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KAPITEL 01 – KAIN 
Sie ist so wunderschön, zärtlich und liebevoll. Mit einem 

Lächeln liegt sie in meinen Armen und träumt von unserer 

ersten gemeinsamen Nacht. Noch nie hat es sich so angefühlt. 

Voller Leidenschaft vereinten sich nicht nur unsere Körper, 

sondern unsere Seelen und wir wurden neu geboren. Ihre Haut 

ist weich wie Seide und Hitze verbrennt uns innerlich. Sie ist 

alles und noch viel mehr, als ich mir in all diesen Jahrhunderten 

ausgemalt habe. Ein Blick, wenige Worte und sie ist mir so 

verfallen, wie ich ihrem Bild. Ein Gemälde, das in all seiner 

Pracht, ihr nicht gerecht werden kann. Sie ist ein Engel, sie ist 

mein Engel … meine Eva. Meine Finger gleiten durch ihr 

Haar, meine Lippen suchen ihre. 

Dann trifft mich etwas Hartes an der Stirn und greller 

Schmerz zieht mich aus meinem Traum in die grausame 

Realität. Noch bevor ich meine Augen öffne, trauere ich um 

mein Ideal, meinen Wunsch. Mein perfektes Leben, das ich mir 

mit ihr an meiner Seite ausgemalt habe. Als meine Augen sich 

an das Dämmerlicht gewöhnt haben, blicken sie in den Glanz 
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puren Hasses. Ich seufze innerlich und streiche Bondage von 

meiner To-Do-Liste. Eingeschnürt wie eine Raupe liegt Eva 

neben mir. Mein Kopf schmerzt und ich taste nach der Stelle, 

gegen die sie ihren Dickschädel gehämmert hat. Das wird eine 

böse Beule geben. Gut, dass sie in wenigen Minuten weg sein 

wird. 

Wut kocht in mir hoch. Ich versuche, sie zu zähmen, atme 

tief ein und aus, streiche Eva eine verirrte Strähne aus dem 

Gesicht und sie zuckt, als hätte sie einen epileptischen Anfall.  

„Wie kann jemand mit so einem Engelsgesicht nur so stur, 

unbeugsam, gewalttätig und uneinsichtig sein? Ich habe dir 

gesagt, was passiert, wenn du noch einmal zu fliehen versuchst. 

Du hast dir das hier selbst zuzuschreiben.“ Erstickte Laute 

kommen aus ihrem geknebelten Mund und obwohl ich es 

besser weiß, hoffe ich darauf, eine Entschuldigung zu hören, 

ein Eingeständnis der Vernunft. Also nehme ich ihr zaghaft 

den Knebel aus dem Mund. Sie atmet tief ein und aus. Fixiert 

mich und … spuckt mir ins Gesicht. Als sie den Mund erneut 

weit öffnet, um mich anzuschreien, stecke ich schnell den 

Knebel zwischen ihre Zähne und atme erleichtert aus, als die 

gedämpfte Schimpftriade sich leise ergießt. 

Das Gemurmel erstickt nach langen Minuten, ich richte 

mich auf und hebe die Hände im Zeichen des Friedens, die 

Handflächen zu ihr gerichtet, hoch und sage: „Ich mache dir 

einen Vorschlag. Wenn du versprichst, mich weder zu treten, 
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kratzen, ohrfeigen, beschimpfen … noch mich zu vergiften, 

nehme ich dir den Knebel ab, entferne die Fesseln und lasse 

dich wieder im Wohnzimmer schlafen. Du nimmst drei 

Mahlzeiten mit mir ein und darfst dich sonst frei im Haus 

bewegen. Und wenn du lieb und brav bist … sagen wir drei 

Tage lang, bringe ich dich zu einem Treffen mit einer Person 

deiner Wahl. Dreimal Nicken bedeutet ja.“ 

Ich sehe die Zahnrädchen in ihrem Gehirn rattern und 

seufze innerlich, als sie zögerlich dreimal nickt. Vorsichtig 

nehme ich ihr den Knebel ab. Sie spuckt nicht und sie schreit 

nicht. Ein Fortschritt. Dann wickle ich sie langsam aus dem 

elastischen Stoff, den ich vorher so mühevoll um sie gewunden 

habe. Sie schließt die Augen und stöhnt erleichtert auf, streckt 

sich und ich weiche instinktiv vor ihr zurück, trete das Bett an 

sie ab. Lasse sie nicht aus den Augen und halte Abstand. Der 

Schmerz zwischen meinen Beinen ist mir noch frisch in 

Erinnerung. In den wenigen Tagen hat sie mich geohrfeigt, mir 

ihr Knie zwischen die Beine gerammt, mir die Nase blutig 

geschlagen, einen Zeh gebrochen und blaue Flecken wie 

Pinnadeln auf einer Landkarte auf meinem Körper verteilt. 

Sie zu fesseln und zu knebel, war sicher nicht die beste Idee 

gewesen, aber ich weiß einfach nicht weiter. Wie kann ich sie 

zur Vernunft bringen? Ihr zeigen, dass ich der ideale Partner 

für sie bin? Ihr beweisen, dass meine Gefühle für sie tiefer als 

das Meer sind. So klein im Vergleich zu mir, ist sie doch voller 
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Kampfeswut, zeigt keine Angst vor mir. Wut und Hass ist alles, 

was mir aus ihren wunderschönen Augen entgegengeworfen 

wird. Doch nie Furcht. Hat sie keine Angst vor mir oder kann 

sie es so gut verbergen?  

Ich bin müde und am Rande der Verzweiflung. Was kann 

ich tun, damit der Hass verschwindet und die Wut verraucht? 

Was kann ich tun, um ihr zu zeigen, was ich für sie empfinde? 

Wie kann ich sie dazu bringen, mich zu mögen, vielleicht zu 

lieben? Ich kenne den Weg in das Herz einer Frau nicht. 

Immer habe ich den Hass und die Angst, die mir 

entgegengeschleudert wurden, akzeptiert und geglaubt, dass ich 

sie verdient habe. Das einzige, von dem ich weiß, wie ich es 

bekomme, ist Gehorsam. Doch diesen Weg kann ich mit Eva 

nicht gehen. Noch nicht. 

Eva hustet leise und flüstert etwas. Alles Blut weicht aus 

meinem Gesicht und ich frage nach, in der Hoffnung, dass ich 

mich verhört habe: „Wie bitte?“ 

„Lilly … ich will Lilly sehen”, wiederholt Eva heiser. Mir 

wird schlecht und ich sage: „Nein.“ 

„Warum nicht? Du hast gesagt, eine Person meiner Wahl“, 

wiederholt sie stur. Verflucht, sie wird das Thema nie wieder 

ruhen lassen. Das Knirschen ihrer Zähne sagt mir, dass sie sich 

wie ein tollwütiger Rotweiler verbissen hat und nicht wieder 

loslassen wird.  
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„Such dir jemand anderes aus!“, zische ich, kaum fähig, die 

kochenden Gefühle im Zaun zu halten. Lange bleibt Eva still, 

starrt Löcher in die Laken meines Bettes, die für immer nach 

ihr riechen werden. Dann schießt ihr Kinn hoch und ihr Blick 

bohrt sich in mich, als sie sagt: „Ich habe niemand anderes.“ 

Mein Herz zerreißt, als die Einsamkeit in ihrer Stimme in mir 

widerhallt. Und mit wenigen Worten stößt sie eine Lanze in die 

Wunde, eingebettet in dem Gift der Wahrheit. 

„Du hast die einzigen Menschen, die sich vielleicht je um 

mich gekümmert haben, ermordet.“ Ich drehe mich um, 

presche durch die Tür, öffne das Fenster und fliege in die 

aufgehende Sonne. Mein blutendes, vergiftetes Herz schreit: 

„Ich habe sie für dich getötet.“ Doch im Inneren weiß ich, dass ich 

es für niemanden außer für mich selbst getan habe. Ich bin so 

wütend gewesen und mein Verstand war umnebelt von dem 

Durst nach Rache. Und Euphorie. Die Entdeckung, dass ihre 

eigenen Eltern Eva verraten haben, wie meine Mutter mich, ist 

schmerzhaft schön gewesen. Es hat mir die Sinne und den 

Verstand geraubt. 

Sie haben Eva nicht besucht, haben ihren Namen nicht 

einmal gehaucht, als ihre Tochter in einer Gummizelle nach 

ihnen geschrien hat. Stattdessen haben sie gefeiert, getrunken 

und sich mit ihren Freunden amüsiert. Das Gefühl, durch 

ähnliche Erfahrungen meiner Eva nahe sein zu können, ist 

überwältigend gewesen und ich habe meine Hände in dem Blut 
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ihrer Eltern getränkt, wie auch in dem des Jungen, in den sie 

sich verliebt hatte. Sie alle haben sie vergessen, so weitergelebt, 

als hätte es sie nie gegeben. Sie haben den Tod verdient. 

Ich steige hoch in den Himmel auf, will höher als die Sonne 

und in ihr verbrennen. Eva wird mich nie lieben. Das einzige, 

das sie jemals für mich empfinden wird, ist Hass. Meine Flügel 

hören auf zu schlagen, als meine Lungen keinen Sauerstoff 

mehr fassen können und ich stürze in die Tiefe, fange mich, 

bevor ich auf den Meeresboden pralle und steuere die Wolke 

über mir an. Ich weiß, wo sich die Aeternitas verstecken. Ohne 

Probleme öffne ich das Tor und trete ein. Kein Alarm erklingt. 

Der Vertrag ist immer noch in Kraft, auch nach Abels Tod.  

Hier zu sein, schmerzt und ich wünsche mir nichts 

sehnlicher, als von hier zu verschwinden und für immer im 

Meer abzutauchen. Doch stattdessen flüstere ich: „Code Kain 

– Suche – Lillith.“ Ein Bildschirm an der Wand erscheint mit 

einem pulsierenden Punkt. Und ich weiß sofort, wo sie ist. 

