


RAZZIA STAND über das Waschbecken in der Damentoilette gebeugt und
schminkte sich, denn dies war praktisch der einzige Raum im gesamten Coldheart-
Gefängnis, wo das Licht gut genug war. Bei ihr war Abyssinia, und die beiden verbrachten
einfach Zeit zusammen, ohne groß zu reden – zwei Mädels, die abhingen, die Stille
genossen und sich ihren Gedanken überließen. Dann sagte Abyssinia: „Ich weiß nicht, ob
ich es tun kann.“

Razzia hörte auf, sich die Wimpern zu tuschen, und runzelte fragend die Stirn. Hatte
Abyssinia etwa die ganze Zeit geredet? War dies wieder eine dieser Unterhaltungen, die sie
bereits nach der Hälfte wieder vergessen hatte?

Grundgütiger, wie ihr lieber alter Dad immer zu sagen pflegte. Ihr lieber alter Dad sagte
allerdings ziemlich viel. Ihr lieber alter Dad konnte einem Känguru ein Ohr abkauen.

Sagten die Leute das so in Australien? Grundgütiger? Sie konnte sich nicht erinnern. Ihre
Vergangenheit war manchmal so nebulös; sie war sich nicht einmal sicher, ob sie
überhaupt einen lieben alten Dad hatte, zumindest einen, den sie gekannt hatte. Sie hatte
ein vages Bild von einem gemeinen alten Kerl, der schnell mit den Fäusten war. Aber
dieses Bild gefiel ihr nicht und wurde durch das von Alf Stewart ersetzt, dem
verschrobenen, aber liebenswerten alten Typen aus Home and Away, der tollsten TV-Serie,
die je gedreht worden war. Jawohl, Alf war eindeutig ein viel besserer Dad. Vielleicht. Sie
hatte die Serie seit Jahren nicht gesehen. Wurde sie überhaupt noch produziert?

Verdammter Mist. Abyssinia redete noch immer. Inzwischen hatte Razzia komplett den
Überblick darüber verloren, was los war. Sie wusste nur, dass sie mit der Wimperntusche
noch nicht ganz fertig war, also machte sie damit weiter.

Wie sie Abyssinia kannte, redete sie wahrscheinlich von ihrem lange verlorenen, aber
vor Kurzem wiedergefundenen Sohn Caisson. Sie sprach immer von ihm. Razzia verstand
das. Schließlich gehörte Caisson zur Familie. Und es gab nun mal nichts Wichtigeres als
die Familie.

Außerdem es war schön, Abyssinia so glücklich zu sehen. So glücklich wie in jenen
ersten Wochen – als Caisson kaum etwas anderes schaffte, als schlechte Träume zu haben,
weil er ständig unter Beruhigungsmitteln stand – hatte sie Abyssinia überhaupt noch nie
erlebt. Sie war so stolz auf ihren Sohn, dass er es durchgestanden und all diese Schmerzen
überlebt hatte.

Auch sie selbst wirkte wie ausgewechselt, seit sie ihren Sohn wieder bei sich hatte.



Plötzlich war ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Plan konzentriert, denn der Plan
sicherte Caissons Erbschaft. Die Konzentration hatte zwischendurch ein wenig
nachgelassen, aber jetzt war alles wieder auf Kurs. In weniger als zwei Wochen würde die
Sache losgehen.

Razzia konnte es kaum erwarten: Sie hatte seit Ewigkeiten niemanden mehr getötet.
Es gab nur ein Problem: Seit Caisson wieder auf den Beinen war, hatten alle anderen

ziemlich schnell erkannt, was für ein schräger Vogel er war.
Es fiel Razzia nicht leicht, sich das einzugestehen. Sie hatte sich selbst immer als den

schrägen Vogel in Abyssinias kleiner Gruppe von Sonderlingen betrachtet und diesen Titel
jetzt an einen Neuen abzutreten – selbst wenn es der lange verlorene Sohn der Chefin
war –, fühlte sich einfach nicht richtig an.

Aber es bestand kein Zweifel: Caisson war ein echter Spinner.
Sie konnte es ihm natürlich nicht verdenken. Er war neunzig Jahre lang so gut wie

ununterbrochen gefoltert worden. Da würde jeder auf einen imaginären Flieger aufspringen
und sich eine Auszeit von der Realität nehmen. Seine Haut war vollkommen vernarbt, sein
silbernes Haar – das dem seiner Mutter so ähnlich sah – wuchs nur noch in vereinzelten
Büscheln auf seinem ramponierten Schädel, und seine Augen schienen immer auf etwas
gerichtet zu sein, was sich weder direkt vor ihm noch irgendwo in der Ferne befand.

