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Prolog
Eine Gestalt torkelte durch das Zwielicht des nach
Feuer riechenden Schlachtfeldes. Die tiefschwarze
Kutte war von Schmutz und Rissen übersät und die
Kapuze hing in Fetzen über den Schultern. Angetrocknetes Blut von einer glitzernden Stirnwunde bedeckte
die linke Gesichtshälfte. Die schwarzen Haare waren
vom harten Kampf zerrüttet und angesengt.
Das Atmen fiel schwer, denn die Luft wurde von einem massiven Nebel aus Staub und Asche verdrängt.
Die benommene Frau mühte sich über das Trümmerfeld aus Fels- und Mauerresten. Nur noch wenige
Leichen der Allianz zwischen Menschen und Elfen bedeckten den zerklüfteten Boden. Die Anzahl toter
Feinde dagegen stieg.
Es herrschte eine gedrückte Stille, bestimmt von einem massiven Staubregen. Tonnen von Steinkörnern
legten sich auf die Ruinen des Palastes und die Frau,
die scheinbar orientierungslos ihren Weg suchte. Doch
sie gelangte schließlich zu dem Ort, von dem sie weggeschleudert worden war.
Die bis eben angehaltene Hoffnung erstarb mit einem Mal.
Der Anblick der neun vor ihr liegenden, teils zerfledderten Körper trieb ihr Tränen in die Augen. Die
Trauer stach ihr mitten ins Herz.
Ihr Blick fiel auf einen blütenweißen, nach oben
spitz zulaufenden Kristallblock, auf dem sich der
dunkle Staubregen nicht abzusetzen vermochte.
Unsäglicher Hass und unbändige Wut drangen immer deutlicher aus dem Inneren des Kristalls heraus.
Den Wächtern musste es tatsächlich gelungen sein, die
Herrscherin zu bannen.
Nur kurz dauerte die Erleichterung darüber an.
Eine stechende Kälte zog herauf. Begleitet von einer
bläulichen Dunkelheit nahm sie das zerstörte Königreich schnell ein.
5

Eilig sammelte Iris die Kristallsplitter und Waffen
der gemeuchelten Freunde auf.
Ein letztes Mal blickte sie auf die leblosen Hüllen ihrer teuren Gefährten. Sie wendete sich ab und löste
sich nach wenigen Schritten in Luft auf, bevor sich die
eisige Barriere um die menschenleere Insel schloss.
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Kapitel 1 - Schreckliche Nacht
„Vielen Dank, dass du noch gekommen bist.“
Begleitet von einer Dunstwolke aus Cuba Libre fiel
Tina ihrer besten Freundin um den Hals. „Das war
wirklich toll. Ich hab mich so gefreut.“
„Ist doch klar. Hat Spaß gemacht“, erwiderte Susan
und streichelte Tinas Rücken. „Schlaf gut.“
„Ja. Du auch.“ Tina trennte sich von ihr mit sehnsüchtigem Blick. „Komm gut nach Hause.“
Susan setzte sich mit einem Lächeln über die Schulter in Bewegung. Sie verließ das sterile Licht der Lampe am Eingang zu Tinas Wohnblock. Dabei schüttelte
sie in Gedanken den Kopf. Hatte Tina mehr als zwei
Drinks, wurde sie immer so anhänglich. Nicht, dass es
Susan störte. Es war nur schwer vorstellbar, dass Tina
durch Alkohol noch knuffiger werden konnte, als sie
es ohnehin schon war.
Susan strich sich durch die strohblonden Haare.
Na, das hat sich ja gelohnt, seufzte sie in sich hinein.
Susan war nur drei Stunden unterwegs gewesen,
doch die tropenfeuchte Luft des Stammclubs hatte die
Glättarbeit an ihrem penibel frisierten Seitenscheitel
zunichte gemacht.
Sie bog um die nächste Ecke und blieb ruckartig stehen. Einige Meter vor ihr standen außerhalb des
Scheins der Straßenlaternen drei Männer zusammen.
Einer der Kerle lehnte mit dem Rücken an einer kargen Hauswand und hielt eine Schnapsflasche in der
Hand. Eine weitere lag zerbrochen am Boden. Die drei
hatten ihre Unterhaltung eingestellt und blickten in
Susans Richtung.
