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D E R  P A K T

BERLIN – 200 JAHRE NACH DER GROSSEN
REDUKTION

erträumt rührten Lews Finger durch das
blutige Wasser. Dann hob er die Hand und
betrachte seine Kuppen, die wie Kochlöffel

die warme Suppe durchmischt hatten. Der Zeigefinger
wanderte mit dem rot-pappigen Überguss an seine
Lippen, wo er das Blut mit vorsichtig zuckender Zunge
probierte. Ohne eine Regung des Ekels oder der Reue,
streichelte er darau#in zärtlich den kalten, nackten
Körper einer Frau.

Obwohl das Wasser seine Finger wärmte, stand die
Kühle ihrer seelenlosen Hülle in gruseligem Kontrast
dazu.

Lew musterte die Frauenleiche. Sie war reizvoll anzu-
sehen. Ihre Schönheit hatte ihn schon immer erregt. Ihr
kleiner fester Busen, ihre schlanke Taille, ihr Apfelpo
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sowie die Hitze ihrer Leidenschaft hatten viele Feuer in
ihm entfacht. Jetzt kühlte sie im blutigen Badewasser
ab. Was für ein Ende. Der Körper der Frau konnte nicht
erfüllen, was die Seele des Mannes sich wünschte. Lew
sehnte sich nach einer anderen. Lew begehrte sie so
über alle Maße, dass körperlicher Druck seine Kiefer
hervortreten ließ.

Eine Träne lief über sein Gesicht. Er wischte sie mit
dem Unterarm weg und schniefte. Mein Junge!, dachte
er. Aus dir hätte ein fähiger Pilot werden können.

Auf dem Rand der Badewanne lag die blutver-
schmierte Rasierklinge. Ganz in der Nähe des Jungen,
der schlaff zwischen den Beinen seiner Mutter hing. Der
Bursche wurde jedes Mal bleicher, wenn Lew ihn
betrachtete. Seine schmalen Lippen versteckten sich im
zusammengekniffenen Mund. Sein Sohn wurde nicht
älter als zehn Jahre. Aus seinen Unterarmen drangen
unau#altsame, unendliche Schwalle von Blut wie Öl,
welches aus einem kaputten Fass strömte. Egal, ob man
versuchte, die Hand davorzuhalten, die Flüssigkeit
sickerte durch die Finger hindurch. So schwappten die
roten Schlieren gegen den Rand der Badewanne, als
wollten sie diese Begrenzung überwinden – das Bad
verlassen und sich an den Mörder heften, sodass auf
immer Schuld an ihm klebe.

Lew schüttelte die Hand, um die Reste des blutigen
Zuckergusses loszuwerden. Es gelang nicht ohne weite-
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res, somit reinigte er sie im Haar des Jungen. Darau#in
fiel dessen schlaffer Kopf nach hinten und er schaute ihn
aus gebrochenen Augen an; gebrochen wie das Herz des
Vaters. Doch es nutzte nichts, er würde den Preis für
seine Träume bezahlen. Er wollte die andere Frau und
den Status eines Replikantenpiloten, nachdem sein
Vater den Namen seiner Familie entehrt hatte. Und nur
ein Pakt würde ihm helfen. Ein Pakt mit Mephis-
topheles.

Lew schloss die Augen und betete, dass er erscheinen
möge – dass das angerichtete Grauen nicht umsonst war.
Dann würde er zugrunde gehen. Kurz huschte ihm der
Gedanke an die Rasierklinge durch den Kopf, für die er
einen ebenso hohen Preis bezahlt hatte. Eine Menge
Tokens hatte er dafür ausgegeben. Denn dieses altmodi-
sche Mordwerkzeug war kaum aufzutreiben. Dennoch
war es der ausdrückliche Befehl des Teufels, der ihm in
seinen Träumen erschienen war, diese Klinge zu verwen-
den. Erst dann würde Mephistopheles in das Geschäft
einwilligen und einen Pakt anbieten.

