
als er ihr Lächeln erwiderte. Ihre Alarmglocken läuteten 
schrill. Der Mann war gefährlich, sie musste auf der Hut 
sein.  

„Hast du dich etwas eingelebt?“ Lina bejahte Vans 
Frage und nach dem Austausch von ein paar weiteren 
Höflichkeitsfloskeln hatte Lina das Gefühl glimpflich 
davon gekommen zu sein. Sie wandte sich Richtung Tür, 
als er nebenbei fragte: „Dinner?“ 

„Jetzt?“, erwiderte Lina überrumpelt.  
„Wir gehen Freitag nach der Arbeit.“ Das war keine 

Frage.  
Sie schaute ihm überrascht und fasziniert in die Augen, 

während sie in Gedanken nach einem guten Grund suchte, 
warum sie am Freitag nicht mit ihm essen gehen konnte. 
Als sie den Mund aufmachen wollte, um ihm eine 
fadenscheinige Ausrede zu präsentieren, schloss sie ihn 
wieder, ohne dass ihm ein Laut entschlüpfte. Sie nickte 
und ging.  

Die Nacht hatte sie wohl mehr geschlaucht als 
angenommen. Warum sollte sie sich sonst einbilden, dass 
sich menschliche Pupillen zu Schlitzen verengten? Lina 
konnte das Gefühl nicht abschütteln von einer Raubkatze 
fixiert zu werden, die jeden Moment über ihre Beute 
herfallen würde. Ihr liefen eisige Schauder über den 
Rücken. Über sie herfallen? Warum sollte er über sie 
herfallen und warum kribbelten ihre Zehen bei diesem 
Gedanken schon wieder? 

 
* 

 
Und da war sie aus seinem Büro verschwunden.  
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Was für eine faszinierende Frau. Ihre Körperhaltung 
und ihr Lächeln drückte Selbstbewusstsein aus, während er 
in ihren Augen deutlich den Wunsch nach Flucht lesen 
konnte. Heute hatte sie einen leichten Geruch von Furcht 
an sich. Van konnte ein leises, erregtes Knurren nicht 
unterdrücken. Wenn er ihr nahe war, erwachte das Tier aus 
seinen Schlummer, nahm die Witterung auf und wollte ... 
Wollte was? Das Bedürfnis seine Krallen oder seine 
Fangzähne in ihrem Fleisch zu versenken hatte es nicht. 
Was den Mann betraf ... 

Die Bruderschaft hatte ihn hier eingeschleust, damit er 
ein Auge auf die Firma werfen konnte. Sie hatten der 
Beschattung den Projektnamen „Tiger and Dragon“ gegeben. 
Eine alberne und verbrauchte Symbolik. Westen gegen 
Osten. Der mächtige Tiger im Kampf gegen den 
gewaltigen Drachen. Vielleicht konnte er die Pflicht mit 
etwas Spaß verbinden. Schneller, sinnloser Sex würde ihm 
Lust bereiten und das Tier besänftigen. Er mochte die Jagd 
und das Bild einer Frau auf der Flucht brachte sein Blut in 
Wallung, vor allem wenn sie so stolz und schön war wie 
Lina. Bei dem Gedanken, was er mit seinem neu 
gefundenen Spielzeug alles anstellen würde, packte ihn die 
Unruhe. Van musste an ihre helle Haut nackt auf dunkler 
Seide denken. Seine Finger in ihr langes braunes Haar 
gekrallt und ihr grünen Augen weit aufgerissen und 
vernebelt von einer Mischung aus Angst und Verlangen.  

Sein Inneres pulsierte, die Knochen bewegten sich 
langsam in unnatürliche Richtungen. Sein linker Arm 
brannte und er spürte wie sich das Schwarz der 
Tätowierung durch die Haut fraß. Van atmete schwer. 
Daran war sie schuld. Mit ihrem Geruch, ihrer Vorsicht, 
die bei jeder noch so kleinen Bewegung in Angst und 
Flucht umzuschlagen drohte ...  

Van atmete tief durch und versuchte, sich zu 
beruhigen. Er musste die Triebe des Tieres befriedigen, 
bevor es zu stark wurde und völlig seiner Kontrolle 
entglitt. Van dachte an die Bewegung ihrer Hand, wenn sie 
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ihr langes Haar nach hinten warf. Es sollte in der Nähe 
einen Wald geben. Ein wenig rennen, ein Kaninchen und 
ein Reh würden das Tier beruhigen, wenn auch nicht für 
lange. Gedankenverloren spielte er mit dem Ring an 
seinem Daumen, strich über das Auge im Zentrum des 
Dreiecks. 
 

---- 
 

Sie hatte es den ganzen Tag nicht aus dem Kopf 
bekommen und jetzt war sie mitten drin. Lina saß auf dem 
Beifahrersitz und betrachtete Van aus dem Augenwinkel. 
Er hatte eine dunkle Jeans an, ein schwarzes Hemd und 
eine Lederjacke. Nichts erinnerte an einen Manager, außer 
der Tatsache, dass sie in einem Firmenwagen saßen. Das 
Essen war ruhig und gemütlich verlaufen. Jetzt waren sie 
auf der Suche nach einem Absacker. Als Van vor dem 
Hilton Hotel hielt, wurde Lina flau im Magen und sie 
verkrampfte sich. Hotels und Männer waren keine gute 
Kombination.  

„Ich bin schon so häufig auf Geschäftsreisen gewesen, 
dass sich Hotels wie Zuhause anfühlen. Da kann ich mich 
richtig entspannen. Außerdem bekommt man hier den 
guten Stoff, nicht den billigen Fusel, wie in Bars.“ Er hatte 
ihre Nervosität wohl bemerkt. Deutlich entspannter 
lächelte sie ihn an. Der Abend war bisher gut verlaufen. Es 
gab keinen Grund, dass ihre Alarmglocken Sturm läuteten 
... Und doch hatte sie dieses penetrante Klingeln im Ohr. 
Bekam sie etwa Tinnitus? Während seine Bewegungen in 
ihre Richtung den Wunsch nach Flucht hervorriefen, 
schrie ihre Haut bei zufälligen Berührung nach mehr. Sie 
musste sich in den Griff kriegen.  

„Was willst du trinken?“, fragte Van ganz Gentleman.  
„Was haben die denn so?“, erwiderte Lina nervös.  
„Alles was du willst.“ Sein schelmisches Zwinkern 

verunsicherte sie.  
„Was trinkst du?“, Lina sah sich voller Unbehagen 
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wohl, fühlte sich fehl am Platz.  
„Rotwein.“ 
„Dann nehme ich auch einen.“ Lina saß steif da und 

fühlte sich sichtlich unwohl. Die Ruhe in Van war jedoch 
so präsent, dass sie aus ihm herausdrängte und die Luft um 
ihn herum erfüllte. Langsam kroch sie bis zu Lina und 
ergriff von ihr Besitz. Die immer leiser werdenden 
Alarmglocken, mit Wein umspült, verstummten. Noch 
bevor sie sich versah, hatte sie sich in den bequemen Sessel 
gekuschelt. Kurz fragte sie sich, wie viele Sterne ein Hilton 
eigentlich hatte, musste an „One Night in Paris“ denken und 
kicherte leise vor sich hin. 

Eingelullt von der Wärme, den Geist und die Glieder 
gelockert vom Wein, den sie nicht vertrug und Vans tiefer 
hypnotisierender Stimme, ließ sie sich gehen. Er erzählte 
ihr von seinem Leben vor der Firma. Van war viel gereist, 
hatte einiges gesehen und die verschiedensten Menschen 
und Kulturen kennengelernt.  

„Hat dein Tattoo eine Bedeutung?“ Van schaute sie 
eine längere Zeit einfach nur an. Dann krempelte er seinen 
Ärmel hoch, rutschte näher an sie heran und streckte ihr 
seinen Arm entgegen.  

„Du kannst es gerne anfassen.“ 
Vorsichtig strich Lina über das Schwarz in der 

bronzenen Haut. Ihre kalten Finger hinterließen heiße 
Spuren. Feuer und Eis. Ein kleiner Stromschlag durchfuhr 
sie und Lina zog die Hand rasch zurück. Van griff nach ihr 
und umfasste Linas Handgelenk. Ihr Magen zog sich 
zusammen und ihr ganzer Körper kribbelte, während sie 
nur stoßweise atmete. Sein Griff verstärkte sich.  

„Du solltest Angst haben.“ Er zog sie näher an sich 
heran und flüsterte: „Ich tausche ein Geheimnis gegen ein 
Geheimnis.“ Sanft fuhr er mit dem Daumen der freien 
Hand über die Innenseite ihres Unterarms und stoppte in 
der Armkuhle, wo er leicht den Druck verstärkte. Ein 
leises Stöhnen entschlüpfte Linas Lippen. Während ihr 
Geist nach einem Fluchtweg suchte, schrie ihr Körper 
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nach mehr.  
„In dem Kulturkreis, aus dem ich stamme, nennt man 

mich Skinwalker. Ein mächtiges dunkles Wesen, das Angst 
und Schrecken verbreitet.“ Die Hintergrundgeräusche der 
anderen Gäste vereinten sich zu einem leisen Rauschen, 
während seine Worte in ihren Ohren tief und gewaltig 
widerhallten. Sie hielt den Atem an und keuchte leise, als 
sich der Druck auf ihr Handgelenk verstärkte. Lina 
befürchtete aus Sauerstoffmangel das Bewusstsein zu 
verlieren, als er sie leise lachend freigab.  

Er machte sich über sie lustig! Ärger färbte ihr Wangen 
rosa und Lina sah ihn vorwurfsvoll an, während sie sich 
das Handgelenk rieb, das weniger wehtat, als kribbelte. Als 
hätte er mit seiner Hand in ihre Haut tausende kleine 
Roboter gepflanzte, die jetzt durch ihren Körper schossen.  

Lina wollte sich gerade über seine Frechheit empören, 
als er den Kopf seitlich legte, auf den Ring an seinem 
Daumen starrte und gedankenverloren mit ihm spielte. 
Der Ring fing Linas Blick ein und ließ ihn nicht mehr los. 
Er kam ihr bekannt vor. Ein Ring mit einem kaum 
sichtbaren Dreieck und einem Auge im Zentrum. Wo 
hatte sie so einen schon einmal gesehen? 

„Dieser Ring ...“, entschlüpften ihr die Worte, bevor sie 
sich eines Bessern besinnen konnte.  

„Willst du wissen, was das ist?“ Lina nickte.  
„Er zeichnet mich als Mitglied des Armenen Ordens 

aus.“ 
„Armenen Ordern?“ Irgendwo hatte sie diesen Namen 

schon gehört. 
„Ritter in strahlender Rüstung, die die Welt vor dem 

Bösen beschützen.“  
„Du machst dich über mich lustig!“  
„Selbstverständlich“, erwiderte Van mit einem schiefen 

Grinsen. 
„Was sind deine Geheimnisse?“, fragte er mit einem 

Augenzwinkern.  
„Mir wurde prophezeit, dass ich die Welt vernichten 
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werde.“ Lina schaute ihn ernst an und er erwiderte ihren 
Blick. Ihr Glas war wieder voll. Wie viel Rotwein hatte sie 
schon getrunken?  

„Dann sollten der weiße Ritter und die böse Hexe 
tanzen gehen, solange die Erde noch existiert“, er 
zwinkerte ihr wieder zu und fragte nach der Rechnung. 

„Na jemand der behauptet Skinwalker genannt zu 
werden, hat wohl kein weißes Hemd oder gar eine weiße 
Rüstung“, erwiderte Lina kokett und erhob sich. Ein 
bisschen Bewegung nach dem Wein würde sicher guttun. 
Sie war schon lange nicht mehr ausgegangen. 

„Zu welcher Musik gehst du normalerweise tanzen?“, 
fragte Van, als er ihr die Autotür aufhielt. 

„Aber nicht lachen! RnB, HipHop oder Black.“ 
„Gibt es hier gute Clubs?“ 
„Ich war noch in keinem. Im ‚Schwarzlicht‘ soll gute 

Musik laufen.“ 
„Na dann lass es uns ausprobieren.“ 
 

---- 
 

Wie hatte sie sich wieder in diese Bredouille gebracht? Lina 
stand mit dem Rücken zum Bartresen. Links und rechts 
von ihr waren seine Hände aufgestützt und versperrten 
jeden Fluchtweg. Lina hatte sich schon soweit 
zurückgelehnt, dass sich ihr Oberkörper hinter der Theke 
befand, statt davor. Sein Körper war dicht an ihren 
gepresst. Er roch so gut. War er immer schon so groß 
gewesen? Sein Rücken erschien ihr breiter und seine 
Oberarme muskulöser. Sein Atem ging schnell und 
stoßweise und sein Gesicht war ihrem sehr nahe. Vor ihr 
stand ein Traum von einem Mann. Lina musste sich nur 
ein bisschen vorbeugen, dann würden seine Lippen ihre 
berühren. Wäre er nur kein Kollege ... Wenn irgendetwas 
schief gehen würde, könnte man sich schlecht aus dem 
Weg gehen. Wie hatte sie sich nur in so eine Situation 
manövrieren lassen? 
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… 

 
Anfangs war der Club fast leer, also waren sie an die Bar 
gegangen. Lina bestellte sich einen Vodka-Redbull. Viel 
reden konnte man bei der Lautstärke nicht. Stattdessen 
beobachteten sie die Leute. Eine junge Frau, die 
anscheinend allein da war, tanzte mit dem Rücken zur 
Wand. Sie tanzte gut, hielt den Rhythmus, war einfach cool 
und wunderschön. Lina konnte die Augen nicht von ihr 
wenden, beobachtete sie lange und bewunderte ihren Mut. 
Lina war noch nie allein in einen Club gegangen, ja nicht 
einmal in ein Restaurant. 

Später wurde es voller. Als der DJ ein Beyoncé Lied 
nach dem anderen spielte, zog Lina Van auf die Tanzfläche 
und ließ los. Vergaß, dass sie mit einem Kollegen hier war. 
Vergaß, dass sie einen Mann vor sich hatte und keinen 
schüchternen Jungen und tanzte. Sie schloss die Augen 
und ließ sich von der Musik tragen. 
 

* 
 

Van schaute Lina fasziniert beim Tanzen zu. Als er sich 
losreißen konnte, fielen ihm die Blicke der anderen 
Männer auf. Lina war schön und so wie sie sich bewegte, 
sah es einfach richtig aus. Das Tier in ihm knurrte laut 
„MEINS“ und blutige Bilder von Eingeweiden jedes 
Mannes im Raum, der es wagte, sie anzuschauen, schossen 
durch seinen Kopf. Er musste zugeben, dass diese Lösung 
das Problem beseitigen würde, jedoch leider nicht wirklich 
eine Option war. Aber es gab einen anderen Weg Männer 
von seinem Jagdrevier fernzuhalten. Er musste es nur 
deutlich genug markieren.  

Van bewegte sich ebenfalls rhythmisch zur Musik, ging 
ganz nahe an sie heran. Lina öffnete die Augen und 
lächelte.  

„So ist fein. Immer schön auf mich achten“, dachte sich Van. 
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Langsam, um sie nicht zu verschrecken, manövrierte er sie 
so, dass sie mit dem Rücken zur Box stand. Vorsichtig, 
ohne dass sie es merkte, kam er ganz Raubtier Millimeter 
für Millimeter näher, bis sich ihre Körper leicht berührten. 
Lina öffnete die Augen und erstarrte. Er war zu nahe 
gekommen. Sie hatte ihre Abwehr wieder hochgefahren. 
Gefrustet zog er sich ein wenig zurück, bis sie sich wieder 
entspannte und ihn anlächelte.  

So würde das nichts werden. Van nahm sie an der 
Hand und führte sie zur Bar. Er bestellte ihr noch einen 
Vodka-Red und sich ein Wasser. Er musste einen klaren 
Kopf behalten, wenn er ein Blutbad verhindern wollte. 
Lina stellte sich an den Tresen und sog gierig an dem 
Strohhalm. Das Tanzen hatte sie wohl durstig gemacht.  
 

* 
 

Lina wollte sich gerade zu Van umdrehen und sich für den 
Drink bedanken, als sie merkte, dass er dicht hinter ihr 
stand. Seine Arme hatte er wie Baumstämme links und 
rechts neben ihr in den Trensen gepflanzt und versperrte 
ihr jeden Fluchtweg. Lina konnte sich nicht einmal seitlich 
drehen. Sie starrte direkt auf seine muskulöse Brust und 
seine Schultern.  
 

* 
 
Van konnte fühlen, wie ihr Herz schneller schlug. Wie ein 
kleiner Vogel, der aufgeregt im Käfig hin und her flatterte. 
Er konnte ihren Duft, durch den Schweiß verstärkt, fast 
salzig auf seiner Zunge schmecken. Van blickte zu ihr 
hinunter. War sie schon immer so klein gewesen? Ihre 
Blicke trafen sich und nervös wich sie seinen Augen aus. 
Er konnte ihr Verlangen körperlich spüren, doch sie 
versteifte sich und schob ihn mit gesenkten Blick von sich. 
Warum ließ sie sich nicht einfach gehen? Er knurrte leise 
und tauchte mit seinem Geist in ihren.  
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„Entspanne dich. Ich werde dir nichts tun.“ Seine Worte 
vibrierten wie das Schnurren einer Katze. Er spürte ihren 
Widerstand. Das war ihm noch nie passiert. Van verstärkte 
seinen geistigen Druck, nahm sie bei der Hand und führte 
sie zur Garderobe. Ungeschickt fingerte Lina nach ihrer 
Marke. Van hatte seinen Mantel schon längst und wartete 
an der Tür. Nachdem er seine und ihre Getränkekarte 
bezahlt hatte, führte er sie schweigend zum Auto.  

