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Für Anke und Wolfgang Brandt, 

 

die Herausgeber des Online-Magazins „Geister-

spiegel“, in dem die „Sukkubus“-Serie von 2008 

bis 2014 ihre ursprüngliche Heimat hatte. Danke, 

dass Ihr Sam Tyler auf die Welt geholfen und sie 

bis zum „Erwachsenwerden“ begleitet habt! 
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Anmerkung der Autorin: 

 

Alle Handlungen und Personen sind fiktiv. 

Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen 

und Ereignissen wären Zufall. 

 

Alle im Roman genannten Orte sind dagegen 

authentisch, ebenso erwähnte Restaurants 

und die Gerichte, die dort serviert werden. So-

fern es sich um die Adressen von nichtöffent-

lichen Gebäuden handelt, wurden jedoch die 

Hausnummern aus rechtlichen Gründen frei 

erfunden. Das gilt auch für das „Lotos Insti-

tut“ in Denver und das Gelände, auf das ich 

das gesetzt habe. Das gehört zum Sloan Lake 

Park und ist real zur Bebauung nicht freige-

geben. Auch das Kloster St. Zeno in New York 

ist Fiktion, jedoch befindet sich an seiner Stel-

le das Corpus Christi Kloster der Dominika-

nermönche. 

Authentisch sind auch alle verwendeten 

fremdsprachlichen Ausdrücke und Sätze. Wo 
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Bezug auf mythologische Wesen und Gege-

benheiten genommen wird, sind auch diese 

Beschreibungen authentisch. Lediglich die 

Welt der Dämonen, ihre Hierarchie und Le-

bensweise sind fiktiv. 

 

Besonderer Wert wurde in diesem Band auf 

die authentische Darstellung der Voodoo-

Religion gelegt. Ergänzende Erläuterungen 

sowie ein Glossar der Voodoo-Begriffe befin-

den sich im Anhang des Buches.  
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In diesem Roman: 

 

 

Jacques LeGrand, der Bokor, den Sam bereits 

zweimal getötet hat, nutzt seine letzte Lebens-

zeit, um endlich seine Rache an ihr zu vollen-

den. Dabei soll ihm Jessie Johnson helfen, eine 

Schülerin aus dem Internat des Lotos Instituts 

der Wächter. Es gelingt ihm, das Mädchen un-

ter seine Kontrolle zu bringen und sich Jessies 

außergewöhnlicher magischer Gabe zu bedie-

nen.  

Doch nicht nur Jessie gerät unter den Bann 

des Voodoo-Priesters. Mit der neuen Macht, 

die er sich angeeignet hat, verwandelt 

LeGrand einen nach dem anderen von Sams 

Freunden in ihren Feind. Sam wird zur Gejag-

ten, und das einzige Mittel, das LeGrands 

Fluch aufheben kann, befindet sich ausge-

rechnet in der Unterwelt. 

Obendrein ist der Bokor nicht der Einzige, der 

ihren Kopf will. Bruder Graham, ein Dämo-
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nenjäger vom Orden der „Streiter des Lichts“, 

hat es ebenfalls auf sie abgesehen und erweist 

sich als immun gegen ihre magischen Kräfte. 

Dass ausgerechnet ihr bester Freund Ronan 

Kerry unter LeGrands Einfluss ihr obendrein 

noch einen grauenvollen Mord anzuhängen 

versucht und sogar ihre Tochter Danaya die 

Situation gegen sie ausnutzt, erscheint dage-

gen beinahe wie eine Lappalie.  

Doch Luzifers Schachzug kann dagegen töd-

liche Folgen für sie haben. 

 

Wird es Sam gelingen, die Krise zu meistern 

und ihren Widersacher endgültig zu töten? 



 9 

 

 

 

 

 

Im Bann des Voodoo-Priesters 

 



 10 

1. 

 

1952G Brainard Road, Cleveland – 13. September 

2009  

 

Das Mehl rieselte in stetigem Fluss aus der 

braunen Hand des Mannes, während er einen 

heiligen Chant rezitierte. Das veve nahm lang-

sam Gestalt an und zeigte schließlich das 

Symbol von Baron Samedi, dem mächtigsten 

der Götter des Voodoo. 

Aaron Kumara, Houngan des Kultes, ver-

wendete besondere Sorgfalt auf dieses veve, 

denn niemand trat leichtfertig in Kontakt mit 

dem machtvollen Totengott. Auch Aaron hät-

te es unter normalen Umständen nicht getan, 

allein schon weil er Shango diente, dem Krie-

gergott. Jedoch brauchte ein Mitglied seiner 

Gemeinde den Rat eines verstorbenen Fami-

lienangehörigen, und als amtierender Hohe-

priester hatte Aaron versprochen, ihm für die-

sen Zweck das heilige Shemhamphoras-Siegel 
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anzufertigen, mit dessen Hilfe er den Kontakt 

zur Seele des Verstorbenen herstellen konnte. 

Aarons Vorfahren stammten aus Dahomey 

und hatten ihre alte Religion in die Neue Welt 

gebracht, nachdem man sie als Sklaven ver-

schleppt hatte. Zwar hatte sich im Exil die 

Blutlinie mit denen von Sklaven aus anderen 

afrikanischen Stämmen und hin und wieder 

auch mit dem von weißen Vergewaltigern 

vermischt, aber die Magie war über die Gene-

rationen in ihnen lebendig geblieben, wenn 

sie auch nicht in jedem Mitglied gleich stark 

war. Aarons jüngerer Bruder Amos verfügte 

nur über geringe magische Kräfte. Doch des-

sen Tochter Erica besaß sie in vollem Maße, 

weshalb Aaron kürzlich ihre Ausbildung zur 

Mambo, zur Hohepriesterin, abgeschlossen 

hatte. Sie würde die Tradition fortführen, da 

Aaron selbst keine Kinder hatte und seine 

Frau schon vor Jahren gestorben war. 

