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Prolog 

Er stürzte – wurde gestürzt – und fiel. Tief. Und tiefer. Bis in die 

Hölle. Dort schwor er seinem Vater Rache. Für seine Verbannung. 

Für die Demütigung. 

Seine Zeit würde kommen. 

Jahre vergingen und sein Hass wuchs. Wie seine Gier und die 

Schar seiner Gefolgsleute. Doch er war noch nicht stark genug. 

Dann erschütterte ein Beben das filigrane Gleichgewicht der 

Mächte. Gut und Böse vereinigten sich auf eine Weise, die niemand 

vorhergesehen hatte: durch pure, bedingungslose Liebe. Sie über-

wand alles. Hell und Dunkel hörten für den Bruchteil einer Sekunde 

auf zu existieren, vermischten sich zu einem Grau – zu einem Schat-

ten. Einem Etwas, das zum perfekten Instrument seines Plans wer-

den sollte. 
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1. Kapitel – Shukono 

 

Los Angeles, in der Gegenwart 

 

Es war weit nach Mitternacht, als er die Bar betrat, deren flackernde, 

grelle Neon-Leuchtreklame sich in den Pfützen auf dem vermüllten 

Gehweg davor spiegelte. Die hölzerne Tür quietschte beim Öffnen 

in den Angeln. Drinnen war es verqualmt, die Luft schwer von Alko-

hol und Schweiß. Musik dröhnte aus den Boxen an der Wand, der 

aktuelle Nummer-eins-Hit aus den Charts. Er mochte ihn nicht. 

Es war voll und laut. Viel zu viele Menschen drängten sich in 

den Raum, der schon weitaus bessere Zeiten gesehen hatte. 

Er blieb stehen, sah sich aufmerksam um. Lauschte. 

„… die Philadelphia Eagles wieder gewinnen …“ 

„… nein, nein, du musst das anders machen …“ 

„… Titten, sag ich dir, und was für welche!“ 

Seine Fähigkeit, jedes Gespräch im Umkreis von fünf Metern 

hören zu können, war Fluch und Segen zugleich. Die Stimmen pras-

selten auf ihn wie der Regen eines Sommergewitters ein. Es war 

Gewohnheit und dennoch anstrengend für ihn, sie zu filtern, wes-

halb er gewöhnlich Menschenansammlungen mied. Heute jedoch 

hatte ihn ein Gefühl herausgelockt, das er nicht näher bestimmen 

konnte. Eine seltsame Unruhe. Ein Ziehen.  

Er spürte der Anwesenheit von Dämonen oder Engeln nach. 

Doch es waren keine da. 

Gut. 

Und so schlenderte er halbwegs beruhigt zur Theke und ließ 

sich auf einen der wackeligen Barhockern nieder. Der Tresen war 
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zerkratzt und klebrig. In den großen Spiegeln darüber wurden die 

Flaschen um ein Vielfaches wiedergegeben, sodass das Sortiment 

umfangreicher aussah, als es eigentlich war. Ein alter Trick. 

Shukono seufzte.  

Die völlig überflüssige Lautäußerung war ein ziemlich mensch-

liches Verhalten, wie er sich eingestehen musste. Nun, die Jahrtau-

sende, die er schon unter den Sterblichen verbrachte, hatten offen-

bar ihre Spuren hinterlassen. 

 

Es dauerte eine Weile, bis der Barkeeper zu ihm kam, da er sich 

noch angeregt mit einer jungen Frau unterhielt, die ein Stück neben 

Shukono stand.  

„Na, was darf’s sein?“ 

„Den besten schottischen Whisky, den du hast!“ 

„Okay!“ Der bullige Kerl mit der Glatze drehte sich um und griff 

zielsicher nach einer der Flaschen im obersten Regalfach. Dann 

nahm er ein Glas, stellte es vor Shukono auf den Tresen und goss 

ein.  

Shukono legte einen Geldschein hin. „Passt so.“ 

„Danke!“ 

Genießerisch roch er an der bernsteinfarbenen Flüssigkeit. 

Eine Vielschichtigkeit, wie sie nur wenige Getränke hatten. Sherry 

und Holz, Kakao und fruchtig-süße Früchte. Ein Hauch von Laub und 

Gras. Von Sommer, der übergeht in den Herbst. Er nippte an dem 

Glas und ließ den Alkohol langsam seine Kehle hinabrinnen. Spürte 

dem Geschmack nach Schokolade und Leder nach. Trocken. Rau-

chig. Tief und dunkel. Eindeutig ein Glengoyne. Oh ja, das war wirk-

lich ein guter Tropfen! 

Erinnerungen kamen in ihm hoch. Gute, zur Abwechslung ein-

mal.  
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Er hatte ein paar Jahre in einer alten Burg in Schottland gelebt. 

In Glenbuchat Castle, um genau zu sein. Heute waren davon nur 

noch Ruinen übrig. 

Die einst wunderschöne Burg war von John Gordon of Cairn-

barrow errichtet worden. Anlässlich der Hochzeit mit seiner zweiten 

Frau Helen Carnegie, die, wie Shukono fand, eine Zicke gewesen 

war. Über der Eingangstür befand sich eine Inschrift: John Gordone 

Helen Carnegie 1590 No thing on Earth remanis bot faime.1 Nichts 

auf der Welt bleibt außer Ruhm, übersetzte er sinngemäß. Nun, er 

war da anderer Meinung, aber wen interessierte das schon?  

Shukono vermeinte den Wind in seinem Gesicht zu spüren, 

glaubte das Lachen von Kindern zu hören, die in der Burg, die hoch 

oben auf den Klippen thronte, spielten. Das Castle war ein perfekter 

Rückzugsort für ihn gewesen. Kaum jemand hatte sich dahin verirrt.  

Er sah zu der Flasche, die der Barkeeper wieder zurück ins 

Regal gestellt hatte. Von dem Mann war weit und breit nichts zu 

sehen. Und da Geduld nun mal nicht Shukonos Stärke war, hob er 

die rechte Hand. Die Flasche schwebte zu ihm. Erst als er sich nach-

schenkte, wurde ihm bewusst, wie riskant seine kleine Spielerei mit-

ten in der Öffentlichkeit gewesen war. 

Einerseits. Andererseits, es war ziemlich schummerig in der 

Bar und die meisten Gäste waren schon betrunken. Shukono versi-

cherte sich, dass niemand ihn beobachtete, und ließ die Flasche wie-

der an ihren Platz zurückschweben.  

Dann wanderte sein Blick zum Fernseher, der an der Wand 

hing und auf dem tonlos ein Nachrichtensender lief. Eine der Mel-

dungen erregte seine Aufmerksamkeit. Offenbar hatte es wieder 

einen Mord an einem Priester gegeben. Das war schon der achte. 

Anscheinend machte jemand Jagd auf Geistliche. 