Und nun hatte Lew seine Familie ermordet – er
wollte den Pakt. Nein! Er verlangte nach ihm.

Lew hatte das antike Werkzeug benutzt. Er hatte
Frau und Kind betäubt, in die Badewanne gehievt und
lautlos die Haut am Handgelenk gespalten. Die feine
Klinge verrichtete ihre Aufgabe so verlässlich und
sauber, als wäre sie für nichts anderes da, auf dieser
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Welt. Warum hatte es ihm überhaupt keine Probleme
bereitet, den beiden geliebten Menschen das Leben zu
nehmen?

Lews Tränen versiegten wie die Brunnen in der
Sahara. Er wischte mit dem Handrücken den kalten
Schweiß von der Stirn. »Dafür werde ich eines Tages
büßen.« Lew zog hörbar Reste in seiner Nase hoch.

Er hockte und wartete. Er wimmerte und hoffte.
Ein Klackern ertönte, dass an das Aufschlagen eines

Hufeisens auf Beton erinnerte. Auf den Fliesen im Bad
stakten zwei Hufe langsam auf und ab. Sie gehörten zu
braun behaarten Beinen, die an einem erregten Penis
endeten, der, eingebettet in einen Busch aus Haaren,
hervorlugte. Von dort erstreckten sich ein glatter, kindli-
cher Oberkörper und ein dünner Hals. Auf Letzterem
thronte ein freundlich dreinblickendes Gesicht, mit
mandelförmigen Augen und spitzen Zähnen, die ein
Lächeln darboten, scharf und gefährlich wie die Zacken
einer Kappsäge. Die kleinen spitzen Ohren drehten sich
wie bei einer Katze vor und zurück. Voller Wonne
masturbierte das Wesen sein rechtes Bockshorn.

Lews Magen wallte aufgebracht, da verbrannter
Toast, Erbrochenes und Hundekot sich offensichtlich zu
einem Geruchsspektakel einfanden. Luft entwich seiner
Speiseröhre und ihm war als würde die Zeit stillstehen;
als hörte er das Kreischen Sterbender, ein Flehen und
Jammern, das nur die Gnadenlosesten überhören
konnten.
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Mephistopheles hatte sich vor ihm in seinem Bade-
zimmer manifestiert. Nun begann seine Zukunft. Die
Zukunft, die er sich erhofft hatte.

Ein feistes Grinsen quälte sich ins Gesicht des
Teufels. ›Nach dem Büßen kommt das Genießen. Ich
freue mich, dich kennenzulernen, Lew Reutel, und auf
unser zukünftiges … Verhältnis. Also, enstpann dich ein
bisschen. Jetzt betrittst du den roten Teppich des
Lebens, den ich für dich ausgerollt habe.‹

Lew atmete erleichtert aus. Das Vakuum, welches
die entweichende Luft hinterließ nebelte Entspannung
in seinen Körper. Mephistopheles war erschienen, und
damit hatte Lew nicht umsonst gemordet. Lew
schluckte, denn der Bocksbeinige sagte nichts. »Wie soll
ich dich nennen?«

»Nenn mich Freund, Lew. Oder guter Geist. Von mir
aus Mephistopheles.«

Lew nickte. »Du wirst mir geben, was wir bespro-
chen haben, Mephistopheles?«

›Ich bin der Geist, der stets verneint, mein Freund.
Also, nein, ich werde es dir nicht geben.‹

Entgeistert riss Lew die Augen auf. Ihm rauschten
die Ohren, denn seine Nerven lagen bereits blank. »Du
kleiner Betrüger! Wir hatten eine Abmachung.«

