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EINS

Die Luft in der Höhle unter Doktor Telmaras Anwesen vibrierte. Ob
die anderen das auch fühlten, wusste ich nicht. Mich aber ließen die
magischen Energien, die ich durch Meditation sammelte, schaudern.
Hinter mir an der Wand ﬁepte und surrte der Essenzwandler. Ich
hasste dieses Monster aus Elektronik und Arkanologie, besonders
zur Fü erungszeit.
»Wir sind hinter dem Zeitplan, Evgenia.« Doktor Telmaras hagere
Gestalt ragte im Licht der Feuerschalen über mir auf. »Begib dich in
Position, es ist fast Sonnenaufgang.« Sie legte den Almanach auf den
Sockel am Rande des Kreises und nahm ihren Pla dahinter ein. Ich
stand auf, massierte mir die Schulter und kniete mich auf die
Goldleiter im Zentrum des Kreises. Sie verteilten die arkanen Ströme
gleichmäßig auf alle Runen und verbanden das ganze Konstrukt mit
dem Apparat.
»Ich wünschte, wir könnten mal wieder eine Pﬂanze beschwören,
sta diesem aggressiven Viehzeug«, murmelte ich.
Telmara ignorierte den Einwurf. »Aufstellung, Männer!«, rief sie.
Ich beobachtete, wie sich Peter und die anderen Jungs des
selbsternannten inneren Zirkels an den Höhlenwänden
positionierten. Seit drei Jahren machten wir diesen Scheiß je t schon
und ha en sie noch nie gebraucht. Bis je t war ich noch mit jedem
Dämon fertig geworden, egal ob Vogel, Schlange oder Wolf. Nicht,
dass mir das Spaß machte – ich war nur einfach schlecht im
Aufgeben.
Heute fragte Telmara mich nicht, ob ich bereit war, sondern begann
direkt mit dem Gesang. Die Runen am Rande des Kreises ﬂammten
auf und schossen in die Höhe, bis sie vom lehmigen Boden bis zur
gezackten Höhlendecke eine bläuliche Barriere bildeten. Ein
probates Mi el, um das, was sich im Kreis befand, darin zu halten.
Mich zum Beispiel. Und natürlich den Dämon. Die Magieströme
sammelten sich im Kreis und ﬂossen durch meine Hände und Knie
gebündelt in die Leiterbahnen. Das zuvor noch angenehme Kribbeln
wandelte sich zu einem Zerren und Ziehen an meinem Inneren. Die
Magie, durch Telmaras Gesang gelenkt, suchte den Schleier
zwischen den Welten zu durchdringen. Dunkles Wasser blubberte
vom Boden auf. Oder es schien vielmehr so, denn das Dunkelmeer,
unter dem das Dämonenreich verborgen lag, war nicht real.

Jedenfalls nicht, wenn man real mit stoﬄich gleichse te – ertrinken
zumindest konnte man darin nicht. Aber hassen konnte ich die
glitschige, wabernde Wärme, die es verbreitete, hervorragend. Der
Gesang wanderte eine Tonlage höher, ich spannte mich an. Gleich
war es soweit. Die Magie kumulierte sich in den glühenden
Strukturen des Beschwörungskreises, bis sie mit einem unhörbaren
Ton explodierte. Der Schleier zwischen den Welten riss und
oﬀenbarte einen Durchgang zum Dämonenreich. Dahinter wogte
tosend das Dunkelmeer und spie auf Telmaras Befehl hin eine
Kreatur aus.
Diesmal war es eine Art Keiler. Nur mit viel längeren und spi eren
Hauern. Hörner ragten überall zwischen seinen Borsten hervor, die
rotglühenden Augen reﬂektierten das Licht der Feuerschalen.
Schnaubend schü elte er sich, sah sich um und fokussierte
schließlich mich. Ich löste die Hände von den Leitern, rieb das
Kribbeln weg und hob das Messer auf, das vor mir lag. Es war ein
Risiko, es nicht am Körper zu tragen, da die Entfernung zwischen
mir und dem Riss nur zwei Schri e betrug. Aber seit meiner ersten
Ritualkreiserfahrung vermied ich es, irgendwelches Metall zu
berühren, wenn starke Magie im Spiel war. Der Dämon war gut
eineinhalb Meter hoch, fast so groß wie ich, und damit deutlich
größer als ein gewöhnliches Wildschwein. In einer besseren Welt
würde ich ihn mit sanften Worten zu meinem Vertrauten machen
und auf ihm in den Sonnenuntergang reiten.
»Erledige ihn schnell und sauber, Evgenia. Je weniger Energie er
verbraucht, desto mehr Essenz können wir extrahieren.«
Tja, nicht in dieser Welt. Sorry, Buddy.
Der Dämon bäumte sich auf und brüllte. Er rammte die Hufe in
den weichen Boden, fuhr herum und trat nach mir. Bli artig wich
ich aus. Die Magie verstärkte meine Reﬂexe und meine Kraft – sonst
hä e ein Mensch wie ich keine Chance gegen den gehörnten
Sonntagsbraten. Den Messergriﬀ fest gepackt, gab ich einen Schub
Magie in die Bewegung und schli te dem Dämon die Flanke auf.
Dunkles Blut spri te hervor und ﬁel zischend auf den Boden. Er
quiekte schmerzerfüllt und wankte. Ich ließ das Messer sinken.
Armes Vieh.
Doch der Dämon war noch nicht besiegt. Die Todesangst verlieh
ihm neue Kraft und er schlug mit seinen Hauern nach mir. Ich wich
aus, aber zu langsam. Ein Hauer durchdrang mühelos den
Kampfanzug und schli te mir den Oberarm auf. Ächzend taumelte
ich rückwärts und prallte gegen die Barriere. Mit derselben Kraft
wurde ich in den Ring zurückgeworfen. Erneut bäumte sich der
Dämon auf und ließ seine Hufe auf mich herabdonnern. Ganz knapp
rollte ich mich zur Seite weg und kam wieder auf die Beine. Durch
die Verle ung, die er mir beigebracht ha e, war etwas von der
Dämonenmagie in meinem Körper auf ihn übergegangen. Zischend
und blubbernd schloss sich die Wunde in seiner Flanke.
Ach, fuck.
»Was tust du denn da, Evgenia? Schnell und sauber habe ich
gesagt!« Telmara war an den Kreis getreten und ha e die Arme

verschränkt.
»Machen Sie Ihren Job und ich mache meinen, ja?« Ich presste die
Hand auf die Wunde an meinem Arm. Warum ausgerechnet der
linke? Ich gab das Messer in die rechte rüber und machte mich zu
einem neuen Angriﬀ bereit. Der Dämon schlug mit den
Hinterbeinen aus und sprang auf mich zu.
Diesmal war ich schnell genug.
Mit einer magieverstärkten Bewegung trieb ich ihm das Messer bis
zum Heft in die Stirn. Er brüllte, wankte und stieß mich weg. Wieder
erwischte mich einer der spi en Hauer und schli te mir den Anzug
quer über den Bauch auf. Ich wollte das Messer wieder
herausreißen, blieb jedoch hängen. Der Kopf des Dämons schnellte
in die Höhe und traf mich mit voller Wucht gegen die Stirn. Kurz
wurde mir schwarz vor Augen. Ich taumelte rückwärts, das Messer
noch immer fest umklammert. Mit einem schma enden Geräusch
löste es sich. Mit verzweifeltem Heulen sank der Dämon zu Boden,
gerade als ich wieder auf die Beine kam. Noch einmal holte ich aus,
grub das Messer in seinen Hals und zog es durch. Dunkles Blut
quoll über meine Hände, der Dämon sackte zusammen.
»Na endlich.« Telmara lief zum Essenzwandler hinüber und prüfte
die Anzeigen.
Schweratmend stand ich über die zuckende Gestalt des Dämons
gebeugt und starrte ihn an. Blut lief mir ins Auge. Ich wischte es fort.
Die Kreatur löste sich in schwebende Partikel auf, die wie
kohlefarbener Schnee aus dem Ritualkreis in den Apparat gesogen
wurden.
»Ich kann das nicht mehr.« Mehr Blut quoll aus der Pla wunde an
meinem Schädel.
»Hm?« Telmara spähte über ihren Brillenrand hinweg auf den
Apparat.
»Das Töten. Das muss au ören, Doktor. Finden Sie verdammt
nochmal eine andere Lösung.« Ich schleppte mich zum Rand des
Kreises und sah ihr zu.
»Das ist etwas, woran wir noch arbeiten müssen, Evgenia. Du
ﬂuchst zu viel. Verwende deinen Atem lieber darauf, deine Wunden
zu heilen. Nicht, dass sich wieder was en ündet.« Sie schrieb etwas
auf den Bogen Papier, der in das Klemmbre auf ihrem Arm
eingespannt war, und drückte eine Reihe von Knöpfen an dem
Apparat. Er gab mehrere, mechanische Bestätigungslaute von sich.
Kurz darauf öﬀnete sich unten rechts ein Fach und fuhr eine
Schublade aus. Darin befanden sich sieben Ampullen von der Größe
und Gestalt eines Reagenzröhrchens. Die schwarze Substanz in
ihrem Inneren umgab ein giftiger, viole er Schimmer. Telmara
lächelte zufrieden. »Siehst du? Sieben. Das ist eine mehr als bei dem
Vogeldämon und drei mehr als bei dem Schlangendämon. Ich
denke, wir sind auf dem richtigen Weg.«
»Nein.« Inzwischen ha en meine Wunden angefangen sich zu
schließen und mein Brustkorb fühlte sich nicht mehr so an, als
würde er gleich zerspringen. »Ich mache das nicht mehr. Reparieren

Sie endlich meine Seele. Dann kann ich Ihnen die Scheißmagie von
mir aus direkt in den Apparat speisen.«
Telmara hob die Augenbrauen und musterte mich herablassend.
Ihre hagere Gestalt, das schmale Gesicht mit der Brille und ihre
scharf geschni enen Züge schienen geradezu prädestiniert für diese
Haltung. Der Doktorki el dazu war fast schon optional. »Pacta sunt
servanda, Evgenia. Hast du unseren Vertrag vergessen?«
Ich knurrte. »Sie sagten, dass ich Ihnen bei Ihrer Forschung helfen
soll. Nicht, dass ich Woche für Woche Dämonen töten muss.«
Sie lächelte dünn. »Genau das ist aber der Inhalt meiner Forschung.
Und aufs Töten verstehst du dich doch recht gut.«
Ich schloss die Augen und wandte den Kopf ab. »Das war ein
Unfall.«
»Daran habe ich keinen Zweifel. Dennoch musst du zugeben, dass
es zu deinen Talenten gehört.« Sie legte die Arme um das
Klemmbre und kam auf mich zu. »Und du hast ja auch proﬁtiert
von unserem kleinen Arrangement. Wenn ich mich damals nicht um
die Bereinigung deines … Missgeschicks gekümmert hä e, säßest du
je t wahrscheinlich in einer Strafvollzugsanstalt. Falls die Damen
und Herren von der Sonderkommission dich nicht zu
Versuchszwecken in irgendein unterirdisches Labor überstellt
hä en.« Sie legte den Kopf schief. »Was sie sicher auch heute noch
gerne täten, falls dich der Gedanke an einen Vertragsbruch reizt.«
Mit zusammengekniﬀenen Augen funkelte ich sie an. »Vielleicht
wäre das das Beste.«
Sie verzog die Mundwinkel zu einem spö ischen Lächeln. »Aber
sicher. Wenn sie sehen, wozu du fähig bist, werden sie ihre besten
Kontakte spielen lassen. Vielleicht sogar eine Weberin auftreiben, die
deine Seele repariert, und dann darfst du den Rest deines Lebens im
Versuchslabor die Magiespeicher füllen, die es oﬃziell gar nicht
gibt.«
»Was anderes tue ich hier doch auch nicht!« Ich schlug mit der
ﬂachen Hand gegen die Barriere, ohne auf den Rückschlag zu
achten.
»Das stimmt.« Sie hob den Zeigeﬁnger. »Aber hier stört sich
niemand daran, wenn du die ganze Nacht Rockmusik hörst, meine
Jungs und Mädels in ihren Quartieren besuchst oder dich von Peter
heimlich zu deiner Ziehmu er fahren lässt, um ihre Krankheit zu
lindern.«
Ich zuckte zusammen. Röte schoss mir in die Ohren und brachte
meinen Nacken zum Brennen.
Noch immer das spö ische Lächeln auf den Lippen trat sie zu dem
Sockel und hob den Almanach auf. »Ich habe später eine
Besprechung mit einem potenziellen Kunden. Sehr einﬂussreicher
Mann. Wenn er so kompetent ist wie gutaussehend, zeige ich ihm
vielleicht ein Ritual. Halte dich also zur Verfügung.«
Mit gesenktem Kopf starrte ich auf meine bloßen Füße. Schwieg.
Sie nickte. »Guten Tag, Evgenia.« Damit drehte sie sich um und
ging.

Finster sah ich ihr zu, wie sie in Richtung des Durchgangs zum
Kellergewölbe verschwand. Gerade wollte ich ihr folgen, da ﬁel mir
auf, dass sie die Barriere des Bannkreises nicht deaktiviert ha e. Mal
wieder.
»Ach, fuck.« Ich ließ mich auf den Boden sinken und vergrub die
Hände in den Haaren.
»Du solltest dich nicht jedes Mal mit ihr anlegen«, sagte Peter. Er
trat an die Barriere und kniete sich vor mich.
Ich knurrte nur.
»Komm in die Küche, sobald sie dich rausgelassen hat. Dann habe
ich ein Bier und ein Sandwich für dich.«
Seufzend hob ich den Kopf und lächelte. »Danke, Mann.«
Er stand auf und winkte seinen Leuten. »Abmarsch, Jungs. Zeit fürs
Frühstück.«
Und so verließ auch der innere Zirkel die Höhle.
Bis Telmara zurückkehrte, vergingen ein paar Stunden. Gelangweilt
saß ich in der Mi e des Kreises und ri te mit dem Kampfmesser
Linien in den Boden. Vom Durchgang her erklangen Schri e.
»Wir beﬁnden uns noch in der Versuchsphase, aber die Ergebnisse
sind vielversprechend.« Ich erkannte Telmaras Stimme. »Das ist
Pionierarbeit, die zunehmend wichtiger wird, wenn man bedenkt,
wie viele Menschen in den le ten Jahren magische Fähigkeiten
entwickelt haben.«
Der Mann, der sie begleitete, ha e das Kreuz eines Pro-Wrestlers
und die Frisur einer Bowlingkugel. Er trug einen Anzug, der tro
seiner überdeﬁnierten Gestalt perfekt saß, und lachte. »Ich glaube,
das Phänomen wird überschä t. Nur weil es ein paar mehr Vorfälle
gegeben hat, heißt das nicht, dass die Quelle der Erdenmagie
wiedererwacht ist.«
Doktor Telmara musterte ihn von der Seite. »Vielleicht nicht die
Erdenquelle. Aber meine Forschung macht es möglich, die
Dämonenquelle anzuzapfen. Mit einem kleinen Opfer.« Sie holte
eine der viole en Phiolen aus ihrer Ki eltasche. »Damit, mein lieber
Hormezyor, machen Sie aus jedem Durchschni skerl für ein paar
Stunden einen unermüdlichen Supersoldaten. Und das mit
minimalen Nebenwirkungen.«
Die beiden blieben vor dem Apparat stehen. Hormezyor wandte
sich zu Telmara um und steckte die Hände in die Taschen.
»Durchaus beeindruckend. Aber lassen Sie mich ehrlich sein:
Warum Menschen zu Dämonen machen, wenn man die Dämonen
selbst einse en kann?« Er sah zu mir herüber und kam gemessenen
Schri es auf den Ritualkreis zu. »Genug von ihnen waren einmal
Menschen. Sie zu kontrollieren, liegt durchaus im Bereich des
Machbaren.« Er musterte mich interessiert. »Besonders mit einer
Verbündeten wie der Kleinen hier. Wie heißt du, Kind?«
Ich steckte das Messer weg. »Sehe ich für Sie wie ein Kind aus? Das
muss an der Verzerrung durch die Barriere liegen.« Langsam stand

