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PROLOG 
Dunkelheit umgibt mich und Hitze. Das Feuer, das die Erde unter 

meinen Füßen schwarz brennt, wie das Nichts, schenkt kein Licht. Es 

quält und foltert. Statt Wärme strahlt es sengende Hitze aus. In den 

Momenten, in denen es Licht aussendet, ist es grell und nimmt mir 

die Fähigkeit, zu sehen. Diese Welt, mein Gefängnis, ist das 

komplette Gegenteil meiner Heimat. Ich erinnere mich noch an die 

kühlende Wärme, an das glitzernde Licht, die Geborgenheit und das 

Gefühl, geliebt zu werden. Das ist meine schlimmste Folter: die 

Erinnerung und das Wissen, wie es war, glücklich zu sein und von 

ihm geliebt zu werden.  

Ich war sein erster Sohn und ich habe vor Liebe zu ihm und 

Stolz, von ihm geliebt zu werden, heller gestrahlt als jeder Stern. Es 

war eine perfekte Zeit gewesen. In der es nur mich und meine 

Geschwister gegeben hat. Doch er ist trotz unserer Hingabe, unserer 

Liebe und Fürsorge, nicht glücklich gewesen. In seiner 

Vollkommenheit hatte er mehr gewollt. Mehr als Hörigkeit und 

blinde Liebe. Wut kocht in mir hoch und ich brülle den Schmerz und 

mein Unverständnis hinaus. Warum hat er uns so erschaffen, wenn er 

doch mehr wollte? Warum hat er aus uns Diener gemacht? Ohne 

freien Willen? Wir sind erschaffen aus Liebe und können ihn nur 

lieben. 

Mein Hass kann ihm nie gelten und doch rumort er in mir, frisst 

mich von innen heraus auf und ich richte ihn auf die Wesen, die er 

mehr liebt als uns, als mich: die Menschen. Haarlose Affen, die es 

wagen seine Existenz und Macht nicht nur in Frage zu stellen, 

sondern sogar zu verleugnen. Ich bin es gewesen, der ihnen die 
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Erkenntnis von Gut und Böse gegeben und ihnen die Unschuld 

geraubt hat. Durch mich, sind sie aus dem Paradies vertrieben 

worden und haben sich mit jeder Generation mehr von ihm entfernt. 

Ich habe ihnen die Möglichkeit gegeben, nicht an ihn zu glauben, ihn 

nicht zu lieben.  

Sie haben das, was ich am meisten begehre: seine Liebe und die 

Fähigkeit, ihn nicht zu lieben. Ich hasse und verachte sie dafür. Er 

weiß alles. Wusste er auch von meinem Verrat? Wusste er, dass ich 

aus Liebe seine Schöpfung verderben würde? Oder bin ich der freie 

Wille, den er sich für die Menschheit ersehnt hat? Er ist das Licht 

und die Liebe, aus ihm bin ich geboren. Ich bin die Dunkelheit und 

der Hass. Ohne ihn würde ich nicht existieren und ohne mich wäre er 

einsam und allein. 

Hat er die Hölle gleichzeitig mit dem Paradies erschaffen, in dem 

Wissen, was ich tun würde? Das Paradies, das die Menschen mit 

einem Ort gleichsetzen, von dem sie vertrieben worden sind. Wie 

dumm die Menschen doch sind. Leichtgläubig, beeinflussbar. 

Armselig und schwach. Egoistisch und naiv. Mein Einfluss ist schnell 

gewachsen. Ich kann in meiner Urform nicht auf Erden wandeln, nur 

als Schatten in der Dunkelheit in den vergifteten Herzen der 

Schwachen. Ich flüstere ihnen Superbia, die Hochmut und Eitelkeit 

ein. Avaritia, den Geiz und Habgier. Luxuria, die Wollust, ihre 

Ausschweifungen, die Genusssucht und das fleischliche Begehren. 

Ira, den Zorn, die Wut und die Rachsucht. Gula, die Völlerei, die 

Gefräßigkeit, Maßlosigkeit und Selbstsucht. Invidia, den Neid, die 

Eifersucht und die Missgunst. Acedia, die Faulheit, Feigheit, Ignoranz 

und die Trägheit des Herzens. 
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Es ist nur ein Kitzeln, die Erweckung eines Kerns, der von 

Geburt an in ihren Seelen ruht. Was die Menschen jedoch aus diesen 

Gefühlen alles machen, ist immer wieder überraschend. So viel 

Schlechtigkeit sie mir und meinen Geschwistern, die mir während 

meiner Revolution im Krieg gefolgt sind, auch zusprechen, so kann 

ich doch nur mit geflüsterten Worten Gefühle verstärken. Der Rest 

ist freier Wille, den Gott ihnen gegeben hat. Doch es ist soweit. Der 

Tag, an dem ich und meine Geschwister auf Erden wandeln werden, 

steht bevor. Die Menschen haben sich ihr eigenes Grab ausgehoben. 

Aus Sehnsucht nach Macht und einem Paradies, das sie in eine Hölle 

verwandelt haben.  

Der Hexenzirkel ist so einfach zu manipulieren gewesen. Sie 

wollen Macht und langes Leben. Ihr Traum von der Rückkehr ins 

ewige Paradies ist in seiner Einfachheit wunderschön. Es hat lange 

gedauert, bis meine Worte auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Und 

Jahrhundert für Jahrhundert rütteln die Menschen mit ihren 

Zaubersprüchen, Beschwörungen und Flüchen an dem Käfig, der 

mich und meine Geschwister gefangen hält. Sie bohren mit ihren 

Worten voller Inbrunst, ihrem Hass und ihrer Leidenschaft kleine 

Löcher in unser Gefängnis, durch die unsere Energie in die Erde 

dringen kann. 

Sei sie auch noch so verdreht, hat unsere Macht ihren Ursprung 

in ihm selbst und kann daher Wunder bewirken. Lange habe ich die 

Auserwählten mit unserer Kraft genährt. Ihnen die drei Mächte 

geschenkt, die uns hier festhalten und uns befreien können. Der 

Ursprung unseres Krieges: Die Verführung, die Lüge und die 

Wahrheit. In sich vereint, ist sie die mächtigste Kraft, gleich nach 
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ihm. Worte, die alle drei Eigenschaften in sich tragen, können alles 

erreichen.  

Ich atme tief ein, als das Ritual beginnt. Der Rauch reißt mich aus 

meiner unsterblichen Hülle und führt mich in das Gefäß, das der 

Hexenzirkel für mich auserwählt hat. Als ich durch die Macht dringe, 

die über die anderen gesiegt hat, muss ich stutzen. Das habe ich nicht 

erwartet. So habe ich es nicht in das Buch schreiben lassen. Meine 

geflüsterten Worte in das Ohr des ersten Hexenmeisters sind anders 

gewesen. Und doch ist es nicht die Wahrheit, die mich gebärt, 

sondern die Lüge. 

