
Lars Oldbourgh stieg aus dem silbergrauen Jeep Cherokee der Sicherheitsfirma, für die er seit 

neun Monaten arbeitete. Er schloss das Tor zu der leerstehenden Villa auf und begann mit 

dem Kontrollgang durch den Garten. Er war froh, die Nachtschicht übernommen zu haben, 

denn so entging er der Hitze, die seit einigen Tagen herrschte. Es ärgerte ihn, dass sein 

Kollege krank war und er nun zum ersten Mal die Tour alleine machen musste. Mit der 

Taschenlampe in der Hand ging er durch den Garten. Als er den Lichtkegel an der Fassade 

entlang wandern ließ, bemerkte er plötzlich eine Bewegung. Überrascht blieb er stehen. War 

da grad wirklich was? Besser, ich schau mal genau nach, bevor so ein beschissener Dieb mir 

die Karriere versaut! Entschlossen schritt er zur Tür, kramte den Schlüssel aus der Tasche 

und öffnete sie so behutsam wie möglich. Da der Strom schon lange abgeschaltet war, machte 

er sich erst gar nicht die Mühe, den Lichtschalter zu betätigen, sondern verließ sich auf seine 

Maglite – Taschenlampe. Vor Lars erstreckte sich ein Flur, an dessen Ende eine Treppe nach 

oben führte. Vorsichtig schob er den Kopf in das erste Zimmer – nichts. Auch in den übrigen 

Räumen im Erdgeschoss konnte er nichts Verdächtiges entdecken. Es war totenstill im Haus. 

Idiot! Es war doch nur Einbildung! Jetzt noch kurz oben nachschauen und dann ab zum 

nächsten Rundgang. Als er die Treppe zur ersten Etage hinaufstieg, erstarrte er. In einem der 

Zimmer war ein dumpfes Geräusch zu hören, so, als wäre etwas umgefallen. Scheiße, 

verdammte! Ich hätte vielleicht doch Verstärkung rufen sollen! Mit Mühe gewann er die 

Kontrolle über seinen Körper zurück und erklomm mit zitternden Knien die letzten Stufen. 

Darauf bedacht, sich durch nichts zu verraten, schlich er den Flur entlang. Da war es wieder! 

Dieses Mal konnte er das dumpfe Poltern deutlich hören. Und es kam aus dem Zimmer vor 

ihm. Der Lichtkegel seiner Taschenlampe erhellte eine geschlossene Tür. Sein Herzschlag 

beschleunigte sich. Vorsichtig bewegte er sich auf die Tür zu. Dahinter vernahm er Schritte. 

Der Entschluss, in das Zimmer zu gehen, kostete ihn schier unmenschliche Überwindung. Mit 

rasendem Puls beobachtete er, wie sich die Klinke Stück für Stück nach unten bewegte und 

die Tür langsam aufschwang. Lars trat zurück. „Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Bleiben 

Sie, wo Sie sind! Keinen Schritt weiter!“, brachte er mühsam hervor. Dann ging seine 

Taschenlampe aus. Er zögerte keinen Moment länger, machte auf dem Absatz kehrt und 

stürmte in Richtung Treppe. Die Luft um ihn herum war schlagartig eiskalt geworden. Mit 

viel Glück schaffte er es, das untere Ende der Treppe zu erreichen, ohne zu stürzen. Hinter 

sich hörte er jemand die Stufen herunter kommen. Lars eilte auf die offene Haustür zu. Sein 

Herz blieb fast stehen, als er auf einmal eine Berührung auf seiner Schulter spürte. Ein Ruck- 

und er fiel nach hinten. Kaum berührte er den Boden versuchte er wieder auf die Beine zu 

kommen, aber irgendjemand drückte ihn eisern nieder. Lass das nicht das Ende sein! Mit aller 



Kraft gelang es ihm, sich zu befreien, kugelte sich allerdings die Schulter aus. Er wand sich 

aus seiner dünnen Jacke und sprintete verzweifelt Richtung Ausgang- der in diesem Moment 

geschlossen wurde! Lars rannte ungebremst gegen massives Eichenholz. Seine verletzte 

Schulter schlug hart gegen das Hindernis und beinahe verlor er das Bewusstsein. In was bin 

ich da nur hineingeraten? Im Haus war es still. Nur sein rasselnder Atem war zu hören. 

Erneut spürte er eine Berührung. Eine Hand schloss sich um seinen Hals. Mittlerweile hatten 

sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt und er erkannt eine große schemenhafte Gestalt 

vor sich. Der Schatten kam langsam näher und blieb unmittelbar vor ihm stehen, schien zu 

verharren und abzuwarten. Mit einer plötzlichen Bewegung stürzte er sich auf ihn. Den 

Schmerz nahm Lars nur kurz wahr, dann verlor er das Bewusstsein. 

 

 

Medinas Geduld war erschöpft. Seit ungefähr einer halben Stunde schien sich alles gegen sie 

verschworen zu haben, mit dem Ziel, sie in den Wahnsinn zu treiben. So lange suchte sie 

nämlich schon die Schlüssel für ihr rotes Pontiac GTO Cabrio. „Ich glaube, da hast du sie 

nicht hingelegt“, kommentierte ihr Bruder Ross ihre Bemühung, die Unordnung in ihrem 

Schlafzimmer zu durchsuchen. 

