
Die Zähne des Pompeius 

 

Im Kerker des Kolosseums 

 

Die Stille und Dunkelheit der Nacht waren von einem Augenblick auf den anderen 

verschwunden. Fackeln, stampfende Schritte und das Geschrei der Wachen rissen den Kerker 

unter dem Kolosseum aus seinen vermeintlichen Frieden. 

Panisch versuchten einige Gefangene, an ihren Mördern vorbei, zu entkommen. Andere 

verbargen sich im hintersten Winkel der Zellen. Doch sie wurden alle entdeckt und von 

Cäsars Wachen mit Fackeln in Brand gesteckt. Anders als bei normalen Menschen 

verbrannten sie vollständig, bis nur noch ein Aschehaufen übrig blieb, der unter den 

genagelten Sohlen der Soldaten schnell verteilt wurde. 

Nur eine entkam diesem Schicksal. Die Zigeunerin verbarg sich in einer Maueröffnung, das 

neugeborene Baby dicht an sich gedrückt. Genau im richtigen Moment, als der erste Schwall 

Wächter in die Kerker gestürmt war, schlich sie leise durch die Tür, die Treppe hinauf. Die 

Angst um ihr Baby machte sie beinahe Wahnsinnig. Doch schließlich erreichte sie eine 

Toröffnung. Die Nachtluft, von dem Gestank der Großstadt geschwängert, kam ihr nach den 

Monaten im Verlies unglaublich klar und rein vor. 

Schweiß rann ihr in Strömen über den Körper. Das neugeborene Leben in ihren Armen regte 

sich und strampelte. Sie späte umher und lief weiter. Kurz kniete sie sich hinter ein Gespann 

um vorbeirennenden Wachen, alle mit Fackeln bewaffnet, zu entgehen. Schließlich erreichte 

sie die erste schmale Gasse und rannte, so schnell sie konnte, diese entlang. Sie wusste nach 

einer Zeit nicht mehr, durch wie viele Gassen sie schon gerannt war, sie hatte nur noch ein 

einziges Ziel. Den Mann, der sie zu dem gemacht hatte, was sie war, zu gelangen. 

Schließlich machte sich ein unbändiges Durstgefühl in ihr breit. Ihr Körper schrie nach 

Nahrung. Und zugleich musste sie etwas ihrem Erzeuger bringen, ging es ihr durch den Kopf. 

Denn er musste erst noch zu einem Dämon werden, wie sie und ihr Baby es schon längst 

waren. Diese Nahrung fand sie eine Straße weiter in einem Mann, der gerade aus einer 

schäbigen Taverne trat. Das braune Haar klebte verschwitzt an seiner Stirn. Ein zufriedenes 

Lächeln lag in dem kantigen Gesicht. Sie verlangsamte ihre Schritte und versuchte ruhig zu 

atmen. Ein Blick von ihr genügte, ihn in ihren Bann zu schlagen. Die geflüsterten Worte in 

ihrer Sprache taten das übrige dazu und er folgte ihr willenlos in den Schatten eines Tores. Sie 

legte ihr Baby vorsichtig einige Schritte entfernt auf den Boden und begab sich zurück zu dem 

Mann. Dieser starrte sie gierig an, doch mit unglaublicher Schnelligkeit hatte sie ihn an den 



Haaren ergriffen und zogen den Kopf nach hinten. Die Zähne wuchsen und rammten sich in 

den Hals des Opfers. Der Mann stieß einen kurzen Schrei aus, der augenblicklich in ein leises 

Gurgeln überging. Der metallene Geschmack des Blutes erschien ihr wie süßester Honig. Der 

Schrei ihres Kindes ließ sie zusammenzucken. Dabei bis sie sich mit den noch ungewohnt 

langen Zähnen auf die Lippen und drehte sich zu dem Baby um. 

Der noch immer liebestrunkene Mann nutzte den Moment sie zu ergreifen und ihr einen Kuss 

auf die Lippen zu drücken. Dabei gelangte etwas von seinem und ihrem Blut in seinen Mund. 

Das beendete den Zauber, den sie über ihn gelegt hatte. Er riss die Augen auf, schluckte, 

bevor er aber anfing zu spucken. 

Klasse, das läuft ja wieder hervorragend. Wütend schlug sie ihm gegen den Kopf. Der Schlag 

hätte nicht ausgereicht, ihm das Bewusstsein zu rauben. Die anschließende Kollision mit der 

Wand, reichte dafür völlig. Lautlos glitt er an der Wand herab. Die Zigeunerin überzeugte 

sich davon, dass dem Baby nichts fehlte und wandte sich wieder ihrem Opfer zu. Ich muss 

mich beeilein, bald werden sie sich an die Verfolgung machen. Schnell trank sie noch etwas, 

ergriff einen kleinen Tonkrug, den sie an einer nahen Tür stehen sah und füllte ihn mit dem 

Blut des Ohnmächtigen. 

Sie hob vorsichtig ihr Baby hoch und eilte weiter zu Quintus. Den Mann ließ sie einfach 

liegen. 

 

 

Der nächste Morgen 

 

„Oh man, Claudius. Da war einer wirklich, wirklich Sauer auf dich. Verdammt, deine Tunika 

ist voll mit Blut! Entweder hast du die Frau des Falschen gehabt, oder eine zu große 

Geldbörse. Beides schädigt die Gesundheit in den Straßen Roms.“ 

Die Worte drangen schmerzhaft in Claudius Schädel. Stöhnend richtete er sich auf, wobei 

hilfreiche Hände unter seine Achseln griffen und ihn hochstemmten. „Danke Lucius“, brachte 

er mühsam hervor und versuchte die Augen zu öffnen. 

Lucius, ein großer, starker Arbeiter mit kurzem schwarzen Haar und einer Narbe quer durch 

das breite Gesicht schüttelte mitleidvoll den Kopf. „Geh nach Hause zu deiner Achillia. Ich 

werde Nestor sagen, dass du wegen einer Schlägerei nicht zur Arbeit kommen kannst. Wie 

viele sollen es gewesen sein? Drei? Vier? Oder gleich eine ganze Kohorte?“ 

„Such´s dir raus. Scheiße, mein Kopf fühlt sich an, als wäre ein Ochsenkarren darüber 

gefahren.” 

„Falls es dich beruhigt, dein Gefühl täuscht dich nicht. Du siehst wirklich so aus.“ 



„Danke für deine beruhigenden Worte.“ 

„Ist doch klar, dafür sind Freunde ja schließlich da.“ 

„Verdammt! Die Sonne brennt mir fast die Augen raus!“, Claudius zuckte vor Schmerzen 

zusammen und versuchte sich in den Schatten des Torbogens zu drängen, was ihm aber nur 

leidlich gelang. 

Lucius schüttelte den Kopf. „Du scheinst nicht nur eine deftige Abreibung bekommen zu 

haben, ein übler Kater scheint dir auch nicht erspart worden zu sein. Manchmal sind die 

Götter wirklich nicht gut auf Menschen zu sprechen.“ Er legte Claudius seinen Umhang um 

und half ihm nach Hause. 

Auf dem Weg musste sich Claudius schwer auf Lucius stützen. Verzweifelt versuchte er sich 

an die vergangene Nacht zu erinnern. Schemenhaft konnte er sich an eine Frau erinnern. Sie 

war von atemberaubender Schönheit gewesen, aber dann... er wusste es nicht mehr. Hatte er 

mit ihr geschlafen? War ihr Mann dazu gekommen und hatte ihn niedergeschlagen? Er betete, 

dass es Straßenräuber gewesen waren, denn Achillia würde ihm das nie verzeihen. 

Er bemerkte, dass sie sein Haus erreicht hatten. 

„Achillia, mach auf! Ich bring dir deinen vermissten Mann!“, rief Lucius so laut, dass 

Claudius sich fühlte, als würde jeden Moment sein Kopf zerpatzen. Dass durch die laute 

Stimme auch gleich die ganze Nachbarschaft davon erfuhr, machte es für Claudius nur etwas 

schlimmer. 

„Wenn du mir keine vollkommen glaubwürdige Erklärung hast, waru... bei Minerva! Was ist 

mit dir passiert?“, Claudius sah sie aus zusammengekniffenen Augen an. Alle Farbe war aus 

dem schmalen, zarten Gesicht gewichen. Achillia fuhr sich automatisch durch die langen 

braunen Haare, wie sie es immer tat, wenn sie aufgeregt war. 

„So wie es aussieht, hat ihn ein Ochsenkarren überfahren“, kommentierte Lucius ernst. 

„Was?“, die Stimme von Achillia überschlug sich. 

„Lucius! Es ist halb so schlimm... ich hab nur einen schlimmen Kater und hab ein paar 

Straßenräuber getroffen. Nichts was nicht bald verheilt ist“, nuschelte Claudius, bevor Lucius 

seine Geschichte ausschmücken konnte. Er hatte sich in seinem ganzen Leben noch nie so 

schlimm gefühlt und wollten nun einfach seine Ruhe. Nur noch Dunkelheit, schlafen und 

etwas zu trinken... 

 

Claudius bekam nicht wirklich mit, wie Lucius und Achillia ihn auf das Bett legten und die 

Vorhänge zuzogen. Er erwachte mit starkem Zittern und schweißgebadet mitten in der Nacht. 

Er krümmte sich vor Schmerzen und hielt sich den Kopf fest, als könnte er dadurch den 

Schmerz zerdrücken. 