Lina setzte einen Fuß vor den anderen, langsam und 
unsicher. Dann waren sie an seinem Wagen. Sie lehnte sich 
Halt suchend an das Auto. Van stellte sich vor sie und 
drückte sie mit seinem vor Hitze glühenden Körper an das 
kühle Blech. Er beugte sich zu ihr herunter und strich ihr 
sanft über die Wange, fuhr mit seinen Fingern zu ihrem 
Hals. Sie machte ein leises Geräusch. Van beugte sich mit 
einem Ohr zu ihrem Mund. 

„Nei...“, sie versuchte es noch einmal und ihre Stimme 
wurde stärker, als sie sicherer mit zusammengekniffenen 
Augen Nein sagte. Er schaute erstaunt auf sie herab. Lina 
erwiderte seinen Blick fest.  

„Ich möchte keine Affäre und vor allem nicht mit 
jemanden aus der Firma. Man könnte fast meinen, du 
wärst ein Inkubus.“ Sie lachte unsicher. Er ließ sie gehen. 

Lina öffnete die Autotür und setzte sich doch 
tatsächlich nach allem, was gerade passiert war, in seinen 
Wagen. Van strich sich mit zitternden Händen die Haare 
aus dem Gesicht. Er musste sich jetzt beherrschen, sie 
nach Hause bringen und dann würde er einen kurzen 
Abstecher in den Wald machen. Wenn das Glück im hold 
war, würde er auf ein Reh treffen. Van fuhr aggressiv und 
ruckartig, doch Lina bekam nichts davon mit. Sie wachte 
erst auf, als er ihr sanft das Haar aus dem Gesicht strich.  

„Wir sind da.“ Mit einem Seufzer öffnete sie die Augen 
und sah ihn schläfrig an.  

„Danke fürs Heimbringen.“ Van umklammerte mit 
beiden Händen fest das Lenkrad.  

„Du bist sicher, dass ich nicht mit rauf kommen soll?“ 
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Sie schüttelte den Kopf: „War ein netter Abend. Gute 
Nacht.“ Und weg war sie. Van saß knurrend da, beide 
Hände fest ums Lenkrad gekrallt. 

„Nett ...“, presste er zwischen Zähnen hervor, die zu 
scharf waren, um menschlich zu sein.  

„Nett ...“, hallte es in seinem Kopf wider, als sich nicht 
Finger, sondern Klauen um das Lenkrad spannten. Van 
trat aufs Gas und fuhr Richtung Wald. Er schaffte es 
gerade noch, sich einen Großteil seiner Kleidung zu 
entledigen, als kurze schwarze Haare jeden Teil seines 
Körpers bedeckten. Er fiel auf alle Vieren. Hände und 
Füße verformten sich zu Tatzen und Krallen. Dort, wo 
zuvor noch ein Mann gekniet hatte, stand nun ein 
majestätischer schwarzer Panther, der in die Nacht hinaus 
brüllte und wie ein Blitz in die Dunkelheit des Waldes 
verschwand. Nur zwei tanzende, rot glühende Punkte, die 
durch das Laub huschten, waren zu sehen. 

„Nett ...“, hallte es durch den Geist des Wesens, das 
weder Mensch noch Tier war, als sein Gebrüll den 
Nachthimmel erfüllte. 

 
---- 

 
Köln, Oktober 2010 

 

„Hat er ihr wirklich den Ring gezeigt?“ Der Mann ihm 
gegenüber nickte. 

„Er hat ihr auch den Namen unseres Ordens genannt. 
Außerdem ...“ 

„Was außerdem?“ 
„Es könnte eine Masche sein, um sie ins Bett zu 

bekommen.“ 
„Bruder, berichte, was du gesehen und gehört

 hast. Ohne Interpretationen! Die kannst du dem 
Großmeister überlassen!“ 

„Er hat sich selbst als Skinwalker bezeichnet.“ Stille 
folgte. 

„Ein Skinwalker in Deutschland, der es auch noch 
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gewagt hat, den Armenen Order zu infiltrieren?“ Das 
würde dem Großmeister nicht gefallen. Ganz und gar 
nicht. Er musste vorsichtig sein. Wenn herauskam, dass er 
ihn persönlich zu der Bruderschaft geführt hatte, würde 
auch sein Kopf rollen. 

„Beobachte ihn und vor allem die Frau. Frauen reden 
gerne. Skinwalker anscheinend auch. Wir müssen erst 
herausfinden, wie man ihn töten, oder zu mindestens 
bannen kann, bevor wir weitere Schritte einleiten.“ Heinz 
mochte es nicht, um Rat zu fragen, vor allem nicht 
Kollegen im Außendienst. Die Armenen in Deutschland 
waren immer deutsch gewesen, aber auch sie konnten sich 
der Internationalisierung nicht entziehen. 

Mit der Globalisierung war es notwendig geworden, 
sich auch über das Übernatürliche anderer Länder und 
Völker zu informieren. Es war ihre Pflicht, allen deutlich 
zu machen, dass diese Wesen in Deutschland nie Fuß 
fassen würden. Nichts und niemand würde sie daran 
hindern die zersetzenden Mächte zu vernichten und die 
Weltenwende herbeizuführen. Die Errichtung der 
Außenposten war ärgerlich, aber notwendig. Die 
Aufnahme von Nicht-Deutschen in die Bruderschaft ging 
vielen zu weit, aber Heinz hieß jeden willkommen, der an 
ihrer Seite kämpfen wollte. Sie waren gerade genug, um 
Deutschland sauber zu halten. Wenn man die ganze Welt 
betrachtete, brauchten sie mehr, sehr viel mehr Brüder, die 
für ihre Sache einstanden: den Schutz der Menschen vor 
den Unmenschlichen. 

Sie waren gut in ihrem Job. In Deutschland blieben 
Mythen, Sagen und Legenden genau das. Doch die 
Zuwanderungen, vor allem aus den slavischen Gebieten, 
hatte sie vor eine schwere Aufgabe gestellt. Das Land 
brauchte Arbeiter, aber diese Arbeiter brachten ihre 
Monster mit. Es hatte lange gedauert, bis sie 
herausgefunden hatten, wie sie einen domovoj - Hausgeist 
vernichten konnten. Der größte Teil der Arbeit waren die 
Recherchen. Wenn man einmal wusste, wie man diese 
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Dinger beseitigte, war der Rest schnell Routine. 
Die Slaven öffneten mit ihrem Aberglauben, ihren 

babuschki - Kräuterhexen, ihren Geistheilern und 
Kartenlegern Tore zu Welten, die geschlossen bleiben 
sollten. Heinz hatte beinahe einen Herzinfarkt bekommen, 
als er seine erst rusalka – russische Meerjungfrau aus dem 
Rhein gefischt hatte. Die Globalisierung mochte ihre 
Vorzüge haben, aber auch viele Schattenseiten. Schatten, 
aus denen soeben ein elender Skinwalker gekrochen war. 

Heinz schaute sich das Foto und die Akte genauer an. 
Irgendwie kam die Frau ihm bekannt vor. Er vergaß nie 
ein Gesicht, das einmal auffällig geworden war. Darum 
machte er diesen Job. Er wusste, er würde sich früher oder 
später erinnern. 

 
---- 

 
Bonn, Oktober 2010 

 

Wolfgang kam wie immer zu spät. Trotzdem stolzierte er 
herein, als gehörte ihm der Laden und das würde er bald, 
wenn alles nach Plan lief. Über der Neuen hing schon 
wieder eine dunkle Wolke. Das war jetzt schon der dritte 
Tag hintereinander. Etwas musste am Wochenende 
passiert sein. Wolfgang wusste, sie war die Woche davor 
mit Van essen gewesen. Vielleicht ... Er verzog das 
Gesicht. Sie war seine Logistik Spezialistin. Wenn Van es 
wagen würde ... Mit einem lauten Plumps setzte er sich auf 
seinen Platz, rechts neben sie.  

„Guten Morgen!“, bellte er. Sie fuhr zusammen, warf 
ihm einen kurzen Seitenblick zu und murmelte: „Guten 
Morgen.“ Oh, heute bekam er nicht einmal ein Lächeln? 
Das ging gar nicht. 

„Alles klar bei dir?“ Sie grummelte nur leise vor sich 
hin.  

„Alles klar bei dir?“, fragte er erneut. Sie schaute 
überrascht und verwirrt hoch. Ein halbes Lächeln spielte 
um ihren Mund. Sie kniff die Augen zusammen und sagte: 
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„Entschuldige. Ja alles klar und bei dir?“ Das war ja noch 
schlimmer als kein Lächeln. Ohne auf seine Antwort zu 
warten, wandte sie sich wieder dem Bildschirm ihres 
Laptops zu. Das gefiel Wolfgang überhaupt nicht. Mit 
einem lauten Knall platzierte er schwungvoll seine 
Laptoptasche auf den Tisch. Lina zuckte erschrocken 
zusammen, sagte aber nichts und starrte wieder auf den 
Bildschirm, die Finger über der Tastatur, ohne jedoch zu 
tippen. 

Besorgt sah er sie an. Also so ging das gar nicht. Doch 
bevor er handelte, musste er sicher gehen. 

„Hey Lina, wusstest du, dass Van seit Längerem ´ne 
Freundin hat?“ Ihr Kopf schoss herum und sie schaute ihn 
mit großen, vor Überraschung geweiteten Augen an. Also 
hatte er richtig vermutet. Van und nicht der Pole, der seit 
einiger Zeit um Lina herumschlich und mit ihr auf 
Russisch plapperte. Mann, ging der ihm auf den Sack. Die 
sollten doch alle seine Logistik Spezialistin in Ruhe lassen. 
Ein Drama und sie wäre weg. Dann würden sie ihm wieder 
einen Chinesen vorsetzen, der kein Englisch konnte.  

„Wusste ich nicht“, sagte Lina und sah schnell wieder 
auf ihren Computer. 

Wolfgang sprang plötzlich auf und stürmte aus der Tür. 
Überrascht schauten ihm alle aus dem Logistik-Team nach.  
 

* 
 

Lina kauerte sich zusammen und versuchte konzentriert 
auszusehen.  

„... wusstest du, dass Van seit Längerem ´ne Freundin hat?“, 
hallte es ihr durch den Kopf. Dieser Hund! Wie konnte sie 
nur so blöd sein? Don´t fuck the company! Beruhige dich, 
ganz ruhig. Sie hatte nicht mit ihm geschlafen und das 
würde sie mit Sicherheit auch nicht tun. Sie mochte ihn ja 
nicht einmal und wenn, dann nur als Kumpel. Etwas in ihr 
sagte, dass das nicht ganz richtig sei. Sie hatte sich sehr 
zusammenreißen müssen, um standhaft zu bleiben. Ihr 
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Bett war ihr sehr einsam und leer vorgekommen und 
obwohl schon Tage vergangen waren, musste sie immerzu 
an seine Finger auf ihrem Hals denken. Seine Hände auf 
ihrem Körper, wie sie ...  

Sie war so blöd. Blöd, blöd! Natürlich hatte er eine 
Freundin. Wenn er das nächste Mal ... Bevor sie den 
Gedanken vollenden konnte, kam Van zur Tür 
hereinspaziert. 

Lina blieb das Herz fast stehen. Er hatte eine lockere 
Jeans an und einen engen schwarzen Rolli. Mal im Ernst, 
waren seine Oberarme schon immer so durchtrainiert 
gewesen? Sie sah schnell weg und konzentrierte sich auf 
den Bildschirm, während sie versuchte, ihren Herzschlag 
zu beruhigen. Wie ein Mantra sagte sie sich immer wieder: 
„Er hat eine Freundin, er hat eine Freundin, er hat eine Freundin ... 
Und hat mich trotzdem mehr als nur angebaggert!“ Die 
Aufregung wandelte sich in Wut. Das war gut, an ihr 
konnte sie sich festhalten. Er ging zu ihrem Schreibtisch. 

„Lina.“ 
„Was?“, sagte sie kalt, ohne vom Bildschirm 

aufzusehen.  
„Kommst du mal bitte mit?“ 
„Ich hab zu ...“, sie verschluckte den Rest der bissigen 

Antwort, als sie zu ihm hochblickte. Seine Körperhaltung 
war zwar entspannt, aber in seinen Augen glühte Wut. Lina 
fühlte, wie sie schrumpfte und aller Ärger in ihr verflog. 
Hatte sie etwas falsch gemacht? 

„Kommst du bitte mit?“, wiederholte er ruhig. Wortlos 
stand Lina auf und folgte ihm mit steifem Rücken. Sie 
konnte die neugierigen Blicke ihrer Kollegen hinter sich 
spüren. Van führte sie in die Küche und schloss die Tür 
hinter sich. Sie war gefangen. Es gab kein Entkommen 
und alle ihre Sinne schlugen Alarm. 

„Wolfgang hat mich gerade gefragt, was ich seinem 
Mädchen angetan habe.“ Darauf achtend, dass genug Platz 
zwischen ihnen war, bewegte Lina sich langsam nach 
hinten. Nur keine falsche Bewegung, sonst würde er 
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beißen.  
„Ich habe ihm nichts erzählt.“ Sie streckte verteidigend 

ihr Kinn heraus und drückte den Rücken durch.  
„Es gäbe auch nichts zu erzählen.“ Sie hatte nichts 

Falsches getan. Langsam ging er auf sie zu. Jeden Schritt, 
den er vorging, wich sie zurück. Bis sie die kalte Wand im 
Rücken spürte. Er blieb ebenfalls stehen und streckte seine 
Hand in ihre Richtung aus. Sie versteifte sich und blickte 
ihn geradeheraus an, auch wenn sie sich lieber im 
kleinsten, auffindbaren Loch versteckt hätte. Er griff nach 
einer Strähne ihres langen Haares, das sie offen trug, führte 
es zu seinem Gesicht und ... schnüffelte daran! Leise 
erreichten seine Worte ihr Ohr: „Kein Hundegeruch ...“ 
Lina sah ihn überrumpelt an.  

Van ließ die Strähne wieder los, legte den Kopf seitlich 
und fragte, als sei gerade nichts passiert: „Gehst du mir aus 
dem Weg?“ Lina spürte, wie ihre Wangen heiß wurden und 
betete, dass sie genug Make-up aufgelegt hatte. Sie ging in 
Angriffsstellung über: „Ich glaube eher, dass du mir aus 
dem Weg gehst.“ 

„Ich hatte viel zu tun. Viele Meetings.“ 
„Aha. Wie geht es übrigens deiner Freundin?“ Das 

hatte sie nicht sagen wollen, vor allem nicht so plump. Er 
schaute sie ruhig an: „Ich habe keine Freundin.“ Warum 
grinste er so dämlich? Er machte sie wütend. 

„Nicht, dass es etwas ausmachen würde. Du hast 
deutlich gemacht, dass du kein Interesse hast.“ Trotz 
seiner Worte kam er näher.  

„Woher kommt dieser Gedanke?“  
„Wuff hat das behauptet.“ 
„Wuff?“ Die Hitze stieg in ihre Ohren, sie hatte sich 

verplappert. 
„Du musst dich verhört haben, ich habe Wolf gesagt.“ 

Er ignorierte ihre Ausrede.  
„Die Bezeichnung passt zu ihm. Ich weiß nicht, wo er 

das her hat, aber ich habe keine Freundin.“ Lina konnte 
die Erleichterung, die sie empfand, nicht leugnen. Wollte 
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sie doch mehr als Freundschaft? 
„Hast du morgen Abend schon was vor?“, fragte er sie 

direkt. Sie schüttelte den Kopf.  
„Na dann können wir ja etwas essen gehen. Ganz 

unverfänglich.“ Lina nickte.  
„Als Freunde.“ Sie nickte nicht. Er kam ihr wieder 

etwas näher, als plötzlich die Tür aufgerissen wurde. Amin 
stand mit geröteten Wangen da und fragte sie auf Russisch, 
ob alles in Ordnung sei. Lina nickte. 

Van funkelte ihn böse an: „Was willst du?“ Wie es 
Amins Art war, lächelte er und sagte: „Ich wollte mir in 
der Gemeinschaftsküche einen Kaffee machen.“ 

„Geh in deine Etage“, knurrte Van. Lina hatte noch 
nicht herausgefunden, was genau Amin machte. Aber seit 
einer Weile kam er öfter ins Logistikzimmer und unterhielt 
sich mit ihr auf Russisch. Sie genoss es eine Sprache zu 
sprechen, die zur Abwechslung die anderen nicht 
verstanden und er war lustig, immer gut drauf.  

„Da ist der Kaffee leer“, sagte Amin mit einem 
unschuldigen Lächeln und ging von einem Schrank zum 
anderen, als würde er Kaffee suchen. Lina musste 
schmunzeln. So ein Lügner. Die Küche im Erdgeschoss 
war immer gut bestückt und die anderen holten sich dort 
Nachschub, wenn auf den oberen Etagen etwas ausging. 
Amin nahm sich alle Zeit der Welt beim Kaffeemachen, 
verabschiedete sich mit einem Zwinkern und ließ die Tür 
offen stehen. Van ballte die Hände zu Fäusten. Ohne sich 
noch einmal zu Lina umzudrehen, sagte er: „Ich hole dich 
um acht ab“, und ging. Sie konnte ein Grinsen nicht 
unterdrücken und kehrte, kurz nachdem er weg war, zu 
ihrem Platz zurück. 