Schnell und ungesehen gleite ich durch die Schatten, als mich 

ein knurrendes Tier anfällt. Ich pralle gegen die Wand, als eine 

Faust mich im Gesicht trifft. Kurz wird mir schwarz vor 

Augen. Doch mein Körper ist eine trainierte Kampfmaschine. 

Ich wehre den nächsten Schlag ab und weiche zurück. 

„Wo ist Eva?“, knurrt mir der Schatten entgegen. Blaue 

Augen leuchten in der gleichen Farbe wie meine. Adrian ist 

über den Punkt, an dem er mit sich reden lassen würde. Und 
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ein Grinsen verzerrt mein Gesicht. Das hier wird Spaß 

machen.  

„Sie ist bei mir. Sie hatte es so eilig von dir wegzukommen, 

dass sie aus dem Fenster gesprungen ist. Ich habe sie gerade so 

noch davor retten können, an der Wasseroberfläche zu 

zerschellen. Du musst der schlechteste Liebhaber der Welt 

sein. Mein Bett will sie überhaupt nicht mehr verlassen.“ 

„Nur, weil du sie vermutlich gefesselt hast.“ Ich muss 

lachen und erwidere: „Richtig geraten. Leider scheint Bondage, 

nicht ganz ihrem Geschmack zu entsprechen. Doch sie hat 

versprochen, mir meine Wünsch zu erfüllen, wenn ich sie zu 

dem einzigen Menschen bringe, den sie hat. Sie hat geweint 

und darum gebettelt, Lilly zu sehen. Deines Gleichen hat sie 

mit keinem Atemzug erwähnt. Aber schließlich hat sie auch 

den Tod euch allen vorgezogen.“ 

„Du lügst!“, knurrt Adrian, sein Körper spannt sich an und 

macht sich zum Sprung bereit. Adrian ist schnell und stark. Es 

ist die erste direkte Auseinandersetzung mit ihm. Es wird kein 

leichter Sieg. 

„Adrian!“, bellt eine Stimme und ich bin überrascht, als er 

wirklich innehält. Sein Kiefer spannt sich an, ein gefährliches 

Feuer lodert in seinen Augen und er knurrt: „Woher nimmst 

du das Recht, mir Befehle erteilen zu wollen, Lillith?“ Die 

Frau, die mich geboren hat, tritt aus den Schatten hervor, den 

Kopf hoch erhoben. Ihre Augen funkeln vor 
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Selbstbewusstsein. Sie hat nichts von der kränklichen Kreatur, 

die bei jedem Laut ängstlich zusammenzuckt, oder sabbernd 

und lächelnd vor sich hinstarrt. Noch nie habe ich sie so wach 

erlebt und … ganz.  

„Ich nehme mir das Recht, zu fordern, was du mir 

schuldest.“ Ihre Stimme klingt stark und etwas in mir zwingt 

mich dazu, ihr zuzuhören und ihr zu Willen sein zu wollen.  

„Ich schulde niemandem etwas!“, brüllt Adrian ihr 

entgegen.  

„Du hast mir versprochen, sie nicht zu bedrängen, Adrian.“ 

„Ich habe sie nicht bedrängt“, zischt er. 

„Sie ist aus dem Fenster gesprungen. Eva hat sich bedrängt 

gefühlt. Du, Adrian, hast schon lange die Grenze zwischen 

Verführung und Nötigung überschritten. Noch im Paradies. 

Was für dich Zuneigung ist, ist für Eva Nötigung. Wir wollen 

unser Versprechen einhalten und Eva ihren Willen lassen. Das 

seid ihr Eva schuldig, habt ihr doch ihre Eliminierung 

unterzeichnet. Für euch ist sie gestorben. Und Eva will, dass 

ich zu ihr komme. Nicht du.“  

„Das werden wir sehen“, erwidert Adrian dunkel und doch 

verschwindet er und lässt mich alleine mit Lillith. Sie dreht sich 

zu mir um und blickt mich an. Noch nie in all der Zeit hat sie 

mich wirklich wahrgenommen. Sie hat immer nur die Schatten 

gesehen, die über meiner Zeugung schweben. 
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„Wo ist sie? Wo ist Eva?“, fragt sie drängend. Ich 

verschließe mein Herz und sage kalt: „Sie ist bei mir. In 

Sicherheit.“ 

„Bring mich zu ihr!“, befiehlt Lillith kalt. 

„Nein!“ Ihr Augen verengen sich zu Schlitzen und ein Teil 

von mir stirbt. Sogar jetzt, wenn sie bei Verstand ist, bin ich ihr 

ein Dorn im Auge. Ihre Gefühle für mich haben nichts mit 

ihrem Wahnsinn zu tun.  

„Ich gebe dir Koordinaten. Dort wirst du uns treffen. Ich 

vertraue darauf, dass dir ihre Sicherheit wichtig genug ist, um 

alleine zu kommen.“ Ich drehe mich und will gehen, als ihre 

Worte mein Herz durchlöchern.  

„Kain, ich habe dich nie geliebt und werde es wohl nie. 

Doch ich bin dankbar, dass du Eva aus dem Schlangennest 

geholt hast. Dass du sie beschützt hast, als ich es nicht konnte. 

Und ich vertraue darauf, dass du ihr nicht wehtust. Dass du 

nicht gegen ihren Willen handelst.“ Ohne etwas zu erwidern, 

gebe ich Johwa die Koordinaten, die er ihr in zwölf Stunden 

zuspielen wird, trete durch das Tor und fange den Wind mit 

meinen Flügeln ein. Ein Lächeln umspielt meine Lippen und 

ich lache wahrhaftig. Ob Eva einzuschnüren, zu knebeln und 

zu zwingen, neben mir zu schlafen, als einen Akt gegen ihren 

Willen zählt? 

Ich fliege einen Umweg, um sicherzugehen, dass ich alles 

und jeden abschüttele, bevor ich mein Zuhause ansteuere. 
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Mein Herz bleib stehen, als ich das offene Fenster sehe. In 

meiner Gefühlsduselei habe ich vergessen, es zu schließen. Ich 

muss einen Automatismus einbauen! Verzweiflung packt mich. 

Eva hatte Stunden Zeit, in denen ich versucht habe, imaginäre 

Feinde in die Irre zu führen. Sie kann, weiß wer wo, schon 

sein. Die schlimmsten Horrorszenarien brechen sich durch 

meine Mauer und ich sinke dankbar vor ihr in die Knie, als ich 

sie nicht weit vom Haus zusammengekauert auf dem Boden 

sitzen sehe. 

Ihre Augen sind rot umrandet und mein Herz blutet, als sie 

leise fragt: „Wirst du mich zu Lilly bringen?“ Ich nicke, breite 

meinen linken Flügel aus und lege ihn um sie. Während sie vor 

meinen Händen zurückschreckt, tastet sie voller Wunder die 

künstlichen Federn ab. Ich berühre sie nicht und schiebe sie 

doch mit meinem Flügel etwas näher zu mir. Unsere Oberarme 

berühren sich und Evas Körper wird steif. Doch als ich sie 

weder umarmen noch anderweitig versuche, zu berühren, 

entspannt sie sich ein wenig. Ich lege mich auf den Rücken und 

schaue im Himmel den Wolken beim Wandern zu.  

Zögerlich legt Eva sich ebenfalls hin, mein Flügel ist ihre 

Decke und sie starrt wortlos und sehnsüchtig in den Himmel. 

Woran denkt sie, frage ich mich. Was wünscht sich ihr Herz so 

sehr, dass ihre Augen vor unvergossenen Tränen glitzern? Ich 

möchte sie so viel fragen und habe doch Angst vor den 

Antworten. Also genieße ich ihr Gewicht auf meinen 
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empfindlichen Flügeln und warte, bis es Zeit wird. Ihr Atem 

wird regelmäßig, ihre Augen schließen sich und sie schläft ein.  

Freiwillig liegt sie neben mir, rennt nicht weg, wehrt sich 

nicht … weil ich sie nicht angreife? Was habe ich die ganze 

Zeit nur getan? Ich drehe mich auf die Seite, beobachte ihr 

schlafendes Gesicht und decke sie sanft mit meinem anderen 

Flügel zu. Und einen Moment kann ich von einer Eva 

träumen, die mich nicht für verabscheuungswürdig hält, die 

sich in meiner Nähe wohlfühlt und in mir Trost und 

Geborgenheit findet. 

Sanft hebe ich sie hoch, darauf bedacht sie nicht zu wecken, 

und erhebe mich mit ihr in die Lüfte. Es ist nicht weit bis zu 

der kleinen Steinansammlung im Meer. Lillith wartet bereits 

auf uns. Ich wecke Eva so sanft wie möglich, als wir uns der 

Insel nähern. Sie öffnet die Augen, verspannt sich und presst 

ihren Körper ängstlich gegen meinen. Ein herrliches Gefühl. 

Ich kann ein zufriedenes Grinsen nicht unterdrücken, lande 

und stelle Eva so sanft wie möglich auf die Beine. Ihre Knie 

knicken unter ihr weg und ihre Finger krallen sich in meine 

Oberarme. Vorsichtig berühre ich ihre Schulter sie lehnt sich 

kurz an mich, schließt die Augen, atmet tief durch und tritt 

gestärkt von mir zurück. Der Verlust ihrer Wärme schmerzt 

und mein Herz schreit. Doch ich zwinge meine Hände an 

meine Seite, balle sie zu Fäusten, um nicht nach ihr zu greifen. 
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Ich will diesen kurzen Moment der Glückseligkeit nicht 

ruinieren. 

