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Das Buch
In der legendären Bruderschaft der BLACK DAGGER ist nichts 
wie es einmal war. Um den Krieg gegen die Schatten zu verhin
dern, mussten alte Allianzen verschoben und neue geschlossen 
werden. Doch nun ist auch die Gesellschaft der Lesser zurückge
kehrt, und sie ist gefährlicher denn je. Während sich die BLACK 
DAGGER rund um den blinden Vampir könig Wrath zum Gegen
schlag rüsten, ahnen sie nicht, dass ein Krieger aus ihrer Mitte 
mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat: Eigentlich hat 
Rhage alles, was sich ein Mann nur wünschen kann. Er ist nicht 
nur von strahlender Schönheit und unbesiegbarer Kraft, son
dern auch einer der gefährlichsten Kämpfer der Bruderschaft. 
Er wird von seinen Brüdern ebenso wertgeschätzt und geliebt 
wie von seiner bezaubernden Shellan Mary – und doch fühlt Rha
ge eine selt same Leere in sich. Eine Leere, die sein ganzes Leben 
zu überschatten droht. Und plötzlich ist seine leidenschaftliche 
und scheinbar so unerschütterliche Liebe zu Mary in Gefahr ...

Die Au to rin
J. R. Ward be gann be reits wäh rend des Stu di ums mit dem Schrei
ben. Nach dem Hoch schul ab schluss ver öf fent lich te sie die 
BLACK DAG GERSe rie, die in kür zes ter Zeit die ame ri ka ni schen 
Best sel ler lis ten er o ber te. Die Au to rin lebt mit ih rem Mann und 
ih rem Gol den Re tri ever in Ken tu cky und gilt seit dem über ra
gen den Er folg der Se rie als Star der ro man ti schen Myst ery.

Ein ausführliches Werkverzeichnis aller von J. R. Ward im Wil
helm Heyne Verlag erschienenen Bücher finden Sie am Ende 
des Bandes.

Mehr über Autorin und Werk erfahren Sie unter: 
www.jrward.com

www.twit ter.com/Hey neF ant asySF
@HeyneFantasySF

www.heynefantastisch.de
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Ge wid met:

Euch allen dreien.
Das sagt alles.
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7

Dank sa gung

Ein gro ßes Dan ke schön al len Le sern der Bru der schaft der 
Black Dag ger!

Vie len Dank für all die Un ter stüt zung und die Rat schlä
ge an: Steven Axel rod, Kara Welsh und Les lie Gelb man. 
Dan ke auch an alle Mit ar bei ter von NAL – die se Bü cher 
sind ech te Team ar beit!

Al les Lie be an das Team Waud – ihr wisst, wer ge meint 
ist. Ohne euch käme die Sa che gar nicht zu stan de.

Nichts von al le dem wäre mög lich ohne: mei nen lie be
vol len Ehe mann, der mir mit Rat und Tat zur Sei te steht, 
sich um mich küm mert und mich an sei nen Vi si o nen 
teil ha ben lässt; mei ne wun der ba re Mut ter, die mir mehr 
 Lie be ge schenkt hat, als ich ihr je zu rück ge ben kann; mei
ne Fa mi lie (die bluts ver wand te wie auch die frei ge wähl te) 
und mei ne liebs ten Freun de.

Ach ja, und mei nem Writ erAs sis tant Naa mah. Gra tu la
ti on zu dei ner Be för de rung!
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Glos sar der Be grif fe und Ei gen na men

 Ah st rux noh trum – Per sön li cher Leib wäch ter mit Li
zenz zum Tö ten, der vom Kö nig er nannt wird.

 Die Aus er wähl ten – Vamp i rin nen, de ren Auf ga be es ist, 
der Jung frau der Schrift zu die nen. Sie wer den als An ge hö
ri ge der Aris tok ra tie be trach tet, ob wohl sie eher spi ri tu ell 
als welt lich ori en tiert sind. Nor ma ler wei se pfle gen sie we
nig bis gar kei nen Kon takt zu männ li chen Vam pi ren; auf 
Wei sung der Jung frau der Schrift kön nen sie sich aber mit 
ei nem Krie ger ver ei ni gen, um den Fort be stand ih res Stan
des zu si chern. Ei ni ge von ih nen be sit zen die Fä hig keit zur 
Pro phe zei ung. In der Ver gan gen heit dien ten sie al lein ste
hen den Brü dern zum Stil len ih res Blut be dürf nis ses. Die
se Pra xis wur de von den Brü dern wie der auf ge nom men.

27_Ward_KriegerimSchatten_CC15.indd   8 12.08.2016   10:22:28



9

 Ban nung – Sta tus, der ei ner Vamp irin der Aris tok ra
tie auf Ge such ih rer Fa mi lie durch den Kö nig auf er legt 
wer den kann. Un ter stellt die Vamp irin der al lei ni gen 
Auf sicht ih res Hü ters, üb li cher wei se der äl tes te Mann des 
Haus halts. Ihr Hü ter be sitzt da mit das ge setz lich ver brief te 
Recht, sämt li che As pek te ih res Le bens zu be stim men und 
nach ei ge nem Gut dün ken jeg li chen Um gang zwi schen ihr 
und der Au ßen welt zu re gu lie ren.

