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und all die wundervollen NESFA-Leute,
die Boskone eingelocht haben.

1. Kapitel
Als ich – lässig wie immer – Morpheus Ahrms Freudenhöhle
betrat, hätte man glauben können, ich wäre der schwarzgekleidete Gimpel mit der Sichel unterm Arm. In der Kaschemme
wurde es augenblicklich mucksmäuschenstill. Ich blieb wie
angewurzelt stehen. Gegen eine solche Menge von bösen
Blicken konnte ich nicht anstinken. »Hat euch jemand Zitronen
ins Grünzeug geschmuggelt?«
Ich warf einen schnellen Blick durch den Gastraum. Er sah
aus, als wäre jemand mit einer richtig fiesen Keule Amok
gelaufen. Einige der Jungs mußten gegen Wände gerannt sein
und sich mit Beilen rasiert haben. Es gab genug Narben und
gebrochene Nasen, daß man damit eine eigene Ausstellung hätte
ausstatten können.
Die Freudenhöhle ist berüchtigt für diese Art Gäste.
»Ach, Scheiße! Es ist Garrett!« Das kam von meinem guten
Kumpel Paddel, der sicher hinter der Theke stand. »Laßt euch
nicht stören, Jungs.« Paddel bringt locker zweihundertachtzig
Pfund auf die Waage, vielleicht sogar mehr. Seine Haut hat
einen Farbton, als wäre er schon lange tot. Meiner Meinung
nach hat bei ihm oberhalb des Halses die Totenstarre schon vor
mindestens zwanzig Jahren eingesetzt.
Einige Zwerge, ein Riese, verschiedene Elfen und ein Pärchen mit undefinierbarem Stammbaum stürzten ihre Sauerkrautcocktails herunter und strebten zur Tür. Dabei kannte ich sie
nicht mal. Die Kerle, die mich kannten, gaben sich alle Mühe,
so zu tun, als sähen sie mich zum ersten Mal. Ein allgemeines
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Gemurmel kam auf, als die Ahnungslosen von den anderen
aufgeklärt wurden.
Eine echte Herausforderung für ein gesundes Selbstbewußtsein. Nennt mich Typhus-Garrett.
»Hallo, alle miteinander.« Ich versuchte es auf die nette Tour.
»Ist das nicht eine wundervolle Nacht da draußen?« Quatsch. Es
schüttete wie aus Eimern, und alles, was draußen kreuchte und
fleuchte, lag sich in den Haaren. Mein Kopf war von
gelegentlichen Hagelkorntreffern verbeult, weil ich zu blöd
gewesen war, einen Hut aufzusetzen. Auf der Habenseite stand,
daß eine kleine Springflut den Müll wegspülen würde, der auf
den Straßen langsam vergammelte. Einiges davon war schon
kurz davor, aufzustehen und wegzugehen.
Die städtischen Rattenmänner werden immer fauler.
»He, Garrett! Komm her!«
Ah. Ein freundliches Gesicht. »Eierkopf, alter Kumpel.« Ich
steuerte auf den dunklen Ecktisch zu, an dem Zarth mit einem
anderen Kerl saß. Ich hatte ihn nicht gesehen, weil es dort so
finster war. Selbst aus der Nähe konnte ich Eierkopfs Gefährten
nicht gut erkennen. Er trug einen schweren, schwarzen Mantel
wie ein Priester und hatte eine Kapuze übergezogen. Schwermut
drang ihm aus allen Poren. Nicht gerade der Typ, den man sich
ranholt, um eine Party aufzupeppen.
»Nimm dir einen Stuhl«, schlug Zarth vor. Ich weiß nicht,
warum man ihn Eierkopf nennt. Er mag den Namen nicht, aber
er ist ihm immer noch lieber als »Waldo«, den ein oder zwei
Eltern ihm angehängt haben.
Ich setzte mich. »Sieht aus, als wären Sie hier nicht gerade
willkommen. Haben Sie eine ansteckende Krankheit?« Er war
nicht nur schwermütig, sondern auch noch geradeheraus. Ein
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gesellschaftliches Handicap, das noch schlimmer war als
schlechter Atem.
»Ha!« Eierkopf schnaubte. »Haha. Guter Witz, Riffer. Das ist
Garrett. Ich hab dir von ihm erzählt.«
»Der Nebel hebt sich.« Aber nicht bei ihm. Absolut nicht.