Der Teufel gluckste und hob beschwichtigend seine
Hand. Die Handfläche wirkte wie aus Leder und zeigte
ein tätowiertes Pentagramm. ›Schon gut, schon gut. Ich
dachte mir bereits, dass du es nicht verstehst.‹
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Durch Lew rauschte ein Strom von Wut. Er sprang
auf. »Ich verstehe mehr als genug! Kommst her, um mich
zu verspotten, nachdem ich meinen Teil der Abmachung
erfüllt habe. Du bist ein unehrenhafter, hässlicher
Gnom.«

›Unehrenhaft? Ich? … Was erwartest du? Ich bin
Mephistopheles!‹ Der Teufel lugte auf die Leichen in die
Badewanne und seine spitze Zunge strich hörbar über
die fleischigen Lippen. ›Und was du nicht verstehst, ist
deine eigene Geschichte.‹

»Was redest du da? Gib mir, was du mir versprochen
hast!«

Mephistopheles seufzte. ›Du bist zickiger als der
Doktor. Hätte ich gewusst, dass durch die große Reduk-
tion neben dem Planeten ebenso der weite, kritische,
und scharfe menschliche Geist ausgelöscht werden
würde … dann hätte ich mir dreimal überlegt, ob ich
euch die Freude an der Zerstörung der Umwelt
einpflanze.‹

»Die Menschen haben die Zerstörung des Planeten
und die Reduktion überlebt.« Er schaute zu der Frau und
dem Kind. Dass sie lebten und lachten, war bereits ferne
Erinnerung. Sie hatten ihm so oft gesagt, dass sie ihn
liebten. Es hatte ihm gutgetan, doch bei Weitem nicht
gut genug, um ihn restlos zu erfüllen. Nur eine Frau
konnte ihn wahrhaft glücklich machen, doch sie versau-
erte gerade in den Armen eines Schlappschwanzes.

›Die Menschen schon, aber wo ist euer Humor, euer
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Intellekt? Skrupellos seid ihr ja. Das muss ich zugeben.‹
Mephistopheles kicherte, wobei sein erregtes Glied
begeistert mit hüpfte.

Lew massierte mit beiden Händen sein Gesicht.
Dann schaute er den teuflischen Gesellen durch zusam-
mengekniffene Augen an. »Hör zu! Es hieß, diese Tat als
Tauschhandel dafür, dass ich der Pilot werde, die Famili-
enehre wieder herstelle und, dass ich die Frau meiner
Träume bekomme.«

›Ja, ja. Da hat es aber jemand eilig; dabei ist der
Augenblick so schön. Nicht wahr? Verweile doch …!‹
Der Teufel zuckte, als hätte ihn eine Bremse gestochen,
worau#in sein Bocksbein auf den Fliesen des Badezim-
mers klapperte. So als hätte die Tote versehentlich ihr
eisernes Kruzifix herunterfallen lassen. Aber das
vermochte sie nicht mehr. ›Komm, hast du nicht einen
Trunk für mich? Lass uns an einem Ort weitersprechen,
der weniger unappetitlich ist. Auch wenn ich aus der
Hölle komme, habe ich trotzdem Pietät.‹

LEW DRÄNGTE DEN VERFÜHRER AUS DEM BAD IN SEIN

geräumiges Wohnzimmer. Er schaute sich um. Hier
hatte er sich, heute Morgen noch, mit den beiden Toten
unterhalten: Sein Sohn erzählt von den Erlebnissen in
seiner Schule. Das Fach Systemtheorie der Erde interes-
siert den Jungen mit der wunderbaren Neugier, die ein
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Kind dieses Alters durch schiere Faszination des Unbe-
kannten entwickelt. Er erklärt seiner Mutter, wie das
außerirdische Metall Holy die monumentalen Wetter-
stationen der Erde dazu brachten, das Klima des
Planeten im Gleichgewicht zu halten. Und dann zeigt
sein Sohn mit Stolz in den Augen auf ihn. ›Papa? Sobald
du Pilot bist, bringst du uns Holy auf die Erde. Stimmts?
Du machst es besser als Opa Fjodor. Stimmt doch?‹

Lews Füße patschten über den Fußboden aus Eiche,
als er den Weg zum Fenster nahm und die Erinnerung
abschüttelte. Seine Hände streiften über Wandpaneele
aus Kirschholz, was die Finger zum Kribbeln brachte.

