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Für Lisa und Katrin

"Ich beschäftige mich nicht mit dem,
was getan worden ist.
Mich interessiert, was getan werden muss."
Molière

KAPITEL 1
Rostock, 10. Juli 2018
Ich saß, wie so oft, in meinem Büro und wartete geduldig auf
meinen nächsten Patienten. Das Fachgebiet der Psychologie
war breitgefächert und wurde niemals langweilig. Glücklicherweise traf das auch auf meine Besucher zu. Jeder hatte
seine individuellen Eigenarten und Vorlieben. Doch auf den
jungen Mann, der mir an diesem Tag begegnen sollte, war ich
nicht gefasst.
Ein vorsichtiges Klopfen ertönte und ich erhob mich aus
dem ledernen Drehstuhl. Noch einmal meinen Anzug richtend, kontrollierte ich mein Aussehen, ehe ich öffnete.
»Guten Tag. Mein Name ist Dr. Leptin. Sie haben einen
Termin?« Die unbekannte Frau mir gegenüber nickte vorsichtig. »Dann müssen Sie Frau Hayden sein! Bitte, treten Sie
ein und nehmen Sie Platz.« Die dünne Frau mit den dunklen
Locken schaute sich kurz um und murmelte etwas. Verwirrt
sah ich sie an.
»Silas! Wir hatten das doch besprochen! Nun komm
schon!«, fauchte sie über ihre Schulter hinweg und zog die
Stirn verärgert in Falten. Ein junger Mann, der sich hinter
ihrer hageren Gestalt versteckt gehalten hatte, trat vor und
schlich an mir vorbei. Dabei wagte er es nicht, den Blick zu
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heben. Die beiden ließen sich in die Sessel sinken, während
ich meinen Drehstuhl heranzog. Das Büro war nur für Einzelgespräche ausgelegt, doch wo ein Wille war, war auch ein
Weg.
»Worum geht es denn? Sie hielten sich am Telefon recht
bedeckt, Frau Hayden.« Der Stift in meiner Hand schwebte
erwartungsvoll über dem Notizblock, bereit das Krankheitsbild zu erfassen.
»Silas braucht eine Therapie! Er hat unglaubliche Angststörungen!« Sie gestikulierte wild mit den Händen, deutete immer wieder auf ihren Sohn.
»Angststörungen also. Ich verstehe. Das sollte kein Problem sein«, sagte ich leise und begann zu schreiben. Bereits
während des Studiums hatte man mir gesagt, dass meine ruhige Stimme häufig eine besänftigende Wirkung auf Patienten hatte und ich hoffte, auch Frau Hayden würde sich ein
wenig entspannen. Doch bei dieser hysterischen Frau schien
ich gar nichts auszulösen.
»Manchmal kommt er tagelang nicht aus seinem Zimmer!
Wie soll das weitergehen? Junge! Du brauchst soziale Kontakte! Du brauchst Freunde! Wieso kannst du nicht normal
sein?!« Frau Hayden schrie ihren Sohn fast schon an, der nur
mit hängendem Kopf dasaß.
Mein Blick glitt zwischen den beiden hin und her. Sie beschimpfte ihr Kind weiter, während er stumm blieb.
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»Du bist ein Nichtsnutz! Wie konntest du nur so werden?«
Der junge Mann ballte die Hand zur Faust, zeigte sonst jedoch keine Reaktion.
»Silas! Hörst du mir überhaupt zu?« Die Frau erhob sich
und packte den jungen Mann bei den Schultern. Sie schüttelte
ihn, dass ich glaubte, sein Kopf würde gleich abfallen. Plötzlich stoppte sie ihr Tun und wich erschrocken einige Schritte
zurück. »Lass das! Hör auf! Nicht schon wieder!«
Silas bewegte die Lippen, ohne einen Ton herauszubekommen. Dabei funkelte er Frau Hayden immer wieder an, bevor
er das Gesicht ruckartig abwandte. Was hatte er? War es seine
Mutter, die etwas in ihm auslöste?
»Würden Sie uns vielleicht allein lassen? Damit wir ungestört reden können? Ich denke, das wäre besser.« Ich war aufgestanden und hatte der Frau, die meiner Bitte folgte, eine
Hand auf den Rücken gelegt. Langsam schob ich sie in Richtung Tür.
»Passen Sie auf! Der ist nicht normal!«, flüsterte sie mir
noch zu, als wir fast schon draußen waren.