Irgendwann wurde er energisch wachgerüttelt. „Steh auf! Du musst zur Arbeit! Nestor wird 

dir keinen zweiten Tag frei geben.“ 

Claudius setzte sich stöhnend auf. Es war noch dunkel. Aber als Arbeiter in einem von Roms 

großen Lagerhäusern, musste er früh aufstehen und damit beginnen, die Händler mit ihren 

Waren zu versorgen. Es war harte Arbeit, die schweren Säcke, Amphoren und Kisten 

herumzutragen, doch er erhielt dadurch wenigstens ein sicheres Einkommen. 

 

„Entschuldige, dass ich gestern nicht zur Arbeit kam... da waren Räuber vor der Taverne, die 

mich überfallen und übel zugerichtet haben.“ Claudius hatte beschlossen, bei der 

Räubergeschichte zu bleiben. Er konnte sich noch immer an nichts erinnern und diese Version 

war am glaubwürdigsten. 

Nestor, ein alter, von einer der griechischen Inseln stammender Händler funkelte ihn zornig 

an. Er kratzte sich im langen schwarzen Bart, in den sich bereits einige graue Strähnen 

geschlichen hatten. Dann schüttelte er den Kopf. „Wenn du von Räubern so übel zugerichtet 

wurdest, wie dein fauler, versoffener Freund Lucius behauptet hat, wo sind dann bitte die 

Verletzungen. Ich sehe keine.“ 

Das war etwas, was sich Claudius auch nicht erklären konnte. Achillia hatte ihm die 

schmutzigen Kleider ausgezogen und ihm später auch geholfen, sich zu waschen. Doch auch 

da waren nur noch ein paar blaue Flecke übrig gewesen. Von diesen konnte unmöglich das 

ganze Blut auf seiner Tunika stammen. Da er Nestor am ganzen Körper keine Verletzung 

präsentieren konnte, blickte er ihn stumm und mit möglichst zermürbter Miene an. 

Unglücklicherweise schien Nestor eine Antwort erzwingen zu wollen und schwieg ebenfalls. 

Als das Schweigen einen Punkt erreicht hatte, wo es nicht mehr nur als peinlich und 

unangenehm beschrieben werden konnte, setzte Claudius zu einer Erklärung an. „Sie haben 

mir auf den Kopf geschlagen... die Wunde liegt unter den Haaren.“ 

Nestor hob eine Augenbraue. „Auf den Kopf geschlagen, so so. Ich hoffe für dich, dass sie 

nicht viel von deinem Hirn verletzt haben. Du hattest noch nie viel und kannst nicht noch 

mehr davon verlieren. Genau wie ich nicht alle Säcke selbst tragen kann! Was glaubst du wo 

du bist? Rann an die Arbeit und das nächste Mal schmeiß ich dich raus!“ Die letzten Worte 

hatte er geschrieen. 

Claudius war noch immer etwas angeschlagen, zuckte deshalb zusammen, als Nestor laut 

wurde und beeilte sich, der Anweisung nachzukommen. 

Als er einen Sack Weizen hochhob, war er überrascht, wie mühelos ihm das gelang. Er 

balancierte den Sack auf der rechten Schulter und nahm versuchsweise einen zweiten auf die 

linke. Es kam ihm so vor, als seien sie nur mit Federn gefüllt. Er grinste vergnügt und trug sie 



vor den verdutzten Blicken der anderen Arbeiter aus dem Lagerhaus zu dem großen Karren, 

den sie beladen mussten. 

Während der frühen Morgenstunden arbeitete er in einer Geschwindigkeit und Ausdauer, die 

ihm sogar ein widerwilliges Lob von Nestor einbrachte. 

Der Schmerz, das Fieber und die Übelkeit waren wie weggewischt. Nun fühlte er sich wie neu 

geboren, nein, sogar noch besser. So musste sich Herkules gefühlt haben! 

Doch die Hochstimmung verließ Claudius binnen eines Liedschlags. Er war gerade dabei, 

zwei mannshohe Amphoren über den großen Vorplatz des Lagerhauses zu tragen, als die 

Sonne über den Dächern erschien. Es fühlte sich an, als würden hunderter Nadeln ihm in die 

Augen stechen, während er in einem Feuer stand. 

Nur seine neu entdeckte Schnelligkeit verhinderte, dass er die beiden Amphoren fallen ließ. 

Er eilte zu dem Verschlag, in dem die Amphoren gelagert wurden. Er wurde immer schneller 

und schneller. Am Schluss sprintete er wie ein Marathonläufer durch die Tür des Schuppens, 

stellte seine Fracht in die dafür vorgesehenen Halterungen und verkroch sich in den 

hintersten, dunkelsten Winkel. 

Er stöhnte auf. Sein ganzer Körper schmerzte als wäre er wirklich beinahe verbrannt. Aber 

was war passiert? Er versuchte seine sich überschlagenden Gedanken zu sortieren. Irgendwie 

muss es mit der Sonne zu tun haben, denn kaum war sie sichtbar am Himmel gewesen, war 

der Schmerz gekommen. Aber was hatte das zu bedeuten? Ein Schatten verdunkelte den 

Eingang und machte es Claudius umso erträglicher. 

„Was machst du hier? Bei Jupiter, was für ein Theater spielst du hier ab? Wie konntest du so 

schwere Säcke einfach so tragen, warum bis du so schnell und überhaupt, was soll das alles?“, 

Lucius trat näher. „Und warum versteckst du dich jetzt hier in dem Schuppen?“ 

Claudius hätte all diese Fragen gerne selbst beantwortet bekommen. „Wenn du es genau 

wissen willst, ich habe keine Ahnung. Ehrlich, ich weiß nicht, was mit mir los ist.“ 

„Du weißt nicht, warum du dich hier versteckst?“, frage Lucius ungläubig. 

„Nein... ja. Als ich vorhin über den Hof ging, hat es sich so angefühlt, als würde ich 

verbrennen. Hier im Dunkeln ist es angenehmer“, noch während Claudius sprach, wusste er, 

wie lächerlich er sich anhörte. 

„Wenn wir irgendwo in Ägypten, oder noch weiter südlich wären, dann würde ich es 

verstehen. Oder vielleicht an ganz heißen Sommertagen. Warum erzählst du mir so einen 

Scheiß? Du kannst mir doch vertrauen und musst nicht so dämliche Geschichten ausdenken. 

Was ist los?“, Lucius schien ehrlich verletzt zu sein. 



Claudius schluckte. Er wusste nicht, was er sagen sollte, wie er sein Verhalten erklären 

könnte. 

Als er leise gemurmelte griechische Schimpfwörter hörte, sank Claudius Herz. Nestor war im 

Anmarsch. Ein weiterer Schatten trat in die Tür und verharrte augenblicklich. 

„Kann mir einer von euch beiden verraten, was ihr hier macht? Hab ich euch beim Liebesspiel 

überrascht oder warum guckt ihr mich so bescheuert an? Macht mit der Arbeit weiter ihr 

verdammten Idioten! Sklaven darf ich schlagen und kosten weniger, also zeigt gefälligst, 

warum ich weiter versoffene Arbeiter bezahlen soll!“ Er wendete sich an Claudius. „Ich muss 

zugeben, du hast bis jetzt gut gearbeitet. Bis jetzt! Ich will weiter diese Qualität von Arbeit 

sehen. Du schuldest mir ja noch einen ganzen Arbeitstag, sieh zu, dass du das wieder rein 

bekommst!“ Schimpfend verließ Nestor den kleinen Raum. 

„Wir sollten jetzt wirklich weitermachen. Komm endlich“, murmelte Lucius. 

Claudius fühlte sich flau im Magen. Wie sollte er da raus gehen? Aber wie sollte er Nestor 

von seiner unglücklichen Lage überzeugen, wenn ihm nicht einmal sein Freund glaubte. 

Er schloss einen Moment die Augen, atmete tief durch und ging durch die Tür in das 

gleißende Inferno, das Tag hieß. 

Nach einer weiteren Stunde kam er fast um den Verstand, er hatte sich etwas an die Sonne 

gewöhnt, aber es war noch immer schrecklich. Dass er den restlichen Tag so zubringen 

musste, überstieg sein Vorstellungsvermögen. 

Die Qualen ließen ihn auch langsamer arbeiten. Nun war er derjenige, der am wenigsten tat. 

„Was soll das? Zuerst spielst du Herkules und jetzt einen lahmen Gaul! Beeil dich gefälligst, 

oder es kostet dich die Arbeit!“, donnerten Nestors Worte über den Hof. 

Claudius konnte nicht mehr. Er ließ die Amphoren schlicht auf den Boden fallen, wo sie 

schallend zerplatzten und einen kleinen See aus Wein erzeugten. Dann drehte er sich wortlos 

um und ging nach Hause. Die keifenden Beschimpfungen von Nestor hörte er nicht mehr. Ihm 

war klar, dass er die Arbeit verloren hatte. 

 

 

Zwei Monate später 

 

Die Straßen von Rom lagen verlassen da. Durch die Fenster der Häuser viel nur vereinzelt 

Licht und dieses erleuchtete den Weg nur spärlich. Doch der Schatten, der zwischen den 

Häusern umherschlich, benötigte keine Kerzen oder Fackeln, um etwas zu sehen. Ganz im 

Gegenteil. Er hatte erkannt, dass er bei Dunkelheit ausgezeichnet sehen konnte. Zum Pech für 

seine Opfer. Claudius dachte an den Mann zurück, dessen Blut er zuletzt getrunken hatte. 



Schwachsinniger Bettler! Wieso musste er auch ausgerechnet in den einen Keller einsteigen, 

in dem er sich eingenistet hatte? Er war selbst Schuld gewesen, wenn er sich so dumm 

verhielt. 

