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DAS BUCH 
In einer Welt, in der Vampire und Magier jahrhundertelang 
einen erbitterten Krieg gegeneinander führen, ist es ein 
Problem, wenn man wie Sabina Kane das Blut beider Völ-
ker in sich trägt. Nach dem Kampf gegen die Vampire der 
Dominae macht sich Sabina zusammen mit dem sexy Zau-
berer Adam und ihrem Hausdämon Giguhl auf den Weg 
nach New York, um ihre Zwillingsschwester Maisie ken-
nenzulernen. Ihre Zaubererfamilie empfängt sie mit offe-
nen Armen, und Sabina entwickelt ungeahnte magische 
Fähigkeiten. Doch ihr bleibt kaum Zeit, sich an ihr neues 
Dasein zu gewöhnen, denn sie entgeht nur knapp einem 
Mordanschlag. Sie findet heraus, dass eine uralte Prophe-
zeiung, der zufolge sie dazu auserwählt ist, die dunklen 
Völker zu vereinen, der Grund für die Angriffe ist. Doch 
Sabina ist nicht bereit aufzugeben und holt zum Gegen-
schlag aus …

DIE AUTORIN
Jaye Wells wuchs in Texas auf und arbeitete mehrere Jahre 
als Zeitschriftenlektorin, bevor sie sich ganz dem Schreiben 
widmete. Ihr Debüt »Rote Jägerin« hat auf Anhieb die 
amerikanischen Mystery-Fans begeistert. Sie lebt mit ihrem 
Mann und ihrem Sohn in Texas.

Mehr über Jaye Wells erfahren Sie unter:
www.jayewells.com
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1

  Der Laden der Kum-N-Go-Tankstelle war in 
kränklich fluoreszierendes Licht getaucht und im Auto-
bahn-Chic gehalten. Ein Aroma aus kaltem Rauch, Urin-
stein und Rachenputzer-Kaffee hing im Raum und ließ 
mich auf dem Weg zum Bankautomaten durch den 
Mund atmen. Ich war an der Reihe, das Benzin zu be-
zahlen, weshalb meine oberste Priorität nicht wie üblich 
darin bestand, das Regal mit den Schokoriegeln zu durch-
forsten, sondern erst einmal Geld zu holen.
 Während ich meine Geheimzahl eingab und wartete, 
plauderte Adam vorne im Laden mit dem Verkäufer. 
Zwischendurch warf er mir einen Blick zu und zog die 
Augenbrauen hoch. Ich nahm mir einen Moment Zeit, 
um seinen Hintern zu bewundern, der seine Jeans so 
knackig ausfüllte. Selbst nach zwei Tagen ununterbro-
chener Autofahrt sah er mit seinem Dreitagebart und 
dem erschöpften Lächeln immer noch verdammt sexy 
aus. Zu dumm, dass ihn seine Magierabstammung tabu 
für mich machte.
 Ehe ich ins Starren verfallen konnte, blickte ich aus 
dem Fenster. Adams SUV und meine kirschrote Ducati 
boten auf dem leeren Parkplatz die einzige Abwechslung. 
Die hundertachtzig Pferde meines Motorrads ruhten 
zahm auf einem Anhänger hinter Adams Giganten. Ehe 
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wir in Kalifornien losgefahren waren, hatte er versucht, 
mich davon zu überzeugen, dass ich in New York keinen 
fahrbaren Untersatz brauchen würde. Aber ich ließ mich 
nicht umstimmen. Die Ducati war das einzig Gute, das 
mir aus meinem alten Leben noch geblieben war. Sie zu-
rückzulassen, kam nicht infrage.
 Ein weißes Etwas zog meine Aufmerksamkeit auf sich. 
Ich beobachtete, wie Stryx auf dem Dach über den Tank-
säulen landete. Das rotäugige Eulenmännchen war uns 
den ganzen Weg von Kalifornien bis hierher gefolgt, und 
ich nahm an, er würde uns auch in New York Gesell-
schaft leisten. Ich hatte mich inzwischen so sehr an seine 
Gegenwart gewöhnt, dass ich mir nicht mehr den Kopf 
darüber zerbrach, warum er mich eigentlich nicht mehr 
aus den Augen ließ. Er machte keinerlei Probleme, was 
man leider nicht von allen meinen Reisegefährten be-
haupten konnte.
