


Halluzinationen. Ich war …«
»Du fürchtest, den Verstand zu verlieren«, unterbrach sie Astaroth.
»Ja, mein Gebieter.«
Astaroth lächelte. »Du bist mein Stellvertreter. Als solcher musst du offen sein für

unterschiedliche Denkweisen, für neue Möglichkeiten, Informationen zu verarbeiten. Mein
Blut hilft, diese Fähigkeit zu verbessern.«

»Dann werde ich also nicht verrückt?«
»Oh doch, das wirst du auf jeden Fall. Aber solange du mir nützlich bist, wirst du am

Leben bleiben.«
»Aber … aber, Lord Astaroth …«
»Fort mit dir, du kleine Kröte«, befahl der Leuchtende Dämon und wandte sich Axton

zu. »Ich muss mich anderen Dingen widmen.«
Amber zögerte, ging dann aber hinaus, bevor Axton zu schreien begann. Das Geschrei

mochte sie nicht.
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Amber kehrte zu der Mauer hinter dem Kaufhaus zurück. Der Feuerkreis um sie herum
erlosch und sie blieb erst einmal, wo sie war, die Hände zu Fäusten geballt. Helles Licht
strich in rhythmischen Schwüngen über den Himmel. Die Feuerwehr von Kingston Valley
war eingetroffen. Vielleicht entdeckten die Feuerwehrleute genau in diesem Moment
drinnen die augenlose Leiche des Wachmannes oder sie betrachteten verwundert die vielen
Dutzend kleinen, pelzigen Körper, die in Pfützen aus Wasser und Whiskey lagen.

Sollten sie doch. Amber wusste nicht, wie die zivile Welt auf den Horror der Demon
Road reagieren würde. Sie hatte keine Ahnung, wen die Leute rufen oder was sie tun
würden. Es kümmerte sie auch nicht.

Sie sprang über die Mauer und ging zu dem Dodge Charger, der am Straßenrand parkte.
Der Kofferraumdeckel sprang auf, als sie sich näherte, und sie verwandelte sich zurück.
Verschwunden war die einen Meter achtzig große, rothäutige Göttin; an ihre Stelle getreten
war ihr kleineres Gegenstück, das Mädchen mit dem braunen, zerzausten Haar, deren
Bauch sich unter dem Tanktop wölbte. Ihr Gesicht wies nicht länger die hohen
Wangenknochen, die perfekte Nase und die vollen Lippen auf, sondern nahm seine
normale, weniger hübsche Form wieder an. Vor Monaten hätte die Rückverwandlung
Amber deprimiert, doch jetzt gab es jemanden, der diese Version Ambers schön fand: ein
Mädchen mit Sleeve-Tattoos und einem Lächeln so frech wie ihr Sinn für Humor.

Bei dem Gedanken an Kelly musste Amber lächeln. Doch dann fiel ihr wieder ihr letztes
Gespräch ein, bei dem Kelly erfahren hatte, dass Amber einwilligte, Stellvertreterin des
Leuchtenden Dämons zu werden, und das Lächeln verblasste und verschwand schließlich
ganz.

Sie öffnete eine ihrer Taschen, holte Jogginghose und T-Shirt heraus und zog sie über
ihrer Sportkleidung an. Dann kramte sie nach ihrem Handy, das ganz unten lag. Sie hatte es
erst seit drei Wochen und schon war das Display gesprungen. Sie steckte es in ihre Tasche,
schloss den Kofferraum und setzte sich auf den Beifahrersitz des Chargers.

»Alles erledigt?«, fragte Milo, als er den Zündschlüssel umdrehte. Der Charger sprang
mit einem Röhren an.

