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Moronthor lebt auf Schloss Aranaque. Er hat sich dem Kampf gegen die Mächte der Finsternis
verschrieben - und die wichtigste Waffe gegen die dunkle Magie ist das Wissen. Moronthor ist
ein Gelehrter, aber um die Finsternis zu bekämpfen, muss er magische Waffen einsetzen und
seinen Kampf sowohl in dieser als auch in anderen Welten führen. Ihm zur Seite steht seine
Assistentin Nicandra.

Praise for The Hunger Games:"I couldn't stop reading." -- Stephen King, Entertainment
Weekly"The Hunger Games is amazing." -- Stephenie Meyer"Brilliantly plotted and perfectly
paced." -- John Green, New York Times Book ReviewPraise for Catching Fire:"Whereas Katniss
kills with finesse, Collins writes with raw power." -- Time Magazine"Collins expertly blends
fantasy, romance and political intrigue." -- People MagazinePraise for Mockingjay:"Fans will be
happy to hear that Mockingjay is every bit as complex and imaginative as Hunger Games and
Catching Fire." -- Entertainment Weekly"Suspenseful... Collins' fans, grown-ups included, will
race to the end." -- USA Today"At its best the trilogy channels the political passion of 1984, the
memorable violence of A Clockwork Orange, the imaginative ambience of The Chronicles of
Narnia and the detailed inventiveness of Harry Potter." -- New York Times Book
Review"Unfolding in Collins' engaging, intelligent prose and assembled into chapters that end
with didn't-see-that-coming cliffhangers, this finale is every bit the pressure cooker of its
forebears. [Mockingjay] is nearly as shocking, and certainly every bit as original and thought-
provoking, as The Hunger Games. Wow." -- Los Angeles Times* "This concluding volume in
Collins's Hunger Games trilogy accomplishes a rare feat, the last installment being the best yet,
a beautifully orchestrated and intelligent novel that succeeds on every level." -- Publishers
Weekly, starred reviewPraise for The Hunger Games:"I couldn't stop reading." -- Stephen King,
Entertainment Weekly"The Hunger Games is amazing." -- Stephenie Meyer"Brilliantly plotted
and perfectly paced." -- John Green, New York Times Book ReviewPraise for Catching
Fire:"Whereas Katniss kills with finesse, Collins writes with raw power." -- Time
Magazine"Collins expertly blends fantasy, romance and political intrigue." -- People
MagazinePraise for Mockingjay:"Fans will be happy to hear that Mockingjay is every bit as
complex and imaginative as Hunger Games and Catching Fire." -- Entertainment
Weekly"Suspenseful... Collins' fans, grown-ups included, will race to the end." -- USA Today"At
its best the trilogy channels the political passion of 1984, the memorable violence of A
Clockwork Orange, the imaginative ambience of The Chronicles of Narnia and the detailed
inventiveness of Harry Potter." -- New York Times Book Review"Unfolding in Collins' engaging,
intelligent prose and assembled into chapters that end with didn't-see-that-coming cliffhangers,
this finale is every bit the pressure cooker of its forebears. [Mockingjay] is nearly as shocking,



and certainly every bit as original and thought-provoking, as The Hunger Games. Wow." -- Los
Angeles Times* "This concluding volume in Collins's Hunger Games trilogy accomplishes a rare
feat, the last installment being the best yet, a beautifully orchestrated and intelligent novel that
succeeds on every level." -- Publishers Weekly, starred review --This text refers to the hardcover
edition.About the AuthorSuzanne Collins is the author of the bestselling Underland Chronicles
series, which started with Gregor the Overlander. Her groundbreaking young adult novels, The
Hunger Games, Catching Fire, and Mockingjay, were New York Times bestsellers, received wide
praise, and were the basis for four popular films. She returned to the world of Panem with The
Ballad of Songbirds and Snakes. Year of the Jungle, her picture book based on the year her
father was deployed in Vietnam, was published in 2013 to great critical acclaim. To date, her
books have been published in fifty-three languages around the world. --This text refers to the
hardcover edition.