Aber was ging es ihn an? Solange man ihn in Ruhe ließ, war es 

ihm egal, was auf der Erde passierte. Er hatte den Turmbau von 

 

1 "Nothing on earth remains but fame" wäre es im heutigen Englisch – Quelle: 
http://old.scotwars.com/glen_buchat_castle.htm. 
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Babel gesehen, den Kampf David gegen Goliath, die Zerstörung 

Jerusalems durch die Babylonier. Und so vieles mehr. Er hatte 

Kriege erlebt. Den spartanisch-persischen Krieg, alle Kreuzzüge, den 

Dreißigjährigen Krieg, die zwei Weltkriege. Völkermorde und Seu-

chen. Kaiser, Könige, Despoten, Präsidenten. Sie kamen und sie gin-

gen. Ein Verrückter, der es auf Männer Gottes abgesehen hatte, war 

eigentlich unbedeutend. Doch als die Kamera eine Nahaufnahme 

des Opfers brachte, überkam Shukono ein Schauer. Es kam ihm so 

vor, als hätte er diesen Mann schon einmal gesehen. Er kniff die 

Augen zusammen, dachte nach. Nippte dabei an seinem Whisky, 

während er in seinem Gedächtnis kramte. 

Nein, er hatte sich geirrt. Dieser Mann sah nur jemandem zum 

Verwechseln ähnlich, dem er vor langer Zeit begegnet war.  

Jerathel. Ein Engel, der unter Uriel, seinem größten Feind, 

diente. Jerathel und ein paar andere Geflügelte hatten ihn verfolgt 

und schwer verletzt. Es war möglich, ihn zu töten, da war er sicher. 

Das Abschlagen seines Kopfes, das Spalten seines Körpers in zwei 

Hälften – das würde selbst er vermutlich nicht überleben. Aber 

weder ein Messerstich ins Herz noch Kugeln konnten ihm erfah-

rungsgemäß etwas anhaben, auch wenn er dabei dicht an den 

Abgrund des Todes getrieben wurde.    

Er wurde wütend, als er sich zurückerinnerte – an die Lanze, 

die seinen Brustkorb durchbohrt hatte, an Jerathels überhebliches 

Lachen, an die Pein, die ihn fast entzweigerissen hatte. Das Glas in 

seiner Hand zerbrach, die Scherben bohrten sich tief in sein Fleisch. 

Blut tropfte auf den Tresen, bildete eine kleine Lache. Der Schmerz 

holte ihn in die Gegenwart zurück, riss ihn aus seinen Gedanken. 

Er zog die Splitter aus seiner Rechten und augenblicklich 

schlossen sich die Wunden wieder. Hinterließen nicht mal Narben. 

Der Barkeeper mit seinen unzähligen, teilweise schon verblassten 

Tattoos auf den Unterarmen, kam zu ihm. „Alles klar, Kumpel?“, 

fragte er lauernd, bereit, ihn jederzeit aus der Bar werfen zu lassen, 

sollte dem nicht so sein. 
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Shukono nickte geistesabwesend. Zwang sich dann zu einem 

Lächeln. „Ja. Tut mir leid. Ich hätte gerne noch einen Whisky. Und 

setzen Sie das Glas mit auf meine Rechnung!“ Was der Typ natürlich 

auch tat. 

Shukono legte den Betrag abgezählt auf die Theke, auf ein 

extra Trinkgeld verzichtete er bewusst und verließ, nachdem er das 

Glas geleert hatte, anschließend eilig die Bar. 

Es hatte wieder angefangen zu regnen. Er zog den Kragen sei-

ner Jacke höher und vergrub die Hände in den Taschen. Ein Auto 

fuhr an ihm vorbei, durch eine Pfütze am Straßenrand hindurch. 

Dreckiges Wasser spritzte auf, durchtränkte seine Hose.  

Der Weg führte ihn in ein nahe gelegenes Internet-Café um die 

Ecke. Anfangs hatte er diesen neumodischen Kram gehasst. Aber 

inzwischen wusste er die Technologien der Menschen zu schätzen. 

Die digitalen Spuren, die man hinterließ, konnte er jedoch nicht 

gebrauchen, daher vermied er die Benutzung, wo er nur konnte. 

Es dauerte nicht lange, bis er alle Informationen hatte, die er 

wollte. Und sein Verdacht bestätigte sich: Drei der Getöteten waren 

Exorzisten gewesen. Und das war etwas, das ihn beunruhigte, 

obwohl es ihn gleichzeitig erfreute. Drei Männer weniger, die ihm 

gefährlich werden konnten. 

Vor einem Exorzisten hatte er keine Angst. Auch nicht vor fünf 

oder zehn. Aber mehr? Er wusste nicht, was passierte, wenn sie ihm 

seine dämonische Seite „austrieben“ – sofern das überhaupt mög-

lich war. 

Manchmal war sich Shukono nicht sicher, was er überhaupt 

war. Die Summe seiner Einzelteile? Eine Mischung? Oder war er 

mehr als das? Und was hielt das alles zusammen? Er war so unter-

schiedlich in seiner Herkunft, dass es ihn zerreißen müsste, und 

doch gab es ihn.  

Die Zerrissenheit, die er in sich trug, war ein fester Bestandteil 

von ihm. Und jeden Tag kämpfte er darum, die zwei Hälften zusam-

menzuhalten – im Gleichgewicht, ohne dass die eine oder andere 
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stärker wurde. Er versuchte, sie nicht auseinanderdriften zu lassen, 

wie es gelegentlich passierte, wenn er die innere Balance nicht hal-

ten konnte und sich zu verlieren drohte. Denn was dann mit ihm 

geschehen würde, wusste er nicht. Er vermutete, dass seine Seele, 

so er denn eine besaß, zerstört würde. Dass er letztlich starb. Und 

gleichzeitig durfte er keiner seiner beiden Seiten die Führung über-

lassen. Ein Wissen, das tief in ihm verankert war seit dem Beginn 

seiner Existenz. Wenn die eine Seite eines Tages Herrschaft über die 

andere bekam – sich ihre Kräfte zunutze machte … An jenem Tag 

würde etwas Gewaltiges losbrechen. Etwas Unvorstellbares und 

noch nie Dagewesenes, dessen war er sicher. 

Wie auch immer, die Vorfälle bereiteten ihm Sorgen. Vielleicht 

war es Zufall. Vielleicht aber auch nicht. 

Er suchte nach weiteren Angaben zu den Umständen ihres 

Todes, doch er fand nicht viel. Immer wieder hieß es seitens der Po-

lizei, dass man „aus ermittlungstaktischen Gründen“ keine weiteren 

Informationen an die Öffentlichkeit geben könne, während die 

Presse sich mit Spekulationen überschlug. 

In Shukono keimte ein Verdacht auf. Wenn es kein Mensch war, 

der da mordete, sondern ein mächtiger Dämon – oder gar Luzifer 

persönlich seine Finger im Spiel hatte –, warum auch immer, dann 

würde das vermutlich schnell Engel auf den Plan rufen. Und das war 

etwas, das er gar nicht gebrauchen konnte. Er machte sich einige 

Notizen, löschte den Verlauf des Browsers, wischte sorgfältig die 

Tastatur ab und kehrte nachdenklich in sein Motelzimmer zurück. 

Seit über einhundert Jahren, seit ihn der Fluch der Technik und 

Digitalisierung eingeholt hatte, war er gezwungen immer schneller 

von Stadt zu Stadt, von Nest zu Nest zu ziehen, immer darauf 

bedacht, unentdeckt, unerkannt, unbekannt zu bleiben. Ein durch-

reisender Fremder ohne Gesicht, ohne Namen, ohne Identität. 

