
5

Kapitel 1

Der Barkeeper hörte sich die Geschichte des nervö
sen, kettenrauchenden Walter Hollenbeck an und hät
te ihm gerne ein paar beruhigende Worte mitgegeben. 
Aber was konnte man zu einem Mann sagen, der vor 
wenigen Stunden durch ein Fenster im zweiten Stock 
seiner Bonner Firma geflogen war?

Vielleicht Glückwünsche zu seiner sicheren Lan
dung, nachdem ein Baum seinen Fall gebremst hatte. 
Oder Mitgefühl zeigen, weil er sich vom untersten Ast 
aus direkt vor einen fahrenden Ferrari fallen ließ. Scha
den freude, weil der Ferrari seinem verhassten Stiefsohn 
gehörte, und dieser ihn vor Schreck gegen einen der 
steinernen Blumenkästen setzte, die den Parkplatz für 
Führungskräfte einrahmten. Besorgnis, weil sein Stief
sohn auch sein Chef war. Respekt, weil er mit der Mut
ter des Chefs schlief. Mitleid, weil dies auch alle ande
ren taten. Möglicherweise sollte man auch einfach die 
Klappe halten und dem Mann weiter nachschenken.

Hollenbeck warf den Kopf in den Nacken und hätte 
den Schnaps um ein Haar an seinem Mund vorbei ge
kippt. Er hatte bereits mehr als genug getrunken, aber 
es wollte ihm einfach nicht gelingen, die Erinnerung 
an die Szene auf dem Parkplatz auszulöschen.

Die neugierigen Angestellten verabschiedeten sich 
recht schnell, als der Mann, der 53 % der Aktien von 
Moeller Enterprises hielt, einen Baseballschläger vom 
Rücksitz nahm und die Tür des ruinierten Sportwagens 
aufstieß. Die weiteren Ereignisse konnten sie viel un
gefährdeter am nächsten Morgen aus der Zeitung er
fahren.
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Dieser dramatischen Begegnung auf dem Parkplatz 
waren fünf Jahre vorausgegangen, in denen sich Walter 
Hollenbeck in der Forschungsabteilung der Firma 
nach oben arbeitete, nachdem er die frisch verwit
wete Frau des Firmengründers geheiratet hatte. Eine 
Leistung, die ihm bis heute noch Rätsel aufgab. Die 
Beweggründe seiner Frau waren ihm schleierhaft ge
blieben. Nur, dass es nichts mit Liebe zu tun hatte. Das 
war ihm schnell klar geworden.

Wie viele seiner Kollegen arbeitete auch er eher 
intuitiv. Oft entdeckte man bei der Suche nach ei
ner bestimmten Sache etwas völlig anderes, wie bei
spielsweise Columbus einen ganzen Kontinent. Oder 
Wis sen schaftler entwickelten auf der Suche nach ei
nem Impfstoff einen bakteriologischen Kampf stoff. 
Andererseits fielen bei der militärischen Wei ter ent
wick lung manchmal auch ein paar Happen für die All
ge meinheit ab, so geschehen beim Internet. Viel leicht 
entdeckte man schon morgen, auf der Suche nach ei
nem Insektizid, das endgültige Heilmittel gegen Krebs?

So ging es auch Hollenbeck im Untergeschoss von 
Moeller Enterprises. Er machte eine zufällige Entdeckung, 
entwickelte darauf basierend ein Konzept, baute in un
gezählten Nächten einen Prototyp und marschierte 
damit ins Büro seines ChefsSchrägstrichStiefsohns. 
Naiv? Ganz sicher. Heute plagten ihn nachträglich noch 
Magenkrämpfe, wenn er an seine Sorglosigkeit zu rück
dachte. Doch damals war er so im Rausch seiner Ent
wick lung gefangen gewesen, dass er keinen Gedanken 
an die Zukunft verschwendete. Schließlich ist der Er
finder nicht dafür verantwortlich, was andere mit seiner 
Erfindung anstellen. Aber erzählt das mal Otto Hahn.
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Als Hollenbeck endlich zur Vernunft kam, schrieb 
er seine Bedenken nieder und übergab sie seinem Stief
sohn Steven persönlich, der ihm im Gegenzug seine 
Entlassungspapiere reichte. Hollenbeck hatte von da 
an keinen Zugang mehr zu seinem Labor. Alle Pa pie re 
über die Entwicklung, die Forschungsberichte, Dut
zen de von Dateien, alles futsch.

Seine Frau wollte sich das Problem nicht einmal an
hören, sondern befahl ihm, sich in seinen Bereich der 
Villa zu verziehen, weil sie bald Herrenbesuch erwar
tete.