Sein Blick schweifte durch etliche Baumkronen von
der Größe eines Hochhauses. Sie wuchsen dicht wie
zusammengepackt und von einer zufälligen Schönheit
wie nur die Natur es zustande brachte. Sein Kinn sackte
mit einer tiefen Ausatmung auf seine Brust. Lew
versuchte, den dreißig Meter entfernten Boden zu
erkennen, doch der Blick nach unten war versperrt von
Ästen groß wie Brückenpfeiler und allerlei Gewächs der
Wildnis unter ihm.

Lews Knöchel traten hervor, als er seine Arme fest
gegen den Fensterrahmen presste. Ich sollte springen,
dachte er. Was ist nur los mit mir? Nein, kein Rückzug.
Niemals. Mein Vater, dieser elende Weichling gab auf,
verlor die Hoffnung! Ich bin anders als er. Größer! Ich
verdiene Macht und Glück. Es ist meine Bestimmung.

Dann drehte Lew sich um.
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Die Mitte des Raumes nahm ein sicherlich zwei
Meter durchmessender Stamm ein, der wie ein Nagel
durch Boden und Decke stach. Das Baumhaus schien,
um diesen herum gebaut worden zu sein.

Mephistopheles ließ sich auf einem abgesägten
Baumstamm nieder. ›Früher bot man mir Stühle an.‹
Seinen rattenähnlichen Schwanz legte er über die
behaarten Bocksbeine und schwang dann genüsslich die
hautfarbene Spitze mit kreisender Hand.

Ein Lächeln, das selbst das heißeste Feuer einfror,
ließ Lew erstarren. Er war beileibe kein Frosch, doch
hatte er bei diesem Gast das Gefühl, der Storch sei
ihm nah auf den Fersen. Was hatte er nur getan?
Wie hatte er morden können, ohne sich vor Schuld-
gefühl und Selbstekel aus seinem Baumhaus zu
stürzen?

›Ihr Menschen seid schon immer auf die Dinge
bedacht, die ihr nicht haben könnt. Sie bedeuten euch
mehr, als die, die ihr bereits habt. Ihr könntet viel von
mir lernen, würdet ihr mich studieren.‹

Lew umrundete die Holzsäule im Zimmer und setzte
sich Mephistopheles gegenüber, legte beide Hände auf
den Tisch und atmete tief ein. Ich muss mich beruhigen,
dachte er. Lew sog die Luft hörbar ein und ließ sich
langsam entweichen. Mit gespreizten Fingern hob er
leicht die Hände vom Tisch. »Ja, ja. Ich habe es verstan-
den. Du bist der Geist, der stets verneint. Herrje,
glaubst du nicht, ich würde schon bereuen, was ich

HOL’S DER TEUFEL

11



meinem Sohn angetan habe?« Der Plan sich zu Beru-
higen misslang.

›Aber nein! Wie sollte es auch anders sein? Verstehst
du nicht? Alles was entsteht, ist Wert, dass es zugrunde
geht. Deine geliebten Menschen dort in dem blutigen
Badezuber und du. Zugegeben, Gott hat dir eine lange
Lebenszeit vorgegeben, aber umso mehr ist es Wert,
wenn du dann endlich dahingerafft wirst.‹

Lew hieb mit der Faust auf den Tisch. »Veralbere
mich nicht. Gott? … Hat mir Lebenszeit vorgegeben?«

Der Teufel wich mit gespielter Angst zurück. Dann
grinste er und sagte: ›Ja, und nicht zu wenig. Ich verstehe
ihn nicht. Die miesesten unter euch scheint er besser zu
behandeln als die Ehrlichen, Braven und Moralischen.
Und ihr sucht ständig nach Erklärungen … die schönste
finde ich, dass ihr denkt, alles selbst in der Hand zu
haben.‹

