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Das Buch
Die STADT versinkt im Chaos. Nach Mortons Sturz kämpfen nun andere um
die Macht, und die entfesselten Hexen scheinen diesen Kampf zu gewinnen …
Verzweifelt schickt der zerstrittene STADTrat nach Fahrat, doch der Schwertler
ist im sagenumwobenen Dschungel von Tarda Tekbat verschollen.
Da wird Samson, ein ungepflegter, junger Außenseiter, unversehens zum Spielball der rivalisierenden Kräfte. Er gerät mitten hinein in den Kampf um die
STADT, von deren Existenz er bislang nicht den blassesten Schimmer hatte.
Doch warum haben es der Unterweltkönig Devil Malone, hungrige Krenken,
Bluthunde und rachsüchtige Hexen auf den Jungen abgesehen? Hat es mit seiner
mysteriösen Herkunft zu tun? Als Fahrat endlich auftaucht und sich auf die Seite
des Jungen schlägt, läuft ihnen bereits die Zeit davon, denn der Hexensabbat
naht …
Der neue STADTroman von Erfolgsautor Andreas Dresen führt die Leser noch
tiefer hinein in die Straßenschluchten und die Geheimnisse der STADT und ihrer fantastischen Bewohner. Fahrats Abenteuer ist noch längst nicht vorüber,
und er muss es mehr denn je mit seiner eigenen Familiengeschichte und seinen
Ängsten aufnehmen, um dem jungen Samson – und einer alten Freundin – beizustehen.

ACABUS Verlag
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg
www.acabus-verlag.de, info@acabus.de
Tel.: 040 – 655 99 20, Fax: 040 – 655 99 222

Der Autor
Andreas Dresen, Jahrgang 1975, lebt und arbeitet in seiner Heimatstadt Aachen. Schon immer war er von
fremden Welten fasziniert – von der wilden AtlantikKüste Südirlands genauso wie von den Sagen und Legenden seiner Heimat.
Bereits in seinem Debütroman „Ava und die STADT
des schwarzen Engels“ – ebenfalls im ACABUS Verlag
erschienen – findet sich eine fesselnde, gleichsam skurrile und charmante Mischung aus Fantasy-Elementen,
klassischer Mythologie und einem scharfen Blick für
die Kuriositäten der Gesellschaft und des Alltags.
In seinem Roman „Das Buch des Hüters“, 2011 im
ACABUS Verlag erschienen, entwirft Andreas Dresen eine post-apokalyptische
Welt zwischen seelenloser Industrialisierung und „Ökofaschismus“, in der sich
neben Menschen auch Mutanten und gefährliche „Viecher“ tummeln. Ein fantastischer Roman über den verantwortungsvollen Umgang miteinander – spannend, unterhaltsam und außergewöhnlich erzählt.
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Leseprobe
Aus Devil Malone
Devil Malone wartete geduldig. Er hatte Zeit. Alles lief, wie er es wollte. Er
starrte in die Dunkelheit. Es tropfte von der Decke. Das stetige Rauschen des
Flusses übertönte die meisten Geräusche, trotzdem hörte Devil die Tropfen auf
den kalten Stein aufschlagen. Er nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarette,
ließ den Rauch um sein Gesicht wabern. Es war ungemütlich kalt hier. Obwohl
der nächste Ausgang zur oberen Welt kilometerweit fort sein musste, pfiff ein
eisiger Wind durch diese Höhle. Er rückte den weißen Schal zurecht, den er sich
um den Hals geschlungen hatte. Der dunkle Anzug war kein wirklicher Schutz
gegen die beißende Kälte, auch das dünne, weiße Hemd mit der schmalen, eleganten Krawatte nicht. Doch darauf kam es auch nicht an.
Devil zog erneut an der Zigarette, die Glut erleuchtete die Dunkelheit um ihn
herum. Er konnte nur wenig erkennen, da es stockfinster war, aber er wusste,
nur ein paar Meter hinter ihm war der Eingang nach Dark Vegas, der Weg zurück zum Licht. Auch wenn es nur ein schummriges, flackerndes, ewig künstliches Licht war.
Der Gedanke an Licht und Helligkeit ließen Devil unruhig werden. Er rutschte
von einem Fuß auf den anderen. Kurz blickte er sich um, aber hier war niemand.