»Allmählich stinkt es mir«, erklärte ich beleidigt. »Du irrst
dich.« Ich hob meine Stimme. »Ihr alle irrt euch. Ich arbeite
nicht. Ich habe nichts vor. Ich wollte nur mal reinschauen und
mit meinen Freunden plauschen.«
Sie glaubten mir kein Wort.
Wenigstens gab keiner den Spruch zum besten, daß ich keine
Freunde hatte.
»Wenn du gelegentlich auf einen Vitamindrink und ein nettes
Gespräch reinkommen würdest, statt immer nur dann, wenn du
bis zum Hals in der Scheiße steckst, würden die Leute bei
deinem Anblick vielleicht sogar lächeln.«
Dem wußte ich nicht viel entgegenzusetzen.
»Siehst gut aus, Garrett. Schlank und rank. Trainierst du
immer noch?«
»Ja.« Ich wurde noch knurriger. Ich strenge mich nicht gern
an. Und schon gar nicht für diese Bodybuildinggeschichte.
Meiner Meinung nach verschafft sich ein Mann normalerweise
mehr als genug Bewegung, wenn er seinen Anteil an Blondinen,
Brünetten und Rothaarigen verputzt.
Alles klar? Ich bin Garrett, Ermittler und Mittelsmann. Mein
Ehrgeiz hält sich in Grenzen; ich habe eine Vorliebe für ganz
bestimmte Figuren und das Talent, in Situationen zu schlittern,
die meine Freunde und Bekannten alles andere als aufregend
finden. Ich bin Anfang Dreißig, einsfünfundachtzig, habe
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rotbraunes Haar und blaue Augen. Die Hunde jaulen mich nicht
an, wenn ich vorbeigehe, obwohl die Gefahren meines Berufs
ihre Spuren in meinem Gesicht hinterlassen haben. Es verleiht
ihm Charakter. Ich finde mich charmant. Dem widersprechen
meine Freunde. Sie behaupten, ich nehme das Leben einfach
nicht ernst. Aus gutem Grund. Wenn man es tut, wird man
genauso schwermütig wie dieser Freund von Eierkopf.
Paddel tauchte auf. In der Hand trug er ein schweres Seidel
mit meiner Lieblingsnahrung, diesem göttlichen Elixier,
dessentwegen ich trainieren muß. Er hatte es von seinem
privaten Fäßchen gezapft, das hinter der Bar versteckt war. In
der Freudenhöhle wurde nur Kaninchenfraß serviert, und die
Flüssigkeiten, die man daraus pressen konnte. Morpheus Ahrm
ist militanter Vegetarier.
Ich nahm einen tiefen Schluck des bitteren Gebräus. »Du bist
ein Prinz, Paddel.« Ich suchte nach einem Silbertaler.
»Klar. Ich steh für den Thron an.« Er tat nicht mal so, als
wollte er mir rausgeben. Wirklich, ein Prinz. Bei dem derzeitigen Silberkurs konnte man im Großhandel für einen
Silbertaler ein ganzes Faß kaufen. »Wieso hängst du hier rum,
statt dich mit Rothaarigen zu verlustieren?« In meinem letzten
großen Fall waren ganze Bataillone dieser entzückenden Spezies
herumgeturnt. Unglücklicherweise hatte sich nur eine aus der
ganzen Bande als schmackhaft erwiesen. Rothaarige sind so.
Entweder sind sie Teufel oder Engel. Und die Engel sind
eigentlich auch keine. Es liegt wohl an ihrem Versuch, dem Bild
zu entsprechen, das schon seit grauen Urzeiten von ihnen
herumgeistert.
»Verlustieren, Paddel?« Wo hatte Paddel ein Wort wie
»verlustieren« aufgeschnappt? Der Mann hatte schon
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Schwierigkeiten, seinen Vornamen zu buchstabieren, weil er
mehr als eine Silbe hatte. »Bist du inzwischen zur Schule
gegangen?«
Paddel grinste bloß.
»Was soll das für ein Spielchen sein? Führt den Esel aufs
Glatteis? Mit dem gutmütigen alten Garrett als Esel?«
Paddels Grinsen wurde noch breiter, und er zeigte seine
widerlichen, verrotteten Zähne. Für ihn wäre es bestimmt gut,
wenn er konvertierte und einer von Morpheus' wiedergeborenen
Vegetariern würde.
»Du bietest dich als Opfer ja geradezu an«, stellte Eierkopf
fest.