»Ha! Zu den miesesten unter uns gehörte mein Vater.
Den hat Gott sicher nicht gut behandelt.«

Der Teufel pikste Lew mit seinem verhornten
Fingernagel in die Stirn. ›Denk an den perfekten Sohn,
dem er ihm geschenkt hatte. Aufstrebend. Intellektuell.
Stark. Mutig. Der beste Pilot und Ehemann, den man
sich nur wünschen kann.‹

»Hör auf, mir Honig ums Maul zu schmieren. Wann
bekomme ich, was mir zusteht? Wann reden wir über
den Pakt?« Ohne die Arme auch nur zu bewegen,
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deutete Lew mit seinem Zeigefinger in Richtung
Badezimmer.

›Gemach, mein Freund. Man könnte meinen, du bist
ungeduldig, wie dein Sohn es war …‹ Der Teufel drehte den
Kopf zur Seite, sodass sein Kinn fast die Schulter berührte,
und schielte aus den Augenwinkeln zurück zu Lew.

Lew musterte das Profil des Teufels.
Ein knöchriger Kopf und doch wirkte Mephisto-

pheles kernig; eine warzige Wange und doch wirkte
Mephistopheles würdevoll.

Augenbrauen schwarz und buschig wie Schuhbürsten
beschatteten die leuchtenden, wachen Augen.

Unwillkürlich rannen Lew Tränen über sein Joch-
bein. Er konnte den Teufel nicht länger anschauen. Die
Erinnerung an den Vater sog ihn in seinen gut gehüteten
und unterdrückten See aus Schmerz. Pah!, dachte er. Ich
kann nicht flennen, wenn ich meine Familie auslösche,
aber bei meinem Vater werde ich zum Weichei? »Ich
muss den Namen Reutel für Dimitri wieder reinwa-
schen! Wenn er wüsste, was mein Vater aus seinem
Vermächtnis gemacht hat …«

Der Teufel wedelte wieder mit seinem Schwanz, wie
zu Mephistopheles Hochzeiten ein hoher Herr mit dem
Gehstock den Anschein von Ungeduld erweckt hätte.
›Gemach! Da ich um deine Gastfreundschaftlichkeit
weiß, möchte ich dich bitten, mir erst ein Glas von
deinem 300 Jahre alten Bruichladdich einzuschenken.
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Und derweil darfst du dich ruhig weiter bei mir
ausweinen.‹

Lew rollte mit den Augen. »Natürlich … du trinkst
Whiskey.« Er holte die besagte Flasche aus einem Regal-
fach und entkorkte sie mit einem lauten Plopp. Dieser
Whiskey wurde seit Generationen vererbt. Er stammte
vom Stammvater, Dimitri Reutel und keiner der Erben
hatte es bis heute gewagt, die Flasche zu öffnen.
Welchen besseren Anlass gäbe es wohl, als mit dem
Teufel anzustoßen, dachte Lew. Ein Grinsen überkam
ihn, welches er mit geneigtem Kinn hinter einem
Vorhang seines langen weißen Haares versteckte.

Mephistopheles gestikulierte beschwingt mit seinen
Armen. ›Ja, schließlich ist es meiner Macht zu verdan-
ken, dass es ihn gibt. Glaubst du, das Herstellungsver-
fahren für Whiskey entstand durch Zufall? Welcher
Mensch hat denn so viel Geduld, um ein Vorgehen
auszuprobieren, dass ein Leben in Anspruch nehmen
würde, ohne Aussicht auf Erfolg?‹

Lews Anspannung lockerte sich mit dem Themen-
wechsel. »Hier hast du die Flasche. Bedien’ dich. Willst
du mir sagen, du hättest den Whiskey gemacht?«

›Gemacht? Nein. Dazu beigetragen? Ja. Denn ich bin
ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets
das Gute schafft. So zumindest brachte es ein schlauer
Mensch einst auf den Punkt. Ein genialer wie wunderbar
einfältiger Geist. Dass sich die Mehrheit von euch mit
dem edlen Lebenswasser aber zugrunde richten, nun ja,
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damit habe ich aber nichts am Horn. Auch wenn mir das
häufig angehangen wird.‹ Verstimmt, nahezu beleidigt,
schüttelte Mephistopheles seinen gehörnten Schädel.