»Keine Sorge, Frau Hayden. Das ist hier niemand.« Ich lächelte und schloss die Tür hinter ihr. Als ich Silas ansah, war
er wieder die trostlose Gestalt, die vor wenigen Minuten mein
Büro betreten hatte.
»Nun, jetzt sind wir ungestört. Du kannst ganz offen mit
mir reden. Ich werde deiner Mutter nichts sagen. Hast du
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verstanden?«, vergewisserte ich mich, als ich zurück zu den
Sesseln ging. Er nickte nur, sah mich nicht an.
»Sie wird oft wütend, richtig? Das ist sicherlich sehr anstrengend für dich. Wie geht es dir, wenn sie dich anschreit?«
Er zuckte nur mit den Achseln.
»Ist es dir egal, dass sie so mit dir spricht? Sicherlich nicht.
Du wirst dann wütend, oder? Ich habe gesehen, wie du die
Hand zur Faust geballt hast.« Der Junge zuckte kurz zusammen und spielte nervös mit den Fingern. Ich hatte in dem
Sessel ihm gegenüber Platz genommen und beobachtete jede
seiner Bewegungen. Der Schweiß stand ihm sichtbar auf der
Stirn und die Augen wanderten unruhig über den Boden.
»Ich werde nicht wütend. Er wird es«, sagte er schließlich
leise, fast schon flüsternd. Ich beugte mich ein wenig aus dem
Sessel nach vorn. Nun wurde es interessant.
»Er?«, fragte ich und setzte die Spitze meines Stiftes bereits
auf das Papier. Silas zuckte wieder zusammen und wandte
den Kopf von links nach rechts.
»Ich soll nicht über ihn reden, sagt er. Sie sind böse. Sie
dürfen es nicht wissen.« Die zittrige Stimme hatte einen flehenden Unterton. Der Junge wollte nicht, dass ich weiter Fragen stellte. Ich betrachtete ihn, der mit zusammengekniffenen Augen und schmerzverzerrtem Gesicht den Kopf hin
und her drehte. Bereits nachdem er die ersten Worte gesagt
hatte, war der Fall für mich klar. Ich brauchte keine fünf Mi12

nuten für die Diagnose. Seine Mutter hatte unrecht. Ihr Sohn
hatte keine Angstattacken, er litt an einer dissoziativen Identitätsstörung.
»Ich verstehe. Du sollst nicht über ihn reden und hast deswegen Angst, er könnte dir etwas antun, wenn du es trotzdem machst, richtig? Darf ich vielleicht mit ihm reden?« Entsetzt sah der Junge mich an. Sein Gesicht wurde kreidebleich
und das kurze, braune Haar klebte bereits an der schweißnassen Haut.
»Worüber wollen Sie mit ihm reden?«
»Wäre es denn für euch in Ordnung?«, umging ich seine
Frage und sah ihm direkt in die blauen Augen. Mein Gegenüber schluckte. Er kaute auf der Unterlippe, rieb sich den
Hinterkopf und willigte schließlich ein.
»Sie müssen aufpassen! Er wird schnell sauer! Bitte verärgern
Sie ihn nicht!«
Ich schüttelte den Kopf und beteuerte, dass ich keinerlei
Absicht hegte, seine andere Identität zu verstimmen. Silas
nickte kurz und wandte dann wieder das Gesicht ab. Ich
konnte nur vermuten, was sich gerade in seinem Kopf abspielte. Geduldig wartete ich, bis er soweit war, machte mir
nebenbei einige Notizen. Ich hörte einige undefinierbare Geräusche, hob den Blick jedoch nicht vom Papier. Was auch
immer gerade vor sich ging, konnte man als eine Art Verwandlung verstehen.
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»Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast«, sagte
plötzlich eine Stimme. Mein Blick glitt von dem Papier hinüber zu meinem Gesprächspartner. Er schlug die Beine übereinander, hob das Kinn und verschränkte die Hände hinter
dem Kopf. Fast schon arrogant sah er mir entgegen.
»Guten Tag. Leptin mein Name. Und du bist?«
»Silas passt schon«, antwortete er knapp, ohne den Blick
von mir abzuwenden. Nun war er es, der beobachtete.
»Silas? Ihr tragt denselben Namen?« Erstaunt sah ich ihn
an. Mein Gegenüber zuckte mit den Achseln.
»Nicht in meiner Welt. Gabriel ist der schwächere von uns.
