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Vorwort 
 
 
Ein Buch zu schreiben, ist sicher auch für EINE PERSON eine große 
Herausforderung. Man muss Charaktere erfinden, Geschichten und 
Gespräche, Vergangenheiten und Gegenwarten. All das gelingt nur, wenn 
man sich voll und ganz der Geschichte widmet. 
 
Dies nun als Klasse zu tun, wobei jeder immer nur für ein einziges Kapitel 
zuständig ist, ohne den weiteren Verlauf zu kennen, ist nicht nur schwierig, 
sondern schon grenzwertig.  
 
Das Ziel war uns klar: Wir wollten Spannung erzeugen. Wir wollten NICHT 
langweilen oder einschläfern, wir wollten Mord und Totschlag, Liebe und 
Gift und eine Reihe von Psychopathen, die unsere Geschichte zu richtigem 
Entertainment machen. 
 
Das Ergebnis unserer kranken, wenn auch amüsanten, Vorstellung von 
guter Spannung? Ein Mix aus Nazi CIS, Tatort und Jack the Ripper – und 
genau das wollten wir. Es gibt nichts Spannenderes als eine Geschichte, bei 
der man alle fünf Sätze bangen muss, ob nicht gleich wieder ein Mord 
geschieht. 
 
Mir war schon immer klar, dass es eine nobelpreisreife Leistung wäre, mit 
zwanzig Leuten eine einzige Geschichte zu schreiben, wenn keiner von 
ihnen Schriftsteller ist (und einige sogar noch unter einer spätpubertären 
Identitätskrise leiden). Unter diesen Umständen eine halbwegs gute 
Geschichte zu schreiben, in der Psychopathen und Soziopathen zum Leben 
erweckt werden, ist wie unsere Geschichte – krank, aber cool. 
 
 
Manuela Liemberger, 6D 
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Klappentext 
 
 
Manchmal … kann man VERTRAUEN mit Whisky vergleichen. Ein Glas, und 

du bleibst klar im Kopf. Drei Gläser, und du bist mutig. Fünf Gläser, und du 

wirst schwach. Oder … Vertraue einem, und du bleibst klar im Kopf, 

vertraue dreien, und du bist mutig, vertraue fünfen, und du wirst schwach. 

 

… In einer Stadt, die zu klein ist, als dass man ihren Namen erwähnen 

müsste, treibt eine Reihe von Mördern ihr Unwesen und hinterlässt eine 

blutige Spur. Polizei und Verwandte der Opfer tun alles, um dem Ganzen 

ein Ende zu setzen. Doch keiner von ihnen weiß, wie verstrickt die Sache 

wirklich ist.  

 

… Und keiner von ihnen weiß: Zu viel Whisky ... und du bist tot. 
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1 Cullum O'Falden 

 

Vom schrecklichen Geschrei der Kinder angeekelt, hastete ich durch den Park. 

Widerlich, wie diese kleinen Monster in ihrer eigenen Scheiße lagen und ihren  

sowieso schon gestressten Müttern vom Kinderwagen aus die Hölle heiß 

machten. Ekelhaft, dennoch amüsant, mitanzusehen, wie die jungen Frauen 

verzweifelt versuchten, ihre Bälger zur Ruhe zu bringen. 

Eine schlanke Frau, ich schätzte sie auf Mitte zwanzig, schob den Kinderwagen 

hektisch vor und zurück, in der Hoffnung, ihr Kind würde dann endlich die Klappe 

halten. Gleichzeitig hielt sie in der anderen Hand eine Flasche mit Milch, die sie 

schüttelte, und hatte ihr Smartphone zwischen Schulter und Ohr geklemmt. 

''Brian, du – nein! Brian? Hör mir zu, ich – hey!'', diskutierte sie, als sie sich leider 

doch nicht als multitaskingfähig erwies, ihr das Handy entglitt und es auf ihrem 

plärrenden Baby landete. Das Ding schrie natürlich wie am Spieß. 

''Oh Gott, Jenny, Schatz! Tut mir so leid, hab ich dir wehgetan?'', beeilte sie sich 

zu sagen und nahm das Kind auf den Arm. 

Oh Gott Schatz, hab ich dir wehgetan? 

Verweichlichte Gestalten. Ich ging an ihr vorbei und schenkte ihr ein freundliches 

Lächeln, das ihr zeigen sollte, wie sehr ich sie bewunderte, dass sie so einen 

Giftzwerg in die Welt gesetzt anstatt abgetrieben hatte und sich nun auch noch 

damit herumschlagen musste. 

Sie lächelte zurück. Natürlich tat sie das, wie alle anderen auch. 

 

In meinem Lieblingspub angekommen, setzte ich mich an die Bar und tat, was ich 

immer tat. Wartete auf die Nacht und sortierte meine Gedanken. So etwas wie 

Unordnung hasste ich, egal ob in meinem Kopf oder sonst wo. 

''Hey, Cullum'', begrüßte mich der Barkeeper. 

''Scotch wie immer, nehm´ ich an?'' 

''Darauf kannst du Gift nehmen'', gab ich grinsend zurück und zog meine Jacke 

aus. Hier war der Ort, an dem ich alleine sein konnte. 

Diese ganzen Deppen kannten das Highjacks nicht. Gott sei Dank. 

Alleine die Vorstellung, Nick würde hier sitzen mit seiner Ich-bin-ja-so-ein-

Versager-Ausstrahlung, widerte mich an. Auch Jimmy, Alec oder die anderen 

konnte ich mir hier nicht vorstellen. Adams – oh, Adams hätte Spaß.  

 

Eine kurze Denkaufgabe: 

Meint ihr, Kennedy kannte seinen Mörder? Oder Diana? Kannte Amy 

Whinehouse' Tochter den Typ, der ihrer Mutter Drogen verkauft hat, die sie 

schlussendlich umgebracht haben?  

Nein, aber JFK's Mörder wusste, wen er da umgelegt hatte. Und der 
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Drogendealer wusste auch, wem er da die tödlichen Tütchen zugesteckt hat. 

Und genauso geht es mir. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass diese Idioten 

und Versager nichts von mir wissen, nichts. Aber ich kenn´ sie alle. Ich weiß, wen 

Hugh vögelt und wie viel Kohle Henry jede einzelne Woche im Casino verspielt. 

Ich kenne jeden einzelnen besser als sie sich selbst, habe mich insgeheim zu 

ihrem ungewollten Schutzengel gemacht.  

 

Meine Gedanken brachten mich dazu, tief und bitter zu lachen. Okay, zugegeben, 

ein paar von ihnen war ich schon bekannt. Adams zum Beispiel. Er hatte 

vermutlich Aggressionsprobleme, aber umso besser. Könnte ja nochmal von 

Nutzen sein. Und Hank, die kleine Ratte. 

Solange sie Respekt vor mir hatten, fand ich diese Situation auch ziemlich reizvoll. 

Mit ihnen war es leichter, den Rest dieses Haufens unter Kontrolle zu halten. 

Insbesondere Miles.  

 

Miles, der unsterblich Verliebte. Miles, der Gefühlvolle und 

Verantwortungsbewusste. Miles, der Romeo der heutigen Zeit.  

Würg. Der Typ war noch schlimmer als Hugh. Hugh hatte zwar seine Betthäschen, 

aber das war nichts weiter. Ein bisschen Spaß durfte sein. 

Aber Miles, dieser verweichlichte Halbmann, er hatte sich wohl Hals über Kopf in 

sein kleines Flittchen verliebt. Wie ich sie hasse, diese Amelie.  

Sie hatte ihm komplett den Kopf verdreht mit ihren grauen Kulleraugen. 

Alles, was sie tun musste, war, eine dunkelbraune Haarsträhne um den Finger zu 

wickeln, und schon tanzte er nach ihrer Pfeife. 

Aber das wird sich ändern. Ich bin immerhin sein Schutzengel, ich werde sicher 

nicht mit ansehen, wie sie mir die Kontrolle über ihn raubt. 

 

''Billy'', sagte ich nur und deutete auf mein leeres Glas. Er wusste sofort Bescheid 

und schenkte nach. Schluck für Schluck goss ich die bittere Göttlichkeit in mich 

hinein.  

Langsam wurde es dunkel. Zeit für mich zu gehen. Ich bezahlte für den Scotch 

und trat aus der Tür. Die Nacht war kalt und gespenstisch. Als würde gleich ein 

Serienmörder um die Ecke kommen und versuchen, mich zu erstechen.  

Ich lachte wieder. Genau das war das Flair, das ich liebte. Darum liebte ich die 

Nacht. Und seien wir ehrlich, ich war kein kleiner Junge, der sich vor großen, 

bösen Männer fürchtete. Ich war selbst einer von ihnen. Und ich hoffte stark, 

dass sich Adams und Hank dieser Tatsache bewusst waren. 

 

Im Treppenhaus flackerten die alten Birnen in einem hässlichen Gelb, 

beleuchteten die Treppen. 
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Schritt für Schritt ging ich nach oben. In meiner Wohnung brannte noch Licht.  

Ich hing meine Jacke auf einen Kleiderbügel und ordnete sie in der passenden 

Stelle des Schrankes ein. Meine Lackschuhe stellte ich ins rechte untere Eck des 

Regals, dorthin, wo sie zu stehen hatten. Wie gesagt – ich hasse Unordnung. 

Müde, vielleicht auch etwas benebelt vom vielen Scotch, legte ich mich ins Bett 

und starrte an die Decke.  

''Oh ja, morgen will sich Romeo wieder mit seiner Julia treffen'', murmelte ich vor 

mich hin, meine Stimme voller Verachtung. Ich musste dringend mit Adams und 

Hank sprechen. Unseren kleinen, schwachen Softie mussten wir im Auge 

behalten. Möglichst unauffällig – wie Schutzengel eben. Und wenn es sein 

musste, würden wir diesen Parasiten schon loswerden.  