 Die Bru der schaft der Black Dag ger – Die Brü der des 
Schwar zen Dol ches. Spe zi ell aus ge bil de te Vam pir krie ger, 
die ihre Spe zi es vor der Ge sell schaft der Les ser be schüt zen. 
In fol ge se lek ti ver Züch tung in ner halb der Ras se be sit zen 
die Brü der un ge heu re phy si sche und men ta le Stär ke so
wie die Fä hig keit zur ext rem ra schen Hei lung. Die meis ten 
von ih nen sind kei ne leib li chen Ge schwis ter; neue An wär
ter wer den von den an de ren Brü dern vor ge schla gen und 
da rauf hin in die Bru der schaft auf ge nom men. Die Mit glie
der der Bru der schaft sind Ein zel gän ger, ag gres siv und ver
schlos sen. Sie pfle gen we nig Kon takt zu Men schen und an
de ren Vam pi ren, au ßer um Blut zu trin ken. Vie le Le gen den 
ran ken sich um die se Krie ger, und sie wer den von ih res glei
chen mit höchs ter Ehr furcht be han delt. Sie kön nen ge tö tet 
wer den, aber nur durch sehr schwe re Wun den wie zum Bei
spiel eine Ku gel oder ei nen Mes ser stich ins Herz.

 Blut skla ve – Männ li cher oder weib li cher Vam pir, der 
un ter wor fen wur de, um das Blut be dürf nis ei nes an de ren 
zu stil len. Die Hal tung von Blut skla ven wur de vor Kurzem 
ge setz lich ver bo ten.
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 Chrih – Sym bol des eh ren haf ten To des in der al ten 
Spra che.

 Dog gen – An ge hö ri ge(r) der Die ner klas se in ner halb 
der Vam pir welt. Dog gen pfle gen im Dienst an ih rer Herr
schaft al ter tüm li che, kon ser va ti ve Sit ten und fol gen ei nem 
for mel len Be klei dungs und Ver hal tens ko dex. Sie kön nen 
tags ü ber aus dem Haus ge hen, al tern aber re la tiv rasch. 
Die Le bens er war tung liegt bei etwa fünf hun dert Jah ren.

 Dhunhd – Höl le.

 Eh ros – Eine Aus er wähl te, die spe zi ell in der Lie bes
kunst aus ge bil det wur de.

 Exh ile Dhob le – Der böse oder ver fluch te Zwil ling, der
je ni ge, der als Zwei ter ge bo ren wird.

 Ge sell schaft der Les ser – Or den von Vam pir jä gern, der 
von Ome ga zum Zwe cke der Aus lö schung der Vam pir spe
zi es ge grün det wur de.
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 Glym era – Das so zi a le Herz stück der Aris tok ra tie, so
zu sa gen die »obe ren Zehn tau send« un ter den Vam pi ren.

 Gruft – Hei li ges Ge wöl be der Bru der schaft der Black 
Dag ger. So wohl Ort für ze re mo ni el le Hand lun gen als 
auch Auf be wah rungs ort für die er beu te ten Kan open der 
 Les ser. Hier wer den un ter an de rem Auf nah me ri tu a le, 
Be gräb nis se und Dis zip li nar maß nah men ge gen Brü der 
durch ge führt. Nie mand au ßer An ge hö ri gen der Bru der
schaft, der Jung frau der Schrift und As pi ran ten hat Zu
tritt zur Gruft.

 Hell ren – Männ li cher Vam pir, der eine Part ner schaft 
mit ei ner Vamp irin ein ge gan gen ist. Männ li che Vam pi re 
kön nen mehr als eine Vamp irin als Part ne rin neh men.

 Hohe Fa mi lie – Kö nig und Kö ni gin der Vam pi re so wie 
all ihre Kin der.

 Hü ter – Vor mund ei nes Vam pirs oder ei ner Vamp irin. 
Hü ter kön nen un ter schied lich viel Au to ri tät be sit zen, die 
größ te Macht übt der Hü ter ei ner ge bann ten Vamp irin 
aus.
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 Jung frau der Schrift – Mys ti sche Macht, die dem Kö nig 
als Be ra te rin dient so wie die Vam pir ar chi ve hü tet und Pri
vi le gi en er teilt. Exis tiert in ei ner jen sei ti gen Sphä re und 
be sitzt um fang rei che Kräf te. Hat te die Be fä hi gung zu ei
nem ein zi gen Schöp fungs akt, den sie zur Er schaf fung der 
Vam pi re nutz te.

 Lea hdyre – Eine mäch ti ge und ein fluss rei che Per son.

 Les ser – Ein sei ner See le be raub ter Mensch, der als 
Mit glied der Ge sell schaft der Les ser Jagd auf Vam pi re 
macht, um sie aus zu rot ten. Die Les ser müs sen durch ei
nen Stich in die Brust ge tö tet wer den. Sie al tern nicht, es
sen und trin ken nicht und sind im po tent. Im Lau fe der 
Jah re ver lie ren ihre Haa re, Haut und Iris ihre Pig men tie
rung, bis sie blond, bleich und weiß äu gig sind. Sie rie chen 
nach Tal kum. Auf ge nom men in die Ge sell schaft wer den 
sie durch Ome ga. Da rauf hin er hal ten sie ihre Kan ope, 
ein Ke ra mik ge fäß, in dem sie ihr aus der Brust ent fern tes 
Herz auf be wah ren.

