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Das Buch
Seit sie sich zum ersten Mal begegnet sind ist die Anziehung zwischen dem Vampirkrieger Vishous und der menschlichen Ärztin
Doktor Jane Whitcomb so stark geworden, dass V sich nicht mehr
vorstellen kann, seine Geliebte gehen zu lassen, die ihn auf dem
Anwesen der Black Dagger gesund gepflegt hat. Um seine Pflicht
für die Bruderschaft zu erfüllen, muss er jedoch Janes Gedächtnis
löschen, und sich verpflichten, sie nie wiederzusehen. Doch noch
bevor Vishous als Primal seine Hochzeit mit der Auserwählten Cormia vollziehen kann, kommt es zu einer dramatischen Entwicklung,
denn die untoten Lesser haben Vs Geheimnis entdeckt und nehmen
Jane ins Visier …
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Gewidmet: Dir
Anfangs hatte ich dich falsch eingeschätzt
und dafür bitte ich um Verzeihung.
Es ist so typisch für dich, dass du trotzdem geholfen
und nicht nur ihn,
sondern auch mich dadurch gerettet hast.
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Und ich muss sagen, nichts von all dem wäre möglich
ohne:
meinen liebenden Mann, der immer zu mir hält;
meine wunderbare Mutter, die für mich da ist, seit … na ja,
von Anfang an;
meine Familie (die blutsver wandte wie auch die frei gewählte);
und meine liebsten Freunde.
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Glossar der Begriffe und Eigennamen
Attendhente – Auser wählte, die der Jungfrau der Schrift
aufwartet.

Die Auser wählten – Vampirinnen, deren Aufgabe es ist,
der Jungfrau der Schrift zu dienen. Sie werden als Angehörige der Aristokratie betrachtet, obwohl sie eher spirituell
als weltlich orientiert sind. Normaler weise pflegen sie wenig bis gar keinen Kontakt zu männlichen Vampiren; auf
Weisung der Jungfrau der Schrift können sie sich aber mit
einem Krieger vereinigen, um den Fortbestand ihres Standes zu sichern. Sie besitzen die Fähigkeit zur Prophezeiung.
In der Vergangenheit dienten sie alleinstehenden Brüdern
zum Stillen ihres Blutbedürfnisses, aber diese Praxis wurde
von den Brüdern aufgegeben.
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Bannung – Status, der einer Vampirin der Aristokratie
auf Gesuch ihrer Familie durch den König auferlegt werden
kann. Unterstellt die Vampirin der alleinigen Aufsicht ihres
Hüters, üblicher weise der älteste Mann des Haushalts. Ihr
Hüter besitzt damit das gesetzlich verbriefte Recht, sämtliche Aspekte ihres Lebens zu bestimmen und jeglichen Umgang zwischen ihr und der Außenwelt zu regulieren.

Die Bruderschaft der Black Dagger – Die Brüder des
Schwarzen Dolches. Speziell ausgebildete Vampirkrieger,
die ihre Spezies vor der Gesellschaft der Lesser beschützen.
Infolge selektiver Züchtung innerhalb der Rasse besitzen
die Brüder ungeheure physische und mentale Stärke sowie die Fähigkeit zur extrem raschen Heilung. Die meisten
von ihnen sind keine leiblichen Geschwister; neue Anwärter werden von den anderen Brüdern vorgeschlagen und
daraufhin in die Bruderschaft aufgenommen. Die Mitglieder der Bruderschaft sind Einzelgänger, aggressiv und verschlossen. Sie pflegen wenig Kontakt zu Menschen und anderen Vampiren, außer um Blut zu trinken. Viele Legenden
ranken sich um diese Krieger und sie werden von ihresgleichen mit höchster Ehr furcht behandelt. Sie können getötet
werden, aber nur durch sehr schwere Wunden, wie zum Beispiel eine Kugel oder einen Messerstich ins Herz.

Blutsklave – Männlicher oder weiblicher Vampir, der unter wor fen wurde, um das Blutbedürfnis zu stillen. Ihre Haltung ist heute zwar nicht mehr üblich, aber nicht ungesetzlich.
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Doggen – Angehörige(r) der Dienerklasse innerhalb
der Vampir welt. Doggen pflegen im Dienst an ihrer Herrschaft altertümliche, konser vative Sitten und folgen einem
formellen Bekleidungs- und Verhaltenskodex. Sie können
tagsüber aus dem Haus gehen, altern aber relativ rasch. Die
Lebenser wartung liegt bei etwa fünfhundert Jahren.

