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Prolog

Valerie saß in ihrem Bad und hielt fassungslos
den Teststreifen in der Hand. Da waren eindeutig
zwei blaue Balken zu sehen. Schwanger! Wie
konnte das nur sein? Es war nur diese eine Nacht
gewesen – mit ihm.
Eine Empfängnis sollte gar nicht möglich sein.

Und doch hielt sie den Beweis in der Hand.
Er hatte ihr von er ersten Minute an reinen Wein

eingeschenkt.  Es  war  klar,  dass  sie  nur  zur
Freude beider die Nacht miteinander
verbrachten. Keine Liebe, kein Herz gebrochen.
Nur Spaß. Und jetzt das!
Sollte sie ihn darüber in Kenntnis setzten?

Versuchen, ihn zu erreichen?
Nein. Sie würde mit dem Kind so oder so alleine

bleiben. Anders wollte sie es auch nicht haben.



5

Eine erzwungene Beziehung mit ihm? Wegen des
Kindes? Oh nein. Valerie entschloss sich, es für
sich zu behalten. Vorerst. Denn dem Kind würde
sie von Anfang an sagen, wer sein Vater war. Ist.
Wie auch immer.

Vierunddreißig Wochen später gebar sie einen
Sohn. Es war Anfang Juni 1989 und sie nannte
ihn Christoph.
Wie  durch  ein  Wunder  hatte  sie  durch  die

Geburt kaum Verletzungen davon getragen. Was
für eine reinblütige Hexe mehr als ungewöhnlich
war. Und die Hebamme sicherte ihr zu, dass sie
problemlos ein weiteres Kind bekommen könne.
Ebenfalls ungewöhnlich für Hexen.
Der Arzt sagte zu ihr, dass sie von den Göttern

gesegnet sei.
Ganz bestimmt!, dachte Valerie und hielt ihren

kleinen Sohn fest im Arm.
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„Ist nicht dein Ernst!“, sagte Isa laut.
Samuel nickte. „Doch, leider.“
„Jetzt ist hier wieder Ruhe, nachdem wir dem

Dämon einen Fußtritt verpasst haben und schon
taucht woanders der nächste auf!“, motzte
Raven.
Es stimmte, Berlin war seit zwei Tagen wieder so

normal, wie vor einem dreiviertel Jahr. Mit dem
Dämon waren auch die Seelenlosen
verschwunden, sicherlich geflohen, ohne ihren
Meister.
Die verschmutzten Seelen hingegen waren auch

ohne Isas Hilfe wieder strahlend rein. Valerian
vermutete, dass ohne den Dämon auch das Band
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zur Hölle gebrochen war und die Menschen
somit wieder befreit wurden.
Sie hatten kaum eine Verschnaufpause gehabt

und jetzt sollte alles wieder von vorne anfangen?
Samuel räusperte sich. „Ähm, Leute. Der neue

scheint aber etwas heftiger zu sein. Meine Mutter
sagt, dass schon etliche Häuser in Paris
abgebrannt sind. Die Stadt wird beherrscht von
Angst und Gewalt. Es scheint keinen Zweifel zu
geben,  dass  ein  Dämon  für  all  das  Übel
verantwortlich ist. Unzählige Menschen sind
bereits geflohen, sofern sie es konnten. Sie sagte,
ihr wäre zugetragen worden, dass bereits einige
Menschen und auch Magische getötet wurden.
Ob es stimmt, weiß sie nicht. Vorsichtshalber
wird sie noch heute die königliche Residenz
verlassen, bei Anbruch der Nacht.“
„Oho. Das will schon etwas heißen!“, sagte

Matalina in die Runde. „Die Königin verlässt ihr
Reich sonst nie!“
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Samuel nickte. „Es ist das erste Mal seit
Jahrhunderten!“
Valerian stand auf. „Dann sehe ich mal, was das

Internet so hergibt“, dann verschwand er im
Haus.
„Kann ich noch von dem Kaffe haben?“, fragte

