Scapegrace betastete sein Gesicht. „Ich
glaube, ihr habt mir die Nase gebrochen!“
Sie ignorierten ihn.
„Er redet ziemlich viel“, sagte Walküre,
„aber ich habe das Gefühl, er versteht selbst
nicht, was er sagt.“
Scapegrace sprang auf. „Ich bin der
Oberkiller! Ich mache Mord zu einer neuen
Kunstform!“
Skulduggery versetzte ihm erneut einen
Schlag und Scapegrace vollführte eine halbe
Drehung, bevor er zu Boden ging.
„Vaurien Scapegrace“, sagte Skulduggery,
„kraft meines Amtes, das mir durch die
gerechte Herrschaft des Sanktuariums
verliehen wurde, verhafte ich dich wegen
versuchten Mordes an Alexander Remit und
Sofia Toil in Oregon, Cothurnus Ode und

Armiger Fop in Sydney, Gregory Castallan
und Bartholomäus …“
Scapegrace versuchte einen letzten,
verzweifelten Angriff, den Skulduggery mit
einem sehr kräftigen Schlag auf seine Nase
beendete. Seine Knie knickten ein und er
sackte zusammen und begann zu weinen.

EIN KILLER LÄUFT FREI
HERUM

Bei dem Wagen handelte es sich um einen
1954er Bentley R Continental. Er glitt wie
ein Hai durch die stille Dubliner Nacht,
glänzend und kraftvoll. Es war ein herrliches
Auto. Walküre liebte es inzwischen fast so
sehr, wie Skulduggery es tat. Sie bogen in die
O’Connell Street ein und fuhren an dem

120 Meter hohen Spire, dem modernen,
nadelspitzen Wahrzeichen von Dublin, und
dem Pearse-Monument vorbei. Scapegrace
saß auf dem Rücksitz und beklagte sich, weil
die Handschellen zu eng waren. Es war vier
Uhr morgens. Walküre unterdrückte ein
Gähnen.
Letztes Jahr um diese Zeit hätte sie
gemütlich im Bett gelegen und geträumt von
… na ja, von was immer sie damals eben
geträumt hatte. In der Zwischenzeit hatte sich
viel verändert und sie konnte von Glück
sagen, wenn sie jede Nacht wenigstens ein
paar Stunden Schlaf bekam. Wenn sie es nicht
mit Spinnern wie Scapegrace aufnahm, übte
sie sich in Magie, und wenn sie sich nicht in
Magie übte, trainierte sie entweder mit
Skulduggery oder Tanith, die ihr verschiedene

Kampftechniken beibrachten. Ihr Leben
machte sehr viel mehr Spaß, war sehr viel
aufregender geworden und sehr viel
gefährlicher. Einer der ganz großen Nachteile
in ihrem neuen Leben war die Tatsache, dass
sie kaum noch angenehme Träume hatte.
Wenn sie schlief, kamen die Albträume. Sie
warteten geduldig auf ihren Auftritt und
legten dann so richtig los.
Aber das war wohl der Preis, den sie zahlen
musste. Der Preis für ein Leben voller
Abenteuer, Spaß und Spannung.
Die Besitzer des Wachsfigurenkabinetts
hatten das Museum nach den Ereignissen des
vergangenen Jahres geschlossen und es in
einer neuen, verbesserten Version in einem
anderen Stadtviertel wiedereröffnet. Das alte
Gebäude stand nun still, bescheiden und