Die Schwerelosigkeit umgibt mich und ich unterwerfe mich dem 

Sog, um Freiheit zu erlangen. Ein leeres Gefäß sitzt reglos in einem 

magischen Kreis aus Blut. Ich werde in die Leere hineingezogen, bin 

dem mächtigen Strudel ausgeliefert und lasse mich treiben, umgebe 

mich mit dem Gedanken, dass ich das hier will, geplant habe und 

erschaffe für mich eine Illusion des freien Willens. 

Als das Ziehen nachlässt, bin ich wieder eingetaucht in 

Dunkelheit und Hitze. Bin ich noch in der Hölle? Ist die 

Menschenwelt nur ein verzerrtes Spiegelbild der Unterwelt? Dann 

höre ich jemanden rufen: „Jamie!“ Es kostet mich viel Kraft, die 

Lider anzuheben. Schlimmer noch ist es, mich zu bewegen. Zwei 

Menschenkinder eilen mir entgegen. Sie bringen die heißen Flammen 

der Hölle mit sich. Das Feuer ist mir auf die Erde gefolgt und züngelt 

mir entgegen, will mich zurückreißen in mein Gefängnis. Gierig, 

schreit es wütend: Betrug. 

Ich kann mich nicht bewegen, doch Arme packen mich, heben 

mich hoch. Ein Duft kitzelt meine Nase, bereitet mir Qual: der 
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Nachhall von Macht. Die Restwärme eines nicht mehr existenten 

Körpers. Die Kraft der Wahrheit ist diesem Gefäß verloren 

gegangen. Als meine Augen auf das zweite Gefäß blicken, spüre ich 

die Hitze der Hölle aus meinen Augen schießen. So viel Macht auf 

Erden in einem einzigen Körper. Unglaublich! Der beißende Geruch 

von Lüge und Selbsttäuschung erreicht meine Nase und ich erkenne 

sie. Dieses Menschlein ist zum Tor geworden, durch das ich die Hölle 

verlassen habe. Ich fühle mich schwach und weiß jetzt wieso. Ein 

Großteil meiner Macht ist in ihr hängengeblieben! 

Die verlorene Wahrheit umklammert den kleinen Körper meiner 

neuen Hülle. Die Flammen züngeln uns wütend entgegen. Verfolgen 

mich, als die beiden mit mir die Treppen hochrennen, in ein Zimmer, 

das nach alter Menschenhaut riecht, und totem Eisbär. Als ich die 

schwarzen Augen des bewegungslosen Tieres sehe, spüre ich die 

Macht, die sich in dem weißen Fell festgesetzt hat. Sie presst sich 

erschrocken im Kern zusammen, als sie meine Gegenwart spürt. 

Oder ist es die Gegenwart der Lüge, die ihr nicht bekommt? 

Die einstige Wahrheit drückt mich der Lüge in die Arme und 

springt in die Tiefe. Die Lüge lässt mich fallen und ich fliege in die 

Arme der vergangenen Wahrheit. Ich blicke hoch. Es ist schwer, 

diesen Körper dazu zu bringen, sich zu bewegen. Anstatt dem 

Menschlein, fliegt der Eisbär vom Himmel und landet schwer auf der 

grünen Erde. Dann erst springt die Lüge in die Arme der Wahrheit. 

Mein Mund zuckt, als ich die Ironie dieses Bildes nachfühle. Dann 

zerren sie mich von dem Haus weg, von den Höllenflammen. 

Ich blicke zu dem Eisbären und dann zu dem Mädchen. „Du hast 

mit dem Bären eine gute Wahl getroffen, Inkarnation der Lüge!“, denke ich 
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und meine Augen brennen wieder mit der Flamme der Hölle. Das 

seltsame Gefühl, das meine Hände schwer gemacht hat und … 

unangenehm, verschwindet in die Richtung der einstigen Wahrheit. 

Die Lüge sieht mir tief in die Augen, kniet sich vor mich hin, nimmt 

die kleinen Hände meines noch unreifen Gefäßes und starrt auf sie. 

Dann blickt sie zu der verflossenen Wahrheit und ruft: „Du blutest, 

Natan!“ Der, den sie Natan nennt, blickt apathisch auf seine Hände 

herunter. Lange Schnittwunden, ziehen sich über seine Hände und 

Arme.   

„Ich muss sie mir am Stein aufgeschürft haben“, murmelte er. 

Die Lüge nickt, scheint jedoch nicht überzeugt. Sie blickt von mir zu 

… Natan. Ein Name taucht vor meinem inneren Augen auf: Ivo. Die 

Lüge hat einen Namen. Schrilles Geheul erklingt und Natan sagt: 

„Versteck dich, Ivo! Du solltest hier nicht gesehen werden!“ Die 

Lüge nickt nur, dreht sich um und will gehen.  

„Vergiss deinen Eisbären nicht, … Ivo!“, denke ich und sehe zu, wie 

sie nach dem Fell greift und verschwindet. Wagen kommen 

angefahren. Männer rollen Schläuche aus und bekämpfen das 

Höllenfeuer, das seine Niederlage anerkennt und sich in den Schlund 

der Hölle zurückzieht. Ich atme den gewohnten Schwefelgeruch tief 

ein. Es wird das letzte Mal sein, dass ich ihn rieche.  
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KAPITEL 01 
„Jamie!“, trällert eine süße Stimme hinter mir. Ich verdrehe die 

Augen und wende den Kopf ab. Pure Ignoranz fließt aus jeder 

meiner Pore. Doch Dolly ist diese Behandlung gewöhnt, springt auf 

mich zu, hakt sich bei mir ein und reißt mich so abrupt in ihrem 

Schwung mit sich, dass ich ins Straucheln komme. Sie lacht und 

drückt ihren noch nicht ausgereiften Busen an meinen Arm. Das 

lange, blonde Haar schlingt sich wie Schlangen um meinen Unterarm. 

Meine Augen brennen vor Wut. Ich atme tief ein und aus. Zwinge 

mich zur Ruhe.  

