Zeit herumlaufen, bis KRISHNA
sich seiner erbarmte und zur
Abmilderung des Urteils alle
Vaginas in Augen verwandelte.
Trotzdem, wenn man an die vielen
Termine beim Optiker denkt …
»Zusammen haben sie vielleicht
so viel Hirn wie ein Kleiber«,
bemerkte die MORRIGAN. Sie saß
in Gestalt einer Schlachtenkrähe
neben mir auf dem Wasserturm,
um sich zu vergewissern, dass ich
genauso »starb«, wie sie es
vorhergesehen hatte. Anfangs
hatte diese Vision meines Todes
uns beiden große Sorgen
gemacht – ihr, weil sie damit ihren
Eid gebrochen hätte, mich am

Leben zu halten, und mir aus …
naheliegenderen Gründen. Dann
fiel mir der Plan ein. Diesen hatte
ich schon gefasst, bevor mir die
MORRIGAN von ihrer Vision
erzählte, doch erst da kam ich auf
die Idee, dass dieser Plan ihre
Vision meines Todes erfüllen
konnte, ohne dass ich deswegen
ins Gras beißen musste. Jetzt
beobachteten wir mit leisem
Amüsement, wie jemand, der mir
aufs Haar glich, die ihn
umzingelnden Donnergötter
beschimpfte und behauptete, sie
seien allesamt dem geschwollenen
roten Hinterteil eines Pavians
entsprungen. Die Donnergötter

schleuderten einen Blitz nach dem
anderen auf ihn, doch sosehr sie
sich auch abmühten, er stand
völlig unbeeindruckt in einer
Schlammpfütze.
»Unterschätz sie nicht,
MORRIGAN«, erwiderte ich.
»Immerhin haben sie mich
gefunden.«
»Aber erst nachdem du diese
alberne Kopie von dir losgeschickt
hast. Und selbst dann haben sie
eine Woche dafür gebraucht. Also
schön: Zusammen haben sie so viel
Hirn wie zwei Kleiber.«
Der Atticus O’Sullivan, den sie
angriffen, war eine nahezu
perfekte Nachbildung. Die

Tätowierungen an seiner rechten
Seite waren exakt wie meine
gestaltet. Die rote Mähne mit den
leichten Locken hätte prachtvoll in
der Sonne geglänzt, wenn es nicht
wie aus Kübeln gegossen hätte,
und der Spitzbart prangte
charaktervoll an seinem Kinn. Er
bewarf sie mit Schmähungen in
bestem Irisch, und in den Taschen
seiner Jeans steckten meine
Brieftasche und mein Handy. Um
seinen Hals baumelte eine
Silberkette mit einem
Eisenamulett, das auf beiden
Seiten je fünf rechteckige
Anhänger und an der Rückseite
einen Fulgurit aufwies, der ihn vor

den Blitzen schützte. Der Fulgurit
war echt, doch das Amulett und die
Anhänger waren bloß eine Art
Modeschmuck. Allerdings hielt er
Fragarach in der rechten Hand –
den echten Fragarach, keine
Attrappe –, um dem Ganzen
zusätzliche Authentizität zu
verleihen.
Dennoch, ein intelligenter
Gegner hätte sich nicht hinters
Licht führen lassen. Dieser Atticus
hatte weder Oberon oder Granuaile
an seiner Seite, noch wirkte er
einen einzigen druidischen
Bindezauber – was diese Kerle aber
sowieso nicht mitbekommen
hätten. Sie waren zu sehr mit dem

