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Das Buch
Rhage, der schönste und tödlichste Krieger der BLACK DAGGER, hat, ohne es zu wollen, große Gefahr über die Bruderschaft gebracht: Die Gesellschaft der Lesser plant seine Vernichtung, und die Jungfrau der Schrift will seinen Verstoß gegen ihre Gebote bestraft sehen – denn Rhage hat sich in eine
menschliche Frau verliebt, die todkranke Mary Luce. Obwohl
Wrath, der König der Vampire, seinen Bruder beschützen will,
muss er sich dem Willen der Jungfrau beugen. Um Mary zu
retten, lässt sich Rhage auf ein gefährliches Spiel ein: Nur wenn
es ihm gelingt, den entsetzlichen Fluch zu überwinden, der seit
einem Jahrhundert auf ihm lastet, hat er eine Chance gegen die
übermächtige Bedrohung. Und während er sich seinen Feinden entgegenstellt, muss Mary ihren ganz eigenen Kampf aufnehmen …

Die BLACK DAGGER-Serie:
Erster Roman: Nachtjagd
Zweiter Roman: Blutopfer
Dritter Roman: Ewige Liebe
Vierter Roman: Bruderkrieg
Fünfter Roman: Mondspur
Sechster Roman: Dunkles Erwachen
Siebter Roman: Menschenkind

Die Autorin
J. R. Ward begann bereits während ihres Studiums mit dem
Schreiben. Nach ihrem Hochschulabschluss veröffentlichte sie
die BLACK DAGGER-Serie, die in kürzester Zeit die amerikanischen Bestseller-Listen eroberte. Die Autorin lebt mit ihrem
Mann und ihrem Golden Retriever in Kentucky und gilt seit
dem überragenden Erfolg der Serie als neuer Star der romantischen Mystery.
Besuchen Sie J. R. Ward unter: www.jrward.com
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Gewidmet: Dir.
Es hat nicht sofort gefunkt bei uns.
Doch dann habe ich die Wahrheit über dich erkannt
und mich verliebt.
Danke, dass du mich durch deine Augen sehen lässt
und dass ich fühlen darf, was du fühlst.
Du bist einfach so … schön.
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Glossar der Begriffe und Eigennamen

Die Bruderschaft der Black Dagger – Die Brüder des
Schwarzen Dolches. Speziell ausgebildete Vampirkrieger,
die ihre Spezies vor der Gesellschaft der Lesser beschützen.
Infolge selektiver Züchtung innerhalb der Rasse besitzen
die Brüder ungeheure physische und mentale Stärke sowie die Fähigkeit zur extrem raschen Heilung. Die meisten von ihnen sind keine leiblichen Geschwister; neue Anwärter werden von den anderen Brüdern vorgeschlagen
und daraufhin in die Bruderschaft aufgenommen. Die
Mitglieder der Bruderschaft sind Einzelgänger, aggressiv
und verschlossen. Sie pflegen wenig Kontakt zu Menschen
und anderen Vampiren, außer um Blut zu trinken. Viele
Legenden ranken sich um diese Krieger, und sie werden
von ihresgleichen mit höchster Ehr furcht behandelt. Sie
können getötet werden, aber nur durch sehr schwere Wunden wie zum Beispiel eine Kugel oder einen Messerstich
ins Herz.

7

Bruderkrieg_CS2.indd 7

02.10.2007 07:25:27

Blutsklave – Männlicher oder weiblicher Vampir, der
unter wor fen wurde, um das Blutbedürfnis eines anderen
zu stillen. Die Haltung von Blutsklaven ist heute zwar nicht
mehr üblich, aber nicht ungesetzlich.