„Sag nur noch ein Wort und ich tret dir so in deinen verfickt geisterhaften Arsch, dass du dir 

wünschst, richtig tot zu sein!“, fauchte Medina gereizt. 

Ross war vor zwölf Jahren zusammen mit ihrer Grandma ermordet worden. Aber im 

Gegensatz zu Granny, war er als pure Energie auf der Erde geblieben. 

„Das kannst du nicht“, kam es sofort zurück. 

„Ach, bist du dir sicher, dass in der Waffenkammer im Keller nichts ist, womit ich Idioten wie 

dich endgültig um die Ecke bringen kann?“, fragte sie mit einem drohenden Unterton und 

warf einen kalten Blick in die Richtung, aus der ihr Bruder zuletzt gesprochen hatte. Es 

wirkte, denn mit einem mal, war es angenehm ruhig in ihrem Haus. Vielleicht sollte ich 

wirklich mal nachsehen, ob ich da unten was finde. Verärgert schleuderte sie mehrere 

Handtücher auf die andere Zimmerseite. Im Flug rutschte etwas Silbernes heraus und landete 

auf dem großen Bett. „Und was sagst du jetzt?“, triumphierend hielt sie die Schlüssel hoch. In 

diesem Moment klopfte es. 

 

Vor der Haustür standen zwei Männer mit ernsten Gesichtern und schwarzen Anzügen. 

Medina, wie immer in Jeansshorts, engem T-Shirt und Boots, betrachtete die beiden 

Unbekannten missmutig. „Hört mal, ich habe kein Interesse mir irgend einen Scheiß 



aufschwatzen zu lassen... und an irgendeiner dieser verrückten Religionen hab ich auch kein 

Interesse“. Die Männer blieben unbeeindruckt stehen. „Darf ich mich vorstellen? Detective 

George Annister, das ist mein Kollege Detective Morgan Hale.“ Bei dieser routinemäßigen 

Vorstellung, zeigten beide genau so routiniert ihre Dienstmarken. Mit monotoner Stimme fuhr 

er fort: „Wir würden uns gerne mit Ihnen unterhalten Miss Thompson.“ 

„Wenn es denn unbedingt sein muss..“, Medina trat einen Schritt zurück und öffnete die Tür 

weiter, so dass die Beamten eintreten konnten. 

„Ich werde gleich zur Sache kommen, kennen Sie einen Salvador Dalí?“, begann Annister, als 

die Beiden auf der Couch in Medinas Wohnzimmer platzgenommen hatten. Sie saß ihnen 

gegenüber in einem Sessel. Medina sah in ungläubig an. Wollen die mich auf den Arm 

nehmen? Oder was soll das ganze? „Nun ja... nicht persönlich jedenfalls. Ein paar seiner 

Bilder sind ganz nett“. 

Hale bemühte sich ein Grinsen zu unterdrücken und sein Kollege sah betroffen aus. 

„Entschuldigen Sie das Missverständnis, ich meinte nicht den Maler sondern jenen Herrn 

Dalí, der hier in L.A. wohnte. In seinem Haus ist ein Mord passiert, der Parallelen zu dem 

bedauerlichen Mord an ihrem Bruder und Großmutter aufweist“. 

Medina wurde hellhörig. Das kann kein Zufall sein. Wenn das der Dämon ist, der mein Leben 

ruiniert hat, dann hab ich jetzt die Chance auf Rache! 

„Das ist die Gelegenheit, Schwester! Bring diesen Bastard um!“, ereiferte sich Ross, den 

glücklicherweise nur Medina hören konnte. 

„Ich wünschte ich könnte Ihnen weiterhelfen, aber leider habe ich von diesem Se or Dalí 

noch nie gehört. Ich hoffe Sie finden diesen Wahnsinnigen“. 

Die Polizisten erhoben sich. „Ich verspreche Ihnen, wir werden alles in unserer Macht 

stehende tun, um ihn zu fangen und seiner gerechten Strafe zuführen“., beteuerte Annister. 

Dessen Versprechen leidenschaftlicher hätte klingen sollen. Doch hatte er diesen, aus 

unzähligen schlechten Filmen entlehnten Spruch so monoton vorgetragen, dass er nur wie 

eine leere Floskel klang. 

„Ich hoffe es“, war alles, was Medina dazu sagte. Vor zwölf Jahren habt ihr ihn nicht 

geschnappt und du weißt, dass du es auch jetzt nicht schaffen wirst. 

 

Als sie wieder alleine war, lief sie nervös im Wohnzimmer auf und ab. Hunderte Gedanken 

wirbelten unkontrolliert in ihrem Kopf herum. Sie hatte nie damit gerechnet, auf den zu 

treffen, der ihr Leben zerstört hatte. Erinnerungen an die letzten zwölf Jahre kamen wieder 

hervor. Sie setzte sich an den Laptop und begann bei Google nach dem Mann, mit dem 



berühmten Namen, zu suchen. Er war ein reicher Industrieller gewesen und vor zwei Jahren 

verstorben. Nach zehn Minuten hatte sie die Adresse seines Hauses gefunden und sprang nur 

wenige Augenblicke später in ihr Auto und fuhr los. 

