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PROLOG 
  
 
Nachts 
 
Es war Herbst, die Zeit des Jahres, in der sich Sommer 

und Winter für wenige Wochen vereinigten. Tage und 
Nächte beherbergten noch einen trügerisch warmen, fast 
zarten Hauch, doch die Kälte des Winters, die mit eisigen 
Klauen alles Leben umschlang, würde schon bald folgen.  

Gelal witterte in das ihn umgebende Schwarz hinein; wie 
jede Nacht war er auf der Jagd nach Emotionen. Rastlos 
durchstreifte er die Träume der Menschen auf der Suche 
nach Gefühlen, die seine unbändige Gier nach Ekstase 
stillten, ihn nährten und ihm Kraft gaben. Und seit Anbe-
ginn seiner Existenz war die Dunkelheit dabei seine stille, 
wohlwollende Verbündete. Nacht für Nacht offenbarte sie 
sich ihm als reich gedeckter Tisch, indem sie ihm die See-
lenregungen der Menschen zeigte. Ihre Träume. Ihre 
Ängste. Ihre geheimsten Wünsche, die ihn anlockten und 
an denen er sich labte.  

Jeder menschlichen Emotion haftete ein ureigener Ge-
ruch an und ebenso variantenreich war später der Ge-
schmack. Angst besaß eine brennend ätzende Note und 
war wenig bekömmlich. Neid, Missgunst und Hass wurden 
von der Bitterkeit überlagert, die sie in dem jeweiligen 
Menschen auslösten. Diese Gefühle sättigten zwar nicht, 
aber sie linderten das dringlichste Verlangen. Am nahrhaf-
testen waren reine, unschuldige Empfindungen, wie Liebe, 
Glück und Zufriedenheit und ebenso verführerisch rochen 
sie auch. Manchmal blumig und leicht, manchmal süß und 
schwer, manchmal nach Sonne und Wind und ganz selten 
verströmten sie den unbefleckten Duft von frisch gefalle-
nem Schnee. Er versuchte sich zu erinnern, wann dieser 
Wohlgeruch das letzte Mal seine Sinne berauscht hatte. Es 
lag Ewigkeiten zurück, denn solch reine Empfindungen 
waren nur sehr wenigen Menschen vorbehalten und mach-
ten sie zu außergewöhnlichen Geschöpfen. 
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Der Hunger nach Emotionen ergriff von seiner gestalt-
losen Hülle Besitz und drängte sein Innerstes zur Vereini-
gung. Er ließ sich auf einer alten Eiche nieder, die majestä-
tisch auf dem Berggipfel thronte. Von hier oben konnte er 
das schmale Tal zu seinen Füßen in seiner vollen Länge 
überblicken. Ein reißender Wildbach zerschnitt es in zwei 
nahezu gleiche Hälften. An seinem oberen Ende schmieg-
te sich ein verschlafenes Städtchen gegen die steil anstei-
genden Hügel, an seinem unteren erstreckte sich eine weite 
Moor- und Wiesenlandschaft. Und dort, im Höllengrund, 
lag auch sein Versteck. Die Einheimischen mieden diesen 
Ort, denn seit jeher rankten sich um ihn dunkle Geschich-
ten, für ihn hingegen war die alte Wassermühle mit der 
Zeit zu einem schützenden Refugium geworden. Von sei-
nem Hochsitz beobachtete er, wie nach und nach in den 
Fenstern der Häuser die Lichter erloschen. Bald lag die 
Stadt vollständig im Dunkel der Nacht, und er durfte sich 
ganz nach Incubusart in die süßen Träume seiner Opfer 
schleichen. Nur noch ein kurzer Moment der Gefahr 
trennte ihn von der weiblichen Wollust, die auf ihn wartete 
und die er begehrte, weil sie sein Dasein rechtfertigte. Es 
waren die Augenblicke, in denen er der menschlichen Welt 
seine dämonische Gestalt offenbaren musste, um seine 
Sinne zu schärfen und für diese Nacht, die richtige Wahl 
zu treffen. 

Gelal glitt zu Boden, während seine Augen die Umge-
bung nach ungebetenen Gästen absuchten. Das leise Knis-
tern von Tannennadeln, Blättern und Waldboden unter 
seinen blanken Fußsohlen verriet, dass seine Verwandlung 
bereits begonnen hatte. Momente, in denen er gezwungen 
war, sein wahres Äußeres zu zeigen, bedeuteten für ihn 
stets Gefahr, da seine aufragende, bläulich schimmernde 
Gestalt wie eine Magnesiumfackel aus der Dunkelheit her-
vorstach. Und seltsame Erscheinungen erweckten nun 
einmal die Neugier. Zwar gerieten die meisten Menschen 
bei seinem Anblick in Panik und flohen, doch es änderte 
nichts an den Tatsachen: Wer die Macht besaß, für den 
war es ein Leichtes, ihn in den Sekunden der Schutzlosig-
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keit zu bannen und von dem mächtigen Incubusfürsten 
Gelal blieb nichts als ein dämonischer Lakai. Eine grässli-
che Vorstellung, zumal er ein wirklich angenehmes Leben 
führte. Seine Pflichten als Incubus bestanden vornehmlich 
darin, Seelen für die Legionen der zweiundsiebzig Haupt-
dämonen zu rekrutieren, welche die Zwischenwelt – seine 
Welt – regierten. Das Sahnehäubchen seines Bestehens 
bildete allerdings der ganz persönliche Obolus, den er an 
die Höllische Brut zu entrichteten hatte und der ihm das 
Privileg verlieh, sich mit auserwählten Menschenfrauen zu 
paaren. Gebannt würde ihm nichts von alledem bleiben, 
danach war er ein Sklave des Unvollkommenen, eine wert-
lose Kreatur, die weder zur dunklen Seite noch in die Welt 
der Menschen gehörte. Von einem beschwörungskundigen 
Menschen verfemt, war er ein willenloses Spielzeug und zu 
demselben verachtungswürdigen Schicksal verdammt, das 
schon viele seiner Art in einem Moment der Unvorsichtig-
keit ereilt hatte. Er schüttelte sein imposantes Widder-
haupt, um die lästigen Gedanken aus seinem Verstand zu 
vertreiben. Ein unerwarteter Widerstand ließ ihn abrupt in 
seiner Bewegung innehalten. Instinktiv zog er die Lefzen 
hoch und entblößte ein mit rasiermesserscharfen Zähnen 
bewehrtes Gebiss. Noch immer hielt ihn Etwas gefangen. 
Sein Kopf schnellte mit aller Kraft nach vorn. Über ihm 
ertönte ein spröde splitterndes Geräusch und ein schwerer 
Gegenstand fiel dumpf zu Boden. Er war wieder frei. In 
einer rasanten Bewegung drehte er sich um die eigene 
Achse, bereit, sein freies Leben mit allem, was ihm zur 
Verfügung stand, zu verteidigen. Seine Arme schnellten in 
Richtung des vermeintlichen Feindes, um ihn zu packen 
und wenn nötig in Stücke zu reißen…  

Irritiert betrachtete er den am Boden liegenden Eichen-
ast, dann suchten seine Augen ein weiteres Mal akribisch 
das Gelände um ihn herum ab, aber da war niemand. Kei-
ne Menschenseele. Das einzige Geräusch im weiten Um-
kreis verursachte sein peitschenartiger Schwanz, der immer 
noch, in einem letzten Rest Anspannung, unruhig über 
den Boden zuckte. Seiner Kehle entwich ein verärgertes 
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Knurren; er war wieder Herr seiner Sinne. 
 
Gelal richtete seinen Körper zu voller Größe auf. Er 

blähte die schmalen Nüstern, schloss die Augen und sog 
den berauschenden Duft ein, den ihm die Nacht entgegen 
trug. Es waren Emotionen in ihrer reinsten Form, die un-
schuldigen Empfindungen einer sich gerade entfaltenden 
Liebe. Sie stammten von einem heranwachsenden Mäd-
chen, an der Grenze zwischen Kind und Frau. Seine Sinne 
täuschten ihn nicht, denn an ihren Gefühlen haftete noch 
der typische Duft frisch erblühter Rosen. Die Unbefleckt-
heit ihrer Emotionen würde ihn nähren und ihm die Stärke 
geben, die er für die Eroberung seiner Auserwählten 
brauchte. Er lächelte bei der Vorstellung an das, was ihn 
erwartete. Die nach Rosen duftende Kleine konnte er viele 
Male heimsuchen, so lange bis er die Liebe aus ihren 
Träumen und die Zufriedenheit aus ihrem Leben gestoh-
len hatte. Zurückblieb am Ende eine leere menschliche 
Hülle, ein armes Geschöpf, das keine Ahnung hatte, wem 
sie ihr Leid letztlich verdankte. Und eines nicht allzu fer-
nen Tages würde sie ihre Seele verpfänden, damit sie end-
lich wieder das Gefühl von Glück spüren durfte. Er emp-
fand kein Mitleid mit seinen Opfern; alles im Leben hatte 
seinen Preis. Und es gab Wünsche, die kosteten die eigene 
Seele. 

Bereits wenig später war er sich sicher, das Bild des jun-
gen Mannes genau vor Augen zu haben, der das Herz der 
Kleinen erobert hatte. Sobald er neben seinem Opfer lag, 
würde er die Gestalt des Teenagers annehmen. Nur für 
den Fall, dass die Kleine bei ihrer ersten Heimsuchung 
plötzlich aufwachte, denn er wollte jede Form von Panik 
bei dem Mädchen vermeiden. So etwas verdarb nicht nur 
den Geschmack, sondern auch die Freude. Schließlich 
spiegelte eine Heimsuchung durch einen Repräsentanten 
der Triebwelt immer die perfekte Illusion in Sachen Lie-
beskunst wider. Sie war die Verführung zur Sünde der 
Wollust, der schöne Traum, der die körperliche Begierde 
weckte. Der Alptraum, der die Opfer um den Verstand 
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brachte, stand ganz am Ende seiner nächtlichen Besuche, 
wenn alle Zufriedenheit aus den Herzen der Heimgesuch-
ten verschwunden war und Hochmut, Neid, Zorn, Hab-
gier, Maßlosigkeit oder Trägheit die Oberhand über den 
menschlichen Geist gewonnen hatten, dann waren ihre 
Seelen für die Zweiundsiebzig, die über alles Sein herrschten, 
bereit. 

 
Gelal ließ seinen Körper wieder mit dem Dunkel der 

Nacht verschmelzen. Sekunden später stand er am Bett 
des Rosenmädchens. Fasziniert betrachtete er sein Spie-
gelbild in der vom fahlen Mondlicht beschienenen Fens-
terscheibe. Er trug die Gestalt eines leger gekleideten, 
schmächtigen Sechzehnjährigen mit fransigen, aschblon-
den Haaren und einem viel zu lang geratenen Gesicht. Die 
blassen Lippen verzogen sich zu einem amüsierten 
Schmunzeln.  

Wo die Liebe doch hinfällt, dachte er und schlüpfte un-
ter ihre Decke, um ihr den ersten erotischen Traum ihres 
Lebens zu bescheren. 
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1. SPUREN DES LEBENS 
 
 
Das monotone Alarmsignal des Weckers riss Doro aus 

dem Schlaf. Mühsam öffnete sie die Augen. Die Zahlen 
auf der digitalen Anzeige zeigten in einem grell leuchten-
den Grün 7.00 Uhr an. Eigentlich musste sie aufstehen, 
doch ihr Körper verweigerte an diesem Morgen den Ge-
horsam. Ihre Hand tastete nach dem Druckknopf, mit 
dem sich der Alarm ausschalten ließ. Wenigstens noch ein 
paar Minuten wollte sie sich die wohlige Wärme ihres Bet-
tes gönnen, bevor sie sich der Welt da draußen stellte. 
Endlich hatte sie den Schalter gefunden und augenblick-
lich kehrte die schläfrige Stille in ihr Schlafzimmer zurück. 
Einen Moment überlegte sie, in der Redaktion anzurufen 
und sich für den heutigen Tag krankzumelden. In diesem 
langweiligen Kaff passierte sowieso nichts, was einen Be-
richt in der Zeitung wert gewesen wäre, denn die Themen 
wiederholten sich in regelmäßigen Rhythmen. Sie fühlte 
sich elend, einsam und verlassen und das einzig Sinnvolle 
war, wenn sie diesen Tag komplett ignorierte. Trotzig zog 
sie die Daunendecke über das Gesicht und presste die Au-
genlider aufeinander; gleich darauf war sie wieder einge-
schlafen… 

 
Doro schreckte aus dem Schlaf hoch. Heute war der   

14. Oktober und sie musste dieses verdammte Interview 
führen. Der Typ hieß Maar oder so ähnlich und war an-
geblich ein angesagter Historiker. Ihr Chef persönlich hat-
te ihr diesen Termin aufgehalst, somit blieb ihr gar keine 
Wahl, als in der Redaktion zu erscheinen. Sie raffte sich 
auf und schleppte sich ans Fenster, um an den schweren, 
dunklen Vorhängen vorbei, einen Blick ins Freie zu wagen. 
Über dem Tal lag dichter Nebel, anscheinend wollte die 
Trostlosigkeit an diesem Morgen überhaupt kein Ende 
nehmen.  

Sie ging ins Bad, drehte den Wasserhahn auf, legte ihre 
Hände unter dem Strahl zusammen und benetzte ihr Ge-
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sicht. Sie hob den Kopf, um die junge Frau im Spiegel vor 
ihr zu betrachten. Aus den dichten, schwarzen Wimpern 
lösten sich die letzten Mascarareste des gestrigen Make-
ups. In wässerig dunklen Rinnsalen liefen die Tropfen über 
blasse Wangen, folgten einem energisch geschwungenen 
Kinnbogen und rollten den Hals hinab, um schließlich in 
ihrem grauen Schlafshirt zu versickern. Aus dem schmal 
geschnittenen, hellhäutigen Gesicht funkelten ihr heraus-
fordernd große blaugrüne Augen entgegen.  

„Dorothea Bergmann, reiß dich zusammen“, flüsterten 
ihre vollen Lippen.  

Gestern hatten sie den neunundzwanzigsten Geburtstag 
ihrer besten Freundin Lille gefeiert und ihr übler Kater 
heute Früh zeugte davon, dass mit fortschreitender Stunde 
jedes Maß für Vernunft verloren gegangen war. Manche 
Dinge lernte man offenbar nie oder man behielt sie ein-
fach nicht lange genug im Gedächtnis. Ihr Blick fiel auf die 
Narbe über ihrer linken Augenbraue. Im Lauf der Jahre 
war sie dünner und weniger auffällig geworden, aber für 
ihr eigenes Empfinden stach sie immer noch wie ein dilet-
tantisch aufgeklebter roter Faden aus ihrem Gesicht her-
vor. Ihre Finger zogen sorgfältig und schnell die einzelnen 
Strähnen ihres Ponys in Form, damit der Makel bestenfalls 
noch zu erahnen war. Erst danach wusch sie sich ihr Ge-
sicht.  

Sie nahm ihre Armbanduhr von der weißen Keramikab-
lage unterhalb des Spiegels. Während des Anlegens sah sie 
flüchtig auf das Zifferblatt; sie musste los. In einer hekti-
schen Drehung wirbelte sie in Richtung der Tür und sofort 
ereilte sie ein reißender Schmerz. Aus dem Augenwinkel 
heraus erhaschte sie ihr Spiegelbild. Ihr hübsches Gesicht 
hatte sich in Sekundenbruchteil in eine greisenhafte Fratze 
verwandelt. Ihre Hand glitt suchend am Waschbeckenrand 
entlang, bis sie endlich Halt fand. Der massive Schmerz 
ließ nach und ihre Gesichtszüge entspannten sich wieder. 
Sie humpelte zurück ins Schlafzimmer. Mit bedächtigen 
Bewegungen, die absolut nicht zu ihrem Alter passten, zog 
sie sich an.  
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Doro nahm die Tablettenschachtel von ihrem Nacht-
tisch, drückte zwei Schmerztabletten aus der Blisterpa-
ckung, steckte sie in den Mund und warf den Kopf in den 
Nacken, damit die Pillen auch ohne Wasser ihren Hals 
hinunterglitten. Sie wiederholte den Vorgang, dann war sie 
bereit, das Haus zu verlassen. Im Vorbeigehen nahm sie 
den schwarzen Lederrucksack und ihren Schlüsselbund 
vom Flurtischchen. Während sie die Wohnungstür hinter 
sich schloss, dachte sie darüber nach, ob sie das Auto 
nehmen oder zu Fuß in die Redaktion gehen sollte. Als sie 
hinaus ins Freie trat, hatten sich bereits die ersten Sonnen-
strahlen durch den Morgennebel gekämpft. Sie hob den 
Kopf, die Wärme auf ihrer Haut tat gut und erhellte die 
lichtlosen Winkel ihrer Seele. Solche Momente waren sel-
ten und deshalb galt es umso mehr, sie so lange wie mög-
lich auszukosten. Ihre Entscheidung war gefallen. In Kür-
ze setzte die Wirkung der Schmertabletten ein und sie be-
schloss, den knappen Kilometer ins Büro zu laufen. 

Sie folgte der Straße, die sich in mehreren sanften Kur-
ven, bergab in Richtung der Ortsmitte schlängelte. In den 
Gärten blühten schon Dahlien, Astern und Herbstanemo-
nen. Ihr Blick wanderte weiter zu dem kleinen Park am 
unteren Ende der Straße. Die Herbstzeitlosen übersäten 
die Rasenflächen mit ihren zartlila Kelchen und das Laub 
der Bäume hatte satte Rot- und Goldtöne angenommen. 
Ein sicheres Zeichen, dass der Sommer endgültig vorüber 
war und der Herbst sein Zwischenspiel gab, bis diesem 
schließlich die kalten dunklen Monate folgten, die sie so 
verabscheute, denn es war die Zeit der schweren Gedan-
ken, der Selbstzweifel, der Einsamkeit und der Hoffnungs-
losigkeit, die sich in all den Jahren nicht aus ihrem 
Verstand vertreiben ließ.  

Bald fünf Jahre lag der Unfall nun zurück, der ihr Leben 
radikal verändert hatte, trotzdem kam es ihr vor, als wäre 
es gestern gewesen. Die Länge eines Wimpernschlages 
hatte ihre Zukunft als Vielseitigkeitsreiterin zerstört, hatte 
ihren großen Traum, auf den sie seit ihrer Jugend hingear-
beitet hatte, wie eine Seifenblase platzen lassen. In den 



11 

Wochen und Monaten danach war Doro in ein bodenloses 
Loch gestürzt, aus dem ihr bis heute keine Befreiung ge-
lang. Zu tief waren die Spuren, die der Unfall hinterlassen 
hatte, auf ihrem Körper als unschöne Narben und auf ih-
rer Seele als schwelende Wunden, die nicht verheilen woll-
ten. Sie waren die schlimmsten. Vielleicht taten sie mitt-
lerweile ein bisschen unterschwelliger weh, doch der 
Schmerz saß immer noch tief genug, damit sie weder Ruhe 
noch Frieden fand. Selbst nach all den Jahren, fühlte sie 
sich verkrüppelt, nutzlos, entstellt und wenig begehrens-
wert und ihr innigster und gleichzeitig absurdester Wunsch 
war das Nichtauffallen geworden. Sie wollte in der Ano-
nymität versinken, die ihr nicht nur Unterschlupf gewähr-
te, sondern auch Schutz versprach. Besonders schwer zu 
ertragen waren die stillen Momente, in denen sie alleine 
war, dann holte sie die Vergangenheit ein. Bleischwer hin-
gen die Erinnerungen in ihrem Kopf fest, ließen sich nicht 
abschütteln und umhüllten sie mit der Endgültigkeit eines 
Leichentuchs. Nein, diese Gefühle umhüllten sie nicht, 
denn aus einer Umhüllung hätte sie sich befreien können, 
sie umschlangen Doro mit ungeahnter Kraft und formier-
ten sich, um sie zu erdrücken. Sie nahmen ihr die Luft zum 
Atmen und die Lust am Leben. Sie hielten sie solange ge-
fangen, bis sämtliche Farbe aus ihrer Welt wich. Übrig 
blieb Schwarz. Nichts als leeres Schwarz. Und die Frage, 
um die unermüdlich ihre Gedanken kreisten. Eigentlich 
war es keine richtige Frage, sondern nur ein einzelnes 
Wort: Warum?  

Doro wusste genau, dass es auf dieses Warum keine ver-
nünftige Antwort gab, denn sie war einfach nur an jenem 
Tag zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. So etwas 
nannte sich Schicksal… Sie warf einen Blick auf ihre Arm-
banduhr. Es war Viertel vor Neun. Wenn sie vor Maar in 
der Redaktion sein wollte, musste sie sich beeilen. 
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2. DAS INTERVIEW 
 
 
Doro stürmte an den Empfangstresen im Eingangsbe-

reich. Atemlos stützte sie die Arme auf das halbhohe 
Sperrholzungetüm, das dem aparten Siebziger-Jahre-
Design nach zu urteilen, mindestens zehn Jahre älter war 
als sie selbst.  

„Morgen, Doro. Alles okay mit dir?“, wollte Lille wissen, 
die gerade mit dem Sortieren der Hauspost beschäftigt 
war. 