ich auf und schlenderte zu ihm herüber. »Denn Sie sehen für mich
wie ein aufgeblasener Sack aus.«
Schnaubend lachte er.
»Evgenia! Reiß dich zusammen!« Doktor Telmara funkelte mich an.
»Evgenia, ja? Ein hübscher Name. Die Wohlgeborene. Deine Eltern
wussten zu gut, dass du etwas Besonderes bist, nicht wahr?«
Ich hielt ihm drei Finger der rechten Hand unter die Nase. »Meine
Meinung dazu können Sie zwischen den Zeilen lesen.«
Telmara wurde rot und zischte mir etwas Giftiges zu, er aber lachte.
»Wer war die gefallene Fee, wer der aufgestiegene Dämon?«, fragte
er.
»Was genau verstehen Sie an der Geste nicht?« Ich klappte alle
Finger bis auf den Mi elﬁnger ein. »Soll ich es Ihnen noch
buchstabieren?«
Das Lachen verschwand aus seinem Gesicht. »Na, das genügt je t,
Mädchen. Ich ﬁnde jugendliche Rebellion durchaus amüsant, aber so
kommen wir nicht weiter. Doktor? Würden Sie bi e die Barriere
entfernen?« Er legte Telmara die Hand auf die Schulter.
»Selbstverständlich, Augenblick bi e.« Sie trat an das Pult, öﬀnete
den Almanach darauf und sang die entsprechende Zeile.
Mit einem Flackern und Zi ern erstarb die Barriere. Hormezyor
trat herein und legte mir die Hand auf die Schulter, bevor ich es
verhindern konnte. »Nun erzähl mal. Wer waren deine Eltern?«
Wärme und Frieden erfüllten mich. Aller Widerwille wich aus
meinem Geist. Mit monotoner Stimme berichtete ich: »Der Name
meiner Mu er ist Carolin Sommer. Sie ist eine gefallene Fee. Meinen
Vater kenne ich nicht.«
Seine Augen weiteten sich. »Carolin Sommer, sagst du?
Faszinierend. Carolin, Carolin … dass du das vor mir verheimlicht
hast.« Er schnaubte kopfschü elnd. »Danke, Evgenia. Das war sehr
hilfreich. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, habe ich eine
Überraschung für dich. Du wirst begeistert sein.« Er nahm die Hand
von meiner Schulter.
Ich blinzelte. Was war gerade geschehen?
»Mich erwarten leider dringende Geschäfte, Frau Doktor. Darf ich
Sie später wieder aufsuchen?« Er drückte ihre Hand.
Telmara strahlte ihn an. »Selbstverständlich. Es ist mir eine Ehre.«
Gemeinsam eilten sie hinaus.
Etwas verloren stand ich dort und sah ihnen nach. Als ich mich
wieder in der Lage fühlte, eigene Entscheidungen zu treﬀen,
erinnerte ich mich an ein Bier und ein Sandwich, die auf mich
warteten.
Peter war nicht in der Küche und das Anwesen zu groß, um auch
nur im Wohnﬂügel der Sicherheitsleute nach ihm zu suchen, also
nahm ich mir, was ich wollte, aus dem Kühlschrank und kehrte in
mein Zimmer zurück.
Das Ritual ha e mich ausgelaugt, auch wenn meine Wunden
inzwischen verheilt waren. Bevor ich wieder etwas in dem Tempo
heilen konnte, musste ich mich mit den Quellen verbinden und

meine inneren Reserven füllen. Aber vorher musste ich aus den
zerstörten Klamo en und duschen.
Das heiße Wasser rann über meinen Körper und wusch zumindest
den Dreck von mir, wenn schon nicht die miese Laune. Danach
fühlte ich mich allerdings erst so richtig müde. Gut, dass ich heute
nichts weiter tun musste, als meine Kräfte wieder aufzufüllen und
die neue Staﬀel von Happy! anzusehen. Nachdem ich mich
abgetrocknet und angezogen ha e, holte ich meine Piercings aus
dem Behälter im Spiegelschrank. Das in der Unterlippe ging nicht
mehr rein, also musste ich etwas nachhelfen. Ich lutschte das Blut ab,
warf einen le ten, prüfenden Blick in den Spiegel und ließ mich aufs
Be fallen. Gerade, als ich nach meinem Handy griﬀ, um Netﬂix
einzuschalten, klingelte es.
Stirnrunzelnd starrte ich die Nummer an. Fuck, Ziska rief mich nur
an, wenn … Ich ging ran, auf das Schlimmste gefasst.
»Hallo?«
Ein markerschü ernder Schrei drang mir ins Ohr. Fast hä e ich das
Handy fallen gelassen. Ich legte auf. Das war Ana. Sie ha e wieder
einen Anfall. Der dri e diesen Monat, und es war erst der 17.
Ich rieb mir übers Gesicht. Na schön. Je t musste ich Peter doch
suchen. Telmara wusste zwar oﬀenbar sowieso, dass ich regelmäßig
bei Ana vorbeischaute, aber es ging schneller, mich von ihm nach
München reinfahren zu lassen, sta auf eine U-Bahn zu warten.
Schnell steckte ich das Handy ein, griﬀ meine Jeansjacke und
Sneakers und eilte zurück in den Wohnﬂügel der Securities. Doktor
Telmara führte ihr Unternehmen nach japanischem Vorbild wie eine
Großfamilie. Vor allem die jungen Männer und Frauen, die sie als
ihre kleine Privatarmee beschäftigte, mochten die Routine und das
Zusammengehörigkeitsgefühl, die so entstanden. Ich kam am
Gemeinschaftsraum 2 vorbei, wo vier um den Tisch saßen und
Wa en spielten.
»Hey, habt ihr Peter gesehen?«, fragte ich sie.
Einer von ihnen deutete über die Schulter und brummte: »Garten.«
Ich lief den Gang hinunter und hinaus in das weitläuﬁge Gelände,
das das Anwesen umgab. Dort fand ich Peter bei den Obstbäumen.
Er saß hoch oben in einer Astgabel und füllte einen Korb mit
Zwetschgen.
»Hey!« Ich winkte ihm.
»Oh, hallo, Gene.« Er hängte sich den Korb über den Arm und
kle erte so geschickt herunter, wie man es einem Hünen wie ihm
gar nicht zutrauen würde.
»Was gibt’s?« Er klopfte sich die Hände ab.
»Ich brauche einen Gefallen.«
Schmunzelnd reichte er mir den Korb. »Schon wieder? Du
schuldest mir doch schon zwei.«
Unbehaglich knetete ich den geﬂochtenen Tragegriﬀ. »Ich weiß,
aber … es ist ein Notfall. Schon wieder.«
Sein Lächeln wich einer ernsten Miene. »Deiner Mu er geht es in
le ter Zeit schlechter, hm?«

»Sie ist nicht meine Mu er«, erwiderte ich mit gequältem
Gesichtsausdruck. »Aber … mindestens genauso wichtig für mich,
ja. Kannst du mich fahren?«
»Natürlich. Komm.«

ZWEI

Wenig später saßen wir in dem weinroten Caddy, den die Küche als
Lieferwagen benu te, und fuhren Richtung Ostbahnhof.
»Wieso hast du es ihr erzählt?«, fragte ich, ohne Peter anzusehen.
»Habe ich nicht. Aber sie ist nicht dumm, weißt du? Wenn wir
beide und der Caddy für zwei Stunden verschwunden sind, kann sie
eins und eins zusammenzählen.«
Ich starrte auf den vorbeiﬂießenden Mi agsverkehr. Ein
herbstlicher Nieselregen gab der Szenerie etwas Bedrückendes.
»Denkst du, sie wird jemals meine Seele reparieren?«
Eine Weile sagte Peter nichts. Er se te den Blinker, um von der
Stadtautobahn abzufahren. »Ich denke, dass sie das gerne würde.
Vielleicht hat es für sie nicht dieselbe Priorität wie für dich, aber es
wäre sicher hilfreich.«
Ich drehte mich zu ihm um. »Ich kann nicht mehr heilen, Peter. Das
konnte ich mal verdammt gut. Es war die einzige Sache an mir, die
nü lich war.« Dann leiser: »Bis Telmara ein anderes … Talent in mir
fand.«
Er klopfte mir sanft auf den Oberschenkel. »Das kommt wieder in
Ordnung, Gene. Versuch dich ein bisschen anzupassen und leg dich
nicht ständig mit jedem an, der größer ist als du.«
»Pﬀt.« Ich schnaubte. »Gibt nicht viele, die kleiner sind.«
Er schmunzelte und lenkte den Wagen auf einen Parkpla
gegenüber der Piuskirche. »Du hast vielleicht nicht das Gefühl, aber
Doktor Telmara mag dich. Wenn jemand in dieser Stadt eine
Weberin für dich auftreiben kann, dann sie.«
Zögernd hob ich die Schultern »Na, hoﬀen wir‘s.« Als ich ausstieg,
wurden meine Knie weich. Wie jedes Mal, wenn ich hierher
zurückkehrte, stürmten die Erinnerungen an alles, was geschehen
war, auf mich ein.
»Ich rufe dich an, wenn ich fertig bin«, sagte ich.

Peter lächelte. »Nimm dir so viel Zeit wie du brauchst.« Damit
se te er den Blinker und fuhr.
Ich ging die Straße hinunter zu dem Block, in dem Anas Wohnung
lag. Dahinter erstreckte sich ein staubiger Krater, von einem
Bauzaun umgeben, wo das Werksviertel aus dem Boden gestampft
wurde. Ein wenig weiter hinten ragte das Riesenrad in die Höhe. Als
ich noch ein Kind war, gab es hier einige Bars und Diskos. Damals
war Anas Café Sassine einer der angesagtesten Orte im Kunstpark
Ost gewesen. Als Ziska übernommen ha e, war schon so manches
dem neuen Werksviertel gewichen. Seitdem ha en wir mit einer
Baustelle vor der Tür gelebt.
Langsam ließ ich den Blick am Gebäude hinaufgleiten. Die alte,
blassgelbe Fassade strahlte die Trostlosigkeit aus, die ich empfand,
wenn ich herkam. Innerlich straﬀte ich mich. Keine Zeit zu verlieren.
Ich wusste, was Ziska von mir erwartete, und sie ha e alles Recht
dazu. Als meine leibliche Mu er mich zurückgelassen ha e, war es
Ana gewesen, die mich wie ihr eigenes Kind aufgenommen ha e. Sie
ha e mir ein Zuhause und das Gefühl gegeben, mehr als nur Abfall
zu sein. Und ich wollte ihr ja helfen. Judas Priest, ich wollte ihr so
sehr helfen! Aber seit meine Seele zerbrochen war, ging das nicht
mehr so einfach.
Ich drückte die Haustür auf und durchquerte den kühlen, muﬃgen
Flur, bis zur Stiege nach oben. Die braun lackierten Stufen knarzten
noch immer so wie damals, als Ziska und ich vergeblich versucht
ha en, uns hinunterzuschleichen. Als Denny noch lebte und Ziska
mich noch nicht aus dem Grunde ihres Herzens hasste. Als sie mich
vielleicht sogar noch so geliebt ha e wie ich sie. Gerade hob ich den
Finger an den Klingelknopf, als die Tür aufging. Ziska sah erschöpft
aus. Dunkle Ringe unter den Augen, das schwarze Haar mit den
viole en Spi en stand wild von ihrem Kopf ab. Sie trug ein graues
Sweatshirt und eine Jogginghose.
»H-hi.« Zaghaft hob ich die Hand.
Sie nickte in Richtung Wohnungsﬂur, drückte die Tür auf und ließ
mich rein. Es war kühl hier. Die Tür zur Küche, die einen der Öfen
beherbergte, stand halb oﬀen, aber keine Wärme kam von dort. Ich
folgte Ziska in Anas Zimmer am Ende des Flurs. Dort zumindest
war es warm. Der kleine Holzofen in der Ecke bullerte auf
unangebracht heitere Weise. Mit verschränkten Armen blieb Ziska
im Türrahmen stehen, während ich hineintrat. Ana lag schlafend im
Be , einen Waschlappen auf der Stirn. Das hagere Gesicht
schmerzverzerrt, zuckend. Als die Dielen unter meinen Schuhen
knarzten, fuhr sie hoch. Orientierungslos huschte ihr Blick hin und
her, sie wandte den Kopf, wimmerte. Schnell se te ich mich auf die
Be kante und nahm ihre Hand. Sie ﬁxierte mich und schloss ihre
schlanken Finger fest um meine.
»Hey, ich bin’s«, ﬂüsterte ich, versuchte, zu lächeln.
Ihr unsteter Blick tastete ohne Erkennen über mich. Sie wimmerte
wieder und ﬁng an, auf Arabisch zu beten.
»Die Anfälle werden schlimmer. Als du zule t hier warst, hat sich
ihr Zustand kaum verbessert. Du musst mehr für sie tun.« Die Kälte

in Ziskas Stimme verse te mir einen Stich. Jedes Wort, das sie zu
mir sprach, musste sie sich abringen, ha e sie mir mal gesagt. Ich
konnte es verstehen.
»Hörst du? Tu mehr für sie, verdammt.« Damit ging sie hinaus.
Ich schloss die Augen. Wie gern würde ich mehr für sie tun. Wie
sehr ich mir wünschte, es könnte alles wieder wie damals sein. Aber
die Magie gehorchte mir nicht mehr. Ich schü elte den Kopf.
Selbstmitleid brachte mich nicht weiter. Ich musste Ana helfen.
Besser helfen. Und wenn ich dafür bluten musste, dann sollte es so
sein. Ich schluckte und legte ihre Hand an meine Wange.
Wenn es doch nur nicht so wehtun würde.
Ana betete noch immer. Plö lich fasste sie meine Hand fester. Ihr
Körper bäumte sich auf unter einer neuerlichen Welle Schmerzes.
Mit zusammengepressten Lippen drückte ich sie zurück in das Be
und schnallte sie fest. Das regte sie noch mehr auf. Sie schrie wieder,
laut, angsterfüllt.
Es war kaum zu ertragen, sie so zu sehen.
Ich holte das Messer hervor und fuhr mit den Fingerspi en über
die Narbe in meiner rechten Hand. Das Souvenir von der Nacht, in
der Dennis und Lars starben, die eine Narbe, die ich behielt, egal,
was ich an Verle ungen heilte. Ich legte die Hand auf Anas und
se te die Spi e der Klinge auf den Handrücken, knapp über dem
Daumen, in die Mi e der Narbe auf dieser Seite. Ich atmete ﬂacher,
schneller, in Erwartung des Schmerzes, mein Herz schlug mir zur
Kehle hinauf. Ein Stück ri te ich die Haut, noch ﬂacher atmend. Ich
konnte mich nicht überwinden.
Sei keine Memme, verdammt!
Ich hielt die Luft an und stieß das Messer mit einem Ruck ganz
hindurch. Fast hä e ich mich an dem unterdrückten Schrei
verschluckt. Mit zi ernden Fingern streichelte ich Anas Arm. Die
Spi e des Messers ri te ihren Handrücken, sodass die Magie, die
die Wunde zu schließen versuchte, entlang der Klinge in ihren
Körper ﬂoss.
Eine Technik, die ich durch Zufall entdeckt ha e. Ich wusste noch
immer nicht, ob ich dafür dankbar sein sollte.
Ächzend und ﬂuchend versuchte ich, so ruhig wie möglich mit
dem Schmerz zu atmen. Sternchen sammelten sich in meinem
Blickfeld. Nach und nach beruhigte sich Ana. Die Anspannung wich
aus ihr, als die Magie ihre Seele berührte und die Fehlzündungen in
ihren Nerven nachließen. Die Zähne so fest aufeinandergepresst,
dass sie knackten, beobachtete ich sie, wie sie sich zunehmend
entspannte und die Farbe in ihre Wangen zurückkehrte. Kalter
Schweiß rann mir über die Stirn. Ein Stechen fuhr mir in den
Brustkorb. Das Atmen wurde schwerer. Mit le ter Kraft riss ich das
Messer aus meiner Hand und presste den Lappen auf die Wunde,
den Ana zuvor auf der Stirn gehabt ha e. Unter ihrer Hand ha e
sich ein großer, dunkler Blutﬂeck auf der Be decke gebildet.
Erschöpft lehnte ich mich auf dem Stuhl zurück und sah Ana beim
Schlafen zu. Wie friedlich sie je t aussah. War das ein Lächeln auf
ihrem Gesicht? Schien fast so. Ich atmete etwas leichter. Der Schmerz