Ehros – Eine Auser wählte, die speziell in der Liebeskunst
ausgebildet wurde.

Gesellschaft der Lesser – Orden von Vampirjägern, der
von Omega zum Zwecke der Auslöschung der Vampirspezies gegründet wurde.

Glymera – Das soziale Herzstück der Aristokratie, sozusagen die »oberen Zehntausend« unter den Vampiren.

Gruft – Heiliges Gewölbe der Bruderschaft der Black
Dagger. Sowohl Ort für zeremonielle Handlungen wie auch
Aufbewahrungsort für die erbeuteten Kanopen der Lesser.
Hier werden unter anderem Aufnahmerituale, Begräbnisse
und Disziplinarmaßnahmen gegen Brüder durchgeführt.
Niemand außer Angehörigen der Bruderschaft, der Jungfrau der Schrift und Aspiranten hat Zutritt zur Gruft.
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Hellren – Männlicher Vampir, der eine Partnerschaft mit
einer Vampirin eingegangen ist. Männliche Vampire können mehr als eine Vampirin als Partnerin nehmen.

Hohe Familie – König und Königin der Vampire sowie
all ihre Kinder.

Hüter – Vormund eines Vampirs oder einer Vampirin. Hüter können unterschiedlich viel Autorität besitzen, die größte
Macht übt der Hüter einer gebannten Vampirin aus.

Jungfrau der Schrift – Mystische Macht, die dem König
als Beraterin dient sowie die Vampirarchive hütet und Privilegien erteilt. Existiert in einer jenseitigen Sphäre und besitzt umfangreiche Kräfte. Hatte die Befähigung zu einem
einzigen Schöpfungsakt, den sie zur Erschaffung der Vampire nutzte.

Leahdyre – Eine mächtige und einflussreiche Person.

Lesser – Ein seiner Seele beraubter Mensch, der als Mitglied der Gesellschaft der Lesser Jagd auf Vampire macht,
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um sie auszurotten. Die Lesser müssen durch einen Stich in
die Brust getötet werden. Sie altern nicht, essen und trinken nicht und sind impotent. Im Laufe der Jahre verlieren
ihre Haare, Haut und Iris ihre Pigmentierung, bis sie blond,
bleich und weißäugig sind. Sie riechen nach Talkum. Aufgenommen in die Gesellschaft werden sie durch Omega. Daraufhin erhalten sie ihre Kanope, ein Keramikgefäß, in dem
sie ihr aus der Brust entferntes Herz aufbewahren.

Lewlhen – Geschenk.

Lheage – Respektsbezeichnung einer sexuell devoten
Person gegenüber einem dominanten Partner.

Lielan – Ein Kosewort, frei übersetzt in etwa »mein Liebstes«.

Mahmen – Mutter. Dient sowohl als Bezeichnung als
auch als Anrede und Kosewort.

Mhis – Die Verhüllung eines Ortes oder einer Gegend;
die Schaffung einer Illusion.

12
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Nalla – Kosewort. In etwa »Geliebte«.

Novizin – Eine Jungfrau.

Omega – Unheilvolle mystische Gestalt, die sich aus Groll
gegen die Jungfrau der Schrift die Ausrottung der Vampire
zum Ziel gesetzt hat. Existiert in einer jenseitigen Sphäre
und hat weitreichende Kräfte, wenn auch nicht die Kraft
zur Schöpfung.

Phearsom – Begriff, der sich auf die Funktionstüchtigkeit der männlichen Geschlechtsorgane bezieht. Wörtlich
übersetzt in etwa »würdig, in eine Frau einzudringen«.

Princeps – Höchste Stufe der Vampiraristokratie, untergeben nur den Mitgliedern der Hohen Familie und den
Auser wählten der Jungfrau der Schrift. Dieser Titel wird
vererbt; er kann nicht verliehen werden.

Pyrokant – Die entscheidende Schwachstelle eines Individuums. Diese Schwachstelle kann innerlich sein, wie zum Beispiel eine Sucht, oder äußerlich, wie ein geliebter Mensch.
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Rahlman – Retter.

Rythos – Rituelle Prozedur, um verlorene Ehre wiederherzustellen. Der Rythos wird von dem Vampir gewährt, der
einen anderen beleidigt hat. Wird er angenommen, wählt
der Gekränkte eine Waffe und tritt damit dem unbewaffneten Beleidiger entgegen.

