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Klappentext
Tom, 20 Jahre alt, ist ursprünglich nach Berlin gezogen, um eine andere Welt zu erleben. Doch als
er den unsterblichen Kain trifft, kriegt er mehr als er jemals erwarten könnte. Die Welt der Magier,
Seelen und Monster, direkt unter der Nase der normalen Welt.
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Kapitel 1
Der Kopf rollte auf den Boden.
Der Körper des Mannes blieb gerade auf der Parkbank sitzen.
Der Tag fing für mich ganz normal an. Ein Spaziergang durch die Warschauer Straße, an den Alex
gehen, um nach Kleingeld zu betteln und dann zurück nach Kreuzberg, um einen Ort zum schlafen
zu finden. Es war Januar, ein sehr kalter Januar und ich wollte zurück sein, bevor es dunkel wurde.
Auf der Parkbank vor dem Viktoriapark, gleich neben der Bushaltestelle, zwischen der Grundschule
und der Straße, saß wie immer der alte Mann. Ich hatte ihn bis jetzt jeden Tag dort gesehen. Ich war
schon seit guten sechs Monaten in Berlin.
Er trug einen lumpigen, alten Sakko, der aus mehr Flicken als aus Stoff bestand. Passend dazu eine
beige Hose und Lederschuhe, die am zerfallen waren. Sein Gesicht konnte ich nie richtig erkennen,
er hatte einen großen schwarzen Rauschebart und seine schwarzen Haare fielen ihm auch ins
Gesicht. Er war mehr Haare als Gesicht.
Ich hatte mich oft gefragt, ob ich auch so enden würde. Alt, verlassen, zerlumpt und jeden Tag nur
auf einer Berliner Parkbank sitzend. Zugegeben, zerlumpt und verlassen war ich schon, aber ich
wollte nicht auch in 30 Jahren so aussehen. Ich war nicht am Betteln in Berlin, weil ich unglücklich
war. Oder ich war zumindest überzeugt, dass ich es nicht war. Ich wollte mich alleine hoch
kämpfen, ohne Hilfe von meinem Vater. Ich erinnerte mich an seine Kalten Worte, als ich ihm mein
Zugticket nach Berlin zeigte. Ich solle zurückkommen, sobald ich erkennen könne, dass ich dort
kein Glück finden würde. Ich griff nach meiner Halskette, ein Lederstrang mit einem weißen,
durchsichtigen Stein dran. Das einzige Geschenk meines Vaters. Ich fühlte mich immer sicherer,
wenn ich sie berührte, wie ein Anker.
Ich lief wie immer an der Parkbank vorbei, der Mann saß wie immer still da und sah wie immer
Richtung Straße. Zwei Schatten in traten in meinen Augenwinkel, direkt hinter dem Mann auf der
Parkbank. Der eine Schatten trug etwas, dass wie eine Mönchskutte aussah und der andere war wie
ein katholischer Pfarrer angezogen.
Ich dachte mir erst mal nichts dabei, Berlin war jetzt nicht dafür bekannt, nur normale Leute
anzuziehen. Die Gestalten die man auf den Straßen Berlin trifft waren immer sehr bunt und ich
hatte schon eindeutig seltsamere Leute getroffen. Sektenmitglieder, leicht wahnsinnige und, am
schlimmsten, Bänker.
Ein schleifendes Geräusch durchdrang die Nacht. Metall auf Metall. Ich kannte das Geräusch von
Filmen, Videospielen und so weiter: Ein Schwert, dass aus seiner Scheide gezogen wird.
Ich bemerkte erschreckt, wie der Mönch einen Zweihänder herausgezogen hatte, die Scheide blitzte
unter seiner Kutte auf. Er hob das Schwert, direkt hinter dem Mann auf der Parkbank und schwang
es hinab.
Ich wollte rufen, den Mann warnen, doch es war zu spät. Der Gesang der Klinge, die durch die Luft
schnitt und dann ein schmatzendes, widerliches Geräusch, als sie den Hals durchtrennte.
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Der Kopf taumelte kurz durch die Luft, landete auf dem Asphalt und rollte noch ein, zwei Schritte
weiter.
