


Sie gingen weiter zur hinteren Wand, wo der Betonboden von auf Hochglanz polierten
Fliesen abgelöst wurde. Skulduggery stellte sich auf eine der Fliesen, wobei er darauf
achtete, dass er seine Füße genau in der Mitte platzierte, und Walküre tat dasselbe auf der
Fliese daneben.

„Glaubst du wirklich, dass es eine kluge Entscheidung war, dein eigener Boss zu sein?“,
fragte sie. „Du bist ein unglaublich verantwortungsloser Mensch.“

Er nickte. „Das hat mir anfangs tatsächlich Sorge bereitet, aber je länger ich darüber
nachgedacht habe, desto mehr habe ich mich an die Vorstellung gewöhnt. Inzwischen halte
ich mich für einen wunderbaren Boss und ich habe unbedingt vor, meine Leitungsfunktion
wahrzunehmen, indem ich mit gutem Beispiel vorangehe.“

Die Fliesen hoben vom Boden ab. Walküre hatte einen Moment Zeit, sich zu sammeln,
bevor sie zu den Lichtquadraten in der Dunkelheit über ihr hinaufschoss. Sie begriff immer
noch nicht, was so verkehrt war an den guten alten Aufzügen ein kleines Stück weiter
hinten. Da lief man wenigstens nicht Gefahr herunterzufallen. Das hier war, ihrer
unausgesprochenen Meinung nach, unnötig angewandte Magie.

Skulduggery machte vor ihr einen Schlenker und ihre Fliese schoss um ihn herum und
drehte sich beim Aufsteigen. Sie schwebten durch die leeren Felder über ihnen, die Fliesen
klinkten sich ein und sie traten in das Obsidian-und-Marmor-Foyer des Obersten
Sanktuariums.

Die wachhabenden Sensenträger zeigten keinerlei Regung, doch einige der Leute, die
vorbeieilten, warfen ihnen neugierige Blicke zu. Es verging ein Augenblick, bis Walküre
merkte, dass sie nicht Skulduggery anschauten, sondern sie. Es war, als hätten sie nie zuvor
eine Ripped Jeans gesehen.

Administrator Tipstaff kam herüber. Er war sehr schlank, hatte einen akkuraten
Haarschnitt, trug einen Stapel Akten unter dem Arm und sah aus, als hätte er seit Tagen
nicht geschlafen.

„Skulduggery, Walküre“, grüßte er. „Danke, dass ihr pünktlich seid.“
„Wir sind pünktlich?“ Skulduggery klang überrascht.
„Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen“, erwiderte Tipstaff, „da ich heute wahnsinnig

viel zu tun habe. Auch wenn ich mir der Bedeutung von Walküres Berufung ins Schlichter-
Korps bewusst bin, werden wir leider auf den üblichen Prunk verzichten müssen.“

Skulduggery legte den Kopf schräg. „Das läuft normalerweise prunkvoll ab? Ich habe
keinen Prunk gesehen, als ich meinen Ausweis abgeholt habe. Es gab eine Andeutung von
Feier, aber nichts Prunkvolles. Ich fühle mich einigermaßen betrogen.“

Tipstaff ignorierte ihn und gab Walküre eine Brieftasche. „Walküre, ich soll dir
ausrichten, dass die Oberste Magierin, auch wenn sie bei deiner Ernennung kein
Mitspracherecht hatte, einhundert Prozent hinter dir steht, sich freut, dass du wieder



dazugehörst, und dich willkommen heißt.“
„Ich gehöre nicht wieder dazu“, widersprach Walküre, während sie die Brieftasche

aufklappte. Neben ihrem Namen und dem Foto war eine silberne Sigille abgebildet, halb so
groß wie ihre Handfläche. Sie steckte die Brieftasche in ihre hintere Hosentasche.

