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Zum Buch 
Jahrhundertelang war die schöne Vampiraristokratin Marissa in einer 

lieblosen Ehe gefangen. Auch nachdem die Verbindung endlich gelöst 

wurde, ist ihre Zukunft alles andere als rosig: Auf Marissa wartet ein 

ewiges Leben voller Einsamkeit und ohne einen Gefährten. Das Blatt 

scheint sich jedoch zu wenden, als sie eines Tages im Hauptquartier der 

Bruderschaft der BLACK DAGGER dem ebenso raubeinigen wie attraktiven 

Cop Butch begegnet: Zum ersten Mal in ihrem Leben erfährt Marissa, was 

es bedeutet, jemanden zu begehren und von ihm begehrt zu werden. 

Doch Butch ist ein Mensch, und eine Beziehung zwischen einem Menschen 

und einer Vampirin ist nicht nur verpönt – sie ist auch gefährlich ... 
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Ge wid met: Dir.

Mann, du warst von An fang an der Ham mer, ehr lich.
Aber dann kamst du mit dei nem 

Schau mir in die Au gen, Klei nes …
Ich lie be dich wie ver rückt.
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1

»Weißt du, wo von ich träu me, Sü ßer?«
 Butch O’Neal setz te sei nen Scotch ab und be trach te te 

die Blon di ne, die ihn an ge spro chen hat te. Hier im VIP
Be reich des Ze ro Sum war sie in ih ren wei ßen Lack le der
strap sen schon eine hei ße Num mer. Eine Kreu zung aus 
Bar bie und Bar bar el la. Das Sor ti ment des Reve rend war 
im mer vom Feins ten, aber viel leicht war sie auch Mo del 
für FHM oder Maxim.

Sie leg te ihre Hän de auf den Mar mor tisch und beug
te sich zu ihm vor. Ihre Brüs te wa ren per fekt, das Bes
te, was man für Geld kau fen konn te. Und ihr Lä cheln 
war strah lend, ein Ver spre chen auf kom men de Freu den, 
für die man Knie pols ter be nutzt. Ob nun für Geld oder 
nicht, das war eine Frau, die aus rei chend zu schlu cken 
be kam und das auch gut fand.

»Na, was ist, Sü ßer?«, über tön te sie die häm mern den 
TechnoBeats. »Willst du mei nen Traum nicht in Er fül
lung ge hen las sen?«

Er ver zog leicht die Lip pen. Kei ne Fra ge, sie wür de 
heu te Nacht je man den glück lich ma chen. Ver mut lich 
eine gan ze Bus la dung vol ler Glücks pil ze. Aber er wür de 
nicht in dem Dop pel de cker mit fah ren.

»Sor ry, du musst dir ei nen an de ren Prin zen su chen.«
Ihr völ li ger Man gel an Re ak ti on klär te die Fra ge nach 
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ih rem Be rufs stand. Mit ei nem lee ren Lä cheln schweb te 
sie zum nächs ten Tisch und zog dort die glei che Num
mer ab.

 Butch leg te den Kopf in den Na cken und saug te den 
letz ten Rest Lag avu lin aus sei nem Glas. Ohne wei te re 
Ver zö ge rung wink te er ei ner Kell ne rin. Sie kam gar nicht 
an sei nen Tisch, son dern nick te nur und mach te sich di
rekt auf die So cken, um Nach schub zu be schaf fen.

Es war fast drei Uhr mor gens, der Rest des Drei ge
spanns wür de also in ei ner hal ben Stun de aufl au fen. 
 Vis hous und  Rhage wa ren un ter wegs, um  Lesser zu ja
gen, die see len lo sen Bas tar de, die ihre Art ver nich ten 
woll ten. Doch wahr schein lich wür den die bei den Vam
pi re ent täuscht hier lan den. Der ge hei me Krieg zwi schen 
ih rer Spe zi es und der Ge sell schaft der  Lesser war den 
gan zen Ja nu ar und Fe bru ar über eher sto ckend ge führt 
wor den, denn nur we ni ge Vam pir jä ger lie ßen sich bli
cken. Das war eine gute Nach richt für die Zi vil be völ ke
rung, gab der Bru der schaft aber Grund zur Sor ge.

»Hal lo, Bulle.« Die tie fe Män ner stim me er tön te di rekt 
hin ter But chs Kopf.

 Butch lä chel te. Bei dem Ge räusch muss te er im mer an 
nächt li chen Ne bel den ken; die Sor te, die eine töd li che 
Ge fahr ver hüllt. Gut, dass er et was für die dunk le Sei
te üb rig hat te.

»N’Abend, Reve rend«, gab er zu rück, ohne sich um
zu dre hen.

»Ich wuss te, du wür dest sie weg schi cken.«
»Kannst du Ge dan ken le sen?«
»Manch mal.«
 Butch warf ei nen Blick über die Schul ter. Der Reve

rend stand in läs si ger Pose im Schat ten, die Ame thyst
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augen leuch tend, der Iro auf sei nem Kopf kurz ra siert. 
Sein schwar zer An zug war groß ar tig: Va lent ino.  Butch 
be saß ge nau den glei chen.

Wo bei das gute Stück im Fall des Reve rend von sei nem 
ei ge nen Geld ge kauft wor den war. Der Reve rend, ali as 
Rehv en ge, ali as Bru der von Zs Shel lan  Bella, war der Ei
gen tü mer des Ze ro Sum und ver dien te an al lem, was hier 
über be zie hungs wei se un ter dem La den tisch ging, mit. 
Bei all der Ver derbt heit, die in die sem Club zum Ver kauf 
stand, war sein Spar schwein si cher am Ende je der lan gen 
Nacht bis zum Bers ten ge füllt.

»Nee, die war nichts für dich.« Jetzt setz te sich der 
Reve rend ne ben ihn und glät te te die per fekt ge kno te te 
Vers aceKra wat te. »Und ich weiß auch, war um du Nein 
ge sagt hast.«

»Ach ja?«
»Du magst kei ne Blon di nen.«
Nicht mehr, ge nau er ge sagt. »Viel leicht hat sie mir ein

fach nicht ge fal len.«
»Ich weiß, was du willst.«
Als But chs fri scher Scotch ein traf, be fass te er sich so

fort in ten siv mit dem In halt sei nes Gla ses. »So, so, weißt 
du das.«

»Das ist mein Job. Ver trau mir.«
»Nichts für un gut, aber in der Sa che lie ber nicht.«
»Ich sag dir mal was, Bulle.« Der Reve rend beug te sich 

ganz nah zu ihm, und der Mann roch fan tas tisch. Cool 
Wa ter von Da vid off war eben ein fach im mer wie der gut. 
»Ich hel fe dir trotz dem.«

 Butch schlug ihm auf die mas si ge Schul ter. »Ich in ter
es sie re mich nur für Bar kee per, Kum pel. Von barm her
zi gen Sa ma ri tern be kom me ich Aus schlag.«
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»Manch mal wirkt ein fach nur das Ge gen teil.«
»Dann ha ben wir aber ver damm tes Pech.«  Butch deu

te te mit dem Kopf auf die halb nack te Men ge, die sich 
zu ge dröhnt auf der Tanz flä che wand. »Hier se hen alle 
gleich aus.«

Ko misch, wäh rend sei ner Jah re bei der Po li zei von 
Cald well war  Butch das Ze ro Sum im mer ein Rät sel ge
we sen. Je der wuss te, dass es eine Sex und Dro gen höl le 
war. Aber nie mand war in der Lage ge we sen, ge nü gend 
Ver dachts mo men te auf den Tisch zu le gen, um end lich 
ei nen Durch su chungs be fehl zu be kom men – ob wohl 
man an je dem be lie bi gen Abend hier rein mar schie ren 
und Dut zen de von Ge set zes ver stö ßen be ob ach ten konn
te. Meis tens gleich zwei auf ein mal.

Doch seit  Butch sich mit der Bru der schaft her um trieb, 
wuss te er, war um. Der Reve rend hat te ei ni ges in der 
Trick kis te, wenn es dar um ging, die mensch li che Wahr
neh mung von Er eig nis sen und Um stän den zu ver än dern. 
Als Vam pir konn te er das Kurz zeit ge dächt nis je des Men
schen lö schen, Über wa chungs ka me ras ma ni pu lie ren und 
sich nach Lust und Lau ne de ma te ria li sie ren. Der Typ 
und sein La den wa ren ein be weg li ches Ziel, das sich nie 
be weg te.

»Sag mal«, be gann  Butch, »wie hast du es ei gent lich 
ge schafft, dei ne klei ne Ne ben be schäf ti gung hier vor dei
ner Ari sto kra ten fa mi lie ge heim zu hal ten?«

Der Reve rend lä chel te leicht, so dass nur die Spit zen 
sei ner Fän ge zu se hen wa ren. »Sag mal, wie hat es ein 
Mensch ge schafft, so di cke mit der Bru der schaft zu 
 wer den?«

Nach denk lich tipp te  Butch an sein Glas. »Manch mal 
geht das Schick sal be scheu er te Wege.«
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»Wie wahr, Mensch. Wie wahr.« Als But chs Handy 
klin gel te, stand der Reve rend auf. »Ich schi cke dir was 
rü ber, Kum pel.«

»Wenn es kein Scotch ist, will ich es nicht ha ben.«
»Du wirst schon se hen.«
»Glau be ich nicht.«  Butch klapp te sein Handy auf. 

»Was ist los, V? Wo seid ihr?«
Vis hous keuch te wie ein Renn pferd, im Hin ter grund 

heul te der Wind: die Sym pho nie ei ner Ver fol gungs jagd. 
»Schei ße, Bulle. Wir ha ben Pro ble me.«

So fort wur de bei  Butch sämt li ches Ad re na lin auf ein
mal aus ge schüt tet. »Wo seid ihr?«

»In ei nem Vor ort. Die ver damm ten  Lesser ha ben an ge
fan gen, Zi vi lis ten in ih ren Häu sern zu ja gen.«

 Butch sprang auf. »Ich bin schon un ter wegs …«
»Nichts da. Du bleibst, wo du bist. Ich hab nur an ge ru

fen, da mit du nicht glaubst, wir wä ren tot oder so, wenn 
wir nicht auf tau chen. Bis spä ter.«

Die Ver bin dung war weg.
 Butch ließ sich wie der auf sei nen Platz sin ken. Vom 

Nach bar tisch dröhn te lau tes, fröh li ches La chen her über, 
ir gend ein tol ler Witz, der alle zum Prus ten brach te.

 Butch starr te in sein Glas. Vor sechs Mo na ten hat te er 
nichts im Le ben ge habt. Kei ne Frau. Kei ne Fa mi lie, der 
er na he stand. Kein ver nünf ti ges Zu hau se. Und sein Job 
bei der Mord kom mis si on hat te ihn auf ge fres sen. Dann 
war er we gen Po li zei ge walt an die Luft ge setzt wor den 
und hat te sich in Fol ge ei ni ger wirk lich ab son der li cher 
Er eig nis se der Bru der schaft an ge schlos sen. Hat te die eine 
und ein zi ge Frau ken nen ge lernt, die ihm je den Atem ver
schla gen hat te. Und au ßer dem hat te er sei nen Kla mot
ten stil voll kom men um ge krem pelt.
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Zu min dest der letz te Punkt war po si tiv zu be wer ten.
Eine Zeit lang hat ten diese Ver än de run gen die Rea li

tät ver schlei ert, aber nach und nach war ihm auf ge fal
len, dass er trotz al ler äu ße ren Un ter schie de im Prin zip 
ge nau da stand, wo er seit je her ge stan den hat te: Er war 
auch nicht bes ser dran als da mals, als er noch in sei nem 
al ten Le ben da hin ve ge tier te. Er ge hör te im mer noch nir
gends dazu, fühl te sich stets au ßen vor, drück te sich die 
Nase an der Schei be platt.

Wäh rend er sei nen Scotch leer te, dach te er an  Marissa 
und stell te sich ihr hüft lan ges blon des Haar vor. Ihre 
blas se Haut. Ihre hell blau en Au gen. Ihre Fän ge.

Der Reve rend hat te recht – kei ne Blon di nen für ihn. 
Mit ei ner Hell haa ri gen könn te er nie im Le ben in tim 
wer den.

Ach, was soll te die ser Haar far ben blöd sinn. Kei ne Frau 
in die sem Club oder auf dem gan zen Pla ne ten konn te 
 Marissa das Was ser rei chen. Sie war rein wie ein Kris
tall, sie brach das Licht, ver bes ser te das Le ben um sich 
her, leuch te te durch ihre An mut.

Mist. Er war ja so ein Trot tel.
Aber es war ein fach so wun der bar mit ih nen bei den 

ge we sen. In der kur zen Zeit, als sie sich von ihm an ge zo
gen zu füh len schien, hat te er ge hofft, sie könn ten zu sam
men et was auf bau en. Doch dann war sie ur plötz lich von 
der Bild flä che ver schwun den. Was selbst ver ständ lich nur 
ein Be weis für ihre In tel li genz war. Er hat te ei ner Frau 
nicht viel zu bie ten, und das lag nicht al lein dar an, dass 
er nur ein Mensch war.

Im Dunst kreis der Bru der schaft trat er auf der Stel le: 
An ih rer Sei te kämp fen konn te er nicht, weil er war, was 
er war; in die Welt der Men schen zu rück keh ren konn te 
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er eben falls nicht, weil er zu viel wuss te. Und der ein zi
ge Weg aus die ser gott ver damm ten Po si ti on her aus war 
der Ab trans port in ei nem Sarg.

Sprich: Er war ein ech ter Jack pot für jede Part ner ver
mitt lungs agen tur!

Mit ei nem wei te ren Aus bruch von Lus tiglus tigtrala
lal ala ließ die Grup pe am Ne ben tisch eine neue Sal ve 
laut star ker La cher los, und  Butch schiel te zu ih nen hin
über. Im Zen trum der Par ty stand ein klei ner blon der 
Kerl im ge schnie gel ten An zug. Er sah aus wie fünf zehn, 
war aber seit ei nem Mo nat Stamm gast im VIPBe reich 
und warf mit Geld um sich, als wäre es Kon fet ti.

Ganz of fen sicht lich mach te der Bur sche sei ne phy si
schen De fi zi te durch den Ein satz sei ner Brief ta sche wett. 
Ein wei te res Bei spiel da für, dass Geld nicht stinkt.

