ging nicht, denn ein scharfer Schmerz fuhr quer
über seine Kehle, und höllische Qualen fraßen
sich von dort aus bis in seinen Nacken. Warmer
Atem strich ihm am Hals entlang, eine Stimme
war ganz dicht an seinem Ohr. »Zum ewigen
Schlaf sollst du einschlafen, spricht der Herr.
Wie ein Lamm auf der Schlachtbank.«
Er fuhr herum. Der Dolch in seiner Hand traf
auf Widerstand. Der Angreifer stieß einen
gepeinigten Schrei aus, getroffen taumelte er
rückwärts, schrie auf. »Du Mistkerl!«
Er selbst hingegen versuchte, Luft in die
Lungen zu saugen. Es ging nicht. In seinem
Kopf explodierten rote Sterne. Etwas strömte
aus seinem Hals, etwas, das ihm warm und

klebrig über die Brust lief. Er wollte schreien,
aber alles, was er herausbrachte, war ein
Gurgeln. Seine Lungen gierten nach Luft, wie
sein Körper eben noch nach Katharinas Leib
gegiert hatte.
Er spürte, wie sich seine Erektion
verflüchtigte, und dann, kurz bevor er das
Bewusstsein verlor, entleerte sich seine Blase.
Dann wurde er losgelassen. Kraftlos sank er
zu Boden.
Den letzten Satz, den sein Mörder ihm
zuzischte, hörte er nur noch wie durch einen
Schleier. »Das war dafür, dass du es gewagt
hast, dich Katharina zu nähern!«
Er war bereits tot, als seine Wange in der

Blutlache zu liegen kam.

1. Kapitel
Drei Wochen später
Herbstgoldenes Laub wehte Katharina Jacob
um die Füße, als sie aus einer der Gassen des
Lorenzer Stadtviertels kam und auf die
hölzerne Brücke zusteuerte, die die Pegnitz
ganz in der Nähe des Heilig-Geist-Spitals
überquerte. Ein scharfer Wind wehte durch
Nürnbergs Straßen, über die weiten, offenen
Plätze, und hier unten, am Flussufer war er
noch stärker als zwischen den schützenden

Mauern der Stadt. Mitten auf der Brücke blieb
Katharina stehen und reckte die Nase in die
Luft. Sie glaubte, den nahenden Winter riechen
zu können. Ein Schwanenpärchen schwamm
direkt unter ihr hindurch, Seite an Seite, die
Hälse zu eleganten Bögen geschwungen.
Katharina starrte sie einen Moment lang an.
Dann zog sie fröstelnd ihren dunklen Mantel
enger um sich und setzte ihren Weg fort.
Sie erreichte das nördliche Flussufer, und
noch während sie sich nach links wandte, brach
ein wahrhaft höllisches Getöse über sie herein.
Es klang, als seien die Grundfesten des
Himmels selbst erschüttert worden, ein
ohrenbetäubendes Knirschen wurde laut, dann