Er versuchte, sich an die Öffentlichkeit zu wen
den, doch Stevens Anwälte waren schneller. Ein haus
internes Memorandum bezeichnete Hollenbeck als 
Störenfried, der wegen schlechter Leistung und man
gelnder Kompetenz entlassen wurde und nun versuch
te, der Firma zu schaden. Seine Kollegen wussten es 
natürlich besser, aber sie hatten Familien zu versorgen 
und einen Sportwagen oder ein Haus abzubezahlen. 
Wer Äußerungen jeglicher Art zu Hollenbecks Guns
ten machte, war in der Firma und möglicherweise 
auch in der Branche erledigt, so lautete die unmissver
ständliche Botschaft. Ihm selbst drohte man eine 
Millio nenklage an, wenn in den Medien auch nur ein 
einziges Wort über diese Geschichte erscheinen würde, 
da es sich angeblich um den Missbrauch von Fir men
ge heim nissen handeln würde.

Am Tag seines Fenstersturzes hatte Hollenbeck ei
nen letzten verzweifelten Versuch unternommen, an 
seine Unterlagen zu gelangen. Im Verlauf der hand
greiflichen Auseinandersetzung mit zwei Mitgliedern 
des Wachschutzes war er dann vor dem Wagen seines 



8

ehemaligen Arbeitgebers gelandet, der sichtlich ver
sucht war, ihm den Schädel einzuschlagen oder wenigs
tens etwas zu brechen. Nur dem beherzten Eingreifen 
von Stevens Assistentin, die ihn vor den möglichen 
Folgen für die Firma und seine Person warnte, war es 
zu verdanken, dass Hollenbeck mit heiler Haut davon
kam.

Er winkte dem Barkeeper und deutete auf sein lee
res Glas.

Der Mann kam betont langsam und füllte das Glas 
nur zur Hälfte. „Letzte Runde. Nur zu Ihrem Besten.“

Hollenbeck nickte, trank aus und bezahlte. Es gab 
keinen Grund, dem Mann zu widersprechen. Er ließ 
sein Auto stehen und nahm ein Taxi, weil er die De mü
ti gung einer Alkoholkontrolle nicht ertragen würde.

Gedemütigt kehrte er in die Villa seiner ungelieb
ten Frau am Stadtrand von Bonn zurück und schloss 
sich in sein Schlafzimmer ein. Sie schliefen schon lan
ge in getrennten Zimmern und es war unwahrschein
lich, dass seine Frau es überhaupt bemerkte.

Mit der Verachtung seiner angeheirateten Familie 
hätte er leben können, aber nicht ohne seine Arbeit. 
Das wurde ihm sehr rasch und sehr schmerzlich be
wusst. Die Bedeutung von Arbeit oder überhaupt ei
ner sinnstiftenden Tätigkeit für das Selbstbewusstsein 
und das Selbstwertgefühl war nicht zu unterschätzen. 
Natürlich war von außen betrachtet der Gedanke reiz
voll, den ganzen Tag auszuspannen, aber die meisten 
Menschen werden nach einer Woche Urlaub schon 
unruhig. Bei Interviews mit Langzeitarbeitslosen wird 
oft von ihnen beklagt, dass sie viele Freunde verloren 
haben. Dies hat meist nicht mit einem gesellschaftli
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chen Abstieg zu tun oder dass ihnen das Geld fehlt, 
um in der Kneipe Runden zu geben, Konzerte oder 
Fußballspiele zu besuchen, sondern dass einfach das 
verbindende Glied der Arbeit fehlt. Wie oft erzählt 
man anderen Menschen von der Arbeit und sei es nur, 
um darüber zu klagen.

Hollenbeck legte auf das Gemeinschaftsgefühl mit 
Kollegen wenig Wert, denn er hatte meist alleine in 
seinem Labor gearbeitet, aber er brauchte das Wissen, 
etwas zu leisten. Allerdings sorgte sein rachsüchtiger 
Stiefsohn mit seinen Verbindungen dafür, dass Hol
len beck trotz seiner Qualifikationen in der Bran che 
zur Persona non grata wurde. Dies führte zum völligen 
Ab sturz.