Lisa unvermittelt.
Sie war hellauf begeistert von dem Getränk,

scheinbar gab es auf der göttlichen Ebene keinen
Kaffee.
Matalina lächelte ihr zu. „Aber sicher. Hier steht

ja noch eine ganze Kanne“, sie reichte sie an Lisa.
Isa betrachtete Samuel, eine tiefe Falte zeigte

sich auf seiner Stirn. Es schien ihn mehr als zu
beunruhigen, was er aus seiner Heimat gehört
hatte. Sanft fasste sie ihn am Arm.
„Wir  werden  das  auch  schaffen!  Dafür  wurden

wir geboren! Paris wird wieder sicher sein.“
Langsam sah er zu ihr auf, in seinen Augen

spiegelte sich ihre Hoffnung.
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Auch die anderen stimmten Isa zu. Anthony
klopfte Samuel auf die Schulter.
„Nun kennen wir uns schon so lange und ich

glaube  mit  Recht  zu  behaupten,  dass  ich  dein
Freund bin. Wir alle zusammen, werden es
schaffen. Bis die Welt wieder sicher ist.“
Samuel blickte in die Runde.
„Ich danke euch. Das war schon ein heftiger

Schlag! Nie hätte ich damit gerechnet, dass es so
schnell weitergeht. Und dann auch noch zu
Hause. Obwohl, eigentlich seid ihr jetzt mein
Zuhause.“
„Da stimme ich  dir  zu!  Ich  habe  mich noch nie

irgendwo richtiger gefühlt, als hier“, sagte
Stephan zu ihm.
„Und ich erst!“, stimmte Basti zu.
„Dann lasst uns doch mal sehen, ob Valerian

schon etwas gefunden hat“, meinte Tom und
ging zum Haus. „Kommt ihr mit?“, fragte er über
seine Schulter.
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Nach und nach standen alle auf und gingen ihm
nach, nur Matalina nicht. Das Büro, das
eigentlich eine beachtliche Größe hatte, erschien
überfüllt. Als letzte schob sich Lisa in den Raum.
„Ich werde euch wahrscheinlich keine Hilfe sein.

Mich hat nie jemand ausgebildet oder trainiert“,
sagte sie missmutig.
„Och je, mach dir da mal keinen Kopf. Das

kommt schon mit der Zeit. Du kannst ja auch
nichts dafür, dass unser Vater so ein Depp war
und uns getrennt hat!“, sagte Isa
augenzwinkernd.
Nichts lag ihr ferner, als den Gott zu beleidigen,

doch hegte sie noch immer einen Groll wegen
der dämlichen Entscheidung, die vor so vielen
Jahren gefallen war.
„Äh, Leute“, Valerian machte auf sich

aufmerksam. „Wenn wir nach Paris wollen, dann
nur mit dem Auto.“
„Warum?“, wollte Anthony wissen.
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„Ja, wir können doch fliegen, ist viel schneller“,
meinte Stephan dazu.
„Nein, können wir nicht. Kein Flughafen weit

und breit hat mehr geöffnet. Und die wenigen
Webcams, die noch senden, verheißen nichts
Gutes.  Paris  sieht  aus,  als  wäre  es  im Krieg  mit
sich selbst! Ausgebrannte Häuser und verlassene
Straßen, wie eine Geisterstadt.“
„Oh Scheiße!“, Basti fluchte mal wieder.
Isa verdrehte die Augen. „Sei froh, dass du mit

Edna  verwandt  bist,  sonst  hätte  ich  dir  längst
deine Flüche aus dem Mund gewaschen!“
„Ich bemühe mich ja, aber es funktioniert nicht

immer“, verteidigte er sich.
Sam  hob  die  Hand.  „Also  bitte,  es  gibt

wichtigeres als Flüche, ja?“
Die beiden nickten und legten ihre fortwährende

Zankerei auf Eis.
„Also, nur mit den Autos, hm? Das ist eigentlich

auch besser, oder wie sollen wir unsere Waffen
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dahin bekommen, im Flieger sicher nicht!“,
Raven schnaubte.
Lisa stand an den Türrahmen gelehnt. Sie sah

unendlich  traurig  aus.  Tom  sah  es  und  zog  sie
mit sich aus dem Raum.
Im Flur sagte er leise zu ihr: „Wenn es dich ein