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3/3»Aaaahhh!«Grell peitschte der Schrei in Bill Relokins Ohren. Der blonde Historiker schloß
entsetzt die Augen.Manu schrie!Manu, die ihm die zu Krallen verformten Hände in die Kehle
schlagen wollte!Sie schrie, und im Schreien rollte sie zur Seite, gab ihn frei und ließ ihm die
Chance, sich aufzuraffen und zurückzuweichen! Bill konnte es nicht fassen. Gerade noch hatte
er den Tod vor Äugen gesehen, weil die von einem Dämon besessene Manuela Ford ihn töten
wollte und dabei eine geradezu ungeheuerliche Kraft entfaltete, und nun das!Lauter wurde ihr
Schreien und unartikulierter. Entsetzen und Angst schwangen darin mit.Todesangst!Das schöne
Mädchen krümmte sich auf dem Teppichboden der großen Eingangshalle des Château de
Aranaque zusammen. Das ovale Gesicht mit den braunen, ausdrucksvollen Augen war verzerrt,
der volle, rote Kußmund war zu einem schmalen Strich geworden. Röchelnde Laute drangen
über ihre kaum noch sichtbaren Lippen.Und die Hände!Die Finger wurden gespreizt, wieder
gekrümmt, bewegten sich seitwärts wie Schlangen. Dazu ihre weit aufgerissenen Augen, in
denen die Angst stand, und die Bill jetzt ansahen.Erkannte sie ihn?»Bill… Bill…« kam es wie ein
Hauch, und dann wieder das grauenvolle Schreien und Röcheln eines Sterbenden.Da hatte Bill
Relokin vergessen, daß sie, die Besessene, ihn gerade noch hatte töten wollen. Da kniete er
neben ihr, und seine starken Hände hielten das sich windende, knapp vierundzwanzig Jahre



zählende Bündel Leben fest.»Manu, um Gottes willen!« stöhnte er. »Was ist mit dir…?«Da
schrie sie noch lauter und sah ihn dabei an.»Gott… oh Gott…« kam es zwischen den Schreien.
»Hilf mir… ich…« Und dann: »Du kannst mir nicht helfen, Bill… ich muß es allein durchstehen -
muß es; mein Gott, hilf mir doch!«Und wieder wand sie sich unter seinen Händen. Kleine
Schaumbläschen entstanden vor ihrem Mund. Bill stöhnte auf.Er wußte nicht, was er stammelte.
Beruhigende, flehende Worte. Manu durfte doch nicht sterben, nicht so, nicht auf diese
unmenschliche Weise!Seine Gedanken rasten zurück.In England hatte ihn die Nachricht
erreicht, daß Professor Moronthor und Nicandra Darell spurlos aus dem Château Aranaque
verschwunden waren. Per Jet war er nach Frankreich geflogen. Dabei hatte er Manu
kennengelernt, die deutsche Kunststudentin aus Recklingshausen. Das Flugzeug explodierte
durch dämonische Eingriffe bei der Landung. Bill und Manuela Ford überlebten, fuhren nach
Château de Aranaque. Wurden wieder und wieder von dem Dämon attackiert, dem es irgendwie
gelungen sein mußte, in das Schloß Moronthors einzudringen. [1]Bill Relokin stellte Ulo, den
Dämon, zum Kampf. Und der drang in Manus Bewußtsein ein, übernahm das Mädchen und
veranlaßte sie, Bill zu töten!Und jetzt ihr Zusammenbruch!Kämpfte sie gegen den Dämon in ihr
an?Was konnte er tun, um ihr zu helfen?Eine Hand ließ das Mädchen los, tastete zu der
gnostischen Gemme, die er bei sich trug. Aus einer Eingebung heraus nahm er sie und legte sie
auf Manus Brust.Und das war die Entscheidung!Ihr schlanker Körper erschlaffte.Lag ruhig!
