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„Endlich ein Vampirroman, der seinesgleichen sucht. Wo vielen 
anderen etwas fehlt, weißt dieser Spannung und Action auf. Ich 
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„In dem Buch von Cassy Fox kommt man als Fan von Fantasy 
Geschichten voll auf seine Kosten. Mir persönlich hat dieses 

Buch sehr viel Spaß beim Lesen bereitet und es war wahnsinnig 
fesselnd.“ 
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Über das Buch  

 

„Wenn des Schicksals Fäden sich verheddern ...“ 

 

Für Caitlyn bricht eine Welt zusammen, als sie Zeugin eines 
Mordes wird. Der Täter verfolgt sie und er scheint nicht der 
einzige zu sein. Doch wer sind die Fremden, die ihr stets auf 
den Fersen sind? Als sie auch noch in die Welt der Vampire 
und Werwölfe gerät, glaubt sie, verrückt zu werden. Ihre 
Realität und ihr bisheriges Leben zerbricht einfach. Kann sie 
die Fäden wieder entwirren oder verliert sie sich in einer Welt 
fernab der Realität? 

Ein Faden allein macht noch kein Netz. Doch viele Fäden bilden 
schließlich ein Bild. Einer dieser Fäden, der Schicksalsfaden 
von Caitlyn, beginnt sich immer mehr zu verwirren. Ist alles 
vorbestimmt oder kann man sich gegen seine Bestimmung 
durchsetzen? Sie findet sich in einem wahren Spinnennetz 
wieder. Doch wie weit sich die Fäden verzweigen und 
verheddern, kann sie noch nicht sehen. Und auch der Leser 
wird den ein oder anderen Faden finden, der ihn auf andere 
Wege führt.  

 

Über die Autorin 

Cassy Fox ist freiberufliche Autorin und Texterin und machte 
ihre ersten Schreiberfahrungen schon in den Kinderschuhen. 
Ihr Interesse an Geschichten spiegelt sich in ihrem ersten 
Werk „Zirkus zur dreizehnten Stunde“ und ihre Vorliebe für 
Verknüpfungen und Schicksal bildet sich im weiteren Werk 
„Fäden des Schicksals“ ab. 
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Prolog 

„Dieses eine Mal hast du gewonnen. Und dabei wird es 
bleiben!“, krächzte mir die Stimme entgegen.  

Sie wurden alt, sie alle. Nicht nur jene, die das Alter 
verkörperte, auch die anderen näherten sich dieser Sturheit 
weiter an. Ihre Worte brachten mich zum Lächeln, wie sie es 
immer taten. Eine andere Reaktion wäre auch abstrus 
gewesen.  

Ich verließ den Ort, ließ die silbernen Fäden hinter mir, 
ließ die drei dort in der Dunkelheit sitzen. Einst hatte man 
ihnen die wichtigste Aufgabe erteilt, die es gab. Doch was, 
wenn der Faden von der Spule sprang? Wenn er vorzeitig vom 
Spinnrad lief und … seine Bahn änderte? Wenn er sich einfach 
ihrer Macht entzog … 

Wie dieser eine kleine Faden, der in rotem Licht leuchtete 
und nicht zerreißen wollte. Er war ihnen ein Dorn im Auge. 
Schon im ersten Moment, als er entstanden war, hatten sie ihn 
gehasst. Denn dieser Faden hatte geschafft, was bisher keiner 
vor ihm zustande gebracht hatte. 

Er hatte die Göttinnen verletzt …  

Er hatte die Welt verändert …  

Und er hatte die Dreistigkeit, sich immer wieder mit 
anderen zu verheddern und sie zu infizieren …  
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1. 

Caitlyn ließ sich mit einem Seufzen auf einen der Stühle beim 
Empfang fallen. 

Es war vorbei. Der Arbeitstag hatte nicht enden wollen. 
Heute Morgen hatte alles schon unter einem schlechten Stern 
gestartet. Ihr Auto hatte den Geist aufgegeben, sie hatte den 
Abschleppdienst anrufen müssen und war letztlich mit der 
Bahn gefahren, die sie, durch etliche Verspätungen natürlich, 
sehr unpünktlich zur Arbeit hatte kommen lassen.  