Die Auser wählten – Vampirinnen, deren Aufgabe es ist,
der Jungfrau der Schrift zu dienen. Sie werden als Angehörige der Aristokratie betrachtet, obwohl sie eher spirituell als weltlich orientiert sind. Normaler weise pflegen sie
wenig bis gar keinen Kontakt zu männlichen Vampiren;
auf Weisung der Jungfrau der Schrift können sie sich aber
mit einem Krieger vereinigen, um den Fortbestand ihrer
Klasse zu sichern. Sie besitzen die Fähigkeit zur Prophezeiung. In der Vergangenheit dienten sie allein stehenden
Brüdern zum Stillen ihres Blutbedürfnisses, aber diese Praxis wurde von den Brüdern aufgegeben.

Doggen – Angehörige(r)der Dienerklasse innerhalb der
Vampir welt. Doggen pflegen im Dienst an ihrer Herrschaft
altertümliche, konser vative Sitten und folgen einem formellen Bekleidungs- und Verhaltenskodex. Sie können
tagsüber aus dem Haus gehen, altern aber relativ rasch.
Die Lebenser wartung liegt bei etwa fünfhundert Jahren.

Gesellschaft der Lesser – Orden von Vampirjägern, der
von Omega zum Zwecke der Auslöschung der Vampirspezies gegründet wurde.
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Gruft – Heiliges Gewölbe der Bruderschaft der Black
Dagger. Sowohl Ort für zeremonielle Handlungen wie
auch Aufbewahrungsort für die erbeuteten Kanopen der
Lesser. Hier werden unter anderem Aufnahmerituale, Begräbnisse und Disziplinarmaßnahmen gegen Brüder
durchgeführt. Niemand außer Angehörigen der Bruderschaft, der Jungfrau der Schrift und Aspiranten hat Zutritt
zur Gruft.

Hellren – Männlicher Vampir, der eine Partnerschaft
mit einer Vampirin eingegangen ist. Männliche Vampire
können mehr als eine Vampirin als Partnerin nehmen.

Hohe Familie – König und Königin der Vampire sowie
all ihre Kinder.

Lielan – Ein Kosewort, frei übersetzt in etwa »mein
Liebstes«.

Jungfrau der Schrift – Mystische Macht, die dem König
als Beraterin dient sowie die Vampirarchive hütet und Privilegien erteilt. Existiert in einer jenseitigen Sphäre und
besitzt umfangreiche Kräfte. Hatte die Befähigung zu einem einzigen Schöpfungsakt, den sie zur Erschaffung der
Vampire nutzte.
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Lesser – Ein seiner Seele beraubter Mensch, der als Mitglied der Gesellschaft der Lesser Jagd auf Vampire macht,
um sie auszurotten. Die Lesser müssen durch einen Stich
in die Brust getötet werden. Sie altern nicht, essen und
trinken nicht und sind impotent. Im Laufe der Jahre verlieren ihre Haare, Haut und Iris ihre Pigmentierung, bis
sie blond, bleich und weißäugig sind. Sie riechen nach Talkum. Aufgenommen in die Gesellschaft werden sie durch
Omega. Daraufhin erhalten sie ihre Kanope, ein Keramikgefäß, in dem sie ihr aus der Brust entferntes Herz aufbewahren.

Omega – Unheilvolle mystische Gestalt, die sich aus
Groll gegen die Jungfrau der Schrift die Ausrottung der
Vampire zum Ziel gesetzt hat. Existiert in einer jenseitigen
Sphäre und hat weitreichende Kräfte, wenn auch nicht die
Kraft zur Schöpfung.

Princeps – Höchste Stufe der Vampiraristokratie, untergeben nur den Mitgliedern der Hohen Familie und den
Auser wählten der Jungfrau der Schrift. Dieser Titel wird
vererbt; er kann nicht verliehen werden.

Pyrokant – Bezeichnet die entscheidende Schwachstelle
eines Individuums, sozusagen seine Achillesverse. Diese
Schwachstelle kann innerlich sein, wie zum Beispiel eine
Sucht, oder äußerlich, wie ein geliebter Mensch.
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Rythos – Rituelle Prozedur, um verlorene Ehre wiederherzustellen. Der Rythos wird von dem Vampir gewährt,
der einen anderen beleidigt hat. Wird er angenommen,
wählt der Gekränkte eine Waffe und tritt damit dem unbewaffneten Beleidiger entgegen.