Unterwegs rief sie Alex an, dass er auch zu der leerstehenden Villa fahren sollte. 

Als sie vor dem Anwesen ausstieg, wurde ihr bewusst, dass sie keine klare Vorstellung davon 

hatte, was sie nun tun sollte. Der Dämon war sicher schon lange weg und Hinweise hatte er 

sehr wahrscheinlich auch nicht hinterlassen. Während sie noch unschlüssig vor dem Tor zur 

Einfahrt stand, kam ein Mann auf sie zu. Sie hätte ihn wohl keines zweiten Blickes gewürdigt, 

wenn er nicht eine grüne Aura besessen hätte. Ein deutliches Zeichen dafür, dass er unter dem 

Einfluss eines Dämonen stand. „Entschuldigen Sie, wären Sie so freundlich, mir den Weg 

zum nächsten Hotel zu beschreiben?“, den höflichen Worten war nichts Verdächtiges 

anzumerken, doch Medina bemerkte ein verräterisches Funkeln in seinen Augen. „Wissen 

Sie, ich bin gerade erst hier in Los Angeles angekommen und bräuchte eine Unterkunft für die 

Nacht...“, während er sprach kam er immer weiter auf sie zu. 

Scheiße, was soll das?  

„Ich weiß nicht wo das nächste Hotel ist. Hier ist jedenfalls keines!“, gab Medina kurz 

zurück.  

Aber er schien sie nicht zu hören. Er lief immer noch auf sie zu und es fehlten nur noch 

wenige Schritte, bis er sie erreichte. Seine Augen fixierten sie und ein feines Lächeln 

umspielte seine Lippen. Nur noch zwei Schritte, dann wäre er bei ihr. Sie sah zum Auto, es 

würde nicht genug Zeit bleiben, wegzufahren. Entschlossen drehte sie sich zu ihm um und 

wartete erst gar nicht darauf, was er machen würde. Medina machte einen Schritt auf ihn zu, 

ergriff seinen linken Arm und schlug ihm kräftig gegen das Kinn. Der Schlag saß. Ohne ein 

Geräusch fiel er bewusstlos zu Boden. 

„Was zum Teufel soll diese Scheiße? Er hat Ihnen doch nichts getan! Los, umdrehen, Sie sind 

verhaftet“, sagte jemand aufgebracht hinter ihr. 

Medina sah sich verduzt um. Sie hatte nur auf den Mann geachtet und gar nicht bemerkt, dass 

auf der anderen Straßenseite ein Polizeiauto geparkt hatte und zwei Cops mit Koffern in den 

Händen ausgestiegen waren. Offensichtlich, um noch etwas am Tatort zu untersuchen. So wie 

es aussah, hatten sie alles mit angesehen. 

Also wenn das ein Zufall war... 

Medina seufzte und tat, wie ihr befohlen wurde. Als wäre das nicht schon schlimm genug, 

kam in diesem Moment Alex in seinem BMW angefahren und glotzte seine Kollegin dumm 

an, der gerade Handschellen angelegt wurden. 



„Medina, was ist passiert? Warum verhaften dich die Beiden?“ 

„Weil ich einen Mann niedergeschlagen hab“ 

„Aber warum hast du einen Mann niedergeschlagen?“ 

„Weil es mein Hobby ist?“, diese Worte bereute sie sofort, als sie in die schockierten 

Gesichter der Polizisten sah. „Halt einfach den Mund und ruf einen Anwalt. Du hast doch 

sicher einen“.  

„Ähm... ja. Mein Vater hat richtig gute... ich rufe sie gleich an.“ Alex war immer noch dabei, 

das Bild, das sich ihm bot, zu verarbeiten. 

„Danke“, Medina wollte noch etwas sagen, aber da wurde sie schon sehr unsanft in den 

Dienstwagen gedrückt. Hoffentlich lässt sich sein Anwalt nicht so schnell von zwei dämlichen 

Cops einschüchtern wie er. Und hoffentlich ruft er überhaupt mal den Anwalt an. Mit einem 

Blick über die Schulter sah sie, wie Alex immer noch dastand und den Wagen anstarrte, in 

dem sie nun wegfuhr. Mein Gott! Noch nie´ ne Verhaftung gesehen? 

 

 

„Er hätte gar nicht bis zur Haustür kommen sollen!“ Thanaphilos fauchte sein Gegenüber 

wütend an. „Was wäre passiert, wenn er Hilfe geholt hätte? Hast du eine Ahnung, was unser 

Herr mit dir UND mir macht, wenn wir versagen? Weißt du das?“ Die letzten Worte hatte er 

geschrieen. Er hatte zu oft gesehen, was Asskaldon mit seinen dämonischen Dienern macht, 

wenn er mit deren Arbeit unzufrieden war.  

„Was regst du dich so auf? Es hat doch alles geklappt!“ Darbotir wirkte vollkommen 

gelassen. „Kannst du nicht einmal zufrieden sein?“  

„Nein!“ 

In diesem Moment betrat ein Mann in einem sichtlich teurem Anzug das Zimmer. Mit 

teilnahmslosem Gesichtausdruck sah er sich in dem Zimmer der Villa um, vor dessen Tür 

Lars letzte Nacht gestanden hatte. „Ich habe euch streiten gehört... gibt es etwas, von dem ich 

wissen müsste?“ Die menschliche Hülle, die seinen dämonischen Körper verdeckte, flackerte 

kurz auf. 