Zuckte nicht mehr, schrie nicht mehr. Dafür entstand neben ihr eine Nebelwolke, die sich immer
mehr verdichtete! Halbmeterhoch, gewölbt wie eine Halbkugel, wurde der Nebel immer
konturhafter und fester.Der Dämon materialisierte, verstofflichte sich!Bill schrie fast vor
Erleichterung. Ulo floh aus der Studentin, gab sie frei. Er tastete nach ihrem Puls. Der ging flach
und langsam, aber immerhin lebte sie!Die Gemme der Gnostiker hatte die Entscheidung
herbeigeführt in dem furchtbaren Kampf auf geistiger Ebene. Ulo hatte endgültig weichen
müssen.Jetzt konnte Bill Relokin erkennen, wie Ulo in seiner normalen Gestalt aussah!Eine
Riesenspinne!Bill hörte Schritte. Sein Kopf flog herum.Raffael Bois, der Diener, nahte. In seiner
Hand hielt er die seltsame Pistole mit spiralförmig umwundenem Lauf, die Bill fortgeworfen
hatte, weil sie leergeschossen war.»Raffael«, stöhnte Bill. »Wo waren sie?«»Ich hörte den
Kampf, Monsieur«, entgegnete der alte Diener. »Ich konnte nicht eher kommen.«Er richtete die
Pistole auf die Riesenspinne, die jetzt zuckend und pumpend neben Manuela lag und aus ihren
tückischen Punktaugen die Menschen ansah.»Die Pistole ist leer.« sagte der
Historiker.Moronthor hatte sie aus einer anderen Dimension mitgebracht. Bill hatte sie jetzt an
sich genommen, um den Dämon damit zu bekämpfen. Die Pistole hatte Wirkung gezeigt, war
aber nicht stark genug gewesen.Raffael schüttelte den Kopf. Er zielte und betätigte den
Auslöser.Ein fahler Strahl zuckte aus der Mündung und fraß sich mit häßlichem Zischen in den
Spinnenkörper!Bill riß erstaunt die Augen auf. Er selbst hatte doch die letzte Restenergie
verfeuert! Und jetzt funktionierte die Waffe wieder?Und wie sie funktionierte! Die Riesenspinne,
die Ulo hieß, verbrannte nicht. Sie schmolz auch nicht unter der ungeheuren Hitzewirkung des
fahlweißen Strahlenfingers, aber sie schrumpfte rasend schnell zusammen!Da nahm Raffael



den Finger vom Auslöser.Kein Strahl zischte mehr, aber der Schrumpfungsprozeß der
Dämonenspinne nahm seinen Fortgang. Immer kleiner wurde sie und gab dabei quiekende
Laute von sich.Bill beobachtete nur noch.Das häßliche Insekt, furchterregend in seiner Größe
hatte jetzt das Format einer Vogelspinne erreicht und wurde immer kleiner. »Die wird doch wohl
nicht zur Mikrobe«, befürchtete Bill.Er bückte sich, nahm die Gemme von Manuelas Brust und
schlug damit zu. Knacks!Unter der Gemme zerplatzte der haarige, häßliche Spinnenkörper in
Faustgroße. Bill drückte noch einmal nach. Ulo, der Dämon, war vernichtet! Erleichtert erhob
sich der Amerikaner. Er atmete tief durch.Das war der Augenblick, in dem Manuela wieder die
Augen öffnete.***Dunkelheit!Tiefste Finsternis umgab ihn, die kalt war. Eine Gänsehaut überzog
seinen Körper. Seine Zähne schlugen gegeneinander; ein Vorgang, den er verzweifelt zu
kontrollieren versuchte, es aber nicht schaffte. Dazu das Gefühl der absoluten Schwerelosigkeit,
das ihm Übelkeit bereitete.Es gab keinen Orientierungspunkt. Haltlos glitt er durch die kalte
Schwärze und wußte nur, daß irgendwo in seiner Nähe auch Merlin trieb.Merlin!Der
geheimnisvolle Zauberer vom Artushof hatte ihn mit sich genommen auf diese weite Reise
durch die Dimensionen. Merlin schien sich hier auszukennen und den Sturz durch die schwarze,
eisige Ewigkeit zu kontrollieren. Immer wieder spürte der Professor parapsychische Impulse, die
von Merlin ausgingen und offenbar Steuerungsfunktion hatten.Aber konnte es eine so
vollkommene Schwärze geben? Eine solche Lichtlosigkeit, in der er nicht einmal seine Finger
sah, wenn er die Hände direkt vor die Augen preßte?Oder war er blind geworden?Die Angst
begann in ihm zu fressen. Blind zu werden war das Schlimmste, das er sich vorstellen konnte.
