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Das Buch
Das Leben der jungen Beth Randall verläuft eigentlich in ru-
higen Bahnen – sie lebt in einem zu kleinen Apartment, geht sel-
ten aus und hat einen schlecht bezahlten Reporterjob bei einer 
kleinen Zeitung in  Caldwell, New York. Ihr Job ist es auch, der sie 
an den Tatort eines ungewöhnlichen Mordes führt: Vor einem 
Club ist ein Mann bei der Explosion einer Autobombe gestor-
ben, und die Polizei kann keinen Hinweis auf die wahre Identi-
tät des Toten finden. Dann trifft Beth auf den geheimnisvollen 
Wrath, der in Zusammenhang mit dem Mord zu stehen scheint. 
Der attraktive Fremde übt eine unheimliche Anziehung auf sie 
aus, der sie sich nicht entziehen kann. Während sie sich auf eine 
leidenschaftliche Affäre mit Wrath einlässt, wächst in ihr der Ver-
dacht, dass er der gesuchte Mörder ist. Und Wrath hat noch ein 
paar Überraschungen mehr für sie auf Lager, denn er behauptet, 
ein Vampir zu sein – und das Oberhaupt der Bruderschaft der 
BLACK DAGGER, die seit Jahrhunderten einen gnadenlosen 
Krieg um das Schicksal der Welt führen muss ….

Die Autorin
J. R. Ward begann bereits während ihres Studiums mit dem Schrei-
ben. Nach ihrem Hochschulabschluss veröffentlichte sie die 
BLACK  DAGGER-Serie, die in kürzester Zeit die amerikanischen 
Bestseller-Listen eroberte. Die Autorin lebt mit ihrem Mann 
und ihrem Golden  Retriever in Ken tucky und gilt seit dem über-
ragenden Erfolg der Serie als Star der romantischen Mystery.

Ein ausführliches Werkverzeichnis aller von J. R. Ward im Wil-
helm Heyne Verlag erschienenen Bücher finden Sie am Ende des 
Bandes.

www.twitter.com/HeyneFantasy/SF 
@HeyneFantasySF

Nachtjagd_A18_CC18.indd   2 18.12.2017   07:11:09



J. R. Ward

Nachtjagd
Ein BLACK DAGGER-Roman

WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN

Nachtjagd_A18_CC18.indd   3 18.12.2017   07:11:10



Titel der Originalausgabe 
DARK LOVER (PART 1)

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Astrid Finke

Ver lags grup pe Ran dom House FSC® N001967

18. Auflage
Deutsche Erstausgabe 6/07
Redaktion: Natalja Schmidt

Copyright © 2005 by Jessica Bird
Copyright © 2007 der deutschen Ausgabe und der  
Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München, 

in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Neumarkter Straße 28, 81673 München

Printed in Germany
Umschlagbild: Dirk Schulz

Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld
Autorenfoto © by John Rott

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-453-53271-7

www.heyne.de

Nachtjagd_A18_CC18.indd   4 18.12.2017   07:11:10



Ge wid met:
Dir, in Ehr furcht und Liebe –

Danke, dass du kamst und mich ge fun den hast.
Und da für, dass du mir den Weg ge zeigt hast.

Es war die Reise mei nes Le bens,
die beste, die ich je hatte.
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Dank sa gung

Ich danke euch so sehr: Karen So lem, Kara Ces are, Claire 
Zion, Kara Welsh, Rose Hilli ard.

Mein E xe ku tiv aus schuss: Sue Graf ton, Dr. Jes sica An der-
sen, Bet sey Vaug han. Mit euch al len das In ter net, die Te le-
fon lei tun gen und die Wege um den Hut chins and Se neca 
Park he rum zum Ko chen zu brin gen, hat mir wa che Ge dan-
ken, die geis tige Ge sund heit und das Lä cheln be wahrt.

In Liebe zu mei ner Fa mi lie.
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Glos sar der Be griffe und Ei gen na men

Die Bru der schaft der Black Dag ger – Die Brü der des 
Schwar zen Dol ches. Spe zi ell aus ge bil dete Vam pir krie ger, 
die ihre Spe zies vor der Ge sell schaft der Les ser be schüt zen. 
In folge se lek ti ver Züch tung in ner halb der Rasse be sit zen 
die Brü der un ge heure phy si sche und men tale Stärke so-
wie die Fä hig keit zur ext rem ra schen Hei lung. Die meis ten 
von ih nen sind keine leib li chen Ge schwis ter; neue An wär-
ter wer den von den an de ren Brü dern vor ge schla gen und 
da rauf hin in die Bru der schaft auf ge nom men. Die Mit glie-
der der Bru der schaft sind Ein zel gän ger, ag gres siv und ver-
schlos sen. Sie pfle gen we nig Kon takt zu Men schen und an-
de ren Vam pi ren, au ßer um Blut zu trin ken. Viele Le gen-
den ran ken sich um diese Krie ger, und sie wer den von ih-
res glei chen mit höchs ter Ehr furcht be han delt. Sie kön nen 
ge tö tet wer den, aber nur durch sehr schwere Wun den wie 
zum Bei spiel eine Ku gel oder ei nen Mes ser stich ins Herz.
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Blut skla ve – Männ li cher oder weib li cher Vam pir, der un-
ter wor fen wurde, um das Blut be dürf nis ei nes an de ren zu 
stil len. Die Hal tung von Blut skla ven ist heute zwar nicht 
mehr üb lich, aber nicht un ge setz lich.