Hollenbeck versuchte dreimal, sich umzubringen, 
und scheiterte dreimal daran. Es war nie seine Schuld 
gewesen, er war beherzt an die Sache herangegangen, 
aber gegen höhere Gewalt war er machtlos. Womit 
er die Naturgewalt meinte, denn er glaubte nicht an 
ein höheres Wesen und daran, dass es einen Finger 
krumm machen würde, um ihn zu retten. Beim letzten 
Mal war es ein Blitz, der ins Verteilerhäuschen vorm 
Haus einschlug, gerade als er in der Badewanne den 
Fön einschalten wollte. In der Dunkelheit fand er auch 
die Rasierklinge nicht, die er für Notfälle bereitgelegt 
hatte. Vorsichtig fuhr er über den Beckenrand, um die 
Klinge zu ertasten, ohne sich daran zu schneiden. Als 
ihm die Absurdität dieser Bedenken angesichts seiner 
weiteren Pläne bewusst wurde, wischte er mit einer 
schnellen Bewegung über den Rand und die Klinge 
dadurch auf den Badezimmerboden. Fluchend erhob 
er sich aus dem angenehm heißen Wasser und setzte 
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nacheinander beide Fußsohlen auf die kalten Fliesen. 
Er fand die Klinge, als sie seinen linken großen Zeh 
der Länge nach aufschlitzte. In diesem Moment ging 
das Licht wieder an und er konnte sich in dem dreitei
ligen Badezimmerspiegel beobachten, wie er eine recht 
eigenwillige Interpretation von Chuck Berrys Dogwalk 
aufführte und dabei Blutspritzer in großen Klecksen 
auf dem weißen Dekor verteilte. Sein Geschrei rief das 
ganze Haus zusammen.

Leider glaubte niemand, dass es ihm mit dem Selbst
mord ernst war. Seine Frau hielt es für einen Hilferuf 
und drängte ihm professionelle Unterstützung auf, die 
er nicht wollte. Ihr Anliegen bestand hauptsächlich 
darin, nicht eines Tages eine Leiche in ihrem Haus 
vorzufinden, und sei es durch einen versehentlichen 
Selbstmord. Also beschaffte sie ihm einen Therapeuten 
und zwei Pfleger, die ihn nicht aus den Augen ließen. 
Ständig sollte er über Probleme reden, die er einfach 
nicht hatte. Zumindest keine der Art, die sie erwarte
ten und bei denen sie ihm vielleicht sogar tatsächlich 
hätten helfen können. Er wollte einfach nur sterben.

Doch dieser Plan war nun nicht mehr umzusetzen, 
denn sie überwachten ihn. Alle seine Beteuerungen wur
den einfach überhört. Wenn er wütend wurde, begeg
neten sie ihm mit Verständnis. Keiner von ihnen ließ 
sich provozieren, so als hätten sie gemeinsam einen Kurs 
absolviert, der dieses Verhalten trainierte. Alle wollten 
mit ihm reden. Ständig. Nie über etwas In te res san tes. 
Als gäbe es im Zusammenhang mit ihm nur noch die
ses eine Thema. Sie wollten von ihm wissen, was so ein
schneidend gewesen war, um ihn zu diesem Hil fe schrei 
zu veranlassen. Wohlgemerkt, nicht zu dieser Tat.
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Sollte man dabei nicht gerade mit ihm über ande
re Dinge reden? Etwas Amüsantes. Lebensbejahendes. 
Wie auch immer der Kurs hieß, den sie gemacht hat
ten, er taugte nicht viel.

Hollenbeck sah ein, dass seine einzige Chance auf 
Selbstmord darin bestand, zuerst alle anderen um sich 
herum zu töten.

Und dann war da plötzlich diese Stimme in seinem 
Kopf, die sagte: „Ich kann dir helfen.“

Walter Hollenbeck erwachte nackt zwischen den 
Bäumen hinter der Villa. Er hatte keine Erinnerung da
ran, wie er dorthin gekommen und wo seine Kleidung 
geblieben war. Das Letzte, an das er sich erinnerte, war 
die unheimliche Stimme, die plötzlich zu ihm sprach. 
Er war also endlich verrückt geworden. Wurde auch 
Zeit.
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Kapitel 2

Sie kamen im Schutz der Dunkelheit durch das of
fene Fenster und fanden Cassandra Benedikt schla
fend und wehrlos vor. Geschöpfe der Nacht. Ihre 
Au gen erfassten den ruhenden Körper, während sie 
sich unaufhaltsam dem Bett näherten. Bebend vor 
Blut gier.

Ein leises, für das ungeschulte Ohr kaum hörbares 
Geräusch weckte Cassy. Sie sprang geistesgegenwär
tig auf die Beine und entging so dem ersten Angriff. 
Lauernd stand sie in der Mitte des Raumes und ver
ließ sich ausschließlich auf ihre Instinkte. Sie waren zu 
zweit und befanden sich irgendwo vor ihr.

Cassys Augen versuchten, die Dunkelheit zu durch
dringen. Rechts von sich spürte sie eine Bewegung, und 
ihre Hand zuckte vor. Einer weniger.

