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Wie ein Tiger im Käfig rannte Deacon in unserem muffigen
Motelzimmer auf und ab. Er trug Jeans, ein weißes T-Shirt
und eine Sonnenbrille, auf die er trotz der schwachen Be-
leuchtung und der noch frühen Morgenstunde offenbar nicht
verzichten mochte.

Mit dieser Brille sah er wie ein richtiger Bösewicht aus, was
er selbstverständlich auch war. Ein Dämon. Ein Tri-Jal. Einer
von der allerschlimmsten Sorte.

Aber in ihm steckte mehr. Er war ein Dämon, der sich mit
einer Dämonenjägerin verbündet hatte – mit mir. Die Ironie
brachte mich zum Lächeln, obwohl ich nicht gerade frei von
Sorgen war. Denn das Spiel, das ich trieb, war gefährlich.
Wenn mein Entschluss, mich mit einem Dämon einzulassen,
sich als falsch herausstellen sollte, würde ich das möglicher-
weise bis in alle Ewigkeit büßen müssen. Mit Sicherheit
wusste ich nur: Ich konnte ihn nicht abweisen, ihn nicht aus
meinem Leben verbannen oder aus meinem Kopf, ja, nicht
einmal aus meinem Herzen. Denn ganz am Anfang war er
direkt in mein Gehirn eingedrungen und hatte verkündet,
ich sei sein Besitz. Du gehörst mir, hatte er gesagt. Du ge-
hörst mir.

Und von Tag zu Tag fürchtete ich mehr, dass er recht hatte;
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ich kämpfte dagegen an. Und doch fand ich die Vorstellung
gleichzeitig .. . angenehm.

Wo er die Sonnenbrille herhatte, wusste ich nicht, und ich
fragte auch nicht danach. Was ich allerdings wusste: Er trug
sie wegen mir. Denn wenn ich seine Augen nicht sehen
konnte, dann konnte ich auch nicht in seinen Kopf schlüpfen.
Und dort war seine wirklich dunkle Seite zu finden. Die Bilder
früherer Untaten. Bilder von Erinnerungen, die zu schreck-
lich waren, um andere daran teilhaben zu lassen.

Dennoch wollte ich diese Bilder sehen. Ich musste sie
sehen. Ich musste das Innerste dieses Mannes kennenlernen,
der mich so anzog. Aber er ließ mich nicht rein, und die Brille
war nur eine von vielen Arten, mir klarzumachen, dass ich es
erst gar nicht versuchen sollte.

Ehrlich gesagt war ich deswegen stocksauer. Momentan
brauchte es freilich nicht viel, um mich auf die Palme zu brin-
gen. Ich wanderte auf einem schmalen Grat. Kippte ich nach
der einen Seite, bekam ich einen Tobsuchtsanfall. War es die
andere, versank ich in Hoffnungslosigkeit.

»Die Sonne geht bald auf«, stellte er fest.
»Musst du irgendwohin?« Ich saß auf dem Bett; meine

Schwester Rose hatte ihren Kopf auf meinen Schoß gebettet.
Ich war müde und reizbar, ich geb’s ja zu. Es war einfach zu
viel in zu kurzer Zeit passiert. Mir dröhnte der Schädel. Auch
wenn mein Körper keinen Schlaf mehr brauchte, ich sehnte
mich geradezu nach einem Nickerchen.

Wonach Deacon sich sehnte, davon hatte ich keinen blas-
sen Schimmer. Bisher war ich noch nie über einen längeren
Zeitraum mit ihm zusammen gewesen, und ich fragte mich
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ernsthaft, was er eigentlich den lieben langen Tag so trieb –

oder die liebe lange Nacht. Ich hätte ihn ja fragen können,
aber da ich nicht sicher war, ob mir die Antwort gefallen
würde, hielt ich lieber die Klappe.

In Wahrheit wollte ich schlicht und ergreifend nicht, dass
er mich verließ. Dass er mir mitteilte, er müsse verschwinden
und würde so bald wie möglich zurückkommen. Ich war auf
Hilfe angewiesen. Und ich wollte Deacon aus ganz egoisti-
schen Gründen an meiner Seite haben. Wollte das ange-
nehme Gefühl empfinden, das mir seine Gegenwart berei-
tete, selbst wenn so viel Spannung in der Luft lag, dass jeden
Moment eine Explosion drohte.

Fast sechs Stunden saßen wir jetzt schon in diesem lausi-
gen Motel, in das wir uns nach einer hässlichen kleinen Aus-
einandersetzung verkrochen hatten, in deren Verlauf Lucas
Johnson einen Teil seiner dämonischen Essenz in Rose ein-
gepflanzt hatte, bevor wir sie in Sicherheit hatten bringen
können.