 

Mit sortierten Gedanken im Kopf, schlief ich schlussendlich ein. 

 

 

2 Adams Brown 

 

Was zur Hölle erlaubte sich dieser Kerl? Die Wut kocht wieder in mir hoch. Ich 

kann sie nicht kontrollieren. Sie macht aus mir ein Monster. Ein mordendes 

Monster. Sie legt sich wie ein roter Schleier um meine Welt, sanft, doch 

unendlich gefährlich zugleich. Ich spüre sie in jeder Faser meines Seins.  

Scharf ziehe ich die Luft ein und richte meinen Blick wieder auf den Mann vor 

mir. Mit einem triumphierenden Lächeln sieht er mich an. Er glaubt wohl, es sei 

vorbei, glaubt wohl, er habe gewonnen. Glaubt, ich lasse mich von ein paar 

Schimpfwörtern einschüchtern. Da hast du dich aber so was von geschnitten, 

Freundchen. Mit mir spielt man keine Spielchen. Wenn man mich verärgert, hat 

man sein Todesurteil unterschrieben. 

 

Als mein Gesicht einen bestialischen Gesichtsausdruck annimmt, so wie immer, 

wenn ich kurz davor bin, die Fassung zu verlieren, weiten sich die Augen meines 

Gegenübers und ich kann die Angst darin lesen. Oh ja, seine Angst, ich kann sie 

sogar riechen, kann die kleinen Schweißperlen auf seiner Stirn sehen. Wie sehr 

ich diesen jämmerlichen Anblick genieße. Wie sehr ich mich auf das, was jetzt 

folgen wird, freue, auf seine Schreie, auf sein erbärmliches Winseln um Gnade, 

wie es jeder macht.  

 

Der erwartete Ruck durchzuckt mich, rüttelt meinen ganzen Körper für eine 

Millisekunde auf herrliche Weise durch. Berauscht von der Wut und dem 

Verlangen, Blut zu sehen, gehe ich mit einem Wutschrei auf ihn los. Ich schlage 

ihm meine Faust in den Magen und ramme mit meinem Knie gleich nach. Der Typ 
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geht, wie zu erwarten, mit einem erstickten Schrei zu Boden. Oh mein Gott! Das 

tut so verdammt gut. Ich liebe es. Ich kann, nein, ich will nicht mehr aufhören. Es 

erfüllt jede einzelne Zelle meines Körpers mit Freude und Euphorie. Während ich 

auf den am Boden liegenden Körper vor mir immer und immer wieder eintrete,  

beschimpfe ich in meinem berauschten Zustand den Kerl mit den wüstesten 

Beschimpfungen auf Teufel komm raus. In den Abständen zwischen meinen 

Tritten höre ich ihn manchmal etwas vor sich hin winseln, oder ist es bloß das 

Schluchzen und Weinen vor lauter Schmerz? Ach, mir kann es egal sein, zu 

seinem Bedauern und meinem Glück werde ich noch lange nicht aufhören.  

 

Das Beschimpfen geht in ein lautes, fast schon hysterisches Lachen meinerseits 

über. Gott sei Dank hat mich dieser Kerl, in komplett betrunkenem Zustand, in 

einer abgelegenen Seitengasse „überfallen“, denn da hört uns Nichts und 

Niemand. Keiner kann diesen „ach so armen Kerl“ retten. Mein Lachen wird 

lauter und lauter, und die Tritte werden immer fester. Jetzt ist es kein Winseln 

mehr, das der Lutscher von sich gibt, nein, jetzt schreit er. Aber keiner kann ihn 

hören außer mir. Seine Schreie ermutigen mich weiterzumachen. Ich mache 

solange weiter, bis ich dieses Knacken, dieses unverkennbare Knacken, wenn 

Knochen brechen, höre. Dann hör ich auf. Ich sehe voller Abscheu auf ihn 

hinunter, der, wie ich vorausgesagt habe, um sein Leben bettelt. Auf das habe ich 

gewartet. Noch ein letzter Tritt, und es ist aus für ihn. Ich hole aus und genieße 

es, als mein Fuß mit einem dumpfen Geräusch in der Magengegend des Mannes 

ankommt. Er sackt noch ein letztes Mal in sich zusammen, und dann bleibt er 

regungslos liegen. Er ist tot. 

 

„Nicht schon wieder!“, ertönt die Stimme von Cullum O’Falden hinter mir. Ich 

wirble herum und hinter mir steht tatsächlich Cullum mit einem frechen Grinsen 

auf den Lippen, hinter ihm Jimmy. „Du musst mitkommen!“, verkündet er 

unheilvoll. Daraufhin folge ich ihm und Jimmy (mit meiner Leiche im Gepäck) in 

das tiefe Dunkel der Nacht.     

 

 

3 Hugh Fletcher 

 

Ich war es schon leid, jeden zweiten Tag eine andere Frau in mein Zimmer zu 

nehmen. Doch das war eben mein Markenzeichen, und eine Beziehung war 

nichts für mich. Jegliche Art von Gefühlen war nichts für mich. Der einzige Grund, 

mich mit diesen Frauen zu treffen, war Sex. Bin ich sexsüchtig? Ehrlich gesagt 

habe ich keine Ahnung, aber es ist mir auch egal, so wie alles andere in meinem 

Leben. 
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Ich bin ein Einzelgänger und außer Henry vertraue ich keinem auf dieser Welt. 

Soziale Bindungen lehne ich ab, und ich glaube, dass ich ein ziemlich schlechter 

Freund bin. Aber Henry ist nicht besser. Verspielt jeden Tag sein Geld im Casino 

und trotzdem landet er am nächsten Tag wieder in dieser Drecksbude. 

 

Nachdem ich Christin wieder aus der Wohnung rausgeschmissen hatte, verließ 

auch ich die Wohnung. Es war schon fast ganz dunkel, Tau belegte mein Auto und 

ich beobachtete eine Ratte, die verwirrt durch die grellen Lichter der 

Straßenlaternen rannte. Ich stieg in mein Auto und fuhr los. Über den Broadway, 

bis hin zum „Grand Royal Casino“. Mein Blick erfasste zwei muskulöse Männer. 

Beide fassten mit einem Arm die Schultern eines Mannes und drängten ihn vor 

dem Casinoeingang zu Boden. Darauf folgten wüste Beschimpfungen des 

Mannes, der sich gleich wieder aufgerappelt hatte. Zum ersten Mal konnte ich 

sein Gesicht sehen. Es war Henry. Wer sonst? Auch er erkannte mich. Er lächelte 

und stieg in mein Auto. „Wir haben noch was zu erledigen, du Idiot“, gab ich 

genervt von mir und fuhr los. 

 

Ich schaute auf die Uhr. Das Display zeigte 00:25. „Hast du alles dabei?“, fragte 

Henry mich ruhig. Ich nickte. Wir waren beide keine Männer der Sprache, doch 

genau das schätzte ich besonders an ihm. Er schaltete das Radio an. 

Normalerweise hasse ich Musik, aber die Zeit verflog beim Fahren rasend schnell. 

So war es auch schon 01:03, als wir an unserem Ziel ankamen. Wir stiegen aus, 

Henry öffnete den Kofferraum und holte einen roten Kanister und zwei ATM67 

hervor. Er gab mir eine der beiden Waffen und verwahrte die andere in seinem 

Gürtel. „Feuerzeug?“, flüsterte ich. Er griff in seine Jackentasche, und etwas 

blitzte in seiner Hand auf. Wir schauten uns an und nickten uns zustimmend zu. 

Dann verschwand er in der Dunkelheit. 

 

Ich ging zur Tür des Wohnblocks und ging die Namen der Bewohner durch. 

Amelie Simpson, Bingo! Es brauchte nur wenige Handgriffe, und die Tür ließ sich 

öffnen. Ich schaute nochmals auf die Namen der Bewohner und zählte die Zeilen. 

Sie wohnte im 5. Stock. Ich nahm den Lift. Eine penetrante Fahrstuhlmusik 

schallte aus einem rostigen, herabhängenden Lautsprecher. Dann die Erlösung: 

der Fahrstuhl hielt im 5. Stock, und die Tür öffnete sich. Direkt vor mir die Tür mit 

der Anschrift von Amelie Simpson. Hinter mir hörte ich ein leises Keuchen. Henry 

kam hinter mir die Treppe nach oben und schaute so aus, als ob er gerade den 

Mount Everest bezwungen hätte. „Das Bad ist eingelassen.“, lächelte er und 

blickte in Richtung der Tür. Auch ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen und 

ging in Richtung Wohnung. 
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Es wunderte mich, wie einfach es war. Sie öffnete die Tür, wir hielten ihr die 

Waffen an den Kopf, und sie machte keinen Mucks. Henry drängte sie in ihr 

Wohnzimmer, während ich mein Handy aus der Tasche holte. Ich versuchte es so 

anzustellen, dass die Kamera auf Amelie und Henry gerichtet war, was sich als 

ziemlich schwierig erwies. Doch schließlich gelang es mir. Mein hochgestreckter 

Daumen zeigte Henry, dass er anfangen konnte. „Lieber Miles, ich hoffe, dass du 

spätestens jetzt merkst, dass wir die Sache sehr ernst nehmen. Und das solltest 

auch du! Denn wenn nicht… siehst du ja!“, Henry grinste belustigt und schlug 

Amelie mit der ATM direkt ins Gesicht. Sie hatte Tränen in den Augen, ihre 

Schminke ergoss sich über ihre Backen und erst jetzt begann sie laut schluchzend 

zu heulen. Ich genoss den Anblick, es war ein ganz besonderer Moment für mich. 

