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Ich danke der Braut in Schwarz, dem Büchernarren, der toskanischen 
Madonna, der Berliner Schnauze und den Propheten von Soest.

Ignoranz, die; (lat. ignorantia); Unwissenheit; Missachtung; hält den 
Menschen davon ab, die Apokryphen zu lesen; verhindert, dass der 

Mensch Erkenntnis erlangt 
– B. Movie, 8. Todsünde
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7 Prolog

Prolog

Harvey hasste Horrorfilme. Die billige Effekthascherei, das 
Kunstblut, das literweise über die Leinwand floss, und die 
schmerzverzerrten Schreie, die ihn noch nachts in seinen Alb-
träumen quälten, waren einfach nicht das, was er von einem 
guten Film erwartete. Umso ironischer war es, dass er sich nun 
in eben einem solchen Horrorfilm wiederfand. 

Harvey war frisch gebackener Schaffner der North American 
Railway Association und besaß das »große Glück«, seine Kollegin 
Cynthia ausgerechnet in der Halloweennacht vertreten zu dür-
fen. Es war die letzte Bahn, die an diesem Abend von Nether’s 
End nach Nirwana fuhr, und dementsprechend wenige Passagiere 
befanden sich an Bord. Harvey durchschritt den Mittelgang von 
Wagon 180, um die Fahrkarten der betrunkenen Gestalten zu 
kontrollieren, die zu so später Stunde noch nach Hause irrten. Es 
war der letzte Wagon, den er überprüfen musste, bevor er end-
lich hinter der schützenden Tür des Führerhauses verschwinden 
konnte. Weg von den schaurigen Verkleidungen und gruseligen 
Grimassen.

Zur Linken Harveys saß der hundertste Michael Myers an 
diesem Abend, der ikonische Killer aus der Halloween-Reihe, der 
Harvey jedes Mal einen Schauer über den Rücken jagte. Anschei-
nend war Michael eingeschlafen, denn Speichel tropfte in dicken, 
glibberigen Fäden unter seiner blassgrauen Maske hervor. Um 
keinen Streit zu riskieren, entschloss sich Harvey, ihn in Ruhe zu 
lassen und stattdessen Ghostface zwei Reihen weiter nach seiner 
Fahrkarte zu fragen. Der Killer aus der Scream-Reihe drehte sei-
nen Kopf  langsam zu Harvey und sah ihn schweigend an. Neben 
ihm saß eine Frau, deren weißes Gewand vollkommen durchnässt 
war. Der Kopf  mit den strähnigen schwarzen Haaren hing tief  
zwischen ihren Schultern, während sie Harvey grimmig musterte. 
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Prolog 8

»Sieben Tage«, flüsterte sie und hielt ihm mit spitzen Fin-
gern zwei durchfeuchtete Fahrkarten entgegen. Harvey stem-
pelte sie ab und atmete auf. Aus welchem Horrorfilm die Dame 
auch entsprungen war, jetzt war sie nicht mehr sein Problem. 
Ein paar Reihen weiter hielt ihm Freddy Krueger bereits seine 
Hand mit dem Klingenhandschuh entgegen, auf  dem seine 
Fahrkarte aufgespießt war. Das verbrannte Gesicht war zu 
einer abscheulichen Fratze verzogen. Harvey entschied, dass 
das Abstempeln der Fahrkarte überflüssig war, bevor er seinen 
Weg durch den Wagon fortsetzte. Auf  der anderen Seite des 
Ganges saß eine Person, die als Jason Voorhees aus Freitag der 
13. verkleidet war. Die Hockeymaske verdeckte sein Gesicht
und ließ nicht erkennen, welches Schicksal dahinter verborgen
lag. In seiner Hand hielt er eine verrostete Machete, die täu-
schend echt aussah. Zu echt. Harvey räusperte sich.

»Ihre Fahrkarte, bitte«, bat er vorsichtig.
Jason zeigte keine Reaktion.
Harvey schaute sich nervös um. Weiter vorn saßen drei wei-

tere Passagiere. Er durfte jetzt keine Schwäche zeigen. »Ihre 
Fahrkarte, bitte«, wiederholte er etwas lauter. Er hatte das 
Gefühl, dass ihn der Fremde aus den Augenwinkeln durch die 
Maske hindurch beobachtete. Ein weiteres Mal nahm er seinen 
Mut zusammen: »Sir, Ihre Fahrkarte, bitte.« 

Jason schüttelte den Kopf, woraufhin Harvey das Blut in 
den Adern gefror. Was sollte er jetzt tun? Sein Kollege Dave, 
mit dem er zusammen Dienst hatte, war irgendwo am anderen 
Ende des Zugs. Weiter vorn drehte sich ein Passagier zu ihnen 
um, der als maskierter Revolvermann verkleidet war. 

»Sir, ich bitte Sie ein letztes Mal: Ihre Fahrkarte, bitte!«
Keine Reaktion.
Harvey schluckte. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Er musste

seinen Kollegen rufen und hoffen, dass dieser rechtzeitig 
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9 Prolog

ankommen würde, bevor ihn der maskierte Killer umbringen 
konnte. 

»Sir, nehmen Sie bitte Ihre Maske ab«, bat Harvey betont
höflich, während er nach seinem Funkgerät griff. Der Revol-
vermann machte Anstalten, zu ihnen herüberzukommen. 

Plötzlich spürte Harvey einen festen Griff  an seiner Schul-
ter. »Himmelherrgott!«, rief  er entsetzt und wirbelte herum. 

