


MEIN ERSTER GEDANKE BEIM ANBLICK des Raumes voller Babywächter war:
Sie sehen alle so verdammt jung aus. Dicht gefolgt von: Mein Gott, werde ich alt?

»Na schön, Kinder«, sagte ich und schloss die Tür hinter mir. Ich hatte ein angebliches
Konferenzzentrum in einem kleinen Chicagoer Hotel nicht allzu weit vom Flughafen
entfernt gemietet, das aus ein paar Räumen bestand, die groß genug für 20 bis 30 – nicht
allzu anspruchsvolle – Leute waren und über ein paar Dutzend Stühle sowie mehrere
altersschwache Klapptische verfügte.

Es gab nicht einmal einen Wasserspender – nur Hinweisschilder zu den hoteleigenen
Getränkeautomaten.

Nachdem Ramirez, der mit mir zusammen die Wächter in den Vereinigten Staaten
befehligte, und ich unseren Nachwuchs in Sachen Gemetzel geschult hatten, um die jungen
Leute so schnell wie möglich in einem Krieg verheizen zu können, hatten wir gedacht, es
sei eine gute Idee, ihnen noch ein paar andere Dinge beizubringen. Ramirez würde den
Kurs über die Beziehungen zu den Behörden der Sterblichen unterrichten, was total
sinnvoll war. Ramirez kam super mit den Bullen in L.A. klar, und auf ihn hatten bisher
nicht einmal ansatzweise so viele Gesetzeshüter geschossen wie auf mich.

Die jungen Leute waren alle nach Chicago gekommen, um von mir etwas über
unabhängige Nachforschungen zu übernatürlichen Bedrohungen zu lernen, was auch total
sinnvoll war, denn damit kannte ich mich gerade auch in Anbetracht meines noch gar nicht
so fortgeschrittenen Alters besser aus als jeder andere Magier auf dem Planeten.

»Fangen wir an«, sagte ich in den Raum hinein. Sofort verstummten die jungen Wächter
und hörten mir zu. Das überraschte mich nicht – die Störer, die im Unterricht nicht
aufpassten, waren größtenteils im Krieg mit dem Roten Hof verstümmelt oder getötet
worden. Darwin war immer schon der Auffassung gewesen, dass es sich auszahlte, schnell
zu lernen. Der Krieg hatte die Strafe dafür, seine Hausaufgaben nicht zu machen, einfach
nur ein bisschen verschärft.

»Ihr seid hier«, sagte ich, »um zu lernen, wie man selbstständig Nachforschungen über
übernatürliche Bedrohungen anstellt. Von Captain Luccio werdet ihr erfahren, wie man
Hexenmeister findet und jagt, falls uns die Roten Zeit dafür lassen. Mit Hexenmeistern,
also unseresgleichen, die auf die dunkle Seite der Macht gewechselt sind, werdet ihr es
nicht so oft zu tun haben. Mit anderen Bedrohungen hingegen umso häufiger.«

Ilyana, eine junge Frau mit extrem blasser Haut und eisblauen, fast weißen Augen, hob
die Hand und fragte, nachdem ich ihr zugenickt hatte, mit einem sehr abgehackten,
russischen Akzent: »Was für Bedrohungen? Ganz praktisch. Mit was für Bedrohungen
hatten Sie schon zu tun?«

Ich hob die Hände und zählte an den Fingern ab: »Dämonen, Werwölfe, Geister, Feen,
gefallene Engel, Vampire des Schwarzen Hofs, Vampire des Roten Hofs, Vampire des
Weißen Hofs, Kultisten, Nekromanten.« Dann hielt ich inne und hob einen Fuß, so dass ich
jetzt mit drei ausgestreckten Gliedmaßen dastand: »Zombies, Gespenster, Furchtfresser,
Halbblute, Dschinnen …« Ich wedelte ein wenig mit den Händen und dem Fuß. »Ich
müsste mir ein paar Hände und Füße von euch ausleihen, um sie alle aufzuzählen.
Kapiert?« Ein paar hatten über mein seltsames Verhalten gelächelt, aber nach kurzem
Nachdenken wurden sie wieder ernst.



Ich nickte und schob die Hände in die Taschen. »Wissen ist ganz buchstäblich Macht und
kann Leben retten. Wenn man weiß, womit man es zu tun hat, kann man damit fertig
werden. Wenn man blind in eine Konfrontation hineinmarschiert, bettelt man praktisch
darum, seine Hinterbliebenen auf die Versorgungsliste der Wächter setzen zu dürfen.« Ich
ließ meine Worte ein paar Sekunden wirken, ehe ich fortfuhr: »Man kann sich nie sicher
sein, womit man es als nächstes zu tun bekommt. Aber man kann sich sicher sein, wie man
an die Untersuchung herangehen sollte.«

Ich wandte mich der alten Tafel an der Wand hinter mir zu und kritzelte mit einem
Kreidestummel etwas darauf. »Ich spreche immer von den vier As«, sagte ich und schrieb
den Buchstaben A viermal untereinander links an die Tafel. »Zugegeben, in andere
Sprachen lässt sich das schwer übersetzen, aber ihr könnt euch ja später eure eigenen
Eselsbrücken bauen.« Aus dem ersten A machte ich das Wort »Ausloten«.