Sie hatte gebrüllt vor Schmerz und Entsetzen, schließlich
war sie ohnmächtig geworden. Seither schlief sie, und ich
machte mir langsam Sorgen, dass sie nie wieder aufwachen
könnte. Deacon hatte allerdings behauptet, sie würde schon
bald wieder das Bewusstsein erlangen, wenn auch mit einer
mörderischen Migräne. Ich fragte nicht nach, woher er so ge-
nau wusste, wie es ist, von einem Dämon besessen zu sein.
Noch eins von den Dingen, die ich gar nicht so genau wissen
wollte.

Wenn man dann noch in Betracht zieht, dass ich erst vor
wenigen Stunden den baldigen Ausbruch Armageddons quasi
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mit links ermöglicht hatte, dann wird man sich nicht wundern,
dass ich ein wenig unter Stress stand.

»Sie werden nach dir suchen«, sagte Deacon. »Wir brau-
chen einen Plan.«

»Sie« waren eigentlich er: Clarence, mein amphibischer
»Mentor«. Ein krötengesichtiger kleiner Dämon, der mich
nach Strich und Faden übers Ohr gehauen hatte. Und den ich
umso mehr verabscheute, weil er mir allmählich sogar sym-
pathisch geworden war.

»Ich habe einen Plan.« Ich strich Rose übers Haar. »Den
habe ich dir doch schon erklärt!« Im Grunde genommen hat-
ten wir seit Stunden über nichts anderes gesprochen. Ein
Wechselbad aus Selbstbeschimpfung – für mein Versagen
Rose und der ganzen Welt gegenüber – und Hirngespinsten
über künftige Ruhmestaten – wie ich nicht nur Clarence,
sondern jeden Dämon, der sich mir in den Weg stellte, aus
selbigem räumen würde.

Das Fantasieren hatte zwar durchaus läuternde Wirkung;
dennoch konnte ich es kaum erwarten, endlich zur Tat zu
schreiten. Ich wollte die Befriedigung spüren, die mir der
Akt des Tötens verschaffen würde. Die Kraft, die ich dadurch
gewinnen würde. Ich wollte diesen Zuwachs an Macht, den
ich aufsaugte, indem ich sie tötete. Die dämonische Essenz.
Ihre dunklen Kräfte. Ihre Raserei.

Und wie ich zugeben muss, genoss ich dieses mörderische
Verlangen. Welch eine Ironie, denn ohne den ganzen Blöd-
sinn, eine Prophezeiung habe mich als Dämonenkillerin ange-
kündet, würde ich all diese krausen Mordgedanken gar nicht
hegen. Ich würde nicht jeden Tag meines Lebens damit zu-
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bringen, die dämonische Essenz, die ich mit jedem Mord in
mich aufsaugte, zu unterdrücken.

Und was ganz besonders interessant ist: Da ich unwissent-
lich für die Bösen gearbeitet hatte, könnte man ja annehmen,
ich hätte die ganze Zeit die Guten um die Ecke gebracht, die
man mir fälschlicherweise als Böse angedreht hatte. In dem
Fall wäre ich jetzt bis obenhin voll mit Güte und Licht, so gol-
dig und liebreizend, wie man sich nur vorstellen kann. Denn
dann hätte ich die Essenz einer ganzen Schiffsladung nahezu
engelsgleicher Wesen aufgesogen.

Ein hübscher Gedanke, der mit der Wirklichkeit leider
rein gar nichts zu tun hatte. Denn Clarence und sein Trupp
wollten mich nicht goldig haben. Oder nett. Deshalb ließen
sie mich mit richtigen, echten, knallharten Dämonen trainie-
ren. Sie hatten die eigenen Leute geopfert, um mich zu einer
der ihren zu machen. Noch knallhärter. Noch böser.

Und offenbar hatte das geklappt. Denn die Dunkelheit
tobte in mir. Und ich konnte an gar nichts anderes mehr
denken, als sie alle fertigzumachen.

»Wir können da nicht einfach reinschneien und Clarence
umbringen«, stellte Deacon fest.