Hinter ihm stand ein Mann, der als Dalai-Lama verkleidet war. 
Heiliger Buddha! Harvey hatte sich ganz offensichtlich in der Reli-
gion vertan. Das Gesicht des Dalai-Lama war merkwürdig ent-
stellt und seine orangeroten Gewänder waren mit Blut getränkt. 
Anscheinend kam er gerade von der Toilette zurück. Schweigend 
hielt er Harvey zwei Zugtickets entgegen. Eins für sich und eins 
für Jason. Der Revolvermann setzte sich wieder. Harvey stem-
pelte die Fahrkarten ab und sah zu, dass er Land gewann, wäh-
rend sich der Dalai-Lama neben seinen Begleiter fallen ließ. Jason 
wandte sich daraufhin wieder der Dunkelheit zu, die draußen vor 
den Zugfenstern an ihnen vorbeigetragen wurde. Finstere Leere. 
Wie die Leere, die Voorhees bei Tausenden hinterlassen hatte. Er 
musste dringend zu ihnen zurückkehren. Regentropfen wurden 
wie Tränen über die Scheibe getrieben.

Als Nächstes war der maskierte Revolvermann an der 
Reihe. Harvey war gerade auf  seiner Höhe angelangt, da hielt 
ihm dieser auch schon seine Marke entgegen. Eine echte 
Marke. Erleichtert wischte sich Harvey etwas Schweiß von der 
Stirn. Der Mann war Polizist. In einer Nacht wie dieser konnte 
man nur froh sein, einen solchen Beistand zu haben. Auf  eine 
Fahrkarte konnte Harvey da ausnahmsweise verzichten, daher 
nickte er bloß und zog weiter, um die letzten beiden verbliebe-
nen Passagiere zu überprüfen: Einen älteren Mann mit einer 
Kürbislaterne und drei Plätze weiter eine Person, die als Sen-
senmann verkleidet war. 
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Prolog 10

Der alte Mann mit der Kürbislaterne schaute Harvey gries-
grämig an. Er stank nach Alkohol. Nicht nach einer Flasche 
Bier oder so, sondern nach einem gottverdammten Leben voll 
Alkohol. Whisky, Rum, Wodka … Blut? Das alles hatte sei-
nen Durst nicht stillen können. Seinen Durst nach Rache. Eine 
falsche Bewegung, das ahnte Harvey, und der Mann würde 
ihn auf  der Stelle zerfetzen. Er wich den Augen des Mannes 
aus und ließ sich wortlos die Fahrkarte zeigen, die übersät mit 
blutigen Fingerabdrücken war. Harveys Knie schlotterten. Er 
gab dem Alten die Fahrkarte wieder und suchte das Weite. Die 
blutigen Spuren auf  dem Papier waren mit Sicherheit nur ein 
Scherz gewesen … Oder? Es war immerhin Halloween. Über-
all lauerten psychopathische Killer und verzweifelte Opfer. 
Man musste sie nur voneinander unterscheiden können.

Die Kabinentür des Führerhauses war inzwischen in greif-
barer Nähe. Nur noch der Sensenmann und Harvey hatte es 
geschafft. Weg von diesem teuflischen Aberglauben. Weg von 
diesen grausigen Gestalten. Er schauderte bei dem Gedanken, 
dass unter all diesen verkleideten Gruselfiguren auch eine echte 
Bestie versteckt sein konnte. Ein Mörder oder ein Vergewal-
tiger, der den Schutz der Nacht und des dämonischen Fests 
nutzte, um unbemerkt vom Ort seiner Tat zu entkommen. 
Oder schlimmer noch: um zu dem Ort zu gelangen, an dem er 
sein schreckliches Werk vollbringen würde. Harvey schüttelte 
den Kopf. An so etwas durfte er gar nicht erst denken. Statt-
dessen wandte er sich an den Sensenmann: »Ihre Fahrkarte, 
bitte …«, murmelte er in seinen nicht vorhandenen Bart hinein.

»Ich habe keine Karte.«
Nicht das noch. Musste das wirklich sein? Es waren höchs-

tens noch drei Haltestellen bis zur Endstation und Harvey hatte 
gehofft, bis dahin keinem Schwarzfahrer mehr zu begegnen. 
Erst recht nicht, wenn dieser eine schwarze Kutte trug. Har-
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11 Prolog

vey holte tief  Luft und versuchte dann, friedlich aus der Sache 
herauszukommen: »Haben Sie vergessen, eine Karte zu ziehen, 
Sir? Wenn Sie möchten, können Sie bei mir eine nachkaufen. 
Wo sind Sie denn zugestiegen?« Harvey war mehr als zufrieden 
mit sich, dass ihm diese Lösung eingefallen war. Der Sensen-
mann hatte den Kauf  der Karte garantiert nicht vergessen, aber 
Harvey wollte nicht riskieren, ihn in die Enge zu treiben. Und 
solange seine Fahrgesellschaft ihr Geld bekam, hatte sie sicher 
nichts dagegen, dass Harvey seinen Kopf  auf  diese Weise aus 
der Schlinge zog. Geschäftig zog er seinen Ticketblock hervor.

»Nein.«
»Was, nein?« Harvey blickte verdutzt auf. 
Der Sensenmann hatte den Kopf  gedreht und starrte ihm 

geradewegs in die Augen. Vorausgesetzt, dass man das als Star-
ren bezeichnen konnte. Denn anstatt von Augen besaß der 
Sensenmann nicht mehr als zwei tiefschwarze Löcher. Es war 
ein Totenschädel. Memento mori. Harvey wich zurück.

»Nein, ich möchte keine Karte nachkaufen.« Die Stimme 
des Sensenmanns war furchteinflößend und gleichermaßen 
bestimmt. »Ich bin im Dienst. Ich fahre umsonst.«

Harvey öffnete den Mund, aber das Entsetzen war stärker. 
Statt mit dem Sensenmann zu sprechen, starrte er ihn lediglich 
an. Was sollte er jetzt tun? Weiter auf  die Fahrkarte pochen 
oder weitergehen und so tun, als wäre nichts geschehen? Er 
schaute hilfesuchend nach hinten. Der Polizist in der Verklei-
dung des Revolvermanns hatte die kleine Unterhaltung anschei-
nend nicht mitbekommen. Mit einem Jagdmesser puhlte er sich 
zwischen den Zähnen herum. Und auch die anderen Fahrgäste 
schienen von Harvey und dem Sensenmann keine Notiz zu 
nehmen. Ein schauriger Gedanke überkam Harvey. Was, wenn 
er der Einzige war, der den Sensenmann sehen konnte? Was, 
wenn es sich bei ihm um einen Dämonen handelte? Ein Gefühl 
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Prolog 12

der Beklemmung machte sich in Harveys Brust breit. Er hatte 
das Gefühl, zu ersticken.

