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Twiggy 

 
»Ach Scheiße!«, fluchte Valja und ließ die Stirn auf das Lenkrad 
des Wagens sinken. Er hasste St. Petersburg und war gerade mal 
den dritten Tag hier. Nicht einmal das Haus am Stadtrand und 
der Dienstwagen, den er von Alexander erhalten hatte, konnten 
seinen Unmut bessern. Hinter ihm war ein wildes Hupkonzert zu 
hören. Valja hob den Kopf und sah, dass die Ampel ihn zum 
Weiterfahren aufforderte. Er setzte das Auto wieder in Bewegung 
und warf einen kurzen Blick auf die Uhr. In Zukunft würde er 
lieber eine Stunde früher im Büro erscheinen, als sich noch 
einmal diese Rushhour zu geben. 
 
Es war Freitagmorgen und das erste Treffen mit Sergej stand 
bevor, am Montag würden sie mit ihrer Arbeit anfangen. Heute 
mussten sie jedoch gemeinsam die Bezirke festlegen, in denen 
ihre Teams patrouillieren sollten, Letztere hatten sie auch noch 
zusammenzustellen. »Sergej«, brummte er missmutig und dachte 
an den Hünen, den er auf der Trauerfeier seines ehemaligen 
Regenten gesehen hatte. Eigentlich war er niemand, der leicht zu 
beeindrucken war, aber bei dem Typen ließ sich ein ungutes Ge-
fühl einfach nicht unterbinden, gerade, nachdem Michail ihn 
vorgewarnt hatte. Nun sollte der Mann, der Werwölfe wie die Pest 
hasste, auch noch sein neuer Arbeitskollege werden. 
 
Das Navigationsgerät ließ Valja vor einem kleinen Bürogebäude 
halten. Er parkte den Wagen und betrachtete das Haus, in dem 
er zukünftig arbeiten würde. Nach außen hin war die Einheit, die 
den unspektakulären Namen SDR erhalten hatte, als 
Versicherungsunternehmen getarnt. Ein solides altes 
Backsteingebäude mit großen Fenstern. Sergej und ihm waren ab 
Montag dreißig Mitarbeiter unterstellt, die in drei Schichten die 
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Stadt kontrollieren würden, um Übergriffe auf Werwölfe zu 
vermeiden. Valja schnaufte, denn keiner von ihnen hatte ahnen 
können, dass ihr Blut zur neuen Modedroge unter Vampiren 
mutieren könnte, doch in diese Richtung schien sich alles zu 
entwickeln. 
 
 
Valja atmete tief ein, öffnete die Wagentür und ging auf das 
Gebäude zu. Glastüren schoben sich beiseite und gaben ihm die 
Sicht auf einen schlicht gestalteten Eingangsbereich frei, in dem 
sich ein Empfangstresen befand. Dahinter saß eine Vampirin, die 
ihn kurz musterte und anschließend auf einen Bildschirm blickte. 
»Guten Morgen, Herr Lemkow«, grüßte sie mit einem freund-
lichen Lächeln. 
»Guten Morgen.« 
Sie schob eine Karte über den Tresen. »Dies ist Ihr Dienstausweis, 
könnten Sie mir den Empfang bitte quittieren?« 
»Sicher. Ist Herr Romanow schon im Haus?« 
»Nein«, erwiderte die Vampirin kopfschüttelnd. »Haben Sie sich 
das Gebäude bereits angesehen?« 
»Bisher noch nicht.« 
»Im Keller sind Verhörräume sowie Zellen zur kurzfristigen 
Inhaftierung angelegt worden. Dort befinden sich rund um die 
Uhr zwei Sicherheitsbeamte. Das Erdgeschoss ist neutral ge-
halten, wie sie sehen. Die Büros sind in der ersten und zweiten 
Etage. Zugang erhalten Sie entweder über das Treppenhaus, oder 
mit dem Fahrstuhl.« 
Valja nickte, das Untergeschoss würde er sich später ansehen, 
jetzt hingegen war er neugierig, wie sein zukünftiger Arbeitsplatz 
aussah. Er bedankte sich höflich und steuerte den Lift an, dessen 
Türen sich nach einem Knopfdruck umgehend öffneten. 
 