Nie mehr etwas sehen können, sich nur noch mittels Tast-, Gehör- und Geruchsinn orientieren…
nie mehr Nicandra sehen…Die Angst schüttelte ihn.Da meldete sich Merlin zum erstenmal
wieder, seit sie die Reise durch die Schwärze angetreten hatten.Moronthor, du bist nicht blind
geworden, aber ich habe dich geblendet, weil dein Geist den Anblick dieses Universums nicht
erträgt!Moronthor zuckte zusammen. Auf Para-Ebene hatte Merlin, der Zauberer, zu ihm
gesprochen und seine Worte direkt im Bewußtsein des Professors entstehen lassen. Wieder
einmal begriff der Mann, den man den Meister des Übersinnlichen nannte, wie klein und
stümperhaft seine Fähigkeiten doch gegenüber dem unsterblichen Merlin waren.Er war nicht
erblindet, aber geblendet worden! Das bedeutete, daß er wieder würde sehen können…Die
eine Angst fiel von ihm ab, eine neue sprang ihn an. Was war das für eine Dimension, für ein
Universum, das sie durchdrangen und dessen Anblick ein menschlicher Geist nicht ertragen
konnte? Ein Universum des Grauens?Merlin, was ist unser Ziel, wollte er fragen und
unterdrückte den Impuls dann doch, weil er wußte, von dem Zauberer keine Antwort zu erhalten.
Merlin schwieg sich aus und erging sich höchstens einmal in Andeutungen.Und dann war alles
schneller zu Ende, als es begonnen hatte.Die Schwärze riß auf!Aus dem Nichts brach das Sein
hervor, wurde größer und allumfassend und trieb die Schwärze davon.Greller Sonnenschein
brannte plötzlich von einem grünlichen Himmel und in diesem Himmel erkannte Moronthor
Wolkenstrukturen und Vögel, die hoch oben ihre Bahn zogen. Stimmenvielfalt einer unberührten
Natur drang an seine Ohren und verriet ihm, eine Welt erreicht zu haben, auf der menschliches



Leben möglich war.Federnd kam er auf, gab in den Knien nach und sah sich dann um.Blaues
Gras?Niedrige Bäume, die die Zwei-Meter-Marke nicht überschritten und dabei doch dick,
massig und unglaublich knorrig waren und auf deren Ästen sich kleine Lebewesen tummelten.