Dann las ich es ruhig vor. »Bevor man sich um die Bedrohung kümmern kann, muss man
wissen, dass es sie auch wirklich gibt und auf wen sie abzielt. Oft ruft das Ziel um Hilfe.
Egal in welcher Stadt ihr stationiert seid, es wird eure Verantwortung sein, dafür zu sorgen,
dass ihr diesen Hilferuf auch mitbekommt. Aber manchmal gibt es diesen Aufschrei nicht.
Also haltet Augen und Ohren offen, Leute. Lotet die Bedrohung aus. Werdet euch des
Problems bewusst.«

***
Mein Auto schaffte es nicht bis Kansas City. Es blieb etwa fünfzig Kilometer vor dem Ziel
liegen, und ich musste einen Abschleppdienst rufen. Ich hatte geplant, vor Einbruch der
Dunkelheit da zu sein. So hielt ich erst, nachdem ich zwanzig Kilometer zu Fuß gegangen
war, eine der seltenen noch verbliebenen Telefonzellen gefunden, den Großteil meines
Geldes einem Trucker überlassen und einen Computernetzwerkabsturz bei der
Autovermietung verursacht hatte, der die Übernahme meines Mietwagens um weitere 90
Minuten verzögerte, schließlich kurz vor 21 Uhr vor einem Wohnhaus an.

Die Adresse hatte ich von einem Kontakt beim Paranet – einer Organisation, die in erster
Linie aus Menschen bestand, die nicht über genug magische Kraft verfügten, um vom
Weißen Rat aufgenommen zu werden oder sich vor ernstzunehmenden Bedrohungen zu
schützen, aber mehr als genug, um sie zu begehrenswerten Zielscheiben zu machen. Im
vergangenen Jahr hatte ich zusammen mit Gleichgesinnten hart daran gearbeitet, ihnen
Selbstverteidigung beizubringen – und, dass sie im Notfall als allererstes jemand
Höhergestellten aus dem Paranet darüber informieren sollten, dass sie in Schwierigkeiten
steckten.

Ein solcher Notruf war bis zu mir hocheskaliert, und nun nahm ich mich seiner an. Noch
ehe ich die Autotür geschlossen hatte, trat ein starker, angespannt wirkender Mann um die
vierzig aus dem Haus und eilte auf mich zu.

»Harry Dresden?«, rief er.
»Ja«, sagte ich.
»Sie sind spät dran.«
»Autopanne«, sagte ich. »Sind Sie Yardly?« Er blieb auf der anderen Seite der

Motorhaube stehen und runzelte heftig die Stirn. Der Mann war mittelgroß und trug



Anzughose, Hemd, Jackettweste und Krawatte. Sein schwarzer Schopf hatte einen kurzen
Bürstenhaarschnitt. Er sah aus wie jemand, der seine Probleme durch Verbissenheit und
wilde Entschlossenheit löste und sich durch nichts aufhalten ließ.

»Ja«, bestätigte er. »Können Sie sich ausweisen?«
Beinahe hätte ich gelächelt. »Wollen Sie meinen Mitgliedsausweis des Verbandes

Amerikanischer Magier sehen?«
Yardly lächelte nicht. »Ihr Führerschein genügt mir.«
»Wenn ich ein Gestaltwandler wäre«, sagte ich und reichte ihm das Dokument, »würde

Ihnen das nichts bringen.«
Yardly zückte eine kleine UV-Taschenlampe und leuchtete damit auf meinen

Führerschein. »Ich habe mehr Angst vor einem schlichten Trickbetrüger.« Er gab mir den
Führerschein zurück. »Ich gehöre eigentlich nicht zu der Gruppe meiner Schwester. Was
auch immer das für Leute sind. Aber sie hat eine schwere Zeit hinter sich, und ich werde
nicht zulassen, dass man ihr weiter wehtut. Verstehen Sie?«

»Die meisten großen Brüder hören nach der Highschool auf, auf ihre kleinen Schwestern
aufzupassen.«

»Ich muss ihr behilflich sein«, antwortete Yardly. »Wenn Sie Megan in irgendeiner
Weise Schaden zufügen, bekommen Sie es mit mir zu tun.«

Ich spürte, wie sich einer meiner Mundwinkel hob. »Sie sind ein Bulle.«
»Detective Lieutenant«, sagte er. »Ich habe mir von der Polizei in Chicago deren Akte