Lillith eilt zu Eva, umarmt sie und presst ihre Wange an 

ihre Brust. Ihre Hände wandern, als sie leise: „Eva … Eva!“, 

keucht. Ihre Finger gleiten über ihr Gesicht, ihre Wangen, ihre 

Nase, ruhen kurz auf ihren Lippen, fahren zitternd ihren Hals 

herunter. Überrascht tritt Eva zurück. Doch Lillith greift nach 

ihrer Hand und presst sie auf ihre Wange, drückte ihre Lippen 

auf Evas Handfläche, schließt die Augen und flüstert: „Ich 

habe solange auf dich gewartet, meine Eva. So viel ertragen, 

nur um dich wiedersehen zu können.“ Dann suchen ihre 

Augen Evas und sie haucht: „Ich liebe dich seit dem 

Augenblick, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Ich 

werde dir dienen. Nur dir. Mein Herz und Körper gehören nur 

dir.“  

Etwas stimmt nicht. Evas Körper verkrampft sich, ihre 

Augen verdrehen sich und sie sackt in sich zusammen. Lillith 

kreischt und sinkt mit ihr zu Boden.  

„Eva! Eva!“ Ihr verzweifelter Blick findet meinen, als ich 

mich neben sie knie und nach Evas Puls fühle. Er geht nur 

langsam, ist kaum zu spüren. Ihre Haut ist blutleer und blass 

… fast durchsichtig.  

„Was hast du ihr angetan?“, kreischt Lilly, lässt von Eva ab 

und stößt ihre Krallen in meine Unterarme. Noch nie hat 

meine Mutter mich berührt. Vor jedem Körperkontakt ist sie 
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zurückgeschreckt, hat geschrien und geweint. Ich keuche auf, 

versuche, zu fliehen und schüttele sie nur mit Mühe ab.  

„Nichts … ich habe nichts mit ihr gemacht. Es ist ihre 

Reaktion auf dich.“ Ein Zischlaut entfährt Lillith und sie 

weicht vor Eva zurück. Evas Augenlider flattern und ich sehe 

Liebe in dem Blick meiner Mutter. Tiefer sogar als die Liebe 

für Abel, ihren zweiten Sohn … meinen jüngeren Bruder. Die 

Worte entschlüpfen mir, bevor ich sie aufhalten kann: „Wieso 

liebst du sie so sehr? Was muss ich tun, um geliebt zu 

werden?“  

„Ich … ich weiß es nicht. Seit ich sie zum ersten Mal 

gesehen habe, will ich sie berühren, bei ihr sein. Mich in ihrem 

Glanz und ihrer Schönheit baden. Sie ist so willensstark und 

doch verletzlich. Ihr Drang zur Freiheit ist wunderschön. 

Bewegend.“ Sie blickt auf ihre Hände herunter, Tränen steigen 

in ihre Augen, ihre Finger zittern. „Und ich … ich will nichts 

mehr, als ihr diese Freiheit wegnehmen, sie für immer an mich 

binden.“ Lillith schlingt ihre Arme um sich und schaukelt vor 

und zurück. Der begrabene Wahnsinn drängt an die 

Oberfläche.  

„Bring sie weg … bring sie in Sicherheit! Sie alle wollen das 

gleich.. Sie wollen Eva für sich und würden die Vernichtung 

ihres Kerns in Kauf nehmen. Sie ist so perfekt … ich muss sie 

besitzen!“ Zitternd sitzt Lilly da und bettelt mich mit ihren 
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Augen an, ihr Eva zu überlassen, während ihre Lippen mich 

bitten sie fortzubringen.  

„Warum glaubst du, dass ich sie nicht zerstören werde?“, 

frage ich und weiche vor der Gemeinheit ihres Lächelns 

zurück, als ihre Zunge über ihre Lippen fährt.  

„Sie wird sich dir nie ergeben. Sie kann dich genauso wenig 

lieben, wie ich dich lieben kann, mein Sohn. Du bist ein 

Monster. Du hast deinen eigenen Bruder getötet und ihre 

Eltern ermordet. Was sie ihr auch immer angetan haben, sind 

es doch ihre Eltern gewesen. Und du hast sie abgeschlachtet. 

Du hast wirklich kein Verständnis für menschliche Gefühle, 

wenn du glaubst, dass sie dich trotz deiner Gräueltat lieben 

könnte.“ Lillith kichert leise vor sich hin und schaukelt weiter 

vor und zurück. „Sie ist sicher bei dir. Wenn du sie behältst, 

wird sie zwar nicht mir gehören, aber auch niemand anderem. 

Und je mehr du versuchst, sie zu zwingen, je mehr du von ihr 

forderst, desto weiter wird sie sich von dir entfernen. Du bist 

ein Ungeheuer und niemand kann dich lieben.“ 

Ich hebe Eva hoch. Ihr Blick ist verklärt. Sie starrt mich an, 

dann Lilly. Meine groben Hände wollen sich in ihr Fleisch 

graben, doch ich zwinge sie zur Sanftheit und erhebe mich in 

die Lüfte. Trage das fiebrige, zitternde Bündel zurück in mein 

Haus, lege sie aufs Bett und laufe auf und ab. Tigere umher, als 

wäre es mein Gefängnis und nicht ihres. Sie sieht schwach aus, 

blass, doch sie ist bei Bewusstsein. Ich gebe meinen Instinkten 
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nach, bin in wenigen Sekunden über ihr und flüstere: „Warum 

kannst du mich nicht lieben?“ 

„Du hast meine Eltern getötet. Du bist ein Mörder.“ Wut 

kocht in mir hoch und ich schreie sie an. 

„Sie haben dich im Stich gelassen! Du hast Wochen in 

deiner Zelle nach ihnen geschrien. Und sie sind nicht einmal 

gekommen, als die Ärzte nach ihnen gerufen haben. 

Stattdessen haben sie eine Dinner Party nach der anderen 

gehalten, während du mit jeder Faser deiner Seele nach ihnen 

verlangt hast, bis mein Herz brach. Sie haben den Tod 

verdient. Sie waren keine Eltern. Eltern müssen ihre Kinder 

lieben, sie beschützen … ihnen glauben!“ Ich sehe den 

Schmerz in ihren Augen, den meine Worte ihr zufügen. Ich 

sehe die Hoffnung wieder und wieder sterben, wie in jenen 

Nächten, als sie Tag um Tag nicht kamen. 

„Ich habe ihnen den einzigen Grund gegeben, der es ihnen 

erlaubt hätte, von dir fern zu bleiben.“ Den Tod.  

„Du hast Lilly gefragt, warum sie liebt und ich frage dich. 

Warum glaubst du, mich zu wollen?“ Die Worte sprudeln aus 

mir heraus: „Du bist wie ich. Deine Eltern wollten dich nicht. 

Niemand glaubte dir, man fand dich seltsam und unheimlich. 

Doch im Gegensatz zu mir, hast du nicht aufgegeben. Ihnen 

nicht geglaubt, dass du ein Monster bist. Dass du verrückt bist. 

Ich bewundere deine Stärke, deine Schönheit und deinen 

Freiheitswillen. Du bist perfekt. Du bist alles, was ich sein will. 
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Du bist wie er …“ Ich breche ab, weiche vor ihr zurück. Das 

habe ich nicht sagen wollen. Und alles, was sie tut, ist lachen. 

Lacht sie über meine Gefühle? Hält sie mich für verrückt, für 

ein Monster?  

„Was gibt es da zu lachen?“, zische ich wütend. Sie 

schnappt nach Luft und als ich ihre Tränen sehe, verraucht die 

Wut und Scham erfüllt mich bei ihren Worten. 

„Du weißt nichts über mich, wenn du glaubst, ich würde 

über der Meinung anderer stehen. Ich glaube nicht, dass ich 

verrückt bin. Ich weiß es. Sie haben recht. Sie haben immer 

recht gehabt. Ich bin wahnsinnig. Und doch will ich frei sein. 

Ich sehe Monster, glaube, dass mich das Nichts verfolgt, falle 

in einen See und lande in einer kranken Welt, in der man mich 

an Geräte schließt und in ein virtuelles Paradies steckt, das 

einen aussaugt, wenn man zu perfekt wird. Ich bin verrückt, 

weil ich immer noch das Zeichen auf meiner Brust sehe. Weil 

ich Lilly sehe und Adrian. Und weil es in dieser Welt Nikk 

nicht gibt. Wie wahnsinnig muss ich sein, um das als Realität 

zu akzeptieren?“ Ihre Worte schneiden wie Messer in meine 

Brust. Das ist nicht die Eva, in die ich mich verliebt habe. 

Nicht die starke, perfekte Frau, aus der die Menschheit 

geboren wurde. 

Erschrocken weiche ich zurück vor der kaputten Puppe auf 

meinem Bett, die so viel mehr von mir hat, als von Abel und 

ich erkenne mit Horror, dass ich nicht sie, sondern Abel in ihr 
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geliebt habe. Diese Frau auf meinem Bett, hat nichts mit der 

Frau zu tun, die ich geglaubt habe zu lieben. Wie habe ich all 

die Jahre nur so blind sein können? Ich wende mich ab, wie 

sich meine Mutter von mir abgewendet hat und verlasse das 

Zimmer.  
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KAPITEL 02 – EVA 
Es schmerzt, als Kain sich umdreht und geht. Ich weiß schon 

lange, wie kaputt ich bin. Die anderen Adams und Evas sehen 

nur meine Hülle, wissen nicht, wie es innen in mir aussieht. 

Und Kain, der besessen von mir gewesen ist, habe ich nur 

einen kurzen Blick hinter den Vorhang erlaubt. Und er hat sich 

angewidert von mir abgewandt. Als der Schmerz verklingt, 

erfüllt mich eine fast vergessene Ruhe. Es ist die Akzeptanz 

des Unvermeidlichen. Wie kann man mich lieben, wenn man 

meinen Kern gesehen hat? 

Eine Sicherheit erfüllt mich, die ich lange vergeblich 

gesucht habe. Ja, ich bin wahnsinnig. Das, was ich sehe, ist 

nicht real. Und doch will ich leben und frei sein, solange es 

geht. Ich habe genug von Gefängnissen. Also stehe ich auf, 

gehe zum Fenster, fasse nach dem Griff und meine Hand fließt 

durch das massive Metall hindurch, als wäre sie nicht existent. 

