
„… damit die sa-
che vorbei ist.“

gut, anfang 
der auf-
nahme.

„ich heisse 
felicia book. ich bin 

vizedirektorin und ehemali-
ge chefdirektorin der 

vasallen des morgen-
sterns.“

„ich bin am 
vorposten code 

white und beginne 
gleich mit dem
 letzten test.“
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okay, 
brun … der 
augenblick 
der wahr-

heit. das 
hoffe ich 

auch.

bitte, 
bitte, 

bitte …

aufnahme 
ende.



bist du 
sicher? wirk-
lich sicher?

ja, ich bin 
hier. ich bin 
unterwegs 

zu ihm.

ja … 
gleich-
falls.

wie wirksam 
ist es? ist 
überhaupt 
was da?

shit.

mist.

oh, 
alles sieht 

gleich viel bes-
ser aus, wenn 

man ein bisschen 
spass hatte. wie 
wär‘s, schatz? 
gleich um die 

ecke wartet ‘ne 
party auf 

dich …

tut mir 
leid …

Times Square, New York City



„…  ich bin 
schon auf 
dem weg zu 
‘ner party.“

**

tja, ich bin systematiker 
für die vms, die älteste 
monsterjägerorganisati-
on der welt. ich klassi-
fiziere dinge. und du 

bist ein nonkon-
formist.

wie hast du 
mich gefunden, 
agent poole?

ich dachte mir 
also: wo würde sich

ein rockabilly-vampir-
jäger 1976 des nachts 
nie sehen lassen? in 

einer disco. hab 
ich recht …

… travis 
kidd?

* disco inferno, the trammps (1976)



ausserdem 
hat die vampir-
aktivität in der 
stadt erheblich 

zugenommen. kar-
pater, deine lieb-

lingsopfer …

ich will 
hier nur 

musik ma-
chen.

und ich bin 
hier, weil ich deine 

hilfe brauche. und ich 
meine nicht die vms, mann. 

teufel, von denen ist 
ja kaum noch einer 

übrig.

travis, ich weiss, du machst 
dein eigenes ding, das hast 

du immer getan. und ich 
weiss, die sache mit gus, 

das war hart. aber es 
war nicht deine 

schuld …

nein … 
lass 
das.

okay. hör zu, wir brauchen 
dich, mann. ich brauche dich. 
wir sind am ende. und jetzt 
geschehen diese morde in 

der stadt …

welche 
morde?

die 
serien-
morde.

fuck, wir 
sind in new 

york, poole. 
welche?