Die Aus er wähl ten – Vamp i rin nen, de ren Auf gabe es ist, 
der Jung frau der Schrift zu die nen. Sie wer den als An ge-
hö rige der Aris tok ra tie be trach tet, ob wohl sie eher spi ri tu-
ell als welt lich ori en tiert sind. Nor ma ler weise pfle gen sie 
we nig bis gar kei nen Kon takt zu männ li chen Vam pi ren; 
auf Wei sung der Jung frau der Schrift kön nen sie sich aber 
mit ei nem Krie ger ver ei ni gen, um den Fort be stand ih rer 
Klasse zu si chern. Sie be sit zen die Fä hig keit zur Pro phe zei-
ung. In der Ver gan gen heit dien ten sie al lein ste hen den Brü-
dern zum Stil len ih res Blut be dürf nis ses, aber diese Pra xis 
wurde von den Brü dern auf ge ge ben.

Dog gen – An ge hö rige(r)der Die ner klas se in ner halb der 
Vam pir welt. Dog gen pfle gen im Dienst an ih rer Herr schaft 
al ter tüm li che, kon ser va tive Sit ten und fol gen ei nem for mel-
len Be klei dungs- und Ver hal tens ko dex. Sie kön nen tags ü-
ber aus dem Haus ge hen, al tern aber re la tiv rasch. Die Le-
bens er war tung liegt bei etwa fünf hun dert Jah ren.

Ge sell schaft der Les ser – Or den von Vam pir jä gern, der 
von Omega zum Zwe cke der Aus lö schung der Vam pir spe-
zi es ge grün det wurde.

Nachtjagd_A18_CC18.indd   8 18.12.2017   07:11:10



9

Gruft – Hei li ges Ge wölbe der Bru der schaft der Black 
Dag ger. So wohl Ort für ze re mo ni elle Hand lun gen wie auch 
Auf be wah rungs ort für die er beu te ten Kan open der Les ser. 
Hier wer den un ter an de rem Auf nah me ri tu a le, Be gräb nisse 
und Dis zip li nar maß nah men ge gen Brü der durch ge führt. 
Nie mand au ßer An ge hö ri gen der Bru der schaft, der Jung-
frau der Schrift und As pi ran ten hat Zu tritt zur Gruft.

Hell ren – Männ li cher Vam pir, der eine Part ner schaft mit 
ei ner Vamp irin ein ge gan gen ist. Männ li che Vam pire kön-
nen mehr als eine Vamp irin als Part ne rin neh men.

Hohe Fa mi lie – Kö nig und Kö ni gin der Vam pire so wie 
all ihre Kin der.

Li elan – Ein Ko se wort, frei über setzt in etwa »mein 
Liebs tes«.

Jung frau der Schrift – Mys ti sche Macht, die dem Kö nig 
als Be ra te rin dient so wie die Vam pir ar chi ve hü tet und Pri-
vi le gien er teilt. Exis tiert in ei ner jen sei ti gen Sphäre und 
be sitzt um fang rei che Kräfte. Hatte die Be fä hi gung zu ei-
nem ein zi gen Schöp fungs akt, den sie zur Er schaf fung der 
Vam pire nutzte.
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Les ser – Ein sei ner Seele be raub ter Mensch, der als Mit-
glied der Ge sell schaft der Les ser Jagd auf Vam pire macht, 
um sie aus zu rot ten. Die Les ser müs sen durch ei nen Stich in 
die Brust ge tö tet wer den. Sie al tern nicht, es sen und trin-
ken nicht und sind im po tent. Im Laufe der Jahre ver lie ren 
ihre Haare, Haut und Iris ihre Pig men tie rung, bis sie blond, 
bleich und weiß äu gig sind. Sie rie chen nach Tal kum. Auf-
ge nom men in die Ge sell schaft wer den sie durch Omega. 
Da rauf hin er hal ten sie ihre Kan ope, ein Ke ra mik ge fäß, in 
dem sie ihr aus der Brust ent fern tes Herz auf be wah ren.

Omega – Un heil volle mys ti sche Ge stalt, die sich aus 
Groll ge gen die Jung frau der Schrift die Aus rot tung der 
Vam pire zum Ziel ge setzt hat. Exis tiert in ei ner jen sei ti gen 
Sphäre und hat weit rei chen de Kräfte, wenn auch nicht die 
Kraft zur Schöp fung.

Prin ceps – Höchste Stufe der Vam pir a ris tok ra tie, un ter-
ge ben nur den Mit glie dern der Ho hen Fa mi lie und den 
Aus er wähl ten der Jung frau der Schrift. Die ser Ti tel wird 
ver erbt; er kann nicht ver lie hen wer den.

Pyro kant – Be zeich net die ent schei dende Schwach stelle 
ei nes In di vi du ums, so zu sa gen seine Achil les ferse. Diese 
Schwach stelle kann in ner lich sein, wie zum Bei spiel eine 
Sucht, oder äu ßer lich, wie ein ge lieb ter Mensch.
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Ryt hos – Ri tu elle Pro ze dur, um ver lo rene Ehre wie der-
her zu stel len. Der Ryt hos wird von dem Vam pir ge währt, 
der ei nen an de ren be lei digt hat. Wird er an ge nom men, 
wählt der Ge kränkte eine Waffe und tritt da mit dem un be-
waff ne ten Be lei di ger ent ge gen.

Schleier – Jen sei tige Sphäre, in der die To ten wie der mit 
ih rer Fa mi lie und ih ren Freun den zu sam men tref fen und 
die Ewig keit ver brin gen.

Shel lan – Vamp irin, die eine Part ner schaft mit ei nem 
Vam pir ein ge gan gen ist. Vamp i rin nen neh men sich in der 
Re gel nicht mehr als ei nen Part ner, da ge bun dene männ li-
che Vam pire ein aus ge präg tes Re vier ver hal ten zei gen.

