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KAPITEL 01 - KYLE 
„Komm zurück ins Bett, Kyle!“, schnurrt Mandy und räkelt 

sich. Die Bettdecke verrutscht und gibt ihren Busen preis. 

Rastlos tigere ich durch den Raum. Mein Blick sucht immer 

wieder ihren Körper. Ich kenne seinen Geschmack. Nach den 

Niederkünften hat sich etwas verändert und doch ist da immer 

noch genug Vertrautes, um mich zu locken. Sie ist 

wunderschön, talentiert und weiß, was sie will. Warum kann 

ich sie nicht lieben? Richtig, wir schlafen miteinander, weil wir 

nichts füreinander empfinden. Eine reine Befriedigung 

körperlicher Gelüste. Nicht mehr, nicht weniger.  

Jahrhunderte lang hat es gereicht. Nach den wiederholten 

Pausen, in denen sie ihren Nikk glaubte, gefunden zu haben, 

kam sie immer wieder in meine Arme, um Trost und 

Vergessen zu finden. Sie ist das beste Beispiel dafür, dass 

meine Entscheidung richtig ist. Dass es nur Schmerz bringt, 

sich zu binden. Ich werde nicht lieben und erst recht keine 

Menschenfrau.  
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Meine Hände greifen nach meinen Haaren und ich würde 

sie mir am liebsten herausreißen. Es wird Zeit für die 

Rasierklinge. Ein Soldat braucht keine Haare, vor allem keine 

langen. Sie sind eine Schwäche und geben dem Feind mehr 

Angriffsfläche. Die gedankliche Ablenkung hilft nicht. Mein 

Geist wandert wieder zu ihr. Das kann ich nicht zulassen. Ich 

wirble herum, stürme zum Bett und tauche ab in dem warmen, 

nackten Frauenkörper, der mir so vertraut geworden ist. Meine 

Lippen pressen sich fordernd auf ihre, mein Körper drückt sie 

in die weiche Matratze. Doch mein Herz schreit, brüllt mich 

an, dass das hier nicht richtig ist, nicht mehr.  

Ich lasse von Mandys prallen, köstlichen Lippen ab, bleibe 

auf ihr liegen, bette meinen Kopf neben ihren in das 

Federkissen. Ihre Haare kitzeln meine Nase und ich sauge den 

lieblichen Duft in meine Lungen, wie ein Ertrinkender, kurz 

bevor die Wellen ihn gierig in sein tiefes, nasses Grab ziehen.  

„Mandy … es tut mir leid, dass ich dich nicht lieben kann.“ 

Sie bewegt sich unter mir und ich gebe ihren Körper frei. 

Mandy rutscht etwas beiseite, streicht mir ein paar Strähnen 

des lästigen Haares aus der Stirn und sagt: „Das ist doch nicht 

schlimm. Du weißt, dass ich dich auch nicht lieben kann.“ 

Schmerz tritt in ihre Augen, als Erinnerungen und Sehnsucht 

ihre Züge verklären. Es ist schon lange nicht mehr so 

omnipotent, die Gefühle nicht mehr so verzehrend, wütend 

und gierig. Ihre Sehnsucht hat sich schon so oft erfüllt. Wie 
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viele Menschenleben hat Mandy mit ihrem Liebsten bereits 

geteilt? Und doch schwindet die Gier nie vollkommen, lauert 

immer unter der Oberfläche.  

Ständig suchen Mandys Augen nach ihrem Nikk. Sie nennt 

es Wiedergeburt, obwohl die menschliche Seele nur eine 

Theorie ist. Sie müsste es besser wissen, denn wir haben diese 

Lüge erschaffen, den Gedanken in die Menschen gepflanzt, um 

ihnen durch die harten Zeiten im Jetzt zu helfen. Sie dazu zu 

bewegen, den harten Weg zu gehen. Ein Versprechen, das, egal 

wie schlimm die Gegenwart ist, sie für ihre Ehrlichkeit, ihre 

guten Taten und ihre Leiden belohnt werden … und für ihre 

Verbrechen bestraft.  

„Nur weil wir ihnen diese Gedanken eingepflanzt haben, 

heißt es nicht, dass es nicht wahr sein kann“, pflegt Mandy mit 

einem Lächeln zu sagen, wenn ich sie in meiner Grausamkeit 

in die Realität zurückzerre. Ich bin kein guter Mensch. Nun, in 

erster Linie bin ich kein Mensch. Nicht mehr. Ich bin mir nicht 

einmal sicher, ob ich je ein Mensch gewesen bin. Ob wir alle je 

Menschen gewesen sind oder nur das traurige Überbleibsel 

einer anderen Rasse, die hätte aussterben sollen. Und doch gibt 

es uns noch. Was auch immer Michael und Luz durch Johwa 

mit uns gemacht haben, wir sind unsterblich, Aerternitas, die 

Ewigen. Wir wurden nicht so geboren. Denn all unsere Lieben 

gibt es schon lange nicht mehr. Ich beneide Mandy um ihre 
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Gabe. Sie malt die Menschen, die ihr etwas bedeuten, um sie 

nicht zu vergessen, um sie für immer bei sich zu haben.  

Mandy sucht mein Gesicht ab und als sie etwas findet, ich 

vermute, dass es der Schmerz ist, der aus mir spricht, weiten 

sich ihre Augen in Überraschung. Sie kennt mich zu gut. Ich 

hätte sie nie so nahe an mich heranlassen sollen. Ihr Mund 

wölbt sich zu einem ungläubigen Lächeln und sie sagt: „Du 

hast dich verliebt!“ Ich grunze und drehe mich weg.  

Ihre Worte hallen in mir wieder, machen meine 

schlimmsten Befürchtungen wahr und meine Brust presst sich 

aus Furcht zusammen. Ja, ich fürchte sie, die Liebe. 

Niemandem von uns hat sie gut getan. Einige sogar in den 

Wahnsinn getrieben. Ich brauche sie nicht. Ich will sie nicht! 

Wenn es etwas bringen würde, hätte ich mir das Herz schon 

längst herausgerissen. Doch es hilft nicht. Lilly hat es versucht. 

Es wächst wie jedes andere unserer Organe nach und die 

Gefühle bleiben. Der Gedanke an Lilly schmerzt. Ihr 

Wahnsinn ist die Frucht unseres Versagens. 

„Die Liebe ist schmerzhaft, aber auch wunderschön.“ 

Mandy klettert über mich und drückt ihre Nase an meine. 

„Wer ist es? Wer hat unseren starken, stoischen Krieger der 

Gefühlslosigkeit in die Knie gezwungen?“ Ihre Augen fressen 

sich in meine. Sie sieht in meine Seele und durch mich 

hindurch. Trauriges Wissen liegt in ihrer Tiefe. Ich will mich 

wegdrehen, doch sie packt meine Ohren zieht warnend an 
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ihnen. Ich zucke zusammen. Sie kennt mich wirklich zu gut. 

Mein Schwachpunkt sind meine Ohren und Mandy kann trotz 

ihrer sanften Schönheit gnadenlos sein. 

„Wer ist es?“ Es liegt kein Vorwurf in ihrer Stimme nur 

Neugier. Ich schließe die Augen und atme tief durch. Ihr wird 

die Antwort nicht gefallen. Noch weniger als mir.  

„Ich habe zulange Emilia … Eva 00 beobachtet.“ Mandy 

erstarrt, der Druck an meinen Ohrläppchen wird stärker. Ich 

beiße mir auf die Lippen, balle meine Hände zu Fäusten und 

erinnere mich daran, dass es Mandys zarte Finger sind, die 

meinen wunden Punkt malträtieren. Ihre Augen verdunkeln 

sich und purer Hass, der Jahrhunderte überdauert hat, steigt in 

ihr auf. Ihr schönes Gesicht verzerrt sich zu einer Maske des 

Hasses. Ich atme erleichtert aus, als sie vor mir zurückweicht 

und meine Ohrläppchen freigibt.  