Schleier – Jenseitige Sphäre, in der die Toten wieder
mit ihrer Familie und ihren Freunden zusammentreffen
und die Ewigkeit verbringen.

Shellan – Vampirin, die eine Partnerschaft mit einem
Vampir eingegangen ist. Vampirinnen nehmen sich in der
Regel nicht mehr als einen Partner, da gebundene männliche Vampire ein ausgeprägtes Revier verhalten zeigen.

Transition – Entscheidender Moment im Leben eines
Vampirs, wenn er oder sie ins Er wachsenenleben eintritt.
Ab diesem Punkt müssen sie das Blut des jeweils anderen
Geschlechts trinken, um zu überleben, und vertragen kein
Sonnenlicht mehr. Findet normaler weise mit etwa Mitte
zwanzig statt. Manche Vampire überleben ihre Transition
nicht, vor allem männliche Vampire. Vor ihrem Transition
sind Vampire von schwächlicher Konstitution und sexuell unreif und desinteressiert. Außerdem können sie sich
noch nicht dematerialisieren.
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Triebigkeit – Fruchtbare Phase einer Vampirin. Üblicher weise dauert sie zwei Tage und wird von heftigem sexuellem Verlangen begleitet. Zum ersten Mal tritt sie etwa
fünf Jahre nach der Transition eines weiblichen Vampirs
auf, danach im Abstand von etwa zehn Jahren. Alle männlichen Vampire reagieren bis zu einem gewissen Grad auf
eine triebige Vampirin, deshalb ist dies eine gefährliche
Zeit. Zwischen konkurrierenden männlichen Vampiren
können Konflikte und Kämpfe ausbrechen, besonders
wenn die Vampirin keinen Partner hat.

Vampir – Angehöriger einer gesonderten Spezies neben
dem Homo sapiens. Vampire sind darauf angewiesen, das
Blut des jeweils anderen Geschlechts zu trinken. Menschliches Blut kann ihnen zwar auch das Überleben sichern,
aber die daraus gewonnene Kraft hält nicht lange vor. Nach
ihrer Transition, die üblicher weise etwa mit Mitte zwanzig
stattfindet, dür fen sie sich nicht mehr dem Sonnenlicht
aussetzen und müssen sich in regelmäßigen Abständen
aus der Vene ernähren. Entgegen einer weit verbreiteten
Annahme können Vampire Menschen nicht durch einen
Biss oder eine Blutübertragung »ver wandeln«; in seltenen
Fällen aber können sich die beiden Spezies zusammen fortpflanzen. Vampire können sich nach Belieben dematerialisieren, dazu müssen sie aber ganz ruhig werden und sich
konzentrieren; außerdem dür fen sie nichts Schweres bei
sich tragen. Sie können Menschen ihre Erinnerung nehmen, allerdings nur, solange diese Erinnerungen im Kurzzeitgedächtnis abgespeichert sind. Manche Vampire können auch Gedanken lesen. Die Lebenser wartung liegt bei
über eintausend Jahren, in manchen Fällen auch höher.
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1