Eine weite Ebene mit diesem blauen Gras und Blumen in allen Farben. Dazwischen Farbtöne,
die anders waren als alles ihm Bekannte. Farben, für die er keine Bezeichnungen wußte, die es
in seiner Welt einfach nicht gab.Grellgelb brannte die Sonne herab. Und neben Moronthor kam
Merlin an, der Zauberer in der weißen Kutte.»Das - das hier ist unser Ziel?« fragte Moronthor
überrascht.Merlin sah an ihm vorbei in die unendlichen Weiten, hinter denen ein Gebirge
aufragte. Wie viele hundert Kilometer mochte es entfernt sein?»Nein, Moronthor«, erwiderte er
und zeigte damit, daß eine normale akustische Verständigung wieder möglich war. »Es ist eine
Operationsbasis. Von dieser Welt werden die Impulse ausgehen, die jenen Vorgang einleiten,
der einmalig in der Geschichte sämtlicher verbundenen Universa sein wird.«Der Professor
schlug die rechte Faust in die hohle linke Handfläche. Ein klatschendes Geräusch entstand.»Du
redest seltsam, Merlin«, warf er dem Zauberer vor. »Ich begreife dich nicht. Kannst du nur immer
in Andeutungen reden? Von welchem Vorgang sprichst du?«Merlin hob die Brauen. Wie ein
Hauch kam seine Stimme.»Du wirst es sehen, Moronthor.«Und wieder war alles anders.***Mik
Hansen blinzelte einmal träge, als der Dandy die Bar »The Devil’s Eye« betrat und sich suchend
umsah. Zwei Girls erhoben sich von einem Nebentisch und steuerten zielbewußt auf den
Burschen in geschniegelter Saturday-Night-Kleidung zu.Hansen, knappe fünfzig Jahre alt und
ehemaliger Boxer, dessen Nase einem Pfannkuchen mehr glich als einem Riechorgan, nickte
knapp. Ama und Gina hatten gespurt.Er sah die beiden Girls in ihrer knappen Kostümierung mit
dem Dandy sprechen. Mit einer unkontrolliert wirkenden Handbewegung wischte er das noch
halbvolle Bierglas vom Tisch. Klirrend zersplitterte es auf dem Parkettboden.Die Mädchen
reagierten. Sie hakten den Dandy unter und verschwanden mit ihm durch eine Seitentür. Daß
Mik Hansen den Dandy telepathisch sondiert hatte, war ihnen nicht einmal aufgefallen. Sie
hatten nur auf das vereinbarte Zeichen des heruntergekommen wirkenden Mannes reagiert.Mik
Hansen erhob sich torkelnd, lallte irgend etwas und motzte eines der spärlich bekleideten
Mädchen an, das herbeigeeilt war, um die Scherben zu beseitigen. Das gehörte zu seiner Rolle.
Daß er Angestellter der Bar war, wußte vom Personal kaum jemand. Nur wenige waren
eingeweiht.Und die hielten dicht. Daß Mister Charles Prentiss einen Gedankenleser
beschäftigte, hatte niemanden zu interessieren.Die Band spielte unbeirrt weiter. Ein bulliger
Mann trat zu Hansen, drückte ihn auf seinen Sitz zurück und knurrte, für den Nebentisch
vernehmlich: »Entweder benimmst du dich und hörst auf zu saufen, oder du fliegst!«Mik Hansen
grunzte etwas Unverständliches. Sein paranormales Gehirn arbeitete auf Hochtouren und
sondierte ständig die Umgebung. Sein Job war es, die Übersicht zu behalten und
gegebenenfalls den Chef zu warnen, wenn Unvorhergesehenes geschah. Seine Reichweite
ging bis zu hundert Metern die Straße entlang. Eine Razzia war damit so gut wie unmöglich
geworden.Im Stillen schmunzelte Jansen, weil die Cops der City Police seit mehr als einem Jahr
keinen Erfolg mehr in »The Devil’s Eye« erzielt hatten. Jedes Mal waren sie zu spät gekommen,



manchmal um Sekunden nur. Und seit mehr als einem Jahr stand der Gedankenleser auf
Prentiss’ Lohnliste.Dabei hätte es sich für die Police gelohnt, die Bar auszuheben. An einem
Abend wurde hier mehr Stoff umgesetzt, als die Beamten des hiesigen Rauschgiftdezernats
jemals auf einem Haufen gesehen hatten. Nur war damit der Fall noch längst nicht erledigt, weil
»The Devil’s Eye« nebenbei auch noch Treffpunkt der Menschenhändler war.Sklavenhandel im
