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Nathan Richards sah zu dem großen
Sicherheitszaun hinauf, der über ihm
emporragte. Trotz der Wolken, die am
dunklen Himmel aufzogen, glitzerte
vereinzelt Mondlicht von den straff
gespannten Drahtlitzen. Das Rauschen des
spätabendlichen Verkehrs von Chicago hallte
durch die umliegenden Gassen und kleinen
Sträßchen. Die Absperrung umgab eine
Lageranlage, die nicht weit von Nathans
Elternhaus entfernt lag. Sie sah

einschüchternd aus, besonders für jemanden,
der dort einbrechen sollte.
Zumindest hat Dad es nicht weit, um
mich abzuholen, falls mich die Polizei
erwischt. Nathan versuchte, diesen
unangenehmen Gedanken beiseitezuschieben,
er wollte ihn gar nicht erst beschwören. Die
Nacht würde jedenfalls eindeutig besser
laufen, wenn man ihn nicht erwischte.
Sollen wir…?
Irritiert warf Nathan einen Blick in die
Richtung, aus der die Stimme seines
Begleiters kam, den er natürlich nicht sehen
konnte. In seiner Heimatfrequenz war es ihm
nicht möglich, die Verlorenen Seelen zu
sehen, nicht auf direktem Wege jedenfalls. Er
nahm sein iPhone aus der Hosentasche und
kippte es ein wenig nach hinten, sodass das
Spiegelbild seines Begleiters auf dem
Display erschien. »Könnten wir die Sache

gemeinsam durchziehen, dann würde ich
sagen, Sie schleichen sich da rein und holen
sich raus, was Sie brauchen. So aber muss ich
es tun, und ich will nicht dabei geschnappt
werden.«
Verdrießlich fuhr sich der alte Mann
durch seinen verfilzten, grau melierten Bart.
Er hatte ein blasses, schmales Gesicht, und
die Augen in seinem Schädel sahen aus wie
kleine Gruben. Er war klein, nicht viel größer
als Nathan, aber erheblich älter als dessen
dreizehn Jahre – älter sogar als Nathans Dad.
Tut mir leid. Der Alte schien in sich
zusammenzusinken. In seinen abgerissenen
Klamotten und der Kapuzenjacke, die ihm
nicht richtig passte, sah er aus wie einer, den
man entsorgt hatte, und das war ihm in etwa
auch passiert. Anschließend war er gestorben.
Sofort kam sich Nathan wie ein gemeiner
Fiesling vor, was ihm gar nicht behagte. In der

Schule hatte er es ständig mit Brutalos zu tun,
und so wie sie wollte er nicht werden.
»Sie können ja nichts dafür. Ich muss
mich entschuldigen.« Nathan steckte sein
iPhone ein und konzentrierte sich wieder auf
den Zaun. »Ich hab einfach einen schlechten
Tag heute, und das sollte ich nicht an Ihnen
auslassen.«
Genau genommen hatte er eher zwei
schlechte Monate hinter sich. So lange traf er
sich nämlich schon regelmäßig mit den
Verlorenen Seelen, und genauso lange war es
auch her, seit ein Seelengeier Nathans Mutter
vor seinen Augen mit sich gerissen hatte,
ohne dass er es hätte verhindern können.
Wozu es auch gut sein mag, Nathan:
Was du da tust, weiß ich zu schätzen. Es ist
sehr nett von dir, und ich bin froh, dass ich
dich gefunden habe. Hermans Stimme klang
jetzt schon zuversichtlicher.

»Na ja, warten wir erst mal ab, ob es
überhaupt klappt, bevor Sie mir danken.«
Nathan fröstelte und wusste sofort: Die
Verlorene Seele war näher an ihn
herangekommen. Schon merkwürdig, wie
sehr er sich inzwischen an die Verlorenen
Seelen gewöhnt hatte. Natürlich hatte er
lernen müssen, sie nicht immer und nicht alle
gleichzeitig an sich heranzulassen –
hauptsächlich, indem er es vermied, auf
reflektierende Oberflächen zu sehen. Sonst
hätte er ja nachts gar nicht mehr schlafen
können.
Nathan war mit Herman Borowitz über
Eddie Dewar, einen ehemaligen Grillkoch im
Easy Times Diner, in Kontakt gekommen.
Eddie war einige Monate zuvor gestorben,
trieb sich aber immer noch im Dunstkreis des
Diners herum, und Nathan fragte ihn
gelegentlich um Rat. Eddie wusste zwar nicht