Ihre Patienten waren wenig darüber erfreut. Zum Glück 
hatte Maggie, ihre Sprechstundenhilfe, schnell reagiert und 
die meisten Termine verschoben. Die meisten, nicht alle. 
Caitlyn hatte darauf bestanden, dass alle Anwesenden ihre 
Behandlung bekamen. So war sie letztlich bis heute Abend 
dabei gewesen, die letzten zu untersuchen.  

Ihre Freundin und Kollegin Laarni war schon lange 
gegangen. Ebenso ihre Angestellte, die sie nach Hause hatte 
schicken müssen. Keiner von den beiden sollte ihren Fehler 
ausbügeln müssen.  

Ein Klingeln ertönte und ließ sie die Augen öffnen. Sie 
griff automatisch zum Hörer.  

„Praxis Doctores Sylvas und White. White am Apparat, 
was kann ich für Sie tun?“, meldete sich Caitlyn mit der 
gewohnten Routine.  

„Du kannst endlich Feierabend machen“, hallte die 
Stimme ihrer Freundin aus dem Hörer. „Hab ich dir nicht 
gesagt, dass du nicht ewig bleiben sollst? Was zum Teufel tust 
du noch in der Praxis?“  
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„Ich bin dabei, zusammenzupacken.“ Caitlyn ließ sich auf 
den Stuhl fallen und stützte schwer ihren Kopf auf die Hand.  

„Dein letzter Patient müsste lange weg sein. Warum 
packst du erst jetzt?“ Die Stimme klang lauernd. Caitlyn 
wusste genau, was Laarni gerade für ein Gesicht machte. Die 
braunen Augen verloren ihre Wärme, wurden schmal, der 
Blick senkte sich ein wenig, es würde aussehen, als sähe sie 
einen von unten herauf an und das trotz ihrer Körpergröße. 
Die Brille wurde zurechtgerückt, die Falte zwischen den 
Augenbrauen vertiefte sich. Durch die streng 
hochgebundenen, weißen Haare würde ihr Gesichtsausdruck 
verstärkt werden.  

„Mein letzter Termin war Miss Miller, du weißt, wie sie ist“, 
versuchte sich Caitlyn zu rechtfertigen. „Sie wollte noch 
reden, hat viel gefragt und plötzlich …“ 

„War es zwei Stunden später als geplant.“ Laarni seufzte. 
„Caitlyn, hin und wieder musst du auch an dich denken. 
Irgendwann übernachtest du in der Praxis. Und glaub mir, ich 
werde keine Dusche einbauen lassen.“  

„Das brauchst du auch nicht, das Waschbecken reicht 
vollkommen für eine Katzenwäsche.“ Caitlyn fing an, in 
einigen Unterlagen zu kramen, die am Empfang lagen. Ein 
abfälliges Schnalzen erklang als Antwort.  

„Dein Witz prallt gegen eine Granitwand und klatscht 
weinend daran zu Boden, um kläglich zu verenden“, 
entgegnete eine harte Stimme.  

„Wie immer.“ Caitlyn konnte sich ein leises Lachen nicht 
verkneifen. „Hör zu, ich mach jetzt wirklich Feierabend. 
Sobald diese sture Kollegin mich nicht mehr am Telefon 
aufhält, bin ich hier raus. Versprochen.“  

„Na gut.“ Eine kurze Pause. „Soll dich diese Kollegin 
abholen und nach Hause bringen?“  
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„Laarni, du bist am anderen Ende der Stadt.“ Caitlyn 
schüttelte den Kopf, auch wenn die Geste durch das Telefon 
nicht den gewünschten Effekt hatte.  

„Nein, nicht ganz. Ich bin eher so fünfzehn Minuten von 
dir entfernt.“ 

„Was? Warum das?“ Caitlyn zog verwirrt die 
Augenbrauen hoch. Sie sollte sich diese Gesten abgewöhnen. 
Zumindest beim Telefonieren.  

„Spielt keine Rolle. Also, was ist?“ Ihre Freundin ließ nicht 
locker.  