Tran sit ion – Ent schei den der Mo ment im Le ben ei nes 
Vam pirs, wenn er oder sie ins Er wach se nen le ben ein tritt. 
Ab die sem Punkt müs sen sie das Blut des je weils an de ren 
Ge schlechts trin ken, um zu über le ben und ver tra gen kein 
Son nen licht mehr. Fin det nor ma ler weise mit etwa Mitte 
Zwan zig statt. Man che Vam pire über le ben ihre Tran sit ion 
nicht, vor al lem männ li che Vam pire. Vor ih rem Tran sit ion 
sind Vam pire von schwäch li cher Kons ti tu tion und se xu ell 
un reif und des in te res siert. Au ßer dem kön nen sie sich noch 
nicht de ma te ri a li sie ren.
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Trie bigk eit – Frucht bare Phase ei ner Vamp irin. Üb  -
licher weise dau ert sie zwei Tage und wird von hef ti gem se-
xu el lem Ver lan gen be glei tet. Zum ers ten Mal tritt sie etwa 
fünf Jahre nach der Tran sit ion ei nes weib li chen Vam pirs 
auf, da nach im Ab stand von etwa zehn Jah ren. Alle männ-
li chen Vam pire re a gie ren bis zu ei nem ge wis sen Grad auf 
eine trieb ige Vamp irin, des halb ist dies eine ge fähr li che 
Zeit. Zwi schen kon kur rie ren den männ li chen Vam pi ren 
kön nen Kon flikte und Kämpfe aus bre chen, be son ders 
wenn die Vamp irin kei nen Part ner hat.

Vam pir – An ge hö ri ger ei ner ge son der ten Spe zies ne ben 
dem Homo sap iens. Vam pire sind da rauf an ge wie sen, das 
Blut des je weils an de ren Ge schlechts zu trin ken. Mensch-
li ches Blut kann ih nen zwar auch das Über le ben si chern, 
aber die da raus ge won nene Kraft hält nicht lange vor. Nach 
ih rer Tran sit ion, die üb li cher weise etwa mit Mitte Zwan zig 
statt fin det, dür fen sie sich nicht mehr dem Son nen licht 
aus set zen und müs sen sich in re gel mä ßi gen Ab stän den 
aus der Vene er näh ren. Ent ge gen ei ner weit ver brei te ten 
An nahme kön nen Vam pire Men schen nicht durch ei nen 
Biss oder eine Blut ü ber tra gung »ver wan deln«; in sel te nen 
Fäl len aber kön nen sich die bei den Spe zies zu sam men fort-
pflan zen. Vam pire kön nen sich nach Be lie ben de ma te ri a li-
sie ren, dazu müs sen sie aber ganz ru hig wer den und sich 
kon zent rie ren; au ßer dem dür fen sie nichts Schwe res bei 
sich tra gen. Sie kön nen Men schen ihre Er in ne rung neh-
men, al ler dings nur, so lange diese Er in ne run gen im Kurz-
zeit ge dächt nis ab ge spei chert sind. Man che Vam pire kön-
nen auch Ge dan ken le sen. Die Le bens er war tung liegt bei 
über ein tau send Jah ren, in man chen Fäl len auch hö her.
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1

Dar ius sah sich im Club um und be trach tete das Ge wim-
mel halb nack ter Men schen auf der Tanz flä che. Das Screa
mer’s war heute Abend ge ram melt voll, über all sa ßen und 
stan den in Le der ge klei dete Frauen und Män ner, die wil-
lent lich so aus sa hen wie Ex per ten auf dem Ge biet di ver ser 
Ge walt ver bre chen.

Dar ius und sein Be glei ter pass ten per fekt hier her.
Nur, dass sie tat säch lich Kil ler wa ren.
»Du willst das also wirk lich durch zie hen?«, fragte Tohr-

ment.
Dar ius sah dem an de ren Vam pir über den nied ri gen 

Tisch hin weg in die Au gen. »Ja. Will ich.«
Tohr ment ließ sei nen Scotch im Glas krei sen und ver zog 

den Mund zu ei nem grim mi gen Lä cheln. Nur die äu ßers-
ten Spit zen sei ner Eck zähne blitz ten da bei her vor. »Du bist 
ver rückt, D.«

»Das wuss test du doch schon vor her.«
Tohr ment hob ach tungs voll sein Glas wie zum Toast. 
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»Schon, aber dies mal hängst du die Mess latte wirk lich 
hoch. Du willst die Tran sit ion ei nes un schul di gen Mäd-
chens, das kei nen blas sen Schim mer hat, wo rauf zum Teu-
fel es sich ein lässt, in die Hände ei nes Man nes wie Wrath 
le gen. Das ist to tal ka putt.«

»Er ist nicht schlecht. Auch wenn er so aus sieht.« Dar ius 
leerte sein Bier. »Au ßer dem soll test du ihm et was mehr Res-
pekt ent ge gen brin gen.«

»Ich res pek tiere ihn wie die Hölle. Aber es ist trotz dem 
eine schlechte Idee.«

»Ich brau che ihn.«
»Bist du dir da ganz si cher?«
Eine Frau in ei nem ult ra kur zen Mi ni rock, Stie feln bis zu 

den Ober schen keln und ei ner Kor sage aus Mün zen schlen-
derte am Tisch vor bei. Ihre Au gen fun kel ten hin ter groß zü-
gig auf ge tra ge ner Wim pern tu sche, und sie ließ die Hüf ten 
krei sen, als hätte sie ein extra Ge lenk da rin.

Dar ius schenkte ihr keine Be ach tung. Ihm war heute 
nicht nach Sex.