»Da ist was dran. Und zwar anscheinend jedem. Hast du
schon gehört, was Dean gemacht hat?« Dean ist der alte Knabe,
der mir und meinem Partner das Haus führt und für mich kocht.
Er ist etwa siebzig. Und würde eine blendende Ehefrau abgeben.
Während wir plauderten, füllte Zarths Gefährte die größte
Pfeife, die ich je gesehen habe. Sie hatte einen Kopf in der
Größe eines kleinen Eimers. Paddel nahm eine Kohlenschaufel
aus Messing vom Ofen, und Riffer holte mit einer Kupferzange
ein glühendes Kohlenstück heraus, mit dem er seine Pfeife
anzündete. Er paffte Rauchwolken in die Luft. Das Gras war
stark genug, um uns alle zu berauschen.
»Musiker«, murmelte Eierkopf, als würde es alles Übel in der
Welt erklären. »Ich habe es nicht gehört, Garrett. Was hat Dean
gemacht? Ist ihm wieder eine Katze zugelaufen?« Dean
durchlebte gerade einen Streuner-Sammel-Zauber. Ich mußte
richtig grob ihm gegenüber werden, wenn ich nicht irgendwann
bis zu meinem Gürtel in Katzenhaar stehen wollte.
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»Schlimmer. Er hat beschlossen, bei mir einzuziehen. Als
hätte ich keinerlei Mitspracherecht. Und dann tut er auch noch,
als würde er ein ungeheures Opfer bringen.«
Eierkopf lachte. »Dann ist dein Gästezimmer wohl futsch.
Jetzt hast du keinen Platz mehr, wo du noch eine Extrageliebte
verstauen könntest. Du armer Kerl. Jetzt mußt du mit einer zur
Zeit auskommen.«
»Es ist nicht so, als wäre ich mit ihnen gesegnet. Seit Tinnie
und Winger sich auf meiner Schwelle begegnet sind, sitze ich
sogar völlig auf dem Trocknen.«
Paddel lachte. Der alte Heide.
»Was ist mit Maya?« erkundigte sich Zarth.
»Die habe ich seit sechs Monaten nicht mehr gesehen.
Vermutlich hat sie die Stadt verlassen. Nur Eleanor ist noch
übrig.«
Eleanor befindet sich auf einem Gemälde über meinem
Schreibtisch. Ich liebe das Mädchen, aber sie hat ihre natürlichen Grenzen.
Alle fanden meine Lage einfach zum Schreien komisch, bis
auf Zarths Freund. Der hörte niemanden mehr außer sich selbst
und fing an zu summen. Ein besonders guter Musiker konnte er
nicht sein. Der hätte nicht mal eine Melodie halten können,
wenn sie aus einem Ton bestanden hätte.
Paddel unterbrach sein Gelächter nur, um zu sagen: »Ich
wußte noch, daß du was vorhast. Zwar nicht das Übliche, aber
du suchst immer noch nach jemandem, der dir hilft, dich aus
deiner Lage zu befreien.«
»Mist. Ich wollte nur mal kurz vor die Tür. Dean macht mich
wahnsinnig, und der Tote Mann schläft nicht, weil er erwartet,
daß Glanz Großmond was unternimmt, und er die Neuigkeiten
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nicht versäumen will. Ich bezweifle, daß jemand es auch nur
halb solange mit den beiden aushalten würde wie ich.«
»Ja, du hast wirklich ein schweres Leben.« Er schnaubte
verächtlich. »Du tust mir wirklich von ganzem Herzen leid.
Weißt du was: Wir machen einen Handel. Ich nehme deine
Bude, und du meine. Und Billie bekommst du noch obendrein.«
Billie war seine aktuelle Flamme, eine winzige Blondine mit
einem Temperament, das für eine ganze Legion Rothaariger
gereicht hätte.
»Entdecke ich da einen resignierten Ton in deiner Stimme?«
»Einen Ton? Nein. Du hörst die ganze verdammte Oper.«
»Trotzdem, vielen Dank. Vielleicht nächstes Mal.« Eierkopfs
Wohnung war ein Einzimmerapartment, in dem nicht genug
Möbel standen, um Besuch zu empfangen. Ich hatte in solchen
Buden gehaust, bevor ich einen Volltreffer gelandet und mir
diese Hütte gekauft hatte, die ich mit dem Toten Mann teilte.