 Butch leer te sei nen Lag avu lin, wink te der Kell ne
rin und mus ter te dann den Bo den sei nes Whis ky gla
ses. Schei ße. Nach vier Dop pel ten spür te er noch im mer 
nichts, was ihm ein deu tig zeig te, wie gut sich sei ne To
le ranz schwel le ent wi ckel te. Er war ein deu tig in die Pro
fi li ga des Al ko ho lis mus auf ge stie gen. Das hier war kein 
Ama teur kram mehr.

Und als auch diese Er kennt nis ihm nicht wei ter zu 
schaf fen mach te, wur de ihm klar, dass er end gül tig nicht 
mehr auf der Stel le trat. Jetzt ging es steil berg ab.

Er hat te heu te ja wirk lich mal wie der blen den de 
 Lau ne.

»Der Reve rend mein te, du bräuch test et was Zu
spruch.«

 Butch mach te sich nicht die Mühe auf zu bli cken. 
»Nein, dan ke.«

»War um schaust du mich nicht erst mal an?«
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»Sag dei nem Boss, ich weiß sei ne …«  Butch hob den 
Kopf und hielt die Klap pe.

Er er kann te die Frau so fort; wo bei die Si cher heits
chefin des Ze ro Sum auch nicht leicht zu ver ges sen war. 
Gut ei nen Me ter acht zig groß. Pech schwar ze Haa re mit 
ei nem Män ner schnitt. Au gen von dem Dun kel grau ei nes 
Ge wehr laufs. In dem är mel lo sen Fein ripp shirt sah man, 
dass sie den Ober kör per ei nes Spit zen sport lers hat te, 
nur Mus keln, kein Gramm Fett. Ihre Aus strah lung ver
riet deut lich, dass sie Kno chen bre chen und Spaß da bei 
ha ben konn te, und ge dan ken ver lo ren be trach te te  Butch 
ihre Hän de. Lan ge Fin ger. Kräf tig. Von der Sor te, die 
rich tig Scha den an rich ten konn ten.

Zum Teu fel auch … es wür de ihm ge fal len, wenn man 
ihm weh tä te. Heu te Nacht wür de er zur Ab wechs lung 
ger ne mal kör per li chen Schmerz emp fin den.

Jetzt lä chel te die Frau ein we nig, als könn te sie sei ne 
Ge dan ken le sen, und da bei er hasch te er ei nen Blick auf 
ihre Fän ge. Aha … sie war also kei ne mensch li che Frau. 
Sie war eine Vamp irin.

Der Reve rend hat te recht ge habt, der alte Bas tard. 
Mit ihr wür de es hin hau en, weil sie das ab so lu te Ge
gen teil von  Marissa war. Und weil sie für die Art von 
an ony mem Sex stand, die  Butch sein ge sam tes Er wach
se nen le ben über ge habt hat te. Und weil sie ge nau die 
Sor te Schmerz ver kör per te, nach der er sich un be wusst 
sehn te.

Als er die Hand un ter das Ja ckett sei nes Ralph Lau ren 
Black La belAn zugs steck te, schüt tel te sie den Kopf. »Ich 
ar bei te nicht für Ba res. Nie mals. Be trach te es als Ge fal
len für ei nen Freund.«

»Ich ken ne dich gar nicht.«
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»Ich spre che auch nicht von dir.«
 Butch sah ihr über die Schul ter und ent deck te Reh

venge. Der Vam pir lä chel te ihm selbst zu frie den zu, dann 
ver schwand er in sei nem Büro.

»Er ist ein sehr gu ter Freund von mir«, mur mel te sie.
»Ach ja? Wie heißt du denn?«
»Das spielt kei ne Rol le.« Sie hielt ihm die Hand hin. 

»Komm schon,  Butch ali as Brian, Nach na me O’Neal. 
Komm mit mir. Ver giss für ein Weil chen, war um auch 
im mer du ei nen Whis ky nach dem an de ren in dich rein
kippst. Ich ver spre che dir, die gan ze Selbst zer stö rung 
wird noch im mer auf dich war ten, wenn du zu rück
kommst.«

O Mann, es be geis ter te ihn wirk lich nicht be son ders, 
wie gut sie ihn durch schau te. »Sag mir doch erst mal, 
wie du heißt.«

»Heu te Nacht darfst du mich Sym pa thy nen nen. Wie 
wäre das?«

Er mus ter te sie vom Schei tel bis zu den Stie feln. Sie 
trug eine schwar ze Le der ho se. Wer hät te das ge dacht. 
»Du hast nicht zu fäl lig zwei Köp fe, Sym pa thy?«

Sie muss te la chen, ein tie fer, sat ter Ton. »Nein, und ich 
bin auch kei ne Transe. Dein Ge schlecht ist nicht das Ein
zi ge, das stark sein kann.«

Er blick te in ihre stahl grau en Au gen. Sah dann zu den 
Toi let ten räu men. Gott … das al les war so ver traut. Ein 
Quic kie mit ei ner Frem den, ein be deu tungs lo ser Zu sam
men prall zwei er Kör per. Das war das täg li che Brot sei
nes Sex le bens ge we sen, so lan ge er den ken konn te – nur, 
dass er sich nicht er in nern konn te, je mals diese krank
haf te Ver zweifl ung da bei ver spürt zu ha ben.

Egal. Woll te er wirk lich ent halt sam blei ben, bis ihn die 
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Le ber zir rho se da hin raff te? Nur, weil eine Frau, die er gar 
nicht ver dien te, ihn nicht ha ben woll te?

Er warf ei nen Blick auf sei ne Hose. Sein Fleisch war 
wil lig. Zu min dest in der Hin sicht pass te al les.

 Butch er hob sich, die Brust so kalt wie win ter li cher 
 As phalt. »Ge hen wir.«

Mit ei nem traum haf ten Gei gen tre mo lo wech sel te das 
Or ches ter zu ei nem Wal zer über, und  Marissa be ob ach
te te, wie die glanz vol le Men ge sich im Ball saal zu sam
men fand. Um sie her um gin gen Män ner und Frau en 
auf ein an der zu, ver schränk ten die Hän de, press ten ihre 
Kör per an ein an der, sa hen ein an der in die Au gen. Dut
zen de un ter schied li cher Va ria tio nen des Bin dungs duf tes 
ver misch ten sich zu ei nem üp pi gen Aro ma.

Sie at me te durch den Mund ein, um nicht zu viel da
von rie chen zu müs sen.

Flucht war al ler dings zweck los, denn so lief es nun mal. 
Die Ari sto kra tie moch te stolz auf ihre Eti ket te und ihre 
Um gangs for men sein, doch die Glym era un ter lag trotz 
al lem den bio lo gi schen Rea li tä ten ih rer Spe zi es: Wenn 
ein Vam pir sich an eine Vamp irin band, war sei nem Be
sitz an spruch ein ganz be stimm ter Duft ei gen. Nahm eine 
Vamp irin den Part ner an, dann trug sie  die sen dunk len 
Ge ruch mit Stolz auf der Haut.

Oder zu min dest ging  Marissa da von aus, dass es Stolz 
war.

Von den ein hun dert fünf und zwan zig Vam pi ren im Ball
saal ih res Bru ders war sie die ein zi ge Frau ohne Part
ner. Es gab eine Rei he von un ver hei ra te ten Män nern, 
aber kei ner da von wür de sie je mals um ei nen Tanz bit
ten. Lie ber setz ten sie den Wal zer aus oder führ ten ihre 
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Schwes tern und Müt ter auf die Tanz flä che, als sich ihr 
auch nur zu nä hern.

Nein, sie war wie im mer un er wünscht, und als ein Paar 
di rekt vor ihr vor bei wir bel te, war sie so höfl ich, zu Bo
den zu bli cken. Sie woll te ja nicht, dass die bei den sich 
ge gen sei tig über die Füße stol per ten, nur weil sie krampf
haft ih rem Blick aus wi chen.

Ihre Haut zog sich zu sam men, und sie war sich nicht 
si cher, war um ihr heu te Nacht ihr Sta tus als Aus ge sto
ße ne be son ders be las tend vor kam. Du mei ne Güte, seit 
vier hun dert Jah ren hat te ihr kein An ge hö ri ger der Gly
m era mehr in die Au gen ge se hen, dar an war sie längst 
ge wöhnt: Zu erst war sie die un ge lieb te Shel lan des Blin
den Kö nigs ge we sen. Jetzt war sie die ehe ma li ge un ge
lieb te Shel lan, die zu guns ten sei ner an ge be te ten Misch
lings kö ni gin ab ser viert wor den war.

Viel leicht war sie ein fach nur er schöpft da von, nie da
zu zu ge hö ren.

Mit zit tern den Hän den und schma len Lip pen hob sie 
den schwe ren Rock ih res Klei des leicht an und schritt 
auf die präch ti ge Flü gel tür des Ball saals zu. Die Ret tung 
lag gleich drau ßen in der Hal le, und sie schob mit ei
nem Stoß ge bet die Tür zum Da men sa lon auf. Die Luft, 
die ihr ent ge gen ström te, roch nach Free si en und Par
füm, und in den Ar men ih rer un sicht ba ren Lieb ko sung 
lag … nur Stil le.

Der Jung frau der Schrift sei ge dankt.
Ihre An span nung ließ et was nach, als sie ein trat und 

sich um sah. Die sen spe zi el len Toi let ten raum im Haus 
ih res Bru ders hat te sie schon im mer als eine Art üp pi
ges Um klei de zim mer für De bü tan tin nen be trach tet. Im 
leuch ten den Stil der rus si schen Za ren zeit ein ge rich tet, 
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bot der blut ro te Sitz und Schmink be reich zehn zu sam
men pas sen de Fri sier ti sche, je der da von mit al lem aus
ge stat tet, was eine Vamp irin zur Ver schö ne rung ih res 
Er schei nungs bil des nur be nö ti gen konn te. Am an de ren 
Ende des Sa lons la gen die se pa ra ten Wasch räu me, je der 
da von nach dem Vor bild ei nes an de ren Fa bergéEis aus 
der um fang rei chen Samm lung ih res Bru ders ge stal tet.

Voll en det weib lich. Voll en det schön.
Hier in mit ten all der Pracht woll te sie am liebs ten laut 

schrei en.
Doch sie biss sich nur auf die Lip pe und beug te sich 

vor, um ihre Fri sur in ei nem der Spie gel zu über prü fen. 
Das schwe re, blon de Haar, das ihr of fen bis zur Hüf te 
reich te, war kunst fer tig hoch ge steckt. Selbst nach meh
re ren Stun den saß noch al les per fekt, so gar die Per len
schnur, die ihr Dog gen ein ge ar bei tet hat te, war noch an 
Ort und Stel le.

An de rer seits hat te das Her um ste hen am Ran de der 
Tanz flä che ihre Ma rieAn toi netteToi let te auch nicht 
ge ra de be son ders in An spruch ge nom men.

Al ler dings war ihr Hals schmuck schon wie der ver
rutscht. Sie zupf te das dop pel rei hi ge Per len hals band ge
ra de, so dass die da von her ab trop fen de drei und zwan zig 
Mil li me ter mes sen de Ta hi ti per le wie der di rekt ihr De
kolle té be ton te.

Das tau ben graue Abend kleid stamm te von Bal main; 
sie hat te es in den 1940ern in Man hat tan ge kauft. Ket
te, Ohr rin ge und Arm band wa ren von Tiff any, wie üb
lich: Als ihr Va ter Ende des neun zehn ten Jahr hun derts 
den gro ßen Lou is Com fort ent deckt hat te, wur de sei ne 
Fa mi lie um ge hend zu ei ner treu en Kund schaft und war 
es bis heu te ge blie ben.
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Was doch auch das Mar ken zei chen der Ari sto kra tie 
war, oder nicht? Be stän dig keit und Ni veau in al len Din
gen; Ver än de run gen und Feh ler wa ren un be dingt mit 
deut li cher Miss bil li gung zu quit tie ren.

Sie stell te sich ge ra de hin und ging rück wärts, bis sie 
sich ganz im Spie gel se hen konn te. Das Bild, das sie 
sah, war pa ra dox: Ihre Er schei nung war ma kel los, eine 
über ir di sche Schön heit, die mehr ge stal tet denn ge bo ren 
schien. Sie war groß und schlank, ihre Kon tu ren gra zil, 
ihr Ge sicht ein fach be tö rend, das Zu sam men spiel von 
Lip pen und Au gen und Wan gen und Nase voll kom men. 
Ihre Haut war wie Ala bas ter. Die Au gen sil ber blau. Das 
Blut in ih ren Ve nen ge hör te zum reins ten der ge sam ten 
Spe zi es.

Und doch stand sie nun hier. Die Ver las se ne. Die Übrig
ge blie be ne. Die un ge lieb te, schad haf te alte Jung fer, die 
nicht ein mal ein rein ras si ger Krie ger wie Wrath se xu ell 
hat te er tra gen kön nen, nicht ein ein zi ges Mal, und sei es 
nur, um sie end lich aus ih rem Zu stand als No vi zin zu 
er lö sen. Und dank sei ner Zu rück wei sung war sie noch 
im mer un ge bun den, ob wohl sie end los lan ge mit Wrath 
zu sam men ge we sen war. Denn man muss te ge nom men 
wer den, um als je man des Shel lan zu gel ten.

Die Tren nung war über ra schend ge kom men und 
gleich zei tig über haupt kei ne Über ra schung ge we sen. 
Für nie man den. Trotz Wraths öf fent li cher Er klä rung, sie 
habe ihn ver las sen, kann te die Glym era die Wahr heit. 
Jahr hun der te lang war sie un be rührt ge blie ben, hat te nie 
sei nen Bin dungs duft ge tra gen, nie ei nen Tag al lein mit 
ihm ver bracht. Um es auf den Punkt zu brin gen: Kei ne 
Frau hät te Wrath je mals frei wil lig ver las sen. Er war der 
Blin de Kö nig, der letz te rein ras si ge Vam pir der Welt, ein 
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gro ßer Krie ger und Mit glied der Bru der schaft der Black 
Dag ger. Es gab kei nen Vam pir, der über ihm stand.

Und wel che Schluss fol ge rung zog die Ari sto kra tie dar
aus? Mit ihr muss te et was nicht stim men, et was, das sehr 
wahr schein lich un ter ih ren Klei dern ver bor gen war. Und 
der De fekt war ver mut lich se xu el ler Na tur. War um sonst 
soll te ein Voll blut krie ger kei nen ero ti schen Drang ihr ge
gen über ver spü ren?

Sie hol te tief Luft. Dann noch ein mal. Und noch 
 ein mal.

