
Im Ernst, Billy – Nicodemus? Findest du wirklich, 

dass er so charakteristisch für mein Leben ist?

In letzter Zeit scheint er jedenfalls an jeder Ecke aufzutauchen.

Also irgendwie wäre mir da eine 

Kiste voller Welpen lieber …

BAND ZWEI
UNSERE WELT



Das kleine AAAA der Magie
von Jim Butcher

Der erste Gedanke, der mir bei Anblick eines Raumes voller 

Babywächter durch den Kopf schoss, war: Die sehen aber ver-

dammt jung aus. Der zweite folgte auf dem Fuße: Mein Gott, 

werde ich etwa alt?
„Okay, Kinder“, sagte ich und schloss die Tür hinter mir. Ich 

hatte ein sogenanntes Konferenzzentrum in einem kleinen 

 Hotel in Chicago unweit des Flughafens angemietet, was  wenig 

mehr als ein paar Räumen entsprach, in die man zwanzig bis 

dreißig Leute pferchen konnte, wenn sie sich nur freundlich 

 genug verhielten – dazu noch ein paar Dutzend Sessel und ein 

paar klapprige Klapptische.
Einen Wasserspender hatten wir nicht bekommen, statt

dessen eine Wegbeschreibung zu den Verkaufsautomaten.

Nachdem ich und mein Mitbefehlshaber der Wächter in 

den Vereinigten Staaten, Wächter Ramirez, die junge Wächter

schaft in Form gebracht hatten, um ihrerseits das Land mit 

Chaos und Verwüstung überziehen zu können, nur um dann so 

schnell wie möglich in einem Krieg verheizt zu werden, war uns 

die Idee gekommen, dass es doch ganz nett wäre, ihnen auch ein 

paar weitere, sinnvolle Lektionen mit auf den Weg zu geben. 

Ramirez würde den Bereich durchkauen, wie man am besten 

Beziehungen mit den sterblichen Ordnungshütern pflegt, was 

durchaus Sinn ergab – Ramirez verstand sich mit den Bullen 

in L.A. großartig und war bei Weitem nicht so häufig von an

ständigen Exekutivorganen angeschossen worden wie ich selbst.

Diese Kinder waren alle nach Chicago gepilgert, um von mir 

etwas über eigenständige Untersuchungen übernatürlicher Be

drohungen zu lernen – was ebenfalls Sinn ergab, da ich das, 

meiner zarten Jugend zum Trotz, wohl schon intensiver betrie

ben hatte als jeder andere Magier auf dem Planeten.

„Okay, okay“, wandte ich mich an den Raum. Die jungen 

Wächter verstummten augenblicklich und spitzten die Ohren. 

Das verwunderte mich nicht wirklich – die unverbesserlichen 

Störenfriede, die nicht gewillt waren, dem Unterricht aufmerk

sam zu folgen, hatten im Verlauf des Krieges mit dem Roten 

Hof großteils ins Gras gebissen oder waren übel verstümmelt 

worden. Darwin hatte immer schon darauf hingewiesen, dass 

es sich auszahlt, schnell zu lernen. Im Krieg war die Strafe für 

mangelnde Lernbereitschaft nun um einiges höher.

„Ihr seid hier“, verkündete ich, „um zu lernen, wie man auf ei

gene Faust mehr über übernatürliche Bedrohungen in Erfahrung 

bringt. Wie man Hexer aufspürt und jagt, werdet ihr von Haupt

mann Luccio erfahren, wann auch immer uns die Roten die Luft 

dazu lassen. Hexer – unsere eigene Art, die auf die schiefe Bahn 

geraten ist – sind bei Weitem nicht der häufigste Gegner, dem 

ihr von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen werdet.“

Ilyana, eine junge Frau mit äußerst bleicher Haut und nahe zu 

eisblauen Augen, hob eine Hand und begann mit einem deut

lichen russischen Akzent zu sprechen, als ich ihr zunickte. „Was 

für Bedrohungen?“, wollte sie wissen. „Ganz konkret. Welchen 

Feinden Sie sind begegnet?“

Ich hielt meine Hände hoch und streckte für jeden Feind 

einen Finger in die Höhe. „Dämonen, Werwölfe, Geister, Feen, 

gefallene Engel, Vampire des Schwarzen Hofes, Vampire des 

Roten Hofes, Vampire des Weißen Hofes, Kultisten, Nekro

manten“, ich hielt inne, um auf einem Bein stehend mit einem 

Fuß in der Luft zu wackeln, „Zombies, Gespenster, Furcht

fresser, Halbblutnachkommen von Sterblichen und über

natürlichen Wesen, Djann, …“ Ich wedelte ein wenig mehr mit 

meinen Händen und meinem Fuß. „Ich brauche wohl ein paar 

Freiwillige, um die ganze Liste abzuarbeiten. Kapiert, worauf 

ich hinaus will?“
Meine Possen zauberten ein Lächeln auf einige Gesichter, die 

jedoch nach einigen Augenblicken, als die Botschaft einsickerte, 

wieder ernst wurden.
Ich nickte und steckte meine Hände in die Hosentaschen.

„Wissen ist buchstäblich Macht und wird euch das Leben 

retten. Wenn ihr wisst, womit ihr es zu tun habt, könnt ihr 

auch damit fertigwerden. Wenn ihr jedoch blind in eine Kon

frontation hineinstolpert, bettelt ihr praktisch darum, eure 

 Familie auf die Sterbegeldliste für Hinterbliebene von Wäch

tern zu setzen.“ Ich ließ dies einige Sekunden einsinken, ehe ich 

fortfuhr. „Ihr könnt euch niemals sicher sein, womit ihr es zu 

tun habt. Aber ihr könnt sicherstellen, dass ihr damit vertraut 

seid, wie man an die Nachforschungen herangeht.“

Ich drehte mich zu der alten Tafel hinter mir um und  kritzelte 

mit einem Stück Kreide darauf. „Das hier nenne ich die Vier 

A“, meinte ich, während ich vier A auf die linke Seite der Tafel 

schrieb. „Zugegeben, das lässt sich jetzt nicht in alle Sprachen 

übersetzen, aber ihr könnt ja später selbst an einer Eselsbrücke 

in eurer Muttersprache basteln.“ In Blockbuchstaben kritzelte 

ich hinter das erste A das Wort „Ausspähen“.

„Ausspähen“, sagte ich mit Nachdruck. „Bevor ihr euch um 

eine Bedrohung kümmern könnt, müsst ihr erst wissen, dass sie 

überhaupt existiert, und ihr müsst wissen, welches Ziel diese Be

drohung ins Auge gefasst hat. Sehr oft bittet das Opfer von sich 

aus um Hilfe. In welcher Stadt auch immer ihr operiert, es ist 

eure Pflicht, einen Weg zu finden, diese Hilferufe auch tatsäch

lich zu hören. Manchmal bleibt dieser Aufschrei auch völlig aus. 

Also haltet eure Augen offen und eure Ohren gespitzt, Kinder. 

Späht Bedrohungen aus. Werdet euch der Probleme bewusst.“

E H P

Mein Auto schaffte nicht die gesamte Strecke bis Kansas City. 