Unbehagen zog in Susan herauf. Ihr Hals wurde trocken. Sie war schon oft diesen Weg allein nach Hause
gegangen. Doch um diese Uhrzeit traf sie für gewöhnlich keine Menschenseele mehr an.
Susan schluckte und schritt weiter. Mit jedem Meter
verbreiterte sich das Grinsen der Kerle. So sehr Susan
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ihr langärmliges Kleid in Dunkelrot und Schwarz
mochte, wünschte sie sich in diesem Moment, dass es
doch nicht so eng anlag oder so viel Bein zeigte.
Die Kerle flüsterten miteinander. Susan verlangsamte das Tempo. Sie sollte vielleicht doch lieber umkehren.
Verdammt, Susan, sprach sie sich selbst Mut zu. Stell
dich nicht so an. Damit beschwichtigte sie ihren krampfenden Magen aber nur wenig. Sie wechselte mit unsicherem Gang auf die andere Straßenseite. Die Augen
starr auf den Boden gerichtet, ging sie zügig an dem
Trio vorbei. Ihr Herz pochte so stark, dass sie es in der
Kehle spüren konnte. Die laue Sommernacht und der
noch immer heiße Asphalt trieben ihr Schweißperlen
auf die Stirn.
Sie atmete auf, als sie die Kerle hinter sich gelassen
hatte. Die Schritte fielen wieder leichter, trotz der
Schmerzen in den hochhackigen Schuhen. Susan dachte an den früheren Abend zurück. Sie lächelte bei dem
Gedanken an ihren Freund. Sie kramte in der Handtasche nach ihrem Handy, um Chris eine Nachricht zu
schreiben. Er war sicher über den Schulbüchern eingeschlafen.
Plötzlich schlang sich ein Arm um Susans Hüfte.
Sie schrie laut auf, doch eine Hand presste sich sofort auf ihren Mund.
Ein stämmiger Typ in einem Muskel-Shirt packte
ihre Beine. Susan trat mehrere Male nach dem Kerl.
Zwei, drei Mal konnte sie sich aus dem Griff befreien.
Aber als der dritte zupackte, hatte sie keine Chance
mehr.
Susan wehrte sich weiter und kreischte: „Lasst mich
los!“
Doch die erstickten Schreie drangen kaum an der
klebrigen Pranke auf ihrem Mund vorbei. Die Männer
zerrten sie in den Schatten zweier Gebäude.
Ein Finger geriet zwischen Susans Lippen. Der
scheußliche Geschmack der salzigen Haut verzog ihr
das Gesicht.
Susan biss zu – jedoch ins Leere.
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Immer weiter verschwanden sie im Dunkel der
Hauswände. Tränen sammelten sich in Susans Augen,
als die drei sie an eine Wand neben den Müllcontainern drückten. Schreckliche Angst zog in ihr herauf.
Sie zitterte.
„Bitte nicht“, bettelte Susan durch die Handfläche
hindurch.
„Keine Sorge. Es dauert nicht lang“, flüsterte ihr ein
Typ mit auffällig schiefer Nase ins Ohr.
Er riss ihr das Kleid von den Schultern. Ein anderer
zog den unteren Teil hoch bis über ihre Hüfte. Beide
schnaubten gierig, während sich der dritte Kerl weiter
darauf konzentrierte, Susans Mund mit seiner Hand
zu verschließen.
Der Typ mit der schiefen Nase griff ihre linke Brust.
Ein unbekanntes Gefühl von Ekel ergriff Susan. Ein
Schaudern durchzog ihren ganzen Körper. Ihre nur
noch wimmernden Hilferufe schienen niemanden zu
erreichen.
Sie flehte um Chris’ Hilfe. Oder um die ihres Vaters.
Irgendwer musste sie doch hiervor bewahren können.
Einer der Kerle zog ein Messer.
Susan erstarrte.
Was hat er damit vor?!
Unter Todesangst folgten ihre weit aufgerissenen
Augen der Klinge. Das Messer zerschnitt Susans BH
zwischen den Drahtbügeln und legte ihre Brüste frei.