Nur er, der Fluss und die Kälte in der Dunkelheit. Schnell schnippte er den Zigarettenstummel in die reißenden Fluten und griff in die Innentasche seines Jacketts. Heraus zog er ein kleines Päckchen, das durch eine dunkle Schutzfolie
schwach schimmerte. Noch einmal vergewisserte Devil sich, dass ihn niemand
sah. Eine solche Schwäche würde hier unten schnell ausgenutzt werden, das
wusste er. Trotzdem, er brauchte das jetzt. Er schloss die Augen und riss mit einem energischen Ruck die Schutzfolie von dem Päckchen. Ein gleißender Lichtstrahl brach aus dem Pack hervor und erhellte Devils Gesicht in einem warmen
Glanz. Er brauchte das. Schnell und heimlich legte er sich die kühle Lichtkompresse auf die Augen. Durch die geschlossenen Lider flutete kurz und heftig ein
helles Strahlen. Es erfüllte sein gesamtes Blickfeld. Devil spürte, wie das Licht
seinen Körper erwärmte. Es floss durch seine Adern, kleine chemische Reaktionen auslösend, umspülte sein Herz, verkrampfte seinen Magen in der Sehnsucht
nach mehr und enthob ihn für einen kurzen Augenblick allen irdischen Daseins.
Er atmete tief ein, gerade so, als wollte er das Licht aufsaugen. Er stöhnte leise,
als seine Muskeln sich entspannten und seine Lippen sich zu einem leichten Lächeln verzogen. Dann ließ die Wirkung viel zu schnell nach.
Devil öffnete die Augen und blickte verschämt um sich, ob ihn jemand beobachtete hatte. Bald schon, dachte er, bald bin ich nicht mehr auf diese Instantlösung
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angewiesen. Sie werden mich nicht auf ewig in diesem Loch halten können. Ich
werde kommen und mir holen, was mir zusteht.
Dann war es vorbei. Das Licht war aufgebraucht und die Dunkelheit kroch umso
stärker wieder zurück. Devil schauderte. Ich habe es unter Kontrolle, dachte er.
Kein Problem.
Er blinzelte und richtete seinen Blick wieder auf den Fluss. War da was? Er war
sich nicht sicher, ob ihm seine Augen einen Streich spielten und er durch den
Lichtschuss nun Flecken vor den Augen hatte, oder ob er wirklich ein Licht sah.
Dort drüben am anderen Ufer des Flusses, oder besser gesagt dort, wo er das andere Ufer des Flusses vermutete. Devil war natürlich noch nie drüben gewesen
und er hoffte, diesen Besuch auch noch sehr lange hinausschieben zu können.
Er sah noch einmal genauer hin. Na endlich, dachte er, als er sicher war, dass
sich dort, schwankend auf den tosenden Fluten, ein kleines, aber helles Licht
näherte. Devil wartete, behielt das Licht im Auge. Er fragte sich schon lange
nicht mehr, wie der alte Mann sein Boot mit nur einem Stab über den reißenden
Fluss übersetzen konnte. Das war und blieb das Geheimnis des Fährmanns.
„Hallo, alter Mann“, sagte Devil, als das Boot vor ihm am Ufer anlegte. Die
Wellen tosten an seinem Rumpf, aber das kleine Schiff blieb so ruhig, als triebe
es an einem Sommernachmittag auf einem friedlichen Tümpel. „Ich möchte dir
ein Geschäft vorschlagen.“
„Ich bin der Fährmann, ich bin unbestechlich“, sagte der Fährmann. Devil seufzte. Er hörte diesen Spruch nun jedes Mal, wenn er einen Toten in Empfang
nahm. Das schien für den Alten zum Spiel zu gehören. Schließlich war es eigentlich seine Aufgabe, die Verstorbenen auf die andere Seite des Flusses zu
bringen – und nicht wieder zurück. Doch jeder hat seine Schwachstellen.
„Aber du bist käuflich“, lachte Devil Malone böse und drückte ihm etwas Geld
in die Hand.
„Ich will dein Blutgeld nicht.“ Der Fährmann verzog das Gesicht, ließ das Geld
aber nicht los. „Was soll ich damit auch hier unten? Wenn du mich nicht in der
Hand hättest …“
„Ach komm, lass doch die alten Geschichten. Du könntest gelegentlich in meine
Räumlichkeiten kommen. Nette Gesellschaft ist garantiert! Du bist doch so allein. Und bei uns werden die Karten immer wieder neu gemischt. Gespielt wird
immer und der Einsatz ist manchmal zu hoch – und das obwohl die meisten
schon ihre Seele verspielt haben.“ Devil lachte dreckig. Als er merkte, dass der
Fährmann keine Miene verzog, lachte er noch etwas lauter.
„Los, steig aus.“ Der Fährmann hatte sich umgedreht und sprach nun mit seinem
Gast. Der Mann, der bisher irritiert auf der Rückbank gesessen hatte, stand unsicher auf und trat nach vorne. Vorsichtig kletterte er auf den rutschigen Felsen,
stand dann unschlüssig neben Devil Malone.
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„Man hat für dich bezahlt.“
Der Verstorbene blickte Devil nur verständnislos an.