»Ich kann nicht behaupten, dass ich noch verstehe,
was du das faselst.« Lew spürte dem sich verflüchtenden,
metallischen Geschmack von Blut im Mund nach.
Schmeckte so sein Sohn, seine Frau? Wovon redete
Mephistopheles? Sah er ihn auch als Einfaltspinsel, wie
den Rest der Menschheit? Lew goss sich ebenfalls einen
Whiskey ein und prostete Mephistopheles mit zusam-
mengekniffenen Augen zu.

Dieser warf den Schwanz nach hinten, nippte an
seinem uralten Destillierten und schnalzte mehrfach mit
der Zunge. ›Herrlich, wozu ihr in der Lage seid – ihr
Menschen. Mit ein wenig diabolischer Unterstützung
natürlich. Darum hat euch Gott die Freiheit gegeben,
böses zu verrichten. Er weiß, dass Gutmenschen niemals
auf mich gehört hätten. Sie fürchten sich vor der Macht,
sie erstarren vor der Verantwortung, die es benötigt, sich
in meine Lehre zu begeben.‹ Mephistopheles stierte Lew
in die Augen. ›DU aber! Du besitzt diese Fähigkeiten.‹

Der Alkohol stieg Lew in den Kopf. Er hatte
Stunden neben den Leichen gesessen, ohne etwas zu
Essen oder zu trinken. Das Warten auf Mephistopheles
hatte ihn ungeduldig werden lassen. »Da hast du recht,
mein Freund! Aber wie geht’s weiter? Ich will die
Macht: Mach mich zum Piloten, um unsere Familien-
ehre wiederherzustellen. Schenke mir die Liebe meines
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Lebens. Ich will endlich, was mir zusteht! Was soll ich
denn noch für dich tun, verdammt?« Er hieb mit seiner
rechten Faust heftig auf den Tisch aus massiven Holz-
bohlen. Sein Whiskeyglas machte einen Hüpfer und
ein öliger Schwall tropfte lautlos auf die raue
Oberfläche.

›Nichts, nichts. Deine bisherigen Errungenschaften
sprechen für sich. Überschreib mir deine Seele und du
bekommst, wonach es dir verlangt. Und das dir diese
Äußerlichkeiten mehr Wert sind als dein Seelenheil …
nun gut, das entscheidest du natürlich selbst.‹

»Willst du mir jetzt vom Pakt abraten? Ich bin so
weit gegangen und dann rätst du mir davon ab?«

›Wer wäre ich, dir Mensch deine Wollust, Rachege-
lüste, Ehrgefühl und Habgier streitig zu machen.
Schließlich hat sie dir der hohe Herr ja aus irgendeinem
Grund geschenkt. Es ist an dir, ich bin nur dein dien-
barer Geist. Du hast ein Anrecht auf deine Wünsche.
Und, um Himmels Willen! Sie sollen dir erfüllt werden.
Ich trete dafür ein, mit aller Macht, die mir von Gott
persönlich verliehen wurde.‹ Mephistopheles schaute
ernst wie ein Priester beim Segnen seiner Schäfchen.

Lew schwieg und musterte ihn. Brummend schwebte
am Fenster eine Drohne durch die Dämmerung. Das
Geräusch unterbrach den zeitlosen Moment und
Mephistopheles schlürfte genüsslich ein paar Tropfen
Bruichladdich durch seine gespitzten Lippen.