20. Jahrhundert!Charles Prentiss, der Eigner der Bar, verdiente hervorragend daran, daß sich
die Dealer und Menschenhändler in seinem Lokal ein Stelldichein gaben. Bis zu zehn Prozent
Umsatzbeteiligung sprangen immer dabei heraus und gewährleisteten den Gangstern
ungestörte und risikolose Geschäftsabschlüsse. Die wenigen »normalen« Gäste, die das Haus
besuchten, ahnten nicht einmal etwas davon.Die beiden Girls und der Mann hinter dem Tresen
wußten, daß Mik Hansen zur Belegschaft gehörte. Für die anderen war er ein stiller, harmloser
Dauergast, der jeden Abend seine zehn Bierchen trank und erst bei Ladenschluß in den frühen
Morgenstunden wieder verschwand. Daß er nach dem zehnten Bierchen noch stocknüchtern
war, merkte man ihm dabei nicht an.Hansens Augen trübten sich. Wer ihn jetzt zufällig sah,
mußte ihn für einen Mann halten, der vor sich hin döst und geistig abgeschaltet hat. In gewisser
Hinsicht war an dieser Vermutung etwas dran. Hansen sendete!Der Empfänger saß eine Etage
höher in einem nobel eingerichteten, riesigen Büroraum.Payne ist eingetroffen und auf dem Weg
nach oben. Ashley schließt gerade sein Geschäft ab.Hinter dem massigen Schreibtisch nickte
Mister Charles Prentiss nicht einmal, dem diese Gedankenbotschaft gegolten hatte. Er
registrierte nur. Hansen war sein Geld wert. Er überwachte nicht nur die Umgebung, sondern
kontrollierte auch sämtliche Geschäfte, die in »The Devil’s Eye« abgeschlossen wurden und
mancher Dealer hatte sich schon gewundert, wieso er in Sachen Umsatzbeteiligung den
Besitzer der Bar nicht hereinlegen konnte.Wenn man den Besitzer der Bar mit dem Namen
verglich, den er diesem Etablissement verliehen hatte, wunderte man sich über nichts mehr.
Charles Prentiss sah aus wie Beelzebub persönlich. Schmal und hager von Gestalt, besaß er
ein längliches Gesicht mit scharfkantiger Nase und schmalen Augen, deren buschige Brauen
sich über der Nasenwurzel fast berührten. Den Ohren war eine gewisse Ähnlichkeit mit den
Lauschern eines Mr. Spock nicht abzuerkennen, und den Schädel zierte eine
Prachtglatze.Schwarze Augen fixierten die Tür, die von innen mittels Polstern schallgesichert
war und durch die gleich Payne, der John Travolta-Verschnitt, eintreten mußte.Jetzt steht er vor
der Tür, dachte Charles Prentiss und berührte mit der Kuppe des rechten Ringfingers eine
kleine Taste unter der Schreibtischkante, um die Tür lautlos aufschwingen zu sehen.»Mister
Payne?«Er winkte kurz, und die beiden Mädchen machten wieder kehrt, die den Dandy nach
oben gebracht hatten. »Treten Sie ein.«Payne machte ein paar zögernde Schritte. Er hatte
schon ein paarmal Kurierdienste geleistet. Prentiss wies auf einen niedrigen Ledersessel.»Ich
bringe eine Nachricht aus Frankreich, von Gellantier«, begann Payne langsam. Der Dandy
machte eine überraschende Feststellung.Prentiss’ schwarze Augen wurden heller!»Und?«
fragte er.»Ich soll ausrichten, daß es schiefgegangen ist. Ulo ist ausgeschieden.«Charles
Prentiss erstarrte. Seine Hände verformten sich zu krallenbewehrten Klauen. »Was?« keuchte



er. Dabei richtete er sich auf, und Payne sah, daß die Augen rot glommen.Prentiss wurde immer
größer!»Mister Prentiss, Sie…« stammelte der Kurier bestürzt der nicht fassen konnte, wieso
dieser dürre Mann im eleganten Freizeitanzug, der gerade noch in Normalgröße hinter dem
Schreibtisch gesessen hatte, plötzlich fast drei Meter hoch aufragte! Und der Kopf…Ich träume,
dachte Payne. Das gibt’s einfach nicht, weil es unmöglich ist. Menschen wachsen doch keine
Hörner, und jetzt fehlt nur noch der Pferdefuß…Er sprang auf, als Prentiss um den Schreibtisch
hemm kam. Einen Pferdefuß besaß er nicht, glich aber trotzdem noch mehr als bisher
Beelzebub.Payne gehörte zu der seltenen Sorte Engländer, die nicht an Gespenster glauben.