»Selbstverständlich«, antwortete sie.
Sie ließen die blinkenden Lichter hinter sich. »Hat er etwas Wichtiges gesagt?«
Amber schüttelte den Kopf. »Nicht wirklich.«
»Hast du ihm gesagt, was dir zu schaffen macht?«



»Er ist nicht mein Therapeut.«
»Hast du ihn wegen der Halluzinationen gefragt?«
»Hab ich. Er meinte, das sei zu erwarten gewesen.«
»Dann sind es Nebenwirkungen, die er nicht erwähnenswert fand?«
»Wir hatten keine Zeit, so ins Detail zu gehen, Milo. Das Blut macht mich stärker,

bewirkt aber auch noch andere Dinge. Er sagt, es macht mich offen für neue Arten,
Informationen zu verarbeiten.«

»Was soll das heißen?«
»Keine Ahnung.«
Eine ganze Weile schwieg Milo. Dann: »Das Blut ist gefährlich. Wie viele Fläschchen

hast du getrunken, seit wir Desolation Hill verlassen haben? Zwei? Das macht zwei in vier
Wochen.«

»Die Situation hat es jedes Mal erfordert.«
»Ich widerspreche dir ja gar nicht. Das zweite Fläschchen hast du vor vier Tagen

getrunken. Hattest du seither Halluzinationen?«
Amber schaute aus dem Fenster. »Nein.«
»Und du hast auch keine Stimmen mehr gehört?«
»Ich hab’s dir schon mal gesagt, Milo, mach dir meinetwegen keine Gedanken. Wir

brauchen uns wegen des Bluts keine Sorgen zu machen, okay? Das hat Astaroth gesagt. Er
hat erklärt, es gäbe keine Halluzinationen mehr. Er meinte, mit mir sei alles in Ordnung.
Jetzt können wir uns ganz auf die Jagd nach meinen Eltern konzentrieren.«

»Und darauf, deinen Pakt mit Astaroth zu brechen.«
Sie seufzte. »Ja, auch das. Aber könntest du jetzt deine Belehrungen einstellen? Du bist

schließlich nicht mein richtiger Onkel. Das behaupten wir nur, damit die Leute uns nicht
schief anschauen. Ich brauche keine Belehrungen. Mich muss man nicht verhätscheln und
ganz gewiss braucht man mich nicht daran zu erinnern, wie tief ich in der Scheiße stecke.«

»Okay.«
»Können wir das Thema wechseln?«
»Sicher.«
»Danke.«
»Wie geht’s dem Boss so?«
Amber wollte aufbrausen, beherrschte sich aber. »Können wir bitte aufhören, ihn so zu

nennen?«
Milo schaute sie an. »Wie sollen wir ihn denn nennen?«
»Astaroth. Leuchtender Dämon. Ein Höllenfürst. Das große brennende Arschloch. Mir

egal, nur nicht der Boss. Weshalb nervst du mich damit? Es ist schließlich deine Schuld,
dass ich für ihn arbeite. Hättest du dich nicht schnappen lassen, hätte ich nie meine
Knechtschaft gegen dein Leben eintauschen müssen. Ich habe dich gerettet, und dir fällt
nichts anderes ein, als mir das Leben schwer zu machen. Herr im Himmel, das hat mir



gerade noch gefehlt.«
Eine Weile fuhren sie schweigend weiter. Es war schön, das Schweigen, doch dann

musste Milo es kaputt machen. »Hast du je daran gedacht, dass du mich vielleicht nicht
hättest retten sollen? Dass ich es vielleicht verdient hätte, in der Hölle zu schmoren, für all
die unschuldigen Menschen, die ich getötet habe?«

»Nein, Milo.« Sie kam sich dämlich vor, weil sie die Beherrschung verloren hatte. »Das
habe ich nicht. Du bist aus dem Tritt gekommen. Du hast deine Seele an den Flüsternden
Dämon verkauft oder wie immer er heißt …«

»Demoriel.«
»Egal. Du hast ihm deine Seele verkauft – wofür du deine Gründe gehabt haben musst –,

und er hat dich zum Dämon gemacht. Die Leute, die du als Highway-Gespenst getötet hast,
sie … sie …«