Das Blut von Menschen brachte den unsäglichen Durst von Claudius länger zum schweigen, 

als der Lebenssaft von Ratten oder Hunden. Dennoch tötete er nur selten einen Menschen. Er 

wollte es nicht. 

Nachdem er seine Arbeit verloren und wegen seiner seltsamen Krankheit keine neue mehr 

gefunden hatte, hatte er oft streit mit Achillia gehabt. Kein Arzt, konnte ihm eine Antwort 

geben. Dabei war die Lichtempfindlichkeit sogar das kleinere Übel, wie er bald hatte 

erkennen müssen. Denn noch an dem Tag, an dem er seine Arbeit verloren hatte, war in ihm 

ein starker Durst entstanden. Er hatte so viel getrunken, wie nie zuvor in seinem Leben, aber 

weder Wasser noch Wein hatten diesen Durst löschen können. Als ihm einmal der Geruch 

von Blut in die Nase stieg und seinen Durst noch weiter anstachelte, ahnte er, was diesen 

löschen konnte. Claudius hatte es einige Tage lang weiter mit Wasser, Wein und Milch 

versucht. Schließlich war er in den Keller gestiegen und hatte eine Ratte gefangen. Es kostete 

ihn einige Überwindung, aber schließlich hatte er in das gefangene Tier gebissen und dessen 

Blut getrunken. Geschockt hatte er festgestellt, dass dabei seine Zähne länger wurden... wie 

bei einem Wolf, nur dass allein die Oberen Eckzähne von dieser Verwandlung betroffen 

waren. 

Nach diesem ersten Versuch war er regelmäßig in den Keller gegangen, um Ratten zu fangen. 

Doch schließlich war passiert, was passieren musste. Achillia hatte vor ihm gestanden. Die 

Ratte gierig an den Mund gepresst hatte er sie angestarrt. Sie war nach Augenblicken, die 

scheinbar unendlich waren, wortlos wieder in ihre Wohnung gegangen. Er selbst war nie 

dorthin zurückgekehrt. Nachdem er die Ratte leer getrunken hatte, war er aus dem Keller und 

aus dem Haus geschlichen. Schließlich fand er in der Ruine eines Patrizierhauses einen 

Keller, den er zu seiner neuen Wohnung ausgebaut hatte. 

Doch nun war er auf der Jagd. Wobei es eine recht einfache Jagd war, wie er sich eingestehen 

musste, denn er hatte einen Schlachter entdeckt, der lebende Schweine in einem kleinen 

Verschlag hielt. An diesen Bediente er sich seit einigen Wochen. 

Er schaffte es, mit einer Geräuschlosigkeit, die sogar das Können von Katzen übertraf, in den 

Hinterhof des Schlachthauses zu kommen. Er öffnete das einfache Türchen und stand 

zwischen den erschrockenen Schweinen. Schnell packte er eines und biss ihm in den Hals. Es 

war ein kräftiges Tier, das sich wehrte. Doch es konnte gegen seine übermenschliche Stärke 



nichts ausrichten. Den Gestank um sich herum nahm er nicht wahr, nur den wundervollen, 

metallenen Geschmack, der seine Kehle hinabrann. 

Ein Geräusch auf der Straße ließ ihn aufschrecken. Er hatte Schritte gehört, die genau vor dem 

Haus des Schlachters stehen geblieben waren. Er beschloss, dass er genug getrunken hatte und 

sah sich nach einem Fluchtweg um. Die mannshohe Mauer, die um den Hinterhof errichtet 

war, würde ihn in eine schmale Gasse bringen, von dort konnte er schnell zu seinem Versteck 

kommen. Mit einem übermenschlichen Satz landete er in Hockstellung auf der Mauer. Er 

vergewisserte sich, dass die Gasse leer von anderen, menschlicheren, Nachtschwärmern war 

und sprang hinab. Federnd kam er auf und huschte im Schatten der Häuser weiter. Obwohl er 

niemanden gesehen hatte, blieb ein ungutes Gefühl in ihm zurück. Mehrmals drehte er sich 

um, weil er dachte, jemand verfolge ihn. Und mehr als einmal sah er Schemen, die sich 

schnell in Hauseingänge drückten. Oder war es seine Einbildung, die ihm etwas vorspielte? 

War er in den letzten Monaten des Alleinseins Wahnsinnig geworden? Vielleicht schritt seine 

verdammte Krankheit weiter voran... er konnte nur hoffen, dass sie bald in das letzte Stadium 

eintreten würde. Mehrmals hatte er versucht, sich das Leben zu nehmen, aber irgendwie hatte 

er sich immer zu dumm angestellt, es zu schaffen. 

Er hatte keine Lust, sich heute Nacht mit irgendwelchen Straßenräubern anzulegen. Er würde 

gewinnen, aber das war ihm der ganze Ärger nicht wert. Er beschleunigte seine Schritte und 

jagte durch die dunklen Gassen seinem Unterschlupf entgegen. 

Dort angekommen, ließ er sich auf sein einfaches Strohlager fallen. In seinem Magen rumorte 

es und er musste gegen seinen Willen grinsen. Auch als das, was er auch immer war, galt die 

Regel, nach einem großen Mahl keinen Sport zu machen. 

Er dachte an Achillia, die vielleicht schon einen neuen Mann kennen gelernt hatte und wieder 

ein glückliches Leben führte. Claudius überlegte, ob er nach ihr suchen sollte, nur um sie 

wieder einmal zu sehen. Aber er verwarf den Gedanken. Wer konnte garantieren, dass er nicht 

in genau diesem Moment von seiner Blutgier überwältigt wurde und ihr etwas antat? 

 

Er musste wohl eingeschlafen sein. Denn irgendwann fuhr er aus einem Albtraum, indem 

Achillia Nestor geheiratet hatte, auf und sah sich gehetzt um. Es war helllichter Tag, durch die 

Ritzen in der Kellertür drangen widerlich helle Sonnenstrahlen. Doch irgendetwas war anders 

in dem Zimmer. Er nahm die Witterung eines Menschen wahr. Verwundert sah er sich um 

und zuckte fauchend zusammen, als plötzlich ein Mann aus der Ecke des Zimmers trat. 

Der Besucher hob die Hände und lächelte beruhigend. „Entschuldige, ich wollte dich nicht 

erschrecken. Mein Name ist Gnaeus und ich möchte nur mit dir reden.“ 



Claudius war sich nun sicher, dass er letzte Nacht tatsächlich verfolgt worden war. Langsam 

schlug sein Herz wieder in normaler Geschwindigkeit und er begann sich seinen Gast genauer 

anzusehen. Gnaeus war groß, kräftig gebaut und hatte das braunes Haar, nach der neuesten 

Mode in kurzen locken. Er trug eine einfache braune Tunika und einen grünen Umhang. Doch 

die goldenen Ringe an seinen Finger und die mit Edelsteinen verzierte Dolchscheide an seiner 

Seite zeugten deutlich von Reichtum. Irgendwie kam ihm das Gesicht und der Name bekannt 

vor. Nach einigen Momenten sackte sein Unterkiefer vor Erstaunen nach unten und er starrte 

den ungebetenen Gast mit großen Augen an. „Du.... du bist der Sohn von Pompeius! Bei 

Jupiter, was... ich meine wie kommst du hier her? Da war doch die Schlacht in Afrika. Was 

machst du hier? Bei MIR?“ 

„Nun gut. Erstens mach den Mund wieder zu. Deine Reißzähne wirken zwar bedrohlich, aber 

Momentan lässt es dich nicht intelligent erscheinen. Zweitens, ja, ich bin der Sohn von 

Pompeius Magnus, der den Sklavenaufstand beendet hatte.“ Er lächelte dabei selbstgefällig 

und sah sich nach einem Sitzplatz um. Nachdem er es sich auf einem Hocker bequem 

gemacht hatte, schaute er Claudius abschätzend an. „Es freut mich, dass du über die 

momentanen politischen Geschehnisse im Bilde bist. Das erspart mir überflüssige 

Erklärungen. Ich komme deshalb gleich zur Sache. Ich bin gekommen, um dir ein Geschäft 

vorzuschlagen. Du eignest dich, wie du sicher festgestellt hast, perfekt für Morde. Deshalb 

habe ich beschlossen, dich für mich eben solche verüben zu lassen.“ 

Claudius wurde mit diesem Angebot völlig überrumpelt. Er hatte sich noch nie sonderlich für 

Politik interessiert, für ihn war ein Konsul so gut wie ein anderer. Aber natürlich hatte er von 

dem Krieg zwischen Cäsar und Pompeius gehört. Beide wollten sich die Macht von Rom 

sichern. Im Frühjahr war Pompeius von Cäsars Truppen geschlagen worden und Claudius 

hatte angenommen, Cäsars Feinde würden sich irgendwo in entlegenen Gebieten verstecken. 

Dass der Sohn von Pompeius hier in Rom war, das von Cäsar beherrscht wurde, überraschte 

ihn. Welche Leute er umbringen sollte, lag auf der Hand. Er überlegte kurz und sagte dann 

mit belegter Stimme, „ich danke dir für dein Angebot. Aber ich möchte nicht in diesen Krieg 

hineingezogen werden. Wer weiß, wie lange ich noch zu leben habe. Da möchte ich meine 

letzten Tage in Ruhe verbringen.“ 

Gnaeus brach zu Claudius Überraschung in schallendes Gelächter aus. „Deine letzten Tage?“, 

prustete er. „Das wird aber ein langer Leidensweg. Du bist unsterblich und nicht krank, 

zumindest nicht im Sinne von Pocken oder Pest. Du wurdest in ein dämonisches Wesen 

verwandelt.“ 

„Wie meinst du das?“ 



„Cäsar wollte eine Armee aus unsterblichen Soldaten aufstellen um seine Feinde, also meine 

Familie, zu besiegen. Er war schon immer größenwahnsinnig“, fügte Gnaeus abfällig hinzu. 

