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Im Labor
Es war ein schöner Frühlingstag, die Luft roch nach
Blumen und die Kinder tollten um den Brunnen in
der Hauptgasse der Altstadt herum. Die Hakenkreuzfahnen, die die Strassen säumten, wehten im
Wind. Doch Dr. Schulze nahm sich keine Zeit um
solche banalen Dinge wie das schöne Wetter zu geniessen oder den Kindern beim Spielen zuzusehen.
Er war ganz und gar in seine Forschung vertieft. Auf
seinem Schreibtisch lagen zwei Stapel Bücher, darunter ein Lexikon der Mythologie, eine wissenschaftliche Arbeit über Psychosen und allerlei Tierund humanmedizinische Fachbücher. Sein Morseapparat fing an zu ticken, doch er bemerkte das Geräusch nur am Rande. Als er realisierte, was das Ticken bedeutet, fuhr er von seinem Schreibtisch hoch
und eilte zum Apparat. „Ziel nicht erreicht, Einheimischer gab Hinweis dass Gestaltwandler in die Kasachensteppe auswanderten. Warte auf weitere Befehle, Heil Hitler!“ so die Nachricht des Expeditionsleiters, den Schulze nach Griechenland in die arkadischen Berge geschickt hatte. Schulze hoffte, in dieser
Region Nachfahren des frühgriechischen Königs
Lykaon zu finden. Dieser König, der vor mehr als
3000 Jahren lebte, soll der erste Werwolf gewesen
sein. Er erzürnte Zeus, indem er ihm Menschenfleisch opferte. Als Strafe wurde er in einen Wolf
verwandelt. Jedenfalls erzählt es die Legende so. Für
den Doktor war diese Geschichte jedoch mehr als
nur eine Legende. Es gab auf der ganzen Welt, in allen Zeiten und Kulturen, zu viele Überlieferungen,
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die von Gestaltwandlern oder Werwölfen berichteten. Auch die Bibel berichtet von einer Verwandlung, die für Schulze eine Transformation zum Werwolf darstellt. Es ist die Geschichte um den Babylonier-König Nebukadnezar, der Gott verärgerte und
dessen Verstand daraufhin verwirrt wurde. Die Bibel berichtet, dass er sich in seinem Wahn wie ein
wildes Tier gebärdete. Es musste sie geben, die Werwölfe. Der Gedanke, dass es doch keine Werwölfe
gibt und dass er folglich auch kein Werwolf Serum
herstellen kann kam Schulze nicht in den Sinn. Das
Serum, mit dem er eine Division aus übermenschlich starken Kriegern züchten wollte, war für ihn zu
wichtig als dass er sich mit der Möglichkeit des
Scheiterns auseinandersetzte.
Schulze ging zu seinem Globus und betrachtete die
kasachische Steppe. Sollte der Hinweis des Einheimischen die Reise wert sein? Zumindest schien ihm
dessen Aussage ein Beweis zu sein, dass er auf der
richtigen Spur war. Aber was, wenn die Werwölfe in
der Zwischenzeit schon wieder weitergezogen sind?
Jedenfalls musste sich Schulze keine Sorgen darüber
machen, dass die Expedition nicht finanziert werden
würde. Die Verzweiflung Hitlers machte ihn grosszügig und leichtgläubig. Er wollte unbedingt eine
Armee von Supersoldaten mit übermenschlichen
Kräften um mit ihnen den Krieg doch noch zu gewinnen. Auch andere wunderliche Projekte hatte er
finanziert. Er liess Flugscheiben bauen und hatte einen portablen elektromagnetischen Sender zur Massenhypnose entwickeln lassen. Doch Erfolge gab es
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bislang noch keine. Deshalb liess der Führer Dr.
Schulze an einem Serum forschen, das die Soldaten
leistungsfähiger machte. Anfangs war Hitler von
der Vorstellung, seine Soldaten zu Werwölfen zu
machen, nicht begeistert. Die Vorstellung von Werwölfen war ihm viel zu unarisch und er hielt die Geschichten von Wolfsmenschen für Hirngespinste
von Zigeunern, Osteuropäern und Juden. Seine Supersoldaten sollten gross, schlank, blond und blauäugig sein, keine haarigen Tiermenschen. Jedoch
konnte Schulze ihn davon überzeugen, dass die
Kräfte der auf diese Weise optimierten Soldaten die
entscheidende Wende im Krieg bringen konnte.