 Die Scheinwerfer eines tiefschwarzen Mercedes fielen 
durch die Fensterscheibe. Der Wagen hielt auf der ande-
ren Seite von Adams Escalade, so dass ich nicht sehen 
konnte, wie der Fahrer ausstieg. Ich wartete einen Mo-
ment, ob er ebenfalls hereinkommen würde, um zu zah-
len, doch das laute Piepen des Geldautomaten lenkte 
mich ab.
 Ich nahm das Bündel Zwanziger, den die Maschine 
ausgespuckt hatte, und schob ihn in die Tasche. Zum 
Glück gab es mein Konto noch. Unter einem falschen 
Namen auf den Caymans lag dort der Großteil meiner 
Ersparnisse. Als ich es eröffnet hatte, war es eher eine 
halbherzige Lieber-Vorsicht-als-Nachsicht-Aktion gewe-
sen, aber inzwischen belief sich die Summe auf fast alles, 
was ich noch besaß.
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 Ich wollte mich gerade zum vorderen Teil des Ladens 
umdrehen, als ich drei Rotschöpfe hinter Adams Wagen 
hervorkommen sah. Mein Herz setzte einen Moment 
lang aus und begann dann heftig zu pochen.
 Wie hatten sie mich so schnell gefunden?
 »Adam! Wir bekommen Besuch!«
 Meine Hand schnellte an den Hosenbund und wollte 
die Waffe herausziehen. Ich fluchte, als mir klar wurde, 
dass ich sie zusammen mit einer Packung Apfelcidre-Mu-
nition auf der Ablage im Auto hatte liegen lassen. Nach 
mehreren Tagen auf der Straße ohne jeglichen Zwischen-
fall war ich nachlässig geworden. Jetzt musste ich dafür 
zahlen und mich drei Auftragskillern mit nichts weiter 
als zwei Essstäbchen aus Apfelholz stellen, die mir im 
Haar steckten.
 Na, großartig.
 Der Sterbliche hinter der Ladentheke trug einen roten 
Kittel mit einem Namensschild, auf dem »Darrell« zu le-
sen war.
 »Sperren Sie sich lieber in Ihrem Lagerraum ein, Dar-
rell«, riet ich ihm.
 »Hä?«
 Ich fletschte die Zähne und zeigte ihm meine Beißer-
chen. Dann zog ich ihn unsanft über die Theke zu mir 
rüber. »Verschwinde von hier!«
 Vorne auf seiner zerknitterten Khakihose bildete sich 
ein feuchter Fleck. Einen Moment lang stammelte er hilf-
los vor sich hin, dann nahm er Reißaus. So schnell ihn 
seine Füße trugen, rannte er in den hinteren Teil des La-
dens.
 Adam hatte die Neuankömmlinge bereits gesehen. 
»Freunde von dir?«
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 Ich drehte mich zur Tür und beobachtete, wie die drei 
Vampire näher kamen. »Der Linke ist Nick Konstantine. 
Sticht gerne mal zu, pass also auf deinen Rücken auf.« 
Nick gehörte zu dem Typ Vampir, der uns andere in Ver-
ruf brachte. Er vergewaltigte seine Opfer gern, bevor er 
sie leertrank. Echter Abschaum, der Kerl.
 »Der Dicke ist Fatty Garza.«
 »Und was ist seine Spezialität? Seine Gegner am Stück 
verschlingen?«
 »So in etwa.«
 »Und die Frau?«
 Meine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen, 
und ich ballte die Fäuste. »Mischa Petrov.« Schon das 
Aussprechen ihres Namens verursachte mir Übelkeit.
 Adam machte den Mund auf, um etwas zu sagen, 
doch die Killer blieben etwa drei Meter vor dem Laden 
stehen. Mischa erwiderte meinen Blick durch die Glas-
scheibe der Tür. Sie lächelte haifischartig und nickte 
dann. Bereit zum Sterben, Schlampe?
 In Erwiderung zog ich eine Augenbraue hoch. Dann 
lass mal sehen, was du so draufhast.
 Adam stand ruhig neben mir und wartete ab. Er ver-
schwendete keine Zeit mit unnötigen Fragen. Ich wusste 
aus Erfahrung, dass er sich problemlos selbst verteidigen 
konnte, was bedeutete, ich müsste uns beiden nicht ganz 
allein den Hintern retten.
 Etwas veränderte sich. Es war nichts Offensichtliches, 
kein eindeutiges Signal. Aber in der einen Sekunde schien 
die ganze Welt den Atem anzuhalten und in der nächsten 
explodierte die Luft. Ich stieß Adam nach rechts, und wir 
brachten uns in einem Wirrwarr aus Gliedmaßen hinter 
einem Regal in Sicherheit.
