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Neue Fähigkeit 

„Guten Morgen Anika! Und, gut geschlafen?“ Dr. Mainert betrat Anikas Krankenzimmer. „Ja, 
danke. Was verschafft mir die Ehre, dass der Chefarzt heute bei mir vorbei schaut?“, gab 
Anika grinsend zurück. Anika und Dr. Mainert waren nach einem längeren Gespräch 
miteinander übereingekommen, dass sie sich Duzen, da dem Chefarzt „Mylady“ zu albern 
war. Er erzählte ihr, dass er ebenfalls ein Rückkehrer war und auf Grund seines Berufes 
seinen Teil dazu beitrug, dass es überhaupt möglich war, dass Menschen wie Anika die 
Möglichkeit hatten, zurückzukehren. Was allerdings auch Risiken mit sich brachte. „Nun, ich 
habe eine freudige Nachricht für dich. Ich weiß zwar nicht, ob es gut geht, aber ich lasse dich 
heute mal für eine Weile nach draußen an die frische Luft.“, gab er mit einem Grinsen von 
sich. „Na endlich, das wurde auch mal Zeit, mir fällt schon die Decke auf den Kopf.“, 
erwiderte sie freudestrahlend. „Na, na, nicht so schnell. Ich erwähnte bereits, dass ich nicht 
weiß, ob es gut geht, da ich nicht abschätzen kann, wie du als Schlangengetaufte und 
Torwächterin nun auf die Außenwelt reagieren wirst. Für alle anderen ist es weniger ein 
Problem. Aber für dich kann es da draußen heftige Reaktionen auslösen.“, ermahnte er sie. 
„Wie lange war ich im Koma? Eineinhalb Jahre oder zehn? Also, so schnell wird sich die 
Welt da draußen nicht verändert haben, oder?“ „Die Welt da draußen nicht. Aber du. Deine 
Sinne sind geschärft und du bist nun in der Lage mehr zu sehen und zu fühlen, als vor dem 
Koma. Unterschätze es bitte nicht.“, gab er zu bedenken. „Ja, aber ich weiß doch, wie es 
vorher war. Daher werde ich auch damit fertig werden.“, gab Anika zurück. „Nun gut. Sollte 
aber irgendetwas sein, komm bitte umgehend zurück. Du findest mich immer in meinem 
Büro. Wir können nur hoffen, dass kein Notfall dazwischen kommt. Nun, viel Spaß.“ Das war 
es, was Anika so an ihm mochte. Dr. Mainert konnte Anweisungen erteilen, ohne dass sie 
das Gefühl haben musste, dass er sie nicht respektieren würde. Sie machte sich fertig, um 
endlich diesem widerlichen, sterilen Krankenhausgeruch zu entkommen. Sie aß ihr 
Frühstück, das wieder einmal nur aus zwei dünnen Scheiben Vollkornbrot, etwas Butter und 
jeweils einer Scheibe Lyoner und Emmentaler bestand. Sie holte sich aus der Bettschublade 
die gebunkerte Marmelade hervor. Schließlich brauchte sie doch Nervennahrung, um dieses 
Ereignis gut zu überstehen. Sie grinste. Ach wäre Micha doch bereits wach. Bei ihm schau 
ich danach vorbei, um ihm alles zu berichten. So, nun aber los und raus in die Freiheit! 