»Wir?«, fragte ich zurück. »Nein, nein, nein! Das ist eine
persönliche Angelegenheit. Die betrifft nur mich.«

»Das ist mir scheißegal.«
»Und mir bist du scheißegal«, konterte ich und stellte so

meine Fähigkeit zum geschliffenen Diskurs unter Beweis.
»Er ist mein Betreuer. Ich komme an ihn ran. So nah, dass
ich ihm das Schwert ins Herz stoßen kann.« Mein Plan
bestand darin, in Alice’ Wohnung zurückzufahren, Clarence
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anzurufen und so zu tun, als wäre ich ein folgsamer Fußsoldat.
Ob er mir glaubte, spielte keine große Rolle, Hauptsache, er
kam. Aber wenn er zur Tür reinspazierte und Deacon neben
mir stehen sah, war das Überraschungsmoment dahin. Und
aus einem hübschen, sauberen Mord würde ein Blutbad
werden.

So sehr mir die Vorstellung gefiel, Clarence in einer Lache
seines Bluts den Geist aufgeben zu sehen, so bevorzugte ich
für diese Aufgabe doch die feinsinnige Herangehensweise:
ihn bei den kurzen Zotteln zu packen und ihm die Klinge
quer über den fetten Hals zu ziehen.

»Abgesehen davon«, fuhr ich fort, »muss ich ihm möglichst
nah kommen. Das weißt du ganz genau. Wenn ich nicht in
seine Gedanken eindringen kann, ist die Sache gelaufen, be-
vor sie überhaupt begonnen hat.«

Ich hatte bei allem, was mir heilig war, geschworen, ich
würde sämtliche Hebel in Bewegung setzen, um die Pforte
zu schließen. Doch dabei gab es ein sehr grundlegendes Prob-
lem: Für Türen braucht man Schlüssel. Und wenn wir nicht
in Erfahrung bringen würden, wo sich dieser spezielle Schlüs-
sel befand, wären wir ziemlich aufgeschmissen.

Deacon und ich wussten genau, dass Clarence nie und nim-
mer die Beschwörungsformel verraten würde, mit deren
Hilfe wir den legendären Schlüssel finden könnten, der die
Neun Pforten der Hölle endgültig schließen würde.

Ehrlich gesagt: Wir wussten nicht einmal, ob Clarence
diese Formel überhaupt kannte. Aber genau das musste ich
eben herausfinden, indem ich in seinen Gedanken herum-
stocherte. Wenn er sie kannte, könnten wir den Zauberspruch
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anwenden, um auf meiner Haut eine Landkarte mit dem
Standort zu erzeugen. Eine zwar praktische, aber auch irgend-
wie abartige Nebenwirkung, wenn man die Frau aus einer
Prophezeiung ist.

»Sobald er spitzkriegt, dass du in seinem Kopf unterwegs
bist, nimmt er dich aus wie eine Weihnachtsgans«, warnte
Deacon. »Und er mag ja aussehen wie ein Frosch, aber ich
gehe jede Wette ein, dass er über blitzschnelle Reaktionen
verfügt. Es kann gut sein, dass er dich in Stücke reißt und du
auf ewig in einer Holzkiste landest.«

»Ich glaube, mit Clarence werde ich fertig«, entgegnete
ich, obwohl er natürlich recht hatte. Ein weiterer Bonus mei-
ner Existenz als Superbraut war Unsterblichkeit. Und die Vor-
stellung, die Ewigkeit zwar bei Bewusstsein, aber sechs Fuß
unter der Erde zu verbringen, war der Stoff, aus dem meine
Albträume waren.

Außerdem: Wenn ich auf einen Dämon mit telepathischen
Kräften träfe, könnte mein Hirn irreparable Schäden erlei-
den. Und da Clarence just diese Fähigkeit hatte, musste ich
die Möglichkeit einkalkulieren, dass er mir einen Arschtritt
verpasste, ohne auch nur einen Zeh zu rühren.

»Du bist wichtig, Lily! Setz dein Leben nicht aufs Spiel.«
Die Ironie war unüberhörbar, und ich musste mir ein

Lachen verkneifen.
»Wichtig«, wiederholte ich. »Das Gleiche hat mir Clarence

auch schon mal gesagt.«
»Ich bin nicht er. Ich nutze dich nicht aus.«
Ich wollte schon widersprechen, ließ es aber dann doch.

Tatsache war, dass ich Deacon immer noch nicht traute, trotz



16

dieses unerklärlichen Bandes, das ich zwischen uns spürte.
Ich traute überhaupt niemandem. Die Lektion mit Clarence
hatte ich gelernt, und ehe ich nicht in jemandes Hirn schauen
konnte, ging ich davon aus, dass der Betreffende seine eige-
nen Ziele verfolgte und ich nur ein Bauer in seinem Spiel war.

Überflüssig zu erwähnen, dass mir diese Rolle nicht son-
derlich lag.

»Irgendwann musst du jemandem vertrauen«, sagte Dea-
con. Er blickte mir direkt in die Augen, und ich sah mein
Spiegelbild in den schwarzen Gläsern seiner Brille.