„Darf ich fragen, an welchem Fall ihr gerade arbeitet?“, erkundigte sich Tipstaff. „Von
besonderem Interesse wären jedwede möglichen globalen Katastrophen. Seit der Nacht der
Messer ist unser Frühwarnsystem auf diesem Gebiet reichlich eingeschränkt.“

Die Nacht der Messer hatte zwei Jahre zuvor stattgefunden. Zeitgleich hatten unbekannte
Mörder in vier europäischen Ländern elf Sensitiven im Schlaf die Kehle durchgeschnitten.
Wie es den Mördern möglich war, ein Komplott gegen Leute zu schmieden, die
buchstäblich die Zukunft sehen konnten, und sie dann umzubringen, war auch nach fast
zwei Jahren noch ein Rätsel.

„Falls ihr an einem Fall von entsprechender Tragweite arbeitet, hat die Oberste Magierin
euch unsere uneingeschränkte Kooperation zugesichert.“

„Oberste Magierin“, wiederholte Walküre. „Großmagierin hat ihr wohl nicht gereicht.
Sie musste sich über uns alle stellen.“

Tipstaff lächelte höflich. „Ihr Arbeitspensum ist immens, wie du wahrscheinlich weißt.
Es gab jedoch keine Einwände, als sie ihren neuen Titel annahm.“

Walküre erwiderte sein leises Lächeln. „Das Fehlen einer Antwort spricht nicht
unbedingt von begeisterter Zustimmung.“

„Vielleicht nicht“, gab Tipstaff zu. „Aber der Fall, an dem ihr arbeitet …?“
„Wahrscheinlich nichts von Bedeutung“, antwortete Skulduggery. „Ich dachte, ich lasse

es langsam für Walküre angehen, damit sie sich nach und nach wieder in die Sache
hineinfinden kann. Aber falls das Katastrophenpotenzial sich nennenswert erhöht, lassen
wir es dich wissen. Versprochen.“

„Dafür wäre ich euch sehr dankbar.“ Tipstaff schaute auf seine Uhr. „Ich muss mich jetzt
verabschieden. Viel Glück!“

Walküre nickte ihm zu, als er sich auf dem Absatz umdrehte und davoneilte. Im selben
Moment sah sie, dass jemand sie beobachtete. Sie warf dem Mann einen finsteren Blick zu
und er schaute rasch weg.

„Die Leute starren mich ständig an“, beschwerte sie sich.
„Das bildest du dir sicher nur ein“, erwiderte Skulduggery und machte sich auf den Weg

zum Ausgang.
Als die Türen sich öffneten, folgte Walküre ihm hinaus in die Sonne. Menschen

schlenderten durch die Ringzone, und ein paar trotzten sogar der Kälte und aßen am
Brunnen und am Sockel des Uhrendenkmals ihr Mittagessen. Dahinter erhob sich die
Dunkle Kathedrale.



„Sie gefällt mir nicht“, sagte Walküre.
Skulduggery wusste, ohne nachzufragen, was sie meinte. „Es ist ein ziemlich

beeindruckender Bau, wenn man sich von Bauwerken beeindrucken ließe.“
Sie verschränkte die Arme. „Mir gefällt der Standort nicht. Es sieht aus, als stellte sie die

Autorität des Sanktuariums infrage. Eliza findet das super, jede Wette.“
Skulduggery zupfte seine Manschettenknöpfe zurecht. „Eliza Scorn ist nicht mehr

Oberhaupt der Kirche. Ich glaube, sie ist nicht einmal mehr in der Stadt.“
„Wie schrecklich. Sie wird mir wirklich fehlen.“
„Sie war tatsächlich sehr charmant.“
„Ich glaube trotzdem, dass ich darüber wegkomme.“
„Wir anderen haben es schon geschafft.“
„Wer hat jetzt das Sagen?“
„Hier beginnt die Sache entschieden weniger spaßig zu werden“, antwortete

Skulduggery. „Ein Mann namens Creed soll sie ablösen. Ein ganz frommer Bursche. Hält
sich strikt an die Vorschriften. Ist für Selbstgeißelung.“