Endlich entschied sich Schulze dafür die Reise auf
sich zu nehmen. Er gab seiner Abenteuerlust und
seinem Forschungsdrang den Vorzug gegenüber seinen wissenschaftlich kalkulierenden Gedanken.
Wenn es nach letzteren gegangen wäre, hätte er die
Reise nicht auf sich genommen. Sie schien ihm zu
wenig erfolgversprechend. „Sofort nach Sofia, Bulgarien aufbrechen. Erwarte euch dort beim Hauptbahnhof, Heil Hitler!“ tippte er in den Morseapparat. Er packte seine Reisetasche und sah sich ein letztes Mal in seinem Labor um. Sein Arbeitsort war ein
ehemaliger Weinkeller, an den man einen unterirdischen Tunnel angebaut hatte, der zu einem abgelegenen Bauernhof führte. Zu jenem Hof, von dem er
das „Rohmaterial“ für seine Experimente erhielt.
Sein Blick streifte über die leeren Tierzwinger, in denen noch Stroh lag. Er versuchte lange, sein Superserum aus Tieren zu gewinnen. Er entnahm aus dem
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Muskelgewebe von Ochsen ein Protein, das den
Muskelaufbau beschleunigen sollte. Ein anderes Mal
versuchte er, Muskelstränge von Pferden in die
Oberschenkel von Menschen zu implantieren. Beide
Versuche schlugen fehl, die Freiwilligen, an denen
er die Versuche durchführte, stiessen die fremden
Stoffe und Organe ab. Einmal wäre es ihm beinahe
gelungen, Menschenblut mit dem Eisen aus Tierblut
anzureichern, um so den Menschen leistungsfähiger
und wacher zu machen. Aber der Stoffwechsel des
Freiwilligen konnte sich auf die neue Energie nicht
einstellen, die Eisenzufuhr musste unterbrochen
werden. Als er vor Monaten begann, seine Arbeit
auf die Erforschung von Werwölfen zu konzentrieren, liess er sich Psychotiker aus Irrenanstalten in
sein Labor bringen, um sie zu untersuchen. Er
suchte sich Patienten aus, die dem Wahn verfallen
waren, Wölfe oder andere Tiere zu sein. Insgeheim
erhoffte er sich, unter den Patienten einen richtigen
Werwolf zu erwischen, der auffällig geworden war
und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen
wurde. Aber er kam auf diese Weise seinem Ziel
nicht näher. Es gab keinen echten Wolfsmensch unter den Psychotikern.
Schulze dachte an seine Arbeit, an all die Rückschläge. Nur durch seine Überzeugung konnte er
diese Strapazen auf sich nehmen. Dabei waren ihm
der Nationalsozialismus, das Reich und Hitler im
Grunde genommen egal. Er konnte sich gut vorstellen, für die Amerikaner zu arbeiten, falls die Nazis
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den Krieg verlieren würden. Für Ihn war nicht wichtig, für wen er forschte, sondern dass er seinem Forschungsdrang freien Lauf lassen konnte. Er war davon überzeugt, dass er mit seinen Forschungen und
Experimenten die Evolution der Menschheit vorantreiben würde. Nun führte ihn das Objekt seines
Forschungsdrangs in die asiatische Steppe. Was
würde ihn dort erwarten? Er war froh, dass er sich
diese Frage nicht beantworten konnte. Die Reise
hätte sonst einiges an Abenteuerlichkeit verloren. Er
griff seine gepackte Tasche, kehrte dem Labor den
Rücken zu und verliess seinen Arbeitsort. Als er in
die Altstadt trat wurde er vom Geruch blühender
Blumen überwältigt. Ihm wurde bewusst, was für
ein öder, muffiger Ort sein Kellerlabor war. Die
grauen, schmutzigen Wände und der modrige Geruch des Kellerkomplexes waren nichts im Vergleich
zu dem Blumenduft und den kräftigen Farben die er
jetzt wahrnahm. Er schwelgte eine Weile in den reizvollen Eindrücken, dann machte er sich auf den
Weg zum Bahnhof um den nächsten Zug nach Sofia
zu erwischen. Unterwegs war er ganz in der Vorstellung vertieft endlich sein Ziel zu erreichen. Er
würde mit seinem Erfolg die Menschheit ein Stück
weiterbringen. Endlich könnten die menschlichen
Schwächen überwunden werden. Er war sich sicher,
dass er die Menschheit auf eine höhere Stufe der
Entwicklung bringen würde.