»Nein«, widersprach ich. »Muss ich eben nicht.« Ich hatte
schon mit ihm zusammengearbeitet. Ich hätte mit ihm auch
noch ganz andere Sachen gemacht. Aber das bedeutete ja
nicht automatisch, dass ich ihm trauen musste.

»Verdammt, Lily!« Er knirschte meinen Namen zwischen
den Zähnen hindurch wie einen Fluch.

Der Frust in seiner Stimme ärgerte mich und brachte mein
Geduldsfass zum Überlaufen. »Nein«, knurrte ich, legte Rose’
Kopf sanft aufs Bett, durchquerte das kleine Zimmer und
baute mich vor ihm auf. Ich hatte meinMesser nicht abgelegt,
und der Druck der Scheide an meinem Schenkel verlieh mir
Selbstvertrauen. Ein Gefühl der Macht. »Du hast mir erzählt,
du hättest eine Vision gehabt, wie wir beide die Neunte Pforte
schließen. Schön für dich. Aber falls du es vergessen haben
solltest: Das Spiel ›Wir brauchen dich, um die Erde zu retten‹
habe ich schon einmal gespielt und haushoch verloren.«

Man hatte mir weisgemacht, meine Mission sei es, einen
Dämonenpriester daran zu hindern, ein Tor zur Hölle aufzu-
stoßen. In Wahrheit hatte man mich auf einen richtigen Pries-
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ter angesetzt, der das Ding eigentlich hatte versiegeln wollen.
Und in weniger als zwei Wochen würden nun die Dämonen
durch eben diese Pforte über uns hereinbrechen wie die Heu-
schrecken.

»Ich habe Mist gebaut«, gestand ich. »Aber ich werde den
gleichen Fehler kein zweites Mal machen.«

»Mir zu vertrauen ist kein Fehler«, entgegnete Deacon.
»Da du mich nicht in deinen Kopf blicken lässt, kann ich

unmöglich mit Sicherheit wissen, ob du mich verarschst oder
nicht.«

Er hörte mit seinem Hin-und-her-Gerenne auf und kam
langsam auf mich zu. Sehr langsam. Wie gern hätte ich seine
Augen gesehen, die mir einen Hinweis darauf gegeben hät-
ten, was er dachte. Unter dem dünnen Hemd spannten sich
seine Muskeln an. Ein Tier, das sich auf den tödlichen Angriff
vorbereitete.

Unwillkürlich wich ich einen Schritt zurück. Meine Hand
glitt zum Messer, bevor ich mir überhaupt bewusst wurde,
was ich da tat.

»Du kommst mir nicht noch einmal in meinen Kopf«,
knurrte er mit leiser, gefährlicher Stimme.

»Wenn ich es ernsthaft drauf anlegen würde, könntest du
mich nicht aufhalten.«

»Doch, das könnte ich, Lily! Das kannst du mir glauben.«
»Soll ich es dir beweisen?« Ich war genervt, und ich wollte

ihm wehtun. Die Dämonen in mir waren zum Leben erwacht
und scharf auf einen Kampf. Action. Gewalt. Schmerz. Sex.
Eins nach dem anderen oder alles wild durcheinander. Egal.
Hauptsache, ich konnte meine aufgestauten Triebe ausleben.
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»Hör auf damit, Lily!« Entschlossener Blick, angespannte
Muskeln. Er drehte sich um und schaute zu Rose. »Hör auf
und reiß dich zusammen!«

Hörbar stieß ich den Atem aus. Ich war frustriert und
schämte mich. »Letztendlich weiß ich von dir gar nichts, nur
dass du ein Dämon bist. Ein Tri-Jal.« Ja, das wusste ich, aber
ich wusste auch, dass ich ihn begehrte. Ich hatte in seinem
Kopf uns beide gesehen, nackt, und es war wild hergegangen.
Aber ich hatte auch Blut gesehen. Und Schmerzen. Und das
Versprechen auf Erlösung, das er noch nicht eingelöst hatte.
»Du bittest da wirklich um viel Vertrauen.«

»Ja, das tue ich.«
»Viel Vertrauen habe ich nicht mehr übrig.«
»Lily .. .«
»Scheiße, Deacon! Lass mich rein! Lass es mich sehen.