Ich darf meine Tarnung noch nicht auffliegen lassen. Ivo muss 

sich in Sicherheit wiegen. Viele Samen sind gesät, doch es sind bei 

Weitem nicht genug, um die Saat aufgehen zu lassen. Und bis es 

soweit ist, muss ich ruhig bleiben. So gerne ich das blonde, dumme 

Püppchen … Doch selbst in Gedanken weiß ich nicht, was ich mit 

ihr tun soll oder will. Ihre blauen Augen starren zu mir hoch. Doch 

ich weigere mich, ihren Blick zu erwidern. Ich kann mir ihren 
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Gesichtsausdruck auch so sehr gut vorstellen. Der Schmollmund, die 

immer größer werdenden Augen. Ein Zischlaut entfährt mir und 

Dolly lässt mich los.  

Sie bleibt kurz neben mir stehen, ohne etwas zu sagen. Dann 

dreht sie sich wortlos um und geht. Meine verfluchten Augen folgen 

ihrer Bewegung und bevor ich es verhindern kann, sehe ich sie: ihre 

Tränen. Etwas in meiner Brust zieht sich unangenehm zusammen, 

ich spucke aus, um den schalen Geschmack im Mund loszuwerden. 

Es wird Zeit, dass ich auch in dieses Gör einen Samen säe. Doch 

welchen Dämon soll ich wählen, welche Kraft ihr schenken, damit sie 

sich beschenkt fühlt und nicht geschändet? In diesem zuckersüßen, 

naiven, immer fröhlichen Püppchen allzu lange zu existieren, würde 

keinem meiner Generäle guttun. Ihre Tränen bringen unschöne 

Erinnerungen hoch, die ich lieber für immer auslöschen würde. 

Besinne mich darauf, dass die Wirte es sind, die sich ihre Kraft 

aussuchen.  

Ich blicke ihr aus dem Augenwinkel hinterher, als sie, nicht so 

fröhlich wie sonst, den Korridor entlangschleicht. Sie ist so leicht zu 

lesen wie ein Bilderbuch, trägt all ihre Gefühle offen zur Schau. Dolly 

war und ist eine kleine Heulsuse, die es nicht gewöhnt ist, nicht das 

zu bekommen, was sie will. Mit ihrer Einfachheit gelingt es ihr doch, 

alle um ihren kleinen Finger zu wickeln und in ihrer Offenheit sie zu 

manipulieren und wie Marionetten tanzen zu lassen. Weder ihre 

Eltern, noch Ivo sind da Ausnahmen. Lediglich Marlon kann sich 

ihrem Einfluss entziehen und das auch nur, weil er seit neun Jahren 

spurlos verschwunden ist. Mit einem meiner besten Generäle. Ich 

schließe meine Augen, als die Wut unbändig in mir aufsteigt. 
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Gefühle sind so viel intensiver in diesem Körper. Sie kommen 

unerwartet und aus dem Nichts. Es ist kein Wunder, dass so viele 

Menschen einfach durchdrehen, Amok laufen, sinnlos töten. Tiere, 

die zu viel Verstand abbekommen haben. Was hat der Allmächtige 

sich bei der Erschaffung solch nutzloser Wesen nur gedacht? Ich 

suche den inneren Ruhepunkt in mir und gehe in ihm auf. In meinem 

Ziel. Geduld ist mein einziger Kämpfer, der aus den Reihen tanzt. 

Was sind schon Jahre im Vergleich zu Jahrtausenden? Ich kenne die 

Ewigkeit und doch macht es mich unruhig, in diesem Körper 

gefangen zu sein. Ist es die Vergänglichkeit des Fleisches, die mich 

zum Handeln drängt? Das Unwissen, was mit mir passiert, wenn 

diese Hülle zu Staub zerfällt? 

Ich öffne meine Augen wieder und sehe einen Jungen, wie er 

neckisch eine Hand um Dollys Hüfte legt und ihr etwas ins Ohr 

flüstert. Ihr helles Lachen erklingt. Die Traurigkeit scheint vergessen. 

Eine Unruhe packt mich und ich wende mich ab. Sie ist nur eine 

Hülle, mehr nicht. Ein Gefäß für einen meiner Geschwister. Solange 

das Gefäß unbeschädigt bleibt, ist es egal, wer es berührt. 

Unbeschädigt … 

 

Ein Quietschen echot in meinem Geist, hilflose Schreie reißen sich mit scharfen 

Krallen in meine Eingeweide. Blondes Haar blitzt auf, kleine plumpe Finger 

greifen nach einem Ball, der mitten auf der Straße liegt. Dicke Wurstfinger, die 

sich schon so oft schmerzhaft in meinen Arm gekrallt haben und eine 

Piepsstimme die fordernd: „Amie! Amie!“, ruft und mein Gesicht mit triefenden 

Küssen bedeckt. Bevor ich nachdenken kann, tragen meine Beine mich schneller, 

als für einen Achtjährigen möglich, zu dem blonden Kind, das mich willkommen 
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heißend seine Arme nach mir ausstreckt und mich anstrahlt wie die Sonne, die 

ich so lange in meinem Gefängnis nicht gesehen habe. 

Ich erreiche sie, stoße sie beiseite. Dann wird alles schwarz. 

 

Ich bin im Krankenhaus wieder zu mir gekommen. Mein Körper 

hatte geschmerzt und überall war ich bandagiert. Riesige, runde 

Augen, vom Weinen rot gefärbt, haben mich willkommen geheißen. 

Ich schüttele die Erinnerung ab. Es mag nicht geplant gewesen sein. 

Doch die ganze Familie ist mir bis heute noch dankbar. Das ist gut. 

Das einzig Schlechte, neben den Schmerzen und dem furchtbar 

langen Heilungsprozess war, dass Dolly, wenn man davor schon hat 

sagen können, in mich vernarrt gewesen ist, danach nur noch Augen 

für mich hatte. Und das hat sich auch in neun Jahren nicht geändert. 

Mein Blick gleitet zu der Hand des Jungen, der jetzt mit einer 

blonden Strähne aus Dollys Mähne spielt. Fast nicht geändert. Die 

widerliche Schulglocke ertönt und ich steuere zum nächsten 

Unterricht: Geschichte. Es ist nicht die langweiligste Stunde. Eine 

ältere, faltige Hülle spricht von Kriegen, Auseinandersetzungen und 

Kämpfen, an denen ich einst mitgewirkt habe. Den Einfluss, den ich 

auf Hitler ausgeübt hatte, war immens gewesen. Selten ist ein Mensch 

so offen, für die geflüsterten Worte meiner Art. 

Figuren, wie er, zeigen mir immer wieder, dass die Menschen 

Gottes Geschenk nicht verdient haben. Und deshalb werde ich es mir 

nehmen. Ihren Willen, ihre Freiheit … ihre Körper. Ich setze mich 

an meinen Platz, schließe die Augen und schwelge in dem herrlichen 

Gefühl der Vorfreude. Bald werden alle meine Geschwister und 

Jünger auf Erden wandeln und das verwüstete Paradies wieder 
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herstellen. Die Menschheit als Körper nutzen und als Sklaven. 