Es war unmöglich für ihn, länger an einem Ort zu bleiben. Denn 

früher oder später würde es auffallen, dass er nicht alterte. Die Zei-

ten mochten aufgeklärter geworden sein, jedoch gab es immer 
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noch Menschen, die an das Übernatürliche glaubten und Jagd auf 

ihn machten. Vor allem Mitglieder der Kirche fielen in diese Katego-

rie. Aber auch selbst ernannte Geisterjäger. Nerds, wie man sie in 

der heutigen Zeit bezeichnete. Zum Glück gab es nur ein paar von 

ihnen und die meisten hielten sich von ihm fern, denn sie wussten 

um seine Kräfte und dass es gefährlich war, sich mit ihm anzulegen. 

Dennoch war er ein Gejagter. Fühlte sich manchmal wie ein Tier auf 

der Flucht, das einen Haken nach den anderen schlagen musste, um 

seinen Häschern zu entkommen.  

Er legte sich auf das schmale Bett, starrte die Decke an und 

wartete ungeduldig auf den Morgen. Er schlief nicht – das konnte er 

gar nicht. Vielmehr ruhte er, sein Körper regenerierte sich, doch sein 

Geist war stets wach. Wenn er doch einmal wegdriftete, weil er 

zutiefst erschöpft oder verletzt war, war es wie eine Trance. Manch-

mal war da eine endlose unheimliche Dunkelheit, meistens jedoch 

überfluteten ihn Erinnerungen. Schreckliche Erinnerungen. Von 

Verfolgung und Schmerzen, von Verrat und Hass. 
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2. Kapitel – Ray 

 

Pater Raymond Harper rieb sich die müden Augen und gähnte, hielt 

sich dabei die Hand vor den Mund. Er hatte am Vormittag vier Stun-

den mit Ärzten und Psychiatern über den Fall Andrew Hobbs 

gesprochen, denn ein großer Exorzismus durfte nur durchgeführt 

werden, wenn vorher eine psychische Krankheit ausgeschlossen 

wurde. Manchmal sah eine Besessenheit aus wie eine Schizophre-

nie – oder umgekehrt. Wahnvorstellungen, Paranoia, Stimmen im 

Kopf. Dagegen halfen Medikamente. Doch wenn unnatürliche Phä-

nomene wie flackernde Lichter, das Sprechen in fremden Sprachen 

oder Angst vor Bibelzitaten hinzukamen, war der Fall klar. Zumin-

dest für ihn und die Kirche. 

Jetzt saß Ray am wackeligen Küchentisch seiner vorübergehen-

den Wohnung und bemühte sich, seinen schriftlichen Antrag für 

den Exorzismus zu formulieren. Er war schon vor sechs Monaten 

hier eingezogen, obwohl es nicht danach aussah, wie er fand. Aber 

die Hälfte seines wenigen persönlichen Besitzes war in der Halle, in 

der er alles zwischengelagert hatte, einem Wasserschaden zum 

Opfer gefallen.  

Man hatte ihn mal wieder versetzt. Wie es recht oft geschah. 

Man schickte ihn immer dorthin, wo man ihn gerade brauchte. 

Zumeist, wenn ein Glaubensbruder gestorben, in den Ruhestand 

gegangen oder längerfristig krank war. Oder wenn er mal wieder 

durch eine eigenwillige Aktion unbequem geworden war. Da das 

Pfarrhaus, in dem er eigentlich untergebracht werden sollte, derzeit 

komplett saniert wurde, wohnte er vorübergehend in einem Apart-

ment, dessen Miete die Kirche bezahlte. Das war kein Problem für 
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ihn. Er mochte es, unter Menschen zu sein, im Gegensatz zu einigen 

seiner Brüder. 

Mit den Gutachten der Ärzte im Gepäck machte sich Harper, 

nachdem er den Antrag ausgedruckt hatte, auf den Weg zum Diö-

zesanbischof, der ihm die Erlaubnis für einen Exorzismus erteilen 

musste. Als er eine Viertelstunde vor dem Termin an dessen Dienst-

sitz ankam, war dieser noch in einem Gespräch und er musste war-

ten. Also machte er es sich im Vorzimmer bequem und schlug die 

Zeitung auf, die er sich an einem Kiosk gekauft hatte.  

Auf Seite drei der Los Angeles Times fand Ray einen kurzen 

Artikel über die Todesfälle, die derzeit die Schlagzeilen beherrsch-

ten. Nachdem er ihn gründlich studiert hatte, faltete er die Zeitung 

wieder zusammen und steckte sie in seine schwarze Aktentasche 

zurück. Die Lust am Lesen war ihm vergangen.  

Mit großem Bedauern dachte er an Pater Angus Brown, das 

sechste bekannte Opfer. Er hatte Brown gekannt und sein Tod 

machte ihn noch immer tief betroffen.  

Brown hatte das Seminar geleitet, das er vor zwei Jahren zum 

Thema Hospizseelsorge besucht hatte. Sie waren danach bis zu des-

sen Tod in Kontakt geblieben, hatten oft miteinander telefoniert 

oder sich Briefe geschrieben, Gedanken ausgetauscht und sich 

gegenseitig Ratschläge gegeben. In dieser Zeit hatte er Brown als 

einen zuverlässigen, ruhigen und engagierten Mann kennengelernt. 

Herzensgut, wie man so schön zu sagen pflegte.  

Rays Blick wanderte zum Fenster. Es war später Nachmittag. 

Sie hatten Anfang Mai. Der Jacaranda-Baum vor dem Haus stand in 

voller Blüte.  

Die Sache mit den Morden machte ihm Angst. Vielleicht stand 

auch er im Fokus des Täters, wer wusste das schon? Schließlich war 

er ebenfalls Exorzist.  

Unwillkürlich fragte Harper sich, welches Motiv dieser Mann 

haben könnte – oder diese Frau. Obwohl – irgendwie glaubte er 

nicht daran, dass es sich um eine weibliche Person handelte. Denn 
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es gehörte seiner Meinung nach schon einiges dazu, einen Mann 

mit Pater Browns Statur zu überwältigen und zu töten. Sein Glau-

bensbruder war stämmig und stark gewesen. Über eins fünfund-

neunzig groß und mehr als einhundert Kilo schwer. Nach dem, was 

er bisher gehört und gelesen hatte, wurden die Männer auf bestia-

lische und blutige Weise umgebracht. Jedenfalls hatte das eines der 

Boulevardblätter geschrieben. Also schloss Ray für sich eine Frau als 

Täter aus. Sie wäre Brown körperlich unterlegen gewesen und 

hätte, seiner Meinung nach, wohl eher Gift bevorzugt. Weshalb 

auch immer sie es auf Geistliche abgesehen hätte. Vielleicht war sie 

von einem abgewiesen worden. 

Du liest zu viele schlechte Krimis, Raymond, dachte er bei sich, als 

ihm seine Spekulationen bewusst wurden. Doch seine Gedanken 

ließen sich nicht stoppen.  

Er hegte in Bezug auf den Täter eine ganz eigene Vermutung: 

ein Mann, der als Junge von einem Priester missbraucht worden war 

und der sich jetzt dafür rächte.  

Es war schrecklich, dass es ausgerechnet in ihren Reihen so 

etwas gab. Er schämte sich für seinen Berufsstand, der für Nächs-

tenliebe und Vertrauen stehen sollte. Fassungslosigkeit und Wut 

machten sich jedes Mal in ihm breit, wenn er von Missbrauchsvor-

würfen hörte. So was durfte es nicht geben! Nirgendwo! 