 

Dann stand Henry auf und führte Amelie zur Tür. Das Treppenhaus hinunter bis in 

den Hinterhof. Ich filmte alles. Und hier war sie. Wundervoll! Auch Amelie sah sie 

jetzt. Genau in der Mitte des Hofes stand eine Badewanne, vollgefüllt mit Benzin. 

Die Flüssigkeit schimmerte vom Mondlicht leicht blau, und ich konnte meinen 

Blick nicht davon abwenden. Dann filmte ich wieder. Henry hatte Amelie schon 

fast ausgezogen. Sie war so wehrlos, jegliche Versuche, sich mit hektischen 

Strampelbewegungen zu befreien, scheiterten kläglich. Nun war sie zur Gänze 

von ihrem Gewand befreit, und Henry führte sie zur Badewanne. Meine Hände 

zitterten leicht, weshalb ich das Handy auf meinem Knie abstützte. Das Video 

musste perfekt werden. Noch einmal schrie Amelie Simpson laut auf, dann 

sprang der Funken von Henrys Feuerzeug auf das Benzin über. 

 

 

4 Eleonore van Yard 

 

Die Uhr auf dem Kaminsims schlägt zwölf - Mitternacht. Zufrieden lecke ich mir 

über die Lippen. Alles verläuft nach Plan. Vor ein paar Stunden wollte sich der 

arme, arme Miles mit seiner Angebeteten treffen und hat stattdessen eine 

furchtbar traurige Nachricht erhalten. Ein boshaftes Grinsen erscheint auf 

meinem Gesicht. Und die naive Amelie hatte gedacht, aus dem Ganzen lebend 

herauszukommen…  

 

Mit einem leisen Klirren stelle ich das Rotweinglas auf dem Tisch ab. Natürlich 

hätte ich sie warnen können, aber sie liefert mir Zeit, Zeit, die für meinen Plan 

nötig ist. Mit leicht schräg gelegtem Kopf starre ich ins Kaminfeuer. Hugh und 

Henry wissen nichts von ihrem mächtigen Beschützer Cullum, und doch hatten 

sie keine Angst, das zu tun, was sie für richtig halten, obwohl es in den Augen 

eines Richters sicher mehr als falsch ist. Aber mit der Zeit wird das Adrenalin 
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nachlassen und ihnen wird klar werden, dass sie Miles einen Beweis geschickt 

haben, mit dem er sie hinter Gitter bringen könnte. Aber das wird er nicht. In 

unseren Kreisen löst man solche Fälle auf andere Art. Der Rest des Rotweins 

fließt samtig und weich meine Kehle hinab. Ja, die süße Amelie hat einen Keil 

zwischen Hugh, Henry und Miles getrieben. Die ganze Gruppe, Nick, Jimmy, Alec, 

Adams und Hank – sie alle werden sich auf verschiedene Seiten schlagen und der 

große Beschützer Cullum kann nicht verhindern das sie sich gegenseitig an die 

Gurgel gehen. Träge fahren meine Finger über den Stil des Glases. Natürlich 

wusste die kleine Amelie nicht, dass sie sich opfert, nein, sie dachte, dass sie 

Informationen sammelt, als geheime Spionin, und alle haben es mit ihr geglaubt, 

sie haben es sogar so sehr geglaubt, dass Hugh und Henry beschlossen, sie zu 

eliminieren, womit sie direkt in meine Falle gelaufen sind. 

 

Als ich aufstehe, gleiten die Schatten des Kaminfeuers über meine Haut, spiegeln 

den Tanz der auf-und abschlagenden Flammen wieder, türmen sich hoch, um 

wenige Herzschläge später wieder ineinander zu stürzen. Ein majestätisches 

Lichtspiel, auch wenn Amelie das heute vermutlich anders sehen würde. Mit 

einer höhnischen Handbewegung werfe ich meine roten Locken in den Nacken 

und stolziere zur Tür. Inzwischen wird Miles entweder eine Racheaktion starten 

oder sich heulend im Bad einsperren, was auch immer er tut, zwischen Cullums 

Schützlingen haben sich Risse gebildet, tiefe Schluchten, und wenn er nicht 

aufpasst, wird er in eine hineingezogen werden. 

 

Monatelang habe ich versucht, Cullums Wohnung ausfindig zu machen, sein 

Handy zu hacken oder wenigstens seine Lieblingsbar aufzuspüren. Nichts. Was 

auch nicht weiter verwunderlich ist, denn sobald man in unserem natürlichen 

Lebensraum, dem „Großstadtdschungel“, eine gewisse Machtposition in der 

Rangordnung eingenommen hat, kappt man alle Verbindungen zur 

Vergangenheit, um nicht erpresst oder gefunden zu werden. 

 

Aber er kann seine Vergangenheit nicht aus meinem Kopf löschen, und das wird 

ihm zum Verhängnis werden. Bevor ich den Trenchcoat anziehe, prüfe ich den 

Inhalt der Taschen, das vertraute Gewicht auf der rechten Seite und die kleine 

Phiole mit der glasklaren Flüssigkeit auf der linken. Mit einem lauten Knallen fällt 

die Tür in die  Angeln, und ich lenke meine Schritte Richtung Park. Es ist 

erstaunlich kalt für diese Jahreszeit, und Nebel legt sich um meine Knöchel wie 

eine zweite Haut. 

 

Im Park angekommen, atme ich tief ein, die Nacht in der Großstadt gehört den 

Alphatieren, niemandem sonst. Ein leises Rascheln hinter mir lässt mich 
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herumfahren und meine Hand gleitet wie von selbst in die rechte Manteltasche. 

Vor mir steht Megan Simpson, früher eine gute Informantin, allerdings wird sie 

inzwischen von allen als paranoid abgestempelt, weil sie immer wieder versucht, 

aus Pubs auszubrechen, von denen niemand weiß, wie sie überhaupt 

hineingekommen ist. Aber irgendwo hinter diesem ängstlichen Gesicht verbirgt 

sich ein berechnender Verstand, also setze ich ein kleines Lächeln auf. „Hallo 

Megan, du hast nicht zufällig einen Mann hier durchkommen sehen, sagen wir 

vor circa einer Stunde?“, rede ich mit salbungsvoller Stimme auf sie ein. „Ich 

weiß, wo er hingegangen ist, aber ich sag´ es dir nicht.“ Ihr bleiches Gesicht 

scheint in der Dunkelheit zu leuchten, und ein irres Grinsen zieht sich, von einem 

Ohr zum anderen, darüber. Es juckt mich geradezu in den Fingern, dieses Grinsen 

wegzuwischen. Schnell zischt meine Hand nach oben. Ein leichtes Kribbeln auf 

meiner Handfläche und Megans fassungsloses Gesicht verraten mir, dass ich 

getroffen habe. Wie ein Schraubstock pressen sich meine Finger um ihr Kinn und 

zwingen sie so, mir ins Gesicht zu schauen. Langsam, fast zärtlich grabe ich meine 

Nägel tiefer in ihre Haut. „Highjacks“, zischelt sie schließlich wütend. Mein 

dunkles Lachen hallt durch den einsamen Park. Das Highjacks? Ernsthaft? Sehr 

clever, dort hätte ich ihn nie vermutet. Ich drehe mich auf dem Absatz um und 

werfe noch einen Blick auf Megan, die mir verwirrt nachsieht, bevor sie im Nebel 

verschwindet. 

 

Unscheinbar und heruntergekommen liegt das Pub endlich vor mir. Ein kurzer 

Atemzug, und ich öffne behutsam die Tür, die ein leises Knarren von sich gibt. An 

der Bar sitzt ein Mann mit athletischer Figur und schwarzen Haaren, in seiner 

Hand ein Glas Scotch. Cullum, wie er leibt und lebt. Den Mantel hänge ich auf, die 

Phiole verschwindet in meiner Hand, dann schlendere ich auf die Theke zu. „Ist 

der Platz noch frei?“ schnurre ich und lasse mich, ohne eine Antwort abzuwarten, 

auf den Stuhl neben ihm gleiten. Er mag meinen Namen kennen, doch nicht mein 

Gesicht. Aufmerksam mustern wir uns. Er hat eine markante Nase und graublaue 

Augen, über denen er gerade die Augenbraue fragend hebt, um dann wortlos 

seinen Scotch runterzustürzen. Eine Handbewegung in Richtung Barkeeper, und 

ein neues Glas steht vor ihm. Vorsichtig neige ich mich ihm entgegen. Meine 

Haare legen sich wie ein Schleier um uns und verbergen den Blick auf die 

Umgebung. Langsam berühren sich unsere Lippen, verlieren sich wieder, um im 

nächsten Moment verlangend aufeinander zu treffen. Seine Finger ziehen Linien 

über meine Wangen. Meine Hand streift leicht seinen Arm, bevor sie, ohne zu 

zittern, den Inhalt der Phiole in den Scotch kippt. Langsam vermischen sich die 

geruchlosen Tropfen mit der bernsteinfarbenen Flüssigkeit. Ich lehne mich wieder 

zurück und warte ab. Er fixiert mich unschlüssig, dann hebt er das Glas. Die 

ersten Tropfen benetzen seine Lippen. Langsam lässt er den Inhalt des Glases in 
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seinen Mund fließen. Mit einem letzten Blick aus diesen verblüffenden Augen 

mustert er mich, dann schluckt er, ohne zu zögern. Eine Gänsehaut rinnt über 

meinen Rücken. Die Vergangenheit hat ihn eingeholt.  

 

 

5 ??? 