Doch es sollte anders kommen als Anika erwartet hatte. Als sie durch das große Flügeltor 
schritt, bemerkte sie bereits ein leicht beklemmendes Gefühl. Sie atmete tief durch und rief 
sich zur Ruhe. Das liegt nur daran, dass ich nun alles anders wahrnehme, dachte sie. Sie 
ging ein paar Schritte weiter und ihr kamen die ersten Besucher entgegen. Sie hatte das 
Gefühl, als ob ihnen Schatten folgen würden. Anika wurde zunehmend beunruhigter. Umso 
weiter sie sich vom Krankenhaus zu entfernen schien, umso furchteinflößender wurden die 
Eindrücke. Ihre Gedanken fingen an zu rasen. Was ist hier los? Hat Lucas vergessen mir zu 
sagen, dass die Dämonen bereits in diese Welt eingedrungen waren? Alle sind hier nur noch 
so auf sich fixiert. Keiner gönnt dem anderen einen liebevollen Blick und scheint wie 
ferngesteuert zu sein. Die Schatten, die diese Menschen verfolgen, beeinflussen sie. Ich 
muss zurück, ich muss umgehend mit Lucas oder Jilocasin reden. Das kann nicht sein, sie 
werden alle beherrscht. Was ist geschehen? Anikas Gedanken rissen nicht ab und sie geriet 
zunehmend in Panik. Sie lief instinktiv zu Dr. Mainert zurück. „Klaus, ich muss sofort mit 
Lucas reden, ich muss zurück. Sofort!“, stürmte Anika in sein Büro. „Anika beruhige dich. 
Was ist passiert? Nimm erst einmal einen Schluck Wasser und setz dich. Du zitterst ja am 
ganzen Körper.“, beruhigte er sie. „Klaus, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich muss sofort 
zurück.“, entgegnete sie ihm nervös. „Nein, jetzt sagst du mir erst mal, was passiert ist.“, 
redete er beruhigend auf sie ein. Anika spürte, dass Lucas geistig ebenfalls im Raum war. 
Anika holte tief Luft und versuchte, schnell ihre Gedanken zu sortieren. Sie fühlte Lucas‘ 
Hand auf ihrer Schulter. „Als ich eben raus gegangen bin, dachte ich, dass es nur die 
Aufregung wäre. Aber umso weiter ich mich von hier fort bewegt habe, desto mehr sind die 
Menschen um mich herum komisch geworden. Als ob sie alle besessen wären. Alle sind wie 
ferngesteuert und irgendwie leer.“, begann sie. „Du brauchst nicht weiter zu reden. Das ist 
es, was ich befürchtet hatte. Lucas, bitte rede mit Jilocasin. Ich kann hier mit der normalen 
Medizin nicht weiter helfen.“, ging Klaus dazwischen. „Stopp, was ist los? Lucas rede mit 



mir!“ Anika wollte es nun endlich wissen. „Beruhige dich.“, hörte Anika Lucas Stimme in 
ihrem Kopf. So wie früher, als sie mit ihm als imaginären Freund gesprochen hatte. Dessen 
Namen sie nun aber kannte und wusste, dass er nicht nur Einbildung war. „Ich weiß, dass du 
denkst, dass es Damians Werk sei. Aber ich kann dich beruhigen. Das, was du eben erlebt 
hast, ist etwas, was sich nicht so leicht erklären lässt.“, sprach Lucas weiter. „Keine 
Dämonen? Aber was dann?“, wollte Anika verwirrt wissen. Jetzt antwortete Klaus: „Nun, da 
du hier die erste bist, die als Torwächterin zurückkehrt, kann es niemand mit 
hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber ich gehe davon aus, dass es an deinen neuen 
Fähigkeiten liegt. Du siehst vermutlich nun die Welt so, wie ein Drache sie sehen würde. Du 
bist nun vielleicht sogar in der Lage, die Menschen mit der Gabe von den anderen zu 
unterscheiden.“ Er schaute Anika ganz gelassen an. „Vivien, ich werde mich sofort mit 
Jilocasin in Verbindung setzen und wir sehen, wie wir dir helfen können.“ Lucas sprach sie 
mit den Namen aus seiner Welt an. „Ja, okay. Aber komm bald zurück.“, bat sie. „Anika, ich 
schlage vor, dass du erst mal zurück in dein Zimmer gehst. Ruh dich aus und komm erst 
einmal wieder zur Ruhe. Uns wird schon etwas einfallen.“, riet ihr der Arzt. Anika hatte 
gerade nur einen Wunsch: Zurück nach Anarmur, um selbst mit Jilocasin zu reden. Sie 
wusste, dass Klaus ebenfalls Gedanken lesen konnte und schirmte ganz bewusst den 
Wunsch nicht ab. „Anika, nach der Aktion bist du zu schwach dazu. Zudem nicht auf diese 
Art und Weise. Du kannst bald zurück so oft und solang du willst. Aber erstens nicht über 
diesen Weg und zweitens nicht jetzt. Dazu musst du dich erst mal da draußen zurecht 
finden. Ich bitte dich, hab etwas Geduld.“ Anika wusste, dass er Recht hatte. Sie stand auf 
und ging zurück in ihr Krankenzimmer. Sie hielt es da nur nicht lange aus und beschloss, zu 
Micha ins Zimmer zu gehen. „Hey, mein Freund, ich hoffe bei euch ist nun nicht alles unnötig 
in Aufruhr. Ich habe mir diesen Tag auch anders vorgestellt. Ach, wie gern wäre ich jetzt bei 
euch. Ihr fehlt mir alle so sehr.“ Anika legte ihren Kopf auf die Bettkante. In diesem Moment 
kam Jessica rein. Anika hatte sich mit ihr in den letzten zwei Wochen angefreundet. „Was ist 
los? Ist was passiert? Wird er wach?“, wollte Jessica aufgeregt wissen. „Nein, beruhige dich, 
ich…, ähm…, wollte nur nach ihm schauen.“, erwiderte Anika ausweichend. Sie schaute 
Jessica genau an und spürte eine angenehme Wärme von ihr ausgehen. Sie hat die Gabe, 
dachte Anika, Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich muss unbedingt mit Lucas reden, ob 
ich sie nicht einweihen kann. Ich brauche hier jemanden an meiner Seite. „Ich hatte gehofft, 
dass er erwacht ist. Er fehlt mir.“, sprach Jessica weiter. „Ja, das kann ich mir sehr gut 
vorstellen. Ich lasse euch jetzt wohl besser alleine.“, gab Anika daraufhin zurück und ging 
wieder zu sich ins Zimmer.  

