sie sicher, im Handumdrehen in ihrem
Wagen sein zu können, die Türen
verschlossen, den Motor gestartet. Doch
dann sah sie ihn.
Er war schwarz gekleidet, ein langer,
schlanker Schatten zwischen Schatten. Er
stand über dem messerschwingenden
Junkie, die Beine gespreizt, den Körper
angespannt.
»Bleiben Sie weg«, befahl er, als sie
automatisch einen Schritt vorwärts tat.
Seine Stimme war teils ein Flüstern, teils
ein Grollen.
»Ich denke …«
»Denken Sie nicht«, befahl er scharf,
ohne sie eines Blickes zu würdigen.
Noch während sie sich über seinen Ton
ärgerte, sprang der Junkie heulend auf

und ließ sein Messer einen tödlichen
Bogen beschreiben. Deborah beobachtete
benommenen und fasziniert, wie etwas
vor ihren Augen aufblitzte. Sie hörte
einen
Schmerzensschrei
und
das
Klappern des Messers, das auf dem
Beton davon schlitterte.
Schneller als man Atem holen kann,
stand der Mann in Schwarz wie zuvor da.
Der Junkie lag auf den Knien und hielt
sich stöhnend den Magen.
»Das war …«, Deborah suchte in ihren
durcheinanderwirbelnden Gedanken nach
einem Wort, »… beeindruckend. Ich … ich
schlage vor, dass wir die Polizei rufen.«
Ihr Retter ignorierte sie weiterhin,
während er aus seiner Tasche ein Seil
holte und dem noch immer stöhnenden

Drogenabhängigen Hände und Füße
zusammenband. Er hob das Messer auf,
drückte einen Knopf. Fast lautlos
verschwand die Klinge. Erst jetzt drehte
er sich zu ihr um.
Die Tränen trocknen bereits auf ihren
Wangen. Und obwohl ihr Atem leicht
stockte, schien sie nicht in Ohnmacht zu
fallen oder hysterisch zu werden. Er
konnte nicht anders, als ihre Ruhe zu
bewundern.
Sie ist außerordentlich schön, stellte er
leidenschaftslos fest. Ihre Haut hob sich
hell wie Elfenbein von einer zerzausten
Wolke pechschwarzen Haars ab. Ihre
Züge
waren
weich,
zart,
fast
zerbrechlich. Es sei denn, man schaute
ihr in die Augen. Darin fand man eine

Härte und Entschlossenheit, die dem
Zittern
ihres
schlanken
Körper
widersprach.
Ihre Jacke war zerrissen, die Bluse war
aufgeschlitzt worden und enthüllte
eisblaue Spitze und Seide eines
Unterkleides. Ein interessanter Kontrast
zu dem schlichten, fast maskulinen
Businesskostüm.
Er taxierte sie nicht wie ein Mann eine
Frau, sondern so, wie er es mit
unzähligen anderen Opfern unzähliger
Jäger getan hatte. Die unerwartete und
sehr natürliche Reaktion, die er
verspürte, irritierte ihn. So etwas war viel
gefährlicher als jedes Springmesser.
»Sind Sie verletzt?« Seine Stimme war
leise und emotionslos, und er hielt sich

im Schatten.
»Nein. Nein, eigentlich nicht.« Es würde
eine Menge wunder Stellen geben,
sowohl auf ihrer Haut als auch auf ihrer
Seele, doch darum wollte sie sich später
kümmern. »Nur ein wenig verstört. Ich
wollte Ihnen danken, dass …« Während
sie sprach, war sie näher zu ihm
getreten. In dem schwachen Widerschein
der Straßenbeleuchtung erkannte sie,
dass sein Gesicht maskiert war.
»Nemesis«, murmelte sie. »Ich dachte,
Sie wären nur das Produkt einer
überdrehten Fantasie.«
»Ich bin so real wie er.« Mit einem
Kopfnicken deutete er auf die stöhnende
Gestalt zwischen den Abfällen. An der
Kehle der jungen Frau entdeckte er einen