Eierkopf steckte die Daumen in den Gürtel, grinste und
nickte. Dann nickte er und grinste. Ein Grinsen macht sein
Gesicht zum achten Weltwunder. Sollte er mal zu lange grinsen,
wird die Krone es wohl zu einem Nationaldenkmal ausrufen. Er
behauptet, er wäre vollkommen menschlich, aber bei seiner
Größe und seinem Aussehen drängt sich einem der Verdacht
auf, daß ein bißchen Troll- oder Gigantenblut in seinen Adern
fließt. »Solange du nicht reif für diesen Deal bist, Garrett, hab
ich wenig Mitleid mit dir.«
»Ich hätte in eine zweitklassige Schnapsbude gehen, mein
Leid in scharfem Fusel ertränken und mein Herz irgendwelchen
mitfühlenden Fremden ausschütten können. Aber nein, ich
mußte ja hierherkommen ...«
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»Mir soll's recht sein«, mischte sich Paddel ein, als ich das
mit den scharfen Schnäpsen erwähnte. »Laß dich bloß nicht
aufhalten.«
Ich hatte ihn sowieso nie als Freund betrachtet. Er war
sozusagen eine Dreingabe zu meinem Freund Morpheus.
Obwohl dessen Freundschaft schon verdächtig genug sein kann.
»Du nimmst der Freudenhöhle die Freude, Paddel.«
»He, Garrett. Hier hat der Bär getanzt, bis du reingekommen
bist.«
Eierkopfs Kumpel Riffer gurgelte nicht mal mehr, sondern
paffte wie ein Vulkan und grinste. Ich bekam den Rauch ja nur
aus zweiter Hand ab, aber ich war selbst kurz davor zu summen.
Ich verlor den Überblick über das, was ich sagte, und fragte
mich, warum man den Laden Freudenhöhle nannte. Der Name
wirkte viel zu exotisch für diese vegetarische Grotte.
Riffer kam plötzlich hoch wie von der Tarantel gestochen und
schoß zur Tür. Seine Füße schienen den Boden nicht zu
berühren. Ich habe noch nie erlebt, daß Gras bei jemandem so
stark wirkte. »Wo hast du den denn aufgestöbert?« fragte ich
Zarth.
»Riffer? Der hat mich aufgestöbert. Er und ein paar andere
Kerls wollen die Musiker organisieren.«
»Sprich nicht weiter.« Ich konnte mir ihr Interesse an
Eierkopf lebhaft vorstellen. Zarth verdient sein Geld damit,
Leute zu überzeugen. Seine Technik umfaßt unter anderem das
Verbiegen von Gliedmaßen in unnatürliche Richtungen.
Verschwommen sah ich mehrere Morpheus Ahrms die
Treppe von seinem Büro herunterkommen. Sie starrten Riffer
hinterher. Morpheus hatte gehört, daß ich da war. Paddel hatte
ihn durch das Sprechrohr benachrichtigt, das vom Tresen zu
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seinem Büro nach oben führte. Durch den ganzen Qualm war es
schwer zu erkennen, aber ich glaube, Ahrm wirkte verärgert.
Morpheus ist ein Mischling, halb Dunkler Elf, halb Mensch.
Die elfische Hälfte dominiert. Er ist klein, gepflegt und sieht
sündhaft gut aus. Und er sündigt auch gern, so oft er kann, mit
jeder verheirateten Frau, die ihm zwischen die schlanken Finger
kommt. Er hat sich einen bleistiftdünnen Schnurrbart wachsen
lassen und trägt sein schwarzes Haar glatt zurückgekämmt.
Gekleidet ist er immer todschick, obwohl ein Typ wie er selbst
in selbstgestrickten Pullundern gut aussehen würde. Er kam auf
uns zu und zeigte beim Lächeln seine spitzen Zähne.
»Was soll denn das Ding da unter deiner Nase sein?«
Eierkopf machte einen ziemlich groben Vorschlag. Morpheus
ignorierte ihn. »Hast du dich zur Ruhe gesetzt, Garrett? Du
warst lange nicht mehr hier.«
»Warum sollte ich arbeiten, wenn ich nicht muß?« Ich
versuchte, clever auszusehen – obwohl es um meine Finanzen
nicht zum besten bestellt war. Ein Haus verursacht eine Menge
Kosten.
»Hast du irgendwas am Kochen?« Er setzte sich auf den
Stuhl, den Riffer frei gemacht hatte, und versuchte, den
hartnäckigen Rauch mit der Hand wegzuwedeln.
»Wohl kaum.« Ich klagte ihm mein Leid. Er lachte auch.