»Sie ist meine Toch ter, Tohr.«
»Sie ist ein Misch ling, D. Und du weißt, was Wrath von 

Men schen hält.« Tohr ment schüt telte den Kopf. »Meine Ur-
Ur groß mut ter war auch ein Mensch. Und, quat sche ich in 
sei ner Ge gen wart da rü ber? Nein.«

Dar ius hob die Hand, um die Auf merk sam keit der Kell-
ne rin zu er re gen. Er zeigte auf seine leere Fla sche und 
Tohr ments fast lee res Glas. »Ich werde nicht noch ei nes 
mei ner Kin der ster ben las sen. Nicht, wenn eine Chance be-
steht, sie zu ret ten. Ab ge se hen da von kann nie mand sa gen, 
ob sie über haupt je mals die Wand lung voll zie hen wird. Sie 
könnte ge nauso gut ein glück li ches Le ben füh ren, und 
nie et was von dem Erbe er fah ren, dass ich ihr mit ge ge ben 
habe. So was hat es schon ge ge ben.«

Und er hoffte wirk lich in stän dig, dass seine Toch ter ver-
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schont bliebe. Denn wenn sie die Tran sit ion durch ma chen 
müsste, und wenn sie da raus le ben dig und als Vam pir her-
vor gin ge, würde sie ge jagt wer den. Wie sie alle.

»Dar ius, wenn er es über haupt tut, dann nur, weil er dir 
was schul dig ist. Nicht, weil er es will.«

»Haupt sa che, er macht es.«
»Aber tust du ihr ei nen Ge fal len da mit? Der Mann ist un-

ge fähr so für sorg lich wie eine Schrot flinte, und das erste 
Mal kann wirk lich hart sein, selbst wenn man vor be rei tet 
wurde. Was bei ihr nicht der Fall ist.«

»Ich werde vor her mit ihr spre chen.«
»Und wie soll das bitte ab lau fen? Willst du ein fach zu ihr 

hin ge hen und sa gen: ›Hey, du hast mich zwar noch nie ge-
se hen, aber ich bin dein Papa. Und üb ri gens, wo wir uns ge-
rade so nett un ter hal ten: Du hast im E vo lu ti ons lot to ge won-
nen. Du bist ein Vam pir! Bring die Wand lung rasch hin ter 
dich und dann fah ren wir zu sam men nach Dis ney land!‹«

»Das ist nicht ko misch.«
Tohr ment beugte sich vor, und seine mas si gen Schul tern 

zeich ne ten sich un ter dem schwar zen Le der ab. »Du weißt, 
ich stehe hin ter dir. Ich finde nur, du soll test es dir noch 
mal über le gen.« Eine lange Pause ent stand. »Viel leicht 
könnte ich es tun.«

Dar ius warf ihm ei nen iro ni schen Blick zu. »Und wie 
willst du nach der Sa che wie der in dein Haus kom men? 
Well sie würde dir ei nen Pfahl durchs Herz ram men und 
dich in der Sonne ver brut zeln las sen, mein Freund.«

Tohr ment zuckte zu sam men. »Da könn test du al ler dings 
recht ha ben.«

»Und da nach würde sie sich mich vor knöp fen.«
Beide Män ner schau der ten.
»Au ßer dem …« Dar ius lehnte sich zu rück, als die Kell-

ne rin die Ge tränke vor ih nen ab stellte. Er war tete, bis 
sie wie der weg war, ob wohl sie bei dem dröh nend lau ten 

Nachtjagd_A18_CC18.indd   15 18.12.2017   07:11:10



16

 Hard core-Rap ver mut lich oh ne hin kein Wort ver stan den 
hätte. »Au ßer dem le ben wir in ge fähr li chen Zei ten. Wenn 
mir et was zu stößt –«

»Dann küm mere ich mich um sie.«
Dar ius schlug sei nem Freund auf die Schul ter. »Das weiß 

ich.«
»Aber Wrath ist bes ser.« In der Be mer kung lag kei ner lei 

Ei fer sucht. Es war ein fach eine Fest stel lung.
»Kei ner ist wie er.«
»Gott sei Dank«, sagte Tohr ment mit ei nem hal ben Lä-

cheln.
Ihre Bru der schaft, ein en ger Zir kel auf rech ter Krie ger, 

die In for ma ti o nen aus tausch ten und ge mein sam kämpf-
ten, war dies be züg lich der sel ben Mei nung. Wenn es um 
Ver gel tung ging, war Wrath nicht zu stop pen, er jagte ihre 
Feinde mit ei ner Ziel stre big keit, die schon an Wahn sinn 
grenzte. Er war der Letzte sei nes Ge schlechts, der ein zig 
ver blie bene rein ras sige Vam pir des Pla ne ten; und wenn-
gleich seine Rasse ihn als Kö nig ver ehrte, ver ach tete er 
selbst sei nen Sta tus.

Es war bei nahe tra gisch, dass aus ge rech net er Dar ius’ 
Misch lings toch ter die bes ten Aus sich ten bot, zu über le ben. 
Wraths Blut – so stark, so un be fleckt – würde ihre Chan-
cen, die Tran sit ion zu über ste hen, er heb lich er hö hen. 
Doch Tohr ment lag völ lig rich tig: Dar ius hatte den noch 
das Ge fühl, Ca sa nova eine Jung frau an zu bie ten.

Ur plötz lich ge riet die Menge in Auf ruhr, hek tisch schubs-
ten sich die Leute ge gen sei tig zur Seite. Sie mach ten Platz 
für et was. Oder je man den.