Und statt für eine Aufklärung und Verurteilung zu sorgen, 

suchte die Kirche Ausflüchte. Einer offenen Aussprache mit den 

Opfern ging man aus dem Weg und redete von bedauerlichen Ein-

zelfällen. Doch von einer wirklichen Aufarbeitung, Bestrafung der 

Täter oder der Vermeidung von weiteren Vorfällen war man weit 

entfernt. Das machte ihn zornig. Es enttäuschte ihn. Machte es 

schwer für ihn, voll und ganz hinter der katholischen Kirche zu ste-

hen. Es stellte seinen Glauben auf eine harte Probe.  

Mehrmals hatte er Vorschläge eingereicht: Die Bildung einer 

Laienkommission, die die Aufklärungsarbeit der Bischöfe mit Miss-

brauchsfällen untersuchen sollte. Die Aufstellung eines neuen 
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Verhaltenskodexes … Doch auf keinen Vorschlag wurde eingegan-

gen. Im Gegenteil. Man riet ihm in schön formulierten Worten sogar 

dazu, sich lieber um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern.  

Als man ihn endlich zum Diözesanbischof vorließ, dämmerte 

es bereits. Man geleitete ihn ins Audienzzimmer und bat ihn erneut, 

kurz zu warten, woraus fast dreißig Minuten wurden. Er hatte von 

diesen kleinen Machtspielchen des Diözesanbischofs bereits 

gehört. Vermutlich war sein rebellischer Ruf ihm mal wieder voraus-

geeilt. Seine ehrenamtliche Arbeit im Drop-in Center wurde nicht 

von allen gerne gesehen. Man war der Meinung, dass er seine wert-

volle Zeit lieber mit Geld sammeln, sozusagen als Klinkenputzer bei 

gut betuchten Mitmenschen, verbringen sollte, als sie für Ex-Knackis 

und Ex-Drogensüchtige zu verschwenden. Und was seine letzte 

Kondom-Verteilaktion betraf, die hatte nicht nur in der Presse 

Beachtung gefunden. 

Dafür nahm sich der Diözesanbischof nach einer wortreichen, 

aber nichtssagenden Entschuldigung Zeit, um sich Rays Anliegen 

anzuhören. Ein Exorzismus war keine Seltenheit – aber auch nichts 

Alltägliches. 

„Bitte!“ Der weißhaarige Mann, der bereits auf die siebzig zu-

ging, deutete auf einen alten, durchgesessenen Stuhl. Ray bedankte 

sich, nahm Platz und schlug die Beine übereinander. Dabei fiel sein 

Blick auf die eigenen Schuhe. Er hätte sie noch einmal putzen sollen, 

bevor er hergekommen war, dachte er. Jetzt war es zu spät. 

Diözesanbischof Samuel Withrow sah auf die Papiere, die vor 

ihm auf dem großen Eichenschreibtisch lagen. Das Teil war uralt 

und reich mit Schnitzereien versehen. Samuel Withrow rückte seine 

Brille zurecht, blätterte, brummte mal ein „Hm“, mal ein „Ah ja“ und 

hob schließlich nach einer ganzen Weile den Kopf, sah Ray mit sei-

nen eisgrauen Augen durchbohrend an. 

Ray wurde ein wenig mulmig. Er hatte sich und die Papiere gut 

vorbereitet. Wie immer. Noch nie war ein Antrag von ihm diesbe-

züglich abgelehnt worden. 
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Withrow galt als streng. Als Erbsenzähler. Hatte er in seiner 

Pedanterie doch etwas gefunden? Einen Fehler? Eine Sache, die er, 

Ray, übersehen hatte? Nervosität machte sich in Ray breit. Er 

begann zu schwitzen. Fuhr mit seiner rechten Hand unter seinen 

Hemdkragen, der ihm auf einmal viel zu eng vorkam. 

„Sie bitten also um die Erlaubnis, einen Exorzismus an diesem, 

Moment, wie hieß er gleich? Ah, da steht es! An diesem Andrew 

Hobbs durchzuführen?“ 

„Ja, Eure Exzellenz!“ 

Er schürzte die Lippen. „Hm, das wäre nicht Ihr erster Exorzis-

mus, oder?“ 

„Nein, Eure Exzellenz. Mein elfter.“ 

„Ist dabei jemals etwas schiefgelaufen?“ 

Ray wusste, worauf er hinauswollte. Es hatte einige Todesfälle 

gegeben, die monatelang die Presse beherrscht hatten. Zuletzt in 

Deutschland. Dabei war eine Frau von ihrer Familie bei einer Teu-

felsaustreibung getötet worden. „Nein, Eure Exzellenz“, antwortete 

er schließlich der Wahrheit entsprechend. Withrow wusste das mit 

Sicherheit. Diese Fragerei war nichts als Schikane. Eine Machtde-

monstration? Ein Kleinhalten?  

„Wer war Ihr Lehrmeister?“ Über den Rand der Brille hinweg 

sah Withrow ihn an. 

„Pater Francesco Rossi.“ Auch das sollte Withrow wissen – 

zumindest, wenn er Rays Akte gelesen hatte.  

Withrow nickte. Der Name schien ihm etwas zu sagen. „Ist die-

ser Hobbs Mitglied Ihrer Gemeinde?“ 

„Ja, aber er ist nicht von selbst zu mir gekommen. Seine Eltern 

haben mich um Hilfe gebeten, nachdem drei Ärzte und zwei Klini-

kaufenthalte nichts an seinem Zustand hatten ändern können.“ 

„Haben Sie mit ihm über den Exorzismus gesprochen?“ 

„Natürlich.“ 

„Und er ist damit einverstanden?“ 
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Eine Fangfrage. Er wurde geprüft. Nun gut. „Ohne seine Einwil-

ligung würde ich den Exorzismus nicht durchführen.“ 

„Gut.“ Withrow griff zum goldenen Füllfederhalter, zog die 

Kappe ab und unterschrieb schwungvoll die Erlaubnis, reichte ihm 

das Blatt, das Ray nahm, in einen Umschlag steckte und zu den 

anderen Unterlagen packte. „Danke, Eure Exzellenz.“ 

Der Diözesanbischof lehnte sich zurück und legte in einer 

Geste von grenzenlos überheblicher Souveränität die Hände hinter 

den Kopf. „Ich bin froh, jemanden wie Sie in meiner Diözese zu 

haben. Oft fehlt es, meiner Meinung nach, den jungen Priestern am 

wahren Glauben. Sie scheuen sich davor, einen Exorzismus durch-

zuführen. Aber das wissen Sie sicher.“ 

Ray nickte fast automatisch. Withrow hörte sich anscheinend 

selbst gerne reden.  

„Nach der Hexenverfolgung wagte drei Jahrhunderte lang 

nahezu niemand mehr, Exorzismen zu praktizieren, ja manche fin-

gen sogar an, die Exorzismen von Jesus Christus zu leugnen. Ah, ich 

schweife ab. Wie dem auch sei: Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.“ Er 

erhob sich und streckte Ray die Hand herablassend entgegen. Ray 

küsste gehorsam den Ring des Bischofs.  

Das Gespräch war beendet und er entlassen. Die Formalitäten 

erledigt. Ray verabschiedete sich. Auf dem Weg nach Hause dachte 

er über die Bemerkung seines Vorgesetzten nach.  