Gut dreißig Meilen vor der Stadt gab es den Geist auf und ich 

musste einen Abschleppwagen rufen. Ich hatte mir zwar vorge

nommen, vor Sonnenuntergang am Ziel zu sein, aber nachdem 

ich gut elf Meilen laufen musste, um eines der immer seltener 

werdenden Münztelefone ausfindig zu machen, nur um dann 

einen Großteil meines Bargelds in die Taschen des Abschlepp

wagenfahrers zu schütten, und dann auch noch ein Computer

absturz in der Mietwagenagentur zu einer weiteren eineinhalb

Ich habe das ganz hinten in deinem Aktenschrank 
gefunden. Eine gute Einleitung, wie ich finde …

Wa…? Ah, schon kapiert. Das hat 
„mein Spieler geschrieben“. Wie süß.



stündigen Verspätung führte, parkte ich erst einige Minuten vor neun am Bürgersteig vor einer Wohnadresse ein.
Ich hatte diese Adresse von einem Kontakt im Paranet erhalten – einer Organisation, die sich hauptsächlich aus  Männern und Frauen zusammensetzte, die über nicht genügend magische Macht verfügten, um in die Reihen des Weißen Rats aufgenommen zu werden oder sich selbst vor mächtigeren übernatürlichen Räubern zu schützen, die aber genügend arkanen Saft besaßen, um eine äußerst schmackhafte Beute abzugeben. Das letzte Jahr über hatten ich und andere Leute wie ich hart daran gearbeitet, ihnen beizubringen, wie sie sich selbst verteidigen konnten – und einer der ersten Punkte war, jemanden weiter oben in der Hackordnung des Paranets zu verständigen, wenn sie sich in Schwierigkeiten befanden.

Genau so ein Notruf war bis an mich weitergereicht worden, und hier war ich nun, um der Sache auf den Grund zu gehen.Bevor ich auch nur die Wagentür meines Autos geschlossen hatte, kam ein hagerer, nervös aussehender Mann Mitte vierzig aus dem Haus und schritt forsch auf mich zu.
„Harry Dresden?“, rief er mir zu.
„Ja“, bestätigte ich.
„Sie haben sich verspätet.“
„Probleme mit dem Auto“, erläuterte ich. „Sind Sie Yardly?“Er blieb auf der anderen Seite der Kühlerhaube stehen und runzelte die Stirn. Er war von durchschnittlicher Größe und trug einen Anzug einschließlich Krawatte. Sein schwarzes Haar war zu einem kurzen Bürstenschnitt zusammengestutzt. Er machte auf mich den Eindruck eines Mannes, der seine Probleme durch verbissene Konzentration und die Sturheit eines Maultiers löste, und der nicht mit sich spaßen ließ.„Ich bin Yardly“, sagte er. „Können Sie sich irgendwie ausweisen?“Fast lächelte ich. „Wollen Sie etwa meinen Mitgliedsausweis des Verbandes amerikanischer Magier sehen?“

Yardly lächelte nicht im Mindesten. „Ihr Führerschein reicht vollkommen.“
„Falls ich ein Gestaltwandler wäre“, erwiderte ich und reichte ihm meinen Führerschein, „würde Ihnen das auch nichts nützen.“Yardly zog eine Schwarzlichttaschenlampe hervor und leuchtete auf meinen Ausweis. „Ich mache mir viel eher Sorgen wegen einfacher Betrüger.“ Er gab mir den Führerschein zurück. „Ich habe mit der Gruppe meiner Schwester nichts am Hut. Was auch immer die sein mögen. Aber sie hat eine schwere Zeit  hinter sich, und ich werde nicht zulassen, dass sie noch mehr zu Schaden kommt. Haben Sie das verstanden?“

„Die meisten großen Brüder hören spätestens nach der Oberstufe auf, für ihre kleine Schwester Leute zu bedrohen.“„Ist wohl mein Beschützerinstinkt“, meinte Yardly. „Falls Sie Megan auch nur ein Haar krümmen, mache ich Sie persönlich dafür verantwortlich.“
Einer meiner Mundwinkel zuckte nach oben. „Sie sind Polizist.“„Detective Lieutenant“, bestätigte er. „Ich habe Ihre Akte bei der Polizei von Chicago angefordert. Die sind der Meinung, dass es sich bei Ihnen um einen Schwindler handelt.“„Und Sie etwa nicht?“
Er warf mir einen kalten, undurchschaubaren Blick zu, und mich durchzuckte die plötzliche Einsicht, dass dieser Mann des

wegen so angespannt war, weil er sich auf für ihn unbekanntem Terrain befand. An seinem Gesicht konnte man das nicht ablesen, doch die Zeichen waren eindeutig, wenn man wusste, wonach man Ausschau halten musste. Die Spannung in den  Schultern, ein Zucken der Kiefermuskeln, als ob ein Teil von ihm nur darauf wartete, herumzuwirbeln und seine Zähne in eine Bedrohung zu schlagen, die sich von hinten an ihn heranpirschte.
Yardly hatte Angst. Vielleicht nicht um sich selbst, aber der Mann war vor Furcht fast wie gelähmt.
„Megan meint, dass die Psychoheinis hier nicht weiterhelfen können“, sagte er leise. „Sie glaubt aber, dass Sie das sehr wohl vermögen.“„Warum finden wir es nicht heraus?“, erwiderte ich.

E H P

„Das zweite A“, sagte ich zu den Wächterlingen, während ich etwas auf die Tafel schrieb. „Analysieren.“
„Aber wie bekommt man einen Oger dazu, sich auf die Couch zu legen, Harry?“, rief ein junger Mann mit den abgerundeten Vokalen eines nördlichen Akzents in der Stimme. Der Raum erbebte unter dem Gelächter junger Leute.
„Jetzt wird’s gleich kattendüster, McKenzie, du Klookschieter“, feuerte ich mit einer Parodie desselben Dialekts zurück. „Mach mal halblang!“
Das brachte mir lauteres Gelächter als dem Zwischenrufer ein. Was auch der Grund ist, warum man niemals zulassen  sollte, dass einem ein Zwischenrufer die Show stiehlt.
„Haltet jetzt mal alle den Schnabel!“, rief ich in die Runde und wartete, dass sich der Raum wieder beruhigte. „Danke sehr. Schritt zwei ist immer die Analyse. Selbst wenn man weiß, womit man es zu tun hat, muss man immer noch herausfinden, weshalb es geschieht. Wenn man sich mit einem zornigen Geist herumschlägt, ist der meist aus einem bestimmten Grund  wütend. Wenn ein Rudel Ghule seine Zelte in einer gewissen Gegend aufgeschlagen hat, haben sie diesen Ort sicher aus  einem bestimmten Beweggrund ausgewählt.“

Ilyana hob ihre Hand und ich deutete auf sie.
„Was macht das für Unterschied?“, fragte sie. „Geist oder Ghul machen Problem, wir uns darum kümmern, nicht?“ Sie zielte mit ihrem Finger wie mit einer Pistole und ließ ihren Daumen beim Wort „kümmern“ wie einen gespannten Hahn herabsausen.
„Wenn du dämlich bist, macht es keinen Unterschied“, meinte ich.Sie sah nicht besonders erfreut über meine Antwort aus.„Ich hatte einmal eine ähnliche Einstellung“, gab ich zu. Ich hielt meine linke Hand hoch. Diese war von einem Geflecht  alter Narben überzogen, das alles andere als hübsch war. Ich hatte sie mir vor einigen Jahren übel verbrannt. Über einen  langen Zeitraum hinweg verfügen Magier über stärkere Selbstheilungskräfte als Normalsterbliche. Ich konnte die Hand wieder bewegen und hatte Gefühl in einigen Teilen wiedererlangt. Es war dennoch kein schöner Anblick. „Eine oder zwei Stunden Arbeit hätten mir genügend Informationen über die Situation eingebracht, in die ich einfach hineingestolpert bin, um mir das hier zu ersparen“, erklärte ich ihnen. Das war die Wahrheit. So ziemlich. „Findet alles heraus, was ihr nur irgendwie könnt.“Illyana sah mich mit gerunzelter Stirn an.



McKenzie hob die Hand und musterte mich nüchtern. Ich 
nickte ihm zu.