in meiner Hand ließ nach, doch das Stechen in meinem Brustkorb
blieb. Ich ha e heute Morgen schon eine Menge Kraft verbraucht,
um den Dämon zu töten. Je t den Rest davon in Ana zu pumpen,
machte mich müde und schwerfällig. Ich konnte froh sein, wenn ich
es wieder heil zurück zum Auto schaﬀte. Mühsam schob ich mich in
die Höhe und wankte aus dem Zimmer. Ana sollte schlafen, das half
ihr mehr als mein Gesicht nochmal zu sehen und sich zu fragen,
warum es seit so langem schon nur noch in ihren dunkelsten
Stunden auftauchte. Ich schloss die Tür hinter mir und ging den Flur
hinunter.
»Warte.« Ziska saß in der Küche. Sie bedeutete mir, mich zu ihr zu
se en.
Ich gehorchte.
Sie zündete sich eine Zigare e an. »Du kommst immer noch nicht
zurück, hm?« Mit einem Nicken in meine Richtung blies sie den
Rauch in die Luft. »Noch nicht fertig mit Weglaufen?«
Ich wich ihrem Blick aus. »Meine Kräfte gehorchen mir noch nicht
wieder. Mehr als je t könnte ich sowieso nicht für sie tun.«
»Du könntest für sie waschen.« Ziska deutete mit der Kippe auf die
Küchenschränke. »Einkaufen. Pu en. Heizen. Alles Dinge, die ich
mache. Während niemand sich um meine Bar kümmert. Du
erinnerst dich an die Bar, oder, Gene?«
Natürlich erinnerte ich mich. Schweigend hielt ich den Kopf
gesenkt.
Sie rieb sich über die Stirn, schü elte den Kopf. »Nach Dennys Tod
ha e ich mir geschworen, nie wieder einen Sa mit seiner Mörderin
zu sprechen.«
Das Wort fraß sich in mein Ohr und hallte tausendfach in meinem
Schädel wider. Mörderin. So sah mich Ziska. Und sie ha e alles
Recht dazu.
»Das hat nicht geklappt, leider. Aber wenigstens warst du fort und
würdest keinen Fuß mehr in meine Bar se en. Dachte ich, aber …«
Sie schluckte, nahm einen tiefen Zug von der Zigare e und drückte
sie mit einer fahrigen Bewegung aus. »Du musst zurückkommen,
verdammt. Sonst verliere ich sie.« Sie stand auf, die Arme vor der
Brust verschränkt. »Du musst wieder auftreten.«
Abwehrend hob ich die Hände. »Ziska, ich …«
»Du musst! Das war die Bedingung.« Die Worte ﬁelen ihr mächtig
schwer, das war nicht zu übersehen.
»Wessen Bedingung?«
»Patricks. Hast du dich mal umgeschaut da draußen? Wenn ich die
Bar behalten will, muss sie was bieten können, das sonst keiner hat.«
Erschöpft sank sie wieder auf den Stuhl. »Ich schulde Patrick noch
immer das Geld von der Renovierung. Du weißt schon, bevor alles
den Bach runterging.« Sie funkelte mich an. »Als ich noch einen
Bruder ha e und einen Plan für die Zukunft.«
Ich zuckte zusammen und senkte den Kopf.
»Du musst zurückkommen und wieder auftreten. Drei oder vier
Mal in der Woche, am besten öfter. Ich kenne immer noch eine
Menge Biker, viele davon sind Securities oder haben

Kampfsporterfahrung. Für eine Runde Freigetränke machen die uns
die Statisten. Damit können wir verschiedene Shows fahren. Du
machst
dein
Ding.
Superstärke,
Supergeschwindigkeit,
Superwiderstandsfähigkeit. Mit dem ganzen Gerede über Magie in
den Medien in le ter Zeit und der allgemeinen Verwirrung, was
Fakt ist und was Fiktion, wird das ein Anziehungspunkt für
Gläubige und Skeptiker gleichermaßen.« Erwartungsvoll sah sie
mich an. »Ich habe mir das genau überlegt und es ist die einzige
Möglichkeit. Also, kannst du morgen anfangen?«
»Ziska, ich …« Hilﬂos sah ich mich um. »Ich kann nicht, verstehst
du? Telmara hat mich in der Hand. Sie wirft mich der
Sonderkommision zum Fraß vor, wenn ich nicht mehr für sie
arbeite.«
Stirnrunzelnd verschränkte sie die Arme. »Dann arbeite für sie und
für mich. Ich brauche dich nur abends.«
Und Telmara brauchte mich morgens. Mit geballten Fäusten starrte
ich auf meine Knie. Ich konnte nicht Nein sagen – das war meine
Chance auf so etwas Ähnliches wie Wiedergutmachung. Vielleicht
würde sie mir sogar eines Tages verzeihen können.
»Ich rede mit ihr. Irgendwie kriege ich das hin.« Mit einem
zaghaften Lächeln stand ich auf.
Ziska nickte, sah mich jedoch nicht an. »Morgen Abend, hörst du?
Ich habe eine Freundin angerufen, sie passt ein paar Stunden auf
Ana auf. Wir machen eine Privatvorstellung für Patrick und seine
Gäste, um ihn zu überzeugen, dass das funktioniert.«
»Okay. Ich werde da sein.«
Als ich hinaus auf die Straße trat, ha e es wieder angefangen zu
nieseln. Von wegen goldener Herbst – am Wochenende begann das
Oktoberfest und wir ha en ein We er wie im November. Ich schlug
den Kragen meiner Jacke hoch und rief Peter an. Wenig später
befanden wir uns auf dem Rückweg nach Garching.
»Denkst du, ich könnte ein paar Mal die Woche abends
hierherkommen?« Ich nagte an meinem Unterlippenpiercing.
Peter runzelte die Stirn. »So schlimm? Soll ich mal mit Frau Doktor
reden? Vielleicht kann sie eine Pﬂegekraft organisieren.«
Ich schü elte den Kopf. »Meine … Schwester … braucht mich für
einen Job. Es ist wichtig.«
Er verzog das Gesicht. »Das wird nicht klappen. Besonders
nachdem du dich heute Morgen mit ihr angelegt hast.«
Stöhnend vergrub ich das Gesicht in den Händen. »Warum kann
ich auch nie die Klappe halten?«
Mit einem Lachen wechselte er den Gang und se te den Blinker,
um auf die Stadtautobahn einzubiegen, schwieg jedoch dazu.
»Ich werde mal ein gutes Wort für dich bei ihr einlegen«, sagte er,
als wir fast die Privatstraße zum Anwesen erreicht ha en.
»Allerdings solltest du dir dann eine Monatskarte kaufen, denn
jeden Abend fahre ich dich nicht in die Stadt, das musst du
verstehen.« Er zwinkerte mir zu.
Dankbar lächelte ich ihn an.

Wir hielten in der Garage, durchquerten den Garten und betraten
den Wohnﬂügel durch den Seiteneingang. Ich verabschiedete mich
von Peter und machte mich auf den Weg in den Westﬂügel, der
Doktor Telmara vorbehalten war. Sie ha e ein geräumiges Büro im
Erdgeschoss nahe dem Haupteingang, wo sie sich häuﬁg au ielt.
Dort würde ich einmal anklopfen und sehen, ob sie bereit war, mir
zuzuhören. Je eher ich das erledigte, desto besser. Ich drückte die
Tür zum Foyer auf und trat auf die glänzenden Steinﬂiesen.
»Ah, Evgenia, gut, dass ich dich treﬀe.«
Die Stimme kannte ich doch. Ich hob den Kopf und sah am Fuß der
Treppe Hormezyor stehen. Der Security, der gerade die Tür schloss,
ha e ihn wohl reingelassen. Neben ihm stand eine Frau. Sie war
deutlich kleiner als er und trug ein beigefarbenes Kostüm. Den Blick
hielt sie gesenkt, die Hände vor dem Körper gefaltet.
»Dann müssen wir die gute Frau Doktor gar nicht belästigen. Ich
bin nämlich nur hier, um dir jemanden vorzustellen.« Er legte der
Frau die Hand auf die Schulter.
Automatisch sah sie mich an. Es war ein bisschen, als würde ich in
den Spiegel sehen. Einen Zauberspiegel, der mir zeigte, wie mein
Gesicht aussehen könnte, wenn ich in all der Zeit seit unserer le ten
Begegnung auf das Piercen, das Trinken und das In-die-Fressekriegen verzichtet hä e. Plus ein paar Jährchen, vielleicht, aber nicht
genug, um meine Mu er zu sein.
Oder eben doch.
»Ist sie das?«, fragte die Frau. Ihre Stimme verriet nicht, was sie
dachte.
»Aber, aber, liebe Carolin, du wirst doch deine eigene Tochter
erkennen.« Hormezyor tätschelte ihre Schulter.
Carolin blieb ihm die Antwort schuldig.
Hormezyor sah auf die Uhr. »Nun, ich will eurem Wiedersehen
nicht im Weg stehen. Ihr habt euch sicher einiges zu erzählen. Es
wartet ohnehin noch eine Menge Arbeit auf mich. Bis später,
Carolin.« Er nickte mir zu. »Auf Wiedersehen, Evgenia.« Damit
wandte er sich zum Gehen. Etwas verwirrt öﬀnete der Security die
Tür wieder und begleitete Hormezyor nach draußen. Zurück blieben
Carolin und ich. Sie schob den Unterkiefer vor, sah sich um und
fragte dann: »Sollen wir irgendwo einen Kaﬀee trinken gehen?«
Ich öﬀnete den Mund, um zu antworten, doch es kamen keine
Worte heraus. Schließlich bedeutete ich ihr mit einer Geste, zu
warten, und rannte die Treppe hinauf in mein Zimmer. Ich schloss
die Tür hinter mir und ging mit schnellen Schri en ins Bad, um mir
das Gesicht zu waschen. Wieder und wieder schlug ich mir das
eiskalte Wasser auf die ﬂammenden Wangen. Sah in den Spiegel und
schämte mich bei dem Anblick. Verpasste meinen Haaren mit
zi ernden Händen ein rudimentäres Styling. Der Haarkleber war
natürlich gerade je t leer, aber viel war da sowieso nicht zu machen.
Die kurzen, schwarzen Strähnen mit dem straßenköterblonden
Ansa ließen sich schon an guten Tagen nicht bändigen, und heute
war deﬁnitiv kein guter Tag. Wieder musterte ich die Fremde im
Spiegel, versuchte, einen roten Fleck auf meiner Wange

wegzudrücken, überlegte, ob ich die Piercings raustun sollte,
entschied mich dagegen, entschied mich dafür, ﬁng an, das an der
Lippe rauszuschrauben, schraubte es wieder rein und fasste den
Waschbeckenrand mit beiden Händen so fest, dass er knackte.
Carolin. Meine Mu er. Die le te Erinnerung an sie war, wie sie
Anas Café verließ, um zu telefonieren. Ich bin gleich wieder zurück,
mein Scha , sei schön brav und warte hier, ha e sie gesagt. Also ha e
ich gewartet. Selbst, als das Café geschlossen worden war, wartete
ich noch davor. Irgendwann ha e Ana mich hereingeholt, mir einen
Kakao gemacht und mich schließlich auf der Kommode in ihrem
Nähzimmer schlafen lassen. Irgendwann war aus dem Nähzimmer
ein Kinderzimmer geworden und als ihre Krankheit ihr die Arbeit
immer mehr unmöglich machte, war aus dem Café eine Bar
geworden.
Ich schü elte den Kopf, um ihn freizubekommen.
Schluss mit nu losen Erinnerungen. Carolin war wieder da und sie
wollte mit mir Kaﬀee trinken. Kein Grund, nervös zu sein. Eher ein
Grund, sich zu fragen, was dieser Hormezyor sich davon versprach,
uns zusammenzubringen. Wie ha e er sie so schnell gefunden? War
sie die ganze Zeit über in der Stadt gewesen? Warum ha e sie dann
nie nach mir gesucht? Warum dafür je t? Ich sollte besser wachsam
sein.
Meine Hände zi erten.
Warum war ich so aufgeregt? Das ergab überhaupt keinen Sinn. Ich
schloss die Augen und atmete tief durch.
Ruhig bleiben, Gene. Es ist nur deine Mu er, nicht Rob Halford
oder Lizzy Hale. Ich zog mein rein schwarzes Shirt und eine Hose
ohne Löcher an. Dieses Outﬁt ha e ich mir für Behördenbesuche
und Beerdigungen zugelegt, je t konnte ich Familientreﬀen der Liste
hinzufügen. Ich schlüpfte wieder in die Jeansjacke und straﬀte mich.
Als ich zurück zum Foyer ging, kam mir der Weg tausendmal
kürzer vor als an jedem anderen Tag. Carolin stand am Fuß der
Treppe, wie bestellt und nicht abgeholt. Sie sah zu mir rauf und
versuchte sich an so etwas wie einem Lächeln, allerdings erfolglos.
Mit zi ernden Fingern das Geländer umklammert, als wäre ich noch
immer sieben, brachte ich alle Stufen bis auf die unterste hinter
mich. Noch ein Schri und ich stand zum ersten Mal seit vierzehn
Jahren vor meiner Mu er.
Obwohl sie mir so ähnlich sah, war sie wunderschön wie damals.
Genau genommen ha e sie sich kein bisschen verändert. Ich konnte
ihre Aura spüren. Sie dämpfte sie, und doch erfüllte sie den ganzen
Raum mit einem Gefühl der Lust und der Ausgelassenheit, das im
krassen Gegensa zu ihrem braven Äußeren und dem stoischen
Gesichtsausdruck stand.
Sie sah an mir auf und ab. »Fertig?«
Ich nickte.
»Dann lass uns gehen.«

Meine Mu er ha e einen guten Instinkt dafür, welcher Ort sich zum
Eisbrechen eignete. Ihr Chauﬀeur brachte uns zu einem kleinen,
libanesischen Café mi en in Schwabing-West. Die Gaststube war
angenehm warm und kaum gefüllt. Wir se ten uns an einen
französischen Caféhaustisch mit schmiedeeisernem Fuß und
Marmorpla e. Carolin bestellte und ein Kellner mit strengem Zopf
brachte jedem von uns eine Portion Knafa bil Ashta, dazu frisches
Sesambrot und einen Mokka. Die Süßspeise aus der käseartigen
Masse und dem krümeligen Teig wurde warm und mit reichlich
Sirup serviert. Sie schmeckte nicht ganz so, wie sie Ana damals
immer für mich zubereitet ha e, aber die Erinnerung weckte sie
tro dem. Mit ihrem vertrauten Geschmack beruhigte sie nicht nur
meinen Magen, sondern auch meine Nervosität.
Carolin sagte lange Zeit nichts. Beobachtete mich nur mit
undeutbarem Gesichtsausdruck.
»Wie hat er dich gefunden?«, fragten wir beide gleichzeitig.
Überrascht hob ich den Kopf. Sie lächelte schmerzlich.
»Woher kennst du ihn?«, fragte ich.
»Er ist schon eine halbe Ewigkeit mein Boss.« Sie piekte ihr
unangetastetes Knafa mit der Gabel. »Und je t, da er von dir weiß,
will er dich besi en.« Sie legte die Gabel wieder ihn. »Tut mir leid.
Ich dachte, bei Ana wärst du sicher. Hä e ich gewusst, dass er dich
ﬁndet – ich hä e dich schon längst zu deinem Vater gebracht.«
Verständnislos blinzelte ich.
»Je t ist es zu spät, dich zu begleiten. Aber du kannst immer noch
zu ihm gehen. Du musst sogar. Hormezyor wird nicht davor
zurückschrecken, alles und jeden um dich herum zu manipulieren,
bis du ihm gehörst. Er hat schon damit angefangen.« Besorgt sah sie
mich an. »Ana sollte vor ihm einigermaßen sicher sein, aber alle
anderen sind chancenlos. Hier.« Sie legte einen Umschlag auf den
Tisch. »Geld, ein Pass, Flugtickets nach Tscheljabinsk für morgen
Mi ag. Am besten, du gehst gar nicht zurück zu dieser
Wissenschaftlerin, sondern verbringst die Nacht im FlughafenHotel.« Mit eindringlicher Geste schob sie mir den Umschlag
herüber. »Das Wichtigste ist: Du darfst dich von ihm nicht berühren
lassen. Hörst du? Er ist ein Gefallener wie ich, und du weißt, was
das bedeutet.«
Langsam lehnte ich mich zurück. Schü elte den Kopf. »Ich verstehe
überhaupt nichts von dem, was du da sagst.«
Nervös sah sie sich um. »Die Details sind unwichtig. Wichtig ist,
dass Aufgestiegene zu den wenigen Menschen gehören, die gegen
Gefallenenmagie immun sind. Dein Vater ist der einzige, der dich
vielleicht vor Hormezyor beschü en kann. Du musst dich bei ihm
verstecken, bis mir etwas Besseres eingefallen ist.«
Energisch schü elte ich den Kopf. »Ich kann hier nicht weg. Ana
braucht mich. Ziska verlässt sich auf mich. Telmara … wir haben
einen Vertrag, aus dem ich nicht so einfach rauskomme.«
Carolin beugte sich über den Tisch. »Hormezyor ist je t schon
gefährlich mächtig. Wenn es ihm gelingt, dir einen Treuebund
aufzuzwingen, gibt es niemanden mehr, der ihn au alten kann. Er