»Scheiße. Er kommt«, mur melte Tohrm ent. Er kippte sei-
nen Scotch in ei nem Schluck hi nun ter. »Nimm’s mir nicht 
übel, aber ich ver ziehe mich. Bei eu rem Ge spräch habe ich 
nichts ver lo ren.«

Dar ius sah zu, wie das Meer von Men schen sich teilte, 
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um ei nen im po san ten dunk len Schat ten durch zu las sen, 
der über ih nen al len auf ragte. Der Flucht ref lex ist ein deu-
tig ei ner der ver nünf ti ge ren mensch li chen Ins tinkte.

Zwei Me ter pu rer Ter ror in schwar zem Le der. Das war 
Wrath. Sein Haar war lang und schwarz und fiel von ei nem 
spitz zu lau fen den Haar an satz ge rade he run ter. Eine große, 
ge wölbte Son nen brille ver barg seine Au gen, die er nie mals 
zeigte. Die Schul tern wa ren dop pelt so breit wie die der meis-
ten an de ren Män ner. Sein Ge sicht wirkte aris tok ra tisch und 
bru tal zu gleich. Er war ein Kö nig per Ge burts recht, aber das 
Schick sal hatte ihn zu ei nem Sol da ten ge macht.

Und diese Welle der Be dro hung, die stets vor ihm her flu-
te te, war seine Vi si ten karte.

Als der kühle Hass Dar ius traf, setzte er die neue Bier fla-
sche an und nahm ei nen lan gen Zug.

Er hoffte bei Gott, dass er das Rich tige tat.

Beth Ran dall sah auf, als ihr Re dak teur sich auf ihre Schreib-
tisch kan te setzte. Sein Blick wan derte ohne Um wege zum 
V-Aus schnitt ih res T-Shirts.

»Schon wie der so spät noch im Büro«, mur melte er.
»Hallo Dick.«
Soll test du nicht zu Hause bei dei ner Frau und den zwei Kin

dern sein?, fügte sie im Geist hinzu.
»Was machst du denn da?«
»Ich über ar beite ei nen Ar ti kel für Tony.«
»Weißt du, es gibt noch an dere Wege, mich zu be ein dru-

cken.«
Ach was. Das konnte sie sich leb haft vor stel len.
»Hast du meine E-Mail ge le sen, Dick? Ich war heute Nach-

mit tag auf dem Re vier und habe mit José und Ricky ge spro-
chen. Sie sind sich ab so lut si cher, dass ein Waf fen händ ler 
in die Stadt ge zo gen ist. Sie ha ben fri sierte Magn ums bei 
ein paar Dro gen dea lern ge fun den.«
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Dick tät schelte ihr die Schul ter und strich dann wie zu-
fäl lig über ih ren Arm. »Bleib du mal schön bei dei nen Po-
li zei re gis tern und über lass den gro ßen Jungs die Ge walt-
ver bre chen. Wir wol len doch nicht, dass dei nem hüb schen 
Ge sicht was zu stößt.«

Er lä chelte, und seine Au gen be ka men ei nen träu me ri-
schen Aus druck, als sein Blick an ih ren Lip pen hän gen 
blieb.

Diese Schmacht num mer war schon vor drei Jah ren lang-
wei lig ge we sen, dachte sie ent nervt. Un ge fähr seit dem sie 
an ge fan gen hatte, für ihn zu ar bei ten.

Eine Pa pier tü te. Sie bräuchte eine Pa pier tü te, um sie 
sich über den Kopf zu zie hen, wenn sie mit ihm sprach. 
Viel leicht mit ei nem Bild von Mrs Dick da rauf.

»Soll ich dich nach Hause fah ren?«, fragte er.
Nur wenn es Frö sche und Krö ten reg net, du Schleim beu tel.
»Nein, danke.« Beth wandte sich wie der dem Com pu-

ter bild schirm zu und hoffte, er würde den Wink mit dem 
Zaun pfahl ver ste hen.

End lich trollte er sich, ver mut lich in die Bar ge gen ü ber, 
die von den meis ten Re por tern auf dem Heim weg noch auf-
ge sucht wurde. Cald well, New York, war nicht ge rade ein 
Kar ri e re sprung brett für Jour na lis ten, doch Dicks große 
Jungs ga ben sich gern den An schein, als trü gen sie eine 
schwere ge sell schaft li che Last auf den Schul tern. Ge nüss-
lich mach ten sie es sich an der Theke im Char lie’s be quem 
und schwelg ten in Er in ne run gen an die gu ten al ten Zei ten, 
als sie noch für grö ßere, be deu ten dere Zei tun gen ge ar bei-
tet hat ten. Der über wie gende Teil von ih nen war ge nau wie 
Dick selbst: mä ßig kon ser va tive Män ner im mitt le ren Al ter, 
die zwar kom pe tent, aber nicht wirk lich au ßer ge wöhn lich 
in dem wa ren, was sie ta ten. Cald well war im mer hin eine 
Groß stadt und nahe ge nug an New York City, um sei nen An-
teil am or ga ni sier ten Ver bre chen, an Dro gen han del und 
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Pros ti tu tion zu be an spru chen; so hat ten sie aus rei chend zu 
tun. Doch das Cald well Cou rier Jour nal war nicht die Times, 
und sie alle wuss ten, dass kei ner von ih nen je mals den Pu-
lit zer preis ge win nen würde.

Es war ziem lich trau rig.
Aber bitte, schau doch mal in den Spie gel, dachte Beth. Sie 

war nur eine Lo kal re por te rin und hatte noch nie für eine 
über re gi o nale Zei tung ge ar bei tet. Wenn sich bis da hin 
nichts än derte, würde sie mit fünf zig die Klein an zei gen für 
ein Kä se blatt schrei ben und an ihre glor rei chen Tage beim 
Cald well Cou rier Jour nal zu rück den ken.