„Nein danke.“ Caitlyn stand auf und streckte sich. „Die U-
Bahn fährt gleich, damit komm ich schnell nach Hause.“  

„Bist du dir sicher?“, die Stimme klang zweifelnd. „Es wäre 
wirklich …“ 

„Danke, Laarni“, unterbrach sie ihre Freundin. „Es ist 
okay. Ich bin alt genug, alleine mit der Bahn nach Hause zu 
kommen.“  

„Na schön.“ Ein Seufzen.  

„Dann bis morgen.“ 

„Pass gut auf. Ich will keine Verletzungen sehen“, meinte 
ihre Kollegin. 

„Klar, sonst musst du mich krankschreiben“, feixte Caitlyn. 
„Wir sehen uns.“  

Ein Klicken und sie legte auf.  

Ruhe! Caitlyn gönnte sich einen Moment den Luxus, die 
Augen zu schließen und alles sacken zu lassen. Der Tag war zu 
Ende. Sie hatte Feierabend. 

Feierabend!, dröhnte es in ihren Gedanken nach. Mit 
einem Seufzen hob sie die Lider. Ihr Blick fiel durch eines der 
Fenster. Ein sanftes Glimmen. Eine Sternschnuppe?  

Zeit für einen Wunsch! Sie lächelte.  
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Eine eigene Praxis. Das ganze Studium hatte sie davon 
geträumt, hatte mit Laarni Pläne geschmiedet und der Traum 
war wirklich in Erfüllung gegangen. Das Lächeln wurde 
breiter. Die beiden hatten eine Gemeinschaftspraxis eröffnet. 
Laarni hatte sich auf den neurologischen Bereich spezialisiert, 
während Caitlyn Allgemeinärztin wurde. Heute praktizierte 
sie in Bereichen der Alternativmedizin. Sicher, die 
Kombination war vielleicht nicht die häufigste, doch die 
beiden hatten sich hervorragend arrangiert und betrieben 
inzwischen eine sehr beliebte Praxis.  

Träume werden doch wahr, hallte es sanft in ihrem Kopf 
wieder. Caitlyn grinste.  

„Es wird Zeit.“ Ruckartig stand sie auf und packte ihre 
Tasche. So sehr sie ihren Job auch liebte, für heute war es 
genug. Sie krallte sich den Schlüssel und warf ihre Jacke über 
den Arm. Die Stufen hinab, direkt auf die Straße.  

Es war bereits dunkel und kühl. Schnell zog sie die Jacke 
doch über und ging mit schnellen Schritten weiter. Die U-
Bahn-Haltestelle war ein wenig entfernt. Es war später als 
geplant und die nächste Bahn würde in wenigen Minuten 
abfahren.  

Sie beschleunigte ihre Schritte und bog in eine 
Seitengasse ein. Sie musste sich beeilen und nahm die 
Abkürzung. Kurz darauf lief sie auf eine Straße zu. Nur noch 
dort hinüber, in die Unterführung und –  

Ein Fehler; sie bemerkte es zu spät. Ein Wagen fuhr mit 
quietschenden Reifen um die Kurve, direkt auf sie zu. Alles, 
was sie empfand, war der Schreck, der ihr durch den gesamten 
Körper fuhr. Mit einem schmerzhaften Aufprall landete sie 
unsanft auf dem Asphalt.  

Der Wagen hielt nicht an. Caitlyn roch verbranntes 
Gummi und starrte auf die Lichter, die sich rasend schnell 
entfernten.  
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Was war passiert? Caitlyn sah sich verwirrt um. Sie war 
nicht auf der Straße, war nicht von dem Auto erfasst und 
durch die Luft geschleudert worden. Sie lag auf dem Gehweg, 
unverletzt, außer diesem härteren Aufprall, der einige blaue 
Flecken zurücklassen würde.  

Eine Bewegung aus den Augenwinkeln ließ sie den Kopf 
wenden. Ein Mantel? Caitlyn starrte auf die Ecke neben sich. 
War jemand dort gewesen?  

Ihr Blick ging weiter nach oben, streifte ein Plakat, an dem 
ihr Blick hängen blieb. Ein Zirkus war in der Stadt.  

Sie stand auf, spürte wie ein Schmerz durch ihren 
Knöchel zuckte. Mist, verstaucht!, sie fluchte innerlich, vergaß 
den Schatten, das Plakat. Ihr Blick ging nach unten zu ihrem 
Fuß.  

