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Blood Line: Was meinen die
Kritiker?
2015 Killauer Nashville Silver Falchion ™ Leserwahl
Bester Erstlingsroman in Mystery/Thriller
2015 Goldmedaille für das meistgelesene Buch in
der Kategorie Fiction-Action
2015 eLit Goldmedaille in populärer Literatur
2015 eLit Silbermedaille in Mystery/Thriller/Spannung

»Davis legt eine solide Grundlage für weitere Abenteuer. Scharf geschrieben und mit Protagonisten bestückt, die man gerne wiedertreffen möchte.« -Kirkus
Reviews
»Blood Line ist fesselnd, hat überraschende Wendungen und ein spektakuläres Ende – die Leser werden
gespannt auf die Fortsetzung sein, die bald kommt!«
-Alan Rinzler, beratender Redakteur
»Die Psychologie von Blood Line ist exquisit ausgearbeitet. Die Action spielt sich elegant vor dem Hintergrund politischer und krimineller Geschehnisse ab,
und die Handlung ist wunderbar unvorhersehbar.« D. Donovan für Midwest Book Reviews

»Blood Line ist das bis jetzt eher unbekannte, kleine
Juwel eines Genies. Ich liebe Spionageromane und
habe viele davon gelesen, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich noch nie einen Roman gelesen habe,
in dem sich die Welt der Spionage so nahtlos mit dem
normalen, amerikanischen Familienleben verbindet.
Das Geniale an John J. Davis Roman ist, dass beide
Facetten der Charaktere von Ron und Valerie absolut
glaubhaft sind; der Spion und der Elternteil. Ebenso
schön für den Leser ist, dass diese Familie sehr, sehr
sympathisch ist. 5 von 5 Sternen.« -Ray Simmons für
Readers' Favorite
»Reichhaltige Hintergrundgeschichten machen diesen Spionage-Thriller zu einer unterhaltsamen Lektüre. Fans von Spionageromanen werden diese energiegeladene und unterhaltsame Geschichte über eine
Familie von Spionen geradezu verschlingen.« -Paige
Van De Winkle für Foreword Clarion Reviews
»John J. Davis hat einen Thriller geschrieben, der in
vielerlei Hinsicht etwas Besonderes ist, aber besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass er mehrere
Genres gleichzeitig durchdringt. Wenn Sie ein Fan
von Geheimdienstromanen, Spionage und spannenden Thrillern sind, werden Sie dieses Buch lieben.« JM LeDuc (Autor von »Sin«) für Suspense Magazine

Widmung
Für

Rebekah, weil du alles möglich
erscheinen lässt
Alan, weil du mir dabei geholfen hast,
diese Vision zu verwirklichen
Danke, Dr. Valencia

Diese Geschichte basiert auf wahren
Ereignissen. Namen und Orte wurden
zum Schutz der Beteiligten geändert.