Eine kalte, feuchte Zunge zog über ihre nackte Haut.
Tränen stürzten Susan übers Gesicht. Sie schloss angewidert die Augen und versuchte in Gedanken dem
Überfall zu entfliehen. Doch ein beißender Gestank
aus altem Schweiß und schwerem Alkohol stieg ihr in
die Nase und hielt ihr Bewusstsein wach.
Susan fühlte zwischen ihren Schenkeln eine Hand
nach oben streichen, deren raue Haut sich in der dünnen Strumpfhose wie Schleifpapier verhakte. Lange
Fingernägel bohrten sich schmerzhaft in ihren Hintern. Die Männer geiferten vor Erregung, als sie die
Strumpfhose samt Slip nach unten zerrten.
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„Lasst das Mädchen in Ruhe!“, drang eine tiefe
Stimme vom Anfang der Gasse her.
Schlagartig verschwanden mehrere Hände von Susans Körper. Nur ein Kerl hielt sie noch fest.
Susan öffnete die Augen. Durch die Tränen sah sie
die verschwommene Silhouette eines breitschultrigen
Mannes. Ein Hoffnungsschimmer durchzuckte Susans
Gedanken.
Bitte hilf mir!
„Verpiss dich!“, schrie der Vergewaltiger in dem ärmellosen Shirt.
Nein! Bitte bleib hier!
Der Mann zeigte keine Reaktion.
„Wenn du Ärger willst …?!“, rief der andere mit
dem Messer und drehte es auffällig in der Hand.
Ruf die Polizei!
Der Unbekannte blieb weiter regungslos stehen.
Im nächsten Moment stürzten die beiden Kerle auf
den schwarzen Umriss zu.
Der Stämmige im Muskel-Shirt holte im Lauf zum
Schlag aus.
Bevor er den Mann erreichen konnte, schnellte ihm
dieser mit einem unnatürlich langen Schritt entgegen.
Ein massiver Faustschlag mitten ins Gesicht stoppte
den Angreifer, der benommen zu Boden ging.
Der Messerschwinger hielt kurz inne. Er war wohl
ebenso von dem kurzen Prozess überrascht wie Susan.
Der schwarze Schatten wandte sich dem zweiten Kerl
zu. Gleich darauf schlug er ihm die Waffe aus der
Hand und trat ihm in den Magen. Der Entwaffnete
krümmte sich, schnappte nach Luft und sackte bewusstlos zusammen.
Susan spürte Erleichterung in ihr aufkommen – und
auch einen Hauch von Begeisterung. Ihre Rettung war
in greifbarer Nähe.
Der verbliebene Kerl löste den Griff von Susan, die
mit dem Rücken an der Wand nach unten glitt. Er
nahm die Arme nach oben und machte einen vorsichtigen Schritt auf den Mann zu.
„Alles cool. Ich wollte das gar nicht.“
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Er ging vorsichtig seitwärts an der Mauer entlang
und zog einen möglichst großen Bogen um den Retter,
bis er schließlich kehrtmachte und davonspurtete.
Der Retter wandte den Kopf zu Susan. Kurz darauf
bewegte er sich in ihre Richtung. Mit jedem behutsam
gesetzten Schritt beruhigte sich Susans Herzschlag. Sie
blickte mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Verunsicherung zu dem Mann in einem langen schwarzen
Umhang auf.
Bin ich wirklich in Sicherheit?
Die Panik war verflogen, aber Susan zitterte noch
am ganzen Körper. Sie sammelte Kraft und tastete sich
mit dem Rücken an der Wand empor. Sie rückte die
Kleidung notdürftig zurecht und bedeckte mit verschränkten Armen und Händen ihre Brust.
Susan versuchte, in das Gesicht des Mannes zu blicken, doch der Kopf war von schwarzen Stoffstreifen
umschlungen. Nur die Augen und ein paar dunkle
Haarbüschel gab die Maske frei.
Ihr Retter blieb wenige Schritte vor Susan stehen.