„Ach“, erwiderte Walküre respektlos, „wer peitscht sich nicht ab und zu gern mal selbst
ein bisschen aus?“

„Während des Krieges beschuldigte er Mevolent, die Lehren der Gesichtslosen zu
großzügig auszulegen.“

„Er hielt Mevolent für nicht streng genug? Mevolent? Der Typ, der die Weltherrschaft
an sich reißen und alle Sterblichen töten lassen wollte?“

„Oh, oooh. Er hat nie gesagt, dass er alle töten wollte. Er wollte nur ein paar töten und
den Rest versklaven.“

„Und dieser neue Typ hat ihn angeschwärzt. Muss ein entzückendes Bürschchen sein.“
„Du wirst ihn mögen. Ich weiß es einfach.“
Sie beobachteten die Vorübergehenden.
„Du hast Tipstaff nicht verraten, woran wir arbeiten“, sagte sie.
„Nein, habe ich nicht.“
„Gibt es einen bestimmten Grund dafür?“
Skulduggery zuckte mit den Schultern. „Ich muss es nicht. Ich bin hier niemandem

Rechenschaft schuldig. Wenn sie clever sind, gehen sie mir aus dem Weg und lassen mich
meinen Job machen. Manchmal tun sie es. Manchmal auch nicht.“

Das Kunstwerk gegenüber dem Brunnen in der Ringzone stellte eine riesige, dreiseitige
Uhr dar, deren Uhrwerk den Elementen ausgesetzt war. Man hatte die Uhren zu
unterschiedlichen Zeiten angehalten und sie markierten unterschiedliche Ereignisse am Tag
der Verwüstung. Die erste Uhr zeigte den Moment an, als Darquise die Energiebarriere
durchbrach, die die Stadt schützte; die zweite Uhr war zu der Zeit angehalten worden, als



sie diese verheerende Explosion im Ostteil der Stadt auslöste; und die Zeiger der dritten
Uhr standen bis in alle Ewigkeit auf dem Augenblick, als Darquise diese Wirklichkeit
verließ, in dem Glauben, alles Zerstörenswerte zerstört zu haben.

Eine Uhr, selbst eine so symbolträchtige wie diese, galt jedoch anscheinend nicht als
Uhr, wenn sie nicht auch in der Lage war, die aktuelle Zeit anzuzeigen. Deshalb waren auf
jedem Zifferblatt die Schatten von Zeigern, die selbst nicht zu sehen waren. Das war, wie
Skulduggery Walküre nach ihrer Rückkehr erklärt hatte, eine Metapher für das Leben, das
auch nach einer Katastrophe weitergeht. Sie zeigten die Zeit außerdem ziemlich genau an,
was ein Plus war.

Walküre schaute nach der Uhrzeit und wartete, bis niemand mehr in Hörweite war, bevor
sie weitersprach. „Du hast mich noch zweiundzwanzig Stunden und dreiunddreißig
Minuten“, stellte sie fest. „Und Temper Fray ist immer noch nicht aufgetaucht. Wie sieht
dein Plan aus?“

„Ich fürchte, wir brauchen einen verdeckten Ermittler. Es wird nicht gefährlich, so viel
kann ich dir versichern. Zumindest sollte es nicht gefährlich werden. Ich gehe davon aus,
dass es vollkommen ungefährlich ist. Falls wir Pech haben, könnte es allerdings doch ein
klein wenig gefährlich werden. Und gewöhnlich haben wir Pech, wenn wir ehrlich sind.“

Sie wandte sich ab, damit er den Zweifel in ihren Augen nicht sehen sollte, doch es war
zu spät.