»Sehr einfallsreich, Garrett. Fast hätte ich dir geglaubt. Ich
muß zugeben, daß deine Lügenmärchen beinah klingen, als
könnten sie wirklich passiert sein. Also, worum geht's?
Irgendwas Geheimnisvolles? Ich habe in letzter Zeit nichts
Weltbewegendes gehört. Diese Stadt wird langsam langweilig.«
Er konnte nur so lange reden, weil ich nach Worten rang.
»Mist! Nicht du auch noch!« stieß ich schließlich hervor.
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»Du kommst nur her, wenn du irgendwelche Schläger
brauchst, die dich aus einer Klemme holen, in die du dich selbst
hineinmanövriert hast.«
Das war nicht fair. Und es stimmte auch nicht. Ich war sogar
so weit gegangen, dieses Viehfutter zu fressen, was seine
Lakaien als Essen auftischten. Einmal habe ich sogar dafür
bezahlt!
»Du glaubst mir nicht? Dann sag mir eins: Wo ist die Frau?«
»Welche Frau?« Ahrm und Eierkopf und Paddel grinsten wie
beschissene Beutelratten. Sie dachten, sie hätten mich bei den
Eiern.
»Ihr behauptet doch, ich würde arbeiten. Also: Wo ist die
Frau? Immer, wenn ich in einen meiner üblen Fälle gerate, ist
eine Süße dabei. Richtig? Und? Seht ihr ein Weibsbild an
meinem Arm? Mist! Im Augenblick habe ich so viel Pech, daß
ich fast Lust hätte zu arbeiten, nur um wieder mal eine ... Was
ist denn los?«
Sie hörten mir gar nicht zu, sondern starrten auf etwas hinter
mir. Oder auf jemanden.
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2. Kapitel
Offensichtlich stand sie auf Schwarz. Sie trug einen schwarzen
Regenmantel über einem schwarzen Kleid und hochhackige
schwarze Stiefel. In ihrem rabenschwarzen Haar schimmerten
Regentropfen wie Perlen. Ihre Hände steckten in schwarzen
Lederhandschuhen. Ich stellte mir vor, daß sie ihren schwarzen
Hut und den schwarzen Schleier unterwegs irgendwo verloren
hatte. Alles an ihr war schwarz – bis auf ihr Gesicht. Das war so
bleich wie Knochen. Sie maß etwa einsfünfundsechzig. Sie war
jung. Sie war wunderschön. Und sie hatte Angst.
»Ich bin verliebt«, verkündete ich.
Morpheus verlor schlagartig seinen Sinn für Humor. »Du
solltest lieber die Finger von ihr lassen, Garrett. Sie wird dein
Untergang sein.«
Die Frau ließ den arroganten Blick ihrer schwarzen Augen
über uns gleiten, als existierten wir gar nicht, und setzte sich an
einen freien Tisch, isoliert von den anderen Gästen. Einige von
Morpheus' Kunden schüttelten sich sichtlich, als sie an ihnen
vorbeiging, und taten, als sähen sie sie nicht.
Sehr interessant.
Ich musterte sie genauer. Sie mußte etwa zwanzig sein. Ihr
Lippenstift war von einem so leuchtenden Rot, daß er wie
frisches Blut aussah. Dies und der Anblick ihrer Leichenblässe
ließen mir einen Schauer über den Rücken laufen. Doch nein –
kein Vampir würde sich auf TunFaires ungastliche Straßen
wagen.
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Ich war fasziniert. Wovor hatte sie Angst? Und warum flößte
sie diesen Ganoven Furcht ein? »Kennst du sie, Morpheus?«
»Nein. Ich kenne sie nicht. Aber ich weiß, wer sie ist.«
»Ach ja? Und wer ist sie?«
»Die Tochter vom Oberboß. Ich hab sie letzten Monat
gesehen, als ich bei Kain war.«
»Kains Tochter?« Ich war verblüfft. Und meine romantischen
Anflüge wurden erheblich gedämpft.
Kain Kontamin ist der Kaiser von TunFaires Unterwelt. In
allem, was im Unterleib der Gesellschaft vor sich geht und
profitabel genug ist, hat Kain seine Finger drin.
»Ja.«
»Du warst bei ihm? Du hast ihn gesehen?«
»Ja.« Jetzt klang er etwas ausweichend.
»Also lebt er tatsächlich.« Ich hatte es gehört, konnte es aber
kaum glauben.