„Deine Familie hat alles, was sie hatte, gegeben, damit ich dich vom Tod errette.
Und du siehst, ich habe ein weiches Herz. Ich habe meine Beziehungen spielen
lassen und habe dich dem Tod abgekauft.“
Der Mann blickte ihn immer noch an, als würde er überhaupt nicht verstehen,
was hier vor sich ging. Vor wenigen Stunden noch war er bei seiner Familie gewesen. Seine fünf Kinder hatten gebrüllt, waren durch die kleine Zwei-ZimmerWohnung getobt. Seine Frau hatte abwechselnd geweint oder geschrien und die
Nachbarn standen im 10-Minuten-Takt vor seiner Tür und beschwerten sich. Er
war nur mal kurz vor die Tür gegangen, um zum Kiosk zu laufen. Dort, wo der
Verrückte mit dem schäbigen Hut immer stand. Hatte er die Straße überquert?
War er überfahren worden? Er konnte sich nicht daran erinnern. Er wusste nur,
dass es plötzlich dunkel geworden war. Stimmen hatte er noch gehört, aufgeregte, aber auch ruhige. Aber da hatte ihn die Dunkelheit schon so angezogen, dass
er nicht mehr darauf gehört hatte. Stille war über ihn geschwappt, wie eine Woge dunklen, warmen Wassers. Als er zu sich gekommen war, saß er bereits im
Boot des Fährmanns.
„Bist du mir dankbar?“ Devil lächelte ihn freundlich an.
Er nickte.
„Das solltest du auch sein.“ Malone machte eine kleine Pause und führte den
Verstorbenen vom Fluss weg. Langsam gingen sie auf den Ausgang zu. Das
leichte Flackern von Neonröhren durchdrang die Dunkelheit.
„Ich habe dich vor dem Tod, vor der Dunkelheit und der ewigen Verdammnis
gerettet, weil deine Familie mich darum gebeten hat. Weißt du, ich habe ein gutes Herz und tue anderen gerne einen Gefallen. Verstehst du das?“
Der Verstorbene nickte. Er verstand überhaupt nichts. Wieso durfte er nicht in
der Dunkelheit bleiben? Dort, wo es warm und ewig war? Dort hatte er sich aufgehoben gefühlt. Die Erinnerung an seine Familie war bereits blasser geworden,
wie alle Erinnerungen an sein Leben. Seine Frau war schön gewesen, auch ihr
Name passte zu ihr … Doch er konnte sich bereits nicht mehr wirklich daran erinnern.
„Nun bist du hier. Leider …“ Devil hob bedauernd die Augenbrauen „leider
deckte das Vermögen deiner Familie nicht ganz die Ausgaben, die ich hatte, um
dich da rauszuholen. Du warst nicht besonders sparsam, oder?“
Der Verstorbene räusperte sich, erinnerte sich kurz an sein altes Leben. „Die
Kinder … fünf Stück … und dann war der Job weg …“
„Ja, ja, so hat jeder sein Päckchen zu tragen. Aber ich möchte dir helfen. Ich
möchte dir ein Geschäft vorschlagen. Du wirst verstehen, dass ich dich so nicht
einfach wieder nach oben lassen kann. Ich bin das finanzielle Risiko eingegangen und habe für dich gebürgt. Bevor du zu deiner Familie zurück kannst, fände
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ich es schön, wenn du dich an unserer kleinen … Transaktion beteiligen würdest. Schließlich hast du die ganze Unruhe verursacht, nicht wahr?“ Devil lachte.
Sie waren durch einen langen, gekachelten Korridor gegangen, hell erleuchtet
durch Neonröhren. Devil war stehengeblieben und griff nach einer der beiden
Türen am Ende des Korridors, hielt aber noch kurz inne.
„Also abgemacht? Du hilfst mir, deine Schulden abzutragen. Danach … kannst
du gehen, wohin du willst. Ok?“
Der Verstorbene nickte. „Wie lange?“
„Viel kürzer als die Ewigkeit. Vielleicht ein-, zweihundert Jahre?“
„Aber dann ist doch meine Familie längst tot!“
Devil lachte. „Das ist doch nicht meine Schuld. Wenn du willst, kann ich sie für
dich freikaufen, wenn du dann Geld hast.“ Er öffnete die Tür. Hitze schlug ihnen
entgegen, ließ den Verstorbenen zurücktaumeln. Doch Devil packte ihn an der
Schulter und drückte ihn hinein. Der Schrei des Mannes wurde gedämpft, als
sich die schalldichte Tür schnell und fest wieder schloss. Er hatte heute ein gutes
Geschäft gemacht.
Devil lachte dreckig und überlegte, ob er sich die Kompresse schnell noch einmal auflegen sollte. Er hatte das Gefühl, dass die Wirkung des Lichtes immer
schneller verging.