Einige seiner Brüder hielten den Exorzismus für ein überholtes 

Ritual. Ein Relikt aus dunkler Zeit. Dann wiederum gab es welche, 

die die Kirche in ihrer jetzigen Form für viel zu modern, ja die selbst 

das Praktizieren von einigen Sportarten und das Lesen von gewis-

sen Büchern für satanistisch hielten. Das hielt Ray für absolut über-

trieben und weltfremd.  

Nach deren Meinung war er zu weltlich eingestellt und maß 

ihrer Berufung nicht die nötige Tiefe bei. Jedenfalls hatte das einer 

seiner Brüder zu ihm gesagt, als sie über seinen Lebenswandel 

sprachen. Sein Bruder im Geiste hatte im Gegensatz zu ihm sein 
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Kloster seit Jahren nicht mehr verlassen. Wie dem auch war: Ray 

würde zu Hause Andrew Hobbs Eltern anrufen und ihnen die gute 

Nachricht überbringen. 
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3. Kapitel – Shukono 

 

Bei Tagesanbruch stieg Shukono in seinen schwarzen Ford F-150. Es 

war ein Wagen, wie ihn Tausende Amerikaner fuhren. Die Num-

mernschilder waren gefälscht. Er besaß einige davon. Im Laufe der 

Jahre hatte er gelernt, im Schatten zu leben. Am Rande der Gesell-

schaft. Das wenige Geld, das er benötigte, für Miete oder Benzin, 

beschaffte er sich mal auf diese, mal auf jene Weise. Meistens war 

es illegal. Aber es war leicht und schnell verdient. Glücksspiel gehört 

dazu. Er war, wie er fand, ziemlich gut darin. Zugegebenermaßen 

half er gelegentlich ein wenig nach, wenn Fortuna ihm nicht hold 

war. Dank gewisser Kontakte besaß er ein paar sehr gut nachge-

machte Ausweise. Niemand stellte neugierige Fragen, wenn er 

einen CIA-Ausweis vorlegte, weil er mal wieder so schnell wie mög-

lich verschwinden oder eine Kontrolle umgehen musste. Nach den 

Anschlägen vom 11. September waren im ganzen Land die Sicher-

heitsmaßnahmen erhöht worden, was sein Leben nicht gerade 

leichter machte. Er hatte sich der Welt der Menschen angepasst. 

Anpassen müssen. Und er fand es erstaunlich, wie einfach sich Men-

schen von einem Stück Papier beeindrucken ließen.  

Einer dieser Ausweise würde ihm heute helfen, denn er ver-

schaffte ihm ungehinderten Zugang zum Leichenschauhaus als FBI-

Agent. Zwar konnte er sich für ein paar Minuten unsichtbar machen 

und an jedem Ort, den er wollte, materialisieren – zumindest theo-

retisch. Allerdings brachte das meistens einige ärgerliche Probleme 

mit sich. Die neuere Technik reagierte verflucht sensibel auf die 

Energie, die er absonderte, sodass man ihn zwar nicht sah, aber die 

elektrischen Geräte verrücktspielten. Mehrmals hatte er bereits 
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Alarmanlagen und fast eine Katastrophe in einem Krankenhaus 

ausgelöst. Und außerdem wusste er ja nicht immer, was sich an 

dem Ort befand, an dem er materialisierte. Es war schmerzhaft, in 

einen Menschen oder Gegenstand zu hüpfen, und schwer zu erklä-

ren. Zudem kostete es ihm jede Menge Lebensenergie. Er war 

danach stets ein paar Augenblicke desorientiert und schutzlos.  

Hätte ihn jemand darum gebeten, ihm zu erklären, wie dieses 

Teleportieren funktionierte, er hätte es nicht gekonnt. Für Shukono 

war es einfacher, wenn er einen Ort schon einmal besucht und die-

ser sich nicht verändert hatte. Eine weitere Möglichkeit eröffnete 

sich ihm, wenn er einen Menschen kannte und diesem nachspürte. 

Dann vermochte er sich zu diesem zu materialisieren – egal, wo die-

ser sich auf der Welt befand. Alles andere war mehr oder weniger 

wie Lottospielen. Einige Male war es ihm passiert, dass er sich in 

eine Mauer teleportiert hatte. Denn dort, wo vor ein paar Jahren 

noch grüne Wiesen gewesen waren, hatten sich auf einmal Hoch-

häuser befunden. Das Gefühl, in etwas zu stecken, mit ihm nahezu 

verschmolzen zu sein, ging ihm jedes Mal durch Mark und Bein.  

Zu seinem Bedauern war er nicht in der Lage, sein Aussehen 

beliebig zu ändern. Unabhängig davon wusste er mittlerweile 

jedoch die Vorzüge dieses äußerlich menschlich aussehenden Kör-

pers zu schätzen: delikates Essen, ein guter Tropfen und natürlich 

Sex! 

Ihm war langweilig und die Berichte über die Ermordung der 

Priester weckte seine Neugier. Und so machte er sich um kurz nach 

zehn auf den Weg in die Gerichtsmedizin. Er fuhr ungern Auto, 

hasste die Unberechenbarkeit der anderen Verkehrsteilnehmer, 

deren Rücksichtslosigkeit. An jeder Ampel trommelte er ungeduldig 

mit den Fingern auf das Lenkrad und fluchte laut vor sich hin. „Ver-

dammt, nun werd endlich grün! – Boah, du Vollidiot! Gib endlich 

Gas! Nun mach schon!“ Nein, Geduld war nicht seine Stärke und nur 

die Angst davor, in eine Polizeistreife zu geraten, ließ ihn sich an die 

Straßenverkehrsordnung halten. 
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Nachdem er endlich einen Parkplatz gefunden und lauter als 

nötig die Tür zugeworfen hatte, stapfte er die vier Treppenstufen 

zum Eingang hoch und orientierte sich kurz. Das Gebäude war alt, 

die Klimaanlage lief lautstark auf Hochtouren. An einigen Stellen 

bröckelte der Putz von den Wänden. Am Empfang erklärte eine 

ältere Frau mit einem viel zu grellem Lippenstift und Perlenohrrin-

gen ihm den Weg.  

Da er sein Kommen bereits telefonisch angekündigt hatte, 

erwartete ihn der Gerichtsmediziner bereits.  

„Guten Morgen, Doktor Curran!“, begrüßte er ihn so freundlich, 

wie es ihm möglich war.  

„Guten Morgen, Agent Livingstone!“ Der Arzt zog sich gerade 

die Handschuhe aus, warf sie in den Eimer mit dem Sondermüll und 

ging zum Waschbecken, um sich die Hände zu waschen. „Bitte ent-

schuldigen Sie die unpersönliche Begrüßung.“ 

„Schon gut!“ 

„Ich habe Ihnen den Obduktionsbericht dort drüben auf den 

Tisch gelegt.“ Er deutete mit dem Kopf in die entsprechende Rich-

tung.  

„Danke!“ Shukono griff nach der Akte, während er im Hinter-

grund das Wasser rauschen hörte. Kurz darauf verriet das typische 

Blubbern und Röhren einer Kaffeemaschine das Ende des Brühvor-

ganges und erst jetzt nahm Shukono bewusst den intensiven Kaf-

feeduft wahr.  