Schleier – Jenseitige Sphäre, in der die Toten wieder mit
ihrer Familie und ihren Freunden zusammentreffen und
die Ewigkeit verbringen.

Shellan – Vampirin, die eine Partnerschaft mit einem
Vampir eingegangen ist. Vampirinnen nehmen sich in der
Regel nicht mehr als einen Partner, da gebundene männliche Vampire ein ausgeprägtes Revier verhalten zeigen.

Symphath – Eigene Spezies innerhalb der Vampir rasse,
deren Merkmale die Fähigkeit und das Verlangen sind, Gefühle in anderen zu manipulieren (zum Zwecke eines Energieaustauschs). Historisch wurden die Symphathen oft mit
Misstrauen betrachtet und in bestimmten Epochen auch
von den Vampiren gejagt. Sind heute nahezu ausgestorben.
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Tahlly – Kosewort. Entspricht in etwa »Süße«.

Transition – Entscheidender Moment im Leben eines
Vampirs, wenn er oder sie ins Er wachsenenleben eintritt.
Ab diesem Punkt müssen sie das Blut des jeweils anderen
Geschlechts trinken, um zu überleben und vertragen kein
Sonnenlicht mehr. Findet normaler weise mit etwa Mitte
zwanzig statt. Manche Vampire überleben ihre Transition
nicht, vor allem männliche Vampire. Vor ihrer Transition
sind Vampire von schwächlicher Konstitution und sexuell
unreif und desinteressiert. Außerdem können sie sich noch
nicht dematerialisieren.

Triebigkeit – Fruchtbare Phase einer Vampirin. Üblicherweise dauert sie zwei Tage und wird von heftigem sexuellem
Verlangen begleitet. Zum ersten Mal tritt sie etwa fünf Jahre
nach der Transition eines weiblichen Vampirs auf, danach
im Abstand von etwa zehn Jahren. Alle männlichen Vampire reagieren bis zu einem gewissen Grad auf eine triebige
Vampirin, deshalb ist dies eine gefährliche Zeit. Zwischen
konkurrierenden männlichen Vampiren können Konflikte
und Kämpfe ausbrechen, besonders wenn die Vampirin keinen Partner hat.

Vampir – Angehöriger einer gesonderten Spezies neben
dem Homo sapiens. Vampire sind darauf angewiesen, das Blut
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des jeweils anderen Geschlechts zu trinken. Menschliches Blut
kann ihnen zwar auch das Überleben sichern, aber die daraus
gewonnene Kraft hält nicht lange vor. Nach ihrer Transition,
die üblicher weise etwa mit Mitte zwanzig stattfindet, dür fen sie
sich nicht mehr dem Sonnenlicht aussetzen und müssen sich
in regelmäßigen Abständen aus der Vene ernähren. Vampire
können Menschen nicht durch einen Biss oder eine Blutübertragung »ver wandeln«; in seltenen Fällen aber können sich die
beiden Spezies zusammen fortpflanzen. Vampire können sich
nach Belieben dematerialisieren, dazu müssen sie aber ganz
ruhig werden und sich konzentrieren; außerdem dür fen sie
nichts Schweres bei sich tragen. Sie können Menschen ihre
Erinnerung nehmen, allerdings nur, solange diese Erinnerungen im Kurzzeitgedächtnis abgespeichert sind. Manche Vampire können auch Gedanken lesen. Die Lebenser wartung liegt
bei tausend Jahren und höher.

Vergeltung – Akt tödlicher Rache, typischer weise ausgeführt von einem Mann im Dienste seiner Liebe.

Wanderer – Ein Verstorbener, der aus dem Schleier zu
den Lebenden zurückgekehrt ist. Wanderern wird großer
Respekt entgegengebracht und sie werden für das, was sie
durchmachen mussten, verehrt.

Zwiestreit – Konflikt zwischen zwei männlichen Vampiren, die Rivalen um die Gunst einer Vampirin sind.