Lucas unterbrach den Gedankenflug mit Vivien und ging zu dem steinernen Drachen in den 
Ritualraum. Er setzte sich vor ihn hin. Lucas musste erst tief durchatmen, bevor er sich in 
Trance versetzen konnte, um mit dem Drachen zu reden. Vivien so aufgewühlt zu sehen 
hatte auch ihn beunruhigt. „Jilocasin, ich rufe Euch. Ich benötige Euren Rat.“, rief er den 
Drachen an. „Ich habe mitbekommen, um was es geht, Lucas. Sie muss lernen, damit 
umzugehen. Sie hat hier gelernt auf ihren Instinkt zu hören. Sie muss nun auch lernen, das 
in ihrer Welt umzusetzen. Als Torwächterin muss sie dazu in der Lage sein.“ „Was kann ich 
dazu beitragen? Kann ich ihr durch irgendwas ihre Panik nehmen?“, wollte Lucas wissen. 
Jilocasin antwortete ihm: „Ihr steht beide unter meinem Schutz. Sie braucht keine Angst zu 
haben. Sie muss sich darauf einlassen und sich auf ihre Fähigkeiten besinnen. Alles andere 
ergibt sich von alleine.“ „Ich danke Euch, Jilocasin.“, bedankte sich Lucas und erwachte aus 
der Trance. Lucas wollte noch erst bei Nicolas vorbei schauen, ob er vielleicht noch 
irgendetwas Hilfreiches dazu beitragen konnte, bevor er mit Vivien Kontakt aufnahm. Auf 
dem Weg zur Bibliothek, die im Kellergeschoss der Burg lag, lief ihm Micha über den Weg. 
„Vivien war eben bei mir! Ich habe gerade auf Jessica gewartet, als ich sie hörte. Was ist 
passiert, sie ist so verzweifelt?“, polterte Micha gleich los und folgte ihm dabei in Nicolas 
Bibliothek. „Vivien ist heute das erste Mal wieder unter Menschen gegangen. Dabei hat sie 
die Erfahrung gemacht, eure Welt als Torwächterin zu sehen. Es scheint nicht angenehm zu 
sein. Sie hatte den Eindruck, als wäre ihre ganze Welt bereits von Dämonen besessen.“, 
erklärte ihm Lucas kurz angebunden. Um Micha konnte er sich danach noch kümmern. 
Vivien war erst einmal wichtiger. Doch Micha folgte ihm einfach nur wortlos.  