 Le wl hen – Ge schenk.

 Lhe age – Res pekts be zeich nung ei ner se xu ell de vo ten 
Per son ge gen über ei nem do mi nan ten Part ner.
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 Lheni han – ein mys ti sches Biest be kannt für sei ne se
xu el le Leis tungs fä hig keit. In mo der nem Slang be zieht es 
sich auf ei nen Vam pir von über mä ßi ger Grö ße und Aus
dau er.

 Li elan – Ein Ko se wort, frei über setzt in etwa »mein 
Liebs tes«.

 Lys – Fol ter werk zeug zur Ent nah me von Au gen.

 Mah men – Mut ter. Dient so wohl als Be zeich nung als 
auch als An re de und Ko se wort.

 Mhis – Die Ver hül lung ei nes Or tes oder ei ner Ge gend; 
die Schaf fung ei ner Il lu si on.

 Nalla oder Nal lum – Ko se wort. In etwa »Ge lieb te(r)«.

 No vi zin – Eine Jung frau.
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 Ome ga – Un heil vol le mys ti sche Ge stalt, die sich aus 
Groll ge gen die Jung frau der Schrift die Aus rot tung der 
Vam pi re zum Ziel ge setzt hat. Exis tiert in ei ner jen sei ti gen 
Sphä re und hat weit rei chen de Kräf te, wenn auch nicht die 
Kraft zur Schöp fung.

 Phear som – Be griff, der sich auf die Funk ti ons tüch
tig keit der männ li chen Ge schlechts or ga ne be zieht. Die 
wört li che Über set zung lau tet in etwa »wür dig, in eine Frau 
ein zu drin gen«.

 Prin ceps – Höchs te Stu fe der Vam pir a ris tok ra tie, un
ter ge ben nur den Mit glie dern der Ho hen Fa mi lie und den 
Aus er wähl ten der Jung frau der Schrift. Die ser Ti tel wird 
ver erbt; er kann nicht ver lie hen wer den.

 Pyro kant – Be zeich net die ent schei den de Schwach stel
le ei nes In di vi du ums, so zu sa gen sei ne Achil les fer se. Die se 
Schwach stel le kann in ner lich sein, wie zum Bei spiel eine 
Sucht, oder äu ßer lich, wie ein ge lieb ter Mensch.

 Rahl man – Ret ter.

27_Ward_KriegerimSchatten_CC15.indd   14 12.08.2016   10:22:29



15

 Ryt hos – Ri tu el le Pro ze dur, um ver lo re ne Ehre wie der
her zu stel len. Der Ryt hos wird von dem Vam pir ge währt, 
der ei nen an de ren be lei digt hat. Wird er an ge nom men, 
wählt der Ge kränk te eine Waf fe und tritt da mit dem un
be waff ne ten Be lei di ger ent ge gen.

 Schlei er – Jen sei ti ge Sphä re, in der die To ten wie der 
mit ih rer Fa mi lie und ih ren Freun den zu sam men tref fen 
und die Ewig keit ver brin gen.

 Shel lan – Vamp irin, die eine Part ner schaft mit ei nem 
Vam pir ein ge gan gen ist. Vamp i rin nen neh men sich in der 
Re gel nicht mehr als ei nen Part ner, da ge bun de ne männ
li che Vam pi re ein aus ge präg tes Re vier ver hal ten zei gen.

 Symph ath – Ei ge ne Spe zi es in ner halb der Vam pir ras
se, de ren Merk ma le die Fä hig keit und das Ver lan gen sind, 
Ge füh le in an de ren zu ma ni pu lie ren (zum Zwe cke ei nes 
E ner gie aus tauschs). His to risch wur den die Symph athen 
oft mit Miss trau en be trach tet und in be stimm ten Epo chen 
auch von den an de ren Vam pi ren ge jagt. Sind heu te na he
zu aus ge stor ben.

 Trahy ner – Res pekts und Zu nei gungs be zeich nung un
ter männ li chen Vam pi ren. Be deu tet un ge fähr »ge lieb ter 
Freund«.
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 Tran sit ion – Ent schei den der Mo ment im Le ben ei nes 
Vam pirs, wenn er oder sie ins Er wach se nen le ben ein tritt. 
Ab die sem Punkt müs sen sie das Blut des je weils an de ren 
Ge schlechts trin ken, um zu über le ben, und ver tra gen kein 
Son nen licht mehr. Fin det nor ma ler wei se mit etwa Mit te 
zwan zig statt. Man che Vam pi re über le ben ihre Tran sit ion 
nicht, vor al lem männ li che Vam pi re. Vor ih rer Tran sit ion 
sind Vam pi re von schwäch li cher Kons ti tu ti on und se xu
ell un reif und des in te res siert. Au ßer dem kön nen sie sich 
noch nicht de ma te ri a li sie ren.