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Aufbruch in die Steppe
Dr. Schulze wartete schon seit einigen Minuten im
Wartesaal des Hauptbahnhofs von Sofia. Endlich
kam der Expeditionstrupp an. Man sah Krupp, dem
militärischen Leiter der Gruppe, an, dass es ihm seltsam vorkam, keine Wehrmachtsuniform zu tragen
und zur Begrüssung nicht „Heil Hitler!“ zu bellen.
Schliesslich mussten sie sich so unauffällig wie möglich verhalten um die Operation nicht zu gefährden.
Daher mussten sie alles vermeiden, was darauf hinwies, dass sie eigentlich Nazis sind. Der Rest des
Trupps bestand aus 10 Soldaten unter der direkten
Leitung Krupps, darunter waren ein Sprachkundler,
ein Schreiber und ein Koch. Schulze kam nach der
Begrüssung direkt zum Thema: “Wir werden morgen früh, 8:00 aufbrechen. Unser Flug geht um 9:30
nach Teheran. Von dort werden wir per Kraftfahrzeug in Richtung Norden zur Kasachensteppe fahren. Gibt es noch Fragen?“ „Die Steppe gehört doch
den Sowjets, kann das nicht gefährlich werden?“
fragte einer aus der Truppe nach anfänglichem
Schweigen. „Die Grenze zur Steppe wird höchstens
schwach bewacht, die Sowjets haben dort nichts,
was es zu bewachen gibt, keine Fabriken oder Ähnliches. Und glauben sie mir, ausser uns geht niemand freiwillig dorthin. So gesehen ist die Steppe
selbst die Grenzwache der Sowjets. Sie vertreibt die
Leute mit ihrer Unwirtlichkeit. Falls wir gegen alle
Wahrscheinlichkeit doch von einer sowjetischen
Grenzwache kontrolliert werden, habe ich von einem persischen Verbindungsmann englische Pässe
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herstellen lassen. Wir würden uns dann als englische Kommunisten ausgeben. Und falls uns Niemand Glauben schenken würde und sie uns festnehmen habe ich immer noch Zyankalikapseln für die
ganze Mannschaft dabei. Aber so weit wird es nicht
kommen. Weitere Fragen? Nein? Dann wünsche ich
allen eine gute Nachtruhe.“ Schulze verliess die
Truppe und zog sich in sein Hotelzimmer zurück.
Es war ein einfaches, kleines Hotel in der Nähe des
Hauptbahnhofs. Müde von der langen Reise legte er
sich ins Bett. Während er einschlief krochen seltsame Befürchtungen aus seinen Eingeweiden hoch.
Was wäre, wenn meine Supersoldaten den Sieg doch
nicht herbeiführen würden? Wenn meine Geheimwaffe
versagen würde? Trotz diesen Gedanken, die in seinem Verstand schwirrten, wollte er sein Projekt unbedingt fortsetzen. Falls meine Kreaturen zu nichts
taugen würden, verliert Deutschland eben den Krieg,
dachte sich Schulze. Und ich könnte aus seinen Fehlern
lernen. Mein Wissen würde so oder so weiterwachsen.
Seine Befürchtungen kreisten noch eine Weile in seinem Verstand, ohne ihn ernsthaft zu beunruhigen.
Dunkelheit umhüllte ihn und seine Gedanken verstummten, der Schlaf hatte ihn übermannt.
Wie geplant flog die illustre Expeditionstruppe nach
Teheran. Für die meisten von ihnen war es eine
gänzlich neue Erfahrung, orientalischen Boden zu
betreten. Die drückende Hitze, die fremde Sprache,
neue, würzige Gerüche und braungebrannte Männer mit wallenden Bärten, alles war anders als in der

10

Heimat. Schulze kontaktierte gleich nach der Landung seinen persischen Verbindungsmann, der perfekt Englisch sprach. Sie trafen sich in einem Kaffee,
in dem die meisten Gäste Wasserpfeife rauchten.
Unauffällig reichte der Perser Schulze eine Mappe
mit den Pässen, ebenso notierte er ihm auf einem
Zettel die Adresse eines Autohändlers, der sie mit
Fahrzeugen ausrüsten würde. Schulze reichte die
Notiz an Krupp weiter und gab ihm zu verstehen,
dass er die Autos organisieren soll.
