


E rschrocken war Elenya zurückgewichen und starrte voller Entsetzen auf den Schlauch.
Abgebissen.

Er hatte diesen verdammten Schlauch einfach abgebissen, wie ein wildes Tier, das Tollwut
hatte.

Einem Unmenschen gleichkommend hatte er mit diesem wilden Blick direkt in ihre Seele
geschaut und sie dabei zutiefst getroffen. Es war nicht sein Handeln, welches sie dermaßen
schockierte, sondern seine Augen, die etwas in ihr ausgelöst hatten.

Noch immer starrte sie ihn fassungslos an. Sie fühlte sich hilflos. In solchen extremen
Momenten zweifelte Elenya an ihrer eigenen Kompetenz als angehende Ärztin.

»Was ist nur mit diesem Mann, Dr. Sanchez?«, fragte sie leise, ohne den Blick von dem
Besessenen zu heben.

Der Chefarzt trat mit einem grimmigen Gesichtsausdruck an das Bett.
»Helfen Sie mir.« Statt einer Antwort begann er, sie dahingehend zu unterweisen, wie man

die vorliegenden Wunden versorgte.
»Welche Komplikationen können bei dieser Art Wunden auftreten und wie gehen wir vor,

um diese zu verhindern?«, fragte der Arzt.
»Ich bin mir nicht sicher, ob ich das weiß.«
Sein eisiger Blick traf Elenya und ließ sie unangenehm zittern.



»Dies ist ein angesehenes Lehrkrankenhaus und Sie streben an, Ärztin zu werden. Solche
Dinge«, er deutete auf den bewusstlosen Mann. »Müssen Sie ausblenden können. Wie wollen
Sie sonst eine Ärztin werden, wenn sie nicht fähig sind, sich auf die Sache selbst zu
konzentrieren und eine einfache Frage zu beantworten?«

Elenya schluckte schwer. Harte Worte. Mühsam ging sie innerlich sämtliche Dinge durch,
die sie erlernt hatte und die nun auf diesen Fall zutreffen könnten. Während sie Dr. Sanchez
zur Hand ging, erklärte sie die psychosomatischen Folgeschäden und Symptome für mögliche
neurologische Erkrankungen, die sich auf Nerven und Geist auswirken können. Ebenso,
welche Folgen solch ein Riss haben könnte. In der Praxis traten bei sofortiger Behandlung
selten Probleme auf. In der Theorie sah es hingegen anders aus. Es konnten sich
Entzündungen bilden, die eine schwerwiegende Infektion nach sich ziehen könnten. Man
musste immer auf alles gefasst sein und für eine Prüfung auch alles wissen.

»Und nun, Miss Fairings?«
»Ich würde ihn von sämtlichen Gerätschaften nehmen. Das Risiko ist zu hoch, sich damit

selbst zu verletzen. Zudem sind alle Werte im Normalbereich. Es liegt demzufolge keine
Notwendigkeit zur weiteren Behandlung mit den Geräten vor.«

Anerkennend nickte Dr. Sanchez. »Guter Einwand, aber noch lassen wir sie dran. Ich
werde mich später selbst darum kümmern, bevor er wieder zu Bewusstsein kommt. Machen
Sie eine Pause.« Elenya nickte dankbar und sah ein letztes Mal zu diesem Mann. Er wirkte so
vertraut. Als wäre er ein Teil ihrer Selbst. Ihre Leiste kribbelte unangenehm. Es zog sich von
ihrem Magen bis hin zu ihrer Seite und umspielte das verborgene Zeichen auf ihrer Haut.