Lille hieß eigentlich Liliane Sommer und war beim Boten 
eine Art Mädchen für alles. Vom Empfang der Besucher 
über die Kleinanzeigenannahme am Schalter, bis hin zur 
Postverteilung schloss ihre Tätigkeit so ziemlich jede Ar-
beit ein, auf die andere keine Lust hatten.  

„Ja, klar. Ich habe bloß total verpennt. Ist er schon da?“, 
fragte Doro.  

„Wer?“ Lille strich sich schwungvoll eine dicke, rote Lo-
cke hinters Ohr, ohne von ihren morgendlichen Sortierar-
beiten aufzusehen. 

„Alexander Maar. Der Typ, mit dem ich das Interview 
führen soll.“ 

„Nein. Der hat vor ein paar Minuten angerufen. Der 
kommt erst gegen Zehn.“ Lille sah von ihrer Arbeit auf. 
„Willst du einen Kaffee?“ 

Doro nickte wortlos, während sie sich insgeheim wun-
derte, wie frisch Lille nach dem gestrigen Gelage wieder 
aussah und woher sie ihre unverschämt gute Laune nahm. 

Lilles Kaffee war legendär. Das schwarzbraune Zeug 
schmeckte zwar nicht, aber es war stark und eignete sich 
ausgezeichnet zur Katerbekämpfung. Sie folgte Lille in die 
kleine Kaffeeküche am Ende des Gangs. Die Art, wie 
leichtfüßig sich ihre Freundin, trotz ihrer ausgeprägten 
Rubensformen bewegte, faszinierte sie seit jeher. Aber da 
war noch mehr. Nicht selten wünschte sie sich wenigstens 
ein bisschen von Lilles unerschütterbarer Frohnatur und 
ihrem Glauben daran, dass alles im Leben nicht nur seinen 
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Sinn hatte, sondern, dass alles eines Tages auch wieder gut 
werden würde. Sie beobachtete Lille, wie sie den Kaffee 
eine Spur zu schwungvoll in die Tasse kippte und einen 
Teil der Brühe zum Überschwappen brachte. Die Folge 
waren einige unschöne Spritzer auf Lilles grün-orange-pink 
geblümter Baumwollbluse, die ihrem ausgeprägtem Öko-
look jedoch keinen Abbruch taten. Lille grinste und hob in 
einer Na-was-solls-Geste die Schultern. 

Doro nahm ihr den Becher ab. „Danke, Lille. Was wür-
de ich bloß ohne dich machen?“ 

„Kläglich untergehen“, scherzte Lille zurück, doch Doro 
wusste, dass sie recht hatte. 

Mit dem randvollen Becher in der Hand machte sie sich 
auf den Weg zu ihrem Büro. Wenn sich Maar schon ver-
spätete, wollte sie die restliche Zeit nutzen, um noch ein-
mal ihre Notizen durchzugehen. 

Sie packte ihr Notebook aus dem Rucksack und legte es 
auf den Schreibtisch. Das moderne Gerät wirkte auf der 
abgegriffenen Holzplatte wie ein Gegenstand aus einer 
anderen Welt. Denn ihr Büro war, wie alle anderen Räume 
auch, vor ungefähr vierzig Jahren das letzte Mal neu einge-
richtet worden. Lille tröstete sie immer damit, dass die 
Siebziger momentan wieder voll im Trend lagen…  

Doro setzte sich an ihren Schreibtisch und seufzte leise. 
Das Interview mit Alexander Maar lag ihr tonnenschwer 
im Magen. Maar war nicht nur Historiker, sondern auch 
ein passionierter Sammler alter Beschwörungsbücher und 
sein Spezialgebiet war die Dämonologie. Sie hatte sich bei 
ihren Recherchen intensiv bemüht, aber leider keinen fina-
len Zugang zu diesem Thema gefunden. In ihrem tiefsten 
Innern hielt sie Dämonenforschung für ausgemachten 
Quatsch. Genauso wenig, wie es in ihren Augen einen gü-
tigen, Gerechtigkeit liebenden Gott oder Engel, gleich 
welcher Form gab, genauso wenig glaubte sie an die Exis-
tenz von Teufel, Fegefeuer, höllischen Legionen, Dämo-
nen oder irgendwelchen Mischwesen, die aus den Verbin-
dungen zwischen Mensch und Dämon hervorgehen konn-
ten. Das war Blödsinn. Geister, Dämonen, Vampire, Wer-
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wölfe oder sonstige Fabelwesen existierten nicht und als 
logische Schlussfolgerung konnte sich somit auch kein 
Mensch mit ihnen paaren. 

Sie nippte an ihrem Kaffee, verzog angewidert das Ge-
sicht, kippte den restlichen Inhalt des Bechers in den na-
hezu blattlosen Benjamini auf der Fensterbank und schob 
den Kaffeepott bei Seite. Sie nahm ihren erbarmungswür-
dig kurzen Fragenkatalog zur Hand. Offensichtlich gab es 
nicht viel, was sie von Alexander Maar wissen wollte und 
noch immer konnte sie sich beim besten Willen nicht vor-
stellen, was einen erwachsenen Mann dazu brachte, sich 
beruflich mit solch abgedrehtem Kram zu beschäftigten.  

Das Läuten des Telefons riss sie aus ihren Gedanken. Sie 
nahm den Hörer ab. „Bergmann.“ 

„Dein Besuch ist da“, flötete Lilles fröhliche Stimme am 
anderen Ende in die Leitung. 

„Führst du ihn bitte ins Besprechungszimmer? Ich 
komme gleich.“ 

„Klar doch.“ 
„Danke, Lille“, gab sie zurück und legte auf; sie packte 

ihre Unterlagen zusammen und ging ins Erdgeschoss. 
 
Doro stand vor der Tür des Besprechungszimmers. Sie 

versuchte sich zu erinnern, wann sie das letzte Mal vor 
einem Termin derart nervös gewesen war. Zögernd legte 
sie ihre Hand auf die Türklinke, in der Hoffnung, dass sich 
ihre momentane Aufregung in den nächsten Sekunden 
doch noch legte. Maar wartete jetzt schon über fünf Minu-
ten. Ob es ihr passte oder nicht, sie musste da rein.  

Alexander Maar stand am Fenster. Er hielt die Hände 
hinter dem Rücken verschränkt und machte keine Anstal-
ten, sich nach ihr umzudrehen. Leise schloss sie die Tür 
und ging die wenigen Schritte zum Konferenztisch her-
über, um ihre Sachen abzulegen; Doro ließ Maar dabei 
nicht aus den Augen. Er war normal groß, hatte halblan-
ges, dunkles Haar; seine Figur wirkte schlank und insge-
samt wohl proportioniert. 

„Alexander Maar?“, fragte sie. 
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Ihr Gesprächspartner drehte sich in ihre Richtung. „Ja.“ 
Doro umrundete den Konferenztisch und hielt ihm die 

ausgestreckte Hand entgegen. „Dorothea Bergmann. Ich 
werde mit Ihnen das Interview führen. Es freut mich, Sie 
persönlich kennenzulernen. Ich habe bei meinen Recher-
chen viel über Sie gelesen…“ 

„Was Sie nicht sagen, Fräulein Bergmann.“  
Alexander ergriff ihre Hand. Sein Händedruck war fest 

und angenehm warm, und obwohl in seiner Stimme keine 
erkennbare Gefühlsregung lag, hatte sie einen samtigen 
Klang. 

„Frau Bergmann, bitte“, korrigierte sie ihn. 
Alexander ließ ihre Hand los. „Gut, Frau Bergmann, 

dann lassen Sie uns anfangen.“ Er wies mit einer lustlos 
wirkenden Geste auf den Stuhl rechts neben ihm. 

Doro lächelte kurz und hoffte, auf diese Weise das Eis 
zwischen ihnen zu brechen. Bevor sie sich setzte, legte sie 
Notizbuch, Kugelschreiber und die Mappe mit ihren Re-
cherchen zurecht. Alexander hatte sie die ganze Zeit beo-
bachtet, aber sein teilnahmsloses Gesicht verriet weiterhin 
nichts über sein Innerstes. Sie schätzte ihn auf Anfang 
dreißig, vielleicht war er auch älter. Maar schien weiter ab-
zuwarten, er räkelte sich in dem weißen Lederfreischwin-
ger, bis er eine bequeme Sitzposition gefunden hatte, dann 
schlug er seine Beine übereinander und nahm eine fast 
statuenhafte Haltung ein. Ihr Blick war jeder seiner ge-
schmeidigen Bewegungen gefolgt und es stand außer Fra-
ge, ihr Gesprächpartner war ebenso unnahbar wie attrak-
tiv. 

„Frau Bergmann, können wir jetzt bitte anfangen? Meine 
Zeit ist begrenzt“, sagte er höflich, aber bestimmt. 

„Ja, natürlich.“ Doro blickte auf und sah Alexander ins 
Gesicht. Seine Züge waren männlich, aber nicht ausge-
sprochen markant. Die Wangenknochen sprangen leicht 
hervor. Seine Nase war gerade, wenn auch einen Tick zu 
breit und auf seinem scharf gezeichneten Kinn und seinen 
Wangen lag der erste Anflug eines dunklen Bartschattens. 
Die ebenmäßig geschwungenen Lippen seines Mundes 
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formten ein amüsiertes Lächeln. 
„Geht es Ihnen heute gut, Frau Bergmann?“, fragte Ale-

xander. Das Lächeln war aus seinem Gesicht verschwun-
den.  

„Ja, und vielen Dank, dass Sie für dieses Gespräch Zeit 
gefunden haben“, antwortete Doro und wunderte sich, 
wieso er das Wort heute in seiner Frage benutzte. 

„Gerne“, gab Alexander mit einem leichten Unterton 
der Eile zurück. 

Sie schlug ihr Notizbuch auf und nahm den Kugel-
schreiber zur Hand, damit ihre Finger beschäftigt waren. 
„Herr Maar, Sie haben einen ungewöhnlichen Beruf.“ 

„Was ist am Beruf des Historikers ungewöhnlich?“ 
„Ich meine damit mehr das Thema, mit dem Sie sich be-

schäftigen. Wie kamen Sie dazu, ausgerechnet die Be-
schwörung von Dämonen zu erforschen?“ 

„Ich hatte schon immer eine Schwäche für die Aktivitä-
ten der dunklen Seite. Außerdem sind Dämonen faszinie-
rende Geschöpfe.“ 

Alexander lehnte sich zurück. Seine langgliederigen Fin-
ger durchfuhren sein volles Haar und verschränkten sich 
schließlich in seinem Nacken. Unter dem dünnen Stoff 
seines hellen Hemdes zeichnete sich ein durchtrainierter 
Oberkörper ab. 

Doro widmete sich ihren Notizen, bevor sie wieder an-
fing, ihn anzustarren. „Und was ist das Faszinierende an 
ihnen?“, fragte sie. 

„Sie verfügen über Wissen, Macht und Fähigkeiten, die 
der Menschheit verwehrt sind. Man könnte diese Wesen 
durchaus als vollkommen bezeichnen.“ 

Stichwortartig schrieb sie mit. „Vorausgesetzt es gibt sie. 
Gelten Dämonen nicht von alters her als Urheber von 
Krankheiten?“ 

Alexander machte eine abfällige Handbewegung. “Frau 
Bergmann, Ratten sind Überträger von Krankheiten!“ 

„Aber Sie stimmen mir zu, dass Dämonen Diener des 
Bösen sind.“ 

Er grinste selbstverliebt. „Sehen Sie, Gut und Böse sind 
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beides Extreme, die sehr nah beieinander liegen. Meinen 
Beobachtungen zu Folge, sind die Grenzen dazwischen 
fließend.“ 

„Können Sie mir das näher erläutern?“, fragte Doro. Zu 
ihrer eigenen Überraschung, war ihre anfängliche Aufre-
gung komplett verflogen. 

„Sicher“, entgegnete Alexander, auch er schien nicht 
mehr ganz so leidenschaftslos wie zu Beginn ihres Gesprä-
ches, „Sagt Ihnen der Name Gilles de Rais etwas?“ 

„Natürlich. Rais war ein französischer Feldherr des fünf-
zehnten Jahrhunderts und zudem ein brutaler Massen-
mörder. Ihm wird nachgesagt, er hätte vor jeder Schlacht 
die zweiundsiebzig Hauptdämonen der Ars Goetia um Bei-
stand gebeten. Belial war übrigens sein Favorit.“ 

„Beliar.“ 
„Belial, Beliar. Das ist ein und derselbe Dämon. Im Mit-

telalter war er wohl recht populär. In vielen Berichten wird 
sogar behauptet, Beliar wäre der Teufel persönlich.“ 

„Bravo, wie ich sehe, haben Sie sich vorbereitet. Aber 
was Rais betrifft, so weisen Ihre Recherchen leider Lücken 
auf.“ 

Sie blickte ihn fragend an. 
Alexander fuhr fort: „Wussten Sie etwa nicht, dass der 

ehrenwerte Gille auch mit dem Schutz Jeanne d´Arcs be-
auftragt war? Und wenn ich mich recht erinnere, stand die 
Dame auf der Seite der Guten. Zumindest aus französi-
scher Sicht.“ 

„Herr Maar, Sie wollen nicht ernsthaft Rais als Heils-
bringer glorifizieren. Nicht nach den Verbrechen, die er 
begangen hat.“ 

„So, welche denn?“ 
„Immerhin hat er einhundertvierzig Kinder auf grau-

samste Weise getötet!“, erwiderte Doro aufgebracht. 
Alexanders Gesicht hatte wieder diesen unnahbaren 

Ausdruck angenommen. „Und durch seine militärischen 
Siege hat er abertausende Franzosen vor Repressalien 
durch die Engländer bewahrt. Ich missbillige, genau wie 
Sie, Rais Abartigkeiten, aber sehen Sie es von einer höhe-
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ren Warte aus. Objektiv betrachtet war der Stellenwert 
seiner Vergehen gering, im Vergleich zu seinen Verdiens-
ten für sein Volk, sonst hätte man ihn nicht Jahre lang ge-
währen lassen.“ 

Es kostete sie Überwindung, Alexanders Gedanken zu 
folgen. Emotionslos betrachtet hatte er im Kern der Sache 
vielleicht Recht, trotzdem wollte sie nicht seine Meinung 
teilen. 

„In meinen Augen hinkt Ihr Vergleich“, entgegnete sie 
mit einem spürbaren Anflug von Zorn in der Stimme. 

Alexander verschränkte die Arme vor der Brust und 
beugte sich ihr entgegen. „Eigentlich geht es mir gar nicht 
um Rais, sondern um die Position des scheinbar Guten im 
Allgemeinen. Warum hat das Gute die Perversion gegen 
die Kinder überhaupt zugelassen? Wo ist das Gute, wenn 
es darum geht, die Menschen vor Kriegen, Krankheit und 
Selbstzerstörung zu bewahren?“  

Alexanders Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Ob-
wohl sie kein gläubiger Mensch war, hatte sie sich nach 
dem Unfall oft ähnliche Fragen gestellt. 

„Ganz ehrlich? Ich weiß es nicht“, gab Doro zurück. Sie 
konnte nicht leugnen, dass sie auf seine Erklärung ge-
spannt war, doch Alexander blieb ihr die Antwort schul-
dig. Sie legte den Kugelschreiber bei Seite und sah zu ihm 
auf. Ihre Blicke trafen sich.  

„Wie sieht für Sie das Paradies aus?“, fragte er leise, oh-
ne seine Augen von ihr zu nehmen. Trotz der augenblick-
lichen Sanftheit seiner Stimme, hatten seine Worte etwas 
Herausforderndes. 

„Auch darüber habe ich noch nicht nachgedacht“, erwi-
derte sie halblaut. Eine unterschwellige Unruhe breitete 
sich in ihrem Körper aus. Die Unterhaltung lief eindeutig 
in die falsche Richtung und Doro fürchtete, endgültig die 
Kontrolle zu verlieren. 

Alexander Maar lehnte sich zurück. „Das ist seltsam, 
oder? Im Gegenzug möchte ich wetten, dass Sie eine ziem-
lich genaue Vorstellung von der Hölle haben. Eine lebens-
feindliche Einöde, die aus Trostlosigkeit, Feuer und ge-



19 

quälten Kreaturen besteht.“ 
Stück für Stück übernahm er die Gesprächsführung. Do-

ros Herz hämmerte vor Aufregung heftig gegen ihre Rip-
pen, doch sie zwang sich, ruhig zu bleiben.  

„Ich denke, die meisten Menschen haben dieses Bild der 
Hölle vor Augen“, sagte Doro, während die von Alexan-
der beschriebene Szenerie auf unerklärliche Weise in ihrem 
Kopf zum Leben erwachte.  

Maar lächelte in sich gekehrt. In Doro begann eine ei-
genwillige Mischung aus Unbehagen und Faszination zu 
keimen. Sie spürte, wie sein Einfluss auf sie immer stärker 
wurde. Irgendetwas passierte mit ihr, für das sie keine Er-
klärung fand. 

„Wenn Sie mich fragen, Frau Bergmann, liegt es daran, 
weil jeder Mensch seine ganz eigene Hölle durchlebt. Neh-
men wir nur Ihren Reitunfall.“ 

Der Satz traf sie wie ein Faustschlag. „Woher wissen Sie 
davon?“ 

„Oh, auch ich habe ein wenig recherchiert. Sie haben 
immerhin knapp eine Woche lang den Sportteil der Zei-
tungen im ganzen Land beherrscht. Das tragische Ereignis 
ist am 13. November vor fünf Jahren passiert. Nicht 
wahr?“  

„Mein Unfall hat mit diesem Interview nicht das Ge-
ringste zu tun!“, rief sie. 

Alexander musterte sie. „Machen Sie sich nichts vor,  
unser nettes Plauderstündchen ist weit von einem profes-
sionellen Interview entfernt.“ 

Doro hatte Mühe, weiterhin ruhig zu bleiben. „In jedem 
Fall schweifen wir gerade vom Thema ab“, versuchte sie 
sowohl ihn als auch ihre aufsteigende Angst abzublocken. 
Etwas Starkes tastete plötzlich nach ihrem Innersten und 
sie war außer Stande, es zu stoppen.  

„Keineswegs“, fuhr Alexander ruhig fort, „Beschreiben 
Sie mir bitte Ihre Gefühle, als Sie erfuhren, dass sich alle 
Ihre Zukunftspläne plötzlich in Luft aufgelöst hatten.“ 

Die Erinnerung an diesen Tag schmerzte und Maar hatte 
kein Recht dazu, sie mit seinen Fragen zu quälen. Doros 
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Angst drohte in Panik umzuschlagen und sie verspürte den 
Drang aus dem Zimmer zu flüchten, doch eine unsichtba-
re Kraft hielt sie zurück. 

„Sie haben nicht die leiseste Ahnung, was ich empfun-
den habe. Also, hören Sie auf in etwas herumzustochern, 
was Sie nichts angeht!“, entgegnete sie und wunderte sich 
gleichzeitig über die Bestimmtheit, mit der die Worte über 
ihre Lippen kamen.  

Alexander legte überrascht den Kopf schief, anschei-
nend ging es ihm ähnlich. Dann stand er mit einem Mal 
hinter ihr. Seine Hände ruhten auf ihren bebenden Schul-
tern. Seine Daumen fuhren in kreisenden Bewegungen 
ihren Nacken entlang. 

„Beruhigen Sie sich, Frau Bergmann. Ich will Ihnen nur 
helfen“, sagte er dicht neben ihrem Ohr.  

Seine Stimme floss wie ein warmer Strom aus Ruhe und 
Sanftheit durch ihren Körper. Ihre Anspannung ließ nach; 
ihre Angst zog sich in einen entlegenen Winkel ihres Ichs 
zurück. Sie fühlte sich von allem befreit, was sie bis dahin 
belastet hatte. So unglaublich es auch klang, genau in die-
sem Moment war sie glücklich und sie genoss die Berüh-
rungen, die von seinen warmen, weichen Händen ausgin-
gen. 

„Es stimmt, dass diese Zeit eine Art Hölle für mich 
war“, erwiderte sie leise, „Aber das liegt Jahre zurück und 
mittlerweile habe ich mich mit meinem neuen Leben ar-
rangiert.“ 

Alexander Maar war auf seinen Platz zurückgekehrt. 
„Verzeihung, aber Ihre Beschreibung klingt alles andere als 
zufrieden.“ 

Seine Worte zerrissen Doros Wohlgefühl. Auf Alexan-
ders Gesicht lag ein eigentümlicher Ausdruck. Er schien 
von abwartend über besorgt bis hin zu einer tiefen, inner-
lichen Befriedigung so ziemlich jede Gefühlsregung zu 
umfassen. 

„Träumen Sie nicht manchmal davon, dass Ihre körper-
liche Beeinträchtigung reparabel wäre?“, fragte er. 