Das ist neu. Normalerweise ist es der Gegenstand, der 

verschwindet, doch als ich auf meine Hände schaue, kann ich 

durch sie hindurch den Boden sehen.  
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Mir wird schlecht. Etwas hat sich verändert. Ich atme tief 

ein und aus, konzentriere mich und als ich dieses Mal den Griff 

berühre, spüre ich das harte Material unter meinen Fingern. 

Das Fenster ist nur angelehnt und schwingt bei der leichtesten 

Berührung auf. Wie wenige Stunden zuvor, klettere ich über 

den Sims, halte mich an ihm fest, lasse meinen Körper so weit 

wie möglich herunterhängen und falle in die Tiefe. Meine 

Beine federn den Aufprall ab und ich atme die frische 

Abendluft ein. Ich beeile mich nicht. Wozu auch? Kains 

unbegründete Obsession mit mir ist vorbei. Er wird mich nicht 

verfolgen. Und sollte einer der anderen mich finden, lege ich 

einen weiteren Seelenstripties hin und auch sie werden mich in 

Ruhe lassen. 

Ich fühle mich seltsam leicht, als ich den Kreis der Bäume 

durchbreche und in das Meer von Braungrün eintauche. Meine 

Beine sind nackt, ich trage dasselbe Nachthemd, in dem ich 

aufgewacht bin und leuchte wie ein Glühwürmchen in einer 

bewölkten Nacht. Meine Fußsohlen schmerzen. Abgebrochene 

Zweige, Steine und verhärtete Erdklumpen bohren sich in die 

empfindliche Haut. Ich höre keinen Fluss oder Bach und folge 

einfach der Senkung. Wenn ich mich auf einem Berg befinde, 

macht es Sinn, sich nach unten zu bewegen. Kurz überwältigt 

mich die Frage, wo ich bin, in welchem Land auf diesem 

blauen Planeten. Das Atmen fällt mir schwer und ich schiebe 

den Gedanken beiseite. 
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Der Wald ist seltsam still. Nur mein rasselnder Atem ist zu 

hören. Wo sind die Eulen, die Nachtjäger? Gibt es hier Bären? 

Wildschweine? Ich friere und jeder Zentimeter meines Körpers 

ist mit Gänsehaut bedeckt. Doch ich bin frei und das alleine 

sollte mich glücklich machen. Ich halte mich an dem Gefühl 

der Hilflosigkeit, des Eingesperrtseins fest, um mich an der 

neugewonnenen Freiheit erfreuen zu können. Ich weigere mich 

den Schmerz und die Tränen anzuerkennen. Es ist gut, dass 

Kain erkannt hat, dass er keine Gefühle für mich hat. Nichts 

ist gefährlicher als ein Mann, dessen Liebe nach Besitz und 

Besessenheit schreit. Nicht dass ich wüsste, was Liebe ist. 

Meine Gedanken wandern zu Nikk und ich erlaube mir 

kurz in dem Augenblick abzutauchen, in dem ich den 

Geschmack von Zuneigung kosten durfte. War es Liebe? Ich 

weiß es nicht und kann nicht daran glauben. Nikk hat wie all 

die anderen nicht mich gesehen, sondern die Hülle einer 

Kandidatin, die wie er als perfekt gelabelt worden ist. Mehr war 

es nicht. Nur ein kleiner Sticker, der den Unterschied machte. 

Eva 00. Perfekt. Hätte er mich so voller Zuneigung angesehen, 

wenn er gewusst hätte, wie es in mir drin aussieht? Wenn er 

gewusst hätte, dass ich den Wahnsinn und mit ihm das Nichts 

in das Programm bringen und das Paradies für immer 

vernichten würde? 

Ich mochte seine Berührung, ich wollte mehr von ihm. Was 

war es, das mich angezogen hat? Das Bild von mir in seinem 
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Herzen? Wenn ich gekonnt hätte, wäre ich zu der Frau 

geworden, die er in mir gesehen hat. Für die er gestorben ist. 

Eine stolze Frau. Wild, willensstark und wunderschön. Doch 

das bin ich nicht. Ich bin wahnsinnig und egoistisch. Ich würde 

alles für meine Freiheit tun. Ich habe mich für sie prostituiert. 

Männer meinen Körper berühren lassen, um zu bekommen, 

was ich will. Ich habe mich für die Freiheit in Stücke reißen 

lassen. Ich habe das Nichts ins Paradies gelassen und bin, alle 

zurücklassend, alleine in die Tiefe gesprungen. Und jetzt 

wandere ich nachts durch den Wald, friere und versuche, keine 

Angst zu haben. Und alles, um frei zu sein. 

Warum habe ich mich nicht einfach dem Wahnsinn 

hingegeben? Warum kämpfe ich gegen Drachen, die 

vermutlich nichts weiter sind als Windmühlen? Mein Herz 

setzt einen Schlag aus und ich höre auf, zu existieren. Ich will 

mich an einem Baum festhalten, doch meine Hand gleitet 

einfach hindurch. Die Erde bebt, wirft sich auf wie ein Tier 

und schüttelt die Realität ab.  

„Ich muss nur herausfinden, warum die Zeitlinie sich noch nicht 

stabilisiert hat, obwohl du in der Vergangenheit warst und alles getan 

hast, was getan werden musste. Wenn die optimale Stabilität noch nicht 

erreicht wurde, bedeute das, dass noch etwas geschehen muss. Der einzige 

unbekannte Faktor ist, wie du in die Vergangenheit gekommen bist. Was 

uns wiederum sagt, dass jemand aus der Zukunft, in die Gegenwart 

kommen muss, um dich in die Vergangenheit zu schicken“, klingen 
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Kains Worte in meinem Geist und die Welt hält inne. Atmet 

ein, um mir noch eine letzte Chance zu geben, und ich höre 

das Weinen eines Kindes. 

Ich blinzele und befinde mich wieder im Wald. Auf dem 

harten Boden liegend, atme ich die frische Luft ein. Meine 

Wahnvorstellungen werden schlimmer. Wie egomanisch ist 

mein innerer Kern, wenn ich halluziniere, dass die Existenz der 

Menschheit an meine Taten geknüpft ist? Ich atme tief ein und 

aus, als ich das leise Weinen wieder höre. Meine Beine fühlen 

sich an wie Wackelpudding. Dennoch richte ich mich auf und 

schleiche mich zu dem Laut, von dem ich hoffe, dass ich ihn 

mir nur einbilde. 

Doch als ich zögerlich durch die Büsche luge, liegt er da, 

eingewickelt in ein weißes Leinentuch. Seine Wangen sind 

tränenüberströmt, sein Kopf rot vom Schreien. Vorsichtig, als 

nähere ich mich einem wilden Tier, schleiche ich mich an. Sehe 

zu ihm hinunter und die pure Verzweiflung packt mich. Ich 

schaue mich um, mein Blick sucht nach irgendwelchen Spuren, 

Lebenszeichen von seinen Eltern. Doch es ist niemand da. Ich 

weiche vor ihm zurück, will rennen und meine Freiheit retten. 

Nichts ist bindender als die Bedürfnisse eines Babys. Ich zittere 

und falle in die Knie. So viel ich schon für meine Freiheit getan 

habe, so kann ich ihn doch nicht der Wildnis überlassen. Ihn 

nicht einfach dem Tod preisgeben. 
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Ich krieche durch das abgestorbene Laub auf ihn zu, nehme 

ihn auf den Arm und schaukle ihn hin und her. Mein Herz 

weiß, dass es Niclas ist. Doch wie kommt er hierher? Wo sind 

seine Eltern? Meine Augen wandern im Kreis um mich herum 

und zum ersten Mal erreichen mich die Geräusche des Waldes. 

Die Eulen, Vögel, das Rascheln von Laub und das Kratzen von 

Krallen auf Stein. Ich presse das weinende Kind an meine 

Brust. Und die Erkenntnis schlägt mich nieder. Ich kann für 

Niclas nichts tun. In meinen Armen ist er dazu verdammt, zu 

sterben.  

Ich kann ihn nicht füttern und ich habe nicht die Kraft, ihn 

zu beschützen. Nicht vor dem riesigen Raubtier, das sich uns 

langsam nähert. Ich bin hilflos und mein Mund bewegt sich 

von alleine, ruft den Namen, der Niclas retten kann und ich 

krümme mich, um den brüllenden Jungen, versuche, ihn vor 

den riesigen Tatzen zu schützen, die auf uns niederfahren. Der 

Schmerz zerreißt meine Seele, als die Krallen in meinen 

Rücken schlagen, ich werfe den Kopf in die Luft und sein 

Name entfährt mir erneut: „KAIN!“ Kurz bevor ich das 

Bewusstsein verliere, sehe ich riesige, schwarze Flügel über den 

Bäumen kreisen und auf uns zu stürzen. 

Kains Augen brennen und die Kraft, die alleine seine 

Gegenwart verströmt, füllt mein Herz mit Angst. Dann wird 

alles schwarz.  
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Ich träume vom Fliegen, von schwarzen Federn, die mich auf 

weiße betten. Die Wogen der Zeit umspülen meinen Körper. 

Das Beben und die Veränderung, die es bringen wird, scheinen 

weit weg, wenn ich mich nur fest genug an die schwarzen 

Federn kralle. Ich tauche unter in den Ozean der Zeit, werde 

eins mit dem Wasser, aus dem alles Leben entsprungen ist und 

für einen kurzen Moment verstehe ich die Rolle, die mir die 

Zeit zugeteilt hat. Die sich nur für mich gebogen hat und 

biegen wird.  

Dann höre ich das Geschrei eines Babys und reiße meinen 

Geist gnadenlos, ohne Übergang, in den Wachzustand. Ein 

Gedanke erfüllt mich: Niclas! Doch was ich sehe, ist das 

schlafende Gesicht von Kain, der mir näher ist, als er sein 

sollte. Mein Herz schlägt schneller, als ich sein friedliches 

Gesicht sehe. Sein zerzaustes Haar zerfließt auf dem weißen 

Kissen. Er liegt auf der Seite, mit dem Gesicht zu mir gedreht. 