„Nein Herr, alles verläuft nach Plan“, Thanaphilos hoffte, dass dem mächtigen Dämonen 

seine Angst nicht auffiel. „Wir konnten die Aufmerksamkeit der Jägerin auf dieses Haus 

lenken. Sie wurde wie erwartet verhaftet und nun müssen wir nur warten, bis sie die erwartete 

Strafe bekommt und dann....“, er verstummte. 

Thanaphilos wechselte einen kurzen Blick mit seinem Leidensgenossen – der Asskaldon nicht 

entging. 



„Ihr fragt euch, was die ganze Sache soll? Immer das gleiche mit dem Pack, das sich heute 

Diener nennt ... aber gut: Im Gegensatz zu dem Mann, den ich ihr heute Mittag 

entgegengeschickt habe, können WIR die Jägerin nicht sehen. Was... bedauerlich.... ist, denn, 

wie ihr wisst, möchte ich, dass sich meine Söhne mit ihr messen. Deshalb ist ein kleiner Trick 

nötig, sie für uns sichtbar zu machen“ Er sah seine Untergebenen erwartungsvoll an. 

„Euer Plan ist sehr erfolgsversprechend“, murmelte Thanaphilos vorsichtig. Er konnte sich 

immer noch keinen Reim aus den bisherigen Ereignissen machen, obwohl er selbst daran 

beteiligt war.  

„Ich weiß. Wohlgemerkt ist er trotz eurer Inkompetenz erfolgsversprechend. Ihr 

unbrauchbaren Narren! Ihr hättest ihn fast laufen lassen und damit alles zerstört!“, brüllte 

Asskaldon. Seine Haut nahm eine schimmliggrüne Färbung an und die Augen hatten jede 

Ähnlichkeit mit denen der Sterblichen verloren. 

Bevor Thanaphilos wusste wie ihm geschah, bekam er von seinem Herren das Knie in den 

Unterleib gerammt und ging stöhnend zu Boden. Aus den Augenwinkeln sah er, wie Darbotir 

der Schädel mit einem einzigen Fausthieb zertrümmert wurde. Also war er doch mit unserer 

Arbeit unzufrieden. Seltsamerweise verspürte er in diesem Moment keine Angst. Ein Schatten 

fiel über ihn. Mit letzter kraft gelang es ihm, sich auf die Seite zu drehen und seinen Fürsten 

anzusehen, der sich langsam zu ihm niederbeugte. Ich muss weg! Scheiße ich muss weg von 

hier! Er nahm eine kurze Bewegung wahr. Dann wurde es dunkel. 

 

 

Nachdem sich Alex von dem Schock erholt hatte, den ihm die Festnahme von Medina 

bereitete, nahm er all seinen Mut zusammen und führte ein Gespräch mit seinem Vater. 

Dieses dauerte sehr lange, war sehr unangenehm und wahrscheinlich hatte er jede Gunst bei 

seinem Vater verloren. Aber es würde ein Anwalt kommen. 

 

Das Gespräch war nun fünf Stunden her. Sein Vater hatte, neben unzähligen Belehrungen und 

vorwürfen, gesagt, dass der Anwalt in den nächsten vier Stunden bei ihm sein könnte. 

Scheiße, war das ein peinliches Gespräch... warum musste er auch so viele dämliche Fragen 

zu Medina stellen? Wenn ich Medina da raus bekomm, dann hat sie definitiv was gut bei mir!  

Er sah auf die Uhr und holte sich den dritten Automatenkaffee aus der Empfangshalle des 

Gerichtsgebäudes, in dem er auf den Angestellten seines Vater wartete. Wenn der Idiot so viel 

verdient wie die anderen Arschkriecher von Dad, dann sollte er endlich mal auftauchen!  

Wütend und immer nervöser begann er in der weitläufigen Halle auf- und abzugehen. Warum 



hat Medina diesen Mann niedergeschlagen? Ich mein, sie macht oft Dinge, die ich nicht 

gleich versteh, aber einfach so drauflos schlagen? Und noch dazu, wenn die Polizei genau 

neben einem steht... Aus den Augenwinkeln konnte er noch gerade einen Schemen erkennen 

und mit einem schnellen Schritt zurück der anderen Person ausweichen, bevor es zu einem 

Zusammenstoß kam. Sein Gegenüber schien ihn auch erst jetzt bemerkt zu haben, denn es 

blieb abrupt stehen.  

„Oh, verzeihen Sie, ich war gerade mit meinen Gedanken woanders“, entschuldigte sich Alex. 