Als die Fahrzeuge organisiert waren verabschiedete
sich Schulze von seinem Verbindungsmann und
machte sich mit seiner Truppe gleich auf den Weg in
Richtung Norden. Die Fahrt zur Steppe erwies sich
als unbeschwerlicher als gedacht. Es gab keine
Grenzkontrollen, die Grenzen waren nicht einmal
ausreichend markiert. Die staubigen Strassen, auf
denen sie fuhren, wurden selten benutzt. Die Expedition führte sie in ein Niemandsland, für das sich
keiner interessierte. Sie fuhren durch Dörfer die, je
weiter sie nach Norden fuhren, immer unzivilisierter wurden. Eine Siedlung die sie passierten bestand
nur aus einigen Holzhütten, die Bewohner hatten
breite, schmutzig wirkende Gesichter, die von rabenschwarzem Haar umrahmt waren, ihre Kleidung war grob und schmucklos.
Schulze, der sein Leben hauptsächlich mit lesen,
schreiben und studieren verbrachte und nie viel
reiste, fühlte sich schon in Bulgarien wie in einer anderen Welt. In Persien wurde dieses Gefühl der
Fremdheit noch übertrumpft. Doch nun, wo sie den
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europäischen Kontinet und die Zivilisation hinter
sich gelassen hatten, kam sich Schulz vor wie wenn
er in eine vollkommen andere Realität eintauchen
würde.
Als sie die unbewachte Grenze zur Sowjetunion
überquerten, verteilte Schulze die Zyankalikapseln.
Er selbst wusste, dass sie nicht kontrolliert werden
würden, aber er nahm eine leichte Unruhe in der
Truppe wahr die er mit dem Austeilen der Kapseln
besänftigte. Das Wissen, dass sie sich in einer ausweglosen Situation auf schmerzfreie Weise das Leben nehmen könnten, wirkte beruhigend auf die
Soldaten.
Schliesslich kamen sie zum letzten Dorf vor der eigentlichen Steppe. Sie stellten ihre Kraftfahrzeuge
bei einem Gasthaus ein und organisierten sich
Pferde. Schulze fragte den Wirt des Gasthofs, der
über mässige Englischkenntnisse verfügte, darüber
aus, ob die Bewohner dieses Dorfes schon irgendwelchen seltsamen Wesen begegnet seien. Der Wirt,
ein gelangweilt wirkender Klotz von einem Mann,
schwieg zuerst eine Weile. „Es passieren viele merkwürdige Dinge in der Steppe…sie sollten nicht in
die Steppe reiten, es könnte gefährlich werden...“.
Schulze gab sich mit dieser Antwort nicht zufrieden.
“Wurden schon Leute von seltsamen, stark behaarten Kreaturen angefallen? Oder wurden Schafe gerissen? Ich bitte sie, jeder Hinweis kann uns hilfreich
sein.“ Der Wirt blieb stumm. Erst als Schulze ihm etwas Bargeld über den dreckigen Tresen schob,
wurde der Wirt gesprächiger. “Kommen sie mit…“
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sagte er, kam hinter dem Tresen hervor und ging in
ein Nebenzimmer. Schulze blickte zu Krupp, welcher kurz nickte und ihm zwei seiner Leute nachschickte, die an der Tür warten sollten. Im Nebenzimmer angekommen setzte sich der Wirt und hiess
Schulze, es ihm gleich zu tun. „ Ich habe Geschichten von Reisenden gehört. Sie erzählten von fürchterlichem Geheul in der Nacht und seltsamen Fussspuren. Und von zerfetzten Kadavern. Tagsüber
wurde auch schon ein Lager dieser seltsamen Leute
entdeckt. Sie haben gelbe Augen, sagt man jedenfalls. Und essen rohes Fleisch. Die meisten von
ihnen sehen ähnlich aus wie ihr Europäer, mit runden Augen und langen Nasen. Schon seit Jahrzehnten erzählt man sich dieselben Geschichten… Mein
Grossvater erzählte mir als ich noch ein Junge war
wie er diese Leute zum ersten Mal sah. Als er selbst
noch ein junger Mann war tauchten sie bei ihm auf
und wollten Zelte kaufen. Später kamen sie wieder
um Wasser zu holen. Er hat sie dann noch einige
Mal im Dorf gesehen bis sie sich dann nicht mehr
blicken liessen…Seit diese Leute ankamen erzählt
man sich auch diese Geschichten aus er Steppe.“
Schulze hörte voller Begeisterung zu. Der Wirt erzählte von dem europäischen Aussehen der Gestaltwandler, dies würde zu ihrer griechischen Herkunft
passen. Und bevor sie aufgetaucht sind gab es noch
keine Geschichte über nächtliches Geheul. Wahrscheinlich zogen die Werwölfe aus Griechenland
nach Kasachstan, in die Steppe, deckten sich mit
Zelten ein und lebten seither dort. Es gibt bis zur
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Gegenwart Erzählungen von diesen Kreaturen, also
sind sie höchstwahrscheinlich immer noch in der
Steppe…. Alles was Schulze noch zu tun hatte war,
sie zu finden. Er bedankte sich beim Wirt mit Bargeld für die wertvollen Informationen, verliess das
Nebenzimmer und besprach sich mit Krupp über
das weitere Vorgehen. Sie waren sich einig, dass es
besser ist, die Nacht im Gasthaus zu verbringen und
zu Kräften zu kommen.
