Auch der Mond wirft Schatten
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Klappentext:
Als Teenager hat man es nicht leicht – Mena ist genervt von den Mitschülern, den
Lehrern, und von ihrer Mutter sowieso!
Als jedoch in das Haus neben ihnen eine neue Familie einzieht, wird sie völlig
aus der Bahn geworfen: Ben, der Sohn des neuen Nachbarn, übt eine große
Anziehungskraft auf Mena aus, obwohl sie schnell ahnt, dass mit ihm etwas nicht
stimmt.
Außerdem plagen sie plötzlich Nacht für Nacht Alpträume, die ihr immer mehr
die Energie rauben – bis sie eines Nachts ins Bodenlose fällt.
Als ihr endlich klar wird, dass sie zum Opfer eines uralten Dämonenwesens
geworden ist, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit.
Wird es ihr gelingen, sich aus den Fängen des Dämons zu befreien? Und –
welche Rolle spielt der attraktive Ben in dieser gefährlichen Lage?

a
Kapitel 1
– Mena –
Die Luft im Clocker war heiß und stickig. Der Club war nicht besonders groß und die
dicke Luft sammelte sich schnell unter der niedrigen Decke. Menas Hals war trocken und
sie war schweißgebadet.
»Ich brauch’ dringend was zu trinken!«, sagte sie leise zu sich selbst und fuhr sich mit
den Fingern über die kratzende Kehle.
Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und reckte etwas desorientiert ihren schlanken
Hals. Vergeblich versuchte sie, in dem schummrigen Licht etwas Tresenartiges
auszumachen.
»Welche Richtung muss ich nochmal einschlagen, um zur Bar zu kommen?«
Der Typ neben ihr wandte sich leicht zur Seite und zeigte in eine Ecke des Ladens.
Dankend nickte sie ihm zu und begann, sich durch die verschwitzen Leiber um sie herum
zu drängeln. Stetig bahnte sie sich ihren Weg durchs Publikum nach hinten durch, während
die Musik immer noch laut von der Bühne dröhnte. Mit jedem Schritt, den sie tat, wurde
die Menschenmenge etwas ruhiger. In den hinteren Reihen tanzten sie nicht mehr wie die
Bekloppten, sondern genossen das Spektakel lieber aus sicherer Entfernung.
Auch Menas Adrenalin-Pegel sank wieder etwas und ihr Herz fühlte sich nicht mehr an,
als ob es gleich in ihrer Brust explodieren würde. Sie atmete einmal tief ein und genoss das
kühle Brennen der Luft in ihren Lungenflügeln. Obwohl diese auch hier alles andere als
frisch war – es roch nach Schweiß und Zigarettenrauch. Doch das störte Mena überhaupt
nicht. Diese Szene war ihr zu Hause, egal wie sehr sie vielleicht stank oder wie
schmuddelig sie daherkam. Hier interessierte es niemanden, ob ihr die Haare strähnig-nass
im Gesicht hingen oder ob ihr dunkler Lidschatten verwischt war. Schließlich war niemand
hier, um einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen, sondern ausschließlich um der Musik
zu lauschen. Um ganz in den Bässen und Harmonien aufzugehen, welche die Bands mit
solch einer Hingabe ihren Zuhörern entgegen schmetterten. In einer Welt voller
Oberflächlichkeit war dieser Ort für Mena der Himmel auf Erden. Sie fühlte jedes Mal, wie
die Akkorde sich mit jeder Zelle ihres Körpers verbanden und ihr Halt und

Selbstbewusstsein gaben. Wie an einer elektrischen Quelle konnte sie durch die Musik ihre
Energie-Akkus aufladen.
Ihre Mutter erzählte immer gerne die Geschichte, wie Mena als kleines Mädchen
stundenlang in der Einkaufsstraße im Schneidersitz vor einem Straßenmusiker gesessen
hatte, und jede Aussicht auf Süßigkeiten, die ihre Mutter ihr fürs Weitergehen bot,
ausgeschlagen hatte, nur um dem Mann noch länger bei seinem Gitarrespiel zuzuhören.
»An dem Tag war es wohl um dich geschehen. Alles, was man dir danach noch zu
Weihnachten oder zum Geburtstag schenken konnte, ähnelte der Grundausrüstung für eine
Bühnenshow der Rolling Stones.«
Bei dem Gedanken an diesen Satz ihrer Mutter musste Mena schmunzeln.
Na wenigstens ist ihr überhaupt der Name einer Rockband eingefallen, auch wenn die
Rolling Stones doch eher eine Epoche vor meinem Musikgeschmack liegen.
