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Widerwillen 

 
Michail rieb sich angespannt mit den Fingern über die Nasen-
wurzel. Diese verdammte Ratssitzung dauerte eindeutig zu lange 
und er war mehr als nur genervt. Eine Basis zwischen Vampiren 
und Werwölfen sollte geschaffen werden, etwas, das ihn 
fassungslos sein ließ. Seit Jahrhunderten waren sie Feinde und 
nun würde sich alles aufgrund neuer Informationen ändern. 
 
Absurd, einfach absurd, dachte sich der älteste der Romanow 
Brüder. Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und beobachtete 
seinen Regenten. 
»Gut, dann ist es so beschlossen«, sagte Viktor und schaute zu 
Michail. »Die Ratsleitung der Werwölfe heißt Alexander Voltan. 
Dieser wartet bereits darauf, dass wir uns bei ihm melden. Du 
wirst dich mit ihm in Verbindung setzen und einen Termin für 
eine gemeinsame Sitzung der beiden Räte absprechen. Ebenso 
müsst ihr die Tagesordnungspunkte festlegen«, erklärte der 
König der Vampire und blickte ihn direkt an. 
Michails Brauen zogen sich in die Höhe und er sah Viktor er-
staunt an. »Bei allem Respekt, Majestät, Ihr kennt meine Ein-
stellung zu diesem Thema. Ich denke, es wäre nicht gerade von 
Vorteil, mich für zukünftige Verbindungen vorwegzuschicken.« 
»Mir ist durchaus klar, dass du einer Vereinigung mit den 
Werwölfen nichts abgewinnen kannst, Michail. Das ist auch unter 
den Wölfen kein Geheimnis, von daher ist es ein Zeichen unseres 
guten Willens, wenn du dich der Sache annimmst.« 
Michail gab seinem ersten Impuls nach und schnaufte. 
Viktor reagierte zornig: »Es geht hier um die Zukunft Russlands 
und du bist einer der repräsentativsten Vampire dieses Landes! 
Du hast es als Pflicht anzusehen und deine persönlichen Belange 
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hinten anzustellen! Es gibt Kompromisse, die man schließen muss 
und die auch du eingehen wirst!«  
Michail kochte nach dieser Ansage vor Wut. Ruckartig stand er 
auf und begab sich zum Ausgang des Sitzungssaals.  
»Hast du mich verstanden, Michail Romanow, und wirst dich 
darum kümmern?«, fragte ihn Viktor mit einer Strenge, die er 
noch nie von seinem Regenten vernommen hatte. 
Michail blieb stehen, drehte sich um und nickte knapp. An-
schließend verließ er den Saal und die Tür fiel laut ins Schloss. 
 
Vom Flur des Ratsgebäudes aus sprang er direkt in seine 
Moskauer Stadtwohnung. Er wollte jetzt niemanden sehen und 
diese Wohnung war sein persönlicher Rückzugsort. Er warf das 
Jackett seines Anzugs über den Sessel, löste die Krawatte, 
knöpfte sein Hemd ein Stück auf und goss sich einen Whisky ein.  
 