Transformation im Niemandsland
Am nächsten Morgen ging die Reise weiter. Schulze
und seine Mannschaft zogen auf ihren Pferden in
die weite Steppe. Sie ritten den ganzen Tag in Zweiergruppen durch das Land. Doch der erste Tag
brachte noch keinen Erfolg. Ausser Gras und Hügeln hatten sie nichts gefunden. Am Abend kamen
sie wieder zusammen. Einige von Krupps Männern
waren frustriert über den Misserfolg. Doch Schulze
blieb zuversichtlich. Er war sich so sicher wie kein
anderer dass sie die Werwölfe finden werden. Es
wurde dunkel und Krupp befahl seinen Leuten
Feuer zu machen und das Lager nach den Anweisungen des Doktors einzurichten. Schulze war sich
bewusst, dass diese Expedition gefährlich war. Deshalb hat er Mittel und Wege erforscht um sich vor
möglichen Angriffen durch die Werwölfe zu schützen. So liess er um das Lager herum Silberdrähte
spannen um die Werwölfe fernzuhalten. Vor längerer Zeit, noch während er im Studium der Anthro-
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pologie war, befragte er einige Zigeuner über Werwölfe. Sie erzählten ihm unter anderem von den
Möglichkeiten, sich vor den Werwölfen zu schützen.
Silber war eines der Mittel, das alle Zigeuner als
Schutz vor Werwölfen ansahen. Viele von ihnen trugen silberne Amulette. Den Soldaten erzählte er aber
nichts davon. Viele von ihnen waren völlig von der
völkischen Ideologie Hitler`s angetan. Also kam es
sicher nicht gut an, wenn er ihnen sagen würde dass
sie etwas Zigeunerhaftes machen. Sie sollten einfach
die Drähte spannen und daran glauben, dass dies
gegen Werwölfe hilft. Die meisten von ihnen vertauten zwar lieber auf ihre Pistolen und Messer, aber
sie taten trotzdem was Krupp ihnen auftrug. Das
Lager war errichtet und der ganze Expeditionstrupp
sass um das Feuer herum. Die entspannte Atmosphäre liess Fragen aus der Mannschaft laut werden,
die sonst nicht ausgesprochen wurden. “Dr.
Schulze, hat man denn schon jemals einen Werwolf
gesehen? Gibt es Beweise dafür dass es die gibt?“
fragte Müller, der der gesprächigste und vorlauteste
von allen war. “ Sie sollten nicht von Werwölfen
sprechen, das tun sonst nur diese abergläubischen
Zigeuner.“ antwortete Schulze, der innerlich lächelte, “Man hat die Gestaltwandler, wie man sie
richtig bezeichnet, schon oft gesehen. Darüber hinaus gibt es in allen Völkern der Welt Legenden, die
von solchen Wesen handeln. Es gibt sogar Gemälde
die Werwölfe darstellen. Kennen sie das Portrait des
Petrus Gonsalvus? Wenn sie es kennen würden, hätten sie damit ihren Beweis. Und dann wären noch
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die Geschichten von den angeblich verwilderten
Kindern, die man immer wieder in den Wäldern findet. In Wahrheit sind diese Kinder nicht verwildert,
es sind kleine Werwölfe. Man hat diese phänomenalen Gestalten nur noch nie als das erkannt was sie
sind. Es wurden immer wieder Erklärungen erfunden. Die Wissenschaftler und Ärzte taten diese
Leute einfach als missgebildete Psychotiker ab. Aber
ich erkenne das Potenzial das in diesen Wesen
wohnt“. “Was für ein Potenzial? Was wollen sie eigentlich mit dieser Expedition erreichen? Uns hat
man bisher nichts gesagt, ausser dass wir sie auf ihrer Forschungsreise beschützen sollen. Ich wäre froh
wenn jemand uns sagen würde was…“ „ Halten sie
endlich die Schnauze, Müller! Sie müssen nur das
Nötigste wissen, ist das klar?“ bellte Krupp. Müller
verstummte. Doch Schulze dachte, dass er seinen
Leuten etwas mehr erzählen sollte. “Warum sollte
ich euch nicht etwas genauer informieren? Wie sie
sich vorstellen können, haben die Gestaltwandler
Kräfte von denen wir gewöhnlichen Menschen nur
träumen können. Nicht nur die Körperkraft ist
enorm gesteigert, auch die Sinne sind geschärft und
die Schmerzempfindlichkeit ist viel tiefer als bei uns.