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 Kugeln flogen durch das Geschäft und verwandelten 
es innerhalb weniger Sekunden in Schweizer Käse. Cola-
dosen explodierten und übergossen uns mit ihrem kleb-
rigen Inhalt. Zerschossene Schokolade, salzige Erdnüsse 
und Tampons regneten auf uns herab und bildeten schon 
bald eine interessante Collage auf dem Boden.
 »Hast du irgendwelche Waffen?«, rief ich Adam über 
den Lärm hinweg zu.
 »Magie.«
 Ich funkelte ihn an. Er lächelte. »Und eine Glock.« Er 
zog eine Glock 20 aus dem Hosenbund und reichte sie 
mir. Als ich das Magazin herausnahm, stellte ich zu mei-
ner Erleichterung fest, dass es voll war. Das bedeutete, 
ich hatte fünfzehn Schüsse zur Verfügung. Fünfzehn 
nicht-tödliche Kugeln, da wir es mit Vampiren zu tun 
hatten. Aber zumindest war ich in der Lage, ihnen ein 
paar Schmerzen zuzufügen.
 Endlich hörte der Kugelhagel auf.
 »Hallihallo! Sabina?«, rief Mischa.
 »Was?«, erwiderte ich und warf Adam einen Blick zu. 
»Halt dich für ein Ablenkungsmanöver bereit.«
 »Ich könnte sie einfach wegzappen.«
 Ich schüttelte den Kopf. Nein, das war eine Angele-
genheit zwischen Vampiren. Es kam überhaupt nicht in-
frage, dass mich ein Magier vor meinen eigenen Leuten 
rettete. Falls einer von denen nach L.A. zurückkehren 
würde, dann nur, um meiner Großmutter eine Nachricht 
von mir auszurichten.
 Aber Adams Zauberkraft konnte in anderer Hinsicht 
hilfreich sein. Ich zeigte auf das fluoreszierende Licht an 
der Decke. Er nickte lässig und richtete sich auf, bis er 
sich in der Hocke befand.
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 Misch seufzte laut. »Ich nehme nicht an, dass du ein-
fach aufgibst und uns somit allen viel Zeit sparst – oder, 
Mischling?«
 Ich biss vor Wut die Zähne zusammen. Mischa ließ 
keine Gelegenheit aus, um mich und alle, die sich in Hör-
weite befanden, an meine Herkunft zu erinnern. »Okay«, 
rief ich. »Mein Vorschlag ist der: Du setzt dir ganz einfach 
die Pistole an die Schläfe und drückst ab. Würde mir ver-
dammt viel Zeit sparen.«
 »Um mir die Frisur zu ruinieren?«, erwiderte Mischa 
affektiert. »Du hast sie doch nicht mehr alle.«
 »Lass den Mist«, unterbrach uns Nick, den unser Ge-
plänkel offenbar nicht im Geringsten beeindruckte.
 Schwere Stiefel zermalmten zerbrochenes Glas und 
verrieten mir, dass sich die Killer in Bewegung gesetzt 
hatten. Ich nickte Adam zu.
 Seine Lippen murmelten einen Zauberspruch, und 
ein Energieblitz schoss aus seinen Fingerspitzen. Mir 
stellten sich die Nackenhaare auf, während ich zwischen 
Cornflakesschachteln hindurchspähte. Über Mischa und 
Nick explodierten zwei Leuchtstoffröhren. Die Metallge-
häuse, in denen sich die Lampen befanden, lösten sich 
und knallten ihnen auf die Köpfe. Mischa ließ ihre Waf-
fe fallen, die über den Boden schlitterte, Nick stürzte zu 
Boden. Fatty, für seinen Körperumfang überraschend 
beweglich, sprang zur Seite und begab sich eilig in den 
hinteren Teil des Ladens.
 Aus der Deckung hinter den Regalen eröffnete ich das 
Feuer auf Mischa, die Zuflucht hinter einem Gestell mit 
Souvenirbechern suchte. Ich visierte die vollen Kaffee-
maschinen an, die sich in ihrem Rücken befanden, und 
zerschoss die Kannen. Ihrem Schreien nach hatte der 
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Kaffee, der auf sie herabregnete, in etwa die Temperatur 
von flüssigem Magma.