Ermutigt durch den Erfolg schaltete sie das Licht 
an. Sie erwischte den zweiten Angreifer und klatsch
te ihn gegen die Wand, wo er einen blutigen Abdruck 
hinterließ. Ihr Blut. Schweratmend stand sie da und 
betrachtete ihr Werk. „Verfluchte Mücken“, brummte 
sie und legte sich wieder ins Bett.

„Was ist los?“, fragte Zeth schlaftrunken.
„Schon okay, schlaf weiter“, sagte sie beruhigend 

und kuschelte sich an ihn. Kurz darauf ging sein Atem 
wieder ruhig und gleichmäßig. Doch Cassy fand kei
nen Schlaf mehr. Sie hatte in den letzten Wochen oh
nehin nur wenig geschlafen.

Vier Wochen lagen die Ereignisse auf Helgoland 
nun zurück und Cassy grübelte immer noch über das, 
was sie dort über sich erfahren hatte.
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Als hätte die Begegnung mit Esomso einen Schalter 
in ihr umgelegt, wurde sie seitdem von wirren Träumen 
gequält, bei denen sie fürchtete, es könne sich um 
Erinnerungsfetzen handeln. Sie hatte das Gefühl, eini
ges davon müsse ihr bekannt vorkommen, auch wenn 
es wie die Phantasien einer Wahnsinnigen wirkte.

Römer hatte in seinem Bericht auch den Vorfall am 
Klippenrand erwähnt, wo Cassy eine Reihe von Geg
nern durch eine gewaltige Energieentladung getötet 
hatte. Sie musste ihnen eine Erklärung dafür schuldig 
bleiben. Sie konnte sogar sich selbst nicht erklären, was 
auf Helgoland vorgefallen war, aber im Angesicht des 
Todes musste sie Kräfte entfaltet haben, die ihr bis
her unbekannt gewesen waren. Ihre langen Jahre in der 
Gruft schienen mehr Geheimnisse zu bergen, als sie 
bisher vermutet hatte. Römer hatte ihr seine Beob ach
tung beschrieben, aber sie war nicht dazu geeignet, sie 
zu beruhigen.

Cassy hatte sich die Leichen angesehen oder was 
von ihnen übrig geblieben war. Laura, die Königin der 
Clowns, hatte den größten Teil der Entladung abbe
kommen. Oder wie auch immer man es nennen wollte.

Man hatte Cassy im Labor des Hauptquartiers ei
nigen Tests unterzogen, um diesen neuen Fähigkeiten 
auf die Spur zu kommen, aber sie waren ergebnislos 
geblieben. Zunächst hatte man nach Veränderungen an 
ihrem Körper gesucht, aber sie war noch die gleiche 
wie zuvor. Bedeutete dies, dass diese Kräfte schon im
mer in ihr geschlummert hatten?

Danach forderte Doktor Selthan sie auf, das Ereig
nis zu wiederholen, aber sie hatte keine Ahnung, wie 
sie das machen sollte. Die Fähigkeiten, wie Römer 



14

sie be schrieben hatte, kamen ihr völlig fremd vor. Sie 
glaub te nicht, sie auch nur in Ansätzen bisher verspürt 
zu haben.

Warum hatte es so lange gedauert, bis sich die
se neuen Kräfte in ihr regten? Oder hatte es mit 
Esomsos Erscheinen zu tun? Es war eine naheliegende 
Vermutung, dass der Silberne, der sich als ihr Ehemann 
bezeichnete, dahintersteckte.

Diese Eröffnung war für sie eine größere Über
ra schung und gleichzeitig ein noch größerer Schock 
gewesen, als ihre neugewonnenen Fähigkeiten. Bis her 
war sie davon ausgegangen, dass sie die sieben Jahre 
in der Gruft in einer Art Koma verbracht hatte und 
sie deshalb keine Erinnerung an diese lange Zeit habe. 
Doch wenn es stimmte, was ihr Esomso erzählt hat
te, durch lebte sie diese Zeit auf der anderen Ebene 
bei vollem Bewusst sein und war wohl auch sehr aktiv 
gewe sen, wenn sie sich sogar einen Ehemann angelacht 
hatte.

Ihre größte Sorge betraf ihre Veranlassung, die Er
innerung an diese Zeit von Esomso löschen zu lassen. 
Sie fürchtete, dass der Grund dafür schwerwiegender 
war, als nur der Wunsch, das Verhältnis miteinander zu 
vergessen.

Seit Helgoland quälte sie sich mit diesen Gedanken 
herum, weshalb sie dringend etwas Abstand zur Ab tei
lung Schattenchronik gebraucht hatte.