Ich sah dem abgetrenntem Kopf in die grauen Augen und fing an zu schreien. Ich wollte Mörder
rufen, vielleicht Hilfe oder etwas ähnlich mutiges, doch mein Magen krampfte sich zusammen, als
ich das Blut roch. Es kam also nur ein Krächzer raus.
Mir wurde vom Geruch von frischem Blut schwindelig. Ich hatte schon immer Probleme mit Blut.
Als ich jünger war, bin ich auch schon öfter beim bloßen Anblick von Blut umgekippt.
Hämatophobie hatte es der Arzt damals genannt. Ich hielt wieder an meiner Kette fest, und kniete
mich auf den Boden. Mir war speiübel.
Der Pfarrer drehte sich zu mir um. „Bruder Thomas, es ist jemand durch die Barriere gekommen.“
Seine Stimme war zischend, wie eine Schlange, die reden gelernt hatte. Sein Gesicht war auch
schmal und erinnerte stark an eine Schlange
Der Mönch, Bruder Thomas scheinbar, sah verwirrt zum Pfarrer. „Eure Heiligkeit, verzeiht, aber
das sollte eigentlich unmöglich sein. Ich empfehle den Eindringling“ Er starrte mich intensiv an und
legte eine kurze, vielleicht sogar dramatische Pause ein, „auszulöschen.“
Er hob das Schwert und ging langsam auf mich zu. Auslöschen fand ich nicht gut, gar nicht gut.
Und seine glasigen Augen ließen es nicht scheinen, als ob das ein Codewort für wir bitten ihn ganz
lieb wegzugehen sei.
„Verzeihe, oh du gütiger Herr im Himmel. Wir werden dieses verlorene Schäfchen zu dir
zurückführen.“ Die schwarze Klinge blitzte kalt in der untergehenden Sonne.
Mein Kopf lief auf Übertour. Mir war immer noch schwindelig, aber ich musste hier weg. Ich war
bei der Frage kämpfen oder fliehen eindeutig zu letzterem geneigt. Auf meinem Grabstein sollte
nicht stehen Tom Gottlieb, gestorben im Jahre 2019, wir werden nie den Wahnsinnigen vergessen,
der seinen Kopf abschnitt. Die Ironie von jemandem der Gottlieb heißt und von einem Mönch
getötet wird, munterte mich etwas auf. Ich gewann etwas neue, wenn auch verzweifelte Energie.
Ich sah panisch auf den Körper des Mannes oder dorthin, wo der Körper des Mannes sein sollte.
Aber auf der Parkbank war nichts mehr.
Ein langsames Klatschen durchdrang die kalte Luft, wie ein gelangweilter Applaus.
„Das habt ihr Vollschwachmaten echt gut gemacht.“ Der Mann stand auf einmal direkt zwischen
dem Mönch und mir. Er war größer als ich dachte, vielleicht eins achtzig. „Ihr greift mich in Berlin
mit einem Zweihänder an. Das letzte mal, als das jemand bei mir versucht hat, gab es noch Ritter.“
Er schüttelte kurz seinen Kopf, wie ein Erwachsener, wenn ein Teenager etwas dummes sagt. „Und
dann seid ihr zu dumm, um eine gescheite Barriere aufzustellen. Ich hoffe, ihr seid nicht das beste,
was der Orden anzubieten hat.“
Die Augen des Pfarrers blitzten kurz grün auf. „Schweig Sündiger. Der Orden hat uns entsandt, um
dich Biest zu jagen. Du der Seine Seele dem Teufel gegeben hat, um das Leben zu erlangen.“ Er
klang wie ein Bösewicht aus einem schlechtem Film. Ich hätte gerne gelacht, aber mein Magen war
immer noch verkrampft und ich war etwas von dem auferstandenem Mann verwirrt.
Dieser riss seine hellgrauen Augen auf und lächelte. „Wer hat euch denn jetzt den Mist erzählt? Ich
hab doch gar nichts mit eurem Teufel zu tun?“
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Er drehte sich zu mir um und half mir langsam hoch. „Das tut mir jetzt ausgesprochen Leid, junger
Mann.“ Er klopfte etwas Staub aus meiner Kleidung.