Sie griff in die M&Ms-Tüte vor sich. Leer. Schon wie der.
Auf dem Weg aus der Nach rich ten re dak tion, ei nem of-

fe nen Groß raum büro mit wack li gen grauen Trenn wän den 
zwi schen den Schreib ti schen, machte sie ei nen Um weg 
über das Scho ko rie gel de pot ih res Kum pels Tony. Tony aß 
un un ter bro chen. Für ihn gab es kein Früh stück, Mit tag- 
und Abend es sen: Nah rungs auf nahme war eine Grund-
kons tan te. So lange er wach war, wan derte un un ter bro chen 
et was in sei nen Mund, und um eine kon ti nu ier li che Ver sor-
gung zu ge währ leis ten, stellte sein Schreib tisch eine Schatz-
kam mer von Ka lo ri en lie fe ran ten dar.

Beth nahm sich ei nen Scho ko rie gel, wi ckelte ihn aus 
und ge noss die künst li chen A ro ma stof fe. Noch wäh rend 
sie kaute, trabte sie die Treppe hi nun ter zur Trade Street. 
Drau ßen baute sich die Ju li hit ze vor ihr auf wie eine Mauer; 
zwölf drü ckende, schwüle Blocks la gen zwi schen ihr und 
ih rer Woh nung. Gott sei Dank lag das chi ne si sche Schnell-
res tau rant auf hal ber Stre cke und ver fügte über eine her-
vor ra gend funk ti o nie rende Kli ma an lage. Mit ein biss chen 
Glück würde dort heute die Hölle los sein, und sie könnte 
ein Weil chen im Küh len war ten.

Nach dem letz ten Bis sen Scho ko rie gel klappte sie das 
Handy auf, drückte die Kurz wahl tas te und be stellte sich eine 
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Por tion Rind fleisch mit Brok koli. Halb un be wusst nahm sie 
im Wei ter ge hen die ver traute, trost lose Um ge bung wahr. Auf 
die sem Teil der Trade Street gab es nur Nacht clubs, Strip lo-
ka le und hier und da mal ei nen Tat too la den. Der Chi nese 
und ein Tex-Mex-Steh im biss wa ren die ein zi gen Res tau rants 
in der Ge gend. Die üb ri gen Ge bäude hat ten noch in den 
Zwan zi ger jah ren Bü ros be her bergt, als die In nen stadt noch 
ge boomt hatte. Heute stan den sie leer. Beth kannte je den 
Riss im As phalt; die Am pel schal tung war ihr in Fleisch und 
Blut über ge gan gen. Je des ein zelne Ge räusch des viel stim mi-
gen Ge mur mels, das aus den of fe nen Tü ren und Fens tern 
drang, hätte sie mit be ten kön nen.

In McG rin der’s Bar lief Blues, aus dem Zero Sum dröhnte 
Techno durch die Glas tü ren und im Ru ben’s hatte je mand 
die Kara oke an la ge auf volle Laut stärke ge dreht. Die meis-
ten Knei pen hier wa ren ei ni ger ma ßen an stän dig, aber es 
gab ein paar, von de nen sie sich prin zi pi ell fern hielt. Vor 
al lem das Screa mer’s be diente eine schau er li che Kli en tel. 
Diese Schwelle würde sie de fi ni tiv nur mit ei ner Po li zei es-
korte über schrei ten.

Eine Welle der Er schöp fung über rollte sie. Mein Gott, 
war das schwül. Die Luft war so schwer, dass es sich an-
fühlte, als atme sie Was ser ein.

Doch sie wurde das Ge fühl nicht los, dass ihre Kraft lo sig-
keit nicht nur am Wet ter lag. Schon seit Wo chen war sie voll-
kom men fer tig, ein An flug von De pres sion war nicht mehr 
zu leug nen. Ihr Job hatte keine Zu kunft. Die Stadt, in der 
sie lebte, war ihr gleich gül tig. Sie hatte kaum Freunde, kei-
nen Ge lieb ten, noch nicht ein mal ei nen Flirt vor zu wei sen. 
Vor ih rem geis ti gen Auge sah sie sich selbst in zehn Jah ren: 
Im mer noch in Cald well mit Dick und den gro ßen Jungs, 
im mer noch Tag für Tag in der sel ben al ten Mühle. Auf ste-
hen, zur Ar beit ge hen, ver su chen et was zu ver än dern, schei-
tern, al lein nach Hause ge hen.
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Viel leicht musste sie ein fach mal hier raus. Raus aus Cald-
well. Raus aus dem Cald well Cou rier Jour nal. Raus aus ih rer 
elekt ro ni schen Fa mi lie, be ste hend aus We cker, Te le fon und 
dem Fern se her, der sie vor ih ren Träu men be schützte.

Nichts hielt sie hier au ßer der Ge wohn heit. Mit ih ren 
Pfle ge el tern hatte sie seit Jah ren nicht mehr ge spro chen, 
die wür den sie nicht ver mis sen. Und die we ni gen Freunde, 
die sie be saß, wa ren mit ih ren ei ge nen Fa mi lien be schäf-
tigt.

Als sie ein Pfei fen hin ter sich hörte, ver drehte sie die Au-
gen. Das war das Prob lem, wenn man in so ei ner Ge gend 
ar bei tete. Manch mal wurde man blöd an ge macht.

Ei nige an züg li che Sprü che folg ten und schon ka men 
zwei Ty pen im Lauf schritt über die Straße und hef te ten 
sich an ihre Fer sen. Sie sah sich um. Die Knei pen zo ne en-
dete hier und vor ihr lag ein lan ges Stück Straße, das nur 
von lee ren Häu sern ge säumt war. Die Nacht war dicht und 
dun kel, aber we nigs tens gab es Stra ßen la ter nen, und ab 
und zu fuhr ein Auto vor bei.

