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Eric Skjalfsson

Eirc vollendete die letzte Linie auf dem schweren 

Büttenpapier mit einem kleinen Schwung seines 

Füllfederhalters. Dann hielt er das dicke, in dunkelbraunes 

Leder gebundene Buch mit einer Hand vor sich, drückte mit 

dem Daumen die Seiten auseinander und betrachtete sein Werk. 

Immer wieder wechselte sein Blick vom Buch zu den Runen auf 

dem alten Findling und wieder zurück. Jedes Zeichen und 

jeden Strich hatte er sorgfältig kopiert und rundherum mit 

kurzen Kommentaren versehen, wo er es für notwendig gehalten 

hatte. Sicher wäre es einfacher gewesen, einfach ein Foto 

von den Inschriften und Zeichnungen auf dem alten Stein zu 

schießen, doch man sollte es mit der modernen Technik nicht 

zu sehr übertreiben. Nicht wenn man sich mit jener geheimen 

Welt beschäftigte, die sich hinter der offensichtlichen 

versteckte und vor den Augen der meisten Sterblichen 

verborgen blieb. Außerdem fehlte es einem simplen Bild, das 

man auf einer Digitalkamera oder einem Smartphone geschossen 

hatte, nicht nur an Charakter, sondern auch an jenen 

besonderen Bildinformationen, welche die heutige Technik 

gerne übersah. Es bedurfte einiger spezieller Filter, um sie 

trotzdem sichtbar zu machen und die waren so klobig und 

unhandlich, dass man besser gleich eine andere Kamera 

verwendete. Seine guten alte S3 von Nikon hätte den Zweck 

zum Beispiel erfüllt. Am besten in Schwarzweiß, denn dann 

bekam das Foto den gleichen Charme, wie eine handgemachte 

Zeichnung. Aber die Kamera war seit Jahren defekt und Eric 

hatte nie die Zeit und Ersatzteile gefunden, um sie zu 
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reparieren. Eigentlich war es auch gar nicht seine, sondern 

die seines Vaters. Sie war das beinahe das Einzige, was man 

damals von ihm und von seiner Mutter gefunden hatte. Nichts 

als die Kamera mit dem herausgefallenen Objektiv, dem 

hoffnungslos überbelichteten Film, ihrem Auto mit den 

unerklärlichen Beschädigungen und ein paar Blutspuren, die 

jedoch nicht groß genug gewesen waren, um irgendwie tödlich 

zu sein.

Vielleicht würde er bald etwas Zeit für die Reparaturen 

finden, seine Vorgesetzten bei dem Templern hatten ihm 

schließlich etwas Freizeit zugesagt. Das konnte sich aber 

auch, wie die vergangenen paar Wochen, genauso schnell 

wieder ändern, wie man es ausgesprochen hatte. Erst hatten 

sie ihm gesagt, er müsse »nur kurz in Neuengland nach dem 

Rechten sehen« und keine Woche später hatte sich Eric erst 

die Erweckung eines alten Gottes in Ägypten verhindert, um 

kurz darauf in den Karpaten einen Plausch mit Draculas Geist 

zu halten, Werwölfe zu jagen und Pflöcke durch einige untote 

Herzen zu rammen. Doch jetzt war er endlich wieder zu Hause.

Nein, eigentlich auch nicht wirklich. Ein neuer Tipp hatte 

ihn doch wieder vom Weg ab- und hierher gebracht, aber 

wenigstens war er nur noch einen halben Tag vom Blockhaus 

seiner Familie entfernt. Simon, ein langjähriger Freund und 

ein Analyst in der Zentrale der Templer in London, hatte ihm 

die Information bei einem flüchtigen Treffen zugesteckt. 

Ganz untypisch für ihn, war sie auf Papier geschrieben und 

enthielt den Vermerk, dass sie definitiv nur für seine Augen 

bestimmt war. Wer weiß, wo er sie wieder hervorgeholt hatte? 

Die Archive der Templer waren umfangreich und es gab zig 

Bereiche, in die Eric keinen Zugang hatte, obwohl er schon 
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eine ganze Weile dabei war, und unter Umständen würde auch 

nie Zugang zu ihnen erhalten. Die Templer waren da ein wenig 

eigen. Vielleicht stammte die Information aber auch aus 

einer ganz anderen Quelle. Wenn man Simons Erzählungen 

Glauben schenkte, hatte er Kontakte zumindest einer der 

anderen, großen Fraktionen – vermutlich den Illuminati – , 

aber es war auch nicht ausgeschlossen, dass er sich einfach 

nur wichtiger machen wollte, als er tatsächlich war.