Mary sah auf den Wecker: 1: 56. Bis zur Dämmerung würden noch Stunden vergehen, und an Schlaf war nicht zu
denken. Immer, wenn sie die Augen schloss, sah sie Rhage
mit all diesen Waffen behängt vor sich. Wie hatte sie ihn
so im Streit gehen lassen können? Was, wenn ihm da draußen etwas zustieß?
Sie drehte sich auf den Rücken. Die Vorstellung, ihn vielleicht niemals wieder zu sehen, war so verstörend, dass sie
sich weigerte, sich damit auseinanderzusetzen. Sie musste
ihre widerstreitenden Gefühle wohl einfach hinnehmen.
Gott, sie wünschte, sie könnte die Zeit zurückdrehen,
bis zu dem Moment, in dem er gegangen war. Sie hätte ihn
fest umarmt. Und ihn streng dazu aufgefordert, auf sich
aufzupassen, auch wenn sie keinen blassen Schimmer vom
Kämpfen hatte und er – hoffentlich – ein Meister darin
war. Sie wollte ihn einfach nur in Sicherheit –
Plötzlich wurde die Tür aufgeschlossen. Als sie aufschwang, leuchtete Rhages blondes Haar im Flurlicht auf.
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Mary schoss aus dem Bett und quer durch den Raum
und warf sich ihm dann in die Arme.
»Hey, hey, was zum …« Sein Arm umschlang sie, hob sie
hoch und drückte sie an sich, während er hereinkam und
die Tür schloss. Als er sie wieder losließ, glitt sie an seinem
Körper herunter. »Alles okay bei dir?«
Ihre Füße trafen auf den Boden, und sie kehrte in die
Realität zurück.
»Mary?«
»Ähm, ja … ja, alles okay.« Sie trat zur Seite. Sah sich
um. Wurde dunkelrot im Gesicht. »Ich bin nur … ähm,
also, ich gehe dann mal wieder ins Bett.«
»Moment mal, Frau.« Rhage zog seinen Trenchcoat, das
Halfter und den Gürtel aus. »Komm wieder her. Ich mag
es, wie du mich begrüßt.«
Er breitete die Arme weit aus, und sie drückte sich ganz
fest an ihn, spürte seinen Atem. Sein Körper war so warm,
und er roch wunderbar. »Ich hatte nicht er wartet, dass du
noch auf bist«, murmelte er und streichelte ihr mit der
Hand über die Wirbelsäule.
»Konnte nicht schlafen.«
»Ich hab dir doch gesagt, dass du hier in Sicherheit bist,
Mary.« Seine Finger fanden ihren Halsansatz und massierten sanft ihren Nacken. »Hey, du bist ganz schön verspannt. Wirklich alles in Ordnung?«
»Mir geht’s gut. Rhage?«
Seine Finger hielten inne. »Beantwortest du diese Frage
jemals wahrheitsgemäß?«
»Habe ich gerade.« So ungefähr.
Er streichelte sie wieder. »Versprichst du mir etwas?«
»Was denn?«
»Gib mir Bescheid, wenn es dir nicht gut geht, ja?« Seine
Stimme klang jetzt ganz zärtlich. »Ich meine, ich weiß ja,
dass du eine ganz Harte bist, deshalb halte ich bestimmt
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nicht die ganze Zeit Luft an. Du musst dir keine Sorgen
machen, dass ich vor Ner vosität umkomme.«
Sie lachte. »Ich verspreche es.«
Er hob ihr Kinn mit dem Finger an, seine Augen blickten ernst. »Sonst werde ich dich daran erinnern.« Dann
küsste er sie leicht auf die Wange. »Ich wollte gerade in
die Küche gehen und mir was zu essen holen. Willst du
mitkommen? Das Haus ist ganz still. Die Brüder sind noch
unter wegs.«
»Klar. Ich ziehe mich nur schnell um.«
»Zieh einfach eine Jacke von mir über.« Er ging zur
Kommode und zog etwas Schwarzes, Weiches in der Größe
eines Zelts heraus. »Mir gefällt die Vorstellung, dass du
meine Klamotten trägst.«
Als er ihr in die Jacke half, lag in seinem Lächeln etwas