„Habt keine Angst. Es ist vorbei“, beruhigte er sie
mit seiner durch den Stoff gedämpften Stimme. „Geht
es Euch gut? Wurdet Ihr verletzt?“
Susan schüttelte unbeholfen den Kopf. Sie wunderte
sich über die altertümliche Art der Ansprache. Doch
auch die befremdliche Kleidung störte seltsamerweise
das aufkommende Gefühl von Geborgenheit nicht.
„Wo wohnt …“
Der Mann brach mitten in der Frage ab und presste
die Hände an die Schläfen. Schwer atmend sank er auf
die Knie. Susan sah auf den dunklen Boden, doch ihr
Blick wurde getrübt. Sie wischte sich die letzten Tränen aus den Augen, aber von dem Maskierten fehlte
jede Spur. Um sie herum lagen nur noch ihre Peiniger.
Die Kerle rührten sich. Ihre Benommenheit würde
nicht mehr lange anhalten. Angst flutete erneut Susans
Körper. Ihr Puls stieg.
Schnell weg hier!
Susan tapste eilig an den Mistkerlen vorbei und
sammelte ihre Schuhe vom Anfang der Gasse auf. Sie
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rannte so schnell sie konnte barfuß die Straße entlang.
Sie traute sich nicht, sich umzuwenden. Sie betete,
dass die Mistkerle ihr nicht folgten.
Zwei Kreuzungen später erreichte Susan ihr Zuhause. Sie eilte zum Eingang, zog den Schlüssel hinter
dem getöpferten Namensschild Conners hervor, öffnete
und trat ein. Sie schloss leise die Türe und bemühte
sich, ihre Atmung zu beruhigen. Keinesfalls wollte sie
ihre Eltern wecken. Oder sollte sie?
Susan wünschte sich, alles sofort aus ihrem Gedächtnis löschen zu können. Sie schlich auf Zehenspitzen nach oben ins Bad und lehnte sich mit dem Rücken an die kalte Wand. Die Fliesen reflektierten ihren
Herzschlag und ließen ihren gesamten Brustkorb erbeben. Ihr Blick fiel auf den Spiegel. Ihr Gesicht war geschwollen und von Wimperntusche verschmiert. Doch
nicht der armselige Anblick, den sie bot, beschäftigte
sie. Sie fühlte sich auf eine andere Art schmutzig.
Sie entledigte sich der Reste ihrer Kleidung und
stieg in die Dusche. Unter dem nahezu brühend heißen Wasserschwall versuchte sie, all die ekligen Berührungen durch mehrere Waschgänge vom Leib zu
schrubben. Doch sie empfand sich noch nicht sauber
genug. Erneut kamen Tränen, während sie mit Nagelbürste und Waschlappen immer stärker und schneller
rieb.
Verzweifelt ließ sie schließlich von ihrer rot gescheuerten Haut ab und kauerte sich unter dem fließenden
Wasser weinend in der Duschwanne zusammen.
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Kapitel 2 - Befremdlicher Samstag
Susan erwachte am späten Vormittag aus einem unruhigen Schlaf.
Das Sonnenlicht drang nur gedämpft durch die Vorhänge. Dennoch schmerzte es in den blinzelnden Augen.
Susan drehte sich vom Fenster weg und bemerkte
ein unangenehmes Ziehen in nahezu allen Muskeln ihres Körpers.
Die Erinnerung an die vergangene Nacht schlug sofort auf sie ein und stürzte ihr Gemüt ins Bodenlose.
Als läge ein tonnenschwerer Felsbrocken auf ihr, fesselten sie ihre Gedanken an die Matratze.
Sie starrte an die Decke. Die Bilder in ihrem Kopf
wurden von Minute zu Minute lebendiger. Ihre Haut
kribbelte und juckte. Der beißende Gestank der Kerle
hatte sich in ihrer Nase festgesetzt und peitschte ihren
Puls nach oben. Sie spürte die Zunge auf ihrer Haut.
Susan setzte sich ruckartig auf und strich sich übers
Gesicht, als könnte sie die Erinnerungen wegwischen.
Ihre pochenden Schläfen beruhigten sich allmählich,
während sie überlegte, was sie als Nächstes unternehmen sollte.