„Alles herausfinden. Okay. Aber wie?“
Ich breitete meine Arme aus. „Verfallt niemals dem Glauben, dass 

ihr allein über alle Methoden verfügt, etwas zu lernen oder heraus
zufinden“, warnte ich. „Erweitert euer Grundlagenwissen. Lest. Redet 
mit anderen Magiern. Zur Hölle, vielleicht geht ihr auch an die Uni.“

Das bescherte mir weitere Lacher. Ich fuhr jedoch fort, ehe 
sich das Gelächter verselbstständigen konnte.

„Wächter kanadischer Fischkopp hier war vorher auf der 
richtigen Fährte. Menschen sind Menschen. Findet heraus, wie 
sie ticken. Bei Ungeheuern ist es nicht viel anders. Findet Wege, 
deren Denken nachzuvollziehen“ – der Satz Versucht, euch in 
sie hineinzuversetzen wäre mir niemals in den Sinn gekommen, 
nein danke – „und das wird euch einen gewissen Einblick in ihre 
Handlungen und wahrscheinlichen Beweggründe verschaffen.“

„Zauber, die euch Informationen verschaffen, sind verdammt 
praktisch“, fuhr ich fort, „aber wenn ihr mir die Redewendung 
gestattet, würde ich nicht so weit gehen, zu behaupten, dass dies 
keine Hexerei wäre. Im Gegenteil. Man kann die  Informationen, 
die diese Sprüche liefern, sehr leicht fehldeuten, und sie erlau
ben einem so gut wie nie, Dinge zu entdecken, auf die ihr nicht 
von selbst aufmerksam geworden wärt. Man kann natürlich auf 
anderen Ebenen nach Antworten suchen, aber wenn man mit 
übernatürlichen Wesen Handel um Wissen eingeht, wird es 
sehr schnell brandgefährlich. Meistens kommt man auch anders 
an dieses Wissen heran. Diesem Pfad solltet ihr euch daher nur 
mit äußerster Wachsamkeit nähern.“

Um meinen letzten Worten besonderes Gewicht zu ver
leihen, lies ich meinen Blick herausfordernd durch den Raum 
schweifen, um zu sehen, ob mir jemand widersprach. Doch 
die jungen Leute wandten sofort ihren Blick ab. Augenkontakt 
 unter Magiern ist eine knifflige Sache – er kann einen soge
nannten Seelenblick auslösen, und das ist nun wirklich nichts, 
was man im Vorbeigehen heraufbeschwören möchte.

„Aber mal ehrlich“, sagte ich in einem sanfteren Plauderton in 
die Stille. „Das Beste, was ihr tun könnt, ist zu kommunizieren. 
Sprecht mit allen Leuten, die in die Angelegenheit verwickelt 
sind. Ihren Familien. Zeugen. Freunden. Meistens ist das, was 
ihr herausfinden müsst, auch etwas, das sie wissen. Und meis
tens ist Kommunikation der schnellste, sicherste und leichteste 
Weg, an dieses Wissen heranzukommen.“

McKenzie hob die Hand und ich nickte in seine Richtung.
„Meistens?“, fragte er.
„Das ist das Problem mit Menschen“, flüsterte ich so leise, 

dass sie mir ihre volle Aufmerksamkeit widmen mussten. „Ob 
es jetzt euch gegenüber ist, vor der Allgemeinheit oder nur vor 
sich selbst – Menschen lügen.“

E H P

Megan Yardly war eine alleinerziehende Mutter von drei  Kindern. 
Sie war Anfang Dreißig, was man ihr ansah, und hatte pracht
volles rotes Haar und grüne Augen. Sie und ihre Kinder lebten in 
einer Vorstadt südöstlich von Kansas City, bei der die Betonung 
wohl eher auf der Vorsilbe „Vor“ denn auf „Stadt“ lag, und die den 
sonderlichen Namen Peculiar trug.

Das sonderliche Peculiar in Missouri. Solche Dinge kann 
man nicht einfach erfinden.

Megan öffnete die Tür, nickte ihrem Bruder zu, musterte 
mich von Kopf bis Fuß und meinte: „Sie sind es. Sie sind der 
Magier.“ Ihre Augen verengten sich. „Ihr … Auto ist liegenge
blieben. Und Sie denken, dass es sich bei dem Namen dieser 
Stadt um einen schlechten Witz handeln muss.“ Sie nickte wie 
ein Musiker, der auf einen Rhythmus und eine Akkordfolge 
aufmerksam geworden ist. „Und Sie denken, dass es sich wahr
scheinlich hier um kein übernatürliches Problem handelt.“

Ich zog eine Augenbraue hoch. „Für eine Magiefühlige haben 
Sie es echt faustdick hinter den Ohren.“

Sie nickte. „Und Sie haben jemanden erwartet, der einfach 
nur ein paar psychologische Tricks anwendet, um jemanden 
schnell einzuschätzen.“

„Das ist bei vielen professionellen Medien der Fall“, gestand 
ich ein. Ich lächelte. „Und bei Ihnen ebenfalls.“

Sie starrte mich mit hochgezogener Augenbraue an.
„Wenn sich jemand zu einem offensichtlich wichtigen  Termin 

verspätet, liegt es auf der Hand, dass man eine Autopanne  dafür 
verantwortlich machen kann, besonders wenn derjenige einen 
Mietwagen fährt. Und die meisten Leute, die nicht in einer Stadt 
mit einem sonderlichen Namen wie Peculiar auf ge wachsen sind, 
würden diesen wohl für seltsam halten.“ Ich grinste sie an. „Und 
Donnerwetter. Eine ganze Menge professioneller Privatdetektive 
sind ein klein bisschen zynisch.“

Ihre Miene entspannte sich und sie lachte auf. „Ganz offen
sichtlich.“

Sie wandte sich ihrem Bruder zu und küsste ihn auf die 
Wange. „Ben.“

„Meg.“
„Das Jugendamt war heute schon wieder hier“, berichtete sie 

mit neutralem Tonfall.
„Verdammt“, fluchte Yardly. „Wie geht es Kat?“
Sie fuchtelte mit der Hand durch die Luft und ihr Gesicht 

schien plötzlich zehn Jahre zu altern. „Wie immer.“
„Meg, die Ärzte …“
„Bitte nicht schon wieder, Ben“, warf sie ein und schloss kurz 

die Augen. Sie schüttelte nachdrücklich den Kopf und  Yardly 
biss seine Zähne mit einem hörbaren Klacken zusammen. 
 Megan blickte kurz zu Boden, ehe sie erneut zu mir aufsah. 
„Nun. Harry Dresden, Obergroßmufti des Weißen Rates.“

„Wenn man es genau nimmt“, gab ich zu bedenken, „bin ich 
doch eher ein ziemlich niedriger Untergroßmufti. Oder viel
leicht ein Mittelgroßmufti. Obergroßmuftis …“

„… würden nicht nach Peculiar kommen?“
„Sie sind verdammt gut darin, Leuten ins Wort zu fallen, 

nicht wahr?“, entgegnete ich mit einem Grinsen. „Was ich eigent
lich sagen wollte, Obergroßmuftis würden keine Schwierig
keiten mit ihren Autos haben.“

„Oh Gott“, meinte sie. „Ich glaube, ich mag Sie.“
„Immer langsam mit den jungen Pferden“, antwortete ich.
Sie nickte langsam. Dann sagte sie mit sanftem Nachdruck: 

„Bitte, kommen Sie doch in mein Heim.“
Sie trat zurück und ich schritt in ihr kleines Haus. Ich über

querte die Schwelle, diesen Vorhang an sanfter, mächtiger Magie, 



der jedes Zuhause umgibt. Ihre Einladung bedeutete, dass sich 
der Vorhang für mich teilte und mir gestattete, mit all meiner 
magischen Macht einzutreten. Ich atmete langsam aus, spannte 
meine metaphysischen Muskeln an, und fühlte, wie sich meine 
Macht gegen einen stillen, unsichtbaren Widerstand in der Luft 
um mich herum stemmte.