 Trie bigk eit – Frucht ba re Pha se ei ner Vamp irin. Üb li
cher wei se dau ert sie zwei Tage und wird von hef ti gem se
xu el lem Ver lan gen be glei tet. Zum ers ten Mal tritt sie etwa 
fünf Jah re nach der Tran sit ion ei nes weib li chen Vam pirs 
auf, da nach im Ab stand von etwa zehn Jah ren. Alle männ
li chen Vam pi re re a gie ren bis zu ei nem ge wis sen Grad auf 
eine trieb ige Vamp irin, des halb ist dies eine ge fähr li che 
Zeit. Zwi schen kon kur rie ren den männ li chen Vam pi ren 
kön nen Kon flik te und Kämp fe aus bre chen, be son ders 
wenn die Vamp irin kei nen Part ner hat.

 Vam pir – An ge hö ri ger ei ner ge son der ten Spe zi es ne ben 
dem Homo sap iens. Vam pi re sind da rauf an ge wie sen, das 
Blut des je weils an de ren Ge schlechts zu trin ken. Mensch
li ches Blut kann ih nen zwar auch das Über le ben si chern, 
aber die da raus ge won ne ne Kraft hält nicht lan ge vor. Nach 
ih rer Tran sit ion, die üb li cher wei se etwa mit Mit te zwan zig 
statt fin det, dür fen sie sich nicht mehr dem Son nen licht 
aus set zen und müs sen sich in re gel mä ßi gen Ab stän den aus 
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der Vene er näh ren. Ent ge gen ei ner weit ver brei te ten An
nah me kön nen Vam pi re Men schen nicht durch ei nen Biss 
oder eine Blut ü ber tra gung »ver wan deln«; in sel te nen Fäl
len aber kön nen sich die bei den Spe zi es zu sam men fort
pflan zen. Vam pi re kön nen sich nach Be lie ben de ma te ri a
li sie ren, dazu müs sen sie aber ganz ru hig wer den und sich 
kon zent rie ren; au ßer dem dür fen sie nichts Schwe res bei 
sich tra gen. Sie kön nen Men schen ihre Er in ne rung neh
men, al ler dings nur, so lan ge die se Er in ne run gen im Kurz
zeit ge dächt nis ab ge spei chert sind. Man che Vam pi re kön
nen auch Ge dan ken le sen. Die Le bens er war tung liegt bei 
über ein tau send Jah ren, in man chen Fäl len auch hö her.

 Ver gel tung – Akt töd li cher Ra che, ty pisch er wei se aus
ge führt von ei nem Mann im Diens te sei ner Lie be.

 Wan de rer – Ein Ver stor be ner, der aus dem Schlei er zu 
den Le ben den zu rück ge kehrt ist. Wan de rern wird gro ßer 
Res pekt ent ge gen ge bracht, und sie wer den für das, was sie 
durch ma chen muss ten, ver ehrt.

 Whard – Ent spricht ei nem Pa ten on kel oder ei ner Pa
ten tan te.

 Zwie streit – Kon flikt zwi schen zwei männ li chen Vam pi
ren, die Ri va len um die Gunst ei ner Vamp irin sind.
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1

Browns wick-Schu le für Mäd chen, 
Cald well , New York

Es krib bel te wie tau send Amei sen.
Rhage trat von ei nem Bein aufs an de re. Es fühl te sich 

an, als fin ge sein Blut schön lang sam an zu sie den, und die 
auf stei gen den Bläs chen kit zel ten über all un ter der Haut. 
Und da mit nicht ge nug. Stän dig zo gen sich un kont rol
liert ir gend wel che Mus keln zu sam men, sodass sei ne Fin
ger zuck ten, die Knie ein knick ten oder sich die Schul tern 
spann ten, als woll te er ei nen Ten nis schlä ger schwin gen.

Zum mil li ons ten Mal ließ er den Blick über das ver wu
cher te Brach land schwei fen, in dem er Po si ti on be zo gen 
hat te. Zu Zei ten, da das Mäd chen in ter nat noch in Be trieb 
war, war die se An la ge si cher von ei nem ge pfleg ten Ra sen 
über zo gen ge we sen, sorg fäl tig ge mäht von Früh ling bis 
Som mer, von Laub be freit im Herbst und eine ver schnei
te Bil der buch land schaft im Win ter. Jetzt glich sie ei nem 
Rug by feld aus der Höl le, über wu chert von knor ri gem Ge
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strüpp, das ei nem Kerl mehr als äs the ti sche Schä den in 
nie de ren Kör per re gi o nen be sche ren konn te. Hier und da 
spros sen kar ge Bäum chen wie miss ra te ne Stief kin der von 
Ahorn und Ei che em por, und das lan ge Gras hat te sich im 
spä ten Ok to ber braun ver färbt und wür de ei nen zu Fall 
brin gen, soll te man ver su chen, ei nen Sprint hin zu le gen.