Egal, sein Tipp war schon jetzt Gold wert. Eric konnte die 

Runen zwar vor Ort nicht vollständig übersetzen, dafür 

musste er einige alte Bücher wälzen, doch er hatte bereits 

einen groben Eindruck davon, worum es ging. Wenn seine 

Vermutungen richtig lagen, erzählte der Text von einem 

alten, vergessenen Durchgang, der ihn in einen verlassenen 

Bereich Agarthas führte. Nur eine wage Spur, aber nach 

Jahren endlich wieder ein möglicher Hinweis auf den Verbleib 

seiner Eltern.

Vorsichtig pustete Eric über die Tinte, um sicher zu 

gehen, dass sie wirklich trocken war. Dann klappte er mit 

einem kurzen Knall das Buch zu und wickelte solange das 

breite Lederband herum, bis es sicher verschnürt war. Er 

griff in die Innentasche seine Mantels und holte sein 

Smartphone heraus. Gänzlich konnte und sollte man die 

moderne Technik doch wieder nicht meiden, sie brachte 

einfach zu viele Vorteile mit sich. Man musste schlicht den 

Spagat zwischen der Moderne und der Tradition schaffen. Er 

startete die Navigations-App, setzte eine GPS-Markierung für 

den Runenstein und drückte danach auf »Routenplanung«. Ein 

kurzer Klick auf »Favoriten« und auf »Home« schon rechnete 

das Gerät und wenige Sekunden später teilte die bekannte, 
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monotone Frauenstimme vom Erfolg der Aktion mit. Langsam 

ging Eric wieder zu seinem Geländewagen.

Plötzlich hielt er inne. Hinter ihm im Nebel raschelte 

etwas und ließ ihn verschreckt zusammenzucken. Eric hielt 

den Atem an und lauschte, doch außerdem seinem Herzschlag 

war nichts mehr zu hören. Wäre er nicht schon oft genug in 

einer solchen Situation gewesen, hätte er sich keine 

weiteren Gedanken darum gemacht und irgendein Tier hinter 

dem Geräusch vermutet, doch an einem Ort wie diesem und in 

Zeiten wie diesen ... und vor allem, wenn man wusste, wie 

viele Dinge, die man sonst nur aus Märchen oder schlechten 

Filmen kannte, es wirklich wahrhaftig gab, entwickelte man 

einen sechsten Sinn dafür ein Kaninchen oder eine Maus von 

einem Höllenhund zu unterscheiden, der gerade versuchte sich 

an zu schleichen.

Er streckte sich über den Fahrersitz hinweg und angelte 

nach der doppelläufigen Schrotflinte, die im Fußraum des 

Beifahrers lag. Wieder war da das Geräusch und dieses Mal 

schien es ein wenig näher zu sein. Eric klappte das Gewehr 

auf und kontrollierte, ob es geladen war. Es befanden sich 

zwar zwei Patronen im Lauf, aber der Abdruck des 

Schlagbolzens auf einer beiden sprach deutliche Worte. 

Hinter ihm raschelte es erneut und das gleichzeitig 

einstimmende hohle Stöhnen – fast wie das typische »Brains« 

aus alten Horror-B-Movies – erklärte Eric ziemlich deutlich, 

mit welcher Art Gegner er es zu tun hatte. Entweder hatte es 

eine untote Moorleiche aus dem nahen Sumpf hierher geschafft 

oder er sah sich in wenigen Sekunden einem blutrünstige 

Verseuchten gegenüber. Für den Augenblick konnte er sich 

nicht entscheiden, welches der unangenehmere Gast wäre.
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Hastig wühlte er im Fußraum des Landrovers herum, in der 

Hoffnung weitere Patronen finden zu können. Irgendwo hier 

musste doch der Karton mit der Schrotmunition sein.  

Vielleicht war der Karton unter den Sitz gerutscht? Der Weg 

hierher war schließlich holprig genug gewesen.

Wieder war da das Stöhnen und dieses Mal war es so nah, 

dass sich jegliche Frage nach weiteren Patronen erübrigte. 

Wenn, dann musste er jetzt und sofort reagieren. Jede 

weitere Verzögerung könnte Verletzung oder gar Tod bedeuten.

Eric nahm die verschossene Patrone aus dem Lauf, drehte 

sie herum, murmelte ein paar schwer verständliche Worte in 

einer alten, ausgestorbenen Sprache und pustete in die Rest 

der Hülse hinein. Langsam und mit einem feinen 

orangefarbenen Leuchten setzte sie sich wieder zusammen und 

füllte sich. Jedoch nicht mit Schwarzpulver und 

Schrotkugeln, sondern mit einer dunklen Masse, fast wie halb 

erstarrte Lava. Beinahe flüssig, aber fest genug, um wieder 

direkt aus ihrer neuen Verpackung heraus zu fließen.