Sollte sie es der Polizei melden? Sich doch ihren Eltern anvertrauen? – Sie wollte ihnen keinen Kummer
bereiten. Und wie würde Chris darauf reagieren? Wie
würde er sie nach diesem Vorfall sehen?
Wäre ich bloß zu Hause geblieben!, warf sich Susan vor.
Hätte ich Tinas Einladung einfach ausgeschlagen. Der
Abend war bis dahin doch perfekt.
Chris hatte sie zum Abendessen nach Hause eingeladen.
Bisher hatte Susan seine Eltern nur ein paar Mal
flüchtig gesehen und gegrüßt. Diesmal konnten sie
sich wirklich kennenlernen und verstanden sich auf
Anhieb hervorragend.
13

Über zwei Stunden brachten sie mit – zumal peinlichen – Geschichten aus Chris’ Kindertagen und Unterhaltungen über Susans Interessen zu. Frau Berger bedauerte, dass Susan das Klavierspielen aufgegeben
hatte. Sie selbst spielte leidenschaftlich gerne Gitarre.
Danach begaben sich Susan und Chris in sein Zimmer. Eine halbe Stunde schmiegten sie sich auf dem
Bett aneinander und genossen wortlos die Stille und
Nähe zueinander. Mit dem Kopf auf seiner Brust wiegten Chris’ ruhiger Atem und Herzschlag Susan fast in
den Schlaf. Doch so sehr es beide schmerzte, hielten
sie sich mit ein paar Minuten Verzug an den Plan.
Chris würde sich noch eine Stunde hinter die Schulbücher klemmen, alleine zu Bett gehen, um früh aufzustehen und auch den folgenden Tag mit Lernen zu
verbringen. Die Abiturprüfung stand in wenigen Wochen an.
Beim ersten Blick seit Stunden auf das Handy verflog die einsetzende Müdigkeit.
„Hey. Ich weiß ja nicht, wie lange du heute bei Chris
bist. Aber wenn ihr Lust habt, ich bin mit Nicki und
Mel im Soda. Würd’ mich freuen <3“
Susan grinste. Auf ein, zwei Cocktails mit den Mädels hätte sie schon noch Lust. Zu Hause angekommen legte sie eilig die Abendgarderobe an, anstatt das
eigene Bett zu beehren. Dieses lockte leider nicht genug.
Nun aber stellte es ein sicheres Rettungsboot dar.
Susan verließ es nur, um die Toilette aufzusuchen.
Dort behandelte sie ihr aufgedunsenes Gesicht mit kaltem Wasser und Feuchtigkeitscreme, bürstete die
struppigen Haare grob aus und kämmte sie nach hinten. Zurück im Zimmer schaltete sie das Notebook auf
dem Schreibtisch ein, um den Musikplayer zu starten.
Zu Liedern von Biffy Clyro und Keane zog sich Susan vor dem Wandspiegel neben der Türe aus, um ihren Körper zu begutachten. Bis auf leichte Striemen an
ihren Handgelenken und am Nacken erkannte sie keine gröberen Spuren des Überfalls. Sie atmete erleich14

tert auf. Ihr Blick wurde glasig, während sie ihre Gelenke rieb.
„Mittagessen ist fertig!“, riss sie ein Ruf aus den Gedanken. „Susan, bist du wach?“
„Ja! Ich hab aber noch keinen Hunger!“ Sie wollte
ihre Mutter vorerst noch auf Abstand halten. Sie war
noch nicht bereit, ihr gegenüber zu treten.
Sie kleidete sich in ihre bequemste Hose und ein
weites T-Shirt, verkroch sich unter die Decke und
lenkte sich mit melancholischer Musik ab.
Wo war eigentlich ihr Handy? Sie streckte den Kopf
unter der Decke hervor und hielt nach ihrer Handtasche Ausschau. Am Türhaken hing sie nicht.
Es klingelte an der Haustür.
Kurz darauf rief ihre Mutter mit ernster Stimme:
„Susan! Komm mal runter!“
Susan hielt den Atem an. Wer würde denn zu ihr
wollen? Und vor allem wieso? Ihre Freundinnen und
Chris besuchten sie nie, ohne sich vorher anzukündigen.