»Wie viel Uhr haben wir?« Die Stimme des Sensenmanns
riss Harvey aus seinen Gedanken. Seine Phantasie ging mit ihm 
durch. Er musste sich jetzt voll und ganz auf  seinen Job kon-
zentrieren. »Kurz nach 23:00 Uhr, Sir. Würden Sie jetzt bitte 
eine Fahrkarte kaufen?«

»23:00 Uhr also?«
Harvey wurde das Gefühl nicht los, dass der Totenschädel

ihn angrinste. »Ich habe um 23:10 Uhr einen Termin mit einem 
gewissen Herrn Harvey Stephens. Kennen Sie ihn?«

Harveys Herzschlag wurde schneller. Ein Herzinfarkt. Er 
hatte es gewusst. Deswegen war er der Einzige, der den Sen-
senmann sehen konnte. In Gedanken verfluchte er sich, dass er 
die Finger nicht von Donuts und Cheeseburgern lassen konnte. 
Sport hatte er noch nie gemocht. Dave, sein Kollege, hatte ihn 
immer wieder davor gewarnt, wie ungesund sein Lebensstil 
war, doch jetzt war es zu spät. Der Sensenmann war gekom-
men, um ihn zu holen. Harveys Kehle war wie zugeschnürt. Er 
konnte nichts mehr sagen, geschweige denn um Hilfe schreien. 
Wozu auch? Seine Zeit war abgelaufen. Er schnappte krampf-
haft nach Luft und griff  an sein Herz. 

»Hey, Harvey? Alles in Ordnung bei dir?!«
Harvey blinzelte und nahm verschwommen das Bild einer

schwarz gewandeten Gestalt wahr. Der Sensenmann. Die 
Kapuze hatte er heruntergezogen und seinen Totenschädel auf  
dem Nebensitz abgelegt. Darunter war das Gesicht von Dave 
zum Vorschein gekommen.

»Das sollte doch nur ein Scherz sein! Harvey, ist alles in
Ordnung mit dir?!«

Harvey blinzelte noch einmal. Dave arbeitete nebenberuf-
lich als Sensenmann? Bei dem Hungerlohn, den sie von der 
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13 Prolog

Eisenbahngesellschaft bekamen, konnte man ihm das wohl 
kaum verdenken. Es dauerte noch einen Moment, bis Har-
vey die Worte seines Freundes begriffen hatte. Dave hatte ihm 
lediglich einen Streich gespielt.

»Komm mit, wir sind gleich an der nächsten Station.« Dave
zog Harvey durch den Mittelgang und gemeinsam verschwan-
den sie im Führerhaus.

Harvey atmete auf. Es war alles nur ein Scherz gewesen. 
Er war in Sicherheit. Niemand konnte ihm jetzt noch etwas 
antun. 

»Es tut mir echt leid, Harvey.« Daves Stimme zitterte. »Ich
hatte ja keine Ahnung, dass du so ein Angsthase bist … Und 
trotzdem, du kannst einen Schwarzfahrer doch nicht einfach 
eine Karte nachkaufen lassen!«

Der Zugführer drehte sich zu ihnen um, betrachtete sie 
abfällig und drehte sich wieder nach vorne. »Kinder«, zischte 
er griesgrämig.

»Schon gut«, keuchte Harvey. »Es ist ja nichts passiert. Aber
mach das ja nie wieder! Wie viele Minuten sind es noch bis zur 
nächsten Station?«

Die Zugansage setzte ein, bevor Dave antworten konnte:
Nächste Station: Sodom. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Umsteige-

möglichkeiten zur Linie 20 nach Gomorra fahren um 23:15 Uhr, 23:30 
Uhr und 23:45 Uhr. Wir danken Ihnen für Ihre Fahrt mit der North 
American Railway Association. 

Jetzt dauerte es noch exakt drei Minuten, bevor die Bahn 
anhalten würde. Ein Blick auf  die Überwachungsmonitore im 
Führerhaus verriet, dass die ersten Passagiere bereits auf  dem 
Weg zu den Zugtüren waren. Auf  einem der Bilder entdeckte 
Harvey den alten Mann mit der Kürbislaterne, der aufgestan-
den war, um einen riesigen Wanderrucksack von der Ablage zu 
hieven. 
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Prolog 14

Nur noch zwei Stationen, dann würde Harvey endlich Feier-
abend haben. Nichtsahnend, dass dies sein letzter Halt sein 
würde. Nichtsahnend, dass sich der Sensenmann um eine halbe 
Stunde verspäten würde. Es war jetzt 23:10 Uhr.
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15 2 Samael 1,1−89

DaviDs vorbereitungen in MahanajiM: 1,1−89 

1»Auf  gar keinen Fall!«, rief  Samael und lief  entrüstet die Gänge
des Saint Abaddon Sanatoriums entlang, während Michael Mühe

hatte, mit ihm Schritt zu halten. An der linken Flurseite hatte 
sich eine Schlange aus Menschen gebildet, die anscheinend dar-
auf  wartete, endlich empfangen zu werden. Mit dem Tod von 
Midas hatte die Mafia von Nether’s End ihr Oberhaupt verloren 
und die Kriminellen der Stadt hatten begonnen, ihren eigenen 
Geschäften nachzugehen, die leider nicht ohne erhebliche Kol-
lateralschäden auskamen. »Du siehst doch, was hier los ist. Der 
Limbus wird momentan renoviert und ich komme mit meiner 
Arbeit nicht hinterher. Als ob ich jetzt noch Zeit hätte, mich um 
Els Aufträge zu kümmern! Und überhaupt: Ich töte nicht mehr.«