»Wirst du mir sagen, sie zählen nicht, nur weil ich mich nicht an sie erinnern kann?«
Amber seufzte. »Nein, das werde ich nicht. Natürlich zählen sie. Und was du getan hast,

war natürlich … schlimm. Aber es ist zwölf Jahre her. Du bist ein anderer geworden. Und
es tut mir leid, wenn du glaubst, ich hätte zulassen sollen, dass Astaroth dich für
zehntausend Jahre Folter an Demoriel ausliefert, während Astaroth mich foltert. Ich tue es
nicht, und solange ich dein Gehalt bezahle, machst du, was ich …«

»Du hast mich seit über vier Wochen nicht mehr bezahlt.«
»Echt?«
»Echt. Ich bleibe nicht wegen des Geldes bei dir, sondern weil ich Imelda versprochen

habe, dass ich auf dich aufpasse, und weil ich dich nicht einfach im Stich lasse, wenn du
Hilfe brauchst.«

»Oh. Danke. Ich lass dich auch nicht im Stich.«
»Genau.«
»Dann sieht es wohl so aus, als müssten wir es miteinander aushalten.«
»So sieht es aus.«
»Können wir das Gespräch dann beenden? Es ist spät, ich bin müde und gereizt und ich

habe immer noch Koboldschleim auf dem Bauch.«
»Hast du nicht gesagt, sie hätten ihre Eier nicht auf dir abgelegt?«
»Ja schon. Ich wollte einfach, dass du dich als was Besonderes fühlen kannst.«
Sie fuhren bis zu den äußersten Randbezirken von Kingston Valley und dort zum

Catching Z’s-Motel, einem L-förmigen Bau mit einem Imbiss davor. Der Charger knurrte,
als sie an einer riesigen alten Truck-Zugmaschine vorbeikamen, die zwei
Behindertenparkplätze einnahm.

Sie parkten in der Nähe der Rezeption, nahmen ihre Übernachtungstaschen und gingen
hinein. Der Manager saß hinter dem Tresen und las in einem zerfledderten Taschenbuch.
Er hatte große Ohren. Mehr fiel Amber wegen der Größe der Ohren an ihm nicht auf. Es
waren sehr große Ohren.



»Zwei Zimmer bitte«, sagte Milo. Amber stellte ihre Tasche neben sich ab und legte das
Geld auf den Tresen.

Ein Mädchen kam herein – hübsch, blond und ungefähr in Ambers Alter. Sie stellte sich
neben sie, griff sich eine Broschüre und blätterte darin herum.

»Haben Sie Zimmerservice?«, fragte sie den Manager, als er mit den Schlüsseln
zurückkam.

»Bitte?«
»Zimmerservice«, wiederholte das blonde Mädchen. »Gibt es das hier?«
»Äh, nein.«
»Dann muss ich also mein Zimmer verlassen, wenn ich was essen will? Ich weiß nicht,

Mann. Scheint mir ziemlich mühselig. Warum haben Sie keinen Zimmerservice?«
»Wir, äh, wir haben keine Küche.«
»Ich hätte lediglich gern ein Sandwich oder so. Ein Sandwich können Sie doch machen,

oder? Man braucht keine Küche, um ein Sandwich zu machen.« Das Mädchen seufzte. »Ich
weiß nicht. Mir gefällt es hier. Es ist hübsch. Ein hübsches Ambiente. Und der Name
gefällt mir auch. Catching Z’s. Aber das mit dem Zimmerservice … das könnte ein K.-o.-
Kriterium sein.« Sie trommelte mit den Fingern auf dem Tresen herum, während sie ihren
Entschluss fasste. »Hören Sie, ich frage mal bei ein paar anderen Motels in der Gegend
nach. Wenn sie auch keinen Zimmerservice haben, komm ich hierher zurück. Wie klingt
das?«

Der Manager nickte stumm, das blonde Mädchen nahm ihre Tasche und ging hinaus.
»Es gibt solche und solche«, meinte Amber. Von dem Manager kam nur ein Knurren als

Antwort.
Milo beugte sich zu ihr. »Du weißt schon, dass sie deine Tasche mitgenommen hat?«
Amber schaute auf die Stelle, an der ihre Tasche gestanden hatte. »Oh, Mist.«