„Ja! Einen Moment!“, rief sie durch den Spalt der
Zimmertüre und streifte ein langes Hemd von Chris
über, um damit ihre Handgelenke zu verdecken.
Sie verließ das Zimmer und erkannte beim Hinabsteigen der Treppe zwei Polizisten im Türrahmen stehen, die ihr zusammen mit ihrer Mutter Ina entgegensahen. Was macht denn die Polizei hier? Sind die wegen
dem Überfall hier?
Susans Herz pochte so stark, dass es ihr die Kehle
zuschnürte. Jeder Schritt wurde langsamer und zäher,
als würde sie durch frischen Beton schreiten. Ihr war
zum Heulen zumute, als sie in das Gesicht ihrer Mutter blickte.
Weiß sie es?
Die Polizistin streckte Susan nach einer knappen Begrüßung eine schwarz-rot getigerte Handtasche entgegen. „Ist das deine?“
Susans Augenbrauen zogen sich nach oben.
Nach einem Anflug von Sprachlosigkeit brachte sie
hervor: „Ich – glaub schon.“
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„Die Tasche wurde vor einer Stunde in einer Gasse
nicht weit von hier gefunden. Kannst du dir vorstellen, wie sie da hingekommen ist?“
Ina redete auf ihre Tochter ein: „Bist du überfallen
worden?“
„Nein!“, entgegnete Susan aus einem Reflex heraus,
während ihre Mutter sie von oben bis unten musterte
und die Polizisten Susans Reaktion genau beobachteten.
„Die muss mir gestern im Soda gestohlen worden
sein“, versuchte Susan zu erklären. „Ich war mir nur
nicht sicher. Ich hätte sie auch liegen lassen können
oder Tina hätte sie mitgenommen.“
„Seid ihr denn nicht zusammen heim?“, fragte ihre
Mutter.
„Schon, aber ich weiß halt nicht genau, was mit der
Tasche war.“ Susan wollte sich nicht in Details verstricken. „Ich hab etwas mehr getrunken.“
„Magst du mal reinschauen und uns sagen, ob was
fehlt?“, bat die Polizeibeamtin.
Susan sah die uniformierte Frau unsicher an, nahm
die Tasche an sich und wühlte darin herum. Es fehlte
nichts, sogar Geld und Handy waren noch da.
Die Polizistin übergab Susan eine Visitenkarte.
„Wenn du uns noch etwas mitzuteilen hast, oder
sonst über irgendetwas reden willst, kannst du jederzeit anrufen.“
Susans Hals wurde trocken. Sie nickte.
„Da wir keinen konkreten Hinweis auf einen Diebstahl haben, behandeln wir das Ganze vorerst als
Fundanzeige.“
Die beiden Beamten verabschiedeten sich und
wünschten einen guten Tag, worauf sich Susan und
ihre Mutter bedankten. Die Anspannung in Susan löste sich. Es war überstanden.
Ina schloss die Türe mit einem Lächeln, das auf der
Stelle erstarb. Sie ging auf ihre Tochter zu, legte die
Hände auf ihre Schultern und blickte ihr tief in die Augen. „Sag mir die Wahrheit, Susan. Ist gestern wirklich
nichts anderes passiert? Geht’s dir wirklich gut?“
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Susan gelang es nicht, dem Blick standzuhalten. Sie
neigte den Kopf zur Seite und wich aus. „Nein, Mum.
Wirklich nicht. Können wir das bitte sein lassen? Es
war mein Fehler und es tut mir leid.“
Der letzte Satz blieb Susan fast in der Kehle stecken.
Ina schürzte die Lippen und ließ von ihr ab. „Na
gut. Aber du weißt, dass du jederzeit mit mir reden
kannst. Hörst du?“
„Ja. Aber da gibt’s nichts zu reden. Nur – bitte sag
Dad nichts davon, ok? Ich will ihn nicht auch noch beunruhigen.“
Ihre Mutter sah sie schief an, nickte aber nach kurzem Zögern.