sprach von einer Dämonenarmee – das ist nichts, was diese Welt
erleben darf, Evi. Du musst dich von ihm fernhalten.« Sie klopfte auf
den Umschlag. »Nimm ihn schon. Dein Flug geht um 12 Uhr. Dein
Vater kann dir mehr erzählen.«
»Nein.« Ich stand auf. »Keine Ahnung, was hier gespielt wird,
Carolin, aber so läuft das nicht. Ich fahre je t nach Hause. Es tut mir
leid, dass ich irgendwas von diesem Gespräch erwartet habe.« Damit
drehte ich mich um und ging.
Sie sprang auf. »Warte!« Schon lag ihre Hand auf meiner Schulter.
Eine Welle des Friedens brandete über mich hinweg. Augenblicklich
entspannte ich mich.
»Bi e, se dich wieder hin.«
Ich se te mich.
»Du bist wütend, das verstehe ich. Du hast keinen Grund, mir zu
vertrauen, und doch bi e ich dich, genau das zu tun. Dass ich dich
all die Jahre alleingelassen habe, diente deinem Schu . Aber je t
nicht mehr. Du musst ﬂiehen. Nicht nur um deiner selbst willen,
sondern für uns alle. Hormezyor darf dich nicht besi en.« Sie ließ
die Hand wieder sinken.
Ich blinzelte, betäubt von dem Zauber, mit dem sie mich
kontrolliert ha e. Je t erinnerte ich mich daran, wie Hormezyor
dasselbe getan ha e. Mein Herz schlug schneller, meine Hände
verkrampften sich.
»Wenn du ihm zu nahe kommst, hast du schon verloren. Noch weiß
er nicht, was ich dir gerade gesagt und gegeben habe. Das ist deine
eine Chance zu verschwinden.« Sie beugte sich über den Tisch und
berührte meine Hand. Ich erstarrte. Doch sie hielt sie einfach nur
sanft fest. »Im Gegensa zu mir ist dein Vater … ist Viktor ein
wunderbarer Mensch. Du wirst sehen, er wird dich herzlich
aufnehmen und beschü en. Sein Heim wird durch einen Zauber
verborgen, ihr seid dort sicher.« Sie drückte meine Hand, einen
ﬂehentlichen Ausdruck im Gesicht. »Bi e, lass dich beschü en. Es
geht um viel mehr als nur um dich oder mich.«
Wieder blinzelte ich. »Aber was wird aus Ana und Ziska? Ich habe
versprochen, morgen Abend da zu sein.«
Carolin sah sich um, die Lippen nachdenklich gekräuselt. »Ich
werde nach ihnen sehen, sobald ich kann. Und du bist ja nicht für
immer fort. Deinem Vater fällt sicher etwas ein, wie wir Hormezyor
seinen Plan austreiben können.«
Mit gerunzelter Stirn starrte ich sie an. »Du verlangst sehr viel von
mir.«
Sie nickte ernst. »Ich weiß. Aber es ist der einzige Weg.« Mit einer
Handbewegung winkte sie den Kellner heran. »Zahlen, bi e.« Und
an mich gewandt: »Lass mich dir ein Taxi rufen, das dich direkt zum
Flughafen bringt. Du solltest dich nirgendwo mehr blicken lassen,
wo Hormezyor dich leicht ﬁnden kann.«
Ich knetete meine Hände unter dem Tisch und sah zum Fenster. Als
der Kellner die Rechnung brachte, fasste sie ihn sanft am
Handgelenk. Für einen Moment erstarrte er und die Wärme wich
aus seinen Wangen. Ich sah Carolins Augen au li en, ihre Aura

strahlte heller. Dann war es vorbei. Der Kellner blinzelte, nahm den
Rechnungsbetrag und ein großzügiges Trinkgeld entgegen und ging
zurück in die Küche. Carolin holte ihr Handy hervor und rief mir ein
Taxi.
»Was war das gerade?«
Sie wich meinem Blick aus und bedeckte die Lippen mit den
Fingerspi en. »Einer der Gründe, aus dem ich dich verlassen
musste.« Sie stand auf. »Wir sprechen ein anderes Mal darüber.«
Wieder streckte sie die Hand nach mir aus, zog sie jedoch im le ten
Moment zurück. »Bi e, geh zu deinem Vater. Nur so kannst du Ana
und ihre Familie beschü en. Tu es für sie, wenn schon nicht für dich
selbst.« Sie drückte mir den Umschlag in die Hände und lief hinaus.
Lange sah ich ihr nach. In dem Umschlag waren zwei Flugtickets,
eines von München nach Moskau und eines von Moskau zu einem
Ort namens Tscheljabinsk. Außerdem ein russischer Pass auf den
Namen Evelyn Romanowa mit ihrem Foto darin und fünftausend
Euro.
Stöhnend steckte ich den Umschlag in die Jackentasche und ging
mit dem Drang, irgendwas anzuzünden, hinaus auf die Straße.
Was für eine unglaubliche Scheiße! Was sollte ich je t tun? Sie ha e
ehrlich geklungen, als habe sie wirklich große Angst und glaubte
alles, was sie da sagte. Aber reichte mir das, um Hals über Kopf das
Land zu verlassen?
Ich stu te. War das vielleicht sogar das, was Hormezyor wollte?
Mich mi en im Nirgendwo festhalten, wo mich niemand fand? Wo
mich niemand schreien hörte?
Ich schü elte mich.
Was für ein irrer Gedanke. Warum sollte er das so kompliziert
machen? Er konnte doch oﬀensichtlich einfach seine Feenmagie
benu en und mich dazu bringen, freiwillig in ein Flugzeug zu
steigen. Was wollte er von mir? Was war so besonders an mir, dass
ich der Dreh- und Angelpunkt einer Dämonenarmee sein konnte?
Der Gedanke ließ mich schaudern. Nein, wenn Carolin die Wahrheit
sagte, dann durfte ich ihre Warnung nicht in den Wind schlagen.
Aber ich konnte Ziska nicht einfach mit ihrer Vorstellung für Patrick
allein lassen. Keine Dämonenarmee war so furchteinﬂößend wie
Ziska, wenn man sie verse te.
Mit geballten Fäusten sah ich dem Taxi zu, das vor mir einparkte.
Wir mussten das vorher machen, heute noch oder morgen früh.
Irgendwie würde ich das hinbekommen.
Der Fahrer kurbelte das Fenster herunter: »Haben Sie ein Taxi zum
Flughafen bestellt?«
Ich nickte und stieg ein.
Während das Taxi sich auf den mi leren Ring in Richtung
Autobahn einordnete, sah ich aus dem Fenster. Ich konnte nicht
einmal mehr packen. Was Carolin da von mir verlangte, war schierer
Wahnsinn. Crazy, mad, insane – wie mein Lieblingssong von Beast in
Black. Ich lächelte. Welcher irre Teil von mir freute sich darüber?
Der Teil, der in Telmaras Diensten fast erstickt wäre und hierin
einen willkommenen Ausweg sah.

Also schön, gehen wir Viktor kennenlernen und sehen wir nach, ob
er so vielversprechend ist, wie Carolin sagt.
Schnaubend lachte ich. Ich ha e ein Flugticket und einen Namen.
Großartig, einfach perfekt.
»Was ist so lustig?«, fragte der Fahrer mit einem interessierten
Lächeln.
Ich winkte ab. »Nichts, ich bin einfach ein fröhlicher Mensch.«
»Verstehe.« Er verließ die Autobahn an der Ausfahrt Blumenau und
hielt auf ein zwölfstöckiges Wohngebäude direkt an der
Autobahnauﬀahrt zu.
Unruhig se te ich mich auf.
»Da wären wir.«
Bevor ich etwas sagen konnte, wurde die Tür geöﬀnet. Davor stand
ein breitschultriger Mann in einem schwarzen Anzug und reichte
mir die Hand. »Guten Tag, Frau Sommer, bi e folgen Sie mir. Herr
Hormezyor erwartet Sie bereits.«

DREI

Mein erster Gedanke war Wegrennen. Ich löste den Gurt, warf mich
auf die andere Seite und drückte die Tür auf. Doch kaum dass ich
hinausspringen wollte, ﬂog sie wieder zu und prellte mir die
Schulter.
Ich ﬂuchte.
»Verzeihung, aber wenn Sie bi e hier drüben aussteigen würden.«
Der Anzugträger beugte sich herab und lächelte mich freundlich an.
Betont langsam stieg ich aus. Kaum dass ich festen Boden unter den
Füßen ha e, duckte ich mich zur Seite weg und rannte. Ich war
vielleicht zwanzig Schri e weit gekommen, als mich etwas in die
Schulter biss. Plö lich gehorchte mein Körper mir nicht mehr,
sondern entschied, ein Danceba le gegen sich selbst zu veranstalten,
zu dem mein Hirn nicht eingeladen war. Erst, nachdem mein
Gesicht ausgiebig Bekanntschaft mit dem staubigen Asphalt
gemacht ha e, endete der Anfall. Ich hustete und würgte. Meine
Zähne taten weh, ich wollte mich übergeben.
»Ah, Evgenia, wie ich sehe, kannst du es gar nicht abwarten, in
mein Penthouse zu kommen. Hier, lass mich dir au elfen.«
Hormezyors Hand tauchte in meinem Blickfeld auf.
Ich schlug nach ihr, ohne sie zu treﬀen, und rollte viel zu
schwerfällig zur Seite. »Fassen Sie mich nicht an!«
Er hob die Augenbrauen und die Hände. »Einverstanden.« Damit
drehte er sich um und winkte mir. »Hier entlang, bi e.«
Mühsam quälte ich mich auf die Beine, die sich anfühlten, als sei
ich zwei Stunden durch einen Moshpit gepogt, und sah mich um.
Einer der fünf Anzugträger ha e seinen Taser verbraucht, aber die
anderen ha en auch jeweils einen und mir war gerade nicht danach,
die auch noch zu kosten. Also folgte ich Hormezyor. Mit
selbstsicherem Schri verließ er den Parkpla und hielt auf das
Gebäude zu. Mein Hirn nahm den Betrieb wieder auf und ich rieb
mir die schmerzende Seite. Im Moment ha e ich keine Kraft, aber

wenn ich ihn genug anpisste, sperrte er mich vielleicht irgendwo ein,
wo ich in Ruhe meditieren und meine Magie zurückgewinnen
konnte.
Dann musste ich nur noch abhauen, Ziskas Vorstellung
durchziehen, die nächste S-Bahn nach Freising nehmen und in
diesen Flieger steigen, bevor mich ein weiteres Kontrollopfer
niedertaserte.
Easy-peasy.
»Das Gespräch mit Carolin ist wohl nicht so verlaufen, wie wir es
uns erhoﬀt ha en, hm?« Die Arme hinter dem Rücken verschränkt,
sah mitfühlend über die Schulter.
»Es gibt kein wir und auch kein uns. Lassen Sie mich gehen.«
Hormezyor zog die Mundwinkel hoch und drehte den Kopf wieder
nach vorn. Wir gingen einen gepﬂasterten Weg zwischen hohen
Linden entlang auf das Hochhaus zu. Der Weg war vor kurzem
gefegt worden und doch lagen schon wieder hier und da welke
Blä er. Die Sonne malte ﬂirrende Muster auf die mit verwischten
Kreide-Kopﬀüßlern übersäten Pﬂastersteine. Unter anderen
Umständen hä e ich mich gefragt, wie lange ich hier wohl eine
Wohnung halten könnte, bis irgendeine Übermu i einen Weg fand,
mich rauszuklagen. Wäre bestimmt spaßig gewesen.
»Ich ha e gehoﬀt, das Wiedersehen würde euch beiden
Gelegenheit zur Versöhnung geben, doch Carolin scheint einigen
paranoiden Vorstellungen anzuhängen. Das ist mir unerklärlich und
sehr bedauerlich. Aber wir werden das Beste daraus machen, nicht
wahr, Evgenia?«
»Alter, ich sagte doch schon, es gibt kein w…«
Abrupt blieb Hormezyor stehen, sodass ich fast gegen ihn geprallt
wäre, und fuhr herum. »Ich sagte: Wir werden das Beste daraus
machen. Nicht wahr, Evgenia?« Sein Gesicht war nur Zentimeter von
meinem entfernt. In seinen dunklen Pupillen funkelte es giftig.
Ich wollte etwas erwidern, aber kein Ton kam über meine Lippen.
Stumm nickte ich.
Einige Herzschläge lang starrte er mich noch mit durchdringendem
Blick an, dann entspannte sich seine Miene. Er richtete sich wieder
auf und führte mich in das Treppenhaus des Gebäudes. Dort war es
kühl und roch nach Vanilleduftöl und Vorstadtutopie. Der Fahrstuhl
rechts neben der blütenweißen Marmortreppe brachte uns in den
zwölften Stock. Dazu musste man eine Schlüsselkarte vor das
Lesegerät halten. Hoﬀentlich brauchte man die nicht auch, wenn
man oben einsteigen wollte – ich ha e keine Lust, im zwölften Stock
durch ein Fenster abhauen zu müssen.
»Ich kann mir vorstellen, dass das alles hier etwas verstörend auf
dich wirkt.«
Ach was.
Der Fahrstuhl hielt und entließ uns in einen Flur, der vor uns über
zwei ﬂache Stufen in ein weitläuﬁges Studio überging und sich
sowohl nach rechts als auch nach links scheinbar bis zum Rand des
Gebäudes erstreckte.