Caitlyn biss die Zähne zusammen, versuchte den Schmerz 
zu ignorieren. Als sie um die Ecke lief und sich umsah, war 
alles leer, keine Menschenseele.  

Hatte sie sich den Schatten eingebildet? Aber jemand 
musste hier gewesen sein. Jemand hatte sie von der Straße 
gestoßen. Sie hatte das Auto gesehen, hatte gesehen, wie nah 
es war und hätte nicht die Möglichkeit gehabt, ihm 
auszuweichen. Außerdem –  

Sie berührte ihren Oberarm. Sie hatte etwas gespürt. 
Jemand hatte sie gepackt und mitgezerrt, bevor sie auf dem 
Boden aufgekommen war.  

Ein Seufzen schob sich ihre Kehle hoch. Sie lehnte sich an 
die Häuserwand und atmete durch. Ihre Lider schlossen sich. 
Allmählich ließ der Schmerz in ihrem Knöchel nach. 
Immerhin eine Verbesserung. Als sie die Augen öffnete, 
durchfuhr sie der nächste Schreck.  

Die Bahn!  
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Der Unfall hatte sie Zeit gekostet. Zu viel Zeit! Sie lief los, 
spürte den Schmerz erneut und stolperte die Treppen nach 
unten.  

Zu spät! Sie sah wieder nur die Rücklichter, dieses Mal 
von der Bahn.  

„Nein“, wimmerte sie leise. Das durfte alles nicht wahr 
sein. Nachts, als Frau, alleine in einer U-Bahn-Haltestelle. 
Konnte es noch schlimmer kommen?  

Hinter ihr begannen einige Männer zu grölen. 
Anscheinend waren schon die ersten Betrunkenen 
unterwegs.  

Eine Möglichkeit hatte sie noch. Sie überlegte nicht lange, 
fuhr auf der Stelle herum und ging die Treppen nach oben. Es 
gab eine andere Haltestelle. Vielleicht konnte sie dort eine 
Bahn erwischen und so zu einer halbwegs annehmbaren Zeit 
nach Hause kommen.  

Caitlyn rannte. Es würde knapp werden, sehr knapp. Aber 
nach diesem Tag musste sie wenigstens einmal Glück haben.  

Erneut benutzte sie eine der Seitenstraßen, um schneller 
an ihr Ziel zu kommen. Sicher würde sie nicht zweimal 
hintereinander überfahren werden. Doch auch so würde es 
knapp werden. Ihr Knöchel erinnerte sie mit jedem Schritt 
daran, dass etwas nicht in Ordnung war.  

Reiß dich zusammen! Caitlyn fluchte innerlich, versuchte 
den Schmerz auszublenden. Sie zog ihr Handy hervor und 
warf einen Blick auf das Display. Währenddessen rannte sie 
weiter, bog um die nächste Ecke und stoppte abrupt.  

Irgendwo vor ihr waren seltsame Geräusche zu hören.  

Caitlyn ließ den Arm sinken. Was war das? Sie hörte eine 
Ächzen und Stöhnen. Vielleicht jemand, der sich verletzt hatte?  

Sie sollte weiter, sollte zu ihrer Bahn kommen und nach 
Hause fahren. Doch sie tat es nicht. Sie musste ohnehin diese 
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Straße entlang. Wenn jemand ihre Hilfe brauchte, konnte sie 
ja –  

Caitlyn erreichte die Ecke und blieb stehen. Ihre Augen 
weiteten sich. Ihr Hals war plötzlich trocken, sie konnte nur 
vor sich starren. Dorthin, wo eine gewaltige, rote Blutlache 
den Boden bedeckte. Ein Mann stand dort mit nacktem 
Oberkörper. Nur um Hals und Kopf war etwas geschlungen, 
das vielleicht ein breiter Schal sein konnte. Der komplette 
Rücken war mit Flügeln tätowiert, die weit über seinen 
Körper reichen mussten. Sie wirkten so detailliert, dass sie 
den Eindruck hatte, sie müssten sich im nächsten Moment 
von der Haut lösen und real werden.  

Das eigentliche Grauen hielt er jedoch in Händen; einen 
schlaffen Körper mit aufgeschlitzter Kehle. Die Kleidung 
zerfetzt. Der Blick leer.  