Meine Welt drehte und wendete sich weiter, aber ich konnte zumindest wieder atmen. „Was, dein
Kopf, er lag doch… “ ich zeigte in Richtung des Kopfes und stockte. Am Fleck, wo der Kopf des
Mannes hin gerollt war, war nur noch eine Blutlache und ein Haufen Erde zu sehen.
Der Mann nickte mir zu. „Das ist gerade nicht wichtig. Aber wir wollen mal schauen, dass die dein
Kopf jetzt auch nicht mehr abhanden kommt, oder?“
Ich schluckte und berief mich auf meinen Überlebenswillen. Ich richtete mich wieder komplett auf.
„Und jetzt?“
„Jetzt… “ Der Mann holte etwas zylinderförmiges aus seiner Jackentasche, „schließt du deine
Augen und rennst los.“ Er zeigte dabei auf den Viktoriapark links von uns.
Er warf die Blendgranate vor den Mönch und den Pfarrer. Im gleichen Moment schloss ich meine
Augen und rannte in Richtung des Viktoriaparks.
Hinter mir hörte ich nur die dumpfen Schreie meiner Verfolger und die Schritte des Mannes. Ich
öffnet seine Augen, mein Kopf war wieder klar. Es roch endlich nicht mehr nach Blut.
„Wohin rennen wir?“ Dampfwolken bildeten sich vor meinem Gesicht.
„Zum Wasserfall.“ Der Mann keuchte etwas, wie als ob er lange nicht mehr gelaufen wäre.
Ich erinnert mich an den kleinen Wasserfall mitten im Park, der über ein Paar Steine lief. Wasserfall
war vielleicht schon eine Übertreibung dafür.
„Warum zum Wasserfall?“
„Könntest du mir die Fragen später stellen? Ich muss mich gerade konzentrieren.“ Er klang etwas
gereizt.
Ich entschied mich den Mann erst mal nicht mehr zu hinterfragen. Eine Person, die ihren Kopf
verlieren kann und dann einfach wieder aufsteht, sollte man nicht zwingend hinterfragen. Vor allem,
wenn sie einem gerade das Leben gerettet hat.
Ich hörte das Gurgeln des Wassers, dass über die Steine fiel.
„Junger Mann. Du musst mir jetzt zuhören.“ Der Mann blieb stehen. „Öffne unter keinen
Umständen deine Augen.“
„Verstanden.“ Ich schloss wieder meine Augen und griff nach der Kette.
Der Mann sprach mit seiner ruhigen, tiefen Stimme. „Teleportation.“
Ich verlor alle Art von Orientierung. Der Boden unter meinen Füßen war weg, die kalte Berliner
Luft wurde wärmer, ich war sich nicht sicher ob ich stand oder mich bewegte oder wohin ich mich
bewegte.
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Der Stein in meiner Hand wurde warm, er brannte praktisch. Ich spürte wie er langsam ein Loch in
meine Brust brannte.
Es tat unglaublich weh.
Ich fing an zu schreien, kniff meine Augen aber trotzdem zu. Ich wollte gar nicht herausfinden, was
ich nicht sehen durfte. Die Luft in meiner Brust schien zu kochen. Ich konnte nicht mehr atmen.
„Wir sind gleich da. Nur noch… “ Die Stimme des Mannes klang in meinen Ohren, fast nur noch
ein Echo.
Ich hörte den letzten Teil des Satzes nicht mehr. Meine Knochen fühlten sich an, als ob sie
schmelzen würden.
Plötzlich spürte ich wieder kalte Luft in meiner Lunge. Ein stechender Schmerz, aber zumindest
konnte ich wieder atmen. Ich lag auf lag auf dem Boden, Sand. Und es roch nach salziger
Meeresluft. Ich atmete tief ein und aus.
„Du kannst deine Augen wieder öffnen.“ Die tiefe Stimme des Mannes beruhigte mich irgendwie.
Ich sah den Nachthimmel, keine einzige Wolke mehr, nur tausende von wunderschönen Sternen.
„Wo sind wir?“ Das war eindeutig nicht der berliner Himmel.
„Ägypten, am roten Meer.“
Ich raffte mich erschrocken auf. Meine Welt drehte sich wieder, aber ich ignorierte die Übelkeit.