„Danke.“
Susan umarmte ihre Mutter. Sie drückte sie länger
an sich als beabsichtigt. Die beiden lösten sich voneinander und lächelten einander zu, bevor Susan auf dem
Absatz kehrtmachte und in ihr Zimmer lief. Sie schloss
die Türe hinter sich, ließ sich mit dem Rücken dagegen
fallen und rutschte auf den Boden. Sie atmete tief
durch, legte den Kopf in den Nacken und starrte an
die Decke.
Susan hasste es, ihre Mutter zu belügen. Es tat weh,
ihr Vertrauen so zu missbrauchen. Bisher hatte sie ihr
tatsächlich immer alles anvertrauen können, wie damals die Sache mit Stefan, ihrem ersten Freund. Oder
die Dummheit mit dem Joint.
Aber Susan hatte das Gefühl, dass es diesmal besser
sei, mit der Situation alleine umzugehen. Nur so könne diese Angelegenheit schnell aus der Welt geschafft
werden.
Ein gedämpfter Benachrichtigungston drang aus der
Handtasche.
Chris hatte geschrieben. „Hallo, mein Stern. Wie
geht’s dir? Warst du noch in der Stadt? Miss u T-T“
Susan lächelte. Sie atmete durch und entschied sich,
auch ihren Freund nicht einzuweihen. Wozu auch?
Das hätte ihn nur vom Lernen abgehalten. Und überhaupt war doch alles glimpflich ausgegangen.
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„Bei mir soweit alles klar. Ja, waren wir, aber nur
kurz. Wie lange hast du noch über den Büchern gebrütet? <3“
Susan legte das Handy beiseite und zog die zerrissenen Klamotten unter dem Bett hervor. Sie räumte die
Handtasche aus und entsorgte beides in einer Plastiktüte in der Hausmülltonne unter zwei darin liegenden
Müllsäcken. Nichts sollte sie mehr an die vergangene
Nacht erinnern. Auch wenn es schwerfiel – gerade wegen der Schmerzen. Aber sie musste sich zwingen. Sie
legte Chris’ Hemd ab und überdeckte die Striemen mit
Feuchtigkeitscreme und etwas Make-up.
Während ihre Mutter im Keller die Wäsche machte,
holte sie rasch das Mittagessen in der Küche nach. Danach schlich sie wieder auf ihr Zimmer, brachte mit einem schwarzen Stift den Wandkalender auf den aktuellen Stand und schaltete den Fernseher ein. Oft
schaute Susan nicht fern. Dafür war das Programm
meistens zu öde. Nur ein paar wenige Comedy-Serien
waren zu gebrauchen. Und eine solche brauchte sie
nun auch. Doch sich richtig auf die Sendung zu konzentrieren schaffte sie nicht.
Eine am unteren Bildrand eingeblendete Laufschrift
erweckte nach dem vierten Durchlauf ihre Aufmerksamkeit.
„Im Anschluss an das laufende Programm unterbrechen wir für eine Nachrichten-Sondersendung mit den
neuesten Informationen zu den unerklärlichen Todesfällen von tausenden Menschen weltweit. Die nachfolgende Sendung verschiebt sich daher um wenige Minuten. Wir bitten um ihr Verständnis.“
Unerklärliche Todesfälle? Susan las keine Zeitung,
außer gelegentlich mal den Lokalteil. Aber das hier
hörte sich danach an, als würde die ganze Schule am
Montag darüber reden. Und Herr Rosenberger würde
sich diese Gelegenheit sicher nicht entgehen lassen,
ein Referat in politischer Bildung in Auftrag zu geben.
Oder noch schlimmer: Einen Aufsatz!
Für tragische Nachrichten hatte sie im Moment allerdings gar nichts übrig. Und so wechselte sie den
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Kanal beim Einsetzen der Titelmelodie der Nachrichtensendung mehrere Male, doch offenbar wurde auf
jedem Sender das Programm unterbrochen. Schließlich
schaltete sie den Fernseher aus.
Sie saß nur wenige Sekunden tatenlos auf dem Bett,
da wollte wieder etwas in ihre Gedanken kriechen. Susan strich sich mit den Händen übers Gesicht und sah
sich nach einer weiteren Ablenkung um. – Sie musste
an die frische Luft.