Fakt war aber, dass Musik hören und Musik machen, seitdem ein Hauptbestandteil in
Menas Leben war. Egal welche kleinen oder großen Katastrophen sich gerade ereigneten,
Musik gab ihr Zuflucht. Ihre liebsten Lieder waren für sie wie Orte, an die sie
zurückkehren konnte, wann immer ihr danach war. Wie Freunde, die ihr die geforderte
Geschichte wieder und wieder erzählten ohne beim Wiederholen an Emotionen zu
verlieren.
Vielleicht fühlte sie sich auch deshalb diesem Club so verbunden, weil er sie immer an
schöne Momente erinnerte und sie, wie durch ein Fenster, in die Vergangenheit blicken
ließ.
Sie duckte sich an einem Kerl, mit zwei gefährlich vollen Biergläsern in den Händen, vorbei
zum Bartresen.
Das rötliche Licht der kunstvoll installierten Halogen-Lichter ließ sie straucheln und sie
brauchte eine Sekunde um die kleine Kreislaufschwäche wegzublinzeln. Sie erreichte die
Theke und durch das rötliche Licht wurde ihr kurz schwindlig. Schnell hielt sie sich an der
Theke fest und ließ dankbar die feuchte Handfläche über das kühle Material gleiten.
Mit zusammen gekniffenen Augen sah sie sich suchend nach dem Barmann um, welcher
sich etwas abseits angeregt mit seiner Kollegin unterhielt.
Ungeduldig klopfte Mena mit ihren schwarz lackierten Fingernägeln auf die glatte
Edelstahl-Platte. Ihr Mund war wie ausgetrocknet und ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen.
Vergeblich versuchte sie, etwas Spucke zusammen zu bekommen, da sie das Gefühl hatte,
überhaupt nichts bestellen zu können.
Ihre Stimme würde sicherlich irgendwo
hals-abwärts verpuffen und sich in nichts als warme Luft auflösen.
Aus dem Augenwinkel beobachtete Mena wie der Barmann sie endlich bemerkte, sich
von seiner Kollegin losriss und auf sie zukam. Schnell räusperte sie sich und brachte ein
Quietschen hervor.
Gut, meine Stimme funktioniert also noch.
»Na, was darf es für dich sein?«, er sah sie mit einem Lächeln in den Mundwinkeln an.
Mena wuschelte sich unbewusst durch ihre kurzen braunen Haare und zupfte das
fliederfarbene Tuch auf ihrem Kopf zurecht.
»Ähm … ich hätt’ gern ein Bier!«, nuschelte sie und griff in ihre weite Hosentasche um
nach etwas Geld zu kramen.
»Eine Dame mit Geschmack!«, stellte der Barkeeper keck fest und zwinkerte ihr zu:
»Kommt sofort!«
Mena merkte oft, dass sie bei Männern wohl ganz gut ankam, obwohl sie es nie darauf
anlegte. Ihre Freundin Perle hatte mal festgestellt, dass es wohl der stets forsche Blick in
Menas grauen Augen und das Lächeln, welches manchmal hinter ihrer undurchsichtigen
Fassade hervor blitzte, war, was sie interessant machte und aus der Masse hervorhoben.
Sie war vielleicht nicht das klassisch hübsche Mädchen, aber wenn man sie sah, war sofort
klar, dass der Charakter viel zu ihrer natürlichen Schönheit beisteuerte. Sie hatte hohe
Wangenknochen und dunkle, ausdrucksstarke Augenbrauen, welche sie mit Freude dafür

einsetzte, ihre Zweifel kundzutun, wenn sie welche hatte. Was nicht zu knapp vorkam, denn
Mena war intelligent und aufgeweckt und hinterfragte lieber die Dinge, als sie
hinzunehmen.
Sie fühlte den zerknitterten 10-Euro Schein zwischen ihren Fingern und zog daran.
Leider klebte ihre Hose genauso an ihr, wie der Rest ihrer Klamotten und sie versuchte
umständlich, den Schein aus der Hosentasche zu winden. Als sie das Klirren des
Bierglases auf dem Tresen vernahm, zog sie hastig das Geld mitsamt des Innenfutters aus
ihrer Jeans und klatschte es leicht gehetzt neben das Getränk. Anstatt sie einfach nur
abzukassieren, beobachtete der Barmann sie amüsiert dabei, wie sie ungeschickt das
Innere ihrer Hose wieder zurück an seinen Platz stopfte. Verärgert über seine
Schadenfreude schnappte sich Mena das Bier und sammelte ihr Wechselgeld ein, ohne den
Kerl noch eines Blickes zu würdigen.
Augenrollend drängte sie sich zurück in die Menge.
Kapitel 2
– Ben –
Sofort schlug ihr wieder ein Schwall feucht heißer Luft entgegen und Mena blies wenig
begeistert die Wangen auf.
Oh Gott diese Hitze! Ich kann noch nicht wieder nach vorne.
Wärme stieg ihr in den Kopf und sie presste sich ihr kühles Bier gegen die Stirn. Sie sah
sich suchend um und nahm dann die nackte Rückwand des Clubs ins Visier.