„Der Plan schlug fehl, da die Verwandelten nach Blut gierten und sie wurden vernichtet. Aber 

offensichtlich nicht alle. Du existierst ja noch.“ 

„Ich war kein Soldat, ich war ein einfacher Arbeiter“, warf Claudius ein, der die 

Ausführungen von Unsterblichkeit und Dämonen erst verarbeiten musste. 

„Das mag sein, aber jeder der von diesen Verwandelten gebissen wurde und mit deren Blut in 

Berührung kam, wurde ebenfalls zu einem von ihnen.“ 

Claudius erinnerte sich an den Morgen, wo er blutüberströmt auf der Straße gefunden wurde. 

Das muss es gewesen sein. 

Gnaeus deutete das Schweigen richtig. „Du wurdest gebissen, nicht wahr? Also haben wir 

einen gemeinsamen Feind: Gaius Julius Cäsar. Letztlich ist er allein daran schuld, dass du zu 

diesem Monstrum geworden bist.“ 

Claudius dachte an Achillia und seine Freunde, die er nie mehr sehen würde, ohne Angst zu 

haben, dass seine Blutgier ihn überwältigen und er sie töten würde. Er dachte an sein ganzes 

Leben, das für immer vorbei war. Ihm kam in den Sinn, dass Gnaeus ihn belog und es einen 

anderen Grund für seinen Zustand gab. Aber nun hatte er einen, dem er die ganze Schuld 

geben konnte und dem er es durchaus zutraute, wirklich etwas derartiges zu tun. 

„Um dir ein Bündnis mit mir schmackhaft zu machen, werde ich dir jeden Tag ein Rind zum 

trinken geben. Wie meine Informanten berichteten, ziehst du Tiere Menschen vor. Außerdem 

gebe ich dir ein schönes Haus mit verdunkelten Fenstern und Frauen, falls du in diesem 

Zustand noch Interesse daran haben solltest.“ 

Das Angebot hörte sich zu schön an, um wahr zu sein. Doch erste Zweifel stiegen in Claudius 

hoch. Wer garantiert, dass nicht Pompeius hinter diesen verwandelten Soldaten steckte. Er ist 

mindestens genau so größenwahnsinnig wie Cäsar. Und überhaupt, könnte ich jemanden 

einfach so töten? Bisher hatte er nur zum überleben getötet. Wie ein Wolf ein Schaf. Doch 

nun sollte er Menschen umbringen, nur weil sie eine andere Meinung hatten wie seine 

Auftraggeber. Er räusperte sich. „Es ehrt mich, von dir ein solches Angebot zu bekommen. 

Aber ich kann es nicht. Ich habe nur dein Wort, dass Cäsar hinter allem steckt und ich töte 

Tiere, weil ich keine Menschen töten will.“ 

Gnaeus nickte, als hätte er damit gerechnet. „Wenn das so ist, dann habe ich ein zweites 

Angebot für dich. Ich habe Männer auf Achillia angesetzt. Willigst du nicht ein, betrügst du 

mich oder widersetzt dich sonst meinen Anweisungen wird sie sterben. Willst du diese Schuld 



dein restliches, unendliches Leben lang tragen wollen?“, er gab sich wenig Mühe, sein 

Mitgefühl ehrlich klingen zu lassen. 

Diese Drohung traf Claudius wie ein schlag. Entsetzt, dass Achillia etwas zustoßen könnte, 

nickte er. In was bin ich da nur hineingeraten? 

 

 

Einen Monat später 

 

Claudius stand vor seiner Kleidertruhe und richtete sich für den nächsten Auftrag. In der 

Truhe lagen mehrere teure Tuniken, alle in dunklem Blau. Zudem hatte er eine größere 

Auswahl an Dolchen und Schwertern. Gnaeus hatte Wort gehalten und ihm eine kleine aber 

gut eingerichtete Villa in einem der wohlhabenderen Viertel Roms gegeben. Die Fenster 

waren mit Holz zugenagelt worden. Offiziell war der Besitzer vor einiger Zeit gestorben und 

der Erbe noch nicht aus Griechenland zurückgekehrt. 

Jede Nacht wurde ein Kalb durch den Hintereingang gebracht, dessen Blut er trinken sollte. 

An den Opfern seiner Morde sollte er sich nicht vergreifen. Gnaeus fürchtete, dass Cäsar von 

diesem letzten Untoten erfahren könnte. 

Bisher hatte er zwei Mal getötet. Zu seiner Überraschung musste er nicht Cäsar oder seine 

hochrangigen Verbündeten umbringen. Vielmehr war Pompeius Sohn daran interessiert, 

Cäsars Macht zu untergraben. Der Erste war ein junger Mann gewesen, der gerade die 

Senatorenwürde erreicht hatte und ein zu eifriger Anhänger von Cäsar war. Der zweite ein 

Kaufmann, der Cäsar mit Geld unterstützte. 

Heute nacht sollte ein weiterer Senator sein Leben verlieren. Er hieß Titus Aureus und hatte 

mit seinen flammenden Reden schon mehrere Senatoren auf Cäsars Seite gezogen. 

Claudius schlüpfte in eine Tunika, und wählte das Gladius. das Kurzschwert der Legionäre, 

für den Einsatz aus. Titus hatte mehrere Wachen, an denen er vorbei musste. Dann schlich er 

sich durch eine halb verborgene Tür in die stille Nacht. 

Er hatte seine Fähigkeiten in den vergangenen Wochen verbessert, nun, da er wusste, dass es 

keine Krankheit war, an der er litt. Er hetzte, ohne ein Geräusch zu verursachen durch die 

Gassen. Wenige Augenblicke später spähte er um eine Hausecke auf das großzügige Anwesen 

von Titus Aureus. Zwei grimmig dreinblickende Männer standen vor dem zweiflügligen Tor, 

das den einzigen Zugang in der weiß gekalkten Mauer bildete. 

Claudius wartete einen Augenblick ab, in dem die Männer einer jungen Frau nachschauten, 

rannte auf die Mauer zu und überwand sie mit einem Hechtsprung. Kaum aufgekommen 

verbarg er sich im Schatten eines Busches vor zwei weiteren Männern, die im Hof der Villa 



umhergingen. Er sah sich nach weiteren Wachen um, konnte aber nur diese beiden entdecken. 

Leise schlich er hinter sie. Noch bevor sie überhaupt erkannten, was vor sich ging, waren sie 

bereits tot. Claudius schleifte die Leichen hinter den Busch, der ihm zuvor als Versteck 

gedient hatte. Dann nährte er sich vorsichtig der luxuriösen Wohnstätte von Titus. 

Noch während er davor stand und überlegte, durch welches Fenster er am besten einsteigen 

sollte, wurde ihm die Entscheidung von einem Haussklaven abgenommen. Dieser kam mit 

einem Eimer voller Abfälle aus einer Tür, die offensichtlich in die Küche führte. Ohne weiter 

nachzudenken, rammte Claudius dem Unglücklichen das Schwert in den Hals und drängte den 

Sterbenden ins Haus zurück. Leise schloss er die Tür und verriegelte sie. Nach seinen 

Informationen sollte sich höchstens ein Bewaffneter im innern des Hauses befinden. Er wollte 

zuerst alle Zeugen beseitigen, bevor er sich seinem eigentlichen Opfer zuwenden würde. Wo 

steckst du? Er konzentrierte sich und hörte dann Geräusche im Zimmer über sich. Lautlos 

stieg er die Treppe hinauf und lauschte an der Tür. Die Geräusche waren eindeutig. Er 

überlegte, ob es wirklich notwendig war, jeden im Haus zu töten. Aber dann sah er das 

Gesicht von Achillia vor sich und so öffnete er behutsam die Tür.  

Der Wächter hatte den Rücken zur Tür gewandt, eine junge Frau lag nackt vor ihm. Ihr blick 

fiel auf Claudius und das blutige Schwert in seiner Hand. Ihre Augen weiteten sich und sie 

öffnete den Mund zum Schrei. Geistesgegenwärtig warf Claudius sein Gladius, das sie in die 

Brust traf. Anstelle eines Schreis, stieß sie ein schmerzerfülltes Keuchen aus. Der Mann 

drehte sich überrascht um. Seine Waffe lag auf dem kleinen Tisch am anderen Ende des 

Raumes. Er machte einen Satz über die Bettkante zu seiner Klinge. 

Claudius riss sich vom Anblick der toten Frau los. Mit einem Sprung erreichte er den 

Wächter, der gerade die Hand an den Griff des Schwertes legte und tötete ihn mit einem 

Schlag ins Genick. 

Zu was für einem Monster bin ich nur geworden? Was würde Achillia sagen, wenn sie davon 

erführe? Beklommen sah er sich in der Kammer um, wischte sich automatisch die Hände an 

der Tunika ab. Dann machte er sich auf die Suche nach dem Mann, für dessen Tot er 

eigentlich geschickt worden war. 

Drei Zimmer weiter fand er ihn. Titus lag ausgestreckt in einem mit Kissen überfüllten Bett, 

das mehr Wert war, als die gesamte Einrichtung von Claudius und Achillias Wohnung. 