»Tolle schwarze Haare«, sagte der Grö ßere der bei den, 
als er sie ein ge holt hatte. »Was da ge gen, wenn ich sie an-
fasse?«

Beth war nicht so dumm, ste hen zu blei ben. Die bei den 
sa hen zwar aus wie Col lege-Jungs in den Som mer fe rien, 
was be deu tete, dass sie ver mut lich nur ner vig, aber nicht 
wirk lich ge fähr lich sein wür den. Trotz dem wollte sie es 
nicht da rauf an kom men las sen. Au ßer dem wa ren es nur 
noch fünf Blocks bis zu dem chi ne si schen Res tau rant.

Für alle Fälle wühlte sie schon mal in ih rer Hand ta sche 
nach dem Pfef fer spray.

»Sol len wir dich ir gendwo hin fah ren?«, fragte der Große. 
»Mein Auto steht ganz in der Nähe. Im Ernst, wie wär’s, 
wenn du mit kommst? Wir könn ten ei nen net ten klei nen 
Aus flug ma chen.«
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Er grinste und zwin kerte sei nem Kum pel zu, als würde er 
mit die ser to tal läs si gen Tour auf je den Fall bei ihr lan den. 
Sein Kum pan lachte, sein dün nes blon des Haar wippte, als 
er um sie he rum hüpfte.

»Be sor gen wir’s ihr doch auf der Rück bank!«, schlug der 
Blonde vor.

Scheiße, wo war das ver dammte Spray?
Als der Große die Hand aus streckte und ihr Haar be-

rührte, sah sie ihn durch drin gend an. Mit sei nem Po lo-
hemd und den Kha ki shorts sah er auf eine smarte Col lege-
boy-Art gut aus. Der Traum je der Schwie ger mut ter.

Er lä chelte sie an, und sie be schleu nigte ihre Schritte 
und kon zent rierte sich nur auf das schwa che Ne on licht des 
chi ne si schen Res tau rants. Sie be tete, dass je mand vor bei-
käme, doch die Hitze hatte jeg li che Pas san ten ver trie ben. 
Es war keine Men schen seele zu se hen.

»Willst du uns nicht dei nen Na men sa gen?«, fragte der 
Schwie ger mut ter traum.

Ihr Herz klopfte hef tig. Das Spray musste in der an de ren 
Hand ta sche sein.

Noch vier Blocks.
»Oder ich such mir ein fach ei nen Na men für dich aus. 

Mal über le gen … wie wär’s mit Muschi?«
Der Blonde ki cherte.
Beth schluckte und holte ihr Handy he raus, nur für den 

Fall, dass sie die Po li zei ru fen müsste.
Ganz ru hig. Reiß dich zu sam men.
Sie stellte sich vor, wie an ge nehm die kühle kli ma ti sierte 

Luft in dem Res tau rant sein würde, wenn sie durch die Tür 
trat. Viel leicht würde sie sich von dort aus ein Taxi ru fen, 
nur zur Si cher heit.

»Na komm schon, Muschi«, säu selte der Col lege boy. »Ich 
weiß, dass du mich mö gen wirst.«

Noch drei Blocks …
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Ge nau als sie vom Bür ger steig stieg, um die Tenth Street 
zu über que ren, packte er sie um die Taille. Ihre Füße lös ten 
sich wi der stre bend vom Bo den und seine schwere Hand-
flä che be deckte ih ren Mund, als er sie rück wärts zog. Sie 
wehrte sich wie eine Ver rückte, trat und zap pelte, dann ver-
passte sie ihm ei nen Schlag aufs Auge und sein Griff lo-
ckerte sich. Blitz schnell ent wand sie sich sei nem Arm und 
rannte los, ihre Soh len schlu gen hart aufs Pflas ter, der 
Atem brannte ihr im Hals. Ein Auto fuhr auf der Trade 
Street vor bei, und sie schrie, als die Schein wer fer auf blitz-
ten.

Doch da hatte er sie schon wie der ein ge fan gen.
»Du wirst noch da rum bet teln, du Schlampe«, raunte 

der Schwie ger mut ter traum ihr ins Ohr, wäh rend er sie im 
Wür ge griff hielt. Er riss an ih rem Ge nick, bis sie dachte, es 
würde bre chen, und zog sie wei ter in die Häu ser schat ten. 
Sie roch sei nen Schweiß und sein Stu den ten-Af ters have, sie 
hörte das Ge läch ter sei nes Freun des.

Eine Sei ten straße. Sie zerr ten sie in eine Sei ten straße.
Ihr Ma gen re bel lierte, Galle stieg ihre Kehle hi nauf. Wü-

tend ver suchte sie, frei zu kom men. Die Angst machte sie 
stark. Doch er war stär ker.

Er schob sie hin ter ei nen Müll con tai ner und presste sei-
nen Kör per an ih ren. Im mer noch trat sie um sich, hieb 
den Ell bo gen zwi schen seine Rip pen.

»Ver flucht noch mal, halt ihre Arme fest!«
Sie er wischte den Blon den noch or dent lich mit dem Ab-

satz am Schien bein, be vor er ihre Hand ge lenke zu fas sen 
be kam und sie über ih rem Kopf fest hielt.

»Komm schon, du Schlampe, das wird dir ge fal len«, 
knurrte der Dun kel haa rige, wäh rend er ver suchte, ihr ein 
Knie zwi schen die Beine zu schie ben.