Er sieht so friedlich und unschuldig aus. Sanft und zärtlich. 

Mein Herz krampft sich zusammen, als mir klar wird, was ich 

empfinde und warum. Kain erinnert mich zu sehr an Nikk. Ich 

will mich umdrehen, von ihm wegrobben, doch etwas unter 

und über mir zuckt leicht.  

Ich bin umgeben von … Federn? Meine Finger sind in 

riesige Flügel verwoben. In Kains riesige Flügel. Ich blicke an 

mir herunter und kann einen Schreckensschrei nicht 
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unterdrücken. Ich bin vollkommen nackt! Wo ist mein 

Nachthemd? Kains Augenlider fliegen hoch, seine Hände 

packen meine Handgelenke, er wirbelt mich herum, drückt 

mich auf den Bauch und streicht über meinen nackten Rücken. 

Ich will protestieren. Doch bevor ich auch nur einen Laut von 

mir geben kann, lässt Kain von mir ab und sagt leise: „Es 

stimmt also. Du bist eine Aeternitas.“ Ich sehe ihn mit vor 

Horror geweiteten Augen an.  

„Deine Wunden sind vollkommen verheilt, ohne Narben 

zu hinterlassen. Die Grizzlybärin hat deinen Rücken mit ihren 

Pranken vollkommen aufgerissen. Sie hat wohl das Baby vor 

dir für sich beansprucht und es vor dir beschützen wollen.“ 

Meine Wangen entflammen und ich verstecke mein Gesicht in 

dem Kissen. Haben wir beide für das gleich gekämpft, ohne es 

zu wissen? 

„Warum bist du nicht weggerannt? Ohne das Kind hättest 

du dich auf einen Baum retten können.“ 

„Ich konnte doch das Baby nicht einfach einem wilden Tier 

überlassen! Niemand würde so etwas tun“, antworte ich 

überrascht, „für wen oder was hältst du mich? Ich mag unter 

Wahnvorstellungen leiden, doch ich bin nicht herzlos!“ Nach 

einer Pause füge ich hinzu: „Ist er unverletzt?“ Kain nickt 

langsam und ich atme erleichtert auf.  

„Danke, Kain! Du hättest nicht kommen müssen. Ich weiß, 

dass du mich verabscheust und bin dankbar, dass du trotzdem 
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gekommen bist.“ Er wirft mir einen seltsamen Blick zu, nickt 

und dreht sich zur Tür. Da sehe ich, dass sein Flügel rot 

glitzert. Ich springe auf, fasse nach den Federn und rufe: 

„Kain, du bist verletzt! Das tut mir leid … wegen mir …“ 

„Es ist nicht mein Blut.“ Ich zucke zurück, denke an die 

Bärin, die nur ihr Kleines verteidigen wollte.  

„Es ist dein Blut.“ Erleichterung überschwemmt mich und 

ich frage: „Hast du sie …“ 

„Sie lebt“, erwidert er schroff und wiederholt: „Es ist dein 

Blut.“ Ich nicke und erwidere: „Es tut mir leid, dass ich dich 

besudelt habe.“ Er geht einen Schritt auf mich zu und ich 

weiche instinktiv zurück, verstehe den Schatten nicht, der in 

seinen blauen Augen lauert. Kain schüttelt den Kopf und sagt: 

„Ich mache etwas zum Frühstück und wärme etwas Milch für 

den Kleinen auf.“ 

„Kann … kann ich helfen?“ Nicht das ich wüsste, wie man 

ein Fläschchen für einen Säugling vorbereitet. Weiß Kain es? 

„Ruh dich aus und … zieh dir etwas an.“ Ich laufe rot an, 

versuche, mich mit den Händen zu bedecken, und stottere: 

„Ich … ich habe nur … das … was ich … anhatte.“ 

„Natürlich … Das Hemd ist zerfetzt. Du kannst etwas aus 

meinem Schrank nehmen. Ich gehe jetzt. Du … du kannst dich 

auch im Bad frisch machen.“ Sagt er und stolpert fast zur Tür, 

Flucht, als er mit seinen Flügeln hängen bleibt und quetscht 

sich gerade so durch. Er will sie bestimmt erst waschen, bevor 
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er sie einzieht. Sonst würde mein Blut ein Teil seines Körpers 

werden. Ich gehe zu dem rustikalen Holzschrank, öffne ihn 

und sehe eine Welt von Schwarz auf mich zurasen. 

Klappvorrichten schießen heraus. Modern mit Spiegeln 

verkleidet und akribisch geordnet, bin ich mir sicher, dass ich 

den Schrank nicht hätte öffnen können, wenn Kain es mir 

nicht erlaubt hätte.  

Ich ziehe eine der vielen Jeanshosen heraus und lege sie 

wieder zurück. Definitiv zu groß, würde in ihnen ertrinken. 

Nach einem T-Shirt greifend, nehme ich mir einen Gürtel und 

zögere, als ich die Schubladen öffne. Mit brennenden Wangen 

ziehe ich eine enge Boxershorts heraus. So intim wollte ich 

nicht mit Kain werden. Aber was soll ich tun? Kain hat 

unzählige Jeans, T-Shirts und Pullis … alle in der gleichen 

Farbe, mit leichten, kaum wahrnehmbaren Farbabstufungen. 

Mehr nicht. Ich presse den Stoff an meinen Körper, blicke aufs 

Bett, auf dem der kleine Niclas wie ein Engel schläft und suche 

die Türen nach einem Badezimmer ab. 

Eine moderne Dusche mit schwarzem Kachelboden und 

gläsernen Fronten zieht mich in ihren Bann. Ich dusche mich 

ausgiebig. Genieße es, mein Haar zu schamponieren und meine 

Kopfhaut zu massieren. Dann seife ich den Rest meines 

Körpers ein. Im Spiegel halte ich kurz inne, betrachte meinen 

Rücken, der keine Spuren von dem Bärenangriff aufweist. 

Habe ich es nur geträumt? Bevor ich mich in ein Tantrum 
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steigern kann, höre ich ein leises Quengeln. Niclas! Ich steige 

mit hochrotem Kopf in Kains Unterhose, ziehe sein T-Shirt 

über den Kopf, das gerade so lange ist, um nicht frivol zu sein. 

Ich lege den Gürtel um, denke nicht nach und steche ein neues 

Loch, so dass er locker auf meiner Hüfte liegt. 

Dann eile ich ans Bett zu Niclas, der aufhört zu quengeln 

und strahlend seine kleinen Hände nach mir ausstreckt. 

Ungeschickt hebe ich ihn hoch und stehe dumm in der 

Gegend herum, während er mit meinem nassen Haar spielt. 

Ich bin nervös und weiß nicht wieso. Die einzige dumme Frage 

in meinem Hirn lautet: „Und was jetzt?“ Zu meiner Schande 

suche ich wieder Hilfe bei Kain und gehe vorsichtig die Stufen 

hinunter. Nur nicht stolpern. Wenn ich falle, fällt auch Niclas.  

Ich folge dem Geruch nach Pfannkuchen und bleibe in der 

Tür stehen, als Kain gekonnt einen Pfannkuchen in die Luft 

wirft, geschickt wieder mit der Pfanne auffängt, um ihn noch 

einmal in die Luft zu werfen. Doch bevor er wieder sicher 

landen kann, quietscht Niclas, Kains Augen treffen auf mich, 

weiten sich vor Überraschung und Entsetzen. Er lässt die heiße 

Pfanne sinken und der Pfannkuchen landet auf seinem Kopf. 

Niclas findet das aberwitzige, jauchzt vor Freude und auch ich 

kann nicht anders, als lachen.  

Kain blickt uns beide dunkel an, kratzt sich an der Nase 

und sagt mit tiefer Stimme: „Das Fläschchen steht auf dem 

Tisch. Ich mache uns ein paar Pfannkuchen, während du 
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Niclas fütterst.“ Das Lachen vergeht mir. Ich? Niclas? Füttern? 

Horror steht in mein Gesicht geschrieben, als Kain die Augen 

verdreht und sagt: „Du musst ihm nur den Saugnapf in den 

Mund stecken und die Flasche halten. Das wirst du doch wohl 

hinbekommen.“ Dann dreht er sich um, nimmt den 

Pfannkuchen vom Kopf und gießt einen neuen in die Pfanne. 

Mit steifen Gliedern gehe ich zum Tisch, setze mich, starre 

die Flasche an, dann Niclas. Er streckt seine kleinen 

Patschehändchen nach der Flasche aus. Ich hebe sie zögerlich 

hoch, setze sie an und schaue verwundert zu, wie er mit großen 

Augen an der Flasche nuckelt. Kaum ist Niclas satt und rülpst 

zufrieden, stellt Kain einen Teller mit dampfenden 

Pfannkuchen auf den Tisch. Ich blicke hoch, sage danke und 

versuche, mit einer freien Hand meinen Pfannkuchen mit 

Honig zu beschmieren. Kain übernimmt es angenervt und rollt 

sogar den Pfannkuchen für mich ein.  

Mein Magen knurrt laut, als ich meine Zähne in die weiche 

Textur grabe. Ein leises Stöhnen entfleucht mir und ich 

schließe die Augen. Wann habe ich das letzte Mal, etwas so 

Leckeres gegessen? Als ich die Augen wieder öffne, liegt schon 

der nächste gerollte Pfannkuchen bereit und ich stopfe mir 

einen, nach dem anderen in den Mund. Als ich kauend zuerst 

auf Niclas blicke dann auf Kain, frage ich mich, wie ich aus 

dieser Situation wieder herauskomme. Und zum ersten Mal bin 

ich mir nicht sicher, ob ich wirklich fliehen will.  
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Doch egal wie friedlich die Atmosphäre auch ist. Ich darf 

nicht vergessen, dass Kain meine Eltern ermordet hat. Meine 

Finger zittern plötzlich. Niclas plärrt einfach los und lässt sich 

nicht beruhigen. Verzweifelt findet mein Blick Kains und ich 

weiß nicht warum, aber er streckt die Arme aus. Erleichtert 

übergebe ich ihm Niclas und renne aus dem Zimmer. Mein 

Herz schlägt schnell. Ich bin mir sicher, dass Niclas meine 

dunklen Gedanken gehört hat und ich steuere die Tür an, öffne 

sie und renne hinaus, an die frische Luft. 