Er hört nur außerhalb auf meinen Namen. Aber ich verlange
nicht, dass du das verstehst. Also nenn uns, wie du willst.«
»Das bedeutet, Gabriel hat diesen Raum betreten und du
bist derjenige, den man Silas nennt. Interessant. Aber was
meinst du mit in deiner Welt? Inwiefern unterscheidet sie sich
von dieser?« Ich notierte mir den Namen des schüchternen
Jungen und den seines Alter Egos. Tatsächlich war er mein
erster Patient mit mehreren Persönlichkeiten. Die Neugierde
brachte meinen Körper innerlich zum Beben.
»Du stellst andere Fragen als die Docs vor dir. Lustig. Wie
es in meiner Welt so ist? Da springen Einhörner über die
Wiese und Engel singen. Nein, Spaß. Es ist dunkel. Eigentlich ist da nichts. Vollkommene Leere. Nur Gabriels Stimme,
seine Gedanken. Dieser Schwachkopf kommt drüben nicht
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klar. Er wird immer fast verrückt, fürchtet sich vor der Dunkelheit. Deswegen bleibe ich nicht allzu lange hier. Zu laut
sind seine Schreie.« Er machte eine Fingerbewegung, als
wollte er andeuten, dass Gabriel verrückt sei.
»Und wann wechselt ihr? Verfolgt ihr ein Muster? Wann
übernimmst du die Kontrolle?«
»Die Kontrolle übernehme ich, wann immer ich will. Sein
Geist ist zu schwach. Er kann mich nicht beherrschen. Gehorcht mir wie ein Hund. Aber wir haben einen Deal. An den
muss ich mich halten, wenn ich leben will.«
Aufmerksam beugte ich mich vor. Was meinte er damit?
»Wenn du leben willst? Kann er dich einfach vernichten?«
Silas schüttelte den Kopf. »Nicht mich. Aber uns. So bescheuert es ist, aber ich kontrolliere ihn mit Worten. Manipuliere ihn. Doch wenn der Idiot sich in den Kopf setzt, von
einer Klippe zu springen und ich nicht rechtzeitig reagiere,
kann das für uns nach hinten losgehen. Deswegen muss ich
mich zusammenreißen und darf meinen Gelüsten nicht nachgehen, wenn ich draußen bin.«
»Deinen Gelüsten? Was sind das für welche?«
Silas grinste breit. Dabei offenbarte er eine Reihe blendend
weißer Zähne.
»Blut.«
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Auf meinen Armen breitete sich eine Gänsehaut aus und
meine Nackenhaare stellten sich auf. Doch nicht aus Furcht.
Es war Faszination.
Silas war genau die Art Patient, die ich immer wollte. Diese
animalische Seite, die im Zaum gehalten werden musste, um
Menschenleben zu wahren. Schon während des Studiums
hatten mich Serienmörder am meisten angezogen. Ihre Psyche war von unfassbarer Komplexität, fast undurchdringlich.
»Hm. Du hast keine Angst vor mir?« Er legte den Kopf
schief, wartete scheinbar auf eine Antwort. »Das erstaunt
mich. Ein so weichgespülter Snob wie du wird in seinem ganzen Leben niemals eine Leiche gesehen haben.«
»Du irrst dich«, entgegnete ich ruhig.
»Was?«
»Ich sagte deiner Mutter doch: Niemand in diesem Raum
ist normal« Mein Herz raste vor Aufregung
Silas lachte und lehnte sich aus dem Sessel vor.
»So, so. Hat die Alte mich etwa wieder beleidigt? Na ja, eines Tages wird sie sehen, was sie davon hat. Und du bist also
auch nicht normal? Dieses Wort ist schon sehr verwunderlich.
Da hat doch jeder seine eigene Definition, nicht wahr?«
Ich mochte seine Denkweise. Sie ähnelte der meinen sehr.
»Sagen wir, der Tod fasziniert mich, ebenso seine Schöpfer«, sagte ich ruhig und lächelte leicht.
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Erstaunt hob er die Augenbrauen und spannte seinen Körper an, sodass die Glieder sichtbar zitterten.
»Seine … Schöpfer? Gefällt mir.« Er grinste breit, während
ich mir eine ganz entscheidende Frage stellte.