sehr Zufriedenes.
Verdammt, der ganze Mann strahlte vor Besitzerstolz.
Als er und Mary gegessen hatten und wieder zurück im
Zimmer waren, konnte Rhage sich kaum noch konzentrieren. Das Summen in seinem Inneren war ohrenbetäubend laut geworden, schlimmer als je zuvor. Und er war
total er regt, sein Körper fühlte sich so heiß an, dass er das
Gefühl hatte, sein Blut müsste in den Venen vertrocknen.
Als Mary sich ins Bett legte, duschte er rasch und überlegte, ob er sich kurz um seine Erektion kümmern sollte,
bevor er wieder ins Schlafzimmer ging. Das verdammte
Ding war hart, steif und schmerzte, und das Wasser, das an
ihm hinunter rann, erinnerte ihn an Marys Hände auf seiner Haut. Er berührte sich und dachte daran, wie sie sich
an seinen Lippen gewunden hatte, als er ihre geheimsten
Stellen liebkost hatte. Er hielt es weniger als eine Minute
aus.
Als es vorbei war, brachte ihn der einsame Orgasmus nur
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noch mehr in Fahrt. Es war, als wüsste sein Körper, dass das
einzig Wahre da draußen auf ihn wartete und nicht die
Absicht hatte, sich von ein wenig Handentspannung ablenken zu lassen.
Fluchend stieg er aus der Dusche und rubbelte sich trocken, dann ging er zum Schrank. Innerlich dankte er Fritz
für seine Gewissenhaftigkeit und fand nach einigem Wühlen einen Pyjama, den er noch nie zuvor getragen hatte.
Er schlüpfte hinein, dann zog er zur Sicherheit auch noch
einen Morgenmantel über.
Rhage zog eine Grimasse, er hatte das Gefühl, seinen
halben Kleiderschrank am Leib zu tragen. Aber genau darum ging es ja.
»Ist es dir zu warm hier drin?«, fragte er, ließ eine Kerze
aufflackern und das Licht ausgehen.
»Genau richtig.«
Er persönlich fand es heißer als in den verfluchten Tropen. Und je näher er dem Bett kam, desto höher stieg die
Temperatur.
»Mary, in etwa einer, eineinhalb Stunden wirst du die
Rollläden hören, die sich automatisch für den Tag schließen. So laut ist es nicht, aber ich möchte nicht, dass du
dich erschreckst.«
»Danke.«
Rhage legte sich auf der anderen Seite des Bettes auf die
Bettdecke und verschränkte die Beine an den Knöcheln.
Ihn nervte einfach alles, das heiße Zimmer, der Pyjama,
der Morgenmantel. Jetzt wusste er, wie es sich anfühlte,
ein Geschenk vor sich zu haben, das man noch nicht auspacken durfte: Schön in Papier eingewickelt mit einer
Schleife darum. Es juckte ihn in den Fingern.
»Trägst du immer so viele Sachen im Bett?«, hörte er sie
fragen.
»Auf jeden Fall.«
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»Und warum ist dann das Preisschild noch am Morgenmantel?«
»Falls ich noch mal so einen will, kann ich damit herausfinden, wo es ihn gab.«
Er drehte sich auf die Seite, weg von ihr. Wälzte sich wieder auf den Rücken und starrte die Decke an. Dann probierte er es auf dem Bauch.
»Rhage.« Ihre Stimme klang zauberhaft in der stillen
Dunkelheit.
»Was denn?«
»Normaler weise schläfst du nackt, oder?«
»Äh, meistens schon.«
»Dann zieh doch die Klamotten aus. Das macht mir
nichts aus.«
»Ich möchte aber nicht, dass du dich … unbehaglich
fühlst.«
»Ich fühle mich unbehaglich, wenn du dich ständig um
deine eigene Achse drehst. Ich komm mir vor wie in einer
Salatschleuder.«
Normaler weise hätte er über ihren vernünftigen Tonfall