Nein, nicht jetzt. Nicht das. Alles, nur nicht das!
Ihr fiel nicht auf, wie ein leichter Schatten über die Haut des Patienten schlich und begann,

sich züngelnd in ihre Richtung zu bewegen.
Logan.
Sein Name schob sich in ihre Gedanken und wirkte so vertraut. Eine unaussprechliche

Anziehung ging von ihm aus, gegen die sie sich kaum erwehren konnte.
Unauffällig drückte Elenya eine Hand an ihre Leiste und verließ das Zimmer, um sich in

den Aufenthaltsraum zu begeben und sich etwas auszuruhen. Der Aufenthaltsraum diente für
alle Angestellten des Krankenhauses als Rückzugsort. Aus diesem Grund wunderte es sie
nicht, dass sich auch Dr. Steve Willow unter dem sich ausruhenden Personal befand. Er schob
in letzter Zeit wie die meisten hier zu viele Doppelschichten.

»Seit wann darfst du operieren?«, scherzte der Mediziner bei ihrem Anblick.
Sie sah an sich hinab und verzog ein wenig das Gesicht, ehe sie sich daransetzte, ihre

Teeblätter aufzugießen und zu überlegen, dass sie bei den ganzen Blutsprenkeln wohl
gezwungen war, sich umzuziehen. Es war zwar nicht viel, doch es genügte, um anwesende
Kinder zu erschrecken.

»Ich bin gespannt, was noch alles mit diesem Mann geschehen wird. Wenn man mich fragt,
leidet er unter einem Trauma«, spekulierte Steve stirnrunzelnd.

Fragend hob Elenya den Blick. »Trauma?« Das wäre zumindest nicht abwegig.
»Vielleicht hat er deswegen den Infusionsschlauch durchgebissen«, mutmaßte sie

angewidert.
Steve verschluckte sich prompt an dem Bissen, den er soeben zu sich genommen hatte und



blickte aus großen, leicht tränenden Augen zu ihr. Erst, nachdem er sich hustend und
schluckend wieder gefangen hatte, schüttelte er ungläubig den Kopf. »Man muss ihn definitiv
einweisen lassen. Hoffentlich bekommt Dr. Mason etwas aus ihm heraus.«

Logan hatte das Gefühl, unaufhaltsam zu fallen. Immer weiter und tiefer hinab, bis in den
bodenlosen Abgrund seiner Selbst, aus dem er keinen Ausweg fand.

Als er seine Augen aufschlug, verärgerte ihn die Hoffnung, dass er SIE sehen könnte.
Tatsächlich saß neben dem Bett eine blonde Frau. Das anfängliche Bedürfnis nach Nähe

versank im bodenlosen Abgrund, als ihm bewusst wurde, dass seine Hoffnung vergebens war
und dort nicht seine Angebetete saß, sondern eine fremde Frau. Wäre es Tia gewesen, hätte er
ihre Seele gespürt.

»Guten Tag. Mein Name ist Dr. Juliette Mason. Ich bin Psychiaterin dieses
Krankenhauses.« Langsam nahm er die Konturen der Frau wahr. Sein Blick glitt musternd
über das Gesicht und den Teil ihres Körpers, den er von seiner Position aus erkennen konnte.

Psychiaterin? Welch Teufelswerk sollte das nun wieder sein? Hatte man ihn denn nicht
längst zur Genüge gefoltert mit der Anwesenheit irgendwelcher Weiber und halbstarker
Männer?

Diese perverse Gier in ihren Augen erzürnte ihn. Sie sah ihn als Objekt. Als Experiment.
Logan verspürte dank seinem inneren Höllenhund feine Sinneswahrnehmungen, die ihm

dabei halfen, das zu sehen, was anderen verborgen blieb und hinter eine professionelle Maske
zu blicken.

Sein innerer Höllenhund stieß ein bedrohliches Knurren aus. Bislang blieb er fein
säuberlich eingesperrt. Es war jedoch nur eine Frage der Zeit, bis das Fass überzulaufen drohte
und den Dämon in ihm hervorlocken würde. Ab dem Zeitpunkt würde Logan für nichts mehr
garantieren können.

Der Wunsch nach Anerkennung und Ruhm sickerte durch die Poren der Fremden.
Allmählich wurden seine Instinkte wieder feinfühliger, auch wenn sie bei der Psychiaterin nicht
so ausgeprägt waren, wie bei seiner Frau.