„Eine verlockende Vorstellung, aber leider völlig illuso-



21 

risch“, antwortete sie. 
Alexander lächelte verständnisvoll. „Das ganze Leben 

besteht aus Verlockungen. Na los, gönnen Sie sich ein paar 
Minuten Träumereien.“ 

Doro erwiderte sein Lächeln. „Und was wird aus unse-
rem… Interview?“ 

„Das ist jetzt Nebensache. Ich werde Ihnen die entspre-
chende Information geben, die Sie für Ihren Artikel brau-
chen.“ 

Sie legte ungläubig ihre Stirn in Falten. „Und Sie lassen 
mich auch bestimmt nicht hängen?“ 

Alexanders Lippen bogen sich zu einen breiten Grinsen 
nach oben. „Nein. Das verspreche ich Ihnen.“ 

„Also, gut. Ich habe mir mehr als einmal Gedanken dar-
über gemacht, wie eine zweite Karriere für mich aussehen 
könnte. Um im Profireitsport noch einmal von vorn anzu-
fangen, bin ich zu alt, aber ich könnte als Trainerin arbei-
ten. Mein Ziehvater besitzt in der Nähe sogar einen Reit-
stall und ich glaube, er könnte tatkräftige Unterstützung 
gut gebrauchen. Ich hätte auch einige Ideen, was wir ver-
ändern könnten…“ Sie machte eine Pause. Alexander 
nahm mit erschreckender Leichtigkeit ihren Gedankenfa-
den auf und führte ihn fort.  

„Mit den richtigen Sponsoren könnten Sie mit etwas 
Glück ein richtiges Reitsportzentrum aufbauen. Dazu 
noch ein paar lukrative Beraterverträge. Sie hätten ein sor-
genfreies Leben“, sagte er. 

Doro nickte, während sich die angenehmen Gefühle aus 
ihrem Körper zurückzogen, um einer abgrundtiefen Unzu-
friedenheit zu weichen. 

„Hören Sie auf damit, Maar! Sie wissen genau, das sind 
nichts weiter als Hirngespinste“, rief sie unbeherrscht. 

Alexanders geheimnisvolle Augen fixierten sie. Sein Ge-
sicht hatte eine Ernsthaftigkeit angenommen, die es ihr 
unmöglich machte, seinem Blick auszuweichen. Ihre Hän-
de ballten sich unter der Tischplatte zu Fäusten. Sie fühlte, 
wie sich ihre Fingernägel in die Haut ihrer Handflächen 
gruben. Auf unerklärliche Weise schien Dank Alexander 
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Maar ihr verlorengeglaubtes Leben wieder in greifbare 
Nähe zu rücken. Ein Strudel aus Gedanken wirbelte in 
ihrem Kopf herum. Was, wenn ihr tatsächlich jemand hel-
fen konnte. Wenn es Spezialisten gab, die über neuartige 
Behandlungsmethoden verfügten, von denen sie bislang 
nichts gehört hatte? Wieso sollte sie diese Chance aus-
schlagen? Sie wollte doch nichts Verwerfliches. Sie wollte 
nur endlich wieder sie selbst sein, und das war ein legitimer 
Wunsch. 

Alexander betrachtete sie abwartend. „Ich sehe es Ihnen 
genau an, Sie ziehen in Betracht, dass ihre Träume nicht 
nur bloße Hirngespinste sind. Lassen Sie uns noch einen 
Schritt weiter gehen. Welcher Preis erschiene Ihnen dafür 
angemessen, wenn Sie wieder in Ihrem alten Beruf arbei-
ten könnten? Und seien Sie ehrlich mit sich selbst, das 
hier…“, er machte eine Handbewegung, deren Bestimmt-
heit alles im Umkreis von einem Kilometer einschloss, 
„…ist nicht die Zukunft, die Sie sich vorstellen.“ Alexan-
ders seidenweiche Stimme nährte die maßlose Gier, die in 
Doro aufkeimte und betäubte den kritischen Teil ihres 
Verstands. Sie wog ab, was es kosten konnte. Schlimms-
tenfalls eine Beteiligung an ihrem zukünftigen Erfolg. Ein 
akzeptabler Preis. 

„Jeder, der nötig ist“, sagte sie mit fester Stimme. 
„Sind Sie sich da auch ganz sicher?“ 
„Ja.“ Ihr Blick streifte eine Randbemerkung auf ihrem 

Notizblock, der sie bisher keine Bedeutung beigemessen 
hatte. Bedenke gut, welchen Dämon du um Beistand ersehnst. Jeder 
von ihnen hat seinen Preis und der könnte deine Seele sein. 

Doro sprang auf. Schlagartig lichtete sich der gedankli-
che Nebel in ihrem Kopf. Was hatte sie getan? Sie hatte 
keine Ahnung, wer dieser Alexander Maar in Wirklichkeit 
war. Wie war es ihm gelungen, derart leicht in ihren 
Verstand vorzudringen?  

„Wer zum Teufel sind Sie, Maar?“, fragte sie.  
Alexander ging lächelnd auf sie zu. Dicht vor ihr blieb er 

stehen, dann legte er seine Lippen nahe an ihr Gesicht und 
flüsterte: „Ich kann Sie beruhigen, liebe Dorothea, der bin 
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ich nicht.“  
Ein kalter Schauer lief über Doros Rücken. Regungslos 

sah sie zu, wie er den Raum verließ.  
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3. SELTSAME EREIGNISSE 
 
 
Lille wollte Doro noch auf ein Glas Wein einladen, doch 

sie lehnte ab. Das Interview mit Maar hatte sie durchein-
ander gebracht und sie benötigte Zeit für sich, um in Ruhe 
darüber nachzudenken, so hatten sie sich für den folgen-
den Morgen um halb acht im Café Baier verabredet.  

Es dämmerte bereits, als Doro ihre Wohnungstür auf-
schloss. Auf dem Heimweg war sie noch an dem kleinen 
Supermarkt vorbeigegangen. Sie hatte ein Schälchen Gar-
tensalat mit Joghurtdressing und eine Aufbackpizza mitge-
nommen. Außer Diavola waren alle anderen Sorten ihrer 
Lieblingsmarke ausverkauft gewesen. Es gab Tage, die wa-
ren wirklich seltsam. Sie legte ihren Rucksack auf seinen 
angestammten Platz.  

 
Eine halbe Stunde später hatte sie geduscht, saß in ihrem 

blassrosa Bademantel auf der Couch und hielt die ofenhei-
ße Pizza in der Hand. Auf dem Couchtisch hatte sie den 
Salat und ein Glas Rotwein abgestellt. Da das Fernsehpro-
gramm nur die üblichen Wiederholungen bot,  entschied 
sie sich für ein Buch, das sie sich vor einiger Zeit gekauft 
hatte. Vielleicht half ihr das Schmökern, Abstand von dem 
merkwürdigen Interview zu bekommen. Sie biss von ihrer 
Pizza ab und begann zu lesen, doch schon nach wenigen 
Seiten legte sie das Buch wieder aus der Hand. Doro 
seufzte, als ihr Blick beim Zuschlagen des Buchdeckels auf 
den verheißungsvollen Titel fiel: Gute Geister.  

Gute Geister hätte sie heute selbst brauchen können. 
Immer wieder liefen Szenen des Interviews filmgleich in 
ihrem Kopf ab. Zu Anfang gab sie Maar die Schuld, dass 
die Sache derartig aus dem Ruder gelaufen war, aber da lag 
sie falsch. Sie hatte sich schlecht vorbereitet und den 
Abend vorher volllaufen lassen, deshalb war sie heute 
Früh mit einem Mordskater aufgewacht, der auch ihre völ-
lig überzogene Reaktion bei dem Gespräch erklärte. Sie 
hatte es schlicht und ergreifend versaut. Wütend schleu-
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derte Doro den leeren Pizzateller auf den Couchtisch. Der 
Teller rutschte gegen das Rotweinglas und brachte es zum 
Kippen. Eine große, dunkelrote Lache floss in Richtung 
Tischkante und drohte, sich auf den hell beigefarbenen 
Wollteppich zu ergießen. Sie schaffte es gerade noch recht-
zeitig ihren Teller unter die Kante zu halten, um den Wein 
aufzufangen. Sie brachte das Gefahrgut in die Küche, riss 
ein paar Küchentücher von der Rolle, schnappte unsanft 
die Weinflasche am Hals und kehrte zurück ins Wohn-
zimmer. 

Ihre Selbstverärgerung hatte sich etwas gelegt, umso 
mehr beschäftigten sie nun die möglichen Konsequenzen 
ihres Versagens. Der Artikel über Alexander Maar sollte in 
der Samstagsausgabe erscheinen, das bedeutete, sie musste 
ihren Text spätestens morgen Vormittag abgeben. Einen 
Rohentwurf gab es zwar, aber der war leider wie alles, was 
mit diesem Job zusammenhing, ausgesprochen dürftig. 
Sollte Maar sein Wort brechen, war sie geliefert.  

Doro waren in der letzten Zeit einige Schnitzer unterlau-
fen und ihr Chef hatte sie bereits verwarnt. Falls sie diesen 
Job vermasselte, konnte sie von Glück sagen, wenn sie in 
Zukunft noch die Pflanztipps des Obst- und Gartenbau-
vereins verfassen oder über die Jahresfeier des Männerge-
sangsvereins berichten durfte. Wenn sie Pech hatte, drohte 
ihr die Kündigung und das war, nach Lage der Dinge, das 
Wahrscheinlichste. Ihre innere Unruhe trieb sie ans Fens-
ter. Sie trat auf den schmalen Balkon vor ihrem Wohn-
zimmer und starrte in die Dunkelheit. Obwohl es noch 
nicht spät am Abend war, lag über dem Städtchen bereits 
nächtliche Stille. Ihre Augen wanderten über den bewalde-
ten Hang auf der anderen Seite des Tals und folgten dem 
Verlauf des Bergrückens bis zu seiner höchsten Erhebung, 
der Marienklinge. Das schwache Mondlicht reichte aus, 
dass sie Bäume und Felsvorsprünge auf dem Kamm 
schemenhaft erkennen konnte. Ein bläulich-weißes Leuch-
ten weckte ihre Neugierde. Sie hatte es in den letzten Ta-
gen schon einmal beobachtet.  

In früheren Zeiten wurden Erscheinungen auf der Ma-
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rienklinge stets als böses Omen gedeutet, aus diesem 
Grund war vor einhundertfünfzig Jahren auf dem kahlen, 
steil abfallenden Felsen ein vergoldetes Kreuz errichtet 
worden, das die Dorfbevölkerung vor Heimsuchungen 
durch böse Geister, Unwettern und Epidemien schützen 
sollte. Tatsächlich war seit jenen Tagen das Dorf von Ka-
tastrophen verschont geblieben. Das geheimnisvolle 
Leuchten verschwand wieder. Vermutlich hatten sich ein 
paar Jugendliche einen Spaß erlaubt und mit Taschenlam-
pen das Marienkreuz angefunzelt. 

Doro setzte sich wieder auf die Couch, schenkte Rot-
wein nach, zündete die Kerze auf dem Tisch an und ku-
schelte sich unter die warme Filzdecke, die ihr Lille letztes 
Weihnachten geschenkt hatte. Sie schloss die Augen und 
erneut kreisten ihre Gedanken um Maar. Der Kerl sah un-
verschämt gut aus und ihr gefiel sogar sein spröder Char-
me. Und obwohl sie es nicht wahrhaben wollte, ertappte 
sie sich bei dem geheimen Wunsch, ihn wieder zu treffen.  

 
Pünktlich um 7.30 Uhr war Doro am nächsten Morgen 

in der Bäckerei. Sie trat an den Verkaufstresen und bestell-
te ein Frühstück, bevor sie in den hinteren Teil des Ge-
schäftes ging, der als Café genutzt wurde. Lille saß bereits 
an einem der beiden Tische am Fenster. Von hieraus hatte 
man einen guten Ausblick auf die Hauptstraße und auf das 
morgendliche, kleinstädtische Treiben. 

Lille empfing ihre Freundin mit einer dicken Umarmung 
und einem „Morgen, meine Süße, geht´s dir gut?“  

„Mhmh“, gab Doro zurück und setzte sich. „Ward ihr 
gestern noch lange unterwegs?“  

„Nee, wir waren noch auf eine schnelle Pasta beim Ita-
liener und das war´s. In dem Kaff ist doch nichts los.“  

Die Bedienung brachte zwei voll beladene Tabletts mit 
Brötchen, Käse, Schinken, Marmelade und einem Känn-
chen Kaffee und stellte sie auf dem Tisch ab. Die beiden 
Frauen bedankten sich. 

„Und wie war dein Abend?“, wollte Lille wissen. 
„Dieser Maar ist mir einfach nicht aus dem Kopf        
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gegangen.“ 
Lille grinste verschwörerisch, während sie ihren Kaffee 

umrührte. „Warum wundert mich das nicht?“, sie nippte 
an ihrer Tasse, „Ich finde ja, er hat eine gewisse Ähnlich-
keit mit Johnny Depp?“  

„Quatsch, der sieht ganz anders aus.“ Lille war ein aus-
gesprochener Johnny Depp-Fan und deshalb gab es ei-
gentlich keinen Mann, der in ihren Augen dem Holly-
wood-Beau nicht ähnlich sah. „Ich finde, die zwei kann 
man überhaupt nicht miteinander vergleichen“, versuchte 
sich Doro, möglichst diplomatisch von diesem Thema zu 
verabschieden. 

Lille schluckte hastig den Bissen hinunter.  
„Gut, ich habe es verstanden, aber können wir uns dar-

auf einigen, dass der Kerl ziemlich attraktiv ist?“ 
„Ja. Schon.“ Doro sah auf die Straße hinaus, um Lilles 

forschendem Blick auszuweichen. 
„Ist das alles, was du dazu zu sagen hast?“ 
„Wieso?“  
„Weil du ausgesprochen wortkarg bist, was deinen gest-

rigen Termin angeht. Und das ist nicht die Doro, die ich 
kenne.“ 

„Lille, erstens gibt es nichts zu erzählen und zweitens 
habe ich jetzt einfach keine Lust, über Maar zu reden. Er 
hat mir ein paar Fragen beantwortet und das war´s.“  
  „Nehmen wir an, er würde dich zum Essen einladen, was 
würdest du machen?“ Lilles Hartnäckigkeit bei gewissen 
Themen brachte Doro immer wieder ins Staunen. Im 
Moment war sie nicht sicher, ob sie darüber schmunzeln 
sollte oder ob es sie einfach nur nervte.  
  „Wahrscheinlich würde ich die Einladung annehmen…“, 
Doro unterbrach ihre Rede, dann lächelte sie und sagte: 
„Also schön, er will heute noch einmal in die Redaktion 
kommen.“ 

„Jetzt hast du mich echt neugierig gemacht.“ 
Das war ein völlig falscher Einwurf gewesen, nun würde 

Lille erst Ruhe geben, wenn sie ihr eine stichhaltige Erklä-
rung lieferte. „Damit du keine falschen Schlüsse ziehst. 
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Unser Treffen ist rein geschäftlich. Er wollte mir lediglich 
noch ein paar Unterlagen für meinen Artikel vorbeibrin-
gen…“, setzte sie an. 

„Der ist noch nicht fertig?“, fiel ihr Lille ins Wort; ihre 
gute Laune war augenblicklich dahin. 

„Doch. So gut wie“, versuchte sich Doro herauszuwin-
den. Die ganze Situation wurde langsam peinlich. 

„Aber?“ 
„Mir fehlen noch ein paar entscheidende Infos, ohne die 

ich keinen vernünftigen Artikel schreiben kann“, sie hob in 
einer Geste der Hilflosigkeit die Schultern, „Herrgott, Lil-
le. Wenn du´s genau wissen willst, ich hab das Interview 
total in den Sand gesetzt.“ 

„Wie kommst du darauf?“ 
Doro seufzte. „Weil das Gespräch völlig aus der Bahn 

gelaufen ist.“ 
Lille schüttelte ungläubig den Kopf. „Du hast gut und 

gern eine Woche Zeit gehabt, um dich auf diesen Termin 
vorzubereiten. Enttäusch´ mich jetzt bitte nicht.“ 

Doro strich ihren Pony aus dem Gesicht. „Ich verstehe 
gar nicht, warum du dich so aufregst?“ 

Lille schob ihren Teller bei Seite. „Weil ich mich für dich 
bei Sattmann eingesetzt habe.“ 

Eugen Sattmann war nicht nur der Zeitungsinhaber, 
sondern auch ein Cousin Lilles Mutter. Und obendrein 
hatte er einen Riesennarren an Lille gefressen, weil er keine 
eigenen Kinder hatte. Doro starrte auf den quadratischen 
Teller und sortierte verlegen die Brötchenkrümel von einer 
Ecke in die andere. 

„Na, danke. Ich habe mich von Anfang an gefragt, wa-
rum Sattmann mit der Geschichte ausgerechnet zu mir 
gekommen ist und nicht, wie üblich, Kerstin mit den Re-
cherchen beauftragt hat.“ 

„Weil Kerstin im Moment ganz andere Sorgen hat.“ 
„Was für Sorgen kann die Frau schon haben? Die hat 

doch alles. Ein schönes Haus, eine tolle Familie, ihr Mann 
hat ein gut gehendes Baugeschäft…“ 

Lille griff über den Tisch und nahm Doros Hand. „He, 
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ich weiß, dass ihr euch nicht sonderlich grün seid. Und es 
geht im Grunde auch nicht um Kerstin, sondern um Na-
dine.“ 

Doro hob den Kopf und blickte Lille direkt in die Au-
gen. Im Gegensatz zu ihrer Mutter, mochte sie die Kleine. 
Vielleicht deswegen, weil Kerstins Tochter sie ein wenig an 
sie selbst in jungen Jahren erinnerte. Auch Nadine war 
eine ausgesprochen talentierte Reiterin und Doro traf sie 
fast jedes Mal, wenn sie ihren Ziehvater, Eric, in seinem 
Reitstall besuchte. 

„Was ist mit ihr?“, fragte sie. 
Lille goss den letzten Rest Kaffee aus dem Kännchen in 

ihre Tasse. „Das weiß niemand so genau. Der Arzt vermu-
tet, dass sie an Depressionen leidet, hängt wohl mit der 
Pubertät zusammen. Es hat vor einigen Wochen angefan-
gen. Sie wurde immer stiller und lustloser. Jetzt ist es 
manchmal so schlimm, dass sie sich in ihrem Zimmer ein-
sperrt. Kerstin weiß einfach nicht, wie sie ihrer Tochter 
helfen kann und steht selbst die meiste Zeit neben sich. 
Deshalb hat Sattmann sie beurlaubt.“ Lille reckte plötzlich 
den Hals und blickte beobachtend in den Verkaufsraum.  

„Wenn man vom Teufel spricht“, sie zeigte mit einer 
Kopfbewegung in Richtung Theke, „Dein Mister Smart ist 
da und kauft sich was Süßes.“ 

Doros Kopf schnellte herum. Alexander nahm gerade 
die Papiertüte mit seinem Einkauf entgegen. Er drehte sein 
Gesicht in ihre Richtung und sah zu ihr herüber. Sie lä-
chelte, war schon im Begriff die Hand zu heben, um ihn 
herzuwinken, als sie erkennen musste, dass Alexander kei-
ne Anstalten machte, ihren Gruß zu erwidern. Sein ste-
chender Blick schien sie einen qualvoll langen Moment zu 
durchbohren, bevor er wortlos das Geschäft verließ und 
wenig später in einem Pulk aus Passanten verschwand. 
Doro starrte auf ihren leeren Teller und versuchte die Ent-
täuschung niederzukämpfen, die sich augenblicklich in ihr 
breitzumachen versuchte.  

Lille stand von ihrem Stuhl auf und nahm ihre Freundin 
tröstend in die Arme. „Ach Liebes, ich kann mit dir mit-
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fühlen, aber manche Männer sind nun mal so. Mal ehrlich, 
hast du ernsthaft etwas anderes von ihm erwartet?“ 

Doro schüttelte vage den Kopf. „Du glaubst auch nicht, 
dass er mir die Unterlagen bringt, oder?“ 

Lille setzte sich auf den freien Stuhl neben ihr. „Eher 
nicht.“ 

„Dann kann ich mir den Artikel abschminken.“ 
„Sieht ganz so aus.“ 
Lilles Direktheit konnte mehr als niederschmetternd 

sein; für Doro kam sie in dieser Sekunde einer Vernich-
tung gleich. „Am besten, ich schmeiß den ganzen Bettel 
gleich hin, dann hab ich´s wenigstens hinter mir“, murmel-
te sie resignierend. 

Lille gab ihr einen aufmunternden Schups. „He, Kopf 
hoch, irgendwie bekommen wir das schon auf die Reihe. 
Gib mir anderthalb Stunden Zeit, dann komme ich zu dir 
hoch, okay?“ 

„Danke, Lille“, flüsterte sie. 
 
Wenig später saß Doro in ihrem Büro. Sie klappte ihren 

Laptop auf und öffnete die Datei mit dem Text, den sie 
gestern eingetippt hatte. Alles, was da stand war ausge-
machter Blödsinn und las sich wie ein missglückter Schul-
aufsatz. Sie markierte den Text und drückte die Entfernen-
Taste. Einen Wimpernschlag später zeigte der Bildschirm 
vor ihr ein erbarmungslos leeres Dokument. Sie verfluchte 
Alexander Maar und den Tag ihres Reitunfalls, der sie in 
diese beschissene Situation gezwungen hatte. Eine Stunde 
Zeit gab sie sich noch Zeit, sollte der Artikel bis dahin 
nicht stehen, würde sie zu Sattmann gehen und ihm ihren 
neuerlichen Fehler beichten.  

Das Klingeln des Telefons ließ nichts Gutes ahnen. 
„Bergmann“, meldete sie sich zögernd.  

