Verdammt. Waren sie schon wieder an
diesem Punkt angelangt? Er sollte doch
eigentlich abgelenkt sein.
Nun ja, das konnte sie mit Leichtigkeit
korrigieren.
Ganz egal, was sie dafür opfern musste.
»Könntest du es vielleicht noch etwas
ungenauer ausdrücken?«, stichelte sie.
»Die meisten niederen Dämonen besitzen
genügend Verstand, Respekt zu zeigen, wenn
sie sich in der Gegenwart eines Vampirs
befinden.«
»Du wolltest mich doch vor die Kommission
zerren, damit ich getötet werde wie ein
tollwütiger Hund. Was für eine Rolle spielt das
also noch?« Sie zuckte mit den Achseln. »Dann
kann ich genauso gut auch noch ein bisschen
Spaß haben, bevor ich abtrete.«
Seine schlanken Finger strichen über den
Griff seines Messers. Es war groß genug, um

ihr den Kopf abzutrennen.
»Ich kann dir versprechen, dass der Versuch,
mich zu provozieren, dir nicht die Art von Spaß
bringt, die du haben willst.«
Laylah kräuselte die Lippen zu etwas, von
dem sie hoffte, dass es ein spöttisches Lächeln
war, vielleicht war es aber auch nur eine
Grimasse des Entsetzens.
»Das ist wahr. Die Art von Spaß, die ich
haben will, beinhaltet ein Stück Holz mit einem
sehr spitzen Ende, das mitten in deiner Brust
steckt, aber im Augenblick nehme ich, was ich
kriegen kann.«
Laylah machte sich auf Tanes Bestrafung
gefasst und fluchte, als er genau das tat, was sie
nicht wollte.
Statt sie wütend anzugreifen, wurde er still,
und sein Gesicht nahm einen konzentrierten
Ausdruck an. Wie ein Raubtier, das kurz davor
war, sich auf sein Opfer zu stürzen.

»Faszinierend«, murmelte er.
»Was?«
»Dass du mich so verzweifelt davon
abzuhalten versuchst, dein Geheimnis zu
lüften.« Er ließ einen Finger über ihr Kinn
gleiten. »Ich sollte dich darauf hinweisen, dass
deine Spielchen meine Entschlossenheit
herauszufinden, was du verbirgst, nur noch
verstärken.«
Laylah wich seinem durchdringenden Blick
aus. Was zum Teufel musste sie tun, damit
dieser Vampir sie endlich in Ruhe ließ?
Eine Eiseskälte lag in der Luft, als er sich
direkt hinter sie stellte.
»Lass uns einmal ganz von vorne beginnen.
Weshalb tötetest du Duncan?«
»Ich …« Laylah leckte sich über die Lippen,
die Hände gegen ihren Bauch gepresst, als sie
wieder die vertraute Übelkeit in sich aufsteigen
spürte. Sie wollte sich nicht daran erinnern, wie

Caine sie durch den Geheimgang geführt hatte,
in die kleine Blockhütte am Mississippi.
Eigentlich hatten sie erwartet, Duncan
vorzufinden, der sich hier versteckte.
Schließlich hatte die Wolfstöle geplant, ihre
eigene Haut zu retten, indem sie Caine an den
Werwolfkönig verriet. Aber keiner von beiden
hatte erwartet, dass die rangniedrigere
Wolfstöle versuchen würde, sie anzugreifen.
Oder dass Laylahs Kräfte mit einer solchen
Gewalt zuschlagen würden. Es war wieder
etwas Neues in einer sehr langen Reihe von
Vorfällen, die Laylah bereute, mit denen sie
aber leben musste. »Das war ein Unfall.«
»Du brietest eine Wolfstöle«, hob Tane
trocken hervor, »was mein Herz nicht gerade
zum Bluten bringt, doch genau diese kleinen
Unfälle
haben
dazu
geführt,
dass
Dschinnmischlinge auf den Index gesetzt
wurden.«

Sie erschauerte. Dachte er etwa, sie habe
nicht versucht, ihre Kräfte zu kontrollieren?
Dass sie nicht alles dafür gäbe, um zu
verhindern, dass weitere sinnlose Tode auf
ihrem Gewissen lasteten?
»Halt die Klappe.«
»Was ist geschehen?«
Sie sog die kühle, feuchte Höhlenluft in ihre
Lungen. Die vergangenen Tage war sie
blindlings durch die Gänge gerannt, war wieder
zurückgelaufen und hatte Seitengänge
genommen, bis sie keine Ahnung mehr gehabt
hatte, wo sie eigentlich waren, aber der Geruch
eines nahe gelegenen Flusses war
unverkennbar. Das bedeutete, dass sie sich
immer noch in der Nähe des Mississippi
befinden mussten.
»Caine hat erfahren, wo Duncan sich mit
Salvatore treffen wollte. Als wir die Wolfstöle
aufgeschreckt haben, drehte sie durch und griff