 

Wie ich sie alle hasse. Vor 17 Jahren meine Schwester getötet. Sie 

getötet, weil sie mit Cullum Schluss gemacht hatte. Sie im Wald 

vergraben und so getan, als wäre nie etwas gewesen. Geglaubt, 

niemand hätte etwas bemerkt. Spaß hat es ihnen gemacht, diesem 

Abschaum. Cullum fesselte sie an einen Baum. Hugh zerfetzte ihre 

Bluse. Henry ritzte tiefe Wunden in ihr Fleisch. Nick machte sich über 

ihre schmerzerfüllten Schreie lustig. Adams trat wie wild auf ihren 

sterbenden Körper ein. Alec filmte das Ganze. Jimmy vergrub die 

Leiche im Wald, als wäre sie ein verendetes Tier. Und ich stand hinter 

der alten Eiche.  

 

So schnell, wie ich konnte, lief ich nach Hause. Was haben sie meiner 

Schwester angetan? Soll ich zur Polizei? Was sag´ ich meinen Eltern? 

Sie war doch erst 19. Fragen schwirrten in meinem Kopf herum. Wie 

konnte eine Gruppe 18-Jähriger nur zu so etwas fähig sein? 10 Tage 

verließ ich das Haus nicht. Meine Schwester wurde als vermisst 

gemeldet, und meine Eltern waren am Boden zerstört. Nur ich kannte 

die Wahrheit – nie habe ich sie jemandem erzählt. Sie wussten nicht, 

dass ich alles gesehen hatte. Mein Leben war ab diesem Zeitpunkt 

zerstört.  

 

Heute, 23 Jahre später, spielt Cullum den großen Beschützer, während 

er seine Freunde in allen möglichen verabscheuungswürdigen 

Handlungen unterstützt. Aber wer beschützt Cullum? Er ist auch nicht 

unsterblich. Vor kurzem habe ich beobachtet, wie Eleonore van Yard 

versucht hat, Cullum zu vergiften. Leider ist es ihr nicht gelungen. Was 

hat der Dreckskerl auch für ein Glück. 

 

Woher ich das alles weiß? Der Hass, der in mir brodelt, macht mich 

mittlerweile zu vielem fähig. Normalerweise würde ich niemandem 

den Tod wünschen oder Menschen etwas antun. Aber seit dem 

schrecklichen Tag, an dem meine Schwester starb, hat sich mein Leben 

geändert. Seit vielen Jahren ist mein Ziel nur eines: Rache. Ich weiß, 
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dass es meine Schwester nicht wieder zurückbringt, aber auf jeden Fall 

sollten ihre Mörder nicht einfach so davonkommen. Jeden Tag hab ich 

damit verbracht, jede dieser Kreaturen auf Schritt und Tritt zu 

beobachten und zu studieren. Ich war teilweise selbst von mir erstaunt, 

wie schnell ich die Orte wechseln konnte, um jedes noch so kleine 

Detail zu sehen.   

 

So hasserfüllt mein Leben auch war, es gab einen Menschen, dem es 

genauso ging. Eleonore. Ich wusste warum. Ich war damals zwischen 

den geparkten Autos umhergeschlichen und hatte Cullum beobachtet, 

wie er wieder mal ein Attentat plante. Sein Opfer war ein junger Mann, 

der in einem kleinen Haus mit seiner Verlobten, Eleonore, lebte. Ich 

hatte herausgefunden, dass der junge Mann Cullum Geld schuldete. 

Ein Grund zum Töten?  – Nein. Mit einer schwarzen Tasche ging Cullum 

ins Haus, man hörte dumpfe Geräusche und einen gedämpften Knall. 

Kurze Zeit später verließ der Mörder das Haus, stieg in sein Auto und 

gab Gas. Dann hörte ich nur noch schrille Schreie, die schließlich in ein 

lautes Weinen übergingen. Eleonore war die ganze Zeit im Bad 

gewesen und hatte alles beobachtet, doch sie war gelähmt vor Angst 

und konnte ihrem Liebsten nicht helfen. Nun war es ihr Ziel, Cullum mit 

dem Tod zu bestrafen. Aber sie war nicht die Einzige. 

 

 

6 Tom Foster 

 

Lange, sehr lange beobachte ich Cullums Aktivitäten schon. Wegen der vielen 

Attentate, die er mit seiner 'Bande' durchführt, wird er schon von vielen 

selbsternannten Rächern gesucht, die ihm das antun wollen, was er den Opfern 

angetan hat. Cullum stellt sich selbst als Schutzengel für seine 'Bande' dar. Aber 

auch er selbst wird es auf Dauer ohne Beschützer nicht schaffen, und deshalb bin 

ich hier. 

 

Vor einigen Tagen bekam ich die Information, dass Eleonore van Yard sich an 

Cullum für den Mord an ihrem Verlobten rächen will. Ich verfolgte sie bis ins 

Highjacks. Ich ließ mich nicht blicken. War immer an lichtleeren Orten versteckt. 

Als sie und Cullum sich küssten, wusste ich, irgendwas stimmt nicht. Wenig später 

sah ich dann, wie das hinterlistige Miststück dem nichtsahnenden Collum das Gift 

in das Glas gab. Ohne zu zögern, eilte ich zur Theke und tauschte das Glas, ohne 

dass jemand es merkte. So konnte Cullum das Glas mit seinem geliebten Scotch 

seine Kehle runterjagen, ohne dass ihm was passierte. 



15 

 

Als Eleonore dann das Highjacks verließ, war ich ihr natürlich sofort auf den 

Fersen. Ich wusste, dass ich dieses Weib aus der Welt schaffen musste, sonst 

würde es weiter nur Stress geben. Zum Glück bog Eleonore in eine Seitengasse 

ab. In eine dunkle lange Seitengasse. Weit und breit kein Mensch in der Nähe, 

der ihr hätte helfen können. Ein perfekter Ort, um einen Menschen aus der Welt 

zu schaffen, ohne dass es jemand mitbekommt. 

 

Ich wartete nicht lange. Griff nach einem Pfeil, spannte ihn in meinen Bogen und 

jagte ihn ihr direkt ins Herz. Es war ein schneller Tod. Ihre Leiche ließ ich an 

einem nur mir bekannten Ort verschwinden. 

 

Ich habe viele Informanten in der Stadt. So bin ich immer am Laufenden, wer sich 

dazu entschließt, sich gegen Cullum zu stellen. Immer wieder muss ich lachen, 

wenn ich über neue Verschwörer erfahre. Ich werde nicht davor zurückschrecken, 

die selbsternannten Rächer, welche hinter Cullum her sind, zu töten. Dies werde 

ich aber so machen, dass Cullum es nicht erfährt, denn meine Identität soll ihm 

gegenüber geheim bleiben. Cullum soll auch nicht wissen, warum ich ihn schütze. 

Das weiß ich selber nicht genau, aber etwas verbindet mich mit ihm, und dieses 

gewisse Etwas sagt mir einfach, schütze Collum. 

 

 

7 Lucas Steinfield 

 

Ich hasse diese Welt, in der ich verdammt bin zu leben. Diese Welt, die von Geld, 

Hurerei und Lügen regiert wird. Seien wir mal ehrlich, Korruption ist alltäglich. 

Kranke Männer kommen nicht in den Knast. Vergewaltiger bezahlen ein kleines 

Sümmchen und kommen ungestraft davon. Bullshit. Wenn ich schon verdammt 

bin, in dieser kranken Welt zu leben, will ich diese Männer büßen lassen. Ja, sie 

sollen das Gleiche erleben, nur noch schlimmer. Ich bin nicht allein, Jake hilft mir. 

Das passt perfekt, denn zwei Gegner erwarten sie normalerweise nicht. 

 

Wir sind Helden, die niemand kennt. Helden, vor denen sich Leute fürchten. Wir 

habe schon einige kranke Männer getötet, doch Cullum O’Falden und seine 

Gruppe ist etwas Neues. Sie sind etwas Besonderes. Bis jetzt haben wir uns nie 

die Mühe gemacht, Verbrecher länger zu beobachten. Doch von dieser Gruppe 

wissen wir alles, wirklich alles. Ja wir wissen auch von Tom Foster. Armer Tom, ein 

Waisenkind, das jung von seinem kleinen Bruder getrennt wurde. Ich vermute, 

dass er aus einem kranken Grund seinen jungen Bruder auf Cullum projiziert und 

ihn deshalb beschützen will. Aber Tom kann nichts gegen mich ausrichten. Nichts. 
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Wir spielen mit der Psyche der Gruppe. Unser erstes Opfer war Megan Simpson. 

Sie hat mich leider gesehen, darum mussten wir sie unglaubwürdig wirken lassen. 

Alle denken, sie wäre verrückt, ja paranoid. Hahaha. 

 

Arme Amelie Simpson, sie war einer der Unschuldigen in dieser Geschichte. Ich 

verurteilte diese alte Dame, die im gleichen Wohnblock wohnte. Sie wusste von 

der gefährlichen Beziehung von Amelie, sie hätte etwas zu ihr sagen sollen. Aber 

nein. Das hat sie nicht. Darum ist sie für mich genauso schuld am Tod von Amelie 

wie Amelie selbst. Ach, arme, arme Amelie. Als wir zu der Wohnung der Frau 

kamen, erwartete ich nicht, dass sie telefonieren würde. Nachdem ich sie 

umgebracht hatte, sah ich, mit wem sie telefoniert hatte. Mit Luisa Simpson. Was 

für ein Zufall. Die Simpson-Familie scheint kein Glück zu haben. Auch sie müssen 

wir nun umbringen, sonst wird Cullum womöglich noch Verdacht schöpfen. Nein, 

ihn behalten wir uns für den Schluss auf. 