gekichert, hätte ihm nicht das heiße Pochen zwischen seinen Beinen jeglichen Sinn für Humor aus den Knochen
gesaugt.
Ach, egal. Er glaubte doch wohl nicht ernsthaft, sein lächerlicher Aufzug würde ihn in Schach halten. Er war so
scharf auf sie, dass man ihn schon in Ketten legen müsste;
das bisschen Stoff würde sicher keinen Unterschied machen.
Mit dem Rücken zu ihr stand er auf und zog sich aus.
Danach gelang es ihm mit einiger Geschicklichkeit, unter
die Decke zu schlüpfen, ohne ihr einen aufschlussreichen
Blick auf seine Vorder front zu gewähren. Von der gigantischen Erregung, die zwischen seinen Beinen deutlich
sichtbar war, musste sie nicht unbedingt wissen.
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Wieder wandte er sich von ihr ab und legte sich auf die
Seite.
»Kann ich ihn anfassen?«, fragte sie.
Sein Gerät zuckte heftig, als wollte es sich freiwillig zur
Ver fügung stellen. »Wen anfassen?«
»Den tätowierten Drachen auf deinem Rücken. Ich
würde ihn gern … berühren.«
O Gott, sie war so nah bei ihm und diese Stimme – diese
wunderschöne, liebliche Stimme – war einfach nur magisch. Doch die Vibration in seinem Körper fühlte sich an,
als hätte er eine Betonmischmaschine im Bauch.
Als er nichts sagte, murmelte sie. »Lass gut sein. Ich
wollte nicht –«
»Nein. Es ist nur …« Scheiße. Er hasste diese Distanz in
ihrer Stimme. »Mary, es ist schon okay. Tu, was immer du
möchtest.«
Er hörte Laken rascheln. Spürte, wie sich die Matratze
leicht bewegte. Und dann strichen ihre Finger über
seine Schultern. Er unterdrückte das Zucken, so gut er
konnte.
»Wo hast du das machen lassen?«, flüsterte sie und fuhr
den Umriss mit der Fingerspitze nach. »Es ist ganz außergewöhnlich kunstvoll.«
Sein gesamter Körper spannte sich an, er fühlte genau,
welchen Teil der Bestie sie gerade berührte. Jetzt wanderte
sie über das linke Vorderbein, das wusste er, weil er das entsprechende Kitzeln in seinem eigenen Bein spürte.
Rhage schloss die Augen, er war gefangen zwischen
dem Entzücken, ihre Hand auf sich zu spüren, und der
Gewissheit, dass er mit dem Feuer spielte. Das Vibrieren,
das Brennen – es steigerte sich immer mehr und rief die
dunkelste, zerstörerischste Seite in ihm wach.
Mit zusammengebissenen Zähnen atmete er tief durch,
als sie die Flanke der Kreatur streichelte.
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»Deine Haut ist so weich.« Sie ließ ihre Handfläche über
seine Wirbelsäule gleiten.
Völlig erstarrt, atemlos betete er um Selbstbeherrschung.
»Und … überhaupt.« Sie zog die Hand zurück. »Ich
finde es wunderschön.«
Er lag auf ihr, bevor ihm noch bewusst war, dass er sich
überhaupt bewegt hatte. Und er benahm sich nicht wie ein
Gentleman. Fordernd schob er ihr seinen Oberschenkel
zwischen die Beine, drückte ihr die Hände über dem Kopf
auf die Matratze und bedeckte ihren Mund mit seinem.
Als sie sich ihm entgegen bäumte, griff er nach dem Saum
ihres Nachthemds und zog es mit einem Ruck nach oben.
Er würde sie nehmen. Jetzt sofort und in seinem Bett, wie
er es sich erträumt hatte. Und es würde perfekt sein.
Ihre Schenkel boten ihm keinen Widerstand, sie spreizten sich weit, und Mary zog ihn zu sich, stieß seinen Namen
in einem heiseren Stöhnen aus. Das Geräusch löste ein heftiges Zittern in ihm aus, ihm wurde beinahe schwarz vor