„Es ist ja nichts passiert Herr Bacero.“ 

Alex sah die attraktive Frau verduzt an, die seinen Namen kannte, obwohl er sie noch nie 

gesehen hatte und hier in L.A. sowieso noch nicht viele Leute kannte. „Kennen wir uns?“ 

„Nun, nicht persönlich. Mein Name ist Diana Sinclair. Ich arbeite für die Kanzlei, die Ihren 

Vater vertritt. Man sagte mir, dass Sie juristischen Beistand benötigen.“ 

„Freut mich Sie kennen zu lernen Miss Sinclair. Aber nicht ich brauche Hilfe, sondern eine 

Freundin von mir. Sie hat einen Mann niedergeschlagen, aus Notwehr natürlich.“ 

Miss Sinclair nickte verstehend. „Ich werde sehen, was ich tun kann. Vermutlich kann ich 

Ihre Freundin in wenigen Tagen herausholen.“ 

„Das können Sie versprechen?“ 

„Ihr Vater bezahlt uns nicht umsonst sehr viel Geld“, die Art, wie sie es sagte, zeigte deutlich, 

wie viel Selbstvertrauen sie in Ihre Fähigkeiten hatte. 

Alex wusste nicht, was er darauf sagen sollte, überhaupt, war ihm die ganze Situation mehr 

als unangenehm. „Die Sache ist nun mal die, dass zwei Polizisten den Vorfall beobachtet und 

sie anschließend verhaftet haben.“ 

Diana Sinclair hob zur Antwort nur die Augenbrauen. 

„Können Sie Medina trotzdem rausholen?“ Sollte sie für längere Zeit im Gefängnis sitzen, 

was sollte dann aus ihm werden? Sollte er zurück zu seinem Vater, aber sein Ansehen bei ihm 

war in letzter Zeit im freien Fall und der Anruf hatte sicher bleibenden Eindruck hinterlassen. 

Im selben Moment hätte er sich für seine egoistischen Gedanken ohrfeigen können, Medina 

stand vor Gericht und er machte sich Sorgen, wo er als nächstes hingehen sollte. 

„Ich werde sehen, was ich tun kann“, antwortete die Anwältin immer noch zuversichtlich. 

„Allerdings muss ich zugeben, dass der Fall dadurch etwas anspruchsvoller wird.“ 

 

Als sich vier Tage später Alex im Gerichtssaal, wie alle anderen erhob, sah er zu Diana, die 

ihm ein lächeln schenkte. Er fühlte ein Kribbeln im Bauch. Trotz der vielen Arbeit, die ihr 

Medinas Fall bescherte, fand sie genug Zeit, um mit ihm zusammen zu sein. In dieser Zeit 



waren sie sich näher gekommen. Das Kribbeln ging fließend in Bauchweh über, als er daran 

dachte, dass nach diesem, wahrscheinlich kurzen, Prozess ihre Aufgabe hier beendet war und 

sie zurück musste. Vielleicht kann ich sie zu einem Urlaub hier überreden. 

Gespannt beobachtete er den Verlauf der Verhandlung. Diana hatte ihm von einer 

Möglichkeit erzählt, wie sie Medina vor einer Gefängnisstrafe bewahren konnte. Sie hatte 

zwar keine Einzelheiten genannt, aber sie schien sehrzuversichtlich zu sein. Die Anwälte 

wurden nach vorne gebeten und es entstand eine lebhafte Diskussion zwischen diesen. Der 

Richter hörte eine Weile lang zu, bevor er eingriff und schließlich Diana und ihren Kollegen 

bat, wieder Platz zu nehmen. Alex versuchte an den Mienen der Juristen abzulesen, zu 

welchen Gunsten die Unterredung ausgegangen war. Doch deren Pokerface war unmöglich zu 

deuten. 

Zum einen hoffte er, dass Medina bald wieder nach Hause kommen würde, aber gleichzeitig 

wünschte, er, dass der Prozess noch länger andauern würde, damit Diana bei ihm sein konnte. 

Sie war anders als die Jägerin, mit der er keine wirkliche Beziehung aufbauen konnte. Was er 

durchaus verstehen konnte. Nur veränderte dieses Verstehen nichts an den Tatsachen. Bei 

Diana sah das ganz anders aus... Er wollte nicht daran denken, dass Diana vielleicht nur 

deshalb Interesse an ihm hatte, weil er durch den Vampirbiss über diese nahezu 

unwiderstehliche Anziehungskraft verfügte. 

Er wurde überraschend aus seinen Gedanken gerissen, als der Richter den Saal verließ und 

alle aufstanden.  

Was hab ich da grad verpasst? 

Er stand und wartete im Flur auf Diana. Diese kam wenig später grinsend zu ihm und 

umarmte ihn. 

„Ich konnte den Richter davon überzeugen, dass er Miss Thompson eine elektronische 

Fußfessel anlegen lässt. Da es eine vermilderte Form der Haftstrafe ist, man kann ja jederzeit 

feststellen, wo sie sich befindet, war auch mein Kollege bereit, dem zuzustimmen.“ 

Alex erkannte in ihren Augen, dass ihr Grinsen und die fröhliche Stimme nur Fassade war. 

Sie schien, genau wie er, zu bedauern, dass das Verfahren nun beendet war. 

„Wir könnten heute noch mal was essen gehen...“, er sah die Anwältin erwartungsvoll an. 

„Könnten wir... bevor ich geh, muss ich aber noch einiges an Papierkram erledigen. Vielleicht 

später am Abend.“ Sie lächelte und wandte sich zum gehen. 

Alex war viel zu überrascht von ihrer Reaktion, als dass er sie hätte aufhalten können. Was 

sollte das? Wieso hat sie es so eilig, von mir wegzukommen? Er konnte es sich nicht erklären.  