Kapitel Eins
Das krachende Geräusch von berstendem Holz
und splitternden Scherben hallte im Inneren des
Hauses wider wie ein Donnerschlag. Ich war sofort
hellwach.
»Valerie! Warum zur Hölle wurde der Alarm nicht
ausgelöst?«
Ich stolperte im Dunkeln zum Lichtschalter und
riss die Tür auf. Jemand war im Flur, doch ich konnte
weder erkennen wer noch ob er bewaffnet war, da
der Strahl einer grellen Taschenlampe mich blendete
und mich zwang, die Augen zusammenzukneifen.
»Zurück, verdammt! Halt die Hände gefälligst so,
dass ich sie sehen kann!«, schrie der Mann mit der
Lampe und kam derart schnell auf mich zu, dass ich
den Druck seines Revolvers gegen meine Brust
fühlte, noch bevor ich die Waffe schemenhaft in seiner rechten Hand erkannte.
»Ihr nehmt jetzt beide die Hände hoch und bleibt,
wo ihr seid!«
Gehorsam hob ich meine Hände und wich auf
Grund des erhöhten Drucks der Waffe gegen meine
Brust langsam zurück ins Schlafzimmer, bis ich mit
der Ferse gegen meinen Nachttisch stieß. Ohne Vorwarnung schlug mir der Kerl die Pistole ins Gesicht
– hart, aber nicht hart genug, um mich richtig zu verletzen oder gar außer Gefecht zu setzen. Da er nun
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wohl glaubte, mich ein für alle Mal in die Schranken
gewiesen zu haben, und weil Valerie sich ihm ganz
langsam näherte, richtete er seine Waffe nun auf sie.
»Keinen Schritt weiter! Ich warne Sie!«
Allmählich hatten sich meine Augen an die Helligkeit gewöhnt. Der Eindringling trug eine schwarze
Skimaske, T-Shirt, Jeans und Stiefel. Er war etwa einen Meter siebzig groß, schlank und musste so um
die achtzig Kilo wiegen, was mir ihm gegenüber mit
meinen hundert Kilo und meinem Meter zweiundachtzig einen entscheidenden Vorteil verschaffte –
er aber hatte natürlich den Revolver. Eigentlich ein
weiterer Punkt für mich, denn der Hammer war noch
nicht gespannt. Dies nachzuholen, würde mir Zeit
genug geben.
Sich anscheinend unsicher, wen von uns beiden er
denn ins Visier nehmen sollte, entschied er sich
schließlich doch wieder dafür, dass der große Mann
zu seiner Linken hier die wahre Bedrohung darstellte,
und richtete den Lauf seines Sechsschüssers abermals
auf mich.
»Hilfe! Mama! Papa!«, schrie Leecy aus dem Flur.
»Valerie, da muss noch einer sein!«, rief ich, dann
packte ich das linke Handgelenk des Eindringlings
mit solcher Kraft, dass die Taschenlampe augenblicklich zu Boden fiel, und schlug seinen Waffenarm mit
meiner linken Hand beiseite. Gleichzeitig spannte er
den Hahn des Revolvers und drückte ab. Der ungedämpfte Schuss war ohrenbetäubend und schlug krachend in die Holzwand neben mir. Ich ließ das Handgelenk los, das eben noch die Lampe gehalten hatte,
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drehte mich mit dem Rücken zu ihm herum, packte
die Waffe mit beiden Händen, entriss sie seinem
Griff und warf sie Valerie zu, die bereits halb zur Tür
hinaus war. Noch während sie die Pistole geschickt
aus der Luft fing, schnellte mein linker Ellbogen von
unten gegen das Kinn des Einbrechers. Sein Kiefer
krachte. Als ich ihn umkippen hörte wie einen nassen
Mehlsack, war ich bereits wieder am Bett vorbei.
»Stehen bleiben, Lady!«, brüllte jemand.
»Lass sie gehen«, entgegnete Valerie gefährlich
leise, »dann werde ich dich nicht töten!«
Ich erreichte gerade den Flur, als zwei Warnschüsse in die Tür neben Valerie einschlugen. Ich
ging in Deckung; Valerie hingegen rührte sich keinen
Zentimeter, erwiderte aber auch das Feuer nicht.
»Nimm die Waffe runter und schick sofort meinen Partner her«, schrie der Mann, »sonst fließt hier
gleich Blut!«
Mit hoch erhobenen Händen stellte ich mich neben Valerie.
»Dein Partner ist K.O.«, erklärte sie, »und wenn
du Leecy jetzt nicht sofort gehen lässt, bist du das
auch, und zwar für immer!«
»Ich schwöre dir, dass ich sie erschießen werde,
wenn du nicht sofort deine verdammten Hände
hochnimmst und dein Mann meinen Partner herbringt! Und zwar plötzlich!«, keifte er.
Im Flur brannte kein Licht. Dennoch konnte ich
im nächtlichen Mondlicht, das durch die Fenster
schien, die klaren Umrisse des Mannes erkennen, der
sich hinter Leecy versteckte und ihr eine Waffe an
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den Kopf hielt.
»Letzte Chance, hier lebendig rauszukommen!«,
warnte Valerie. Leecy fest im Griff wich er mehr und
mehr zurück und zerrte sie Stufe um Stufe mit nach
unten.
Valerie feuerte.
Die Kugel zischte an Leecy vorbei, traf den Mann
mitten in die Stirn, hinterließ ein kleines, schwarzes
Loch und riss ihn rücklings von den Füßen; mit einem lauten Krachen schlug er am Fuß der Treppe
auf.
Eine ganze Weile lang stand Leecy da wie eingefroren; dann rannte sie die Stufen zu Valerie hinauf,
die neben mir die Waffe fallen ließ, und warf sich ihr
in die Arme. Der ganze Vorfall hatte zwar nur wenige
Sekunden angedauert, sich aber wie eine halbe Ewigkeit angefühlt. Ich war völlig ausgelaugt. Ich
schwitzte stark und meine Hände zitterten. Vielleicht