Der Duft fri scher Schnitt blu men stieg ihr in die Nase, 
süß schwoll er an, wur de dich ter, ver dräng te die Luft … 
bis sie nur noch die ses Aro ma in der Lun ge hat te. Ihre 
Keh le schien zu ge schnürt, als woll te sie die At ta cke ab
weh ren. Sie zerr te an ih rer Ket te. Eng … sie war so eng 
an ih rem Hals. Und schwer … wie Hän de, die sie würg
ten … Sie öff ne te den Mund, um zu at men, aber das half 
nicht. Ihre Lun gen wa ren ver stopft vom Blu men ge stank, 
um man telt da von … sie er stick te, er trank, ob wohl sie 
nicht im Was ser war …

Auf wa cke li gen Bei nen schwank te sie zur Tür, doch sie 
konn te den tan zen den Paa ren ein fach nicht ge gen über
tre ten, die sen Leu ten, die sich selbst dar über de fi nier ten, 
dass sie  Marissa ge äch tet hat ten. Nein, sie durf te sich ih
nen nicht zei gen … sie wür den ihr an se hen, wie ver stört 
sie war. Sie wür den mer ken, wie schwer das für sie war. 
Und dann wür den sie sie noch mehr ver ach ten.

Ihr Blick wan der te im Raum her um, schnell te über je
den Ge gen stand, prall te von den Spie geln ab. Pa nisch 
ver such te sie zu … was mach te sie nur? Wo hin konn
te sie … ge hen, Schlaf zim mer, oben … Sie muss te … 
o Gott … sie be kam kei ne Luft. Sie wür de hier ster ben, 
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ge nau hier und jetzt, und zwar dar an, dass ihre Keh le 
sich zu sam men zog, als wür de sie ge würgt.

Havers … ihr Bru der … sie muss te ihn ru fen. Er war 
Arzt … Er wür de kom men und ihr hel fen – doch dann 
wäre sein Ge burts tag rui niert. Rui niert … ih ret we gen. 
Al les ih ret we gen rui niert … Es war al les ihre Schuld … 
al les. Die gan ze Schan de war ihre Schuld. Der Jung frau 
sei Dank wa ren ihre El tern lan ge tot und hat ten nicht 
mit er lebt … was sie war …

Über ge ben. Sie müss te sich de fi ni tiv über ge ben.
Die Hän de zit ternd, die Knie weich wie Pud ding stürz

te sie in eine der Toi let ten und schloss sich ein. Im Vor
bei lau fen stell te sie das Was ser an, um ihr Keu chen zu 
über tö nen, falls je mand her ein kom men soll te. Dann fiel 
sie auf die Knie und beug te sich über die Schüs sel.

Sie würg te und rö chel te, ihre Keh le kämpf te sich durch 
die Krämp fe, doch nichts als hei ße Luft kam aus ih rem 
Ma gen. Ihr brach der Schweiß auf der Stirn, un ter den 
Ach seln und zwi schen den Brüs ten aus. Al les dreh te sich. 
Ge dan ken ans Ster ben, ein sam und ohne Hil fe, an den 
Ge burts tag ih res Bru ders, den sie rui nie ren wür de, an 
den Ab scheu der an de ren vor ei ner wie ihr schwirr ten 
wie Bie nen … Bie nen in ih rem Kopf her um, summ ten, 
sta chen … brach ten Tod … Ge dan ken wie Bie nen …

 Marissa be gann zu wei nen – nicht, weil sie dach te, sie 
wür de ster ben, son dern weil sie wuss te, dass es nicht 
so war.

Mein Gott, ihre Pa nik at ta cken in den ver gan ge nen 
Mo na ten wa ren bru tal ge we sen, ihre Ängs te ver folg ten 
sie auf Schritt und Tritt, ohne je zu er mü den. Und je des 
Mal, wenn sie ei nen Zu sam men bruch er litt, war die Er
fah rung eine neu er li che und grau si ge Of fen ba rung.
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Den Kopf in die Hand ge stützt, schluchz te sie hei ser, 
Trä nen ran nen ihr über das Ge sicht und ver fin gen sich in 
den Per len und Dia man ten an ih rem Hals. Sie war so al
lein. Ein ge sperrt in ei nem wun der schö nen, rei chen, vor
neh men Alb traum, wo die schwar zen Män ner Frä cke und 
Smo kings tru gen und die Krä hen auf Schwin gen aus Sa tin 
und Sei de her ab schweb ten, um ihr die Au gen aus zu pi cken.

Sie hol te tief Luft, ver such te, die Kon trol le über ihre 
At mung zu rück zu ge win nen. Ru hig … ganz ru hig. Al les 
ist gut. Du hast das schon ein mal er lebt.

Nach ei ner Wei le schau te sie in die Toi let te. Die Schüs
sel war aus mas si vem Gold, und un ter ih ren Trä nen 
kräu sel te sich das Was ser, als schie ne Son nen licht hin
ein. Un ver mit telt wur de ihr be wusst, dass die Flie sen un
ter ih ren Knien hart wa ren. Und dass ihr Kor sett ihr in 
die Rip pen stach. Und dass ihre Haut klamm war.

Sie hob den Kopf und blick te sich um. Na, sieh mal 
ei ner an. Sie hat te sich aus ge rech net ihre Lieb lings toi let
te für ih ren Kol laps aus ge sucht, die mit dem Mai glöck
chen mo tiv. Sie sah sich um ge ben von zart ro sa Wän den 
mit hand ge mal ten hell grü nen Ran ken und klei nen wei
ßen Blüm chen. Fuß bo den und Wasch be cken wa ren aus 
rosa Mar mor mit creme far be ner Ma se rung. Die Wand
leuch ter wa ren gol den.

Sehr hübsch. Der per fek te Hin ter grund für eine Pa nik
at ta cke, also wirk lich. An de rer seits konn te man Angst 
heut zu ta ge ja zu al lem tra gen. Das neue Schwarz.

 Marissa er hob sich vom Bo den, stell te das Was ser ab 
und ließ sich auf den klei nen, mit Sei de be zo ge nen Stuhl 
in der Ecke sin ken. Ihr Kleid bausch te sich um sie her
um wie ein Tier, das alle vi ere von sich streckt, nun, da 
das Dra ma vor über war.
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Sie be trach te te sich im Spie gel. Ihr Ge sicht war fle ckig, 
die Nase rot. Das Makeup war rui niert. Ihre Haa re völ
lig zer zaust.

So näm lich sah sie von in nen aus; kein Wun der, dass 
die Glym era sie ver ach te te. Ir gend wie wuss ten alle, dass 
dies ihr wah res Ge sicht war.

Gott … viel leicht hat te  Butch sie des halb nicht ge
wollt …

Ach, Blöd sinn. An ihn zu den ken war nun wirk lich das 
Letz te, was sie jetzt ge brau chen konn te. Sie muss te sich 
erst mal wie der zu sam men rei ßen und dann in ihr Zim
mer flüch ten. Schon rich tig, sich zu ver ste cken war we nig 
reiz voll, aber das war sie selbst ja auch nicht.

Ge ra de, als sie ihre Haa re in Ord nung brin gen woll te, 
hör te sie die Au ßen tür des Sa lons auf ge hen, die Kam mer
mu sik wur de lau ter, dann wie der ge dämpf ter, als die Tür 
sich wie der schloss.

Na toll. Jetzt saß sie in der Fal le. Aber viel leicht war es 
ja nur eine Frau, dann müss te sie sich kei ne Sor gen ma
chen, ir gend wel che Ge sprä che zu be lau schen.

»Ich kann nicht fas sen, dass ich mir den Schal be
kleckert habe, San ima.«

Okay, jetzt war sie nicht nur ein Feig ling, son dern auch 
die Lau sche rin an der Wand.

»Man sieht es kaum«, ent geg ne te die An ge spro che ne, 
San ima. »Trotz dem dan ke ich der Jung frau, dass du es 
be merkt hast, be vor es je mand an de rem auf fal len konn
te. Komm, wir tup fen es mit Was ser ab.«

 Marissa schüt tel te sich, um wie der ei nen kla ren Kopf 
zu be kom men. Mach dir kei ne Sor gen um die, küm me
re dich ein fach nur um dein Haar. Und wisch dir um 
Him mels wil len diese Wim pern tu sche ab. Du siehst aus 
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wie ein Wasch bär. Sie nahm ei nen Wasch lap pen und be
feuch te te ihn lei se, wäh rend die bei den Frau en in die 
klei ne Ka bi ne ge gen über gin gen. Of fen bar lie ßen sie die 
Tür of fen ste hen – ihre Stim men wa ren klar und deut
lich zu hö ren.

»Aber wenn es doch je mand ge se hen hat?«
»Schsch … jetzt zieh den Schal erst mal aus … o mein 

Gott.« Man hör te ein kur zes Aufl a chen. »Dein Hals.«
Die Stim me der jün ge ren Frau senk te sich zu ei nem be

geis ter ten Flüs tern her ab. »Das war Mar lus. Seit un se rer 
Hoch zeit letz ten Mo nat ist er …«

Jetzt lach ten sie ge mein sam.
»Kommt er oft wäh rend des Ta ges zu dir?« Sani mas 

ge heim nis tue ri scher Ton fall klang ent zückt.
»O ja. Als er sag te, er wol le eine Ver bin dungs tür zwi

schen un se ren Schlaf zim mern, wuss te ich zu erst nicht, 
war um. Jetzt weiß ich es. Er ist … un er sätt lich. Und er … 
er will sich nicht nur näh ren.«

 Marissa ver harr te re gungs los mit dem Wasch lap pen 
un ter dem Auge. Nur ein mal hat te sie die Be gier de ei nes 
Man nes nach ihr er lebt. Ein Kuss, nur ein ein zi ger … und 
diese Er in ne rung be wahr te sie sorg fäl tig. Sie wür de als 
Jung frau be gra ben wer den, und die ses kur ze Auf ein an
der tref fen zwei er Mün der war al les an Se xua li tät, was 
sie je mals er le ben wür de.

 Butch O’Neal.  Butch hat te sie so ge küsst wie … Schluss 
jetzt.

Sie wand te sich ih rer an de ren Ge sichts hälf te zu.
»Frisch ver hei ra tet, wie wun der bar. Ob wohl du  diese 

Stel len nie man den se hen las sen soll test. Dei ne gan ze 
Haut ist wund.«

»Des halb bin ich doch hier her ge rannt. Was, wenn je
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mand mich auf for der te, doch den Schal ab zu neh men, 
weil ich Wein dar über ver gos sen habe?« Das wur de 
mit der Art von Ent set zen in der Stim me ge flüs tert, die 
nor ma ler wei se für Miss ge schi cke mit gro ßen Mes sern 
 re ser viert ist.

Wo bei  Marissa nur zu gut ver ste hen konn te, war um 
man ver mei den woll te, die Auf merk sam keit der Gly mera 
auf sich zu zie hen.

Sie warf den Wasch lap pen bei sei te und wid me te sich 
ih rem Haar … und gab es schließ lich auf, die Ge dan ken 
an  Butch zu ver drän gen.

Wie ger ne sie sei ne Zahn ab drü cke vor den Au gen der 
Glym era ver bor gen hät te. Wie ger ne sie un ter ih rer ge
sit te ten Klei dung das köst li che Ge heim nis ge wahrt hät
te, dass ihr Kör per sei nen ge kos tet hat te. Und wie ger ne 
sie den Duft sei ner Bin dung an sie auf der Haut ge tra gen 
hät te, ihn noch durch ein per fekt pas sen des Par füm be
tont hät te, wie an de re Vamp irin nen es ta ten.

Doch nichts da von wür de je mals ge sche hen. Zum ei
nen ban den sich Men schen nicht auf diese Art und Wei
se, so weit sie ge hört hat te. Und selbst wenn – bei ih rer 
letz ten Be geg nung hat te  Butch O’Neal sie ein fach ste
hen ge las sen, also hat te er kein In ter es se mehr an ihr. 
Wahr schein lich hat te er von ih rem De fekt ge hört. Da er 
der Bru der schaft na he stand, wuss te er zwei fel los mitt ler
weile al les Mög li che über sie.

»Ist da je mand drin?«, frag te San ima scharf.
 Marissa un ter drück te ei nen Fluch, sie muss te wohl 

ge ra de laut ge seufzt ha ben. Sie gab es auf, ihre Haa
re oder ihr Ge sicht in Ord nung brin gen zu wol len, und 
öff ne te die Tür. Als sie her aus trat, senk ten bei de Frau
en den Blick, was in die sem Au gen blick aus nahms wei
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se eine gute Sa che war. Ihr Haar sah aus wie ein Vogel
nest.

»Sorgt euch nicht. Ich wer de nichts ver ra ten«, mur
mel te sie. Denn Sex be sprach man nie mals an ei nem öf
fent li chen Ort. Ei gent lich auch nicht an ei nem pri va ten.

Die bei den ver neig ten sich pflicht ge treu, er wi der ten 
aber nichts, wäh rend  Marissa hin aus ging.

So bald sie aus dem Da men sa lon trat, spür te sie noch 
mehr Bli cke, die sich von ihr ab wand ten … be son ders 
die der un ver hei ra te ten Män ner mit ih ren Zi gar ren hin
ten in der Ecke.

Ge ra de als sie dem Ball den Rü cken zu dreh te, fing sie 
Havers’ Blick durch die Men ge auf. Er nick te und lä
chel te trau rig, als wüss te er, dass sie kei ne Se kun de län
ger blei ben konn te.

Mein über al les ge lieb ter Bru der, dach te sie. Er hat te 
sie im mer un ter stützt, hat te nie den An schein er weckt, 
sich für sie zu schä men. Al lein schon ih rer ge mein sa men 
El tern we gen hät te sie ihn ge liebt; doch sei ner Loya li tät 
we gen be te te sie ihn an.

Mit ei nem letz ten Blick auf die Glym era in all ih rer 
Pracht ver schwand sie auf ihr Zim mer. Sie dusch te rasch, 
zog sich dann ein schlich te res, bo den lan ges Kleid und 
Schu he mit fla chen Ab sät zen an und stieg die Hin ter
trep pe hin un ter.

Un be rührt und un ge liebt, da mit konn te sie le ben. Wenn 
das das Schick sal war, dass die Jung frau der Schrift ihr 
zu ge dacht hat te, dann sei es so. Es gab schlech te re Le ben 
zu füh ren; und in An be tracht all des sen, was sie be saß, zu 
be kla gen, was ihr fehl te, wäre ein tö nig und selbst süch tig.