„Wie zur Hölle sind wir hier hergekommen?“ Ich war mir ziemlich sicher, dass Ägypten nicht
sonderlich nah dran an Berlin ist.
„Kleiner Raumtunnel, den ich vor Ewigkeiten vorbereitet habe. Aber was zur Hölle ist mit dir
passiert?“ Er zeigte dabei auf meinem Brustkorb.
Mir fiel wieder der Schmerz ein. Wo der Stein an meiner Kette ursprünglich war, war nur noch ein
abgebranntes Loch in meinem T-Shirt. Und auf meinem Brustbein war ein Zeichen eingebrannt. Ein
Umgekehrtes Dreieck, das mit zwei Strichen durchgekreuzt war.
Er rieb über das neue Zeichen. Es war tief eingebrannt. „Keine Ahnung, aber es hat wehgetan.“
Die Entspannung war aus der Stimme des Mannes verschwunden. „Das ist schlecht, unglaublich
schlecht für dich. Das ist mein Zeichen...“ der Mann seufzte kurz,“das Kainsmal.“
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Kapitel 2
Meine Gedanken rasten. Das Kainsmal. Ich hatte den Begriff schon gehört. Es war das Zeichen,
dass Kain, aus der Bibel, von Gott als Strafe erhalten hatte.
Ich schluckte. „Warte kurz. Du bist Kain? Der Kain aus der Bibel?“ Es klang unglaublich, aber ich
hatte mich gerade immerhin von Berlin nach Ägypten teleportiert, heute schien alles möglich.
Der Man schlug seine Hände in die Luft. „Ich bin nicht Kain aus der Bibel, Kain aus der Bibel ist
ich. Also er basiert auf mir. Aber meine Eltern hießen nicht Adam und Eva und mein Bruder hieß
auch nicht Abel und ich hab nicht wirklich viel mit Gott geredet.“
Ich starrte ihn an. „Aber du bist trotzdem Kain?“
Kain seufzte. „Man redet einmal mit irgendeiner Person in Mesopotamien über sein Leben, und
4000 Jahre später wird man auf einmal Teil einer Religion. Passiert halt.“
Ich strich über das Mal auf meiner Brust. Der Stein kam aus den Ruinen Uruks, einer ewig alten
Stadt im jetzigen Irak, dem frühere Mesopotamien.
„Du hast gerade Mesopotamien gesagt?“
Kain zog seine buschigen Augenbrauen leicht nach oben. „Ja, zwischen dem Tigris und dem
Euphrat, Wiege der Zivilisation, bla, bla, bla. Aber die Frage ist, warum du jetzt das Kainsmal hast.“
Er zeigte dabei auf das Symbol.
„Da war vorher eine Kette, mit einem Stein. Und im Tunnel… “ Ich erinnerte mich an den Schmerz
und musste Schlucken. „Ist der irgendwie in mich hinein geschmolzen. Mein Vater hat den Stein in
Uruk gefunden.“
Kain riss seine hellgrauen Augen auf und starrte Lars intensiv an. „Ein Stein aus Uruk… Scheiße!
Scheiße! Scheiße!“
Ich zuckte zusammen, aber ich merkte den deutlichen Hall in seinen Schreien, ein Echo, dass es auf
einem flachem Strand nicht geben sollte. Jetzt fing Kain an gegen die Regeln der Physik zu gehen.
Der wahnsinnige Unsterbliche konnte es scheinbar nicht lassen, seltsamer zu werden.
Kain nahm kurz Luft und entspannte seine Gesichtszüge. „Junger Mann, das Problem wurde soeben
noch größer. Das war kein Stein und dein guter Vater sollte auch nicht in der Lage sein ihn
auszugraben, aber das ist jetzt egal. Das war ein Teil von einer Seele, das ist Gilgamesch.“
Gilgamesch. Ich erinnerte mich an Babylonische Tafeln, die mein Vater vor fünf oder sechs Jahren
gezeigt hatte, also als ich 14 oder 15 war. Sie waren grau und mit der seltsamen Schrift der
Babylonier, Keile in verschiedenen Positionen und Richtungen, vollgeschrieben. Die raue Stimme
meines Vaters, wie sie über den Epos von Gilgamesch, der ersten Heldengeschichte, redete, hallte
durch meinen Kopf. Es ging um einen König aus Uruk, seinem Dämonenfreund und verschiedene
Abenteuer, aber ich erinnerte sich nicht mehr genau daran, es war schon etwas länger her und ich
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war nicht der beste im zuhören. Der Gedanke wieder von etwas abhängig zu sein, dass mein Vater
mir beigebracht hatte, war sehr bitter.