Megan atmete urplötzlich scharf ein und trat einen Schritt 
von mir zurück.

„Aha“, verkündete ich. „Sie sind tatsächlich magiefühlig.“
Sie schüttelte kurz den Kopf und hob dann die Hand um 

ihrem Bruder zuvorzukommen. „Alles in Ordnung, Ben. Er 
ist  …“ Sie sah mit einem verletzlichen, nachdenklichen Aus
druck zu mir auf. „Er ist echt.“

Wir nahmen im Wohnzimmer Platz. Überall waren Kinder
spielsachen verstreut. Das Haus glich keinesfalls einem Schweine
stall – es machte einfach einen bewohnten und liebevollen Ein
druck. Ich ließ mich auf einem bequemen Sessel nieder. Megan 
setzte sich auf die Lehne ihrer Couch. Yardly schritt auf und ab 
und konnte sich offensichtlich nicht dazu bringen, ebenfalls Platz 
zu nehmen.

„Nun gut“, sagte ich leise. „Sie denken also, dass etwas Ihre 
Töchter quält.“

Sie nickte.
„Wie alt sind sie?“
„Kat ist zwölf, Tamara vier.“
„Aha“, murmelte ich. „Erzählen Sie mir, was hier vor sich geht.“
Manchmal scheine ich einfach wirklich ein Händchen für 

perfektes Timing zu haben. Wie auf ein Stichwort gellte ein 
schriller Schrei durch die Luft, zu dem nach einem Augenblick 
ein zweiter hinzu kam.

„Oh Gott“, stöhnte Megan, sprang auf und stürmte aus dem Raum.
Ich folgte ihr, wenn auch etwas langsamer, während die 

Schreie anhielten. Sie eilte einen Flur hinab auf ein Zimmer 
mit drei großen Comicfiguren zu, die ich jedoch nicht kannte. 
Sie hatten aber verdammt große Augen. Gruselig. Megan kam 
einem Moment später wieder zum Vorschein. Sie hatte ein 
dunkelhaariges Mädel in einem rosa weiß gestreiften Pyjama 
auf dem Arm. Das Mädchen klammerte sich mit allen Vieren 
an seine Mutter und brüllte mit fest zugepressten Augen weiter.

Bei dem Geschrei schnürte sich mir die Kehle zu. Die Kleine 
war zutiefst verängstigt.

Ich musste eine Vollbremsung einlegen, da Megan mit zwei 
langen Schritten auf mich zukam, nur um dann durch die 
nächste Türe zu hasten. Diese war verziert mit einem Poster 
einer Band aus jungen Männern, die mir ebenfalls nicht ge
läufig war. Einer der Jünglinge sah rebellisch und trotzig aus 
der  Wäsche, der nächste etwas durchgeknallt und fröhlich, ein 
 weiterer nüchtern und ausgeglichen, und der letzte wiederum 
war modisch ziemlich aufgebrezelt. Im Grunde nichts anderes 
als eine weitere Inkarnation der Monkees.

Ich schritt durch die Tür und sah Megan, die sich mit dem 
an sie geklammerten Mädel auf das Bett setzte, und sanft die 
Schulter eines weiteren Mädchens rüttelte, das dasselbe rote 
Haar wie seine Mutter hatte. Das war vermutlich Kat. Sie 
schrie ebenfalls, auch wenn sie einen Moment später urplötz
lich aufhörte und die Augen weit aufriss.

Das kleine Mädchen, vermutlich Tamara, hörte genau zur 
selben Sekunde ebenfalls auf zu brüllen. Dann brachen beide 
in weniger hysterische Tränen aus und klammerten sich an ihre 
Mutter.

Megans Gesicht war schmerzverzerrt, doch ihre Stimme 
und ihre Hände waren sanft, als sie ihre Töchter berührte, zu 
 ihnen sprach und ihnen versicherte, dass alles gut war. Wenn sie 
ebenso empathisch wie magiefühlig war, und ihre Reaktion wies 
ganz darauf hin, dann litt auch sie unter psychischen Höllen
qualen. Doch sie schob diese weit genug zur Seite, um ganz für 
ihre Kinder da zu sein.

„Verdammt“, hörte ich Yardly im Flur hinter mir knurren. Es 
war ein erschöpfter Fluch.

„Interessant“, sagte ich. „Entschuldigen Sie mich.“
Ich drehte mich auf dem Absatz um und stiefelte durch den 

Flur in das Zimmer des jüngeren Kindes, und wäre um ein 
Haar über ein weiteres dunkelhaariges Kind gestolpert, einen 
Jungen von vielleicht acht Jahren. Er trug Unterwäsche und ein 
TShirt mit einem CartoonJediRitter, was seine Mutter in 
meinem Ansehen augenblicklich steigen ließ. Das Kind hatte 
seine Augen nicht geöffnet und hob blind seine Arme.

Ich hob den Jungen hoch und trug ihn mit mir in das kleine 
Schlafzimmer.

Dieses war beileibe nicht groß – nichts in Megans Haus war 
groß. Eines der Betten war rosa und mit denselben drei glubsch
äugigen Mädchen verziert wie die Tür. Das andere war mit dem 
Plastikrahmen eines Schneegleiters aus Krieg der Sterne um
geben. Ich ließ den jungen Jedi darauf herabgleiten, der sich 
prompt zu einer Kugel einrollte und weiterschlief.

Ich deckte ihn zu und drehte mich dann wieder um, um das 
Zimmer in Augenschein zu nehmen. Mir fiel nichts Besonderes 
auf. Jede Menge Spielzeug, das meiste davon einigermaßen ver
räumt, eine Kommode, die sich die beiden Kinder augenschein
lich teilten, ein kleiner Tisch, Stühle, ein Wandschrank.

Ein netter, finsterer Wandschrank.
Ich grunzte und legte mich auf den Bauch, um unter das rosa 

Bett zu spähen. Dann linste ich zum Wandschrank hinüber. 
Wäre ich vier Jahre alt gewesen und hätte im Bett des kleinen 
Mädchens gelegen, wäre der Wandschrank genau vor meinen 
Zehen bedrohlich aufgeragt.

Ich schloss kurz meine Augen, tastete mit meinen magischen 
Sinnen in das Haus hinaus und spürte dem Fließen und Ab
ebben der magischen Energien nach. Innerhalb des Schutzwalls 
der Schwelle wogten und waberten auch andere Energien – die 
Gefühle der Hausbewohner sowie zufällige Energien, die wie 
üblich von draußen hereinsickerten. Nichts Ungewöhnliches.

Doch nicht um den Wandschrank. Im Wandschrank fand 
ich rein gar nichts vor.

„Aha“, verkündete ich leise.

E H P

„Das dritte A“, fuhr ich fort, während ich auf die Tafel kritzelte. 
„Aufstellung.“

„Wie bei einer Fußballmannschaft“, merkte McKenzie an.
„Olé, olé, olé, olé“, krakeelte der Raum.
Herzallerliebst.