Wo mit sie je doch nicht um ge hen konn te, war, nutz
los zu sein. Sie dank te der Jung frau, dass sie ih ren fes ten 
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Platz im Rat der Prin ceps in ne hat te und dass ihr der Sitz 
kraft ih rer Blut li nie ga ran tiert war. Doch dar über hin
aus gab es noch ei nen an de ren Weg, die Welt zum Bes
se ren zu ge stal ten.

Als sie ei nen Code ein tipp te und eine Stahl tür öff ne te, 
be nei de te sie die Paa re, die am an de ren Ende des Hau ses 
mit ein an der tanz ten, und ver mut lich wür de sie das im
mer tun. Das aber war ihr nicht vor be stimmt.

Sie hat te an de re Pfa de zu be schrei ten.
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 Butch ver ließ das Ze ro Sum um drei Uhr fünf und vier zig, 
und ob wohl der Esca la de hin ter dem Ge bäu de ge parkt 
war, ging er in die ent ge gen ge setz te Rich tung. Er brauch
te Luft. Du lie ber Him mel … er brauch te Luft.

Mit te März war im mer noch Win ter hier im Nor den 
des Bun des staa tes New York, und die Nacht war kühl
haus kalt. Sein Atem kon den sier te zu klei nen wei ßen 
Wölk chen. Die Käl te und die Ein sam keit ta ten ihm gut: 
Ihm war im mer noch zu heiß und zu eng, ob wohl er das 
Ge drän ge des Clubs hin ter sich ge las sen hat te.

Sei ne Fer rag amos schlu gen hart auf das Pflas ter der 
Trade Street, die Ab sät ze zer malm ten das Salz und 
den Sand auf dem klei nen Be ton strei fen zwi schen den 
schmut zi gen Schnee hau fen. Im Hin ter grund wum mer
te ge dämpft die Mu sik aus den an de ren Bars der Stra ße, 
ob wohl bald Zap fen streich sein wür de.

Als er beim McG rin der’s an kam, schlug er den Kra
gen hoch und be schleu nig te sei nen Schritt. Diese Blues
bar mied er, weil die Jungs von der Po li zei trup pe dort 
gern sa ßen und er sie nicht tref fen woll te. So weit sei ne 
ehe ma li gen Kol le gen vom Cald well Po li ce De part ment 
in for miert wa ren, hat te er sich ein fach auf Nim mer wie
der se hen aus dem Staub ge macht, und das konn ten sie 
von ihm aus auch gern wei ter glau ben.
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Ne ben an lag das Screa mer’s, aus dem Hard coreRap 
don ner te, der das ge sam te Ge bäu de in ei nen ein zi gen 
Sub woo fer ver wan del te. Als er ans an de re Ende der 
Knei pe ge lang te, blieb er ste hen und ließ den Blick über 
die klei ne Gas se schwei fen, die seit lich an dem La den 
vor bei führ te.

Hier hat te al les an ge fan gen. Der Start schuss für sei nen 
bi zar ren Trip in die Vam pir welt war im ver gan ge nen Juli 
ge nau hier ge ge ben wor den, mit sei nen Er mitt lun gen zur 
Ex plo si on ei ner Au to bom be: ein in die Luft ge spreng ter 
BMW. Ein Mann war zu Asche ver brannt. Kei ner lei Be
weis ma te ri al war üb rig ge blie ben, au ßer ein paar Wurf
ster nen. Der An schlag war ex trem pro fes sio nell aus ge
führt wor den – die Sor te At ten tat, die eine Bot schaft 
ent hält. Und kurz da nach wa ren die Lei chen der Pro sti
tu ier ten hier in der Ge gend auf ge taucht. Auf ge schlitz te 
Keh len. Voll ge knallt mit He ro in. Noch mehr asia ti sche 
Kampf sport waf fen im Um kreis.

Er und sein Part ner José de la Cruz wa ren da von aus
ge gan gen, dass die Spreng la dung Teil ei ner Re vier feh de 
zwi schen Zu häl tern ge we sen war und die to ten Frau
en aus Ra che er mor det wor den wa ren. Aber schon bald 
hat te er die Hin ter grün de er fah ren. Dar ius, ein Mit glied 
der Bru der schaft der Black Dag ger, war von den Fein den 
der Vam pi re ge tö tet wor den, von den Les sern. Und die 
Mor de an den Pro sti tu ier ten ge hör ten zur Stra te gie der 
Ge sell schaft der  Lesser, um zi vi le Vam pi re zu kid nap pen 
und zu ver hö ren.

Mann, da mals hät te er nie mals auch nur in Be tracht 
ge zo gen, dass es Vam pi re über haupt gab. Erst recht 
nicht, dass sie 90 000 Dol lar teu re BMWs fuh ren. Oder 
so raf fi nier te Fein de hat ten.
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 Butch fand ge nau die Stel le, an der der 650i da mals 
hoch ge gan gen war. Im mer noch konn te man ei nen 
schwar zen Ruß strei fen von der Hit ze der Bom be an dem 
Ge bäu de er ken nen. Er leg te die Fin ger spit zen auf die kal
ten Zie gel.

Hier hat te al les an ge fan gen.
Jetzt fuhr ihm ein Wind stoß un ter den Man tel, hob den 

ed len Kasch mir stoff hoch, drang zu dem schi cken An zug 
dar un ter vor. Er ließ die Hand sin ken und be trach te te 
sei ne Auf ma chung. Der Über zie her war von Mis soni, un
ge fähr fünf Rie sen wert. Der RalphLau renAn zug drei 
Rie sen. Die Schu he gab es für ge schenk te Sie ben hun dert. 
Die Man schet ten knöp fe von Car tier hin ge gen be weg ten 
sich im fünf stel li gen Be reich. Die Uhr von Pa tek Phi lip
pe kos te te fünf und zwan zig Rie sen.

Die bei den Vier zigMil li me terGlocks un ter sei nen 
Ach seln kos te ten je zwei tau send.

Das be deu te te, er hat te … Höl le, un ge fähr 44 000 Dol
lar an Kla mot ten und Waf fen am Leib. Und das war nur 
die Spitze des Eis bergs. In sei nem Zim mer auf dem An
we sen hat te er zwei kom plet te Schrän ke voll von dem 
Zeug. Nichts da von hat te er selbst ge kauft. Für al les hat
te die Bru der schaft ge blecht.

Schei ße … er trug Kla mot ten, die ihm nicht ge hör
ten. Leb te in ei nem Haus und aß Le bens mit tel und saß 
vor ei nem Plas ma fern se her – und nichts da von war 
seins. Trank Scotch, den er nicht selbst be zahl te. Fuhr 
eine Spit zen kar re, die nicht sein Ei gen tum war. Und 
was tat er da für? Nicht ge ra de viel. Je des Mal, wenn 
es ernst wur de, hiel ten ihn die Brü der am Spiel feld
rand.

Schrit te er tön ten am an de ren Ende der Gas se, häm
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mernd, don nernd, im mer nä her kom mend. Und es wa
ren vie le.

 Butch drück te sich in den Schat ten, knöpf te blitz
schnell sei nen Man tel und sei ne An zug ja cke auf, so dass 
er frei en Zu gang zu sei nen Knar ren hät te, falls es nö tig 
wür de. Er hat te nicht die Ab sicht, sich in an de rer Leu te 
An ge le gen hei ten ein zu mi schen; aber er war auch nicht 
der Typ, der sich vor nehm zu rück hielt, wenn ein Un
schul di ger in Be dräng nis war.

Of fen bar war der Bulle in ihm noch nicht ganz tot.
Da die Sei ten stra ße nur zu ei ner Sei te hin of fen war, 

wür den die Sprin ter auf je den Fall an ihm vor bei kom
men. Um ei nem even tu el len Kreuz feu er zu ent ge hen, 
dräng te er sich dicht an ei nen Müll con tai ner und war
te te ab.

Ein jun ger Kerl schoss vor bei, Ent set zen im Blick, der 
gan ze Kör per zu ckend vor Pa nik. Und dann … wer hät
te das ge dacht: die bei den Schlä ger ty pen, die ihm am 
Hin tern kleb ten, hat ten hel le Haa re. Groß wie Klei der
schrän ke. Ro chen nach Tal kum.

 Lesser. Auf der Jagd nach Vam pi ren.
 Butch um fass te eine sei ner Glocks, drück te gleich zei tig 

die Kurz wahl von Vs Handy und nahm die Ver fol gung 
auf. Im Lau fen hör te er die Mail box an sprin gen, also 
schob er sich das Te le fon wie der in die Ta sche.

Als er am Schau platz an kam, stan den die drei am Ende 
der Gas se, und es sah nicht gut aus. Jetzt, da die Jä
ger den Vam pir in die Ecke ge drängt hat ten, be weg ten 
sie sich trä ge, ka men nä her, wi chen wie der zu rück, lä
chelnd, spie le risch. Der jun ge Mann zit ter te. Sei ne Au
gen wa ren so weit auf ge ris sen, dass das Wei ße im Dun
keln leuch te te.
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 Butch leg te die Waf fe an. »Hal lo, Blond chen, wie wär’s, 
wenn ihr mir eure Hän de zeigt?«

Die  Lesser dreh ten ihm die Köp fe zu. Mann, das war, 
wie von Schein wer fern fest ge na gelt zu wer den, vor aus ge
setzt, man war ein Reh, und das Ge rät, das auf ei nen zu
kam, ein Zwölf ton ner. Diese un to ten Drecks ker le wa ren 
pure Kraft pa ke te, er gänzt mit eis kal ter Lo gik – eine ge
mei ne Kom bi na ti on, be son ders in dop pel ter Aus füh rung.

»Das hier geht dich nichts an«, sag te der Lin ke.
»Das sagt mein Mit be woh ner auch im mer, aber weißt 

du, ich hab’s nicht so mit Be feh len.«
Eins muss te man den Les sern las sen: schlau wa ren sie. 

Der eine be hielt ihn im Blick. Der an de re ging auf den 
Vam pir zu, der aus sah, als wäre er viel zu ver ängs tigt, 
um sich de ma te ria li sie ren zu kön nen.

Das hier kann sich je der zeit zu ei ner Gei sel nah me ent
wi ckeln, dach te  Butch.

»War um ver pisst du dich nicht ein fach?«, sag te der 
rech te Kerl. »Wäre bes ser für dich.«

»Kann schon sein. Aber schlech ter für ihn.«  Butch deu
te te mit dem Kopf auf den Vam pir.

Eine ei si ge Bri se wir bel te durch die Gas se, scheuch te 
ver wais te Zei tungs sei ten und lee re Plas tik tü ten auf. But
chs Nase juck te, und er schüt tel te den Kopf. Er hass te 
die sen Ge ruch.

»Was ich schon im mer mal wis sen woll te«, sag te er, 
»die Sa che mit dem Tal kum – wie er tragt ihr  Lesser das 
ei gent lich?«

Die blas sen Au gen des Jä gers mus ter ten ihn von oben 
bis un ten, als wür de er nicht ka pie ren, war um der Kerl 
da vor ihm über haupt die ses Wort kann te. Und dann ging 
plötz lich al les ganz schnell. Der eine  Lesser schnapp te 
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sich den Vam pir und zerr te ihn sich an die Brust. Sag ich 
doch, Gei sel nah me. Im sel ben Mo ment stürz te sich der 
an de re blitz schnell auf  Butch.

So leicht ließ sich  Butch al ler dings nicht aus der Fas
sung brin gen. Ru hig ziel te er und schoss dem mie sen 
Dreck sack in die Brust. Ein ge spens ti sches Heu len drang 
aus der Keh le des Les sers, und er schlug auf den Bo den 
auf wie ein Sand sack, völ lig be we gungs un fä hig.

Was nicht die nor ma le Re ak ti on die ser Un to ten war, 
wenn sie eine Ku gel ver passt be ka men. Nor ma ler wei se 
schüt tel ten sie so et was ein fach ab, aber  Butch be nutz te 
dank der Bru der schaft Spe zi al mu ni ti on.

»Was zum Hen ker«, raun te der Jä ger, der noch auf den 
Bei nen war.

»Über ra schung, Schwanz lut scher. Ich hab hier ganz 
be son de res Blei.«

Der  Lesser fing sich wie der und zerr te den Vam pir mit 
ei nem Arm um die Tail le hoch, um ihn als Schutz schild 
vor sich zu hal ten.

 Butch ziel te auf die bei den. Ver dammt noch mal. Kei
ne freie Bahn. »Lass ihn ge hen.«

Ein Pis to len lauf tauch te un ter der Ach sel der Gei sel auf.
 Butch mach te ei nen Hecht sprung in ei nen Haus ein

gang, als die ers te Ku gel vom As phalt ab prall te. Ge ra
de, als er in De ckung ge hen woll te, ras te ihm eine zwei te 
durch den Ober schen kel.

Schee eeiiiße, das tat weh. Sein Bein fühl te sich an, als 
wür de ein rot glü hen der Zim mer manns na gel tief ins 
Fleisch ge bohrt, und die Ni sche, in die er sich drück te, 
bot un ge fähr so viel Schutz wie ein La ter nen pfahl. Zu
dem such te sich der  Lesser be reits eine bes se re Schuss
po si ti on.
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 Butch griff sich eine lee re Bier do se und schleu der te sie 
über die Stra ße. Als der Kopf des  Lessers um die Schul
ter sei nes Op fers her um schnell te, um das Ge räusch zu 
or ten, feu er te  Butch vier prä zi se Schüs se in ei nem Halb
kreis um die bei den her um ab.

Der Vam pir ge riet in Pa nik, ge nau wie er war tet, und 
war da durch schwer fest zu hal ten. Als er dem Griff des 
Jä gers ent kam, schoss  Butch dem  Lesser eine Ku gel in 
die Schul ter, die ihn ins Tau meln brach te. Er lan de te mit 
dem Ge sicht zu erst auf dem As phalt.

Su per Schuss, aber der Un to te be weg te sich noch, mit 
Si cher heit wäre er in ein oder zwei Mi nu ten wie der auf 
den Fü ßen. Diese Spe zi al mu ni ti on war gut, aber die Wir
kung hielt nicht ewig an, und es war ein deu tig bes ser, die 
Brust zu tref fen als ei nen Arm.

Und das war noch nicht al les. Mehr Pro ble me wa ren 
schon im An marsch.

Nun, da der Vam pir frei war, hat te er an ge fan gen zu 
schrei en.

 Butch hum pel te zu ihm, flu chend vor Schmerz. Du 
mei ne Güte, die ser Bur sche mach te ge nug Krach, um 
eine gan ze Po li zei mann schaft auf den Plan zu ru fen – 
und zwar aus New York.