Willenlose Diener, die nur gehorchen. Würde er dann eingreifen, um 

seine geliebte Schöpfung zu retten? Oder würde er zusehen, wie der 

Morgenstern zum Himmel aufsteigt in seinem einstigen Glanz? 

„Schlagt bitte Seite 197 auf. Wir nehmen heute die Progromnacht 

durch.“ Ich lecke mir über die Lippen und tauche ab in der 

Schlechtigkeit der Menschheit, der Abscheulichkeit einer Rasse, die 

nie hätte erschaffen werden sollen. 

 

 

Nach einer ermüdenden Stunde Chemie und Mathe verlasse ich das 

Schulgelände. Die Menschen treiben ihre Logik und ihre Sucht nach 

Wissen und Verständnis auf einen Gipfel, der mir unverständlich ist 

und unerreichbar. Die Schöpfung ist. Nicht mehr, nicht weniger. Die 

Fragen nach dem Wie, dem Wann und Warum sind überflüssige 

Energie- und Zeitverschwendung. Alle Antworten sind in dem Satz: 

Und Gott erschuf die Welt, enthalten. Und doch widmen Menschen 

ihre kurze Lebenszeit unrealistischen Theorien, die nie bewiesen 

werden können. Zugegeben, ihre Spielereien fruchten manchmal. 

Zum Beispiel die Theorie über Atome, aus denen alles im Universum 

bestehen soll. Der Gedanke hat zu Versuchen geführt und eine 

unglaubliche Energie erschaffen: die Atomenergie. Dass die 

Menschen aus dieser Erkenntnis eine Waffe basteln und das ihnen 

geschenkte Paradies verseuchen, war nun … absehbar und in keiner 

Weise überraschend. 

Ein gutes Stück weg von dem Gebäude meiner momentanen 

Folteranstalt, fällt mir die große, schlanke Figur sofort auf und erneut 
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verdrehen sich meine Augen. Ich bin genervt. Kein schönes Gefühl, 

aber eines, das mich in diesem Körper ständig begleitet. Wie Ameisen, 

die nichts mehr sind, als kleine, unbedeutende Störfaktoren, die man 

gerne einfach zertreten oder verbrennen würde, umschwärmen die 

Nervensägen mich. Ein Leben ohne sie wäre so viel einfacher und 

schöner. Doch sie existieren und es sind zu viele, um sie alle 

auszurotten. Also lebt man mit ihrer Existenz und rollt hin und 

wieder mit den Augen, anstatt sie in einem Blutbad zu ertränken. Der 

Gedanke allein ist eine kleine Befriedigung. Doch die kleine Ameise 

vor mir ist nützlich und ihr Ableben würde mein Leben mehr 

erschweren, als seine Existenz es tut.  

„Was willst du hier, Azazel?“, frage ich kühl. Wut kann ich mir in 

diesem zerbrechlichen Körper nicht leisten.  

„Es ist so schön, meinen richtigen Namen zu hören. Selbst aus 

deinem Mund, Luzifer. Jürgen ist wirklich kein wohlklingender Name. 

Hättest du nicht eine andere Hülle für mich finden können? Nicht 

nur, dass er einen Name trägt, bei dem ich mich am liebsten 

übergeben würde, er ist beschädigt! Seine Schulter schmerzt immer! 

Er ist schwach und seine Erinnerungen … gut, da ist hin und wieder 

etwas Interessantes dabei …“ Meine Hand legt sich um seinen Hals 

und drückt zu. Ich versuche, mich unter Kontrolle zu halten, schnüre 

ihm nur die Luft ab, anstatt ihn in Fetzen zu reißen, wie ich es schon 

so oft in Gedanken getan habe.  

„Wage es nie wieder so mit mir zu reden, Azazel! Oder wir finden 

heraus, was mit dir passiert, wenn dieser traurige Körper stirbt. Hast 

du mich verstanden?“ Azazel nickt mit Mühe. Ich runzele die Stirn 

und lasse meinen Untergebenen los. Es ist so schwer Ameisen zu 
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dressieren, dass ich nicht bei einem neuen Exemplar von vorne 

beginnen will.  

Azazel hatte schon immer eine große Klappe, aber er war nie 

respektlos gegenüber mir gewesen. Ist das der Einfluss des 

verfluchten, menschlichen Körpers? Der Geschmack der 

Erinnerungen? Meine Hülle hatte nur wenige Erinnerungen, als ich 

sie bezogen habe. Und selbst ich habe manchmal das Gefühl, ich 

erwache aus einem Traum. Nun, das ist ein Kollateralschaden, den 

ich in Kauf nehmen muss für die Freiheit und die Dominanz meiner 

Rasse. Wie es wohl Ezequeel mit der Hülle von Marlon geht? Dolly 

war sehr aufgelöst, als ihr Bruder einfach so verschwunden ist. Nicht, 

dass dies von irgendeiner Bedeutung wäre, solang Ezequeel meinem 

Ruf folgt, wenn die Zeit reif ist. Und das wird er, da bin ich mir 

sicher. Jahrtausendelang habe ich ihn und die anderen dressiert und 

nach meiner Pfeife tanzen lassen. Sie sind mir in der Schlacht gegen 

die Heerscharen gefolgt und haben mir in der Hölle gedient. 

Vermutlich genießt Ezequeel nur seine neugefundene Freiheit etwas.  

Als das Gesicht von Azazels Hülle sich bläulich färbt, lasse ich 

ihn los und er sinkt vor mir in die Knie, wie es sich gehört. Wie es 

alle bald wieder werden. Ich muss mich nur in Geduld üben.  

„Warum bist du hier?“, frage ich erneut.  

„Die Alten …“, Azazel keucht, „der innere Kreis will dich 

sehen.“ Ein Lächeln spielt über mein Gesicht. Die Belustigung ist 

echt, gepaart mit Zufriedenheit. Sie haben neue Hüllen gefunden, 

neue Samen würden bald gesät werden. Ein weiterer Schritt in die 

richtige Richtung. Doch etwas nagt an der Zufriedenheit, sagt mir, 

dass eine Kleinigkeit nicht ist, wie sie sein sollte. Etwas das mein ist, 
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wurde von jemand anderem berührt. Auch wenn ich es nicht will, ist 

es für immer mein. Dazu verdammt, mich zu begehren, ohne je die 

Befriedigung meines Interesses zu erhalten. 