Augen, Schauer rannen ihm über Arme und Beine. Seine
Lust verzehrte ihn, legte seine Instinkte unter der dünnen
zivilisierten Schicht frei. Er war roh, wild und …
Er stand kurz vor der sengenden Implosion, die den Vorboten des Fluchs darstellte.
Das pure Entsetzen gab ihm die nötige Kraft, um von
ihr herunter zu klettern und quer durch den Raum zu taumeln. Krachend stieß er gegen etwas. Die Wand.
»Rhage!«
Er sank zu Boden, hielt sich die zitternden Hände vors
Gesicht, er wusste, seine Augen waren weiß. Sein ganzer
Körper schüttelte sich so heftig, dass die Worte in abgehackten Fetzen seinen Mund verließen. »Ich hab den Verstand verloren … Das ist … Verdammt, ich kann nicht …
ich muss mich von dir fernhalten.«
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»Warum? Ich möchte nicht, dass du aufhörst.«
Er sprach einfach weiter. »Ich sehne mich nach dir,
Mary. Ich bin so verdammt … hungrig. Ich will dich, unbedingt, aber ich kann dich nicht haben. Ich werde dich
nicht … nehmen.«
»Rhage«, zischte sie, als versuchte sie, zu ihm durchzudringen. »Warum denn nicht?«
»Du willst mich nicht. Glaub mir, so willst du mich wirklich nicht.«
»Woher willst du das wissen?«
Er würde ihr mit Sicherheit nicht erklären, dass in ihm
eine Bestie lauerte. Lieber Abscheu als Furcht, beschloss
er. »Ich hatte allein diese Woche schon acht verschiedene
Frauen.«
Ein langes Schweigen folgte. »Du liebe … Güte.«
»Ich möchte dich nicht anlügen. Niemals. Also lass mich
das ein für alle Mal klarstellen. Ich hatte haufenweise anonymen Sex. Ich war mit wirklich vielen Frauen zusammen,
die mir alle vollkommen gleichgültig waren. Und du sollst
niemals glauben, dass ich dich auf diese Art und Weise ausnutzen würde.«
Seine Pupillen fühlten sich an, als wären sie jetzt wieder
schwarz, also nahm er die Hände vom Gesicht.
»Bitte sag mir, dass du Kondome benutzt«, murmelte
sie.
»Wenn die Frauen mich darum bitten, tue ich das.«
Ihre Augen blitzten auf. »Und wenn nicht?«
»Ich kann mir von ihnen genauso wenig eine banale Erkältung holen wie HIV oder Hepatitis C oder irgendwelche
sonstigen Krankheiten. Und ich kann auch keine Infektionen übertragen. Menschliche Viren befallen uns nicht.«
Sie wickelte sich die Decke um die Schultern. »Aber du
könntest sie doch schwängern? Oder können Menschen
und Vampire …«
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»Mischlinge sind selten, aber es kommt vor. Ich weiß, ob
eine Frau fruchtbar ist, ich kann es riechen. Wenn sie es
ist oder bald sein wird, habe ich keinen Sex mit ihr. Nicht
mal mit Gummi. Wenn ich einmal Kinder habe, dann sollen sie in Sicherheit und in meiner Welt geboren werden.
Und ich werde die Mutter lieben.«
Marys Blick wandte sich ab, wurde starr, gequält. Er
folgte ihrem Blick; sie starrte das Bild der Madonna mit
dem Kind über der Kommode an.
»Ich bin froh, dass du mir das erzählt hast«, sagte sie
schließlich. »Aber warum müssen es immer Fremde sein?
Warum kannst du nicht mit jemandem zusammen sein,
den du … Ach nein, vergiss die Frage. Das geht mich
nichts an.«
»Ich wäre lieber mit dir zusammen, Mary. Nicht in dir
sein zu dür fen, ist Folter für mich. Ich begehre dich so
sehr, dass ich es kaum aushalten kann.« Geräuschvoll stieß
er den Atem aus. »Aber willst du mich wirklich und ehrlich jetzt in diesem Moment? Obwohl … Verdammt, selbst