„Warte kurz, wie kann das Gilgamesch sein? Er hat doch gegen Monster gekämpft mit Göttern
geredet und alles mögliche? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er wahrscheinlich nicht einmal
existiert hat.“ Ich hatte schon genug unglaubliches erlebt, aber eine Jahrtausende Seele eines
Babylonischen Königs war mir dann doch zu viel.
Kain lächelte mich an. „Ich war dabei.“ Er hob eine Muschel auf. „Und dieser Wahnsinnige hat
eindeutig existiert, unglaublicher Magier.“ Die Muschel leuchtete weiß, und ich konnte das
Kainsmal in der Mitte rot aufleuchten sehen. Kain trug ein elfenbeinfarbenes Armband, das auch
mit leuchtete. „Und er wollte unbedingt etwas von sich für die Nachwelt hinterlassen.“ Die Muschel
zerfiel zu weißem Staub, der vom Wind verweht wurde.
„Und ich hab jetzt seine Seele aufgenommen? Was ist daran schlecht?“ Ich konnte Kains Reaktion
nicht ganz nachvollziehen, ich fühlte mich zumindest nicht anders.
„Hättest du nur Erinnerungen eingenommen, wäre das kein Problem. Aber du hast einen Teil von
ihm aufgenommen, ein Stück seiner Seele, wenn du es so nennen willst. Wäre es die ganze Seele,
wärst du wahrscheinlich einfach spontan in Flammen aufgegangen. Aber du bist jetzt ein Teil von
meinen Leuten, so wie er es war.“ Er seufzte. „Und das heißt, dass du jetzt auch ein ausdrückliches
Ziel bist.“
Ich musste nicht fragen, was er damit meinte. Der Mönch und Pfarrer waren mir genug.
„Und was machen wir jetzt? Kannst du Gilgamesch aus mir herausholen?“
Kains Mundwinkel zogen nach unten. „Er wird gerade ein Teil von dir, ich müsste deine Seele
sprengen, um ihn zu isolieren.“ Er kratzte seine zotteligen Haare. „Also nein, kann ich nicht.“
„Aber du musst mir doch helfen können? Ich glaub nicht, dass ich wieder aufstehe, wenn mir
jemand meinen Kopf abschlägt. Wie...“ Ich musste meine Frage abbrechen, weil ich Hufe auf dem
Strand hörte. „Pferde?“
„Ich hab ein Taxi gerufen.“ Kain zeigte in Richtung der Dünen.
Eine goldene Kutsche, gezogen von zwei schwarzen Pferden, tauchte auf. Sie war nicht sehr groß
und offen, wie griechische oder römische Kutschen aus Filmen.
Kain stellte sich auf die Position des Fahrers und nahm die Zügel in die Hand. „Komm, wir müssen
hier weg. Ich hab zu viel Magie benutzt, ist wie ein Leuchtfeuer für diese Idioten.“
Ich lachte kurz. „Wieso hast du uns nicht direkt irgendwohin teleportiert, wo wir sicher sind.“ Vor
einer halben Stunde, hätte ich gesagt, dass Magie nicht existiert. So sehr ich meinen Vater nicht
mochte, er war ein Mann der Wissensschaft und hat mich auch so erzogen. Jetzt wollte ich nur noch
wissen wie Magie funktioniert und was ich damit machen könnte.
„Weil der Tunnel ein echt deutliches Signal ist und…Komm rein!“ Kain wurde von einem weißem
Licht beschienen, dass von hinter mir zu kommen schien.
Ich sprang in die Kutsche. Direkt hinter meinem ursprünglichen Standort, war ein weiß leuchtender
Riss in der Luft erschienen. Der Riss wurde immer größer.