16
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1

Ziemlich verlegen und steif lagen V und Jane nebeneinander auf dem Bett. V grübelte fieberhaft, welcher Film Jane
wohl am wirkungsvollsten zum Einschlafen bringen würde.
Wie wäre es mit Ishtar? Genau, per fekt. Wahnsinnig langweilig. Endlos lang. Und visuell so fesselnd wie ein Salzstreuer.
»Das ist der größte Müll, den ich seit langem gesehen
habe.« Jane musste schon wieder gähnen.
Himmel, sie hatte wirklich einen hübschen Hals.
Als Vs Fänge sich zu verlängern begannen, und er die
Vision hatte, eine klassische Dracula-Nummer bei ihr abzuziehen und sich dramatisch über ihren hingestreckten
Körper zu beugen, zwang er seinen Blick zurück zu Dustin
Hoffman und Warren Beatty, die durch den Sand trotteten.
Sein Plan war, Jane durch totale Öde besinnungslos zu machen – damit er sich dann in ihren Kopf wühlen und über
sie her fallen konnte.
Er gierte danach, sie an seinem Mund kommen zu spü-
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ren, selbst wenn es nur in einem gegenstandslosen Traum
wäre.
Während er darauf wartete, dass sie vor lauter Langeweile in den Tiefschlaf fiel, musste er, obwohl das absurd
war, beim Anblick der Wüste vor sich auf dem Bildschirm
an eine Winterlandschaft denken … und an den Winter seiner Transition.
Es geschah nur wenige Wochen, nachdem der Prätrans in den Fluss
gefallen und gestorben war. Schon längere Zeit, bevor die Wandlung
tatsächlich einsetzte, war er sich der Veränderungen seines Körpers
bewusst geworden: Er wurde von Kopfschmer zen gepeinigt. War unentwegt hungrig, doch wenn er aß, wurde ihm übel. Er konnte nicht
schlafen, obwohl er erschöpft war. Das Einzige, was gleich blieb, war
seine Aggression. Da es zu den Anforderungen des Lagerlebens gehörte, dass man stets auf einen Kampf vorbereitet sein musste, war
seinem Verhalten der verstärkte Jähzorn jedoch nicht anzumerken.
Inmitten eines verheerenden, frühen Schneesturms wurde er in
sein er wachsenes männliches Selbst geboren.
Infolge der eisigen Temperaturen waren die steinernen Wände der
Höhle von Frost über zogen, die Füße gefroren selbst in pelzgefütterten Stiefeln, die Luft war so kalt, dass der Atem vor dem Mund wie
eine Wolke ohne Himmel war. Der Wintereinbruch dauer te an, die
Soldaten und die Frauen aus der Küche schliefen in großen Haufen
aufeinander, nicht aus Fleischeslust, sondern um ihre Körperwärme
miteinander zu teilen.
V wusste, dass ihm die Wandlung bevorstand, denn als er aufwachte, war ihm heiß. Zunächst war ihm die Behaglichkeit der
Hitze willkommen, doch in seinem Körper tobte ein Fieber, und ein
quälender Hunger schüttelte ihn. Er wand sich auf dem Boden hin
und her, hoffte auf Linderung, fand keine.
Nach einer kleinen Ewigkeit durchschnitt die Stimme des Bloodletter seinen Schmerz. »Die Frauenzimmer wollen dich nicht nähren.«
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Wie benommen schlug V die Augen auf.
Der Bloodletter kniete sich zu ihm. »Du weißt gewiss, warum.«
Mühsam schluckte V durch seine zusammengeschnürte Kehle.
»Nein, das weiß ich nicht.«
»Sie sagen, die Höhlenmalereien hätten von dir Besitz ergriffen.