Nach einer Weile fuhr er nach Hause und begann, irgendwelche langweiligen Sendungen 

anzuschauen. 

 

Ein Blick in den Fernseher verriet ihm, dass er eingeschlafen war. Denn die momentane 

Handlung des Films hatte  nichts mit dem zu tun, was er davor gesehen hatte. Nicht, dass da 

sonst irgendeine vernünftige Handlung drin gewesen wäre. Als er noch über das Niveau von 

Fernsehsendungen nachdachte, klopfte es. Da fiel ihm ein, dass ihn Diana eigentlich noch 

treffen wollte. Wie hatte er das nur vergessen können? Vor der Tür stand, wie er befürchtet 

hatte, Diana. 

„Habe ich dich geweckt?“ 

„Nein, nein. Ich habe nur ein kurzes Nickerchen gemacht. Komm rein.“ 

Er führte sie ins Wohnzimmer und suchte in der Küche nach etwas, das er ihr zum Essen oder 

zumindest zum Trinken anbieten konnte. Seit Medina nicht mehr da war, gab es niemanden 

mehr, der einkaufen würde. Ein weiterer Grund, dass sie zurückkommt. Denn sie ist zwar 

keine Hausfrau, aber doch zumindest daran interessiert, daheim nicht verhungern zu müssen. 

Als er mit zwei Dosen Bier zurückkam, hatte es sich sein Gast schon auf dem Sofa bequem 

gemacht. Dankbar nahm sie die Dose entgegen und sah ihn abwartend an. Er wollte sich 

gerade zu ihr setzen, als es wieder an der Tür klopfte. 

„Erwartest du noch jemanden?“ 

„Nein, ich weiß nicht, wer das sein könnte. Bin gleich zurück“, entschuldigte sich Alex und 

ging wütend zur Tür. In dem Moment, in dem er sie öffnete, wurde sie von außen aufgestoßen 

und ein Mann stürmte mit fiesem Grinsen in die Wohnung. 

 

 

Medina holte aus und legte ihre gesamte Wut und Frustration in den Stoß, mit dem sie die die 

Türe des Taxis zuschlug. Fünf wundervolle Tage im Gefängnis und was macht dieser 

Möchtegern-Vampir? Wenn er nicht mindestens ein sexy Dinner organisiert hat, dann stopf 

ich ihm die Taxirechnung in den Arsch. Sie hatte einen Verdacht, warum er sie nicht abgeholt 

hatte. Doch beim Gedanken an die Anwältin, fühlte sie einen Stich in der Brust. Medina 

wollte es nicht wahrhaben, dass Alex ihr so viel bedeutete. Das durfte nicht sein! Vor allem 

seit seiner Verwandlung. Genervt schritt sie zur Haustür und stellte überrascht fest, dass diese 

nur angelehnt war. Ein ungutes Gefühl beschlich sie. Alle Sinne angespannt betrat die Jägerin 

ihr aus. Aus dem Wohnzimmer war leises Stöhnen zu hören. Nun war alles klar. Du 

verdammtes Arschloch, kaum bin ich mal nicht da... Sie wollte schon ins Zimmer stürmen und 



ihn zur Rede stellen, als sich ein leises Fluchen in das Stöhnen mischte. Nun umspielte ein 

gehässiges Grinsen, als sie auf die Tür zuging. Bist wohl doch nicht so ein toller Liebhaber.... 

Die sarkastische Bemerkung, die ihr schon auf der Zunge lag, sprach sie nicht aus. Vom Sofa 

aus wurde sie, mit fassungslosem Ausdruck auf dem blutigen Gesicht, von ihrer Anwältin 

angestarrt. 

Medina vergaß ihre Wut gegenüber der anderen und eilte zu ihr. 

„Was ist passiert? Wo ist Alex? Geht es Ihnen gut?“, die letzte Frage konnte sie selber 

beantworten. Die Wunde am Kopf war zwar nur oberflächlich, blutete dafür umso stärker. 

Zum Glück nichts wirklich Ernstes. Medina beruhigte sich langsam wieder. Sie ging in die 

Küche und holte einen kleinen Verbandskasten aus dem Schrank. Damit ausgerüstet, kniete 

sie sich vor die immer noch benommene Diana Sinclair und begann die Wunde zu reinigen. 

„Noch einmal, wo ist Alex und was zum Teufel ist hier passiert?“. 

„Ein Mann kam ins Haus, er hat Alex niedergeschlagen und mitgenommen.... er sagte etwas 

von einem Dali-Haus, wo er ihn hinbringen wollte. Ich wollte noch die Polizei rufen, oder ihn 

irgendwie aufhalten, aber er war unglaublich schnell und stark.“ 

Medina begann zu verstehen. Der Dämon wollte sie in das Haus locken. Aber wieso jetzt? Er 

hatte sie schon einmal mit dem Mord zum Haus gelockt, warum jetzt wieder? Sie konnte es 

sich nicht erklären. Doch sie war zuversichtlich, dass alle ihre Fragen beantwortet werden 

würden, wenn sie der Einladung nun folgte. Und das hatte sie auch vor.  