Sie war nicht mit Mick und Römer zurückgeflo
gen, sondern den Tag über auf Helgoland geblieben. 
Sie hatte mit Lössl und Henni zusammen den verletz
ten Weinard besucht und mitgeholfen, damit auf der 
Insel alles wieder seinen normalen Gang gehen konnte. 
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Als erstes suchten Spezialeinheiten die gesamte Insel 
ab, um auch noch den letzten Clown aufzuspüren. Am 
Abend wurde die Insel offiziell für clownfrei erklärt 
und am nächsten Tag durften Bewohner und Touristen 
wieder zurückkehren. Nicht alle nahmen das Angebot 
sofort in Anspruch, aber viele wollten den entstande
nen Schaden begutachten.

Am folgenden Abend fuhr sie mit einem der Bäder
schiffe zurück. An Deck war ihr Zeth aufgefallen, der 
am Heck stand und trübsinnig auf die Insel zurück
blickte.

Der professionelle Haussitter hatte die Ereignisse 
an vorderster Front erlebt und eine unangenehme Be
geg nung mit den Besitzern der Villa hinter sich, die 
der Zustand ihres Hauses mehr zu belasten schien, als 
der Tod ihrer Tochter. Natürlich war es nur eine eige
ne Form der Trauerbewältigung, dass sie einen Sün
den bock suchten und jetzt ihre gesamte Energie in die 
Zer störung von Zeths Karriere stecken würden, nur 
um nicht über ihren Verlust nachdenken zu müssen. 
Einen ersten Erfolg hatten sie bereits erzielt, denn 
Zeths nächster Kunde stornierte seinen Auftrag.

Als es langsam hell wurde, stand Cassy auf, um 
ins Bad zu gehen. Dabei warf sie einen Blick auf den 
schlafenden Zeth. Sie ahnten beide bereits, dass sie 
nicht die Art von Beziehung führten, bei der man den 
gemeinsamen Lebensabend plant. Sie waren sich in 
einer Extremsituation begegnet und hatten sich im 
Anschluss gegenseitig Trost und Unterstützung ge
spendet. Eine Beziehung auf dieser Ausgangslage hatte 
nur selten eine Zukunft. Dafür reichten ein gemeinsa
mes Erlebnis und erschöpfend viel Sex nicht aus.
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Cassy und Zeth würden entspannt abwarten, wie es 
sich weiterentwickelte.

Kaum hatte Cassy die Badezimmertür hinter sich ge
schlossen, öffnete Zeth die Augen. Er hatte sich in den 
letzten Minuten schlafend gestellt, weil er wusste, dass 
sie nicht über die Gründe ihrer Schlaflosigkeit spre
chen wollte. Er hatte mehrfach versucht, das Gespräch 
darauf zu bringen, aber es endete meist in einer gereiz
ten Stimmung zwischen ihnen.

Zeth merkte, dass sie ihn manchmal seltsam mus
terte, wenn sie glaubte, er bemerke es nicht. Er ahnte, 
dass es mit Helgoland zu tun hatte, wo er fast unter den 
Einfluss des Lecks geraten war. Sie hatten ihn recht
zeitig bewusstlos geschlagen und anschließend dafür 
gesorgt, dass er es auch blieb, bis das Leck geschlossen 
war. Das ersparte ihm das Schicksal so vieler anderer 
auf der Insel.

Zeth war als Haussitter nach Helgoland gekommen, 
um die Villa eines reichen Mannes zu hüten. Leider 
hatte sich eine Gruppe Surfer in dem Haus eingenistet 
und war nicht bereit, ihr neues Zuhause aufzugeben. 
Zeth hatte sich mit der Surferin Laura angefreundet 
und versucht, die schlimmsten Schäden zu verhindern, 
doch unter der Villa war ein Leck zur anderen Ebene 
entstanden, dessen Einfluss die Surfer reihenweise 
durchdrehen ließ.

In diesem Zustand waren sie sehr empfänglich für 
äußere Einflüsse gewesen und so hatte eine DVD mit 
einem billigen Actionreißer über einen bösen Clown 
dafür gesorgt, dass sie sich selbst als Clowns maskier
ten und die ganze Insel unter ihre Kontrolle brachten.
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Zeth war durch Lauras Verlust schwer mitgenom
men gewesen, obwohl er sie nur ein paar Stunden ge
kannt hatte. Das, was Cassy auf Helgoland über sich 
erfahren hatte, wog ungleich schwerer und war auch 
noch lange nicht ausgestanden. Sie hatte ihm nicht 
alle Details erzählt, aber er verstand zumindest, dass es 
erhebliche Folgen für ihr weiteres Leben haben wür
de. Genau genommen erzählte Cassy ihm überhaupt 
nichts über sich oder ihren Partner oder ihre Arbeit. 
Er wusste, dass sie für das BKA arbeitete, aber die 
Ereignisse schienen sie nicht so zu überraschen, wie 
das der Fall sein sollte.