Caitlyn schlug die Hände vor den Mund. Ganz langsam 
drehte sich der Mörder um. Vielleicht war er nur helfender 
Passant, hatte sie einen kurzen Gedanken. In seinen Händen 
war keine Waffe, nichts lag herum, das dazu hätte dienen 
können, diesen Körper derart zu verstümmeln. 

Der Blick sagte etwas anderes. Der Schal ließ nur die 
Augen des Fremden frei. Sie hafteten an ihr. Augen, die 
vollkommen unmenschlich wirkten. Sie schienen das wenige 
Licht aufzufangen und in einem gelben Schimmer 
wiederzugeben. Der Körper fiel zu Boden. Caitlyn wich 
zurück, stieß gegen eine der Mülltonnen und verlor vor 
Schreck den Halt. Sie stürzte schwer. Irgendwo neben ihr fiel 
etwas klappernd zu Boden.  

Er kam näher!  

Ihr stockte der Atem. Sie krabbelte weiter rückwärts, 
versuchte verzweifelt, auf die Beine zu kommen. Ein Blick zur 
Leiche.  
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Das reichte! Caitlyn stand. Etwas in ihr wollte überleben, 
entwickelte eine ungemeine Willenskraft. Weg! Sie musste 
hier weg!  

Sie fegte herum und rannte los, achtete nicht auf den Weg. 
Ihr Denken war ausgeschaltet, jeder Muskel konzentrierte 
sich aufs Laufen, sprang über Hindernisse, bog scharf um 
Kurven und suchte sich den Weg durch das Labyrinth an 
Seitenstraßen.  

Schritte! Hinter ihr. Sie kamen näher. Das war unmöglich. 
Es klang nicht so, als würde er rennen. Es war das typische 
gleichmäßige Geräusch von Schritten aus einem Albtraum, 
nicht sonderlich schnell, nur sehr bestimmt. Trotzdem hatte 
sie den Eindruck, dass er sich immer weiter näherte. Kurz 
warf sie einen Blick über die Schulter. Die Gasse war leer, 
vielleicht bildete sie sich alles –  

Ein Schatten tauchte auf, bog um die Ecke und sie sah ihn 
erneut. Sie glaubte diese stechenden Augen selbst über die 
Entfernung genau erkennen zu können.  

Caitlyn keuchte auf und versuchte erneut, ihre 
Geschwindigkeit zu steigern. Wie hatte sie hier nur 
reingeraten können?  

Sie fegte um die nächste Ecke, erreichte endlich die 
Hauptstraße. Auf der gegenüberliegenden Seite sah sie die 
Unterführung zur U-Bahn. Caitlyn rannte weiter.  

Nirgends war jemand zu sehen, der ihr hätte helfen 
können. Sie folgte den Stufen hinab. Eine Bahn hielt!  

Was für ein Glück. Sofort lief sie darauf zu, öffnete die 
Türen und war im Abteil. Wie verrückt drückte sie auf den 
Schließen-Knopf und keuchte erleichtert auf, als die Türen 
zusammenklatschten. Sie sah nach draußen, fixierte die 
Treppen. Ein leichter Ruck, die Bahn setzte sich in Bewegung. 
Sie war entkommen! 
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Caitlyn ließ sich mit einem erleichterten Stöhnen 
herabsinken. Die Bilder traten ihr wieder in die Gedanken. Der 
leblose Körper, das viele Blut, diese Tätowierungen –  

Sie brach ab und schüttelte den Kopf. Mit einem Ruck 
stand Caitlyn auf und sah sich um. Sie war fast alleine im 
Abteil. Weiter vorne schlief ein Obdachloser auf den Sitzen, 
sonst war alles leer. Die Lampen flackerten, während die Bahn 
holpernd über die Gleise fuhr.  

Caitlyn schloss die Augen und drehte sich zur Seite. Als sie 
sie erneut öffnete, sah sie wieder ein Plakat, das an einer der 
Türen hing. Ihre Augen blieben daran kleben. Zirkus zur 
dreizehnten Stunde, las sie die Worte in Gedanken. Etwas in ihr 
begann sich zu regen. War sie schon einmal dort gewesen? Als 
Kind hatte sie gerne Zirkusse besucht. War dieser dabei 
gewesen? Vor ihr geistiges Auge trat das Zelt, sie sah die 
Wesen. Caitlyn konnte sie nicht anders benennen. Der Zirkus 
war anders. Alle Schausteller hatten etwas an sich, was sich 
nicht in Worte fassen ließ. Ihr Blick fiel auf die Glasscheibe 
neben dem Bild.  