Ge nau so he run ter ge kom men wa ren die Back stein ge
bäu de, die einst die Schlaf und Un ter richts räu me für 
pri vi le gier te Töch ter der Ober schicht be her bergt hat ten, 
seit man sich nicht mehr um sie küm mer te: Die Fens ter
schei ben wa ren zer bro chen, die Tü ren ein ge fal len, Fens
ter lä den hin gen schief in den An geln und öff ne ten und 
schlos sen sich im kal ten Wind, als könn ten sich die Geis
ter nicht ent schei den, ob sie ge se hen oder nur ge hört wer
den woll ten.

Es er in ner te an die Ku lis se von »Der Club der to ten 
Dich ter« – vo raus ge setzt, das Team hät te nach der letz ten 
Klap pe 1988 zu sam men ge packt und nie mand mehr ei nen 
Fin ger ge rührt.

Doch die Ge bäu de stan den nicht leer.
Rhage at me te ein und muss te den Wür gere flex un ter

drü cken, der Klimm zü ge an sei nem Gau men zäpf chen 
voll führ te. In den ehe ma li gen Schlaf und Un ter richts räu
men ver steck ten sich so vie le Les ser, dass man un mög lich 
ein zel ne No ten aus dem in fer na li schen Ge stank her aus fil
tern konn te. Schei ße, es war, als wür de man den Kopf über 
ei nen Ei mer vol ler Fisch ab fäl le hal ten und ein at men, als 
wäre mit ei ner Sau er stoff knapp heit zu rech nen.

Nur dass ir gend je mand Tal kum über die Fisch köp fe 
und den Glib ber ge kippt hat te.

Zur sü ßen Ab run dung.
Wie der reg te es sich un ter sei ner Haut, und er mahn

te sei nen Dä mon, sich noch et was zu ge dul den. Ja, ver
dammt, er wür de ihn bald von der Ket te las sen. Er wür
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de kei ne Se kun de ver su chen, ihn zu rück zu hal ten – nicht 
dass ihm das je ge lun gen wäre. Es war nicht im mer wei se, 
der Bes tie frei en Lauf zu las sen, doch heu te Nacht kam sie 
ih rem An griffs plan ge le gen. Im mer hin stan den der Bru
der schaft der Black Dag ger fünf zig oder hun dert oder 
hun dert fünf zig Les ser ge gen über, also selbst für ihre Ver
hält nis se eine gan ze Men ge, da konn ten sie sei ne zwei fel
haf te gött li che Gabe ganz gut ge brau chen.

Sei ne Bes tie war der Ü ber ra schungs gast auf die ser 
 Par ty. Vor über hun dert Jah ren hat te ihm die Jung frau 
der Schrift ei nen Hemm schuh ver passt, eine ver hal tens
re gu lie ren de Maß nah me, die so läs tig, so fies, so dras tisch 
war, dass sie ihn tat säch lich da vor be wahrt hat te, zu ei nem 
komp let ten Arsch loch zu mu tie ren. Denn wenn Rhage es 
ver säum te, über schüs si ge Ener gi en ab zu bau en und sei
ne auf brau sen den Ge füh le in Zaum zu hal ten, brach die 
 Höl le los.

Buch stäb lich.
Aber im mer hin war es ihm in den letz ten hun dert Jah

ren ge lun gen, kei nen sei ner engs ten Freun de zu ver spei
sen oder sie un ter der Schlag zei le »Ju ras sic Park – Al les ist 
wahr!« in die Nach rich ten zu brin gen.

Doch an ge sichts der feind li chen Über macht auf die
sem ab ge le ge nen Ter rain wäre es ein Glück, wenn sein 
lila Schup pen mons ter mit den mes ser schar fen Zäh nen 
und dem un er sätt li chen Ap pe tit so rich tig in Fahrt ge riet. 
Wo bei es na tür lich galt, aus schließ lich Les ser zu ver spei sen.

Nein, kei ne Brü der als Vor spei se in Form von Früh lings
rol len, kei ne Men schen als Ta pas oder zum Des sert, wenn 
es ir gend wie ging.

Letz te re nicht aus Zu nei gung, son dern um die Dis kre ti
on zu wah ren. Schließ lich wuss te je der, dass die se schwanz
lo sen Rat ten nie al lein un ter wegs wa ren. Sie hat ten im
mer min des tens ein hal bes Dut zend ih rer nacht blin den, 
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evo lu ti o när un ter le ge nen Bud dies da bei, und je der von 
ih nen be saß ein gott ver damm tes Handy. You Tu be war 
ein Alb traum, wenn man ver such te, ei nen ver bor ge nen 
Krieg ge gen die Un to ten zu füh ren. Fast zwei tau send Jah
re lang hat te nie mand au ßer den Be tei lig ten et was von 
dem Kampf zwi schen den Vam pi ren und Ome gas Ge sell
schaft der Les ser mit be kom men. Dass sich die Men schen 
nicht auf ihre Kern kom pe ten zen Um welt zer stö rung und 
ge gen sei ti ge Be vor mun dung be schrän ken woll ten, war 
nur ei ner der Grün de, wa rum er sie so hass te.