 Adam ging neben mir in die Hocke und zog den Kopf 
ein. Auf einmal holte er laut Luft und fluchte dann. Ich 
riss mich von Mischas Anblick los und sah, wie sich der 
Magier einen Wurfstern aus dem Oberschenkel zog. Mit 
verärgerter Miene schleuderte er ihn von sich. »Okay«, 
erklärte er und knirschte mit den Zähnen. »Jetzt bin ich 
sauer. Wer zum Teufel benutzt hier diese Wurfsterne?«
 Ich spürte eine Bewegung hinter uns. Ehe Fatty mich 
jedoch mit seinen Schinkenwurstfingern packen konnte, 
verpasste ich ihm einen Rückwärtstritt in den Magen. 
Der Absatz meines Stiefels versank in den fleischigen 
Wülsten, so dass ich das Gefühl hatte, in einen Berg Göt-
terspeise zu treten, ehe ich auf Widerstand traf. Fattys 
Bauch wabbelte vor Gelächter, das dann jedoch abrupt 
verstummte. Einen Moment lang hielten wir allesamt in-
ne, dann schien plötzlich jemand in den Vorspulmodus 
zu schalten.
 Mischa, die aussah wie eine nasse wütende Katze, 
sprang Adam plötzlich aus dem Nichts heraus an. Wäh-
rend er ihre Klauen und Tritte abwehrte, packte Fatty 
von hinten zu und fing an, mich zu würgen wie eine 
fette Boa constrictor. Dabei schüttelte er mich so heftig, 
dass mir die Waffe aus der Hand fiel und ich Sternchen zu 
sehen begann. Panisch fasste ich nach hinten und bohrte 
ihm meinen Zeigefinger ins Auge – eine Taktik, die ich 
mehrmals wiederholen musste, bis er mich schließlich 
mit einem lauten Schrei losließ.
 Mir blieb kaum Zeit, Luft zu holen, ehe Mischa Adam 
zu Boden schleuderte und sich auf mich stürzen wollte. 
Ich wich ihr aus und zog dabei die Holzapfelstäbchen aus 
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meinen Haaren. Adam flog währenddessen hinter Mi-
scha auf Fatty zu. Er war so schnell, dass ich nur eine 
verschwommene Bewegung wahrnahm. Ich hatte so-
wieso keine Zeit, mich auf diesen Kampf zu konzentrie-
ren, denn in diesem Moment zog Mischa ein Nunchaku 
aus ihrer hinteren Hosentasche. Mit einem selbstzufrie-
denen Grinsen begann sie, das Würgeholz wie einen 
 Propeller über ihrem Kopf kreisen zu lassen. Dosen mit 
Corned Beef und Tüten mit gesalzenen Schweineschwar-
ten flogen durch die Luft, als sie auf mich zukam.
 Ich wich so lange zurück, bis ich am Ende des Gangs 
gegen eine Reihe Kühlregale stieß. Ich war in einer Sack-
gasse gelandet. Der Kugelhagel hatte auch hier das Glas 
der Scheiben sowie die meisten Dosen und Flaschen zer-
schlagen, aber ich erspähte eine noch unversehrte Fla-
sche Apfelsaft in dem Chaos. Ich riss den Deckel ab und 
schleuderte Mischa den Inhalt ins Gesicht. Vor Überra-
schung schnappte sie nach Luft, wodurch die verbotene 
Frucht noch schneller in ihren Körper gelangte. Ich 
duckte mich, um dem sich noch immer drehenden Wür-
geholz zu entkommen, und rammte ihr dann ein Essstäb-
chen von oben hinter das Schlüsselbein.
 Mischa zuckte zurück und stürzte in ein Regal voller 
Nachos. Gemeinsam mit den Maismehlchips ging ihr 
Körper in Flammen auf. Es entstand ein seltsamer Ge-
ruch aus einer Mischung aus Rauch, Apfelsaft und 
Nachos mit Käse. Außer dem eigenartig befriedigenden 
Aroma von Mischas Ableben genoss ich den süßen Ge-
schmack der Rache auf meiner Zunge. Mischa mochte 
mich jahrelang mit bösen Witzen über meine schamvolle 
Herkunft gequält haben – doch jetzt war ich es, die als 
Letzte lachte.
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 Ein Brüllen vorne im Laden ließ mich aufmerken. 
 Fatty beugte sich vor und presste sich die Hände auf die 
Weichteile. Offenbar schreckte Adam auch nicht vor 
schmutzigen Kampfmethoden zurück. Ich lächelte und 
fügte diese Tatsache in Gedanken der Liste mit all den 
Dingen hinzu, die ich an ihm besonders gerne mochte.