»Samael, ich bitte dich«, entgegnete Michael flehend. »Es ist
wichtig. Wenn nicht bald etwas unternommen wird, sieht sich der 
Rat der Albinos gezwungen, die Sache auf  ihre eigene Art zu been-
den. Und sie werden mit Sicherheit keine Gnade walten lassen!«

»Dann soll sich El halt selbst darum kümmern!« Samael
schnaubte vor Wut. »Er war es doch, der sie auf  die Menschheit 
losgelassen hat!«

»Und er bereut es! Er meint, dass es ein entsetzlicher Fehler
war. Eine Jugendsünde. Er wusste damals nicht, was er tat.«

»Und das ist jetzt mein Problem?« Samael blieb stehen und
drehte sich zu Michael. »Warum möchte El die Menschen über-
haupt retten? Das sind doch ohnehin alles Idioten!« Er zeigte 
auf  die Menschenschlange, die inzwischen vom ersten Stock-
werk bis zum Eingang des Sanatoriums reichte. »Meiner Mei-
nung nach ist das ein Fehlschlag der Schöpfung!«

»Das ist jetzt aber schon etwas hart …« Michael suchte beru-
higende Worte, doch Samael unterbrach ihn, indem er sich an 
einen der Wartenden wandte: »Wie heißt du?«
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2 Samael 1,1−89 16

»Khay«, antwortete der Mann überrascht.
»Und warum bist du hier?«
»Na ja … Ich habe eine Briefbombe gebaut und … ich

habe vergessen, Briefmarken draufzukleben. Und als ich sie 
zurückbekam …«

»Und du da?« Samael zeigte auf  eine Gestalt, die beide Arme
verloren hatte. »Warum bist du hier?« 

»Mir ist mein Ehering in den Gartenhäcksler gefallen.«
Samael schüttelte verächtlich den Kopf. »Siehst du, Michael,

ein Fehlschlag der Schöpfung! Der Darwin Award ist ein Witz 
gegen diese Idioten hier.«

»Mag schon sein … Aber ist das wirklich ein Grund, sie ihrem
Untergang zu überlassen?«, 

»Deswegen soll sich El ja selbst darum kümmern.« Samael
machte auf  dem Absatz kehrt und lief  weiter den Gang entlang.
»Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Schau in meinen
Arbeitsvertrag. Da steht nichts von ›Beseitige die sieben Tod-
sünden, weil dein Chef  so blöd war, sie zu erschaffen, und die
Menschheit von Albinos zerstört wird, wenn du es nicht machst.‹«

»El hat im Moment aber keine Zeit. In drei Tagen ist Aller-
heiligen und er hat alle Hände voll zu tun, das Fest vorzubereiten. 
Ich bitte dich, nur noch dieses eine Mal!«

Die beiden waren vor Samaels Büro angekommen, vor dem 
auch die Menschenschlange ein abruptes Ende fand. Samael 
öffnete die Tür, trat ein und ließ sich genervt an seinen Schreib-
tisch fallen. Den alten, kahlgeschorenen Mann auf  der anderen 
Seite seines Schreibtischs ignorierte er. »Unter einer Bedingung.« 
Samael sah Michael mit scharfem Blick an. »Ich möchte einen 
Blankoscheck. Ich möchte, dass mir El irgendwann einen Gefal-
len tut. Egal, was es auch sein mag.«

Michael zögerte. El hatte anscheinend damit gerechnet, dass 
Samael so etwas in der Art verlangen würde, und seinem Stell-

Leseprobe © Lindwurm Verlag | Alle Rechte vorbehalten



17 2 Samael 1,1−89

vertreter das Okay dafür gegeben. »Einverstanden«, entgegnete 
Michael zähneknirschend. Er wusste, wie viel Macht ein Gefallen 
von El bedeuten konnte. »Ich lege dir die Unterlagen hier auf  den 
Tisch. Darin findest du alles, was du brauchen wirst.« Mit einem 
leisen Klatschen ließ er einen braunen DIN A4-Umschlag auf  
den Schreibtisch fallen. »Ich danke dir. Du tust uns wirklich einen 
großen …«

»Jaja, ist ja schon gut.« Samael zeigte zur Tür. »Mach sie bitte zu,
wenn du gehst.« Samael ließ Michael links liegen und zog geschäftig 
die Akte des ihm gegenübersitzenden Mannes heran. »So, Herr …«, 
begann Samael, während er den Namen seines Patienten auf  dem 
Einweisungsformular suchte. »Ach, da haben wir ihn ja … Herr 
Tenzin Gyatso. Warum sind Sie hier?« Samael hatte seine Frage 
kaum ausgesprochen, da schaute er auch schon wieder auf. Hatte 
er gerade richtig gelesen? Er musterte den orangerot gewandeten 
Mann, der sich bisher vornehm zurückgehalten hatte. Was in drei 
Teufels Namen hatte der Dalai-Lama in der Hölle zu suchen?

»Ehrlich gesagt, weiß ich das selbst nicht so genau.« Der alte
Mann lächelte. »Ich habe den Vorraum zum Nirwana irgendwie 
freundlicher in Erinnerung. Ruhiger. Und mit einer etwas helleren 
Tapete.«

Samael antwortete nicht sofort und wühlte stattdessen in Ten-
zins Akte herum. Tenzin Gyatso. Zeitpunkt des Todes: 28.10.2018, 
20:30 Uhr. Ursache des Todes: Ertrinken. Ertrinken? Wie zur Hölle 
war das denn geschehen?