Ein paar Augen! Violett leuchtend und eine Hand, die sich 
nach ihr ausstreckte.  

Mit einem Aufschrei stolperte Caitlyn zurück, prallte 
gegen eine der Haltestangen und verlor das Plakat aus den 
Augen. Es gelang ihr, sich abzufangen. Als sie wieder hinsah, 
war die Vision verschwunden. 

Einbildung. Sicher war es nur Einbildung, die auf den 
Schock zurückzuführen war, den sie vor wenigen Minuten 
erlebt hatte. Das Bild des Mörders quälte sich in ihre 
Gedanken. Sie keuchte auf. Mit schweren Schritten ging sie zu 
einem der nahen Sitze und ließ sich darauf nieder. Ein Zittern 
lief durch ihren Körper und sie vergrub das Gesicht in den 
Händen.  

Was hatte sie da nur gesehen? Sie sollte es der Polizei 
melden. So schnell wie möglich. Caitlyn griff in ihre Tasche. 
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Wo war ihr Handy? Einen Moment ergriff sie Panik. Es war 
nicht zu finden.  

Inzwischen wurde die Fahrt langsamer. Sie hielten auf die 
nächste Station zu. Ein Zischen ertönte, die Türen gingen auf. 

Sie sah auf und stockte. Ein weiteres Geräusch ertönte. 
Caitlyn riss die Augen auf. Das Klappern von Kunststoff auf 
Stein. Ruckartig bewegte sich ihr Kopf und sie erfasste eine 
Gestalt mit erhobener Hand. Vor ihr auf dem Boden lag ein 
Handy – ihr Handy! Sie hatte es verloren, vorher, bei der 
Flucht. Sie hatte noch gehört, wie es zu Boden gefallen war, 
hatte aber nicht weiter darauf reagieren können. 

Er hatte es zu ihr gebracht! Wie war das möglich?  

Der Fremde lehnte halb an einer der Werbetafeln auf dem 
Bahnsteig. Sie sah seinen Rücken, zumindest die eine Hälfte. 
Sie sah die Tätowierungen der Flügel auf dem nackten 
Oberkörper.  

Wie konnte man überhaupt halb nackt durch die Stadt 
laufen, ohne aufzufallen?, fuhr es ihr durch den Kopf. Dann 
übernahm ihr Überlebensinstinkt das Sagen.  

Sie sah, wie er sich umwandte. Die Haare lugten unter 
dem Schal hervor. Die Hände waren blutig, ebenso der 
gesamte Oberkörper.  

Caitlyn fuhr auf, lief zu der Tür weiter vorne und verließ 
die Bahn. Den Blick auf ihn gerichtet, rannte sie weiter.  

Eine Unebenheit! Caitlyn strauchelte und spürte, wie sich 
ihre Beine zu verknoten schienen. Sie würde auf den harten 
Steinen aufschlagen, sich vielleicht verletzen und was viel 
schlimmer war, sie würde ihren knappen Vorsprung 
einbüßen. Alles schien in Zeitlupe abzulaufen, während sie 
den steinernen Untergrund auf sich zurasen sah.  

Es war vorbei!  
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Caitlyn starrte den Boden an, der sich nur wenige 
Zentimeter vor ihrer Nase befand. Keine Schmerzen, kein 
Aufprall und mit einem Ruck stand sie wieder auf den Beinen.  

Verwirrt drehte sie sich zur Seite. Ein langer, dunkler 
Umhang, einem Schatten gleich, der sich zu etwas Lebendem 
manifestiert hatte. Er schob sich zwischen sie und ihren 
Verfolger, verwehrte ihr komplett die Sicht. Von breiten 
Schultern fiel er herab und saugte scheinbar das ganze Licht 
auf. Im Nacken verschmolz er mit langen, schwarzen Haaren.  