„Du nicht auch noch! Sie ist schuld, dass wir für ewig hier 

gefangen sind und ihr betet sie an wie eine Göttin! Sie hat uns 

alles genommen. Mir alles genommen!“ Tränen steigen in ihre 

Augen, sie schluchzt und dreht sich von mir weg. Ich wende 

mich der Decke zu und starre auf die Fresken. Geflügelte 

Wesen, ein Übermann mit Bart und der erste Mensch in all 

seiner nackten Pracht starren mir entgegen. Adam. Seine Züge 

sind sanft und doch entschlossen. Es ist, als würde Nikk auf 

mich hinunterblicken. In alle biblische Kunstwerke packt 

Mandy ihr Bild von dem perfekten Mann. 
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Ich schließe die Augen und flüstere leise: „Du weißt am 

besten, dass ich das nicht wollte. Dass ich diese Gefühle nicht 

will. Und erst recht nicht für sie.“ Auch mir hat sie durch ihr 

Auftauchen alles genommen und mich in die Ewigkeit gezerrt, 

losgelöst von meiner Familie, meinen Freunden, die nicht 

einmal mehr Schatten sind in meinen Erinnerungen.  

„Ich weiß“, flüstert Mandy leise. Sie bettet ihren Kopf auf 

meine Brust und wir suchen Trost in der Wärme des anderen. 

Mandy kennt die Gnadenlosigkeit der Liebe. Sie weiß, wie es 

ist, ihr hilflos ausgeliefert zu sein.  

„Warum bist du hier und nicht bei ihr?“, fragt sie leise.  

„Sie ist verschwunden. Johwa hat Probleme, sie zu finden. 

Ihr Signal ist unstabil und nur sehr schwach. Im Moment 

scheint sie, nicht hier zu sein“, erwidere ich und mir wird kalt. 

„Ist es soweit? Ist sie jetzt in der Vergangenheit und formt 

die Gegenwart?“, fragt Mandy. Sie zittert. Sollte es so sein, ist 

unsere einzige Chance, der Ewigkeit zu entkommen, dahin. 

Nach unendlichen Simulationen, Berechnungen und DNA-

Analysen ist Johwa zu dem Ergebnis gekommen, dass EVA 00 

nicht in der Zeit, in der sie aufgetaucht ist, existieren konnte. 

Ihre DNA-Zusammenstellung ist eine Kombination aus allen 

Evas und Adams. Ihre Entwicklung ist anders als unsere. EVA 

00 ist damals aus der Zukunft zu uns gekommen. Doch wie 

das passieren konnte, wussten weder Micheal noch Luz.  
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Lange hat der Kreis der Aeternitas über die Auslöschung 

von EVA 00 debattiert. Wenn wir sie vor dem Zeitsprung 

ausschalten könnten, würde das Eva & Adam Programm 

durchlaufen, wie es geplant war und wir würden nicht 

feststecken, sondern zu Genen werden, die der Entwicklung 

der Menschheit dienen würden. Es ging nicht um den 

Fortbestand der Menschheit. Es waren egoistische Gründe, die 

Suche nach einem Ende, die uns einflüsterten, es zu tun. Die 

Abnormität zu vernichten und die Geschichte neuzuschreiben. 

Doch wir haben einen Faktor unterschätzt: Kain.  

„Glaubst du, dass alles anders gelaufen wäre, wenn ich das 

Bild nicht gemalt hätte?“, fragt Mandy zögerlich. Ihre Stimme 

ist schwer vor Schuld. Ja, das verfluchte Bild. Ich lege meinen 

Arm um sie und drücke sie tröstend an mich. 

„Du hast es für Lilly gemalt. Sie hat es gebraucht. Sie 

braucht es immer noch. Es war das mindeste, das wir für sie 

tun konnten. Außerdem hätte Kain uns nicht gehindert, bin ich 

mir nicht sicher, ob Adrian uns es wirklich hätte durchführen 

lassen.“ Adrian ist schon immer eine unberechenbare 

Komponente in unserer Gleichung gewesen. Keiner weiß, 

wonach er strebt. Vielleicht nicht einmal er selbst.  

„Eva 00s Signal wieder aufgenommen. Koordinaten 

werden durchgegeben.“ Ich springe auf, als Johwas Stimme im 

Raum ertönt und renne. Mein Herz zieht sich schmerzhaft 

zusammen, Gefühle überfluten meinen Geist. Sie ist wieder da. 
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Emilia lebt! Ich greife nach meiner Schusswaffe, gehe zum 

nächsten Fenster, öffne es und springe. Meine Schulterblätter 

brennen und ziehen, als sich meine künstlichen Schwingen 

ausbreiten. Ich sehe die Koordinaten vor meinem inneren 

Auge und beschleunige. Es war richtig, in der Nähe zu bleiben.  

Ich sehe zwei Punkte unter mir. Kain ist schneller gewesen. 

Ich fluche, umkreise sie kurz wie ein Raubvogel seine Beute 

und setze zum Sturzflug an. Etwas abseits lande ich und die 

Erde erzittert unter dem gewaltsamen Aufprall. Es dauert 

einige Sekunden, bis sich meine Flügel wieder in meinen 

Schulterblättern vergraben haben. Es sind kostbare Sekunden, 

doch ich nehme mir sie. Ich will sie nicht erschrecken. Der 

Schock ist sicher jetzt schon zu groß für einen menschlichen 

Verstand. Kaum sind die Flügel verstaut, renne ich auf sie zu. 

Sie liegt nackt in Kains Armen, seine Lippen sind auf ihre 

gepresst und ich fühle Wut in mir aufsteigen … nein, 

Eifersucht. 

Kain trägt so viel von Adrian in sich und Nikk. Emilia wird 

ihm verfallen. Und das zu Recht. Dass sie noch lebt, hat sie 

alleine ihm zu verdanken. Mein Herz zieht sich schmerzhaft 

zusammen, zuckt zurück vor der Wahrheit. Sie wird meine 

Gefühle nie erwidern, nicht, wenn sie die Wahrheit erfährt.  

„Mein Name? Ich bin Kain, geschaffen aus der DNA aller 

Adams. Der perfekte Mann … für dich“, höre ich Kain sagen 

und ich hasse den Wahrheitsgehalt seiner Worte. 
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„Kain, lass sie los oder ich schieße!“, rufe ich und meine 

Stimme zittert leicht.  

„Du wirst doch nicht deinen eigenen Sohn erschießen?“, 

erwidert er mit einem Lachen in der Stimme und mir wird 

schlecht.  

„Du bist nicht mein Sohn“, zische ich, „du weißt, dass ich 

schießen werde. Ich habe es schon oft genug getan. Du wirst 

vielleicht nicht sterben, aber es wird schmerzvoll.“ Kain 

verzieht sein Gesicht in eine Maske des Hasses, lässt sie los, 

flüstert ihr jedoch noch etwas ins Ohr, das ich nicht hören 

kann. Mein Körper spannt sich an und ich hoffe aus ganzem 

Herzen, dass er ihr nicht sagt, zu was ich beinahe geworden 

bin: ihrem Henker. Dann entfernt er sich von ihr, rennt, 

dunkle Flügel schießen aus seinem Rücken und er erhebt sich 

in die Lüfte.  

„Er hat dir hoffentlich nichts getan?“, frage ich besseren 

Wissens. Kain würde ihr nie etwas antun. Sie ignoriert mich, 

konzentriert sich mit aller Willenskraft auf die 

Wasseroberfläche des Sees. Ich bewundere die Stärke ihres 

Geistes, der sich weigert zu brechen. Könnte ich sehen, was sie 

ihr Leben lang sieht, ohne den Verstand zu verlieren?  

„Es ist sicher schwer zu glauben. Ich selbst habe es lange 

nicht sehen wollen. Doch jetzt macht es für mich Sinn. Wenn 

du auf deine Brust schaust, wirst du das Mahl sehen.“ 

Zögerlich schiebt sie die Decke beiseite und starrt auf das 
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Symbol zwischen ihren perfekten Brüsten. Es ist nicht das 

erste Mal, dass ich sie sehe. Doch es ist das erste Mal, dass sie 

mich in den Wahnsinn des Verlangens treiben. Alles an ihr ist 

perfekt und ich will in ihr ertrinken. Es ist schwer, sich 

zusammenzureißen. Diesen Instinkt, der schon immer in mir 

geschlummert zu haben scheint, zu unterdrücken.  