Die Geschichte, wie es die Kumaras von 

Louisiana immer weiter nach Norden ver-

schlagen hatte, bis sie schließlich vor sechzig 



 12 

Jahren in Cleveland, Ohio, ankamen und blie-

ben, war ebenso leidvoll wie die unzähliger 

anderer Schwarzer, die man heute politisch 

korrekt Afroamerikaner nannte. Dennoch 

konnten sie sich nicht beklagen und das 

Schicksal hatte es endlich auch mit ihnen gut 

gemeint.  

War ihr Vater noch ein ungelernter, schwer 

schuftender Fabrikarbeiter gewesen, so hatte 

er dennoch dafür gesorgt, dass seine beiden 

Söhne eine vernünftige Ausbildung bekamen 

und studieren konnten. Aaron war Historiker 

geworden und unterrichtete als Dozent an der 

Universität, und Amos war ein Topjournalist 

mit einer Festanstellung beim Plain Dealer, der 

größten Tageszeitung von Cleveland. Aarons 

für ihn selbst wichtigste Tätigkeit blieb jedoch 

die des Priesters für die kleine Gemeinde von 

Gläubigen, die dem Voodoo angehörten. Da 

es im Norden der USA nicht allzu viele Anhä-

nger und dementsprechend auch nur wenige 

Houngans und Mambos gab, besaß diese Ver-

pflichtung für ihn absoluten Vorrang. 
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Er beendete das veve und weihte es, ehe er 

die vorbereiteten Früchte, den Schnaps und 

eine Kiste mit guten Zigarren in das Bild stell-

te, die als Opfergaben für Baron Samedi dien-

ten. Anschließend kniete er sich davor und 

begann, nach einem Gebet an Baron Samedi, 

das heilige Shemhamphoras-Siegel mit einer 

speziellen Tinte aus Drachenblut, dem roten 

Harz des Drachenblutbaums, auf ein Stück 

Pergament zu malen. Dabei sang er die dazu 

vorgeschriebene Beschwörung. Das Perga-

ment würde er am Ende in einen Ouanga-

Beutel einnähen, den der Empfänger um den 

Hals tragen musste. Wenn die Seele, mit der 

er Kontakt aufzunehmen wünschte, dazu be-

reit war, würde sie sich mithilfe dieses Zau-

bers bemerkbar und verständlich machen. 

Aaron war so sehr in sein Tun vertieft, dass 

er zunächst nicht merkte, dass sich das ge-

streute Mehl des veve auf dem Fußboden sub-

til bewegte, als führe ein sanfter Windstoß 

darüber, der zwar nicht stark genug war, es zu 

verwischen, es aber dennoch beeinflusste. Als 
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es gleich darauf zu glühen begann, spürte er 

das Eintreten einer Wesenheit durch das Tor, 

das ein solches veve darstellte. Für einen Mo-

ment empfand er tiefe Ehrfurcht, dass Baron 

Samedi ihn offenbar persönlich besuchte. 

Doch als sich die Gestalt manifestierte, er-

kannte er, dass das, was durch das Tor trat, 

nicht der Totengott war, sondern etwas, das 

völlig ungerufen kam und hier nichts zu su-

chen hatte: ein baka, ein böser Geist. Und ein 

mächtiger dazu, da es ihm gelungen war, das 

veve von Baron Samedi zu benutzen. Dass er 

nichts Gutes im Sinn hatte, erkannte Aaron, 

als die schemenhaften Konturen des Gesichts 

erkennbar wurden: verzerrt vor Bösartigkeit, 

gierig, hungrig, gnadenlos. 

Aaron begriff, dass er sich in Gefahr befand. 

Augenblicklich warf er einen Schutzzauber 

über sich und versuchte, das veve in einem 

magischen Kraftfeld von der Umwelt abzu-

schotten. Doch der baka war schneller. Er 

sprang den Houngan an und fuhr in dessen 
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Körper, noch ehe der Schutzzauber vollstän-

dig manifestiert war. 

Aaron wehrte sich. Seine Seele rief Shango, 

den Kriegergott, während er dem Eindring-

ling seine ganze Macht entgegenzusetzen ver-

suchte. Zu seinem Entsetzen stellte er fest, 

dass der baka seine Kraft in sich aufsog und 

mit seinem Körper zu verschmelzen begann. 

Das Band, das Aaron seit Jahrzehnten mit 

Shango verbunden hatte, zerriss unter der 

brutalen Gewalt, mit der der baka seine Seele 

traktierte, die dadurch vergiftet und von die-

sem „Gift“ aufgelöst wurde wie eine Perle in 

Essig. 

Aaron Kumara fühlte, dass er starb und ver-

stand nicht, wie das möglich war. Mit Shangos 

Macht hätte er das Ende vielleicht noch ver-

hindern können, doch das Band zu seinem 

Gott existierte nicht mehr. Das Letzte, was er 

spürte, war ein brennender Schlag, der seine 

Seele vollends aus seinem Körper vertrieb und 

fortschleuderte. Noch ehe ihr verbliebener 

Rest das Reich der Toten erreichte, hatte das 