Gedankenverloren schaute er aus dem Fenster und beobachtete 
die fallenden Schneeflocken. Er liebte den Ausblick, den er von 
der 12. Etage hatte, und genoss ihn jedes Mal, gerade im Winter, 
wenn es so früh dunkel wurde und die Lichter der Stadt mit 
Fantasie an ein Meer aus Sternen erinnerte. Diese Momente 
waren viel zu selten geworden, seit eine Krisensitzung die andere 
jagte. Für ihn war das neu erworbene Wissen, dass Vampire und 
Werwölfe den gleichen Ursprung hatten, noch immer nicht zu 
akzeptieren. Ebenso wenig wie der Punkt, dass seit 
Jahrhunderten Kriege ausgefochten wurden, nur weil es vor 
Urzeiten einen Verschmähten unter ihnen gegeben hatte, dessen 
Liebe nicht erwidert wurde. Der Gedanke, dass ihre Rassen einst 
füreinander geschaffen worden waren, erschien ihm völlig un-
möglich. Michail verzog bei diesem Gedankengang das Gesicht. 
Wer sollte sich von etwas angezogen fühlen, das nach nassem 
Hund stank? Er schüttelte sich angewidert und trank in großen 
Zügen seinen Whisky aus. 
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Er hatte, bis es 1895 zum Waffenstillstand und zur Gebiets-
aufteilung kam, zig Kriege gegen die Wölfe angeführt und das 
alles sollte für nichts und wieder nichts gewesen sein? Michail 
hatte viele Freunde bei den Angriffen der Werwölfe sterben sehen 
und selbst unzählige Feinde in die Hölle geschickt. Und das wegen 
eines Vampirs, der von einer Werwölfin abgelehnt wurde? Das 
konnte nicht sein und doch hatte Viktor es ihm so unter vier 
Augen mitgeteilt. Über 1500 Jahre herrschte Krieg. Sie kämpften, 
starben und das alles ohne triftigen Grund? Michail goss sich 
einen weiteren Whisky ein und setzte sich auf das Sofa. Den Kopf 
schüttelnd dachte er, wie sie nun ihre Vergangenheit begraben 
und von vorne beginnen mussten. Die Rassen sollten sich wieder 
annähern und zu ihren Ursprüngen zurückkehren, kam die Order 
von der Führung. Wie könnte er die letzten vierhundert Jahre 
einfach streichen und so tun, als gäbe es keine Vorbehalte oder 
tief empfundenen Hass für die andere Seite? Ihm wurde damals 
mit dem ersten Augenaufschlag als Vampir eingeimpft, was für 
Ungeheuer Werwölfe waren. Er war hart darauf trainiert worden, 
sie zu beseitigen. Ein Feindbild wurde in seine Hirnwindungen 
gestanzt und jetzt sollte er sich mit diesen Geschöpfen an einen 
Tisch setzen?  
 
Ihm war bewusst, dass er sich Viktors Befehl fügen musste. Der 
König befahl und man hatte zu folgen, zumindest wenn man 
seinen Kopf auf den Schultern behalten wollte. Michail war 
bewusst, dass Viktor ihn sehr brüderlich behandelte, aber eine 
Befehlsverweigerung dieser Art wäre auch für ihn nicht frei von 
Konsequenzen geblieben. Es war bereits hoch anzurechnen, dass 
er dem Regenten Widerworte geben durfte, ohne dafür mit 
Strafen rechnen zu müssen. 
 
Michail lachte bitter auf. Er war für Viktor und seine Rasse in 
Kriege gezogen, nun würde er sich für seinen König und sein Volk 
mit seinem Erzfeind treffen. 
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Er verspürte Hunger und überlegte, wann er das letzte Mal Blut 
getrunken hatte. Michail ging zu seinem Schreibtisch und nahm 
ein kleines Notizbuch aus einer Schublade. Bedächtig blätterte er 
die Seiten durch und fragte sich, wonach ihm heute der Sinn 
stand. 
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Rachedurst 

 
Es läutete. Er fand es bedauerlich, dass Anna pünktlich war, denn 
ihm stand der Sinn danach, sie zu strafen. Michail lächelte kalt 
bei dem Gedanken, dass er sich heute eigentlich gar keinen Grund 
suchen musste, um der Frau Leid zuzufügen. Der Tag als solches 
war Anlass genug.  
 
Er öffnete die Wohnungstür einen Spalt und ging ins Wohn-
zimmer zurück, um sich dort wieder in den Sessel zu setzen. Die 
Tür schloss leise und er wusste, dass die Frau jetzt ihren Mantel 
auszog und sich das Halsband anlegte. Er blickte zum Eingang 
des Zimmers und sah, wie sie mit gesenktem Blick den Raum 
betrat, wohl wissend, dass er es so voraussetzte. Als sie vor ihm 
zum Stehen kam, kniete sie sich nieder, legte ihre Arme hinter 
den Rücken und schwieg.  
Anna ist immer eine gute Wahl, dachte er sich.  
 