Anstatt über sie herzufallen und zu meiner zu machen, lege 

ich sanft meinen Arm um sie und spiele die einzigen Karten 

aus, die ich habe: „Bevor du Gefühle für Kain entwickelst, und 

das wirst du höchstwahrscheinlich, musst du wissen, dass er 

den Jungen getötet hat. Der, dem du dein Geheimnis 

anvertraut hast. Kain hat auch deine Eltern getötet, den Arzt, 

der sich an dir vergehen wollte. Er hat das Krankenhaus in 

Flammen aufgehen lassen und den Pfleger, der dich mochte, 

wie Wild gejagt. Es tut mir leid, ich konnte sie nicht 

beschützen. Er wird mit großer Sicherheit jetzt die Männer 

lynchen, die dich im Park angegriffen haben. Um sie tut es mir 

nicht leid.“ 

Ich streichle sanft über ihr ungekämmtes Haar und murmle 

leise: „Es tut mir so leid!“, dann beuge ich mich vor und meine 

Lippen berühren zärtlich ihre. Mit einer Sanftheit, die ich nicht 

empfinde, drücke ich sie ins Gras und schiebe die Decke 

beiseite. Sie bewegt sich nicht, wehrt sich nicht. Auf mehr kann 

ich nicht hoffen. Widerwillig streichen meine Finger über das 

Mahl zwischen ihrem Buse. Eva 00. Einst habe ich es gehasst, 
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doch jetzt empfindet mein Herz nur Dankbarkeit dafür, dass 

ich sie in den Armen halten darf. 

Die Worte entschlüpfen meinem Mund gegen meinen 

Willen: „Ich habe sie in Eden nicht sehen wollen, deine 

Schönheit, deine Reinheit und deinen Mut. Über die Jahre, in 

denen ich dich habe aufwachsen sehen, dein Freiheitswille im 

Krankenhaus, bist du in meine Seele gedrungen. Mein Herz hat 

vor Freude wild geschlagen, als du dem Widerling die Spritze 

ins Auge gestochen hast und jede Faser meines Körpers hat 

sich danach gesehnt, deine kalte Haut im Wald zu wärmen. 

Jeden Mann, der dich nur angesehen hat, habe ich töten 

wollen. Die Männer, die dich berührt haben, wollte ich in der 

Luft mit bloßen Händen zerfetzen. Es war schwer, diese 

Instinkte zu unterdrücken. Du bist so bewundernswert stark. 

Alleine auf der Welt, immer auf der Flucht, ist dein Lebenswille 

unglaublich, der Drang zur Freiheit und der Kampf mit den 

Visionen grazil. Gott, ich will dir so viel sagen, so viel erzählen 

…“  

Meine Gefühle liegen ausgebreitet vor ihr. Ich gebe ihr die 

Macht, mein Herz in Stücke zu reißen und ich weiß, dass sie es 

tun wird. Doch ich habe nichts anderes verdient. Ich will den 

Moment auskosten, sie schmecken, solang sie unwissend ist. 

Meine Lippen finden ihre, dieses Mal ist mein Kuss 

leidenschaftlicher. Es kostet mich alle Kraft, ihn zu 

unterbrechen und ihren schönen Körper wieder zu bedecken.  
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„Ich habe so lange darauf gewartet, dich zu berühren. Doch 

du brauchst Zeit. Zeit zu verstehen, zu akzeptieren. Ich kann 

nur hoffen, dass du trotz allem, was passiert ist, einen Freund 

in mir sehen kannst und irgendwann vielleicht mehr.“ Ich 

strecke die Hand aus und helfe ihr hoch. Ihre Augen treffen 

meine und sie fragt: „Was ist mit den anderen passiert?“ Ich 

antworte ihr ausweichend: „Das ist eine längere Geschichte. 

Lass uns dich erstmal sauber und trocken bekommen! Dann 

können wir uns in Ruhe unterhalten.“ 

Von dem Bedürfnis getrieben, sie soweit wie möglich von 

Kain wegzubringen, öffne ich meine Flügel. Emilia … Eva 

öffnet den Mund, ihre Augen verdrehen sich und sie fällt 

ohnmächtig in meine Arme. Ich seufze leise, nehme sie auf den 

Arm und erhebe mich in die Lüfte. Das ist doch mal gut 

gelaufen, denke ich und steuere Aeternitas an, die ewige 

Festung der Menschheit.  
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KAPITEL 02 - LILLITH 

Ich kann es in meinen Gebeinen spüren. Die Unruhe, 

Vorfreude und Angst. Die anderen verheimlichen es vor mir, 

fürchten, dass ich es nicht verkrafte. Sie halten mich für 

wahnsinnig. In meinen klaren Momenten weiß ich, dass ich es 

bin. Sie wollten meine Eva umbringen, sie mir entreißen, bevor 

ich sie überhaupt kennengelernt habe. Und das nur, um ihr 

trauriges Schicksal zu verändern. Sie haben das Nichts dieser 

Gegenwart vorgezogen, in der trügerischen Hoffnung, dass 

unsere Rasse auch ohne Eva 00 hätte weiterexistieren können. 

Narren, die mich für wahnsinnig halten.  

Mein dunkler Junge hat sie gerettet. … Kain … Ich habe 

keine Liebe für ihn, nicht wie für Abel, aber ich bin dankbar. 

…Abel … Wo ist mein kleiner Engel? Er sieht Eva so ähnlich, 

dass ich ihn nur lieben kann, auch wenn es nicht Liebe war, aus 

der er geboren wurde. Ich schüttle den Gedanken ab, bade in 

Erinnerungen an Eva und vergesse alles andere. Der Wahnsinn 

erlaubt es mir, bei ihr zu sein, daher heiße ich ihn mit offenen 

Armen willkommen.  
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Doch bald brauche ich den Wahnsinn nicht mehr. Bald 

wird sie wieder bei mir sein. Ich spüre es in meinen Knochen. 

Ihr Abbild ruft mich und ich stehe aus dem Bett auf. Bin 

überrascht, dass ich nicht angekettet bin und die Tür nicht 

verschlossen ist. Meinen Beschützer an mich drückend, 

schleiche ich den langen Gang entlang, presse das weiche Fell 

des Stofftieres an meine Brust, bis ich den harten Widerstand 

spüre. Nie wieder wird jemand Hand an mich legen, ohne dass 

ich es will. Ich werde kämpfen, wie Eva gekämpft hat. Der 

Gedanke, dass ich nicht stark war, wie sie, dass sie mich bereits 

geschändet haben und gebrochen, lauert in einem Teil meines 

Gehirnes. Ich summe leise, um die Erinnerung zu vertreiben. 

Denke daran, wie meine Finger über Evas Haut fahren, 

während sie nackt und verwundbar in der Wanne liegt. 

Es hilft. Ein Lächeln huscht über mein Gesicht und ich 

kichere wie ein pubertäres Schulmädchen. Meine nackten Füße 

machen kaum Geräusche auf dem Boden. Dann bin ich da. In 

meinem Refugium, ausgefüllt mit Gemälden. Bildern aus dem 

Paradies. Doch mir ist nur ein einziges Porträt wichtig. Es hat 

lange gedauert, bis Mandy es trotz ihres Talentes richtig 

hinbekommen hat. Wie viele von ihren anfänglichen 

Versuchen habe ich vernichtet? Angezündet, zerrissen und 

zerfetzt. Es schien Jahrhunderte zu dauern, bis es ihr gelang, 

den Kern von Eva auf der Leinwand einzufangen.  
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Nichts ist mehr von den gemeinen, hässlichen Zügen 

vorhanden, die Mandy ihr aus Neid andichtet. Nichts davon ist 

Teil von meiner Eva. Mandy ist eifersüchtig, weil ihr 

Auserwählter sich für Eva entschieden hat. Wie kann man ihm 

das vorwerfen? Eva ist wunderschön und jeder, der Augen hat, 

muss sich in sie verlieben. Ich halte vor dem riesigen Bild an, 

ergötze mich an ihrer Königlichkeit, in der sie doch so 

zerbrechlich wirkt. Wie eine Nymphe trägt sie das Kleid, das 

ich nur für sie entworfen habe.  

Verloren in der Betrachtung, höre ich die Schritte zu spät. 

Ich muss weg! Ihre mitleidvollen Blicke voller Schuldgefühle 

durchbohren mich wie Messer und erinnern mich daran, was 

passiert ist, was Johwa und Michael mit mir getan haben. 