 
* 

 
Wolfgang saß wieder an seinem Schreibtisch und sah Lina 
mit einem Lächeln hereinkommen. Er kam nicht umhin 
sich einzugestehen, dass der Schuss für ihn nach hinten 
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losgegangen war. Dann kam auch noch der Pole herein 
und Wolfgang verstand kein Wort von dem, was zwischen 
den beiden ausgetauscht wurde. Er sah nur, wie der Pole 
sie etwas mit besorgtem Gesicht fragte, sie ihn anstrahlte 
und er sie weiter ausfragte. Lina schien wieder gut gelaunt 
zu sein. Dann erklang ihr schallendes Lachen, der Pole 
verabschiedete sich und ging wieder. Wolfgang war nicht 
zufrieden. Davor war niemand in sein Reich eingedrungen. 
Jetzt stürmten sie einer nach dem anderen in sein Revier. 

„Du siehst zufrieden aus“, sagte Wolfgang. 
„Hat Amin auch gerade gesagt.“ 
„Ich glaube, Amin mag dich.“ 
„Glaubst du? Das wäre schön, ich finde ihn echt nett.“ 

Nett. Wolfgang grinste.  
„Ich glaube, er findet dich mehr als nett.“ Lina schaute 

ihn streng an.  
„Amin ist verheiratet. Ich hol mir noch einen Kaffee, 

soll ich dir was mitbringen?“ 
„Danke, ist nicht nötig.“ Die Welt war wieder in 

Ordnung.  
„Warum bist du denn so zufrieden?“ Lina lächelte 

strahlend. 
„Ich hab ein Date. Ich hab mein erstes Date, seit ich 

hier bin. Kennst du ein gutes Restaurant?“ 
„Es gibt ein paar gute. Aber wenn ich so eine schöne 

Frau ausführen dürfte, würde ich mir etwas 
Außergewöhnliches überlegen“, antwortete Wolfgang nach 
einer kleinen Pause.  

„Danke, du bist nett.“ Nett? Das Wort traf sein Herz 
wie ein Pfeil. 

Er schaute schnell weg. Nett war der Bruder von ...  
 

---- 
 

Der Abend war auch schon vorbei, bevor er richtig 
begonnen hatte. Sie waren einfach nur essen gewesen. 
Warum war Lina enttäuscht, als Van direkt ihre Wohnung 
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ansteuerte? Was hatte sie sich erhofft? Sollte es heute 
wirklich so enden? Sie dachte an den Abend im Hilton und 
ans Schwarzlicht. Bevor Lina sich stoppen konnte, hatten 
die Worte ihren Mund verlassen: „Wollen wir heute nicht 
noch irgendwo was trinken?“ Van warf ihr einen 
undefinierbaren Blick zu und erwiderte: „Wir können doch 
bei dir was trinken.“ In ihrem Kopf rasten die Gedanken.  

„Können wir, aber ich habe nur Tee“, erwiderte Lina 
nervös lachend.  

„Tee ist vollkommen in Ordnung.“ Hatte er das 
wirklich gesagt? 

Sie standen vor der Tür und Lina fummelte 
ungeschickt mit dem Schlüssel herum, bis sie ihn endlich 
im Schloss hatte. Sie spürte Van hinter sich, ihre Körper 
kurz davor sich zu berühren. Ein Stück noch, nur ein 
kleines, dachte sie sich und alles in ihr schrie danach, sich 
nach hinten zu lehnen, ihren Kopf an seine Schulter zu 
betten. Seinen Körper mit ihrem berühren. Seine Hände 
auf ihr. Er strahlte eine Hitze aus, die versprach, ihr 
Fleisch zu versengen. Was war nur los mit ihr? So kannte 
sie sich nicht. Dann ging die Tür auf und Lina ging einen 
Schritt vor, schaffte mehr Raum zwischen ihnen. Ein Teil 
von ihr war erleichtert, ein anderer schrie protestierend 
auf. 

Lina lief die Treppen hoch, seinen Blick auf sich 
spürend. Dann waren sie in ihrer Wohnung. Sie führte ihn 
ins Wohnzimmer. Als würde ihm die Wohnung gehören, 
setzte er sich aufs Sofa. 

„Ich mache Tee, was für einen möchtest du? Ich hab 
Grünen, Chai, Waldfrucht ...“ 

„Setzt dich!“ Lina hörte auf Van. Warum hörte sie auf 
ihn? Das Sofa hatte sie von der Vormieterin übernommen, 
wie auch den Rest der Möbel. Es war klein und gerade 
groß genug für zwei. Ihre Knie berührten sich und Lina 
plapperte wild drauf los gegen die Nervosität an und 
hoffte, dass er ihr verräterisches Herz nicht schneller und 
schneller schlagen hörte. Lina sprach über die Möbel, die 
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Nachbarn, die sie nicht kannte, über die Miete, den 
Dachboden und die Waschmaschine. 

Er schaute sie die ganze Zeit einfach nur an. Dann sah 
sie es. Diesmal sah Lina es deutlich. Es konnte keine 
Einbildung sein. Seinen Pupillen hatten sich zu Schlitzen 
verengt. Blau hatte sich rot gefärbt. Vans Augen bohrten 
sich bis zu Linas Seele. Ihr Körper versteifte sich und der 
Redeschwall versiegte. Panik stieg in ihr auf, begleitet von 
der Sehnsucht nach seiner Berührung. Van strich mit 
seiner Hand über Linas Knie und wanderte zu ihrem 
Oberschenkel hoch. Der Druck verstärkte sich. 

Hatte Lina ein Knurren gehört? Es war ihr egal. Ihr 
Körper wollte mehr, verlangte nach mehr. Die kleine 
Stimme, die leise: „Kollege“, in ihr Ohr flüsterte, wurde mit 
samt dem Verstand von Verlangen hinweggespült. Van 
fuhr ihren Arm entlang. Seine Augen blickten dabei tief in 
ihre und sie verlor sich fast völlig in ihrem Glühen. Dann 
fielen ihre Bedenken und mit ihnen die letzte Abwehr. Sie 
streckte ihre Hand aus und berührte seine Wange. Das 
Feuer seiner Haut brannte sich durch ihre kalte. Er 
versteifte sich unter ihrer Berührung und sah sie verwirrt 
an. Das Leuchten in seinen Augen verschwand und die 
Ketten, die sie gefesselt hatten, mit ihm. 

Sie nutzte die Chance und erforschte mit beiden 
Händen sein Gesicht. Als Lina seinen Hals erreichte, 
zuckte er zusammen. Sie fuhr mit ihren Fingern weiter zu 
seinem Schlüsselbein, das unter dem T-Shirt hervorlugte. 
Dann war da nur noch störender Stoff. Mit ein paar 
ungeschickten Bewegungen entledigte sie ihn des unnützen 
Shirts. Zufrieden schaute Lina sich Vans muskulösen 
Körper an und fuhr jede Wölbung nach. So heiß. Seine 
Muskeln spannten sich unter ihrer Berührung. Dann 
beging sie den Fehler, wieder in seine Augen zu blicken. 
Sie glühten stärker als zuvor. Er drückte sie nach hinten 
und sein Oberkörper berührte ihre Haut. Wann hatte er ihr 
das Oberteil ausgezogen? Lina konnte sich nicht bewegen. 
Von seinem Blick gefesselt, lag sie einfach nur da. 
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Seine Hand wanderte an ihrem Körper hinab. Alles um 
Lina herum wurde schwarz und die Kontrolle über ihren 
Körper entglitt ihr. Panik stieg wieder in ihr auf und in 
ihrem Inneren schrie eine Stimme laut auf: „Nein! Nicht!“ 
Lina brauchte alle Kraft, um nach seiner Hand zu greifen. 
Unter größter Anstrengung presste sie ein leises schwaches 
Nein heraus. Van schaute mit einem Stirnrunzeln auf sie 
herab. Lina hatte die Augen geschlossenen. Würden sich 
ihre Blicke treffen, wäre sie verloren. 

 
* 

 
„Nein?“, wiederholte Van verwundert. Lina schüttelte den 
Kopf, konzentrierte sich und sagte: „Nicht ohne!“ 

„Nicht ohne ...“, hallte es in seinem Kopf wieder. Van 
ließ sie los. Er musste schnell hier raus. Seine Zähne 
wurden länger, die Spitzen drängten sich an Zunge und 
Gaumen. Er zog sein Hemd wieder an. 

„Ich muss gehen“, sagte er einfach. Sie hatte sich 
ebenfalls wieder bekleidet, vermied seinen Blick, sagte 
jedoch unsicher: „Ich bringe dich zum Auto ...“ Van 
hatte keine Kraft zu widersprechen. Er brauchte alle 
Konzentration, um sich zurückzuhalten, um sich zum 
Gehen zu bewegen ... um nicht über sie herzufallen. 

Dann standen sie vor dem Auto. Lina sah ihn immer 
noch nicht an. Das machte es leichter. Van öffnete die 
Autotür und tauchte geistig in die vollkommene Ruhe, für 
die Bestie unerreichbar. Die Stille wurde von Linas Stimme 
zerrissen und das Tier zerrte wieder an ihm: „Das nächste 
Mal, wenn du planst eine Frau zu verführen, nimm 
Kondome mit.“ Dann drehte sie sich um und lief zu ihrer 
Wohnung zurück. 

„Nicht ohne Kondome“, sagte Van leise zu sich, als 
sich seine Hand schmerzhaft krümmte. Er stieg aufs Gas. 
Der Wagen raste Richtung Wald. Ein paar Minuten später 
hallte der Schrei eines sterbenden Tieres durch die Bäume 
und verhallte, ohne eines Menschen Ohr je erreicht zu 
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haben. 
 

---- 
 

Lina lag im Bett und versuchte krampfhaft, wach zu 
bleiben. Wenn ihre Lider sich schlossen, war alles was sie 
sah rot leuchtende Augen. Aus der Dunkelheit starrten sie 
Lina an und fraßen sich in ihre Seele. Ihre Gedanken 
kreisten nur um eines: Van. Dass er ein Kollege war, 
darüber konnte sie hinwegsehen, aber dieses unheimliche 
Gefühl, dass er ihr die Kontrolle entzog, das konnte sie 
nicht länger ignorieren. Sie musste sich von ihm 
fernhalten. Er schien all das Übernatürliche zu verkörpern, 
das sie hinter sich gelassen hatte. Sie wollte ein normales 
Leben ohne diesen Hokuspokus. Und doch war im 
Moment alles, was sie wollte Van. Verwirrt und ausgezehrt 
von den widersprüchlichen Gefühlen lag Lina da und 
wartete auf den Sonnenaufgang. 

 
---- 

 
Köln, Oktober 2010 

 

„Was meinst du damit, dass der Skinwalker sich vielleicht 
fortgepflanzt hat?“ Das war nicht gut, das war eine 
Katastrophe. Wenn dieser Bastard herumlief und Frauen 
schwängerte, hätten sie bald eine Plage am Hals und ein 
Quarantäne-Einsatz war nicht mehr so leicht, seit die 
Sache mit Hitler schief gelaufen war. Es wurde immer 
schwerer Druck auf Politiker auszuüben und hatte immer 
seinen Preis. Heinz fluchte.  

„Was ist passiert?“ 
„Nach einem gemeinsamen Abendessen sind sie in ihre 

Wohnung. Als sie wieder herauskamen, verabschiedete sie 
ihn mit den Worten: Das nächste Mal, wenn du planst eine Frau 
zu verführen, nimm Kondome mit.“ Heinz fluchte wieder. Es 
war kein hundertprozentiger Beweis, keine Fakten, aber es 
genügte, um ihm den Kragen zu kosten. Die Bruderschaft 
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hangelte sich an Gerüchten weiter, suchte in dem 
Geschwätz von der Gesellschaft als schwachsinnig 
Abgestempelten nach Halbwahrheiten. Geschöpfe zu 
vernichten deren Existenz man verneinte, um ihre Macht 
zu brechen, konnte man nur fangen, wenn man dem 
Geflüster der Nacht Gehör und Schwert schenkte. Eben 
solches hatte Heinz jetzt vor sich. Ein Wesen von einem 
anderen Kontinent, über das kaum etwa bekannt war: der 
Skinwalker. Weder das Ausmaß seiner Kräfte noch der 
Weg zu seiner Vernichtung. Wenn einer aus der 
Bruderschaft auch nur ahnte, was er in den Orden 
gebracht hatte ...  

Der Eindringling musste vernichtet werden und mit 
ihm die Frau. Eine mögliche Schwangerschaft war Grund 
genug für die Liquidierung. Jedenfalls für ihn und für eine 
offizielle Version hatte er genug Stoff. Heinz hatte sich 
erinnert, warum ihm ihr Gesicht so bekannt vorkam. Ihre 
Mutter war unter Beobachtung wegen auffällig häufigem 
Kontakt zu slavischen babuschki. Alte Hexen, die sich in zu 
Vieles einmischten, das sie nicht verstanden. Sie 
praktizierte selbst Zauber und Zukunftsvorhersagen mit 
Karten und anderen Utensilien. Bei ihr und auch ihrer 
Tochter waren Unregelmäßigkeiten im Ektoplasmabild 
aufgetreten und damit minderer, vermutlich unbewusster 
Kontakt mit der Geisterebene.  

Die Geisterebene war ein noch unerforschtes Gebiet 
und sie hatten nicht genug Personal, um solche minderen 
Vergehen zu ahnden. Aus diesem Grund hatte Heinz auch 
mit der Rekrutierung begonnen. Er wollte die Vernichtung 
aller Unmenschen noch erleben und er war nicht mehr der 
Jüngste ...  Slavische Hexen und Skinwalker aus dem Kult 
amerikanischer Ureinwohner. Eine gefährliche Mischung 
und für seinen Geschmack viel zu international. 

„Sollen wir den Antrag zur Eliminierung stellen?“ 
Heinz seufzte. Michael war einer seiner viel 
versprechendsten Protegés und ging seiner Arbeit immer 
gewissenhaft nach. Wenn Heinz jemandem in dem Orden 
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vertraute, dann ihm. Nach der Aufnahmezeremonie hatte 
Heinz Michael auf den Neuen angesetzt. Etwas war ihm 
seltsam vorgekommen und er hatte Recht behalten. Wäre 
er es nur nicht gewesen, der ihn zum Orden geführt hätte 
...  

Liquidierung. Heinz seufzte wieder. Das bedeutete 
einiges an Papierkram und Erklärungsprotokollen. Die 
Internationalisierung ging ihm wirklich auf die Nerven. 
Nur weil ein amerikanischer Staatsbürger beteiligt war, 
wurde die Sache komplizierter und der Berg von 
Formularen, die ausgefüllt werden mussten, größer. 

„Wir haben noch keine wirksame Handhabung mit 
seiner Rasse finden können. Aber die Frau wird leicht zu 
beseitigen sein. Ich werde noch heute Nacht einen 
Liquidierungsantrag rausschicken. Mit etwas Glück ist die 
Genehmigung in drei Tagen da. Ihn weiter unter 
Beobachtung halten und mehr über ihn und seine Rasse 
herausfinden!“ Heinz wusste, dass Michael nur ihm 
Bericht erstattete. Keine Gefahr, dass Informationen an 
die falschen Ohren gerieten.  

Als der Jüngere den Raum verlassen hatte, ließ Heinz 
seinen Blick zu dem Porträt auf seinem Schreibtisch 
wandern. Das kleine Mädchen streckte ihm lachend beide 
Arme entgegen. Sie sah so glücklich aus. Heinz zitterte. Er 
atmete tief ein und aus und zwang sich zu erinnern. Sie 
war der Grund, warum er hier war und diesen 
undankbaren Job machte. Er machte ihn für sie. Auch 
wenn es ihm weder seine Tochter noch seine Frau 
zurückbringen würde. Nichts würde sie jemals 
zurückbringen. 

Heinz blickte auf seine Hände. Blut, das nicht das seine 
war, krabbelte seine Finger hoch, fraß sich tief in die Haut. 
Er eilte zum Waschbecken und ließ heißes Wasser laufen. 
Doch auch nach fünfzehn Minuten waschen, waren seine 
Hände rot.  

Blondes Haar in Engelslocken gekräuselt hob sich 
plötzlich hell von dem schwarzen Ärmel seines Anzuges 
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ab. Heinz sah ein Messer in seine Hand, das immer wieder 
auf den dünnen Hals einsäbelte. Er hörte die Schreie des 
Kindes, das keines mehr war, sah ihre leeren blauen Augen 
weit aufgerissen. Die Augen ihrer Mutter. Der kleine Mund 
öffnete sich zu einem Schrei und spitze lange Zähne 
funkelten im Licht der Wohnzimmerlampe. Zu spitz und 
zu lang waren sie rot gefärbt von dem Blut seiner Frau, 
ihrer Mutter. 

Heinz atmete schwer und lehnte sich auf das 
Waschbecken, das unter seinem Gewicht ächzte. Als die 
Erinnerungen verklungen waren, erneuerte er seinen 
Schwur zum unzähligen Male. Er würde sie vernichten. 
Alle! Jede einzelne widerwärtige Perversion der Natur. 

 
---- 

 
Bonn, Oktober 2010 

 

Vans Telefon klingelte mitten in der Nacht. Es klingelte 
normalerweise nie. Niemand hatte diese Nummer. Eine 
weibliche Stimme begrüßte ihn mit Van-san. Das konnte 
nur Akiko sein und wenn Akiko anrief, bedeutete das 
nichts Gutes.  

„Van-san. Du bist in den Ring eingedrungen.“ Keine 
Frage. Eine klare Aussage. Sein Japanisch war nicht das 
Beste, aber diesen Unterschied kannte er. Van war sicher 
gegangen, dass ihm niemand folgen konnte. Er war über 
verschiedene Stationen geflogen, hatte Teilstrecken mit 
dem Schiff zurückgelegt und immer einen anderen Pass 
benutzt. Doch vor Akiko konnte man sich nicht 
verstecken. Sie wusste alles und sah alles. Das war Teil 
ihrer Gabe. 