Er betrat die kleine Kabine und als sich der Aufzug in Bewegung 
setzte, betrachtete er sich in den verspiegelten Flächen. Seine 
roten Haare und die Sommersprossen ließen ihn immer ein wenig 
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blass aussehen, aber heute glich er einer Kalkwand. Die sonst so 
klaren blauen Augen spiegelten seine Müdigkeit. Die letzten Tage 
waren anstrengend gewesen und im Haus standen noch immer 
Kisten, denn er hatte noch nicht geschafft, alles auszupacken. 
Valja erlaubte sich, einen Moment in Selbstmitleid zu baden. Er 
vermisste seine Freunde, denn hier war er auf sich allein gestellt 
und das mit Sergej Romanow als Kollegen. Schlimmer hätte es 
ihn kaum treffen können. Bisher hatte er mit seinen 150 Jahren 
nie unter mangelndem Selbstbewusstsein zu leiden gehabt, heute 
hingegen schien sich dies mit Pauken und Trompeten auf die 
Flucht begeben zu haben.  
 
Er verfluchte Alexander, der ihn für diesen Job in Betracht ge-
zogen hatte, denn Selbstzweifel nagten an ihm, ob er der neuen 
Aufgabe überhaupt gewachsen war. Bisher hatte er immer mit 
Lew zusammengearbeitet und ihm war bewusst, dass sein Freund 
geeigneter für den Posten war, den er nun antreten musste. Lew 
war ausgeglichener, diplomatischer und wesentlich besonnener, 
als er es jemals sein würde. Das Öffnen der Fahrstuhltüren 
unterbrach seinen Gedankenfluss und gab den Blick auf einen 
riesigen Raum mit Schreibtischen frei. Die Wände waren, ebenso 
wie von außen, aus Backstein, die Arbeitsplätze wurden durch 
Grünpflanzen voneinander abgetrennt und alles war licht-
durchflutet. Valjas Augen glitten hinauf. Auf einer breiten 
Galerie befanden sich zwei weitere Räume, die er von unten nicht 
einsehen konnte. Er nahm an, dass es sich dabei um die 
Arbeitsplätze von Sergej und ihm handelte.  
 
Auch wenn es ihm eigentlich nicht recht war, so mochte er das 
Innere des Gebäudes auf Anhieb, vor allem, weil alles offen ge-
staltet war und die Etagen miteinander verbunden waren. Mit 
einem leisen Seufzen steuerte er die offene Teeküche an, nahm 
sich eine Tasse aus dem Regal und betrachtete die Kaffee-
maschine. Zufrieden hatte er innerhalb von Sekunden erfasst, wie 
das Gerät funktionierte und der Geruch von frischem Kaffee 
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verbreitete sich. Anschließend ging er, mit seiner Tasse in der 
Hand, die Wendeltreppe hinauf. Zu seiner rechten wurde ein 
großer Besprechungsraum sichtbar, der mit einem riesigen Tisch 
sowie beachtlicher Technik ausgestattet war. Zur linken Seite 
befand sich eine Tür, auf die er gemächlich zuging. Ein Schild 
daneben offenbarte, dass es sich um das Büro der SDR Leitung 
handelte, darunter standen die Namen Sergej Romanow sowie 
sein eigener. 
»Na prima, auch noch in einem Zimmer«, seufzte Valja leise und 
öffnete die Tür. 
 
Das Büro war überraschend groß. Zur rechten Seite war die 
Außenwand mit deckenhohen Fenstern, gegenüber befand sich 
eine große Glasfront, welche die Sicht auf die untere Etage er-
laubte. Gerade, als Valja seinen Kaffee an die Lippen führte, ging 
die Fahrstuhltür auf und gab den Blick auf Sergej Romanow frei. 
»Oh Scheiße«, flüsterte Valja leise in seine Tasse. Er hatte den 
Mann zwar noch in Erinnerung, aber die imposante Gestalt ließ 
sein Herz schneller schlagen und das wahrlich nicht aus Freude. 
Er schloss die Augen und stöhnte ungehalten, denn das 
Wummern in seinem Brustkorb würde bestimmt nicht nur für ihn 
gut zu hören sein. 
»Du verräterischer Muskel! Krieg' dich ein«, forderte Valja, der 
noch immer die Kaffeetasse an den Lippen hatte. Just in dieser 
Sekunde blickte Sergej hinauf. Da Valja direkt an der großen 
Scheibe stand, war er nicht zu übersehen. Das Gesicht des 
Vampirs wirkte kalt wie eine Maske aus Stahl. Gelassen ging der 
Hüne in die offene Küche, während Valjas Augen jeden Schritt 
genau beobachteten. 
 
Obwohl er mehr als drei Meter über dem Mann thronte, war die 
Statur noch immer imposant. Er hatte den mittleren Romanow 
nicht so breitschultrig und muskulös in Erinnerung, jedoch hatte 
er ihn beim ersten Zusammentreffen in einem Anzug gesehen, 
nun hingegen trug der Vampir ein dunkles Shirt, das wie 
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angegossen saß. Dessen Beine steckten in einer schwarzen 
Cargohose, die den Kerl ebenso perfekt kleidete. Valja vermied es 
in diesem Moment an sich hinabzusehen, um sich den Gedanken 
zu bestätigen, dass er nur eine Viertelportion, war. 
 