Er drückte Beths Rü cken ge gen die Back stein wand, mit 
der ei nen Hand hielt er sie am Hals fest. Mit der an de ren 

Nachtjagd_A18_CC18.indd   23 18.12.2017   07:11:10



24

riss er ihr das T-Shirt he run ter; so bald ihr Mund wie der frei 
war, schrie sie laut auf. Bru tal ohr feigte er sie, sie konnte 
spü ren, wie die Lippe auf platzte. Das Blut lief ihr über die 
Zunge, der Schmerz machte sie be nom men.

»Mach das noch mal, und ich schneide dir die Zunge 
raus.« Die Au gen des Col lege boys fun kel ten vor Hass und 
Lust, als er ih ren wei ßen Spit zen-BH hoch schob und ihre 
Brüste ent blößte. »Gute Idee ei gent lich. Das mach ich auf 
je den Fall.«

»Hey, sind die echt?«, fragte der Blonde, als er warte er 
eine Ant wort.

Sein Kum pel kniff in eine ih rer Brust war zen und zog da-
ran. Beth krümmte sich, Trä nen ver schlei er ten ih ren Blick. 
Oder viel leicht schwan den ihr auch die Sinne, weil sie hy-
per ven ti lier te.

Der Große lachte. »Ich glaube, an der ist al les echt. Aber 
das kannst du ja selbst raus fin den, wenn ich fer tig bin.«

Als der Blonde hä misch ki cherte, machte es ir gendwo 
in den Tie fen ih res Ge hirns Klick. Sie wei gerte sich, das 
hier ge sche hen zu las sen. Mit al ler Ge walt zwang sie sich, 
den Ab wehr ref lex zu un ter drü cken, und er in nerte sich an 
ih ren Selbst ver tei di gungs kurs. Nur ihr Atem ging noch 
schwer, der Rest ih res Kör pers wurde voll kom men reg los. 
Ihr Pei ni ger brauchte eine Mi nute, um es über haupt zu be-
mer ken.

»Willst du doch lie ber mit spie len?« Er be äugte sie miss-
trau isch.

Sie nickte lang sam.
»Sehr schön.« Er beugte sich so weit zu ihr, dass sie sei-

nen Atem rie chen konnte. Sie musste sich zwin gen, bei 
dem Ge stank nach Zi ga ret ten und Bier nicht zu rück zu zu-
cken. »Aber wenn du noch ein Mal schreist, ste che ich dich 
ab. Klar?«

Sie nickte wie der.
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»Lass sie los.«
Der Blonde ließ ihre Hand ge lenke fal len und ki cherte 

wie der. Dann trat er zu rück, wohl um ei nen bes se ren Blick-
win kel zu ha ben.

Die Hände des Schwie ger mut ter traums fühl ten sich auf 
ih rer Haut rau an, sie konnte den Scho ko rie gel nur durch 
reine Wil lens kraft bei sich be hal ten, so stark war der Wür ge-
ref lex in ih rem Hals. Ob wohl sie das Ge fühl sei ner Hände, 
die ihre Brüste kne te ten, kaum er tra gen konnte, tas tete sie 
nach dem Reiß ver schluss sei ner Hose. Im mer noch hielt 
er sie am Hals fest, sie be kam kaum Luft, doch so bald sie 
sein Ge schlecht be rührte, stöhnte er auf und lo ckerte den 
Griff.

Sie legte die Hand um seine Eier. Dann drückte sie zu 
und drehte sie mit ei nem Ruck he rum; als er vorn ü ber 
sackte, rammte sie ihm das Knie ge gen die Nase. Ad re na-
lin schoss durch ih ren Kör per und für den Bruch teil ei ner 
Se kunde hoffte sie, sein Kum pel würde an grei fen, an statt 
sie nur dümm lich an zu star ren.

»Ihr dre cki gen Arsch lö cher!«, brüllte sie.
Dann stürzte Beth aus der klei nen Straße. Im Lau fen 

hielt sie ihr T-Shirt zu sam men, und sie blieb erst ste hen, 
als sie vor der Tür ih rer Woh nung stand. Ihre Hände zit ter-
ten so stark, dass sie kaum den Schlüs sel ins Schloss be kam. 
Erst in ih rem Ba de zim mer vor dem Spie gel be merkte sie 
die Trä nen, die ihr über das Ge sicht ström ten.

But ch O’Neal hob den Kopf, als das Funk ge rät am Ar ma-
tu ren brett sei nes zi vi len Dienst wa gens los krächz te. Op fer 
männ lich, schwer ver letzt, aber noch am Le ben, in ei ner 
Ne ben straße ganz in der Nähe.

But ch sah auf die Uhr. Kurz nach zehn, der Spaß ging 
also ge rade erst rich tig los. Es war ein Frei tag abend An fang 
Juli, die Töl pel aus dem Col lege hat ten ge rade erst Som-
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mer fe rien be kom men und konn ten es wie der mal kaum 
 er war ten, sich an der Idi o ten-Olym pi ade zu be tei li gen. Ent-
we der war der Kerl über fal len wor den oder je mand hatte 
ihm eine Lek tion er teilt.

But ch hoffte, dass Letz te res der Fall wäre.
Er schnappte sich das Funk ge rät und teilte der Zent rale 

mit, dass er den Fall über neh men würde. Ob wohl er ei gent-
lich bei der Mord kom mis sion und kein Strei fen po li zist war. 
Im Mo ment ar bei tete er an zwei Fäl len, ei ner Was ser lei che 
aus dem Hud son River und ei nem Un fall mit Fah rer flucht, 
aber ei ner mehr oder we ni ger machte ihm nichts aus. Je 
we ni ger er zu Hause war, umso bes ser. Das schmut zige Ge-
schirr im Spül be cken und die ver knit ter ten Bett la ken wür-
den ihn si cher nicht ver mis sen.

Er schal tete sein Blau licht ein und dachte: Na, dann kann 
die Party ja los ge hen.
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