Das Bild einer Hand, die sich in blondem Haar vergräbt, 

schwimmt vor meinem inneren Auge und ein Knurren entfährt mir, 

das Feuer der Hölle brennt in mir. Azazel weicht erschrocken zurück. 

Seit wann ist er so ein Feigling, frage ich mich angewidert, bevor 

meine Gedanken wandern. Heute Abend ist die Stufenfeier der 

Zehnten, Dollys Stufe, und ich hatte eigentlich vorgehabt, nach 

neuen Wirten Ausschau zu halten. Niemand ist leichter zu 

beeinflussen als betrunkene Teenager. Unsichere Geister, die noch 

kein definiertes Selbst gefunden haben. Die Zeit und viele 

Experimente haben gezeigt, dass sie die besten Hüllen sind für 

meinesgleichen.  

Ich werde neue Gefäße suchen und dabei sichergehen, dass Dolly 

nicht vergisst, wem ihre Zuneigung zu gelten hat. Sie ist ein Ärgernis 

und viel zu direkt, um auch nur den Hauch einer Versuchung 

darzustellen. Doch wenn ihr noch junger Körper mal ausgereift ist, 

werde ich mir vielleicht die Zeit nehmen, diese eine Ameise zu 

dressieren und ihr zu zeigen, was Verführung ist, Lust und 

Befriedigung. Für alberne Teenagerspielchen habe ich keine Zeit und 

Schreie vermischt mit Schmerz und Lust würden meine Zieheltern 

sicher nicht glücklich machen und weniger wachsam. Ich bin noch 

nicht bereit, den Deckmantel der Normalität abzutreten.  

„Sag ihnen, ich habe zu tun“, zische ich. 

„Sie … sie werden nicht erfreut sein …“, stottert Azazel. 
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„Der einzige, dessen Freude dir am Herzen liegen sollte, lieber 

Azazael, bin ich! Hol mich morgen Abend zu einer Zeit ab, die den 

Greisen passt“, fauche ich, während das Feuer der Hölle in mir lodert. 

„Ja, Meister!“ Azazel neigt sein Haupt und verschwindet. Ich 

kann ein Grunzen nicht unterdrücken und reibe mir die Nasenwurzel. 

Teleportation am helllichten Tag! Azazael scheint, den Plan immer 

noch nicht verstanden zu haben. Ich hoffe inständig, dass die 

anderen sich besser zu benehmen wissen und wie ich ihnen befohlen 

habe, leise in den Menschen schlummern und ihnen ihre Kräfte 

leihen. In Gedanken gehe ich die bereits Befreiten und ihre Wirte 

durch. Eine Arbeit von 11 Jahren.  

 

Marlon – Ezequeel 

Jürgen – Azazel 

Natan - Amon 

Elian – Kasbeel 

Magda – Belial 

 

Belial … Trauer umschlingt meine Brust. Magda, diese verfluchte, 

junge Hexe und ihre debile Eisbärengroßmutter. Ich weiß nicht, was 

genau geschehen ist, doch nachdem Belial in den Körper der Hexe 

gedrungen ist und ihr ihren traurigen, lausigen Wunsch erfüllt hat, 

war der Körper ihres Wirts einfach in Flammen aufgegangen und so 

oft ich auch Belials Namen in die unendliche Weite der Hölle rufe, 

antwortet mir nur das Echo meiner Stimme. Von 66 Geschwistern 

eine verloren. Bereits 60 Körper hat der Kreis selbst ausgewählt. 

Heute wäre Nummer 61 bis 64 an der Reihe. 
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Gefangen in ihren kleinlichen, kindischen Machtspielchen, sind 

sie zu sehr damit beschäftigt, die Auserwählten ausgeglichen in den 

Lagern zu verteilen, um zu bemerken, dass sie an der Nase 

herumgeführt werden. Während die einen ihrer Machtgeilheit frönen, 

suchen die anderen einen Weg ihre bereits mumifizierten, von Seuche 

befallenen Körper für die Ewigkeit haltbar zu machen. Nur ein Teil 

könnte mir Ärger bereiten: die Jäger. Hexer, die sich zum Ziel gesetzt 

haben, das Geheimnis des Übersinnlichen versteckt zu halten. Ihre 

Gründung wurzelt in den Hexenverfolgungen der dunklen Zeit, die 

sie jetzt Mittelalter nennen. 

So schwach und nutzlos jeder Normalo einzeln für sich ist, so 

gefährlich sind sie in der Herde, können mit ihren dummen Füßen 

wahre Macht zertrampeln, durch schiere Zahl. Aus den Schatten habe 

ich die Geschichte verfolgt und muss den Jägern Recht geben. Die 

Masse hat Macht. Daher muss ich warten, bis unsere Zahl gewachsen 

ist und wir die Massen kontrollieren können.  

Während ich über Sterilisierung und andere Wege nachdenke, wie 

ich die sich ständig vermehrenden Menschenmassen in den Griff 

bekommen kann, tragen mich meine Füße zu dem Haus, das ich seit 

über 10 Jahren mein Zuhause nenne. Marianne öffnet mir die Tür, 

wuschelt durch mein Haar und drückt mir einen feuchten Kuss auf 

die Wange. Ich lasse die Prozedur über mich ergehen und rechne die 

erschreckenden Zahlen wieder und wieder im Kopf durch. 380 000 

Menschen werden im Durchschnitt täglich geboren. 155 000 sterben. 

Das heißt, die Menschheit wächst täglich um 225 000 Exemplare. Ein 

weiterer Weltkrieg würde das eventuell beheben. Die ersten Samen 

hierfür sind schon lange gesät. Zwist und Krieg liegen in der 
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menschlichen Natur. Es bedarf nur wenige Stupser in die richtige 

Richtung.  

Wobei Zivilisation und Reichtum und vor allem die Bildung der 

Frauen auch für einen Rückgang der Geburtenrate sorgt. Ein gutes 

Beispiel ist Deutschland. Nur 1900 Menschen werden am Tag 

geboren, während 2300 sterben. Hoch lebe die Bildung. Auf lange 

Sicht vielleicht sogar effektiver als Krieg. Man könnte so die 

Geburtenrate und Sterberate in Balance halten. Intelligente Sklaven 

sind sicher nützlich, wenn auch gefährlich. 

„Rate mal, wen der Wind zu uns hereingeweht hat!“, trällert 

Marianne und reißt mich aus meinen Gedanken. Ich hebe eine 

Augenbraue und lasse mich wortlos in die Küche führen. Und da 

sitzt er, der einzige Mensch, der meine Pläne durchkreuzen könnte. 

Mein erster Gedanke ist: „Mist … dann gibt es heute wohl Buchstabensuppe 

zum Abendessen.“ Absurd, aber Nahrungsaufnahme ist für die Hülle, 

die ich trage, essenziell. Und Suppe ist wahrlich keine Mahlzeit. 