Sergej drehte sich in dieser Sekunde um, blickte noch einmal 
hinauf und schlenderte dann gemächlich auf die Treppe zu, die in 
das Obergeschoss führte. Valja schnaufte, denn er hatte noch nie 
jemanden gesehen, der eine derartige Arroganz ausstrahlte. Nicht 
einmal Michail Romanow hatte ihn derart beeindruckt. Sein 
Herzschlag regulierte sich, seine Aufregung verschwand und 
machte stattdessen purer Abneigung Platz. 
 
Valja hatte die Bürotür nicht geschlossen, sodass er die Schritte 
deutlich hörte. Dann stoppten diese. Der Werwolf trank einen 
Schluck Kaffee, drehte sich gelassen zur Tür und sah, wie der 
Vampir den kompletten Rahmen ausfüllte. Grüne, kalt blickende 
Augen musterten ihn herablassend von oben bis unten, glitten 
dann wieder hinauf und blieben bei seinen roten Locken hängen. 
»Gibt es auch eine irische Linie von euch Viechern?« 
Valjas Blick verfinsterte sich und er grübelte einen Moment, ob er 
eine Bösartigkeit zurückgeben sollte. Stattdessen ging er zu 
einem der Schreibtische, stellte seine Tasse ab und drückte die 
Freisprechfunktion des Telefonapparates. Ohne den Vampir 
anzusehen, hackte er die Telefonnummer seines Regierungssitzes 
auf das Tastenfeld.  
Als sich jedoch der Empfang von Alexander Voltan meldete, sah 
er eine Hand, die das Gespräch unterbrach. 
»Wie, wollen wir etwa gleich heulend bei Mama petzen?«, stichelte 
Sergej bösartig. 
»Nein, eigentlich wollte ich nur fragen, warum ein Werwolfhasser 
diesen Posten bekommt. Ihnen dürfte wohl kaum daran gelegen 
sein, Vampire auffliegen zu lassen, die meine Rasse umbringen, 
nicht wahr?« 
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»Oh, das Püppchen hat Haare auf den Zähnen. Hast du heute 
schon mal in den Spiegel geschaut? Große blaue Augen, 
Sommersprossen und rote Locken, dazu kleiner und schlanker, 
als Twiggy es je hätte sein können. Ich brauche hier einen Partner 
und kein Mädchen.« 
Valja erlaubte sich keine Sprachlosigkeit, stattdessen setzte er 
ein zuckersüßes Lächeln auf. »Vielleicht haben Sie mich ja an Ihre 
Seite gestellt bekommen, damit wenigstens ein Part mit 
Hirnfunktion vorhanden ist. Schließlich bekommt man nur mit 
Muskelkraft und arrogantem Verhalten keine Abteilung geführt. 
Ich schätze, ich bin hier, weil es dafür auch Verstand braucht, 
etwas, das ich bei Ihnen gerade vermisse, Herr Romanow!« 
Der Vampir gab ein gefährliches Knurren von sich, doch Valja war 
bereits derart in Rage, dass sich keine Angst einstellen wollte. 
»Wenn ich keinen Verstand hätte, Kleiner, würdest du jetzt mit 
dem Rücken an der Wand um dein Leben flehen.« 
»Das kann aber nicht viel sein, wenn Sie schon auf ein Du um-
schwenken müssen, um noch einen Satz formuliert zu be-
kommen!« 
Valja konnte nur noch ächzen, als er den harten Aufprall an der 
Backsteinwand spürte. Sergej hatte ihn mit beiden Händen am 
Kragen seines Hemdes gepackt, gegen die Mauer gedrückt und 
funkelte ihn derart wütend an, dass Valja annahm, er könne jetzt 
Abschied nehmen. Doch stattdessen röchelte er grinsend: »Oh, 
wer wird denn da zögern?«  
Der Vampir atmete schwer, ließ ihn dann abrupt los, sodass 
Valjas Beine nachgaben und er einfach an der Wand hinab-
rutschte. 
»Ich hänge an meinem Leben und du bist es nicht wert, dass mein 
Kopf rollt«, knurrte Sergej. 
Valja hätte gern etwas zurückgeschossen, aber es mangelte ihm 
sowohl an Luft als auch an Worten.  
Der Vampir beugte sich zu ihm hinab, griff ein weiteres Mal an 
den Kragen und zog ihn unsanft auf die Beine.  
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