»Das tut mir schrecklich leid, Herr Lama«, stotterte Samael.
»Sie dürften überhaupt nicht hier sein. In der Verwaltung muss
irgendetwas schiefgelaufen sein.«

Samael hörte, wie seine Bürotür leise ins Schloss fiel. Dieses 
feige Schwein Michael hatte sich aus dem Staub gemacht.

»Und was machen wir jetzt?« Der Dalai-Lama runzelte die
Stirn. »Eigentlich müsste ich längst wiedergeboren sein, um
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2 Samael 1,1−89 18

meinen Brüdern und Schwestern auf  ihrem Weg zur Erlösung 
zu helfen. Können Sie mich nicht einfach verlegen lassen? Wo 
bin ich hier überhaupt?«

»Herr Lama, hören Sie …« Samael legte die Akte zur Seite
und beugte sich etwas nach vorn. »Wir sind hier in einer Ins-
titution, die die Christen ›Hölle‹ nennen. Im Islam nennt man 
diesen Ort ›Dschahannam‹ und im Judentum ›Scheol‹. Anschei-
nend hat man Ihre Akte im falschen Ordner abgeheftet und so 
sind Sie hierhergekommen. Ich werde alles in meiner Macht 
Stehende tun, um Ihnen zu helfen. Halten Sie es solange bei 
uns aus?«

Der Dalai-Lama nickte. »Nun, mit etwas Farbe lässt es 
sich hier mit Sicherheit ein paar Tage aushalten … Und gegen 
einen kleinen Urlaub hätte ich ehrlich gesagt auch nichts 
einzuwenden.« 

Ein Klopfen ertönte und Khay trat zu ihnen herein. Allem 
Anschein nach hatte er sich vorgedrängelt. »Sagen Sie mal«, 
verlautete er, während er sich skeptisch im Raum umsah. »Wo 
finde ich denn meine 72 Jungfrauen? Bisher habe ich fast nur 
alte Knacker oder dümmliche Mafiosi gesehen.« 

Samael grinste. Von nun an waren diese Idioten nicht mehr 
sein Problem. Er würde Doktor Zerberus den Papierkram 
überlassen, während er sich selbst um die sieben Todsünden 
und den Dalai-Lama kümmern würde.

»Fühlen Sie sich wie zuhause«, wandte er sich an Tenzin
und erhob sich von seinem Platz. »Ich schaue die Tage wieder 
bei Ihnen vorbei. Und du …« Samael zeigte auf  Khay. »Du 
kannst die Zeit erst einmal nutzen, um über deine Sünden 
nachzudenken.«

†
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Jack Oldfield lebte schon seit Langem in diesem Land. Seine 
Eltern waren hierhergekommen, um sich ein besseres Leben 
aufzubauen, doch dieser Traum hatte sich schon bald in einen 
Albtraum verwandelt. Sie hatten sich einen kleinen Hof  in 
einem Dorf  nicht weit von Nether’s End gekauft, den sie selbst 
bewirtschaftet hatten. Bei einem Unfall hatte Jacks Vater 
jedoch ein Bein verloren und war fortan arbeitsunfähig gewe-
sen, sodass Jack den Betrieb hatte übernehmen müssen. Seine 
Eltern hatten sich geweigert, das Grundstück zu verkaufen, und 
sogar eine Hypothek aufgenommen, um die Kosten weiterhin 
tragen zu können. Die ersten Mahnungen waren eingetrudelt 
und schließlich hatte man ihnen mit Enteignung gedroht. Doch 
dazu war es nicht mehr gekommen. 

Eines Abends war Jack von der Arbeit auf  dem Kürbis-
feld zurückgekehrt, da hatte er seine Familie mit aufgeschlitz-
ten Kehlen vorgefunden. Er würde nie das Blut vergessen, 
das die Dielen rot gefärbt hatte und langsam nach draußen in 
den Hof  gesickert war. Jack hatte geweint, geflucht und um 
Hilfe geschrien, doch keiner der Nachbarn hatte etwas getan. 
Niemand hatte ihn getröstet oder wenigstens die Polizei geru-
fen. Sie hatten nur an ihren Fenstern gestanden und ihn mit 
schreckgeweiteten Augen angestarrt. Und Jack war gerannt. 
Weg von diesem verfluchten Ort, weg von diesen gefühllosen 
Menschen, weg von seiner Vergangenheit. Und so war er nach 
Nether’s End gekommen. Die Stadt hatte ihn verschluckt und 
zu einem der ihren gemacht. Er hatte auf  der Straße gelebt, 
gestohlen und betrogen. Und auch vor Mord war er nicht 
zurückgeschreckt. Doch inzwischen war er ein alter Mann. 
Und in zwei Tagen – an Halloween – würde sich der Mord an 
seiner Familie zum wiederholten Mal jähren.

»Entschuldigen Sie, Sir, haben Sie vielleicht 20 Cent?«, fragte
ihn ein älterer Herr, offensichtlich ein Obdachloser. 
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Jack blieb stehen. Er war gerade auf  dem Weg gewesen, um 
einige Vorbereitungen für den Todestag seiner Familie zu tref-
fen, und hatte keine Zeit für Unterbrechungen. Jack musterte 
den Mann grimmig. Er trug nichts als staubige Lumpen. Seine 
Haut war genauso wettergegerbt wie Jacks eigene. 

Jack antwortete nicht und nahm stattdessen einen Schluck 
Whisky aus der Flasche, die er heute Morgen aus einem 
Schnapsladen hatte mitgehen lassen, und stellte sie auf  den 
Boden. Wortlos griff  er in seine Manteltasche.

»Oh, ich danke Ihnen, Sir, Sie wissen ja gar nicht …«
Als Jack seine Hand wieder hervorzog, funkelte ein silber-

nes Feuerzeug darin. Er hatte es einem Geschäftsmann in der 
U-Bahn abgenommen.