Claudius trat neben das Bett und blickte in das entspannte Gesicht des sorglos Schlafenden. Er 

hob sein Schwert so an, so dass die Spitze genau über dem Herz schwebte. Er holte tief Luft 

und – konnte es nicht. Die Spitze rührte sich nicht. Wie konnte er einfach so einen töten, der 



schlief. Die beiden bisherigen Opfer hatte er in dunklen Gassen ermordet. Doch dieser lag 

einfach so ruhig in seinem Bett. Den Kopf auf einem, mit Rosenblättern gefüllten, Kissen. 

Was für ein arroganter Mann schläft denn auf Rosenblättern? Claudius schüttelte 

verständnislos den Kopf. Er rang noch immer mit sich, Titus zu töten. 

„Juno steh mir bei! Was soll das?“ 

Der Ausruf ließ Claudius zusammenzucken, das Eisen bohrte sich zwischen den Rippen 

hindurch, genau ins Herz von Titus. Claudius sah auf und erblickte eine spärlich bekleidete 

Frau in der Tür stehen, die entsetzt auf den Toten blickte. 

Claudius zog das Gladius aus dem Leichnam und sprang über das Bett auf die Frau zu. Diese 

hatte nach dem ersten Schrecken kehrt gemacht und stürmte den Flur entlang. 

Fluchend nahm Claudius die Verfolgung auf. Was suchte die den hier? Er beschleunigte, doch 

die Geschwindigkeit brachte ihm nichts, da die Frau in ein Zimmer eilte, die Tür verriegelte 

und, dem Klirren von Glas zu urteilen, durch das Fenster entkommen wollte. 

Claudius bog in das nächst beste Zimmer ab und sprang seinerseits durch ein Fenster nach 

draußen. Er landete in irgendwelchen Sträuchern und schnellte augenblicklich wieder auf die 

Beine. Die Verfolgte hatte bereits den halben Weg zum Tor zurückgelegt. Kurz bevor sie es 

erreichte, hatte Claudius sie erreicht, packte sie und drückte eine Hand vor ihren Mund. Als er 

so dicht an ihrer pulsierenden Schlagader war, überkam ihn der Blutdurst und er biss zu. In 

dem Moment biss sie ihm in die Hand und versuchte sich verzweifelt zu befreien. 

Claudius spürte den Biss und erinnerte sich an die Worte von Gnaeus, wie die Verwandelten 

entstanden und hielt erschrocken inne. Er nahm das Schwert und schlug der Frau den 

kugeligen Knauf gegen den Kopf, woraufhin sie ohnmächtig in seine Arme sank. 

 

Was hab ich mir nur dabei gedacht? Claudius stand vor seinem Bett, im Dunklen seines 

Hauses und betrachtete die bewusstlose Frau. Er hatte sie sich einfach über die Schultern 

gelegt und war über die Mauer nach Hause geeilt. Die zwei Wachen waren noch immer vor 

dem Tor gestanden, nicht ahnend, dass im Haus hinter ihnen keiner mehr am Leben war. 

Sie war einen halben Kopf kleiner als er. Ihre braunen Haaren fielen in ihr schmales Gesicht 

und verdeckten die Platzwunde, die er ihr zugefügt hatte. Doch in diesem Moment regte sie 

sich. Stöhnend öffnete sie die Lieder und krümmte sich gleich darauf vor Schmerzen. 

Claudius erinnerte sich an seinen ersten Tag als Verwandelter. Vorsichtig wischte er ihr mit 

einem kühlen Lappen den Schweiß vom Gesicht. Er hatte ihr das dünne Seidenkleid, das so 

gut wie nichts verdeckte ausgezogen und sie in eine seiner Tuniken gehüllt. Diese war bereits 

jetzt von ihrem Schweiß durchtränkt. 



Sie sah ihn über sich gebeugt und Erkenntnis leuchtete in ihren Augen auf. Hasserfüllt schien 

sie ihn beschimpfen zu wollen, wurde aber in diesem Moment von einem erneuten Krampf 

durchgeschüttelt. „Wa... was hast du.... mit mir... ge... gemacht?“, brachte sie zwischen 

zusammengebissenen Zähnen hervor. 

„Du hast mich gebissen. Erinnerst du dich? Dabei ist das, was in mir ist, auch in dich 

gekommen“, Claudius versuchte seine Stimme so beruhigend wie möglich klingen zu lassen. 

„W... was?“, trotz ihrer Schmerzen schaffte sie es, ihn verdutzt anzusehen. 

Das war wohl nicht ganz so gut erklärt. Er überlegte kurz und versuchte es erneut. „Ich leide 

an einer gewissen Krankheit. Durch den Biss bist du ebenfalls damit infiziert worden.“ 

 

Claudius kümmerte sich die nächste zwei Tage um Julia, wie sie ihm am Abend des ersten 

Tages sagte. 

Er gab ihr etwas von dem Kalbsblut zu trinken und erzählte ihr sein bisheriges Leben. 

Nach einiger Zeit beruhigte sich Julia. Sie war die Tochter eines Dieners von Titus, der sie 

gezwungen hatte, mit ihm zu schlafen. Das war für Claudius eine Erklärung dafür, dass sie 

überraschend schnell die Ermordung von Titus Aureus verkraftet hatte. 

 

 

Drei Tage später 

 

Als Gnaeus am dritten Tag nach dem Überfall auf die Villa von Titus Claudius besuchte, war 

dieser fest davon überzeugt, dieser hätte von Julia erfahren und würde ihm nun Achillias Kopf 

präsentieren. 

Gnaeus setzte sich uneingeladen mit seinem selbstgefälligen Lächeln auf einen gepolsterten 

Stuhl und goss sich etwas von dem Wein ein, der auf dem Tisch stand. „Trinkst du überhaupt 

diesen guten Tropfen? Kannst du überhaupt noch etwas schmecken oder betrunken werden?“, 

fragte er, ohne wirkliches Interesse zu zeigen. Er trug diesmal eine weiße Toga, deren Saum 

mit einem dezenten roten Muster verziert war. 

Claudius, der wie immer in eine dunkelblaue Tunika gekleidet war, setzte sich ihm 

gegenüber. Julia war im ersten Stock und schlief. Zumindest hoffte er das. „Ja, ich trinke noch 

immer gerne Wein. Seit meiner Verwandlung, habe ich übrigens ein viel besseres 

Geschmacksempfinden. Bist du extra gekommen um mich das zu fragen?“, Claudius hoffte, 

dass sein arroganter Herr bald gehen und Julia nicht entdecken würde. 

„Interessant, interessant. Aber nein, ich bin nicht deswegen gekommen. Meine Informanten 

berichten mir, dass du sehr gute Arbeit geleistet hast. Wirklich, ich bin beeindruckt. Dass du 



allein das schwer bewachtes Anwesen eines Senators auslöschen konntest, ohne dass die 

Wachen vor dem Tor etwas davon mitbekamen, hätte ich bis vor kurzem für unmöglich 

gehalten. Jetzt verstehe ich, warum Cäsar eine ganze Armee von eurer Sorte wollte.“ 

„Unserer Sorte? Ich dachte, ich wäre der einzige, der übrig geblieben ist“, Claudius wischte 

sich die feuchten Hände an der Tunika ab. Er begann zu schwitzen. 

Gnaeus funkelte ihn an. „Glaubst du ich lass mich von einem untoten Scheißer wie dir 

verarschen? Glaubst du ich lass dich alleine auf meine Feinde los? Natürlich waren immer 

einige meiner Spione in der nähe und haben alles beobachtet.“ 

„Es war ein Unfall! Ich hielt ihr den Mund zu und sie biss mich in die Hand. Was hätte ich 

den tun sollen? Du sagtest doch, man könnte mich nicht töten!“ 

Ein verschlagener Ausdruck huschte über Gnaeus Gesicht. „Du kannst dich beruhigen. Im 

übrigen hätte es gar nicht besser laufen können. Denn für den nächsten Auftrag wären zwei 

von euch besser als einer. Dein Können hat mich überzeugt und ich werde mich jetzt größeren 

Problemen zuwenden.“ 

Claudius fiel ein Stein vom Herzen. „Danke Gnaeus. Wie kann ich dir bei diesen größeren 

Problemen helfen?“ 

„Ich werde die nächsten beiden Tage gewisse Leute treffen. Da nicht unbedingt ganz Rom 

von diesen Begegnungen erfahren sollte, werden sie nachts stattfinden. Die Ideale Einsatzzeit 

für dich... und deinen kleinen Fang. Ihr werdet mich heimlich begleiten und beschützen, sollte 

etwas schief gehen.“ 

Claudius hatte ein ungutes Gefühl bei der Sache. Doch ihm blieb nichts anderes übrig, als 

einzuwilligen. 

 

Trotz der späten Stunde waren noch immer einige Leute auf dem Forum Romanum, dem 

großen, öffentlichen Platz im Herzen Roms. Die Kühle des Abends zog viele, vor allem junge 

Menschen, auf den beliebten Platz. 

In dunkle Wollmäntel gehüllt, folgten Claudius und Julia Gnaeus, der langsam in seiner 

weißen Toga weithin sichtbar über den Platz schlenderte. 

Bei der Rednertribüne, die zum Gedenken an die Punische Kriege mit erbeuteten 

Rammspornen gegnerischer Galeeren geschmückt war, traten zwei Männer zu Gnaeus. Diese 

waren wie er in weiße Togae gekleidet und benahmen sich ähnlich selbstbewusst. 