„Das ist in der Tat ein möglicher Bestandteil dieser Nach

forschungsphase“, bestätigte ich, um die Kontrolle über das 

Gespräch wieder an mich zu reißen, während ich beipflichtend 

nickte. „Manchmal, wenn man herausgefunden hat, was wirk

lich vor sich geht, hamstert man alles an Unterstützung und 

Verstärkung, was man nur irgendwie in die Finger bekommt, 

genau wie bei einer Mannschaft. Was Aufstellung in diesem 

Zusammenhang allerdings auch bedeutet, ist, alles in den rich

tigen Zusammenhang zu bringen. Zu diesem Zeitpunkt habt 

ihr all eure Informationen. Jetzt geht es darum, zu beschließen, 

was ihr mit diesen anfangen wollt. Ihr plant die Schritte, die ihr 

vornehmen wollt. Und ihr überlegt euch die möglichen Konse

quenzen eurer Handlungen.“
„Und hier benutzt ihr euer Hirn. Wenn euer Feind eine 

Schwäche besitzt, überlegt ihr euch, wie ihr diese ausnützen 

könnt. Wenn euch das Gelände einen Vorteil verschafft, grübelt 

ihr darüber nach, wie ihr diesen am besten für euch einsetzen 

könnt. Wenn ihr besondere Ausrüstung benötigt, ist dies der 

Punkt, an dem ihr sie auftreibt.“ Ich begann einen Stapel Unter

lagen im Raum auszuteilen. „Auf diesen Informationsblättern 

findet ihr Rezepte für die Dinge, die ihr am häufigsten einsetzen 

werdet: ein Gegenmittel für das Gift des Roten Hofes, das euch 

ja bereits bekannt ist, eine Salbe für eure Augenlider, mit deren 

Hilfe ihr die meisten Glamourzauber von Feen durchschauen 

könnt, die euch wahrscheinlich noch nicht so geläufig sind. Ihr 

solltet euch daran gewöhnen, diese selbst herzustellen.“

Ich atmete tief ein. „Jetzt sind wir auch an dem Punkt ange

langt, an dem wir einige Rechenübungen anstellen.“

Kurz senkte sich Stille über den Raum.

„Jap“, fuhr ich fort. „Dies ist der Punkt, an dem ihr entscheidet, 

wessen Leben ihr aufs Spiel setzen wollt und wessen Leben ihr 

nicht riskieren wollt. An diesem Punkt entscheidet ihr, wen ihr 

retten könnt und wer bereits unrettbar verloren ist. Einige der 

länger gedienten Ratsmitglieder würden mich wahrscheinlich 

als arrogant oder wahnsinnig erachten, und vielleicht haben sie 

damit auch recht – aber ich habe noch nie jemanden getroffen, 

der noch geatmet hat, den ich für unrettbar befunden hätte.“

E H P

„Sie haben einen Schwarzen Mann“, berichtete ich Megan gut 

eine Stunde später.
Megan musterte mich mit gerunzelter Stirn. „Einen … einen …?“

„Einen Schwarzen Mann“, erläuterte ich. „Manchmal wird er 

auch als Albdruck oder Nachtalb bezeichnet. Es handelt sich 

um eine schwache Form eines fast körperlosen Furchtfressers. 

Die sind ziemlich weit verbreitet. Sie laben sich an den Ängsten 

von Kindern.“
Yarlys Augenbrauen gaben ihr Bestes, in seinen Haaransatz 

zu klettern.
„Das ist unmöglich“, stammelte Megan. „Ich … ich würde et

was Derartiges fühlen. Ich würde seine Gegenwart spüren. Ich 

habe bereits ähnliche Dinge gefühlt. Einige Gespenster. Einmal 

einen Poltergeist.“
„Aber das hier nicht“, meinte ich. „Sie sind zu alt.“

Sie sah mich mit hochgezogener Augenbraue an. „Wie bitte?“

„Ähm, ich meine, Sie sind eine Erwachsene.“

„Ich verstehe das nicht“, keuchte sie.

„Nur Kinder können sie fühlen“, erklärte ich. „Ein Teil ihres 

 Wesens verhindert, dass Erwachsene auf sie aufmerksam werden.“

„Die Schwelle“, gab Megan zu bedenken. „Sie sollte Dinge wie 

dieses fernhalten.“
„Manchmal lassen sie sich von Familiengliedern huckepack 

einschleppen. Manchmal hat ein Kind einen Traum, der lebhaft 

genug ist, ein Fenster ins Niemalsland zu öffnen, das der Nacht

alb nutzen kann, um hereinzuschlüpfen. Manchmal können sie 

auch Spiegel benutzen.“
„Das Niemalsland?“, erkundigte sich Yardly.

„Die Welt der Geister“, antwortete ich.

„Oh, was für ein Bockmist. Meg …“, hob Yardly an.

Megan stand mit blitzenden Augen auf. „Benjamin.“ Für 

 einige Sekunden britzelte die Spannung zwischen den beiden 

förmlich in der Luft.
„Mist“, entfuhr es ihm schließlich und er stapfte durch die 

Eingangstür. Er ließ sie hinter sich laut krachend ins Schloss 

fallen.
Megan starrte mit aufeinander gepressten Lippen die Tür 

an. Dann wandte sie sich erneut mir zu. „Wenn das, was Sie 

sagen, wahr ist, wie kommt es, dass Sie es fühlen können?“, 

wollte sie wissen.
„Das kann ich nicht“, gestand ich ein. „Und genau das war 

der Hinweis. Der Rest Ihres Hauses fühlt sich ganz normal 

an. Der Wandschrank im Zimmer der zwei Kleinen ist ein 

schwarzes Loch.“
„Jesus“, stöhnte Megan und drehte sich um. „Tamara und Joey 

schlafen dort drinnen.“
„Entspannen Sie sich“, meinte ich. „Im Moment sind sie 

 sicher. Es hat heute Nacht bereits gefressen. Es wird es nicht 

erneut versuchen. Und es kann ihnen rein körperlich keinen 

Schaden zufügen. Es kann ihnen nur Angst einjagen.“

„Nur Angst einjagen?“, knurrte Megan. „Haben Sie auch nur 

die geringste Ahnung, was die Kinder durchmachen? Sie be

hauptet zwar, dass sie sich nicht einmal daran erinnern kann, 

dass sie schreiend aufwacht, aber Kats Schulnoten sind in den 

Keller gerasselt. Sie hat seit sechs Monaten keine einzige Nacht 

durchgeschlafen. Und Tamara spricht nicht mehr. Sie sagt am 

Tag kaum noch mehr als ein gutes Dutzend Worte.“ Ihre Augen 

glänzten, doch sie war zu stolz, zu gestatten, dass ich sie weinen 

sah. „Erzählen Sie mir bloß nicht, dass meinen Kindern kein 

Haar gekrümmt wird.“
Ich zuckte zusammen und hob beschwichtigend die  Hände. 

„Sie haben recht. Okay? Tut mir leid, dass ich die falschen 

 Worte gewählt habe.“ Ich atmete tief ein und aus. „Der Punkt 

ist, nun, da wir Bescheid wissen, können wir auch etwas unter

nehmen.“
„Wir?“
„Es ist besser, wenn jemand aus dieser Familie beim Exorzis

mus mithilft, ja.“
„Exorzismus?“, fragte sie. Sie starrte die Tür an, durch die 

Yardly verschwunden war.
„Richtig“, meinte ich. „Dies hier ist Ihr Haus, nicht das des 

Nachtalbs. Wenn ich Ihnen zeige wie, würden Sie diesem Ding 

nicht liebend gerne in den Hintern treten?“



„Ja“, antwortete sie mit fester Stimme.
„Könnte gefährlich sein“, warnte ich. „Ich stehe hinter Ihnen, aber ein gewisses Risiko besteht immer. Sind Sie sich sicher?“Megan drehte sich mit einem Funkeln in den Augen zu mir um.„Ja“, meinte ich. „Das habe ich mir gedacht.“

E H P

„Das letzte A“, sagte ich schreibend. „Agieren.“
„Scheint offensichtlich“, meinte Ilyana.
„Klar“, pflichtete ich bei. „Aber hier wird alles entschieden. Und es ist immer ein Risiko. Ihr wettet darauf, dass ihr einen klaren Überblick darüber habt, was tatsächlich vorgeht.“„Ja“, stimmte Ilyana mit leicht genervtem Tonfall zu. „Dazu sind erste drei A da.“
„Die ersten drei A“, verbesserte sie McKenzie. „Artikel …“Ilyana warf ihm einen mörderischen Blick zu. „Egal. Haben wir schon rausgefunden, was vorgeht. War doch Zweck von ganze Methode.“
„Ah“, meldete ich mich zu Wort und streckte einen Zeigefinger in die Luft. „Aber wisst ihr wirklich alles ganz genau? Besonders, wenn ihr das Leben und die Sicherheit von euch selbst und anderen aufs Spiel setzt?“
Ilyana beäugte mich verdattert. „Warum sollte ich nicht  sicher sein?“
Ich lächelte verhalten.