„Nicolas? Nicolas, bist du hier?“, rief Lucas, als er die Bibliothek betrat. „Meister, was ist 
passiert?“ Nicolas kam zwischen den Regalen zum Vorschein. „Nichts Schlimmes, aber ich 
möchte dennoch deine Meinung hören.“ Lucas berichtete von Viviens Vorfall und was der 
Drache ihm geraten hatte. Nicolas hörte genau zu und antwortete nicht gleich. „Hmm…, 
nun…, ich fürchte, dass ich Euch da nicht wirklich weiter helfen kann. Wobei es ihr vielleicht 
leichter fallen würde, wenn jemand dabei wäre. Und sei es nur in Gedanken.“ „Nun, da 
Jilocasin mir nicht verboten hat, einzugreifen… Es wäre einen Versuch wert. Danke, alter 
Freund.“ Lucas wollte gerade wieder gehen, als sich Micha zu Wort meldete: „Wie? Das ist 
alles?“ Lucas drehte sich um und schaute Micha ungläubig an. „Was? Leute, mal ehrlich! 
Wenn das alles ist, dann kann es Vivien bereits. Da steckt doch mehr dahinter!“ „Was willst 
du damit sagen? Was weißt du, was wir nicht wissen?“ Lucas ging auf Micha zu und blieb 
Auge in Auge bei Micha stehen. „Nun, spuck es aus!“, fuhr er Micha leicht an. „Lucas, 
beruhige dich. Ich meinte doch nur: Vivien war, als das mit Rufus war, auch selbstsicher. Sie 
ist normalerweise nicht so leicht in Panik zu versetzen. Nicht wegen so einer Kleinigkeit.“, 
verteidigte sich Micha. „Micha hat Recht.“, warf nun auch Nicolas beruhigend ein. „Nun“, gab 
Lucas leicht verärgert zurück, „weiß einer von euch, wie es ist, als Torwächter 
zurückzukehren? Mit ganz neuen Fähigkeiten?“, fragte er und schaute dabei beide 
abwechselnd an. „Nein.“, sagten Micha und Nicolas fast im Chor. „Also, wenn keiner von 
euch weiß, was sie eben durchmacht, dann wünsche ich genaue Aussagen, wenn ihr etwas 
Angemessenes dazu beitragen wollt.“, gab er klar zurück. „Ich wollte damit nur sagen, dass 
es für Vivien untypisch ist, so leicht in Panik zu geraten.“, erwiderte Micha daraufhin. „Nun, 
aber ich kann es vielleicht erklären.“ Nicolas schaute beide an. „In den alten Schriften wird 
geschildert, dass Gelehrte und Druiden die Fähigkeiten der Drachen besaßen. Auch sie 
berichteten von ungewöhnlichen und merkwürdigen Schatten, die die einfachen Menschen 
umgaben, die bereits mit Dämonen in Kontakt geraten waren. Nachdem sich die Drachen 
zurückzogen und nunmehr die Menschen den Dämonen ausgeliefert waren, trugen nun fast 
alle den Schatten, außer jenen die die Gabe besaßen. Atiu nahm zwar alle Dämonen von 
Pangea mit, jedoch blieb der Einfluss, den die Dämonen auf die Menschen ausübten, als 
sogenannte Schatten bestehen. Nur Druiden waren in der Lage, sie zu sehen.“, erklärte 
Nicolas den beiden. „Das würde ja heißen, das Vivien eine Druidin ist!“, warf Micha erstaunt 
ein. „So wie du ein Gelehrter sein wirst, wenn du zurückkehrst. Es sei denn, du willst auch 
noch das Herrschaftsritual ablegen.“, bestätigte er Michas Aussage etwas ungläubig, da er 
es eigentlich hätte wissen müssen. Micha schaute nur verdutzt von Lucas zu Nicolas. „So, 
ich will Vivien nicht länger warten lassen!“ Mit diesen Worten ging Lucas in sein 
Arbeitszimmer. Er konzentrierte sich nun ganz und gar nur noch auf Vivien.  

Anika saß auf ihrem Bett und hielt es fast nicht mehr aus. Wie lange braucht er denn noch?  
„Vivien?“, hörte sie dann endlich seine Stimme „Na endlich. Was hat denn so lange 
gedauert?“, fragte sie ihn ungeduldig. „Entschuldige, ich bin aufgehalten worden. Ich habe 
vielleicht eine Idee, die helfen könnte. Vereinbare bitte mit Klaus, dass du es morgen gegen 
die Mittagszeit nochmal versuchen kannst.“, redete er beruhigend auf Anika ein, „Ich werde 
dich begleiten.“ „Okay, und dann? Was ist denn nun los? Sind es Dämonen?“, wollte Anika 
wissen. „Beruhige dich. Nicolas hat es erklärt.“ Lucas erzählte ihr von den Aufzeichnungen, 
von denen Nicolas berichtet hatte. „Du darfst dich gern mit Nicolas darüber unterhalten, 
wenn du wieder hier bist. Aber ich möchte, dass du nun die Zeit nutzt, dich auf deine 
Fähigkeiten zu besinnen.“, bat Lucas. „Okay. Danke, dass du hier bist! Das alleine ist schon 
eine Hilfe. Ach ja, Lucas, von Jessica geht eher ein wärmendes Gefühl aus. Heißt das, dass 
sie die Gabe hat? Ich würde sie gern ein wenig einweihen. Sie braucht jemanden. Und ich 
könnte hier auch einen Freund gebrauchen.“ „Lass mich mit Jilocasin darüber reden und lass 
uns erst mal dafür sorgen, dass du dich in deiner Welt wieder frei bewegen kannst.“, 
erwiderte er daraufhin. „Ja, du hast recht. Also bis morgen. Grüß die anderen von mir. Ich 
vermisse euch.“ Lucas löste den Gedankenflug wieder auf.  