Wie er sich verhalten musste, wusste Shukono. Schließlich 

hatte er genug Dokus im Fernsehen gesehen und die Menschen 

jahrhundertelang beobachtet. Wobei es sich im Laufe der Zeit stark 

gewandelt hatte und was im Mittelalter undenkbar und unvorstell-

bar gewesen war, war heute gesellschaftsfähig. 

Arbeit, dachte Shukono abfällig. Nein, das war nichts für ihn. Er 

hatte es ein paar Mal probiert. Wenn ihm allzu langweilig gewesen 

war. Aber es fiel ihm schwer, sich an Anweisungen zu halten oder 

sich unterzuordnen. Also hatte er es schnell wieder gelassen.  
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Er überflog die Zeilen, blätterte vor und zurück, krauste die 

Stirn. Wurde nicht so recht schlau daraus. 

Schläge in die Nieren. Zerquetschte Fingerglieder. Salz, das in 

Wunden gestreut worden war. Ausgekugelte Schultergelenke – als 

hätte man ihn daran hochgezogen. Würgemale. Und einiges mehr.  

„Wollen Sie jetzt den Leichnam sehen, Agent?“, fragte Dr. Cur-

ran. Der kleine, dickliche Mann mit dem Dreitagebart kam mit 

einem Becher schwarzen Kaffee wieder, trank einen Schluck, verzog 

das Gesicht und stellte das Getränk zur Seite. „Oder möchten Sie 

vorher auch eine Tasse?“ 

Shukono schüttelte den Kopf. „Nein, danke. Ich habe nicht allzu 

viel Zeit.“ 

„Okay, dann kommen Sie!“ 

Es war kühl in dem Raum und es roch nach Desinfektionsmit-

tel. Der Gerichtsmediziner öffnete das Kühlfach links oben mit der 

Nummer eins, zog die Bahre heraus und schlug das Tuch, mit dem 

man den Leichnam bedeckt hatte, zur Seite. Obwohl er nach dem 

Lesen des Berichts einiges erwartet hatte, überraschte Shukono der 

Anblick Pater Jeffrey Bakers dennoch. Er war ein Mann mittleren 

Alters gewesen, die schwarzen Haare hatte er kurz getragen. Man 

hatte ihn eindeutig gefoltert. Sein Oberkörper war mit Wunden und 

Verbrennungen übersät. Die Brustwarzen waren herausgeschnitten 

worden. Die Hoden hatte man ihm anscheinend brutal abgerissen. 

Seine Hände und Arme wiesen Abwehrverletzungen auf und seine 

Augen waren geblendet worden. Dort, wo einst das Herz gewesen 

war, klaffte ein faustgroßes Loch. 

Ihm war kein schneller und einfacher Tod gegönnt worden. 

Shukono beugte sich hinab. Die Verwesung hatte bereits ein-

gesetzt, aber er roch trotzdem noch den Schwefel, der dieser leeren 

Hülle anhaftete. Besonders intensiv war der Gestank an den Stellen, 

wo der Dämon Baker berührt hatte. 

Er richtete sich wieder auf und hielt seine rechte Hand über die 

Stelle, an der einmal das Herz gewesen war. Ganz schwach spürte 
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er die verblassende Energie jenes Wesens, das dies angerichtet 

hatte. Jeder Dämon und dessen Energie besaßen eine einmalige Sig-

natur. Sie war so individuell wie ein menschlicher Fingerabdruck. 

Diese hier gehörte eindeutig dem Dämon Jequn.  

„Kein schöner Anblick, was?“ Der Gerichtsmediziner lehnte sich 

an die Wand und verschränkte die Arme vor der Brust. 

„Nein. Sehen die anderen Leichen genauso aus?“ 

„Nun, zumindest die eine, die auch bei mir gelandet ist. Aber 

den Fragen Ihrer Kollegen nach würde ich sagen ja. Mann, die da 

oben bieten jetzt aber alles auf, was sie haben, was? Polizei, FBI! 

Fehlt nur noch die Army.“ 

„Es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass innerhalb weni-

ger Monate mehrere Geistliche umgebracht werden“, gab Shukono 

zu bedenken. 

Dr. Curran nickte bedächtig, kam dann zu ihm und sah auf den 

Leichnam, rieb sich dabei nachdenklich das Kinn. „Wissen Sie, ich 

habe schon vieles in meinem Beruf gesehen, aber das …“ Er schüt-

telte den Kopf. 

„Was?“ Shukono lächelte aufmunternd. „Sagen Sie es ruhig! 

Glauben Sie mir, ich habe in meinem Job schon einiges Verrücktes 

erlebt.“ 

„Hm. Ich habe ein Faible für europäische mittelalterliche 

Geschichte und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, 

die Würgemale stammen von einer Garrotte. Und die Knochenbrü-

che am Kiefer von einer Mundbirne. Haben Sie eine Ahnung, was 

eine Judaswiege ist?“ 

Shukono kannte diese Vorrichtung zu gut. Sie war während der 

Hexenverfolgung ein beliebtes Folterinstrument gewesen. Dabei 

saß der Angeklagte nackt auf der Nachbildung eines Stuhles. Doch 

statt einer Sitzfläche hatte dieser eine Konstruktion, die einer Pyra-

mide ähnelte, dessen Spitze sich in das Innere des Opfers bohrte 

und zu schweren Verletzungen führte. 

„Ich schätze, so was ist auch zum Einsatz gekommen.“ 
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Angewidert verzog Shukono das Gesicht. 

„Als ob jemand sämtliche Foltermethoden des Mittelalters an 

ihm ausprobiert hätte.“ Der Arzt zuckte ratlos mit den Schultern. 

„Wie dem auch sei, medizinisch betrachtet starb er eines unnatür-

lichen Todes. So wie es aussieht, hat man ihm – so unglaublich es 

sich auch anhören mag – bei lebendigem Leib das Herz ohne ein 

Hilfsmittel herausgerissen.“ 

„Ist das möglich?“ 

„Dass ein Mensch mit seiner Hand so etwas zustande bringt? 

Nein. Ohne den Brustkorb aufzuschneiden, geht das nicht. Da 

müsste die Person schon übermenschliche Kräfte haben.“ 

„Hm.“ 

„Aber ich wüsste nicht, wie ich diese Verletzung sonst erklären 

könnte. Es gibt keine Schnittspuren.“ 

„Was ist mit einem Tier?“ Ein Schuss ins Blaue.  

„Vom Kraftaufwand her wäre das möglich, ja. Aber es wurden 

weder am Leichnam noch am Tatort irgendwelche Tierspuren 

gefunden. Es gibt keine Haare, keine Kratzspuren, keine Pfotenab-

drücke. Darüber hinaus, welches Tier könnte es ausschließlich auf 

Geistliche abgesehen haben?“ Er lachte bitter auf. 

Ein gehörntes, dachte Shukono, sprach es aber nicht aus. Statt-

dessen nickte er zustimmend. „Was ist mit dem toxikologischen 

Bericht? Liegt der schon vor?“ 

„Nur ein paar Teilergebnisse. Ich weiß, worauf Sie hinauswol-

len, aber er hatte weder Drogen noch Alkohol konsumiert. Und bei 

den Abwehrspuren glaube ich ehrlich gesagt auch nicht an, na ja, 

Sie wissen schon!“  

Irgendwo schrillte ein Telefon. Draußen fuhr ein Krankenwa-

gen mit eingeschalteter Sirene vorbei.  