Aber eines stand fest: Er hätte noch sehr viel schlimmer dran sein können. Glaubte man
Caisson, lag das alles an seiner Kerkermeisterin Serafina. Denn sie wusste: Wenn er sich
tief in seinen Geist zurückzog, dann war es ziemlich sinnlos, seinen Körper zu foltern. Also
erhielt Caisson alle paar Wochen die Chance, sich zu erholen und wieder zu Kräften zu
kommen … und dann ging alles wieder von vorn los.

Das Ganze war so herrlich sadistisch. Razzia hoffte, Serafina eines Tages zu begegnen.
Sie war mit diesem Mevolent verheiratet gewesen, einem jahrhundertealten Typen, der für
den ganzen Ärger mit dem Krieg verantwortlich war. Von so jemandem konnte sie
bestimmt noch das eine oder andere lernen, dachte Razzia.

Abyssinia seufzte. „Was meinst du?“
Razzia blinzelte sie im Spiegel an. Abyssinia befragte sie bestimmt nicht zu ihren

Haaren, denn die waren so wie immer – lang und silbern. Vielleicht der rote Body?
Abyssinias kürzlich nachgewachsener Körper war noch immer recht neu, und der Body tat
einiges dafür, ihn in Form zu halten. Aber sie hatte monatelang verschiedene Versionen
davon getragen, und Razzia glaubte nicht, dass sie ausgerechnet jetzt danach fragte, wie sie
aussah.

Bestimmt ging es wieder um Caisson.
„Na ja, Abyssinia“, antwortete Razzia, „die eigentliche Frage ist doch: Was meinst du?“
Abyssinia atmete aus. „Ich meine, wir ziehen das jetzt durch.“
„Genau“, sagte Razzia. „Ich auch.“
„Darauf haben wir hingearbeitet, und ich werde es nicht zulassen, dass wir unsere Ziele



wegen neuer Entwicklungen aus den Augen verlieren. Seit Jahren verspreche ich dir eine
neue Welt, und ich werde dich nicht im Stich lassen – schon gar nicht, wenn das Ende
endlich in Sicht ist.“

„Gut zu hören.“
„Aber ich weiß einfach nicht, wie wir mit der Darkly-Geschichte verfahren sollen.“
Razzia tat ihr Bestes, eine besorgte Miene zu ziehen. Dazu schürzte sie die Lippen und

schaute mit zusammengezogenen Augenbrauen zu Boden. Sie begriff nicht, worin das
Problem bestand. Die Darkly-Prophezeiung sagte eine Schlacht zwischen dem König der
Nachtländer und dem Auserwählten Auger Darkly voraus, wenn der Junge das siebzehnte
Lebensjahr erreichte. Bis dahin dauerte es noch ungefähr zwei Jahre. Also blieb reichlich
Zeit, den Knaben zu töten, bevor er Caisson töten konnte. Für Razzia war die Sache
ziemlich klar.

Aber wie die meisten Leute neigte Abyssinia dazu, zu viel zu grübeln.
„Prophezeiungen sind vertrackt“, meinte Razzia und trug ein wenig dunkelroten

Lippenstift auf. „Wenn eine Prophezeiung voraussagt, was in der Zukunft passiert, falls
sich ab einem bestimmten Punkt nichts ändert, dann musst du nur etwas tun, was du sonst
nicht getan hättest, um diese Prophezeiung zu verhindern. Bamm. Andererseits: Wie kannst
du sicher sein, dass das, was du nicht tust, letztlich genau dazu führt, dass sich die
Prophezeiung erfüllt? Echt, das ist eine komplizierte Angelegenheit, aber wie die meisten
komplizierten Angelegenheiten ist sie auch täuschend simpel.“

„Ich glaube, das stimmt nicht so ganz“, meinte Abyssinia skeptisch.
„Aber was weiß ich denn schon.“ Razzia zuckte mit den Schultern. Dann verschmierte

sie mit dem Handrücken den gerade aufgetragenen Lippenstift bis hinunter zum Kinn.
Perfekt. „Ich bin schließlich plemplem.“



WALKÜRE SCHLOSS die Tür zum Haus ihrer Eltern auf und ging direkt
in die Küche, wo sie ihre Mutter lesend am Tisch vorfand.