Ich wandere im Wald umher, doch aus irgendeinem Grund 

finden meine Füße ihren Weg immer wieder zurück zu dem 

Holzhaus. Und als meine Finger die Klinke berühren und sich 

die Tür öffnet, verstehe ich, was Kain mir geschenkt hat: die 

Möglichkeit, einfach zu gehen. Mein Herz krampft sich 

zusammen. Oder will er, dass ich gehe und nie wiederkomme? 

Mit Niclas im Arm steht er vor dem Kamin, schaut mich an 

und sagt: „Ich hätte nicht gedacht, dass du wiederkommen 

würdest.“ 

„Ich war nur spazieren“, lüge ich und das Zucken seiner 

Augenbraue ist besser als ein lautes Lachen. Ich blicke zu 

Boden und flüstere: „Ich … ich weiß nicht, wo wir sind und 

weiß nicht, wo die nächste menschliche Siedlung ist.“  

„Das hat dich nicht gestört, als du aus der Psychiatrie 

geflohen bist.“ 
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„Wenn du mich nicht hier haben willst, kannst du mich 

irgendwo in der Nähe einer Stadt absetzen.“ Seine Augen 

verdunkeln sich und Niclas wimmert leise auf.  

„So einfach werde ich es dir nicht machen, Eva. Du kannst 

das Haus jederzeit verlassen, aber du musst selbst einen Weg 

finden. Und während du suchst, kannst du dich hier nützlich 

machen. Ich habe anderes zu tun, als mich Tag und Nacht um 

das Balg zu kümmern.“ Ich bin verwirrt. Weiß nicht, ob er 

möchte, dass ich gehe oder bleibe. Bevor ich darüber 

nachdenken kann, rollen die Worte über meine Lippen: „Ich 

… ich kümmere mich um den Haushalt und um Niclas, für ein 

entsprechendes Gehalt.“ Ungläubig starrt er mich an: „Du 

willst Geld?“  

Meine Gedanken rasen und meine Wangen glühen. „Ich 

komme hier nicht ohne weiteres weg. Ich habe keinen Cent 

und besitze nichts. Nicht einmal Kleidung. Ich brauche einen 

Job und du brauchst Hilfe.“ Ich könnte etwas Geld 

gebrauchen, bevor ich mich auf Wanderschaft begebe … und 

Schuhe. Schuhe wären definitiv nicht schlecht. Eine Jacke und 

… vielleicht einen Schlafsack. Ein verträumtes Lächeln ergreift 

von meinen Lippen Besitzt und ich verstecke es in einem 

Räuspern.  

„Gibt es etwas, das du nicht für Geld tun würdest?“, zischt 

Kain und reißt mich aus meinen Tagträumen.  

„Wie meinst du das?“ 
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„Es gibt schnellere Wege, Geld zu verdienen, als mit 

Putzen und Babysitten.“ Ich rolle die Augen. Ich habe diesen 

Satz schon zu oft gehört.  

„Es ist keine Schande, zu putzen. Eine Leistung und eine 

entsprechende Entlohnung. Mehr ist das nicht. Mehr will ich 

nicht. Und nein, ich werde nicht für Geld mit dir schlafen.“ 

„Geld ist nutzlos“, beharrt Kain. 

„Hier im Niemandsland vielleicht. In der Zivilisation kann 

man sich Essen kaufen, Kleidung … Schuhe. Ein Zuhause“, 

erwidere ich. 

„Dazu müsstest du es erst einmal in eine Stadt schaffen!“ 

Ich seufze. Er hat recht. 

„Du könntest mir etwas mit dem Geld kaufen, das ich dir 

gebe.“ 

„Du willst von mir Geld, um es mir dann zu geben, damit 

ich es dann gegen Waren eintausche?“, fragt er kalt.  

„Ja, du BWL-Genie! Das will ich.“ 

„Warum fragst du nicht gleich nach den Dingen als 

Entlohnung?“ 

„Es ist schwierig, den exakten Wert einer Sache für eine 

Leistung zu ermitteln. Geld kann man der Dauer der Leistung 

anpassen …“, ich seufze, „wie auch immer. Du kannst mich 

auch mit Gegenständen entlohnen. Und ich hätte gerne einen 

Vorschuss.“ 

„Einen Vorschuss?“ 
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„Man gibt etwas, in dem Vertrauen, dass man eine adäquate 

…“ 

„Ich weiß, was ein Vorschuss ist!“ Warum fragst du dann 

so blöd, verkneife ich mir und starre ihn mit 

zusammengepressten Lippen an. Er seufzt. Verlagert den 

kleinen Niclas auf den anderen Arm.  

„Also, was willst du?“ 

„Schuhe, Jacke, Hosen, T-Shirts, Pullis, Socken … und … 

und du weißt schon.“ 

„Was weiß ich?“, fragt er irritiert.  

„Na … Unterwäsche!“, schreie ich ihm fast entgegen. Mir 

fällt noch mehr ein, doch ich belasse es dabei. Er grinst 

schelmisch. Niclas quengelt plötzlich, Kain rümpft die Nase, 

streckt ihn mir entgegen und sagt: „Das hier wird deine erste 

Aufgabe sein. Ich bestelle deinen Vorschuss.“ Ich nicke, 

nehme Niclas in den Arm und sage: „Meine Größen …“ Er 

winkt ab und sagt: „Ich kenne jede deiner Größen.“ Ich 

überlege kurz, ob ich entsetzt sein sollte. Entscheide mich bei 

dem folgenden Geschrei jedoch, dass ich dafür keine Zeit 

habe.  

„Kain, hast du Windeln?“ Er hält kurz inne und sagt: „Ich 

bestelle wohl besser auch Windeln.“ Horror füllt mich, ich 

schaue mich um und finde nichts, was man als Windelersatz 

nehmen könnte. Das einzige … Ich renne eilig die Treppen 

hoch, bevor mein Trommelfell irreparabel geschädigt wird. 
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Bringe den Schreihals ins Badezimmer und säubere ihn … 

unter dem Waschbecken. Über Hygiene kann man sich 

streiten. Ich habe dafür keine Zeit. Dann lege ich ihn aufs Bett 

und gehe auf die einzige Stoffquelle zu, die mir bekannt ist.  

Niclas strahlt übers ganze Gesicht und ich gehe zufrieden 

nach getaner Arbeit zu meinem neuen Arbeitgeber.  

„Kain?“, rufe ich in den Raum hinein, als ich ihn nicht 

finde. 

„Ich bin im Keller.“ Er hat einen Keller? In einer Holzhütte 

mitten im Wald? Ich suche eine Tür und finde einen 

unscheinbaren Eingang, mit einer steilen Wendeltreppe. Mein 

Kinn kippt herunter und ich vergesse, zu atmen. Der riesige 

Raum ist ausgefüllt mit blinkenden Geräten, Bildschirmen, 

Tastaturen und leuchtenden, roten Knöpfen. Kain sitzt auf 

einem schwebenden Stuhl, der sich jeder seiner Bewegungen 

anpasst und hämmert auf dem Tisch herum. Ein Bildschirm 

blinkt auf. Ich sehe einen Warenkorb mit den verschiedensten 

Dingen.  

„Die Bestellung ist raus“, sagt er.  

„Du versorgst dich per Onlineshopping?“ Er sieht mich 

seltsam an, nickt und erwidert: „So ähnlich. Hast du den 

Schreihals sauber bekommen?“ Selbstgefällig grinsend, halte 

ich ihm das strampelnde Bündel hin. Doch statt einem Lob 

oder irgendeinem Zeichen der Anerkennung für meinen 

Einfallsreichtum und meine Knotentechnik, bekomme ich ein 
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entsetztes Keuchen und ein: „Was hast du getan …?“ Verwirrt 

blicke ich von der dunklen Windel zu dem blassen Gesicht des 

Mannes, der sich im Keller einschließt, um online shoppen zu 

gehen.  

„Ich verstehe nicht …“ 

„Du hast mein Lieblings-T-Shirt um einen nackten 

Babyhintern gewickelt? Wieso tust du so etwas?“ Echter 

Vorwurf und Trauer klingen in seiner Stimme und ich weiche 

zurück. 

„Die sehen alle gleich aus … ich habe nach dem ersten 

gegriffen, das … Du hast ein Lieblings-T-Shirt?“ Er knirscht 

mit den Zähnen und seine Augen werfen Pfeile nach mir.  

„Raus!“, poltert er drohend und ich eile mit Niclas die 

Treppe wieder hoch. Renne zur Eingangstür, trete hindurch 

und werde von Bäumen erschlagen. Weit und breit nur 

Tannen. Langsam gehe ich wieder rückwärts ins Haus. Kain 

meinte sicher nur den Keller … nicht das Haus, oder? Ich 

schlucke schwer. Blicke zu Niclas herunter und gehe die 

Treppen hoch ins Schlafzimmer. Klasse, meine erste Aufgabe 

in meinem neuen Job und ich habe mehr falsch gemacht, als 

ich mir je erträumen könnte. Von allen Dingen, die ich hätte 

nehmen können, muss ich sein LIEBLINGS-T-Shirt 

erwischen.  

Ich setze Niclas wieder vorsichtig aufs Bett, gehe zum 

Schrank und öffne ihn vorsichtig. Alle T-Shirts sehen für mich 
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gleich aus. Ich schließe den Schrank wieder und blicke mich im 

Raum um. Mein Blick fällt aufs Bett und mir kommt eine Idee 

…  

 

 

Ich fasse es nicht, als er mit festem Griff meine Handgelenke 

in den Rücken zwängt. Seine Oberschenkel graben sich tief in 

meinen Bauch. Ein Luftzug streift mein entblößtes Hinterteil. 