lag es an meinem Alter; mit 46 Jahren war ich kein so
junger Mann mehr wie damals, als ich in dieses Geschäft eingestiegen war – wobei ich mich noch lange
nicht für einen alten Mann hielt. Aber das war noch
nicht alles. Nun, da ich, im Vergleich zu meinen Missionen damals, verheiratet war und eine Tochter
hatte, hatte ich etwas zu verlieren, das sehr viel wichtiger war als mein eigenes Leben. Während wir beide
unser Kind umarmten, dankte ich allen möglichen
Göttern, dass meine beiden Mädchen in Sicherheit
waren, und fühlte, wie sich mein Herzschlag allmählich wieder beruhigte. »Was zum Teufel war das gerade?«, fragte Leecy, und blickte uns abwechselnd
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völlig entgeistert an. »Hausfriedensbruch«, antwortete Valerie sachlich. »Wir müssen Lester um Hilfe
bitten! Ron, kannst du bei der Polizei anrufen und
nach ihm fragen? Er soll sich am besten sofort auf
den Weg machen.«
»Okay, ich rufe vom Schlafzimmer aus an. Valerie,
komm und sieh dir mal den Kerl neben dem Bett an;
nicht, dass er schon wieder zu sich kommt«, bat ich.
»Hausfriedensbruch?«, fragte Leecy entrüstet und
eilte ihrer Mutter hinterher. »Versuchen die meisten
Einbrecher nicht eigentlich, irgendwelche wertvollen
Sachen zu stehlen, anstatt einen zu entführen? Und
Mama ... du ... ähm ... du hast gerade einfach jemanden umgebracht!«, stellte Leecy schockiert fest.
»Ich weiß, Liebes, aber ...«
»Der ist tot!«
»Das war ein Glückstreffer.«
»Ein Glückstreffer?«, erwiderte Leecy völlig außer
sich. »Das war doch keine Anspielung darauf, ob das
ein guter Schuss war oder nicht, verdammt noch
mal!«
Ich war so erleichtert, dass wir alle okay waren,
dass mir noch gar nicht in den Sinn gekommen war,
dass Leecy Fragen haben würde, die beantwortet
werden mussten. Und das nicht nur zu ihrer Zufriedenheit – wir würden zu ähnlichen Fragen auch der
Polizei Rede und Antwort stehen müssen; und wenn
dieser Vorfall nicht nur als Hausfriedensbruch eingestuft wurde, würden wir ernsthaft Gefahr laufen, viel
unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen.
Ich wählte die Nummer unserer örtlichen
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Polizeidienststelle und war froh, die Stimme einer guten Bekannten am anderen Ende der Leitung zu hören.
»Hey Elizabeth, hier ist Ron Granger.«
»Hey, Ron. Warum um Himmels willen rufst du
um fünf nach Vier mitten in der Nacht an? Was ist
passiert? Ist jemand verletzt?«
Elizabeth Williams war die schwangere Frau von
Lester Williams, dem derzeitigen Captain und zukünftigen Polizeichef von Park City, Georgia, doch
im Prinzip übte Lester dieses Amt bereits seit zwei
Jahren aus. Im Grunde genommen hofften alle, dass
der jetzige Chief dieses Jahr nun doch endlich in den
Ruhestand gehen und Lester somit auch offiziell
diese Position überlassen würde, doch allen voran
hoffte das Elizabeth, die die Rezeption leitete und
das ganze Polizeirevier von Park City quasi im Alleingang schmiss.
Valerie kannte Elizabeth und Lester schon ewig,
da die beiden früher einmal in ihrem Familienunternehmen INESCO gejobbt hatten. Sie war es gewesen, die das nette Pärchen dazu ermutigt hatte, es
wirklich zu versuchen und auf die Polizeiakademie in
Atlanta zu gehen, wodurch sie letztendlich an ihre jetzigen Jobs gekommen waren.
»Nein, es geht uns allen gut. Wir hatten gerade einen kleinen Einbruch hier im Haus und brauchen am
besten Lester, falls der gerade Dienst hat, um hier mal
einen Blick draufzuwerfen. Wir haben einen toten
Einbrecher und einen, der medizinische Hilfe benötigt.«
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»Einen toten Einbrecher? Ach du meine Güte!
Klingt so, als hätten sich diese Kriminellen heute
Morgen das falsche Haus für ihren Einbruch ausgesucht. Bist du dir auch wirklich sicher, dass es euch
allen gut geht?«, fragte sie mit besorgter Stimme. »Ich
werde die Sanitäter darum bitten, sich zu vergewissern, dass ihr auch wirklich allesamt okay seid.«
Ich wollte schon protestieren, wusste aber, dass
Widerstand zwecklos sein würde, also antwortete
ich einfach: »Danke, Elizabeth«, und fügte hinzu,
»ich hoffe, dass es dir wieder bessergeht. Ich habe
mich letzte Woche mit Lester unterhalten und mitbekommen, dass die letzten Monate nicht leicht für
dich waren.«
»Mir geht es bestens, danke der Nachfrage. Ich
muss Lester und den Jungs Bescheid geben und den
Gerichtsmediziner und die Sanitäter anrufen. Machen wir Schluss, Ron!«
Elizabeth war eine äußerst resolute Frau – daran
bestand kein Zweifel; und sie war ebenfalls keine
Frau, die sich beurlauben ließ, nur weil sie gerade
hochschwanger war.
Ich legte den Hörer auf und musterte meine beiden Mädchen. Valerie und Leecy standen reglos neben der Tür. Beide hatten während des Telefonats
keinen Mucks von sich gegeben.
»Zieh dich an, Kleines, und dann komm bitte runter in die Küche!«, sagte ich.
»Okay, Papa. Aber Mama, mit dir bin ich noch
nicht fertig!«
Ich zog dem bewusstlosen Mann den Gürtel aus
20