„Sie meinen, Ihrer Meinung nach stand er auch nicht auf 

außergewöhnliche Sexspiele“, vermutete Shukono.  

„Ausschließen kann man so was nie. Vor allen Dingen dann, 

wenn jemand gerade seine Vorliebe dafür entdeckt hat. Dann 
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überschreitet man schnell Grenzen. Aber das halte ich eher für 

unwahrscheinlich. Zumindest unter dem Gesichtspunkt, dass er 

nicht das einzige Todesopfer mit solchen Verletzungen ist.“ 

Da gab Shukono ihm recht. „Gibt es irgendwelche Symbole, die 

in die Haut geritzt wurden? Hatte er etwas im Mund?“ 

„Nein, nichts dergleichen.“ 

Shukono sah auf die Uhr an der Wand. „Haben Sie vielen Dank 

für Ihre Zeit, Doktor Curran.“ 

„Gern geschehen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Jagd 

auf diese Bestie!“ 

Im Gehen hob Shukono kaum merklich die rechte Hand. Wenn 

sich irgendjemand die Aufzeichnungen der Überwachungskamera 

ansah, würde er nur ein seltsames Flackern sehen und nichts erken-

nen. So, als wäre er nie da gewesen. Was bleiben würde, war die 

Erinnerung Currans an einen Agenten namens Livingstone mit Son-

nenbrille. Das war ein Restrisiko, das er einging. 

Am Abend traf sich Shukono mit dem Profiler Julian Miller, der 

die Fälle in Los Angeles bearbeitete; nicht alle Opfer stammten aus 

der Stadt. Sie hatten sich in Millers Büro verabredet. 

In dem großen Gebäude brannten trotz der späten Stunde 

noch viele Lichter. 

Miller war ein Mann Ende vierzig. Er war blass, sah müde aus. 

Überarbeitet. Als hätte er die letzten Nächte nicht geschlafen. Sein 

mehr als eng sitzendes weißes Hemd war zerknittert und die Kra-

watte hatte er achtlos neben drei leeren, dreckigen Kaffeetassen, 

einer Pizzaschachtel und einer XXL-Donut-Box auf den Schreibtisch 

geworfen. Auch schien er sich seit Tagen nicht mehr rasiert zu 

haben. 

„Mister Miller?“, fragte Shukono, um sicherzugehen, aber auch 

um auf sich aufmerksam zu machen. 

Miller sah von seinen handschriftlichen Notizen auf. Die Haare 

an seinen Schläfen begannen bereits zu ergrauen. Wahrscheinlich 
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ein Tribut an seinen Job. „Der bin ich. Und Sie müssen Josiah Living-

stone sein.“ 

„Ja.“ Er streckte ihm die Hand entgegen, die Miller ergriff, nach-

dem er aufgestanden war, und schüttelte sie. „Erfreut Sie kennen-

zulernen.“ 

„Ebenso.“ 

„Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich nehmen.“ Plattitüden. 

Höflichkeiten. Blablabla. Shukono hasste das und wollte lieber 

direkt zum Punkt kommen.  

„Bitte, nehmen Sie doch Platz!“ Miller deutete auf einen Stuhl 

und Shukono setzte sich. „Entschuldigen Sie das Chaos.“  

Chaos war genau das richtige Wort. Der kleine, höchstens fünf 

Quadratmeter große Raum wurde von einem gewaltigen Akten-

schrank dominiert. Darauf, daneben, eigentlich überall lagen 

Papiere und Bücher. Auf den ersten Blick konnte Shukono so etwas 

wie eine Ordnung darin nicht erkennen. „Schon gut. Es sieht bei mir 

während einer Ermittlung nicht viel anders aus.“ 

„Sie springen für einen erkrankten Kollegen ein, habe ich 

gehört, Agent.“ 

„Ja, verzeihen Sie, wenn ich Ihnen Ihre kostbare Zeit stehle, 

indem Sie alles noch mal erzählen müssen.“ Eine Lüge. Ein Bluff. 

Eine Tarnung, die hoffentlich nicht allzu bald aufflog.  

„Hm, das macht nichts.“ Miller winkte ab, fummelte eine Ziga-

rette aus der Packung, die er aus seiner Hosentasche gefischt hatte, 

und steckte sie sich in den Mund, ohne sie anzuzünden.  

Shukono legte den Kopf schief. Als sie sich begrüßt hatten, 

hatte er etwas gespürt. Das Schwinden des Lebens aus Millers Kör-

per. Sein Ableben stand unmittelbar bevor. Ihm blieben noch ein 

paar Tage. Nun, bei der Kombination aus starkem Übergewicht, zu 

viel Koffein, ungesundem Essen und Nikotin war das kein Wunder.  

Miller nahm ebenfalls Platz und schob die Zigarette von einem 

Mundwinkel in den anderen, ehe er fragte: „Also, was wollen Sie wis-

sen?“ 
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„Was sagt die DNA-Analyse?“ 

„Gute Frage!“ Miller zog ein Blatt Papier ran. „Nun, dieses Ver-

fahren ist noch relativ jung und vieles steckt noch in den Kinder-

schuhen. Vielleicht können wir in ein paar Jahren anhand einiger 

Blutstropfen sogar ein Fahndungsfoto erstellen.“ 

„Das wäre traumhaft.“ 

„In der Tat. Aber im Vergleich, was vor zwanzig oder zehn Jah-

ren möglich war, sind wir heute schon erheblich weiter. Also, der 

Täter ist auf jeden Fall männlich. Zwischen dreißig und vierzig Jahre 

alt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat er braune Haare und blau-

graue Augen.“ 

Shukono hörte zu. Nickte ab und zu mal. Die Menschheit hatte 

große Sprünge gemacht. Es war erstaunlich, was man mittlerweile 

mit einem einzigen Tropfen Blut herausfinden konnte. Das Blut 

stammte natürlich nicht vom Dämon selbst, sondern von einem 

Menschen, der von einem Dämon besessen war. Oder, was auch 

möglich war, von jemandem, der gar nichts mit der Sache zu tun 

hatte. Ein verunreinigter Tatort. 

Irgendwann endete Miller, steckte die Zigarette in eine halb 

volle Colaflasche und lehnte sich zurück. „Scheiß Rauchverbot“, 

murmelte er dabei kaum hörbar, aber Shukono vernahm es auf-

grund seiner übernatürlichen Sinne dennoch. „Sie wissen, was ein 

Profiler macht, oder?“ 

„Natürlich! Sie sind ein Fallanalytiker. Sie ziehen Schlüsse 

anhand von Indizien, den Spuren am Tatort und den Umständen. 

Daraus schließen Sie auf das Verhalten des Täters und können im 

Idealfall ein Profil erstellen, sodass wir möglicherweise den nächs-

ten Schritt des Täters voraussehen können.“ 

„Richtig! Die meisten Menschen denken, dass ich ein psycholo-

gisches Täterprofil erstelle. Wie in dieser komischen Fernsehserie. 

Gott, die Leute glauben auch alles, was sie im TV sehen.“ 

„Hm, und was können Sie mir nun sagen?“, lenkte Shukono das 

Gespräch zurück zum Thema. 
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„Dass dieser Fall ungewöhnlich ist. Den Spuren nach handelt 

es sich um einen Täter. Ich weiß nicht, wie er die Opfer überwältigt. 

