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                        Seere 
                        (Seite 09 – 11) 

 

 
 

Es kam ihm noch immer wie ein Wunder vor, dass sie lebten. Dass sie 

noch immer auf dieser Welt wandelten. Für Seere jedenfalls war es so. 

Seine Augen huschten bei dem Gedanken zu Perla. Die Heilerin eilte 

zwischen den Krankenlagern umher. Chris hatte recht gehabt. Perla war 

wirklich damit beschäftigt, sämtliche Heiler in London zu übertrumpfen. 

Zudem hielt sie ihnen unter die Nase, was sie alles falsch machten. 

Amymon würde ihn sicher noch in dieser Woche zu sich zitieren, da-

mit er Perla wieder bremste. Die Aussicht auf Erfolg – und das wussten 

sie beide – wäre jedoch mehr als gering. Höchstens eine Woche und 

seine Geliebte verfiele erneut in alte Verhaltensmuster. 

Unverhofft stieg ihm der Geruch nach Sandelholz in die Nase. Er 

blickte zu dem Hund hinab. Warum Perla darauf bestanden hatte, ihn 

mitzunehmen, verstand Seere auch jetzt noch nicht. Zumindest redete er 

sich das ein. Die Wahrheit lag auf der Hand. Er hatte ihr in einem 

schwachen Moment erzählt, was es mit dem Köter auf sich hatte. Und 

Perla – so weichherzig, wie sie war – hatte Seere um den Finger gewi-

ckelt. War das aber so erstaunlich? Wenn einem diese Frau auf dem 

Schoß saß, fiel das Denken bedeutend schwerer. 

Zeitgleich erschloss sich ihm die Erkenntnis, dass er keinem anderen 

Menschen davon erzählen könnte. Nicht mal jetzt, wo die Sklaverei ab-

geschafft worden war. Die Leute waren noch immer misstrauisch, so-

bald ein Dämonenfürst Großzügigkeit walten ließ. Und noch weniger 

würden sie verstehen, warum er das getan hatte: einen Engel des Todes 

in den Körper eines Hundes gesperrt. Nur damit der nicht starb. 

Die Vorstellung ließ ihn unerwartet lachen. Er konnte es nicht verhin-

dern. Was seine beiden infernalischen Dämonen dazu trieb, ihn verwun-

dert anzublicken. Keiner sagte was. Warum auch? Er war der Prinz un-

ter den zweiundsiebzig Großfürsten. Wenn er von ihnen verlangt hätte, 
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sich auf der Stelle umzubringen, würde das auch keiner hinterfragen. 

Nur war Seere kein solcher Großfürst. Ihm hatte der Krieg gegen Sa-

lomo vor zehn Jahren gereicht. Die Erinnerung daran zerrte noch heute 

an seinen Nerven. 

»Na«, murmelte er an den Hund gewandt, »treibst du dich auch wieder 

mal hier rum?« 

Die Frage war verlorene Liebesmühe. Seit er die Gestalt mit sich 

führte, hatte sie noch nie gesprochen. Obwohl es der Köter durchaus 

vermochte. Immerhin redete er oft genug im Schlaf oder mit Perla. Aber 

mit ihm zu sprechen, schien Vincent für unter seiner Würde zu halten. 

Undankbares Geschöpf! 

»Also keine Antwort, hm?« 

Ein plötzliches Knurren war die einzige Reaktion. 

»Eigentlich müsstest du mir dankbar sein, Vincent. Ich habe dir dein 

beschissenes Leben gerettet. Du weißt so gut wie ich, dass dich Azrael 

hätte sterben lassen. Ohne mich würde deine Seele heute irgendwo in 

der Hölle herumhängen. Immerhin bist du für das Paradies nicht gerade 

geeignet.« 

Bevor das Tier einen weiteren Laut von sich geben konnte, trat Perla 

näher. Sie beugte sich zu dem Köter hinunter und kraulte ihn zwischen 

den Ohren. 

»Na, mein Großer«, begrüßte sie ihn, ehe sie sich Seere zuwandte. 