wenn es so wäre, gibt es da noch was anderes. Du machst
mich ganz schwindlig. Ich hab es dir schon mal gesagt, ich
habe Angst, die Kontrolle zu verlieren. Du hast eine völlig
andere Wirkung auf mich als andere Frauen.«
Wieder entstand ein langes Schweigen. Mary brach es
schließlich.
»Sag mir noch mal, dass du untröstlich bist, dass wir
nicht miteinander schlafen«, sagte sie tonlos.
»Ich bin absolut untröstlich. Ich hab solche Sehnsucht
nach dir, dass es wehtut. Hab ununterbrochen einen Ständer. Bin abwesend und genervt.«
»Gut.« Sie lachte kurz. »Junge, Junge, ich bin ganz
schön fies, was?«
»Überhaupt nicht.«
Es wurde still im Zimmer. Irgendwann legte er sich auf
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den Boden und rollte sich auf der Seite zusammen, den
Kopf auf den Arm gebettet.
Sie seufzte. »Du musst deswegen nicht auf dem Fußboden schlafen.«
»Es ist besser so.«
»Himmelherrgott, Rhage, steh jetzt gefälligst auf.«
Seine Stimme wurde zu einem tiefen Knurren. »Wenn
ich zurück in dieses Bett komme, führt für mich kein Weg
an dieser hinreißenden Stelle zwischen deinen Beinen
vorbei. Und dieses Mal wären es nicht nur meine Hand
und meine Zunge. Ich würde sofort da weitermachen, wo
wir vorhin aufgehört haben. Mein Körper auf deinem,
jeder harte Zentimeter von mir begierig, in dich einzudringen.«
Als er den köstlichen Duft ihrer Erregung aufnahm, knisterte die Luft zwischen ihnen vor sexueller Energie. Und
sein Körper ver wandelte sich wieder in pure Elektrizität.
»Mary, ich sollte lieber gehen. Ich komme zurück, wenn
du eingeschlafen bist.«
Er verschwand, bevor sie noch protestieren konnte. Als
sich die Tür hinter ihm schloss, glitt er an der Wand im
Flur entlang zu Boden. Nicht mehr im Zimmer zu sein,
half schon etwas. So stieg ihm ihr ver führerischer Duft
nicht so stark in die Nase.
Er hörte ein Lachen und sah auf. Phury schlenderte
den Gang hinunter.
»Du siehst ganz schön fertig aus, Hollywood. Und du
bist splitter fasernackt.«
Rhage bedeckte sich notdürftig mit den Händen. »Wie
du das aushältst, ist mir schleierhaft.«
Der Bruder blieb stehen und ließ den heißen Cidre in
seinem Becher kreisen. »Was aushalten?«
»Das Zölibat.«
»Erzähl mir nicht, dass die Frau dich nicht will?«
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Düster, erotisch, unwiderstehlich – die letzten Vampire kämpfen um das Schicksal der Welt
Rhage, der schönste und tödlichste Krieger der BLACK DAGGER, hat, ohne es zu wollen, große
Gefahr über die Bruderschaft gebracht: Die Gesellschaft der Lesser plant seine Vernichtung,
und die Jungfrau der Schrift will seinen Verstoß gegen ihre Gebote bestraft sehen – denn
Rhage hat sich in eine menschliche Frau verliebt, die todkranke Mary Luce. Obwohl Wrath,
der König der Vampire, seinen Bruder beschützen will, muss er sich dem Willen der Jungfrau
beugen. Um Mary zu retten, lässt sich Rhage auf ein gefährliches Spiel ein: Nur wenn es ihm
gelingt, den entsetzlichen Fluch zu überwinden, der seit einem Jahrhundert auf ihm lastet, hat
er eine Chance gegen die übermächtige Bedrohung. Und während er sich seinen Feinden
entgegenstellt, muss Mary ihren ganz eigenen Kampf aufnehmen …
Mystery der neuen Generation – mit ihrer BLACK-DAGGER-Serie hat J. R. Ward auf Anhieb
Kultstatus erlangt.