»Aber ich versichere dir, dass ich lediglich in deinem besten
Interesse handele. Folge mir.« Er ging die beiden Stufen hinunter,
die den Bereich wie ein großer Si kreis umliefen, als wären wir in
einer Künstler-WG oder einer Vorschulgruppe. In dem so
umschlossenen Bereich lagen dicke, ﬂauschige Teppiche in
makellosem Beige um einige sehr bequem wirkende Sessel herum.
Rechts befand sich jenseits der Stufen eine oﬀene Wohnküche, die
wirkte, als gehöre ein Barista hinter die Theke. Von dort holte
Hormezyor zwei Gläser mit einer klaren Flüssigkeit. Eines reichte er
mir. Ich schnupperte daran. Schien Wasser zu sein.
»Ein Taserunfall bringt den Elektrolythaushalt durcheinander.
Trink, das hilft gegen den Kopfschmerz.« Er selbst leerte sein Glas in
einem Zug, stellte es auf den niedrigen Beistelltisch und se te sich
in den Sessel daneben.
Woher wusste er, dass ich Kopfschmerzen ha e? Und Durst wie
nach einem Tequila-Dienstag?
»Du warst lange auf dich allein gestellt.« Hormezyor überschlug
die Beine und legte die Fingerspi en zu einem Dach zusammen.
»Länger, als es ein junger Mensch sein sollte – besonders einer mit
deiner Abstammung.«
Ich stürzte das Glas hinunter. Die kühle, weiche Flüssigkeit linderte
das Kra en in meinem Hals und den Krampf hinter meiner Stirn. So
schwer es mir ﬁel, das zuzugeben – Wasser war manchmal besser als
Bier.
»Die Welt ist ein gefährlicher Ort, Evgenia. Hinter jeder Ecke lauert
ein anderer Jäger auf unachtsame Beute. Die Frage, die sich jemand
wie du stellen muss – oft viel früher im Leben als gewöhnliche
Menschen – ist: Bist du Jäger? Oder bist du Beute?«
Mit klopfendem Herzen sah ich mich um. Hier drin war die
Antwort auf die Frage nicht schwer. Ich rieb meine schweißigen
Handﬂächen. »Kann ich mal die Toile e benu en?«
Hormezyor zog die Augenbrauen hoch und sah mich lange an. Er
deutete zum Flur. »Rechter Gang, vorle te Tür.«
Ich lief.
Mit zi ernden Fingern drückte ich die Tür zum Bad auf und sperrte
sie hinter mir zu. Ich öﬀnete den Hahn und ließ mir kaltes Wasser
über die Hände laufen. Das Zi ern ging davon nicht weg. Ich sah
mich um – kein Fenster, nur ein winziges Lüftungsrohr.
Fuck!
Wahllos trat ich gegen die Wand und drehte mich um. Suchte.
Wie kam ich hier wieder raus? Denk nach, Gene, verdammt, denk
nach!
Die Hände in den Haaren vergraben kreiste ich auf den lindgrünen
Fliesen – die Farbe, die sie im Krankenhaus benu ten, weil
Blutspri er darauf nicht so krass aussahen.
Meine Fantasie zwang ein Wimmern über meine Lippen.
Ruhig bleiben. Ich hielt inne, schloss die Augen und atmete tief
durch. Dabei ﬁel mir auf, wie verkrampft meine Kehle immer noch
war. Ich hielt den Kopf unter den Wasserhahn und trank in langen,
ruhigen Zügen.

Besser.
Mit einem der Handtücher trocknete ich mein Gesicht und sah es
über die marineblauen Streifen des Fro ees hinweg im Spiegel an.
»Ich komme hier raus«, ﬂüsterte ich mir zu. »Irgendwie.«
Damit sperrte ich die Tür auf und trat zurück auf den Gang. Ein
dumpfer Schlag hinter der Tür neben mir, ließ mich
zusammenfahren. So viel zum Thema ruhig bleiben. Noch ein Schlag.
Und noch einer. Als würde jemand einen sehr langsamen, traurigen
Vier-Viertel-Takt auf der Bassdrum spielen. Ich blieb stehen und
lauschte. Spähte den Gang hinunter, ob Hormezyor schon
ungeduldig wurde. Streckte die Hand nach dem Drehknauf aus, das
Zi ern in den Fingern unterdrückend.
Was, wenn das ein Hund war? Oder ein anderes, exotischeres
Haustier? Wenn es sich auf mich stürzte, würde das vielleicht genug
Chaos verursachen, um in den Fahrstuhl zu ﬂüchten. Dafür würde
ich auch die Tetanusgefahr in Kauf nehmen. Entschlossen drehte ich
den Knauf herum und drückte die Tür auf. Der Raum dahinter lag in
völliger Dunkelheit. Jemand ha e es mit dem Vanilleduftöl
ordentlich übertrieben – den Geruch nach Raubtier überdeckte es
tro dem kaum.
Fuck, Hormezyor hielt hier drin doch nicht etwa einen Tiger? Das
wäre mir dann doch eine Nummer zu groß. Das Klopfen ha e
aufgehört. Immer weiter kroch das Licht aus dem Flur in den
kleinen, möbellosen Raum, bis es ein paar schmu ige Füße
erreichte. Der Mann, dem sie gehörten, lehnte si end an der
Rückwand. Er war mit nichts als einer zerschlissenen Jeans
bekleidet. Schwarzes Haar ﬁel von seinem gesenkten Kopf in sein
Gesicht, als wäre er das Geistermädchen aus The Ring.
»Das ging schnell. Normalerweise muss ich das stundenlang
machen, bis dir der Geduldsfaden reißt.« Er hob den Kopf und
grinste.
Erschrocken wich ich zurück. Seine pupillenlosen Augen
schimmerten mit dem Viole
der Dämonenmagie. Seine
Wangenknochen und seine Stirn wurden von kleinen, spi en
Hörnern bekrönt. Das Grinsen verschwand.
Er legte den Kopf schief. »Wer bist du denn?«
Den Türknauf fest umklammert, widerstand ich dem Drang,
for ulaufen. »Du bist ein Dämon.«
Er lachte. »Na, was sagt man dazu? Sehkraft völlig intakt.
Auﬀassungsgabe ungestört. Glückwunsch.« Die Arme vor dem
Bauch verschränkt, schob er sich in eine aufrechte Si position. Es
schien ihm Schmerzen zu bereiten. Eine Ke e rasselte in der
Dunkelheit, um seinen Hals lag ein Stahlring. »Und was führt dich
hierher, aufmerksame Besucherin?«
Eine große, warme Hand legte sich auf meine. Ich fuhr zusammen.
Sanft aber bestimmt schob Hormezyor die Tür an mir vorbei und
schloss sie. »Es ist unhöﬂich, in fremder Leute Wandschränke zu
spähen, Evgenia, das solltest sogar du wissen.«
Mit hämmerndem Herzen wich ich an die Badezimmertür zurück.
Meine Knie waren so weich, dass ich mich außerstande fühlte,

irgendwas anderes zu tun, als hier zu stehen.
Hormezyor sah mich lange an. »Wovor hast du Angst, Evgenia?
Was hat deine Mu er dir erzählt?«
Mit zusammengepressten Lippen hielt ich seinem Blick stand und
versuchte herauszuﬁnden, was ich ihm darauf antworten konnte,
dass weder mich noch Carolin allzu tief in die Scheiße reiten würde.
Falls es überhaupt noch tiefer ging.
Er streckte die Hand nach mir aus. »Lass mich deinem Gedächtnis
etwas auf die Sprünge helf…«
»Nein!« Ich duckte mich unter seinem Griﬀ weg, drückte die
Badezimmertür auf, ﬁel mehr hinein, als zu gehen, und knallte sie
hinter mir zu. Mit einem Klacken ließ ich den Riegel ins Schloss
springen. Erst dann fühlte mich wieder in der Lage, zu atmen.
Eine ganze Weile passierte nichts. Lang genug, dass mir ﬂau im
Magen wurde. Schließlich hörte ich von draußen ein sachtes
Geräusch, als würde etwas nicht allzu Schweres abgese t.
»Du kannst da drin bleiben«, sagte Hormezyor, nah an der Tür und
auf meiner Kop öhe. »Aber lass uns reden.«
Erschöpft gli ich an der Tür hinab und fuhr mir übers Gesicht.
»Okay.«
Er ließ mir Zeit, mich zu sammeln, bevor er redete. »Deine Mu er
hat einen Fehler gemacht, als sie dich verließ. Nicht nur aus den
oﬀensichtlichen Gründen. Du brauchst jemanden, der dich
beschü t, Evgenia, und dir hilft, dein Potenzial zu verwirklichen.
Jemand mit deinen Fähigkeiten, sollte sich nicht mit einfachen
Beschwörungen oder gar billigen Barkämpfen die Zeit vertreiben.
Du bist zu Höherem geboren.«
Ich schnaubte, antwortete jedoch nicht.
Es verging einige Zeit, bevor er weitersprach. Zeit, in der ich den
Blick aufmerksam über die Einrichtung schweifen ließ. Warum nur
gab es hier kein Fenster, verdammt? Zwölfter Stock hin oder her –
ich wäre bereit, es zu versuchen.
»Lass mich dein Mentor sein. Ich kann dir helfen, deine Seele zu
heilen, und dich lehren, die Magie zu deinem Vorteil einzuse en.«
»Hauptsächlich wohl zu Ihrem.« Ich stand auf und untersuchte das
Lüftungsrohr.
Keine Chance, dass ich da reinpasste. Ach, fuck.
»Natürlich würde auch ich von unserem Arrangement proﬁtieren.
Nichts ist umsonst, Evgenia. Es wundert mich jedoch, dass du nicht
zumindest wissen willst, was ich dir anzubieten habe. Was ist es, das
du begehrst? Womit kann ich dich überzeugen, mein Angebot zu
überdenken?«
Ich schlug mit der ﬂachen Seite der Faust gegen die Wand neben
der Dusche. Klang hohl.
Hm.
»Wie wäre es mit der Wahrheit?«, rief ich über die Schulter. »Was
ist ein Treuebund? Heiraten werden ich Sie ganz sicher nicht.«

Hormezyor lachte. »Nein, ach, du liebe Zeit. Ein Treuebund ist
zugleich etwas viel Simpleres und dennoch Profunderes als ein
Ehebund.«
Ich klopfte weiter die Wand ab.
»Grundsä lich kann ihn jeder eingehen, dafür braucht es nur eine
feste Absicht, etwas Blut und ein wenig Magie. Aber seine Macht ist
überwältigend.« Er legte eine Pause ein. »Was weißt du darüber, wie
die Magie zu den Menschen kommt?«
»Na, aus den Quellen. Wir schöpfen sie, speichern sie, nu en sie.
Danach kehrt sie in die Quelle zurück und von da holen wir sie uns
wieder. Und immer so weiter.« Ich fand eine geeignete Stelle, an der
ich die Wand durchbrechen könnte. Aber was dann?
»Das ist grundsä lich richtig, was du dabei aber vergisst, ist, dass
wir die Magie nur speichern, weil wir sie nicht gleichzeitig schöpfen
und einse en können. Das limitiert uns ganz erheblich, denn die
Menge an Magie, die ein Körper speichern kann, ist winzig, selbst,
wenn er, wie bei Feen oder Dämonen, vollständig aus Magie
besteht.«
Auch, wenn ich sie schnell genug durchbrechen könnte, dass
Hormezyor nicht vorher die Tür au rach – ich ha e keine Ahnung,
wo ich dann rauskam oder ob es da ein Fenster gab. Andererseits …
was ha e ich schon zu verlieren?
»Du aber kannst diese Beschränkung überwinden, Evgenia. Mit
eben jenem Treuebund. Durch ihn kannst du jeden mit all der Kraft
versorgen, die die Quellen zu bieten haben, ohne auch nur
innehalten zu müssen.«
Ich ha e gerade Magie in meiner Faust gesammelt und aufgezogen,
um die Wand zu durchbrechen. »Keine Ahnung, was das bedeuten
soll, aber ich bin nicht interessiert.«
»Du bist nicht daran interessiert, eine der mächtigsten Magierinnen
auf diesem Planeten zu werden? Hast du eine Vorstellung davon,
wie viel Gutes du damit tun kannst? Wie viele Menschen du von
Armut, Krankheit und Unterdrückung befreien könntest? Ist dir das
wirklich völlig gleichgültig?«
Ich ließ den Arm sinken. Die Magie kribbelte in meiner Faust. »Das
soll ich Ihnen glauben? Dass es Ihnen darum geht? Gutes zu tun?«
»Ja!« Seine Stimme klang lauter, mit einem vorwurfsvollen
Unterton. »Das ist ja auch logisch! Wenn deine Mu er dich nicht
damals dir selbst überlassen hä e, wärst du schon längst mit der
Kultur der Gefallenen in Berührung gekommen und wüsstest, auf
was für ein empﬁndliches Gleichgewicht sich unsere Fähigkeit, in
dieser Welt zu verweilen, gründet. Oder wie viel Gutes wir tun. Und
nicht nur um unserer Selbst willen. Hast du eine Vorstellung, wie
viele Millionen ich jedes Jahr in Stiftungen investiere, wie viele
Opfer von Krieg und Verfolgung durch dieses Geld schon ein neues
Zuhause und medizinische Versorgung erhalten haben? Wie viele
Menschen durch mich von ihrem Schmerz erlöst wurden?«
Zögernd ging ich zurück zur Tür. Was er sagte, klang einleuchtend.
Ich blinzelte. War das seine Gefallenenkraft? Aber brauchte er dazu
nicht eine Berührung? Verdammt.

»Woher weiß ich, dass Sie mich nicht anlügen, um mich
einzuwickeln?«
Die Geräusche von der anderen Seite der Tür klangen, als würde er
aufstehen. »Weil die Wahrheit so viel überzeugender ist, als alle
Lügen, die ich dir auftischen könnte.« Er sprach ruhig, mit
Nachdruck. »Lass mich dir einen Vorschlag machen, Evgenia. Im
Wohnzimmer steht ein Laptop, den kannst du benu en und selbst
recherchieren. Nur, weil ich dir unsympathisch bin, solltest du deine
beste Chance auf Heilung nicht unbesehen wegwerfen. Nimm den
Computer, prüfe meine Behauptungen, hör dir an, was ich dir zu
bieten habe. Und wenn du dann immer noch der Auﬀassung bist,
dass du keinen Anteil daran haben willst, sehen wir weiter.
Einverstanden?«
Mit zusammengepressten Lippen starrte ich die Tür an, die Wand
neben der Dusche, dann wieder die Tür.
Verdammt.
»Schwören Sie bei Ihrer Kraft, dass Sie mich nicht anfassen.«
Spätestens je t, dachte ich, würde er einen Rückzieher machen.
Doch er zögerte keinen Augenblick. »Ich schwöre bei meiner Kraft,
dich nicht anzufassen.«
Okay … Ich atmete tief durch. Mit zi ernden Fingern griﬀ ich nach
dem Schloss und sperrte die Tür auf.
Hormezyor stand davor, jedoch auf der gegenüberliegenden Seite
des Flurs, die Hände in den Hosentaschen. Er wirkte angespannt,
aber nicht bedrohlich. Eine Hand nahm er aus der Tasche, um den
Gang hinunter zu deuten. »Bi e.«
Der
Computer
im
Wohnzimmer
war
ein
pro iges
Zweiundzwanzigzoll-Ding mit chromglänzender Hülle und einem
angebissenen Obst auf der Rückseite. Hormezyor blieb auf der
obersten Stufe stehen und zeigte auf die Sessel in der Vertiefung.
»Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst.« Damit verschwand er
nach links in den Flur. Ich hörte eine Tür klicken.
Misstrauisch sah ich mich um. Ließ er mich wirklich hier allein mit
dem Computer und seinem ganzen anderen, teuren Zeug? Ob es
hier Videoüberwachung gab? Mit schnellen Schri en ging ich zur
Fahrstuhltür und drückte den Ru nopf. Nichts geschah. Neben
dem Ru nopf war ein Kartenleser angebracht.
Fuck, so kam ich hier also nicht raus.
Ich ging ins Wohnzimmer zurück, erklomm die Stufen auf der
anderen Seite der Sesselnische und überquerte das Podest. Die
bodentiefen Fenster, die sich von einem Ende des Raumes zum
anderen erstreckten, konnten nicht geöﬀnet werden und bestanden
in dieser Höhe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus
Panzerglas. Wenn ich da durchwollte, musste ich über meine Kraft
verfügen. Nicht nur, um das Glas überhaupt zerbrechen zu können,
sondern noch viel mehr, um den Sturz über zwölf Stockwerke
abzufangen. Falls ich das überhaupt konnte – das waren fünf mehr,
als ich je versucht ha e. Wenn es irgendwo ein Fenster zum Öﬀnen
gäbe, könnte ich hinunterkle ern – das wäre wesentlich einfacher.