Der Obdachlose verstummte kurz und sah Jack mit verwirr-
ter Miene an. Dann meinte er: »Nein, Sir, kein Feuer, Sir, haben 
Sie vielleicht etwas Kleingeld für mich?«

Jack schüttelte den Kopf. »Aber dir ist doch bestimmt kalt, 
oder nicht? Euch ist doch immer kalt«, knurrte er bedrohlich, 
packte den Obdachlosen am Kragen und zog ihn zu sich heran. 
Mit dem Feuerzeug knüppelte er ihn zu Boden. 

Ein Keuchen drang vom Obdachlosen, als dieser versuchte 
aufzustehen, doch Jack ließ es nicht so weit kommen und trat 
ihm gegen den Brustkorb, bis er die Rippen brechen hörte. 
Der Obdachlose schrie und versuchte, sein Gesicht zu schüt-
zen, doch Jack nahm bloß einen weiteren Schluck Whisky und 
schüttete den Rest über seinem Opfer aus. Dieses hustete und 
rang nach Atem, aber Jack kannte keine Gnade. Er entzündete 
das Feuerzeug und steckte die alkoholgetränkten Lumpen des 
Obdachlosen in Brand. 

Dieser wälzte sich, um die Flammen zu ersticken, doch seine 
gebrochenen Knochen durchstießen seine Haut und machten 
ihn bewegungsunfähig. Der Stoff  seines Mantels schmolz und 

Leseprobe © Lindwurm Verlag | Alle Rechte vorbehalten



21 2 Samael 1,1−89

fraß sich in seine Haut. Seine Haare loderten. Er bettelte um 
Gnade, während ihn die Flammen unbarmherzig einzuhüllen 
begannen. Jack aber sah mit boshaftem Vergnügen mit an, wie 
sein Opfer am helllichten Tage verbrannte. Und erst als der 
letzte Schrei verstummt war und nicht mehr als ein Haufen ver-
kohlter Knochen übriggeblieben war, wandte er sich ab. Bis 
Halloween hatte er noch viel zu erledigen.

†

»Erinnye, kommst du jetzt bitte?« Die Stimme von Tante Ruth
wurde drängender. Bereits zum dritten Mal an diesem Nach-
mittag klopfte sie an Erinnyes Zimmertür. »Wir warten schon
seit einer halben Stunde auf  dich.«

»Komme sofort!«, rief  Erinnye, während sie die Zeitungsar-
tikel zusammenraffte, die sie vor sich auf  dem Bett ausgebreitet 
hatte. Die Nachrichten hatten noch einige Zeit lang über den 
Ausbruch des »Grinchs« aus dem Black Mountain Staatsgefäng-
nis berichtet, doch inzwischen war das Interesse der Öffent-
lichkeit verebbt. Fast ein ganzes Jahr war es her, seit Erinnye 
von den Todesumständen ihres Vaters erfahren hatte. Die 
meisten Bewohner von Nether’s End hatten den Mord an Midas 
Lansky bereits vergessen, doch Erinnye konnte das nicht. 
Alle paar Wochen wurde sie daran erinnert, wenn der Mörder 
ihres Vaters bei ihnen zu Besuch war, um mit seiner ehemali-
gen Heimmutter eine Tasse Kaffee zu trinken oder ein Stück 
Kuchen zu essen. Und so war es auch heute: Gemeinsam mit 
Armaros und Lazarus wartete er im Aufenthaltsraum darauf, 
dass Erinnye endlich zu ihnen stoßen würde, damit sie mit der 
geselligen Runde beginnen konnten.

Erinnye war sich nicht einmal sicher, ob Samael wusste, 
dass sie die Tochter von Midas Lansky war. Sie jedenfalls hatte 
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Samael sofort erkannt. Sie hatte jeden Zeitungsartikel über 
ihn gelesen und die Fotos von ihm hatten sich in ihr Gehirn 
gebrannt. Ihren Vater hatte sie in den Berichten allerdings 
nicht wiedererkannt. Die Medien bezeichneten ihn als skrupel-
losen Mafiaboss, der zahlreiche Menschen ins Unglück gestürzt 
hatte. Bei ihren Recherchen war sie zudem auf  eine Ansprache 
gestoßen, die Samael kurz nach dem Mord an ihrem Vater live 
im Internet gehalten hatte: ›Was Ihr gerade mit ansehen musstet, war 
ein Akt göttlicher Gnade. Midas musste sterben, um im Jenseits endlich 
Frieden zu finden.‹ Vielleicht war diese Rede auch der Grund, 
warum sie Samaels Aufenthaltsort nicht schon längst an die 
Polizei verraten hatte. Sie wollte mehr über den Mann erfahren, 
der sie zur Waise gemacht hatte. Sie wollte verstehen, warum 
er es getan hatte. Von ihm persönlich wollte sie wissen, was für 
ein Mensch ihr Vater gewesen war.

»Erinnye?«, riss Ruths Stimme Erinnye abermals aus ihren
Gedanken. »Ich sage es nicht noch einmal: Kommst du jetzt 
bitte?«

Erinnye warf  die Zeitungsartikel hastig in einen Schuh-
karton und schob ihn unter ihr Bett. Dort bewahrte sie alles 
auf, was mit dem Fall auch nur annähernd zu tun hatte. Dann 
sprang sie auf  und lief  zu ihrer Kommode. Aus der Anlage 
tönten die letzten Worte von Therapy, Smile Empty Soul: There is 
no god that I have seen. Sie schaltete die Anlage aus und öffnete 
ihre Zimmertür.