Sofort steckte er sie wieder in den Lauf, ließ die Waffe 

zuschnappen und spannte die beiden Hähne. Gerade noch 

rechtzeitig drehte er sich herum und legte an, als die nur 

noch entfernt menschlich wirkende Gestalt des Verseuchten 

mit ihre dutzenden schwarzen Tentakeln bereits auf ihn 

zustürmte. Gelassen atmete Eric aus und zog beide Hähne 

seines treuen Gewehrs durch.

Mit dem typischen lauten Krachen brach das Schrot der 

Patrone im zweiten Lauf aus der Waffe hervor und bohrte sich 

tief in das aufgeweichte Fleisch seines Ziels. Die Kugeln 

rissen deutliche Krater in die Haut des Getroffenen, doch 

das war nicht das einzige, was sie vollbrachten. Sie 
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stoppten den Angreifer außerdem auf dem Fuße, als wäre er 

vor eine unsichtbare Wand gelaufen, um dem anderen, 

verzögerten und wirklich wichtigen Schuss freies Feld zur 

Entfaltung zu geben.

Mit einem dumpfen »Pflumb«, wie wenn man einen Stein in 

einen besonders tiefen Brunnen fallen lässt und er endlich 

auf der Wasseroberfläche ankommt, drückte sich die feurige 

Masse aus dem Lauf seiner Flinte. Sofort zerplatzte sie in 

tausend feine Tröpfchen, doch statt sich halbwegs 

wirkungslos in der Gegend zu verteilen, wuchsen sie zu der 

Größe kleiner Murmeln an und flogen zielsicher auf ihr 

angewurzeltes Ziel zu. Kaum eine von ihnen verfehlte und wo 

immer die feurigen Murmeln auf das faulige, schwarze Fleisch 

trafen, ließen sie es in helle, weiße Flammen aufgehen. 

Schreiend ... Nein, eher quiekend und nur einen halben Meter 

von Erics Wagen entfernt fiel der Angreifer qualmend zu 

Boden und statt im nassen Boden erstickt zu werden, brannten 

sich die Kugeln weiter zu seinem Rücken hindurch. Erst als 

ihm Eric mit einem kräftige Tritt gegen den Kopf den Rest 

gab, verglimmten auch langsam die Feuer.

Ruhig ging er zur Beifahrertür hinüber und kramte unter 

dem Sitz nach dem Munitionskarton. Als er sich gerade die 

zweite handvoll in die Manteltasche steckte, erinnerte ihn 

sein Telefon an etwas: »Route berechnet«. Er kramte es aus 

der Tasche und drückte auf »Abbrechen«. Dann öffnete er die 

Kontakte und scrollte zu S wie »Susanna«. Entschlossen 

steckte sich das Bluetooth-Headset ins Ohr, drückte auf 

»Anrufen« und lauschte dem Tuten, während er die dampfenden, 

leeren Patronen aus dem Lauf seines Gewehrs nahm und neue 

hineinsteckte. Auf der Gegenseite nahm niemand ab. Eric warf 
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einen kurzen Blick auf seine Uhr und runzelte die Stirn. 

21:30, um diese Uhrzeit sollte sie eigentlich noch 

erreichbar sein, also ließ er es weiter klingen. Kurz darauf 

endete das Tuten endlich.

»Eric, bist du es? Bist du schon fast da?«, begrüßte ihn 

eine freudige, jungen Stimme. Im Hintergrund war laute Heavy 

Metal Musik zu hören – vermutlich der Grund, warum sie 

solange gebraucht hatte, um abzunehmen.

»Nein, ich bin noch nicht in der Nähe«, sprach er 

möglichst ruhig in das Mikrofon, »und es wird auch noch 

etwas länger dauern, als ich geplant hatte.«

»Schade«, antwortete Susanna etwas traurig am anderen 

Ende. Die Musik verstummte.

»Ein neuer Auftrag?«

»So in etwa«, hielt Eric sich bewusst kurz.

»In Ordnung«, sie machte eine Pause.

»Pass auf dich auf, Brüderchen«

»Immer doch«, erklärte er mit einem leichten Schmunzeln 

auf den Lippen, »Denk du nur daran, alle Türen und Fenster 

zu verriegeln, bevor du schlafen gehst.«

Susanna bejahte seinen Appell und die beiden 

verabschiedeten sich voneinander. Eric den Lauf seines 

Gewehrs zuschnappen, nahm sich die schwere Taschenlampe aus 

dem Landrover und verriegelte die Tür hinter sich. Insgeheim 

hoffte er auf eine kleine Verseuchung. In der letzten Zeit 

hatte er mehr als genug Verseuchte, Guhle, Mumien, Zombies 

und derlei Gesocks gesehen und bekämpft, doch irgendwann war 

es auch ihm genug. Nach ein paar Metern drehte er doch noch 

einmal um und nahm sicherheitshalber zwei Granaten aus dem 

Kofferraum. Dann stapfte er in den Nebel davon.
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