Dass deine Hand den Geistern gehorcht, die in den Wänden eingekerkert sind. Dass dein Auge nicht länger dir selbst gehört.«
Da V keine Antwort gab, fuhr der Bloodletter fort: »Du leugnest
es nicht?«
Trotz der Trägheit in seinem Kopf bemühte sich V, die Wirkung
der beiden vorstellbaren Entgegnungen abzuwägen. Dann hielt er
sich an die Wahrheit, nicht um der Aufrichtigkeit willen, sondern
zur Selbsterhaltung. »Ich … leugne es.«
»Leugnest du auch, was sie ansonsten behaupten?«
»Was … sagen … sie?«
»Dass du deinen Kameraden mit deiner bloßen Handfläche am
Fluss getötet hast.«
Das war eine Lüge, und die anderen jungen Burschen, die dabei gewesen waren, wussten das sehr wohl, hatten sie doch gesehen, wie der Prätrans aus eigener Schuld gestürzt war. Die Frauen
jedoch mussten wohl deshalb dieser Annahme sein, weil V in der
Nähe gewesen war, als der Tod eintrat. Denn warum sollten seine
Altersgenossen den Wunsch verspüren, einen Beweis für Vs Kraft
zu bezeugen?
Oder womöglich war es zu ihrem eigenen Vor teil – wenn V keine
Vampirin fände, die ihn nährte, dann würde er sterben. Was für die
anderen Prätrans kein Schaden wäre.
»Was sagst du dazu?«, donner te sein Vater.
Da V den Anschein von Kraft benötigte, murmelte er: »Ich habe
ihn getötet.«
Der Bloodletter grinste breit unter seinem Bart. »Das habe ich vermutet. Und für deine Leistung werde ich dir eine Frau gewähren.«
Wahrhaftig, eine Vampirin wurde zu ihm gebracht, und er nährte
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sich. Die Transition war brutal, sie dauer te lange und laugte ihn
aus, und als es vorbei war, ragte er an allen Enden über sein Lager
hinaus, seine Arme und Beine kühlten sich auf dem kalten Höhlenboden ab wie das Fleisch eines frisch geschlachteten Tiers.
Obgleich sein Geschlecht sich im Anschluss deutlich gerührt
hatte, wollte die Vampirin, die man gezwungen hatte, ihn zu nähren, nichts mit ihm zu tun haben. Sie gab ihm eben genug Blut,
um ihm durch den Wandel zu helfen; dann überließ sie ihn seinen
knackenden Knochen und den bis zum Zer reißen gedehnten Muskeln. Niemand kümmerte sich um ihn, und in seinem Leid rief er
im Geiste nach seiner Mutter, die ihm das Leben geschenkt hatte.
Er stellte sich vor, wie sie vor Liebe leuchtend zu ihm kam, über sein
Haar strich und ihm tröstende Wor te zuflüster te. In seinem kläglichen Traum nannte sie ihn ihr geliebtes Lewlhen.
Geschenk.
Wie gern wäre er jemandes Geschenk gewesen. Geschenke wurden
wertgeschätzt und umsorgt und gehegt. Das Tagebuch des Kriegers
Darius war für V ein Geschenk gewesen, auch wenn der Gebende
nicht gewusst hatte, dass er damit jemandem eine Freude machte.
Und dennoch …
Ein Geschenk.
Als Vs Körper seine Wandlung endlich vollzogen hatte, sank er
in tiefen Schlaf. Beim Aufwachen verspürte er Hunger auf Fleisch.
Seine Kleidung war ihm durch die Transition vom Körper gerissen worden, also wickelte er sich in ein Fell und lief barfuß zur
Kochstelle. So wenig gab es dort: einen Knochen, an dem er nagen
konnte, einen Kanten Brot, eine Handvoll Mehl.
Noch leckte er sich das weiße Pulver von der Handfläche, als er
seinen Vater hinter sich hörte: Zeit zu kämpfen.
»Woran denkst du?«, fragte Jane. »Du wirkst so angespannt.«
Mit einem Ruck kehrte V zurück in die Gegenwart. Und