Mit har tem Blick bau te sich  Butch un mit tel bar vor 
dem Jun gen auf. »Du musst jetzt auf hö ren zu schrei
en, okay? Hör mir zu. Du darfst nicht schrei en.« 
Der Vam pir stot ter te, dann be kam er plötz lich kei
nen Ton mehr her aus, als wäre sei nem Kehl kopf mo tor 
der Sprit aus ge gan gen. »Sehr gut. Du musst jetzt zwei 
Din ge tun. Ers tens musst du dich be ru hi gen, so dass 
du dich de ma te ria li sie ren kannst. Ver stehst du mich? 
Atme lang sam und tief – ge nau. So ist es brav. Und ich 
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möch te, dass du dir die Au gen zu hältst. Mach schon, 
zu hal ten.«

»Wo her weiß ich …«
»Von Re den habe ich nichts ge sagt. Schließ die Au gen 

und hal te sie dir zu. Und atme wei ter. Al les wird gut, 
vor aus ge setzt, du schaffst es, aus die ser Stra ße zu ver
schwin den.«

Als der Vam pir sich mit be ben den Hän den die Au gen 
zu hielt, ging  Butch zu dem an de ren  Lesser, der mit dem 
Ge sicht auf dem As phalt lag. Schwar zes Blut si cker te aus 
der Schul ter und ein lei ses Stöh nen war zu hö ren.

 Butch pack te ihn an den Haa ren, riss den Kopf hoch 
und hielt den Lauf der Glock ganz nah an die Schä del ba
sis. Er drück te ab. Die Arme und Bei ne des Jä gers zuck
ten noch kurz, als es ihm die obe re Ge sichts hälf te weg
riss. Dann wur de sein Kör per reg los.

Doch die Ar beit war noch nicht er le digt. Um wirk
lich tot zu sein, muss ten diese Bur schen ein Mes ser in 
die Brust ge rammt be kom men. Und  Butch hat te nichts 
Schar fes, Glän zen des bei sich.

Er zog das Handy aus der Ta sche und drück te wie
der die Kurz wahl tas te, wäh rend er den Jä ger mit ei nem 
Fuß auf den Rü cken roll te. Wäh rend es bei V klin gel te, 
durch such te  Butch die Ta schen des  Lessers. Ein Black
Berry, eine Brief ta sche …«

»Ver fluch te Schei ße«, keuch te  Butch. Das Handy des 
Un to ten war an, of fen bar hat te er te le fo nisch um Un ter
stüt zung ge be ten. Und durch die Lei tung war schwe res 
At men und das Ge räusch von flat tern den Klei dern zu 
hö ren, ein lau tes und deut li ches Zei chen da für, dass die 
Ver stär kung nicht mehr weit sein konn te.

 Butch blick te zu dem Vam pir hin über, wäh rend er dar
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auf war te te, dass V ab hob. »Wie sieht’s bei dir aus? Du 
wirkst ganz ge las sen. Sehr ru hig und be herrscht.«

V, geh an das ver damm te Te le fon. V …
Der Jun ge ließ die Hän de sin ken, sein Blick fiel auf den 

Jä ger, des sen Stirn jetzt auf der Haus mau er kleb te. »O … 
gü ti ge Jung frau …«

 Butch stell te sich vor ihn. »Dar über mach dir mal kei
ne Ge dan ken.«

Da zeig te der Vam pir nach un ten. »Und du wur dest 
an ge schos sen.«

»Ja, aber um mich brauchst du dir auch kei ne Sor
gen zu ma chen. Du musst dich be ru hi gen und von 
hier ver schwin den Mann.« Ver piss dich end lich, Jung
chen.

Ge ra de als Vs Mail box an sprang, hör te man schwe
re Stie fel, die don nernd die Stra ße hin ab ka men.  Butch 
steck te das Handy in die Ho sen ta sche und lud sei ne 
Glock neu. Schluss jetzt mit dem Händ chen hal ten. »De
ma te ria li sie ren«, be fahl er. »Jetzt so fort.«

»Aber … aber …«
»Hau ab! Ver flucht noch mal, be weg dei nen Arsch hier 

weg oder du kommst in ei ner Kis te nach Hau se!«
»War um tust du das? Du bist nur ein Mensch …«
»Ich habe es so satt, das zu hö ren. Ver zieh dich!«
End lich schloss der Vam pir die Au gen, hauch te ein 

Wort in der Al ten Sprache und ver schwand.
Wäh rend das höl li sche Tram peln der  Lesser im mer 

lau ter wur de, sah  Butch sich nach ei nem Ver steck um. 
Sein lin ker Schuh trief te von sei nem ei ge nen Blut. Der 
schma le Haus ein gang war sei ne ein zi ge Chan ce. Flu
chend press te er sich hin ein und hielt Aus schau nach 
dem, was sich da auf ihn zu be weg te.
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»Ach du Schei ße …« Lie ber Gott im Him mel … sie 
ka men zu sechst.

Vis hous wuss te, was als Nächs tes pas sie ren wür de, und 
er leg te kei nen ge stei ger ten Wert dar auf, zu zu schau en. 
Als ein hel ler wei ßer Licht blitz die Nacht zum Tag mach
te, wand te er sich schnell ab und bohr te die Stie fel in 
den Bo den. Und es gab auch kei nen Grund, sich um zu
dre hen, als das lau te Brül len der Bes tie durch die Nacht 
dröhn te. V kann te den Ab lauf schon:  Rhage hat te sich 
ver wan delt, die Krea tur hat te sich be freit, und die  Lesser, 
ge gen die sie ge kämpft hat ten, wur den zum Abend es sen. 
Im Prin zip das Üb li che – au ßer ih rem der zei ti gen Auf
ent halts ort: dem Foot ball feld der Cald well High School.

Bull dogs vor! Hur ra!
V lief die Trep pe zu den Tri bü nen hin auf, bis ganz nach 

oben in den Be reich für die Cheer lea der. Un ten auf dem 
Spiel feld schnapp te sich die Bes tie ei nen  Lesser, schleu
der te ihn hoch in die Luft und fing ihn mit den Zäh nen 
wie der auf.

Vis hous sah sich um. Der Mond war nicht zu se hen, 
was su per war, aber um die Schu le her um stan den be
stimmt etwa fünf und zwan zig Häu ser. Und all die Men
schen in den Bun ga lows und den Dop pel haus hälf ten wa
ren ge ra de si cher von ei nem Blitz mit der Hel lig keit ei ner 
Atom bom ben ex plo si on auf ge wacht.

V fluch te un ter drückt und zog sich den blei ge füt ter ten 
Hand schuh von der rech ten Hand. Den Blick fest auf das 
Spiel feld ge rich tet, kon zen trier te V sich auf sei nen Herz
schlag, spür te das Pum pen in sei nen Ve nen, fühl te den 
Puls, den Puls, den Puls …

Sanf te Wel len ström ten aus sei ner Hand flä che, lie fen 
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über die Tä to wie run gen, die auf bei den Sei ten von sei
nen Fin ger spit zen bis zum Hand ge lenk reich ten. Die Wo
gen äh nel ten Hit ze wel len, die vom As phalt auf stei gen. 
Ge nau als die ers ten Ve ran da lich ter aufl euch te ten und 
Haus tü ren ge öff net wur den und be sorg te Vä ter die Köp
fe aus ih ren Ei gen hei men steck ten, be gann die Ver hül
lung des Mhis zu wir ken: Die Ge räu sche und Sze ne rie 
des Kamp fes auf dem Spiel feld wur de durch die völ lig 
all täg li che Il lu si on er setzt, dass al les gut und in bes ter 
Ord nung war.

Von der Tri bü ne aus be ob ach te te V dank sei ner her
vor ra gen den Nacht sicht die Men schen, die sich um sa hen 
und ein an der zu wink ten. Als ei ner lä chelnd die Ach seln 
zuck te, konn te V sich ihr Ge spräch leb haft vor stel len.

Hey, Bob, hast du das ge ra de auch ge se hen?
Ja, Gary. Wahn sinns licht. Irre hell.
Sol len wir die Po li zei ru fen?
Sieht aber doch al les ganz nor mal aus.
Stimmt. Ko misch. Hey, ha ben du und Mari lyn und die 

Kids am Sams tag Zeit? Wir könn ten viel leicht zu sam
men ins Ein kaufs zen trum ge hen und da nach Piz za es sen.

Su per Idee. Ich fra ge mal Sue. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Wäh rend sich die Tü ren wie der schlos sen und die bei

den Män ner zwei fels oh ne zum Kühl schrank schlurf ten, 
um sich noch ei nen klei nen Snack zu ho len, hielt V die 
Ver hül lung wei ter hin auf recht.

Die Bes tie brauch te nicht lan ge. Und ließ nicht viel üb
rig. Als al les vor über war, blick te sich der schup pi ge Dra
che um, und als er V ent deck te, roll te ein Knur ren die 
Tri bü ne hin auf, das in ei nem Schnau ben en de te.

»Bist du so weit, Gro ßer?«, rief V nach un ten. »Nur 
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zur Info, der Tor pfos ten da drü ben wür de sich her vor
ra gend als Zahn sto cher eig nen.«

Noch ein Schnau ben. Dann leg te sich das We sen auf 
den Bo den, und  Rhage er schien nackt an sei ner Stel le auf 
dem schwarz durch tränk ten Ra sen. So bald die Rück ver
wand lung voll en det war, trab te V die Stu fen hin un ter 
und lief über das Spiel feld.

»Mein Bru der?«, stöhn te  Rhage, der zit ternd im 
Schnee lag.

»Ja, Hol ly wood, ich bin’s. Ich brin ge dich jetzt heim 
zu Mary.«

»Ist nicht ganz so schlimm wie frü her.«
»Gut.«
Jetzt schäl te sich V aus sei ner Le der ja cke und brei te te 

sie über Rha ges Brust; da nach zog er das Handy aus der 
Ta sche. Zwei An ru fe von  Butch wa ren ein ge gan gen, und 
er rief so fort zu rück. Er brauch te so schnell wie mög lich 
ei nen Wa gen, um  Rhage nach Hau se zu schaf fen. Als nie
mand ab hob, rief er in der Höh le an, er reich te dort aber 
nur den An ruf be ant wor ter.

Ver flucht noch mal … Phury war bei Havers, um sich 
sei ne Pro the se neu an pas sen zu las sen. Wrath konn
te nicht Auto fah ren, weil er blind war. Und Tohr hat
te seit Mo na ten nie mand ge se hen. Das heißt, es blieb 
nur …  Zsadist. Nach ein hun dert Jah ren Um gang mit die
sem Vam pir bru der konn te Vis hous sich ei nen Fluch nur 
schwer ver knei fen, als er sei ne Num mer auf rief. Z war 
nicht un be dingt das Ide al bild ei nes Ret ters in der Not; 
eher schon konn te man vor ihm selbst Angst be kom men. 
Aber wel che an de re Mög lich keit hat te er schon? Au ßer
dem hat te sich der Bru der ein biss chen ge bes sert, seit er 
eine Part ne rin ge fun den hat te.
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»Ja«, drang es knapp aus dem Handy.
»Hol ly wood hat mal wie der sei nen in ne ren Godz illa 

raus ge las sen. Ich brau che ein Auto.«
»Wo seid ihr?«
»Wes ton Road. Auf dem Foot ball feld der Cald well 

High School.«
»Bin in etwa zehn Mi nu ten bei euch. Braucht ihr Ver

bands zeug?«
»Nein, wir sind bei de in takt.«
»Al les klar. Dau ert nicht lan ge.«
Die Ver bin dung war ab ge bro chen, und V be trach te te 

sein Te le fon. Die Vor stel lung, dass man sich auf die sen 
gru se li gen Kerl ver las sen konn te, war ver blüf fend. Das 
hät te er nie mals kom men se hen … nicht, dass er über
haupt noch et was vor aus sah.

V leg te sei ne gute Hand auf Rha ges Schul ter und blick
te in den Him mel hin auf. Ein un end li ches, un be greifl i
ches Uni ver sum um gab ihn, um gab sie alle, und zum 
al ler ers ten Mal jag te ihm diese rie si ge Wei te Angst ein. 
An de rer seits flog er auch zum ers ten Mal in sei nem Le
ben ohne Si cher heits netz.

Sei ne Vi sio nen wa ren ver schwun den. Diese Schnapp
schüs se der Zu kunft, diese ät zen den, auf dring li chen 
Über tra gun gen des Kom men den, diese Bil der ohne Da
ten, die ihn fer tig mach ten, seit er den ken konn te, wa
ren ein fach ver schwun den. Ge nau wie sei ne Fä hig keit, 
in den Geist an de rer Leu te ein zu drin gen und ihre Ge
dan ken zu le sen.

Er hat te sich im mer ge wünscht, al lein in sei nem Kopf 
zu sein. Wie pa ra dox, dass er die Stil le nun oh ren be täu
bend fand.

»V? Al les okay?«
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Blin zelnd blick te er auf  Rhage hin un ter. Die ma kel
lo se blon de Schön heit des Bru ders war im mer noch be
ein dru ckend, trotz des gan zen  LesserBlu tes auf sei nem 
Ge sicht. »Wir wer den gleich ab ge holt. Dann brin gen wir 
dich heim zu dei ner Mary.«

 Rhage mur mel te et was, und V ließ ihn ein fach ge
wäh ren. Der arme Kerl. So ein Fluch war kein Kin der
geburtstag.

Zehn Mi nu ten spä ter bog  Zsadist mit dem BMW sei
nes Zwil lings bru ders di rekt auf das Spiel feld ein, durch
pflüg te ei nen schmut zi gen Schnee klum pen und hin ter ließ 
dar auf schlam mi ge Rei fen spu ren. V war klar, dass sie die 
le der nen Rück sit ze des M5 rui nie ren wür den; an de rer
seits be kam Fritz, der un ver gleich li che But ler, manch mal 
Fle cken her aus, die sei ne Fä hig kei ten bei na he un heim
lich er schei nen lie ßen.

 Zsadist stieg aus dem Wa gen und kam um die Mo tor
hau be her um. Nach dem er sich ein Jahr hun dert lang frei
wil lig fast zu Tode ge hun gert hat te, wog er jetzt stol ze 
hun dert zwan zig Kilo bei knapp zwei Me tern Grö ße. Die 
Nar be auf sei nem Ge sicht blieb auf fäl lig, ge nau wie sei
ne tä to wier ten Skla ven fes seln; aber dank sei ner Shel lan 
 Bella wa ren sei ne Au gen kei ne bo den lo sen schwar zen 
Lö cher voll blan ken Has ses mehr. Zu min dest meis tens.