Sie war eine kleine, sehr zierliche Frau, mit langen roten Haaren 
und großen blauen Augen. Es erfüllte ihn jedes Mal mit tiefer 
Freude, wenn sie ihn flehend, bittend, ängstlich und 
schmerzerfüllt ansah. Diese Augen spiegelten Emotionen perfekt 
und er ergötzte sich an ihren Reaktionen. 
»Ich hatte heute einen wirklich schlechten Tag. Das wirst du 
ausgleichen müssen«, sagte er mit kalter Stimme.  
Der Körper zu seinen Knien erschauerte und verlockte ihn so zu 
einem diabolischen Lächeln. Anna kannte ihn und wusste genau, 
was seine Aussage mit sich bringen würde.  
»Lass uns hinüber gehen, ich bin heute ungeduldig«, kam der 
Befehl von ihm.  
Michail erhob sich und ging zielstrebig durch den Flur in ein 
Nebenzimmer. Im Gegensatz zum gemütlichen Wohnzimmer 
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herrschte hier sterile Atmosphäre. Weiße Fliesen, wohin das Auge 
schaute und im Boden war ein Abfluss eingelassen. Wären nicht 
all die Utensilien und Geräte vorhanden, um Schmerz zu 
bereiten, würde man davon ausgehen, dass es ein Badezimmer 
werden sollte.  
Er hörte, wie Anna hinter ihm eintrat. 
»Ketten«, forderte er schlicht und die junge Frau begab sich in die 
Mitte des Raumes.  
 
Michail drückte einen, in die Wand eingelassenen, Knopf und von 
der Decke ließ sich über eine Winde eine Kette herab. Diese teilte 
sich nach einem Stück in zwei auf, die durch eine Metallstange 
auseinandergehalten wurden. An deren Enden befanden sich 
breite Fesseln aus Metall. Er ging auf die menschliche Frau zu, 
legte ihre Handgelenke in die jeweilige Fessel und nahm 
anschließend eine, in der Länge verstellbare, Stange. An deren 
Ende waren ebenso Fesseln angebracht. Ohne dass er etwas 
sagen musste, spreizte Anna die Beine soweit es ihr möglich war 
auseinander. Michail schob die Stange zwischen ihre Knöchel und 
fixierte sie ein weiteres Mal, dann ging er zurück zur Wand. Auf 
Druck eines anderen Schalters sprang die Winde erneut an und 
zog die Kette langsam wieder in Richtung der Decke. Er ließ den 
Knopf erst los, als Anna nur noch knapp mit den Füßen auf dem 
Boden Halt fand.  
 
Der Vampir steuerte zielstrebig ein Arsenal an Utensilien an, 
welches an der Wand befestigt war. Routiniert griff er nach einem 
Knebel und kam zurück. Während er der jungen Frau den 
Gummiball in den Mund presste und am Hinterkopf die Schnalle 
schloss, sagte er: »Du weißt, sollte deine Grenze erreicht sein, 
schnippe mit den Fingern.«  
Die Angesprochene nickte.  
Seit er Anna kannte, hatte sie noch nie das vereinbarte Kennwort 
oder Zeichen benutzt, um auszusteigen, deshalb schätzte er sie 
besonders. 
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Er ging gemächlich ein paar Schritte zurück, trennte sich von 
seiner Krawatte und löste die Manschetten seines Hemdes. 
Nachdem er die Sachen abgelegt hatte, krempelte er langsam die 
Ärmel hoch, ohne die Frau dabei aus dem Blick zu lassen. Sie 
schaute ängstlich und er wusste, dass die Kälte seiner Augen und 
das sadistische Lächeln die Ursachen dafür waren. 
 