20

Todesfluch_CS3.indd 20

24.02.2009 10:21:20

log aus irgendeinem Grund nicht. »Ich denke an meine
Tätowierungen.«
»Wann hast du sie bekommen?«
»Vor fast drei Jahrhunderten.«
Sie pfiff. »Huh, so lange lebt ihr?«
»Noch länger. Vorausgesetzt ich beiße nicht in einem
Kampf ins Gras, und ihr bescheuerten Menschen sprengt
den Planeten nicht in die Luft, bleibe ich noch weitere siebenhundert Jahre auf den Beinen.«
»Wow. Da erscheint einem die Rentenversicherung in einem völlig neuen Licht.« Sie lehnte sich nach vorn. »Dreh
mal den Kopf. Ich möchte mir die Tinte auf deinem Gesicht
ansehen.«
Noch mitgenommen von seinen Erinnerungen gehorchte er, weil er nicht klar genug im Kopf war, um ein
Gegenargument zu finden. Trotzdem zuckte er zurück, als
sie die Hand hob.
Ohne ihn zu berühren ließ Jane die Hand wieder sinken.
»Die hast du nicht freiwillig bekommen, oder? Und wahrscheinlich um dieselbe Zeit, als man versucht hat, dich zu
kastrieren.«
Innerlich krümmte sich V zusammen, doch er rückte nicht
von ihr ab. Die ganze Mitgefühlsnummer war ihm unangenehm, aber Janes Stimme blieb dabei völlig sachlich. Direkt.
Also konnte er ebenfalls sachlich und direkt reagieren.
»Ja. Um dieselbe Zeit.«
»Ich rate mal drauflos, dass das Warnungen sind, da du
sie auf der Hand, der Schläfe, deinen Oberschenkeln und
dem Unterleib trägst. Wahrscheinlich geht es um die Energie in deiner Hand, das zweite Gesicht und das Zeugungsthema.«
Warum wunderte ihn ihre Hyperschlussfolgerung bloß
nicht? »Stimmt.«
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Ihre Stimme wurde lauter. »Deshalb bist du auch in Panik
geraten, als ich gedroht habe, dich zu fixieren. Im Krankenhaus. Sie haben dich damals festgebunden.«
Er räusperte sich.
»Oder, V?«
Scheinbar unbeteiligt nahm er die Fernbedienung in die
Hand. »Willst du was anderes sehen?«
Schweigen herrschte, während er die Kanäle wechselte.
»Ich habe mich auf der Beerdigung meiner Schwester
übergeben.«
Vs Daumen schwebte regungslos über den Knöpfen, sie
blieben bei Das Schweigen der Lämmer hängen. Er wandte ihr
den Kopf zu. »Ehrlich?«
»Der peinlichste Augenblick meines Lebens. Und nicht
nur wegen des Zeitpunkts. Ich habe über meinen Vater gespuckt.«
Während vor ihm Clarice Starling auf dem Stuhl vor Lecters Zelle Platz nahm, sehnte sich V nach Informationen
über Jane. Er wollte alles über ihr Leben er fahren, von der
Geburt bis zum heutigen Tag. Und zwar jetzt sofort.
»Erzähl mir davon.«
Jane räusperte sich, als müsste sie sich innerlich stählen,
und er konnte die Parallelen zu dem Film nicht ignorieren:
Er war das eingesperrte Monster und Jane die Quelle des
Guten, die Einzelheiten ihres Lebens preisgab, damit das
Monster sie verzehren konnte.
Doch er brauchte dieses Wissen so dringend zum Überleben wie Blut. »Was ist geschehen, Jane?«
»Tja, also … mein Vater war ein großer Anhänger von
Haferschleim.«
»Haferschleim?« Als sie nicht fortfuhr, drängte er. »Erzähl weiter.«
Jane verschränkte die Arme vor der Brust und starrte
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ihre Füße an. Dann sah sie ihm in die Augen. »Nur, dass
wir uns hier richtig verstehen: Ich habe nur davon angefangen, damit du dann auch über das sprechen kannst,
was dir passiert ist. Eine Hand wäscht die andere. Das ist,
als ob man sich gegenseitig seine Narben zeigt. Du weißt
schon, die aus dem Sommerlager, wo man aus dem Stockbett gefallen ist. Oder wo man sich an der Konser vendose
geschnitten hat, oder wo man sich selbst aus Versehen
mit einem –« Sie runzelte die Stirn. »Okay, das sind alles
keine so tollen Beispiele, wenn man bedenkt, wie schnell
bei euch jede Verletzung abheilt. Aber du weißt schon, was
ich meine.«
V musste lächeln. »Ja, ich hab’s kapiert.«
»Ich denke eben, das wäre nur gerecht. Wenn ich die
Hose runterlasse, dann musst du auch. Einverstanden?«
»Shit …« Andererseits wollte er wirklich mehr über sie
er fahren. »Na gut, einverstanden.«
»Also. Mein Vater und der Haferschleim. Er …«
»Jane?«
»Was denn?«
»Ich mag dich. Sehr. Das musste ich schnell loswerden.«
Sie blinzelte ein paar Mal. Dann räusperte sie sich wieder.
Mann, diese zar te Röte stand ihr gut.
»Du warst beim Haferschleim.«
»Genau … also … wie gesagt war mein Vater ein großer
Befürworter von Haferschleim. Jeden Morgen gab’s das
zum Frühstück, selbst im Sommer. Meine Mutter, meine
Schwester und ich würgten dieses Zeug für ihn runter, und
er er wartete, dass wir unsere Schüsseln leeraßen. Dabei ließ
er uns nicht aus den Augen, als würden wir Golf spielen,
und er müsste aufpassen, dass wir uns keine falsche Schlaghaltung angewöhnten. Ich schwöre dir, er hat den Winkel
bemessen, in dem ich meine Wirbelsäule hielt und den Löf-
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