»Silas, wie alt ist Gabriel?«
»Neunzehn.«
»Und wie alt bist du?« Für einen Moment hatte ich meinen
Patienten aus der Fassung gebracht. »Euer Körper und Gabriels Geist mögen das gleiche Alter haben, doch die Art und
Weise, wie du auftrittst und dich verhältst, ähnelt eher einer
reiferen Person. Seit wann bist du in Gabriels Kopf? Wie waren die Anfänge?« Mir war klar, dass er die Aufmerksamkeit
mehr als genoss. Vermutlich würde Gabriel hinter seiner
Stirn rasend werden, doch Silas war es, der mich interessierte.
»Nicht schlecht. Interessante Frage. Hm … Als wir geboren wurden, war ich geistig bereits viel weiter als der
Schwachkopf. Wie viel weiter, kann ich nicht sagen. Fakt ist,
dass ich schon als Kind die Kontrolle übernahm und Gabriel
in seine Schranken wies. Während er sich vor allem ängstigte,
begann sich mein Hass immer weiter zu entwickeln. Und
dann kam die Pubertät.«
»Du warst in der Pubertät?«
Silas schüttelte den Kopf.
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»Nein, aber Gabriel. Du kennst das. Die erste große Liebe,
Schwarm hier, Weiber da, bla, bla, bla.« Er gab sich keine
Mühe, die Abneigung vor mir zu verstecken. »Das Problem
war, dass er eine Abfuhr nach der nächsten kassierte. Aber
das werden diese Zicken noch bereuen.«
Ich sah, wie in Silas’ Augen etwas aufblitzte. Es war nicht
notwendig zu fragen, was er dachte. Die Mordlust stand ihm
fast schon ins Gesicht geschrieben. Plötzlich kam mir ein Gedanke. Ohne unnötig darüber zu sinnieren, sprach ich es aus.
»Es mag etwas unorthodox sein, doch lass uns doch das
Nützliche mit dem Angenehmen verbinden.« Ich hatte seine
Aufmerksamkeit. »Du möchtest Rache nehmen und ich dich
studieren. Dein Verhalten, deine Denkweise, deine Beziehung zu Gabriel und dem Rest der Welt. Wie wäre es mit
einem Abkommen? Einem Deal?«
»Was für ein Deal?«
Ich grinste, er hatte angebissen.
»Du hast freie Hand in deinem Rachefeldzug, mit wenigen
Einschränkungen. Ich helfe dir bei der Umsetzung, sofern es
notwendig ist. Selbst Gabriel bekomme ich für dich in den
Griff. Im Gegenzug hilfst du mir bei meinen Studien.«
»Hm. Interessant.« Er rieb sich das rasierte Kinn. »Welche
Einschränkungen?«
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»Du folgst meinen Anweisungen und weihst mich in deine
Pläne ein, bevor du sie in die Tat umsetzt.«
»Ich soll deinen Anweisungen folgen? Denen eines gewöhnlichen Menschen? Ich lasse mir keine Befehle geben!« Plötzlich griff Silas an seinen Stiefel und zog ein Messer hervor.
Ehe ich reagieren konnte, hatte er sich auf mich gestürzt,
mich in den Sessel gedrückt und hielt mir das Messer an die
Kehle.
»Hast du kapiert, Leptin? Niemand kommandiert mich
herum. Niemand!«
Ich atmete unter seinem Gewicht schwer, blieb jedoch vollkommen ruhig. Eine derartige Aktion konnte mich nicht aus
der Fassung bringen. Ich hielt sein Handgelenk mit dem Messer von mir weg. Mit dem Knie drückte ich gegen seinen
Brustkorb, wandte alle Kraft auf und stieß ihn zurück. Silas
torkelte rückwärts, ehe er sich sammelte und mit dem Messer
erneut auf mich zustürmte. Ohne nachzudenken packte ich
die Klinge und stoppte ihn. Wie erstarrt blieb der Angreifer
stehen, riss die Augen weit auf und blickte auf das Messer. Es
schnitt direkt in meine linke Handfläche.
»Du wirst mir gehorchen, Silas. Hast du das verstanden?«
Meine Stimme war ruhig, aber bestimmt. »Wenn du dich mir
widersetzt, werde ich es sein, der sich vergisst.« Ich schloss
die Hand noch fester um die Klinge und drückte zu. Das Blut
rann mittlerweile meinen Unterarm hinunter. Ich spürte ei19

nen stechenden Schmerz, doch darum konnte ich mich später kümmern. »Silas?!«, schrie ich den jungen Mann an.
Erschrocken zuckte er zusammen, ließ das Messer los und
senkte den Kopf.
»Sehr schön. Dann haben wir einen Deal.«
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