Anika bekam am Abend noch Besuch von Klaus. „Und, wie geht es dir jetzt? Hast du dich 
wieder beruhigt?“, wollte er sogleich wissen, als er den Raum betrat. „Ja, Lucas war noch 
mal hier. Er möchte, dass ich es morgen mit seiner Begleitung nochmal versuche. Deine 



Vermutung scheint sich zu bewahrheiten. Als Torwächterin habe ich wohl deutlich größere 
Fähigkeiten. Dort schien das alles so normal für mich zu sein. Aber hier weiß ich nicht so 
recht, wie ich damit umgehen soll.“, gestand sie sich ein. „Nun, es ist ja auch eine völlig neue 
Situation für dich. Vielleicht hilft es dir, wenn ich dir von meiner Erfahrung erzähle.“, pflichtete 
er ihr bei und nach einem Nicken von Anika erzählte er, wie er damals in die andere Welt 
kam und was dann geschah. „Ich hatte immer den Wunsch, anderen Menschen zu helfen. 
Seit ich denken kann, habe ich mich immer um das Wohl der Lebewesen um mich herum 
gesorgt. Ich studierte Medizin. Aber nicht, wie die meisten meiner Kollegen, weil man da viel 
verdienen kann, sondern weil ich hier meine Berufung gefunden habe. Nach einer 
Doppelschicht bin ich nicht hier geblieben, sondern nach Hause gefahren. Was sich als 
Fehler herausstellte. Ich übersah diese dämliche Rotphase und kollidierte mit einem 
Lastwagen. Ich kann von Glück reden, dass ich es überhaupt überlebt habe. Damals flickte 
mich Dr. Schubert wieder zusammen. Das ist der auf dem Bild, das bei mir im Büro hängt. Er 
war auch mein Lehrmeister. Aber egal. Ich irrte im Nebel umher, als ich auf Lucas traf. Ich 
lernte, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gab und dass sich vieles, was ich bereits im 
Gefühl hatte, bewahrheiten sollte. Ich war ein Heiler und nein, mein Tier ist nicht, wie hier 
geglaubt wird, die Schlange. Leider. Ich bin im Wasserzeichen geboren und meine Losung 
liegt bei den Meeresbewohnern: ein Fisch.“ Anika musste kurz grinsen. Jedoch wusste sie 
von Nicolas, dass es früher Wasserbewohner in den Meeren gab und sie in enger 
Verbindung mit Nortus standen. Und der stand für Wasser und Heilung. Wasser und Heilung 
war auch die Symbole vom Engel Raphael der Schutzpatron der Ärzte. „Bitte erzähl weiter.“, 
bat Anika. „Ich lernte also alles, was es in der Humanmedizin nicht gab, bei Lucas und 
seinen Anhängern. Auch ich hatte viele gemeinsame Stunden, vor allem mit Nicolas, 
verbracht. Auch mir bot der Drache die Torwächterrolle an. Jedoch war die kämpferische 
Seite nicht die meine. Ich erhalte Leben und zerstöre es nicht. Aber ich hatte eine andere 
Idee. Ich bot ihm an, dass ich ihm einen Raum schaffen würde, in dem jeder, der zu ihm 
kommt, dessen Körper sicher verwahren könnte. Er sagte Bescheid, wenn jemand in 
Anarmur auftauchte und ich sorgte dafür, dass sie hierher transportiert wurden.“, erklärte er 
weiter. „Gab es auch Fälle, bei denen du versagt hast?“, wollte Anika von ihm wissen. „Ja, 
leider, ja. Ich muss damit leben, dass ich nicht jeden hierher zurückholen kann. Aber es 
beruhigt zu wissen, dass sie dort gut aufgehoben sind. Zumindest seit Damian 
verschwunden war. Als ich zurück kam, erging es mir nicht so schlimm wie dir heute. Jedoch 
spürte auch ich eine deutliche Veränderung in meiner Umgebung. Ich brauchte eine Weile, 
um zu begreifen, was hier vor sich ging. Es gab danach Verletzte, bei denen ich wusste, es 
wäre besser, ihnen nicht zu helfen. Aber mein Eid hier verbietet es mir. Ich muss helfen, 
wenn ich kann. Ich helfe Freund wie Feind. Und ich habe mit der Zeit ein Gespür dafür 
entwickelt. Bei Menschen mit der Gabe sorge ich dafür, dass ihnen unter allen Umständen 
geholfen wird. Meist kümmere ich mich persönlich um diese Fälle, so wie bei dir. Es wird Zeit 
brauchen, bis du dich daran gewöhnt hast. Aber du wirst auch bald die Vorteile erkennen.“ 
Der Arzt lächelte sie an. „Aber sind denn die Schatten nicht genauso gefährlich wie die 
Dämonen selber?“, fragte Anika. „Nun, das kann ich leider nicht beantworten. Wenn man von 
den ganzen Kriegen und der allgemeinen Entwicklung absieht, nun, dann müsste ich dir 
recht geben. Allerdings bin ich nie einem Dämon begegnet, um das zu beurteilen. Damian 
war erst kurz weg, als ich zu Lucas kam.“, gestand er.  