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„Los!“ Kain schlug die Zügel und die Pferde rannten in Richtung Wüste.
Die Pferde wurden immer schneller. Die Sterne verschwommen zu weißen Linien und ich hörte
einen Knall.
„War das gerade die Gottverdammte Schallmauer?“ Auf der Kutsche war keine Gegenwind, es war
wie als ob wir uns nicht bewegen würden.
Kain schien wieder entspannter. „Ja, ein alter Bekannter hatte noch Schulden bei mir, also habe ich
seine Kutsche ausgeliehen.“
Noch ein Knall.
„Mach zwei?“
„Die können noch schneller werden. Aber wir sind gleich in Luxor.“
Die Pferde blieben ruckartig stehen und ich kniff seine Augen zusammen. Ich wartete kurz auf den
Rückstoß.
„Kommst du?“ Kain wartete ungeduldig auf mich und zeigte auf eine Imaginäre Uhr an seinem
Hangelenk.
Ich öffnete meine Augen. Es war dunkel, aber ich konnte große Formen ausmachen, vielleicht
Statuen.
„Wo sind wir?“
„Im Tal der Könige, hier sind sehr viele Pharaonen begraben. Toll für Archäologen.“
Ich war mir nicht sicher, ob tote Pharaonen eine Hilfe waren. Und auf einen Kurs im
Mumienwickeln war ich jetzt nicht gespannt. „Und was machen wir hier?“
„Sagen wir mal, dass die Archäologen zum Glück nur die Gräber gefunden haben.“ Seine Augen
leuchteten leicht auf und er schaute auf den Boden. Er flüsterte. „Ich bin wieder da.“
Ich merkte zuerst einen leichten Sog an meinen Füßen. Ich sah auf meine Füße und merkte, dass sie
vom Sand verschlungen wurden. Ich versuchte meine Beine zu bewegen, blieb aber weiter stecken.
„Treibsand? Ist das dein Ernst?“ Nur noch mein Oberkörper war frei. Ich war nicht wirklich gut mit
engen Räumen. Und ich glaube vergraben gilt auch als enger Raum.
„Ganz ruhig, lass dich einfach gehen.“ Nur noch Kains Kopf mit seinem Zottelbart war sichtbar. Er
erinnerte mich an den abgetrennten Kopf und an das Geräusch von Schwert gegen Hals.
Ich schluckte laut und hielt meine Luft an. Ich merkte als letztes wie mein Kopf komplett vom Sand
verschluckt wurde.
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Kapitel 3
Ich öffnete meine Augen wieder und merkte, dass ich auf einem Thron saß. Ich war in einer großen
Halle aus Kalkstein, die mit ebenfalls weißen Statuen dekoriert waren. Die Augen der Statuen
waren sehr groß, zu groß für ihre Gesichter. Sie sahen aus wie die grünen Männchen vom Mars.
Ich versuchte nach Kain zu rufen, aber es kam kein Ton aus meinem Mund. Dann sah ich meine
Arme. Meine Haut hatte die Farbe von Bronze und die Arme sahen aus, wie die von einem
Bodybuilder, massiv und stark.
Ich öffnete meinen Mund und sprach, gegen meinen Willen und ohne Kontrolle. ich versuchte den
Mund zu schließen, aber es brachte nichts. Ich konnte nur entsetzt zuhören, wie Worte aus meinem
Mund kamen. „Enkidu. Komm doch herein, wenn du hereinkommen willst. Ich beiße nicht, alter
Freund.“ Ich stellte mit Verwunderung fest, dass ich verstand, was Ich/die Person sagte, ohne dass
ich die Sprache verstand. Die Sprache war eindeutig nicht Deutsch. Sie war kehlig und klang wie
Arabisch oder Hebräisch. Die Stimme war tief und kraftvoll.
Ein Mann kam vom Eingang des Raums hereingelaufen, er war nicht sehr groß und seine Haut sah
auch aus wie Bronze. Er trug ein weißes Gewand, dass seine Oberkörper frei ließ und war barfuß.