Gab es aber nicht. Zumindest in keinem der Räume, die ich gerade
erreichen konnte.
Entnervt ließ ich mich in den Sessel sinken, neben dem der Laptop
auf dem Tischchen lag, und schaltete ihn ein. Was war dran an
diesem Hormezyor? Lustlos suchte ich im Internet nach
Informationen über ihn, seine Konzerngruppe Aughor-Exeter und
dessen Stiftungen. Alles, was er behauptet ha e, ließ sich leicht
nachprüfen. Eine Zeitung betitelte ihn gar als einen der größten
Philanthropen Europas. Ich klappte den Laptop zu und starrte die
Aufzugtür an. Der Mann ha e Kohle. Jede Menge davon. Und liebte
es oﬀenkundig, sie unters Volk zu bringen. Er könnte Ziska das Geld
für die Bar geben. Er könnte Ana eine Pﬂegestelle bezahlen, eine
hochwertige, medizinische Versorgung. Er könnte … wenn er mir
wirklich helfen konnte, meine Seele zu heilen, wenn er mich lehren
konnte, die Magie richtig einzuse en – dann könnte ich sie vielleicht
endgültig heilen. Vielleicht schon bald. Viel schneller jedenfalls, als
wenn ich versuchte, von hier zu entkommen und zu meinem Vater
zu gelangen.
Meinem Vater … von dem meine Mu er behauptete, er wäre der
einzige, der mich vor Hormezyor verstecken könnte. Hormezyor,
der angeblich eine Dämonenarmee erschaﬀen wollte.
Mein Blick wanderte vom Fahrstuhl zu der Ecke des Flurs, an
dessen Ende das Bad und der Wandschrank lagen. In dem
Hormezyor einen Dämon hielt. Der erste in seiner Armee? Oder gab
es da noch mehr?
War das nicht schon Grund genug, ihm zu misstrauen?
Andererseits beschwor Doktor Telmara mit meiner Hilfe jede
Woche Dämonen, um ihnen die Lebensenergie auszusaugen, ich war
also nicht gerade ein Experte für moralisches Verhalten gegenüber
Andersweltwesen.
Ich nagte an meinem Piercing, bis mir die Unterlippe wehtat.
Nein, ich musste wissen, was es damit auf sich ha e. Allein schon,
um meine Neugierde zu befriedigen. Noch mehr aber, weil es
Hormezyor ärgern würde. Wütende Menschen machten Fehler.
Wütende Menschen zeigten ihr wahres Gesicht.
Ich legte den Computer weg, stand auf und ging den Flur hinunter
zu der Tür. Behutsam drehte ich den Knauf herum. Nichts geschah.
Die Tür ließ sich auch mit Rucken und Drücken, Ziehen und
Schieben nicht öﬀnen. Nicht einmal, als ich etwas Magie in meinem
Arm sammelte und ihr einen kräftigen Stoß verpasste.
Hmpf.
Ich ging zurück und in die andere Richtung, in die er
verschwunden war. Straﬀte mich und streckte den Rücken durch,
um wirklich alles aus meinen Einssiebenundfünfzig rauszuholen.
Je t würde ich Antworten bekommen oder durch dieses Fenster
ﬂiegen – beides war besser als diese verdammte Ungewissheit.
»Hallo? Herr Hormezyor?«
Es vergingen einige Augenblicke, bis sich die Tür im linken Flur
öﬀnete und er herauskam.

»Hast du gefunden, was du gesucht hast?« Er strich seine
Anzugjacke gla und schlenderte auf mich zu.
Ich schü elte den Kopf. »Tut mir leid, aber ich kann und werde
Ihnen nicht vertrauen, solange ich nicht weiß, warum da ein Dämon
in ihrem Wandschrank si t.«
Er kniﬀ die Augen zusammen. »Das geht dich nichts an, Evgenia, es
ist eine reine Privatangelegenheit und hat nichts mit unserer
Geschäftsbeziehung zu tun.«
»Vögeln Sie ihn?«
Hormezyor zuckte zurück und verzog angewidert das Gesicht.
»Großer Go , nein, das würde mir im Traum nicht einfallen!« Er sah
mich herablassend an. »Ich helfe ihm, eine Schuld zu begleichen, das
ist alles.«
Skeptisch zog ich die Augenbrauen hoch. »Sie sind also auch
Philanthrop für Dämonen, ja? Was für eine Schuld?«
Seine Miene wurde hart. »Das geht dich nichts an, Evgenia«,
wiederholte er mit drohender Stimme, »und ich rate dir,
diesbezüglich nicht weiter in mich zu dringen. Sag mir lieber, wann
du beginnen möchtest, deine Seele zu heilen und die Kunst des
Magiewirkens zu erlernen. Es gibt mehr als einen Menschen, dem
das zugutekommen würde, oder sehe ich das falsch?«
Mit zusammengepressten Lippen sah ich zu der Fensterfront
hinüber.
Wem sollte ich vertrauen? Meine Mu er ha e mir wenig Anlass
dazu gegeben. Er hingegen ha e mir einige gute Gründe genannt.
Und er ha e mich in der Hand.
Ach, fuck.
Ich wandte mich wieder ihm zu und sagte: »Kein Interesse. Lassen
Sie mich gehen.«
»Wirklich?« Seine Augen bli ten. »Du wirfst sie weg, deine
Chance, das Geschäft deiner Freundin zu re en – und die Frau, die
dich als ihre Tochter annahm, als Carolin dich im Stich ließ, die zu
dir stand durch all den Kummer, den du ihr bereitet hast, die lässt
du sterben?« Er hob das Kinn und musterte mich von oben herab.
»Weil ich nicht bereit bin, dir bei unserer zweiten Begegnung bereits
all meine Geheimnisse zu verraten?«
Ich senkte den Kopf. Sah auf meine Hände, die zi erten. Schließlich
hob ich den Kopf wieder und stellte mich seinem Blick. »In den
vergangenen drei Jahren hat mich nur der Wunsch, Ana zu schü en,
angetrieben. Bei allem, was Sie anscheinend über mich wissen,
wissen Sie das sicher auch.« Ärgerlich kämpfte ich gegen die Tränen
an, die in mir aufstiegen. »Aber ich werde nicht die vielleicht
wichtigste Entscheidung meines Lebens übers Knie brechen, nur
weil Sie mich mit Schuldgefühlen fü ern, solange ich nicht sicher
sein kann, dass Sie mein Vertrauen verdient haben.«
Hormezyor blähte die Nasenﬂügel auf und verzog den Mund. Halb
erwartete ich, dass er mir eine scheuerte oder mich mit einem
kinetischen Schlag durchs Fenster beförderte. Sta dessen nickte er
nur. »Wie ich sehe«, sagte er kühl, »bist du genauso wenig in der
Lage, rationale Entscheidungen zu treﬀen, wie die meisten anderen

Menschen.« Er schloss die Augen und atmete tief durch. »Also gut.
Du sollst deinen Willen haben. Ich werde etwas mit dir teilen, was
ich noch niemandem oﬀenbart habe. Vielleicht verstehst du dann
endlich, warum du gut daran tätest, mein Angebot anzunehmen.« Er
ﬁxierte mich. »Aber dies als Warnung: Solltest du den
Vertrauensvorschuss, den ich dir gewähre, verspielen, gibt es keinen
zweiten mehr. Nie wieder.«
Ich schluckte.
Er ging an mir vorbei zu dem Wandschrank, ließ etwas Magie in
das Schloss ﬂießen und öﬀnete die Tür. Mit einer einladenden Geste
deutete er hinein. »Bi e sehr.«
Zögernd folgte ich ihm. Vor der Tür blieb ich stehen, sah den
Dämon an, der, am Boden si end, das Knie aufgestellt, die Arme
vor dem Bauch verschränkt, mit Schmerz im Blick vor sich
hinstarrte. Als er mich bemerkte, sah er mir direkt in die Augen und
zeigte lächelnd die Zähne.
»Nun geh schon hinein.« Hormezyor winkte ungeduldig.
Meine Handﬂächen reibend, trat ich mit unsicherem Schri in den
ﬁnsteren, muﬃgen Raum.
»Du«, Hormezyor deutete auf den Dämon, »erzähl ihr alles. Aber
fass sie nicht an.«
Der Dämon wirkte überrascht, für einen Moment sprachlos. Er
se te sich auf, keuchte, und legte den Kopf schief. »Was alles? Alles
über mich, über dich, über dieses …«, er ächzte, »luxuriöse
Ferienapartment oder über die Geschichte der mazedonischen
Fleckenﬁschschwärme?«
»Alles, was sie hören will.«
Der Dämon hob die Augenbrauen. »Wirklich.« Er legte die Hand
vor die Brust und neigte den Kopf. »Wie du beﬁehlst, mein Cäsar.«
Hormezyor schnaubte und schlug die Tür hinter mir zu. Das
Schloss klackte und das unverkennbare Kribbeln magischer Energie
wanderte in meinem Rücken am Türrahmen hinauf.
»Hallo mal wieder, aufmerksame Besucherin. Du bist also für eine
Märchenstunde hier, ja? Wie reizend. Se dich doch, und dann sag
mir, mit welcher Geschichte ich dich unterhalten darf.«
Unterhalten – das traf es. Der Dämon war ein ausgezeichneter
Erzähler. Ich konnte nicht behaupten, dass mich Hormezyors
geschäftliche und philanthropische Tätigkeit der vergangenen Jahre
besonders interessierte, aber seine Stimme war angenehm, seine
Wortwahl unterhaltsam und seine Gegenwart auf unerklärliche
Weise beruhigend. Ihm zu lauschen, machte es mir leicht, mich in
einen meditativen Zustand zu verse en. Ich konnte die Magie
wieder spüren, wie sie nach und nach aus den Quellen zu mir ﬂoss.
Sie nahm den Schmerz und die Müdigkeit aus meinen Gliedern und
ließ mich so etwas wie Hoﬀnung verspüren. Auch ﬁel mir das
Denken nach und nach wieder leichter. Hormezyor konnte mich so
viel bequatschen, wie er wollte. Wahrscheinlich glaubte er sogar
selbst, was er sagte, aber wenn uns die Geschichte eines gelehrt
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ha e, dann, dass zu viel Macht in den Händen Einzelner nie etwas
Gutes hervorbrachte.
Ich fasste einen Plan. Sobald ich meine Kräfte vollständig
wiederhergestellt ha e, würde ich Hormezyor bi en, mit mir
Telmara zu besuchen, um ihren Segen für die Angelegenheit
einzuholen. Sobald wir diesen Stahlbetonkasten verlassen ha en,
würde ich mich vom Acker machen, in den Flieger nach dieser
komischen Stadt steigen und mithilfe meines Vaters die weiteren
Schri e planen.
Mein Vater …
Wer oder wie auch immer er war, ich brannte darauf, ihn
kennenzulernen. Hormezyor hielt sich für clever, aber wenn er mich
nicht anfassen konnte, bekam er auch keine Macht über mich. Er
würde mich nicht au alten.
Mit grimmigem Gesichtsausdruck starrte ich in die Finsternis.
»Aber das interessiert dich sicher genauso wenig, wie die
Sandwiches und das kalte Bier.«
Ich blinzelte. »Entschuldige, was hast du gerade gesagt?«
»Aha, bei Sandwiches und Bier wird sie wach, das sind ja mal
niedere Beweggründe.« Es raschelte in der Dunkelheit, als der
Dämon sich bewegte.
Noch hielt ich meine Konzentration aufrecht, doch dass er sich
ignoriert fühlte – und zu Recht – machte mich unruhig. Wie sehr
interessierte einen Dämon, was Hormezyor ihm befahl? Meine
Kräfte waren noch lange nicht wiederhergestellt. Ich musste ihn zum
Weiterreden bringen.
»Tut mir leid. Ich ha e ein echt anstrengendes Jahr oder drei.
Kannst du das Le te noch mal wiederholen?«
»Kann ich. Es war allerdings eine Finte, um deine Aufmerksamkeit
zu testen. Hier drin gibt es nichts zu essen oder zu trinken. Nur
mich, dich, diese Ke e hier und ein Regal mit Unerfreulichkeiten.«
»Unerfreulichkeiten?«
»Es steckt also doch ein Funken Neugier in dir. Ich ha e schon
befürchtet, Augustus habe sich auf die hochmoderne Foltermethode
des Zutodelangweilens verlegt, sta seiner bevorzugten Klassiker.«
»Foltermethoden?«
»Hey, dieses Gespräch nimmt ja richtig Fahrt auf.« Wieder bewegte
er sich in der Dunkelheit. Die Ke e rasselte.
Unbehaglich rutschte ich näher an die Tür, was kaum noch möglich
war, und versuchte, das Schöpfen der Magie nicht allzu sehr zu
vernachlässigen.
»Die Güte des Augustus Hormezyor erstreckt sich nicht auf alle
Kreaturen, die unter der Sonne wandeln. Oder in den Scha en.« Er
gab seiner Stimme einen düsteren Klang. Wohl zur Show, denn es
folgte ein kleines Lachen.
»Was ist es denn nun, das zu hören du hergekommen bist? Oder
soll ich noch einmal die Unternehmensbroschüre von Aughor-Exeter
für dich zitieren?«
»Ha e durchaus was Beruhigendes, du bist ein angenehmer
Erzähler.« Das schien er nicht erwartet zu haben, denn

ausnahmsweise kann keine ﬂapsige Antwort. »Ich wollte von
Hormezyor wissen, warum er dich hier einsperrt. Erst wurde er
sauer, dann erklärte mir, er würde dir helfen. Ich sagte Bullshit und
er schickte mich hier rein, damit du es mir selbst sagen kannst.« Ich
wartete einen Augenblick, aber es kam keine Antwort. »Also, was –
hilft er dir wirklich?«
Der Dämon schwieg noch immer. Wieder raschelte es, wieder
klapperte die Ke e. »Alles im Leben hat einen Preis, das ist sicher
keine Neuigkeit für dich.«
»Nein.«
»Aber manche Dinge … haben einen höheren Preis als andere.«
Seine Stimme klang düster, kraftlos. »Ja, er hilft mir.«
Schweigen legte sich über das Kämmerlein. Ich konzentrierte mich
auf die Magie, die sich nun, da mein Körper wiederhergestellt war,
in dem inneren See sammelte, dieser Stelle zwischen Herz und
Sonnengeﬂecht, die sich wie ein großes, leeres Becken anfühlte, das
sich langsam, aber beständig füllte. »Hast du eigentlich einen
Namen?«, fragte ich nach einer Weile.
Er reagierte nicht gleich. »Das hat mich schon lange niemand mehr
gefragt. Meine Mu er nannte mich Kieran. Das kannst du auch tun,
wenn du willst.«
»Du warst also wirklich mal ein Mensch?« Ich öﬀnete die Augen,
aber es war zu ﬁnster, um etwas zu erkennen.
»Auch Dämonen können Eltern haben. Aber ja, war ich einmal.«
»Erzähl mir davon. Bi e.«
»Das ist schon sehr lange her.« Er klang erschöpft. »Und ich war
damals niemand, dem du hä est begegnen wollen.«
»Warst? Du hast dich also geändert?«
Wieder schwieg er.
Ich entknotete meine Beine aus dem Schneidersi und streckte sie
aus. »Du hast mir immer noch nicht erzählt, wobei dir Hormezyor
hilft und warum er dich dazu in einen Schrank sperrt.«
Er räusperte sich. »Na schön. Lass mich dazu ein wenig weiter
ausholen. Die drei Reiche – Feenreich, Erdenreich, Dämonenreich –
sind dir ein Begriﬀ?«
»Ja klar, und die Analogie zu Himmel und Hölle in der christlichen
Mythologie auch.«
In seiner Stimme schwang wieder das zynische Lächeln mit, als er
sagte: »Ganz so einfach ist es zwar nicht, aber im Prinzip stimmt es:
Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen und der
unsortierte Haufen dazwischen.« Einmal mehr verlagerte er sein
Gewicht, was mit Rascheln und Klirren qui iert wurde.
Langsam fragte ich mich, warum. Gab es in diesem Raum
eigentlich kein Licht?
»Aber nicht alles kann dort bleiben, wo es hinsortiert wurde. Die
Ordnung der drei Quellen erzwingt den Aufstieg oder Fall einer
Seele, wenn sie nicht mehr mit ihrem Umfeld harmoniert, und bringt
so jene hervor, die als Gefallene und Aufgestiegene bezeichnet
werden. Auch Menschen können zu Feen oder Dämonen werden.«