»Wir können.« 

»Bist du sicher? Das Gleiche hast du schon vor einer Stunde gesagt.« 

Das Lächeln verschwand augenblicklich aus ihrem Gesicht. Es veran-

lasste Seere dazu, zurückzuweichen. In den letzten Monaten war Perla 

unberechenbar geworden. Vermutlich lag es an ihrem Zustand. Jeden-

falls war es durchaus ratsam, vorsichtig zu sein. Selbst der Hund drängte 

sich nun hinter ihn. Und die im Kampf erprobten Dämonen sahen über-

allhin, nur nicht zu ihnen. Was deutlich genug zeigte, wie sehr ihnen 

Perla Angst einjagte. Nur zugeben würde es keiner von ihnen – niemals. 

»Was passt dir nicht, Seere?« 

»Gar nichts. Es ist nur …« 
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»Nur was?« 

Seine Augen huschten zu ihrem Bauch. Wenigstens musste er es nicht 

in Worte fassen. Das machte die Sache nur leider nicht besser. 

 

… 

 

 

 

Michael 
(Seite 23 – 24) 

 

… 

 

Es dauerte nicht lange, bis er im Paradies angelangt war. Eine Parallel-

welt zur eigentlichen Erde. Mit dem Unterschied, dass hier alles intakt 

war. Zumindest bis Michael den Todesengel aufgespürt hätte. Der Teil, 

in dem sich Azrael aufhielt, wäre dann sanierungswürdig. 

Sein Weg führte Michael in die Untiefen des Kontinentes, den die 

Menschen Afrika nannten. Der Schaden wäre also gering. Verkraftbar. 

»Azrael!«, keifte Michael sogleich. 

Seine Füße berührten nicht einmal den Wüstenboden. Wozu auch? Er 

war ein Erzengel. Wenn er sich mit Azrael zu unterhalten wünschte, so 

hatte der im Staub zu knien und den Mund zu halten. Am besten wäre 

noch, er würde dabei seine unwürdigen Augen von Michael lassen. Aber 

dazu musste sich der Todesengel erst einmal zeigen. 

»Azrael!« 

Keine Reaktion. Anscheinend ahnte der Gesuchte, um was es ging. 

Aber Michael war zuversichtlich, ihn zu finden. Selbst wenn er dafür 

die gesamte Wüste absuchen müsste. Immerhin konnte auch ein To-

desengel nicht ohne Wasser leben. Nur an den Oasen hielt sich Azrael 

nicht auf. 

»Scheiße noch mal, Azrael, zeig dich endlich!« 
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Michaels Zorn wuchs ins Unermessliche. Er wurde nicht gern für 

dumm verkauft. Noch weniger von diesem Engel. Erst recht nicht wenn 

es um dessen Arbeit ging. 

Endlich, als hätte seine Wut ausgereicht, den Gesuchten zu finden, er-

blickte er ihn. Einsam und verlassen saß Azrael inmitten von Sanddünen 

an einem Tisch mit Papieren, eine Feder in der Hand. Seine schwarzen 

Flügel waren kaum zu übersehen. Genauso wenig wie seine gräuliche 

Kleidung. Und trotzdem hatte Michael ihn die ganze Zeit über nicht be-

merkt. 

»Azrael!«, keifte er erneut. »Glaubst du, du kannst dich vor mir verste-

cken?« 

Der Angesprochene hob nicht mal den Kopf, als er gleichgültig erwi-

derte: »Macht es auf dich den Eindruck, als würde ich das tun?« 

»Du hast mich belogen.« 

Die Bemerkung genügte, damit Azrael aufsah. »Du wirst etwas deutli-

cher werden müssen, Michael. In den letzten Jahrhunderten hat jeder ir-

gendwen betrogen. Also?« 

 

… 

 

 

 

Seere 
(Seite 28 – 30) 

 

 

»Nein.« 

Ernüchterung machte sich in Seere breit. Hatte er wirklich gehofft, 

Amymon damit überzeugen zu können? Mit einer Phiole voll Asche und 

einer Geschichte? Gut, einer herzzerreißenden Erzählung. Aber dafür 

war sein Gönner kaum zu begeistern. 

»Aber …« 

»Ich sagte nein, Seere.« 
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Er konnte sich jetzt aber nicht abwimmeln lassen. Es ging auch um 

sein Seelenheil. Er wollte endlich wieder in Ruhe schlafen können. Sich 

auf die Geburt seines Kindes freuen. In den Spiegel blicken können, 

ohne sich zu fragen, was ihn damals dazu getrieben hatte. Stattdessen 

war da Vincents Schicksal, das in seinem Kopf herumschwirrte. Und er 

konnte es einfach nicht auslöschen. 