Deshalb wurde ihm diese plötzliche Verwandlung noch unheimlicher, da es für ihn keine
Möglichkeit gab, sie sich zu erklären.Wer war dieser Prentiss? Oder besser: Was war er?
Prentiss stürzte sich auf ihn. Payne hatte keine Möglichkeit mehr zu entkommen. Die
Krallenhände packten zu.»Nicht - Sie…« keuchte Payne und versuchte sich zu wehren. Der drei
Meter große Prentiss hatte ihn im stählernen Griff. Grollend tönte dessen Stimme, die Paynes
Kurierworte wiederholten.»Ulo - ist - ausgeschieden… und - Relokin - lebt…!« tobte der Gigant
und schüttelte Payne.Der Kurier schrie gellend. Er schrie so lange im stählernen Griff seines
Botschaftsempfängers, bis dieser ihn tötete. Dann schleuderte Prentiss sein Opfer aus dem
Fenster.Die Scheibe zerbrach nicht! Widerstandslos glitt der Tote hindurch, stürzte vier Meter
tief und schlug im Hinterhof auf!Das Wesen, das sich Prentiss nannte, keuchte aufgeregt. Hinter
seiner Stirn tobten nicht menschliche Gedanken. Ulo war tot! Ulo, der Bill Relokin töten
sollte!»Fehlschläge!« brüllte die Kreatur, »Nur Fehlschläge! Sind denn alle zu Idioten geworden
oder ist dieser Relokin plötzlich ein Para-Gigant? Ulo…«Plötzlich schrumpfte Prentiss wieder
auf Normalgröße zurück. Die Hörner auf der Stirn schwanden, und die Klauen wurden wieder zu
Händen. Charles Prentiss ging mit schleppenden Schritten, heftig atmend, wieder zurück hinter
seinen Schreibtisch und ließ sich in den Sessel fallen.Er hatte die Kontrolle verloren!Das erregte
ihn stärker als der Mord an dem Kurier. Menschen! Sterbliche, schwache Kreaturen, Sklaven,
die nach Belieben ersetzt werden konnten. Insekten, die man einfach zertrat. Nein, Payne war
unwichtig. Von seiner Sorte gab es Tausende. Schlimmer war, daß er die Beherrschung verloren
und seine Tarnung als Mensch aufgegeben hatte. Was, wenn es sich irgendwo im Freien
abgespielt hätte? Dann hätte er nicht so viele Zeugen auf einmal beseitigen können, ohne
aufzufallen.Zeugen…Prentiss beschloß, die Erinnerung der Barbesucher und der beiden
Mädchen speziell zu verändern. Sie würden sich niemals mehr daran erinnern können, daß
Payne »The Devil’s Eye« an diesem Tag betreten hatte. Mik Hansen dagegen brauchte nicht
manipuliert zu werden. Der war ihm treu ergeben.Der Eigentümer der Bar beugte sich vor, nahm
den Telefonhörer ab und wählte eine Nummer, die praktisch nicht existierte. Die Verbindung kam
auch nicht auf dem normalen fernsprechtechnischen Wege zustande. Das Gerät diente nur als
Medium.Ein seltsamer, singender Ton klang auf. Dann räusperte sich jemand.»Asmodis«,
meldete sich Charles Prentiss knapp. »Ulo versagte. Alternativplan neun. Ende.«Die magische
Verbindung zu seinem Gesprächspartner existierte nicht mehr. Der Fürst der Finsternis, der sich
in London eine Tarnexistenz als Charles Prentiss aufgebaut hatte, erhob sich. Sein



unmenschliches Gehirn begann wieder zu arbeiten.
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