Mein letzter Fall, der mit all den Rothaarigen, endete damit,
daß meine Freundin Winger, Kains zwei Oberkiller und ich dem
alten Mistkerl am Zeug flickten. Winger und ich machten uns
vor dem entscheidenden Showdown aus dem Staub, weil wir
fürchteten, als nächste an die Reihe zu kommen, wenn wir
dablieben. Beutler und Sattler hatten den alten Knaben am
Haken. Aber anscheinend hatte es nicht geklappt. Kain war noch
immer der Boß der Bosse. Beutler und Sattler waren noch
immer die beiden Chefkiller, als hätten sie niemals auch nur
einen Gedanken daran verschwendet, ihren Boß umzulegen.
Das machte mir Kummer. Kain hatte mich gesehen. Und der
Oberboß war nicht der Typ, der schnell verzieh.

18

»Kains Tochter! Was macht sie in einer Spelunke wie
dieser?«
»Was meinst du mit Spelunke?« Selbst die kleinste Andeutung, daß die Freudenhöhle nicht unbedingt ein Spitzenladen
ist, reicht, daß Morpheus sich aufplustert.
»Sie hält sich offenbar für ein Erste-Klasse-Weib. Und ganz
gleich, was wir beide denken: Sie hat bestimmt erkannt, daß
dies hier allerhöchstens eine drittklassige Absteige ist. Wir sind
hier nicht in der Oberstadt, Morpheus, sondern in der Pufferzone.«
Die Pufferzone ist Morpheus' Viertel. In dieser Gegend
können sich die verschiedenen Rassen treffen und ihre Geschäfte abwickeln, ohne Risiko zu laufen, sofort ermordet zu
werden. Es ist nicht gerade das Schickeriaviertel in unserer
Stadt.
Während wir uns das Maul zerrissen, konnte ich die ganze
Zeit nur daran denken, an den Tisch des Mädchens zu treten und
mich ihr als Liebessklave anzudienen. Und während ich das
dachte, flüsterte mir eine leise Stimme in meinem Kopf zu:
Mach dich nicht zum Affen. Wenn sie Kains Kind war, verhieß
das Mord und Totschlag.
Ich muß zusammengezuckt sein. Morpheus packte meinen
Arm. »Wenn du es so dringend brauchst, geh in den Pfuhl.«
Hier sprach die Stimme der Vernunft. Halt deine Hand nicht
ins Feuer, dann verbrennst du dir auch nicht die Finger! Ich
klammerte mich an meinen gesunden Menschenverstand und
lehnte mich zurück. Alles unter Kontrolle. Aber ich konnte nicht
verhindern, daß ich sie weiter anstarrte.
Die Tür flog auf. Zwei sehr große Brunos wurden vom Sturm
hereingeweht. Sie hielten einem dritten Mann die Tür auf, der
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langsam hereinschritt, als beträte er eine Bühne. Er war ein paar
Zentimeter kürzer als seine Schläger, aber nicht weniger
muskulös. Jemand hatte sein Gesicht als Unterlage benutzt, um
mit einem Messer eine Landkarte darauf einzuritzen. Ein Auge
war halb geschlossen, und seine Oberlippe war krankhaft zu
einem höhnischen Grinsen verzogen. Er strahlte pure Boshaftigkeit aus.
»O Junge.« Das war Morpheus.
»Kennst du ihn?«
»Ich kenn die Sorte.«
Eierkopf kam mir Bruchteile von Sekunden zuvor. »Wie wir
alle.«
Narbenmaul sah sich um, erblickte das Mädchen und setzte
sich in Bewegung. »Macht gefälligst die Scheißtür zu!« brüllte
jemand. Die beiden Gorillas würdigten ihre Umgebung zum
ersten Mal eines Blickes. Sie begriffen sofort, was für Leute an
einem Ort wie der Freudenhöhle ihr Bierchen zischten.
Sie schlossen brav die Tür.
Konnte ich ihnen nicht verdenken. Bei Morpheus hängen
einige echt finstere Gestalten herum.
Aber Narbenmaul kümmerte das nicht. Er ging auf das
Mädchen zu, das ihn einfach nicht zur Kenntnis nahm. Er
bückte sich und flüsterte ihr etwas zu. Sie zuckte zusammen und
sah ihn an. Dann spuckte sie ihm ins Gesicht.
Kains Göre, zweifellos.
Narbenmaul grinste erfreut. Sie lieferte ihm genau den
Vorwand, auf den er nur gewartet hatte.
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