über Sie kommen lassen. Die halten Sie für einen Betrüger.«
»Sie nicht?«
Er grunzte. »Megan glaubt an Sie. Ich habe schon vor langer Zeit begriffen, dass man ihre

Meinung nicht einfach abtun sollte.«
Er starrte mich mit hartem, undurchdringlichem Blick an, und plötzlich wurde mir klar,

dass der Mann so angespannt war, weil er sich auf unbekanntem Terrain bewegte. Es war
ihm nicht ins Gesicht geschrieben, aber wenn man wusste, wonach man suchen musste, sah
man es. Die angespannten Schultern, der zuckende Muskel am Kiefer, als sei ein Teil von
ihm bereit, herumzuwirbeln und die Zähne in jede Bedrohung zu schlagen, die es wagte,
sich von hinten an ihn anzuschleichen.

Yardly hatte Angst. Vielleicht nicht um sich selbst, aber der Mann war tief verängstigt.
»Megan sagt, Seelenklempner können bei unserem Problem nicht helfen«, erklärte er

ruhig. »Sie vielleicht schon, sagt sie.«
»Finden wir es heraus«, sagte ich.

***
»Das zweite A«, sagte ich zu den jungen Wächtern und schrieb das Wort parallel an die
Tafel. »Analyse.«

»Wie kriegt man denn einen Oger auf die Couch, Harry?«, rief ein junger Mann mit
einem kanadischen Akzent, der seine Vokale rund und voll klingen ließ. Der Raum
erzitterte vom Gelächter junger Menschen.

»Oh, McKenzie, unser freundlicher Nachbar aus dem Norden, macht wieder mal den
Klassenclown«, konterte ich und äffte dabei seinen Akzent nach. »Sei mal ein bisschen



ernster bei der Sache, ja?«
Das Gelächter war noch lauter als bei seinem Zwischenruf. So sorgt man dafür, dass

Zwischenrufe einem nicht die Schau stehlen. »Beruhigt euch«, sagte ich und wartete, bis
sie meiner Aufforderung nachgekommen waren. »Danke. Der zweite Schritt ist immer die
Analyse. Selbst wenn man weiß, womit man es zu tun hat, muss man herausfinden, warum
die Dinge so ablaufen, wie sie es tun. Wenn man einem wütenden Geist begegnet, dann hat
dessen Wut in aller Regel Gründe. Wenn ein neues Rudel Ghule nebenan eingezogen ist,
haben sie ihren neuen Wohnort im Allgemeinen nicht ohne Grund gewählt.«

Ilyana zeigte wieder auf und ich deutete auf sie. »Warum ist das wichtig?«, fragte sie.
»Wenn ein Geist oder ein Ghul ein Problem darstellen, kümmern wir uns darum, oder?«
Sie ahmte mit dem Zeigefinger eine Handfeuerwaffe nach und ließ beim Wort ›kümmern‹
den Daumen wie den Hahn der Waffe herabzucken, ohne sich wirklich etwas dabei zu
denken.

»Wenn du dumm bist, dann ja«, sagte ich.
Meine Antwort schien ihr nicht zu gefallen.
»Ich war mal in einer ähnlichen Lage wie ihr heute«, sagte ich. Ich hob die linke Hand.

Sie war übersät mit alten Narben, und zwar wirklich hässlichen. Ich hatte sie mir Jahre
zuvor schwer verbrannt. Magier regenerierten physisch auf lange Sicht besser als normale
Menschen. Ich konnte sie wieder bewegen und hatte in allen Fingern teilweise wieder
Gefühl. Aber schön anzusehen war sie deshalb noch lange nicht. »Eine oder zwei Stunden
Arbeit hätten mir genug über die Situation, in die ich mich begab, verraten, um das hier zu
vermeiden«, ermahnte ich sie. Es war die Wahrheit. Mehr oder weniger. »Holt euch im
Vorfeld so viele Informationen wie möglich.«

Ilyana sah mich stirnrunzelnd an.
McKenzie hob mit nüchternem Gesicht und gefurchter Stirn die Hand, und ich nickte ihm

zu. »So viel wie möglich erfahren. Okay. Wie?«
Ich spreizte die Finger. »Bildet euch nie ein, schon alle Nachforschungsmethoden zu

kennen«, sagte ich. »Erweitert eure Kenntnisse. Lest. Redet mit anderen Magiern.
Verdammt, vielleicht müsst ihr sogar wieder zur Schule gehen.«