Claudius vermutete, dass es sich um Senatoren handelte, die sein Herr auf die Seite von 

Pompeius ziehen wollte. Er war sich nicht sicher, ob er schnell genug wäre, wenn einer der 

beiden ein Dolch ziehen würde. Doch Julia und er durften nicht riskieren, gesehen zu werden. 

Die Gruppe begann eine angeregte Unterhaltung zu führen und ging langsam über den Platz. 



Julia tippte Claudius auf die Schulter und zeigte zur Markthalle, der Basilica Aemilia. So 

schnell sie konnten, ohne Verdacht zu erregen, gingen sie zu dem großen Gebäude und 

beobachteten ihren verhassten Herren aus dem Schatten heraus. 

Die Drei Männer waren nahe an ihrem Versteck, vor dem Haus des obersten Priesters, stehen 

geblieben und schienen in ihrer lebhaft geführten Diskussion die Umgebung vollständig 

vergessen zu haben. Die beiden Männer scheinen sich sicher zu fühlen. ZU sicher!, ging es 

Claudius durch den Kopf. Diese drei verschworen sich gegen den Mann, der diese Stadt 

beherrschte und schauten keinen Moment über die Schulter. Gnaeus hatte Julia, ihn und 

wahrscheinlich ein Dutzend Spione auf dem Platz. Aber was war mit den beiden andren? 

Schnell sah er sich um. Das beunruhigende Gefühl verstärkte sich. Irgendwo auf dem Platz 

hielten sich vermutlich mehrere Männer dieser Unbekannten auf und damit war Gnaeus in 

Gefahr, sollte das Gespräch nicht zu seinen Gunsten ausgehen. Und wenn Gnaeus in Gefahr 

war, dann auch Achillia! Er musterte die vorbeilaufenden Leute. Verdammt! Es sind einfach 

zu viele auf dem Platz! 

Er gab Julia ein Zeichen zu bleiben und ging langsam auf die Gegenüberliegende Seite des 

Forums, zum Tempel von Castor und Pollux. Dadurch war Gnaeus von zwei Seiten geschützt. 

Da Cäsar neben dem Tempel eine zweite Markthalle neu errichtet hatte, die Basilica Iulia, 

lagen noch immer Berge von Steinen und Holz umher, zwischen denen sich Claudius 

hervorragend verstecken konnte. 

Aus der Richtung des Kerkers, der neben der Rednertribüne stand, hörte Claudius donnernden 

Lärm. Ein Zweispänner schoss auf den Platz, hielt vor Gnaeus, der von zwei Männern auf die 

Ladefläche gezerrt wurde und setzte sich augenblicklich wieder in Bewegung. 

Claudius benötigte einen Moment, um seine Verwunderung zu verdauen. Dann begann er zu 

rennen. Der Wagen hatte etwas Vorsprung und der Kutscher hetzte die Pferde, als wäre die 

Chimäre hinter ihm her. Claudius sah aus den Augenwinkeln, dass Julia an seiner Seite 

rannte. Mit unmöglicher Geschwindigkeit preschte der Wagen um die Kurven, von einer 

Straße in die nächste. Claudius fürchtete manchmal, er würde ihn verlieren. Mit seinen 

dämonischen Fähigkeiten gelang es ihm aber jedes Mal, ihn zumindest auf Sichtweite 

einzuholen. 

Passanten riefen Verwünschungen hinter dem dahindonnernden Gespann her und starrten 

anschließend verwundert die beiden vermummten Gestalten an, die mit nicht menschlicher 

Schnelligkeit dem Wagen folgten. 

Ein Mann konnte nicht schnell genug ausweichen und geriet unter die Hufe und Räder des 

Zweispänners. Blutend blieb er liegen. Claudius verschwendete nicht mehr als eine flüchtigen 



Blick auf den Sterbendem, für ihn würde jede Hilfe zu spät kommen. Für Achillia nicht, wenn 

er es schaffte, Gnaeus zu befreien. In Gedanken malte er sich aus, wie der verängstigte und 

dankbare Sohn des Pompeius ihm die Füße küssen würde und Achillia frei ließ. Claudius 

mobilisierte weitere Kraftreserven und kam dem Gespann immer näher. 

Nach der nächsten Kurve, in welcher der zweirädrige Wagen nur durch die Fahrkunst des 

Kutschers nicht umfiel, erschien ein offenes Tor in der Stadtmauer. Durch dieses jagte das 

Gefährt einen dunklen Feldweg entlang. 

Claudius und Julia gaben nicht auf und stürmten weiter hinterher. Claudius begann sich zu 

fragen, wie lange er diese Geschwindigkeit eigentlich beibehalten konnte. Bisher hatte er 

diese Fähigkeit nur auf relativ kurzen Distanzen eingesetzt. Doch es sah nicht so aus, als 

würden die Entführer in nächster Zeit anhalten. 

Als Claudius mit seiner Gefährtin über einen Hügel rannte, sah er den Wagen und die Pferde, 

Die vor einem kleinen Verschlag angebunden war. Abrupt blieb er stehen, was dazu führte, 

dass Julia in vollem Lauf gegen ihn prallte. Er verlor das Gleichgewicht und sie fielen 

zusammen die vom Tau feuchte Wiese herunter. Fluchend standen sie auf. Claudius warf ihr 

einen Blick zu, der sie getötet hätte, wenn sie nicht bereits Tot wäre und wenn Blicke diese 

Fähigkeit besäßen. 

Die Tür flog auf und der überraschte Kutscher starrte Claudius an. „Das ist unmöglich! Wie 

seit ihr so schnell hierher gekommen?“ 

Claudius nutzte den Moment, zog sein Gladius unter dem Mantel hervor und rammte es dem 

Mann in den Bauch. Dann stieß er ihn zur seine und stürmte ins Innere des kleinen Hauses. Es 

gab nur einen Raum. Gnaeus saß mit blutiger Nase gefesselt auf einem Stuhl. Während die 

beiden Männer, die ihn auf das Gespann gezogen hatten, sich so überrascht wie der Kutscher 

umwandten. 

Gnaeus stieß ein gehässiges Lachen aus. „Ich habe euch gesagt, dass ihr es schon sehr bald 

bereut, mich entführt zu haben. Da habt ihr´s. Meine Leute machen euch fertig!“ 

Die beiden Männer hatten ihre Überraschung schnell überwunden, rissen ihre Schwerter 

hervor und begannen auf Claudius einzustechen. 

Er wich dem ersten Angreifer aus, der nach seinem Bauch stechen wollte und verpasste ihm 

einen Tritt, der ihn gegen die Wand schleuderte. Sofort sprang Julia durch die Tür und erstach 

ihn mit ihrem Gladius, als er sich benommen aufrichten wollte. 

Der zweite Angreifer konnte die unmenschlich schnellen Attacken von Claudius nicht 

abwehren und ging kurz darauf zu Boden. 



Stille breitete sich in dem kleinen Raum aus, nur durchbrochen vom keuchenden Atem von 

Claudius und Julia. 

Schließlich ergriff Gnaeus das Wort. „Sehr gut, ich bin wieder einmal beeindruckt. Ihr seit 

eine meiner besten Investitionen. Und jetzt bindet mich los. Diese Cäsar-Scheißer sagten 

etwas von einem Offizier, der mich hier offiziell verhaften wollte. Ich möchte dem heute nicht 

unbedingt begegnen. Die Nacht war schon unterhaltsam genug.“ 

Claudius schnitt mit dem Schwert die Fesseln von Gnaeus durch. Hinter sich hörte er ein 

schlürfendes Geräusch. Julia hatte sich über einen der Toten gebeugt und sog gierig dessen 

Lebenssaft in sich hinein. Bei diesem Anblick bemerkte Claudius auch seinen Durst. Die 

lange Verfolgung hatte ihn Kraft gekostet. Kaum fielen die Fesseln zu Boden, da machte er 

sich gierig über den zweiten Toten her. Selten hatte er Menschenblut getrunken und nie war 

es ihm süßer erschienen als in diesem Moment. Er vergaß Gnaeus und den Verschlag in dem 

sie sich befanden. Die sprudelnde Kehle des Toten war alles, was zählte. 

Ein wütender Fluch riss ihn aus seinem gierigen saugen. Gnaeus wich durch die Tür ins 

innere der Hütte zurück. „Scheiße! Ich hätte euch Monster nicht saufen lassen sollen! Die 

Legionäre sind da! Los, kämpft!“ 

Claudius ließ widerwillig von dem Toten ab, nahm sein Schwert und trat neben Julia durch 

die Tür. Er bemerkte, dass er um den Mund blutverschmiert war, genau wie Julia. Mit 

finsterem Lächeln dachte er daran, dass sie dadurch einen abschreckenden Anblick bieten 

würden. 

Vor ihnen standen mindestens drei Dutzend Legionäre. Es waren keine bezahlten Schläger, 

wie bei Titus Aureus. Vor ihnen standen jene Männer, mit denen Cäsar Gallien erobert hatte. 

Die Männer starrten sie mit versteinerten Mienen an. Über ihren roten Tuniken trugen sie 

Kettenhemden. Den Kopf schützten bronzene Helme die mit einer Helmzier aus schwarzem 

Pferdehaar geschmückt waren. Die großen, ovalen Schilde schmückte ein Lorbeerkranz, die 

gezückten Schwerter schimmerten silbern im Mondlicht. Ein Centurio, dessen typisch 

querstehender Helmkamm aus blau gefärbtem Pferdehaar bestand, spuckte angewidert aus. 