 Dann setzte ich mich in Bewegung, um mich zu ihm 
zu gesellen. Doch in diesem Moment sprang Nick mit 
 einem Salto über die Ladentheke und landete kaum ei-
nen halben Meter von Adam entfernt. Meine Kopfhaut 
prickelte, als Adam dem Vampir einen Blitz magischer 
Energie entgegenschleuderte. Nick flog nach hinten und 
knallte mit dem Kopf gegen die Theke, ehe er auf dem 
Boden zusammenbrach.
 Ich eilte zu ihm und feuerte vorsichtshalber noch ein 
paar Kugeln ab. Die Schüsse würden ihn nicht töten. Da-
zu würde ich ihm erst eine Dosis der verbotenen Frucht 
in den Körper jagen müssen, um auf diese Weise sei- 
ne Unsterblichkeit zu zerstören. Aber für Nick hatte ich 
andere Pläne.
 Ich kniete mich neben seinen leblos wirkenden Kör-
per. Er stöhnte auf, und seine Augenlider begannen zu 
flattern. Was auch immer Adam auf ihn abgefeuert hat- 
te – es war ziemlich wirkungsvoll gewesen. Mühsam hol-
te er Luft, und das Pfeifen ließ mich fast vermuten, dass 
ich mit einer Kugel seine Lunge erwischt hatte.
 Hinter mir hörte ich, wie harte Fingerknöchel auf 
Fleisch trafen. Es klang ganz so, als ob Fatty wieder zu 
sich gekommen war und sich erneut auf Adam gestürzt 
hatte. Ich musste mich beeilen, damit ich dem Magier 
helfen konnte, den übergewichtigen Vampir endgültig 
aus dem Weg zu räumen.
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 Ich beugte mich vor, um Nick etwas ins Ohr zu flüs-
tern. »Du hast heute Abend Glück gehabt, Nick. Ich lasse 
dich am Leben. Aber dafür schuldest du mir einen klei-
nen Gefallen.«
 Sein Kopf zuckte, und sein Mund öffnete sich, aber 
kein Laut kam heraus.
 »Sabina!«, brüllte Adam. »Ich könnte hier Hilfe brau-
chen.« Seiner Bitte folgte ein lautes Ächzen.
 Ich hob einen Finger, um ihm zu bedeuten, dass ich 
gleich bei ihm wäre. »Hör genau zu, denn in einer Minu-
te muss ich deinen Partner kaltstellen. Hörst du mich, 
Nick?« Ich drückte meinen Daumen in eine Wunde in 
Nicks Bein, um sicherzustellen, dass ich seine volle Auf-
merksamkeit hatte. Er stöhnte, was ich als ein Ja inter-
pretierte.
 »Ich möchte, dass du meiner Großmutter etwas aus-
richtest. Ich möchte, dass du ihr erzählst, was hier pas-
siert ist. Und ich will, dass du ihr dabei in die Augen 
siehst.« Ich packte Nick am Kinn und zwang ihn, mich 
anzuschauen. »Und dann sagst du Lavinia, ich würde 
mich bald persönlich um sie kümmern.«
 Ich stand auf, hob die Glock und zog Nick eine damit 
über. Sein Kopf sackte zur Seite, und sein Mund hing 
schlaff herab. Seine vielen Verletzungen würden ihn ver-
mutlich lange genug bewusstlos bleiben lassen, dass 
Adam und ich uns verkrümeln konnten. Ich machte mir 
keine Sorgen darüber, dass er uns folgen würde. Er war 
nicht dumm – er wusste genau, was gut für ihn war.
 Ein erneutes Stöhnen hallte durch den Laden. Ich 
blickte auf und sah, dass Adam und Fatty in der Nähe des 
Zeitschriftenregals noch immer miteinander rangen. Zu 
meiner Erleichterung schien Adam relativ unverletzt zu 
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sein, obwohl Fatty ihn ihm Schwitzkasten hatte. Trotz 
seiner Größe und seiner eindrucksvollen Erscheinung 
konnte Adam gegen die zweihundert Kilo Vampirmasse 
nichts ausrichten. Ich fragte mich, warum er seinen Geg-
ner nicht einfach verhext und ihn so zum Aufgeben ge-
zwungen hatte. Doch dann entdeckte ich den Messing-
schlagring an Fattys gewaltiger Hand. Auf Magier wirkt 
Messing wie Kryptonit auf Superman – was auch erklär-
te, weshalb Fatty so lange überlebt hatte.