Schnell und wendig wie ein Wiesel verschwinde ich in den 

Schatten. Ich kenne diese Festung in- und auswendig. Vor 

allem die Schatten. Ich presse mich gegen dunkles Holz und 

drücke mein Stofftier enger an meine Brust, streichele liebevoll 

über den Stoff. Meine letzte Handarbeit. Es ist so lange her, 

dass ich etwas genäht habe. Ohne Eva, ohne meine Muse, hat 

das alles keinen Sinn.  

Als ich mir den Eindringling näher besehe, bleibt mir der 

Atem weg. Mein Herz stolpert, setzt ein paar Schläge aus, um 

dann mit aller Kraft Blut durch meinen kalten Körper zu 

pumpen. Ich muss träumen … Wie ein gefallener Engel steht 

sie vor dem Bild, das ihr nicht gerecht werden kann. Sie trägt 
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ein einfaches, weißes Nachthemd. Wie meine Füße sind auch 

ihre nackt. Ihr dunkles, gelocktes Haar hängt offen über ihre 

Schultern. 

Mein Blick sucht ihren linken Arm und findet ihn. Den 

Beweis, dass sie es wirklich ist: meine Eva. Sie ist keinen Tag 

gealtert, sieht genauso aus, wie in dem Moment, in dem sie 

ohne Flügel durch den Himmel geflogen ist. Die Zeit danach 

kommt mir vor wie eine Lüge, die Jahrhunderte, in denen ich, 

von ihr träumend, vor mich hinvegetiert bin, ein Witz. Tränen 

der Freude treten in meine Augen und Evas Gesicht 

verschwimmt. Wütend über die Störung wische ich sie weg. 

Und hefte meinen Blick an ihr Gesicht. Es ist voller Staunen 

und Wunder. Eine Träne rinnt ihre linke Wange herunter.  

Ich will zu ihr, sie in den Arm nehmen und sie nie wieder 

gehen lassen. Doch eine Stimme lässt mich innehalten, tiefer in 

die Schatten meines Versteckes kriechen. 

„Ich habe gehört, dass Johwa dich gefunden hat. Ich hätte 

nur nicht gedacht, dass Kyle so dumm sein würde, dich 

hierherzubringen.“ Eva dreht sich zu Mandy um und lächelt. 

Mein Herz krampft sich zusammen. Weiß sie denn nicht, dass 

Mandy ihre erbittertste Feindin ist? Dass sie es war, die mit 

Kyle ihren Tod geplant hat? Ich mache einen zögerlichen 

Schritt auf die beiden zu. 

„Hallo Mandy. Es freut mich, dass es dir gut geht“, erwidert 

Eva in ihrer Naivität, die sie nur noch schöner macht.  
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„Gut … ist Definitionssache. Ich sehe, du hast deine Ikone 

gefunden“, winkt Mandy ab und tritt neben Eva, blickt hoch 

zu dem Gemälde.  

„Es ist von dir, nicht wahr?“, fragt Eva so leise, dass ich es 

kaum hören kann. Langsam schüttelt Mandy den Kopf, dann 

dreht sie sich zu Eva, neigt ihren Hals etwas und erwidert: 

„Das Bild ist von mir, aber es ist einer Skizze nachempfunden. 

Nikks DNA erinnert sich noch an dich. Seine Abkömmlinge, 

die viel von seinen Genen in sich tragen, sie träumen von dir. 

Und deshalb kannst du nicht hierbleiben. Ich werde ihn mir 

nicht noch einmal von dir wegnehmen lassen.“ Glückseligkeit 

erfüllt Evas Gesicht in dem Irrglauben, dass Nikk lebt. Sie 

versteht die Grausamkeit von Mandys Worten nicht. Ich will 

sie warnen, doch es ist zu spät.  

Mandy greift in ihre Tasche und bevor ich schreien kann, 

ragt ein silbernes Messer aus Evas Brust. Sie keucht, spuckt 

Blut und sinkt zu Boden. Ich hasse meinen Körper, der 

unbeweglich dasteht. Ich kann wieder nichts tun und muss 

zusehen, wie Eva stirbt. Ein Schatten kommt angerauscht. 

Kyle! Haben sie die Hinrichtung gemeinsam geplant? 

Verzweiflung steigt in mir auf und ich will schreien. Sie haben 

mir Eva genommen, bevor ich sie wirklich wieder hatte.  

Doch zu meiner Überraschung schlägt Kyle Mandy. Hart 

und brutal. Blut spritzt aus ihrem Mund und sie fliegt gegen die 

Wand.  
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„Warum hast du das getan?“, faucht er, „ihr vergossenes 

Blut wird nichts mehr ändern. Die Geschichte ist geschrieben.“ 

Ein gequältes Lachen voller Wahnsinn entschlüpft Mandy: 

„Glaubst du, es geht mir darum? Du müsstest mich nach all 

den Jahren besser kennen. Außerdem habe ich dir einen 

Gefallen getan. In wenigen Stunden werden wir wissen, ob sie 

wirklich zu uns gehört. Ob sie eine Aeternitas ist.“ Gleißende 

Wut radiiert von Kyle aus, sein Körper zittert. Er dreht sich 

um, hebt Eva mit einer Sanftheit hoch, die ich von ihm nicht 

kenne. Etwas liegt in seinem Blick, das mir bei ihm fremd 

erscheint. Liebe? Ist er dem Charme meines Engels doch 

verfallen? Der letzte Krieger hat sein Schwert niedergelegt? 

Ich unterdrücke ein Lachen, warte bis seine Schritte 

verhallen. Sein Blick hat mir gesagt, dass er sich um Eva 

kümmern wird. Und ich werde mich um Mandy kümmern. 

Meine Hände zittern vor Wut, als sie in das Loch meines 

Stofftieres greifen. Meine Finger stoßen auf kaltes, hartes 

Metall und ich ziehe es heraus, lasse die leere Hülle fallen und 

halte ein Butterflymesser in der Hand. Die Schutzhülle des 

Wahnsinns abstreifend, trete ich aus den Schatten hervor. Ich 

brauche kein Versteck mehr, ich laufe nicht mehr vor den 

Erinnerungen davon. 

Mandy hat sich aufgerappelt und wischt sich Blut von den 

Lippen. Ihre Augen weiten sich, als sie mich sieht und meinen 

Namen flüstert: „Lillith …“ Ich lächle, als es nicht Mitleid oder 
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Schuld sind, die mir entgegenblicken, sondern Angst. Sie 

weicht zurück, starrt auf die Klinge, die ich aus ihrem 

Schlafplatz befreit habe. Es ist ihr Herz, auf das ich es 

abgesehen habe, doch die Klinge ist nicht wählerisch, dringt in 

Fleisch, prallt auf Knochen und zerreißt Muskeln. Ihre Schreie 

hört niemand. Denn das hier ist mein Reich und ich bekomme 

selten so viel Besuch wie heute. 

„Du wirst Eva nie wieder wehtun“, flüstere ich, als ich die 

Klinge aus dem leblosen Körper ziehe. Ich weiß, dass sie nicht 

sterben wird, aber die Regeneration wird lange dauern und 

schmerzhaft sein. Sind wir Aeternitas auch unsterblich, fühlen 

wir dennoch Schmerzen. Ich werfe den Kopf in den Nacken, 

als ich den Erinnerungen erlaube, mich zu überfluten. 

 

 

Ich schreie als Eva in den Abgrund tritt. Sie fällt, wird immer 

kleiner. Michael springt ihr hinterher. Ob er weiß, was sich in 

ihren Händen befindet? Ist es die Phiole mit der Lebensessenz 

oder ist es Eva selbst, die er will? Grelles Licht reißt sich durch 

seine Schulterblätter und umgibt ihn, als zwei riesige Flügel ihn 

durch die Lüfte tragen. Ich sehe Eva nicht mehr und gehe in 

die Knie. Warum springe ich nicht hinterher? Hänge ich so an 

diesem erbärmlichen Leben?  

Ein dunkles Schiff rast auf uns zu. Ich schluchze. Hätte Luz 

nicht um wenige Sekunden schneller sein können? Ein 
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Schatten löst sich von dem Schiff und prallt mit Michael 

zusammen. Während die Idioten miteinander kämpfen, wird 

Eva vom Meer verschluckt. Niemand wir ihre Leiche finden 

können … oder die Phiole. Alles war umsonst. Das einzige, 

was mir bleibt, ist die Erinnerung im Paradies. Die Zeit mit 

Eva. 