„Sattmann hier! Frau Bergmann, wären Sie so freundlich 
und kommen mal kurz zu mir hoch.“ 

In Doros Hals bildete sich ein dicker Kloß, der kurz da-
vor war, ihre Stimmbänder außer Funktion zu setzen.  

„Jetzt, gleich?“, fragte sie heiser. 
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„Natürlich, jetzt gleich!“, Sattmann klang ungehalten, 
„Oder passt es Ihnen gerade nicht?“ 

„Doch, Herr Sattmann. Ist es wegen dem Bericht über 
den Dämonenforscher?“, versuchte sie Zeit zu schinden. 

„Ja, um was soll es denn sonst gehen?“ 
„Ich komme sofort, ich muss nur noch den Text aus…“, 

sie brach ab. Es gab nichts zum Ausdrucken, denn sie hat-
te vor wenigen Minuten ihren gesamten Aufschrieb ge-
löscht. 

„Sie haben mir Ihren Artikel doch bereits mit der Haus-
post geschickt.“ 

Doro stutzte. Sie war sich völlig sicher, ihre Unterlagen 
hatten dieses Zimmer nicht verlassen. „Entschuldigung, 
das muss mir wohl entfallen sein“, murmelte sie nachdenk-
lich. 

Sattmann atmete hörbar aus. „Frau Bergmann, was ist 
bloß heute wieder los mit Ihnen?“ 

Sie wusste, dass ihr Chef keine Antwort auf seine Frage 
erwartete, denn mit ihr war ständig etwas los.  

„Ich bin schon auf dem Weg“, sagte sie und legte den 
Telefonhörer auf.  

 
Doro grübelte fieberhaft darüber nach, wie ihr Entwurf 

in Sattmanns Reichweite kommen konnte. Noch merk-
würdiger war jedoch, wie gelassen er darauf reagiert hatte. 
Sattmann war für seine aufbrausende Art bekannt, wenn 
ihm die Texte missfielen. Und die Qualität ihres Ge-
schreibsels hätte ihn eigentlich an den Rand eines Tob-
suchtsanfalls treiben müssen. Mit zitternden Fingern 
klopfte sie an Sattmanns Bürotür. 

„Kommen Sie rein, Frau Bergmann.“ 
Doro trat ein. Sattmann saß hinter seinem Schreibtisch, 

in einer einladenden Geste bot er ihr den Stuhl ihm gegen-
über an. 

„Nehmen Sie Platz“, sagte er. 
„Danke.“ 
„Noch einen kleinen Moment, bitte, dann können wir 

über ihren Artikel sprechen.“ Sattmann widmete sich noch 
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einmal seiner Unterschriftenmappe.  
Wenig später legte Sattmann den Füller zur Seite. Er 

fuhr sich nachdenklich durch die raspelkurzen, grauen 
Haare, dann zog er ein mehrseitiges Manuskript unter der 
dicken, schwarzen Mappe hervor.  

„Das, was Sie mir hier abgeliefert haben…“, er machte 
eine Kunstpause, die Doros Puls in schwindelerregende 
Höhen katapultierte, „Was soll ich sagen? Dieser Artikel 
ist wirklich gut.“ 

Sie traute ihren Ohren nicht. „Wie bitte?“ 
„Ihr Text gefällt mir sehr gut!“, brüllte Sattmann. 
Ich bin nicht taub, sondern irritiert, dachte sie und gab 

ein ratloses „Danke“ zurück. 
„Saubere Arbeit. Bislang waren Ihre Texte immer etwas 

farblos, aber dieser hier ist gut. Machen Sie genau so wei-
ter.“ Sattmann beschäftigte sich wieder mit dem Inhalt 
seiner Unterschriftenmappe. 

„Ich werde mir Mühe geben“, entgegnete Doro und 
wandte sich zum Gehen. Sie hatte beinahe die Tür er-
reicht, als sie noch einmal Sattmanns Stimme hinter ihrem 
Rücken hörte: „Halt, Frau Bergmann, Ihnen ist auch der 
Datenstick in den Umschlag gerutscht. Hier, fangen Sie 
auf.“  

Doro hielt den silberfarbenen UBS-Stick fest umschlos-
sen. Am Treppenabgang blieb sie stehen und betrachtete 
den Datenträger, den sie gedankenverloren zwischen ihren 
schlanken Fingern drehte. Der Stick gehörte ihr nicht, 
trotzdem trug er einen kleinen Aufkleber, auf dem ihr 
Name stand. Für dieses mysteriöse Ereignis gab es nur 
eine vernünftige Erklärung: Maar hatte sein Wort gehalten. 
Sie eilte zurück an ihren Schreibtisch und schob den Stick 
in den Laptop. Wie sie vermutete, stammten die Texte von 
Maar. Aber wie waren sie in die Hauspost gelangt? Sie 
musste schmunzeln, denn die Lösung war denkbar ein-
fach. Um 7.30 Uhr wurde die Eingangstür geöffnet und 
die Hauspostfächer befanden sich für Jeden zugänglich 
direkt neben dem Empfang, somit stellte es für Maar auch 
kein Problem dar, den Umschlag in Sattmanns Fach zu 
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deponieren. Doch warum hatte er sie im Café ignoriert? 
Warum war er nicht an ihren Tisch gekommen, um ihr die 
Unterlagen zu übergeben? Doros Überlegungen führten zu 
keinem befriedigenden Ergebnis. Wenn sie eine Antwort 
wollte, blieb ihr keine andere Wahl als ihn wiederzusehen. 
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4. SPÄTE BESUCHER 
 
 
„Nein, das tut mir leid, Frau Bergmann, aber einen Ale-

xander Maar kann ich in unserer Gästeliste nicht finden“, 
sagte eine jugendlich klingende Frauenstimme am anderen 
Ende der Telefonleitung. 

„Vielleicht ist er schon wieder abgereist? Könnten Sie 
bitte noch einmal nachsehen?“, entgegnete Doro. 

Ein leises Rascheln zeigte an, dass die Frau Papierseiten 
umblätterte. „Nein“, antwortete sie, „In den letzten Tagen 
hatten wir keine Buchung unter diesem Namen und, wenn 
ich ehrlich bin, hatten wir auch keinen Gast, auf den Ihre 
Beschreibung passt.“ 

„Verstehe, trotzdem vielen Dank für Ihre Hilfe.“ 
„Gerne, Frau Bergmann. Auf Wiederhören“, gab die 

freundliche Stimme zurück. Im nächsten Augenblick hörte 
sie ein Knacken in der Leitung und ihre Gesprächspartne-
rin hatte aufgelegt 

Müde und enttäuscht strich Doro die letzte Rufnummer 
auf ihrer Liste. In den vergangenen zwei Stunden hatte sie 
sämtliche Gästehäuser, Pensionen und Hotels im Umkreis 
abtelefoniert, ohne Erfolg. Niemand hatte einen Alexander 
Maar beherbergt und in keinem größeren Hotel hatte ein 
Historikerkongress oder eine Tagung zum Thema Dämo-
nologie stattgefunden. Allem Anschein nach war Maar aus 
dem Nichts aufgetaucht und anschließend wieder genauso 
spurlos verschwunden. Aber Menschen lösten sich nicht 
einfach in Luft auf. Die überwiegende Mehrheit von ihnen 
hatte eine feste Adresse. Dieser Grundsatz galt auch für 
Alexander Maar. Bloß wo und wie sie ihn finden sollte, 
blieb ein Rätsel. 

 
Doro packte ihre Sachen und machte sich auf den Weg 

zur Stadthalle. Heute Abend fand eines der Kirchbronner 
Topevents statt. Die Landfrauen prämierten den schöns-
ten Bauerngarten. Vorsitzende des Vereins war Heide 
Sattmann, die Gattin ihres Chefs, der gleichzeitig auch den 
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Hauptgewinn, in Form eines Warengutscheins im Wert 
von einhundertfünfzig Euro der Gärtnerei Nellinger, stif-
tete. Selbstredend, dass Nellinger einer der größten Anzei-
genkunden des Kirchbronner Boten war… 

Obwohl sich seit Jahren auf den Gewinnerplätzen nichts 
veränderte, gehörte der Termin ins Kirchbronner Pflicht-
programm und ein Bericht mit Namen und Fotos, der 
ebenso überraschten wie glücklichen Gewinnerinnen in 
den Boten. Doro war froh, als sich die Preisverleihung end-
lich dem Ende neigte. Sie beeilte sich, die Bilder von den 
strahlenden Gewinnerinnen auf der Bühne zu machen, 
denn sie wollte schnellstmöglich nach Hause, um ihre Re-
cherchen nach Maar fortzusetzen. 

 
Eine Viertelstunde später reihte sie sich in die Schlange 

vor der Garderobe ein. Während sie wartete, wanderte ihr 
Blick durch das Foyer. An einem der Stehtische hatte sich 
die Lokalprominenz versammelt, die aus Bürgermeister 
Karl Bechtle, dem örtlichen Baulöwen, Jürgen Dörr, und 
Gärtnermeister Hans Nellinger bestand. Die drei führten 
ein hitziges Gespräch. 

„Du hättest es verhindern müssen“, beharrte Dörr. 
„Und wie?“, fragte Bechtle. 
„Die Steinach-Mühle hat doch der Stadt gehört, oder?“, 

zischte Nellinger. 
Bechtle zog ein Taschentuch aus seinem Jackett und 

fuhr sich damit über die schweißnasse Glatze. „Die Stadt 
ist auf das Geld angewiesen. Hier fällt doch mittlerweile 
alles auseinander. Das Hallenbad braucht ein neues Dach, 
die Schule neue Sportgeräte und so weiter und so fort. 
Was hätte ich eurer Meinung nach tun sollen?“ 

Dörr straffe seinen schmalen Oberkörper. „Und mein 
Golfplatzprojekt? Hätte das kein Geld in deine Stadtkasse 
gespült? Du hättest verdammt noch mal mit mir reden 
müssen, bevor du das Gelände an diesen komischen Vogel 
verkaufst.“ 

„Jürgen, sieh´s doch ein. Du hättest nie im Leben eine 
Golfanlage genehmigt bekommen. Der ganze Steinach-
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grund ist Naturschutzgebiet“, verteidigte sich Bechtle. 
„Wenn man die richtigen Leute kennt, bekommt man so 

ziemlich alles genehmigt, Karl. Das solltest du eigentlich 
am besten wissen.“ 

Nellinger, der Kleinste und Feisteste der Runde, mischte 
sich ein. „Mit deinem vorschnellen Verkauf an diesen 
Maar hast du uns alle und die gesamte Stadt um einen 
Haufen Geld gebracht, Bürgermeister. Das ist dir hoffent-
lich klar.“ 

„Maar hat einen sehr guten Preis für diese Ruine gezahlt. 
Deutlich mehr, als wir bei der derzeitigen Lage erwarten 
konnten“, entgegnete Bechtle.  

Doro horchte auf. Seit Monaten kursierte das Gerücht, 
dass die Steinach-Mühle zum Verkauf stand. Sie nahm sich 
ein Herz und trat zu den Männern an den Stehtisch, auch 
wenn sie Hans Nellinger und Jürgen Dörr nicht sonderlich 
mochte. Nellinger war ein geiziger Spießer und Dörr der 
angeberische Ehemann ihrer Zickenkollegin Kerstin.  

„Entschuldigung, habe ich das richtig verstanden?“, 
wandte sie sich an Bechtle, „Alexander Maar, der Histori-
ker, hat die Steinach-Mühle gekauft? Ich…“ 

„Haben Sie uns etwa belauscht, Frau Bergmann?“, 
schnitt ihr Dörr jäh den Satz ab.  

„Nein, aber Ihr Gespräch war so laut, dass ich es leider 
nicht überhören konnte. Und nachdem der Name Maar 
fiel, dachte ich…“ 

„Das Denken ist genau Ihr Problem. Gehen Sie und 
schreiben Sie lieber einen Ihrer nichtssagenden Artikel. 
Das können Sie doch ausgezeichnet, dann hat meine Frau 
wenigstens wieder einmal etwas zu Lachen“, entgegnete 
Dörr. 

Der beißende Spott in Dörrs Worten hatte gesessen. Am 
liebsten hätte sie ihn ein arrogantes Arschloch geheißen, 
aber leider war Dörr ein wichtiger Anzeigenkunde. Sie biss 
die Zähne zusammen und suchte statt einer unflätigen Be-
schimpfung nach den richtigen Worten, um sich elegant 
aus der Runde zu verabschieden.  

„Es reicht, Jürgen“, kam ihr Karl Bechtle unerwartet zu 
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Hilfe, „Frau Bergmann kann nichts dafür, wenn bei dir der 
Haussegen schiefhängt. Vielleicht solltest du dich besser 
mal um deine Familie kümmern, als weiterhin aufgeblase-
nen Golfplatz-Hirngespinsten hinterherzujagen.“ 

„Halt dich aus meinen Angelegenheiten raus, Karl. Bis-
lang hat dieses Nest doch an jedem meiner Geschäfte or-
dentlich mitverdient und ich bin mir sicher, du willst, dass 
ich auch in Zukunft meine Gewerbesteuer in Kirchbronn 
bezahle.“ 

„Tu was du nicht lassen kannst. Ich stehe weiterhin zu 
meiner Entscheidung“, entgegnete Bechtle mit einem 
gleichgültigen Unterton in der Stimme, er wandte sich an 
Doro: „Kommen Sie, Frau Bergmann, lassen Sie uns ein 
paar Schritte gehen. Frische Luft wird uns bestimmt gut 
tun.“ Bechtle nahm sie an der Schulter und schob sie sanft 
in Richtung Garderobe; die Schlange hatte sich zwischen-
zeitlich aufgelöst. Doro legte ihre Pfandmarke auf die 
Theke und nahm dankend ihren Mantel entgegen. 

„Entschuldigen Sie bitte Dörrs Auftritt“, sagte er, wäh-
rend er Doro galant in den Mantel half. Bechtle war zwar 
erst Anfang vierzig, aber trotzdem ein Kavalier der alten 
Schule. 

Doro winkte lächelnd ab. „Schon gut. Sie können nichts 
dafür.“ 

Er musterte ihr Gepäck. Sie schleppte ihre Handtasche, 
einen Fotoapparat und den Rucksack mit ihrem Laptop 
herum. 

„Darf ich Ihnen etwas abnehmen?“, fragte er. 
„Danke. Gern.“ Sie drückte ihm den Rucksack und die 

Kameratasche in die Hand. „Ich parke übrigens neben 
Ihnen“, fügte sie lächelnd hinzu. 

Sie schlugen den Weg zum Parkplatz ein. Es war bereits 
dunkel und die halbhohen, kugeligen Lampen hüllten den 
von immergrünen Büschen gesäumten Weg in spärliches 
Dämmerlicht. 

„Warum interessiert es Sie, wer die alte Mühle gekauft 
hat?“, erkundigte sich Bechtle. 

„Ich arbeite gerade an einer mehrteiligen Reportage über 
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magische Plätze in Kirchbronn und ich habe Alexander 
Maar gestern dazu befragt. Er ist Historiker und hat sich 
auf alte Beschwörungsbücher spezialisiert. Und zufällig ist 
jetzt auch noch die Steinach-Mühle als der Ort des Grau-
ens im Dorf in der nächsten Ausgabe das Schwerpunkt-
thema.“ 

„Verstehe“, murmelte Bechtle und verlangsamte nach-
denklich seinen Schritt. „Ich will Ihnen nicht zu nahe tre-
ten, aber ich dachte immer, Kerstin Dörr schreibt die Be-
richte für die Sonderausgaben.“ 

„Sie nimmt gerade eine Auszeit. Ich bin sozusagen ihre 
Stellvertreterin“, sagte Doro mit hörbarem Stolz. 

„Gratuliere“, Bechtles Glückwunsch klang ehrlich, „Ja, 
um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen. Die Stadt 
hat die Mühle an Alexander Maar verkauft, aber das ist 
schon Monate her. Anfangs habe ich mich gewundert, was 
er dort will. Schließlich zieht es keinen normalen Men-
schen freiwillig da hin.“ Sie hatten ihre Fahrzeuge erreicht. 
Bechtle legte Rucksack und Kamera ab und lehnte sie an 
Doros schwarzen Polo. „Nun, wer sich schon beruflich 
mit Geistern beschäftigt“, fuhr er fort, „der fühlt sich im 
Höllengrund bestimmt gut aufgehoben.“ 

„Sagen Sie bloß, Sie sind abergläubisch.“  
„Nein, aber ich gebe es ehrlich zu, auch ich mag den Ort 

nicht sonderlich“, er deutete ein Frösteln an, „Irgendwie 
ist es dort immer kälter, feuchter und nebeliger als weiter 
oben im Tal.“  

„Wissen Sie, ob er schon eingezogen ist?“ Doro steckte 
den Autoschlüssel ins Türschloss. Die Türen entriegelten 
sich mit einem spröden Klacken. 

„Keine Ahnung, das müssen Sie ihn schon selbst fra-
gen“, gab Bechtle zurück und verwandelte seinen Nobel-
SUV mit einem Fingerdruck auf das Türschloss in eine 
aufgeregt blinkende Lichtorgel. „Aber es war nett mit Ih-
nen zu plaudern, Frau Bergmann. Ich wünsche Ihnen wei-
terhin viel Erfolg mit Ihrem Bericht und einen schönen 
Abend“, sagte er beim Einsteigen.  

„Danke. Gleichfalls“, erwiderte sie. 
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Bechtle nickte zum Abschied noch einmal in ihre Rich-
tung, zog die Tür zu und war in den nächsten Sekunden 
aus ihrem Blick verschwunden. 

Doro verstaute ihre Sachen auf dem Rücksitz. Eigentlich 
hatte sie gedacht, dass sie vor Glück platzen würde, wenn 
sie endlich herausgefunden hatte, wo sich Alexander Maar 
aufhielt. Doch zu ihrem eigenen Erstaunen stellte sich kei-
ne Euphorie ein, sondern ein bohrendes Gefühl der Rast-
losigkeit, das ihr kaum den nötigen Raum ließ, um einen 
vernünftigen Gedanken zu fassen. Sie schwitzte, ihr Herz 
raste, ihre zitternden Finger mühten sich ab, den Zünd-
schlüssel ins Schloss zu stecken. Es dauerte eine halbe 
Ewigkeit, bis der Wagen ansprang. Geräuschvoll legte sie 
den Rückwärtsgang ein, ließ die Kupplung zu schnell 
kommen und würgte den Motor ab. Der dritte Startver-
such gelang.  

Doro fuhr gerade vom Parkplatz, als ihr Handy klingelte. 
Auf dem Display leuchtete die Mitteilung auf: Lille ruft an. 
Sie überlegte kurz, ob sie abnehmen und Lille von ihrer 
Entdeckung berichten sollte. Sie beschloss, das Klingeln 
zu ignorieren. Im Moment kannte sie nur ein Ziel: Die alte 
Wassermühle. Kurz hinter dem Ortsschild gab sie Gas. 
Normalerweise fuhr sie auf den tückisch gewundenen 
Landstraßen selten schnell, doch heute schob sie alle Vor-
sicht beiseite. Die kahlen, grauen Stämme der Tannen links 
und rechts der Fahrbahn flogen in halsbrecherischem 
Tempo an ihr vorbei. Sie passierte die Bushaltestelle am 
unteren Eingang des Tals, kurz dahinter musste sie links 
abbiegen. Doro verlangsamte ihre Fahrt, um den un-
scheinbaren Abzweig nicht zu verfehlen. Der Weg zur 
Mühle hinunter war holperig, steil und führte durch ein 
Waldstück mit dichtem Unterholz.  

In der Dunkelheit nahm sie einen vagen Schatten wahr. 
Instinktiv trat sie auf die Bremse. Der Polo schlitterte über 
den steinigen Untergrund, bevor er endlich stand. Am 
Rande des Scheinwerferkegels, sah sie eine Eule durch die 
Nacht flattern.  

„Was in aller Welt tust du hier?“, fragte sie sich leise und 
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fuhr wieder an. Einen halben Kilometer voraus konnte sie 
das Ende des Waldes erkennen. Aus dem undurchdringli-
chen Schwarz unter den Bäumen wurde ein diesiges Dun-
kelgrau über den Steinachauen. Doro schaltete das Ab-
blendlicht aus und parkte ihr Auto am Waldrand. Hier 
würde das dunkle Fahrzeug am Wenigsten auffallen. Au-
ßerdem wollte sie sich ohnehin nicht lange aufhalten, auch 
wenn sie nicht an Geister glaubte, war ihr dieser Ort nicht 
geheuer. Wahrscheinlich lag es in den Genen der 
Kirchbronner, dass man sich vom Höllengrund, wie die 
Steinach-Mühle im Volksmund hieß, besser fernhielt und 
die zahlreichen Schauergeschichten, die sich um das alte 
Gemäuer rankten, taten ihr Übriges dazu. 

Allmählich gewöhnten sich Doros Augen an das trübe 
Zwielicht. Das Wohngebäude lag noch etwa siebzig Meter 
entfernt. Sie konnte zwar keine Einzelheiten erkennen, 
aber durch die Fenster drang behagliches, warmes Licht. 
Die Mühle war bewohnt.  

Doros Handy klingelte erneut. „Hallo, Lille“, begrüßte 
sie ihre Freundin. 