Zeth ahnte, dass er für sie nur eine kurzweilige Ab
lenkung darstellte. Ihr Partner Mick schien die Be zie
hung zwischen Cassy und ihm wesentlich ernster zu 
nehmen und begegnete Zeth reserviert und ablehnend, 
auch wenn er selbst es ausdauernd bestritt.

Zeth drehte sich auf den Rücken und starrte an 
die Zimmerdecke. Wie gerne hätte er ihr geholfen, 
aber ihm war klar, dass er dazu nicht in der Lage war. 
Seufzend schaltete er den Fernseher ein und nahm sein 
Smartphone vom Nachttisch. Immer noch googelte er 
jeden Tag nach neuen Nachrichten über Helgoland.

Auf Pixie Fletchers Blog INSIDER gab es neue 
haarsträubende Theorien, und auf der Insel selbst hat
te sich inzwischen der größte Klub von deutschen 
ClownPhobikern gegründet. Es wurde ein jährlicher 
Feiertag geplant, an dem Hunderte von Clownspuppen 
verbrannt werden sollen.

Cassy hörte den Fernseher und zögerte, das Badezimmer 
zu verlassen. Sie betrachtete sich im Spiegel und dachte 
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an ihr jüngeres Ich, vor der Zeit in der Gruft. Die un
scheinbare, etwas übergewichtige Cassandra, die einen 
Vampir anhimmelte, seit sie ihm als junges Mädchen 
begegnet war, und seinetwegen sogar Polizistin bei 
New Scotland Yard wurde. Es war ihr nie seltsam vor
gekommen, dass sie nach sieben Jahren der Gruft als 
schlanke, langmähnige Schönheit entstiegen war. Bis 
heute. Das größte Geheimnis ihres Lebens, und sie 
hatte keine Ahnung, wie sie es lösen sollte.

Frustriert schlug sie mit der Faust auf den Rand des 
Waschbeckens und knisternde Funken sprühten beim 
Aufprall umher. Gleichzeitig erlosch das Licht in dem 
fensterlosen Badezimmer, und der Fernseher nebenan 
verstummte.
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Kapitel 3

Die Porta Nigra stand bedrohlich vor einem dunkel
blauen Gewitterhimmel. Der verwitterte Sandstein 
sah eher abweisend aus, trotzdem wirkte das ehema
lige Stadttor wie ein Magnet auf Trierbesucher. An 
diesem Tag mussten sich die Touristen jedoch darauf 
be schrän ken, die Sehenswürdigkeit von den Polizei ab
sper run gen aus zu betrachten.

Mick Bondye zeigte dem Mann im Kassenhäuschen 
seinen Ausweis und wurde in einen separaten Raum 
geführt, in dem man die jüngste Leiche aufgebahrt 
hatte. Ein junger Mann aus Rio de Janeiro, noch keine 
zwei Stunden tot. Ein gewaltiger Bluterguss bedeck
te seinen Oberkörper. Pechschwarz. Nicht wie bei ei
nem Menschen mit dunkler Hautfarbe, sondern wie 
eine Marmorbüste. Völlig unnatürlich, wenn man den 
Anblick nicht gewöhnt war.

Drei Tote in drei Tagen hatte es gegeben und es be
stand keine Beziehung zwischen den Opfern. Sie ka
men aus drei unterschiedlichen Ländern und waren 
sich wahrscheinlich auch nie zuvor begegnet. Ein Ja
pa ner, ein Franzose und ein Brasilianer. Mick kannte 
schlechte Witze, die so begannen.

Laut Polizeibericht hatte keiner der drei unter 
De pres sio nen gelitten oder in der Vergangenheit 
Selbst mord gedanken geäußert. Es waren völlig nor
male, ausgeglichene Männer gewesen, die ihren Ur
laub mit ihren Familien genossen. Sie besaßen weder 
finan zielle Sorgen noch private Probleme. Keiner 
dieser Män ner hätte einen Grund gehabt, sich um
zubringen.
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Es gab genug Zeugen, um eine Fremdeinwirkung 
auszuschließen. Unzählige Touristen hatten an den 
jeweiligen Tagen beobachtet, wie die Männer aus den 
Fensteröffnungen kletterten und in die Tiefe sprangen. 
Es gab sogar mehrere Videos, die den gesamten Ablauf 
dokumentierten.