Anika berichtete ihm, wie sie ihrem ersten Dämon begegnet war: „Aber ich bin einem 
begegnet. Rufus. Lucas und die anderen hatten ihn dazu verwendet, um mich zu täuschen. 
Um sicherzustellen, dass ich Lucas zu jeder Zeit von einem Dämon unterscheiden könnte.“ 
Klaus schaute Anika leicht erschrocken an. „Warum denn das?“ „Damian hat einen Weg 
zurück gefunden, jedoch wohl nur in Anarmur.“ Sie wollte ihm die Schrammen an ihrem Bein 
zeigen, doch diese waren hier nicht zu sehen. Anika war ebenso verdutzt wie er. „Ähm, 
nun... Eigentlich müssten da jetzt Schrammen zu sehen sein, von einem Höllenhund. Egal. 
Jedenfalls, wir mussten davon ausgehen, dass sich durch die Schrammen Damian eine 
Verbindung zu mir geschaffen hat. Darum sollte ich für die Rückreise gewappnet sein. Sie 
trainierten mich härter in Kampfkunst und taten immer wieder so, als wären sie von Damian 
besessen. Doch ich durchschaute es immer wieder. Dann eines Tages im Ritualraum war es 



merkwürdig. Erst stand Lucas vor mir, er lief hinter dem Drachen entlang und war irgendwie 
verändert. Als würden in mir alle Alarmglocken schrillen. Mein Verstand sagte mir, dass es 
nicht sein konnte, da es unter den Augen des Drachen geschah. Doch etwas in mir war 
wachsam, gefasst darauf, dass etwas passieren würde. Er bedrängte mich auf eine Art und 
Weise, die ich nicht von ihm kannte. War er nun doch von Damian besessen? Ich konnte es 
nicht mehr auseinander halten. Ich lag auf dem Ritualaltar und er halb auf mir. Mein Herz 
schlug wild und ich hatte nur noch einen Gedanken: „Du musst die Welten schützen, egal um 
welchen Preis.“ Ich zog meinen Dolch und rammte ihn ihm zwischen die Rippen. Entsetzt lag 
ich einen Moment später unter ihm und wusste nicht, ob ich nun vor Schmerz schreien oder 
vor Erleichterung aufatmen sollte. Dann trat Lucas hinter dem Drachen hervor und der 
Körper, der auf mir lag, verwandelte sich in Rufus. Er löste sich in Rauch auf. Mein Gefühl 
hatte mich geleitet. Irgendetwas tief in mir gab mir die Sicherheit, dass es nicht Lucas war. 
Warum, kann ich bis heute aber nicht sagen.“, beendete sie ihre Erzählung. „Das war ein 
ganz schön gefährliches Unterfangen. Jilocasin musste demnach eingeweiht gewesen sein.“, 
meinte Klaus daraufhin. „Ja, war er auch.“, bestätigte ihm Anika. „Nun, mit diesem Wissen 
kann ich den morgigen Versuch dulden. Anika, es gibt wirklich keinen Grund für dich, an 
deinen Fähigkeiten zu zweifeln. Ruh dich aus und erinnere dich an dieses Ereignis mit 
Rufus. Versuche zu fühlen, was du in dem Moment gefühlt hast, als du dem falschen Lucas 
den Dolch zwischen die Rippen gerammt hast. Es wird dir morgen helfen, das Ganze etwas 
ruhiger zu betrachten. Ich muss jetzt aber auch weiter, ich habe noch andere Patienten.“ Er 
lächelte sie aufmunternd an. „Ich versuche es! Schönen Tag noch.“, entgegnete ihm Anika. 
Der Arzt ging aus dem Zimmer.  