Ohne ein Wort zu sa gen, schlepp ten die bei den  Rhage 
zum Auto und wuch te ten den mas si gen Kör per auf den 
Rück sitz.

»Ver puffst du dich nach Hau se?«, frag te Z, als er sich 
hin ters Steu er setz te.

»Ja, aber erst muss ich hier biss chen auf räu men.« Was 
be deu te te, mit sei ner Hand das über all ver spritz te Blut 
der  Lesser ei ner Feu er rei ni gung zu un ter zie hen.

Ward_Butch-Marissa_CC15.indd   41 29.02.2016   13:03:52



42

»Soll ich auf dich war ten?«
»Nein, bring un se ren Jun gen nach Hau se. Mary wird 

sich so schnell wie mög lich um ihn küm mern wol len.«
Mit ei ner ra schen Kopf be we gung such te  Zsadist die 

Um ge bung ab. »Ich war te.«
»Ehr lich, Z, kein Pro blem. Ich blei be nicht lan ge hier.«
Zs zer stör te Lip pe ver zog sich leicht nach oben. »Wenn 

du nicht beim Haus bist, wenn ich dort an kom me, wer
de ich dich ho len.«

Kurz dar auf ras te der BMW los, Schlamm und Schnee 
hin ter sich auf wüh lend.

Manno mann, Z war wirk lich eine Hil fe.
Zehn Mi nu ten spä ter ma te ria li sier te sich V im Hof des 

An we sens, ge nau als  Zsadist mit  Rhage vor fuhr. Wäh
rend Z Hol ly wood ins Haus brach te, sah sich Vis hous 
die ge park ten Au tos an. Wo zum Teu fel war der Esca
lade?  Butch müss te längst zu rück sein.

V nahm sein Handy aus der Ta sche und wähl te. Es 
ging nur die Mail box dran. »Hey, Kum pel. Ich bin zu 
Hau se. Wo bist du, Bulle?«

Da die bei den ein an der stän dig an rie fen, wuss te er, dass 
 Butch sich schon bald mel den wür de. Viel leicht wur de 
der Bur sche ja zum ers ten Mal seit Be ginn der Ge schichts
schrei bung in Sa chen Sex ak tiv? Es war höchs te Zeit, dass 
der trau ri ge Pen ner mal sei ne Be ses sen heit mit  Marissa ad 
acta leg te und sich ein biss chen Er leich te rung ver schaff te.

Apro pos Er leich te rung … V mus ter te prü fend den 
Him mel. Ihm blie ben noch etwa ein ein halb Stun den 
Dun kel heit, und er war wirk lich ver dammt zap pe lig. 
Et was ging heu te Nacht vor, aber ohne sei ne Vi sio nen 
wuss te er nicht, was es war. Und die ser Tab ularasaZu
stand mach te ihn schier wahn sin nig.
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Wie der tipp te er eine Num mer in sein Handy. Als das 
Klin geln auf hör te, war te te er nicht erst auf eine Be grü
ßung. »Du wirst dich jetzt so fort für mich be reit ma
chen. Du wirst tra gen, was ich für dich ge kauft habe. 
Dein Haar wird zu sam men ge bun den und dein Na cken 
frei sein.«

Die ein zi gen drei Wor te, die ihn in ter es sier ten, ka men 
ohne jede Ver zö ge rung: »Ja, mein Lhe age«, sag te die 
Frau en stim me.

V leg te auf und de ma te ria li sier te sich.
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Das Ze ro Sum lief in letz ter Zeit ganz aus ge zeich net, 
dach te Rehv en ge, wäh rend er das Ge drän ge be trach te te. 
Das Geld floss in Strö men. Es war ein Wachs tum bei den 
Sport wet ten zu ver zeich nen. Die Be su cher zah len hat ten 
ei nen neu en Höchst stand er reicht. Wie lan ge be trieb er 
den Club jetzt schon? Fünf, sechs Jah re? Und end lich 
reich te das Ein kom men aus, um durch zu at men. Selbst
ver ständ lich war das eine wi der wär ti ge Art des Geld ver
die nens, mit dem Sex, den Dro gen, dem Sprit und den 
Wet ten. Aber er muss te nun mal sei ne Mah men un ter
hal ten und bis vor Kur zem auch sei ne Schwes ter  Bella. 
Und dann wa ren da noch die all ge mei nen Un kos ten für 
Er pres sung, die er ab de cken muss te.

Ge heim nis se zu be wah ren konn te ganz schön teu er 
sein.

Rehv blick te auf, als die Tür zu sei nem Büro ge öff net 
wur de. Sei ne Si cher heits che fin trat ein, und er konn te 
O’Neals Duft noch an ihr rie chen. Er lä chel te. Er be
hielt ger ne recht. »Dan ke, dass du dich um  Butch ge
küm mert hast.«

Xhex’ graue Au gen wi chen sei nem Blick wie üb lich 
nicht aus. »Wenn ich ihn nicht ge wollt hät te, hät te ich 
es nicht ge tan.«

»Und ich hät te dich auch nicht dar um ge be ten, wenn 
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ich das nicht ge wusst hät te. Also, wie sieht’s drau ßen 
aus?«

Sie setz te sich ihm ge gen über an den Schreib tisch, ihr 
kraft vol ler Kör per so hart wie der Mar mor, auf den sie 
die Ell bo gen stütz te. »Sex im Män ner klo auf dem Zwi
schen ge schoss. Lei der nicht ein ver nehm lich. Ich habe 
mich dar um ge küm mert. Die Frau wird An zei ge er
statten.«

»Konn te der Kerl noch lau fen, nach dem du mit ihm 
fer tig warst?«

»Ja, aber er trug ein neu es Paar Ohr rin ge, wenn du 
ver stehst, was ich mei ne. Au ßer dem habe ich zwei Min
der jäh ri ge ent deckt und raus ge schmis sen. Und ei ner der 
Tür ste her hat sich be ste chen las sen, also habe ich ihn 
ge feu ert.«

»Sonst noch was?«
»Wir hat ten wie der eine Über do sis.«
»Schei ße. Be stimmt nicht un ser Pro dukt, oder?«
»Nein. Müll von drau ßen.« Sie zog eine klei ne Zel

lo phan tü te aus der Ge säß ta sche ih rer Le der ho se und 
warf sie auf den Schreib tisch. Ich konn te das hier bei
sei te schaf fen, be vor die Sanis hier wa ren. Ich wer de ein 
paar Ex tra leu te ein stel len, die sich um die An ge le gen
heit küm mern.«

»Gut. Und wenn du den ver ant wort li chen Frei schaf
fen den auf treibst, schaff sei nen Arsch zu mir. Ich will 
mich der Sa che per sön lich an neh men.«

»Geht klar.«
»Hast du sonst noch was für mich?«
In der fol gen den Stil le beug te sich Xhex nach vorn und 

ver schränk te die Hän de in ein an der. Ihr gan zer Kör per 
be stand nur aus Mus keln, nichts als har te Kan ten, au
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ßer ih ren ho hen, klei nen Brüs ten. Sie hat te eine herr lich 
an dro gy ne Aus strah lung, ob wohl sie durch und durch 
eine ech te Frau war, so weit er ge hört hat te.

Der Bulle soll te sich glück lich schät zen, dach te er. 
Xhex hat te nicht so häu fig Sex, und wenn, dann nur, 
wenn sie den Mann für wür dig be fand.

Au ßer dem ver geu de te sie kei ne Zeit. Nor ma ler wei se. 
»Xhex, spuck’s aus.«

»Ich möch te et was wis sen.«
Rehv lehn te sich im Stuhl zu rück. »Wird mich die Fra

ge sau er ma chen?«
»Ja. Suchst du eine Part ne rin?«
Als sei ne Au gen an fin gen, vio lett zu leuch ten, senk te er 

das Kinn und sah sie un ter sei nen Wim pern her vor an. 
»Wer sagt das? Ich will den Na men wis sen.«

»Lo gi sche Schluss fol ge rung, kein Klatsch. Laut GPS
Be rich ten war dein Bent ley in letz ter Zeit oft bei Havers. 
Zu fäl lig weiß ich, dass  Marissa nicht ge bun den ist. Sie 
ist wun der schön. Kom pli ziert. Aber dir war die Gly mera 
ja schon im mer egal. Spielst du mit dem Ge dan ken, dich 
mit ihr zu ver ei ni gen?«

»Über haupt nicht«, log er.
»Gut.« Als Xhex’ Blick sich in ihn hin ein bohr te, war 

of fen sicht lich, dass sie ihn durch schau te. »Denn das 
wäre rei ner Wahn sinn. Sie wür de die Wahr heit über dich 
er fah ren – und ich spre che jetzt nicht von dem La den 
hier. Sie ist ein Mit glied des Prin cepsRats, um Him mels 
wil len. Wenn sie wüss te, dass du ein Sy mph ath bist, wür
de das uns bei den scha den.«

Rehv er hob sich und um fass te sei nen Stock. »Die Bru
der schaft weiß be reits über mich Be scheid.«

»Wo her?«, flüs ter te Xhex ent geis tert.
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Er dach te an die klei ne Knab ber epi so de zwi schen ihm 
und ei nem die ser Brü der, Phury, und be schloss, diese 
In for ma ti on lie ber für sich zu be hal ten. »Sie wis sen es 
eben. Und jetzt, wo mei ne Schwes ter sich mit ei nem von 
ih nen ver ei nigt hat, bin ich ein ver damm tes Mit glied der 
Fa mi lie. Also selbst wenn der Prin cepsRat es her aus fin
den soll te, könn ten die Krie ger ihn nor ma ler wei se auf 
Ab stand hal ten.«

Zu scha de, dass sein Er pres ser sich nicht an die Ver hal
tens re geln des Nor ma len hielt. Sy mph athen, so hat te er 
er fah ren müs sen, ga ben mie se Fein de ab. Kein Wun der, 
dass sei ne Art so ver hasst war.

»Bist du dir da ganz si cher?«, frag te Xhex.
»Es wür de  Bella um brin gen, wenn ich in eine die ser 

Ko lo ni en ge schickt wür de. Glaubst du, ihr Hell ren wäre 
be geis tert, wenn sie sich der ar tig auf re gen wür de? Be
son ders jetzt, da sie schwan ger ist? Z ist ein aus ge spro
chen bö ser Bur sche, und er hü tet sie wie sei nen Aug ap
fel. Also: Ja, ich bin mir ganz si cher.«

»Hat te sie nie mals auch nur ei nen Ver dacht, was dich 
be trifft?«

»Nein.« Und ob wohl  Zsadist Be scheid wuss te, wür de 
er es sei ner Part ne rin nicht er zäh len. Kei nes falls wür de 
er  Bella in so eine Lage brin gen. Laut Ge setz war man 
un ter Straf an dro hung ver pflich tet, ei nen Sy mph athen zu 
mel den.

Rehv kam um den Schreib tisch her um; da nur Xhex 
an we send war, stütz te er sich schwer auf sei nen Stock. 
Das Dop amin, das er sich re gel mä ßig spritz te, hielt die 
schlimms ten der Sy mph athTrie be in Schach und er mög
lich te ihm da durch, als nor mal durch zu ge hen. Er war 
sich nicht si cher, wie Xhex das an stell te. War sich nicht 
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si cher, ob er es über haupt wis sen woll te. Aber klar war, 
dass er den Stock brauch te, um nicht hin zu fal len, wenn 
sein Tast sinn un ter drückt war. Räum li ches Se hen al lein 
half ei nem auch nicht wei ter, wenn man sei ne Füße und 
Bei ne nicht spür te.

»Mach dir kei ne Sor gen«, sag te er zu ihr. »Nie mand 
weiß, was wir bei de sind. Und so wird es auch blei ben.«

Graue Au gen blick ten ihn di rekt an. »Nährst du 
sie, Rehv.« Kei ne Fra ge, eine For de rung. »Nährst du 
 Marissa?«

»Das ist mei ne Sa che, das geht dich nichts an.«
Sie schoss hoch. »Gott ver dammt – wir wa ren uns ei

nig. Vor fünf und zwan zig Jah ren, als ich mein klei nes 
Pro blem chen hat te, wa ren wir uns ei nig. Kei ne Part ner. 
Kein Näh ren von Nor ma len. Was zum Teu fel tust du 
nur?«

»Ich habe al les un ter Kon trol le, und diese Un ter hal
tung ist be en det.« Er sah auf die Uhr. »Und sieh mal ei
ner an, wir schlie ßen jetzt, und du brauchst eine Pau se. 
Die Mau ren kön nen ab schlie ßen.«

Ei nen Mo ment lang fun kel te sie ihn an. »Ich gehe erst, 
wenn der Job er le digt ist …«

»Ich sag te, du sollst nach Hau se ge hen, ich woll te nicht 
nett sein. Wir se hen uns mor gen Nacht.«

»Nimm’s mir nicht übel, aber leck mich, Rehv en ge.«
Sie stapf te zur Tür, jede ih rer Be we gun gen ver riet un

miss ver ständ lich, dass sie eine Kill erin war. Was ihn dar
an er in ner te, dass die ser Secu rity krem pel, den sie für ihn 
er le dig te, nichts im Ver gleich zu dem war, wozu sie ei
gent lich fä hig war.

»Xhex«, sag te er. »Viel leicht la gen wir falsch, was die 
Part ner an geht.«
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Ihr Blick über die Schul ter frag te ganz deut lich: Spinnst 
du to tal? »Du setzt dir zwei Sprit zen am Tag. Glaubst du 
etwa,  Marissa wür de das nicht ir gend wann auf fal len? 
Mal ab ge se hen von dem win zi gen De tail, dass du we
gen des Neuro mod ula tors, auf den du dich ver lässt, zu 
ih rem Bru der, dem bra ven Arzt, ge hen musst? Und was 
wür de wohl eine Ari sto kra tin wie sie zu all … dem hier 
sa gen?« Sie mach te eine raum grei fen de Hand be we gung. 
»Wir la gen nicht falsch. Du ver gisst nur, war um wir al les 
so be schlos sen ha ben.«

Die Tür fiel laut los hin ter ihr ins Schloss, und Rehv 
blick te an sei nem tau ben Kör per her un ter. Er sah 
 Marissa vor sich, so rein und schön, so an ders als die 
an de ren Frau en um ihn her um, so an ders als Xhex … 
von der er sich nähr te.

