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ich mit den Fingern über das Messer aus reinem Silber, das ich 
unter meiner hässlichen grünen Uniformweste verbarg. 

die Frau griff wieder nach ihrem Weinglas. Und im Gegensatz 
zu ihrer eingangs gemachten Behauptung stieß sie es um. die 
rubinrote Flüssigkeit schwappte über den Tresen und sammelte 
sich dann am rand, bevor sie auf den Boden tropfte. 

eigentlich hätte ich gleich nach einem Tuch greifen sollen. 
Stattdessen starrte ich wie gebannt in die schimmernde Lache, 
in der sich die gedämpften Lichter und das Gesicht der Frau 
spiegelten. 

das glänzende dunkle nass beraubte alles seiner Farbe – und 
sie war ohnehin schon recht farblos gewesen. Schwarze Haare, 
weißer anzug, hellbraune Haut. 

Ganz langsam hob ich den Blick und sah sie an. die Gläser 
hatten sich geklärt. Jetzt bemerkte ich auch ihre augen. ich hatte 
sie früher schon mal gesehen.

im Gesicht der Frau aus rauch, als sie in der Wüste von 
new  Mexico aus einem Feuer heraufbeschworen wurde. Kein 
Wunder, dass sie diese dunkle Brille trug. Beim anblick solcher 
augen würde sich doch jeder in die Hosen machen. Mich hat es 
selbst überrascht, dass ich nicht sofort zur Salzsäule erstarrt bin. 
aus diesen augen leuchtete ewiger Hass, das jahrhundertealte 
Böse, eine jahrtausendealte Lust am Morden, gepaart mit einem 
Hauch von Wahnsinn. 

ich zog mein Messer und warf es – auf diese entfernung soll-
te ich doch in der Lage sein, sie zu treffen. doch mit ihren 
außergewöhnlich geschwinden Fingern fing sie es aus der Luft. 

„Scheiße“, sagte ich.
Mit einem Grinsen sandte sie das Messer zurück – direkt auf 

meinen Kopf zu. ich duckte mich, und das ding blieb in der 
Wand hinter mir stecken, die Geräusche hätten jedem Comic-
Film ehre ge macht.
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ich richtete mich wieder auf und wollte gerade nach der Waffe 
greifen und mit einem Satz über den Tresen hechten. Schließlich 
war ich mit übernatürlicher Schnelligkeit und Kraft ausgestattet. 
doch sobald mein Kopf hinter dem Tresen auftauchte, packte 
sie mich am Hals und zerrte mich zu sich herüber. dabei gingen 
lauthals Flaschen und Gläser zu Bruch. 

„Liz?“, rief Megan.
ich öffnete den Mund und rief zurück: „Lauf weg!“ dann 

brachte ich keinen Ton mehr heraus, denn die Frau drückte zu.
Sie wandte den Blick in Megans richtung. Gerne hätte ich 

gerufen: „Sieh nicht hin!“ doch zu Worten war ich ebenso wenig 
imstande wie zum atmen. 

dem Zischen folgte ein dumpfer aufprall. Wie ein Körper, 
der die Wand hinabrutscht und dann auf dem Boden zusammen-
bricht. Hatte die Frau aus rauch meine Freundin mit einem 
einzigen Blick getötet? Zuzutrauen wäre es ihr gewesen.

ich zerrte an ihren Händen, zog an ihren Fingern. Schließlich 
gelang es mir, den Griff etwas zu lockern, indem ich ihr einige 
Finger brach, um Luft zu schnappen.

Was, zum Teufel, war geschehen? Ganz offensichtlich war die 
Frau aus rauch als abgesandte des Bösen darauf aus, mich um-
zubringen. Seit ich die anführerin des Lichts in der Schlacht 
gegen die dämonen war, schien sich eine große unsichtbare 
Zielscheibe auf meinem rücken zu befinden. 

