sich damit aus dem Staub zu machen.
Skulduggery schlug sein Lager auf und
wartete. Damit die Zeit schneller verging,
versetzte er sich in einen meditativen
Trancezustand, aus dem er aufschreckte, wann
immer sich jemand der Kirche näherte.
In der ersten Nacht, in der die Kobolde
kamen, sprang er auf, brüllte und warf mit
Feuerbällen um sich und jagte ihnen einen
Mordsschreck ein. In der zweiten Nacht
schlichen sie sich an und flüsterten nur noch
miteinander, um sich Mut zu machen. Er
tauchte hinter ihnen auf, beschimpfte sie
lautstark und sie rannten erneut davon und
heulten vor Angst. Doch in der dritten Nacht
überraschten sie ihn. Statt sich an die Kirche
heranzuschleichen, schlichen sie sich an ihn
heran und schnappten sich seinen Kopf,

während er in tiefer Meditation versunken
war. Bis er dahinterkam, was passiert war,
waren sie von der Bildfläche verschwunden,
und Skulduggery hatte nichts mehr, worauf er
seinen Hut setzen konnte.
Skulduggerys Nachforschungen, nun mit
einem Kopf, der nicht sein eigener war,
hatten ergeben, dass die Kobolde später an
einen Zauberer namens Larks geraten waren,
der ihnen ihre paar Habseligkeiten
abgeknöpft und sie weiterverkauft hatte. An
diesem Punkt endeten die Ermittlungen, da
andere Ereignisse Skulduggerys
Aufmerksamkeit erforderten. Er hatte es nie
geschafft weiterzuforschen, und so lag es
jetzt an Walküre, die Suche zu Ende zu
bringen.
Den Schädel, so viel wusste sie, hatte eine

Frau als Überraschung und einigermaßen
ungewöhnliches Hochzeitsgeschenk für den
Mann gekauft, den sie heiraten wollte. Später
hatte die Frau den Schädel als Schlagwaffe
benutzt und diesem Mann damit ein blutiges
und schnelles Ende beschert, nachdem sie ihn
dabei erwischt hatte, wie er sie beklaute. Die
Aufklärung des Mordfalls hatten „sterbliche“
Kriminalbeamte übernommen – Walküre
hasste diesen Ausdruck – und der Schädel war
als Beweisstück registriert worden. Nachdem
er es als „Mordschädel“ zu einer gewissen
Bekanntheit gebracht hatte, war er auf den
Schwarzmarkt gelangt und hatte viermal
seinen Besitzer gewechselt, bevor ein
Zauberer namens Umbra Spuren von Magie
darin entdeckte. Umbra erwarb ihn und nach
einem Jahr gelangte er in den Besitz von

Thames Chabon, einem notorischen
Schlitzohr, skrupellosen Abzocker und
zwielichtigen Allround-Schuft. Soviel man
wusste, hatte Chabon den Schädel immer
noch. Allein mit ihm Kontakt aufzunehmen
war ungeheuer schwierig gewesen und
Walküre hatte sich zu reichlich unorthodoxen
Methoden gezwungen gesehen.
Die unorthodoxen Methoden standen nun
am Rand der stillen Straße, die Hände in den
Taschen vergraben. Ihr Name war Caelan.
Caelan war vielleicht neunzehn oder zwanzig
Jahre alt gewesen, als er starb. Er war groß,
schwarzhaarig und seine Wangenknochen
bildeten schmale Grate unter seiner Haut. Er
beobachtete Walküre, als sie näher kam, und
sah dann rasch weg. Bald fing es an zu
dämmern. Wahrscheinlich bekam er Hunger.

Vampire hatten das so an sich.
„Konntest du was arrangieren?“, fragte sie
ihn.
„Chabon will sich um zehn mit dir treffen“,
murmelte er. „Morgen früh. Hotel Bailey, in
einer Seitenstraße der Grafton Street.“
„Okay.“
„Sieh zu, dass du pünktlich bist – er wartet
nicht.“
„Und du bist sicher, dass es Skulduggerys
Kopf ist?“
„Zumindest behauptet Chabon es. Er kann
sich allerdings nicht denken, warum er dir so
wichtig ist.“
Walküre nickte, sagte aber nichts dazu. Sie
erzählte ihm nichts vom Isthmus-Anker,
einem Gegenstand, der einer Wirklichkeit
angehört, sich aber in einer anderen befindet.