„Lauf!“ Eine Stimme, so tief und … mächtig? Caitlyn fiel 
kein passenderes Wort ein. Der Klang schien Kontrolle über 
sie zu gewinnen und sie drehte sich um. Ihre Beine hielten 
nicht inne und sie rannte die Treppen nach oben. Kaum war 
sie dort angekommen, lief sie auf die Straße.  

Gott sei Dank, schoss es ihr durch den Kopf. Hier war 
mehr los. Passanten waren unterwegs und Taxis fuhren 
umher. Caitlyn überlegte nicht lange, lief direkt auf eines zu. 
Sie riss die Tür auf und warf sich hindurch. 

„Zur nächsten Polizeistation“, keuchte sie und erntete 
einen verwirrten Blick. „Nun machen Sie schon!“ Die 
Augenbrauen des Fahrers blieben erhoben, doch er legte den 
Gang ein und fuhr los. Caitlyn ließ sich ein wenig in den Sitz 
sinken und warf einen letzten Blick auf die Treppe zur U-
Bahn. War dort ein Schatten? Einen Moment blieb ihr Blick 
daran kleben, dann war der Eingang zur Station aus ihrem 
Sichtfeld.  

Der Fahrer warf einen Blick über den Innenspiegel zu ihr 
nach hinten, sie ignorierte ihn. Er sollte sie ans Ziel bringen, 
mehr wollte sie im Moment nicht.  

*** 

Es dauerte nicht lange und der Wagen hielt. Sie drückte 
dem Fahrer das Geld in die Hand und rannte auf die 
Eingangstüre des Polizeipräsidiums zu. Caitlyn stolperte 
hindurch und fand sich in einem sterilen Empfangsbereich 
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wieder. Ein Mann saß hinter einer Glasscheibe und sah zu ihr 
auf.  

„Kann ich Ihnen helfen?“, fragte er und ließ sie nicht aus 
den Augen.  

„Wenn nicht Sie, wer dann?“ Caitlyn ging zum Schalter 
und stützte sich schwer auf. „Ich … ich habe … einen Mord 
gesehen“, begann sie und schüttelte den Kopf. „Ich meine, 
nicht direkt den Mord, aber …“ Sie brach ab, seufzte. Die Bilder 
kamen hoch, ebenso die zweite Begegnung mit dem Fremden. 
Ihr Körper zitterte und plötzlich traten ihr Tränen in die 
Augen.  

Was war los? Sie hatte sich bis eben hervorragend unter 
Kontrolle gehabt. Außerdem hatte sie nie sonderlich nah am 
Wasser gebaut.  

„Beruhigen Sie sich“, meinte der Angestellte und verließ 
seinen Posten, um zu ihr zu kommen. Sie spürte kurz darauf 
seine Hand auf ihrer Schulter und wurde sanft zu einem 
Raum geführt. „Atmen Sie bitte durch, ich bringe Ihnen ein 
Glas Wasser und gleich kümmert sich jemand um Sie.“  

Er verschwand. Caitlyn wischte sich mit dem Handrücken 
über die Augen und kramte anschließend in ihrer Tasche 
nach einem Tuch. Ihre Finger zitterten und alles entglitt ihr. 
Mit einem dumpfen Laut fiel ihr das Behältnis zu Boden und 
der Inhalt breitete sich aus.  

„Verdammt!“ Caitlyn wischte sich die letzten 
Tränenspuren mit den Fingern weg und kniete nieder. Mit 
fahrigen Bewegungen versuchte sie ihre Habseligkeiten 
einzusammeln.  

„Warten Sie, ich helfe Ihnen“, erklang eine Stimme und sie 
sah auf. Ein Mann war durch die Tür hereingetreten und 
beugte sich ebenfalls herab. Sein Kurzhaarschnitt war 
gepflegt, sein Gesicht zierte ein Dreitagebart. Die stahlblauen 
Augen suchten den Boden ab.  

„Ich …“ Sie zögerte kurz. „Danke.“  
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„Keine Ursache.“ Er hob alles auf und legte es auf den 
Tisch. „Setzen Sie sich.“  

Caitlyn wurde sanft in Richtung eines Stuhls geschoben 
und sank wie ein nasser Sack darauf nieder. Der Mitarbeiter 
vom Empfang brachte ein Glas Wasser, verließ gleich wieder 
das Zimmer und schloss die Tür hinter sich.  