Er hatte pechschwarze Haare und einen kompliziert geflochtenen Vollbart, der bis zur seinem
Brustkorb fiel. Aber seine Augen schockierten mich. Ich erkannte die grauen Augen. Der Mann war
kleiner, dunkler und anders gebaut als Kain, aber er hatte eindeutig seine Augen.
„Gil.“ Seine Stimme war auch nicht die von Kain, sie war rauer und tiefer. „Meine Frau hat eine
Vision von Inanna bekommen.“ Ich konnte fast schon Vorfreude in seiner Stimme hören.
Mein Mund öffnete sich wieder. „Und? Hat sie eine Herausforderung für uns oder etwas
Interessantes?“
Enkidu oder Kain, Ich wusste nicht, wie ich ihn nennen sollte, lächelte. „Eine Jagd.“
Ich wollte wissen, was Kain jagen wollte, aber mir wurde schwarz vor Augen, bevor ich mehr hören
konnte.
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Kapitel 4
Ich lag auf etwas weichem, zumindest weicher als ich es gewohnt war. Ein Sofa. Ich öffnete meine
Augen. Mein Kopf pochte. Der Raum war Sandfarben und Gegenüber von mir war ein großer
Fernseher. Ziemlich teuer. Mir fiel auf, dass das Wohnzimmer keine Fenster hatte. Ich stand auf und
lief zur Tür. Die Kopfschmerzen wurden schlimmer.
Auf der anderen Seite saß Kain an einem großen Tisch mit acht Plätzen. Er sah komplett anders aus.
Er trug immer noch einen Vollbart, aber getrimmt und frisiert. Seine Lumpen hatte er mit einem
schwarzen Nadelanzug ersetzt und er trug einen schwarzen Hut mit einer passenden Sonnenbrille,
deren Linsen rund waren. Er kam mir vor wie Jazz Musiker aus den 20ern oder 30ern, es fehlte
eigentlich nur noch ein Saxophon. Kain schien Zeitung zu lesen und ein dampfender Kaffee stand
vor ihm auf dem Tisch. Hinter ihm sah ich eine Küche.
„Was ist passiert?“ Ich massierte meine Schläfen, die Kopfschmerzen wurden immer schlimmer.
Kain faltete die Zeitung, ich erkannte arabische Zeichen, säuberlich zusammen und legte sie
langsam auf den Tisch. „Du bist ohnmächtig geworden.“
„Das weiß ich auch. Aber warum?“
„Magische Überladung, vermute ich.“ Er nahm seine Brille ab, holte ein Tuch aus seiner Tasche und
fing an zu putzen. „Dein drittes Auge ist geschlossen, aber du bist durch einen Raumtunnel. Dein
Hirn war einfach überladen.“
Die Kopfschmerzen wurden stechend. „Drittes Auge? Ist das nicht etwas Esotherisches? Gibt es da
nicht diese Gurus, die dann behaupten Auras oder so etwas sehen zu können.“ Ich hatte vor einem
Jahr oder etwas länger eine Reportage gesehen, die Gurus, Medien und solche Leute entlarvt hatte.
Kain lächelte. „Das dritte Auge ist einer der Gründe, warum die Menschen nicht mehr an Magie
glauben. Solange es zu ist, kann das Hirn keine Magie verarbeiten. Es gaukelt dir einfach etwas
anderes vor. Eine magische Explosion wird zu einer Gasexplosion und die Zeugen erinnern sich auf
einmal an den Geruch von Gas.“
Mein Kopf schmerzte noch mehr. „Durfte ich deswegen den Tunnel nicht...“ Ich spürte eine warme
Flüssigkeit auf meiner Oberlippe. Ich strich mit meiner Hand drüber, es war Blut. Mein Blut.
Mein Magen zog sich wieder zusammen, mir wurde schwindelig. Kain stand schnell auf und
unterstütze mich.
„Was passiert mit mir?“ Ich konnte kaum noch sprechen. Mir war übel und mein Kopf fühlte sich
an, als ob jemand mit einem Vorschlaghammer auf meinem Hirn einschlagen würde.
„Eigentlich sollte nichts passieren.“ Kains Stimme war leicht panisch. „Eine kleine magische
Überladung. Außer….“ Kain schüttelte seinen Kopf. „Hast du irgendwas geträumt, als du
ohnmächtig warst.“
12

Ich krächzte. „Du warst da, aber ich hab dich irgendwas mit E genannt.“ Mein Kopf war wie
benebelt.