Mein Geist verlässt den Moment und findet in der 

Vergangenheit Frieden. Ich entkleide Eva ganz langsam, schäle 

Schicht für Schicht herunter in dem Wissen, dass ich ihre Haut 

in der Badewanne berühren darf, ohne dass sie vor mir 

zurückschreckt. Bittersüß ist das Gefühl, so viel zu dürfen, sie 

fast überall zu berühren. Und doch ist es nicht genug. Sie 

schließt die Augen, genießt meine Massage. In diesem Moment 

ist sie keine Kriegerin sondern einfach nur eine Frau. Sie wirkt 

so verletzlich und ich bin stolz darauf, dass sie mir genug 

vertraut, um mir diese Seite von sich zu zeigen. 

Nicht einmal als ich über ihre vernarbte Armbeuge zu ihren 

Fingern gleite, zuckt sie zurück. Was ist mit ihr passiert? Wer 

hat ihr das angetan? Mit einem Lächeln entsteigt sie der 

Badewanne und ich reiche ihr ein großes Handtuch, das zu viel 

von ihr bedeckt. Ich will mehr sehen, in ihrer Schönheit für 

immer meine Augen baden. Mein einziger Trost: Ich werde sie 

wieder so sehen dürfen.  
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Doch wenn ich geglaubt habe, dass es nichts Schöneres gibt, 

als diese überirdische Kreatur baden zu dürfen, habe ich mich 

geirrt. Sie anzukleiden hat eine eigene Ästhetik, die mir den 

Atem raubt. Sie in meine Kreationen zu hüllen, so dass nur ich 

weiß, wie sie darunter aussieht, ist unbeschreiblich schön. Sie 

füllt meine Kleider, die ich nur für sie entworfen habe, 

vollkommen aus, verleiht ihnen durch ihr Strahlen Perfektion. 

Mein Herz springt vor Glück, als sie sich erstaunt im Spiegel 

anblickt und sanft, voller Ehrfurcht über den Stoff streicht. 

Wie sich ihre Hände wohl auf meiner Haut anfühlen würden? 

Ich schäme mich für diesen Gedanken und kann doch nicht 

anders. Johwa hatte Recht, als er mich aus dem Programm 

gestrichen hat. Noch nie habe ich mich so sehr zu einem Mann 

hingezogen gefühlt, wie zu dieser Frau. Liegt es in meinen 

Genen? Bin ich dafür bestimmt, sie zu lieben? Der Gedanke ist 

erschreckend und wunderschön zu gleich.  

 

 

Als ich wieder zu mir komme, liege ich auf einer Bahre, 

Monitore sind um mich herum angeschlossen. 

Stimmenwirrwarr reißt mich aus meinen Erinnerungen.  

„Sie ist defekt. Sie wird ihre Neigungen an das Kind 

weitergeben!“, zischt eine Stimme. Sie klingt verzweifelt und 

… ängstlich? 
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„Ihre Neigungen müssen nicht genetisch bedingt sein. 

Vielleicht ist sie in jungen Jahren traumatisiert worden.“ Ist das 

Michaels Stimme? „Und selbst wenn es genetisch bedingt sein 

sollte, ist sie nur die Leihmutter, mehr nicht. Der Samen, den 

wir ihr einpflanzen wird nichts von ihr haben.“ 

„Die Daten sind inkomplett. Das lebende Gewebe, das sich 

in unserem Besitz befindet, ist weit davon, perfekt zu sein.“ 

„Wir haben das Gewebe mit den Daten angereichert, die 

wir noch gespeichert haben.“ 

„Das sind nur künstliche Daten. Sie tragen keine Essenz in 

sich.“ 

„Die ist im Meer abgesoffen! Und du weißt, wer schuld 

daran hat.“ Ruhe herrscht.  

„Ich wünschte, dass wir wenigsten eine der überlebenden 

Evas die Samen austragen lassen könnten.“ 

„Du weißt, dass das nicht geht. Sie stoßen die Spermien der 

Adams ab. Eine Befruchtung war nicht möglich. 100prozentige 

Fehlschläge.“  

„Was für eine Ironie des Schicksals. Es ist, als würde die 

Natur wollen, dass wir aussterben.“ 

„Und das wohl zurecht.“ 

„Halt die Klappe!“ Ein Seufzer ist zu vernehmen.  

„Wie viele befruchtete Zellen sollen wir in sie pflanzen?“ 

„Fünf.“ 

„Fünf? Was wenn alle Samen aufgehen?“ 
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„Ihr Körper ist widerstandsfähig. Sie hat die gleiche 

Behandlung bekommen wie die Evas und Adams. Ihre Zellen 

regenerieren sich schneller, als sie verfallen können.“ Meine 

Beine werden auseinander gepresst. Ich will mich wehren, 

kämpfen. Doch ich kann mich nicht bewegen. Etwas Kaltes 

wird in mich gestoßen. Ich bekomme keine Luft.  

„Sie ist eng. Kann es sein, dass sie noch Jungfrau ist?“ 

Ich spüre etwas in mir Reißen und der Gegenstand dringt 

tiefer in mich ein. Ich will schreien, doch ich kann nicht einmal 

meinen Mund öffnen. Ein heißer Schmerz brennt in meinem 

Unterleib und ich falle dankbar in die Dunkelheit.  

 

 

Die Wehen sind schlimm. Ich schreie den Schmerz hinaus. 

Mein Bauch ist größer als ich. Alle fünf sind aufgegangen. 

Doch etwas fühlt sich falsch an. Ich spüre kein Leben in mir, 

nur totes Gewicht. Es fühlt sich an, als würde man mein 

Inneres zerreißen. Stunde um Stunde presse ich. Etwas verlässt 

meinen Körper, ich werde leichter bei jedem Mal. Doch kein 

Schreien erklingt. Totgeburten, alle fünf.  

 

 

Das nächste Mal pflanzen sie mir nur drei ein. Doch auch diese 

werden tot geboren. Haben nie gelebt. Die Wissenschaftler 

sind verzweifelt. Ich bin ausgebrannt. Meine Seele ist müde. 
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Ich habe versucht, meinem Leben ein Ende zu setzen. Doch es 

hat nicht funktioniert. Sie lassen mich nicht sterben. Immer 

wieder pflanzen sie etwas in mich, immer wieder stößt mein 

Körper den Fremdstoff ab. In mir kann kein Leben wachsen. 

Sie glauben, es liegt daran, dass sie die Eizellen der Evas mit 

den Adams kombiniert haben. Sie holen aus mir Eizellen 

heraus und pflanzen sie mir wieder ein. Sie müssen sehr 

verzweifelt sein, wenn die in Kauf nehmen, dass mein 

Gendefekt ihre Kreation verunreinigen könnte. Doch wieder 

kommt es zu Fehlgeburten. Ich will nicht mehr sein, mich im 

Ozean auflösen, wie Eva. Mein einziges Refugium sind meine 

Erinnerungen und meine Fantasie. Und beide drehen sich um 

Eva. Der einzige Mensch, der mir nicht wehgetan hat.  

Sie versuchen es mit natürlicher Befruchtung. Mir ist es 

egal. Mein Körper ist schon zu oft geschändet worden, hat 

schon zu viel Tod in die Welt gebracht. Ich bin leer. Ich 

empfinde nicht.  

„Es ist für das Überleben der Menschheit, Lilly“, flüstern 

sie mir ins Ohr, als sie in mich dringen. Nur einer nicht. Einer 

gibt mir Hoffnung: „Sie lebt, Lilly. Emilia lebt. Johwa ist 

positiv, dass Eva 00 nicht aus dieser Zeit stammt und dass sie 

wieder in ihre zurückgekehrt ist.“ Ich öffne die Augen und 

blicke in Adrians blaue Iris. Und zum ersten Mal sehe ich kein 

Mitleid, sondern ein Feuer. Er ist abgemagert, seine Hände, die 
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sanft über mein Gesicht streicheln, sind zerschlagen, die 

Handgelenke blutig. 

Ich bin nicht die einzige, die leidet. Sie haben alle für ihre 

Flucht und den Verlust der Phiole bestraft. Ich finde Trost in 

diesem Gedanken.  