Kurz sitzen hilft bestimmt ...
Die Menge stand nach hinten hin lockerer und sie konnte, ohne zu schubsen, zwischen
den Leuten hindurch schlüpfen. Langsam schwächten die saunaähnlichen Verhältnisse ab
und sie merkte, wie ihr Körper sich wieder abkühlte. Ihre Schultern, welche sie
anscheinend unbewusst die ganze Zeit verkrampft nach oben gezogen hatte, sanken wieder
an die gewohnte Position. Sie ließ den Kopf kreisen, um auch ihren verspannten Nacken zu
lockern.
Als sie die Wand aus freigelegtem Backstein erreichte, ließ sich Mena dankbar an ihr zu
Boden sinken. Ihre Beine im Schneidersitz von sich streckend, ließ sie sich vom Bass der
Base Drum durchströmen.
Sie nahm einen großen Schluck aus ihrem Glas und schloss die Augen, um sich auf das
dumpfe Vibrieren des Bodens zu konzentrieren. Ihr Herzschlag passte sich dem Takt an
und sie wurde eins mit dem Song.
Das flackernde Licht formte vor ihren verschlossenen Augenlidern wabernde Formen, die
ineinanderflossen und ihren Kopf im Beat nicken ließen. Ein Glücksgefühl machte sich in
ihrer Magengegend breit.
So kann man es sich doch endlich mal gutgehen lassen!
Menas Tag war nervig gewesen, sie hatte mal wieder mit ihrer Mutter diskutieren müssen,
wie man einen Samstag sinnvoll zu verbringen hatte – in Menas Augen war Hausaufgaben
machen und beim Putzen helfen nun wirklich nicht die beste Beschäftigung, um einen
freien Tag zu füllen. Und dann hatte ihre beste Freundin Perle auch noch abgesagt, sie auf
das
Konzert
zu
begleiten,
da
irgendein
super
wichtiges
Familienessen
dazwischengekommen war. Kurz hatte Mena überlegt, ob sie alleine überhaupt ins Clocker
gehen sollte, aber sie fand, dass sie genug Selbstbewusstsein hatte, um auch alleine in
einem Club zu bestehen. Außerdem war ihr die Band wichtig gewesen.
Sie wusste nicht, wie lange sie schon dort gesessen hatte, als sich das penetrante Gefühl
beobachtet zu werden in ihren tranceartigen Zustand mischte. Widerwillig schlug sie die
Augen auf und sah sich um. Der Raum vor ihr brachte sie so schmerzhaft schnell wieder in
die Realität zurück, dass ihr Kopf im ersten Moment schmerzte. Trotzdem spürte sie immer
noch diesen Blick auf sich. Sie wandte leicht den Kopf und erblickte einen Typen, der keine

zwei Meter entfernt neben ihr auf dem Boden saß.
Er bemerkte sofort, dass sie ihn beim Starren ertappt hatte und sah schnell zu Boden.
Seine dunklen Haare hingen ihm strubbelig ins Gesicht und verbargen seine Augen.
Mena stutzte. Konzentriert betrachtete sie seine Gestalt. Er kam ihr bekannt vor, und in
ihrem Kopf schwirrten Szenen aus der Schule, in denen sie das bekannte Gesicht suchte.
Doch sie konnte ihn irgendwie nicht zuordnen.
Sie beobachtete wie er sich, wohl verlegen, auf die Lippe biss und leicht den Kopf wieder
anhob.
Ihre Blicke trafen sich und Mena zuckte abrupt zusammen. Sofort wusste sie, wer er war.
Schon beim ersten Mal, als sie ihn gesehen hatte, hatte sich sein intensiver Blick in ihr
Gedächtnis gebrannt. Obwohl sie seine Augen da nur einen sehr kurzen Moment hinter der
Sonnenbrille hatte hervorblitzen sehen, war ihr das durchdringende Grün seitdem nicht
mehr aus dem Kopf gegangen.
Ungefähr eine Woche war es nun her, dass er und sein Vater in das Haus neben dem ihren
eingezogen waren.
Mena hatte gerade im Vorgarten gesessen und Gitarre gespielt, als der graue
Transporter vor ihrer Tür gehalten hatte. Natürlich wusste sie, dass das Haus verkauft
worden war, aber nicht an wen. Niemand hatte es genau gewusst. Es hieß »irgendeine
Familie aus dem Süden« habe das Haus gekauft, ohne es vorher besichtigt zu haben.
Aus dem Süden … Warum sollte man aus dem Süden in diese unansehnliche Vorstadt
ziehen? Hier gab es nichts außer schmuddelige Sackgassen und einen tristen Stadtkern.
Mena war hier geboren, konnte es aber eigentlich kaum erwarten, hier heraus zu kommen.