„Enkidu. Hast du mich Enkidu genannt?“
Ich nickte schwach.
Kains Stimme klang panisch. „Ok. Das ist schlecht, sehr schlecht. Hinsetzen. Jetzt.“
Er half mir mich hinzusetzen.
„Du musst mir jetzt zuhören. Ich wollte eigentlich dein drittes Auge öffnen, wie man es
normalerweise macht, über ein paar Monate. Aber Gilgameschs Seele hat sich scheinbar
entschieden, deine aufzufressen.“
Ich starrte ihn entsetzt an. Ich wollte etwas sagen, aber die Schmerzen waren zu viel.
Er fuhr fort. „Wir können das Problem lösen, indem wir dein drittes Auge öffnen. Aber die Methode
ist anders und du wirst auch kein normaler Magier werden können.“
Mein innigster Wunsch war einfach nur noch, dass Kain sein Mund halten würde und anfangen
würde mich zu retten
„Also, schließ deine Augen.“ Warum musste ich eigentlich immer meine Augen schließen. Ich
schloss sie trotzdem.
Kains kalter Finger presste in die Mitte meiner Stirn.
„Konzentriere dich auf den Schmerz, du musst gleich etwas darin finden.“
Kains Finger wurde immer wärmer. „Ein Jäger braucht Augen, um seine Beute zu sehen.“ Die
Worte hallten in meinen Ohren.
Der Schmerz, die Übelkeit und Panik waren weg. Ich öffnete meine Augen wieder.
Ich war in einem schwarzen Raum. Ich konnte keine Wände sehen. Ich war scheinbar auch die
einzige Lichtquelle.
„Kain!“ Mein Ruf hallte in der Leere.
Ich fing an loszulaufen. Und ich lief weiter.
Nach einer gefühlten Ewigkeit sah ich ein weiteres Licht. Ich rannte hin.
Es war ein Mann auf einem Thron. Er war riesig, vielleicht zwei Meter groß und sah aus, wie als ob
er einen Bodybuilder zum Frühstück essen konnte. Seine Haut war kupferfarben und er hatte einen
langen, geflochtenen Bart.
„Gilgamesch.“
„Tommaso.“ Seine Stimme war unglaublich tief und stark.
Mein ganzer Name. Peinlich. Normalerweise lies ich mich Tom nennen. Tommaso war ein alter
italienischer Name. Ich weiß nicht wirklich, warum mein Vater mich so genannt habe.
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„Könntest du bitte aufhören meine Seele aufzufressen.“ Vielleicht war Höflichkeit der richtige
Ansatz.
Er lachte. „Ich fresse sie ja nicht mit Absicht auf, aber sie ist schwach. Und es ist in meiner Natur
Schwaches zu verschlingen.“
Kains Worte hallten in meinem Kopf. Ich wiederholte sie. „Ein Jäger braucht Augen, um seine
Beute zu sehen.“
Gilgameschs Blick versteifte sich. Ein massiver Seufzer klang durch den Raum. „Dann bist du der
nächste Jäger.“
Eine Steintafel löste sich aus seinem Thron und flog zu mir rüber. Sie war mit der babylonischen
Keilschrift vollgeschrieben.
Ich konnte nur die erste Zeile lesen. Augen eines Jägers.
„Ich werde deine Seele in Ruhe lassen. Aber wenn du schwäche zeigst, wenn du verlierst, werde ich
dich auffressen.“ Er starrte mich intensiv an. „Und denk daran Enkidu macht nie etwas aus purer
Nettigkeit. Er hat immer einen Plan. Immer.“
Kain war mir bis jetzt immer hilfreich vorgekommen, aber ich wollte den seelenfressenden Berg
von einem Mann nicht widersprechen.
Ich blinzelte und befand mich wieder auf dem Stuhl am Tisch. Kain saß vor mir.
„Hat es funktioniert?“
„Gilgamesch hat meine Seele nicht gefressen. Also, ja.“
„Gut.“ Er atmete ein. „Leider musst du diesen Unterschlupf verlassen“
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