Diese Eigenschaften sind besonders im Krieg sehr
gefragt. Wenn wir diese Fähigkeiten für uns in Anspruch nehmen, könnten wir den Krieg gewinnen.“
„Und wie wollen sie diese Fähigkeiten erlangen?
Wollen sie sich etwa von so einem Ungeheuer beissen lassen?“ fragte diesmal Krupp. „Ich dachte ei-
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gentlich eher daran, aus dem Blut der Gestaltwandler ein Serum zu gewinnen. Aber wenn es nicht anders geht, würde ich mich auch beissen lassen….“
„Lassen sie sich doch einfach einen Freiwilligen aus
einem Zuchthaus oder einer Klapsmühle schicken.
Den können sie dann von den Werwölfen beissen
lassen.“ „Das halte ich für keinen guten Vorschlag.
Die Testperson muss geistig und seelisch in einer
guten Verfassung sein, sonst könnte sie mit den
neuen Kräften gar nicht umgehen. Glauben sie mir,
es ist keine gute Idee, eine Geisteskranken oder
Zuchthäusler mit solchen Kräften zu versehen.“ Das
Gespräch ebbte langsam ab, die Mannschaft wurde
müde. Einige zogen sich schon in ihre Zelte zurück.
Auch Schulze gab der Müdigkeit nach und legte
sich hin. Der Einzige der noch wach blieb war
Kraus, der Schreiber der Gruppe. Er schob die erste
Nachtwache und war für das Feuer verantwortlich.
Er sass allein beim Feuer und überflog nochmal die
Notizen, die er seit Beginn der Reise gemacht hatte.
Sie drehten sich vor allem über den Materialverbrauch, Forschungserfolge und den genauen Ablauf
der Expedition. Schliesslich wollte der Führer ganz
genau informiert werden und den Berichten von
Schulze traute er doch nicht ganz. Als Kraus mit
seinen Notizen fertig war, hörte er auf einmal ein
Geräusch. Ein leises Tappen, wie von Füssen, die
sich langsam anschlichen. Er entzündete eine Fackel
und ging im Lager auf und ab. Seine Kameraden
wollte er noch nicht wecken, schliesslich hätte es
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auch etwas harmloses sein können. Plötzlich wieherten die Pferde auf, man hörte ein Reissen und Geräusche von etwas Schwerem, das auf den Boden
aufschlug. Jetzt war es nicht mehr nötig die Anderen
zu wecken, sie kamen durch die entsetzlichen Geräusche von selbst aus den Zelten gekrochen. Kraus
war der Erste der bei den Pferden ankam. Er trat
über den gespannten Silberdraht hinweg zu den
Pferden, die ausserhalb des eigentlichen Lagers an
Pflöcke gebunden wurden. Es war ein grauenhaftes
Bild: zerfetztes Fleisch aus dem blanke Knochen ragten, Organe die herumlagen und dann das ganze
Blut, das die Erde tränkte. Es sah in der Dunkelheit
ganz schwarz aus. Kraus hörte schnelle Schritte hinter sich. Er drehte sich ruckartig um und wurde von
einer haarigen Gestalt umgeworfen, die gleich wieder davonrannte. Inzwischen war auch der Rest der
Mannschaft angekommen. Einige von Krupps Leuten schossen mit ihren Pistolen dem haarigen Etwas
nach, das schon lange in der Dunkelheit verschwunden war. Schulze kümmerte sich sofort um Kraus,
welcher sich über die übertriebene Fürsorge des
Doktors wunderte. Kraus wurde in ein Zelt gebracht
und auf ein Feldbett gelegt. Man riss ihm sein Hemd
auf, der Doktor kramte in seiner Ärztetasche. Jetzt
erst wurde Kraus klar, dass er nicht nur umgeworfen, sondern auch aufgeschlitzt und gebissen worden war. Er sah an sich herunter und erblickte seinen blutüberströmten Oberkörper. Die Fürsorge des
Doktors war nicht übertrieben. 4 tiefe Schnittwunden klafften auf seiner Brust, seine Schulter war von
18

spitzen Zähnen durchlöchert. Er wurde ohnmächtig.