„Sie haben eine Eliminierung beantragt.“ Van musste 
ein hysterisches Lachen unterdrücken. Endlich! Er hatte 
sie bis aufs Blut gereizt, war in ihren innersten Zirkel 
vorgedrungen. Jetzt würden sie Ernst machen. Der 
Gedanke, dass eines ihrer verhassten Wesen so tief in die 
Organisation vordringen konnte, ohne dass sie es bemerkt 
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hatten, musste sie rasend machen. Jetzt würden sie 
Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um einen Weg zu 
finden ihm den erhofften Frieden zu bringen. Er war sich 
sicher.  

„Danke für die Information.“ Er wollte gerade 
auflegen, da schrie Akiko aufgeregt: „Warte!“ Van horchte 
auf. Akiko war nie aufgeregt. Es war schwierig, überrascht 
zu werden, wenn man bereits alles wusste. Auch wenn es 
etwas komplizierter zu sein schien. Akiko konnte in die 
Zukunft sehen, musste jedoch Variantenlinien und 
Entscheidungstendenzen deuten und einbeziehen ... oder 
so ähnlich. Vans Japanisch war damals nicht sehr gut 
gewesen und er hatte nicht unhöflich sein wollen in dem 
Land der Höflichkeit, in dem man sich entschuldigte, 
wenn jemand einem auf den Fuß trat. Schließlich war man 
ja so unaufmerksam gewesen, seinen Fuß genau da zu 
platzieren, wo der andere hinzutreten plante. 

Akiko wusste, Van würde den Brüdern nicht aus dem 
Weg gehen. Wieso sollte er auch vor etwas wegrennen, 
nach dem er schon so lange gesucht hatte? Akiko musste 
die Konsequenzen deutlich sehen. Es juckte ihm in der 
Zunge nachzufragen. Würde er die so ersehnte Stille je 
finden, oder war er zu einer Ewigkeit in schmerzlichen 
Verwandlungen verdammt, den Trieben einer Bestie 
ausgeliefert?  

Nicht mehr lange und er würde den Weg zu sich nicht 
mehr finden, würde vergessen, was ihn ausmachte und sich 
für immer in ein Tier verwandeln, das mordend durch die 
Lande zog. Wie viele Menschen, Tiere es schon getötet 
hatte ... Er getötet hatte, wusste Van nicht. Anfangs war er 
aus einem schwarzen Loch erwacht, mit blutigen Händen 
und blutverschmierten Gesicht, den Geschmack von Eisen 
auf der Zunge und der Erinnerung an das Bersten seiner 
Knochen und der Verzerrung seiner Muskeln. Die Haut 
zerstochen von Millionen kleiner Nadeln. 

Van schüttelte die Gedanken ab. Akiko würde es ihm 
nicht sagen. Sie war keine Spielverderberin. Nach einer 
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harten Verwandlung, vor Schmerz und Scham am ganzen 
Körper zitternd, als jeder seiner Knochen sich anfühlte, als 
wäre er zehnmal gebrochen worden, hatte er gefragt. 
Akiko hatte mit einer trockenen Decke im Regen auf ihn 
am Waldrand gewartet. Damals war er bereit gewesen für 
die Antwort, war bereit gewesen sich dem Tier für immer 
zu ergeben. Er hatte sich ein Nein gewünscht, um sich für 
immer in der Bestie verlieren zu können. Akiko hatte nur 
gelächelt, ihn in den Arm genommen, wie ein Kind hin 
und her gewogen und gesagt, dass sie keine 
Spielverderberin sei.  

Van hatte Trost in ihren Armen gefunden. Sein Kopf 
verstand, dass es das einzig Richtige war, ihm nichts zu 
sagen. Auch wenn seine Brust schmerzte. Aber gehasst 
hatte er sie nie. Man konnte Akiko nicht hassen. An jenem 
Tag schlich sich jedoch ein Gefühl in sein Herz, das dort 
immer noch herrschend thronte: Mitleid. Als Van sich der 
großen Bürde auf ihren schmalen Schultern zum ersten 
Mal bewusst wurde, konnte er sie nur bemitleiden. Er hatte 
sie entschuldigend angesehen, nach Worten gesucht, die 
ihm nicht einmal in seiner Muttersprache eingefallen 
wären. Akiko hatte nur gelächelt. 

Sie kannte seine Sehnsucht und wusste, was ihn antrieb, 
was ihn davon abhielt, dem Wahnsinn zu verfallen und 
sich für immer in ein mordendes Tier zu verwandeln. 
Würde sie ihn bitten wegzulaufen? Van hatte mit allem 
gerechnet, aber nicht mit den Worten, die ihm jetzt 
vorwurfsvoll entgegengeworfen wurden: „Sie haben eine 
Eliminierung auf eine Lina Müller ausgestellt.“ Dann war 
sie weg, die Leitung tot. Van hielt noch minutenlang das 
Handy an sein Ohr gedrückt. Dann zerbarst das kleine 
Hightech-Gerät unter dem Druck seiner Finger. Er musste 
sich ein neues besorgen. Wenn er Glück hatte, konnte die 
SIM-Karte gerettet werden. 

Die Gedanken rasten wie Blut durch seine Adern. Er 
war entdeckt worden. Was okay war. Dafür war er 
gekommen. Aber warum sie? Er tigerte in seinem kleinen 



41 

Apartment hin und her. Es war ihm egal, was mit ihr 
passieren würde. Sie war nur ein Spielzeug. Dann knurrte 
er und warf einen Stuhl, der ihm im Weg stand, um. Sie 
war sein Spielzeug und er war noch nicht fertig mit dem 
Spielen. Er warf seine Arme nach hinten, spannte jeden 
seiner Muskeln im Körper an, wirbelte seinen Kopf von 
einer Seite zur anderen. Einvernehmlich brüllten der Mann 
und das Tier „MEINS“, in die Nacht hinaus. 

Er musste handeln und zwar schnell. 
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ENTFÜRHUNG 

Düsseldorf, Oktober 2010 
 

Wie war sie nun wieder in diese Bredouille gekommen? 
Lina konnte nur den Kopf über sich selbst schütteln. 
Warum sucht sie sich immer die falschen Männer aus?  

„Nein!“ Sie stampfte innerlich wie ein kleines Kind mit 
dem Fuß auf. Dieses Mal hatte er sie gefunden und... Und 
was? Entführt? Das konnte man eigentlich nicht anders 
nennen. Genau das war es: eine Entführung!  

„Flug nach New Delhi, Boarding, letzter Aufruf.“ 
Vans Finger gruben sich schmerzhaft in Linas Arm, als 

er sie grob weiterzog. Das musste ihr Flieger sein. Sie 
vermied es ihm in die Augen zu blicken. Dort erwartete sie 
nur blinde Wut. Aber auf wen oder was zum Teufel war 
Van wütend? Lina war sich sicher, dass sie ihm nichts 
getan hatte. Und doch war es ihr Oberarm der schmerzte. 
Und doch war sie es, die gegen ihren Willen in ein 
Flugzeug gezerrt wurde. Ohne zu wissen wohin, ohne 
Gepäck, ja nicht einmal ihren Reisepass hatte sie dabei. 
Dennoch hatte man sie durch die Kontrollen gelassen und 
nun waren sie auf dem Weg zum Terminal zwei, 
vermutlich zum Flieger nach New Delhi. Was ging hier 
nur vor?  
 

… 
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Bonn, einige Stunden zuvor 
 

Van stand plötzlich in Linas Wohnung. Vor ihrem Bett. 
Mitten in der Nacht. Mit offenem Mund starrte sie ihn an. 
Träumte sie schon wieder von ihm? Langsam war das 
nicht mehr gesund.  

„Wenn du leben willst, dann komm mit mir!“, knurrte 
er ihr entgegen. Sagte man so etwas normalerweise nicht 
mit einer tiefen sexy Stimme und Schlafzimmerblick? 
Stattdessen bekam Lina ein vor Wut und Ungeduld 
zerfurchte Stirn, mit einer vor Ärger kratzigen Stimme. 
Lina funkelte verärgert zurück. Er hatte kein Recht hier 
mitten in der Nacht aufzutauchen und sie wütend 
anzufauchen, vor allem nicht in ihrem Traum. Und genau 
das würde sie ihm jetzt sagen. Bevor sie jedoch auch nur 
einen Laut über die Lippen bringen konnte, grollte Van: 
„Dafür ist keine Zeit!“, beugte sich zu ihr herunter und 
schaute ihr tief in die Augen. 

Alles um Lina herum wurde schwarzweiß. Sie nahm 
nichts wahr außer diesen Augen, die tief in ihre Seele 
drangen, um von ihr Besitz zu ergreifen. War das eine neue 
Art ihrer „Anfälle“? Es fühlte sich anders an. Ein fremder 
Geist in ihrem. Es war intensiver. Nur mit Mühe konnte 
Lina die Benommenheit abschütteln. Die Welt um sie 
herum gewann wieder an Farbe. Doch dann wurde der 
Druck stärker und begrub Linas Ich. Alles wurde schwarz. 

 
---- 

 
Düsseldorf, Oktober 2010 

 

Am Düsseldorfer Flughafen kam Lina wieder zu sich. Sie 
saß in einem fremden Wagen. In Jeans, Pulli und Jacke. 
Hatte sie Unterwäsche an? War die erste Frage, die ihr 
durch den Kopf ging. Sie hatte doch gerade erst im Pyjama 
zuhause im Bett gelegen. Ihr Kopf fuhr ruckartig zu der 
Person am Steuer herum: Van! War es doch kein Traum 
gewesen? Lina wünschte sich wieder das Bewusstsein zu 
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verlieren. Ihr Schädel brummte wie ein Schwarm 
Hornissen und der Rest ihres Körpers gehorchte ihr nicht. 
Dies war definitiv kein Traum. Hatte Van sie unter Drogen 
gesetzt? Linas Körper fühlte sich an, als hätte sie die ganze 
Nacht Vodka, Bier und Wein durcheinander gesoffen und 
die Mischung mit Sekt gekrönt. 

Van packte Lina am Oberarm und zog sie mitleidlos 
mit sich. Zur Sicherheitskontrolle. Durch die 
Sicherheitskontrolle. Unbehelligt, ohne Ticket, ohne 
Ausweis. Er sah den Menschen einfach nur tief in die 
Augen und sie ließen sie passieren.  

Lina kam kein Protest über die Lippen. Sie brauchte all 
ihre Kraft, um einen Fuß vor den anderen zu setzen. 
Warum wollte sie überhaupt einen Fuß vor den anderen 
setzen? Ihr Körper war nicht mehr ihrer, fühlte sich taub 
an und gehorchte ihr nicht. Panik stieg in ihr auf. War es 
so besessen zu sein? War sie mitten in einem „Anfall“? 
Nein, die fühlten sich anders an. Es musste er sein. Was 
hat er nur mit ihr gemacht? Ihre Gedanken drehten sich im 
Kreis und sprangen im Dreieck.  

Lina sah eine Stewardess, wie sie ihr lächelnd den Gurt 
umlegte und hörte dumpf aus der Ferne Van sagen: „... 
furchtbare Flugangst ... Schlaftabletten ... zu früh ...“ Dann 
wurde wieder alles schwarz. 

 
---- 

 
Japan, Oktober 2010 

 

„Akiko-san beruhige dich, bitte!“ Akiko ... -san? Sprach da 
jemand Japanisch? Linas Kopf dröhnte.  

„Van-san, wie konntest du ihr das antun?“  
„Sie wollte nicht hören und ich hatte keine Zeit!“ 
„KEINE ZEIT?!“ Warum schrie diese Frau denn nur 

so laut? Japaner wurden nicht laut.  
„Akiko-chan, du weißt, dass ich keine Wahl hatte. Jede 

Minute war kostbar. Sie hätten sie jeden Moment 
eliminieren können. Ich musste ...“ 
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ELEMENIEREN? Hatte sich Lina gerade verhört? 
„Und wessen Schuld ist das?!“ 
„Ich hab nichts ...“ 
„Wenn du deine Finger ...“, die Frauenstimme 

verstummte. Hatten sie bemerkt, dass Lina bei 
Bewusstsein war? Linas Herz klopfte wild. Sie hatte Angst. 
Was würden sie mit ihr machen? Wo war sie? Ein fetter 
Kloß saß ihr im Magen und im Hals. Alles tat weh und am 
liebsten hätte sie losgeheult. Verzweifelt suchte Lina nach 
Wut, an die sie sich klammern konnte, fand jedoch nur 
Angst, Panik und Verzweiflung. Eine Hand berührte sie 
und Lina schreckte zurück, zog sich in sich zusammen und 
drehte der Welt den Rücken zu. Sie klammerte sich an den 
kindlichen Gedanken fest: wenn sie niemanden sah, 
konnte sie niemand sehen. Mit letzter Kraft hielt sie ihre 
Tränen zurück.  

„Du gehst jetzt besser. Ich kümmere mich um sie.“ 
Dann hörte Lina Schritte und das Zufallen einer Tür.  

Linas Körper verkrampfte sich, immer noch den Kopf 
zur Wand gedreht, war jeder ihrer Muskeln so angespannt, 
dass ihr ganzer Körper wehtat. Ihr war schlecht.  

„Wenn Sie sich nicht umdrehen, werden Sie die Wand, 
das Laken und sich beschmutzen.“ Linas Kopf fuhr hoch. 
Die Erde drehte sich unter ihr und ihr Magen kehrte sich 
von innen nach außen. Kleine Hände drückten ihr eine 
Plastikschale in die Hand und Lina übergab sich. Ihr 
Magen war leer, aber das Würgen hörte nicht auf. Was für 
Drogen hatte man ihr nur gegeben? Dann war die 
Plastikschale weg und Lina spürte ein kaltes Tuch auf ihrer 
Stirn.  

„Keine Angst, es wird Ihnen in ein paar Stunden 
wieder besser gehen.“ Das Licht um Lina herum flackerte, 
oder waren es ihre Augenlider? Dunkelheit umfing sie 
erneut. Lina kämpfte mit dem letzten Fünkchen Kraft, das 
ihr noch geblieben war, dagegen an.  

„Alles wird gut“, säuselte ihr eine sanfte Stimme auf 
Japanisch ins Ohr und Lina ließ sich treiben. 
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---- 

 
Als Lina wieder zu sich kam, ging es ihr etwas besser und 
ihr Magen knurrte beim ersten Wimpernschlag, als ihr der 
Geruch von misoshiro-Suppe in die Nase stieg. Misoshiro-
Suppe? Als Lina die Augen öffnete, schaute sie auf eine 
Decke, die zu weit entfernt war, und auf eine Lampe mit 
zwei runden Glühstäben. Eine Schnur mit einem Bommel 
hing herunter. Wenn sie einmal daran zog, würde der 
Leuchtstab in der Mitte in einem sanften Orange 
aufleuchten. Wenn sie ein zweites Mal zog, würde ein 
grelles Blau die Wände und das tatami beleuchten. Tatami?  

Lina setzte sich zu schnell auf, verlor das Gleichgewicht 
und wäre aus dem Bett gefallen, wenn sie in einem gelegen 
hätte. Stattdessen berührte ihre linke Hand eine 
Strohmatte. Um sicher zu gehen, tastete sie noch einmal 
nach. Es war definitiv tatami. Matten aus Reisstroh, die 
Lina nur aus Japan kannte. Sie lag auch nicht in einem 
Bett, sondern auf einem futon, eine Art Matratze, die man 
zusammenklappen und nach Belieben irgendwo verstauen 
konnte.  

Linas Augen wanderten vor Verblüffung und 
Entsetzen durch den kleinen Raum mit den weißen 
Wänden und den Schiebetüren aus Papier, hinter denen 
sich sicherlich einer dieser praktischen Wandschränke 
befand. Dann fiel ihr Blick auf die Person im Raum, die 
ein Tablett mit dampfenden Essen trug. Langsam, als 
würde sie sich einem scheuen Tier nähern, steuerte sie auf 
einen kleinen Tisch zu, der kaum über den Boden reichte 
und stellte das Tablett ab.  

„Dōzo“, sagte sie mit einer melodische Stimme und 
einem bezaubernden Lächeln. Lina bewegte sich nicht. Sie 
musste sich sehr zusammenreißen, um nicht über das 
Essen herzufallen. Die junge Frau nahm lächelnd die hashi, 
Essstäbchen aus Holz, in die Hand und führte sie langsam 
und elegant zu jedem der Teller und nahm einen kleinen 
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Bissen von allem. Dem gegrillten Fisch, dem Reis, dem 
eingelegten Gemüse, dem Seetang. Mit einem leisen 
shitsurēitashimasu nahm sie direkt aus der Schale mit der 
dampfenden misoshiro-Suppe einen kleinen Schluck.  

Shitsurēitashimasu - Verzeihen Sie bitte meine 
Unhöflichkeit, war eine typisch japanische 
Höflichkeitsfloskel, die man für alles verwendete. Ob man 
einen Raum betrat, oder eben einen Schluck aus der 
misoshiro-Suppe eines anderen nahm.  

Das reichte Lina. Es wäre ihr im Moment auch egal, ob 
im Essen Drogen oder Gift waren. Sie hatte Hunger und 
der Duft betörte ihre Sinne, rief nach ihr und ihr Magen 
antwortete knurrend. Wie ein ausgehungertes Tier machte 
sie sich über das Essen her. Der Fisch schmeckte 
ausgezeichnet und der japanische Reis erst. Aber das Beste 
war die miso-Suppe. Gierig fischte sie den Seetang und den 
Tofu heraus.  