 Ich nahm eine Flasche Aerosol-Haarspray aus dem Re-
gal und rannte auf die beiden zu.
 »He!«, rief ich. Als sich Fatty mir zuwandte, sprühte 
ich ihm das Haarspray in die Augen. Er ließ Adam los 
und rieb sich panisch mit der Pranke das Gesicht. Blind 
stürzte er sich auf mich. Ich wich zurück, richtete die 
Waffe auf ihn – und rutschte auf meinem apfelsaftver-
klebten Stiefelabsatz aus. Im Fallen verfehlte ich mein 
Ziel und traf statt Fattys Kopf nur seine Schulter.
 Adam tauchte hinter dem Fetten auf und rammte ihm 
einen Pfahl in die Brust. Fatty brüllte vor Schmerz, ging 
aber nicht in Flammen auf. Ich rappelte mich hoch, wo-
bei ich versuchte, seinen rudernden Armen auszuwei-
chen. Dann duckte ich mich gerade noch rechtzeitig, be-
vor mich eine seiner Fäuste mitten im Gesicht traf.
 Adams Augen weiteten sich. »Der Pflock ist zu kurz. 
Er reicht nicht bis ins Herz.«
 Noch immer brüllend rannte Fatty auf den Ausgang 
zu. Er stürmte durch die Glastür und taumelte in Rich-
tung der Zapfsäulen. Adam und ich sahen einander einen 
kurzen Moment lang an, ehe wir ihm nacheilten. Wir 
konnten es nicht riskieren, dass ein Sterblicher zum Tan-
ken kam und sah, wie ein riesiger blutenden Vampir über 
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den Parkplatz taumelte. Als Fatty gegen Adams Escalade 
krachte, hielten wir jedoch abrupt inne. Er prallte gegen 
die Hintertür und stürzte zu Boden. Einen Augenblick 
lang schwankte das Auto durch die gewaltige Erschütte-
rung hin und her.
 Ich hob erneut die Waffe, entschlossen, Fatty ein für 
alle Mal den Garaus zu machen.
 Adam packte mich am Arm. »Wenn du daneben-
schießt, könntest du eine der Zapfsäulen erwischen«, 
warnte er mich.
 Ich warf ihm einen scharfen Blick zu. »Ich schieße 
nicht daneben.«
 »Nun, Fräulein Scharfschütze, haben Sie auch daran 
gedacht, was passiert, wenn Sie ihn treffen und er hier 
neben den Zapfsäulen in Flammen aufgeht?«
 »Oh.« Ich senkte die Waffe. »Und jetzt?«
 Adam öffnete den Mund, um zu antworten. Doch er 
hielt inne, als auf einmal die hintere Tür des SUV auf-
ging. Ein Huf zeigte sich, gefolgt von einem schuppigen 
grünen Bein, das in einer zu kurzen schwarzen Trai-
ningshose steckte. Fatty hörte das Knarzen der Auto- 
tür und hob wie ein Tier, das Gefahr wittert, den Kopf. 
Giguhl kam aus dem Wagen geklettert, wobei er die Ar-
me weit über seinen mehr als zwei Meter langen Körper 
reckte, um sich theatralisch zu strecken. Sein giftgrünes 
Shirt mit der Aufschrift »Böser Junge« war eine nette 
Ergänzung zu den schwarzen Hörnern.
 Finster begutachtete er den riesigen stöhnenden Vam-
pir zu seiner Rechten. Fatty schien seine Sehkraft zumin-
dest teilweise wiedererlangt zu haben, denn er blinzelte 
zuerst und riss dann die Augen auf. Überraschend schnell 
sprang er auf die Beine und taumelte weiter.
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 Er schaffte es bis zum Reifendruckmessgerät und der 
Waschanlage, ehe er wieder ins Stolpern kam. Panisch 
fasste er nach einem Wasserschlauch und richtete ihn 
wie eine Waffe auf uns. Ein lächerlich schwaches Rinnsal 
tröpfelte auf den Boden.
 »Was hast du vor?«, wollte Giguhl spöttisch wissen. 
»Uns gießen?«
 Da wir jetzt weit genug von den Zapfsäulen entfernt 
waren, schien es mir an der Zeit, dieses Affentheater zu 
beenden. Ruhig hob ich die Pistole und pflanzte meine 
letzte Kugel zwischen Fattys Augen. Der Holzpfahl hatte 
bereits die verbotene Frucht in seinen Körper getragen 
und seine Unsterblichkeit hinfällig werden lassen. Mit 
der Kugel ging sein gewaltiger Leib sofort in Flammen 
auf.