„Ich hab´s vorhin schon mal probiert. Wo steckst du?“ 
drang Lilles Stimme aufgrund der schlechten Verbindung 
metallisch abgehackt an ihr Ohr. 

„Du glaubst gar nicht, was ich entdeckt habe.“ 
„Doro? Ich versteh dich ganz schlecht. Wo bist du gera-

de?“ 
„Bei der alten Mühle“, rief Doro aufregt. 
„Im Höllengrund?“ 
„Ja.“ Ein trockenes, lautes Knacken im Unterholz ließ 

sie aufhorchen. „Warte mal, Lille. Ich habe etwas gehört.“ 
„Was um alles in der Welt machst du da?“ Selbst durch 

den miserablen Empfang hindurch, war die Besorgnis in 
Lilles Worten noch zu hören.  

Es knackte erneut, diesmal kam das Geräusch aus nächs-
ter Nähe. 

„Ich glaube, da ist jemand“, flüsterte Doro und legte das 
Handy zur Seite. Sie starrte angestrengt in die Dunkelheit. 
Zunächst konnte sie niemanden entdecken, dann schälte 
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sich langsam eine Gestalt aus dem Dunkel. Im nächsten 
Moment funzelte ihr auch schon das grelle Licht einer Ta-
schenlampe ins Gesicht. Geblendet kniff sie die Lider zu-
sammen. Ihr Herz galoppierte vor Aufregung. 

„Frau Bergmann? Sind Sie das?“, fragte eine freundliche 
Männerstimme. Sie gehörte Norbert Schramm, dem örtli-
chen Revierförster. 

Doro stieß einen erleichterten Seufzer aus und öffnete 
die Wagentür. „Meine Güte, haben Sie mich erschreckt“, 
japste sie beim Aussteigen.  

„Das wollte ich nicht“, entgegnete Schramm, „Aber ich 
habe das Auto hier stehen sehen und… Was machen Sie 
überhaupt um diese Uhrzeit im Wald?“ 

„Recherche“, gab Doro trocken zurück. 
Schramm machte eine unschlüssige Handbewegung. 

„Eigentlich ist es Ihre Sache, trotzdem möchte ich Sie 
vorwarnen. Der neue Besitzer“, er zeigte mit dem Kopf in 
Richtung der Gebäude, „sieht es nicht gern, wenn sich 
Fremde auf seinem Grundstück herumtreiben.“ 

Kurz lag ihr auf der Zunge, dass man sie, als gebürtige 
Kirchbronnerin, wohl kaum als Fremde bezeichnen konn-
te, doch sie schluckte die Bemerkung hinunter.  

„Ich kenne Alexander Maar persönlich, aber ich verspre-
che Ihnen, ich werde es mir merken“, sagte sie. 

Schramm schien mit ihrer Antwort zufrieden. Er verab-
schiedete sich mit einem waidmännischen Gruß und ent-
schwand im Unterholz. 

„Doro? Ist bei dir alles in Ordnung?“, fragte Lilles 
Stimme aus dem Handy. 

Sie nahm das Telefon wieder auf. „Ja.“ 
„Was war los?“ 
„Erzähle ich dir später. Wir treffen uns in einer halben 

Stunde bei mir.“ 
 
Gelal stand auf dem Balkon. Seine feinen Nüstern sogen 

den verführerischen Duft ein, der aus dem Inneren der 
Wohnung zu ihm hinausdrang. Noch hatte er Schwierig-
keiten, die Quelle des zarten Hauchs auszumachen, denn 
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er wurde von dem üblen Geruch der Kleinen überlagert, 
die er zuvor besucht hatte und der immer noch einen Teil 
seiner Sinne blockierte. Ein bittersüßes Lächeln umspielte 
seine Lippen, als er an seinen ersten Besuch bei dem Mäd-
chen dachte. Frisch und rosig umwoben ihn ihre Gefühle 
damals, davon war mittlerweile nichts mehr übrig. Jede 
seiner Heimsuchungen trug auf lustvolle Weise dazu bei, 
dass sich in ihrem jungen Körper zunehmend der seelische 
Verfall ausbreitete. Eigentlich war er sogar enttäuscht, wie 
schnell es bei Nadine gegangen war. Bereits nach wenigen 
Wochen hatte sich ihr Gefühlszustand dramatisch ver-
schlechtert und er war von ihr allein nicht mehr satt ge-
worden. 

Er suchte nach einem Weg, in die Wohnung zu gelan-
gen. Sein Blick glitt an der Fassade entlang; rechts von ihm 
offenbarte sich seine Eintrittskarte in Form eines gekipp-
ten Fensters. Der Wohlgeruch, der ihm durch den schma-
len Schlitz entgegenströmte, ließ ihn vermuten, dass sich 
dahinter der Ursprung dieses köstlichen Duftes befand. 
Die meisten Frauen waren ohnehin nicht in der Lage, ihn 
in seinem körperlosen Zustand wahrzunehmen, ganz 
gleich, ob sie wachlagen oder schliefen. Sensible Vertrete-
rinnen spürten ihn bestenfalls als Luftzug auf der Haut, 
der ihnen im Vorbeistreifen eine angenehme Gänsehaut 
bescherte. Manche bemerkten ihn auch als leichten Wind-
stoß, der sachte mit dem Vorhang spielte. Aber nur sehr 
Wenige spürten seine Anwesenheit tatsächlich. Gelal ließ 
sich durch den Fensterspalt treiben.  

Das Zimmer lag vollständig im Dunkeln, doch seine fei-
ne Nase führte ihn an ihre Schlafstatt und die Kraft seiner 
Gedanken genügte, um die schlafende Frau in allen Details 
vor seinen Augen zu sehen. Er setzte sich an das Fußende 
des Bettes; er wollte einfach nur bei ihr verweilen und 
nichts weiter tun, als sie in Ruhe zu betrachten.  

Sie lag auf dem Rücken, die Augenlider geschlossen. Ihr 
kastanienbraunes Haar umspielte im Schlaf ihr zartes Ge-
sicht und gab die dünne Narbe über ihrer linken Augen-
braue frei. Sie war glücklich, denn sie war auf dem besten 
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Wege, sich zu verlieben und sie war erregt. All das konnte 
er riechen. Er beugte sich tief zu ihr hinab und atmete ih-
ren unbefleckten Duft ein, der ihn an eine kalte, klare Win-
ternacht erinnerte. Und an Schnee. Sie war die Frau, die 
für ihn bestimmt war. Und wenn die Zeit reif war, lag es 
an ihr, ihrer Bestimmung zu folgen.  

Ihr reiner Geruch benebelte seinen Verstand. Seine wei-
chen Nüstern berührten zärtlich ihre Wangen. Sie würde 
nicht aufwachen, dafür hatte er gesorgt, in dem er ihr 
ebenso tiefe wie wunderbare Träume geschickt hatte. Gelal 
beneidete die Menschen um nichts, außer um ihre Fähig-
keit zu träumen, denn Träume waren den Wesen der Zwi-
schenwelt verwehrt. Aus dämonischer Sicht waren sie so 
unvollkommen, wie die Menschheit selbst. Der Brustkorb 
der jungen Frau hob und senkte sich unter ihren ruhigen 
Atemzügen.  

Seit er bei ihr saß, bekämpfte er seinen inneren Drang, 
sie zu verführen. Nun war die Zeit gekommen, er hatte 
sich lange genug gegen seine Natur gewehrt. Er wollte ihr 
nicht schaden, trotzdem musste er ihr nahe sein. Nicht aus 
bloßer Zuneigung, sondern aus einem unbändigen Trieb 
heraus, der ihn zu dem machte, was er war, ein Incubus, 
eine Kreatur der Verführung und des Verderbens. Ein 
wenig ihrer Kraft würde er ihr durch seine Berührungen 
stehlen, doch das konnte dieses wunderbare Geschöpf 
mühelos ertragen. Vielleicht würde sie es nicht einmal be-
merken.  

Gelals Hände glitten unter die Federdecke. Die Haut ih-
rer Beine fühlte sich straff und warm an. Sanft stiegen sei-
ne Finger an der Innenseite ihrer Schenkel empor, streiften 
ihre Scham, streichelten ihre Hüften und tasteten sich zärt-
lich weiter nach oben. So hatte er sich ihre Brüste vorge-
stellt. Fest, voll und makellos. Er spürte, wie sich ihre 
Brustwarzen zwischen seinen Fingern zu kleinen, erregten 
Kügelchen formten. Ihre geheimsten Wünsche lagen offen 
vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch…  

Er lächelte selbstgefällig. Noch ein Kuss, dann wollte er 
sich an seinen Lieblingsplatz zurückziehen. Unten, in der 
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alten Wassermühle, wartete er dann auf sie, denn früher 
oder später würde sie zu ihm kommen. Es war nur eine 
Frage der Zeit. Gelal löste seine Lippen von ihrem Mund. 
Bevor er sie verließ, streichelte er noch einmal zärtlich ihre 
Wangen. Alexander Maar war eine gute Wahl gewesen, 
dachte er zufrieden und verschmolz mit den formlosen 
Schatten der Nacht. 
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5. UNERWARTETE BEGEGNUNGEN 
 
 
Doro schreckte aus dem Schlaf hoch. Sie hatte von Ale-

xander Maar geträumt. Es war beängstigend, wie real ihr 
dieser Traum vorkam, denn noch immer glaubte sie, seine 
zärtlichen Hände auf ihrer Haut zu fühlen. Eine  Mischung 
aus Wohlgefühl und Unbehagen breitete sich wellenartig in 
ihrem Körper aus und ließ sie erschaudern. Ihr Blick wan-
derte unruhig umher, während sich nach und nach die va-
gen Umrisse der Möbelstücke aus den nächtlichen Schat-
ten schälten.  

Sie sah zu dem Spalt zwischen den schweren Vorhängen 
hinüber; auch dort offenbarte sich ihr nichts, außer dem 
trostlosen Anthrazitgrau der Nacht. Doro blickte auf die 
Anzeige des Weckers. 4.37 Uhr. Mit einem Seufzer ließ sie 
sich zurück in ihr Bett fallen, wickelte die Decke fest um 
ihren Körper und schloss die Lider. Doch sie fand keine 
Ruhe, denn sie wurde das Gefühl nicht los, dass sie Etwas 
aus einem dunklen Winkel heraus beobachtete. Die Schutz 
gebende Wärme ihres Bettes wich schlagartig aus ihren 
Gliedern. Ihr Puls raste. Sie war nicht allein, das fühlte sie 
und sie fühlte auch die Angst, die sie plötzlich erfasste.  

„Hallo?“, rief sie. Starr in ihrem Bett sitzend lauschte sie 
in die Finsternis. „Ist da jemand?“, wisperte sie, um die 
Furcht in ihrer Stimme zu verbergen. 

Eine sachte Bewegung des Vorhangs lenkte ihren Blick 
in Richtung des Fensters. Eigentlich war es mehr eine 
Vorahnung, als dass sie das Zittern des Stoffs wirklich 
wahrnahm. Panisch tastete Doro nach dem Lichtschalter 
der Nachttischlampe. Endlich hielt sie ihn in der Hand. 
Einen Wimpernschlag später vertrieb warmes, gedämpftes 
Licht die Dunkelheit aus dem Raum und das einengende 
Gefühl aus ihrer Kehle. Sie machte sich bereit, um nach 
Hilfe zu schreien, während ihre Augen weiterhin nach dem 
Eindringling suchten. Es dauerte einige Sekunden, bis sie 
endgültig begriff, dass sie allein war. Schwer atmend strich 
sie die verschwitzten Haarsträhnen aus ihrem Gesicht. 
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Offensichtlich hatte ihr die Fantasie einen bösen Streich 
gespielt. An Schlaf war nach dieser Aufregung nicht mehr 
zu denken.  

Die letzten beiden Tage waren merkwürdig gewesen. Seit 
ihrer Begegnung mit Alexander Maar, schienen Verände-
rungen in ihr vorzugehen. Sie war unruhig, unkonzentriert 
und dann auch noch dieses nächtliche Erlebnis… Dabei 
war Erlebnis ziemlich beschönigend ausgedrückt. 
Feststand nach allem, was geschehen war, ihr Leben 
brauchte eine Veränderung. Nachdem sie den Job bei der 
Zeitung angetreten hatte, war sie wieder häufiger mit Lille 
und ihren neuen Kolleginnen ausgegangen. In der Zwi-
schenzeit hatte sie auch erkannt, dass es Menschen gab, 
die sie mochten und schätzten. Trotzdem konnten ihre 
Freunde ihr nicht das geben, wonach sie sich ihr Herz 
sehnte: Nach einem neuen Partner. Sascha, ihr letzter 
Freund, hatte sie wenige Tage nach dem Unfall verlassen, 
weil er Angst hatte, sein Leben an der Seite einer Behin-
derten zu verbringen. Diese Oberflächlichkeit hatte sie 
damals schwer getroffen und ihr Selbstwertgefühl in einen 
abgrundtiefen Schacht gestürzt, aus dem sie sich bis heute 
zu befreien versuchte. Seitdem zog sie es vor, jeder Bezie-
hung zu einem Mann aus dem Weg zu gehen. Dann war 
ihr Alexander Maar begegnet. Obwohl sie ihn kaum kann-
te und er sich bestenfalls mäßig für sie interessierte, faszi-
nierte sie dieser Mann.  

Sie stand auf, ging in den Flur und kramte ihr Handy aus 
dem Rucksack hervor und warf einen Blick in den Kalen-
der. Heute lag nicht viel an und mit etwas Glück, würde sie 
es pünktlich aus der Redaktion schaffen. Wenn sie jetzt 
noch den nötigen Mut aufbrachte, stand einem Abendspa-
ziergang zur Mühle nichts im Weg. 

 
Die letzte Stunde im Büro floss zäh dahin. Doro hatte 

die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob sie Alexander 
wirklich aufsuchen sollte oder ob es nicht sinnvoller wäre, 
den Plan von der Tagesordnung zu streichen. Irgendwann 
zwischen Mittagessen und dem obligatorischen Drei-Uhr-
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Kaffee hatte sie sich schließlich entschlossen, ihr Vorha-
ben durchzuziehen. Zuhause durchforstete sie hektisch die 
Schubladen ihres Schreibtisches nach einer Wanderkarte, 
die Kirchbronn und Umgebung zeigte. Sie breitete die 
Karte auf ihrem Bett aus. Es gab drei Routen, die zur Stei-
nach-Mühle führten. Die erste verlief oberhalb des Ortes 
auf dem Bergkamm. Sie kannte diesen Weg gut und der 
Abstieg ins Tal war steil und gefährlich. Die zweite und 
einfachste Möglichkeit war entlang der Hauptstraße und 
dann das kurze Stück durch den Wald. Doro entschied 
sich für die dritte Route. Der Weg verlief oberhalb der 
Steinach und war zu Fuß gut zu bewältigen. Sie faltete die 
Wanderkarte ordentlich zusammen und schob sie gemein-
sam mit Geldbeutel, Handy und Ausweis in ihren Ruck-
sack.  

 
Zwanzig Minuten später hatte sie den Ort hinter sich ge-

lassen. Vor ihr lag die Wolfshälde, ein ungefähr ein Kilome-
ter langes und bei den Kirchbronnern äußerst beliebtes 
Waldstück. Zahlreiche Wege durchzogen das kleine Wäld-
chen wie ein großes Spinnennetz. Hinter dem Wald 
schlossen Wiesenflächen an und es wurde einsamer. Die 
tiefstehende Sonne leuchtete nur noch als schmaler, rot 
glimmender Streifen über den Bergkamm. Auch die Tan-
nen auf den Gipfeln waren nicht mehr als einzelne Bäume 
zu erkennen, sondern bildeten eine solide, scharfkantige 
Silhouette gegen das gleißende Abendlicht. Doro setzte 
ihren Rucksack ab und nahm die Karte zur Hand. Mit ei-
nem mulmigen Gefühl stellte sie fest, dass noch nicht ein-
mal die Hälfte der Strecke hinter ihr lag. Sie hatte sowohl 
die Entfernung als auch ihr eigenes Tempo falsch einge-
schätzt und in einer halben Stunde wurde es bereits dun-
kel. Obwohl Doro wenig Hoffnung hatte, die Mühle noch 
vor Einbruch der Nacht zu erreichen, lief sie nun schnel-
ler. Schon nach wenigen hundert Metern spürte sie ein 
heftiges Ziehen in ihrem rechten Bein, das von ihrer Hüfte 
ausging. Sie blieb stehen und nutzte die Pause, um sich zu 
orientieren. Beim Packen ihres Rucksacks hatte sie noch 
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daran gedacht, eine Taschenlampe mitzunehmen, über die 
Sucherei nach der Wanderkarte war die Lampe jedoch 
wieder in Vergessenheit geraten.  

Die weitläufige Landschaft versank erschreckend schnell 
im Dunkeln. Bis zum Höllengrund waren es noch knapp 
zwei Kilometer. Von den Steinachauen stieg eine kalte 
Brise das Tal herauf. Doro fröstelte. Sie schloss die Jacke 
und vergrub ihre Hände im warmen Fleecefutter der Ta-
schen. Mit jedem Meter, den sie sich der Mühle näherte, 
wurde die Luft feuchter und schwerer. Über den moorigen 
Wiesen erhoben sich erste Nebelfelder. Anfangs wabber-
ten nur einzelne Wolkenfetzen dicht über dem Boden, 
doch nun breiteten sich die undurchsichtigen Schleier im-
mer rascher von den Auen in Richtung Weg aus. Der Ne-
bel hatte sie beinahe erreicht. Der Anflug eines unguten 
Gefühls ließ eine eisige Gänsehaut über ihren Rücken krie-
chen. Etwas war gerade dabei, die Welt um sie herum zu 
verschlingen. Und das, was nicht verdaut werden konnte, 
spuckte es als trübe Nebelschwaden wieder aus. Doro 
zwang sich zum Vorwärtsgehen. Stumm lauschte sie in die 
diffuse Undurchsichtigkeit, die sie umgab. Auf den sump-
figen Wiesen meinte sie, das matschige Geräusch von 
Schritten zu hören. Sie beruhigte sich mit der Erklärung, 
dass die Gegend reich an Wild war. Zu ihrem eigenen Er-
staunen half diese Vorstellung tatsächlich gegen die Angst. 
Sie richtete den Blick starr auf den Boden, um im dichten 
Nebel nicht auch noch vom Weg abzukommen. In dem 
moorigen Gelände gab es Flächen, in denen sie spielend 
leicht bis zur Taille einsinken konnte. Mit Glück verirrte 
sie sich bloß, aber das änderte nichts an den Tatsachen. 
Niemand wusste, wo sie war, somit würde auch niemand 
nach ihr suchen. Ein weiteres Mal überlegte Doro umzu-
kehren. Der Nebel hatte sich rasch um sie herum ausge-
breitet und war zwischenzeitlich weit das Tal hinaufgezo-
gen. Ihr missfiel der Gedanke, die nächste Stunde durch 
nichts anderes, als diese Wabbersuppe zu stapfen und sie 
bereute bitter, dass sie Lille gegenüber nichts von ihrem 
Ausflug zu Maar erwähnt hatte.  
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Doro blieb abrupt stehen, es war das feucht quietschen-
de Geräusch, das ihre Schritte plötzlich verursachten. Zu-
erst wollte sie nicht wahrhaben, dass sich der Boden unter 
ihren Füßen seit geraumer Zeit anders anfühlte. Die un-
ebene Oberfläche des schmalen, steinigen Pfads unter ih-
ren Turnschuhen war einem federnden, nassen Unter-
grund gewichen. Fassungslos starrte sie auf die flache, gra-
sige Pfütze unter ihren Füßen. Ihr Verstand sagte ihr, dass 
der Weg nur wenige Meter von ihr entfernt liegen konnte. 
Ihr Bauchgefühl beharrte fest darauf, dass sie sich verirrt 
hatte. Nur noch in einem Punkt bestand Einigkeit, sie 
musste sich rechts halten, um wieder auf festen Boden zu 
gelangen. Mit kleinen, vorsichtigen Schritten, arbeitete sie 
sich voran. Das Gras bot ihren Augen keine Anhaltspunk-
te und wenn sie ihren Blick hob, starrte sie in eine weiß-
graue Wand. Eigentlich hätte sie schon lange wieder auf 
dem Weg sein müssen, aber immer noch quietschte das 
nasse Gras unter der Last ihrer Schritte. Der dichte Nebel 
nahm ihr jegliche Orientierung und sie bezweifelte, ob sie 
den Pfad zur Mühle überhaupt noch fand oder bereits hilf-
los im Kreis irrte. Ihr rechter Fuß blieb an einem hochste-
henden Grasbüschel hängen. Sie stolperte, ihre Arme 
schnellten nach vorn und gruben sich tief in den matschi-
gen Boden, um den Sturz abzumindern. Sie rappelte sich 
auf und stolperte um Haaresbreite erneut. Ein Chaos aus 
Angst, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung machte sich 
in ihrem Verstand breit, das sich nicht mehr allzu lange 
unter Kontrolle halten ließ. Noch einmal suchten ihre Au-
gen das Gelände ab. Links von ihr meinte sie, einen 
schwachen Lichtschein im diffusen Grau zu erkennen. 
Zuerst hielt sie es für eine bloße Einbildung, trotzdem be-
wegte sie sich auf das goldgelbe Flackern im Dunst zu. Sie 
wurde schneller. Bald fiel sie in einen leichten Trab. Nor-
malerweise machte ihr rechtes Bein schon nach kurzer 
Distanz Schwierigkeiten, doch glücklicherweise blieben die 
üblichen Beschwerden aus. Die Umrisse eines großen Ge-
bäudes nahmen in dem formlosen Grau langsam Gestalt 
an. Die Steinach-Mühle. Ein erleichtertes Lächeln überzog 
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ihr Gesicht. Nicht mehr lange und sie hatte ihr Ziel er-
reicht. 