„Verdammte scheiße! Pompeius Bastard umgibt sich also mit diesen verdammten Bestien! Ich 

dacht´ wir hätten euch alle verbrannt! Aber was nich´ is´ kann ja noch werden! Nich´ wahr 

Männer?“ 

Ein vielstimmiger Schrei beantwortete die Frage. Augenblicke wurden Claudius und Julia von 

allen Seiten mit Hieben und Stichen eingedeckt. 

Claudius wehrte sich nach Kräften und schon nach wenigen Augenblicken lagen mehrere 

Männer blutend am Boden. Doch dann wurde er von mehreren Schilden an die Wand des 



Stalls gedrückt und dadurch bewegungsunfähig. Die Legionäre begannen gezielt nach seinem 

Hals zu schlagen. Panisch kam ihm der Gedanke, dass er doch nicht so unsterblich war, wie 

Gnaeus ihm versichert hatte. Der Kopf! Sie wollen mir den Kopf abschlagen! Er setzte alle 

seine Kräfte ein, um die künstliche Mauer aus Holz und Leder, die ihn an die Wand drückte, 

zu sprengen. Seine langen Zähne fletschend fauchte er seine Feinde an. 

Bei dieser drohenden Geste wichen einige erschrocken zurück und er begann erneut unter 

ihnen zu wüten. 

„Zurück! Legionäre, zurück!“, die Stimme des Centurios beendete den Kampf. Er starrte 

Claudius aus kalten, hasserfüllten Augen an. „Ich versprech´ dir, ich werd´ dich wieder finden 

und dann abfackeln!“ 

Claudius ignorierte die Drohung, er stützte sich auf den Knien ab und atmete erleichtert 

durch. Was für eine Nacht! Er blutete aus mehreren Wunden, den linken Arm konnte er nicht 

heben. Doch er vermutete, dass die Verletzungen, schneller als bei Sterblichen heilen würden. 

Noch mehr hoffte er, dass die Schmerzen bald verschwinden würden. 

„Als er den Rückzug befohlen hat, hätte ich ihn küssen können“, Julia lächelte erleichtert. „Ist 

es immer so spannend bei dir?“ 

Claudius wusste nicht recht, ob man einen verzweifelten Kampf ums Überleben als spannend 

bezeichnen konnte, oder vielmehr als Albtraum. Er zuckte als Antwort nur mit den Schultern.  

„Ihr Idioten! Habt ihr nur Dreck in den toten Köpfen? Jetzt weiß Cäsar, dass es euch gibt! 

Alle Pläne, die ich hatte, habt ihr gerade versaut!“, Gnaeus kam schnaubend durch die Tür 

nach draußen. Die Toten um ihn herum beachtete er nicht. „Aber gut... ich werde das noch 

hinkriegen. Zumindest ICH werde meinen Vater nicht enttäuschen. Zuerst werde ich mich an 

den beiden verräterischen Ärschen rächen, die mir das hier angetan haben. Vermutlich werden 

sie nicht in Rom bleiben, wenn sie von der fehlgeschlagenen Falle hören. Vermutlich werden 

sie in das sicherste Anwesen gehen, das sie haben.“ Er lächelte wieder selbstgefällig und 

betrachtete abwechselnd Claudius und Julia. „Bestimmt werden sie das tun. Das heißt für 

euch, ihr werdet eine kleine Seereise antreten. Meldet euch am Abend in drei Tagen am 

nördlichsten Steg im Hafen von Ostia. Fragt dort nach Marcus.“ Damit drehte er sich um, 

stieg auf das Gespann, das noch immer mit gezäumten und angebundenen Pferden neben dem 

Verschlag stand und fuhr davon. 

 

 

 

 



Drei Tage Später 

 

Claudius und Julia schritten gemächlich am Hafenbecken entlang. Beide trugen noch immer 

ihre dunklen Wollmäntel über den, in dunklem Blau gehaltenen, Tuniken. Ihre kurzen 

Schwerter waren im Mantel gut verborgen. Zu Fuß hatten sie zwei Tage gebraucht, um von 

Rom nach Ostia zu kommen. Tagsüber hatten sie sich leere Ställe am Wegrand gesucht und 

gehofft, dass nicht ausgerechnet an diesem Tag ein Bauer vorbeikommen würde. Den dritten 

Tag hatten sie in einem der großen Lagerhallen von Ostia verbracht. 

Die meisten Schiffe, die hier vor Anker lagen waren klobige Handelsschiffe, die Ponta, deren 

Heck Hals und Kopf eines Schwans zierte. Es war eine angenehm kühle Nacht und der salzige 

Geruch des Meeres vermischte sich mit dem des Teeres, der auf die Schiffsrümpfe gestrichen 

war. 

„Wie sollen wir das richtige Schiff finden?“, murmelte Julia enttäuscht. Sie sah zu dem Wald 

aus Schiffsmasten, der sich schemenhaft in der Dunkelheit abzeichnete. 

„Wir müssen zu diesem Marcus, der wird uns dann alles weitere sagen“, erklärte Claudius. 

Bei seinem ersten Auftrag hatte es ebenfalls einen Mittelsmann gegeben, der ihn mit den 

nötigen Informationen versogt hatte. 

„Gut. Und wie finden wir den?“, gab Julia zurück. 

Darauf hatte Claudius keine Antwort. 

Ein Arbeiter in zerschlissener, fleckiger Tunika trat auf sie zu und musterte sie eingehend. 

„Sucht ihr jemand bestimmtes?“, grummelte er. Sein Atem stank nach saurem Wein und 

verfaulten Zähnen. 

Claudius sah triumphierend zu Julia. „Wir möchten mit Marcus sprechen.“ 

„Aha. Dann kommt mal schön mit“, er drehte sich um und führte sie zum nördlichsten Rand 

des Hafens. Vor dem hohen Rumpf einer Cobrita, einem großen Handelsschiff, das Getreide 

aus Ägypten nach Rom brachte, hielten sie an. Eine Gruppe von Männern stand nahe am 

Rumpf und war in ein leises Gespräch vertieft. Einer sah zu ihnen und machte einen 

hochgewachsenen Mann mit blauem Umhang auf sie aufmerksam. Dieser drehte sich mit 

erwartungsvollem Blick zu ihnen herum. 

Claudius trat vor. „Bist du Marcus? Ein gemeinsamer… Freund hat uns zu dir geschickt.“ 

Der Mann, dessen Gesicht von einem fein gestutzten Bart verdeckt war nickte langsam. „Ihr 

seid also die Bestien, die Pompeius Welpe auf Cäsar hetzt? Ich habe schon einiges von euch 

gehört. Kommt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Nur um sicher zu gehen, ihr vertragt kein 

Sonnenlicht?“ 

Claudius und Julia bejahten. 



„Gut. Wir werden auch nicht lange brauchen. Ich habe ein passendes Schiff ausgewählt. Ihr 

geht nach Casinus Mons. Es ist eine kleine Insel auf der eine schon fast festungsähnliche Villa 

steht. Die Pläne davon sind in meiner Kajüte. Prägt sie euch gut ein.“ 

Hinter dem großen Frachtschiff lag eine Liburne. Ein schnelles Kriegsschiff, das auf jeder 

Seite zwei Ruderreihen besaß. Stolz stellte sich Marcus davor. „Mit diesem Prachtstück 

werden wir die ganze Aufgabe in einer Nacht schaffen!“ 

Claudius hatte noch nie ein Kriegsschiff aus dieser Nähe gesehen und mit einem gereist, war 

er erst recht nicht. Er fragte sich, ob er als Toter seekrank werden könnte. 

 

Nach vier Stunden hatten sie die Insel erreicht und Claudius festgestellt, dass der Tod nicht 

vor Seekrankheit schützt. Die Liburne hatte ein kleines Boot im Schlepptau geführt, in das 

nun Claudius und Julia einstiegen. Und von zwei Seeleuten an das nahe Ufer gerudert 

wurden. 

Claudius konnte die Angst und Nervosität der beiden Männer förmlich riechen. 

Wahrscheinlich hatten sie von dem Blutdurst gehört. „Ihr müsst keine Angst haben. Wir 

beißen nicht.“ Versuchte er sie zu beruhigen. 

„Ihr beißt sicher nicht?“, fragte einer der beiden wenig überzeugt. 

„Klar beißen wir. Aber wir haben heute schon genügend Blut getrunken.“ 

„Dann bin ich mal beruhigt.“ 

„Ehrlich.“ 

„Und zur Not können wir uns an den Männern auf der Insel ein paar Tropfen holen“, warf 

Julia ein. 

Der Seemann, der gesprochen hatte, warf ihr einen undeutbaren Blick zu. Kurz darauf lief ihr 

Boot knirschend auf den Strand auf. 

Claudius und Julia sprangen an Land und schlichen leise und geduckt den Hügel hinauf. Kein 

Baum versperrte den Blick auf die Mauern, die das Anwesen umgaben. Als sie einen 

Steinwurf von der Mauer entfernt waren, kauerten sie hinter einen Felsen. Der wie ein 

Geschwür aus der Wiese ragte. 

„Seltsam, ich habe bis jetzt noch niemanden gesehen. Wo sind die ganzen Wachen? Hat 

Marcus nicht gesagt, dass Legionäre zum Schutz der Insel abgestellt worden sind?“ 

Julia sah sich unruhig um. „Vielleicht sind alle hinter der Mauer?“, überlegte sie, klang aber 

wenig überzeugt. 