 »Gut, das war’s dann ja«, meinte Adam trocken. »Ich 
tanke dann mal besser.«
 Er schlenderte zu den Zapfsäulen zurück, als mache er 
einen netten Spaziergang. Der einzige Hinweis darauf, 
dass er gerade einem Mordanschlag entgangen war, zeigte 
sich in einem leichten Hinken – mit freundlichen Grüßen 
von Nicks Wurfstern. Wie Adam so gelassen auf einen sol-
chen Anschlag reagieren konnte, war mir schleierhaft.
 Mein eigener Körper sehnte sich nach Action. Ich 
brauchte etwas, um das restliche Adrenalin zu verbren-
nen. Mein Blick wanderte zu Adam. Etwas, um die An-
spannung abzubauen … Bewundernd betrachtete ich 
seinen muskulösen Oberkörper, der sich unter dem 
schweißfeuchten Shirt abzeichnete. Etwas Anstrengen-
des und Schweißtreibendes. Ich machte einen Schritt in 
seine Richtung.
 »Äh, Sabina?« Giguhl zupfte mich am Arm.
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 »Was?« Ich blieb stehen und ließ notgedrungen den 
Blick von Adam zu Giguhl wandern. Dieser hüpfte un-
ruhig von einem Huf auf den anderen. »Was machst  
du da?«
 »Ich muss dringend mal für kleine Einhörner.«
 Bei dieser Bemerkung verflogen alle erotischen Ge-
danken an Adam auf einen Schlag. »Ach, Giguhl. Muss 
das echt jetzt sein?«
 »Ich kann nichts dafür. Du weißt, dass ich eine schwa-
che Blase habe.«
 »Okay, Mädchen. Dann geh mal Pipi machen. Aber 
beeil dich.«
 Er rannte zu den Türen, die sich an der Seite der Tank-
stelle befanden.
 Mit einem letzten Blick auf den verkohlten Berg, der 
einmal Fatty gewesen war, drehte ich mich um und ging 
zum Wagen zurück. Ich hatte ihn fast erreicht, als mich 
ein fernes Geräusch abrupt anhalten ließ. »Verdammt«, 
murmelte ich. »Mach schnell, Magier!«
 Adam blickte von der Windschutzscheibe auf, die er 
gerade putzte. »Was ist los?«
 »Sirenen.«
 Er legte leicht den Kopf schief, um zu lauschen. »Ich 
kann nichts hören.«
 Mein feines Vampirgehör hatte den Laut wahrgenom-
men, lange bevor ein Magier oder ein Mensch dazu in 
der Lage gewesen wäre. »Wir haben noch etwa zehn Mi-
nuten Zeit, uns vom Acker zu machen.«
 Ich drehte mich in Giguhls Richtung, um ihm zuzu-
rufen, dass er gefälligst sein Tanzbein schwingen solle, als 
ich eine Bewegung im Laden bemerkte. In dem ganzen 
Durcheinander hatten wir den Sterblichen hinter der 
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Theke völlig vergessen. Das Gewehr, das er jetzt in der 
Hand hielt, zeigte mir allerdings, dass er uns seinerseits 
keineswegs vergessen hatte. Ich brachte mich hastig hin-
ter dem Wagen in Sicherheit.
 Noch ehe mich Adam fragen konnte, was jetzt schon 
wieder los war, ertönte ein Schuss. Zum Glück hatte der 
Mann keine Ahnung, wie man mit einer so schlagkräf-
tigen Waffe umgehen musste. Der Schuss ging daneben 
und riss ein Stück des Blechdachs über uns heraus.
 »Was zum Teufel war das?«, rief Adam.
 »Der Sterbliche! Ich kümmere mich um ihn.«
 »Nein, Sabina! Er ist unschuldig. Du darfst ihn nicht 
umbringen.«
 Ein weiterer Schuss schlug ganz in unserer Nähe ein. 
Ich kroch hinter dem SUV neben Adam. »Du machst du 
wohl Witze, oder?«
 Seine Miene zeigte mir jedoch, dass er es todernst 
meinte.
 »Er kann uns und unseren Wagen identifizieren. Falls 
du nicht den ganzen Weg bis nach New York Ein aus
gekochtes Schlitzohr nachspielen willst, muss er dran glau-
ben.«
 Ich richtete mich auf, ehe er mich davon abhalten 
konnte. Noch in der Bewegung zog ich die Glock aus dem 
Hosenbund. Hinter mir hörte ich, wie Adam fluchte und 
Anstalten machte, mich aufzuhalten. Hastig legte ich an, 
während Darrell seine Pumpgun nachlud.