Ver damm tes In ter net.
Um sich et was ab zu len ken und nicht vor zei tig zu ex

plo die ren, zoomte Rhage auf ei nen Vam pir, der sich zehn 
Me ter von ihm ent fernt ver steckt hielt. As sail, Sohn von 
Scheiß e gal, trug Be stat tungs un ter neh merSchwarz, das 
dunk le Drac ulaHaar be durf te kei ner Tar nung, sein Ge
sicht war sünd haft schön und tief ge zeich net von Mord
lust. Man muss te ihn ein fach res pek tie ren. Der Dro gen
händ ler hat te eine Hun dert acht zigGradWen de hin ge legt 
und un ter stütz te sie heu te. Er hat te sein Ver spre chen ein
ge löst und sei ne Ge schäf te mit der Ge sell schaft der Les ser 
auf ge kün digt, in dem er Wrath den Kopf des HauptLes sers 
zu Fü ßen ge legt hat te. In ei nem Papp kar ton.

Au ßer dem hat te er ih nen ver ra ten, wo sich das Haupt
quar tier der Les ser be fand.

Und hier stan den sie also ho den tief im Ge strüpp und 
be ob ach te ten den Count down auf ih ren Uh ren, die V syn
chro ni siert hat te.

Denn das hier war kei ne kopfl o se HauRuckAk ti on 
ge gen den Feind. Nach ei ner Rei he von Näch ten – und 
Ta gen, dank Ner ven sä ge Lassi ter, der bei Ta ges licht aus
kund schaf ten konn te – stand nun ein ge ne ral stabs mä ßig 
ge plan ter An griff be vor, aus ge tüf telt bis ins De tail und 
be reit zur Durch füh rung. Alle wa ren in Po si ti on: Z und 
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Phury, But ch und V, Tohr und John Matt hew, Qhu inn und 
Blay so wie As sail und sei ne zwei Cou sins Beiß und Reiß.

Denn wen küm mer ten ihre Na men, so lan ge sie be
waff net auf dem Schlacht feld er schie nen und or dent lich 
 Mu ni ti on da bei hat ten.

Die me di zi ni schen Fach kräf te der Bru der schaft stan
den eben falls be reit, Manny in sei ner mo bi len Kran ken
sta ti on, un ge fähr eine Mei le ent fernt, und Jane und Eh le
na in ei nem Lie fer wa gen ir gend wo im Um kreis von zwei 
Mei len.

Rhage sah auf die Uhr. Sechs Mi nu ten und ein paar Zer
quetsch te bis 00:00.

Wie der fing sein lin kes Auge an zu zu cken. Er fluch te. 
Wie zum Don ner soll te er das so lan ge aus hal ten?

Er bleck te die Fän ge und at me te durch die Nase aus, 
sodass sich zwei Dampf stö ße aus kon den sier ter Atem luft 
bil de ten wie bei ei nem wü ten den Stier.

Er konn te sich nicht er in nern, wann er das letz te Mal 
so auf ge la den ge we sen war. Doch über die Grün de woll te 
er lie ber nicht nach den ken. Ins ge samt mied er Ge dan ken 
über die Ur sa chen jetzt schon ziem lich lang.

Seit sich et was zwi schen ihn und Mary ge scho ben hat te 
und er das Ge fühl hat te …

»Rhage.«
Das Flüs tern war so lei se, dass er sich mit ei nem hek

ti schen Schul ter blick ver ge wis ser te, ob sein Un ter be
wusst sein das Wort an ihn ge rich tet hat te. Irr tum. Es war 
Vis hous. Doch bei sei nem Blick hät te Rhage die Per sön
lich keits spal tung bei na he vor ge zo gen. Die Di aman tau gen 
sei nes Bru ders blitz ten gräss lich un heil voll, und die Tat
toos um sei ne Schlä fe ver stärk ten den fins te ren Ein druck.

Das Zie gen bärt chen war neut ral – so lan ge man es kei
ner Stil kri tik un ter zog, denn es war ein Schlag ins Ge sicht 
für je den Äs the ten.

27_Ward_KriegerimSchatten_CC15.indd   23 12.08.2016   10:22:29



24

Rhage schüt tel te den Kopf. »Soll test du nicht lang sam 
auf Po si ti on …«

»Ich habe die se Nacht ge se hen.«
Schei ße, nein, dach te Rhage. Das kannst du mir nicht 

an tun, Bru der.
Er wand te sich ab. »Er spar mir die Vin centPriceNum

mer, okay? Oder möch test du dich als OffStim me für 
KinoTrai ler be wer ben …«

»Rhage.«
»Da hät test du näm lich eine gro ße Zu kunft. ›In ei ner 

Welt … in der wir alle ler nen müs sen … den Mund zu hal
ten und un se re Ar beit zu tun …‹«

»Rhage.«
Rhage woll te sei nem Blick aus wei chen, doch V stell te 

sich vor ihn und durch bohr te ihn mit Au gen, in de nen 
Atom pil ze auf stie gen. »Du musst nach Hau se. Jetzt.«

Rhage öff ne te den Mund. Schloss ihn wie der. Öff ne te 
ihn er neut … und muss te sich er mah nen, nicht zu laut zu 
wer den. »Hör zu, jetzt ist nicht der Mo ment für dei nen 
Ho kus po kus …«