Ich versuche, mich zu entspannen, hoffe, es wird den Schlag 

abfedern. Mir auf die Unterlippe beißend, weigere ich mich, zu 

schreien. Das laute Klatschen seiner Hand auf meinem Hintern 

ist fast verklungen, als der stechende Schmerz sich zu einem 

Brennen steigert. Feuer lechzt nach meiner Haut. Ich kann 

nicht verhindern, dass mir Tränen in die Augen steigen. Doch 

ich schlucke den Schrei herunter.  

Er holt mit jedem Klatschen mehr Schwung und mein 

Hinterteil steht in Flammen. Wie oft er zuschlägt, weiß ich 

nicht. Es kostet mich alle Kraft, nicht zu schreien, zu stöhnen 

oder zu weinen. Die Scham treibt mir die Tränen immer weiter 

in die Augen und die Wut ballt sich zu einem Kloss in meinem 

Hals, der mich am Atmen hindert. Ich fühle mich erniedrigt 

und ich hasse ihn dafür. 

Irgendwann bin ich alleine im Raum. Kain ist nicht mehr da 

und die Welt verschwimmt vor den unvergossenen Tränen. Ich 

erhebe mich. Ignoriere den Schmerz in den Handgelenken, 
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und vor allem das Brennen meines Hinterns. Meine Füße 

tragen mich zur Tür, dann in den Wald. Grüne und braune 

Flecken tanzen vor meinen Augen. Erst als ich das Haus nicht 

mehr sehe, wage ich es tief ein- und auszuatmen und der 

Damm bricht. Die so lange zurückgehaltenen Tränen laufen 

wie Bäche über meine Wangen. Scham gemischt mit Wut und 

dem Wunsch nach Rache erfüllen mich, bündeln die 

aufgestaute Energie. 

Ich stolpere, versuche, den Kopf mit meinen Armen zu 

schützen, wappne mich innerlich gegen dem Aufprall. Doch 

anstatt auf harten Waldboden zu treffen, falle ich einfach 

weiter und löse mich auf. Die Erde hört auf, sich zu drehen, 

zuckt zurück und zwingt mich in die Gegenwart. Ich höre, wie 

ich selbst nach Luft japse und bin wieder, bevor ich mich 

aufgelöst habe. Ich keuche, richte mich auf, sehe Pilze neben 

einem Baum wachsen.  

Ein Grinsen vollgepackt mit Rachegelüste verunstaltet mein 

Gesicht. Ich richte mich auf, pflücke ein paar und stecke sie in 

die Innentasche meiner Schürze. Dann drehe ich mich um und 

gehe zurück zum Haus. Je näher ich der Holzhütte komme, 

desto leichter fällt mir das Atmen. Irgendetwas bindet mich an 

dieses Haus. Ist es Niclas? Es wird schwieriger als gedacht, ihn 

zurückzulassen, wenn ich selbst nach so einer Erniedrigung 

wieder zurückkehre. Ich fühle nach meiner Tasche und weiß, 
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dass es nicht nur Niclas ist. Kain wird für diese Schmach teuer 

bezahlen.  

Niclas schläft ungestört in der Krippe, die Kain vor kurzem 

bestellt hat. Ich schleiche in die Küche, obwohl ich mir fast 

sicher bin, dass Kain für eine ganze Weile den Keller nicht 

verlassen wird. Ich trete an den Herd heran, auf dem die Suppe 

köchelt und werfe meine Beute hinein, dann gehe ich wieder in 

den Hauptraum, hebe Niclas vorsichtig heraus und verlasse das 

Haus, entferne mich jedoch nicht weit. Ich drehe größere 

Runden um das Haus, wage es nicht mich hinzusetzen und 

wiege das schlafende Kind in meinen Armen.  

Mein Blick sucht einen Weg, doch ich finde nicht einmal 

einen kleinen Trampelpfad. Kain fliegt überallhin. Es kann 

keinen Pfad geben, weil nie jemand hierher kommt. Ich 

verliere mich in dem Grün und Braun und weiß, dass es Zeit 

wird, zu gehen. Ich bin schon zu lange hier. Und nach heute 

kann ich nicht bleiben. Als mein Blick auf Niclas in meinen 

Armen fällt, schmerzt meine Brust. Er ist zu klein, zu 

schmächtig und ich nicht stark genug. Ich kann ihn nicht 

mitnehmen. Ich kann ja kaum für mich selbst sorgen. Und 

Kain hat alles hier. Ich habe nicht einmal gesehen, dass er 

gemein zu Niclas war, gewalttätig oder aggressiv. Niclas wird es 

gut hier haben.  

In leisem Abschied küsse ich ihn auf den Kopf und 

wünsche ihm eine sorgenfreie Zukunft. Dann steuere ich das 
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letzte Mal das Haus an, indem ich mich fast wohlgefühlt habe. 

Ein letztes Mal gehe ich hinein. Ich lege Niclas ab, hole das 

Wenige, das ich verdient habe und verlasse diesen Ort für 

immer. Das habe ich fest vor. 

Mein Herz bleibt stehen, als ich Kain beim Eintreten 

erblicke. Er lehnt mit verschränkten Armen an der Wand und 

seine Augen bohren sich in meine. 

„Ich hätte nicht gedacht, dass du wiederkommen würdest, 

Eva.“ Seine Stimme klingt neutral. Alle Wut scheint aus ihm 

gewichen. Mich wie ein unartiges Kind zu versohlen, hat ihn 

wohl beruhigt. Wut steigt in mir auf.   

„Ich werde gehen, aber nicht mit Niclas. Die Reise mit ihm 

wird zu schwer.“ Ich recke mein Kinn so hoch wie möglich, 

drücke meinen Rücken durch. Ich werde mich nicht noch 

einmal von ihm so erniedrigen lassen. Langsam wie ein 

Raubtier, nähert er sich mir. Ich zwinge mich, stehen zu 

bleiben. Er nimmt mir das Baby aus dem Arm und legt es in 

die Krippe. Dann starrt er mich an und fragt leise: „Weißt du 

eigentlich, was du angerichtet hast?“ Meine Wangen brennen, 

doch ich blicke ihm gerade in die Augen.  

„Du hast in einer Sekunde, die Arbeit von über einem 

Monat zerstört.“ Ich blinzele und zische dann: „Das gibt dir 

kein Recht, so etwas mit mir zu tun. Nichts gibt dir das Recht, 

so etwas zu tun!“ Kain tritt noch näher an mich heran, greift 



42 

nach einer Strähne meines Haares und wickelt sie um seinen 

Finger.  

„Erklär mir nochmal, warum du gegen meine Anordnung 

gehandelt hast!“, flüstert er gefährlich leise. Ich muss hart 

schlucken, doch meine Stimme ist ruhig, als ich erwidere: „Du 

hattest seit zwei Tagen nichts gegessen und nichts getrunken. 

Ich wollte nur sichergehen, dass du Flüssigkeit zu dir nimmst.“ 

„Und was ist passiert?“ Jetzt werde ich doch unruhig, das 

Brennen meiner Wangen wird stärker und ich sage leise: „Ich 

bin gestolpert …“ 

„… und?“ 

„… und habe etwas über den Tisch vergossen …“ 

„Nein. Du hast nichts über den Tisch vergossen. Du hast 

etwas auf das erste und einzige Portal vergossen, was zu einem 

Kurzschluss geführt hat. Nichts davon ist mehr zu gebrauchen. 

Das Portal ist weniger wert, als ein Korkenzieher bei einer 

Millionen Bierflaschen.“ Er steht jetzt direkt vor mir, blickt 

drohend auf mich herunter. Sein Atem geht schneller, doch ich 

weigere mich vor ihm zurückzuweichen. Nicht einen 

Zentimeter.  

„Ich werde den Sachschaden ersetzen.“ 

„Und wie, gedenkst du, das zu tun?“, fragt Kain und legt 

den Kopf schief. 

„Ich werde solange hier umsonst arbeiten, bis der Betrag 

beglichen ist.“ 
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„Gut, dass du dafür eine Ewigkeit Zeit hast, denn eine 

Ewigkeit wird es dauern. Das Portal ist unbezahlbar.“ Ich 

keuche leise. Scheiße. Wie soll ich diese Schuld je abarbeiten? 

„Aber ich gebe dir eine Chance, es wieder gut zu machen. 

Eine Chance, Eva. Ein kleiner Dienst im Vergleich zur ewigen 

Sklaverei.“ 

„Was willst du?“ 

„Du lässt mir 30 Minuten mich an dir abzureagieren. Ohne 

dich zu wehren. Du wirst 30 Minuten mir aufs Wort gehorchen 

und ich erlasse dir deine Schulden.“ Mir wird heiß und kalt. Ich 

öffne und schließe meinen Mund wieder. Skepsis beherrscht 

meinen Geist. Was kann er wollen? Seit ich ihm klargemacht 

habe, wie falsch sein Bild von mir ist, hat er mich nicht 

angefasst, sich nicht länger als nötig in meiner Gegenwart 

aufgehalten. Das kann man also ausschließen. Begehren habe 

ich seither nicht mehr in seinen Augen gesehen.  

„Du willst aber nicht, dass ich auf dem Boden vor dir 

krieche und deine Schuhe ablecke … oder?“ Kains Augen 

weiten sich und mir entfährt ein Fluch. Habe ich ihn auf eine 

dumme Idee gebracht? Verflucht soll mein loses Mundwerk 

sein!  

„Ich kann dir versprechen, dass es das nicht ist. Also, was 

soll es ein? 30 Minuten Gehorsam oder eine Ewigkeit in 

Sklaverei?“ Ich blicke von Kain zu Niclas. Dann schließe ich 
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die Augen und nicke. Er wird vor dem Jungen sicher nichts 

allzu Dummes machen.  