Sie war noch nicht weit herumgekommen, da ihre Mutter das Geld nicht so locker sitzen
hatte um jedes Jahr mit ihr in den Urlaub zu fahren. Trotzdem waren sie einmal an der See
gewesen und Mena hatte es sehr genossen, das salzige Wasser auf ihrer Haut zu spüren
und die klare Luft durch jede Pore ihres Körpers aufzusaugen.
Natürlich gab es hier auch ein paar nette Dinge ... es gab einen dichten Wald und seit
neustem sogar eine kleine Einkaufspassage, in der sich nun immer die Anderen aus ihrer
Schule zum Kaffeetrinken und Lästern trafen.
Diese zwei Sachen konnten aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Ort
eher gesichtslos und ohne jeglichen Flair daher kam.
Mena hatte beobachtet, wie die Fahrertür sich geöffnet und ein Mann Mitte vierzig aus
dem Wagen gestiegen war. Er hatte dunkle Klamotten, passend zu seinen schwarzen, nach
hinten gegelten Haaren getragen und seine aufrechte Körperhaltung hatte Mena sofort an
die einer Gottesanbeterin erinnert. Er hatte sich die Beine gerieben, die wohl von der
langen Fahrt schmerzten und sich mit ausdruckslosem Gesicht umgesehen. Sein Mund
hatte sich leicht verzogen. Fast schon angeekelt hatte er die Nase gerümpft. Auch an Mena
hatte er vorbei geblickt, ohne jegliche Regung zu zeigen.
Seeehr nett! Neue Nachbarn zu begrüßen wird vollkommen überbewertet, Lieber den
freundlichen ersten Eindruck hinterlassen, dass man andere Menschen sowieso nicht
leiden kann. So macht man sich direkt Freunde! Verächtlich hatte Mena die Augenbrauen
in die Höhe gezogen. Sie war ja nun auch nicht der Typ, der gleich mit jedem einen auf
»beste Freunde« machen musste, aber ein einfaches »Hallo« brachte selbst sie über die
Lippen.
Kurze Zeit später war die die Beifahrertür aufgegangen und ein Junge, vielleicht 1– 2
Jahre älter als sie selbst, hatte sich lässig vorne an dem Wagen vorbei geschoben. Er hatte
– genau wie jetzt auch – eine schwarze Jeans und einen grauen Kapuzen-Pullover mit einer
abgenutzten Lederjacke darüber getragen.
Ihr Blick war an ihm haften geblieben und sie hatte ihn von oben bis unten gemustert.
Sein dunkles Haar war ihm wild in die Stirn gefallen. Er hatte kurz mit der Hand an seinem
mit Bartstoppeln bedecktem Kinn entlang gefahren, bevor er sich neben seinen Vater

gestellt und genau wie jener die Häuser der Straße schweigend gemustert hatte. Keine
Frau war aus dem Wagen gestiegen und auch die Möbel, die sie im Laufe des Tages in ihr
neues Haus geschafft hatten, waren nur sehr wenige gewesen. Eigentlich nur ein
antik-aussehender Sessel, ein paar Regale und zwei Matratzen zum Schlafen.
Obwohl sie fast Tür an Tür wohnten, hatte Mena die beiden seitdem nicht mehr gesehen.
Und jetzt traf sie den Jungen, einfach so neben sich auf dem Boden sitzend, in irgend
einem Musikclub. Verrückt!
Sie merkte, wie ihr die Hitze ins Gesicht schoss, als sie realisierte, dass sie ihn regelrecht
mit ihrem Blick durchbohrte. Sie musste schnell etwas sagen, um die peinliche Situation
hinter sich zu lassen. Hastig hielt sie ihm ihre Hand hin.
»Hi, ich bin Mena! Ihr seid in das Haus neben uns gezogen, oder?«, ratterte es aus ihrem
Mund.
Sein Blick wanderte mit unbewegter Mimik zu ihre Hand. In Mena stieg Unbehagen auf
und sie fühlte sich kindisch dabei, ihm die Hand entgegenzustrecken.
Einen langen Atemzug passierte gar nichts – die Welt schien sich zu verlangsamen. Ihr
Gehirn gab ihrem Körper schon den Befehl die Hand zurückzuziehen, als er sie doch noch
ergriff.
Seine Haut war warm – fast zu warm – und sog schlagartig die Kälte aus ihrer. Er sah ihr
fest in die Augen und sagte: »Mein Name ist Ben!«
Mena vergaß für einen Moment das Atmen und wunderte sich über die seltsame Leere in
ihrem Kopf – sonst war sie doch auch nie um eine schlagfertige Erwiderung verlegen. Ohne
die kleinste Andeutung eines Lächelns ließ er ihre Hand wieder los und stand auf. Er warf
ihr noch einen langen abschätzenden Blick zu und ging.
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