Wie sehr hatte sie das in Deutschland vermisst! 
Deutschland ... Lina war in Japan. Das war ihr jetzt klar. 
Das japanische Zimmer, das japanische Frühstück und die 
Japanerin, die immer noch lächelnd neben ihr im seiza saß, 
der traditionellen japanischen Sitzhaltung, waren 
eindeutige Indizien. Lina war in Japan. Freude mischte sich 
unter die Verwirrung und sie konnte nicht anders, sie 
lächelte die Fremde strahlend an.  

„Sie sind in Japan.“ Der Klang des sanft gehauchten 
Japanisch drang in Linas Gehör, hallte dort wieder: Nihon 
desu ... Nihon desu und wurde in ihrem Schaltzentrum zu 
„Sie sind in Japan“ übersetzt. Automatisch verbeugte sich 
Lina ein wenig und die Worte kamen aus ihr 
herausgesprudelt: „Hajimemashite. Lina Müller des´.“ Wieso 
stellte sie sich dieser Fremden vor?  

„Nihongo jōzu desu ne.“ Lina hasste diesen Satz. Wenn 
man als Ausländer in Japan einfach nur „konnichiwa - guten 
Tag“, oder „sumimasen - Entschuldigen Sie bitte“ sagte, 
wurde einem genau dieser Satz entgegengeschleudert. 
Immer. Wörtlich übersetzt hieß es: „Ihr Japanisch ist gut.“ 
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Aber wenn man zwischen den Zeilen las, bedeutete es: 
„Wau, der Ausländer versucht unsere Sprache zu lernen. 
Wir müssen ihn in seinem Bestreben unterstützen, damit 
er trotz der Schwierigkeiten nicht aufgibt.“  

Wie oft hatte sie diesen Satz schon während ihrem 
Auslandsaufenthalt an der Uni in Tōkyō gehört und wie 
oft während dem Praktikum in Yokohama? Sie hatte jedes 
Mal den unwiderstehlichen Drang verspürte, den Sprecher 
am Kragen zu packen, wie einen James Bond Martini gut 
durchzuschütteln und laut zu schreien: „Ich hab nur Hallo 
gesagt. Du kannst gar nicht wissen, wie schlecht oder gut 
mein Japanisch ist.“ Aber wie auch zuvor, lächelte Lina 
brav, bedankte sich mit arigatōgozaimasu und erntete erneut 
ein Lächeln, als sie sich wieder verbeugte.  

Damn it, was tat sie da? Sie verbeugte sich gerade vor 
einem ihrer Entführer! So tief konnte ihre Assimilation mit 
der japanischen Kultur noch nicht fortgeschritten sein. 
Damn it, damn it! Und doch kam sie nicht umher beim 
Anblick der Frau gegenüber das eine Wort zu denken, das 
sie noch mehr hasste als „Nihongo jyōzu desu ne“: kawaii!  

Da war es. Das Wort, das jede Japanerin mindestens 
dreißigmal am Tag in den Mund nahm.  

Wie gefällt dir das Kleid? - Kawaii!  
Wie findest du die Schuhe? - Kawaii!  
Wie gefallen dir die Ohrringe in der Form einer 

Eiswaffel? - Kawaii! 
Schau nur der Hund mit der kleinen Lederjacke! - 

Kawaii!  
Kannten die kein anders Adjektiv außer süß? Bei so viel 

Zucker mussten einem nach ein paar Tagen die Zähne 
abfaulen. Und doch konnte Lina nicht anders. Die 
Porzellanhaut, die dunklen mandelförmigen Augen und 
das glänzende schwarze Haar, das im Sitzen bis zum 
Boden reichte. Der Mund in einem Monalisalächeln zu 
einem perfekten Bogen geformt. Die kleinen, zierlichen 
Hände im Schoß elegant gefaltet ... 

Plötzlich knarrte es und die Tür krachte laut ins 
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Schloss. Van kam ins Zimmer getrampelt. Das zierliche 
Wesen drehte langsam den Kopf in Richtung Eindringling. 
Mit weit aufgerissenen Augen verfolgte Lina die folgende 
Szene. Ein Blick, der jedem das Blut in den Adern 
gefrieren lassen würde, traf Van. Schweißperlen traten ihm 
auf die Stirn, als er ihrem Blick an sich herunter folgte. Er 
erstarrte zu einer Salzsäule. Er hatte doch tatsächlich ... 
Dann brach das Unwetter über ihn herein.  

„Du wagst es mein Haus mit deinen dreckigen Schuhen 
zu betreten?! Wie oft habe ich dir erklärt, dass man in 
Japan die Schuhe auszieht, bevor man die Wohnung 
betritt?! Wir legen uns nicht mit Schuhen auf Sofa und 
Bett wie in Amerika.“ Mit jedem Wort war die kleine 
Japanerin größer geworden und der große Amerikaner 
kleiner. Dann stand sie plötzlich mit einem Pantoffel 
bewaffnet vor ihm und schlug immer wieder auf Van ein, 
während sie voller Wut rief: „Ich hatte sie gerade soweit 
beruhigt und dann kommst du herein getrampelt, wie der 
letzte Ochse mit deinen ungewaschenen Hufen ...“ 

Lina konnte nicht anderes, sie musste einfach Lachen. 
  

* 
 

Als Van Lina lachen hörte, wurden ihm die Knie weich. Es 
klang etwas hysterisch, war jedoch besser, als das bleiche 
Gesicht und der leblose Körper, der sich tagelang nicht 
bewegte. Als Akiko ihre Aufmerksamkeit Lina zuwendete, 
verließ Van unbemerkt das Zimmer und lehnte sich 
draußen Halt suchend an einen Baum, bevor er in die Knie 
sank. Warum war er nur so erleichtert? Weil er das erste 
Mal in Menschengestalt getötet hätte, wäre sie gestorben? 
Wenn ihr Tod auch nicht seine Intention gewesen war, 
wäre er dafür verantwortlich. Das musste es sein!  

Sie hatte sich aus seinem geistigen Griff befreit. Das 
war ihm noch nie passiert und er hatte einfach fester 
zugedrückt. Fester und fester. Er konnte immer noch die 
geistige Erschöpfung fühlen, obwohl Tage vergangen 
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waren. Woher hatte sie diese innere Stärke? Er hatte ihren 
Widerstand die ganze Zeit gespürt. Sie hatte sich in einen 
Koma ähnlichen Zustand versetzt, nur um nicht gänzlich 
seinem Geist zu erliegen. Ihre Körperfunktionen waren 
immer schwächer geworden, aber er hatte sie nicht 
freigeben können. Wenn er nicht so gehandelt hätte, wäre 
sie jetzt mit Sicherheit tot oder der Orden auf ihrer Spur. 
Was in Akikos Augen bestimmt auch alles seine Schuld 
gewesen wäre.  

Sicher war Akiko deswegen auch wütend auf ihn. Van 
hatte sie noch nie so erlebt. Sie war stets fröhlich. 
Manchmal ein wenig aggressiv, hatte sie doch immer ein 
Lächeln für ihn übrig. In den Monaten und Jahren, die sie 
gemeinsam von der Welt abgeschottet in den Bergen 
verbracht hatten, war sie immer liebevoll zu ihm gewesen. 
Sie hatte sich um ihn gekümmert, ihn aufgepäppelt. Akiko 
war für ihn dagewesen, wenn er sich nach einer 
Verwandlung vor Schmerzen tagelang nicht hatte bewegen 
können.  

Ohne sie wäre er schon vor langer Zeit dem Wahnsinn 
verfallen und jetzt war sie mächtig sauer auf ihn. Er hatte 
es verdient, das sicher. Akiko mochte es nicht, wenn Van 
seine Kräfte zur Manipulation einsetzte und Lina wäre 
beinahe deswegen gestorben. Aber was hätte er sonst tun 
sollen?  

Das Bild von Linas leblosen Körper verhedderte sich in 
seinem Kopf: zerschreddert von Kugeln, durchbohrt von 
Messern, der Lebensatem wegen Gift für immer 
ausgehaucht. Das Tier gebar auf. Van versuchte die Bilder 
abzuschütteln. Noch nie war ihm so bewusst gewesen, wie 
zerbrechlich ein Menschenkörper war. Weder der Mann 
noch das Tier wollten ihren Tod. Ihr Tod wäre ... ein 
Verlust? Zum ersten Mal in seinem Leben war Tod nicht 
gleich Erlösung und Ruhe, sondern das furchtbare Ende 
eines Menschen, der ... Der was?  

Van hielt inne. Der was? Er wagte es nicht den 
Gedanken weiter zu spinnen. Er benutze Frauen, um den 
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Jagdinstinkt des Tieres im Zaum zu halten. Harter Sex 
beruhigte das Biest, die Frauen hatten Spaß. Die Stillung 
seines Jagdtriebes durch wilden Sex, nicht mehr nicht 
weniger. Manchmal gab es ein paar Tränen hier, ein paar 
Ohrfeigen da, aber das gehörte zum Spiel und sie waren 
Spielzeuge. 

Er dachte wieder an Linas bleiches Gesicht, wie sie sich 
tagelang kaum regte und schrie laut auf. Seine Kleider 
zerrissen unter dem Druck der anwachsenden Muskeln 
und schwarzes glänzendes Fell bedeckte seine Haut. Er fiel 
auf die Knie und atmete schwer. Der Schmerz 
durchzuckte seinen ganzen Körper, als die einzelnen 
Knochen brachen, um sich in einer unnatürlichen Form 
wieder zusammenzufügen. Er schrie laut auf, versuchte 
den Schmerz abzuschütteln, bevor er ihn in den Wahnsinn 
treiben würde. Eine wo gewalttätige Verwandlung hatte er 
schon lange nicht durchmachen müssen, nicht seit Akiko 
ihn gefunden hatte.  

„Akiko ... Lina ...“, waren Vans letzten Gedanken, 
bevor das Tier vollkommen den Mann verschlang und nur 
noch von seinen Trieben beherrscht wurde. Der schwarze 
Panther wurde eins mit der Nacht und verschwand in den 
Bergen. 

 
* 

 
Akiko sah von dem schlafenden Gesicht der jungen Frau 
auf und lauschte sorgenvoll in die Nacht. Sorgen waren 
unnütze Verschwendung von Zeit und Energie. Das sollte 
sie als Seherin wissen. Doch wenn es um ihn ging, konnte 
sie nicht anderes. Sie sah, was passieren würde. Sie sah, das 
Unausweichliche auf ihn zukommen und doch konnte sie 
nicht anders, konnte sie die Hoffnung nicht aufgeben. Das 
kleine Fünkchen in ihr, das nicht erlöschen wollte, glühte 
stur in ihrem Inneren.   

Ihr Blick fiel wieder auf die schlafende Frau. Auf die 
einzige, winzige Chance sein Schicksal zu ändern. Sie 
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spürte, wie sich ihre Gesichtszüge zu einer Fratze 
verzerrten und schaute schnell weg. Ihre Gabe ließ es nicht 
zu, dass sie die Augen vor etwas verschloss. Sie sah, auch 
wenn sie nicht sehen wollte. Das Mysterium und das 
Nichtwissen, waren Geschenke der Götter, die ihr versagt 
geblieben waren. Sie konnte die Augen nicht verschließen. 
Auch nicht vor sich selbst.  

Sie streichelte sanft über das braune Haar. War die 
junge Frau stark genug, um den Weg zu beschreiten, der 
vor ihr lag? Akiko konnte ihre Schicksalslinien nur 
schemenhaft erkennen. Leid und Tod. Die 
Eliminierungslizenz hatte Akiko erst gesehen, nachdem 
der Antrag gestellt worden war. Eine klare Vision vom 
Ende der Welt hatte sie übermannt. Geschwächt hatte sie 
den Faden zu dem Antrag zurückverfolgt und das Tor 
gefunden. Nach all den Jahren hatte sie jetzt ein Gesicht, 
mit dem sie das Ende der Welt verbinden konnte. Erst 
nach dem Telefonat mit Van war die Vision verblasst. 
Beinahe wäre ihr sorgfältig aufgebautes Kartenhaus 
zusammengeklappt. Viel zu früh.  

Van ... seine Linien waren leicht zu lesen. Immer 
gerade. Immer getrieben von einer Motivation: dem 
eigenen Tod. Doch Akiko fühlte die Wandlung kommen 
und wieder hallte die Frage in ihr, wie beim ersten Mal, als 
sie Van begegnet war: Warum konnte sie es nicht sein, die 
ihm Leben schenkte? Warum musste sie es sein, die ihm 
den Tod brachte?  

Akiko spürte, wie etwas Feuchtes die Haut ihrer Hand 
berührte. Überrascht fuhren ihre Finger zu ihrem Gesicht. 
Tränen? Sie hatte schon so lange nicht geweint, hatte 
gedacht, dass der Brunnen in ihr längst vertrocknet wäre 
und alle Quellen versiegt. Sie hatte um die Welt geweint. 
Tränen vergossen für das Schicksal eines jeden. Sie hatte 
um sie alle geweint, bis sie keine Tränen mehr hatte. Bis sie 
leer und vertrocknet war. 

Ein leichtes Lächeln umspielte ihren Mund, als sich 
ihre Augen mit Schmerz füllten und überquollen. Vielleicht 
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hatte sie das Recht, auch wenn es nur für eine Nacht war, 
eine Frau zu sein. Eine unglücklich verliebte Frau. Lautlos 
liefen ihr die Tränen über die Wangen und seit ewiger Zeit 
weinte sie nicht um jemand anderes. Sie weinte um sich 
selbst. 
 

---- 
 

Akiko wartete mit einer warmen, trockenen Decke auf Van 
am Waldrand. Sie legte sie sanft um ihn. Die Verwandlung 
schien so schlimm wie nie gewesen zu sein. Sein Körper 
zitterte. Sie wollte ihn in die Arme nehmen, ihn berühren, 
beruhigen, ihn für immer vom Schmerz befreien. Doch 
Akiko hielt sich zurück. Sie hatte kein Recht ihn für sich zu 
beanspruchen. Er war nicht für sie bestimmt, auch wenn 
sie für ihn bestimmt war. Akiko ließ sich neben Van 
nieder.  

„Wie geht es Lina?“ Akiko senkte den Blick. Nachdem 
er so viel Schmerz ertragen musste, fragte er nach ihr. 

„Sie ist noch sehr schwach. Du hast ihren Geist völlig 
ausgelaugt.“   

„Sie hat sich so sehr gewehrt! Ich hatte keine Wahl! Ich 
musste alle Kraft aufbringen, um sie ruhig zu halten. Ihr 
Geist ist so wage und doch ...“ 

„Sie ist sehr willensstark. Sie musste so stark werden, 
oder es hätte sie verschluckt. Sie muss stärker werden, oder 
es wird sie verschlingen ...“ Und mit ihr die Welt ... Akiko 
sprach oft in Rätseln. Sie vergaß, dass die anderen nicht 
aus demselben Wissen schöpften wie sie. Wenn man nach 
dem Sinn fragte, erhielt man meist nur ein wissendes 
Lächeln oder ein trauriges Kopfschütteln. Im besten Fall 
antwortete sie mit einem weiteren Rätsel.  

„Was hätte sie verschluckt?“ Van musste einfach 
fragen.  

Akiko schaute ihn lange an, bevor sie antwortete: „In 
ihr liegt das Geheimnis zu einer anderen Welt. Ein Tor, 
das nicht geöffnet werden darf. Du hast sie sehr 
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geschwächt, wenn jetzt jemand an das Tor klopft, wird sie 
vielleicht öffnen.“ Van seufzte tief. Er hatte es doch besser 
wissen müssen. Akiko lachte laut. Er würde ihre Worte 
schneller verstehen, als ihm lieb war.  

„Du solltest dich eine Weile von ihr fernhalten. Bis sie 
sich beruhigt hat.“  

„Kein Problem.“ 
 

* 
 

Es war kein Problem. Aber warum, wurde er bei dem 
Gedanken, sie nicht sehen zu können, unruhig? Sie war 
nur ein Spielzeug, um den Panther zu beruhigen. Ein 
Opfer vor dem Altar der mächtigen und alles 
verzehrenden Bestie. Mehr nicht! 

 
---- 

 
Es waren Tage vergangen, seit Van Akiko oder auch nur 
eine Haarspitze von Lina gesehen hatte. Es war schon 
dunkel und er beobachtete von seinem Posten, wie Akiko 
das Haus verließ. Warum ließ sie Lina nachts alleine in 
einem Haus mitten in den Bergen, nur umgeben von 
Wäldern, wo kilometerweit keine menschliche Seele zu 
finden war? Und warum zum Teufel beobachtete er das 
Haus wie irgend so ein Spanner und schlich umher wie ein 
verdammter Streuner? 

Worum machte er sich überhaupt Sorgen? Es war zwar 
spät und dunkel, aber es gab in der Nacht nichts 
Gefährlicheres als ihn. Und doch ließ es ihn nicht los. Das 
Haus war ruhig, viel zu ruhig. Irgendetwas stimmte nicht. 
Van wurde immer unruhiger und spürte wie auch das Tier 
in ihm Alarm schlug. Er schlich sich ins Haus, zog brav die 
Schuhe aus, bevor er den tatami betrat und stahl sich leise 
in Linas Zimmer. Da lag sie. Die Decke war verrutscht 
und das Nachtgewand bedeckte sie nur dürftig. Er musste 
an jene Nacht in Bonn denken, als seine Haut ihre 
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berührte. Wie nahe er dran gewesen war in ihr zu 
versinken.  

Er trat näher heran. Ihr Atem ging flach und nur 
stoßweise, ihr Körper war heiß. Van rief leise ihren 
Namen. Sie sah so angespannt aus, als würde sie gegen 
jemanden oder etwas ankämpfen. Als sie auf sein erneutes 
Rufen nicht reagierte, beugte er sich herunter, um sie sanft 
wach zu rütteln. Als seine Haut ihre berührte, durchfuhr 
ihn ein Schlag und das Tier in ihm begehrte auf.  

