


Schilder warnten neugierige Besucher:
»Einsturzgefahr! Betreten verboten«
Für Traian wirkte das Hauptgebäude viel zu massiv, als dass es zusammenbrechen

könnte. Das Kellergewölbe war wesentlich älter als das Haus zu ebener Erde.
Fensteröffnungen gab es hier unten nicht. Ein ideales Reich, in dem seine
Fledermausfreunde im Frühjahr sogar Nachwuchs bekommen hatten. Popescu hatte er
endgültig den Rücken gekehrt. Victor und all die anderen mit ihren bohrenden Fragen
konnten ihm gestohlen bleiben. Bestimmt hatte das Erlernen der Selbstheilung seine
marternden Kopfschmerzen ausgelöst. Anfänglich war dieses Phänomen nur in großen
Abständen aufgetreten und war nur von Sekundendauer gewesen. Inzwischen nahmen
seine Beschwerden jedoch zu. Explosionsartig hämmerte der Schmerz gegen seine
Schläfen, brachte ihn ans Ende seiner Kräfte. Einmal hatte er versucht mit Selbstheilung
dagegen zu wirken, doch es hatte nichts verändert. Zwei Kopfschmerzattacken in einer
Nacht, das war schon beängstigend. Dieses Symptom verstärkte sich, so viel stand fest.
Vielleicht wuchs in seinem Kopf eine zweite Persönlichkeit und ergriff eines Tages von
ihm Besitz, so wie in der Geschichte von ›Dr. Jekyll und Mr. Hyde‹? Mutierte er
möglicherweise zu einer barbarischen Kreatur? Sicherlich war er bereits böse, zählte zu
denen, die sich auf der Schattenseite des Lebens befanden, die man immer nur jagte und
denen man an den Kragen wollte. Er tötete schließlich Menschen und würde von nun an
von allen Vampiren verachtet werden. Aber dann konnte er im Falle einer Veränderung auf
die gute Seite gelangen.

Nur, woran ließen sich Gut und Böse messen? Wer bestimmte, dass der Hausmeister
oder der Rest dieser widerlichen menschlichen Gemeinschaft ungeschoren davonkam?
Traian fand auf all seine Fragen keine Antwort. Es gab nur diese mentale Kiste, in die er
alles hineinzustopfen pflegte, was ihm unbeantwortet und rätselhaft blieb. Eine reale Truhe
wäre längst aus allen Nähten geplatzt.

 
Ein solcher Zwischenfall, wie mit dem Hausmeister vor drei Wochen, sollte Traian kein

zweites Mal passieren. Kein Einziger, der mit seiner Vergangenheit in Verbindung stand,
durfte die Gelegenheit bekommen, sich seiner Rache zu entziehen. Er beobachtete sein
nächstes Opfer Vincent Jäger sehr genau. Er wusste, wann und wo er arbeiten ging, wo er
bevorzugt einkaufte, mit wem er sich traf, und dass er regelmäßig Rad fuhr. Hier sah
Traian eine gute Möglichkeit, zuzuschlagen. Im Schatten der Bäume versteckt, wartete er
mit Blick auf Vincents Rennstrecke. Es vergingen zehn Minuten, bis er den einsamen
Radfahrer kommen sah. In der rechten Hand hielt Traian einen ellenlangen Ast, den er im
geeigneten Augenblick, als Vincent an ihm vorbeiradelte, zwischen die Speichen des
Vorderrades warf. Der Krankenpfleger flog im hohen Bogen durch die Luft, landete nach
einigen Überschlägen auf dem asphaltierten Radweg, wobei sein Rad mit dem Lenker auf
ihn fiel. Zunächst rührte er sich nicht. Auf der Stirn lief Blut aus einer Platzwunde die
Schläfe entlang, Ellenbogen und Knie waren abgeschürft.

Von dem frischen Blut angelockt, verließen Traians Freunde ihren Unterschlupf.
Aufgeregt zogen sie über dem verletzten jungen Mann ihre Kreise.

Traian verspürte kein Mitleid, nur maßlosen Hass. Er begann sein Opfer an Fuß- und



Handgelenken zu fesseln, um ihn und sein demoliertes Rad tief ins Unterholz zu ziehen.
Langsam kam Vincent zu sich. Er schien einige Momente zu benötigen, bis ihm seine
verlorene Freiheit bewusstwurde.

»W - was soll das?« Suchend schaute er sich um, dann erkannte er Traian. »Verdammter
Mist, du? Mach mich los, du Irrer!«

Ja das würde ihm so passen. Vincent sollte winseln, jammern und betteln. Für Traian
eine Melodie der Rache. Den zerbrochenen Helm sowie das Rad legte er neben sein Opfer.
Vincent versuchte sich zur Seite zu rollen, worauf Traian ihm einen Tritt in die Rippen
versetzte. Wie gut das tat.