Jedoch wurde ich bei den Malen zuvor immer wieder durch 
eine – wie ich sie nenne – Geisterstimme gewarnt. ruthie Kanes 
Stimme, die Stimme der Frau, die mich großgezogen und deren 
Tod diesen Schlamassel hier erst ausgelöst hatte, würde mir zu-
flüstern, mit welcher art von Kreatur ich es zu tun hatte. Selbst 
wenn ich zumeist nicht wusste, wie der dämon zu beseitigen 
war – ohne die ansonsten übliche ausbildung hatte man mich ins 
kalte Wasser gestoßen –, wurde ich doch lieber über den drohen-
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den blutigen Tod im Voraus informiert, als von ihm hinterrücks 
überfallen zu werden.

die Frau aus rauch hatte mein Silbermesser genommen, 
ohne dass ihre Finger danach von roten Pusteln übersät waren. 
also keine Gestaltwandlerin, zumindest nicht im herkömmlichen 
Sinn … wie ein Werwolf. Vereinigt man nämlich Werwolf und 
Silber, so endet das in der regel mit asche. 

ihrer Kraft nach zu urteilen könnte sie eine Vampirin sein, 
doch Vampire hätten meine Kehle in Stücke gerissen und sich 
an meinem Blut geweidet. dennoch …

ich ließ ihre Hand los und riss die Uniform auf, sodass ruthies 
Silberkreuz herausbaumelte. normalerweise reagierten Vampire 
stark auf das amulett, nicht so sehr wegen der Jesusfigur oder 
des Materials, sondern weil es geweiht war. Sie hingegen zuckte 
nicht einmal mit der Wimper. 

ich presste es trotzdem an ihr Handgelenk. nichts. also auch 
keine Vampirin. 

Schlagartig regte sie sich jedoch nicht mehr. der Griff um 
meinen Hals lockerte sich, und die kleinen schwarzen Pünktchen 
vor meinen augen verschwanden. Sie starrte auf meine Brust, 
doch nicht mit demselben ausdruck von Faszination, den ich oft 
ernte, wenn ich meine Bluse öffne. Selbst ich fand meine Brüste 
nicht schlecht. doch hatte sich bislang noch nie eine Frau so 
dermaßen dafür interessiert. Mir gefiel das ebenso wenig, wie 
mir diese Frau gefiel. 

„Woher haben Sie das?“ aus ihren augen sprühten Funken, 
und ich hätte schwören können, dass in ihren schwarzen Pupillen 
die Flammen hochschlugen. 

„dd-das Kreuz ist …“
„ein Kreuz kann mich nicht aufhalten“, sagte sie feixend, 

riss  mir das geliebte andenken vom Hals und schleuderte es 
weg.  
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„He!“ Hastig zerrte ich ihr amulett auf die gleiche Weise vom 
Hals. 

es war, als stünde die Luft still, doch gleichzeitig bewegte sich 
mein Haar in einem durch nichts zu erklärenden Wind. 

Eine Entsetzliche, flüsterte ruthie endlich, Naye’i.
ein Naye’i war der Geist eines navajo. davon hatte ich schon 

gehört. Und plötzlich fügten sich die Puzzleteile mit einem bei-
nahe hörbaren Klick zusammen. 

die Frau aus rauch wich zurück, starrte dabei auf meinen 
Türkis, der erst neulich seine eigene Kette bekommen und bis-
lang mit ruthies Kreuz zusammengehangen hatte. 

„ihnen gefällt mein Türkis wohl nicht.“ ich richtete mich auf. 
ihr Blick wanderte von dem Stein zu meinem Gesicht. Zwi-

schen ihren halb geschlossenen Lidern konnte ich lediglich oran-
ge Flammen entdecken. „das ist aber nicht ihrer.“

„ich kenne da jemanden, der würde das Gegenteil behaup-
ten.“ Sehr langsam näherten sich meine Finger dem blaugrünen 
Stein. „nämlich der, der ihn mir geschenkt hat. ich glaube, Sie 
nennen ihn ‚Sohn‘.“

Sobald sich meine Finger darum schlossen, glühte der Stein 
und wurde weiß, und die Naye’i knurrte wie der dämon, der sie 
auch war, löste sich in rauch auf und verschwand. 
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in der nähe der Bar bewegte sich etwas, geduckt ging ich darauf 
zu, wenn mir auch – abgesehen von dem Türkis – gerade die 
Waffen ausgegangen waren. aber viel würde der Stein gegen die 
Knarre in Megans Hand ohnehin nicht ausrichten. 