Ich habe es unter Kontrolle, sagte er sich und steckte die Kompresse in die Tasche. Ich werde in die STADT zurückkehren und dann kann ich jeden Tag in der
Sonne liegen. Und sie können nichts dagegen tun! Sie werden mich auf Knien
bitten zu kommen! Und der Junge wird mir dabei helfen. Wieder lachte er dreckig. Dann, als er sich überzeugt hatte, dass ihn niemand sah, legte er sich doch
schnell noch einmal die Kompresse auf die Augen.
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Ein Golem mitten in der Stadt, am helllichten Tag – Fahrat traut seinen Augen nicht. Normale
Menschen können das Lehm-Wesen nicht sehen, aber selbst für den jungen Schwertler ist das
ein besorgniserregender Anblick. Obwohl er normalerweise einen guten Wein jedem Abenteuer vorzieht, folgt er dem Ungeheuer. Und stößt auf Ava. Die junge Frau ist offenbar ein
gewöhnlicher Mensch. Aber verstört behauptet sie, ein schwarzer Engel habe ihre neugeborenen Zwillinge geraubt. Doch was sollte ausgerechnet Morton, Vizekanzler des STADTrates
und Veranstalter des Hexensabbats, mit zwei Menschenkindern anfangen? Haben die Vorfälle
etwas mit dem Grauen zu tun, das außerhalb der STADT lauert?
Fahrats Gutmütigkeit und sein Schwertler-Stolz lassen ihn nicht mehr von Avas Seite weichen. Doch bald weiß der junge Abenteurer nicht mehr, für wen sich eine neue Welt auftut für die Menschenfrau Ava, die auf der Suche nach ihren Kindern fluchenden Hexen, LKWChimären und lauernden Waldwürgern begegnet – oder für Fahrat, dessen Welt nicht die zu
sein scheint, für die er sie immer gehalten hat.
Andreas Dresen, Jahrgang 1975, lebt und arbeitet in seiner Heimatstadt Aachen. Schon immer war er von fremden Welten fasziniert –
von der wilden Atlantik-Küste Südirlands genauso wie von den Sagen und Legenden seiner Heimat. Und so findet sich in seinen Kurzgeschichten genauso wie in seinem Debütroman "Ava und die
STADT des schwarzen Engels" eine fesselnde, gleichsam skurrile
und charmante Mischung aus Fantasy-Elementen, klassischer Mythologie und einem scharfen Blick für die Kuriositäten der Gesellschaft und des Alltags.
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„Kommando 9. August. Wir befreien Sie vom Diktat des Stroms und der Herrschaft des
Computers. Leben Sie natürlich.“
Diese Sätze leiten das Ende der uns bekannten Welt ein: Als radikale Umweltschützer die
gesamte Stromversorgung zum Erliegen bringen, bedeutet dies eine Katastrophe für die
Menschheit: Atomkraftwerke explodieren, Tiere beginnen sich gegen die Menschen zu richten und die Natur erobert die Erde zurück.
Hundert Jahre später fristen die Bewohner des industriellen Nordens ihr Leben in einer grauen
Stadt voller Maschinen und Fabriken, während in der mittelalterlichen Gesellschaft von Panäa, dem verfeindeten Süden des Landes, alle technologischen Neuerungen verboten sind.
In dieser Welt bekommt Pejo, ein junger Mann aus dem Norden, auf einer Expedition in den
Süden ein geheimnisvolles Buch von einem sterbenden Mädchen anvertraut.
Schnell stellt Pejo fest, dass die Mächtigen sowohl im Norden als auch im Süden des Landes
alles daran setzen würden, in den Besitz dieses Schriftstückes zu gelangen, und dass er zwischen die Fronten eines alten Krieges geraten ist.
Auf seinem Weg durch den Süden, auf dem er Heilerinnen, Mutanten und gefährlichen „Viechern“ begegnet, muss er nicht nur Gefahren trotzen, sondern sich auch der Vergangenheit
seines Landes und seinen eigenen Gefühlen stellen – denn nur so kann er am Ende die richtige
Entscheidung treffen.
Andreas Dresen, Jahrgang 1975, lebt und arbeitet in seiner Heimatstadt Aachen. Schon immer war er von fremden Welten fasziniert –
von der wilden Atlantik-Küste Südirlands genauso wie von den Sagen und Legenden seiner Heimat.
Bereits in seinem Debütroman „Ava und die STADT des schwarzen
Engels“ – ebenfalls im ACABUS Verlag erschienen – findet sich
eine fesselnde, gleichsam skurrile und charmante Mischung aus Fantasy-Elementen, klassischer Mythologie und einem scharfen Blick
für die Kuriositäten der Gesellschaft und des Alltags.
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