 

Ich beeilte mich, Luisa Simpson ausfindig zu machen. Beinahe war ich besorgt, 

dass sie womöglich schon die Polizei gerufen hatte. Aber nein, warum auch. Sie 

wusste, die Polizei hätte sie nicht vor Cullum schützen können. Ich wusste von 

Anfang an, dass sie sich unter dem Bett versteckt hielt, es war ja auch die einzige 

Möglichkeit, sich zu verstecken, in dieser jämmerlich kleinen Wohnung. Das Biest 

hatte ein kleines Messer. Doch gegen mich konnte sie nichts ausrichten, und 

schließlich gab ihr Jake den Rest. Wir überlegten uns etwas Neues. Immer nur zu 

morden wird auf Dauer langweilig. Stattdessen beschlossen wir, sie zu entführen. 

Wir brachten sie in unseren schalldichten Keller. Praktisch, so ein Teil. Ich überließ 

jedoch Jake den Spaß, etwas mit ihr anzustellen. Denn ich hatte noch zu tun. 

 

Tom Foster. Ein ganz gewöhnlicher Name. Er hätte nicht sterben müssen. Doch 

wer einen Psychopathen wie Cullum beschützt, nun, dem ist nicht zu helfen. Er 

muss genauso sterben. Ich bin ihm jedoch dankbar. Dadurch dass er Cullum vor 

anderen Rächern geschützt hatte, konnte ich ihn selber Stück für Stück 

vernichten. Aus Dankbarkeit ließ ich die Psychospielchen. Ich streifte mir meine 

schwarzen Lederhandschuhe über und holte mein Drahtseil. Tom lebte in einer 

Bruchbude, es war ein Leichtes, das Schloss zu knacken. Selten stirbt ein Mensch 

wirklich im Bett, doch aus einem mir unbegreiflichen Verlangen heraus wollte ich, 

dass er im Bett stirbt. Ich legte ihm mein Drahtseil um den Hals und zog zu. 

Verzweifelt griff er nach mir, nach dem Seil, doch je mehr er um sich schlug, 

desto tiefer grub sich das filigrane Metall in die Haut. Es dauerte nicht lang. 

Als ich zum Keller zurückkam, vergewaltigte Jake Luisa Simpson gerade, 

wahrscheinlich schon zum x-ten Mal. Ach Jake. Wir waren ein gutes Team, aber 

er ist genauso krank wie all die anderen. Nur ich weiß, was richtig ist. Sie zu 
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vergewaltigen, war unnötig. Doch ich brauche Jake noch. Sobald ich Cullum habe, 

werde ich mich wohl auch von Jake verabschieden müssen. 

 

 

8 Alec Humphrey 

 

Vor 17 Jahren filmte ich den ersten Mord von Cullums Gruppe. Es gab mir einen 

Kick. Füllte die Leere in meiner Seele. Das Einzige, was ich damals nicht ertrug, 

waren ihre Schreie. Sie tat mir leid, die Arme. Sie hatte ja wirklich gute Gründe, 

um mit Cullum Schluss zu machen, nur er empfand das anders. Bei ihrem Tod 

hatte ich Watte in den Ohren, die dämpfte ihre schmerzerfüllten Schreie und ihr 

jämmerliches Weinen. Ich konnte 5 Nächte nicht schlafen. Doch je öfter ich mit 

Filmen beauftragt wurde und je mehr Lob ich für mein gutes Auge bekam, desto 

besser gefiel mir meine Arbeit. Ja, ich fing an, sie zu lieben. Es wundert mich im 

Nachhinein, dass mir mein erster Mord etwas ausgemacht hat. Schließlich 

mochte ich seit jeher das Gefühl von Kontrolle und Macht. Heute bezeichne ich 

Mord als mein Hobby. Ich muss grinsen, wenn ich an diese Nacht zurückdenke. 

Wie jung und naiv ich damals doch war. 

 

Es war Punkt 22:00 Uhr, als Cullum vor meiner Haustür parkte. Ich stieg zu ihm 

ins Auto und merkte sofort, dass diese Nacht noch etwas Schlimmes passieren 

würde. Ich dachte sofort an seine heimliche Geliebte Juliette. Ob er doch mehr 

von ihr wollte, sie aber nicht von ihm und nun deshalb einen grausamen Tod 

sterben musste? Ich freute mich schon darauf. Egal warum, es würde nicht gut 

für sie ausgehen. Ich muss innerlich auflachen, wenn ich an diesen 

hoffnungsvollen Ausdruck in ihren Augen denke, wenn wir mit unseren Torturen 

aufhören und sie kurz mustern. Mein persönlicher Lieblingsmoment. Sie denken 

jedes Mal, wir würden uns besinnen. Sie von ihren Qualen befreien. Doch 

tatsächlich mustern wir nur ein letztes Mal unser Werk, wie Künstler es tun, um 

zu sehen, ob etwas fehlt. 

 

Juliette war klein, zierlich, wunderschön. Meine Freude wuchs mit jedem Schritt, 

den sie in Richtung Wald machte. Cullum war erstaunlich ruhig. Er war nicht 

außerordentlich grob mit ihr, eher behutsam. Ich hörte einen Wagen. Es war 

Jimmy. Erst jetzt wurde mir bewusst, was vor sich ging. Jimmy und ich sollten sie 

töten, nicht er selbst. Er wollte es nicht selber machen, er mochte sie also 

wirklich. Er band sie an einen dünnen Metallpfahl und ging zurück zu seinem 

Auto. Nun waren wir an der Reihe. Wir öffneten unsere Taschen und machten 

uns einen Spaß, indem wir jeweils blind in die Tasche des anderen griffen und uns 

je zwei Utensilien aussuchten, mit denen wir sie töten und leiden lassen würden. 
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Jimmys Augen glühten vor Freude, als er eine Zange und einen Bunsenbrenner 

herauszog. Ich hatte mit einem stinknormalem Messer und einem kleinen 

Fläschchen Säure weniger Glück …  

 

Jimmy fing an sie auszuziehen und sie zu mustern. Von Kopf bis Fuß. Dort blieb 

sein Blick haften. Er zog ihr drei Zehennägel mit der Zange und brannte ihr ein J 

auf ihren Rücken. Zufrieden betrachtet er sein Werk. „Es war mir eine Ehre, 

Mylady“, flüsterte er ihr ins Ohr. Sie war sehr ruhig, schrie nicht. Heulte wie ein 

Baby, aber schrie nicht. Schade! „Ich hab´ heute noch einen Auftrag, sie gehört 

ganz dir.“  

 

Endlich war ich an der Reihe, ihr Leiden zuzufügen. Ich wollte sie zum Schreien 

bringen. Ich ging mit langsamen Schritten auf sie zu und musterte sie noch 

einmal ganz genau. Sie war wahrlich schön. Ihre Haare lang und wellig und ihre 

Lippen voll und perfekt geformt. Sie hatte eine kleine Stupsnase und die 

unglaublichsten Augen, die ich je gesehen hatte. Sie richtet ihre Augen auf mich 

und sah mich an. Ihr Blick bohrte sich in mich, und es war, als konnte sie mir tief 

in die Seele blicken. Mir stockte der Atem. „Du willst das alles doch gar nicht tun, 

hab´ ich nicht Recht? Ich sehe es dir an. So bist du nicht“, wisperte sie mit einer 

engelsgleichen Stimme. Ich schnappte nach Luft. Ich hatte das dringende 

Bedürfnis, sie von ihren Qualen zu erlösen. Sie wieder gesund zu pflegen. Sie in 

den Armen zu halten, bis sie keine Schmerzen mehr empfand. Was hatte sie nur 

an sich, das mich so empfinden ließ? 

 

„Schrei! Schrei so laut, wie du kannst, und dann sei ganz ruhig. Ich komme 

wieder, aber Cullum muss denken, dass du tot bist! Hast du mich verstanden? Ich 

komme wieder, keine Sorge, es wird alles wieder gut.“ Verwundert über meine 

Worte nickte sie nur hastig und schrie, als litte sie Höllenqualen. Ich war selbst 

verwirrt. Was war nur los mit mir? Ich konnte es nicht fassen. Ich ritzte ihr eine 

kleine Wunde in den Oberschenkel und verschmierte ihr Blut auf meine Hände. 

Ich sah sie nochmals an und ging. Ich werde sie nicht sterben lassen. Nicht sie. 

 

 

9 Juliette Jones 

 

Wenn mich einer fragen würde, welcher Tag der schlimmste in meinem bisher 

jungen Leben war, dann wüsste ich nur eine Antwort … 

 

Ich stand gefesselt an einem Baum. Es war tiefste Nacht. Wind peitschte durch 

meine Haare und ließ mich frösteln. Ich konnte kaum sehen. Was meiner 
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Meinung nach ein Riesenglück war. So konnte ich wenigstens nicht die Wunden 

auf meinem nackten Oberkörper oder meinem Fuß betrachten, die mir Cullums 

Freunde noch vor wenigen Minuten zugefügt hatten, und die Schmerzen, die in 

regelmäßigen Abständen durch meinen gepeinigten Körper liefen, so gut wie 

möglich ausblenden. Der einzige Hoffnungsschimmer, an den ich mich noch 

klammern konnte, war Alec. Obwohl er unter der Fuchtel meines brutalen Ex-

Freundes stand, konnte ich ihn heute vielleicht doch überzeugen, sein Leben zum 

Guten zu wenden. 

 

Ich wusste schon lange, dass mit Cullum etwas nicht stimmen konnte. Er war 

schon immer dominant und aggressiv gewesen, aber er war auch ein Charmeur. 

Konnte durch einfache Sprüche, wie „du siehst heute aber umwerfend aus“ oder 

„so eine schöne Frau wie dich habe ich noch nie zu Gesicht bekommen“, von 

seinem merkwürdigen Verhalten ablenken. Außerdem sah er überaus attraktiv 

aus mit seinem pechschwarzen Haar und seinen markanten Gesichtszügen. Doch 

vor wenigen Tagen wurde sein Verhalten noch seltsamer. 