Lina schrie, setze sich plötzlich kerzengerade hin und 
starrte ihn mit vernebelten Augen an. Sein Herz zog sich 
zusammen, als sie klarer wurden und sich mit Angst 
füllten. Angst vor ihm. Er sollte froh sein. Das wollte er, 
ihre Angst. Und doch eilte Van aus ihrem Zimmer und 
wollte gerade an der Küche vorbei zur Haustür raus, als 
sich seine Knochen verbogen und brachen.  

Er unterdrückte einen Schrei und schleppte sich in die 
Küche. Die Angst in ihren Augen ließ ihn nicht los, 
marterte ihn anstatt ihm Freude zu bereiten. Van hörte wie 
sie aufstand, das Licht anmachte und spürte, wie sie näher 
kam. Er musste sich hier und jetzt eingestehen, dass er 
nicht wollte, dass sie ihn so sah. Er wollte nicht, dass sie 
ihn mit den gleichen Augen ansah, wie alle die anderen, die 
sein Geheimnis entdeckt hatten. Voller Abscheu und 
Angst. Van hatte sich eingeredet, dass er es so wollte, dass 
er sich an ihrer Angst labte. Er dachte an all die Momente 
in Bonn. Sie war ihm, ohne zu urteilen, entgegengetreten. 
Ohne zu fordern. Ohne Angst zu haben. 

Van musste sich eingestehen, dass er das wollte. Er 
wollte, dass sie ihn mit den gleichen Augen ansah wie im 
Hilton. Die anderen waren ihm egal, aber in ihren Augen 
wollte er keine Angst sehen. Wenn Lina ihn jetzt hier 
finden würde, wäre sie zu Tode erschrocken. Van würde 
die Kontrolle über das Tier in sich verlieren und über sie 
herfallen, seine Krallen tief in ihr Fleisch graben, nur um 
ihr Blut zu schmecken.  

Er durfte das nicht zulassen. Van konzentrierte seine 
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Gedanken mit aller Verzweiflung, die sein Herz eisern 
umschloss, auf etwas Ungefährliches, süßes, das ihr keine 
Angst machen würde. Wenn er sich doch nur in so etwas 
verwandeln könnte, nicht in ein riesiges Raubtier. Plötzlich 
presste sich alles in ihm zusammen, anstatt sich 
auszudehnen. Fell schoss ihm aus allen Poren. Van wollte 
seinen Schmerz hinaus brüllen, doch alles was herauskam, 
war ein gequältes: „Miau!“ 

MIAU?! Er hörte Schritte hinter sich, drehte sich um, 
fauchte und fuhr die Krallen aus.  

„Hab ich dich erschreckt, Kitty Cat? Das tut mir leid.“  
Kitty ... CAT?  
Was war hier los? Warum war alles so groß? Warum 

war sie so groß? Er konnte ihr unters Nachthemd schauen. 
Sie trug ... Dann wurde er hochgehoben und an die Brust 
gedrückt. Sie war so warm und weich, er konnte nicht 
anders, sein neuer Körper reagierte automatisch und ... 
schnurrte. Sie lachte leise und kraulte ihn. Das war schön. 
Gekrault zu werden war schön. Dann bewegte sie sich und 
mit ihr seine Welt. Sie hüpfte auf und ab. Wo brachte sie 
ihn hin?  

Dann machte es plumps und als sie sich fallen ließ, 
landete er weich auf ihr.  

„Magst du heute Nacht bei mir bleiben und die bösen 
Geister fernhalten? So ein kleiner starker Tiger kann sie 
bestimmt verjagen ... die bösen Geister.“ Van wollte 
antworten, doch heraus kam nur ein Mauzen. Sie lachte 
wieder leise, zog ihn näher an ihr Herz und er hörte, wie es 
schlug. Lina drehte sich zur Seite, ihn immer noch an sich 
gedrückt. Ihr Atem wurde regelmäßiger. Sie schlief ein. 
Von dem rhythmischen Schlagen wurde auch die kleine 
Katze in den Schlaf gelullt. Es war so warm und weich. So 
hatte er sich noch nie gefühlt. So geborgen, als könne ihm 
nichts und niemand etwas anhaben, auch sein Fluch nicht.  

Er schlief ein als Katze und erwachte am Morgen als 
Mann. Als nackter Mann, der einen schönen warmen 
Frauenkörper im Arm hielt. Van hatte noch nie so friedlich 
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geschlafen. Sie roch so gut. Ihre weichen Rundungen 
pressten sich gegen seine harten Muskeln. Er spürte wie 
der Mann in ihm erwachte, als sie sich leise stöhnend von 
ihm wegdrehte. Er wollte nach ihr greifen, sie wieder an 
sich ziehen und sich in ihr verlieren. Ein süßer Schmerz 
durchzog seine Gliedmaßen.  

Van musste weg, bevor Lina wach wurde. Wie sollte er 
ihr erklären, dass sie mit einer Katze eingeschlafen war und 
mit einem Mann erwachte? Er kämpfte gegen seinen 
Körper an. Fleisch gegen Geist und nur um Haaresbreite 
gewann Letzteres. Van erhob sich und ging leise in die 
Küche. Seine Kleider lagen unter dem Tisch. Zerwühlt, 
aber nicht zerrissen wie sonst. Er hob die Jeans auf und 
war gerade hinein geschlüpft, als er einen leisen Aufschrei 
hörte. 

 
* 

 
Lina blieb bei dem Anblick beinahe das Herz stehen. Sie 
konnte ihn nur anstarren. Er stand in der Küche, nur eine 
Jeans an, die nicht einmal zugeknöpft war. Das rote Licht 
des Sonnenaufgangs spielte mit seinen Muskeln. Seine 
Haare waren zerzaust. Etwas verlegen stand er mitten in 
dem kleinen Raum und strich sich das Haar aus dem 
Gesicht. Sie wünschte sich seine Hände auf ihrer Haut ... 
Sie wollte sich auf Van zubewegen, doch als ihr Körper 
nicht gehorchte, fiel es ihr wieder ein. 

 
* 

 
Seine Brust zog sich zusammen, als das Verlangen in Linas 
Augen sich in Angst verwandelte. Van war sich sicher, dass 
er deutlich Verlangen in ihnen gelesen hatte, wenn auch 
nur kurz. Sie wollte ihn, so wie er sie wollte. 
Normalerweise wäre es die einfachste Sache der Welt. Wie 
sehr er sich wünschte sich in ihr verlieren zu können.  

Aber dieses Mal war es anders. Mit ihr war es anders. 
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Es war komplizierter. Er hatte ihr die Kontrolle entrissen 
und ihr seinen Willen aufgezwungen. Um sie zu retten, ja. 
Aber sie wusste nicht vor was. Sie wusste nicht wieso. Und 
dabei sollte es bleiben. Van hatte sie schon viel zu tief in 
eine Welt gezogen, in die sie nicht gehörte. Er würde dafür 
sorgen, dass ihr nichts passierte, bis er einen Weg 
gefunden hatte, wie er sie wieder heil herausbekam.  

Lina drehte sich um und wollte weglaufen. Er streckte 
die Hand nach ihr aus und ließ sie wieder sinken. Leise, so 
leise, dass sie es fast nicht hörte murmelte er: „Es tut mir 
leid ...“ Außer bei Akiko, hatte er sich noch nie bei 
jemandem entschuldigt.  

„Ich wollte nicht ...“ 
 

* 
 

Lina wirbelte herum. Wut sprühte aus ihren Augen. Sie 
war wütend und genoss es. Sie war es leid kraftlos und 
verängstigt zu sein. Er hatte kein Recht ihr Angst zu 
machen. Ohne nachzudenken und mit jedem Fünkchen 
Kraft, das sie in ihrem erschöpften Körper hatte, holte sie 
aus und ihre Faust landete hart und unbarmherzig in 
seinem Gesicht. Sein Kopf wurde nach hinten geworfen 
und Blut spritze aus seinem Mundwinkel.  

„WAS? WAS TUT DIR LEID?!“, schrie sie ihn an.  
„Tut es dir leid, dass du mich entführt hast? Unter 

Drogen gesetzt und was weiß ich mit mir gemacht hast? 
Du dummer, amerikanischer Ochse! Was bildest du dir 
ein? Was geht in deinem perversen Gehirn nur vor, einer 
Frau so etwas anzutun?! Wär´ ich ein Mann, würde ich dir 
die Leber aus dem Leib prügeln und dich sie fressen 
lassen! Du unterster Primat einer Promenadenmischung! 
Erst verführst du mich fast und dann entführst du mich? 
Wenn ich die Kraft hätte, würde ich dir das bisschen 
Verstand, das dir geblieben ist, damit du nicht wie ein 
Zombie sabbernd dasitzt und vor dich hinschaukelst, aus 
dir rausprügeln und dann Verstand reinprügeln, bis du dir 
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gemerkt hast, wie man eine Lady behandelt!“  
 

* 
 

Van sah eine wild gewordene Furie vor sich und keine 
Lady. Er wusste nicht wie lange sie noch vor sich hin 
schimpfte, ihn beschimpfte, was sie ihm alles androhte. Er 
verlor bei dem „jede einzelne deiner zwei Gehirnzellen ...“ den 
Faden. Was wollte sie damit noch einmal machen? Dann 
war es plötzlich still und sie starrte ihn mit funkelnden 
Augen und vorgeschobenem Kinn an. Breitbeinig, ihr 
Haar wild und von der Morgensonne in ein goldenes Licht 
getaucht, stand sie kaum bekleidet vor ihm und schaute ihn 
herausfordernd an. Sie war schön.  

„Du bist heiß, willst du was mit mir trinken?“ Sie 
schaut ihn verdutzt an, konnte ein schiefes Grinsen nicht 
unterdrücken und für einen Augenblick war es zwischen 
ihnen wie an jenem Abend im Hilton. Keine Wut, keine 
Angst nur Neugier und Offenheit. Das wollte er. So wollte 
er sie. So sollte es zwischen ihnen sein.  

Dann füllten sich ihre Augen mit Tränen und sie 
schluchzte laut. Ein Schmerz, schlimmer als jeder der 
abertausenden Knochenbrüche, die er in seinem Leben 
erfahren hat, durchfuhr sein Herz. In all den 
Verwandlungen, war eines immer unberührt geblieben: 
sein Herz. Und jetzt stand sie zerzaust und ungewaschen 
vor ihm, griff hinein und durchbohrte es mit ihren Krallen. 
Er konnte nicht anders, mit wenigen Schritten war er bei 
ihr, legte seine Arme um sie, drückte sie sanft an sich, 
streichelte ihr über das verwuschelte Haar. Zuerst 
versteifte sie sich, dann aber ließ sie dem Tränenstrom 
freien Lauf. Schluchzte, weinte, schluchzte wieder und 
bohrte ihre Fingernägel in seine Haut.  

Van wusste nicht, wie lange sie so dagestanden waren, 
als Lina plötzlich ganz ruhig wurde, aufhörte zu atmen und 
ihn grob beiseite schob. Sie wich seinen Blicken aus und 
ließ sich nicht mehr in den Arm nehmen. Sein Herz hatte 
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sich ein wenig beruhigt, als sie ausholte und eiskalt eine 
Lanze durch es hindurch stieß: „Warum hast du mir so 
etwas Furchtbares angetan?“ Ihre Hände ballten sich zu 
Fäusten und sie starrte auf den Boden. Warum sah sie ihn 
nicht an? Van ging auf sie zu, wollte sie zwingen ihn 
anzuschauen. Nur ihn.  

„Ich glaube, du solltest gehen Van-san.“ Van wirbelte 
herum. Akiko war aus dem Nichts aufgetaucht. Er knurrte 
sie an, verstummte aber, als sein Blick ihren traf. So etwas 
Dunkles hatte er noch nie gesehen. Er spürte Gefahr und 
seine Nackenhaare stellen sich auf. Dann lächelte sie ihn 
an wie immer. Van war sicher, dass er sich das nicht 
eingebildet hatte. Sein Blick wanderte von Lina, die sich 
weigerte ihn anzusehen, zu Akiko, die ihn mit den Lippen 
anlächelte, aber nicht mit den Augen. Van zog sich 
verärgert sein Hemd über, ging zur Tür hinaus und 
steuerte auf den Wald zu. 

 
* 

 
Akiko betrachtete Lina stillschweigend eine Weile, um sich 
wieder zu fassen. Er hatte ihn gesehen. Wenn auch nur für 
einen Augenblick, hatte Van den Abgrund in ihr, der sein 
Verderben sein würde, gesehen. Akikos Blick ruhte auf 
Lina. Lina, die in Van ein Feuerwerk an Gefühlen auslöste. 
Trauer, Freude, Verlangen, Leidenschaft, Wut. In ihm den 
Wunsch nach Leben weckte. Während er für sie nur 
Mitleid empfand. Mitleid ...  

Ja sie war bemitleidenswert. Doch für diesen Schmerz, 
würde sie später noch viel Zeit haben. Jetzt, wo sie noch 
nicht dem Wahnsinn verfallen war, musste sie den Weg 
beschreiten, für den sie sich entschieden hatte. Egal welche 
Richtung sie auch einschlug, das Ergebnis blieb immer das 
gleiche. Auf sie warteten nur Wahnsinn und Verrat. Ihr 
Verrat. Sie würde ihn aus Liebe verraten. Aus Eifersucht. 
Mit ihrer ersten und einzigen egoistischen Tat würde sie 
ihre Ziele, sich selbst und den Mann, den sie liebte, 
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verraten. Sie würde ihnen den Schlüssel zum Tod des 
Wächters geben und das Tor seines Schutzpatrons 
berauben.  

Akiko schaute auf das Häuflein Elend, das vor ihr 
stand. Sie musste Lina so stark machen, dass sie auch ohne 
Beschützer genug Kraft hatte zu widerstehen. Vielleicht 
stark genug, um Van zu retten. Die Variantenlinien bogen 
und wanden sich um Lina, keine war klar zu erkennen, 
alles war viel zu sehr in sich verschlungen. Alle 
Entscheidungen schienen spontan und unabhängig von 
einander. Konsequenzen wurden erst deutlich, nachdem 
eine Entscheidung gefallen war. Im Moment sah Akiko 
nur einen Strudel aus Linien. Lina musste sehr verwirrt 
sein.  

Dann schaute die junge Frau hoch, direkt in Akikos 
Augen.  

„Warum hat er das getan? Wer seid ihr und was wollt 
ihr von mir?“ Akikos Herz schmolz dahin. Der Egoismus, 
der sie vor einigen Augenblicken noch hatte auffressen 
wollen, war wie weggeblasen. Ein Körnchen war noch da, 
wurde aber von Mitgefühl und dem Bedürfnis zu helfen 
völlig überdeckt. Wenige Minuten später saßen die beiden 
Frauen sich an dem niedrigen Tisch gegenüber, jede eine 
dampfende Tasse Tee vor sich.  

„Van hat es getan, um dich zu schützen.“ Lina sah sie 
fragend an.  

„Er wollte dich nur vor ihnen retten. Vor denen, die 
sich Armenen nennen. Sie wollen dich töten.“ Verdutzt 
schaute Lina die kleine Japanerin vor sich an.  

„Mich töten? Warum?“ 
„Wegen Van.“ 
„Ich dachte er ist ein Mitglied dieser Gruppe.“ 
„Er hat sich eingeschlichen. Sie haben ihn nicht als das 

erkannt, was sie jagen. Orokamono - Idioten, man muss 
schon blind sein, um nicht zu erkennen, was er ist.“ 

 
* 
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War Lina blind? Wer oder was war Van? 

„Man sollte immer gut über seine Beute Bescheid 
wissen. Verstehen, was sie denkt, wie sie denkt.“ 
Fragezeichen standen in Linas Gesicht geschrieben. Wo 
kamen die ganzen Weisheiten, die so tief waren, dass man 
den Flaschenboden nicht sehen konnte, her? 

„Selbst wenn Van, was weiß ich war und wer weiß was getan 
hat. Was hat das mit mir zu tun? Ich kenne ihn nicht einmal zwei 
Monate“, dachte Lina verärgert. 

„Sie wollen dich töten, weil sie fürchten, du könntest 
das Kind eines oni, eines Dämons, in dir tragen. Vans 
Kind.“ Lina verschluckte sich und musste schwer nach 
Atem ringen, um nicht am Tee zu ersticken. Mit einer Röte 
im Gesicht, die nicht nur vom Sauerstoffmangel und der 
Anstrengung nicht zu ersticken kam, klopfte sich Lina 
hustend auf die Brust, um den letzten fehlgeleiteten 
Tropfen Tee aus ihrer Luftröhre zu bekommen.  

„Ich bin nicht sch... schw...“, ihre Zunge stolperte über 
das Wort, das ihre Gedanken sich weigerten zu formen.  

„Wir haben nicht ...“ Lina kannte diese Frau keine vier 
Tage. Sie musste sich vor nichts und niemandem 
rechtfertigen. Mal davon abgesehen, dass es nichts zu 
rechtfertigen gab.  

„Wo ist eigentlich die kleine schwarze Katze? Sie war 
so kuschelig warm und hat die ganze Zeit geschnurrt. Ich 
konnte dank ihr richtig gut schlafen.“ Themawechsel, 
Themawechsel.  

Akiko balancierte ihre kleine runde Tasse ohne Henkel 
nach japanischer Tradition auf der linken Handfläche und 
führte sie mit der rechten Hand zum Mund. Nach Linas 
Worten sprühte Akiko sehr undamenhaft den Tee, der 
kaum ihren Gaumen berührt hatte, Lina ins Gesicht. 
Verdutzt saß Lina da, als ihr der Tee das Kinn herunterlief. 
Hatte sie etwas Falsches gesagt?  