Solch eine Möglichkeit, die sich der Fremden bot, war gewiss selten. Wann bekam man
schon die Gelegenheit, einen König zu foltern?

Größenwahnsinnig wie sie war, träumte sie gewiss bereits jetzt von ihrem Erfolg. Prächtige
Kleider würden nur für sie entworfen und geschneidert werden. Bei dem Gedanken hätte
Logan beinahe aufgelacht, denn die Einzige, der diese Ehre zuteilwerden würde, war seine
Frau. Sonst niemand.

Bei einem mühsamen Seitenblick erkannte er die Schrift eines Kleinkindes. Krakelig und
unförmig. Entweder entsprach dieses Bild der Welt, in der er gelandet war, oder aber es zeugte



von Nervosität und Anspannung.
Diese Hexe war wie ein offenes Buch für den knapp zwei Meter großen Krieger. Da er

schon über offene Bücher nachdachte, linste er zu ihren Notizen. Es war von der Entfernung
aus schwer zu erkennen, doch zwei Wörter wiederholten sich des Öfteren, die er als Bipolare
Störung identifizierte.

Solche Äußerungen hatte er im anfänglichen Delirium gehört. Ebenso die Diskussionen
darüber, was dies zu bedeuten hatte. Vage erinnerte er sich daran, dass es sich dabei um
Momente handelte, die sowohl ruhige, wie auch extreme Bewusstseinsphasen aufwiesen.

»Fangen wir an.«
Dr. Masons Lächeln ließ ihn kalt. Er stierte sie einfach nur finster an. Alles war falsch an

dieser Situation. Diese Frau, diese Räumlichkeit, diese Fesseln – falsch! Er riss an den Tüchern
und versuchte erneut, sich zu befreien. Zwecklos. 
»Können Sie mir Ihren Namen nennen?«

Er stöhnte auf und wollte sich das Gesicht mit den Händen reiben, aber die Fesseln
hinderten ihn daran. Frustriert schüttelte er daher nur den Kopf. Wie oft musste er sich bei
diesen Idioten noch wiederholen? Waren sie denn ihrer eigenen Sprache nicht mächtig oder
weshalb fragten sie ihn ständig dieselben Fragen?

Erschöpft und noch immer leicht benommen begann Logan, dieses falsche Lächeln zu
erwidern. Was sie konnte, konnte er schon lange. Der wahre Krieger wusste seinen Feind zu
überlisten. Er musste mitspielen, damit man ihm diese Fesseln abnahm. Erst dadurch würde er
seinem Ziel näher kommen und seine Frau zurückholen können.

Während diese Fremde sprach und er freundlich lächelte, malte er sich aus, was er alles mit
ihr anstellen würde, sollte sie es wagen, ihm zu nahe zu kommen.

Er war alles andere als zimperlich. Schreien lassen würde er sie, bis sie vor Schmerz dem
Wahnsinn verfallen würde. Mit Genuss würde er sie in die Hölle zurückschicken, wo sie
herkam.

Diese Gedanken sah man ihm nicht an. Der dunkle, zornige Blick aus seinen tiefgründigen
Augen war nicht deutbar. Ohnehin milderte das Valium seine Gelüste zum Morden ab, nicht
aber die Sehnsucht und die damit einhergehende Frage, wo Celestia war.

Diese Frau schrieb etwas und nickte dabei immer wieder leicht. War sie dabei, ihm einen
Trank zu kreieren, um ihn damit zu vergiften? Sämtliche Fragen wurden von ihm mit
unbefriedigenden Antworten abgewunken.

Allmählich wirkte sie gereizt, aber das kümmerte ihn nicht.
»Was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern können?«
»Ich erinnere mich an meine Frau«, gab er kryptisch zurück und musste kurz husten.

Verdammter trockener Hals. »Ich erinnere mich an das Gift, das ich hier bekommen habe.«
»Niemand versucht Sie zu vergiften. Wir wollen Ihnen nur helfen.«
Mürrisch ließ Logan sie nicht aus den Augen, während diese Frau weiter sprach. Als sie mit

einem Mal davon ausging, dass der Ruf nach seiner Frau eine bloße Einbildung sein sollte,
flammte der bislang unterdrückte Zorn von Neuem auf. Fort war sein Vorsatz, Ruhe zu
bewahren.

