


Und nun schoss ein Blick wie ein
Messerwurf daraus hervor.

Er zuckte zusammen.
Sofort schlotterte er noch heftiger.
Sein linker Fuß scherte aus, begann

langsam in dem Blut wegzugleiten, das ihm
am Körper herabgelaufen war und sich auf
der Sitzfläche zu einer Pfütze gesammelt
hatte.

Panisch schrie er auf. Ein ersticktes
Krächzen nur, das durch den Knebel kaum bis
an die eigenen Ohren drang.

Er geriet aus dem Gleichgewicht,
versuchte gegenzusteuern, verlor die
Kontrolle über den Körper und rutschte mit
dem Fuß bis zur Stuhlkante.

Reflexhaft hielt er die Luft an und hob
die gefesselten Arme.

Blitzschnell war der Dämon bei ihm, warf
sich gegen seinen Brustkorb und schob ihn



grob in den sicheren Stand zurück. Dabei
drückte er fest gegen die Piercings, die er
ihm zuvor mit einer Etikettierpistole in die
Brustwarzen gejagt hatte. Erneut peitschte ein
infernalischer Schmerz durch all seine
Nervenzellen.

Er japste so sehr, dass er glaubte, auf der
Stelle ersticken zu müssen.

»Erst, wenn ich es will«, sagte das Wesen
und wischte sich das Blut am Kittel ab, den es
mit hässlichen dunklen Streifen befleckte.

»Noch bin ich nicht fertig.«
Wieder zog es den Etikettierer aus der

Tasche.
Anfangs konnte er beim Anblick des

Foltermittels, unter dessen qualvoller
Nachwirkung er sich gerade wand, nur
wimmern. Doch als das Monster damit auf
sein Geschlecht zuhielt, fing er an zu brüllen
und hörte eine Ewigkeit nicht mehr damit auf.



Bis Ker ihm schließlich den Stuhl unter
den Füßen wegtrat. Ein paar Sekunden hielt
sein Geschrei noch an, bevor es erstarb.

Nicht, dass es jemand gehört hätte.



2.

Montag, 7. September

So ein gottverdammtes Pech. Sandra Novak
trat kräftig in die Pedale und fluchte gegen
den Wind an. Wie zur Strafe klatschte ihr der
Regen noch stärker ins Gesicht.

Dabei hatte die Wolkendecke bis eben so
ausgesehen, als würde sie noch ein kleines
Weilchen dichthalten. Bitte, nur für die
Hinfahrt zum Termin, hatte sie stumm nach
oben gefleht. Ganz ausnahmsweise. Bloß
noch ein paar trockene Minuten. Das hätte ihr
vollkommen ausgereicht. Ihr Ziel lag kaum
einen halben Kilometer Luftlinie entfernt an
der Schederhofstraße.



Doch das Stoßgebet, das sie inbrünstig
gen Himmel geschickt hatte, als sie gerade
das Redaktionsgebäude der Essener
Nachrichten verließ, war natürlich vergebens
gewesen. Die Natur ließ nicht mit sich
handeln. Sie spielte nach eigenen Regeln.

Genau das bekam Sandra jetzt auch noch
auf andere Weise zu spüren. Diese Erfahrung
konnte sie allerdings noch weniger
gebrauchen als den Bindfadenregen: Sie hatte
plötzlich ein sehr dringendes Bedürfnis.

Bescheuerte Nervosität.
Warum hatte sie in der Redaktion auch

noch schnell einen Kaffee hinunterstürzen
müssen?

Gerade strampelte sie an der OIL!-
Tankstelle vorbei. Da gab es womöglich eine
Kundentoilette. Bestimmt war die aber wie
üblich hinterm Gebäude versteckt und nur mit
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