„Chisai neko – kleine Katze?“ Ja, das hatte sie gesagt. 
„Ja, kleine Katze, sehr süß, schwarzes kurzes Fell.“ 
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Durfte sich Lina den Tee aus dem Gesicht wischen, oder 
wäre das unhöflich? 

„Neko – Katze ... kuroi – schwarz ... chisai – klein ... 
kawaii – süß ...“, wiederholte Akiko Linas Worte, 
umklammerte krampfhaft ihre Tasse und ... prustete dann 
lauthals los. Lina konnte nicht anderes und stimmte mit 
ein, auch wenn sie nicht die geringste Ahnung hatte, 
warum sie lachten.  
 

* 
 

Vom Lachen außer Atem hielt sich Akiko die Seite. Diese 
Frau war interessant. Unerwartete Dinge passierten um sie 
herum. Dinge, die nicht einmal Akiko vorhersehen konnte. 
Das war ihr noch nie passiert. Als würde sich das Chaos 
selbst um Lina manifestieren.  

Sich Lachtränen aus dem Augenwinkel wischend sagte 
Lina außer Atem: „Muss ein Streuner gewesen sein. Ich 
hab wohl mit einem Streuner geschlafen.“  

„Konkai zehi kuroi oni shoukaishitekudasai - Du musst mir 
bei Gelegenheit unbedingt diesen schwarzen Dämon 
vorstellen.“ 

  
* 

 
Wenn Akiko hier schon länger wohnte, müsste sie die 
Katze doch kennen, dachte sich Lina, versprach jedoch mit 
einem Lächeln, ihr die Katze das nächste Mal vorzustellen. 
Dann saßen sich beide Frauen schweigend gegenüber und 
tranken in stillem Einvernehmen ihren Tee aus den 
henkellosen Tassen, auf dem Boden kniend, zwischen sich 
einen niedrigen Tisch.  

Oni - Dämon? Hatte Akiko gerade oni, die japanische 
Bezeichnung für Dämonen, benutzt? Lina musste sich 
verhört haben. Ihr Japanisch war wohl doch etwas 
eingerostet.  
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Van sprang durch das Gebüsch und blieb wieder an einem 
Zweig hängen, der normalerweise an seinen mächtigen 
Klauen einfach zerborsten wäre. Ein klägliches Miauen 
entrang sich seiner Kehle, wo eigentlich ein majestätisches 
Gebrüll erklingen sollte. Van wusste nicht wie, aber er war 
sich sicher, dass es ihre Schuld war. Anstelle eines Brüllens 
hallte ein Fauchen leise durch den Wald. Er lief und lief 
und schien mit den kleinen Tatzen nicht voranzukommen. 
Für eine Entfernung, die er früher mit einem Satz 
zurückgelegt hatte, brauchte er eine Ewigkeit.  

Dann, drei Ewigkeiten später, stand er endlich vor 
Akikos Haus. Abseits von jedem Dorf und ein gutes Stück 
höher auf dem Berg Koya gelegen, war es vom Wald 
umgeben.  

Van mochte diesen neuen Zustand nicht. Alles an ihm 
war schwächer und kleiner, außer seine Nase. Die 
funktionierte immer noch so gut wie davor. Und gerade 
konnte er sie riechen. Seine Pfoten trugen ihn von selbst 
zu ihr.  

Lina hing die futon zum Lüften auf und bearbeitete sie 
dann mit einem tennisschlägerähnlichen Holzding. Als 
Van vor ihr stand, entfuhr ihm doch glatt ein Miau 
untermalt mit einem Schnurren! Wie peinlich. Er war von 
sich selbst peinlich berührt? Er wusste nicht einmal, dass 
es irgendetwas auf der Welt gab, das ihm peinlich sein 
konnte. Lina schrie entzückt auf, hob in hoch, nahm ihn 
auf den Arm und er wurde an ihre warme weiche Brust 
gedrückt.  

„Akiko-san!“, rief Lina aufgeregt und lief ins Haus.  
„Der Streuner ist wieder da!“ Stolz präsentierte sie ihre 

Trophäe und streckte die Katze Akiko hin. Mit großen 
Augen starrte sie das schwarze Tier an, das jetzt einen 
etwas grimmigen Gesichtsausdruck machte, griff nach der 
Katze und warf sie lachend in die Luft. Immer und immer 
wieder. Van wurde schlecht. Noch einmal und er würde ... 
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„Ärger die Katze nicht, Akiko-san! Ihr wird noch 
schlecht“, rief Lina, rettete sie aus ihren Fängen und ließ 
sie laufen. Van versteckte sich in der nächstbesten Ecke 
und starrte die beiden Frauen argwöhnisch an.  

„Du hast ihr Angst gemacht, Akiko-san. Wir sollten ihr 
was zu fressen geben, vielleicht vergibt sie uns dann.“ Aus 
dem Nichts hatte Lina plötzlich einen Fisch gezaubert und 
stellte ihn vor Van, kniete sich neben ihn und schaute ihm 
beim Fressen zu.  

„Irgendwie erinnerst du mich an Van. Du hast die 
gleichen blauen Augen.“ Die Katze gefror in ihrer 
Bewegung und musste hart schlucken, um nicht an dem 
Stück Fisch zu ersticken, das sich gerade auf den Weg von 
ihrem Maul zur Speiseröhre machte.  

„Ich taufe dich hiermit Van II. Wenn er wirklich ein 
Skinwalker ist und sich in eine Katze verwandeln würde, 
sähe er bestimmt aus wie du.“ Die Augen der Katze trafen 
kurz auf Akikos und im nächsten Moment konzentrierte 
sich jeder wieder auf seine Sache. Van II fraß etwas 
schneller als zuvor und Akikos Bewegungen beim 
Abwasch wurden etwas hektischer.  

 
---- 

 
Endlich wieder Freiheit. Lina streckte die Arme weit von 
sich, wand ihr Gesicht der Sonne zu und erfreute sich an 
den wärmenden Strahlen und der Farbpracht. Momiji - 
Herbstlaub war doch etwas Feines. Die Japaner 
zelebrierten das Herbstlaub wie die Kirschblüten, indem 
sie, während sie sich in der Farbenpracht verloren, feierlich 
den schönen Anblick begossen. Das Herbstgold und das 
Feuerrot entflammten den Wald um Lina herum. Das tiefe 
Rot, fast schon Violett, hob sich prächtig von dem 
wolkenlosen blauen Himmel ab.  

Es tat so gut, nicht mehr nur im Haus zu sein. In den 
Garten hatte Lina es schon nach den ersten Tagen 
geschafft, immer Akikos prüfende Blicke im Rücken. 
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Heute war das erste Mal, dass Lina sich alleine vom Haus 
entfernt hatte. Ihr Erkundungsspaziergang war zu einer 
Kletterpartie ausgeartet. Sie wollte so hoch wie möglich 
hinauf, um herauszufinden, wo sie hinunter musste, um ins 
nächste Dorf zu gelangen. Lina mochte Akiko. Sie war 
nett, aber Lina wusste nicht, was sie von der ganzen 
Situation halten sollte. Man hatte sie aus Deutschland nach 
Japan entführt. Um sie angeblich zu retten.  

Zu ihrer Mutter hielt Lina im Moment Abstand, daher 
würde es etwas dauern, bis sie die Polizei rufen würde. 
Ihren Vater hatte Lina das letzte Mal mit sechs gesehen. 
Kurz nachdem ihre Mutter sie zu der blinden alten Frau 
gebracht hatte, war er verschwunden. Ihre Mutter hatte 
mit Lina kurz darauf Russland verlassen und war nach 
Deutschland gezogen.  

Ihre Freunde waren es gewohnt, eine längere Zeit 
nichts von ihr zu hören. Aber was war mit der Arbeit? 
Hatte Van vorgesorgt? War das alles lange geplant 
gewesen? Wenn Lina doch nur ein Handy hätte, ein 
Laptop, von ihr aus auch ein analoges Telefon ... Aber wen 
würde sie anrufen? Die Polizei? Ihre Eltern? Ihre Mädels? 
Wenn Akiko Recht hatte und Van sie aus den Klauen eines 
Geheimbundes gerettet hatte, konnte sie niemanden 
kontaktieren, ohne die Person in Gefahr zu bringen.   

Lina ließ die Arme sinken und setzte sich auf den 
felsigen Boden. Alleine blickte sie auf den Wald und seine 
Farbenpracht hinunter. Es gab niemanden an den sie sich 
wenden konnte. Die Welt um sie herum verlor alle 
Schönheit, und wurde grau.  

Angeekelt von sich selbst, sprang Lina auf. Sie hatte 
noch nie aufgegeben und würde hier nicht damit anfangen. 
Sie musste herausfinden, wo genau sie war und wie sie 
einen Reisepass bekam. Lina schüttelte das Grau ab und 
konzentrierte sich auf das Blau des Himmels, das Gold des 
Waldes, das hier und da von Feuer umschlungen sich dem 
Himmel entgegenstreckte. So würde sie auch sein. Sie 
würde die Hände nach dem Himmel ausstrecken und nach 



67 

ihrem Stern greifen, egal wie weit er auch weg sein mochte.  
Die Sonne küsste leicht den Horizont und tauchte ihn 

in ein leuchtendes Bronze, das überlief zu einem Rosarot. 
Lina setzte sich und genoss die Aussicht. So wunderschön. 
Bald würde sie die Sterne sehen. Wer hätte gedacht, dass 
sich Akikos Haus mitten auf einem Berg befand, von dem 
man eine solche Aussicht hatte. Der Wahnsinn. Es hatte 
sie schon einige Stunden gekostet hier hochzukommen. 
Warte. Stunden ... hochkommen ... Damn it ... Was hatte sie 
nur wieder angestellt?  

Eilig sprang Lina auf und machte sich an den Abstieg. 
Wie dumm konnte man eigentlich sein? War sie zum 
Sterben heraufgekommen? Ohne warme Kleidung, ohne 
Nahrung ... ohne Taschenlampe! Sie wollte die Sterne 
sehen? Sie konnte froh sein, wenn sie den nächsten 
Sonnenaufgang sehen würde. Sie war in Japan, wusste 
nicht wo und hatte nichts Besseres zu tun, als einfach 
unvorbereitet in der Wildnis herumzuspazieren.  

Bilder von riesigen Bären und Raubtieren kamen ihr in 
den Sinn. Bären ... gab es hier Wildkatzen? Lina bekam 
Panik und lief schneller. Sie hielt an. War das der Weg, den 
sie gekommen war? Lina schaute sich um. Alles sah gleich 
aus. Sie lief weiter und weiter. Wenn sie abstieg, musste sie 
irgendwann unten ankommen. Wo auch immer unten war. 
Unten war gut. Oben war schlecht. 

Plötzlich rutschte ein Stein unter ihren Füßen weg und 
Linas Fuß verdrehte sich schmerzhaft. Sie schrie auf, ging 
in die Hocke und rieb sich den Knöchel. Es wurde 
dunkler. Wenn sie sich der Panik überließe, wäre sie 
verloren. Lina zwang sich aufzustehen und einen Fuß vor 
den anderen zu setzen. Der Knöchel war nicht gebrochen, 
vielleicht ein wenig verstaucht. Aber sie konnte weiter. Sie 
zwang sich langsam zu gehen, einen Fuß vor den anderen 
zu setzen und den Linken so wenig wie möglich zu 
belasten. Sie musste sich konzentrieren.  

Dann war da plötzlich nur noch ein Abgrund. Lina 
erstarrte und versuchte alle ruckartigen Bewegungen zu 
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vermeiden. Wenn sie jetzt ausrutschte, würde sie in den 
sicheren Tod fallen. Sie setzte sich hin und starrte in die 
Tiefe. Um sie herum wurde es immer dunkler. Sie sah die 
Schlagzeilen schon vor sich: „Baka gaijin – dummer 
Ausländer - in den Tod gestürzt.“ Ihr wurde plötzlich kalt.  

„Dummer Ausländer in den Bergen erfroren.“ Das 
Beste auf das sie hoffen konnte: „Fast verhungerter 
Ausländer in den Bergen gefunden.“ Linas Magen knurrte 
zustimmend. Sie konnte nicht anders, Lina fing an zu 
lachen. Erst war es ein leises Kichern, das sich schnell in 
ein hysterisches Gelächter steigerte. Dann wurde sie still. 
Lina starrte in den Abgrund vor sich und spürte die Höhe 
des Berges hinter sich. Rauf oder runter. Keine wirkliche 
Wahl. Ihr war zum Heulen zu mute.  

„Heul doch!“, hallte eine Stimme verächtlich in ihrem 
Geist. Lina schüttelte den Kopf. Wenn sie jetzt heulen 
würde, wäre alles vorbei. Sie zwang sich aufzustehen. Sie 
hatte sich die Suppe eingebrockt und sie würde sie auch 
auslöffeln. Bis zum Schluss. Vielleicht hatte sie eine 
Abzweigung verpasst. Sie drehte dem Abgrund den 
Rücken zu und ging wieder den Berg hinauf, dem Himmel 
und den Sternen entgegen. Sie lief und lief, dann gab ihr 
Fuß unter ihr nach, knickte einfach weg. 

Sie legte sich hin. Nur einen Augenblick, nur einen 
Augenblick der Ruhe. Zum Krafttanken. Dann würde sie 
wieder aufstehen. Lina schloss die Augen. Dann hörte sie 
es. Das Kratzen von Krallen auf Stein und es kam näher. 
Lina riss die Augen auf, setzte sich kerzengerade hin und 
suchte panisch nach einem Versteck. Da, ein großer 
Felsen! Wenn sie sich hinter dem versteckte, würde das 
Raubtier sie vielleicht nicht finden. Das Kratzen kam 
näher, Lina sammelte alle Kräfte, die das Adrenalin ihr 
verlieh und wollte gerade lossprinten, da hörte sie ein 
Miau.  

Ein Miau? Ihr Herz blieb stehen, sie wirbelte in die 
Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Sie hielt 
beide Arme ausgestreckt, als ein schwarzes kleines 
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Fellknäuel hinein sprang und anfing zu schnurren, sie 
dabei jedoch vorwurfsvoll ansah.  

„Bist du mich abholen gekommen?“ 
„Maaauu.“ 
„Braves, tapferes Kätzchen.“ Das Kätzchen schnaubte. 

Der Weg den es in seiner eigentlichen Gestalt mit 
Leichtigkeit geschafft hätte, war steil und steinig gewesen.  

Lina war froh. Egal wie dumm es auch sein mochte, 
aber durch die Anwesenheit der Katze, fühlte sie sich 
sicher. Sie setzte sich hin und streichelte das Tier. Rauf, 
runter, rauf runter. Immer schön dem Strich entlang. 
Während es kalt um sie herum wurde, wärmte sie der 
Fellknäuel, der in ihren Armen purrte. Ob sie wohl den 
nächsten Sonnenaufgang erleben würde, fragte sich Lina, 
als Van II sich in ihren Armen versteifte, anfing zu 
fauchen und sich seine Haare aufstellen. Das war nicht gut. 
Lina folgte dem Blick der Katze nach oben und sah wie 
etwas Großes über ihnen kreiste.  

Für die Geier fühlte sich Lina noch nicht bereit. Gab es 
überhaupt Geier in Japan? Lina drückte Van II an sich und 
beugte sich schützend vor die Katze, den Blick gen 
Himmel gerichtet. Die Sonne war schon fast 
untergegangen und sie konnte den Vogel nur noch 
schemenhaft erkennen, aber er musste sehr groß sein. Er 
legte zum Sturzflug an, kam immer näher und wurde 
immer größer.  

Wie groß war dieses Vieh? Angst ließ Lina gefrieren. 
Sie konnte ihm nur entgegenstarren. Sie sah wie die 
Flügelspanne immer länger wurde, der Körper immer 
größer, die Krallen immer kräftiger, die Arme immer 
muskulöser. Warte! Arme? Ein Vogel hatte keine Arme. 
Sollte keine haben. Dann war er ganz nahe, schwebte keine 
drei Meter über ihrem Kopf. Er schlug kräftig mit den 
Flügeln, um sich auf gleicher Höhe zu halten. Ihre Augen 
trafen sich und Lina sah Blutdurst in ihnen. Menschliche 
Augen starrten sie voller Gier an. Menschliche Arme und 
Hände hielten beim Flügelschlagen das Gleichgewicht. 
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Dann riss es die Augen weit auf und stürzte auf sie herab.  
Lina wollte sich schützend über die Katze legen, das 

arme Ding sollte nicht für ihre Dummheit zahlen, als sich 
diese aus ihrem Griff befreite und dem Menschenvogel 
entgegen sprang.  

„VAN, NEIN!“, schrie Lina aus Leibeskräften und 
streckte die Arme nach der Katze aus. Mit aufgerissenen 
Augen sah sie, wie der gefiederte Mann immer größer 
wurde. Es war vorbei. Erst würde die Katze sterben und 
dann sie. Nur weil sie so dumm gewesen war ... 

Der Körper der Katze schwellt während dem Sprung 
an. Kleine Pfoten werden zu riesige Pranken mit 
ausgefahrenen Krallen. Sie reißt ihren Kiefer weit auf. Das 
Brüllen eines Panthers erklingt und vereint sich mit dem 
Schrei eines Adlers, als die beiden Wesen aufeinander 
prallen. Vogelkrallen zerreißen schwarzes Fell und Fleisch, 
während sich der kräftige Kiefer des Panthers eisern um 
Federn und Fleisch schließt. Blut spritzt. Ein 
Schmerzensschrei halb Mensch halb Vogel schallt durch 
die Nacht, gefolgt von einem lauten Brüllen. Dann ist es 
still.  