 

Ich wohnte schon seit ein paar Monaten mit Cullum gemeinsam in einer 

Wohnung, wir wollten checken, ob wir es aushielten, einander rund um die Uhr 

zu sehen. Ich hatte meine ganzen Sachen in einen einzigen (wenn auch großen) 

Koffer gepackt und war bei ihm eingezogen. Er hatte schon damals komische 

Angewohnheiten. Oft verschwand er für ein paar Stunden, doch damals war es 

mir egal, wo er war. Oder es musste alles auf seinem Platz stehen. Wenn nicht, 

endete das für mich in der Regel mit einem roten Abdruck auf meiner Wange. 

Warum ich trotzdem bei ihm geblieben bin? 

 

Ehrlich gesagt, hatte ich schon seit einer Ewigkeit keine Liebesbeziehung mehr 

gehabt, obwohl ich noch lange nicht schlecht aussehe und viele Angebote von 

Männern bekomme. Aber mein Beruf ließ mir kaum Zeit für eine Beziehung. Ich 

war nämlich angehende Journalistin und schaffte vor kurzem sogar den 

Durchbruch in der Modebranche. Einzelne Nächte mit wechselnden Partnern ja, 

aber nichts Fixes. Bis ich ihn sah. Ich war nach einem langen und anstrengenden 

Arbeitstag mit ein paar Kollegen noch ins „Highjacks“ gegangen, da saß er an der 

Theke und trank aus seinem Glas. Ein Blick, und es war um mich geschehen. 

 

Doch in letzter Zeit bemerkte ich immer öfters etwas Ungewohntes. Jede Nacht 

wurde ich von Männerstimmen geweckt, die lautstark miteinander diskutierten. 

Vor zwei Tagen nahm ich den Mut zusammen, stand auf und ging auf 

Zehenspitzen, genauestens bedacht, ja keinen Mucks von mir zu geben, durch 

den angrenzenden Flur zu Cullums Bürotür, aus der Licht auf den dunklen Gang 
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fiel. Leise legte ich mein linkes Ohr an das Schlüsselloch und hörte: „Cullum, wir 

müssen besser vorgehen!“ „Halt die Klappe, Jimmy, wir sind so gründlich wie 

immer!“ „Nein, uns ist wer auf die Schliche gekommen!“ „Und wer?“ „Sein Name 

ist Sam…“, doch bevor ich Genaueres erfahren konnte, hörte ich Schritte auf mich 

zukommen. Schnell sprang ich auf und lief so leise wie möglich zurück ins Bett. 

Kurz vor meinem Ziel wurde mir aber bewusst, dass ich auf meinen Weg zurück 

meine Schlafmaske verloren hatte. Sie musste mir während meiner Flucht aus 

meiner Hand gerutscht sein! Doch mir blieb nicht die Zeit, um zurückzulaufen 

und sie zu holen. So konnte ich nur hoffen, keiner, vor allem nicht Cullum, 

bemerkte etwas. Mit klopfendem Herzen wartete ich, bis Cullum sich zu mir ins 

Bett legte. Mir dröhnte der Kopf von den vielen ungeklärten Fragen. Wer ist Sam? 

Was macht Cullum, wenn er wieder einmal nicht zu Hause ist? 

 

Als ich so am Baum gefesselt dastand, wurde mir klar, dass Cullum mich in dieser 

Nacht bemerkt haben musste, sonst würde ich nicht hier stehen. Ich wusste zu 

viel. Und dies konnte ihm zum Verhängnis werden.  

 

Plötzlich hörte ich nicht weit von mir entfernt schnelle Schritte, die rasch 

näherkamen. Erleichtert, dass Alec endlich da war, stahl sich ein Grinsen in mein 

Gesicht. Doch da es so dunkel war, konnte ich die immer näherkommende Gestalt 

erst sehen, als sie direkt vor mir stand. So wurde mir erst im letzten Moment 

bewusst, dass die Person vor mir nicht Alec war. 

 

 

10 Sam van Yard 

Als ich mich Juliette näherte, stellte ich erleichtert fest, dass sie nicht tot war, so 

wie ich es vermutet hatte. Das fand ich sehr merkwürdig, denn normalerweise 

ließ Cullum niemanden am Leben. Trotzdem erschreckte mich ihr Anblick sehr, 

sie hatte tiefe Wunden auf ihrem nackten Oberkörper und auf ihrem Fuß. Ich 

konnte in ihrem Gesicht erkennen, wie sehr sie sich vor Schmerzen krümmte. 

Nachdem ich sie einige Zeit lang gemustert hatte, fragte ich sie mit ruhiger 

Stimme: „Warum bist du noch am Leben? Cullum lässt niemanden am Leben, 

und vor allem macht er keine Fehler.“ Sie schwieg und starrte mich nur an. Ich 

versuchte es weiter: „Hör zu, ich will dir nichts tun, im Gegenteil, ich möchte dir 

helfen, ich bin sozusagen von der guten Seite.“ Ich lächelte sie an, doch sie 

spuckte mir stattdessen ins Gesicht und schrie: „ Hau ab und lass mich in Ruhe, 

ich brauche deine Hilfe nicht.“ Langsam stieg Wut in mir hoch, und ich wusste, es 

hatte keinen Sinn, weiter mit ihr zu diskutieren. Ich sah schon, dass es bald hell 

werde würde und ich mich beeilen musste, bevor noch einer von Cullums Leuten 
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hier auftauchte. Deshalb nahm ich mir das nächstgelegene Holzstück und schlug 

es ihr auf den Kopf, bis sie ihr Bewusstsein verlor.  

Zwei Tage später erlangte sie zu meiner Erleichterung endlich ihr Bewusstsein 

wieder, ich hatte schon Angst gehabt, dass der Schlag auf den Kopf sie vielleicht 

getötet hatte. Ich hielt sie im Haus meiner beiden toten Eltern gefangen, wo ich 

seit ihrem Tod auch selbst wieder wohnte. Es war das perfekte Versteck, ich war 

fest davon überzeugt, dass sie dort niemand suchen würde. Mein Plan war 

nämlich, Cullum und seine gesamte Anhängerschaft zu vernichten. Ich wollte das 

zu Ende bringen, was meine Mutter Eleonore angefangen hatte. Und dazu 

brauchte ich Juliette – um mit ihr Druck auf Cullum auszuüben. Und zu meinem 

Glück hatte er sie aus irgendeinem Grund am Leben gelassen. Ich war davon 

überzeugt, dass ich Cullum mit Juliettes Hilfe endgültig vernichten konnte.  

Es war Mittag, daher brachte ich ihr das Mittagessen ins Zimmer. Als ich ihr 

Zimmer betrat, stockte mir der Atem, Juliette lag am Boden, umgeben von ihrer 

eigenen Kotze. Ich kniete mich zu ihr hinunter und checkte sofort ihren Puls. Gott 

sei Dank lebte sie noch. Ich war mir sicher, dass sie so schnell wie möglich 

ärztliche Hilfe brauchte. Ich bekam leichte Panik, ins Krankenhaus konnte ich 

schließlich nicht mit ihr fahren, das war viel zu riskant. Ich dachte nach und 

überlegte, bis mir einfiel, dass ein alter Freund von mir Arzt war. Dr. Martin 

Connor. Ich nahm mein Handy heraus und rief ihn an. Er kam sofort vorbei, denn 

er schuldete mir noch einen Gefallen. Ungeduldig wartete ich vor der Zimmertür, 

während Martin seine Arbeit machte. Endlich öffnete sich die Tür, Martin kam 

heraus und sagte leise zu mir: „Ich habe alle ihre Verletzungen behandelt, sodass 

sie wieder gut verheilen können. Danach habe ich sie noch einmal gründlich 

untersucht und festgestellt, dass sie schwanger ist.“  

 

 

11 Dr. Martin Connor 

 

Ich schnitt sie durch. Quer von einer Seite zur anderen. Nachdem ich sie vier 

Stunden am ganzen Körper stellenweise angebrannt hatte. Aber sie schaute mich 

während der gesamten Tortur mit ihren kleinen Äuglein an. Also schnitt ich diese 

heraus. Dann stank es auf einmal fürchterlich, und ich bemerkte, dass sich dieses 

kleine Miststück vor Angst bepisste. Das widerte mich an, und ich verlor die Lust, 

sie weiter zu foltern. Ich machte kurzen Prozess und schnitt ihr quer durch den 

Bauch. Wie hieß sie nochmal? Ach ja, Meredith. Hübsches Kind. Der einzige 

Nachteil war, dass sie jetzt nicht mehr schrie. Zum Glück habe ich mir ihre 

wunderbar klingenden Schreie aufgenommen, also kann ich sie mir jetzt immer 
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wieder anhören. Ich bin ein Künstler und liebe meine Musik. 

 

Mit menschlichen Torturen kenne ich mich aus. Ich bin Arzt und genieße es heute 

sehr, jede Stelle des Körpers zu kennen, an der man mit ein wenig Geschick 

fürchterliche Schmerzen empfinden kann. Meine Ordination ist seit 13 Jahren 

geschlossen. Also der perfekte Ort, um meinem Hobby nachzugehen. Ich würde 

nicht sagen, dass ich ein Mörder bin. Ich entsorge lediglich Müll von Menschen, 

die mir genügend bezahlen. Aber nicht Geld, nein. Davon habe ich genug. Die 

Regel meines Hobbys ist: Schenke mir ein Stück Fleisch von dir und ich mache mit 

deinem Opfer, was auch immer dir in deiner Fantasie vorschwebt. Ich würde es 

auch ohne Bezahlung machen, einfach um neue Musik aufnehmen zu können, 

aber das muss niemand wissen. 