»Ich bitte Euch, Amymon«, versuchte er es noch einmal. 

Seere rang sich sogar dazu durch, auf ein Knie zu sinken. Noch demü-

tiger konnte man kaum sein. Außer er sollte Amymon die Stiefel küs-

sen. Das jedoch wäre etwas zu viel verlangt. Selbst für seine arschkrie-

cherischen Verhältnisse. 

»Ich habe Euch bereits mehr zugestanden, als gut für Euch ist, Seere. 

Ihr habt Eure Heilerin an Eurer Seite. Sie erwartet Euer Kind, und jetzt 

wollt Ihr von mir, dass ich Euch aus meinen Diensten entbinde, um … 

Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Um für irgendeine Kre-

atur, die, wie ich an merken darf, durch Eure Hand entstand, eine Lö-

sung zu finden? Bekommt Euch vielleicht das Klima nicht?« 

»Wenn Ihr es mir erlauben würdet, wären wir den Engel des Todes 

sehr bald los.« 

»Und Ihr Eure Seele«, murrte Amymon. 

Seere konnte bei dem Einwurf nicht anders und hob den Kopf. Er be-

trachtete den Großfürsten. Die imposante Gestalt mit dem Körper eines 

Hirsches, den Armen und Beinen eines Menschen und gepaart mit ei-

nem Adlerkopf wirkte absonderlich, vor allem auch weil das Geweih 

aus dem Rücken des Hirschkörpers ragte. Unter den Dämonenfürsten 

war er derjenige mit den meisten Untergebenen. Seine eigenen Legionen 

von Dämonen nicht mitgezählt. Im Grunde wollte jeder in Amymons 

Diensten stehen. Wäre Seere nicht da, würde es dem Großfürsten wahr-

scheinlich gar nicht auffallen. Aber er war alles andere als freigiebig. 

Um von seinen Pflichten entbunden zu werden, musste einen schon der 

Tod holen. Oder Bael persönlich gab den Befehl dazu. Nur selbst den 

König hatte Seere vor Jahren schon nicht überzeugen können. Es war 

so, wie Perla gesagt hatte. Allmählich kehrte Frieden ein, und keiner 
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wollte einen erneuten Krieg. Allen voran keinen gegen die Engel. Was 

unweigerlich der Fall wäre, wenn Seere Vincents Körper verlangen 

würde. Und genau deshalb brauchte er die Hilfe von Marbas. 

»Mein Großfürst, es ist mir bewusst, dass ein erneuter Krieg keiner der 

Seiten dienlich ist …« 

»In der Tat«, unterbrach Amymon ihn energisch. 

»… aber irgendwann werden die Cherubim auf ihn aufmerksam wer-

den und dann sollten wir handeln. Es ist keine Lösung, Vincent zu töten. 

Seine Seele würde zwar ins Himmelreich eingehen, doch eventuell wirft 

man uns dennoch vor, einen Engel gefangen gehalten zu haben.« 

»Euch wird es vorgeworfen, Seere«, berichtigte ihn sein Gegenüber. 

»Das mag stimmen, aber Ihr habt es zugelassen«, hielt er dagegen. 

Amymon sprang dermaßen schnell auf die Beine, dass Seere unweiger-

lich zusammenfuhr. 

»Ihr wagt es, mir zu drohen? Mir? Eurem Wohltäter?« 

Seere musste ein Zittern unterdrücken, als er den Blick hob. »In die-

sem Fall durchaus, ja.« 

Es war keineswegs das erste Mal, dass Seere Abscheu in den Augen 

erkannte. Doch heute richtete sich diese gegen ihn. Sonst betraf es die 

Dienerschaft oder andere Untergebene. Es war daher beängstigend, wie 

der Raubvogelkopf vor und zurück zuckte und die weißen und braunen 

Federn sich dabei bewegten. Sogar ein Krächzen stieß der Großfürst 

aus, was deutlich zeigte, wie wenig er seine Natur nunmehr unter Kon-

trolle hatte. 

»Hinaus mit Euch!«, zischte Amymon unvermittelt. 
 

… 

 

Ende der Leseprobe. Weiter geht es in 

»Die Chronik der Dämonenfürsten – Teil 3: Der Krieg der 

Cherubim« 

von Monika Grasl 
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