Trotz ihrer zierlichen Gestalt war Megan stark, wahrscheinlich 
kam es daher, dass sie drei Kinder durch die Gegend schleppen 
musste – erst in ihrem Bauch und dann auf dem arm –, ganz 
zu schweigen davon, dass sie eine alleinerziehende Mutter mit 
einem florierenden Geschäft war. Viel Schlaf bekam sie nicht, oft 
vergaß sie sogar zu essen; trotzdem glänzte ihre blasse Haut in 
der Sonne wie Speck in der Pfanne und sah genauso gesund aus 
wie das dicke rot gelockte Haar und die dunkelblauen augen. 

Sie war so niedlich wie ein Knöpfchen – oder wie irgendwelche 
anderen dinge, die als Vergleich herhalten mussten, Hündchen 
und Kätzchen. Megan wurde jedes Mal fuchsteufelswild, denn 
sie wollte elegant und stilvoll wirken. aber man kann sich das 
nicht immer aussuchen. ich zum Beispiel war groß, dunkelhaarig 
und anders als alle anderen, obwohl ich doch immer nur so wie 
alle anderen sein wollte.

eigentlich hätte Megans hinreißendes aussehen, ihr Mäd-
chen-von-nebenan-Charme ausgereicht, um sie auf meine 
schwarze Liste zu setzen, wenn sie nicht den gleichen trockenen 
und sarkastischen Humor hätte wie ich und es ihr außerdem 
vollkommen egal war, wie sie aussah oder welche Wirkung sie 
auf andere hatte. Wichtig waren ihr nur die Kinder, die Bar und 
ich. diese Verrückte. 
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Sie senkte den Gewehrlauf und warf mir einen kurzen, un-
verständlichen Blick zu, dann schenkte sie sich ein Gläschen 
Jameson ein und kippte es wie Wasser. 

ich atmete auf, erleichtert, dass Megan noch am Leben war 
und hier im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte vor mir stand. 
offen bar hatte die Frau aus rauch die Kraft, jemanden mittels 
eines einzigen Blickes ins Land der Träume zu befördern. aber 
töten konnte sie auf diese Weise nicht. Seit Wochen war das die 
erste gute nachricht. ich fragte mich, warum sie es nicht bei mir 
ausprobiert hatte. 

ohne die Stimme zu erheben sagte Megan: „du setzt dich 
jetzt hierhin und erzählst mir, was zum Teufel das war.“ 

ich zögerte. das würde doch eine riesenpanik auslösen, wenn 
die ganze Welt erführe, dass der Jüngste Tag kurz bevorstand. 
aber ich wusste nicht, wie ich mich aus der affäre ziehen sollte, 
ohne Megan irgendetwas zu verraten. es sei denn, ich würde 
jetzt einfach die Flucht ergreifen und nie wieder zurückkehren. 
Wahrscheinlich eine gute Wahl, wenn man bedachte, dass meine 
anwesenheit Megan beinahe das Leben gekostet hatte. 

„Ja, ja“, sagte Megan. „du bleibst schön hier.“
Sie war verdammt gerissen. ihrer drei Kinder wegen hatte sie 

diesen außergewöhnlichen Spürsinn, wie ihn nur Mütter haben. 
ein kurzes Flackern in den augen, ein Zucken der Schultern, 
und Megan wusste ganz genau, was ich vorhatte. 

„Und bilde dir bloß nicht ein, du könntest hier ähnlich ver-
schwinden wie deine Freundin.“ Megan hielt inne und runzelte 
die Stirn. „Kannst du so verschwinden?“

ich öffnete den Mund, nur um ihn gleich wieder zu schließen. 
Gab klein bei. „nein. Kann ich nicht.“

Verblüfft zog sie die Brauen in die Höhe. Sie war ebenso über-
rascht wie ich, dass ich gerade zugegeben hatte, dass sich die 
Frau aus rauch mit einem Puff in Wohlgefallen aufgelöst hatte. 
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„Was kannst du denn dann?“, fragte sie. „abgesehen von 
deiner Fähigkeit Menschen aufzuspüren oder anhand einer ein-
zigen Berührung zu sagen, was sie getan oder wen oder was sie 
versteckt haben.“ 

„ich muss sie nicht immer berühren“, murmelte ich. Manch-
mal reichte auch ein Gegenstand, der ihnen gehörte. So hatte ich 
Jimmy das letzte Mal ausfindig gemacht. Leider hatte Sanducci 
mir dieses Mal nichts hinterlassen, was ich hätte liebkosen kön-
nen. 