Er be gehr te  Marissa, war ein biss chen in sie ver liebt. 
Und der Mann in ihm woll te be an spru chen, was ihm ge
hör te, ob wohl sei ne Dro gen ihn im po tent mach ten. Wo
bei er na tür lich auf kei nen Fall ver let zen wür de, was er 
lieb te, selbst wenn sei ne dunk len Sei ten zum Vor schein 
kom men soll ten. Oder?

Er dach te an sie, in ih ren hüb schen HauteCou ture
Klei dern, so sitt sam, so vor nehm, so … sau ber. Die 
Glym era hat te un recht, was sie be traf. Sie war nicht de
fekt; sie war per fekt.

Er lä chel te, und sein Kör per wur de von ei nem Bren
nen über spült, das nur ham mer har te Or gas men lö schen 
konn ten. Es war bald wie der so weit, sie wür de sich bald 
bei ihm mel den. Ja, sie wür de ihn wie der brau chen … 
schon bald. Da sein Blut ver dünnt war, muss te sie sich 
mit er freu li cher Häu fig keit näh ren, und das letz te Mal 
war schon fast drei Wo chen her.
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In we ni gen Ta gen wür de sie ihn zu sich ru fen. Und er 
konn te es kaum er war ten, ihr zu Diens ten zu sein.

In den al ler letz ten Mi nu ten vor der Däm me rung er reich
te V das An we sen der Bru der schaft und ma te ria li sier te 
sich di rekt vor der Ein gangs tür des Pfört ner häus chens. 
Er hat te ge hofft, sei ne Art von Sex wür de ihm Ent span
nung ge wäh ren, aber nein, er stand im mer noch voll
kom men ne ben sich.

Er schritt durch den Ein gangs be reich der Höh le und 
leg te noch im Ge hen die Waf fen ab, völ lig ver spannt und 
ab so lut scharf auf eine Dusche. Er muss te den Ge ruch 
der Vamp irin los wer den. Ei gent lich hät te er Hun ger ha
ben müs sen; doch er sehn te sich nur nach ei nem or dent
li chen Schluck Wod ka.

» Butch, Kum pel!«, rief er laut.
Stil le.
V ging zum Zim mer des Po li zis ten. »Hast du dich 

schon aufs Ohr ge hau en?«
Er schob die Tür auf. Das rie si ge Bett war leer. War der 

Bulle viel leicht im Haupt haus bei den an de ren?
Im Trab durch quer te V die Höh le und steck te den 

Kopf durch die Haus tür. Ein schnel ler Rund blick um 
die auf dem Hof ge park ten Au tos, und sein Herz be gann 
wie ein Trom mel wir bel zu schla gen. Kein Esca la de. Also 
war  Butch nicht auf dem Ge län de.

Im Osten wur de der Him mel all mäh lich hell, der 
Schein des an bre chen den Ta ges brann te V in den Au
gen. Also ver kroch er sich wie der ins Haus und setz te 
sich vor sei ne Com pu ter. Ei lig gab er die Ko or di na ten ein 
und stell te fest, dass der Esca la de hin ter dem  Screa mer’s 
park te.
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Was gut war. Zu min dest hat te sich  Butch nicht um ei
nen Baum stamm ge wi ckelt …

V er starr te. In Zeit lu pe steck te er die Hand in sei ne 
Ge säß ta sche, eine schreck li che Ah nung über fiel ihn, heiß 
und krib belnd wie ein Aus schlag. Er klapp te das Handy 
auf und rief sei ne Mail box an. In der ers ten Nach richt 
hör te man  Butch nur aufl e gen.

Als die zwei te Nach richt ab ge ru fen wur de, fuh ren die 
Stahl roll lä den schon au to ma tisch für den Tag her un ter.

V run zel te die Stirn. Man hör te nur ein Zi schen. Doch 
plötz lich rat ter te es so laut, dass er den Hö rer vom Ohr 
weg rei ßen muss te.

Dann But chs Stim me, hart, laut: »De ma te ria li sie ren. 
Jetzt so fort.«

Eine ängst li che männ li che Stim me er tön te: »Aber … 
aber …«

»Hau ab! Ver flucht noch mal, be weg dei nen Arsch hier 
weg …« Ge dämpf tes Flat tern.

»War um tust du das? Du bist nur ein Mensch …«
»Ich habe es so satt, das zu hö ren. Ver zieh dich!«
Me tall ge räu sche, eine Waf fe wur de nach ge la den.
Und But chs Stim me sag te: »Ach du Schei ße …«
Dann brach die Höl le los. Schüs se, Grun zen, dump

fe Schlä ge.
V sprang so hef tig auf, dass er den Stuhl um kipp te, 

nur um fest zu stel len, dass das Ta ges licht ihn ein ge sperrt 
hat te.
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Das Ers te, was  Butch dach te, als er wie der zu sich kam, 
war, dass je mand mal die sen ver fluch ten Was ser hahn ab
dre hen muss te. Tropf, tropf, tropf – das Ge räusch war 
wirk lich ner vig.

Dann öff ne te er ein Au gen lid ei nen Spalt breit und stell
te fest, dass es sein ei ge nes Blut war, das zu Bo den tropf
te. Ach … ja. Er war ge schla gen wor den, und jetzt leck te 
er wie eine ka put te Dich tung.

Das war ein lan ger, lan ger, sehr schlim mer Tag ge we
sen. Wie vie le Stun den war er be fragt wor den? Zwölf? 
Ge fühlt wa ren es tau send.

Er ver such te, tief ein zu at men, doch ei ni ge sei ner Rip
pen wa ren ge bro chen, also ent schied er sich doch lie ber 
für den Sau er stoff man gel und ge gen noch mehr Schmer
zen. O Mann, dank der Auf merk sam kei ten sei nes Ent
füh rers tat ihm al les höl lisch weh. Aber zu min dest hat te 
der  Lesser die Schuss wun de ab ge dich tet.

Al ler dings nur, da mit er die Be fra gung län ger hin
ziehen konn te.

Das Ein zi ge, was ihn mit die sem Alb traum ein biss chen 
ver söhn te, war, dass kein Wort über die Bru der schaft 
über sei ne Lip pen ge kom men war. Nicht ei nes. Nicht 
ein mal, als der Vam pir jä ger sich an sei nen Fin ger nä geln 
und zwi schen sei nen Bei nen zu schaffen gemacht hat te. 
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 Butch wür de bald ster ben, aber we nigs tens könn te er Pe
trus, falls er in den Him mel käme, in dem Be wusst sein in 
die Au gen se hen, dass er kein Ver rä ter war.

Oder war er schon ge stor ben und in die Höl le ge kom
men? War das des Rät sels Lö sung? In An be tracht ei ni ger 
Din ge, die er auf Er den so ab ge zo gen hat te, wür de ihm 
schon ein leuch ten, war um er eher in Sa tans Gäs te trakt 
lan den soll te. An de rer seits – müss te sein Pei ni ger dann 
nicht Hör ner ha ben, wie es sich für Dä mo nen ge hör te?

Okay, jetzt ging sei ne Fan ta sie mit ihm durch.
Er öff ne te die Au gen noch ein biss chen wei ter, es war 

viel leicht Zeit, die Rea li tät von dem hirn zer fres sen den 
Quatsch zu tren nen. Er hat te so ein Ge fühl, dass dies 
ver mut lich sei ne letz te Chan ce auf Be wusst sein war, des
halb soll te er lie ber et was Ver nünf ti ges da mit an fan gen.

Sei ne Sicht war ver schwom men. Hän de … Füße … ja, 
ge nau, er war an ge ket tet. Und er lag im mer noch auf et
was Har tem, ei nem Tisch. Der Raum war … dun kel. Es 
roch nach Erde, also war er ver mut lich in ei nem Kel ler. 
Die nack te Glüh bir ne be leuch te te … aha, das Fol ter
werk zeug. Schau dernd wand te er den Blick von der An
samm lung schar fer Ge gen stän de ab.

Was war das für ein Ge räusch? Ein dump fes Brül len. 
Lau ter wer dend. Und noch lau ter.

So bald es ab brach, ging oben eine Tür auf, und 
 Butch hör te ei nen Mann mit ge dämpf ter Stim me sa gen: 
» Meis ter.«

Lei se Ant wor ten. Un deut lich. Dann eine Un ter hal tung, 
zu der ein Paar Füße auf und ab lief, was Staub durch 
die Die len nach un ten rie seln ließ. Schließ lich wur de eine 
wei te re Tür quiet schend ge öff net, und die Trep pe ne ben 
ihm knarr te.
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 Butch brach kal ter Schweiß aus, er senk te die Au gen li
der. Durch den schma len Spalt zwi schen sei nen Wim pern 
hin durch be ob ach te te er, was da auf ihn zu kam.

Vor ne lief der  Lesser, der ihn be ar bei tet hat te, der 
Kerl von letz tem Som mer, aus der Cald well Mar tial Arts 
Acad emy – Jo seph Xa vier war sein Name, wenn  Butch 
sich rich tig er in ner te. Der Typ da hin ter war von Kopf 
bis Fuß in ei nen leuch tend wei ßen Um hang ge hüllt, auch 
Ge sicht und Hän de wa ren voll stän dig be deckt. Sah aus 
wie eine Art Mönch oder Pries ter.

Nur, dass er be stimmt kein Mann Got tes war. Als 
 Butch die Aus strah lung die ser Ge stalt auf nahm, be kam 
er kei ne Luft mehr vor Wi der wil len. Was auch im mer 
sich da un ter dem Um hang ver barg, war die Es senz des 
Bö sen, die Sor te Schlech tig keit, die Se ri en kil ler an treibt 
und Ver ge wal ti ger und Mör der und Leu te, die Spaß dar
an ha ben, ihre Kin der zu schla gen: Hass und Bos heit, de
stil liert und in mensch li che Form ge gos sen.

But chs Angst wuchs schlag ar tig. Mit Prü gel konn te 
er um ge hen; der Schmerz war ge mein, aber es gab ei
nen de fi nier ten End punkt, und zwar, wenn sein Herz zu 
schla gen auf hör te. Doch was auch im mer sich da un ter 
dem Um hang ver steck te, ver hieß Leid von bi bli schem 
Aus maß. Wo her er das wuss te? Sein gan zer Kör per re
bel lier te, sei ne In stink te be fah len ihm weg zu ren nen, sich 
zu ret ten … zu be ten.

Wor te ka men ihm in den Sinn, spa zier ten durch sei
nen Kopf. Der Herr ist mein Hir te, mir wird nichts man
geln …

Das Haupt der ver hüll ten Ge stalt dreh te sich mit dem 
wi der stands lo sen Krei sen ei nes Eu len kop fes zu  Butch 
her um.
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Hek tisch schloss er die Au gen und be te te den drei
und zwan zigs ten Psalm her un ter. Schnel ler … er muss te 
sich die Wor te ins Ge dächt nis ru fen, schnel ler. Er wei det 
mich auf ei ner grü nen Aue und füh ret mich zum fri schen 
Was ser … Er er quic ket mei ne See le und füh ret mich auf 
rech ter Stra ße um sei nes Na mens wil len … 

»Ist das der Mann?« Die Stim me, die durch den Kel
ler hall te, brach te  Butch völ lig aus dem Kon zept, und er 
ver lor den Fa den: Sie war voll tö nend und hat te ein Echo, 
klang wie aus ei nem ScienceFict ionFilm, mit un heim
li cher Ver zer rung.

»In sei ner Waf fe steck ten die Ku geln der Bru der
schaft.«

Zu rück zum Psalm. Und schnel ler. Ge nau, und ob ich 
schon wan der te im fins te ren Tal, fürch te ich kein Un
glück …

»Ich weiß, dass du wach bist, Mensch.« Die Echo stim
me bohr te sich di rekt in But chs Ohr. »Be trach te mich 
und er ken ne den Meis ter dei nes Wäch ters.«

 Butch schlug die Au gen auf, wand te den Kopf und 
schluck te zwang haft. Das Ge sicht, das auf ihn her ab
blick te, war ver dich te te Schwär ze, ein zum Le ben er
wach ter Schat ten.

Ome ga.
Das Böse lach te kurz. »So, du weißt also, was ich 

bin?« Es rich te te sich auf. »Hat er dir ir gend et was ge
sagt, Haupt Lesser?«

»Ich bin noch nicht fer tig.«
»Das heißt also nein. Und du hast ihn nicht ge schont, 

wie man sieht, denn er ist dem Tode nahe. Ja, ich kann 
den Tod kom men füh len. Er ist ganz nah.« Ome ga beug
te sich wie der her un ter und at me te die Luft über But chs 
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Kör per ein. »Ja, er stirbt in ner halb ei ner Stun de. Viel
leicht schnel ler.«

»Er wird so lan ge durch hal ten, wie ich es will.«
»Nein, das wird er nicht.« Ome ga be gann den Tisch 

zu um krei sen, und But chs Blick folg te ihm. Das Ent set
zen wur de im mer be klem men der, es ver stärk te sich in der 
Zen tri fu gal kraft der Schrit te des Bö sen. Her um, her um, 
her um, im mer im Kreis … Der ExCop zit ter te so hef tig, 
dass sei ne Zäh ne klap per ten.

In der Se kun de, als Ome ga am hin te ren Ende des Ti
sches ste hen blieb, hör te das Zit tern auf. Schat ten hän de 
er ho ben sich, er grif fen die Ka pu ze des wei ßen Um hangs 
und zo gen sie her un ter. Die nack te Glüh bir ne fla cker
te, als wür de ihre Hel lig keit von der schwar zen Ge stalt 
ein ge saugt.

»Du lässt ihn ge hen«, sag te Ome ga mit ei ner Stim me 
wie eine Wel le, die durch die Luft ab wech selnd ge fil tert 
und ver stärkt wur de. »Du lässt ihn aus dem Wald her
aus. Du sagst den an de ren, sie sol len sich von ihm fern
hal ten.«

Was?, dach te  Butch.
»Was?«, frag te der Haupt Lesser.
»Zu den Schwä chen der Bru der schaft ge hört eine un

be ding te Loya li tät, ist es nicht so? Ja, eine schon stu pi
de Treue. Sie be an spru chen, was ih nen ge hört. Das ist 
das Tier in ih nen.« Ome ga streck te die Hand aus. »Ein 
Mes ser, bit te. Ich be ab sich ti ge, die sen Men schen zu ei
nem nütz li chen Werk zeug zu ma chen.«

»Ge ra de sag ten Sie noch, er wür de ster ben.«
»Aber ich wer de ihm ein we nig Le ben ge ben, so zu sa

gen. Wie auch ein Ge schenk. Mes ser.«
 Butch riss die Au gen weit auf, als eine zwan zig Zen
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ti me ter lan ge Jagd klin ge von ei ner Hand in die an de re 
wan der te.