„Gut! Lass die Augen geschlossen und öffne deinen Mund, 

nur ganz leicht.“ Ich versteift mich und weiche vor Kain 

zurück. Doch Kain packt mein Handgelenk und zieht mich zu 

sich. Sein Griff ist grob und meine Haut noch wund. Mein 

Körper folgt zögerlich der Führung seiner Hand. Meine 

Augenlider schießen hoch. Wutfunken stoben aus mir heraus. 

Kain dreht meinen Arm auf den Rücken und presst mich an 

sich. Ich kann die Hitze seines Körpers spüren, die härte seiner 

Muskeln unter dem dünnen T-Shirt. Er senkt den Kopf zu 

meinem Ohr und flüstert: „Jedes Mal, wenn du meinem Befehl 

nicht gehorchst, beginnt die Uhr, von neuem zu ticken. Also 

Eva, schließe deine Augen und öffne deinen Mund!“ Ich 

versteife mich und kneife die Augen fest zusammen. 30 

Minuten bedeuten kaum etwas, wenn man die Ewigkeit auf der 

Waagschale liegen hat.  

„Entspann dich! Stell dir vor, es ist der Körper eines 

anderen, der sich an deinen presst! Denk an den Mann, dessen 

Hände du auf deinem Körper spüren willst! Eva … soll ich 

deine Anspannung als ein Widerwort gelten lassen?“ Scheiße! 

Ich versuche, die Anspannung aus meinem Körper zu 

zwingen, locker zu lassen.  

„Lassen wir das mal gelten.“ Dann treffen seine Lippen auf 

meine. Der Kuss ist nur sanft und dauert nicht lange. Sein 
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Mund fährt von meinen Lippen zu meinem Ohr, hinterlässt ein 

leichtes Kribbeln auf der Haut und mein Magen krampft sich 

zusammen.  

„Ich will, dass du mich zurückküsst. Ich will, dass du deine 

Zunge in meinen Mund steckst.“ Ein Wimmern entschlüpft 

mir und ich hoffe, dass Kain das nicht als Gegenwehr sieht. 

Kain bewegt seine Lippen vor meine und berührt sie nur leicht, 

wie der Flügel eines Schmetterlings, und wartet wie eine 

Spinne, dass ich von selbst in sein Netz fliege. Ich schlucke. 

Meine Zehen prickeln und meine Finger tingeln.  

„Die Zeit läuft noch vorwärts“, flüstert er. Ich atme tief ein, 

sauge seinen Geschmack und Geruch in mich auf und drücke 

meine Lippen ungeschickt auf seine. Er bewegt sich nicht, 

wartet immer noch und ich zwinge meine Zunge, sich 

vorzutasten. Leicht berühre ich seine Zähne. Kain verkrampft 

sich, doch er bewegt sich immer noch nicht. Es kribbelt in 

meinem Magen und ich wage mich ein Stückchen weiter vor. 

Berühre sanft seine Zunge.  

Er stöhnt leise auf und ich bin überrascht, als mich das 

Gefühl der Macht überschwemmt. Kain zwingt mich hierzu 

und doch ist es meine Berührung, die ihm diesen Laut des 

Bergehrens entlockt. Wieso freue ich mich darüber? Ich spüre 

Kains Hände um meine Hüfte. Ich schwebe kurz durch den 

Raum, dann drückt die kalte Wand gegen meinen Rücken. Ich 
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versuche, mein Hinterteil von der Wand fernzuhalten und 

drücke mein Becken nach vorne. 

Kain versteht diese Geste falsch und ein Knurren entfährt 

ihm. Mir wird schwindelig, mein Körper erzittert und ich grabe 

meine Fingernägel in meine Handflächen, balle meine Hände 

zu Fäusten und pinne sie an meine Seite. Kain fährt mit seinen 

Händen die Kurven meines Körpers nach und befiehlt: 

„Berühre mich!“ Ich zögere nur kurz, denke an die tickende 

Uhr, entkrampfe meine Finger, fahre mit zitternden Händen 

seine definierten Arme hoch. Sie scheinen in Stein gemeißelt 

und doch ist die Haut weich. Zögerlich taste ich zu seiner 

Brust und seine Seite entlang. Plötzlich scheint mir, zu viel 

Stoff an ihm zu sein. Ich will seine Haut spüren. Bevor ich 

realisiere, was ich tue und warum, schlüpfen meine Finger 

unter sein T-Shirt.  

Kain packt grob meinen Hintern, schluckt mit seinen 

Lippen den überraschten Schmerzensschrei, drängt sich 

zwischen meine Beine und wickelt sie um seine Hüfte. Der 

Schmerz ist da, wird jedoch von dem Druck zwischen meinen 

Beinen in den Hintergrund geschoben. Mein Kopf schwirrt, 

der Verstand hat sich schon lange verabschiedet und während 

ich mir vorlüge, dass ich das hier nicht will, gehen meine 

Finger auf Erkundungstour. Forschen und fordern.  

Ich höre ein Stöhnen, weiß nicht, ob es aus meinen oder 

aus seinen Lippen kommt und es ist mir egal. Plötzlich 
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verkrampft sich Kains Körper. Seine Lippen noch auf meine 

gepresst, sinkt er zu Boden. Unsere Arme und Beine 

ineinander verknotet, liegen wir am Boden und ich brauche 

wertvolle Sekunden, um zu begreifen, dass Kains Gesicht vor 

Schmerz verzogen ist und dass sein Körper sich vor Krämpfen 

schüttelt. Er ist blass und atmet schwer.  

Die Pilze! Ich entwirre meine Glieder aus seinen, knie mich 

neben ihn und rufe: „Kain! Kain! Hörst du mich?“ Er nickt. 

Seine Stirn ist schweißbedeckt.  

„Ich kann dich nicht tragen, du musst mir helfen. Wir 

müssen dich ins Bad bringen.“ 

„Was …“, er keucht. 

„Sch … konzentriere dich auf meine Stimme. Hier, ich 

helfe dir auf.“ Mit Mühe zerre ich Kain hoch. Sein Arm liegt 

schwer auf meiner Schulter und ich dirigiere ihn zur Treppe.  

„Warum hast du auch kein Gäste WC im Erdgeschoss?“, 

schimpfe ich schnaubend.  

„Ich … ich habe nie welche … erwartet“, keucht Kain und 

wir stolpern zu zweit die Treppen hoch. Niclas schreckt hoch 

und weint. Ich werfe einen verzweifelten Blick zurück und 

konzentriere mich wieder darauf, Kain hochzuschleppen. Er 

braucht mich jetzt mehr.   

Als wir es beide schnaubend nach einer Ewigkeit ins 

Badezimmer schaffen, übergibt sich Kain geräuschvoll. Ich 

renne raus, schnappe mir einen Putzeimer, stelle ihn ans Bett 
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und helfe Kain aus seinem T-Shirt und seiner Jeans. Ich 

schlucke kurz, als meine Augen über seinen perfekten Körper 

gleiten, dann helfe ich ihm ins Bett und decke ihn zu.  

Ich hole ein Glas Wasser, helfe ihm auf und zwinge ihn zu 

trinken. Kaum hat er das Wasser getrunken, spuckt er alles 

wieder aus. Als ich mich zur Tür wenden will, packt Kain mein 

Handgelenk und sagt schwach: „Geh nicht!“ 

Mein Gesicht versteinert sich, nur um dann zu zerfließen.  

„Ich muss nach Niclas sehen. Er hat sich sicher 

erschreckt.“ 

„Kommst du wieder?“, fragt Kain schwach. Nichts ist mehr 

von dem wütenden Mann übrig, der mich vor ein paar Stunden 

übers Knie gelegt hat.  

„Ich komme wieder“, sage ich sanft und versuche, seine 

Finger von meinem Handgelenkt zu lösen.  

„Was ist nur mit mir los?“, fragt er zaghaft, seine Augen 

sind benebelt.  

„Ich scheine Gift für dich zu sein …“, erwidere ich, ohne 

zu überlegen, und versteife mich, als Erkenntnis über Kains 

Gesicht zuckt.  

„Du ... du hast …“, stottert er ungläubig,  

„Du wurdest zweimal gewarnt. Du hättest mich nicht übers 

Knie legen sollen“, zische ich ihm entgegen. Doch sein blasses 

Gesicht und sein zitternder Körper sind zu viel. Das habe ich 

nicht gewollt. Aber das darf er nicht wissen. Ich muss hier 
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verschwinden, bevor er sich erholt hat. Doch ich kann weder 

ihn noch Niclas in diesem Zustand alleine lassen.  

„Wenn … du jetzt gehst … die 30 Minuten sind noch nicht 

um“, keucht Kain hervor.  

„Niclas braucht mich“, beharre ich.  

„Wenn du gehst, fängt die Uhr wieder bei null …“ 

„Du bist ein Sadist … du weißt, dass ich keine andere Wahl 

habe“, verfluche ich ihn. Selbst in diesem Zustand denkt er an 

seinen Vorteil.  

„… du kannst ruhig zugeben, dass du eine Entschuldigung 

brauchst … um mich anzufassen … ohne deinen Stolz zu 

verlieren.“ Ich schnaube nur zur Antwort und renne die 

Treppe hinunter. Doch anstatt zu Niclas zu laufen, eile ich in 

die Küche und gieße die lauwarme Suppe weg. Dann erst gehe 

ich zu ihm, hole eine Flasche Wasser und ein Milchfläschchen. 

Während ich abwechselnd Niclas mit Milch und Kain mit 

Wasser fülle, schütte ich Eimer für Eimer in die Toilette, 

wechsle Windeln und wische Kains schweißgebadeten Körper 

ab. Ich will mich nur kurz ausruhen, einen Moment meinen 

Kopf niederlegen und die Augen schließen. Nur einen kurzen 

Augenblick. Das letzte, was ich sehe, ist Kains Hand, neben 

meiner Wange. Dann driftet mein Verstand ab.  
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