Er zog sich einen Metallwagen auf Rollen heran und schob ihn zu 
einem Regal. Bedächtig musterte er die Folterinstrumente und 
ließ eines nach dem anderen auf dem kalten Metall des Wagens 
landen, wohl wissend, dass Anna sah, welche Dinge er dort 
platzierte. Es machte ihm Spaß, jedes Stück einmal genau 
anzuschauen, ehe er es ablegte. Er hörte, wie sie hektisch durch 
die Nase Luft holte, als er die Skalpelle aus den sterilen Ver-
packungen holte. Sein Lächeln wurde über dieses Geräusch noch 
breiter. Normalerweise ritzte er sie mit den Fängen an oder biss 
zu, aber ihm stand heute nicht der Sinn danach. Er sehnte sich 
nach ihrem puren Adrenalin und wollte ihre Angst im Blut 
schmecken. 
Er nahm einen großen Plug aus dem Regal, lächelte Anna an und 
sagte: »Ich gehe davon aus, dass du dich entsprechend vorbereitet 
hast!« 
Ihr entsetzter Blick in Anbetracht der Größe des gewählten 
Stückes ließ seine Augen freudig aufblitzen. Er gab dem 
Metallwagen einen leichten Schubs, sodass dieser von allein in die 
Nähe der gefesselten Frau rollte. 
 
Michail ging auf Anna zu und zog den Wagen lautstark mit an sie 
heran. Mit Wohlwollen betrachtete er ihre hart aufgerichteten 
Brustwarzen und begann diese zwischen Zeigefinger und Daumen 
zu zwirbeln. Anschließend zog er überraschend und kräftig an 
ihnen. Das, durch den Knebel unterdrückte, Aufstöhnen der Frau 
klang wie Musik in seinen Ohren und verleitete ihn, fester zu 
ziehen. Er ließ eine Seite los und Griff sich eine mit Zacken 
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versehene Klammer, um sie an der Warze zu platzieren, die er 
noch in die Länge zog. Die zweite Brust unterzog der der gleichen 
Prozedur. Er weidete sich an den glasigen Augen der Frau und 
nahm zwei beachtliche Gewichte vom Wagen. Lächelnd 
schwenkte er diese vor ihrem Gesicht hin und her. Ein Zittern 
durchfuhr den Körper der jungen Frau und sie schien 
aufschluchzen zu wollen. Er hakte das schwere Metall an die 
gesetzten Klammern. Umgehend sackte Anna mit dem 
Oberkörper ein, soweit es die Fixierung zuließ. 
 
»Anna, Anna«, mahnte er mit einem gespielten Seufzen und nahm 
eine Gerte vom Tisch. Er ging hinter die Fixierte und befahl: »Stell 
dich gerade hin!« Dann zog er ohne Umschweife das 
Schlaginstrument mit aller Härte über das Gesäß. Die Frau 
zuckte und gab ein unterdrücktes Schluchzen von sich. 
Sanft strich er mit einem Finger die rote Spur nach, die sich nun 
auf Annas Haut abzeichnete, und stellte sich anschließend 
seitlich zu ihr.  
»Wenn die Gewichte zu schwer sind, sollten wir sie besser ent-
fernen. Dreh deinen Kopf zur Seite.« 
Kaum war Anna dem Befehl nachgekommen, sauste die Gerte mit 
Härte und Genauigkeit auf die erste Klammer, sodass diese durch 
die Wucht des Schlages von der Brustwarze gelöst wurde. Der 
Schrei, der sich aus der Kehle der Frau lösen wollte, wurde von 
dem Knebel abgefangen. Eine Träne löste sich und rollte ihre 
Wange hinab.  
 
Michail strich ihr sanft über das befreite Stück Haut und sagte 
lächelnd: »Und nun noch die Zweite, nicht wahr?« 
Anna schüttelte den Kopf, da sie aber nicht mit den Fingern 
schnippte, ließ Michail ihre Abwehr kalt. Er hob die Gerte und die 
junge Frau spannte sich an. Doch statt damit, wie angekündigt, 
die andere Klammer abzuschlagen, traf sie hart oberhalb der 
bereits befreiten Brustwarze auf. 
»Das ist für dein Kopfschütteln.« 
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