E H P

Am nächsten Abend gingen die Kinder um neun zu Bett. Um halb zehn waren sie auch fertig damit, nach etwas zu trinken zu fragen, die Kleidung für den nächsten Tag zusammenzusuchen, mit ihren im Dunklen leuchtenden Lichtschwertern in der Luft herumzufuchteln, oder sich sonst irgendwie wie Kinder aufzuführen. Um neun Uhr fünfunddreißig waren sie alle eingeschlafen.Megan, ein mürrischer Yardly und ich begaben uns augenblicklich in den Hinterhalt, um dem Nachtalb aufzulauern.Während Megan ihren Kindern einige Haarsträhnen abschnitt, säuberten Yardly und ich genügend Raum auf dem  Teppich, dass ich einen Kreis mit Salz ziehen konnte. Man kann so gut wie alles benutzen, um einen magischen Kreis zu fabrizieren, aber Salz ist da am praktischsten. Es ist ein Symbol der Erde und der Reinheit, und es lockt keine Ameisen an.Man benutzt Zucker für einen magischen Kreis auf einem Teppich genau ein Mal. Glaubt mir.
Megan kehrte zurück und ich nickte in Richtung des Kreises. „Dort hinein.“
Sie ging zu dem Kreis hinüber, sorgsam darauf bedacht,  diesen nicht zu verwischen, und ließ die Locken ihrer Kinder, die sie mit einer Strähne ihres eigenen kupferfarbenen Haares zusammengebunden hatte, in die Mitte des Kreises fallen.„In Ordnung“, sagte ich. „Megan, stellen Sie sich in den Kreis dazu.“Sie atmete tief durch, leistete dann aber meiner Auff orderung Folge, und drehte sich zu dem geöffneten, finsteren Wandschrank um. Sie atmete langsam, aber keineswegs gleichmäßig. Sie war klug genug, Angst zu haben.

„Erinnern Sie sich daran, was ich Ihnen gesagt habe“, raunte ich leise zu ihr. „Wenn es schiefgeht, übernehme ich. Sie schaffen das!“

„Okay“, erwiderte sie mit schwacher Stimme.
Ich nickte ihr zu und bemühte mich, gelassen und zuversichtlich dreinzusehen. Sie brauchte das. Dann schritt ich in den Flur hinaus. Yardly begleitete mich und schloss die Tür hinter sich. Megan und die Kinder blieben in der Dunkelheit zurück.„Ich verstehe das nicht“, sagte er mit gedämpfter Stimme. „Wie soll das den Kindern helfen, wenn sie doch schlafen?“Ich warf ihm einen vielsagenden Blick zu. „Indem die Kreatur vernichtet wird, die sie angreift?“

Seine Lippen verzogen sich säuerlich. „Dann ist das so eine Prophylaxewirkung?“
„Sie meinen Placebowirkung“, seufzte ich. „Und nein, ist es nicht.“Er musterte mich eine Weile.
„Weil es das Monster wirklich gibt“, sagte er.
Ich nickte. „Genau.“
Yardly warf mir einen unsicheren Blick zu, als hätte er am liebsten einige Meter Sicherheitsabstand zwischen uns gebracht. Doch er tat es nicht.
„Wie soll das jetzt funktionieren?“, erkundigte er sich.„Das Haar der Kinder tritt an deren Stelle“, erläuterte ich. „Was den Nachtalb anbelangt, sind die Haare die Kinder. Wie etwa, wenn man ein paar Kleidungsstücke zurücklässt, die man lange getragen hat, um eine falsche Fährte für etwas zu legen, das Ihrem Geruch folgt.“

Yardly runzelte die Stirn. „Okay.“
„Das Haar Ihrer Schwester ist darum gewunden“, fuhr ich fort. „Das bindet sie an ihre Kinder. Sie steht ihnen nahe, es ist offensichtlich, dass sie sie liebt. Und darin liegt eine gewisse Macht. In den Augen des Nachtalbs wird sie von den Kindern nicht zu unterscheiden sein.“
„Sie ist ein Lockvogel?“
„Sie ist eine verdammte Tretmine“, sagte ich. „Nachtalben stellen Kindern nach, weil diese schwach sind. Wenn dieses Vieh einmal im Kreis ist, kann Megan diesen schließen und es in Stücke reißen.“
„Warum hat sie dann Angst?“, wollte er wissen.
„Weil der Schwarze Mann über Macht verfügt. Er wird ihren Verstand angreifen. Es wird weh tun. Wenn sie Schwäche zeigt, kann er ihr ziemlich übel zusetzen.
Yardly starrte mich für einen langen Moment schweigend an. Dann sagte er: „Sie sind kein Betrüger. Sie glauben das alles tatsächlich.“
„Genau“, bestätigte ich und lehnte mich an die Wand zurück. Gut möglich, dass wir lange warten mussten.
„Ich weiß nicht, was ich gruseliger fände“, meinte Yardly. „Wenn Sie verrückt wären. Oder wenn Sie es nicht wären.“„Kinder sind empfindsam“, sagte ich. „Sie folgen den Signalen ihrer Mutter. Wenn ihre Mutter verängstigt und besorgt ist, sind sie das auch. Falls das was bringt, stellen Sie sich das einfach so vor, als hätte ich den Kindern eine magische Feder gegeben.“Yardly runzelte die Stirn und nickte dann. „Wie Dumbo.“„Ganz genau“, bestätigte ich. „In ein paar Monaten wird das viel leichter zu begreifen sein.“

Er lachte kurz und bitter auf. „Wirklich?“
„Definitiv.“
„Sie machen das ziemlich oft.“



„Japp.“
Wir warteten eine halbe Stunde lang schweigend. Dann 

meldete sich Yardly zu Wort. „Ich arbeite im Bereich Gewalt
verbrechen.“

Ich drehte meinen Kopf in seine Richtung, um ihn zu mustern.
„Ich habe meiner Schwester dabei geholfen, aus der Groß

stadt hierher nach Peculiar zu ziehen. Damit die Kinder in 
 Sicherheit sind, wissen Sie?“

„Verstehe.“
„Ich habe ziemlich schlimme Dinge gesehen“, fuhr Yardly 

 leise fort. „Ich will nicht … Es jagt mir eine Heidenangst ein, 
wenn ich nur daran denke, dass meine Nichten und mein Neffe 
in meinem Kopf auf einem Tatortfoto erscheinen.“

Ich nickte und lauschte.
„Letzte Woche habe ich einen Fall bearbeitet“, sagte Yardly einen 

Augenblick später. „Frau und Kinder. Sind oft verprügelt worden. 
Uns waren die Hände gebunden. Konnten den Kerl nicht über
führen. Eines Nachts geht er mit dem Messer zu weit. Tötet die 
Frau, eins der Kinder. Lässt das Mädchen mit Narben im ganzen 
Gesicht zurück …“ Sein eigenes Gesicht erbleichte. Und jetzt ge
schieht das hier. Setzt den Kindern ordentlich zu. Das Jugendamt 
wird sie wegnehmen, wenn es sich nicht bald bessert.“

Ich schnaubte. „Ich bin in dem System aufgewachsen“, meinte 
ich. „Waise.“

Er nickte.
„Es wird sich etwas ändern“, sagte ich.
Er nickte erneut und wieder verfielen wir in Schweigen.
Irgendwann zwischen halb zwölf und Mitternacht drang ein 

Schrei aus dem Zimmer der älteren Tochter.
Yardly und ich sahen blinzelnd auf.
„Kat“, keuchte er.
„Was zum Geier …“ fluchte ich.
Ein wenig später begann auch das kleine Mädchen zu  schreien, 

dasselbe schmerzerfüllte Gebrüll, das sich schon in der letzten 
Nacht gehört hatte.