Ich stand auf und tastete an der Wand nach einem Lichtschalter.
»So weit so bekannt. Du warst also ein Mensch, doch nach deinem
Tod wurdest du zum Dämon. Wahrscheinlich, weil du entweder ein
Idiot, ein Arschloch oder beides warst.« Ich stockte. Ha e ich gerade
den Dämon beleidigt, mit dem ich hier eingesperrt war?
Er lachte. Es klang viel herzlicher als zuvor. »Beides, keine Frage.«
Ich drehte mich zu ihm um. »Sehr selbstkritisch, Respekt. Du hast
vermutlich also jemanden getötet, ein Waisenhaus angezündet oder
Dubstep erfunden und bist dafür mit ewiger Verdammnis bestraft
worden.« Ich atmete tief durch. »Dasselbe, was mich erwartet, wenn
es mir nicht gelingt, meine Seele zu heilen. Oder vielleicht tro dem.
Wer weiß.«
»Du hast also Dubstep erfunden?«, fragte er sanft.
»Meine Scheiße, ganz sicher nicht!« Ich ließ mich wieder auf den
Boden sinken. Falls es einen Lichtschalter gab, war ich zu blöd, ihn
zu ﬁnden. »Aber ich habe jemanden getötet. Und ich schä e, was
mir Hormezyor hier durch die Blume sagen will, ist, dass ich auch
mal mit angewachsenen Killernieten an den Handgelenken und
glühenden Augen ende, wenn ich mir von ihm nicht helfen lasse.«
»Weißt du, was du tun musst, um deine Seele zu heilen?«
»Reue, Vergebung, Wiedergutmachung. Der klassische Dreiakter.
Das Problem liegt in Schri zwei – wie soll ich jemanden um
Vergebung bi en, der tot ist?«
Der Dämon gab ein Ächzen von sich und bewegte sich wieder. »Da
gibt es Möglichkeiten. Eine Weberin, eine Hexe oder ein Medium
können den Kontakt herstellen. Für einen Preis, versteht sich.«
Diesmal versuchte er, das Ächzen zu unterdrücken, aber ich hörte es
tro dem. »Das eigentliche Problem ist die Wiedergutmachung«,
fuhr er fort. »Denn über deren Gestalt und Ausmaß entscheidet der
Vergebende.«
Die Art, wie er das sagte, ließ mir einen kalten Schauer über den
Rücken laufen.
»Und das schließlich ist es, wobei Hormezyor mir hilft – seine
Vergebung zu erlangen, damit ich … aufsteigen kann.«
Ich blinzelte. Was?
»Übrigens, falls du den Lichtschalter suchst – der ist rechts neben
der Tür. Etwas weiter oben, als man ihn erwartet.«
»Soll das heißen, er war es, den du getötet hast?«
»Unter anderem«, sagte er ma .
Zögernd stand ich wieder auf und suchte an der bezeichneten
Stelle. Mit einem Klacken und einem Flackern ging eine
Leuchtstoﬀröhre an der Decke an. Ich musste meine Augen
beschirmen, damit sie sich an die plö liche Helligkeit gewöhnen
konnten. Die Kammer war tatsächlich überwiegend leer. Der Dämon
saß an der gegenüberliegenden Seite, die Augen geschlossen, den
Kopf angelehnt. Die Ke e, die den breiten Ring um seinen Hals mit
einem nachträglich in die Wand eingegossenen Betonpfeiler
verband, sah schwer aus. Im grellen Licht der Leuchtstoﬀröhre
konnte ich mehrere Schni e und Blutergüsse an seinem Körper
erkennen, das Entse lichste aber war ein glänzendes Stahlrohr, das

in seinem Leib steckte. Ich schlug die Hände vor den Mund und
wandte den Blick ab.
»Ist nicht so schlimm, wie es aussieht.« Er lächelte schief. »Gut, das
war gelogen. Aber es wird mich nicht umbringen.« Düsterer fügte er
hinzu: »Manchmal bin ich mir nicht mehr sicher, ob das etwas Gutes
ist.«
»Was für ein abgefucktes Ding geht denn hier ab?« Ich ha e mich
zur Tür umgedreht und starrte dorthin, wo der Knauf sein sollte.
War keiner da.
»Hormezyor ﬁndet, um seine Vergebung zu verdienen, müsste
zuerst mir widerfahren, was seiner Familie widerfahren ist.«
»Du hast seine ganze Familie umgebracht?« Das mulmige Gefühl in
meinem Magen verstärkte sich.
»Unter anderem.«
Judas Priest! »Wie viele Leute hast du denn getötet, verdammt?«
»Zu viele.«
Ich ﬂuchte lautlos in mich hinein. »Das ist eine ganz kranke
Scheiße, die hier abgeht!«
Er antwortete nicht.
Mit zi ernden Fingern fuhr ich über die leere Stelle, wo der
Türknauf sein sollte, unfähig, mich umzuwenden. Das war es also,
was Hormezyor mir sagen wollte: Vergebung zu ﬁnden, konnte ein
ausgewachsener Albtraum sein. Wenn man an einen wie ihn geriet.
Ich war mir relativ sicher, dass Dennis mir so was nicht antun
würde, aber Lars kannte ich nur vom Sehen und Miro … Miro war
nicht tot, sondern querschni sgelähmt – eine ganz eigene Art der
Hölle für einen fünfundzwanzigjährigen Skateboarder. Aber wenn
er mir vergeben würde, könnte ich ihn wahrscheinlich heilen.
Vielleicht würde er das als Wiedergutmachung akzeptieren. Und die
drei Jahre Lebenszeit, die er verloren ha e? Ich ballte die Fäuste, um
sie am Zi ern zu hindern.
»Wie lange schon?«, fragte ich.
»Zeit ist relativ, wenn man von Kleiderschrank zu Kleiderschrank
zieht. Ein paar … Jahre? Vermutlich.«
Meine Kehle fühlte sich trocken an. Jahre.
»Und wie lange noch?«
Der Dämon kicherte, dann ächzte er. »Bis er ﬁndet, dass es reicht.«
Ich schloss die Augen und legte die Faust gegen die Tür. »Aber
danach bist du frei und wirst zum Aufgestiegenen?«
Er verlagerte sein Gewicht, die Ke e rasselte. »Das ist die Theorie.
Sicher weiß ich es nicht.«
Entgeistert fuhr ich herum. »Ohne Scheiß? Du erträgst das alles,
obwohl du nicht weißt, ob es was nu t?«
Er senkte den Kopf. »Nun, verdient habe ich es.«
Ich dachte an mein Zusammentreﬀen mit Ziska. Wie oft ich schon
etwas ganz Ähnliches gedacht ha e. »Nein.« Ich schri auf ihn zu
und kniete mich vor ihn. »Eine Backpfeife von einer verbi erten Ex –
okay, verständlich. Einen Schlag in die Fresse von einem
gedemütigtem Gegner – na gut. Aber das hier?« Behutsam schob ich

seinen Arm zur Seite und legte die Hand um den Pﬂock. »Niemand
verdient so was.« Mit einem Ruck zog ich daran.
Er stöhnte und krümmte sich zusammen. »W-was tust du?«
Immer mehr von dem blutigen Stahl kam zum Vorschein. Mir
wurde etwas schwummrig, aber ich gab nicht auf. Mit einem
schma enden Geräusch rutschte endlich das Ende aus der Wunde.
Fluchend schleuderte ich das Ding in eine Ecke. Er presste die
Hände auf die Stelle, Blut quoll zwischen den Fingern hervor.
»Hier.« Ich legte meine Hand auf seine. »Das wird helfen.«
Etwas, das ich in zahlreichen Auseinanderse ungen mit Dämonen
unterschiedlichster Art gelernt ha e, war, dass man niemals die
Magie ihres Reiches im Kampf gegen sie einse en durfte – bekamen
sie etwas davon ab, heilte und stärkte es sie.
Ich sammelte die Kraft des Dämonenreiches in meinem Arm und
ließ sie in meine Hand ﬂießen, von wo sie geradezu gierig in den
verwundeten Körper gesaugt wurde. Welch Ironie, dass ich einen
Dämon so mühelos heilen konnte, aber Ana zu helfen, mich fast
umbrachte.
Seine zusammengekrümmte Haltung löste sich zusehends. Nach
und nach verschwanden alle Wunden von seinen Armen, dem
Oberkörper und den Schultern. Mehr und mehr gewann er an Kraft.
Die ausgemergelte Gestalt wich einem wohldeﬁnierten Körper – und
die Stärke und das Selbstbewusstsein in meinem Inneren wichen
einer gefährlichen Leere und Kraftlosigkeit.
»D-das reicht.« Ich wollte die Hand wegziehen, doch er packte sie
und hielt sie fest.
Seine Augen glommen nicht mehr nur schwach, sondern leuchteten
je t in tiefem Viole . Er starrte mir ins Gesicht, während er
unerbi lich auch den le ten Rest Dämonenmagie aus mir sog. Ich
fühlte meine
Lebenskraft folgen.
Mit
einer massiven
Willensanstrengung griﬀ ich nach der Feenmagie und verse te ihm
mit der anderen Hand einen Schlag. Sein Kopf wurde zur Seite
geschleudert, er ließ los. So schnell ich konnte, stolperte ich im
Krebsgang zur Tür zurück und presste mich dagegen, hoﬀend und
bi end, dass seine Ke e nicht lang genug war, um mich zu
erreichen. Der Dämon fuhr sich mit der Hand über das Gesicht und
blinzelte. Orientierungslos blickte er sich um, sah zu mir und dann
an sich herab, als ﬁele ihm je t erst auf, dass er einen Körper besaß.
»Was hast du getan?« Zutiefst erstaunt und mit wachsender Panik
tastete er über die unversehrte Haut. »Du … verfügst über die Macht
des Dämonenreichs?«
»Ja.« Es war mehr ein gequältes Krächzen als ein Wort. »Oder
verfügte zumindest. Was sollte der Scheiß?«
Er vergrub die Hände in den Haaren und schü elte langsam den
Kopf. »Was hast du getan?«, wiederholte er leise.
»Ich hab dich geheilt, Arschloch! Du musst dich nicht bedanken.«
Noch immer schü elte er den Kopf. »Das ist nicht gut, gar nicht
gut.« Er zog die Knie an und vergrub das Gesicht dazwischen. »Ich
bin zu stark! Ich werde mich nicht beherrschen können, er wird mich

nicht beherrschen können! Es wird wieder Blutvergießen geben.«
Das Geräusch, das er von sich gab, hörte sich wie ein Schluchzen an.
»Du bist ein ziemlich seltsamer Dämon, Kieran.« Ich entspannte
mich etwas, hielt aber den maximalen Abstand ein.
»Das verstehst du nicht! Seit zwanzig Jahren versuche ich nun
schon aufzusteigen. Augustus war der le te. Seine Vergebung ist
alles, was zwischen mir und dem Aufstieg steht. Aber wenn ich so
stark bin, werde ich die Folter nicht ohne Gegenwehr über mich
ergehen lassen können. Wenn ich ihn aber wieder verle e – oder
Schlimmeres –, ist meine Chance verwirkt.«
Stirnrunzelnd beobachtete ich das zi ernde Häufchen Elend vor
mir. Und in mir reifte ein neuer Plan. »Hilf mir, abzuhauen, und ich
nehme dich mit.«
Kieran hob den Kopf. Tiefe Verwirrung sprach aus seinem Blick.
»Wie bi e?«
»Auf mich wartet ein Flieger, morgen Mi ag. Ich glaube nicht, dass
an einem Mi woch im September sonderlich viele Leute von
München nach Moskau ﬂiegen wollen, da wird schon noch ein Pla
für dich zu bekommen sein.«
Er starrte mich an, als wäre ich nicht ganz richtig im Kopf. »Du
willst mit mir – einem Dämon – in ein Flugzeug voller Menschen
steigen?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Du hast doch gerade gesagt, dass du
auf keinen Fall jemandem wehtun willst.«
»Ja, aber …«
»Damit dürftest du der am wenigsten gefährliche Fluggast in ganz
Europa sein.«
Er schü elte den Kopf. »Was ist mit der Magie? Magie und
Elektronik vertragen sich nicht sonderlich gut.«
»Ha est du denn vor, welche zu benu en?«
Er zögerte. »Nein.«
»Na, also. Dann ist es ausgemacht. Ist die Ke e ein Problem?«
Noch immer starrte er mich fassungslos an. »Und dann? Was soll
dann passieren?«
Ich schob mich in eine aufrechtere Si position und schlug die Beine
unter. »Hauptsächlich wird es Hormezyor ganz schön den Spaß
verderben. Und mein Vater ist ein Aufgestiegener. Vielleicht kennt er
eine weniger abgefuckte Methode des Aufstiegs, als sich von einem
Psychopathen stumpfe Dinge in die Eingeweide schieben zu lassen.
Und wenn nicht – kannst du immer noch hierher zurückkehren.«
Seine Augen weiteten sich. »Du bist ein Kind der drei Reiche?«
Ich breitete die Arme aus. »Tata.«
Er sah zur linken Wand, wo, von mir bisher unbemerkt, das Regal
der Unerfreulichkeiten™ stand. Zum Glück konnte ich von meiner
Blickhöhe aus nur die Regalböden sehen. Ich nahm mir vor, es dabei
bewenden zu lassen. Kieran sah wieder zu mir. Er schloss die
Augen, warf das Haar auf die linke Seite herüber und packte die
Ke e direkt hinter dem Ring um seinen Hals. Ein fester Ruck und sie
sprang ab. Er ließ sie zu Boden fallen und warf das Haar wieder auf

den Rücken. Ich schluckte. War es hier drin plö lich wärmer
geworden?
Mit einer geschmeidigen Bewegung kam er auf die Füße, trat vor
mich hin und reichte mir die Hand. »Also gut, verschwinden wir
von hier.«

VIER

»Na schön, gehen wir das noch mal durch.« Nervös tigerte ich
umher. »Ich rufe Hormezyor und lenke ihn mit meinem Gequatsche
ab. Du versteckst dich hinter der Tür und legst ihn schlafen, sobald
er reinkommt, aber bevor er merkt, dass du nicht mehr angeke et
bist.«
Der Dämon nickte.
»Wenn er schläft, nehmen wir ihm die Schlüsselkarte ab und
verdrücken uns.« Ich atmete tief durch und schloss die Augen.
»Okay, einen besseren Plan werden wir nicht bekommen. Legen wir
los.« Ich drehte mich zur Tür um, straﬀte mich innerlich und hob die
Faust.
»Warte.« Kieran suchte meinen Blick. »Wenn etwas schief geht,
nimm die Feuertreppe. Der Zugang ist an der Gebäuderückseite,
hinter der Küchenzeile. Flieh, und kehr nicht zurück. Kein Dämon
und kein Gefallener sollte über die Macht eines Kindes der drei
Reiche verfügen. Ein weiteres Mal wird Augustus dich nicht
entkommen lassen.« Er sah ernst und beunruhigt aus. Die Brauen
zusammengezogen strich er sich das Haar hinters Ohr.
Unwillkürlich tat ich es ihm nach. »Wird schon.« Ich nickte, mehr,
um mich selbst zu überzeugen, und tastete nach dem Lichtschalter.
Im hellen Schein der Neonröhre bliebe sonst kein Winkel des
Raumes verborgen. Als die Lampe verloschen war, drehte ich mich
wieder zur Tür um, hob die Faust und klopfte. »Hey! Hallo? Das
reicht je t! Holen Sie mich hier raus! Hören Sie?«
Er ließ sich Zeit. Mindestens zehn Minuten bearbeitete ich die Tür,
bis sich endlich das magische Kribbeln einstellte. Es klackte, die Tür
wurde geöﬀnet.
»Na, endlich, Mann!« Ich wollte nach draußen treten, doch er
versperrte mir den Weg.