„Sie haben etwas mit unseren Genen gemacht. Wir können 

nicht sterben. Sie haben uns hier vor etwas trinken lassen. Ich 

vermute es ist ein Aphrodisiakum, gemischt mit einem 

Gencocktail. Dumm und verblendet wie sie sind, vertrauen sie 

nur auf ihre Technik, anstatt der Natur ihren Lauf zu lassen. 

Ich … ich glaube jetzt, dass es besser ist, wenn wir aussterben. 

Es tut mir leid, Lilly. Eva wird mir niemals verzeihen, dass ich 

dir wehgetan habe und ich mir auch nicht. Sei tapfer!“ 

Während er das tut, wofür sie ihn hergeschickt haben, ist er 

sanft, fast zärtlich. Er küsst mich auf die Stirn und in seinen 

Augen lodert Feuer.  

Wie oft sie die Adams zu mir schicken, weiß ich nicht. 

Doch ich bin dankbar, als meine Empfängnis bestätigt wird. 

Diese Schwangerschaft ist anders. Ich spüre Leben in mir. Es 

wächst und gedeiht, ernährt sich durch mich. Man behandelt 

mich wie ein rohes Ei, erfüllt mir jeden Wunsch. Doch mein 

Herz begehrt nur eins: Eva. Ich will zu ihr, wo immer sie auch 

ist. 

Die Geburt ist schnell vorbei. Ich habe Übung. Alle, die 

noch leben, jubeln. Es ist ein gesunder Junge. Es ist mein 
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biologischer Sohn und doch weiß ich, dass ich ihn nicht lieben 

kann. Allein sein Anblick erinnert mich daran, was sie alles mit 

mir gemacht haben, nur damit er geboren werden konnte. Und 

mir wird schlecht, wenn ich daran denke, was sie noch mit mir 

anstellen werden. Und wie oft. Sie nennen ihn Kain und ich 

erschauere vor seinem Namen. Er sieht aus wie Adrian, aber 

auch wie Nikk. Sie haben wahrhaftig etwas mit den Adams 

gemacht, mit ihrem Erbgut. 

Als sie wieder von Befruchtung sprechen, schlitze ich mir 

den Unterleib auf. Ich sterbe nicht. Aber es wirft den Zeitplan 

durcheinander. Die Genesung dauert. Ich biete ihnen meine 

Kooperation an, verspreche, mich nicht zu wehren und mich 

nicht zu verletzen, wenn sie die Befruchtung Adrian 

überlassen, nur ihm. Sie willigen ein. Dass Kain gesund ist, 

kräftig, macht ihnen Hoffnung. Doch etwas stimmt mit dem 

Kind nicht. Ihm fehlt jede Empathie. Es fordert und gibt nicht. 

Zu meiner Erleichterung fällt es ihnen nicht auf. Vielleicht weil 

sie selbst die Fähigkeit zur Empathie lange schon verloren 

haben. 

Adrian ist zärtlich und vorsichtig. Er versucht mir nicht 

wehzutun und es gelingt ihm. Fast habe ich das Gefühl, dass es 

mir gefallen könnte, wenn all die grässlichen Erinnerungen 

nicht wären. Er sieht schlimm aus, zerschunden und müde. Er 

darf danach für eine Weile bei mir bleiben, als ich darum bitte. 
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Er nimmt mich in den Arm und flüstert mir wunderbare Dinge 

ins Ohr. 

„Wir bilden einen Widerstand. Sie können uns nicht für 

ewig hier festhalten und uns wie Batterie anzapfen. Wir werden 

fliehen und sie für das, was sie dir und uns angetan haben, in 

Stücke reißen. Wir werden die Zeit überwinden und du kannst 

wieder mit Eva zusammen sein. Sie braucht dich und sehnst 

sich bestimmt nach dir, so wie du dich nach ihr.“ Seine Worte 

sind sowohl für mich gedacht, als auch für ihn selbst. Er muss 

daran glauben, um nicht zu zerbrechen.  

Was wollen die Schöpfer hiermit erreichen? Welche Rasse 

hoffen sie, auf gebrochenen Seelen zu erbauen? Diese 

Absurdität ist lächerlich und ich lache. So laut und lange, dass 

sie mir trotz der sensiblen Phase, in der sich mein Körper 

befindet, Beruhigungsmittel spritzen. Ich blicke auf das kleine 

Loch in meiner Armbeuge, lächle und falle in einen Traum von 

Eva.  

Ich bin wieder schwanger. Doch dieses Mal ist es Adrians 

Kind und meines. Das Gefühl, dass ich es vielleicht lieben 

könnte erfüllt mich, mit jeder Bewegung, die ich in mir spüre. 

Die Geburt ist leicht und als ich den Schrei höre, strecke ich 

die Hände aus, will es in meinen Armen halten. Es ist ein Junge 

und er sieht bezaubernd aus. Er hat dunkle Locken und grüne 

Augen, wie Eva, und mein Herz füllt sich mit Liebe. Er ist die 
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Hoffnung der Menschheit. Er wird das schaffen, woran wir 

gescheitert sind. Ich nenne ihn Abel.  

 

 

Ich atme in der Gegenwart aus, lasse den Schmerz gehen, in 

den ich mich gehüllt habe. Ich habe mich geirrt. Abel war nicht 

die Rettung. Sie alle haben sich geirrt. Mit ihrem Wissen, ihrer 

Technik waren sie so verblendet, dass sie es nicht gesehen 

haben. Alles, was sie getan haben, alles was sie mir angetan 

haben und allen Evas und Adams, ist umsonst gewesen. All der 

Schmerz nutzlos, erzeugt für die Befriedigung zweier 

verbohrter alter Säcke, die nicht von ihrer alten Weltordnung 

ablassen konnten.  

Die Rettung der Menschheit kam von den Menschen selbst, 

aus der Zukunft. Und zum Dank ist sie heute von einer 

eifersüchtigen Furie erstochen worden. Einer zerschredderten 

Furie, die lange brauchen wird, um wieder auf die Beine zu 

kommen. Wir sind nichts mehr als Überbleibsel einer 

untergegangenen Rasse, die sich zu Führern und Lenkern 

erhoben hat, um ihrer Existenz irgendeinen Sinn zu geben. 

Aeternitas, die auf ewig Verdammten.  

Sie glauben, führen zu können, anstatt dienen zu müssen. 

Lächerlich. Ich kenne meinen Platz. Ich werde der Retterin 

dienen, Eva 00, aus der alle Menschen erschaffen worden sind. 

Ihr Mut, sich gegen die Bestimmung zu stellen, die ihr eine 
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sterbende Rasse auferlegen wollte, hatte das Gen der 

Menschen in die Vergangenheit getragen und ihnen eine neue 

Chance gegeben. Dass sie die gleichen Fehler machen wie wir 

damals, sich bekämpfen, bekriegen, ihre Umwelt zerstören, 

schmerzt. Doch ist es nicht immer so? Kinder müssen ihre 

eigenen Fehler begehen, um lernen zu können. Die einzige 

Frage, die sich stellt: Werden sie schnell genug lernen? Werden 

sie früh genug ihre Fehler einsehen, um die Folgen noch 

reparieren zu können? 

Ich kann nur hoffen, denn sonst sieht die Zukunft traurig 

für die Aeternitas aus. Schon lange geht es um den Schutz der 

eigenen Zukunft und nicht um die Rettung der Menschheit. 

War es schon so bei Luz und Michael gewesen? Hatten sie 

mehr Angst vor dem Alleinsein als vor der Vernichtung der 

Menschheit? Haben sie ihren Fluch mit uns geteilt, weil sie 

sichergehen wollten, dass sie ihr Schicksal nicht alleine tragen 

müssen? 

Wenn wir die Eltern der gegenwärtigen Menschen sind, 

sind Michael und Luz, die Schöpfer unserer Eltern. Doch wer 

sind ihre Schöpfer? Gibt es vielleicht doch einen Gott, der 

über unsere Dummheit, unseren Egoismus und unsere 

Zerstörungswut nur lachen kann? Ich selbst lache, als ich der 

Blutspur folge, die mich zu Eva führen wird. In meinem 

Wunsch, dass sie nicht tot ist, steckt purer Egoismus, für den 
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ich mich nicht schäme. Wenn ich schon für die Ewigkeit 

existieren muss, will ich die Unendlichkeit mit ihr verbringen. 