Und dann begann auch Megan zu schreien.
„Verdammt!“, stieß Yardly hervor. Er zog seine Pistole und 

war einen Schritt hinter mir, als ich die Tür zu Joeys und 
 Tamaras Zimmer aufstieß.

Megan hatte sich schwankend in dem Kreis aus Salz hinge
kauert. Die Lichter gingen flackernd an und aus. Als ich eintrat, 
setzte sich Joey mit einem Schluchzen auf. Er war sichtbar er
schöpft und verängstigt.

Ich konnte etwas im Kreis mit Megan ausmachen, ein Schatten, 
der floh, sobald das Licht anging, wenn er sich auch langsamer als 
der Rest der Dunkelheit zurückzog. Er war ungefähr so groß wie 
ein Schimpanse, er klammerte sich mit verschwommenen Glied
maßen an ihre Schultern und ihre Hüfte, und sein Kopf machte 
den Anschein, als hätte er seine Fänge in ihr Gesicht geschlagen.

Megans Züge waren vor Schmerz und Entsetzen verzerrt. Ich 
machte ihr daraus keinen Vorwurf. Heiliges Kanonenrohr, das war 
der größte Schwarze Mann, den ich jemals gesehen hatte. Norma
lerweise werden die Viecher nicht viel größer als ein Waschbär.

„Meg!“, brüllte Yardly und hastete voran.
Ich packte ihn am Arm. „Brechen Sie nicht den Kreis!“, rief 

ich. „Schaffen sie die Kinder hier raus! Holen Sie die Kinder!“

Er zögerte nicht einmal einen Sekundenbruchteil, ehe er sich 
Joey und Tamara angelte und sie, jeweils ein Kind unter einem 
Arm, aus dem Raum schleifte.

Ich schritt zum Rand des Kreises und zerbrach mir den 
Kopf, was ich nur tun sollte. Verdammt, was hatte dieses Ding 
nur gefressen? Wenn ich den Kreis brach, konnte das Vieh ent
kommen – und es war auf einer Überdosis des übernatürlichen 
Äquivalents von Adrenalin. Es würde einen höllischen Kampf 
hinlegen, um zu entkommen, und es würde in der nächsten 
Nacht noch größer, stärker und hungriger zurückkehren.

So grauenhaft, wie es im Moment auch war, sollte  Megan 
immer noch in der Lage sein, es zu bezwingen. Sie war emp
findsam, spürte die Gefühle und Fetzen von Gedanken anderer 
dank eines Talents, das sich natürlich entwickelt hatte, etwas, 
das sich sonst nur als einfache Intuition manifestierte. Das 
 würde bedeuten, dass sie gewisse Verteidigungsmaßnahmen 
entwickelt hatte, schon allein um nicht in einer Menschen
menge den Verstand zu verlieren.

„Megan!“, fauchte ich. „Sie können dieses Vieh besiegen! 
Denken Sie an Ihre Kinder!“

„Sie haben Schmerzen!“, brüllte sie. „Ich kann sie fühlen!“
„Sie sind bei Ihrem Bruder, es geht ihnen gut!“, rief ich zu

rück. „Das ist eine Lüge, die dieses Ding Ihnen aufzwingen will! 
Lassen Sie sich nicht hinters Licht führen!“

Megan sah zu mir auf, Verzweiflung spiegelte sich auf 
 ihren Zügen wider, doch dann verhärtete sich ihre Miene. 
Sie wandte ihr Gesicht wieder in Richtung des Schatten
angriffes des wild um sich schlagenden Nachtalbs, und sie 
fletschte wild ihre Zähne.

„Sie gehören mir!“, fauchte sie mit hasserfüllter Stimme. 
„Meine Babys. Du wirst nicht länger Hand an sie legen.“

„Hinfort!“, rief ich. „Befehlen Sie ihm, dass er sich hinfort
scheren soll!“

„Hinfort!“, brüllte Megan. „Hinfort! HINFORT!“
Ein Geräusch schwoll an, eine donnernde Nichtexplosion, als 

ob sich alle Luft in dem Raum plötzlich vor Megans schmerzver
zerrtem Gesicht zu einer Kugel geballt hätte. Dann blitzte ein Licht 
auf, ein hohles Gebrüll ertönte, und eine Schockwelle breitete sich 
aus, die den Salzkreis hinwegfegte, Spielzeug herumwirbelte und 
gegen meine Brust schlug. Ich taumelte an die Wand zurück und 
wandte mein Gesicht ab, während eine feine Wolke aus Salz sich 
ausbreitete und mit einem Zischen gegen die Mauer peitschte.

Megan fiel auf die Knie und begann zu schluchzen. Ich 
 tastete den Raum mit meinen Sinnen ab, doch konnte keine 
unerklärliche Abwesenheit von Energie mehr im Haus fühlen. 
Der Schwarze Mann war verschwunden.

Augenblicklich schritt ich zu Megan und kauerte mich 
 neben ihr hin, um sie an der Schulter zu berühren. Immer 
noch schluchzend warf sie ihre Arme um mich.

Ben Yardly erschien einige Augenblicke später in der Tür. Er 
hatte Joey in einem Arm und Tamara im anderen. Kat hatte 
sich so eng an ihn herangeschmiegt, dass sie fast in seine Jacken
tasche kriechen konnte, und sie hatte sich an seinen Ärmel wie 
an ihren Lieblingsteddybären geklammert.

„Okay“, sagte ich leise. „Es ist okay. Das Ding ist ver schwunden. 
Eure Mama hat es aufgehalten.“



Kat starrte mich kurz mit Tränen in den Augen an, dann rannte 

sie zu Megan und warf sich ihrer Mutter entgegen. Das wieder

um veranlasste Joey und Tamara, sich in Bewegung zu setzen, und 

 beide wanden sich aus Yardlys Griff, um zu ihrer Mutter zu laufen.

„Danke“, sagte Megan. Sie löste eine Hand lange genug von 

ihren Kindern, um mich am Arm zu berühren. „Magier. Danke.“

Mir war ein wenig übel. Dennoch bedachte ich sie mit 

 meinem besten bescheidenen Lächeln.

E H P

Ich beendete meine Erzählung für die jungen Wächter und Stille 

senkte sich über den Raum.
„Was war mein Fehler?“, erkundigte ich mich.