Lew sprang auf und beugte sich hinunter zum Teufel.
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»Also wirst du dafür sorgen, dass sie mich liebt. Tu es.
TU ES!«

Erstmalig musterte der Teufel Lew genauer. Seine
eiskalten Augen flackerten hin und her, auf und ab. ›So
sei es. Es wird ihr nach dir verlangen, sie wird sich
verzehren nach dir, nach deinem Körper wie eine
Verdurstende nach Wasser.‹ Wieder wedelte der Teufel
mit seiner Schwanzspitze, sodass ein feiner Windzug die
Gesichtshaut des Menschen streichelte.

Der Geruch nach faulen Eiern und Mist ließ ihn
aufstoßen, worau#in er sich wegdrehte. Mit vor dem
Mund gehaltener Hand sagte er: »Abgemacht. Sie soll
wahnsinnig werden vor Lust nach mir. Und mach mich
zum besten Kampfreplikanten-Piloten, den es jemals
gab. Dann bekommst du meine Seele.« Lew schluckte
den Rest ekliger Brühe im Mund herunter, dieses
Gemisch aus Whiskey und Magensäure.

Der Teufel sprang auf und drehte sich freudig im
Kreis wie ein Mädchen im Sommerkleid. Lautstark
stampfte und stapfte Mephistopheles auf den Holzbo-
den. Immer lauter trommelte er und Lew befürchtete,
die Schläge würden weit durch den Urwald um sie
herum getragen werden. Die Überwachungsdrohnen
würden sie entdecken und das Verbrechen aufdecken.

Um das Schauspiel zu unterbrechen, warf Lew ein
befülltes Whiskeyglas nach Mephistopheles. Dieser
wich geschickt aus und das Glas zerschellte an der
Wand, wo es einen Fleck hinterließ. Der Teufel
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schnippte mit den Fingern und der Whiskey entzündete
sich in einer Stichflamme, die den Alkohol verbrannte
und dann zischend erlosch. Eine feine Rauchsäule stieg
auf und verströmte einen penetranten Duft. Den Fleck
sollte man später noch bewundern können.

Gebückt klapperte Mephistopheles auf Lew zu. Bei
ihm angekommen hob der Teufel seinen rechten Huf
und keilte wie ein Pferd aus, direkt auf Lews Oberschen-
kel. ›Damit ist der Pakt besiegelt, mein Freund. Sieh
mich als deinen ergebenen Diener.‹ Der Teufel verneigte
sich elegant.

Lew sank vor Schmerz in die Knie, wo er mit
verschlossenen Augen verharrte. Er nahm den Geruch
versengten Stoffes wahr. Sein Oberschenkel brannte
buchstäblich unter dem Mal Mephistopheles’.

Als Lew die Augen wieder öffnete, gähnte ihn ein
leeres Wohnzimmer an.

Erschöpft sank er zu Boden. Sein Kopf brummte.
War das alles wahr? Sollte er im Badezimmer nachsehen?
Wozu? Er wusste, dass er es getan hatte. Was blieb ihm
auch anderes übrig? Warum hatte seine Frau nicht
einfach in die Scheidung eingewilligt? Doch bald! Bald
würde er ein angesehener Pilot sein und die wahre Frau
seiner Träume heiraten. Er lächelte, als er an Eleonora
dachte. Sie, die Einzige, die er liebte. Ihre unergründli-
chen grauen Augen und ihr roter Mund, geschwungen
wie der Rücken einer Araberstute wetteiferten in Lews
Gedanken um Aufmerksamkeit. Er stellte sich sie vor
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und küsste sie. Er erzwang das Bild so heftig, dass sein
Körper unter der Anspannung zitterte. Bald gehört sie
mir allein!, dachte Lew.

Dann sackte er zusammen. Er wollte weinen, doch
keine weitere Träne erlöste ihn.
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