Nichts mit so viel Flüssigkeit kann den heranwachsenden Körper 

eines jungen Mannes für länger als eine halbe Stunde sättigen.  

Ivoline springt auf, nimmt mich in den Arm und sagt: „Es ist 

schon viel zu lange her, Jamie! Ich hoffe, die Zwergtrolle beißen dich 

nicht mehr bei Nacht. Diese lästigen, kleinen Biester sind so schwer 

zu fangen und bauen ihre Nester überall.“ 

Mir wird schlecht. Meine Nachtruhe ist für mindestens fünf 

Nächte dahin. Solange hat es zumindest letztes Mal gedauert, bis ich 

alle Nester vernichtet habe. Ich schließe die Augen, als Höllenfeuer in 

meinem Inneren wütet. Dieses gemeine, fiese, hinterhältige 

Menschenweib! Ich bin mir fast sicher, dass sie das mit Absicht tut. 
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Mich beschäftigt hält, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme. 

Die Macht, meine Macht, pulsiert in ihrem Mund, tanzt auf ihrer 

Zunge und erweckt zum Leben, was es nie gegeben hat. 

Nachdem sie mich losgelassen hat, zähle ich bis 10 atmet tief ein 

und aus und öffne erst dann wieder die Augen. Wegen ihrem losen 

Mundwerk mussten die Jäger ihre Anzahl um ein Vielfaches erhöhen. 

Auch wenn die Mitgliederzahl des inneren Kreis zwischen den 

Fraktion immer noch ausgeglichen ist, spiegelt das schon lange nicht 

mehr das tatsächliche Jäger-Hexer Verhältnis wider. Die Balance ist 

längst aus den Fugen geraten. 10 Jäger fallen heute auf einen Hexer. 

Und es sind immer noch nicht genug, um alle von Ivoline erschaffene 

Wesen aufzuspüren und zu eliminieren. Eigentlich ist es unmöglich. 

Die Jäger konzentrieren sich seit mehreren Jahren auf die großen und 

gefährlichen. Wie viele Vampire, Werwölfe, Meerjungfrauen, 

Einhörner, Feen, Kobolde und ja, Zwergentrolle da draußen in aller 

Ruhe leben, ohne je von den Jägern ausfindig gemacht worden zu 

sein, ist eine erschreckende Dunkelziffer. 

Selbst mit Ende 20 glaubt dieses verfluchte Gör an all diese 

Kindermärchen und mehr. Die ersten drei Male hat der Kreis Jäger 

gefunden, die bereit waren, zum Nordpol zu fliegen und den 

Weihnachtsmann zu töten. Doch da er sich den Menschen nur in 

einer Nacht zeigt und niemanden gefährdet, hat man der vierten 

Version Immunität zugesprochen. Größtenteils weil es keiner der 

Jäger übers Herz brachte, einen lachenden, alten Mann zu töten, der 

ihm jedes Jahr Geschenke bringt. Die Erscheinung des Osterhase ist 

in einem ähnlichen Debakel ausgeartet. Doch da es auch ihn nur 

einmal gibt und er nur einmal im Jahr Eier versteckt, ohne von 
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jemanden gesehen zu werden, und die Kinder sich über das ein oder 

andere bunte Ei mehr freuen, ist er von der To-Lynch-Agenda auf 

die Liste der „Don´t have to kill, if seen“ gerutscht.  

Die Zahnfee ist da doch eine schlimmere, nervige … Ein Graulen 

bildet sich in meinen Eingeweiden und es kostet mich all meine 

Konzentrationsfähigkeit, um das Geräusch in seinem Keim zu 

ersticken. Als plötzlich ein blonder Blitz an mir vorbeirast und in 

Ivolines Arme springt. 

„Ivo! Ivo!“, ruft Dolly und zerdrückt ihre große Schwester fast. 

Ivo hebt sie an und schleudert sie im Kreis umher. Außer Puste, 

kommen die Schwestern nach einer Karussellfahrt wieder zur Ruhe. 

Beide sind grünlich im Gesicht. Außer Atem fragt Dolly: „Ist Natan 

auch hier?“, und blickt sich nach ihrem nächsten Opfer um. Ein 

Schatten springt über Ivos Gesicht und ich bade mich in ihrem 

Schmerz, auch wenn er nur kurz an die Oberfläche stößt und sofort 

wieder abtaucht.  

„Natan ist mit seiner Dissertation beschäftigt. Recherchen und 

so.“ Alle Blicke richten sich auf mich und ich kann nicht verhindern, 

dass sich meine Augen verdrehen. Selbst mit seinen neuen Kräften ist 

Natans einziges Ziel, seinen kleinen Bruder zu heilen. Seine vielen 

Versuche von Psychoanalyse über Hypnose, Elektroschockteraphie 

bis zur medikamentösen Behandlung hatten bei mir zu nichts geführt 

und er hatte sich jedes Mal weiter davon entfernt, seinen vermeintlich 

traumatisierten Bruder zum Sprechen zu bringen. Im Alter von 11, 

nach vier Jahren, habe ich ihm den Gefallen getan und wenige Worte 

gesprochen. Diese verfluchte Folter war nicht länger auszuhalten. Für 

den Stimmbruch eine frühe Zeit, aber nicht außerhalb des Möglichen.  
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Das Vermeiden der Nutzung meines Sprachorgans war im 

Praktizismus verankert und dem Bestreben, das Realitätsbild der 

Naftischs nicht zu verbiegen. Ein Kind mit der tiefen Stimme eines 

Mannes und brennenden Augen kommt den Themen des 

Exorzismus und der Besessenheit und somit der Wahrheit für mein 

Wohlbefinden und das der Naftischs zu nahe.  

Da die Verstellung meiner Stimme um einige Oktaven seltsame 

Gefühle nach sich zog, beließ ich es bei ein paar Worten. Es dauerte, 

bis ich die Gefühle als Scham identifizierte, erwachsen aus dem 

Gefühl, sich albern zu benehmen und von dem eigenen Verhalten 

peinlich berührt zu sein. Leider war es mir nicht vergönnt, es bei 

einem Mal zu belassen. Hin und wieder, wenn Natan eine dumme 

Idee hatte, ließ ich ihn ein paar Stunden mit seinem jüngeren Bruder 

Jamie spielen. Doch ich war wohl nicht sehr überzeugend, da Natan 

bis heute noch seinen Studien über traumatisierende 

Kindheitserlebnisse nachhängt. Selbst mit Ezeequel in sich, hat er 

sich kaum verändert.  