Niemand sagte etwas.
„Ich habe zu sehr auf den Prozess vertraut“, erläuterte ich. „Ich 

war mir sicher, dass ich die gesamte Situation ausreichend analysiert 

hatte. Dass ich das Problem ausfindig gemacht hatte. Dass ich die 

Gefahrenquelle entdeckt hatte. Aber ich lag falsch. Was ist passiert?“

Niemand sagte etwas.
„Der Nachtalb, den ich aufgespürt hatte, war nicht der Ur

sprung der Angriffe. Er hatte sich nur an der Furcht gelabt, 

die diese in den Kindern hochsteigen ließen. Er hatte nicht die 

geringste Energie dafür aufwenden müssen, Alpträume und 

Angst in ihnen zu erzeugen. Alles, was er tun musste, war fres

sen. Deshalb war er auch so groß.“
„Der Ursprung der Angriffe war überhaupt kein Angriff “, 

fuhr ich fort. „Ben Yardlys Arbeit hat ihn einigen äußerst 

schlimmen Dingen ausgesetzt – Erinnerungen und Bilder, die 

einfach nicht verblassen wollten. Einige von euch, die im Krieg 

gekämpft haben, wissen, wovon ich rede.“
McKenzie, Ilyana und einige weitere nickten mir ernst zu.

„Kat Yardly war die älteste Tochter ihrer Mutter, und sie war 

selbst eine äußerst talentierte Magiefühlige. Sie hat diese  Bilder 

aus den Gedanken ihres Onkels gepickt, was ihr wiederum 

ziemliche Alpträume eingebracht hat.“
„Was ist mit dem kleinen Mädchen?“, fragte ich.

McKenzie übernahm die weitere Ausführung. „Kat muss 

auch eine Dränglerin gewesen sein“, vermutete er und benutze 

den umgangssprachlichen Ausdruck für jemanden, der seine 

Emotionen und Gedanken an andere aussenden konnte. „Sie 

war alt genug, um eine Art Ersatzmutter für die jüngere Tochter 

zu sein. Wahrscheinlich waren die beiden irgendwie verbunden.“

„Ganz genau, Wächter McKenzie“, bestätigte ich leise. „Ich 

hatte alle Puzzlesteine vor mir, aber ich habe sie nicht richtig zu

sammengesetzt. Meiner Meinung nach war das nichts weiter als 

eine einfache Nachtalbenplage. Ich habe Megan in die Position 

gebracht, die Schwerstarbeit zu übernehmen, da ich geglaubt 

habe, dass sie sich in relativer Sicherheit befinden würde, und 

dass dies das Beste für die Familie wäre. Und ich hatte Unrecht.“

„Aber es hat doch funktioniert“, warf Ilyana ein. Zum ersten 

Mal an diesem Tag hatte sich etwas Unsicherheit in ihren Ton

fall geschlichen.
„Machst du Witze?“, fragte ich. „Der riesige Schwarze Mann 

hat Megan mental derartig übel zugesetzt, dass sie einen Groß

teil des nächsten Jahres gebraucht hat, um sich davon zu er holen. 

Für eine ganze Weile hatte sie schreckliche Alpträume.“ Ich 

seufzte. „Ich habe ihr noch einen Besuch abgestattet, um ihr und 

ihrer Tochter ein paar Übungen beizubringen, um sich gegen

seitig voneinander abzuschirmen. Kats Probleme haben sich 

gelegt, und jetzt ist alles gut, aber um ein Haar wäre es anders 

gekommen. Falls Yardly in Panik verfallen wäre und von seiner 

Schusswaffe Gebrauch gemacht hätte, falls jemand den Kreis ge

brochen hätte, oder falls Megan meine Lüge durchschaut hätte, 

dass ihr der Nachtalb Trugbilder vorspiegelt, wäre es durch

aus möglich gewesen, dass er ihre geistige Gesundheit völlig 

in  Stücke gerissen hätte. Und damit hätte ich drei Kinder mir 

nichts dir nichts ins Pflegekindersystem katapultiert.“

„Arroganz“, flüsterte ich und schrieb das Wort unter dem Rest 

auf die Tafel. „Das ist das fünfte A. Wir schleppen sie  ständig mit 

uns herum. Das ist auch selbstverständlich. Wir wissen mehr als 

die meisten anderen Menschen. Es ist verständlich und voll

kommen natürlich, dass wir stolz darauf sind. Aber wenn wir 

zulassen, dass uns dieser Stolz in die Quere kommt und dass er 

uns das Sichtfeld darauf versperrt, was wirklich um uns herum 

geschieht, kann das furchtbare Konsequenzen nach sich ziehen. 

Hütet euch vor dem fünften A, Kinder. Die Geschichte mit den 

Yardlys ist hauptsächlich durch pures Glück glimpflich ausge

gangen. Sie verdienen Besseres von mir. Und von euch.“

„Haltet immer eure Augen offen. Lernt, was ihr nur könnt – 

und dann gebt euch Mühe, noch mehr zu lernen.“

Ich atmete tief durch und nickte schließlich. „Okay, es ist Zeit 

für die Mittagspause, und dann werden wir uns einen Fall an

sehen, den ich nicht so grauenvoll vermurkst habe. Wir sehen 

uns in einer Stunde. Wegtreten.“
Die jungen Wächter standen auf und verstreuten sich – mit 

der Ausnahme von Ilyana und McKenzie. Die beiden kamen 

auf mich zu und stellten sich neben mich.
„Kommandant“, wandte sich McKenzie an mich. „Das  Mädchen, 

Kat. Die meisten begabten Sterblichen weisen nur ein einziges 

 Talent auf. Sie aber hat mindestens zwei gezeigt.“

„Das ist mir bewusst“, pflichtete ich bei.
„Das Mädchen“, meldete sich Ilyana zu Wort. „Ihre Talente 

wurden aus Furcht und psychischem Trauma geboren. Eines 

der Zeichen für mögliche Hexerin.“
„Ja“, bestätigte ich. Meine eigenen Talente hatten sich auf ähn

liche Weise manifestiert. „Das habe ich auch schon mal gehört.“

„Also … steht sie unter Beobachtung?“, wollte Ilyana wissen.

„Ich schaue immer mal wieder vorbei“, meinte ich.

„Das arme Kind“, seufzte McKenzie. „Was können wir bloß tun?“

„Wir tun, was wir immer tun.“ Ich grinste ihn schräg an. „Was 

auch immer wir können.“
Die beiden musterten mich eine Weile lang mit gerunzelter 

Stirn. Mit besorgter Miene – besorgt um ein kleines Mädchen, 

das nicht die geringste Ahnung hatte, was in der Zukunft auf 

sie warten konnte.
Exzellent.
„Okay, Leute“, sagte ich. „Burger King?“
Das ließ sie etwas aufleben, auch wenn Ilyana, diese verlorene 

Seele, bei der Erwähnung des Olymps allen Fast Foods nicht in 

einen angemessenen Freudentanz ausbrach. Wir verließen den 

Raum gemeinsam.
Man tut, was auch immer man kann.

NACHTALBEN: Diese Viecher fliehen, sobald man sie stellt, außer wenn sie in der Falle sitzen. Es handelt sich um 
Geisterwesen mit Ernährungsabhängigkeit (Furcht), Gefühl entfachen, einem konstanten Schleier von hoher Qualität, den 
Erwachsene im Gegensatz zu Kindern nicht durchschauen können, sowie einer Körperlichen Immunität. Für diese besitzen sie 
keinen nennenswerten Haken – man muss sich ihnen geistig entgegenstellen, wobei man Disziplin oder Überzeugung für den 
Angriff einsetzt. Sobald sie jedoch sichtbar werden, können sie von so gut wie jedem auf diese Art angegriffen werden.

Das war eine gute Wahl, Billy. Aus offensichtlichen Gründen können wir Seminare wie dieses leider nicht filmen, 

aber wenn Leute schon unbedingt ihre Nase in übernatürliche Angelegenheiten stecken müssen – egal, wie dämlich 

das auch sein mag –, haben sie es dennoch verdient, so gut wie möglich vorbereitet zu sein. Bei den Yardlys hatte 

ich einfach Glück. Das wird nicht bei allen so sein. Das fünfte A kann dir ein frühes Grab bescheren.
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