Ich spüre den Wahnsinn noch in mir, doch er bestimmt 

mich nicht mehr. Er nimmt mein Wesen nicht mehr ein. Ich 

habe in ihm geschlummert, um die Zeit zu ertragen, die Zeit 

ohne sie. Jetzt ist er mir untertan und ich regiere wieder über 

diesen geschändeten Körper, um ihr zu dienen. Keiner wird ihr 

mehr wehtun. Denn sie gehört mir. Ich werde sie niemandem 

überlassen, nicht einmal dir Kain, mein ungeliebter Sohn. 

Dank dir weiß ich, dass meine Sucht nach ihr in meinen Genen 

liegt. Denn du hast sie geerbt.  

Mein stummer Monolog ist ein Schwur. Ich trete in Kyles 

Zimmer. Er blickt nicht auf und starrt auf Evas Wunde, die 

sich langsam schließt. 

„Sie ist eine von uns!“, flüstere ich glückselig in meiner 

egoistischen Liebe. 

„Das ist sie“, erwidert Kyle voller Trauer und Liebe.  

„Du hast in den Kern ihrer Seele gesehen und dich in sie 

verliebt. Obwohl du, mehr noch als Mandy, sie hast tot sehen 

wollen.“ Er nickt einfach, ist sich seiner Schuld bewusst.  

„Deine Selbsterkenntnis ist ein Fest. Aber du siehst sicher 

ein, dass ich mehr Anrecht auf sie habe. Dass jeder mehr 

Anrecht auf ihre Liebe hat als du.“ Wieder nickt Kyle nur und 

lässt sie nicht aus den Augen. Ich weiß, dass meine Worte wahr 

sind und bade mich in der Sicherheit, die sie mir bringen. 
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Niemand liebt sie mehr als ich. Nicht einmal Adrian oder Kain. 

Und doch erkenne ich den Unterschied, der Kyle einen 

Vorsprung gibt, der mich alles kosten könnte. Seine Liebe ist 

selbstlos. Er würde Eva lieber tot sehen, als dass sie dasselbe 

Schicksal wie wir teilt. Doch etwas Gutes bringt sein Vorteil 

auch, wenn Eva selbst sich entschieden hat, wird er ihrem 

Glück nicht im Weg stehen.  

Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass sie die anderen nicht 

lieben kann, sondern nur mich. Das ist ein Kinderspiel. Haben 

sie doch alle ihren Tod unterschrieben. Wäre Kain nicht 

gewesen, hätten sie Eva noch in der Krippe ermordet. Es ist 

das erst Mal, dass ich für seine Geburt dankbar bin. Dass ich 

so etwas wie Stolz für meinen Sohn empfinde, anstatt Ekel. 

Und auch ihm gegenüber bin ich im Vorteil, denn er hat ihre 

Eltern getötet. Er hat nicht nur meine Liebe zu Eva geerbt, 

sondern auch meine Tendenz zum Wahnsinn. Was für eine 

Welt, in der zwei Wahnsinnige um die Liebe eines 

Menschenmädchen kämpfen werden. Seit einer Ewigkeit wirkt 

die Zukunft auf mich interessant und ich habe nicht vor, zu 

verlieren. 

„Wie schlimm hast du Mandy zugerichtet?“, fragt Kyle 

mich. Ich lächele und erwidere: „Sehr schlimm.“  

„Gut!“, ist alles, was er dazu sagt. Ich erkenne seine 

Feigheit. Er hat mehr tun wollen, als sie zu ohrfeigen. Schon so 

früh im Spiel habe ich seine Schwäche entdeckt. Er ist 
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emotional an andere gebunden, während mir die Welt egal ist. 

Wichtig ist nur Eva. Wie lange wohl, bis jemand Mandy in 

ihrer Blutlache entdecken wird?  

 

 

Eva ist blass und ihre Brust hebt und senkt sich unregelmäßig. 

Doch sie lebt. Ich schaue der Wunde beim Regenerieren zu 

und streichle sanft über ihre Hand. Meine Eva ist wieder da 

und niemand wird sie mir je wieder wegnehmen können. Sie ist 

unsterblich, wie ich. Noch nie war der Gedanke, nicht sterben 

zu können, so schön. Ich lächle und es hat nichts mit 

Wahnsinn und Wunschvorstellung zu tun. Das hier ist real.  

Kyles Augen ruhen abwechselnd auf Eva und mir. Nach 

einer langen Pause fragt er: „Willst du dich nicht umziehen, 

Lilly? Du könntest gleichzeitig etwa zum Anziehen für Eva 

mitbringen. Es wäre sicher angenehmer für sie, wenn sie beim 

Erwachen kein Blut sehen muss.“ Ich blicke an mir herunter. 

Auf meinem schwarzen Nachthemd ist kaum etwas zu sehen. 

Aber ich rieche den eisenhaltigen Gestank von Blut.  

Kyle hat Evas Gewand aufgeschlitzt, um die Wunde 

freizulegen und zu reinigen. Ein Verband würde beim 

beschleunigten Heilungsprozess nur stören. Mein Herz schlägt 

schneller bei dem Gedanken, dass etwas, dass ich entwerfen 

werde, wieder ihre Haut berührt. Ich springe auf und renne 

ohne ein Wort aus dem Zimmer, sprinte in meine Gemächer, 
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ziehe mich aus, dusche und mache mich zum ersten Mal seit 

einer Ewigkeit hübsch. Ich will schön für sie sein.  

Dann gehe ich in mein Nähzimmer. Es ist verstaubt und 

doch neu. Ich habe nichts davon benutzt. Doch jetzt will ich 

designen, erschaffen und anfertigen. Ich wähle einen feinen, 

weißen Stoff und ein einfaches Schnittmuster. Evas Maße 

kenne ich auswendig. In zwei Stunden habe ich es fertig. 

Aufgeregt renne ich zu Kyles Flügel, als sich ein Schatten vor 

mich stellt. Ich bleibe stehen, weigere mich, Angst zu haben.  

„Du siehst bezaubernd aus, Lilly.“ Meine feinen Härchen 

im Nacken stellen sich auf. Die tiefe, dunkle Stimme gleitet 

hinunter wie Öl.  

„Adrian“, flüstere ich atemlos. Wie ein Raubtier 

umschleicht er mich, betrachtet mich von allen Seiten. Mein 

Herz klopft wild und ich presse das weiße Gewand an mich. 

Verfluche mich. Ich hätte es irgendwie einpacken sollen. Er 

wird es wissen. Adrian tritt nahe von hinten an mich heran, 

legt seine Hände auf meine Schulter und flüstert: „Was soll ich 

nur mit dir machen, kleines Vögelchen? Mein Herz ist hin und 

hergerissen zwischen Stolz und Enttäuschung.“ Sein Griff wird 

fester und er zieht mich in seine Arme. Ich schließe die Augen, 

als er mir einen Kuss auf den Hals drückt. Meine Haut brennt 

unter seinen Lippen. Ich wimmere leise, hasse mich für meine 

Schwäche. Er ist mir egal. Für mich gibt es nur Eva. Meine 

Finger verkrallen sich in dem weichen Stoff und eine 
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Gänsehaut bedeckt meinen ganzen Körper, als er leise lacht, 

mich anhebt und herumwirbelt.  

„Es freut mich, dass du dich dazu entschieden hast, aus 

deinem Versteck zu kommen und wieder mitzuspielen im 

Kreis des Lebens.“ Er setzt mich ab, tätschelt meinen Kopf 

und lächelt. Ich blicke auf den Boden, doch sein Finger hebt 

mein Kinn sanft an. Er blickt mir in die Augen und fragt: „Wo 

ist sie? Nur eines in der Welt könnte dich aus deinem 

Schneckenhäuschen locken und wir wissen beide was, oder 

besser gesagt wer, das ist.“ Er legt seinen Kopf schief und 

grinst wie ein frecher Junge, der einen Streich ausheckt.  

„Wirst du mich zu ihr führen?“, fügt er hinzu, als ich 

stumm bleibe. Ich nicke, denn ich weiß, ich habe keine Wahl. 

Was auch immer Adrian einst gewesen ist, jetzt ist er das 

gefährlichste Raubtier, das es auf dieser Welt gibt. Das Band 

zwischen uns, das sich während der Gefangenschaft geknüpft 

hat, ist noch vorhanden. Doch nur, weil er es zulässt. Adrian 

lässt sich von nichts und niemand mehr Fesseln anlegen. Er 

hat die höchste Freiheit angestrebt und hat sie erlangt. 