Es konnten keine Drogen nachgewiesen werden. Alle Opfer, egal, 

von welchem Kontinent sie stammten, waren Geistliche. Alle wur-

den gefoltert.“ 

Shukono blinzelte. Auf unterschiedlichen Kontinenten? Das 

war eine neue Information. Da würde er noch mal nachhaken, falls 

Miller nicht von selbst noch mal darauf zu sprechen kam. „Auf 

unterschiedliche Weise?“ 

„Ja und nein. Die Foltermethoden wurden von Opfer zu Opfer 

ausgefeilter. Extremer. Interessanterweise ist kein einziges der dazu 

benutzten Instrumente gefunden worden. Was bedeutet, dass der 

Täter genug Zeit hatte, um damit ungesehen zu entkommen und zu 

verschwinden. Was eigentlich unmöglich ist. Niemand schleppt 

ohne Hilfe eine Folterbank durch die Gegend.“ 

Shukono nickte. Kein Mensch jedenfalls. Jequn war ein sehr 

alter und mächtiger Dämon, die rechte Hand Luzifers sozusagen. Er 

benötigte dafür nur ein Fingerschnippen. Shukono konnte das 

nicht. Dafür beherrschte er die Elemente. Wozu wiederum die 

Dämonen nicht in der Lage waren.  

„Aber gut. Ein organisierter Täter. Er überlegt sich vorher, wie 

er seine Opfer malträtiert.“ Miller biss sich auf die Unterlippe. Sein 

Blick war nach innen gerichtet, als er fortfuhr: „Was bedeutet, dass 

es entweder doch mehrere Täter sind oder die Fundorte der Lei-

chen nicht die Tatorte.“ Er hustete. „Irgendwie ergibt das für mich 

noch keinen Sinn. Irgendein Puzzleteil fehlt uns. Wie dem auch sei, 

die Fundorte der Toten waren immer abgelegen. Leerstehende La-

gerhallen, ein abbruchreifes Haus, ein unbenutztes Schwimmbad. 

Er wechselt den Tatort bei jedem Opfer. Der Täter scheint sich mit 

mittelalterlichen Foltertechniken gut auszukennen. Seine Handlun-

gen sind sicher, präzise. Es wurde in den Wohnungen der Opfer 

nichts gestohlen, nichts vom Täter hinterlassen, also gehe ich davon 

aus, dass er nie dort war. Es konnten keine Anzeichen irgendeiner 
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Art von sexuellen Kontakten gefunden werden. Ich schließe daraus, 

dass er nach einer Information sucht, zumal die Abstände zwischen 

den Morden immer kürzer werden. Wahrscheinlich wird er bald wie-

der zuschlagen.“ Miller nahm sich die nächste Zigarette. Seine Fin-

ger und Zähne waren gelb vom Nikotin. „Er foltert die Opfer so 

lange, bis er der Meinung ist, dass sie die Wahrheit gesagt haben, 

und tötet sie dann. Hier!“ Er zeigte Shukono ein Foto von Pater 

Jeffrey Baker. „Die Verletzungen hätten ihn nicht umgebracht. Unser 

Täter hat die Folterungen beendet und ihm das Herz herausgeris-

sen.“ 

„Hm, und was hat er damit gemacht? Es mitgenommen? Als 

Trophäe?“ 

„Gegessen.“ Miller schob das Foto ein Stück von sich, als 

müsste er sich davon distanzieren. 

Shukono hingegen war wie elektrisiert. „Woher wissen Sie 

das?“ 

„Wir haben Gewebereste mit Zahnabdrücken gefunden. Aber 

ein Abgleich seiner DNA beziehungsweise des Zahnprofils mit uns 

vorliegenden Daten hat nichts gebracht. Der Täter scheint ein 

unbeschriebenes Blatt zu sein.“ 

Shukono spürte dem Echo der Energie Jequns nach. Ver-

schwommene Bilder manifestierten sich vor seinem geistigen Auge. 

Eine Klaue, die in den Brustkorb des Geistlichen fuhr. Ein noch schlagen-

des Herz. Die Augen des Opfers weit aufgerissen, ungläubig-entsetzt. Ein 

höhnisches Lachen. Zähne, die in warme, zuckende Muskel eindrangen. 

Spritzendes Blut. Ein Schrei.  

Kein sexuelles Motiv. Kein Übergang irgendwelcher Kräfte. 

Jequn tat es einfach, weil er es konnte. Weil er sich an dem Leid sei-

ner Opfer labte. Nicht mehr, nicht weniger.  

„Um noch mal auf die Anzahl der Opfer zurückzukommen. Wir 

haben bislang acht, sehe ich das richtig?“  

„Nun …“ Er leckte sich über die Lippen. Spielte mit der linken 

Hand mit der Zigarettenschachtel. „Acht offizielle Opfer hier in den 
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USA. Was die anderen betrifft, so liegen uns noch nicht alle Infor-

mationen vor. Die Zusammenarbeit mit den ausländischen Behör-

den gestaltet sich manchmal schwierig.“ 

„Das kann ich mir vorstellen. Angenommen, Sie würde diese 

Verdachtsfälle dazuzählen. Auf wie viele kämen Sie dann?“ 

„Zwanzig.“ 

Shukono holte tief Luft. Das war mehr, als er erwartet hatte. 

„Und Sie haben keine genauen Vorstellungen bezüglich des 

Motivs?“ 

„Nein. Mir ist so ein Fall noch nicht untergekommen. Wissen 

Sie, Serienmörder töten aus den unterschiedlichsten Motiven. Man-

che, weil sie Visionen haben oder Stimmen hören, die ihnen das 

befehlen. Manche, weil die Opfer ein bestimmtes Profil erfüllen. 

Andere aus Mordlust. Hier tritt meist auch eine sexuelle Kompo-

nente auf.“ Er seufzte und warf die leere Schachtel in den Mülleimer 

zu den anderen vier Stück, die sich darin schon befanden. „Ich bin 

mir ehrlich gesagt nicht sicher, zu welchem er gehört.“ 

Shukono beugte sich vor. „Was mich interessiert, welche Mei-

nung haben Sie?“ 

Miller hustete schleimig. „Unter uns?“ 

„Natürlich.“ 

„Ich vermute, es handelt sich bei dem Haupttäter um einen 

Mann. Vielleicht hat er Helfer. Wahrscheinlich ist er auf irgendwel-

chen Drogen, wenn er das durchzieht. Und es gibt ein religiöses 

Motiv. Möglicherweise glaubt er, der Teufel persönlich befiehlt ihm 

das zu tun, weil er keine Pfaffen mag. Denkbar wäre auch ein Ra-

chemotiv. Aber das ist nur meine persönliche inoffizielle Meinung.“ 

Wenn du wüsstest, wie nahe du mit deiner Vermutung wohl an der 

Wahrheit bist, dachte Shukono. 

„Danke für Ihre Offenheit.“ 

„Tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte Ihnen mehr an die Hand 

geben.“ 
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„Schon gut. Sie haben mir sehr weitergeholfen.“ Shukono er-

hob sich, um sich zu verabschieden. „Ihr Husten hört sich nicht gut 

an. Sie sollten damit zum Arzt gehen.“ 

Miller winkte ab. „Wenn der Fall geklärt ist“, murmelte er. 

Das wirst du wahrscheinlich nicht mehr erleben. So oder so. 
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