„Alles in Ordnung?“, fragte er.
„Ich kann es nicht tun“, antwortete sie leise.
„Du kannst was nicht tun?“
Sie räusperte sich. „Ich kann nicht verdeckt ermitteln, Skulduggery. Ich kann es einfach

nicht. Ich bin nicht … ich bin nicht in bester Verfassung und ich bin noch nicht bereit
dafür. Meine Güte, ich will eigentlich gar nicht hier sein. Es tut mir leid. Ich will dich nicht
im Stich lassen, aber es gibt doch sicher jemand anders, den wir schicken können. Es muss
jemanden geben.“

Er legte den Kopf schräg. „Es gibt jemanden.“
Sie runzelte die Stirn. „Tatsächlich?“
„Ich hatte nicht vor, dich zu schicken, Walküre. Du bist viel zu bekannt, besonders in

Roarhaven. Nein, das muss jemand ganz Neues sein. Jemand, der weder mit dir noch mit
mir in irgendeiner Verbindung steht. Eine Person, von der niemand erwarten würde, dass
sie etwas auch nur andeutungsweise Gefährliches tut. Zum Glück weiß ich schon, welcher
Junge dafür optimal geeignet ist.“



DIE PROPHEZEIUNG sprach vom erstgeborenen Sohn von Caddock
Sirroco und Emmeline Darkly, einem Jungen voller Klugheit und Stärke und mit mutigem
Herzen, der in seinem siebzehnten Lebensjahr dem König der Nachtländer in einer
Schlacht gegenüberstehen würde, die über das Schicksal der Menschheit entschied.

Omen Darkly war nicht dieser Junge. Omen Darkly war der zweitgeborene Sohn von
Caddock Sirroco und Emmeline Darkly, und obwohl er nur wenige Minuten jünger war als
sein Bruder, bekam er von allem nur die Reste ab.

Auger, der Erstgeborene, war groß und sah gut aus. Omen musste erst noch richtig
anfangen zu wachsen und er machte sich Sorgen wegen einer ganzen Reihe neuer Pickel,
die über Nacht auf seinem Kinn aufgeblüht waren. Augers dunkles Haar sah auch unfrisiert
gestylt aus, während Omens Haar, auch gestylt unfrisiert aussah.

Es gab noch andere Problemzonen. Seine Taille zum Beispiel. Ja, sie war umfangreicher,
als ihm lieb war, doch noch mehr störte ihn die Tatsache, dass es aufgrund ihrer
Ausprägung keinem Hemd möglich war, in der Hose zu bleiben. Möglicherweise war auch
mit seinen Füßen etwas nicht in Ordnung, da Schnürsenkel sich hartnäckig weigerten,
zugebunden zu bleiben. Abgesehen vom Äußeren, hatte Omen im Vergleich zu seinem
Bruder auch in anderen Bereichen zu kämpfen. Auger wäre, selbst wenn er nicht hart
gearbeitet hätte, Klassenbester gewesen, aber er arbeitete hart. Omen hatte die Kunst des
Arbeitens noch nie beherrscht. Vor die Wahl gestellt, ein Lehrbuch durchzuackern oder
Tagträumen nachzuhängen, würde er sich immer für Tagträume entscheiden. Einige Fächer
gefielen ihm ja ganz gut, besonders die Sprachen der Magie, doch ihm fehlte einfach der
Lerntrieb, den sein Bruder besaß. Er hatte auch nicht dessen Zielstrebigkeit. Und ganz
gewiss nicht sein angeborenes Talent.

Aber er war nicht eifersüchtig. Trotz all seiner Fehler, und er wusste, dass er jede Menge
davon hatte, machte er wenigstens seinen Zwillingsbruder nicht für seine Defizite
verantwortlich. Sein Bruder war schwer in Ordnung. Sein Bruder war großartig, der
großartigste Typ überhaupt, denn in drei Jahren würde er siebzehn, die Darkly-
Prophezeiung würde sich erfüllen und er würde kämpfen und die Welt retten. Noch
großartiger ging nicht.

Deshalb machte es Omen nichts aus, dass er selbst ständig übersehen wurde. Er war es