„Gute Güte!“, rief Melissa Edgley und fuhr hoch.
Walküre lachte. „Tut mir leid. Ich dachte, du hättest mich gehört.“
Melissa stand auf und umarmte sie. „Du bewegst dich vollkommen lautlos. Das muss

wohl an dem ganzen Ninja-Training liegen.“
„Ich mache kein Ninja-Training.“
„Entschuldige“, sagte ihre Mutter. „An dem geheimen Ninja-Training.“
Walküre grinste und schaute auf das Heft, das auf dem Tisch lag. „Was liest du denn da

so Faszinierendes?“
„Das ist das Tagebuch deines Urgroßvaters. Eines von mehreren. Dein Vater hat sie auf

dem Dachboden gefunden, versteckt unter irgendwelchem Krempel.“
„Ah, Tagebücher“, sagte Walküre. „Die Selfies vergangener Zeiten. Wie sind sie denn

so?“
„Sie sind wirklich schön. Schön geschrieben, in einer schönen Handschrift.“
„Dann stammt Gordons Talent also daher.“
„Na ja – der Apfel ist nicht weit vom Stamm gefallen.“ Melissa zögerte und schaute

dann auf. „Dein Dad ist nebenan. Er ist, äh … er hat nicht gerade die beste Laune.“
„Was ist los?“
Melissa wedelte mit dem Tagebuch. „Er hat ein paar von den Heften durchgeblättert.

Dein Urgroßvater hat fest an die Legende geglaubt, dass die Edgleys von den Urvätern
abstammen.“

„Von den Letzten der Urväter“, stellte Walküre richtig. „Aber warum ist er deswegen
schlecht gelaunt? Er weiß doch jetzt, dass das alles stimmt.“

„Genau das ist ja das Problem.“
Walküre brauchte einen Moment, um zu kapieren. „Ah“, sagte sie schließlich.

„Vielleicht sollte ich mal mit ihm reden.“
„Das könnte helfen.“
Walküre ging ins Wohnzimmer, wo Desmond in seinem angestammten Sessel saß. Im

Fernsehen lief ein Kricket-Spiel.
„Hallo, Vater“, begrüßte sie ihn.
„Hallo, Tochter“, antwortete er, ohne den Blick vom Bildschirm abzuwenden.



Sie setzte sich auf die Couch. „Gefällt dir, wie?“
„Ja, eigentlich schon.“
„Wer spielt denn?“
Desmond deutete mit dem Kopf auf den Fernseher. „Die da.“
„Gutes Spiel?“
„Kann sein.“
„Wer gewinnt?“
„Weiß nicht.“
„Wie sind die Regeln?“
„Keine Ahnung.“
„Ich wusste gar nicht, dass du Kricket magst.“
Er setzte sich in seinem Sessel auf. „Ist das Kricket?“
Sie lehnte sich zurück. „Mom hat mir von den Tagebüchern erzählt.“
Desmond stellte den Ton des Fernsehers ab. „Mein Großvater kannte die besten

Geschichten“, setzte er an. „Wir drei haben uns immer um seinen Lehnstuhl herum
gehockt, und er … wie soll ich sagen, er hat uns einfach unterhalten. Er unterhielt uns mit
Familienlegenden über magische Männer und Frauen, die all diese verrückten Dinge taten,
denn schließlich stammten wir von den Letzten der Urväter ab. Aber mein Vater, na ja …
er war mit diesen Geschichten aufgewachsen und konnte sie nicht mehr hören. Ich glaube,
er litt unter etwas, das man ‚mangelnde Vorstellungskraft‘ nennt. Und er machte sich bei
jeder sich bietenden Gelegenheit über den alten Mann lustig. In unserer Gegenwart. Das
hat mir nicht gefallen.“

„Das glaube ich“, sagte Walküre.
„Und Fergus hat genau das Gleiche getan und Großvater und seinen Geschichten den

Rücken zugekehrt. Er war auf die Anerkennung unseres Vaters immer viel stärker
angewiesen als Gordon und ich. Indem er sich auf seine Seite stellte und das alles als
Unsinn und Märchen abtat, versuchte Fergus, eine Bindung zu Vater herzustellen, die er
insgeheim vermisste. Ich frage mich, wie er heute reagieren würde, wenn wir ihm die
Wahrheit sagten. Aber ich glaube, das könnte ich ihm nicht antun.“

Walküre sagte dazu nichts. Es stand ihr nicht zu.
„Ich habe die Geschichten geliebt“, fuhr Desmond fort. „Sie bedeuteten mir etwas. Sie

bedeuteten, dass es mehr im Leben gab als das, was ich um mich herum sehen konnte. Dass
ich mehr sein konnte als das, was ich war. Wegen meines Großvaters war ich nicht so
beschränkt wie meine Freunde. Die Geschichten zeigten mir, dass ich eine Bestimmung
hatte – wenn ich sie annehmen wollte.“

„Dann hast du an ihn geglaubt“, folgerte Walküre.
„Ja“, bestätigte Desmond. „Ein paar Jahre lang. Als ich ein Kind war. Aber ich muss

ungefähr zehn gewesen sein, als mein Dad sich mit mir hingesetzt hat und mir verkündete,
es gäbe gar keine Zauberer und Monster. Tja, da hat er sich gründlich geirrt, was?“, meinte