Vis hous pack te ihn beim Arm und drück te zu. »Geh heim. 
Jetzt. Das ist kein Spaß.«

Ein eis kal ter Schau der über zog Rhage und senk te sei ne 
Kör per tem pe ra tur – doch er schüt tel te den Kopf. »Ver piss 
dich, Vis hous. Wirk lich.«

Er hat te über haupt kei ne Lust auf wei te re Zau ber tricks 
der Jung frau der Schrift. Er …

»Du wirst heu te Nacht ster ben, ka pierst du das nicht?«
Rha ges Herz hör te auf zu schla gen. Er sah in das ver

trau te Ge sicht sei nes Bru ders, die Tä to wie run gen, die 
zu sam men ge press ten Lip pen, die mar kan ten schwar zen 
Brau en, all das über strahlt von ei ner In tel li genz, die er 
nor ma ler wei se mit ra sier mes ser schar fem Sar kas mus ser
vier te.
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»Dei ne Mut ter hat mir ihr Wort ge ge ben«, sag te Rhage. 
Mo ment, dis ku tier te er hier al len Erns tes da rü ber, den 
Löf fel ab zu ge ben? »Sie hat ver spro chen, dass Mary zu mir 
in den Schlei er kom men kann, wenn ich ster be. Dei ne 
Mut ter sag te …«

»Scheiß auf mei ne Mut ter. Geh heim.«
Rhage muss te den Blick ab wen den, an dern falls wäre 

sein Kopf ex plo diert. »Ich las se mei ne Brü der nicht im 
Stich. Kommt nicht in fra ge. Schließ lich könn test du dich 
ir ren.«

Ja, ge nau wie neu lich, Acht zehn hun dert ir gend was. 
Oder war es Sieb zehn hun dert ge we sen?

Noch nie?
Trotz dem fuhr er V über den Mund. »Au ßer dem lau fe 

ich nicht vor dem Schlei er weg. Wenn ich an fan ge, so zu 
den ken, bin ich als Kämp fer ge lie fert.« Er hielt Vis hous 
den Mund zu, da mit er ihn nicht wie der un ter brach. »Und 
der drit te Grund: Wenn ich heu te Nacht nicht kämp fe, 
über ste he ich den Tag nicht, ein ge sperrt im Haus. Dann 
er scheint mein lila Freund zu sämt li chen Ta ges mahl
zeiten, wie fän dest du das?«

Tja, und dann gab es noch ei nen vier ten Grund. Doch 
der war so übel, so un er träg lich, dass er ihn so fort wie der 
ver bann te, als er auf blitz te.

»Rhage …«
»Mir kann nichts pas sie ren. Ich hab’s un ter Kont rol

le …«
»Nein, hast du nicht!«, zisch te V.
»Okay, in Ord nung«, press te Rhage her vor und beug te 

sich auf Vis hous zu. »Selbst wenn ich ster be: Dei ne Mut
ter hat Mary den ul ti ma ti ven Se gen zu ge spro chen. Wenn 
ich in den Schlei er ein tre te, tref fen wir uns ein fach dort. 
Ich muss nicht fürch ten, je von ihr ge trennt zu wer den. Al
les wird gut. Wen in te res siert es also, wenn ich ab krat ze?«
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Jetzt beug te sich auch V vor. »Und was ist mit dei nen 
Brü dern, du Arsch loch? Meinst du, uns wäre das egal? Na, 
herz li chen Dank.«

Rhage sah auf die Uhr. Noch zwei Mi nu ten.
Sie er schie nen ihm wie zwei tau send Jah re.
»Du ver traust mei ner Mut ter«, höhn te V. »In ei ner so 

ent schei den den An ge le gen heit? Ich hät te dich nicht für 
so leicht gläu big ge hal ten.«

»Sie hat mir ei nen ver damm ten TRex auf ge halst! War 
das viel leicht kei ne glaub wür di ge Ak ti on?«

Plötz lich er klang aus al len Rich tun gen Vo gel ge zwit
scher. Hät ten sie es nicht bes ser ge wusst, hät ten sie es für 
ein paar Käuz chen ge hal ten, die ihre Acapp el laNum mer 
ein üb ten.

Ver dammt, sie wa ren viel zu laut.
»Lass mich in Frie den, V«, zisch te Rhage. »Wenn du so 

schlau bist, soll test du dich um dein ei ge nes Le ben küm
mern.«

Und be vor er in ner lich auf Kampf mo dus schal te te und 
nichts mehr zähl te au ßer Ag gres si on, galt sein letz ter be
wuss ter Ge dan ke Mary.

Er dach te an das letz te Mal, als sie al lein ge we sen wa
ren, wie es sein Ri tu al vor je dem Kampf war, sein geis ti ger 
Glücks brin ger, und an die sem Abend sah er sie im Schlaf
zim mer ste hen, vor dem Spie gel über der gro ßen Kom mo
de, auf die sie ihre Uh ren, Schlüs sel und Han dys leg ten, 
ih ren Schmuck und sei ne Lol lis.