Die örtliche Polizei war ratlos, und deshalb hat
te sich die BKAAbteilung Schattenchronik angebo
ten. Doch kaum hatte sich Mick Bondye an diesem 
Morgen auf den Weg gemacht, erreichte ihn ein 
dringender Notruf. Ein weiterer Mann war gesprun
gen, doch diesmal handelte es sich nicht um einen 
Einzelfall. Mehrere andere Menschen waren überall 
an den Fenstern des historischen Bauwerkes aufge
taucht und drohten zu springen.

Mick hatte auf der Fahrt nach Trier mit dem zustän
digen Polizeibeamten telefoniert, der mehr als skep tisch 
reagierte. Eindringlich versuchte er den Mann davon 
zu überzeugen, Abstand zu bewahren. „Wir müssen 
davon ausgehen, dass sich Menschen von einer auf die 
andere Sekunde völlig irrational verhalten. Es gibt keine 
Anzeichen, an denen man sie erkennt, also seien Sie auf 
der Hut.“

„Was sollen wir tun, wenn wir jemanden entdecken, 
der springen will?“

„Halten Sie Abstand und beobachten Sie nur.“
„Wir sollen nichts unternehmen, wenn jemand 

springen will?“
„Wir wissen nicht, wie die Betroffenen reagieren. 

Sie könnten angreifen oder Ihre Helfer mit in den Tod 
ziehen. Deshalb ist Vorsicht geboten.“

„Na ja, also …“
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„Glauben Sie mir, Sie haben noch nichts Ver gleich
bares erlebt. Sie können diese Leute nicht mit anderen 
Personen vergleichen, mit denen Sie zu tun hatten.“

Mick brauchte das Gesicht des Polizisten nicht zu 
sehen, um zu wissen, dass er ihm nicht glaubte und 
dachte, er würde maßlos übertreiben, um sich wichtig 
zu machen. Mit Worten würde er sie nicht überzeugen. 
Sie mussten es selbst erleben. Aber genau das wollte 
der VoodooVampir verhindern.

Bereits bei Micks Ankunft gab es Gemurmel unter 
den anwesenden Beamten. Den Einsatz in Köln hatte 
man versucht, so gut wie möglich zu vertuschen, doch 
Gerüchte über Vampire und eine riesige Fledermaus 
waren trotzdem in Umlauf gelangt. Einige verwackelte 
Handyvideos wurden von offizieller Stelle nicht kom
mentiert.

Was aber von keiner Stelle bestritten wurde, war, 
dass bei der Zusammenarbeit mit dieser Abteilung die 
üblichen Regeln der Polizeiarbeit sehr großzügig aus
gelegt wurden. An erster Stelle stand die Anweisung, 
die Leichen unberührt an Ort und Stelle zu belassen, 
bis ein Mitarbeiter von Schattenchronik sie untersucht 
hatte.

Mick lernte den Mann zur Stimme kennen. Kom
missar Bock war ein unauffällig aussehender und ge
mütlich agierender Mann Mitte Fünfzig, der den Ein
druck machte, nur schwer aus der Ruhe zu bringen zu 
sein. Die Situation, mit der er hier konfrontiert wurde, 
erschien ihm ebenso suspekt, wie der Kollege, der ihm 
zur Unterstützung geeilt kam.

„Erkennen Sie etwas Besonderes an dem Opfer?“, 
fragte Bock ohne Spott, sondern mit ernstgemeintem 
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Interesse. Anscheinend war der Kommissar aufge
schlossener, als ihm selbst bewusst war.

„Ich ahne, womit wir es hier zu tun haben, aber äu
ßere Anzeichen dafür gibt es nicht.“ Mick verzichtete 
darauf, Bock seine Theorie über ein Leck zur anderen 
Ebene darzulegen, denn es hätte den Mann nur in 
noch größere Verwirrung gestürzt. Die oberste Devise 
der Informationspolitik von Schattenchronik lautete, nie 
ein Wort mehr zu verraten, als unbedingt nötig war.

Die Springer in der Porta Nigra gefährdeten nur ihr 
eigenes Leben und bedrohten niemanden sonst. Das 
waren keine mordgierigen Irren, denen der Einfluss des 
Lecks den Verstand verschmort hatte. Sie bekamen nur 
eine Lebensüberdrüssigkeit vermittelt, die darin gipfel
te, dass sie diesen unerträglichen Zustand so schnell 
wie möglich beenden wollten. Das schwarze Tor war 
wie gemacht für ein Portal zwischen den Ebenen.