„So, nun einmal in aller Ruhe.“ Der Mann mit dem 
Dreitagebart sah sie aufmerksam an. Er hatte sich ihr 
gegenüber hingesetzt. „Sie sprachen von einem Mord, als sie 
hier ankamen.“  

„Ja, ich … ich glaube schon“, stimmte sie langsam zu.  

„Sie glauben?“ Eine Augenbraue rutschte ihm nach oben. 
„Gut.“ Er richtete sich auf und atmete durch. Wahrscheinlich, 
um sie zu einer ähnlichen Handlung zu motivieren. „Fangen 
wir noch einmal an.“ Er sah sie ernst, aber freundlich an. 
„Darf ich mich vorstellen? Ich bin Detective Scott Bennett. 
Versuchen Sie sich zu beruhigen und erzählen Sie mir, was Sie 
genau gesehen haben.“  

Caitlyn schluckte und versuchte sich 
zusammenzunehmen. Es gelang ihr, das Zittern 
zurückzudrängen und sich ein wenig zu konzentrieren. Doch 
ihre Stimme war nach wie vor unsicher, ihre Hände rangen 
miteinander, sie stand neben sich. Trotzdem gelang es ihr, den 
Vorfall zu schildern, wenn auch recht holprig. Die 
Beschreibung des Fremden fiel allerdings mehr als dürftig aus. 
Sie hatte das Gesicht nicht erkennen können und als 
besondere Merkmale hatte sie nur die Flügel erkannt. Sicher, 
diese waren auffällig und nicht viele liefen mit einer derart 
aufwendigen Tätowierung herum, trotzdem war es recht 
mager, da er nicht dauerhaft oben ohne unterwegs sein 
würde.  

Sie seufzte, als sie geendet hatte und ließ den Kopf ein 
wenig hängen. Miserabel, sie fühlte sich unglaublich 
miserabel.  
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„Alles klar.“ Ihr Gegenüber schien nicht sonderlich 
zufrieden. „Und wo genau, sagten Sie, ist das Ganze passiert?“ 

In einer Seitenstraße, irgendwo zwischen der U-Bahn-
Haltestelle und meinem Arbeitsplatz, zuckte es Caitlyn durch 
die Gedanken. Sie schwieg und schüttelte nur den Kopf. 

Straßennamen. Sie war abgebogen in die Seitenstraße, 
rechts, links, geradeaus und wieder rechts. Wann wäre sie auf 
die Hauptstraße gekommen? Wie weit war sie gegangen?  

„Ich bin mir nicht sicher.“ Alles in ihrem Kopf drehte sich 
plötzlich. „Ich wollte von meiner Arbeit zur U-Bahn-
Haltestelle und bin durch die Seitenstraßen gegangen.“ Sie 
hielt inne, sah unsicher auf. „Ich weiß nicht, wo es genau 
war.“  

Der Detective beugte sich vor und sah sie an. „Ich muss 
Sie bitten, nachzudenken. Können Sie mir eine Straße 
nennen?“  

„Nein“, Caitlyn vergrub das Gesicht in den Händen. „Ich 
war …“ Ein Japsen. 

„Na gut.“ Er lehnte sich zurück und rieb sich die 
Nasenwurzel.  

„Vielleicht“, begann sie und glaubte selbst nicht, dass sie 
die folgenden Worte aussprach, „kann ich den Weg noch 
einmal gehen und die Stelle finden.“  

„Wollen Sie sich das wirklich antun?“ Zweifel lagen in 
seinem Blick. Vielleicht hielt er sie für komplett verrückt.  

Die ehrliche Antwort wäre ein klares Nein gewesen, 
trotzdem nickte sie. Der Typ hatte jemanden ermordet, er 
musste gefunden werden. Und was war mit der Leiche? Sie lag 
wahrscheinlich immer noch dort, blutig und zerfetzt. Egal, wie 
sich Caitlyn fühlte, sie konnte nicht alles ignorieren und nach 
Hause gehen. Sie musste tun, was in ihrer Macht stand. Auch 
wenn es im Moment recht wenig war.  
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Warum dann dieses Stechen in ihrem Magen? Etwas war 
dort draußen, etwas, das ihr Angst einjagte. 

*** 
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