„Das gefällt mir nicht. Vielleicht haben sie erneut eine Falle gestellt, weil sie ahnen müssten, 

das wir kommen.“ 



„Sollen wir zurück zum Schiff?“, Julia rutschte bereits etwas nach hinten und wollte sich 

schon umdrehen. 

„Nein. Das würde den Tod von Achillia bedeuten. Bleib du hier. Ich sehe mich kurz um. 

Wenn ich nicht bald zurückkomme, geh zurück zu Marcus.“ 

Langsam schlich Claudius auf die Mauer zu. Wie er in den Plänen von Marcus gesehen hatte, 

gab es eine kleine Öffnung, wo ein kleiner Fluss verlief , der im Anwesen einen Teich speiste. 

Bald stand er genau unter der Mauer und noch immer hörte oder sah er niemanden. Selbst sein 

geschärfter Geruchssinn nahm niemanden wahr. Das konnte nicht sein. Er kroch vorsichtig 

durch den schmalen Durchgang und rechnete schon fast damit, dass ihm auf der anderen Seite 

jemand den Kopf abschlug. Doch nichts passierte. Das Anwesen lag still und friedlich, vom 

Mond in silbernes Licht getaucht, vor ihm. 

Claudius durchsuchte das gesamte Anwesen. Obwohl er niemanden fand, beschleunigte sich 

sein Herzschlag. Gerade weil er niemanden fand. Denn selbst wenn die beiden Senatoren 

nicht auf die Insel geflohen wären, müssten Sklaven, Diener oder Wachen auf der Insel sein. 

Aber sie war verlassen. 

Das ließ nur einen Schluss zu. Es war wirklich eine Falle. Doch wie sah sie aus? Gehetzt eilte 

er zu Julia zurück und berichtete ihr, was, oder besser gesagt, was er nicht gefunden hatte. 

„Es war offensichtlich, das Gnaeus annehmen würde, sie versteckten sich hier. Sie wussten, 

dass wir kommen würden und genau das haben wir getan! Verdammt!“, Julia fummelte 

nervös am Saum ihres Mantels. „Wie konnten wir so blöd sein?“ 

„Nicht wir, sondern Gnaeus. Jetzt komm. Keine Ahnung, was Cäsar ausgeheckt hat, aber wir 

sollten schnellstens verschwinden.“ 

Sie rannten zum Ufer und waren wenig später zurück auf dem Kriegsschiff. 

Marcus sah sie zuerst überrascht an, dann nickte er anerkennend. „Ich hätte nicht gedacht, 

dass es so schnell geht. Gnaeus hat nicht übertrieben als...“ 

„Wir sind so schnell wieder hier, weil es niemanden zum töten gab! Die Insel ist verlassen! 

Menschenleer.“ Claudius schaute gehetzt auf das Meer. 

„Verdammt eine Falle!“, Marcus fluchte ausgiebig. Dann wandte er sich an seinen 

Kybernetes, den ersten Offizier. „Kehrt machen! Wir verschwinden von hier.“ 

Noch während Befehle über das Schiff gebrüllt wurden, zog Julia neben Claudius erschrocken 

den Atem ein. 

Alarmiert drehte er sich zu ihr um. „Was ist?“ 

Sie zeigte mit zitternder Hand nach Osten, die Küste der Insel entlang. 



Claudius konnte, wie sie, besser in der Dunkelheit sehen, als ein Mensch. Hinter einem 

Felsvorsprung, der weit ins Meer reichte, tauchten mehrere Galeeren auf, die mit schneller 

Fahrt auf sie zuhielten. Schnelle Liburnen, wie sie eine besaßen, begannen auszuscheren und 

sie in die Zange zu nehmen. Während zwei Okteren, große Galeeren mit acht Ruderreihen auf 

jeder Seite, genau auf sie zusteuerten. 

Nun sah auch Marcus und seine Mannschaft die Gefahr. „Scheiße! Verdammt noch mal! 

Diese verdammten Cäsar-Schweine! Sie nehmen uns in die Zange! Hart Steuerbord! Lasst die 

Soldaten antreten!“ Marcus verließ das Achterdeck, wo der Kapitän normalerweise stand und 

lief, Befehle brüllend, über das Deck. 

Claudius war wie gefesselt von dem Anblick, der sich ihm bot. Die beiden großen 

Kriegsschiffe kamen nur langsam näher. Doch die Liburnen waren nur noch eine halbe Meile 

von ihnen entfernt. Während ihr eigenes Schiff nur langsam beschleunigte und sich dem 

offenen Meer zuwandte. 

„Keine Panik, diesen werden wir schon entkommen. Ich habe in dreißig Jahren erst eine 

Seeschlacht verloren. Bei mir seid ihr sicher“, versuchte Marcus seine beiden Passagiere zu 

beruhigen. 

Claudius riss sich von dem Anblick der Verfolger los sah nach vorn. Seine scharfen Augen 

hatten eine Bewegung vor ihnen auf dem Meer ausgemacht. Sein Magen krampfte sich 

zusammen, als er genauer sehen konnte, was sich vor ihnen befand. „W... was... ist DAS?“, 

brachte er mühsam hervor. Ein kalter Schauer überlief seinen Rücken. 

Marcus drehte sich ebenfalls um und man konnte sehen, wie jegliche Selbstsicherheit von ihm 

abfiel, wie Putz von einer alten Mauer. Unbewusst machte er einen Schritt zurück. 

Claudius machte das Verhalten des erfahrenen Kapitäns nur noch nervöser. Langsam konnte 

er Einzelheiten erkennen. Doch er glaubte nicht, was er sah. Eine Galeere, bei der das Wort 

groß eine lächerliche Untertreibung war, schob sich langsam auf sie zu. 

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals so eine sehen würde. Die sollte es nur in Ägypten 

geben. Aber anscheinend hat Cäsars Schlampe ihm eine geschenkt“, Marcus hatte sich wieder 

gefasst. Zumindest äußerlich. „Das ist eine Tesserakontere. Eine Galeere mit Vierzig 

Ruderreihen. Wenn wir sie rammen, würden wir ihrem gepanzerten Rumpf nicht mal einen 

Kratzer zufügen.“ Entschlossen drehte er sich zu seinen angsterstarrten Männern um. „Los ihr 

faulen Schweine! Setzt das Artemon! Der Auletes soll den schnellsten Takt spielen, den seine 

Flöte hergibt! Die Ruderer sollen auf Rammgeschwindigkeit erhöhen! Wir gehen backbord an 

dem ägyptischen Bastard vorbei! Warum ist das Vorsegel noch nicht gesetzt? Verdammt noch 

mal, setzt endlich das verdammte Artemon!“ 



Claudius erkannte, mit einem Blick zurück, dass die Verfolger einen Halbkreis gebildet 

hatten, aus dem es kein Entkommen gab und sie direkt auf die monströse Galeere zutrieb, die 

nun wie ein Gebirge vor ihnen aufragte. Sie war so nah, dass er deren Besatzung erkennen 

konnte. Auf den Türmen, die auf dem Deck errichtet waren, blitzten Waffen und Rüstung von 

unzähligen Soldaten auf. 

Claudius musste an Achillia denken. Ob Gnaeus sie frei lässt, wenn er tot ist? Schließlich hat 

er sein Wort nicht gebrochen. Er konnte es nur hoffen. Unter sich konnte er die schnell 

wechselnden Töne der Flöte hören, welche den stöhnenden und fluchenden Ruderern den 

Takt vorgab. Über ihm knirschte die Takelage, als ein günstiger Wind Haupt- und Vorsegel 

aufblähte. Schäumend brach sich das Wasser am Rammsporn des Bugs und mit voller 

Geschwindigkeit jagten sie auf die Lücke zwischen der Galeere und den Felsen zu. 

Ein leiser Hoffnungsschimmer keimte in Claudius auf. Vielleicht hatten sie Glück und würden 

aus dieser Falle entkommen. Er schaute zu Julia, die versuchte, alle feindlichen Schiffe 

gleichzeitig im Blick zu behalten. „Vielleicht schaffen wir es“, flüsterte er. Doch dann sah er 

Flammen auf der Tesserakontere aufleuchten und sein Hoffnungsschimmer verblasste. 

Ölgetränkte, brennende Geschosse stiegen in die Luft und krachten funkenschlagend auf das 

Deck. Von einem Augenblick auf den anderen bestand Claudius Welt aus einem einzigen 

Flammenmeer. 

 

Der Mann, der die gesamte Aktion vom Bug der gewaltigen Galeere aus beobachtet hatte, 

nickte zufrieden. Das Feuer ließ seinen goldenen Brustpanzer strahlen, als er mit zügigen 

Schritten das lange Deck überquerte. Auf ihn wartete noch eine weitere Aufgabe in dieser 

Nacht. Er ging in seine Kabine und bekam zur Begrüßung ein Kissen an den Kopf geworfen. 

„Konntest du dich nicht etwas beeilen?“ 

Er betrachtete lächelnd den nackten, von Öl glänzenden Körper der Frau. „Es tut mir leid 

meine Königin. Ich musste meinem Freund Pompeius ein paar Zähne ziehen.“ 

Sie ergriff ihn an seiner weißen Tunika und zog ihn zu sich. „Von hier aus hast du ihm Zähne 

gezogen? Die müssen wirklich lang gewesen sein.“ 

Das lächeln des Mannes wurde breiter. „Du ahnst gar nicht, wie lang die Zähne eines Mannes 

werden können.“ Er gab ihr einen langen Kuss. „Aber die restliche Nacht gehört ganz dir, 

meine Königin.“ 