Die Unterhändler und Psychologen der Polizei würden 
keinen Erfolg haben, da sich der Zustand der Betroffenen 
nur beeinflussen ließ, wenn das Leck geschlossen war. 
Mick durfte auch nicht zu lange warten, denn je länger 
sie dem negativen Einfluss der anderen Ebene ausgesetzt 
waren, umso schwerer würden die Folgeschäden ausfallen.

Mick legte seine Pistole ab und ließ sich von allen 
umstehenden Beamten ihre Handschellen aushändigen, 
die er in den Taschen seiner Windjacke verstaute. Dann 
stieg er die Stufen der breiten Wendeltreppe nach oben.

Als er das erste Stockwerk des Westturms erreichte, 
begegnete er am oberen Ende der Treppe dem ersten 
Lebensmüden, der offenbar die Rolle eines Wächters 
übernommen hatte. Ein junger, extrem fit wirkender 
Mann. Er wartete, bis Mick nahe genug herangekom
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men war, und schickte dann von seiner erhöhten Po
si tion einen Karatetritt los, der seitlich auf die Schlä fe 
des BKAErmittlers gezielt war.

Mick blockte den Tritt beiläufig mit dem Unterarm 
ab und stieß dem Gegner gleichzeitig seine Faust ge
gen den Solarplexus. Nicht zu stark, sonst hätte er 
den Mann getötet. Gerade mit genug Kraft, dass er in 
der Mitte zusammenklappte und panisch nach Luft 
schnappte, während Mick sein Handgelenk an die Ge
län derstange kettete. Dann gab er ihm einen Stoß, der 
den Mann am Geländer entlang die Stufen nach unten 
stolpern ließ, wo ihn Bocks Männer in Empfang nah
men und nach draußen schafften.

Die Scharfschützen der Polizei, die auf Dächern zu 
beiden Seiten der Porta Nigra postiert waren, hatten 
sieben Personen ausgemacht, von denen noch sechs frei 
herumliefen.

Mick Bondye musste schnell vorgehen. Wenn es ih
nen gelang, sich untereinander zu warnen, würden sie 
alle gleichzeitig springen, und dann war es für ihn un
möglich, mehr als einen oder zwei zu retten.

Nicht alle würden so leicht zu überwältigen sein, 
wie der Kerl an der Treppe, der sich unvorsichtiger
weise außer Sichtweite der anderen begeben hatte. Die 
Übrigen hatten sich so aufgestellt, dass jeder von ihnen 
mindestens zwei andere Springer im Auge behalten 
konnte. Durch die zahlreichen Fensteröffnungen nach 
innen und außen gab es kaum einen Platz, der nicht 
eingesehen werden konnte.

Mick wurde über sein Headset von den Scharf
schützen der Polizei geleitet. Sobald sich ein Springer 
von ihm wegdrehte, bekam er grünes Licht.
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Er schlich sich an eine junge Frau heran und ver
harrte direkt hinter ihr, ohne dass sie ihn bemerkte. 
Er sah zu den Springern, die mit ihr in Blickkontakt 
standen. Eine ältere Frau auf der gegenüberliegenden 
Seite und ein Mann Ende Zwanzig. Er wartete, bis 
beide ihren Blick zu anderen Springern abwendeten, 
dann federte er aus der Hocke hoch, versetzte der Frau 
einen Schlag hinter das Ohr, der ihr augenblicklich das 
Be wusst sein raubte, und fesselte sie unauffällig an das 
Ge län der, sodass es aussah, als würde sie einfach nur 
an der Wand lehnen. Nach fünf Sekunden war er wie
der in seiner Deckung verschwunden. Die Täuschung 
konnte allerdings höchstens ein paar Minuten funkti
onieren.

„Freie Bahn“, meldete ein Scharfschütze, und Mick 
wollte gerade hinter einer Säule hervorkommen, als 
eine zweite Stimme dazwischenfuhr.

„Negativ, Position halten. Beobachter aus Südwest.“
Mick verharrte in seiner Deckung, bis der Weg wie

der freigegeben wurde, dann raste er durch den nörd
lichen Wehrgang zum Ostturm hinüber. Der Voodoo
Vampir bewegte sich schneller als jeder andere lebende 
Mensch und brauchte für die Distanz weniger als eine 
Sekunde. Für einen unaufmerksamen Beobachter war 
er nur ein verschwommener Schatten, den man einfach 
als Sinnestäuschung abtun würde.

Mick hielt an der Ecke an, um die im nächsten Mo
ment der junge Mann auf seinem Rundgang gebogen 
kam. Die Ecke war breit genug, um sie beide vor den 
Blicken der anderen zu verdecken.

Überrascht öffnete der Mann den Mund, um einen 
Warnruf auszustoßen, doch Mick packte ihn blitz