„ich … ähm … Scheiße.“ ich ging zur Tür und drehte das 
Schild von Geöffnet auf Geschlossen und verriegelte von innen. 
„Schenk mir auch mal einen ein.“ Mit dem Finger zeigte ich auf 
die Whiskeyflasche, dann sammelte ich sowohl mein Kruzifix als 
auch das amulett der Frau vom Boden auf und stopfte es mir in 
die Hosentasche. 

nachdem ich ein paar Scherben vom Barhocker gewischt 
hatte, setzte ich mich. Mit einem ruck riss Megan mein Messer 
aus der Wand. Wortlos schob sie mir die silbern glänzende Waffe 
über den Tresen zu. ich verstaute das ding dort, wo es hin-
gehörte, und rückte, so gut es ging, meine Kleider wieder gerade. 
aber da ich zu viele Knöpfe verloren hatte, gab ich es schließlich 
auf und nippte am Whiskey. ich wusste einfach nicht, wo ich 
anfangen sollte, also nippte ich weiter am Glas. 

„ruthie ist gestorben“, regte Megan an. 
Genauso gut konnte ich hier mit meiner Geschichte anfangen. 
offiziellen Berichten zufolge wurde ruthie Kane ermordet, 

und das wurde sie auch  – nur nicht von menschlicher Hand 
oder mit herkömmlichen Waffen. die örtliche Polizei war mit 
ihrer Weisheit am ende. Und das konnte ihnen auch niemand 
verdenken, denn nicht alle Tage starb eine kleine alte Frau auf 
ihrem sonnenbeschienenen Küchenboden an den Bissverlet-
zungen wilder Tiere. 
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Letztlich hatte Jimmy einem toten dämonenjäger die Schuld 
an ihrem Tod in die Schuhe geschoben – vor allem, um den Ver-
dacht von sich selbst abzuwenden –, und die Polizei hatte den 
Köder geschluckt. irgendwie mussten sie den Tod ja schließlich 
erklären. 

„Liz?“, murmelte Megan und brachte mich damit ins Hier 
und Jetzt zurück. 

„ruthie hat mich berührt und mir ihre Kräfte gegeben“, sagte 
ich.

„Kräfte“, wiederholte Megan.
„Hellsehen, weißt du …“ Hilflos fuchtelte ich mit den Händen 

in der Luft herum, unsicher, wie ich es erklären sollte. 
näherte sich ein übernatürliches Wesen, dann hörten wir Se-

her eine Stimme – bei mir war es ruthies Stimme –, die einem 
verriet, welche art von dämon sich hinter dem gütigen mensch-
lichen antlitz verbarg. oder, wenn wir Glück hatten, wurden wir 
im Voraus durch eine Vision gewarnt. dann mussten wir einen 
dämonenjäger aussenden, der das Problem beseitigte. 

Kurz vor ihrem Tod hatte ruthie ihre seherischen Kräfte auf 
mich übertragen und mich dadurch in ein Höllenkoma geschickt – 
aber ich hatte es überlebt. Zunächst hat es eine Weile gedauert, 
bis ich gelernt hatte, die Kräfte zu beherrschen; manchmal war 
ich mir immer noch nicht sicher, wer hier wen beherrschte, aber 
so langsam hatte ich den dreh raus. 

„in unserer Welt gibt es Monster“, fuhr ich fort. „Schon seit 
Urzeiten.“

„darüber bin ich mir durchaus im Klaren.“
„ich meine das nicht im übertragenen Sinn. Wenn ich Mons-

ter  sage, dann meine ich damit Klauen und Zähne  – magi-
sche,   alttestamentarische Legendenwesen, die uns vernichten 
wollen.“

„ich bin irin“, sagte Megan. „ich weiß das.“
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