Tante Ruth sah sie mit anklagender Miene an. »Sag mal, was 
hast du eigentlich die ganze Zeit da drin getan? Und woher hast 
du diese schreckliche Musik?« 

Erinnye antwortete nicht und drückte sich stattdessen an 
ihrer Heimmutter vorbei. Angst und Neugierde. Neugierde 
und Angst. Es war jedes Mal dasselbe, wenn sie Samael gegen-
übertrat. Sie fürchtete ihn, aber gleichzeitig faszinierte er sie. 
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Doch was sie am meisten erschreckte war, dass sie ihn nicht 
hasste. Noch nicht. Erst wollte sie verstehen, was damals wirk-
lich geschehen war.

Samael, Armaros und Lazarus unterhielten sich angeregt, als 
Erinnye den mit Halloween-Dekor ausgestatteten Aufenthalts-
raum betrat, den Armaros mit einer kleinen, wenn auch unfrei-
willigen Spende aus dem Vermögen der Raps hatte renovieren 
lassen. Doch kaum hatte die Runde sie entdeckt, verstummte 
das Gespräch. Erinnye bemerkte einen braunen Umschlag, den 
Samael den Bruchteil einer Sekunde zu spät unter dem Tisch 
verschwinden ließ. Sie beschloss, so zu tun, als hätte sie nichts 
gesehen.

»Hallo«, meinte sie geradeheraus, während sie sich auf  einem
Platz direkt gegenüber von Samael niederließ. So konnte sie 
ihn am besten im Auge behalten. Tante Ruth nahm neben ihr 
Platz. Ein Gedeck war allerdings freigeblieben, was nur bedeu-
ten konnte, dass Armaros Ismael mitgebracht hatte. Erinnye 
mochte den ehemaligen Junkie nicht. Er war in ihrem Alter, 
aber im Gegensatz zu ihr mehr als wortkarg. 

»Hallo Erinnye«, entgegnete Armaros lächelnd. Er war am
häufigsten bei Tante Ruth zu Besuch und hatte bereits ver-
sucht, sich mit Erinnye anzufreunden. »Wie war die Schule?«

Erinnye zuckte mit den Schultern. »Ganz gut.« Sie mochte 
Armaros mehr, als sie zugeben wollte, aber über die Bullys in 
der Schule wollte sie dann doch nicht mit ihm reden. Immerhin 
war er ein Freund von Samael, dessen Komplizen aus dem Fall 
Midas Lansky immer noch nicht identifiziert worden waren. 
»Wo ist denn Moses?«, wandte sie sich an Lazarus.

»Meine Nachbarin passt auf  ihn auf«, antwortete Lazarus
freundlich. Auch er hatte Erinnye als aufgeschlossenes Mädchen 
kennengelernt. Immer wieder stellte sie überrascht fest, wie gut 
sie sich verstellen konnte. Vielleicht sollte sie es mal mit einer 
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Karriere als Schauspielerin versuchen. Schließlich war ihr Traum, 
Modedesignerin zu werden, an jenem Tag in Flammen aufgegan-
gen, an dem auch ihr Vater gestorben war. Aus der Asche des 
Hauses hatte sie nur eine einzige Entwurfsskizze retten können, 
die der Wind durch ein offenes Fenster nach draußen getragen 
hatte. Neue Skizzen hatte Erinnye seitdem nicht mehr angefertigt.

Erinnye wollte gerade antworten, da kam Ismael von der Toi-
lette zurück. Wie immer trug er ein langärmliges Shirt, um die 
vernarbten Einstichwunden seines ehemaligen Heroinkonsums 
zu verbergen. Als er sie sah, lächelte er.

»Dann sind wir ja endlich alle beisammen«, verkündete
Tante Ruth und begann den Kuchen zu verteilen. Selbstgeba-
ckener Apfelkuchen mit Sahne, dazu Kaffee oder Tee. Tante 
Ruth wusste, wie sie ihre Gäste behandeln musste, damit sie alle 
brav wiederkamen. Und Samael würde wiederkommen, da war 
sich Erinnye sicher. Solange sie ihn nicht auslieferte, würde er 
alle paar Wochen vorbeischauen und ihnen neue Lügen erzäh-
len. Aber irgendwann würde er sich verraten. Und dann war 
Erinnye vor Ort, um ihn zur Rede zu stellen.

»Erzähl uns doch ein bisschen von deinem Job.« Tante Ruth
strahlte Samael erwartungsvoll an.

Erinnye musste sich ein Augenrollen verkneifen. Armaros 
hatte ihrer Heimmutter die schonungslose Wahrheit erspart, 
indem er ihr erzählt hatte, dass Samael während seiner Gefan-
genschaft im Todestrakt des Black Mountain Staatsgefängnisses 
beruflich im Ausland gewesen war. Und da Samael häufiger 
für längere Zeit verschwand und Tante Ruth keine Nachrich-
ten schaute, hatte sie Armaros’ Geschichte geglaubt. Seitdem 
bat sie Samael beinahe jedes Mal, von den Erlebnissen seiner 
Geschäftsreisen zu erzählen, so stolz war sie auf  ihn. Er war 
vermutlich der erfolgreichste Zögling, den sie jemals bei sich 
aufgenommen hatte.
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Am späten Nachmittag erhob sich Tante Ruth vom Tisch, 
um ein kleines Mittagsschläfchen zu halten, und Erinnye sah 
darin ihre Chance, endlich mehr über Samael zu erfahren. »Hey, 
Ismael«, rief  sie aufgeregt und zog den Teenager von seinem Stuhl 
herunter. »Komm mit, ich möchte dir meine neue Anlage zeigen.« 

†

»Hast du dir das auch gut überlegt?«, fragte Armaros und sah
Samael mit ernsten Augen an, nachdem die beiden Teenager
verschwunden waren. »Das letzte Mal, als du für diesen Mann
gearbeitet hast, mussten dutzende Menschen sterben.«

»Mir gefällt das ja auch nicht«, murmelte Samael in seine
Kaffeetasse hinein. »Aber ich habe keine andere Wahl.« Samael 
wartete einen Moment, um sicherzugehen, dass Erinnye und 
Ismael auch tatsächlich außer Hörweite waren, bevor er Michaels 
Umschlag öffnete und sieben Fotos auf  dem Tisch verteilte. Die 
Bilder waren bereits einige Jahre alt und vermutlich von einem 
Amateur geschossen worden. Ihre Qualität war mangelhaft und 
auch die Perspektive ließ hier und da zu wünschen übrig.