 
Der alte Mühlenkomplex bestand aus mehreren Einzel-

gebäuden: Der Wassermühle am Bach, einem zweige-
schossigen Fachwerkbau, der als Wohnhaus diente und 
zwei größeren, soliden Gebäuden, die in früheren Zeiten 
als Stallungen, Lagerplatz und für das Gesinde genutzt 
wurden. Das Wohnhaus und die Scheunen waren auf ei-
nem kleinen Wall errichtet worden, der vor den regelmäßi-
gen Überschwemmungen der Steinach im Frühjahr und im 
Herbst schützte. Zwischen den Bauten stand ein gewalti-
ger Walnussbaum, der gut ein Drittel des Innenhofes be-
deckte. Hof und Auffahrt waren erst vor Kurzem mit einer 
neuen Kiesschicht belegt worden. Und auch der Rest des 
Anwesens machte einen gepflegten Eindruck. Vor dem 
Fachwerkhaus stand eine dunkle Limousine, die teuer aus-
sah. Die Motorhaube zierte ein Emblem, bei dem ein 
Dreieck, zwei ineinander verschlungene M umrahmte. Do-
ro stellte sich abermals die Frage, was sie hier eigentlich 
suchte. Sie sah auf ihre Armbanduhr. Der letzte Bus nach 
Kirchbronn fuhr gegen 22.00 Uhr. Jetzt war es kurz nach 
20.00 Uhr, bis zur Bushaltestelle an der Hauptstraße dau-
erte es zu Fuß höchstens eine halbe Stunde. Das konnte 
sie mühelos schaffen. Doro lehnte sich gegen das Kamin-
holz, das an der Hauswand entlang aufgestapelt war. Sie 
hatte sich entschieden, nach einer kurzen Verschnaufpause 
wollte sie sich auf den Heimweg machen. Vielleicht kam 
sie besser ein andermal wieder, bei Tag und angemeldet 
oder sie ließ es einfach ganz bleiben und ersparte sich da-
durch weitere Peinlichkeiten. Sie hatte ihren Artikel, Satt-
mann war zufrieden, damit war alles in bester Ordnung. 
Maar aufzusuchen, war ohnehin eine völlig schwachsinnige 
Idee. 

Bislang hatte sie den Stimmen, die aus dem Fenster über 
ihrem Kopf drangen keine Bedeutung geschenkt, dazu war 
sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen. Jetzt, wo 
sich der Nebel aus Wünschen und Träumen in ihrem Kopf 
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allmählich lichtete, wurden aus dem monotonen Hinter-
grundgemurmel verständliche Worte.  

Zwei Männern sprachen ruhig und sachlich miteinander. 
Eine der beiden Stimmen gehörte Maar. Doro hatte sie 
sofort an ihrem seidig-rauen Klang erkannt. Die andere 
war heller und besaß einen nasalen Unterton. 

„Halten Sie es für echt, Alexander?“, fragte der Nasale. 
„Auf den ersten Blick schwer zu sagen“, gab Maar zu-

rück. 
„Das Buch hat mich ein Vermögen gekostet.“  
„Das ändert nichts an den Tatsachen. Das Grand Grimoi-

re ist nicht nur eines der bekanntesten Beschwörungsbü-
cher, Tom, es wurde leider auch am häufigsten gefälscht. 
Alle Exemplare, die mir bis heute zur Begutachtung vorge-
legt wurden, haben sich als Fälschung erwiesen.“ 

„Ja, ich weiß. Aber Sie kennen meine Sammelleiden-
schaft für dämonische Schriften.“ 

„Und ob.“ Doro meinte ein Lachen aus Maars Stimme 
herauszuführen. Er fuhr fort: “Darf ich fragen, woher Sie 
das Buch haben?“ 

„Aus den USA. Es ist mir anonym über einen Mittels-
mann angeboten worden.“ 

Eine Weile herrschte Schweigen.  
„Wie soll ich Ihr Schweigen bewerten?“, fragte der mit 

der nasalen Aussprache. Das Schrille in seiner Stimme ver-
riet, dass ihn Maars Sprachlosigkeit beunruhigte. 

„Noch ist nichts raus, Tom. Ich kann Ihnen im Moment 
nur versprechen, dass ich das Buch sorgfältig prüfen wer-
de.“ 

„Trotzdem bezweifeln Sie die Echtheit?“ 
„Sagen wir, ich muss noch ein paar Recherchen anstel-

len, um mich zu vergewissern. Also, geben Sie mir ein oder 
zwei Wochen Zeit, dann weiß ich mehr.“ 

„Gut. Meinetwegen. Mir bleibt wohl nichts anderes üb-
rig, als mich bis dahin in Geduld zu üben.“ In den Worten 
schwang ein Unterton mit, der verriet, dass Geduld nicht 
eben zu seinen Stärken zu gehören schien. 

„Sobald ich zu einem Ergebnis gekommen bin, melde 
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ich mich bei Ihnen.“ 
„Würden Sie mir noch einen Gefallen tun, Alexander?“ 
„Welchen?“ 
„Gestatten Sie mir einen kurzen Blick auf ihre Samm-

lung zu werfen? Vielleicht ist etwas dabei, das mich inte-
ressiert.“ 

„Wie oft haben Sie mir schon diese Frage gestellt?“ 
„Ich habe nicht mitgezählt.“ 
„Ich auch nicht, aber ich bin mir sicher, Sie kennen mei-

ne Antwort.“ 
„Die gleiche, wie beim letzten Mal?“ 
„Ja.“ 
„Sie lassen sich nicht umstimmen?“ 
„Nein. Das ist einer der Grundsätze, an denen ich fest-

halte. Ich gestatte niemandem Einblick in meine Samm-
lung. Tut mir leid, Tom.“ 

„Schade. Ich dachte, Sie würden bei mir eine Ausnahme 
machen. Ich hätte mich gern persönlich überzeugt, ob Ihr 
Konvolut an Beschwörungsbüchern wirklich so perfekt ist, 
wie weithin behauptet wird.“ 

„Meine Sammlung ist nahezu perfekt. Und ich weiß 
auch, worauf Sie anspielen, aber in diesem Punkt muss ich 
Sie enttäuschen, denn das Buch der Geheimnisse befindet sich 
nicht in meinem Besitz.“ 

„Wenn ich Sie damit beauftrage, würden Sie das Arcanum 
Daemonum für mich besorgen?“ 

„Nein. Ich kann nur Bücher beschaffen, die auch tat-
sächlich existieren.“ 

„Ich weiß, dass dieses Buch existiert. Wie viel verlangen 
Sie, Maar? Ich bezahle Ihnen jede Summe.“ 

„Das glaube ich Ihnen, aber ich bin nicht käuflich. Ge-
nauso wenig wie das Arcanum.“ 

„Kommen Sie, Alexander. Alles im Leben hat seinen 
Preis.“ 

„Da gebe ich Ihnen ausnahmsweise recht. Und was das 
Grand Grimoire angeht, gebe ich Ihnen schnellstmöglich 
Bescheid.“ 

„Wenn Sie Ihre Meinung ändern sollten, lassen Sie es 



53 

mich wissen. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Ich finde 
allein raus. Danke.“ 

„Nein, warten Sie. Ich bringe Sie noch zum Auto.“ 
„Sie wollen sich vergewissern, dass ich auch wirklich ver-

schwinde.“ 
„Sie haben es erfasst, mein Freund.“ 
Die Stimmen der Männer wurden leiser, bis sie schließ-

lich zu unverständlichen Wortfetzen verschmolzen. Of-
fensichtlich hatten die beiden das Zimmer verlassen und 
waren auf dem Weg zur Tür. Doro blieb nicht viel Zeit. 
Verstecken oder Weglaufen, mehr Alternativen gab es 
nicht. Ihre Augen suchten die Umgebung ab, wenn sie es 
über den Hof schaffte, fand sie Deckung im Schatten der 
Scheune. Ihre Hand umklammerte den Haltegriff ihres 
Rucksacks, sie rannte los und spürte sogleich einen Wider-
stand, der ihren Lauf behinderte. Ein Schultergurt hatte 
sich am Holzstapel verhakt. Hastig tastete sie an dem Le-
dergurt entlang. Endlich fand sie die Stelle, an welcher der 
Riemen festhing. Noch während sie versuchte, den Ruck-
sack freizubekommen, hörte sie bereits, wie die Klinke der 
Eingangstür mit einem leisen Quietschen heruntergedrückt 
wurde. Wenn sie nicht entdeckt werden wollte, musste sie 
schleunigst verschwinden. Doro riss eine Spur zu hektisch 
an dem Schultergurt. Der Holzstapel gab nach und fiel 
polternd zusammen. Im nächsten Augenblick wurde vom 
grellen Schein einer Taschenlampe erfasst. 

„Sie?“ Die Verwunderung in Maars seidiger Stimme war 
nicht zu überhören.  

Doro trat einen Schritt zurück. „Ja. Ich“, gab sie klein-
laut zurück und legte schützend eine Hand vor ihre Augen. 

„Und was machen Sie hier?“, fragte er.  
„Könnten Sie aufhören, mit Ihrer Taschenlampe direkt 

in mein Gesicht zu leuchten? Sie blenden mich.“ 
„Natürlich. Entschuldigung, Frau Bergmann“, Alexander 

knipste die Lampe aus, „Und jetzt erklären Sie mir bitte, 
warum Sie im Dunkeln um mein Haus schleichen?“ 

„Ich…“, setzte Doro an, wurde jedoch von der zweiten 
männlichen Stimme unterbrochen. 
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„Gibt´s ein Problem?“ 
„Nein, alles in Ordnung“, blockte Alexander seinen Ge-

sprächspartner ab, dann wandte er sich wieder Doro zu. 
„Also, was machen Sie hier?“ 

„Können wir das vielleicht drinnen besprechen? Ich bin 
durchnässt und mir ist ziemlich kalt“, entgegnete sie. 

„Na, schön.“ 
„Danke.“  
Doro folgte Maar ins Haus, drinnen nahm er ihr den 

Rucksack ab und warf ihn auf ein pompöses Biedermeier-
sofa, das den Eingangsbereich dominierte. Er schloss die 
Haustür und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. Eine 
ganze Weile stand er wortlos vor ihr und musterte sie mit 
ruhigem, aber dennoch forschendem Blick. Zuerst war es 
nur eine vage Vorahnung gewesen, doch je länger Alexan-
der sie betrachtete, desto sicherer war sie sich, dass er mit 
ihrem Erscheinen gerechnet hatte. Sie sah zu dem zweiten 
Mann hinüber. Der hatte zwischenzeitlich auf dem Sofa 
Platz genommen und war gerade dabei, ihren Rucksack 
ordentlich gegen die Rückenlehne zu stellen. 

Alexander lächelte. „Was verschafft mir denn nun die 
Ehre Ihres Besuchs?“, fragte er höflich. 

„Ich… Ich wollte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie Ihr 
Wort gehalten haben.“ 

Alexanders Mundwinkel verzogen sich zu einem ehrli-
chen Lächeln. „Vielen Dank. Und weiter?“ 

„Nichts weiter.“ Sie warf einen flüchtigen Blick auf Ale-
xanders Besucher. Er lümmelte bequem auf dem Sofa und 
verfolgte amüsiert die Szene, die sich gerade vor ihm ab-
spielte. 

„Und warum verstecken Sie sich dann vor mir?“, wollte 
Alexander wissen. 

Doro spürte ihre Wangen heiß werden. „Ich habe mich 
nicht vor Ihnen versteckt.“ 

Alexander Maar hob skeptisch die Augenbrauen, an-
scheinend überzeugte ihn ihre Erklärung wenig.  

Die Angelegenheit wurde von Sekunde zu Sekunde pein-
licher. „Sie glauben mir nicht, oder?“, wollte Doro wissen.  
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„Ich glaube prinzipiell nicht, Frau Bergmann.“ 
„Scheren Sie sich doch zum Teufel, Maar!“  
Alexander zögerte. „In Ordnung, Frau Bergmann. Ich 

habe mich Ihnen gegenüber, sagen wir mal, etwas unglück-
lich benommen. Dafür bitte ich Sie in aller Form um Ent-
schuldigung. Und auch für meine mangelnde Gastfreund-
schaft“, er lächelte, „Darf ich Ihnen eine Tasse heißen Tee 
anbieten?“ 

„Vielen Dank für das Angebot, ich denke, es ist besser, 
wenn ich wieder gehe.“ 

„Und wie kommen Sie nach Hause?“, fragte er ruhig. 
„Tun Sie doch nicht so, als würde Sie das wirklich inte-

ressieren.“ 
Alexander Maar machte eine Geste des Bedauerns. 

„Doch, denn ich möchte nicht, dass Sie heute Abend noch 
einmal bei Nacht und Nebel draußen herumirren.“ 

Doro sah auf die antike Standuhr, die dem Biedermeier-
sofa zwischen zwei Türen gegenüber stand. „Das werde 
ich auch nicht“, gab sie zurück, „Falls Ihre Uhr die korrek-
te Zeit anzeigt, fährt in einer Stunde der letzte Bus nach 
Kirchbronn.“ 

Der andere erhob sich und trat ihr entgegen. „Wenn Sie 
möchten, kann ich Sie gern mitnehmen. Kirchbronn liegt 
auf meinem Weg. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. 
Thomas Heyder.“   

Doro musterte ihr Gegenüber. Er war annähernd so 
groß wie Maar, mit sportlich wirkender Figur und in einen 
eleganten, dunklen Anzug gekleidet. Sein Gesicht hatte 
weiche, geradezu knabenhafte Züge, doch das täuschte 
nicht darüber hinweg, dass in seinen steingrauen Augen 
etwas Verschlagenes lag. Obwohl ihr Heyder nicht gerade 
sympathisch war, reichte sie ihm die Hand. Objektiv be-
trachtet, war momentan alles besser, als in ihrem durchge-
frorenen Zustand noch lange durch die Kälte zu laufen 
und an einer zugigen Haltestelle auf den Bus warten zu 
müssen.  

„Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich hei-
ße Dorothea Bergmann“, entgegnete sie.  
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„Sie geben mir wegen des Buches Bescheid, Alexander“, 
verabschiedete sich Heyder von Maar, bevor er sich an 
Doro wandte. „Sind sie soweit, Frau Bergmann?“ 

„Sofort“, antwortete sie und nahm im Vorbeigehen ih-
ren Rucksack vom Sofa. 

„Natürlich, Tom. Sobald ich das Buch geprüft habe, rufe 
ich Sie an“, erwiderte Maar und öffnete die Haustür. 

Beim Einsteigen in Heyders Luxuskarosse sah Doro 
noch einmal in Richtung der Eingangspforte. Insgeheim 
wünschte sie sich, dass er noch oben auf der Treppe stand, 
doch er war längst wieder im Haus verschwunden. Wieder 
erfasste sie dieses unbestimmte Gefühl, dass es wahr-
scheinlich besser war, das Kapitel Maar aus ihrem Leben 
zu streichen. 

„Wohnen Sie direkt in Kirchbronn?“, fragte Heyder 
nach einer Weile. Er sah sie nicht an, seine ganze Kon-
zentration gehörte dem holperigen Weg, der zur Haupt-
straße hinaufführte. Der Nebel hatte sich genauso plötz-
lich, wie er gekommen war, auch wieder aufgelöst und gab 
den Blick auf einen sternklaren Nachthimmel frei. 

Doro nickte. „Ja, aber Sie können mich gern an der Bus-
haltestelle hinter dem Wald absetzen. Ich möchte Ihnen 
keine Umstände machen.“  

Heyder lächelte. „Kommt nicht in Frage. Auf meinem 
Weg ins Hotel komme ich sowieso durch Kirchbronn. Da 
kann ich Sie auch genauso gut zuhause absetzen.“ 

„Sie wohnen im Hotel Bergschlösschen?“ 
„Ja. Sieht man mir das etwa an?“ 
Natürlich sieht man es dir an, dachte sie. Typen wie 

Heyder wohnten immer in diesem Hotel. Schließlich war 
es die Nobelabsteige der Gegend und wer sich leisten 
konnte, residierte dort.  

Sie ließ seine Frage unbeantwortet. „Kennen Sie Ale-
xander Maar schon länger?“, erkundigte sie sich stattdes-
sen. 

„Seit ich angefangen habe, Beschwörungsbücher zu sam-
meln. Das dürfte ungefähr sechs Jahre her sein. Woher 
kennen Sie ihn?“ 
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„Ich habe vor ein paar Tagen ein Interview mit ihm ge-
macht.“ 

„Oh, Sie sind beim Fernsehen? Das wundert mich nicht. 
Ich finde, sie passen ausgezeichnet vor eine Kamera.“ 

Doro lachte laut auf. „Nein. Im weitesten Sinne gehöre 
ich zur schreibenden Zunft.“ 

„Dann arbeiten Sie für ein Magazin?“ 
„Nicht ganz. Ich bin beim Kirchbronner Boten, einer klei-

nen Lokalzeitung und garantiert ohne jeden Einfluss aufs 
Weltgeschehen.“ 

„Vielleicht ändert sich das eines Tages?“ 
„Möglich ist bekanntlich alles, aber das halte ich für äu-

ßerst unwahrscheinlich. Es sei denn, Kirchbronn wird 
plötzlich zum Nabel der Welt. Im Moment liegt es schräg 
gegenüber. Dort, wo keiner hin will, falls Sie verstehen, 
was ich meine.“ 

Heyders Hand machte sich daran, das Lenkrad zu verlas-
sen und lag jetzt auf dem Schaltknauf. „Ich verstehe Sie 
sehr gut, Frau Bergmann.“ 

Das Gespräch geriet ins Stocken und Doro war un-
schlüssig, wie sie die Konversation in Gang halten sollte. 
Vordergründig sah sie in die vorbeiziehende Nachtland-
schaft hinaus, tatsächlich gehörte ihre Aufmerksamkeit 
Heyders Hand, die sich im Nachtschwarz der Scheibe 
spiegelte. Sie hatte sich vom Schaltknauf wegbewegt und 
ruhte auf der Mittelarmlehne, während seine Finger den 
Takt zu einer Melodie klopften, die nur in seinem Kopf 
existierte, denn das Radio war ausgeschaltet. 

Soeben fuhren sie an der Bushaltestelle vorbei. Dumpfes 
Unbehagen stieg in ihr auf. Sie hatte keine Ahnung, was 
Heyder weiter vorhatte, aber es war offensichtlich, dass er 
nichts unversucht lassen würde, um sie anzumachen.  

Heyder legte seine Hand zurück an das Lenkrad und 
Doro spürte, wie die Anspannung aus ihren Gliedern wich. 
Er drehte kurz den Kopf in ihre Richtung und lächelte. 
Eigentlich hätte sie in seinem Lächeln etwas Hinterhältiges 
erwartet, aber es wirkte überraschend schüchtern. 

„Ich finde Sie sympathisch, Frau Bergmann. Wissen Sie 
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das?“, sagte Heyder.  
„Nein“, antwortete sie. Da war sie wieder, die innere 

Unruhe, doch sie befahl sich, ruhig zu bleiben.  
„Sie sind attraktiv, intelligent und Sie haben Humor. Das 

gefällt mir“, sagte er. 
„Danke für das Kompliment“, entgegnete Doro. Die 

ersten Lichter der Stadt tauchten auf. In wenigen Augen-
blicken hatte sie sicheres Terrain erreicht. „Sie können 
mich da vorn an der Kreuzung rauslassen. Von da aus ha-
be ich es nicht mehr weit.“ 

Heyder hielt wie gewünscht den Wagen an. „Dann endet 
hier wohl unser gemeinsamer Abend?“ 

„Ja.“ 
„Schade. Womit könnte ich Sie umstimmen? Vielleicht 

mit einem Glas Wein? Es soll am Marktplatz einen ganz 
passablen Italiener geben. Waren Sie schon mal dort?“ 

„Klar“, Doro öffnete die Wagentür, „Kirchbronn bietet 
nicht allzu viele Möglichkeiten, abends auszugehen. Wahr-
scheinlich war jeder in der Stadt schon mal bei Franco.“ 

„Und was wird aus dem Wein?“ 
Sie stieg aus. „Ein andermal vielleicht.“ 
„Warum nicht heute?“ 
„Weil ich einen kilometerlangen Fußmarsch hinter mir 

habe, hundemüde bin und weil…“, sie sah an sich hinab. 
Ihre Windjacke und ihre Jeans waren von unzähligen 
Matschspritzern übersät, gleiches galt für ihre Sneakers. 
„Weil ich meinen aktuellen Aufzug keinesfalls als ausgeh-
tauglich einordnen würde.“ 

„Dann steigen Sie wieder ein. Ich fahre Sie nach Hause, 
Sie ziehen sich um; ich warte auf Sie…“ 

„Nein, danke. Mir ist heute Abend wirklich nicht nach 
Gesellschaft“, unterbrach sie ihn lächelnd, „Aber trotzdem 
vielen Dank fürs Mitnehmen. Und Gute Nacht, Herr Hey-
der.“ Sie warf die Beifahrertür zu und wandte sich von der 
Limousine ab.  