»LÜGEN!«, knurrte Logan.
»Bitte beruhigen Sie sich doch!«



Doch er wollte sich nicht mehr beruhigen. Das Valium verlor abrupt seine Wirkung,
stattdessen schoss ungebremst das Adrenalin durch seinen Körper.

»Ich will zu meiner Frau! Bring sie sofort her, du unwürdiges Weib!«
Dr. Mason schien nicht einmal daran zu denken. Er roch ihre Angst, erkannte ihre Zweifel.

Allmählich verlor er die Geduld und begann, stärker an den Fesseln zu reißen. Aggressiv
fletschte er dabei die Zähne und fixierte Dr. Mason mordlustig.

»Wo ist meine Frau? Was habt ihr kleinen, dreckigen Maden mit ihr angestellt?«
Sein Brüllen würde Aufmerksamkeit auf sich ziehen, das war ihm bewusst und auch erhofft.

Vielleicht würde Celestia von seinen Rufen angelockt werden.
Als jemand in das Krankenzimmer kam, war es jedoch nicht seine Celestia, sondern

irgendein Mann. Uninteressant. Während Dr. Mason mitten im Raum stand und sich das
Klemmbrett mit ihren Notizen schützend an die flache Brust drückte, begann Logan nur noch
lauter nach seiner Frau zu rufen.

»Was ist hier los?«, donnerte die tiefe, verärgerte Stimme des Arztes. Er wirkte wichtig und
stellte eine berechtigte Frage, deren Antwort klar auf der Hand lag.

Die Sensationsgier war aus dem Blick der Psychiaterin gewichen, stattdessen wurden Angst
und Beklommenheit sichtbar.

Anscheinend hatte sie sich das Gespräch mit ihm einfacher vorgestellt, als es in Wahrheit
war.

Eigentlich hätte eine ausgelernte Doktorin in ihrem Fachbereich wissen müssen, dass
solche Patienten langjährige Therapien benötigten und man nicht innerhalb von kürzester Zeit
zu irgendwelchen Ergebnissen kommen konnte.

Doch wie Logan es längst erkannt hatte, glänzte sie stattdessen mit unreifen
Entscheidungen und sinnfreien Lösungsansätzen.

Was war das überhaupt für ein metallisches Ding auf ihrer Nase? Eine schwarze, dicke
Umrandung, worin sich Gläser spiegelten. Es wirkte zu groß für ihre Nase und vergrößerte auf
einer unnatürlichen Art und Weise ihre Augen.

Und da fand man tatsächlich ihn unheimlich, wenn solch ein seltsames Weib hier herumlief?
»Kann ich helfen?«
Logan fuhr herum und starrte den blonden Engel an. Das wachsende Unbehagen in ihrem

Blick ignorierte er.
Logans weit aufgerissenen Augen waren teilweise blutunterlaufen, die Lippen leicht

geöffnet. Seine Hände hielten sich noch immer an den Fesseln fest. Statt sich auf seine Frau zu
stürzen, ließ er sich langsam wieder zurück in die Kissen gleiten.

Der Ausdruck in seinen Augen veränderte sich und wurde wachsamer. Er durfte keine ihrer
Bewegungen verpassen.

»Celestia«, gab er knapp von sich.
Ihm entging nicht, wie distanziert sie zu ihm war. Zwar hatte er sich allmählich damit

abgefunden, dass man ihm seinen Titel aberkannt hatte, jedoch begriff er nicht, warum sie ihn
noch immer nicht erkannte.

Anscheinend wollte sie ihn erzürnen. Anders konnte er sich ihr Verhalten nicht erklären.
»Bitte hören Sie auf zu schreien. Wir wollen Ihnen nur helfen«, bat diese liebliche Stimme

mit etwas, das er als Sorge erkannte.