»Zeig mal her«, erwiderte Lazarus neugierig und griff  nach
einem der Fotos. »Ist das nicht unser neuer Bürgermeister? Wie 
heißt er nochmal? Abraham?« Die anderen beiden beugten sich 
vor, um das Foto ebenfalls betrachten zu können. Tatsächlich. 
Es zeigte Abraham Lavey, der nach der Wahlpleite ihres ehe-
maligen Bürgermeisters beinahe einstimmig zum neuen Rats-
vorsitzenden gewählt worden war. Inzwischen hatte er zwar ein 
paar Sorgenfalten mehr bekommen, aber die Ähnlichkeit war 
nicht zu verkennen.

»Ich verstehe nicht ganz, warum ausgerechnet er dein Ziel
ist«, warf  Armaros ein. »Hat er unserer Stadt bisher nicht nur 
Gutes getan?« 
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Die sieben  
toDsünDen

†

suPerbia
Der Hochmut

»Hoffart kommt vor dem Sturz und Hochmut kommt
vor dem Fall.« (Spr 16,18)

†

avaritia
Die Habgier

»[…] hütet euch vor jeder Art von Habgier! Denn das Leben eines
Menschen besteht nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes

lebt.« (Lk 12,15)

†

luxuria
Die Wollust

»Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar: Unzucht, Unreinheit,
Ausschweifung.« (Gal, 5,19)
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†

ira
Der Zorn

»Wenn ihr zürnt, sündigt nicht! Die Sonne soll über eurem Zorn nicht
untergehen.« (Eph, 4,26)

†

gula 
Die Völlerei

»Gesell dich nicht zu […]  solchen, die im Fleischgenuss schlemmen;
denn Säufer und Schlemmer werden arm […]« (Spr 23,20–21)

†

inviDia
Der Neid

»Legt also alle Bosheit ab, alle Falschheit und Heuchelei, allen Neid und
alle Verleumdung!« (1 Petr 2,1)

†

aceDia
Die Trägheit

»Greift der Faule mit der Hand in die Schüssel, bringt er sie nicht ein-
mal zum Mund zurück.« (Spr 19,24)
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B. Movie, 1996 geboren, ent-
deckte schon früh seine Vorliebe
für trashige Filme und schwar-
zen Humor. Nach Antritt seines
Psychologiestudiums begann er
mit der Arbeit an der Apokry-
phen-Reihe (Misericordia – Die
sieben Werke der Barmherzigkeit,
Vitia – Die sieben Todsünden),
welche philosophische Fragestel-
lungen mit beißendem Zynismus
in wahnwitzigen Dialogen und rasanten Handlungssträngen
verpackt. Inzwischen ist er fertig ausgebildeter Psychologe und
hat alle Hände voll damit zu tun, die Traumata zu beseitigen,
die er mit seinen Werken angerichtet hat.

Weitere Informationen zum Autor unter:
www.bmovie-schriftsteller.de
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„Du musst vor nichts mehr Angst haben. Angst braucht nur zu 
haben, wer allein in der Masse ist. Aber du bist nicht allein und 
es gibt keine Masse mehr. Nur mehr viele, irgendwann alle und 
vielleicht einen. Du bist jetzt ein Teil von Eden.“
Vierzehn Jahre nach der Flucht von seinem zerstörten Heimatpla-
neten nimmt der Spion Dante einen ungewöhnlichen Auftrag an: 
Er soll herausfinden, was hinter den Versprechungen der Limina-
len steht. Immer wieder bringen deren Mitglieder Sterbende auf  
ihren Planeten Eden. Denn dort, so heißt es, soll den Menschen 
ein neues Leben als „Engel“ ermöglicht werden.
Um seine Aufgabe zu erfüllen, schließt sich Dante den Liminalen 
als Novize an. Doch sein Auftrag stellt sich bald als schwieriger 
heraus als gedacht: Um die Rätsel von Eden zu lösen, muss Dante 
in eine Welt eintauchen, in der Traum und Realität verschwimmen 
– und sich einer Vergangenheit stellen, die ihn stärker mit den üb-
rigen Novizen verbindet, als er sich eingestehen will …

Alessandra Reß
Die Türme von Eden

ISBN: 978-3-948695-19-4
496 Seiten
Paperback

Mehr aus dem Lindwurm Verlag
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Stell dir vor, du lebst in einer Welt, in der Geister zum Alltag ge-
hören. Jeder sieht sie und jeder weiß, wie gefährlich sie uns Men-
schen werden können. In dieser Welt gibt es Verlorene Orte, die 
man den Geistern überlassen musste, und Unheilige Zeiten, in 
denen die Toten besonders gefährlich sind.

Camren Hunt ist ein Junge ohne Vergangenheit. Im vergangenen 
Unheiligen Jahr fand man ihn im Keller eines verlassenen Her-
renhauses – umgeben von Leichen mit durchschnittenen Kehlen. 
Niemand weiß, was dort passiert ist, nicht einmal Camren selbst. 
Jetzt, dreizehn Jahre später, schlagen sich die Menschen durch ein 
weiteres Unheiliges Jahr, in dem Geister und Wiedergänger noch 
gefährlicher sind als sonst - und plötzlich tauchen erneut Leichen 
mit durchgeschnittenen Kehlen auf  …

Nadine Erdmann
Die Totenbändiger.
Staffel 1: Äquinoktium (Folgen 
1-2)

ISBN: 978-3-948695-01-9
356 Seiten
Paperback
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