Ome ga leg te eine Hand auf den Tisch und setz te die 
Klin ge an der Fin ger kup pe an. Ein Kna cken er tön te, so 
als wür de man fri sche Ka rot ten schnei den.

Dann beug te Ome ga sich über  Butch. »Wo hin da mit, 
wo hin da mit …«

Als das Mes ser an ge ho ben wur de und über But chs 
Bauch schweb te, schrie er auf. Und er schrie im mer noch, 
als die Klin ge flach in sei ne Bauch de cke ein drang. Dann 
hob Ome ga das klei ne Stück sei ner selbst auf, die schwar
ze Fin ger kup pe.  Butch wehr te sich, er zerr te wie wahn
sin nig an den Fes seln. Vor Grau en quol len sei ne Au gen 
her vor, bis ihn der Druck auf die Seh ner ven blind mach te.

Ome ga schob die Fin ger kup pe in But chs Bauch, dann 
senk te er den Kopf und blies über den fri schen Schnitt. 
Die Haut ver heil te, das Fleisch schloss sich. Un mit tel bar 
fühl te  Butch die Fäul nis in sich, spür te das Böse sich win
den, sich be we gen. Er hob den Kopf. Die Haut um den 
Schnitt her um ver färb te sich be reits grau.

Trä nen schos sen ihm in die Au gen. Ran nen über sei ne 
wun den Wan gen.

»Lass ihn frei.«
Der Haupt Lesser mach te sich an den Ket ten zu schaf

fen, doch als sie ent fernt wa ren, stell te  Butch fest, dass er 
sich nicht rüh ren konn te. Er war ge lähmt.

»Ich wer de ihn weg brin gen«, er klär te Ome ga. »Und 
er wird über le ben und sei nen Weg zu rück zur Bru der
schaft fin den.«

»Sie wer den Euch spü ren.«
»Viel leicht, aber sie wer den ihn trotz dem zu sich 

 neh men.«
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»Er wird es ih nen er zäh len.«
»Nein, denn er wird sich nicht an mich er in nern.« 

Ome gas Ge sicht neig te sich zu  Butch her un ter. »Du wirst 
dich an über haupt nichts er in nern.«

Als ihre Bli cke sich tra fen, konn te  Butch die Ver bun
den heit zwi schen ih nen füh len, das Band spü ren, das nun 
zwi schen ih nen be stand. Er wein te um sei ner selbst wil
len, doch mehr noch um die Bru der schaft. Sie wür den 
ihn auf neh men. Sie wür den ver su chen, ihm zu hel fen, 
so weit sie es ir gend wie ver moch ten.

Und so si cher, wie das Böse in ihm war, wür de er sie 
am Ende ver ra ten.

Au ßer na tür lich, Vis hous oder die an de ren Brü der 
wür den ihn nicht fin den. Wie soll ten sie? Und ohne Klei
der wür de er si cher bald an Un ter küh lung ster ben.

Ome ga wisch te ihm die Trä nen von der Wan ge. Der 
feuch te Schim mer lag schil lernd auf den durch sich ti gen 
schwar zen Fin gern, und  Butch woll te zu rück, was er ver
lo ren hat te. Kei ne Chan ce. Das Böse hob die Hand und 
er götz te sich an But chs Schmerz und Furcht, leck te … 
saug te.

Die Ver zweifl ung ver ne bel te  Butch das Ge hirn, doch 
der Glau be, dem er einst ab ge schwo ren hat te, spuck
te eine wei te re Zei le des Psalms aus: Gu tes und Barm
her zig keit wer den mir fol gen mein Le ben lang, und ich 
 wer de blei ben im Hau se des Herrn im mer dar.

Doch das ging jetzt nicht mehr, oder? Er hat te das Böse 
in sich, trug es un ter sei ner Haut.

Ome ga lä chel te, ob wohl  Butch kei ne Ah nung hat te, 
wo her er das wuss te. »Ein Jam mer, dass wir nicht mehr 
Zeit ha ben, da du in ei nem so emp find li chen Zu stand 
bist. Aber du und ich wer den in Zu kunft noch mehr Ge

Ward_Butch-Marissa_CC15.indd   58 29.02.2016   13:03:52



59

le gen hei ten ha ben, uns bes ser ken nen zu ler nen. Was ich 
für mich be an spru che, kommt zu mir zu rück. Und jetzt 
schlaf.«

Als hätte je mand ei nen Schal ter um ge legt, schlief 
 Butch ein.

»Be ant wor te ver dammt noch mal die Fra ge, Vis hous.«
V wand te den Blick im sel ben Mo ment von sei nem Kö

nig ab, als die Stand uhr in der Ecke des Ar beits zim mers 
zu schla gen an fing. Nach vier Schlä gen hör te sie auf, also 
war es vier Uhr nach mit tags. Die Bru der schaft war schon 
den gan zen Tag in Wraths Kom man do zen tra le, ti ger te 
durch den ab surd ele gan ten Sa lon im Stil Lud wigs XIV., 
sät tig te das zar te Am bi en te des Rau mes mit ih rer Wut.

»Vis hous«, knurr te Wrath jetzt. »Ich war te. Wie willst 
du  Butch fin den? Und war um hast du mir nicht frü her 
et was da von er zählt?«

Weil er ge wusst hat te, dass es Pro ble me ver ur sa chen 
wür de, und sie hat ten schon mehr als ge nug Scheiß an 
der Ba cke.

Wäh rend V über leg te, was er dar auf ent geg nen konn
te, mus ter te er sei ne Brü der. Phury saß auf der blass blau
en Sei den couch vor dem Ka min, das Mö bel stück wirk te 
im Ver gleich zu ihm win zig. Sein mehr far bi ges Haar ging 
ihm schon wie der bis un ters Kinn. Z stand hin ter sei nem 
Zwil lings bru der an den Ka min sims ge lehnt, die Au gen 
wie der schwarz, weil er so auf ge bracht war.  Rhage stand 
an der Tür, das wun der schö ne Ge sicht zu ei nem ge mei
nen Aus druck ver zo gen, die Schul tern zu ckend, als wäre 
die Bes tie in ihm ge nau so stink sau er.

Und dann war da noch Wrath. Be droh lich saß er hin
ter sei nem zier li chen Schreib tisch, mit un barm her zi ger 
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Mie ne, die schwa chen Au gen hin ter ei ner Pan ora ma son
nen bril le mit schwar zem Rand ver bor gen. Sei ne schwe
ren Un ter ar me, de ren In nen sei ten mit Tä to wie run gen 
ge schmückt wa ren, die sei ne rein blüt ige Ab stam mung 
an zeig ten, ruh ten auf ei ner mit Gold ge präg ten Map pe. 
Dass Tohr nicht da bei war, emp fan den alle von ih nen als 
klaf fen de Wun de.

»V? Los, be ant wor te mei ne Fra ge, sonst muss ich es 
aus dir raus prü geln.«

»Ich weiß eben ein fach, wie ich ihn fin den kann.«
»Was ver heim lichst du uns?«
V ging hin über zur Bar, goss sich ei nen kräf ti gen 

Schluck Wod ka ein und kipp te ihn in ei nem Zug her un
ter. Er seufz te, dann ließ er die Bom be plat zen.

»Ich habe ihn ge nährt.«
Mehr stim mi ges, un gläu bi ges Keu chen wa berte durch 

den Raum. Als Wrath fas sungs los auf stand, goss sich V 
noch eine Por ti on Wod ka ein.

»Du hast was?« Das letz te Wort wur de ge brüllt.
»Ich habe ihn von mir trin ken las sen.«
»Vis hous …« Wrath mar schier te um den Schreib tisch 

her um. Sei ne schwe ren Stie fel knall ten auf den Bo den 
wie Fels bro cken. Der Kö nig bau te sich so dicht vor ihm 
auf, dass sich ihre Ge sich ter bei nah be rühr ten. »Er ist 
ein Mann. Ein Mensch. Was zum Teu fel hast du dir da
bei ge dacht?«

V leer te das Glas und schüt te te sich Num mer drei ein. 
»Durch das Blut, das ich ihm ge ge ben habe, kann ich ihn 
fin den, und des halb habe ich ihn trin ken las sen. Ich habe 
ge se hen … dass ich es tun soll. Also habe ich es ge tan, 
und ich wür de es je der zeit wie der tun.«

Wrath wand te sich ab und wan der te im Zim mer auf 
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und ab, die Hän de zu Fäus ten ge ballt. Der Rest der Bru
der schaft sah dem Frust marsch ih res Chefs neu gie rig zu.

»Ich habe ge tan, was ich muss te«, fauch te V und setz
te das Glas an.

Vor ei nem der rie si gen Fens ter hielt Wrath an. Noch 
wa ren die Roll lä den für den Tag her un ter ge las sen, kein 
Licht drang hin durch. »Hat er von dei ner Vene ge trun
ken?«

»Nein.«
Ei ni ge der Brü der räus per ten sich, als woll ten sie ihn 

dazu drän gen, ehr lich zu sein.
V fluch te und goss sich noch ei nen Schnaps ein. »Du 

lie ber Him mel, so ist das nicht mit ihm. Ich habe ihm et
was Blut in ein Glas ge schüt tet. Er wuss te nicht, was er 
da trank.«

»Schei ße, V«, mur mel te Wrath, »da mit hät test du ihn 
um brin gen kön nen …«

»Das war vor drei Mo na ten. Er hat es über stan den, 
also ist doch ei gent lich nichts pas siert …«

Wraths Stim me don ner te plötz lich so laut wie ein Luft
an griff über sie hin weg. »Du hast ge gen das Ge setz ver
sto ßen! Ei nen Men schen zu näh ren, bei der Jung frau! 
Was soll ich denn jetzt ma chen?«

»Wenn du mich der Jung frau der Schrift über ge ben 
willst, wer de ich be reit wil lig ge hen. Aber eins muss klar 
sein. Zu erst wer de ich  Butch fin den und nach Hau se 
brin gen, tot oder le ben dig.«

Wrath schob sei ne Son nen bril le hoch und rieb sich die 
Au gen, eine Ges te, die er sich in letz ter Zeit an ge wöhnt 
hat te, wenn ihm die Bür de, Kö nig zu sein, zu schwer 
wur de. »Wenn er be fragt wur de, hat er viel leicht ge re
det. Wir könn ten in Ge fahr ge ra ten.«
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V sah in sein Glas und schüt tel te lang sam den Kopf. 
»Er wür de eher ster ben, als uns auf zu ge ben. Das ga ran
tie re ich euch.« Er schluck te den Wod ka und spür te, 
wie er bren nend sei ne Keh le hin un ter lief. »Er ist mein 
Freund, und ich ver las se mich auf ihn.«
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5

Rehv en ge hat te kein biss chen über rascht ge wirkt, als sie 
ihn an ge ru fen hat te, dach te  Marissa. An de rer seits hat te 
er sie schon im mer auf eine un heim li che Art und Wei se 
durch schau en kön nen.

Ih ren schwar zen Um hang zu sam men raf fend, trat sie 
durch die Hin ter tür des Hau ses ih res Bru ders. Die Nacht 
war eben erst an ge bro chen, und sie zit ter te, al ler dings 
nicht we gen der Käl te. Es lag an die sem grau en haf ten 
Traum, den sie tags über ge habt hat te. Sie war ge flo gen, 
über die Land schaft, über ei nen ge fro re nen Teich, der 
von Kie fern ge säumt wur de, dann wei ter an ei nem Ring 
von Bäu men vor bei, bis sie schließ lich lang sa mer ge wor
den war und nach un ten ge späht hat te. Dort, auf dem 
ver schnei ten Bo den, zu sam men ge rollt und blu tend,  hat te 
sie …  Butch ent deckt.

Der Drang, die Bru der schaft an zu ru fen, ver ließ sie 
eben so we nig wie die Bil der des Alb traums. Aber wie 
al bern wür de sie sich vor kom men, wenn die Brü der ge
nervt zu rück rie fen, bloß um ihr mit zu tei len, dass mit 
 Butch al les völ lig in Ord nung war? Wahr schein lich wür
den sie den ken, dass sie ihm nach stieg. Aber den noch … 
diese Vi si on von ihm war eine Heim su chung, wie er blu
tend auf der wei ßen Erde lag, hilfl os zu sam men ge kau ert 
wie ein Em bryo.
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Es war doch nur ein Traum. Le dig lich … ein Traum.
Sie schloss die Au gen, zwang sich zu äu ßer li cher Ge las

sen heit und de ma te ria li sier te sich. Ihr Ziel war die Stadt, 
eine Pent house ter ras se im drei ßigs ten Stock. So bald sie 
wie der Ge stalt an nahm, schob Rehv en ge eine der sechs 
Glas tü ren auf.

So fort run zel te er die Stirn. »Du bist be un ru higt.«
Müh sam brach te sie ein Lä cheln zu stan de, wäh rend sie 

auf ihn zu ging. »Du weißt doch, dass ich mich im mer et
was un be hag lich füh le.«

Er deu te te mit sei nem gra vier ten Stock auf sie. »Nein, 
heu te ist es an ders.«

Noch nie hat te sie je man den ge kannt, der ihre Ge füh le 
so gut zu le sen ver stand. »Es geht schon.«

Als er sie am Ell bo gen fass te und ins Zim mer zog, wur
de sie von ei ner tro pi schen Wär me um hüllt. Bei Rehv war 
es im mer warm, und trotz dem be hielt er den bo den lan
gen Zo bel man tel stets so lan ge an, bis sie bei der Couch 
an ka men. Sie hat te kei ne Ah nung, wie er diese Hit ze aus
hielt, aber er schien förm lich da nach zu  lech zen.

Jetzt schloss er die Schie be tür. » Marissa, ich möch te 
wis sen, was los ist.«

»Nichts, ehr lich.«
Mit ei ner Dre hung leg te sie den Um hang ab und dra

pier te ihn auf ei nem Chrom stuhl. Drei Sei ten des Pent
hou ses wur den von Glas fron ten ein ge nom men, und 
der aus ge dehn te Blick über Cald well zeig te die schim
mern den Lich ter der In nen stadt, die dunk le Bie gung des 
Hud son River, und die Ster ne, die über al lem leuch te
ten. Doch im Ge gen satz zu der glit zern den Land schaft 
vor den Fens tern war die In nen ein rich tung mi nim alis
tisch, viel Eben holz und creme wei ße Ele ganz. Ele gant 
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