Thomas Heyder hatte sich als ziemlich hartnäckig erwie-
sen und da sie vermeiden wollte, dass er ihr bis zu ihrer 
Wohnung folgte, entschied sich für einen kleinen Umweg. 
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Auf ein paar Meter mehr oder weniger kam es nun auch 
nicht mehr an. Der Wagen parkte weiterhin unter der Stra-
ßenlaterne, an der sie ausgestiegen war. Dann drang ein 
kurzes, fauchendes Anfahrtsgeräusch an ihr Ohr, das zügig 
in ein sonores Brummen überging. Doro bog in die vor ihr 
liegende Seitenstraße ab. Das Motorengeräusch wurde lau-
ter, Heyder folgte ihr tatsächlich. Sekunden später fuhr die 
anthrazitgraue Limousine auf gleicher Höhe mit ihr. Die 
verdunkelte Scheibe auf der Fahrerseite bewegte sich mit 
einem leisen Surren abwärts und gab den Blick auf Hey-
ders glattrasiertes Jungengesicht frei. 

„Frau Bergmann“, sprach er sie direkt an. 
Sie drehte ihren Kopf in seine Richtung. 
Heyder hielt eine Visitenkarten zwischen Zeige- und 

Mittelfinger geklemmt aus dem Fenster. „Falls Sie mal 
meine Hilfe brauchen, können Sie mich jederzeit gern an-
rufen.“ 

Sie zögerte einen Moment, bevor sie an das Fahrzeug 
trat und die mattschwarze Karte entgegennahm.  

„Danke“, entgegnete sie. 
„Gute Nacht, Frau Bergmann“, verabschiedete sich 

Heyder und fuhr davon. 
Doro hielt die Visitenkarte in ihren Fingern, ohne den 

Aufdruck zu lesen. So sehr sie auch ihre Fantasie bemühte, 
ihr fiel kein vernünftiger Grund ein, warum sie ausgerech-
net Thomas Heyder einmal um Hilfe bitten sollte. Sie ließ 
die Karte achtlos in den Rinnstein fallen und machte sich 
auf den Heimweg.  

 
Gelal hatte ihren Weg von der Mühle bis zu ihrer Woh-

nung begleitet. Dabei hatte er ihre Angst in allen Facetten 
gespürt und diese Angst hatte ihn auf eigentümliche Weise 
berührt. Es gab Situationen, in denen konnte er ihr nicht 
helfen. Nicht einmal, wenn er gewollt hätte, denn die Welt 
der Menschen diente ihm lediglich als Jagdrevier. Sie bot 
ihm Nahrung, Seelen für die Legionen und von Zeit zu 
Zeit weibliche Geschöpfe, die würdig waren, sich mit ihm 
zu paaren. Nur Wenige trugen diese Fähigkeit in sich und 
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die junge Frau neben ihm gehörte zu diesen Auserwählten. 
Es war ihr Schicksal, von dem sie noch nichts ahnte, aber 
das sie schon bald herausfordern würde. 

Er lächelte zufrieden, während er bei ihr lag und ihren 
Schlaf bewachte. Kein böser Traum sollte in dieser Nacht 
ihre Ruhe stören. Auch sie benötigte Kraft für die Dinge, 
die vor ihr lagen. Heute war sie zu ihm gekommen. An-
fangs hatte sie noch Widerstand geleistet, doch am Ende 
hatte sie sich seinem Wunsch gebeugt. Es war anstrengend 
zu ihr vorzudringen, denn ihre Selbstzweifel schufen eine 
Barriere, gegen die er nur schwer ankam. Und trotz der 
Zerbrechlichkeit, die sie ausstrahlte, war sie stark. Viel 
stärker, als es ihr zartes Wesen nach außen hin vermuten 
ließ. Gelal war überzeugt, um sein Ziel zu erreichen, muss-
te er nicht nur um sie, sondern wahrscheinlich sogar gegen sie 
kämpfen. Schon bald würde es einflussreiche Allianzen 
geben, die aus ihren eigenen, niedrigen Beweggründen her-
aus versuchen würden, sie vor ihm zu schützen. 
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6. VORAHNUNGEN 
 
 
Das Wochenende hatte Doro zu Hause verbracht. Mit 

einigen Tagen Abstand verblassten sowohl die Ereignisse 
im Moor als auch die Heimfahrt mit Heyder. Was Alexan-
der Maar betraf, so dachte sie weiterhin oft an ihn, doch 
mit jedem Tag, an dem sie ihm nicht begegnete, meinte sie 
mehr Distanz zu ihm zu gewinnen und desto größer wur-
de ihre Einsicht, dass er einfach nicht der Richtige für sie 
war. Sie würde ihn weder noch einmal aufsuchen noch 
würde es sonstige Treffen geben. Diese Entscheidung 
schmerzte mehr, als sie befürchtet hatte, aber alles andere 
machte keinen Sinn. Sie wollte nicht länger einer Illusion 
hinterherjagen, dazu fehlte ihr die Kraft.  

Der Tag in der Redaktion war, wie üblich, ereignislos 
gewesen, nur eines fiel auf, die Stimmung unter den Mitar-
beitern schien wieder einmal besonders gedrückt. Es war 
ein offenes Geheimnis, dass es dem Kirchbronner Boten in 
finanzieller Hinsicht miserabel ging. Bereits vor Jahren 
hätte Sattmann in die Modernisierung des Betriebes inves-
tieren müssen. Jetzt hatte der Bote den Anschluss an die 
allgemeinen Trends verpasst. Und so, wie es der Lokalzei-
tung ging, erging es dem gesamten Ort. Während sich in 
den Nachbartälern die Touristen tummelten, führte 
Kirchbronn seit Jahrzehnten einen Dornröschenschlaf, der 
es ins wirtschaftliche Jenseits beförderte. 

Lilles Kopf erschien im Türspalt. „Bist du fertig?“ 
„Ja“, antwortete Doro und machte sich daran, ihre Sa-

chen zusammenzupacken.  
„Gehen wir zu Franco?“ 
„Gern.“ Bereits den ganzen Nachmittag über hatte Doro 

einen Heißhunger auf Francos Spaghetti Marinara.  
Eine Viertelstunde später saßen sie in dem rustikal ein-

gerichteten Lokal, das nach deutschen Maßstäben nicht 
italienischer sein konnte. Der Duft von frisch gebackener 
Pizza durchzog den Raum, aus einem CD-Player trällerte 
Paolo Conte Gelato al limone und auf den dunkelbraun   
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lackierten Tischen lagen rotweißkarierte, quadratische Mit-
teldecken, deren Stoff sich auch in den Stuhlkissen auffing. 
In der Tischmitte sorgte eine weiße Kerze in einem eben-
solchen Porzellanständer für die nötige Romantik. Das 
Besteck ruhte auf knisternden dünnen, natürlich auch wei-
ßen Papierservietten und über den Köpfen der Gäste 
machte ein grobmaschiges Fischernetz mit Plastikhummer, 
übergroßen Muschelattrappen und jeder Menge angestaub-
ter bunter Pappmachefische das mediterrane Flair perfekt.  

Auch das Da Franco war über seine Glanzzeiten in den 
Siebzigern nicht hinausgekommen. Der Chef, Franco Sa-
vese, klein, beleibt und mit angegrauter Halbglatze, be-
grüßte Doro und Lille persönlich. Er führte sie an einen 
freien Tisch, nahm die Bestellung auf und servierte kurz 
darauf jeder der beiden, als Geste der Gastfreundschaft, 
ein Glas Prosecco. 

„Auf was wollen wir eigentlich anstoßen?“, fragte Doro 
und erhob ihr Glas. 

„Auf uns natürlich“, entgegnete Lille. Die schlanken 
Kelche stießen mit leisem Klirren zusammen. „Hast du 
Alexander Maar in der Zwischenzeit noch einmal gese-
hen?“ 

Doro hatte beschlossen, Lille weiterhin nichts von ihrem 
kleinen Ausflug zur Mühle zu erzählen. Manche Geschich-
ten behielt man besser für sich.  

Sie schüttelte den Kopf und gab einen kehligen Laut des 
Verneinens von sich. „Können wir bitte das Thema wech-
seln?“  

„Ja, klar. Aber irgendwie siehst du bedrückt aus. Was ist 
los?“, wollte Lille wissen. 

Doro trank von ihrem Prosecco, dann stellte sie das 
Glas zur Seite. „Es ist wegen den Gerüchten, die zurzeit 
wieder hoch kochen. Meinst du, es steht wirklich derma-
ßen schlecht um den Boten?“ 

Lille zuckte die Schultern. „Schwer zu sagen. Aber im 
Moment läuft es anscheinend gar nicht rund.“ 

„Wie auch, wenn Sattmann nicht in die Modernisierung 
investieren will.“ 
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„Wollen vielleicht schon…“ 
„Wie meinst du das?“ 
„Ich meine, was, wenn er gar nicht mehr investieren 

kann?“ 
„Du meinst, er ist…“, das Wort ‚Pleite’ dachte sich Do-

ro. Das Lokal war wider Erwarten gut besucht und sie 
wollte vermeiden, dass jeder im Raum ihre Unterhaltung 
mithörte. 

Lille nickte. 
Franco brachte die beiden Teller mit Pasta und die be-

stellten Getränke. Doro nahm ihre Gabel zur Hand, drehte 
einige Nudeln auf und schob sich den ersten Bissen in den 
Mund. 

„Heiß“, nuschelte sie und nahm einen ordentlichen 
Schluck aus ihrem Wasserglas, um die Hitze aus ihrem 
Mund zu vertreiben. 

Lille ließ ihre Pasta noch einen Moment auskühlen. 
„Vielleicht wird ja alles gar nicht so schlimm, wie es ge-

rade aussieht“, meinte sie nachdenklich. 
„Wie kommst du darauf?“  
Lille wickelte langsam die ersten Spaghetti mit der Gabel 

am Tellerrand auf. „Anscheinend versucht Sattmann die 
Zeitung zu verkaufen.“ 

„Ist das wahr?“  
„Ja.“ 
„Und an wen?“ 
„Keine Ahnung, aber am Freitagnachmittag war einer 

da. Typ erfolgreicher Unternehmer: Dunkler Anzug, teures 
Auto. Irgendeine Nobelmarke. Heiko aus der Druckerei 
hat gemeint, es wäre ein Maybach“, Lille machte eine kur-
ze Pause, „Irgendwie war der Besuch komisch.“ 

„Wieso?“ 
„Er kam kurz nach Geschäftsschluss. Die meisten Kol-

legen waren schon ins Wochenende gegangen. Außerdem 
hat sich der Kerl nicht vorgestellt, sondern er wollte ein-
fach nur zu Sattmann. Und der schien Mister Erfolgreich 
bereits zu erwarten, denn ich sollte den Typ postwendend 
nach oben bringen.“ 
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Doro beschlich ein leiser Verdacht, wer sich hinter dem 
geheimnisvollen Besucher verbarg. „Und er hat dir wirk-
lich nicht seinen Namen genannt?“  

Lille schnitt eine nachdenkliche Grimasse. „Nein. Er war 
ziemlich in Eile und machte keinen sonderlich gesprächi-
gen Eindruck.“  

„Und was ist dann passiert?“ 
„Nach einer halben Stunde kam er wieder runter und 

verabschiedete sich höflich“, Lille grinste, „Er musste 
erstmal die Gaffer verscheuchen, denn um sein Auto stan-
den mindestens fünfzehn Leute.“ 

Doros Eingebung, dass es sich bei dem Unbekannten 
um Thomas Heyder handelte, ließ sich nicht abschütteln. 
„Hatte sein Wagen ein Frankfurter Kennzeichen?“ 

„Das konnte ich nicht erkennen.“ 
„Aber er war schwarz.“ 
„Dunkelgrau.“  
„Und der Mann? War er Ende dreißig mit dunklen, kurz 

geschnittenen Haaren?“ 
„Ja. Bei dem Alter bin ich mir nicht sicher. Er hatte so 

etwas Jungenhaftes an sich. Warum fragst du?“ 
Für Doro gab es keinen Zweifel mehr, der Namenlose 

war Thomas Heyder. Wenn er sich tatsächlich für den Bo-
ten interessierte, ergaben auch seine Andeutungen plötzlich 
einen Sinn.  

„Ich glaube, ich bin ihm am Freitag begegnet“, sagte sie, 
wobei sie sich bemühte, möglichst unbeteiligt zu klingen. 

„Und wo?“ 
„Er hat mich…“, Doro trank einen weiteren Schluck 

Wasser, um Zeit für eine passende Antwort zu überlegen, 
„Er hat mich nach dem Weg gefragt“, log sie. Lilles Blick 
verriet ihr, dass sie mit der knappen Erklärung nicht zu-
frieden war. „Ich habe auf dem Heimweg noch etwas fürs 
Wochenende eingekauft und auf der Hauptstraße hat er 
mich angesprochen und wollte wissen, wie er zur Mühle 
kommt.“ 

„Er wollte zur Steinach-Mühle?“ 
„Ja.“ 
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„Und was wollte er da?“ 
„Keine Ahnung.“ Doro hob in einer beiläufigen Geste 

die Schultern, während sie über ein weniger verfängliches 
Thema für den Rest des Abends nachdachte, denn sie 
wollte vermeiden, dass am Ende auch noch Alexander 
Maar zur Sprache kam.  

 
Der Vormittag war mit Außenterminen ausgefüllt gewe-

sen und hatte Doro von ihren Grübeleien über Heyder 
abgelenkt. Das änderte sich schlagartig, als sie in die Re-
daktion zurückkehrte. Sie erkannte die Nobellimousine mit 
dem Frankfurter Kennzeichen sofort. Im Vorbeilaufen fiel 
ihr Blick durch die Seitenscheibe. Auf dem Beifahrersitz 
lagen zwei Visitenkarten, eine von Alexander Maar und 
daneben eine von Thomas Heyder.  

Während sie das Foyer betrat gab sie sich noch der 
aberwitzigen Hoffnung hin, in ihrem Postfach eine Notiz 
vorzufinden, die sie sofort zum nächsten Termin weiter-
schickte, doch statt der ersehnten Nachricht, erwartete sie 
hinter dem Empfangstresen eine hektische, aber wie im-
mer gut gelaunte Lille, die ihr freudig zwischen zwei ein-
gehenden Anrufen verkündete, dass er heute nochmals bei 
Sattmann zu Besuch sei. Doros Begeisterung hielt sich in 
bescheidenen Grenzen. Momentan wünschte sie sich nur, 
dass sie es schaffte, Heyder aus dem Weg zu gehen. Und 
wenn sie ihm unbedingt begegnen musste, dann bitte nicht 
in Lilles Beisein. Zu spät. Sattmanns dröhnende Stimme 
hallte durch das Treppenhaus, kurz darauf kamen Satt-
mann und Heyder auch schon um die Ecke. 

Thomas Heyder zeigte offen, dass er sie kannte, indem 
er forschen Schrittes auf sie zukam. „Guten Tag, Frau 
Bergmann“, begrüßte er sie und reichte ihr die Hand, „Ich 
hätte nicht erwartet, Sie so schnell wiederzusehen.“  

Doro wollte gerade antworten, aber Sattmann kam ihr 
zuvor. „Frau Bergmann arbeitet in unserer Redaktion. Sie 
schreibt unter anderen die Artikel für die Sonderbeilagen.“ 

„Ich weiß“, entgegnete Heyder, „Ich hatte bereits vor 
ein paar Tagen das ausgesprochene Vergnügen, Frau Berg-
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mann kennenzulernen.“ 
„Hier, in der Zeitung?“, wollte Sattmann wissen. 
„Nein. Wir haben sozusagen ein Stück des Weges mit-

einander geteilt.“ 
Sattmann machte aus seinem Erstaunen keinen Hehl. 

„Ach ja?“, fragte er, während sein Blick neugierig zwischen 
Heyder und Doro hin und her wanderte. 

„Ja“, sagte Heyder knapp und wechselte das Thema, 
„Ich denke, wir sind uns im Großen und Ganzen einig. 
Die Feinheiten werden wir in den kommenden Tagen ab-
stimmen. Ich nehme an, das ist in Ihrem Sinn.“ 

„Natürlich“, antwortete Sattmann. 
Heyder verabschiedete sich und verließ das Gebäude. 

Sattmann kehrte ebenfalls in sein Büro zurück. Doro und 
Lille waren wieder allein am Empfang. 

Lille runzelte nachdenklich die Stirn. „Was war denn das 
für eine geschwollene Äußerung. Wir haben ein Stück des 
Weges geteilt. Was meint er damit? Du hast mir doch erzählt, 
dass er dich lediglich nach dem Weg zur Mühle gefragt 
hat.“ 

Warum hatte sie Lille nicht einfach von Anfang an die 
Wahrheit gesagt. Jetzt musste sie aufpassen, dass sie sich 
nicht immer tiefer in irgendein wirres Lügengespinst ver-
strickte. „Wenn du es genau wissen willst“, begann Doro, 
„Er hat mich zuerst nach dem Weg gefragt und anschlie-
ßend hat er mir angeboten, mich nach Hause zu fahren. 
Im Auto sind wir ins Gespräch gekommen, daher weiß er 
auch, wie ich heiße.“ 

„Und wieso hast du dann gestern Abend aus der Sache 
so ein Staatsgeheimnis gemacht?“ 

„Mir war es peinlich. Heyder ist so gar nicht meine Wel-
lenlänge.“ 

„Wieso?“ 
„Weil ich ihn ziemlich schmierig finde.“ 
Lille grinste. „Dafür ist er von dir umso mehr angetan. 

Keine schlechte Basis für einen neuen Job, wenn du mich 
fragst.“ 

„Mag sein, aber ich weiß nicht, ob ich mich wirklich dar-
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über freuen soll.“ 
„Was ist bloß los mit dir, Doro? Seit dem Interview mit 

diesem Dämonenforscher kommst du mir verändert vor.“ 
„Ach, Quatsch. Ich habe im Moment nur viel um die 

Ohren.“ 
„Und das soll ich dir glauben?“ 
„Ja.“ Doro schenkte ihrer Freundin ein flüchtiges Lä-

cheln. „Ich muss weitermachen. Bis nachher, Lille“, sagte 
sie und nahm die erste Stufe der Treppe. 
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7. EIN SCHÖNER NACHMITTAG 
 
 
Normalerweise traf Doro ihren Ziehvater mindestens 

einmal in der Woche und meistens besuchte sie ihn im 
Reitstall. In der letzten Zeit hatte sie diese Treffen jedoch 
sträflich vernachlässigt. So war es Eric gewesen, der sie 
schließlich angerufen und zu einem gemeinsamen Kaffee 
nach Redaktionsschluss überredet hatte. Ursprünglich war 
Eric Tanner ihr Reittrainer gewesen, doch im Laufe der 
Jahre war er für sie auch zu einer Vaterfigur geworden. 
Ihren leiblichen Vater hatte sie nie kennengelernt und selt-
samerweise verspürte sie bislang auch nie das Bedürfnis, 
ihre Vaterlosigkeit zu hinterfragen. Vielleicht lag es daran, 
dass Eric genau der Vorstellung entsprach, die sie immer 
von einem Vater hatte. Nach dem Verschwinden ihrer 
Mutter, kurz nach Doros zehntem Geburtstag, hatte er sie 
bei sich aufgenommen und sich fürsorglich um sie ge-
kümmert. Und auch nach ihrem schweren Unfall hatte er 
ihr beigestanden. Mittlerweile gehörte er zu den wenigen 
Menschen, denen sie völlig vertraute und denen gegenüber 
sie bereit war, auch ihre Schwächen und Ängste zu zeigen. 

Sie waren für 16.00 Uhr verabredet. Jetzt war es bereits 
16.10 Uhr. Doro eilte die Straße entlang. Sie hatte sich 
bemüht, pünktlich aus dem Büro zu kommen, aber in den 
letzten Tagen überschlugen sich die Ereignisse. Ständig 
kamen neue Gerüchte in Umlauf, wie es beim Boten wei-
tergehen sollte. Wenn Sie in stillen Augenblicken in sich 
hineinhorchte, wusste sie oft selbst nicht, was sie glauben 
sollte. Heute hatte Sattmann ein Rundschreiben verteilen 
lassen, in dem er für den kommenden Freitag eine Be-
triebsversammlung ankündigte.  

Erstaunlicherweise meinte sie seit ein paar Tagen, dass 
ihre Beschwerden in ihrer rechten Hüfte spürbar besser 
wurden. Ihre Bewegungen fühlten sich wieder rund und 
geschmeidig an. Ein schönes Gefühl, das ihr trotz aller 
Schwierigkeiten beim Boten eine tiefe Zufriedenheit be-
scherte. Das Leben besaß zum Glück auch noch ange-
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nehme Seiten. 
Das Café lag nur noch wenige Meter voraus. Die Sonne 

schien von einem dunkelblauen, wolkenlosen Herbsthim-
mel, um Kirchbronn einen sprichwörtlich goldenen Okto-
bertag mit angenehmen Temperaturen zu bescheren, die 
zu einer Tasse Kaffee im Freien einluden. Offenbar teilte 
Eric ihre Ansicht. Sie sah ihn an einem der Tische vor dem 
Café in der Sonne sitzen und in der aktuellen Ausgabe des 
Cavallo lesen.  