 Doch noch ehe einer von uns schießen konnte, stürm-
te eine dunkle Gestalt aus dem Laden. Nick hatte genau 
zum falschen Zeitpunkt seine Ohnmacht überwunden. 
Er packte den Mann und brach ihm den Hals wie ein 
Streichholz.
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 »Nein!«, brüllte Adam hinter mir.
 Nick packte die Pumpgun noch während der Mann zu 
Boden fiel. In Darrells Händen hatte sie ein unwesent-
liches Problem dargestellt. In Nicks jedoch bedeutete sie 
eine echte Bedrohung, die mir das Blut in den Adern 
gefrieren ließ.
 Wie in Zeitlupe wirbelte ich herum und rannte zu den 
Toiletten – und zwar aus zwei Gründen: Zum einen 
wollte ich Giguhl warnen und irgendwie lebend aus die-
sem Schlamassel herauskommen. Zum anderen lenkte 
ich dadurch Nicks Aufmerksamkeit von Adam ab. Ich 
hatte nämlich eine deutlich bessere Chance, einen 
Schuss aus einer solchen Waffe zu überleben als der Ma-
gier.
 Wumm! Die Ziegelwand vor mir explodierte. Ich rann-
te im Zickzackkurs zu den Toiletten und schlug zwei Mal 
gegen die Tür.
 »Zeit zu gehen, G!«
 »Oh, Mann, noch eine Minute!«
 »Jetzt!«
 »Kann ein Dämon nicht mal in Ruhe pinkeln?«, 
grummelte er missmutig. Die Tür öffnete sich, während 
er noch seine Hose hochzog. »Was?«
 »Was passiert, wenn man auf dich schießt?«
 Seine Ziegenaugen weiteten sich. »Es tut weh.«
 »Aber ein Schuss kann dich nicht töten oder zurück 
nach Irkalla schicken – oder?«
 »Nein.«
 »Gut. Dann lauf!«
 Wir rannten gemeinsam über den Parkplatz, während 
Nick erneut die Pumpgun lud. Adam war in der Zwischen-
zeit ins Auto gekrochen und raste auf uns zu.  Giguhl riss 
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die Hintertür des SUV auf und hechtete hinein, während 
ein weiterer Schuss durch die Luft hallte. Ich hörte den 
Dämon aufjaulen, war aber zu sehr mit meiner ei genen 
Tür beschäftigt, um mich darum kümmern zu können. 
Als ich es geschafft hatte, sie zu öffnen, drückte Adam 
bereits erneut aufs Gas. Ich sprang in den Wagen und riss 
meine Waffe von der Ablage. Ein Knopfdruck ließ das 
Fenster herunterfahren, und ich lehnte mich hinaus, um 
mich um Nick zu kümmern.
 Ein Schuss schlug irgendwo hinter dem SUV ein. Der 
Wagen kam ins Schlingern, während Adam versuch- 
te, nicht die Kontrolle zu verlieren. Funken sprühten 
und ein großes Stück rotes Metall fiel hinter uns auf die 
Straße.
 »Dieser Mistkerl hat meine Ducati gekillt!«, brüllte 
ich. Nun hielt mich nichts mehr auf. Mit kalter Ent-
schlossenheit stützte ich meine Unterarme auf dem offe-
nen Fensterrahmen des Wagens ab und legte an.
 Ich bin normalerweise eine gute Schützin, aber selbst 
ich habe Probleme, ein bewegliches Ziel aus einem fah-
renden Wagen zu treffen. Ich brauchte drei Anläufe. Der 
erste Schuss schlug in das Kum-N-Go-Schild, das in ei-
nem Funkenregen explodierte. Der zweite schrammte 
einen Benzintank, der daraufhin wie aus einer Wunde zu 
bluten begann. Der dritte jedoch traf Nick in die Brust. 
Sein Körper ging sofort in Flammen auf und stürzte dabei 
in die Benzinlache.
 Ein riesiger Feuerball stieg in den nächtlichen Him- 
mel, und die entstehende Hitze versengte mir das Ge-
sicht. Eine Sekunde lang beobachtete ich das Schauspiel, 
dann zog ich mich in den Wagen zurück.
 Adam sah dem Feuerwerk durch den Rückspiegel zu. 
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