Susan kleidete sich in ihre Sportklamotten, setzte
die Ohrhörer ein, startete die Lauf-App auf dem Handy und verstaute es in der Hüfttasche der Laufhose.
Sie verließ das Haus, und begab sich auf ihre Laufstrecke im nahe gelegenen Park, die sie ein- bis zweimal
pro Woche absolvierte.
Bei nahezu wolkenlosem Himmel war sie dort sicherlich nicht allein. Am Wochenende waren die
Grünflächen für gewöhnlich zahlreich bevölkert. Man
suchte Entspannung, indem man sich auf einer Decke
räkelte oder die Beine in den See hielt. Auch die im
Halbschatten gelegenen breiten Gehwege waren üblicherweise von Joggern überlaufen.
Aber heute war die gesamte Anlage fast wie ausgestorben. Die Wiesen waren leer. Nur vereinzelte Leute
gingen mit dem Hund spazieren oder befanden sich
auf ihrer eigenen Lauftour.
Susan nahm die Gelegenheit wahr und ließ sich bereits nach zwei Kilometern auf einer der leeren Bänke
am Ufer des Sees nieder. Der Muskelkater machte sich
immer stärker bemerkbar. Mit Musik eines Electronic
House Podcasts in den Ohren starrte sie auf das Wasser und verlor sich ungewollt in ihren Gedanken.
So sehr sie sich bemühte es zu verdrängen – die Erinnerungen holten sie immer wieder ein und vergifteten ihren Verstand erneut. Aber auch ihr Retter kam
ihr in den Sinn. Was hatte es mit der maskierten Gestalt auf sich? – Sie hätte sich bei ihm bedanken sollen.
Wäre er nicht gewesen …
Die Sonne färbte den Horizont orange.
„Mist!“
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Sie musste sich beeilen, um noch vor Einbruch der
Dunkelheit zu Hause zu sein. Alleine würde sie sich so
schnell nicht wieder durch die Nacht wagen. Sie erhob
sich von der Bank, streckte sich und stockte. Sie war
die einzige Person im Park.
Die Laternen an den Parkwegen flackerten auf. Die
langen Schatten der Bäume verbreiteten eine gespenstische Stimmung, als würde in der Dunkelheit etwas
lauern. Ein Schauer lief über Susans Rücken.
Sie begab sich sofort in einen schnellen Laufschritt
und steigerte die Geschwindigkeit unwillkürlich. Kalter Schweiß trat auf ihre Stirn. Sie spurtete auf das
Ende des Parks zu, als wollte sie vor etwas flüchten.
Nur wusste sie nicht wovor.
Nicht mehr weit, bis sie die Schatten des Parks hinter sich lassen konnte. Susan konzentrierte sich, atmete
gleichmäßig, beschleunigte noch einmal ihre Schritte –
und blieb dann abrupt stehen. Aus den dichten Büschen sprang eine dunkle Gestalt. Mit gewaltigen Sätzen kam das zweibeinige Wesen auf Susan zu. Es erinnerte an ein Skelett mit pechschwarzer, grau schimmernder Haut, die sich über die Knochen spannte.
Lange, silbrig glänzende Zähne prangten aus dem entstellten Gesicht.
Susan konnte keinen klaren Gedanken fassen. Sie
sah nur zu, wie eine hagere Hand nach ihr ausholte.
Hinter dem Wesen blitzte etwas im dämmernden
Abendhimmel auf. Ein in pinkfarbenem Licht strahlender Kristallsplitter schnellte, wie aus einer Pistole
geschossen, auf die Kreatur zu, die nur noch wenige
Meter von Susan entfernt war. Der Splitter durchschlug die Schulter und hinterließ ein winziges Loch,
jedoch ohne eine Wirkung zu erzielen.
Das kleine Objekt flog weiter auf Susan zu. Sie verlor augenblicklich das Bewusstsein, als es sich in ihre
Stirn bohrte. Anstatt den Kopf zu durchdringen, riss
die Wucht Susan von den Beinen, sodass die Kreatur
mit der Hand, die auf ihre Brust zielte, ins Leere griff.
Susans Stirnwunde leuchtete hell, als sie mit der Kreatur über sich durch die Luft flog. Susans Augen stie20