wenig beruhigt, dann können wir ja in die
Trainingshalle gehen und ich zeige dir ein
bisschen was. Zumindest so viel, dass du nicht
mehr schutzlos und wehrlos bist. Wie klingt
das?“
Sie nickte bloß, aber ihre Augen leuchteten.
Isa hatte gesehen, dass Tom mit ihrer Schwester

aus  dem  Büro  gegangen  war  und  ahnte,  was  er
vorhatte. Es war gut, wenn sie wenigstens etwas
Vorbereitung hatte, denn sie musste sie ja
begleiten. Alternativ müsste Layla hierbleiben,
um sie fortwährend zu heilen denn ohne einen
Partner würde Lisa ihre Kräfte verlieren. Aber
diese Alternative kam gar nicht erst in Betracht.
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Komischerweise hatte Basti keinerlei Probleme
mit  seiner  Kraft,  allerdings  war  er  ja  auch  zur
Hälfte Hexe und er schlief, im Gegensatz zu den
Engeln.
Sam und Val stellten gerade eine Liste

zusammen, mit Dingen, die sie zwingend
mitnehmen mussten. Die Frauen steckten die
Köpfe zusammen, was alles in die Koffer musste.
Wenn sie auch Engel und Kämpferinnen waren,
so waren sie doch auch immer noch Frauen.
Anthony und Steph sprachen leise über die

Träume, die Steph immer wieder erwähnt hatte.
Der wichtigste schien der von dem brennenden
Eiffelturm zu sein, denn er kehrte immer wieder.
Nachdem sie die hauptsächlichsten Dinge

geklärt hatten, gingen Isa und Sam auf ihr
Zimmer.  Voller  Wehmut  sah  sie  sich  um.  Sie
hatte keine Ahnung, wann sie von Paris
zurückkehren würden, ob sie überhaupt wieder
kamen.  Seufzend  viel  ihr  Blick  auf  das  große
Bett,  in  dem  sie  so  viele  Stunden  mit  Samuel
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verbracht hatte. Er spürte wohl ihr schweres
Herz, denn er umfasste sie von hinten.
„Süße,  es  wird  alles  gut  gehen.  Wir  sind  doch

alle ein super Team geworden.“ Sam drückte ihr
einen Kuss auf die Haare.
„Du hast ja recht. Doch es fällt mir schwer, alles

hinter mir zu lassen. Matalina und Tom bleiben
ja auch hier.“
„Solange wir zusammen sind, macht mir nichts

Angst.“
Langsam drehte sie sich in seinen Armen und

blickte in die tiefschwarzen Augen. Mit den
Fingerspitzen fuhr sie über seine Brust und
berührte dabei die Ringe in seinen Brustwarzen.
Seine Augen blitzten auf, das Schwarz wurde
langsam von einem weißen Ring verdrängt.
Er knurrte durch die Zähne und Isa verschloss

seinen Mund mit einem Kuss. Langsam schob sie
ihre Hände nach oben, an seinem Hals entlang
bis zum Genick. Ihre Fingerspitzen strichen über
die raspelkurzen Haare.
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Jeden Morgen fuhr er mit einer
Haarschneidemaschine über seinen Kopf. Isa
fragte sich, wie er wohl mit längerem Haar
aussah. Sie ahnte nicht, dass sie schon sehr bald
ein Bild davon bekäme.

Die folgenden Tage waren mehr als unruhig. Die
Vorbereitungen ihrer Abreise liefen auf
Hochtouren. Lisa machte allen etwas Kummer,
das Training mit Tom verlief zwar sehr gut, doch
wenn sie fertig waren musste Layla sie jedes Mal
heilen.
Und  dann  war  es  soweit.  Nach  einem  letzten

gemeinsamen Frühstück, bei dem sich sogar
Maria dazugesellt hatte, fuhren sie nach Paris.
Matalina hatte ihre Tränen weg geblinzelt,
trotzdem hatte Isa sie gesehen.
Die vier Autos waren voll beladen, da sie nicht

wussten, was es in Paris überhaupt noch zu
kaufen gab. Valerian war der Spezialist für die
Computer, er hatte zwei Stück im Kofferraum