 

Als Kind musste ich sie noch verstecken, meine Sucht zu morden. Ich werde das 

erste Mal nie vergessen, als ich dem kleinen Bobby seinen Hund genommen 

habe. Selbst schuld war er, dieser Köter, dieser Abschaum, der denkt, mich 

anbellen zu dürfen. Lange bellte er jedoch nicht. Ich genoss jeden einzelnen 

Schnitt durch sein goldbraunes Fell. Ich kann noch gut erinnern. Zuerst war das 

Ohr an der Reihe, noch heute habe ich eine Vorliebe für den guten alten 

Bunsenbrenner. Dann kam eine Pfote. Es war damals schon nicht schwer für 

mich, einen Knochen durchzusägen. Wie er jaulte. Musik in meinen Ohren. Das 

Schönste aber waren Bobbys klägliche Versuche, mich davon abzuhalten, dem 

Welpen das Fell über die Ohren zu ziehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. 

 

Nachdem ich vor 13 Jahren aus der Psychiatrie entlassen worden war, wusste ich, 

dass ich mir einen anderen Namen zulegen musste. Lustig war diese eine Nacht 

in Las Vegas mit diesem Flittchen. Wie hieß sie noch gleich? Nicht so wichtig. 

Jedenfalls hieß ich seit dieser Nacht Martin Connor. Klingt doch besser als Martin 

O’Falden oder nicht? 

 

Nachdem ich die zwei Hälften des Leichnams entsorgt hatte, ging ich los, um 

Cullum vor dem falschen Schaf in der Herde zu warnen. Bin schon gespannt, 

welche Methode er wählen wird, um Sam leiden zu lassen. Außerdem muss ich 

ihm die erfreuliche Nachricht überbringen. Wer hätte das gedacht. Mein kleiner 

Bruder wird Vater. 

 

 

12 Tony Smith 

 

„Was heißt unauffindbar?“ Wütend nahm ich die schlechte Nachricht meines 
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Kollegen Brad entgegen. „Wir können sie seit Tagen weder zu Hause noch bei der 

Arbeit ausfindig machen. Niemand hat sie gesehen, niemand hat mit ihr 

gesprochen. Was Cullum mit ihr angestellt hat, möchte ich gar nicht wissen“, 

antwortete er und verließ lachend den Raum. Wutentbrannt schlug ich hart 

gegen meinen Tisch. Wir waren doch schon so knapp dran. Seit Monaten 

versuchten mein Kollege, ich und ein kleines Team aus jungen Polizisten dem 

rasanten Morden in dieser Stadt ein Ende zu setzen. Mit dieser Frau, Juliette 

Jones, wollten wir Cullum endlich zu fassen kriegen. Doch allem Anschein nach 

hatte der Lunte gerochen und sie rechtzeitig beseitigt. Und mein inkompetenter 

Kollege hatte nichts Besseres zu tun, als sich darüber lustig zu machen. Frustriert 

stand ich auf und verließ die Arbeit, es war 12:30 Uhr. 

 

Als Polizist hatte man es in dieser Stadt alles andere als leicht. Egal wann, egal 

wo, man bekam nur den Hass der Leute zu spüren. Klar, dass die schlechten 

Menschen der Stadt uns verabscheuten, doch auch immer mehr gute, 

pflichtbewusste Bürger hatten das Vertrauen in uns verloren und begegneten uns 

mit Verachtung. Verständlich, weil wir noch keinen einzigen der skrupellosen 

Mörder, Vergewaltiger, Lügner, die in dieser Stadt, in unserer Stadt, ihr Unwesen 

trieben, gefasst hatten. Unser Team, das auf die Morde angesetzt war, hatte sich 

in den letzten Monaten auch immer weiter verringert, weil viele mit den aufs 

Übelste entstellten Leichen und Leichenteilen, mit der Gefahr, der man als 

herumschnüffelnder Polizist in dieser Stadt ausgesetzt war, und mit dem Druck 

von Seiten der Gesellschaft einfach nicht mehr klar kamen. Viele ehemalige 

Kollegen hatten sogar schon mit ihren Familien aus Angst die Stadt verlassen. 

Und jetzt setzte die Allgemeinheit auf mich und mein „Restteam“, um den 

unberechenbaren Cullum und seine Leute zu stoppen.  

 

Gar nicht so unmöglich, wie sich in der letzten Zeit gezeigt hatte, weil wir ihm 

schon einige Male knapp auf den Fersen waren, doch jedes Mal konnte er uns 

entwischen. So wie diesmal. 

 

Ich beschloss, mir die Kante zu geben und meinen Frust im Alkohol zu ertränken. 

Ich suchte mein Lieblingspub, das McDough’s, auf und setzte mich neben einen 

großen, muskulösen Mann. Die Zeit verging, und ich leerte Scotch um Scotch, bis 

ich nach dem 5. Glas ein Gespräch mit dem noch Unbekannten startete. Wir 

verstanden uns auf Anhieb, und weil er anscheinend ein ebenso großer 

Liebhaber von exzessivem Alkoholkonsum war wie ich, blieb unser Gespräch 

nicht nur beim üblichen Smalltalk hängen. Ich fing an, über meine Karriere als 

Polizist zu erzählen und darüber, wie schwer ich es doch in meinem Job hatte. 

Meine Arbeit schien ihn sehr zu interessieren und ich erzählte immer mehr und 
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mehr Details meines Jobs, bis der Name Cullum O’Falden fiel. Plötzlich wurde er 

todernst und bekam ein düsteres und bedrohliches Antlitz. Im gleichen Moment 

bereute ich es, den Namen erwähnt zu haben, doch es war zu spät. Er flüsterte 

mit rauer Stimme, er sei diesem Mann schon lange auf den Fersen und wüsste 

fast alles über ihn. Ihm würden lediglich die Mittel fehlen, ihn zu fassen. 

 

Dann verriet er zum ersten Mal seinen Namen, Lucas Steinfield. Er zog mich 

etwas grob aus dem Pub und zerrte mich in eine kleine Nebengasse. Vom netten 

Saufkumpanen von vorhin keine Spur mehr. Er legte seine Hand auf meine 

Schulter und wisperte mit schaudernd tiefer Stimme: „Ich glaube, wir wissen 

beide, wie gefährlich Cullum sein kann, und dass keiner von uns ihn alleine zur 

Strecke bringen kann. Deshalb schlage ich dir einen Deal vor. Wir schnappen uns 

dieses Schwein gemeinsam und lassen ihn für seine Taten ein für alle Mal büßen“. 

 

Ich weiß nicht, ob es aufgrund meines Alkoholpegels, meines Hasses gegen 

Collum oder der Neugierde war, die dieser mysteriöse Mann in mir weckte, aber 

ich konnte nicht widerstehen, diesem verlockenden Angebot zuzustimmen. Der 

Deal wurde mit einem festen Handschlag besiegelt. Ich spürte, wie mich 

Zuversicht überkam. Es gab nichts, was darauf hingewiesen hätte, wie sehr ich 

diese Entscheidung noch bereuen würde. 

 

 

13 Max Haddock 

 

Schrill klingelte mein Wecker. Nein! Schon so spät. Ein paar Stunden Schlaf hätten 

schon noch sein können, aber die Pflicht ... Ich war Anwalt. Da konnte man die 

Leute nicht einfach sitzen lassen. Man war zur Pünktlichkeit verpflichtet, egal, wie 

es einem dabei ging. Auf, auf, ein neuer Tag in meinem tristen Anwaltsleben. 

Juhu! Und wie mich diese Kopfschmerzen quälten! Ich ging in die Küche und 

machte mir ein Glas Wasser mit Aspirin. Hoffentlich würde der Schmerz bald 

vergehen. 

 

Gestern Abend … Ich war in einem Pub gewesen, oder? Ja, so war es. Irgendwie 

konnte ich mich nicht wirklich daran erinnern. Vielleicht hätte ich nach dem 

verlorenen Fall nicht so viel trinken sollen, aber der Stachel saß einfach zu tief. 

Das war sicher schon der gefühlte 100. Prozess, wo ich die O’Falden-Brüder nicht 

überführen konnte. O’Falden, genau! Dieser Mann da - Oh mein Gott! Und ein 

zweiter. Beide saßen da und redeten. Hatten wohl beide schon zu viel intus. So 

wie ich. Einer der beiden plauderte im Rausch drauflos. Auch über seine Arbeit. 

Ganz schön leichtsinnig der Bursche. Und dann dieser Name. Ich war wie von 
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einer Tarantel gestochen aufgesprungen. Nein, natürlich war ich ruhig sitzen 

geblieben, aber ich hatte meine Ohren gespitzt. Ich hatte auf wichtige 

Informationen gehofft. Auf einen Anhaltspunkt, damit ich die beiden Brüder 

überführen konnte. Diese Mistkerle sollen endlich einmal büßen! 

 

Ich kannte die Brüder ja schon länger. Nicht nur von den Prozessen, auch von der 

Schulzeit. Ich, der kleine Streber, und Cullum, wir zwei gingen in die gleiche 

Klasse. Schon damals war er nicht ganz dicht! Und zusammen mit seinem Bruder, 

da war er einfach nur widerlich. Jeder hatte Angst vor ihnen! Sein Bruder war der 

Böse und Cullum eiferte ihm nach, wie ein kleines Kind. Auf jeden Fall spielten sie 

immer so Streiche. Anfangs nur den Lehrern. Sie legten zum Beispiel Frau Tierlieb 

- wir nannten sie so, weil sie so von Tieren schwärmte, egal wovon sie sprach - 

eine tote Ratte ins Auto. Noch heute höre ich sie schreiend weglaufen, als sie das 

Ungeziefer in ihrem Cabrio entdeckt. Ich glaube, danach hat sie gekündigt. Was 

uns allen recht war, war nicht gerade eine von der netten Sorte, die Frau. Doch 

das war leider das Harmloseste, was man von den Teufelsbrüdern hörte. Es gab 

auch Gerüchte, dass sie Haschisch verticken und heimlich junge Mädchen 

vergewaltigen, und bei letzterem hörte für mich der Spaß auf. Ich bin doch die 

Gerechtigkeit in Person. 