Ich gehe mit Jamies Hülle aufs Gymnasium, bekomme gute 

Noten und spreche, wenn es sein muss. Wonach der verrückte Natan 

noch sucht, weiß ich nicht. Nun ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß, 

dass seine Skepsis etwas mit der Fähigkeit zu tun, hat, die Ezeequel 

seinem Wirt verleiht: ein Gespür für Lügen. An sich nichts 

Großartiges, doch gefährlich, vor allem in der Nähe der Lüge selbst. 

Ich tauche in meiner Erinnerung ab.  
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Nach dem verkehrt gelaufenen Ritual, in dem ein großer Teil von 

meiner Macht in der Lüge gelandet war, anstatt durch die Wahrheit 

zu gleiten, hat Natan die Wahrheit verloren und war treu doof wie ein 

Hundebaby durch die Welt gelaufen, hat nie an irgendjemand oder 

irgendetwas gezweifelt.  

Es war anstrengend und ich musste aus erster Hand erfahren, was 

Fremdschämen bedeutete, als ich Ivo während ihrer Stalkerei folgte. 

Ich war erst kurze Zeit auf Erden, nicht viel länger als ein Jahr. Ivo 

war mitten in ihren Abitur-Vorbereitungen. Natan studierte an der 

heimischen Universität Psychologie und hatte sich einen straffen 

Kursplan zusammengestellt. Außerdem ging er noch zwei Nebenjobs 

nach, um den Naftischs finanziell nicht zur Last zu fallen. Von dem 

großen Baumgarten Vermögen, war nichts übrig. Alles hatte sich in 

Luft aufgelöst. Als wäre es nie dagewesen.  

Natans Schichten in der Bar wurden immer länger und er kam 

immer später heim. Ivo wurde immer unsicherer. Obwohl Natan ihr 

wieder und wieder beteuerte, dass er arbeiten musste, bis spät in die 

Nacht in der Bibliothek lernte oder recherchierte, platzte Ivo. Und 

das Stalken begann.  

Vollkommen in schwarz gekleidet bei Nacht und in Tarnanzügen 

bei Tag. Tagelang war sie ihm gefolgt, hatte aus ihrem Minifernglas 

beobachtet, wie er jedem Wesen in der Uni seine Notizen lieh, alle 

bei sich abschreiben ließ, weil sie nicht lernen konnten, da entweder 

die Katze, die Großmutter und Rotkäppchen selbst krank oder 

gestorben waren. Warum man jemandem misstraute und ihn 

beschattete, der nicht einmal lügen könnte, wenn sein Leben davon 
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abhinge, war mir ein Rätsel. Aber wer war ich, die Menschen 

verstehen zu wollen?  

Nach der ersten Woche Rundumüberwachung war der Feind 

identifiziert: Marilla Edorn. Eine Kommilitonin und zukünftige 

Gelehrte der menschlichen Psyche, die rein zufällig sowohl in der 

gleichen Bar anfing zu arbeiten, wie auch in dem gleichen Café wie 

Natan. 

Das schlimmste daran war: Marilla war eine Schönheit. Volles, 

langes, rotes Haar, grüne Augen und wundervolle Kurven, wo das 

Auge nicht überall hinreichte. In meinem Jungenkörper, noch nicht 

einmal die Schrecken der Pubertät durchlaufen, beobachtete ich Ivo 

dabei, wie sie Marilla beobachtete, die mit ihrem vollen Busen mal 

hier zufällig Natans Oberarm streifte, mal da. Und in Ivo brodelte es. 

Ich konnte ihre Eifersucht körperlich spüren, ihre dunklen Gedanken 

fast schmecken. 

Ich schlüpfte in ihren Kopf und gab ihr einen federleichten Stoß 

in eine Richtung, die ihr Geist schon fast von selbst beschritten hatte. 

Ivos Mund bewegte sich und flüsterte so leise wie der Frühlingswind: 

„Aschenputtel, die furchtbar hart arbeiten musste, um sich ihre 

teuren Gucci-Taschen leisten zu können, stieg die Treppe hinunter, 

trat auf ein verschlafenes Heinzelmännchen, das bei der Arbeit 

eingeschlafen war, und brach sich …“ Ivo schlug sich die Hand vor 

den Mund. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, sie drehte sich um 

und floh. 

Als Ivo zuhause ankam, klingelte das Telefon. Es war Natan, der 

aus dem Krankenhaus anrief. Marilla war gestolpert und die Treppe 

heruntergefallen. Sie lag im Koma. Tränen der Schuld liefen Ivo die 
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Wangen herunter. Ich beobachtete sie dabei, wie sie den Kopf 

schüttelte, sich innerlich zuschrie, dass es nicht sein konnte, und es 

doch besser wusste. Ihre Eltern fuhren sie zum Krankenhaus. Natan 

saß zerschlagen im Wartezimmer, eine kleine, rote Mütze in der Hand. 

Ivo wollte rennen, doch ihre Beine trugen sie zu Natan. 

Er blickte zu ihr hoch. Fragen in seinen Augen, streckte er ihr die 

Mütze hin.  

„Hast du etwas hiermit zu tun?“ Ivo schüttelte den Kopf.  

„Sag es laut“, beharrte Natan. 

„Ich habe nichts damit zu tun. Wie sollte ich?“, sprach Ivo die 

Worte aus. Natan fiel in sich zusammen, seine Augen waren leer und 

er flüsterte: „Einst habe ich dich geliebt wegen den Märchen, an die 

du glaubtest. Habe mich nicht satthören können an den Lügen, die 

für dich wahr geworden sind. Und jetzt? Ich kann die Wahrheit nicht 

von der Lüge unterscheiden. Es ist, als ob mein Innerstes 

rausgerissen wurde. Muss ich jedes Wort anzweifeln, das ich höre? 

Muss ich jedes deiner Worte anzweifeln, Ivo? Wie kann ich die Lüge 

lieben, wenn ich die Wahrheit nicht kenne?“ Ivo schluchzte laut auf 

und schrie: „Da muss etwas sein, irgend ein Rest der endgültigen 

Wahrheit.“ Doch der Zweifel nahm ihren Worten die Macht und sie 

sank in sich zusammen, als Natan mit leeren Augen auf den Boden 

starrte. 

„Natan liebt mich nicht mehr …“, vernahm ich die Verzweiflung in 

ihrem Geist.  

„Wenn er eine Kraft hätte, Magie in sich selbst. Unabhängig, wäre er wieder 

dein Natan“, hörte ich leise den Gedanken in Ivos Geist hallen. Ich 

verstärkte die Worte, wiederholte sie und gab ihnen mehr Volumen.  
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„Wo ist mein happyly ever after?“, schrie Ivos Herz.  