Lass mich wenigstens eine Gewissheit haben in dieser durch
und durch bescheuerten Welt, in der ich lebe. Etwas, das ich
fühlen, berühren und von dem ich sagen kann: Ja, ich weiß,
dass das wirklich ist.«

Er bewegte sich so schnell, dass ich die Hand nicht sah, die
mich packte. Er warf mich gegen die Wand und umklam-
merte mich. Meine Hand schloss sich um den Griff des Mes-
sers. Ich auf Tuchfühlung mit diesem hitzigen Mann – ich
hörte das Blut durch meine Adern rauschen, spürte, wie
mein Körper sich anspannte. Ich hörte, wie ich keuchte, und
verabscheute mich dafür. Gleichzeitig hatte ich keinen größe-
ren Wunsch, als dass er seinen Mund auf meinen presste und
mich die ganze verrückte Welt um uns herum vergessen ließ.

»Du willst die Wahrheit?«, flüsterte er mir ins Ohr. Sein
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Atem jagte mir einen Schauder über den Rücken. »Dann hör
zu! Ich komme mit. Ich halte mich zurück, verstecke mich,
meinetwegen notfalls auch in einem Scheißschrank. Aber
wenn ich denEindruck bekomme, dass Clarence dir ans Leder
will, dann komme ich raus und lege ihn um. Und das, Lily, ist
dieWahrheit.«

Seine Hand legte sich auf meine, die immer noch den Griff
umklammerte. »Du hast das Messer nicht gezückt, Lily. Ich
würde sagen, ein gewisses Maß an Vertrauen steckt doch
noch in dir.«

Ich holte tief Luft und versuchte, mich wieder unter Kon-
trolle zu bringen. »Du kannst mitkommen«, sagte ich schließ-
lich. Diese Runde hatte ich verloren. »Aber Rose nehmen wir
ebenfalls mit.«

»Zu riskant. Sie ist deine Achillesferse, und niemand weiß
das besser als Clarence.«

Ich schaute zum Bett, zu meiner kleinen Schwester, die da-
lag, zusammengekrümmt, gebrochen, geschlagen. Ihre einst-
mals so rosige Haut war fahl geworden, dunkle Schatten lagen
unter ihren Augen. Ihr blondes Haar war stumpf und sträh-
nig. Sie sah aus wie eine Straßengöre, nicht mehr wie eine
Prinzessin. Und die hätte ich gern wiedergehabt. Sie hätte es
verdient, und ich war entschlossen, dafür zu sorgen, dass aus
ihr wieder eine wurde.

»Sie kommt mit!«, beharrte ich. »Aber wir passen auf, dass
er davon nichts mitkriegt. Ich lasse sie nicht allein zurück.«

Er warf Rose einen kurzen Blick zu, ging dann zum Bett
und hob sie sacht hoch.

»Was hast du vor?«
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»Ich trage sie.«
»Jetzt? Du willst jetzt los?«
»Hast du einen besseren Vorschlag?«
Ich schüttelte den Kopf. Er hatte natürlich recht. Die Zeit,

sich in dunklen Zimmern zu verkriechen, war vorbei.
Ich hörte ein leises Wimmern.
»Rose?« Mein Hals war wie zugeschnürt. Kaum dass ich

einen Laut herausbrachte.
Deacon drehte sich zu mir um. Trotz dieser Scheißbrille

konnte ich spüren, wie sein Blick fest auf mich gerichtet war,
wie er mich beobachtete, meine Reaktion abwartete.

Ich trat näher. Die Hoffnung, die sich in mir breitmachte,
hinderte mich, etwas zu sagen.

»Lily?« Ihre Stimme war schwach. »Lily, was ist passiert?«
Ihre Lider flatterten unruhig, sie wirkte schlaff, aber aufnah-
mefähig. Ich merkte, dass die Enge in meiner Brust davon
herrührte, dass ich den Atem angehalten hatte, und holte
Luft.

»Rose. Gott sei Dank!« Mit ihr war alles in Ordnung. Sie
war Rose. Was immer er ihr angetan hatte, sie hatte sich er-
folgreich dagegen gewehrt. Es war nichts hängen geblieben.
Das war meine kleine Schwester, und sie würde wieder ganz
gesund werden.

Doch zwei Sekunden später belehrte sie mich eines
Schlechteren.

»Lily«, rief sie. Panik lag in ihrer Stimme. »Lily, was ge-
schieht mit mir?«

»Deacon!«, schrie ich, weil mir nichts Besseres einfiel. In
seinen Armen fing Rose an zu zucken, ihre Pupillen drehten
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sich nach oben, bis nur noch das Weiße zu sehen war. Ich
schrie ihren Namen, brüllte Deacon an, er solle was unter-
nehmen. Als Rose wieder sprach, verstummte ich vor Ent-
setzen schlagartig.

»Süße Lily«, gurrte sie mit fremder Stimme. »Ich ficke
deine Schwester. Wieder einmal.«