Das brachte mir weitere Lacher ein. Ich fuhr fort, ehe die Heiterkeit zu groß wurde:
»Unser kanadischer Wächter hier war vorhin durchaus auf der richtigen Fährte. Menschen
sind seltsam. Findet heraus, wie sie ticken. Für Monster gilt dasselbe. Nehmt ihre
Perspektive ein« – ich verkniff mir aus naheliegenden Gründen die Formulierung ›versetzt
euch in sie hinein‹ –, »und ihr könnt ihre Handlungen vorhersehen und ihre möglichen
Absichten erahnen. Zauber können zum Sammeln von Informationen auch sehr nützlich
sein«, fuhr ich fort, »aber sie sind eben Zauber, keine Wunder. Die Informationen, die sie
einem liefern, kann man leicht missverstehen, und man fällt dabei sehr leicht auf die
eigenen blinden Flecke herein. Man kann Antworten auf anderen Ebenen suchen, aber mit
übernatürlichen Wesen um Wissen zu feilschen kann schnell gefährlich werden. Manchmal
erfährt man etwas unschätzbar Wertvolles von ihnen. Meistens hätte man die
Informationen aber auch anders beschaffen können. Seid im Umgang mit dieser speziellen
Wissensquelle sehr vorsichtig.«

Um die letzten beiden Worte zu betonen, ließ ich den Blick langsam durch den Raum



schweifen, eine klare Provokation, die geradezu dazu aufforderte, mir zu widersprechen.
Die jungen Leute senkten allesamt den Blick. Mit dem Blickkontakt mit einem Magier war
es so eine Sache – er konnte einen Seelenblick auslösen, und das tat man nicht mal einfach
so nebenbei.

»Ehrlich«, sagte ich in einem sanfteren Plauderton in die Stille hinein, »am besten hilft
Kommunikation. Redet mit den Beteiligten. Den Opfern, wenn sie noch reden können.
Ihrer Familie. Zeugen. Freunden. Meist braucht ihr nur etwas, was sie bereits wissen. In
den meisten Fällen ist das die schnellste, sicherste und leichteste Methode, um an
Informationen zu kommen.«

McKenzie hob wieder die Hand, und ich nickte. »In den meisten Fällen?«, fragte er.
»Das ist das Problem bei Menschen«, sagte ich leise, um ihre volle Aufmerksamkeit zu

erhalten. »Sie sagen nicht die Wahrheit – sie belügen euch, sich selbst und alle anderen.«
***

Megan Yardly war eine alleinerziehende Mutter dreier Kinder. Sie war Anfang dreißig und
sah auch so aus, hatte prächtiges rotes Haar und hellgrüne Augen. Sie und ihre Kinder
lebten in einem heruntergekommenen Vorort namens Peculiar südwestlich von KC.
Peculiar, Missouri. Ich meine, mal ehrlich – eine Ortschaft, die »Seltsam« heißt? Sowas
kann man nicht erfinden. Megan öffnete die Tür, nickte ihrem Bruder zu, sah zu mir auf
und begrüßte mich mit den Worten: »Sie sind es. Sie sind der Magier.« Sie kniff die Augen
zusammen. »Ihr … Ihr Auto ist liegen geblieben, und Sie halten den Namen unseres Ortes
für einen schlechten Witz.« Sie nickte wie eine Musikerin, die gerade einen Rhythmus und
eine Akkordfolge durchschaut hatte. »Sie gehen davon aus, dass mein Problem nicht
übernatürlicher Natur ist.«

Ich hob die Brauen. »Ihr Einfühlungsvermögen ist echt der Hammer.«
Sie nickte. »Sie haben jemanden erwartet, der mit Mentalistentricks arbeitet.«
»Das tun viele professionelle Wahrsager«, sagte ich. Ich lächelte. »Sie auch.« Sie sah

mich mit hochgezogener Augenbraue an.
»Es besteht eine ziemlich hohe Chance, dass jemand, der zu spät zu einem vermeintlich

wichtigen Termin kommt, eine Autopanne gehabt hat, besonders, wenn er dann in einem
Mietwagen auftaucht. Die meisten Leute, die nicht in einem Ort namens Peculiar
aufgewachsen sind, würden diesen Namen für merkwürdig halten.« Ich grinste sie an. »Tja,
und viele professionelle Ermittler sind ein kleines bisschen zynisch.«

Ihr skeptischer Gesichtsausdruck löste sich in ein Lachen auf. »Offenbar.« Sie wandte
sich von mir ab und küsste ihren Bruder auf die Wange.

»Ben.«
»Meg.«
»Das Jugendamt war heute wieder da«, informierte sie ihn in neutralem Tonfall.
»Verdammt«, sagte Yardly. »Wie geht es Kat?«
Sie machte eine vage Geste mit der Hand, doch ihr Gesicht wirkte plötzlich zehn Jahre

älter. »Unverändert.«
»Meg, die Ärzte …«
»Nicht schon wieder, Ben«, seufzte sie und schloss kurz die Augen. Sie schüttelte einmal