Anika setzte sich auf das Bett und ließ immer und immer wieder diesen besonderen Moment 
durch den Kopf gehen. Sie versuchte zu fühlen, was ihr damals die Sicherheit gab. Doch so 
sehr sie sich auch bemühte, es half nichts. Die Erinnerung war da. Aber das Gefühl kam 
einfach nicht. Sie versuchte es bis tief in die Nacht hinein, bis sie vor Erschöpfung einschlief. 
Doch selbst im Schlaf fand sie keine Ruhe. Immer wieder und wieder grinste Rufus sie im 
Traum als Lucas an und immer wieder fühlte sie ihren Dolch in ihren Händen, um dann, wie 
ferngesteuert, ihn ihm in die Rippen zu stoßen. Dann ein Lachen, das von Damian kam, als 
würde er triumphieren. Als hätte sie Lucas und nicht Rufus getötet. Schweißgebadet wachte 
Anika auf. Der Mond stand hoch am Himmel. Es war eine klare Nacht. Anika stellte sich ans 
Fenster und erinnerte sich an den Moment, in dem sie mit Lucas am Fenster gestanden war 
und sie beide gemeinsam aufs Meer hinaus geblickt hatten. Anika schloss die Augen und 
stand für einen kurzen Moment mit Lucas zusammen in seinem Arbeitszimmer. Sie spürte 
seine Nähe, seine Wärme. Dich darauf einlassen, mich auf meine Fähigkeiten besinnen. Das 
war es doch! Ich habe mich bisher nur erinnert. Ich stand doch eben bei Lucas am Fenster.  
Anika schaute wieder zum Mond hinauf, schloss die Augen erneut. Als sie sie öffnete, stand 
sie wieder bei Lucas am Fenster. Er grinste sie an: Ich glaube, jetzt hast du den Dreh raus. 
Anika hörte seine Stimme im Kopf. Nun musst du es nur noch auf die alte Situation 
übertragen. Anika schloss wieder ihre Augen. Ihr Herz fing an, schneller zu schlagen. Als sie 
die Augen öffnete, lehnte sich Rufus über sie, grinsend. Die Zeit schien still zustehen. Hatte 
sie ihn für einen Bruchteil einer Sekunde erkannt? War es das, was sie so sicher gemacht 
hatte? Anika schlug die Augen auf. Sie stand im dunklen Krankenzimmer. Diese Erkenntnis 
erstaunte sie. Sie war sich nie darüber bewusst gewesen, dass sie Rufus für einen Bruchteil 
einer Sekunde erkannt hatte. Sie war also in der Lage, Dämonen zu sehen. Egal, ob in 
einem Körper, oder als Wesen vor ihr stehend. 

Am Mittag ging Anika wieder vor die Tür. Um diese Uhrzeit war in der Eingangshalle und vor 
dem Krankenhaus deutlich mehr Betrieb als am Morgen. Wieder beschlich sie das unwohle 
Gefühl der Beklommenheit, doch diesmal war sie darauf vorbereitet. Sie schloss für einen 
Moment die Augen und besann sich auf ihre Fähigkeiten. Sie sah zwar immer noch die 
Schatten, die den vielen Menschen, denen sie begegnete, die wahre Sicht verschleierten. 
Doch wirkten sie jetzt längst nicht mehr so bedrohlich wie am Anfang. Nun, was siehst du? 
fragte Lucas in ihrem Kopf. Sie antwortete in Gedanken zurück: Ich sehe die Schatten, aber 
sie sind nicht wie gestern. Sie haben sich verändert. Sie scheinen eher wie ein dunkler 