»Genug geplaudert?«, fragte er mit einem sanften Lächeln. »Hast
du erfahren, was du wissen wolltest?«
Ich senkte den Blick. »Ja. Lassen Sie mich raus, bi e.«
Er hob die Augenbrauen. »Bi e? Das ist eine erfreuliche
Anwandlung guter Manieren, Evgenia, ich hoﬀe, wir können das
beibehalten.« Er sah an mir vorbei in den Raum und runzelte die
Stirn. »Wo versteckst du dich, Dämon?« Er schob mich zur Seite und
trat einen Schri hinein.
Bli artig kam Kieran hinter der Tür hervor und packte ihn bei der
Schulter.
»Schlaf.«
Der viole e Schimmer der Dämonenkraft breitete sich von seiner
Hand über Hormezyors Nacken zu seinem Kopf aus.
Die Augenlider des Gefallenen ﬂa erten, er wankte.
Es funktionierte! Innerlich jubelte ich.
Hormezyor legte die Hände um Kierans Arm, doch keine Kraft war
in ihnen. Langsam sank er zu Boden, schloss die Augen und
erschlaﬀte.
»Fuck, yeah. Gute Arbeit, je t nichts wie weg hier!« Ich drückte
mich an dem Schlafenden vorbei in den Gang.
Kieran nickte und machte einen Schri über ihn hinweg, da
schnellte Hormezyors Hand vor, packte ihn am Bein und
schleuderte ihn zu Boden.
Vor Entse en gelähmt sah ich zu, wie er ihn unter sich zwang und
ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Kieran wehrte sich gerade
genug, um ihn beschäftigt zu halten. Das war meine Chance, zu
verschwinden. Unsicher sah ich zwischen den Kämpfenden und
dem Flur hin und her. Sollte ich ihn wirklich zurücklassen? Das
fühlte sich nicht richtig an.
»Nun … lauf doch … endlich!«, presste Kieran hervor und
versuchte, Hormezyor tiefer in die Kammer zu zerren.
Dieser hielt inne und drehte sich zu mir um. »Du Wahnsinnige!«
Sein wutverzerrtes Gesicht machte mir Angst. »Hast du eine
Ahnung, was du angerichtet hast?«
Zögernd verlagerte ich das Gewicht. »Ungefähr, ja.« Ich nahm
Anlauf und sprang mit dem Knie voran in sein Kreuz.
Der Gefallene wirbelte herum und wehrte mich mühelos ab. Ich
knallte gegen den Türrahmen und prellte mir die Schulter. Fluchend
fand ich mein Gleichgewicht wieder und stürzte mich auf ihn,
diesmal jedoch mit einer durch Feenkraft beschleunigten Bewegung.
Die er ebenso mühelos abwehrte.
»Was glaubst du, was du da tust?« Seine Stimme war kaum mehr
als ein fernes Grollen. Er packte mich am Hals und gab etwas von
seiner Kraft in die Berührung. Sofort entspannte ich mich.
Ja, was tat ich da eigentlich? Ich sollte mich wirklich im
Wohnzimmer in einen der Sessel se en und warten, bis ich gerufen
wurde. Das wäre gewiss das Klügste.
Ich blinzelte. »T-tut mir leid. Ich sollte gehen. Ins Wohnzimmer.«
Hormezyor ließ mich los. »So ist es brav.«

»Nein! Hör nicht auf ihn! Wehr dich, Evgenia!« Ein Fausthieb
brachte Kieran zum Schweigen.
Langsam ging ich den Flur hinunter, das nagende Gefühl im
Hinterkopf, etwas Wichtiges vergessen zu haben.
Hinter mir gab es ein Handgemenge, das Klatschen von Schlägen
und Schmerzenslaute waren zu hören, aber ich musste ins
Wohnzimmer gehen. Mich se en. Immer langsamer wurden meine
Schri e.
Wehr dich, ha e er gesagt. Aber … wogegen?
Ich bog um die Ecke und ging die Stufen hinunter. In einem der
Sessel saß ein schlanker Mann, mit dunklem, lockigem Haar in
einem halb oﬀenen weißen Hemd und einer schwarzen Faltenhose.
Die Beine überschlagen, stü te er das Kinn mit dem Hipster-Bart in
die Hand, als wäre er eine Diva bei einem Fotoshooting. Seine
stahlblauen Augen funkelten, er lächelte.
»Evi, was für ein Zufall. Oder eigentlich nicht. Als Augustus anrief,
dachte ich mir schon, dass ein außergewöhnliches Kind mit deinem
Namen in München niemand anderes sein kann.« Er stand auf und
breitete die Arme aus.
»Onkel Sayid?« Verwirrt blinzelte ich und se te mich in einen
Sessel. Ich ha e Anas Bruder nicht mehr gesehen, seit er vor zwölf
Jahren loszog, um irgendwas zu lernen. Was war das gleich noch
gewesen? »Was machst du denn hier?«
En äuscht wedelte er mit den Händen. »Ach, nun komm schon,
wir haben uns eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Willst du mich
denn nicht gebührend begrüßen?«
Ich stand wieder auf, nahm seine Unterarme und küsste die Luft
links und rechts von seinen Wangen. Er duftete nach Azzaro und
frisch gemahlenem Mokka, wie früher, aber er wirkte irgendwie
lebendiger – energiegeladener als das le te Mal, dass er uns besucht
ha e.
»Da hast du dich aber in einen ganz schönen Schlamassel
hineingeri en, meine Liebe.« Er se te sich wieder in dieselbe Pose
wie zuvor.
Ich blieb stehen und blinzelte verwirrt. Was war das nur, was ich
tun musste? Irgendwas mit der Küchenzeile.
Nachdenklich ging ich hinüber zu ihr. Und weil mir nichts Besseres
einﬁel, fragte ich: »Möchtest du einen Kaﬀee?«
»Sicher, warum nicht?«
Ich stellte zwei Tassen unter die riesige, rote Keurig, die mich an die
Zeiten erinnerte, als Ana noch eine ganz ähnliche im Café Sassine
stehen ha e, und versuchte, aus den Knöpfen schlau zu werden.
»Wir werden das schon wieder hinbekommen, Liebes, aber du
wirst in Zukunft besser aufpassen müssen, wem du dich
anvertraust.« Sayid war aufgestanden und herübergekommen. Er
drückte an mir vorbei auf ein paar Knöpfe und die Maschine
erwachte schlürfend und schnaufend zum Leben. »Insbesondere
solltest du Augustus nicht vertrauen. Wie hat er es geschaﬀt, dich
hierherzulocken?«
»Wie hat er es geschaﬀt, dich hierherzulocken?«

Sayid lachte. »Touché. Wir müssen wohl beide noch besser werden
in der Wahl unserer Gefährten.«
Moment. Ich drehte mich zu ihm um. »Als du damals weg bist – du
wolltest das Weben lernen, hast du gesagt. Nicht wahr?«
Er zwinkerte mir zu. »Du erinnerst dich, nicht schlecht. Du warst
doch erst … neun, meine ich.«
Ungläubig starrte ich ihn an. »Aber nicht von Vorhängen, sondern
von Schicksalsfäden, nicht wahr? Du bist ein Weber!«
Wieder bli ten seine Augen. »Eine Weberin. Ansonsten völlig
richtig.« Er nahm die beiden Tassen und reichte mir eine. »Und
wenn meine liebe Schwester nicht so stur wäre, hä e ich dich schon
längst unter meine Fi iche genommen.« Sein Gesichtsausdruck
verﬁnsterte sich. »Je t müssen wir das Beste draus machen.«
Ich nahm den Kaﬀee und trat einen Schri auf die Fensterfront zu.
»Wieso Weberin? Bist du kein Mann?«
»Das Äußere kann täuschen.« Er zwinkerte mir zu und nahm einen
Schluck Kaﬀee. »Die Details erkläre ich dir in Ruhe, wenn wir deine
Seele geheilt und dich von hier weggebracht haben.«
Mein Blick ﬁel auf die Wand hinter der Kochinsel. Neben einem
Kühlschrank, der groß genug aussah, um darin einen Atomschlag
auszusi en, befand sich eine Stahltür. Darüber prangte ein grünes
Schild mit dem Piktogramm einer rennenden Person und einem
Pfeil.
Fast hä e ich die Tasse fallen gelassen. Das war es, was ich
vergessen ha e!
Schlagartig ﬁelen mir Kieran und unser Fluchtplan wieder ein.
Hormezyor trat aus dem Flur und durchquerte zügig die
Sesselvertiefung. »Entschuldigen Sie die Verspätung, meine Damen,
ich musste mich um eine Kleinigkeit kü…« Weiter kam er nicht.
Ich ha e ausgeholt und ihm den brühend heißen Kaﬀee
entgegengeschleudert. Hormezyor brüllte, Sayid schrie, ich rannte.
Stieß die Notausgangstür auf und stürzte ins Treppenhaus. Schrill
erklang der Feueralarm. Wenige Augenblicke später gingen auf
mehreren Etagen die Türen auf und panische Menschen erschwerten
mir die Flucht über die Treppe.
»Evgenia!« Hormezyors wutverzerrte Stimme donnerte durch das
Treppenhaus. »Komm sofort zurück!« Er dehnte seine Aura auf den
ganzen Raum aus und sprach mit lauter, beruhigender Stimme:
»Alles in Ordnung, meine Damen und Herren, falscher Alarm. Bi e
kehren Sie in Ihre Wohnungen zurück!«
Während er sprach, rannte ich weiter, sprang eine Halbtreppe
hinunter und erstarrte. Zwei von Hormezyors Sicherheitsmännern
kamen mir eine Etage tiefer entgegen, dahinter noch zwei und noch
eine Etage tiefer zwei weitere.
Fuck!
Rechts von mir schloss sich gerade eine Tür hinter einer
knochendürren Frau mit einem pink verpackten Kleinkind auf dem
Arm. Ich stieß die Hand in die Lücke zwischen Tür und Rahmen,
drückte sie wieder auf und rannte an der Frau vorbei.
»Hey! Stehenbleiben! Hilfe! Einbrecher!«

Ich durchquerte eine bli saubere, geﬂieste Küche und rannte in die
Richtung, in der ich die Wohnungstür vermutete. Im Flur ﬁel ich fast
über die Miniaturausgabe eines Köters, der sich mir wütend in den
Weg stellte. Dem Drang widerstehend, ihn wegzukicken, packte ich
den Türgriﬀ, drehte den Schlüssel um und stürzte hinaus.
Von unten rannten zwei Männer die breite Marmortreppe hinauf.
Ich se te über die Treppenﬂucht und hämmerte auf den Ru nopf
des Fahrstuhls, während die Männer schnell näherkamen. Die Tür
gli auf, ich stieg ein und hämmerte wiederum auf den Knopf zum
Türenschließen. Die anderen Sicherheitsmänner verließen die
Wohnung hinter mir, als die von unten gerade die Etage erreichten.
Die Türen schlossen sich quälend langsam. Einer der beiden
Securities von unten schoss seinen Taser ab. Ich ließ mich fallen, die
Spi en drangen knapp über meinem Kopf in die Rückwand. Die
Türen trafen aufeinander und der Fahrstuhl fuhr nach oben. Hastig
sprang ich auf, sammelte Magie in meiner Faust und drosch sie in
das Bedienfeld. Es bri elte, knallte und zischte. In meiner Rechten
explodierte ein Schmerz, viel heftiger, als ich erwartet ha e.
Fluchend schü elte ich sie und presste sie an den Körper. Es war
genug Magie in mir, dass es in ein paar Minuten wieder au ören
würde. Ungefähr so lange, wie ich Zeit ha e, bis der
Servicetechniker kam und das Ding wieder in Gang brachte. Aber
ich ha e nicht vor, so lange zu bleiben. Schwer atmend sammelte ich
Kraft in meinen Händen und Beinen und katapultierte mich zur
Decke. Zwei, drei gezielte Schläge genügten, um die Verkleidung so
weit zu verbeulen, dass ich sie runterreißen und die Wartungsklappe
freilegen konnte. Wenig später zog ich mich nach draußen in den
Fahrstuhlschacht. Meine Finger waren glitschig, von dem Blut, das
von meinen Knöcheln tropfte, sodass ich fast zurück in die Kabine
gestürzt wäre. Oben auf dem Fahrstuhl gönnte ich mir einige
Augenblicke, um mein hämmerndes Herz zur Ruhe kommen zu
lassen. Übelkeit schnürte mir die Kehle zu.
Je t bloß nicht schlappmachen!
Ich griﬀ nach den Querstreben, die in regelmäßigen Abständen in
der Wand verankert waren, und kle erte zum nächsten Stockwerk
hinauf. Als ich gerade auf Höhe der Tür war, wurde ein Stemmeisen
hindurchgeschoben und sie aufgedrückt. Ich packte das Eisen und
riss mit Magie verstärkt daran. Mit einem Rumsen knallte der auf
der anderen Seite gegen die Tür. Metall leitete nicht nur Elektrizität
gut, sondern auch Magie. Das glühende Stemmeisen fraß sich in
meine Haut, sodass ich es fallen ließ. Fluchend kle erte ich höher,
nun kaum noch in der Lage, die Stangen zu fassen. Was für eine
bescheuerte Idee! Ein neues Stemmeisen würde nicht lange auf sich
warten lassen. Und es gab hier genug von den Typen, um alle fünf
Stockwerke über mir gleichzeitig zu bearbeiten.
Mehr und mehr wurde mir klar, dass ich in der Falle saß.
Irgendwann musste ich hier raus – spätestens in Hormezyors
Wohnung endete der Schacht. Dann stand ich wieder da, wo ich
vorher schon gestanden ha e – ganz am Anfang einer
hoﬀnungslosen Flucht. Vor den Scherben meines alten Lebens. In

der Falle. Tränen drängten sich in meine Augenwinkel und wollten
doch nicht herauskommen. Genauso wenig, wie ich aufgeben wollte.
Die Fahrstuhlschach ür über mir wurde aufgestemmt und ein
Sicherheitsmann sah hindurch. »Da ist sie!«, rief er über die Schulter
und zielte mit dem Taser auf mich. »Keine Bewegung, oder du lernst
ﬂiegen.«
Fliegen? Wollte ich schon immer mal.
Mit einer bli artigen, magiegepushten Bewegung schoss ich auf
ihn zu. Die Taserkabel verfehlten mich um Haaresbreite. Ich packte
seinen Fuß und riss ihn in den Schacht. Er schrie, bekam jedoch eines
der Fahrstuhlseile zu fassen und rutschte daran herunter. Über mir
tauchten zwei weitere Köpfe auf, ich wurde links und rechts am
Arm gepackt und aus dem Schacht gezogen.
Noch war etwas Magie in mir. In der Luft hängend, schlang ich
einem von ihnen die Beine um den Hals und brachte so beide aus
dem Gleichgewicht. Der andere taumelte am Schachtrand entlang,
ich verse te ihm einen Stoß und er stürzte. Aber er ließ mich nicht
los. Der, um dessen Hals ich hing, krallte sich verzweifelt am
Türrahmen fest, doch ohne Erfolg. Schreiend stürzten wir in die
Tiefe. Ich befreite mich aus dem Griﬀ des einen und stieß mich von
den Schultern des anderen ab. Meine glitschigen, verbrannten Finger
schlossen sich kaum fest genug um die Leitersprosse, um mich zu
halten. Es gab einen Riss in meiner Schulter, der mir neuerliche
Tränen in die Augen trieb. Fluchend kämpfte ich mich zu der
aufgestemmten Tür hoch und zog mich auf die Etage. Drei
Sicherheitsmänner kamen gerade die Treppe runter. In
gebührendem Abstand blieben sie stehen und richteten ihre Taser
auf mich.
»Keine Bewegung! Hände dahin, wo ich sie sehen kann!«, brüllte
der Vorderste.
Vor dem Fahrstuhlschacht kniend, hob ich langsam die Hände über
den Kopf.
»Chef, wir haben sie.« Der Mann ließ mich nicht aus den Augen.
Über Funk erhielt er neue Befehle.
Ich spähte über die Schulter in den Schacht. Runter war keine
Option. Rauf schaﬀte ich es nicht in der Zeit, die sie brauchten, einen
Taser oder drei abzuschießen. Links von mir ﬁel eine Halbtreppe
tiefer strahlender Sonnenschein durch das Treppenhausfenster. Die
Äste einer Linde wiegten sich dort in sa em Grün und warfen ein
zartes Scha enspiel auf den makellos gefegten Marmorboden. Von
oben kam Hormezyor herunter. Sein Gesicht war knallrot, rechts
mehr als links, an einigen Stellen ha e die Haut kleine Blasen
geworfen. Seine Miene verriet nicht, was er dachte, es wirkte wie das
Pokerface eines Geschäftsmannes kurz vor dem Vertragsabschluss.
»Du machst viel mehr Ärger, als dein trauriger Hintern wert ist,
Evgenia.« Er nickte den Männern zu. »Haltet sie fest.«
Sie bewegten sich langsam, die Taser auf mich gerichtet. Zwischen
uns lagen vielleicht drei Meter – viel zu wenig Spielraum.
Scheiß drauf, ich musste …

Neugierig, wie es weitergeht? Dann hol dir je t
gleich die ganze Geschichte:
Bei BoD (wenn du möchtest, dass ich ein bisschen
mehr verdiene)
Bei Amazon (wenn du mir eine Rezension als
veriﬁzierter Käufer schreiben möchtest)
Bei Buch7.de (wenn du mit deinem Kauf ohne
Mehrkosten soziale Projekte fördern möchtest)
… oder überall sonst, wo es Bücher gibt!