Niemand stellt sich ihm in den Weg. Nicht mehr.  

Ich gehe langsam in die Richtung von Kyles Gemach, bete, 

dass er Eva wie durch ein Wunder verlegt hat, sie nicht mehr 

da ist. Vielleicht schon wach und auf Erkundungstour. Meine 

Hand zittert, als ich die Klinke herunterdrücke. Langsam öffne 

ich die Tür, Adrians Präsenz immer hinter mir spürend. Mein 
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Herz bleibt stehen, als ich sehe, wie Kyle Eva das Haar aus 

dem Gesicht streicht und seine Lippen auf ihre Stirn presst.  

„Kyle!“, sage ich warnend, hoffe, dass Adrian es nicht 

gesehen hat. Kyle erhebt sich von seinem Stuhl und erwidert: 

„Du hast lange gebraucht, Lilly. Was …“ Alles Blut weicht aus 

seinem Gesicht. Er hat Adrian bemerkt. Ich muss ihn dafür 

bewundern, dass er nicht zurückweicht. Ein wahrer Krieger. 

Ein dummer Krieger. Adrian tritt hinter mir hervor. Seine 

Augen fixieren sich auf Evas Brust. Die Wunde ist noch nicht 

ganz verheilt, aber das Herz ist nicht mehr zu sehen. Dann 

springt sein Blick zu Kyle. 

„Du hast sie für mich gefunden, Kyle. Das freut mich. Das 

freut mich sehr. Und ich sehe, du hast auch schon getestet, ob 

sie eine von uns ist.“ 

„Das war Mandy! Mandy hat ein Messer in ihre Brust 

gejagt“, werfe ich ein. Adrians Augen ruhen auf mir. Sie 

glitzern gefährlich.  

„Das erklärt, warum sie wie eine Opfergabe zerfetzt vor der 

Ikone liegt. Du hast unsere Emilia wie eine Löwenmutter 

gerächt. Ich bin stolz auf dich.“ Er zieht mich in seine Arme 

und drückt mir einen Kuss auf den Scheitel. Ich nutze die 

Gelegenheit. 

„Ich habe ihr ein Gewand genäht, damit sie nicht 

erschrickt, wenn sie aufwacht. Ihre Wunde blutet nicht mehr, 

ich würde sie gerne baden und neu einkleiden.“ 
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„Das ist eine gute Idee! Kyle, du hast doch sicher nichts 

dagegen, wenn wir sie in mein Badezimmer bringen, oder? 

Deines ist so spartanisch.“ Kyle erwidert nichts und Adrian 

geht lächelnd an ihm vorbei, hebt Eva hoch und verlässt das 

Zimmer mit ihr. Ich folge ihm unaufgefordert. Mein Herz 

schlägt wild. Ich kann sie ihm nicht überlassen. Sie ist das 

einzige Band, dass ihn von der vollkommenen Freiheit trennt. 

Was wird er mit ihr tun, um sich loszuschneiden? 

Adrian bleibt in der Tür stehen und sagt, ohne sich 

umzudrehen: „Kümmerst du dich um deine Bettgespielin, 

Kyle? Es wäre eine Schande, wenn auf dem schönen Parket 

Flecken bleiben würden.“ Dann geht er und ich folge ihm. Es 

dauert bis wir in seinem Flügel ankommen. Das Anwesen ist 

riesig und jeder hat einen Großteil für sich.  

„Entkleidest du sie bitte, Lilly? Ich lasse Wasser in die 

Wanne.“ Mein Herz springt vor Freude, als er ins Badezimmer 

verschwindet. Mit zittrigen Händen reiße ich den Stoff auf und 

lege ihre karamellfarbene Haut frei. Sie ist noch schöner, als ich 

sie in Erinnerung habe. Meine Finger gleiten ihren linken Arm 

entlang und finden die Narben. Sie ist es, meine Eva. 

Adrian tritt an das Bett und hebt sie hoch. Bevor ich mich 

stoppen kann, sage ich: „Bitte tu ihr nicht weh!“ Meine Stimme 

ist erstickt, als ich daran denke, was er alles mit diesen Händen 

getan hat.  
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„Ich würde ihr nie wehtun, Lilly. Genau so wenig wie dir. 

Nicht wenn es nicht unbedingt sein muss.“ Ich zucke 

zusammen. Etwas in mir bricht unter seinen Worten und ich 

streife die Angst ab. Nur über meine Leiche wird er ihr 

wehtun. Ein Lächeln tanzt bei diesem Gedanken auf meinen 

Lippen, denn ich bin unsterblich.  

Zu meiner Überraschung lässt er mich mit Eva im Bad 

alleine, nachdem er sie sachte hineingelegt hat.  

„Ruf mich, wenn du soweit bist. Ich bin nebenan.“ Ich 

nicke nur und betrachte Evas Gesicht. Sie wirkt friedlich, die 

Wunde ist fast verheilt und die Markierung ist leicht zu sehen. 

Eva 00. Ich nehme einen Schwamm, beträufle ihn mit 

Duschgel und beginne sie abzureiben. Adrian hat die Wanne 

nur bis zur Hälfe gefüllt. Sanft gleite ich ihre Arme entlang, 

ihre Beine, dann wasche ich ihre Stirn, ihre Wangen und den 

Hals. Ich lasse mir Zeit und Adrian gibt mir die Zeit. Dann 

spüle ich sie ab. Da ich körperlich nicht stark genug bin, um sie 

aus der Badewanne herauszuheben, gehe ich ins Hauptzimmer.  

Adrian liegt mit den Händen hinter dem Kopf verschränkt 

auf dem Bett und starrt zur Decke.  

„Sie ist fertig.“ Er nickt nur, steht auf und folgt mir ins Bad. 

Sanft holt er sie heraus, wir trocknen sie ab und ich ziehe ihr 

mit Adrians Hilfe das neue Nachtgewand an. Es sitzt perfekt, 

umschmeichelt ihren Busen und fällt unter dem Brustansatz in 

Wellen bis zu ihren Knöcheln. Simpel aber wunderschön. 
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Adrian sagt Danke und drückt mir einen Kuss auf den Scheitel. 

Ich könnte beinahe vergessen, dass ich es mit einem wilden 

Tier zu tun habe.  

Er legt sie aufs Bett und deckt sie zu, dann sieht er mich an.  

„Wessen Gesicht soll es sein, das sie beim Aufwachen 

zuerst sieht?“, fragt er mich. Sturheit steigt in mir hoch und 

meine Augen verengen sich zu Schlitzen. Adrian lacht, hebt die 

Hände hoch und sagt: „Was hältst du davon: Du überlässt mir 

diese Ehre und ich verspreche, ich tue nichts gegen ihren 

Willen.“ 

„Du bist bekannt dafür, deine Versprechen nicht zu 

halten.“ Sein Blick wird hart sein Kiefer tritt unter der 

Spannung hervor. 

„Ich bin bekannt dafür, keine Versprechungen zu machen. 

Das ist ein Unterschied … Lillith.“ Er schließt die Augen, 

atmet tief ein und aus, beruhigt das Tier in sich. Als er die 

Lider wieder öffnet, lächelt er wieder und fügt hinzu: “Glaubst 

du mir, wenn ich bei Abel schwöre?“ Ein Stich durchfährt 

mein Herz. Abel … Tränen steigen mir in die Augen und ich 

nicke.  

„Gut, dann haben wir eine Abmachung.“ 

„Sag es!“, beharre ich. Er schweigt einen Moment, dann 

blickt er mir tief in die Augen und sagt: „Ich schwöre bei Abel, 

unserem Sohn, dass ich nicht gegen Emilias … Evas Willen 

handeln werde.“ Ich nicke und verlasse widerwillig das 
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Zimmer. Es ist gefährlich, Eva mit ihm alleine zu lassen, aber 

es ist ein Geschenk von mir für ihn und auch ein Geschenk 

von ihm für mich. Und ein kleiner Teil von mir, der sich in 

Wahnsinn badet, hofft, dass es Eva gelingt, einen Teil vom 

alten Adrian hervorzulocken. Ihm die Maske des bösen 

Narrens abreißen kann und ihn daran erinnert, dass nicht jede 

Bindung aus Fesseln besteht.  
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