 

„Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist...“ 

„Was? Schieb deinen Arsch ins Haus und sag mir was da los ist“, Medina stand vor dem 

Haus, das in den letzten Tagen ihr Leben beherrschte. Sie hatte Sinclair ins Krankenhaus 

gefahren, war dann nur kurz zurück in ihre Wohnung, um die Armbrust zu holen. Nun stand 

sie hier. Seltsamerweise war Ross extrem nervös. 

„Ehrlich, du solltest lieber...“ 

„Halt den Mund! Alex ist da drin und ich werde ihn da rausholen! Entweder du hilfst mir, 

oder du verpisst dich jetzt!“ 

„Ich kann nicht“, hörte sie kleinlaut seine Stimme. „Irgendetwas hält mich davon ab.“ 

„Okay, wenn das so ist“, genervt nahm sie die Waffe aus dem Auto und schritt auf das Tor zu. 

Kurz bevor sie es erreichte, schwang es auf. Sie zögerte nur einen kurzen Moment, dann 

betrat sie das weitläufige Gelände. Auch die Haustür stand offen. Wenn ich jetzt rein gehe, 

dann haben sie mich genau da, wo sie mich haben wollen. Scheiße! Aber was soll ich 

machen? Sie atmete tief ein und aus. Konzentrierte sich auf das, was sie in bisherigen 



Kämpfen mit Vampiren und Dämonen gelernt hatte. Dann zündete sie einen Pfeil an und legte 

ihn auf die bereits gespannte Armbrust. Nach einem kurzen Blick über den Hof, ging sie 

hinein. 

Medina schlich den Flur entlang. Eigentlich war es kurz nach Mittag, aber da die Vorhänge 

zugezogen waren, herrschte im Haus Dämmerlicht. Sie blieb stehen. Irgendwo im Haus hatte 

sie etwas gehört. Als sich das Geräusch nicht wiederholte, machte sie einen weiteren Schritt 

nach vorn und in diesem Moment fuhr eine Klinge genau vor ihrem Gesicht aus einer Tür. Ein 

Mann machte einen schnellen Schritt auf den Flur und wandte sich zu ihr. Sie hatte keine Zeit, 

die Armbrust auf ihn zu richten, denn schon schnellte das Schwert ihres Angreifers auf ihren 

Bauch zu. Sie drehte sich zur Seite, aber der Angreifer schien diese Bewegung vorausgesehen 

zu haben, denn er riss seine Waffe zur Seite. Medina machte einen unbeholfenen Sprung nach 

hinten. Sie bekam den Unbekannten vor die Armbrust, aber dieser flüchtete nach den drei 

erfolglosen Angriffen in das Zimmer zurück. Scheiße, was war denn das? Sie hatte gewusst, 

dass sie in eine Falle laufen würde. Trotzdem war der Angriff, dem sie nur mit Mühe hatte 

entkommen können, ein Schock. Das war ein Dämon! Wie konnte er mich sehen? Was ist hier 

los? Gebannt starrte sie die Türe an, durch die der Dämon geflohen war. Sie richtete den 

brennenden Pfeil genau auf die Tür, nahm all ihren verbliebenen Mut zusammen und ging 

langsam vorwärts. Als sie genau vor dem dämonischen Versteck stand, waren ihre Nerven 

zum Zerreißen angespannt. Mit einem Fluch auf den Lippen machte sie einen Schritt in das 

Zimmer, darauf gefasst, direkt vor dem Dämonen zu stehen und ihn mit dem brennenden Pfeil 

zu töten. Doch sie sah niemand vor sich, erkannte dann aber, dass er vor ihr kniete. Sie riss 

ihre Armbrust nach unten und drückte ab. In diesem Moment ließ der Dämon seine Waffe in 

wagrechtem Bogen auf sie zu raßen. Aber der Pfeil hatte sein Ziel schon erreicht und der 

Dämon starb, bevor dessen Schwert Medina erreichen konnte. 

Medina rang nach Atem und sah zu, wie der Dämon verbrannte. Verdammt war das knapp! 

Erst jetzt, im Nachhinein, fiel ihr auf, dass ihr Widersacher ihr nicht ins Gesicht gesehen 

hatte, als er vor ihr kniete, sondern nur auf ihren Bauch. Oder, wenn sie sich richtig erinnerte, 

eigentlich nur gerade aus. Als hätte er sie nicht wirklich gesehen, sondern nur gewusst, dass 

sie vor ihm stand. Vor ihren Füßen lag ein Smartphone. Der Dämon hatte es fallen gelassen, 

als ihn der Pfeil traf. Wow, sogar die benutzten so was. Interessiert nahm sie es auf und drehte 

um. Die unzähligen Risse ließen das Display wie von einem Spinnennetz überzogen 

erscheinen. Zudem war es an einigen Stellen mit dem brennenden Körper in Berührung 

gekommen und geschmolzen. Mit einem genervten Seufzer ließ sie es fallen. Was war jetzt zu 

tun? Gab es noch andere Dämonen in diesem Haus? Wo war Alex? Sie beschloss, das 



restliche Haus zu erkunden. Sie zündete sich einen weiteren Pfeil an und schlich vorsichtig 

weiter den Flur entlang. Nichts. Das Erdgeschoss war Dämonenleer.  