Lina hält den Atem an, zieht sich zusammen in der 
Hoffnung aus diesem Albtraum zu erwachen. Das muss es 
sein: ein Albtraum. Einer dieser Träume, die so real sind, 
dass man den Schmerz fast spüren kann. Schmerz. Stille. 
Nichts rührt sich. Schmerz. Der Schmerz in ihrem Fuß ist 
wirklich. Die Kälte und die Gänsehaut sind wirklich. Van 
... Van II ist wirklich diesem ... diesem Vogelmenschen 
entgegen gesprungen. Van! Sie rappelt sich auf und 
humpelt zu der Stelle, an der die zwei wie Kometen vom 
Himmel gefallen sind. Das bisschen Licht, das noch da ist, 
spiegelt sich in roten Pfützen.  

So viel Blut! Angst packt Lina als sie den schwer 
atmenden Panther auf dem Boden liegen sieht. Seine Brust 
hebt und senkt sich unregelmäßig. Ein Panther. Linas 
Kehle schnürt sich zu. Ein echter Panther. Bilder tauchten 
vor ihrem inneren Auge auf: eine kleine Katze, wie sie sich 
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an sie geschmiegt einschläft, sich in ihren Arm kuschelt, 
ihr bis in die Berge folgt und sich dem grässlichen Wesen 
entgegen wirft. Lina tritt näher und haucht leise: „Van?“ 
Der Panther hebt leicht den Kopf und sieht sie mit blauen 
Augen an.  

„Van II bitte stirb nicht! Es tut mir so leid, es ist alles 
meine Schuld, wäre ich nicht so ...“ Tränen ersticken ihre 
Stimme. Sie kniet sich neben den Panther, krallt ihre 
Finger in sein Fell und flüstert verzweifelt: „Bitte stirb 
nicht ...“ 

 
* 

 
Linas Worte dringen durch den Schleier des Schmerzes. Er 
hat noch nie solche Schmerzen gehabt. Anders als das 
Knochenbrechen, dringt der Schmerz in sein Fleisch und 
scheint es von innen heraus zu zersetzen. Die Krallen der 
tengu sollen Gift in sich tragen. Ist es das? Ist das sein 
ersehnter Frieden?  

„Stirb nicht ...“ Er hat solange gesucht und ist ihm 
immer so nahe gewesen?  

„Bitte ... stirb nicht ... Van ...“ Jemand ruft nach ihm. 
Er schlägt die Augen auf und Erleichterung überkommt 
ihn. Ihr geht es gut. Sie ist am Leben. Sie weint. Warum 
weint sie?  

„Stirb ... nicht ... Van ...“ 
Nicht sterben? Aber das ist es doch, was er die ganze 

Zeit gewollt hat, verzweifelt gesucht hat. Den ewigen 
Frieden ... keine Schmerzen mehr.  

„Bitte ...“, schluchzte sie, „... bitte bleib bei mir ...“ Bei 
ihr bleiben ... er will bei ihr bleiben. Er will ihr Gesicht 
berühren, ein letztes Mal ihr Haar streicheln und ihre 
Lippen auf seinen spüren. Die Verwandlung tut nicht weh, 
wo vorher dichtes Fell war, ist nun Haut. Pfoten werden 
zu Händen. Entsetzen steht in Linas Gesicht geschrieben. 
Aber das ist ihm egal. Er packte sie am Kopf zieht sie zu 
sich herunter und presst seine Lippen auf ihre. Gierig nach 
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ihrem Geschmack zwingt er sie auseinander und dringt mit 
der Zunge in sie ein. Erst steif und voller Angst, erwidert 
sie seinen Kuss mit gleicher Leidenschaft einen Augenblick 
später. Dann wird er zärtlich, saugt nur ganz leicht an ihrer 
Unterlippe und sie stöhnte leise auf. Seine Hand fährt über 
ihre Wange, zu ihrem Kinn, dann den Hals hinunter und 
erschlafft.  

Er spürte wie die Zeit langsamer läuft. Kurz bevor sie 
still steht und er nicht weiß, ob es diesmal für immer ist, 
spürt er es zum ersten Mal: den Wunsch zu leben. Er hört 
aus weiter Ferne, wie sie seinen Namen ruft. Zum ersten 
Mal ist es nicht die Ruhe, nach der er sich sehnt, sondern 
sie. Er sehnt sich nach ihr, will sie spüren, umarmen und 
nie wieder gehen lassen. Er will das zu Ende bringen, was 
er begonnen hatte. Er will bei ihr sein. Die Schmerzen sind 
ihm egal.  

Als die völlige Ruhe eintritt, versucht er sich verzweifelt 
an den Schmerz zu erinnern. Leben bedeutet Schmerz. 
Schmerz bedeutet Leben! Die Ewigkeit dehnt sich immer 
weiter aus, ohne Hoffnung auf ein Zurück. Er stirbt. Er ist 
tot. 

Druck baute sich auf, der Sog und die Ketten zwingen 
die Ewigkeit zurück und pressen sie auf einen kleinen 
Punkt und der ersehnte Urknall hauchte dem leblosen 
Körper wieder Leben ein. Vans Brustkorb saugt sich mit 
Luft voll, hebt und senkt sich. Die Wunden schließen sich. 
Kurz bevor die letzten Sonnenstrahlen versiegen und der 
Tag der Nacht die alleinige Regentschaft überlässt, treffen 
sich ihre Augen. Van zieht Lina zu sich herunter, presst 
seine Lippen wieder auf ihre. Hart saugt er an ihrer 
Unterlippe, während ihre heißen Tränen auf seine kalte 
Haut fallen.  

Plötzlich stieß Lina Van weg, holte aus und traf ihn 
mitten ins Gesicht. BAAAAM! Sein Kopf wurde nach 
hinten geschleudert und traf auf dem harten Boden auf. 
Ein scharfer Schmerz durchzuckte seinen Kopf und er 
hätte beinahe das Bewusstsein verloren.  
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Sie rückte von ihm ab, drehte ihm den Rücken zu, fing 
an auf und ab zu wippen und vor sich hinzumurmeln. Was 
war jetzt kaputt? Er war für sie gestorben und für sie 
wiederauferstanden. Er berührte leicht ihre Schulter. Als 
sie nicht regierte, griff er fester zu und wollte sie zu sich 
umdrehen.  

„Lina?“ Keine Reaktion.  
„Lina!“ Der Druck seiner Finger wurde fester, 

entspannte sich aber, als sie leise aufwimmerte. 
„Lina, sieh mich an!“ Keine Reaktion.  
„Lina, bitte!“ Sie schüttelte nur wild den Kopf.  
„Lina, was ist los? Hab ich etwas falsch gemacht?“ 

Hatte er das gerade wirklich gesagt? Ob er etwas falsch 
gemacht hatte? Was war bloß los mit ihm? Er wusste, er 
hatte nichts gemacht um ... Bilder von einer Katze an ihrer 
Brust gepresst. Bilder von Lina, die mit einer Katze im 
Arm einschlief, hüpften vor seinem inneren Auge auf und 
ab. War sie deswegen sauer? Weil er sie belogen hatte? Van 
schüttelte schnell den Gedanken ab. Er hatte sie nicht 
belogen. Er war nur nicht zu ihr hingegangen und hatte 
gesagt: „Hey ach übrigens, ich verwandle mich ab und zu in einen 
Panther und seit ich dich kenne, in einen elenden Kater. 
Yoroshiku!“ 

Selbst wenn er es gewollt hätte, sie hatte nicht mit ihm 
geredet, ihn gemieden. Nur als Katze hatte er ihr nah sein 
können und ihr Lächeln sehen dürfen. Stopp, irgendetwas 
stimmte da ganz und gar nicht. Hatte er sich in eine Katze 
anstatt in einen Panther verwandelt, um ihr nahe sein zu 
können? Er schüttelte den Gedanken ab. Er hatte bisher 
die Verwandlungen nur zurückhalten können, aber nie 
lenken, war froh gewesen, wenn er es bis in irgendein 
Dickicht oder einen Wald geschafft hatte, bevor seine 
Kleidung zerriss, seine Sehnen sich überdehnten und jeder 
einzelne Knochen in seinem Leib brach.  

Und jetzt sollte sein Drang, von dem er nicht einmal 
sagen konnte, ob er wirklich existierte, ihn dazu bringen 
sich in ein kleines Miezekätzchen zu verwandeln, anstatt in 
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einen mächtigen Panther? Als würde er sich für irgendeine 
Frau der Welt von einem Panther in eine Katze 
verwandeln ... oder von einer Katze in ... in einen Panther.  

Er war, ohne darüber nachzudenken, dem tengu 
entgegen gesprungen, bevor dieser seine widerwärtigen 
Krallen in ihr Fleisch graben konnte. Bilder von Lina in 
einer Blutlache liegend, die Augen weit aufgerissen und 
leblos, tauchten vor seinem inneren Auge auf. Voller 
Panik, zog er sie fest an sich, ohne auf ihren Protest zu 
achten.  
 

* 
 

Lina wollte sich aus seiner eisernen Umklammerung 
befreien, hielt dann jedoch inne. Van zitterte. Ob ihm kalt 
war? Sie spürte seinen Herzschlag am Rücken.  

Bambam. Bambam. Bambam. Stark und regelmäßig. Er 
war am Leben. Auch wenn er vor einigen Minuten mit 
einem Kuss seinen letzten Atem ausgehaucht hatte. 
Bambam. Bambam. Sie schloss die Augen und lehnte sich an 
ihn. Seine starken Arme umschlangen sie fester. Bambam. 
 

* 
 

Er streichelte sanft ihre Schultern und sein Herz pumpte 
etwas schneller das Blut durch seinen Kreislauf. Lina 
lehnte ihren Kopf an seine Brust und ... schlief ein? Er 
seufzte leise. Was für eine Frau! In einem Moment war sie 
Feuer und Flamme und im nächsten ... Die Nachtluft 
würde ihm wohl die kalte Dusche ersetzen müssen. Er hob 
sie vorsichtig hoch und begann mit ihr im Arm den 
Abstieg.  
 

---- 
 

Lina rekelte sich und hob müde die Augenlider, schloss sie 
wieder und drehte sich auf den Rücken. Der futon war so 
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weich und warm ... Futon? Weich? Warm? Ihre Augenlider 
schnellten hoch. Ein Traum! Es musste ein Traum 
gewesen sein. Sie führte ihre zitternden Hände zum 
Gesicht und versteckte sich vor der Welt. Sie versuchte die 
Bilder zu verdrängen, zu vergessen. Lina konnte sie nicht 
als realen Teil ihre Wirklichkeit akzeptieren. Mit der 
Akzeptanz würde der letzte schützende Schleier der 
Normalität fallen und sie würde sich in der Geisterwelt 
verlieren. Für immer. Wesen, die Besitz von ihr ergriffen, 
ihren Willen brachen. Lina wollte dem Wahnsinn nicht 
wieder verfallen. 

 
Ausgeliefert ... geschändet ... gebrochen ... 
Lina grub ihre Nägel in die Handflächen. Sie musste die 
Bilder loszuwerden. Schmerz. Schmerz war real.  

 
Der blutende Panther verwandelt sich in Van. Ein Kuss ... Van 
stirbt. 
Lina warf den Kopf hin und her. 

 
Van kehrt von den Toten zu ihr zurück. Verlust, Trauer, Schmerz 
und Angst. Freude, als er wieder die Augen öffnet. 
Lina biss sie Zähne zusammen. 

 
Angst vor dem Mann, der kurz zuvor noch eine wilde Bestie war. 
Größere Angst ihn wieder zu verlieren.  
Tränen liefen Linas Wangen herunter. 

 
Menschliche Augen, die sie liebevoll aus einem Pantherkörper 
anblickten. Menschliche Augen eines Vogelwesens, die sie voller 
Blutdurst anstarren.   

Lina biss sich auf die Lippe, bis sie Blut schmeckte. Sie 
krümmte sich zusammen, machte sich so klein wie 
möglich, um den Bildern zu entkommen. Dann musste sie 
es sich eingestehen. Verdrängen konnte sie die Bilder 
nicht, dafür waren sie zu frisch, zu voll gepresst mit 
Emotionen. Ihre Glieder taten weh und sie versuchte sich 
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zu entspannen. Sie musste sie akzeptieren, oder sie würden 
wieder und wieder aus ihr herausbersten. Linas Augen 
verschleierten sich. Ein Traum ... als Traum konnte sie das 
Geschehene in ihre Realität einbinden, ohne das geistige 
Gleichgewicht zu stören.  

Normalität – Verstand - Traum. 
Lina klammerte sich an diese Worte. Es war ein Traum. 

Sie entspannte sich, ihr Atem wurde wieder ruhiger. Lina 
schloss die Augen und begann den Traum zu analysieren, 
um ihm den Schrecken zu nehmen. Sie hatte einiges über 
tengu gelesen und die Statuen bei zahlreichen 
Tempelbesuchen gesehen. In Kamakura und auf dem Berg 
Takao gab es unzählige tengu-Statuen. Geflügelte Menschen 
mit grotesken Gesichtszügen. Dämonenhaft, aggressiv und 
mit Liebe zum Detail und zum Erschrecken ausgearbeitet. 
Mal hatten sie anstelle von Mündern Schnäbel, mal 
überlange Nasen.  

Eine Katze, die sich in einen Panther verwandelte. 
Bakeneko, Katzen, die sich nach ihrem Tod in 
zweischwänzige Geisterwesen verwandelten. Wobei ihre 
Katze nur einen Schwanz gehabt und sich erst in einen 
Panther und dann in einen Menschen verwandelt hatte. In 
Van. Was logisch war, da es sich ursprünglich um Van II 
handelte. Wenn sich Van II in einen Menschen verwandeln 
würde, war es nur selbstverständlich, dass er zu Van 
wurde. Es musste ein Traum gewesen sein, weil es nicht 
real sein konnte.  

Lina stand auf. Ein scharfer Schmerz durchzog ihren 
linken Fuß, als sie auftrat und für einen Augenblick kam 
ihre Welt ins Wanken. Linas Augen verschleierten sich. 
Ein Traum. Es war ein Traum. Sie musste sich im Schlaf 
den Fuß unglücklich verdreht haben. Linas Mund wölbte 
sich zu einem Lächeln, das ihre glasigen Augen nicht 
erreichte. Sie hatte sich den Fuß im Schlaf verdreht. Lina 
humpelte in die Küche. Sie hörte Akiko leise mit jemanden 
tuscheln. Als Lina jedoch das Zimmer betrat, saß Akiko 
alleine am Tisch, ihr gegenüber Van II in einem 
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Wäschehaufen.  
„Ohayōgozaimasu – Guten Morgen!“, sagte Lina und 

strahlte Akiko lächelnd an. Ein Traum würde ihr nicht den 
Tag verderben.   

„Guten Morgen, Lina-san“, erwiderte Akiko mit einem 
etwas verwirrten Gesichtsausdruck. Lina tapste, das linke 
Bein etwas ungeschickt nachziehend, zu Van II. Sie hob 
die Katze hoch, schob den Wäscheberg etwas bei Seite, 
setzte sich Akiko gegenüber und platzierte Van II auf 
ihrem Schoß. Gedankenverloren zog sie an Vans 
buschigem Schwanz und betrachtete ihn neugierig.  

„Wie geht es dir, Lina-san?“, fragte Akiko etwas 
unsicher, während sie an ihrem Tee nippte. Vor Lina stand 
ebenfalls eine Tasse und sie nahm einen Schluck, bevor sie 
antwortete. 

„Gut, danke. Sag mal, bakeneko haben doch zwei 
Schwänze, oder?“  

Eine Teefontäne der Überraschung sprudelte aus 
Akikos Mund und traf Van II ins Gesicht. Teetropfen, die 
keinen Halt fanden, perlten von Schnurrhaaren ab und 
rieselten auf Linas Knie.  

„Nein, Geisterkatzen haben nach dem Übergang von 
einem normalen Leben als yōkai einen Schwanz. Du meinst 
nekomata.“ Akiko fixierte Lina, deren Blick auf Van II 
ruhte. Als Lina ein lautes Krächzen hörte, schreckte sie 
auf. In ihren Augen stand der blanke Horror, als sie den 
Vogel im Käfig sah, der viel zu klein war für den riesigen 
Adler. Sein linker Flügel war bandagiert. Das Weiß des 
Verbands hatte sich mit Blut satt getrunken und war rot 
eingefärbt. Linas Blick verschleierte sich, dann lächelte sie 
Akiko an und sagte: „Hast du den Vogel hier zur Pflege, 
bis sein Flügel geheilt ist? Du bist bewundernswert! Wo 
hast du ihn gefunden?“ 

„In den Bergen“, Akiko starrte Lina unverwandt an, als 
diese nur: „Naruhodo - Selbstverständlich!“, von sich gab 
und nickte.  

„Lina-san, wo warst du gestern?“ 



78 

„Ich war den ganzen Tag hier. Du weißt doch, um 
rauszugehen, bin ich noch zu schwach. Wenn ich wieder 
fit genug bin, um weitere Strecken zurückzulegen, kannst 
du mich ja mit in die Berge nehmen.“ 

 
* 

 
„Hai“, bejahte Akiko, sippte an ihrem Tee, der leer war. 
Akiko glaubte jetzt zu verstehen, warum sie die 
Variantenlinien um Lina nicht klar erkennen konnte. Lina 
passte die Linien ihre Realität an. War das die Macht des 
Tores, fragte sich Akiko und führte erneut die leere Tasse 
zum Mund. 
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