»Hör auf! Du hattest deinen Spaß, jetzt mach mich los!«
Das hätte Vincent wohl gerngehabt. Dabei hatte er doch noch gar nicht angefangen.

Traian sah ihm ins zerschundene Gesicht. Was für ein erhebendes Gefühl, die Karten neu
zu mischen. In dieser verdrehten Situation sollte der Krankenpfleger mal zeigen, wie viel er
einstecken konnte. Siegessicher hob Traian kurz seine Hand, was für seine
Fledermausfreunde die Einladung zum Mahl darstellte. Sofort setzte sich der erste der
flatternden Freunde auf Vincents Hals. Er begann, die Haut abzulecken.

»Scheiße!« Vergeblich versuchte er die Fledermaus loszuwerden, indem er sich hin und
her warf. Traian sah sich in der Pflicht, seinem Kameraden zur Hilfe zu kommen. Er hockte
sich über sein Opfer, nahm dessen Kopf zwischen die Beine, um der Fledermaus die
Gelegenheit zu ermöglichen, in Ruhe ihre Nahrung zu sich zu nehmen.

»Nimm die Biester weg! Die übertragen Infektionen.« Vincent klang dumpf, denn
Traians Schenkel presste sich auf seine Nase.

»Ich kriege keine Luft!«
Was für ein Jammerlappen. Traian begann seine Position zu genießen, er hatte ja so viel

nachzuholen. Vincent versuchte sich aus seiner Gefangenschaft zu winden, stellte seine
gefesselten Beine auf und genau das musste Traian etwas eingrenzen. Er griff nach einem
dicken Ast, den er auf Vincents empfindlichstes Glied richtete. Der Ast war an einer Seite
abgebrochen. Das gesplitterte Holz am Ende ragte wie ein Spieß aus der Rinde. Bereits
sachte Berührungen mit der Spitze brachten Vincent außer Atem.

»Bitte nicht. Ich bin auch ganz artig«, hechelte er unter Traians Schenkel.
Eine Reaktion, die Traian ein Lächeln auf die Lippen zauberte. Ein winselnder Vincent.

Gab es etwas Befriedigenderes? Im nächsten Augenblick bissen die Fledermäuse zu.
Vincent zuckte zusammen, stöhnte dabei auf. Bis die drei Tiere sich satt gegessen hatten,
verhielt sich Vincent verdächtig ruhig. Erst als die kleinen Freunde davonflogen, gab
Traian den eingeklemmten Kopf wieder frei. Mit einem wendigen Satz saß er auf dem
Unterleib seines gefesselten Opfers, damit auch auf dem abgebrochenen Ast, der sich nun
in Vincents Bauch und vor allem auf sein Glied, drückte.

»Verdammt, pass auf!« Er keuchte auf, wobei die Angst, sein bestes Stück würde
unbrauchbar werden, vermutlich am größten war. Traian suhlte sich in Vincents Furcht, er
konnte dessen Angst förmlich aus jeder einzelnen Pore triefen sehen, sie riechen und in
sich aufnehmen. Dieses Gefühl verschaffte ihm unermessliche Genugtuung.

Dieser Abschaum von Mensch verdiente den Tod nicht. Nein! Ihnen Schaden zuzufügen,
sie leiden zu sehen, genau diese Empfindungen wollte Traian weiter auskosten, um sich



dieses Gefühl der Macht zu bewahren. Sollten sie nur vor Qualen ihren Verstand verlieren
und alles entbehren, was in ihrem Dasein von Bedeutung war. Genauso wie sie sein Leben,
seine Träume und seine Zuversicht zerstört hatten. Sie mussten am eigenen Leib erfahren,
wie machtlos man sich in derartigen Situationen fühlte. Das Zittern seiner Opfer zu spüren,
den Angstschweiß zu sehen, ihre panischen, lauten Gedanken zu lesen, sollte ein
angemessener Preis für ihre schändlichen Taten sein. Traian nutzte jetzt den Blickkontakt,
um mit seinen Vampirfähigkeiten den Verstand des Krankenpflegers zu beeinflussen.
Bisher hatte Vincent alles bewusst miterleben müssen, doch für sein nächstes Vorhaben
schien es Traian sinnvoll, ihn zu hypnotisieren.

»Was ... was hast du vor?«, stammelte Vincent, der vermutlich ahnte, was ihm nun
blühte.