 

Neulich bekam ich dann einen Fall. Eine tote Frau war gefunden worden. 

Vergraben im Wald. Sie zeigten mir ein Bild. Auf dem verwesten Körper der Frau 

konnte man ein Zeichen entdecken. Winzig klein, aber mir stach es sofort ins 

Auge. Ich hatte es schon einmal gesehen. Auf der toten Ratte im Cabrio. Damals 

hatten die beiden Brüder damit geprahlt. So dumm muss man sein. Ich wusste 

also sofort, wer der Mörder war. Einer der beiden O’Falden-Brüder oder beide 

zusammen. Die Polizei tappte im Dunkeln. Klar, sie kannte das Zeichen nicht. Sie 

kannte die Ratte nicht. Sollte ich meine Information preisgeben? Irgendwas in mir 

wehrte sich dagegen. Die Brüder sollten büßen. Und dafür wollte ich selbst 

sorgen! Man geht so nicht mit Frauen um! 

 

 

14 Brad Bartholomeus Cornwell 

 

Der Tag begann wie jeder andere  … bei mir war jeder Tag wie der andere, ich 

stand immer um 5:30 auf, putzte um 5:35 die Zähne, brach um 5:55 zur Arbeit 

auf … Und immer, wenn ich aufs Revier kam, sagte Rita zu mir: Morgen, Brad, 

darf ich dir einen Kaffee richten? Ich habe ja nichts gegen Kaffee am Morgen, vor 

allem nicht gegen Kaffee von Rita, aber langsam begann alles zu nerven. 
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Aber heute hatte ich ein komisches Gefühl … ein Gefühl, dass heute alles anders 

sein würde. Und in der Tat, heute kam Tony zu mir und schleppte mich gleich zum 

Wagen … Ich solle meinen lahmen Arsch bewegen und mitkommen, schien wohl 

sehr wichtig zu sein … Es gehe um Cullum O`Falden. Es blieb nicht einmal Zeit, um 

den Kaffee zu genießen. So eilig hatte Tony es noch nie. Genervt fuhr ich mit ihm 

mit zu irgendeinem gottverlassenen Ort, um jemanden zu treffen, den er beim 

Saufen kennengelernt hatte … Was interessierten mich denn seine Saufkumpane? 

 

Beim vereinbarten Treffpunkt angekommen, sah ich einen großen muskulösen 

Mann, aber er sah Tony komisch an, und dann sagte Tony, ich solle mich 

verpissen. Seine rauen Ausdrücke war ich gewohnt, und ich hatte auch wirklich 

nichts dagegen, ihn allein zu lassen, weil in der Nähe eine Bar war, von der aus 

ich die beiden im Auge behalten konnte, also ging ich einfach, ohne etwas zu 

sagen. 

 

Ich bestellte mir einen schönen, warmen Kamille-Tee und beobachtete die beiden 

eine Weile. Sah so aus, als würden sie einen Plan schmieden, aber Lucas, so hieß 

der Mann, mit dem wir uns trafen, Lucas schien viel mehr zu reden als Tony. Aber 

das interessierte mich nicht wirklich. Ich nahm mir eine Zeitung und begann 

gemütlich zu lesen und hatte fast vergessen, dass Tony und Lucas noch immer 

miteinander redeten. Als ich wieder nach den beiden schaute, sah ich, dass Tony 

ein komplett bleiches Gesicht hatte, und ich erschrak und eilte sofort zu ihm hin. 

 

Er erzählte mir von Lucas´ Plan, und plötzlich verstand ich, warum er so bleich 

war. Ich wusste nicht, was zu tun war, deswegen tat ich das, was ich immer tat, 

wenn ich keinen Plan hatte… Ich funkte den Captain an und fragte, was zu tun 

war. Doch auch Captain Freeman wusste das nicht, aber zumindest kam sie mit 

Verstärkung. So etwas hatte ich wirklich noch nie gehört, Gott sei Dank war unser 

Captain im Anmarsch, sie würde alles regeln. 

 

 

15 Fedora Freeman Manela 

 

Es war mein freier Tag, und eigentlich wollte ich mich mit etwas anderem 

beschäftigen und nicht mit meiner Arbeit, aber leider funktioniert das nie. Brad – 

eigentlich ein wirklich guter Polizist, aber manchmal so jung, dass es wehtat  –  

hatte mal wieder keine Ahnung, was er tun sollte. Er rief mich ganz aufgelöst an 

und sagte mir, er müsse dringend mit mir reden. Er meinte, wir sollten uns bei 

ihm treffen, denn er müsse mit unbedingt etwas erzählen. Als ich bei ihm ankam, 

öffnete er mir schon die Tür, bevor ich überhaupt klingeln konnte, und zerrte 
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mich in sein Haus. Ich war nicht mal über der Türschwelle, da begann er schon zu 

erzählen. Er erzählte mir von Lucas und von seinem Plan. Er wusste, wo Cullum 

war, und er hatte eine genaue Vorstellung davon, wie er diesen foltern und töten 

würde. Er habe sich schon eine weiße Plane gekauft, auf der er ihm die Haut 

abziehen und ihn ausbluten lassen würde. Brad wurde ganz blass im Gesicht, 

während er das erzählte, und holte kaum Luft zwischen den Sätzen. Als er fertig 

war, sah er mich an und fragte, was ich jetzt tun würde. Meine Antwort war ganz 

einfach: Nichts! Was sollte ich denn tun, einen Plan könnte jeder haben, doch 

erst wenn er ihn wirklich durchzöge, würde er zu unserem Problem. Brad sah 

mich mit einem sehr verwirrten Ausdruck an, aber dann nickte er. Ich sagte zu 

ihm, dass wir nur abwarten können, denn bis jetzt sei noch keine Straftat verübt 

worden. Dann achtete ich gar nicht mehr auf ihn, ging aus dem Haus, sprang in 

mein Auto und fuhr los … Mein Ziel war Lucas. 

 

Im Auto rief ich schnell bei der Polizeistation an, sie sollten mir Lucas´ Wohnort 

durchgeben. Bereits eine Stunde später stand ich vor einem Haus, das eigentlich 

nicht mehr wirklich wie ein Haus aussah. Kaputte Fenster, kaputtes Dach, ich 

würde hier nicht freiwillig wohnen. Ich wollte mich schon wieder auf den Weg zu 

meinem Auto machen, als ich sah, wie ein sehr muskulöser Mann aus der Tür 

trat. Intuitiv griff ich nach meiner Waffe. Ich hatte keine guten Erfahrungen mit 

Männern dieser Sorte. Mein Vater war auch so einer gewesen. Stark und 

beängstigend und vor allem größenwahnsinnig. Er hatte meinen Brüdern und mir 

auf die harte Tour beigebracht, dass man immer brutaler als sein Gegner sein 

musste, um zu überleben. Damit wir es nicht vergaßen, hatte er täglich spezielle 

Aufgaben für uns, die wir bis ins kleinste Detail abarbeiten mussten. 

 

Nun stand ich da, mit der Hand auf der Waffe, und der Mann begann, sich auf 

mich zuzubewegen. Er schien zu wissen, wer ich war. Er machte den Eindruck, als 

hätte er mich erwartet. Mit finsterer Miene baute er sich vor mir auf. Ich glaube, 

er wollte, dass ich Angst bekomme. Pffff… ich kannte Angst nicht mehr, seit ich 

meine Kindheit überlebt hatte. Ich zog meine Waffe und hielt sie ihm direkt an 

den Kopf. Er verzog keine Miene. Er stand einfach still da, sah mir tief in die 

Augen und sagte mit rauer Stimme: Was ist? Wollen Sie mich jetzt erschießen? 

Ich sah ihn an und sagte leise: Ich will nicht nur, ich werde auch … 

 

Es ging alles sehr schnell. Abzug gedrückt … und aus. Hmm … Was tun mit der 

Leiche? Schließlich war ich doch diejenige, die die Morde aufklären, und nicht 

die, die einen begehen sollte. 

 

Nach 10 Minuten Überlegen war dieses Problem aber auch schon aus der Welt 
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geschafft. Ich zog die Leiche in das heruntergekommene Haus und zündete sie 

an, nachdem ich sie vorher mit Benzin übergossen hatte. Dann stellte ich mich 

vor das Haus und sah zu, wie die alten trockenen Bretter zügig verbrannten. Ich 

mochte Feuer sehr gerne, es war so mächtig, so unbezwingbar. 

 

Als ich mir sicher war, dass das Holzhäuschen und sein Inhalt endgültig zu Asche 

zerfallen waren, setzte ich mich in mein Auto, rief bei der Polizeistation an und 

meldete einen Hausbrand, den ich entdeckt hatte, als ich mir anschauen wollte, 

wo Lucas wohnte. Die angeforderte Verstärkung kam sofort und erkundigte sich, 

was passiert sei. Ich erklärte, dass ich bei meiner Ankunft nur mehr das 

verbrannte Haus gesehen hätte. 

 

Brad kam zu mir herüber und sah mich mit finsterer Miene an. „Der Mistkerl ist 

verbrannt, mit allem, was sonst noch so im Haus war. Wie sollen wir denn jetzt 

O`Falden finden?“ Ich sah ihn an, klopfte ihm auf die Schultern, schüttelte den 

Kopf und meinte: „Den finden wir schon noch!“ Dann ging ich zu meinem Wagen 

und fuhr davon. 

 

Auf dem Rückweg ins Revier rief ich meinen Bruder an, er musste wissen, dass 

ich das für ihn geregelt hatte, schließlich war ich ja die große Schwester, welche 

Cullum und Martin beschützen musste. 