Nun stand sie vor der Treppe und schaute nach oben. Nervös lauschte sie auf irgendwelche 

verdächtigen Geräusche, konnte aber nichts hören. Langsam ging sie nach oben. 

Auf der letzten Stufe blieb sie erneut stehen und sah sich aufmerksam um. Als ihr nichts 

verdächtig vorkam, schlich sie bis zur ersten Tür. Sie erinnerte sich an den Trick des Dämons, 

sich unter ihre Armbrust zu ducken und ging selbst in die Knie. Keine Sekunde zu früh, denn 

im nächsten Moment brach eine gewaltige Schwertklinge durch die Wand und hätte sie, wenn 

sie gestanden wäre, in zwei Hälften geteilt. So blieb sie bis auf einen Kratzer am Hinterkopf 

unverletzt. Medina hörte ein wütendes, hasserfülltes Knurren. Das Schwert wurde 

herausgezogen und der hässlichste und größte Dämon, den sie bisher gesehen hatte, trat um 

die Ecke der Türe. Noch während er auf den Flur trat schlug er wieder nach ihr. Der Jägerin 

blieb nichts andres übrig, als sich nach hinten zu werfen. Sie verlor die Armbrust, achtete aber 

nicht darauf, sondern kroch rückwärts von den wütenden Hieben des Dämons weg. Er zielte 

nicht genau auf sie, sondern schien, wie sie es bei seinem Vorgänger bemerkt hatte, nur ihre 

ungefähre Position zu kennen. Doch das hinderte ihn nicht daran, erneut mit seinem 

Zweihänder auszuholen und brüllend nach ihr zu schlagen. Die Klinge fraß sich genau 

zwischen ihren Beinen in den hölzernen Boden. Sie stieß einen erschrockenen Schrei aus, den 

er nicht hören konnte, und schob sich in panischer Angst weiter nach hinten. Doch trotz der 

aufsteigenden Panik erkannte sie, dass der Dämon immer wieder Blicke auf seinen linken 

Arm warf, an dem ein kleines schwarzes Etwas festgebunden war. Wieder ein Smartphone. 

Was soll dieses Theater? Will der eine SMS lesen während er mich abschlachtet? Ein erneuter 

Schlag verfehlte nur um Haaresbreite ihren rechten Unterschenkel. Splitter aus dem hölzernen 

Boden bohrten sich in die Wade. Sie schrie auf und zog das Bein näher an sich. Erschreckt 

bemerkte sie, wie der Dämon dieser Bewegung zu folgen schien und die Spitze des 

Beidhänders ihren Knöchel knapp verfehlte. Scheiße! Wieso kann der auf einmal mein Bein 

sehen? Ihr Blick glitt über ihren rechten Fuß, den Knöchel und als sie verstand, hätte sie 

beinahe losgelacht. Die Fußfessel! Jedes dieser Geräte war mit einem Sender ausgestattet, 

damit die Cops immer den Aufenthaltsort der Verurteilten kennen. Offensichtlich erhielten 

auch diese Dämonen die Daten ihrer Fessel und wussten so, wo sie sich befand. 

Aber dieses Wissen half ihr nicht. Durch die Erkenntnis abgelenkt konnte sie dem nächsten 

Schwerthieb nur im aller letzen Moment entkommen, indem sie zur Seite rollte. Ein 

stechender Schmerz fuhr ihr in die Schulter. Sie dachte, sie wäre getroffen. Dann merkte sie, 

dass sie sich auf das Schulterstück ihrer Armbrust gerollt hatte und den metallenen Beschlag 



sich selbst in die Schulter gerammt hatte. Ein Blick genügt, um sich zu vergewissern, dass der 

Pfeil noch brannte. Sie packte die Waffe, richtete sie gegen ihren Gegner, der gerade ihre 

Position auf seinem kleinen Display überprüfte und drückte den Hebel nach oben. Die Sehne 

schnellte nach vorn und beschleunigte den Pfeil auf seine mörderische Geschwindigkeit. 

Einen halben Wimpernschlag später brüllte der Dämon vor Schmerzen auf, als er als lebende 

Fackel durch den Flur stolperte. 

Verdammt war das knapp! Medina wollte im Moment nichts lieber, als einfach auf dem 

Boden liegen zu bleiben um sich auszuruhen. Doch ihre Angst um Alex und die Furcht vor 

weiteren dieser Dämonen trieb sie an, aufzustehen. Doch mitten in der Bewegung stockte sie 

und starrte ihre Fessel an. Nein! Auf den Trick werde ich kein drittes Mal reinfallen! Sie 

kniete sich stöhnend hin, den die Splitter hatten schmerzhafte Wunden hinterlassen, zog ein 

Messer aus ihrem Gürtel und zerschnitt die Fessel. Immer noch vorsichtig, aber weitaus 

selbstsicherer, sah sie in den anderen Zimmern nach. Fand aber keinen Dämonen mehr. Nur 

im hintersten Zimmer lag bewusstlos und mit blutiger Nase Alex. 

Typisch. Ich rette ihm den Arsch und er bekommt es nicht mal mit. Am Ende beschuldigt er 

mich noch, ihm die Nase gebrochen zu haben! Da sie wusste, sie könnte Alex nicht alleine 

nach Hause bringen, setzte sie sich neben ihn und wartete, bis er aufwachen würde. 