„Wenn Natan so wäre, wie er es war, als ihr euch kennengelernt habt, 

könnte er dich wieder lieben.“ 

„Aber wie? Wie kann ich ihm etwas geben, dass ich ihm nicht genommen 

habe? Wie kann ich glauben, dass etwas ganz ist, wenn es zerbrochen vor mir 

liegt?“ Ich war überrascht. So abstrakt, abstrus und ohne jede Logik 

die Lüge war, so konnte sie nur in der Abwesenheit der Wahrheit, im 

Zwielicht des Zweifels wachsen, gedeihen und ihre Kraft entfalten. 

Im Angesicht der absoluten Wahrheit war die Lüge … nur eine Lüge. 

Ivo konnte an übersinnliche Wesen, den Weihnachtsmann, 

Osterhasen, Minotauren und Elfen glauben, weil ihr niemand 

beweisen konnte, dass es sie nicht nicht gab. 

Der Gedanke, dass Natan jegliche Macht verloren hatte, war zu 

lange in ihr gereift. Zu präsent, um mit einer Lüge bedeckt zu werden.  

„Was, wenn ein Wesen machtvoll und alt, ihm einen Wunsch erfüllen 

könnte. Ihm eine Kraft verleihen könnte, wie einem … Superhelden?“ Konnten 

Superhelden in einem Universum voller Einhörner, Zwerge, Trolle 

und Hobbits existieren? 

„Wie? Wie kann Natan eine Superkraft bekommen? Spiderman wurde von 

einer radioaktiven Spinne gebissen …“  

„Was wenn … Geister aus der Unterwelt auf der Flucht sich in Menschen 

niederlassen und im Ausgleich für den Schutz ihnen Kräfte verleihen?“, flüsterte 

ich und wählte meine Worte so allgemein wie möglich.  

„Wenn … wenn ein Geist dir eine Gabe schenken könnte, welche 

würdest du wählen, Natan?“, fragte Ivo. Natan verdrehte die Augen 

und erwiderte müde: „Ein Mensch kämpft gerade um sein Leben und 

du willst Spiele spielen?“ 
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„Bitte Natan, was würdest du dir wünschen?“ Ivos Stimme klang 

verzweifelt.  

„Wünschen? Ich wünsche mir, dass ich nicht nur die Wahl habe, 

allen alles zu glauben oder immer alles anzuzweifeln. Ich wünschte, 

ich wüsste, wenn man mich anlügt.“ Vorwurf lag in seiner Stimme. 

Und Ivo sprach: „Geister entkommen ihren Gefängnissen aus der 

Unterwelt und suchen bei Menschen Schutz und einer von ihnen, 

sitzt auf deiner Schulter und fragt, ob er in dir schlafen kann. Sein 

Geschenk ist eine Kraft. Die Superkraft, Lügen zu erkennen.“ Ein 

Licht tauchte über Natan auf und drang in ihn ein.  

Als in Natans Augen das Höllenfeuer kurz aufloderte, trat Ivo 

einen Schritt zurück. Mein leiser Triumphschrei hallte in ihrer Seele. 

Jetzt konnte sie nicht mehr zurück. Sie hatte es mit eignen Augen 

gesehen und konnte die Wahrheit der Geschehnisse nicht mehr 

verneinen.  

„Natan“, fragte Ivo leise, ängstlich. Natan schloss die Augen und 

öffnete sie wieder. Sie waren normal, vielleicht einen Stich heller …? 

„Hast du etwas mit Marillas Fall zu tun?“, fragte Natan und 

blickte Ivo direkt an. 

„Nein … ich …“, stotterte Ivo. 

„Du lügst“, erwiderte Natan ruhig. 

„Ich … ich habe es mir nur gewünscht. Du hast so viel Zeit mit 

ihr verbracht und sie hat dich bei jeder Gelegenheit berührt. Ich war 

eifersüchtig. Ich wollte nicht …“ Ivo brach mitten im Satz ab, als 

Natan seine Augen schloss und sich sein Gesicht schmerzvoll verzog.  
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„Du weißt, dass du eine gewisse Kraft hast. Du weißt, dass dein 

Glaube die Lüge in Wahrheit verwandeln kann.“ Ivo öffnete den 

Mund und schloss ihn wieder. Lügen hatte keinen Sinn.  

„Der Eisbär sagt es mir jede Nacht. Es ist … es ist möglich. Aber 

es war nicht Glauben, es war ein Wunsch. Ein dummer Gedanke der 

Eifersucht. Mehr nicht!“ Tränen traten Ivo in die Augen.  

„Und doch liegt eine junge Frau auf der Intensivstation, weil sie 

auf etwas ausgerutscht ist. Etwas, das einen kleinen roten Hut 

getragen hat. Was war es, Ivo?“ Natans Hand wühlte sich in den 

roten Filsstoff.  

„Ein schlafendes Heinzelmännchen …“, gestand Ivo und blickte 

beschämt zu Boden. „Kannst du mir je verzeihen, Natan?“, fragte sie 

kleinlaut.  

„Wir reden darüber, wenn sie es überlebt.“ Ivo nickte nur und 

setzte sich neben Natan.  

„Ich werde es nie wieder tun“, flüsterte sie leise. Doch Natan 

reagierte nicht auf sie. Ein leises, zufriedenes Lächeln lag auf seinem 

Gesicht. Ich wandte mich angewidert ab und verschwand ungesehen. 

Wie dumm die Menschen doch waren. Sie warfen das Geschenk des 

unschuldigen Glaubens, das ihnen in die Wiege gelegt wurde, fort, 

um sich eine falsche Sicherheit zu erkaufen. Die Unschuld des 

Glaubens gegen die Fähigkeit, Lügen zu erkennen, einzutauschen, 

war dumm. Der Preis, den sie für ihre Dummheit noch zahlen 

würden, war höher, als sie sich ausmalen konnten.  

Ich sog die Luft in die Nase und ergötzte mich an dem leichten 

Geruch nach Schwefel in der Luft. Die Tore zu Hölle waren offen. 
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Jetzt musste ich noch passende Hüllen für meine Geschwister finden. 

Das war zu einfach gewesen.  

 

 

Ja, das ist der erste Schritt gewesen. Der erste Dämon in einem 

menschlichen Körper. Nach mir natürlich. Alles läuft nach Plan. Ein 

Abend Ruhe und Feiern. Ich könnte mal wieder der Fleischeslust 

frönen. Junge Weibchen sind so willig, wenn ihr Gehirn erst einmal 

mit Alkohol vernebelt ist. 
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