Für Kraus wurde es eine endlos lange Zeit dunkel.
Die schwere Dunkelheit wurde irgendwann von
schrecklichen Erinnerungen durchbrochen. Er erinnerte sich an blutige Stücke zerfetzten Fleisches, an
Innereien die zerstreut auf dem Steppenboden herumlagen. Und an das Knurren einer haarigen Kreatur die ihn anfiel. Schulze schickte am nächsten
Morgen die Hälfte des Teams los um nach den Werwölfen zu suchen. Krupp und zwei seiner Leute
blieben bei ihm. Kraus wurde genau beobachtet. Es
schien, als wäre er in einem Zustand gefangen der
noch tiefer und dunkler war als der Schlaf. Am frühen Nachmittag regte sich Kraus zum ersten Mal. Er
stöhnte und versuchte die Augen zu öffnen, aber er
war noch zu schwach. Der Doktor beobachtete ihn
prüfend und kontrollierte seinen Puls. „Puls normal.
Sieht so aus, als ob er sich gut erholen wird.“ Nun
gönnte er sich eine Pause und vertrat sich vor dem
Zelt die Beine. Währenddessen blieb Krupp bei
Kraus. Der Wind strich durch Schulze`s platinblondes Haar und brachte es in Unordnung. Wenn die
Legenden wahr sind, überlegte er sich, und man
durch einen Biss zum Werwolf wird, dann haben
wir Glück gehabt. Wir könnten mit Kraus zurückreisen und ihn zu Hause in Ruhe untersuchen. Ich
müsste diese Werwolf-Sippe nicht zuerst davon
überzeugen mir Blut zu spenden damit ich daraus
das Serum machen kann. Es wäre alles viel einfacher… Unterdessen erhob Kraus seinen Oberkörper
und setze sich auf die Kante seines Feldbettes.
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Krupp, der sich gerade in diesem Moment eine Zigarette drehte, hörte auf einmal ein würgendes Geräusch, drehte sich schnell um und sah Kraus, der
sich erbrach und dabei erbärmlich zitterte. Auch Dr.
Schulze vernahm was im Zelt geschah und stürmte
sofort hinein. „Was ist pa…“ die Worte blieben ihm
im Halse stecken als er Kraus erblickte. Dieser lag
mittlerweile in seinem eigenen Erbrochenen auf
dem Boden und wand sich vor Schmerzen. Krupp
und Schulze waren mit der Situation überfordert
und standen regungslos da. Kraus schüttelte sich
und schrie gellend auf. Den Verband hatte er sich
längst heruntergerissen. Alles, was noch an die gestrige Verletzung erinnerte waren die Fäden, die immer noch in seiner schon verheilten Brust steckten.
Krupp fasste sich wieder und griff nach seiner Pistole, Schulze konnte es noch immer nicht richtig fassen. Dem am Boden liegenden Kraus sprossen immer mehr Haare am Rücken, im Gesicht, an den Armen. Sein Körper gab knackende Geräusche von
sich, so als ob er gerädert würde. Seine Finger wurden zu langen Klauen. Als die Transformation endlich vorbei war, lag der verwandelte Kraus schnaufend am Boden. Er blickte an sich herunter und
konnte kaum glauben, in was er sich verwandelt
hatte. Als er sich vor einigen Wochen freiwillig für
diese Expeditionstruppe meldete dachte er, er könne
damit dem langweilen Alltag als Nachschubsoldat
in einem Munitionslager entgehen. Dabei kam ihm
zugute, dass er ein ausgesprochenes Talent für das
Schreiben hatte. Endlich könnte er etwas aus seinem
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