»Schließe deine Augen«, flüsterte Traian.
Das Opfer folgte der Aufforderung. Mit einem tiefen Atemzug drehte Traian Vincents

Kopf zur Seite. Was für ein appetitlicher Anblick ein nackter Hals doch war. Er beugte sich
langsam hinunter und saugte das warme Blut aus den Bisswunden der Fledermäuse. Seine
Zunge wurde augenblicklich mit Reizen überflutet. Dieses Blut war nicht mit dem des
Hausmeisters vergleichbar. Es schmeckte kein bisschen widerlich. Tatsächlich hatte es
einen süßlichen Geschmack, der ihm fast wie eine sanfte Droge vorkam. Daran könnte sich
Traian gewöhnen, allerdings war es nicht sein Bestreben, sich ausschließlich von
Menschenblut zu ernähren. Es gehörte zu seinem Racheplan, das Blut eines jeden Peinigers
zu trinken. Er löste sich von der Wunde. Das Blut sollte noch eine Weile ausströmen, bevor
die Blutgerinnung einsetzte. Zum nächsten Vorhaben öffnete er die Fesseln an den
Handgelenken, brachte den Körper seines Opfers in eine sitzende Position, um dessen
Arme rückwärts um einen Baumstamm erneut zu verknoten. Er zog den letzten Knoten
fest, da regte sich der Krankenpfleger.

»Hör mal«, er schluckte, wurde sich vermutlich seiner freiheitsberaubten Situation
erneut bewusst. »Du wirst mich doch gehen lassen, nicht wahr?«

Diese Frage zeigte Traian, wie es in Vincent aussehen musste. Diesen Kerl in seiner
Gewalt zu wissen, rief eine Empfindung hervor, die einem Siegeszug gleichkam. Allein
ihm gehörte die Macht ihn zu quälen, ihn vielleicht einige Tage hier zu behalten oder ihn
freizulassen. In beiden Fällen war sich Traian sicher, dass Vincent lieber tot als lebendig
sein wollte. Von damals wusste Traian, dass Vincent unter einer Spinnenphobie litt. Der
Anblick einer kleinen unschuldigen Spinne hatte diesen gestandenen Kerl in Panik versetzt.
Mit dem zufriedensten Lächeln der Vampirgeschichte zeigte Traian ganz bewusst seine
Reißzähne. Für einen winzigen Augenblick überkamen ihn Zweifel, ob er an seinem Plan
festhalten sollte, doch die Bilder aus der Vergangenheit vor seinem geistigen Auge
löschten jeden Funken Mitleid in ihm.

»D – damals – ich hab nur meinen Job gemacht«, winselte Vincent.
Nur seinen Job?
Nein! Der Typ verdiente kein Erbarmen. Nicht einmal jetzt begriff Vincent, worum es

Traian wirklich ging. Er streckte seine Schultern und schaute Vincent erneut in die Augen.
»Mit dem nächsten Atemzug wirst du fortan aus jeder Wunde, die du erblickst, hunderte

von Spinnen aus Eiern schlüpfen sehen. Ich werde dich losbinden und dann wirst du mit



deinem Rad nach Hause gehen. Unser Treffen hast du bis dahin vergessen. An mich wirst
du dich nie wieder erinnern.« Traian löste zufrieden die Fesseln, um mit seinen drei kleinen
Freunden zu verschwinden. In seiner Vorstellung sah er Vincent in panischer Angst vor
sämtlichen Wunden fliehen. Unter diesen Wahnvorstellungen würde er seinen Beruf nicht
mehr ausüben können. Jedes Mal, wenn er eine Verletzung bei sich selbst oder jemand
anderem zu Gesicht bekam, wäre er dem Wahnsinn nahe. Eigentlich ein geringer Preis für
das, was er hatte erdulden müssen. Aber Traian hatte sein Blut getrunken und sich an
Vincent gerächt.

Es war an der Zeit, sich dem Nächsten zu widmen.

 
 

Freie Tage
 

 
 
 
 
 
 
Liana schloss die Augen, während sie tief im duftenden, üppigen Badeschaum versank.