Nebel. Ich sehe auch einzelne Menschen, die keinen Schatten haben. Und ich sehe Jessica, 
sie scheint eher zu leuchten. So ähnlich wie auch Klaus. „Hallo Anika! Und wie gefällt dir 
heute die frische Luft?“, begrüßte dieser sie. „Besser.“, grinste sie zurück. „Gruß von Lucas. 
Kann ich nachher zu Micha?“, fragte sie dann. „Klar, dagegen spricht nichts. Wenn du so 
weiter machst, darfst du nächste Woche nach Hause.“ Anika nickte ihm zu. Nach Hause? 
Wieder eine neue Situation! Aber dafür hatte sie ja nun eine Woche Zeit. „Ich habe mit 
Jilocasin gesprochen. Du darfst Jessica von Anarmur erzählen und auch, dass du Kontakt 
mit Micha hast. Aber erzähl ihr nicht zu viel.“ Diese Worte von Lucas waren für Anika eine 
Erlösung. Somit hatte sie endlich jemanden, mit dem sie hier über fast alles reden konnte. 
Sie atmete tief ein, schloss die Augen und genoss einfach nur die Sonnenstrahlen auf ihrer 
Haut.  

 

Eine neue Verbündete 

Anika war sich durchaus bewusst, was sie in Jessica auslösen konnte. Sie kannte Jessica 

nur die paar Wochen seitdem sie wieder aus dem Koma erwacht war. Aber Micha hatte mit 

ihr viel über Jessica gesprochen, so dass sie Jessica gut einschätzen konnte. Außerdem 

hatte Jessica ihnen so oft geholfen, ohne es eigentlich zu wissen. Anika schreckte auf, als 

ein Streit im Flur losbrach. „Das könnt ihr nicht tun, ihr bringt ihn um!“, hörte sie Jessica 

schreien. „Jessica, komm zur Vernunft. Er ist nun schon seit zwei Jahren hier. Er kommt 

nicht mehr zurück. Wir haben eine einstweilige Verfügung bei Gericht beantragt. Spätestens 

am Ende der Woche werden die Maschinen abgeschaltet. Punkt.“ Anika stand bereits in der 

Tür von ihrem Krankenzimmer. Michas Eltern standen da und schauten Jessica nur 

ungläubig an. Jessica zitterte am ganzen Körper, vor Zorn, Unverständnis und endlos 

scheinender Hilflosigkeit. Sie war ja nur die Verlobte von Micha und hatte hier keinerlei 

Mitspracherecht. Sie war auch nur hier, weil Michas Eltern nach langem Flehen von Jessica 

nachgegeben hatten. „Jessica? Alles in Ordnung?“ Anika wusste sehr wohl, dass gar nichts 

in Ordnung war, doch musste sie den Schein nach außen wahren. Auch Anika hatte in 

diesem kurzen Moment begriffen, um was es ging. Nur wusste sie ja mehr als andere. 

„Nichts ist in Ordnung!“, heulte Jessica fast los. „Sie wollen die Maschinen von Micha 

abschalten. Nur weil diesem Geizkragen die Krankenhausrechnungen zu teuer werden!“, 

giftete sie seinen Vater an. Michas Mutter verpasste Jessica eine Ohrfeige: „Wie kannst du 

nur so etwas sagen. Es ist unser Sohn. Sicher wollte ich, dass er lebt, aber ich kann es nicht 

mehr. Wir müssen doch den Tatsachen ins Auge schauen.“ Auch ihr liefen die Tränen über 

das Gesicht. Anika stand bei Jessica und nahm sie tröstend in die Arme. Sie versuchte zu 

vermitteln. „Bitte, beruhigen Sie sich doch alle erst einmal.“, begann Anika sich 

einzumischen. „Beruhigen? Anika, die wollen…“, warf Jessica ein, doch Anika unterbrach 

sie: „Schhh,… Warte. Beruhige du dich auch und hör erst mal zu.“, versuchte Anika sie zu 

beruhigen: „Auch ich bin über ein ganzes Jahr im Koma gelegen. Auch ich bin erwacht. Was 

gibt Ihnen die Sicherheit, dass Micha nicht wieder erwachen wird?“ Anika schaute die Eltern 

von Micha abwechselnd fordernd an. „Wir haben einen weiteren ärztlichen Rat 

hinzugezogen, der…“ Michas Vater wurde von Dr. Mainert unterbrochen. „Der unter 

anderem Transplantationsspezialist ist und sein Herz braucht.“ 