Doro trat an den Tisch. 
„Hallo, Eric“, sagte sie. 
Eric legte die Zeitschrift bei Seite und stand auf, um sie 

mit einer väterlichen Umarmung zu begrüßen. „Hallo Do-
ro, mein Liebes.“ 

„Entschuldigung, ich habe mich verspätet. Wartest du 
schon lange?“ 

Eric lächelte und schüttelte den Kopf. „Nein. Jetzt setz´ 
dich erstmal. Willst du einen Kaffee?“ 

„Eine heiße Schokolade wäre mir lieber“, antwortete sie, 
während sie ihrem Ziehvater gegenüber Platz nahm. 

Eric winkte die Bedienung herbei und gab die Bestellung 
auf, danach gehörte seine Aufmerksamkeit wieder Doro. 
„Wie geht´s dir, Liebes?“, wollte er wissen. 

„Geht so.“ 
„Macht dir das Bein Schwierigkeiten?“ 
Doro schüttelte den Kopf. „Nein. In der Hinsicht geht 

es mir wirklich gut, aber die Lage beim Boten ist mal wieder 
kritisch.“ 

Eric nickte. „Ich habe davon gehört. Willst du darüber 
sprechen.“ 

„Es sieht so aus, als ob die Zeitung vielleicht verkauft 
werden soll.“ 

„Was wollt ihr mehr? Ihr solltet euch darüber freuen. 
Das ist das Beste was euch passieren kann. Dann hört die-
ses ewige Hin und Her auf. Und ihr wisst endlich woran 
ihr seid. Sieh es einfach als Chance zu einem Neuanfang“, 
er machte eine Pause, „Hast du eine Ahnung, wer sich für 
den Laden interessiert?“ 
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„Ein Typ aus Frankfurt. Er heißt Thomas Heyder. Ich 
hab mal ein bisschen gegoogelt. Er hat eine Softwarefirma, 
verlegt ein paar esoterische Magazine und hat einen Faible 
für antike Beschwörungsbücher. Obendrein fährt er in 
einem Auto herum, für das du bei uns in der Gegend lo-
cker ein Einfamilienhaus bekommen würdest.“ 

Die Bedienung brachte für Eric ein weiteres Kännchen 
Kaffee und für Doro die heiße Schokolade. 

„Klingt doch interessant“, sagte Eric, nachdem die Kell-
nerin den Tisch verlassen hatte. 

„Ja, mag sein, aber…“, Doro kam ins Stocken, denn sie 
entdeckte Alexander Maar. Während des Servierens der 
Getränke, musste er am Nebentisch Platz genommen ha-
ben. Er saß hinter Eric, direkt in ihrem Blickfeld. Alexan-
der sah auf die Straße hinaus. Entweder hatte er sie tat-
sächlich noch nicht bemerkt oder beschlossen, sie erneut 
zu ignorieren.  

Doro fuhr fort: „Aber noch ist nichts spruchreif. Satt-
mann hat die Belegschaft zu einer Betriebsversammlung 
eingeladen, da erfahren wir wohl mehr.“  

Maar bewegte den Kopf in ihre Richtung. Für den 
Bruchteil einer Sekunde trafen sich ihre Blicke. 

„Warte es einfach ab. Ich habe jedenfalls keinen schlech-
ten Eindruck von ihm“, entgegnete Eric. 

„Von Heyder? Du kennst ihn?“, fragte sie, während sie 
versuchte, Maars forschenden grüngoldenen Augen aus-
zuweichen, die auf sie gerichtet waren. 

„Ja. Er hat vor ein paar Tagen ein Pony für seine Nichte 
bei mir angesehen. Wir sind ins Gespräch gekommen und 
bei der Gelegenheit hat er mir erzählt, dass er den alten 
Waldhof in der Nähe der Reitschule gekauft hat.“  

„Ach so“, antwortete sie beiläufig. Ihre volle Aufmerk-
samkeit gehörte nun Alexander Maar. Seit er sie entdeckt 
hatte, sah er sie unentwegt an. In diesem Moment schenk-
te er ihr ein charmantes Lächeln. 

„Ich denke, er wird sich wohl kaum einen so großen Hof 
zulegen, wenn er nicht vor hat, sich hier niederzulassen… 
Doro, hörst du mir überhaupt zu?“, fragte Eric. 
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Sie zuckte zusammen. „Natürlich. Ich war nur kurz ab-
gelenkt. Am Nebentisch sitzt ein Bekannter.“ 

Alexander stand auf und kam zu ihr herüber. Er grüßte 
Eric mit einen lakonischen „Hallo“, dann gab er Doro die 
Hand. „Wie ich sehe, sind Sie am Freitag noch gut nach 
Hause gekommen.“ 

„Ja. Möchten Sie sich nicht zu uns setzen?“ 
„Gern.“ Maar nahm auf dem Stuhl neben ihr Platz. 
Doro war Erics musternder Blick nicht entgangen. 

„Eric, das ist Alexander Maar“, leitete sie die Vorstellung 
ein. 

„Angenehm. Ich heiße Eric Tanner. Die junge Dame 
neben Ihnen ist meine Ziehtochter. Darf ich fragen, woher 
Sie Dorothea kennen?“ 

„Sie hat einen Bericht über mich geschrieben.“ Maar lä-
chelte spröde. „Und vor ein paar Tagen hat sie sich im 
Nebel verlaufen und ist bei mir in der Mühle gelandet. Be-
antwortet das Ihre Frage, Herr Tanner?“ 

Um Erics Mundwinkel formte sich ein bitterer Zug, der 
sein hageres Gesicht noch härter wirken ließ. „Von wel-
cher Mühle sprechen Sie?“, wollte er wissen. 

Doro kam Maars Antwort zuvor. „Herr Maar ist Histo-
riker und wohnt in der Steinach-Mühle.“ 

Eric richtete seinen Oberkörper zu voller Größe auf. 
Ihm war anzusehen, dass er Maar nicht mochte. „Da ha-
ben Sie sich aber einen ungewöhnlichen Wohnort ausge-
sucht.“  

Je mehr Erics Anspannung wuchs, desto lässiger wurde 
Maar. Im Moment beherrschte er die Situation. „Warum 
ungewöhnlich? Weil es anscheinend ein Ort ist, an dem 
sich böse Geister tummeln. Glauben Sie an so etwas, Herr 
Tanner?“ 

„Tun Sie es?“ 
Maar lächelte kühl. „Ich lebe vom Glauben an die dunk-

le Seite. Wenn ich es in engen Grenzen betrachte, hängt 
meine Existenz vom Bösen ab. Und wie steht es mit Ih-
rem Glauben an das Böse?“ 

Erics Lippen zogen sich zu schmalen Strichen zusam-
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men. „Ich habe in meinem Leben schon viele Facetten 
von Böse erlebt.“ 

„Daran habe ich keinen Zweifel.“ Maar lächelte erneut, 
aber es war kein freundliches Lächeln. Es war süffisant, 
abschätzend und überheblich zugleich.  

Die Bedienung brachte einen Capuccino. Sie stellte die 
weiße Tasse vor Maar ab. Er bedankte sich; die junge Frau 
eilte zu den Gästen am Nebentisch. 

„Was für ein Historiker sind Sie?“, fragte Eric. 
„Ich habe mich auf die Dämonologie spezialisiert.“ Maar 

nippte an der dicken Schicht Milchschaum auf seiner Tas-
se. „Wie sieht es mit Ihnen aus? Was machen Sie beruf-
lich?“ 

„Ich betreibe einen Reitstall“, Eric sah auf seine Arm-
banduhr, „Und genau da muss ich jetzt auch wieder hin.“ 

Eric legte das Geld für die Getränke auf den Tisch und 
stand auf. Einen Moment lang sah er Doro unentschlossen 
an. Er öffnete den Mund, als wollte er etwas sagen, dann 
sog er in einem tiefen Atemzug geräuschvoll die Luft in 
seine Lungen.  

Doro kannte Eric beinahe ihr ganzes Leben und sie 
spürte, was in ihm vorging. Er liebte sie, wie eine eigene 
Tochter und fühlte sich für sie verantwortlich. Ihm wider-
strebte der Gedanke, sie mit diesem Mann alleinzulassen, 
trotzdem bemühte er sich um die nötige Fassung. Sie war 
eine erwachsene Frau, die ihre eigenen Entscheidungen 
traf und die er zu akzeptieren hatte, ganz egal, ob sie sei-
nen Wünschen entsprachen.  

Eric trat hinter ihren Stuhl. Er beugte sich über sie und 
ergriff in einer väterlichen Berührung ihre Schulter. „Bis 
bald, mein Liebes“, verabschiedete er sich und fügte leise 
hinzu, „Und gib bitte auf dich Acht.“ 

Doro legte ihre Hand auf seine. „Mach´ ich, Eric“, gab 
sie zurück. Wenige Augenblicke später war Erics hochge-
wachsene Gestalt im Stadtpark verschwunden.  

Alexander Maar beobachtete sie über den Rand seiner 
Tasse hinweg. Das Angriffslustige war aus seinen Augen 
gewichen, stattdessen lag nun etwas Sanftes, fast Zärtliches 
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in ihnen. Er stellte die Tasse ab, ohne den Blick von ihr zu 
wenden. 

„Hätten Sie etwas dagegen, mir die Stadt zu zeigen?“, 
fragte er. 

Doro schüttelte den Kopf. „Nein, natürlich nicht. Aber 
erwarten Sie nicht zu viel. Kirchbronn ist ein ziemlich ver-
schlafenes Nest und die Sehenswürdigkeiten sind über-
schaubar.“ 

 
Eine knappe Stunde später war die Stadtführung been-

det. Sie hatte Alexander die Altstadt mit dem historischen 
Rathaus, den Marktplatz und die am Rand des Städtchens 
gelegene, noch aus gotischen Zeiten stammende Kirche 
gezeigt. Vor ihnen lag der Stadtpark in der herbstlichen 
Nachmittagssonne und tauchte das Laub der Bäume in 
intensiv leuchtende Rot- und Gelbtöne. Schweigend gin-
gen sie den gekiesten Weg entlang. Immer wieder blieben 
sie stehen und tauschten ein Lächeln oder einen Blick. 

An der alten überdachten Holzbrücke, die über die Stei-
nach hinweg zum Parkplatz führte, blieb Alexander stehen. 
Er nahm Doros Hände und führte sie zu einem angedeu-
teten Handkuss an seine Lippen. 

„Danke für den schönen Nachmittag, Doro“, sagte er 
leise, „Ich darf doch Doro sagen.“ 

Sie nickte. „Mir wäre es sowieso lieber, wenn wir uns 
duzen würden. Frau Bergmann klingt irgendwie steif.“ 

„Gern. Ich heiße Alex.“ Er gab ihre Hände frei.  
„Es war wirklich schön heute… und ich würde mich 

freuen, wenn…“, brach sie mutlos ab. 
„Wenn wir uns wiedersehen würden?“, vollendete Ale-

xander ihren Satz. 
Doro nickte abermals. 
Er strich eine der kastanienbraunen Strähnen hinter ihr 

Ohr. „Du weißt, wo ich wohne und meine Tür steht dir zu 
jeder Zeit offen“, entgegnete er. 

 
Spätabends lag sie nachdenklich in ihrem Bett. Eigent-

lich gab es nach diesem Nachmittag für sie genügend 
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Gründe, glücklich zu sein, aber sie war es nicht. Denn 
auch dieses Treffen mit Alexander Maar hatte einen bitte-
ren Beigeschmack hinterlassen. Nein, es war viel schlim-
mer, es nährte die Unzufriedenheit in ihr. Bis zu dem Tag 
des Interviews war sie davon überzeugt gewesen, sie habe 
sich mit ihrem Leben in seiner jetzigen Form arrangiert. 
Jetzt gewann sie zunehmend den Eindruck, dass es da 
draußen noch mehr gab. Der Job bei der Zeitung konnte 
für sie nicht das Ende ihrer beruflichen Laufbahn bedeu-
ten, bestenfalls war er eine Zwischenstation. Das Gleiche 
galt für Kirchbronn mit seinem altmodischen Kleinstadt-
mief. Bereits vor mehr als zwanzig Jahren war der Fort-
schritt in dem Ort Stück für Stück zum Erliegen gekom-
men. Nichts hatte sich im Laufe der letzten Jahre in einem 
angemessenen Maß weiterentwickelt und jetzt nagte an 
allen Ecken der Verfall. Und anstatt das eigene Schicksal in 
die Hand zu nehmen, verharrten die Bürger in ihren alt-
hergebrachten Verhaltensmustern. Sie lamentierten, be-
zweifelten den Sinn von Neuerungen und scheiterten am 
Ende an sich selbst. Und wenn sie, Doro, objektiv in sich 
hineinhörte, war sie kein Deut besser. Denn bislang hatte 
auch sie nichts unternommen, um sich von den Strukturen 
zu lösen, die ausschließlich ihren Selbstzweifeln Halt ga-
ben. Wie die Anderen zog sie es vor, lieber alles beim Al-
ten zu belassen. Die Konsequenzen ihres Unfalls hatten sie 
in eine Lethargie gestürzt, die hartnäckig an ihr haftete und 
jegliches Selbstvertrauen zerstört hatte. Aber, wenn tat-
sächlich in Kürze einschneidende Veränderungen beim 
Boten anstanden, dann musste sie wieder anfangen, Ver-
trauen in sich selbst zu setzen. Immerhin hatte ihr Heyder 
einen Job angeboten. Wie ernst diese Offerte war, musste 
sich noch herausstellen, doch vielleicht war es ihre einzige 
Chance. Von einem Moment auf den anderen schien sich 
ihr Leben erneut zu ändern, bloß leider fragte sie keiner, 
ob sie diese Veränderungen auch tatsächlich wollte.  

Doro fiel in einen unruhigen Schlaf, in dem sich ihre 
ohnehin schon konfusen Gedanken zu den aberwitzigsten 
Träumen aufschaukelten.  
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Gelal hatte Doro gegen 2.00 Uhr mit ihren Träumen al-

lein gelassen. Er versuchte, so gut es ging, ihren Schlaf zu 
schützen, doch nun brauchte er Nahrung. Noch einmal 
war er zu dem Haus am Berghang zurückgekehrt. Er stand 
in der Mitte des Zimmers und betrachtete das leere Bett. 
Sie hatten die Kleine fortgebracht. Mehr als zwei, höchs-
tens drei Heimsuchungen, hätte sie ohnehin nicht mehr 
geschafft. Sie war am Ende ihrer Kräfte gewesen. Die Ge-
fühle von Trägheit, Furcht und Neid hatten bei ihr soweit 
die Oberhand gewonnen, dass ihm ihre Emotionen immer 
weniger bekamen. Trotzdem war sie ein angenehmes Op-
fer gewesen, denn sie hatte ihm zu keinem Zeitpunkt 
ernsthaft Widerstand geleistet. Jetzt war sie bereit für die 
Zweiundsiebzig. Nun war es ihre Aufgabe zu entscheiden, 
was eines Tages mit ihrer gefallenen Seele passieren sollte. 
Er hatte seine Pflicht erfüllt. Seine feine Nase hatte ihn 
erneut in das Haus der Kleinen geführt. Der sinnliche 
Duft kam aus einem Raum, der sich auf demselben Stock-
werk befand. Gelal folgte der Witterung über den nächtli-
chen Flur. Der Wohlgeruch wurde stärker. Im Vergleich 
zu dem reinen, unschuldigen Duft der Kleinen, hatte die-
ser etwas Verbotenes an sich und hing süß und schwer in 
der Luft. Gelal trat an das Ende des Bettes. Er schloss die 
Augen und nahm die Träume in sich auf, die ihm sein 
nächstes Opfer gerade offenbarte. Die Frau vor ihm war 
die Mutter der Kleinen. Sehr groß, sehr schlank, sehr 
blond. Vielleicht waren ihre Geschichtszüge ein wenig zu 
herb, um sie schön zu nennen, aber er würde seinen Spaß 
mit ihr haben. Der Mann, der neben ihr lag, wälzte sich 
rastlos von einer Seite auf die andere. Einen Augenblick 
lang befürchtete Gelal, er könne aufwachen, doch dann 
wurde er ruhiger und sein regelmäßiges Atmen drang an 
Gelals Ohr. Der Mann schlief tief und fest und nichts 
würde ihn so schnell wecken. Gelals ganzes Interesse ge-
hörte nun wieder der Frau und dem pikanten Geheimnis, 
das sie in ihren Träumen preisgab. Die Blonde hatte einen 
Liebhaber…  
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Kurz vor dem Morgengrauen wendete sich Gelal von 
seinem Opfer ab. Diese Nacht hatte ihm reichhaltige Beu-
te beschert. Nun war es Zeit, die kühle Schönheit vor ihm 
zu verlassen. Zum Abschied beugte er noch einmal sein 
Haupt zu ihr hinab, um sie zu küssen. Nicht derb und 
stoisch, wie es die meisten menschlichen Männer getan 
hätten, sondern leidenschaftlich und lustvoll, wie es sein 
ureigenes Wesen von ihm verlangte. Seine weichen Lippen 
legten sich auf ihren Mund, während er die Knöpfe ihres 
Nachthemdes öffnete. Er schob den Stoff zur Seite und 
entblößte ihren alabasterweißen Leib. Er fühlte, wie sich 
ihr Körper wollüstig unter seinen seidigen Berührungen 
räkelte. Ihre Finger umschlossen seine Handgelenke und 
begannen seine muskulösen, sehnigen Unterarme zu ertas-
ten. Spätestens jetzt war der Moment gekommen, an dem 
er sich zurückziehen musste, denn die Gefahr wuchs mit 
jeder Sekunde, dass sie erwachte. Doch ein Spiel, das ihn 
derart erregte, ließ nahezu jede Gefahr verblassen, schließ-
lich hatte auch ein Incubus seine Schwächen. 

Kerstin Dörr schlug die Lider auf. Zuerst sah sie ihn nur 
überrascht an. Ihre Augen folgten seinen Armen bis zu 
seinen knöcherigen Finger, die in schwarz glänzenden 
Krallen endeten und die immer noch sanft ihre Brüste um-
fasst hielten. Dann starrte sie ihm ins Gesicht. Und er 
wusste genau, was sie in dieser Sekunde sah. Einen Wid-
derkopf mit stechend goldgrünen Augen. Ihre Lippen öff-
neten sich und ihre Augen schienen sich in Zeitlupentem-
po zu weiten. Gleichzeitig veränderte sich auch ihr Ge-
ruch. Der ganze Raum war von dem Gestank verwesenden 
Fleischs erfüllt. Angeekelt nahm er die Hände von seinem 
Opfer und wich in den Schatten hinter dem bodentiefen 
Vorhang.  

Kerstin Dörr schrie. Es war ein markerschütternder, 
schriller Schrei, der in seinen feinen Ohren schmerzte und 
ihm die Konzentration raubte. Quälend lange Sekunden 
vergingen, bis sein Körper endlich eins wurde mit der 
schützenden Dunkelheit, die ihn umgab. 

Das Licht ging an und er vernahm die Stimme des   
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Mannes. „Was ist los mit dir? Warum schreist du so?“ 
„Da ist Etwas in unserem Schlafzimmer“, sagte die Frau 

mit Angst belegter Stimme.  
„Wo?“, fragte der Mann. 
„Dort hinter dem Vorhang.“ 
Der Mann ging auf den Vorhang zu und schob ihn bei-

seite. 
„Da ist nichts.“ 
Kerstin Dörr saß steif vor Angst auf dem Bett. Sie hielt 

notdürftig das aufgeknöpfte Nachthemd zu.  
Jürgen Dörr setzte sich zu seiner Frau auf die Bettkante. 

„Beschreib mir bitte, was du gesehen hast, damit ich weiß, 
wonach ich Ausschau halten muss.“ 

„Herrgott, es war dunkel, ich hab es nicht richtig er-
kannt. Aber es hat mich angefasst.“ 

Dörr legte seinen Arm um die Hüfte seiner Frau und 
bedachte sie mit einem milden Lächeln. „Weißt du, was 
ich glaube?“ 

Kerstin Dörr schüttelte den Kopf. 
„Deine Fantasie hat dir einen ganz üblen Streich gespielt. 

Der ganze Stress in den letzten Wochen war einfach zu 
viel für deine Nerven. Geh zu einem Spezialisten, der sich 
mit solchen Dingen auskennt.“ 

„Hältst du mich für verrückt?“ 
Dörr war in der Zwischenzeit wieder auf seine Seite des 

Bettes zurückgekehrt. Er deckte sich zu und bettete sein 
Haupt bequem auf das Kissen. „Nicht doch, Schatz. Ich 
möchte nur, dass du dir rechtzeitig helfen lässt, ehe diese 
Wahnvorstellung ähnliche Formen annehmen wie bei Na-
dine.“ Er knipste das Licht aus. Das Zimmer versank im 
Dunkeln. 

„Du bist und bleibst ein Arschloch, Jürgen Dörr“, mur-
melte Kerstin. 

„Ich weiß, aber damit kann ich leben. Und jetzt schlaf 
weiter.“ 

 
Gelal verließ das Schlafzimmer auf demselben Weg, auf 

dem er es betreten hatte.  