Der heutige Tag hatte ihr viel Kraft geraubt. Über fünfzehn Stunden hatte sie operieren
müssen. Erst entfernte sie zwei Hirntumore, anschließend kam noch ein Notfall, eine
Hirnblutung, dazu. Nun lagen zwei freie Tage vor ihr, in denen sie sich richtig entspannen
würde, lange schlafen, ausgiebige Spaziergänge und vielleicht einen Einkaufsbummel
durch die Stadt. Das hatte sie sich mehr als verdient. Schließlich lag ihre bestandene
Facharztprüfung schon ein Weilchen zurück und dabei war sie noch nicht mal zum Feiern
gekommen, weil ständig ein Kollege fehlte, den sie vertreten musste. Ihre steile Karriere an
der Charité sollte ihr den ersehnten Weg in die Forschung ebenen. Als medizinische
Wissenschaftlerin malte sie sich eine Zukunft ohne Parkinson und Demenz aus. Wenn ihr
hier der Durchbruch gelang, wäre das ein riesiger Fortschritt, von dem sie immer geträumt
hatte. Ältere Menschen, wie ihre geliebte Großmutter, könnten dann ihren verdienten
Lebensabend richtig genießen und müssten nicht in Pflegeeinrichtungen auf ihr erlösendes



Ende warten. Wie erwacht von ihrem Spaziergang durch ihre mögliche Zukunft, fiel ihr
Blick auf ihre schrumpeligen Finger. Sie sollte sich besser auf das Hier und Jetzt
konzentrieren, daran arbeiten, ihr Ziel zu erreichen. Kurz darauf verließ sie die Badewanne,
ging ins Wohnzimmer und setzte sich mit einer Tasse frisch gebrühtem Yogi-Tee auf ihr
Sofa. Sie nahm die Tageszeitung in die Hand.

Auf der Titelseite sprang ihr die Überschrift ›Vampirfledermäuse in Berlin!‹ in dicken
schwarzen Buchstaben ins Auge.

So ein Blödsinn! Diese Tiere lebten lediglich in den tropischen Regenwäldern
Lateinamerikas. Trotz aller Klimaveränderungen, so gravierend hatte sich das Wetter in
Deutschland nun doch noch nicht gewandelt. Liana musste kurz über ihre Gedanken
lachen. Vielleicht handelte es sich hierbei um einen Ausreißer aus dem Zoo. Mit dieser
Idee las sie sich den Artikel durch. Ein Spaziergänger hatte letzte Woche in der
leerstehenden russischen Kaserne eine männliche Leiche entdeckt. Die Obduktion der
Leiche hatte ergeben, dass der 57-Jährige an Herzversagen gestorben war. Er war mit dem
Hinterkopf auf einem harten Untergrund aufgeschlagen, hatte sich eine massive
Platzwunde zugezogen, die aber nicht die Todesursache gewesen war. Auffallend waren
zwei markante Bisswunden am Hals der Leiche. Nach bisherigen Erkenntnissen von
Fachleuten handelte es sich um den Biss der tropischen Vampirfledermaus. Von Seiten der
Pathologen wurde unter Berücksichtigung der Platzwunde ein enormer Blutverlust
festgestellt. Ungewöhnlich sei allerdings, dass Vampirfledermäuse für gewöhnlich nur
geringe Mengen Blut von ca. zwanzig Millilitern zu sich nähmen. Die fehlende Blutmenge
des Toten wurde jedoch auf gut einen Liter geschätzt. Liana warf die Zeitung auf den
Tisch.

Über eine solche Story konnte sie nur den Kopf schütteln. Journalisten verdrehten nur zu
gern die Tatsachen, um die Verkaufszahlen der Tageszeitung in die Höhe zu treiben.
Vermutlich war an der Geschichte nicht mal die Hälfte wahr. Liana trank ihren Tee aus.
Weitere überzogene Nachrichten wollte sie sich heute nicht antun.

Plötzlich klingelte es an der Tür. Über die Gegensprechanlage hörte sie Bettinas Stimme
und betätigte den Türöffner. Ihre Arbeitskollegin hastete die Treppe hinauf. Bei dem
ungewohnten Anblick glitten Liana die Worte schneller über die Lippen, als ihr lieb war.

»Du bist ja ganz bleich. Was ist denn passiert? Hattest du einen Unfall?« Sie schob
Bettina in ihre Wohnung.

»Nein, ich ... weißt du ...« Bettina wirkte verwirrt.
»Komm. Ich mache dir erst mal einen Tee.«
»Danke.« Bettina sank auf die Couch und wiegte ihren Oberkörper vor und zurück.

Liana beeilte sich. Sie stellte die Tasse vor Bettina auf den Tisch.
»Jetzt erzähl mal, was ist denn los?« Liana sah auf Bettinas zappelnde Finger, die auf

ihrem Schenkel auf und ab tippelten.
»Hast du heute schon Zeitung gelesen?«, fragte Bettina endlich.
»Ja. Welchen Artikel meinst du?«
»Weißt du eigentlich, wie gefährlich diese Fledermäuse sind? Sie übertragen schlimme

Infektionskrankheiten. Stell dir mal vor, eines Tages werde ich von diesen schrecklichen
Biestern gebissen.« Bettinas Stimme zitterte.