Sie stand auf Ze hen spit zen, beug te den Ober kör per 
nach vor ne und ver such te, ei nen Per len ste cker in ihr Ohr 
zu ste cken, ver fehl te aber das Loch. Da sie den Kopf ge
neigt hielt, fiel ihr dun kel brau nes Haar auf ihre Schul ter. 
Am liebs ten hät te er das Ge sicht in den frisch sham poo
nier ten Wel len ver gra ben. Und das war nicht al les, was 
ihn ge fes selt hat te. Das Licht der Kris tallWand leuch te fiel 

27_Ward_KriegerimSchatten_CC15.indd   26 12.08.2016   10:22:29



27

auf ihr eben mä ßi ges Kinn, ihre creme far be ne Sei den blu
se um schmei chel te ihre Brüs te und steck te in ei nem en
gen Bund, ihre Hose fiel auf fla che Schu he. Sie trug we der 
Makeup noch Par füm.

Aber wer wäre auf die Idee ge kom men, eine Mona Lisa 
zu schmin ken oder ei nen Ro sen busch mit Rau mer fri scher 
ein zu sprü hen?

Man konn te die kör per li chen Vor zü ge sei ner Ge fähr tin 
auf tau send fa che Art auf zäh len, doch kei ne Wor te, nicht 
ein mal ein gan zes Buch konn ten ihr ge recht wer den.

Sie war die Uhr an sei nem Arm, das Roast beef ge gen 
sei nen Hun ger, die Limo ge gen sei nen Durst. Sie war sein 
An ker und sein Fels, ein Ge birgs zug, wenn ihn die Wan
der lust pack te, die Bib li o thek für sei nen Wis sens durst und 
je der Son ne nauf und un ter gang auf die ser Welt. Mit ei
nem ein zi gen Blick oder ei nem ein zel nen Wort konn te 
sie sei ne Stim mung än dern, ihn flie gen las sen, auch wenn 
sei ne Füße auf dem Bo den blie ben. Mit ei ner ein zi gen Be
rüh rung konn te sie sei nen Dra chen in Ket ten le gen, ihn 
kom men las sen, be vor er hart war. Sie war alle Macht des 
Uni ver sums in eine le ben de Form ge gos sen, das Wun der, 
das ihm zu teil ge wor den war, ob wohl er nichts an de res ver
dien te als sei nen Fluch.

Mary Ma don na Luce war die Jung frau, die Vis hous ihm 
pro phe zeit hat te – und sie war mehr als ge nug, um ei nen 
got tes fürch ti gen Vam pir aus ihm zu ma chen.

Und des halb …
Rhage lief los, ohne auf das ver ein bar te Zei chen zu war

ten. Die Pis to len vor sich ge streckt sprin te te er auf die 
Ge bäu de zu und spür te, wie pure hoch ok tan ige Ener gie 
in sei ne Bei ne ström te. Nein, er brauch te den ge nau en 
Wort laut der Flü che sei ner Brü der nicht zu hö ren, als er 
die ge sam te Tar nung durch sei nen Früh start auf fliegen 
ließ.
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Er war es ge wohnt, dass die Jungs sau er auf ihn wa ren.
Ih ren Frust zu er tra gen war lan ge nicht so schlimm, wie 

sich mit sei nen ei ge nen Dä mo nen he rum zu schla gen.

Re fu gi um, 
Ma rys Büro

Mary Ma don na Luce leg te auf und ließ die Hand auf dem 
glat ten Hö rer ru hen. Wie vie les von der Aus stat tung und 
von den Mö beln hier im Re fu gi um war auch das Te le fon 
zehn Jah re alt, ein ge brauch ter Ap pa rat von ir gend ei ner 
Ver si che rungs ge sell schaft oder ei nem Im mo bi li en mak ler. 
Das sel be galt für den Schreib tisch, ih ren Stuhl, selbst den 
Tep pich un ter ih ren Fü ßen. Es han del te sich um das ein
zi ge Frau en haus für Vamp i rin nen, hier wur de je der Pen
ny aus der Schatz kas se des Kö nigs in die Hil fe, Be hand
lung und Re ha bi li ta ti on der Be woh ne rin nen und ih rer 
Kin der ge steckt.

Op fer konn ten kos ten frei in die sem ge räu mi gen Haus 
woh nen und so lan ge blei ben, wie es nö tig war.

Der größ te Pos ten war na tür lich die Be leg schaft, und 
bei Nach rich ten wie je ner, die sie ge ra de über das alte 
Te le fon er reicht hat te, war Mary heil froh da rü ber, wie 
 Ma rissa ihre Pri o ri tä ten setz te.

»Fick dich, Tod«, flüs ter te sie. »Fick dich, fick dich, fick 
dich.« Sie lehn te sich zu rück und zuck te zu sam men, als 
ihr Stuhl quietsch te, ob wohl sie der ar ti ge Pro test lau te ei
gent lich ge wöhnt war.

Dann blick te sie zur De cke und spür te den über wäl
ti gen den Drang, et was zu un ter neh men. Doch die ers te 
Re gel für The ra peu ten war, die ei ge nen Ge füh le zu zü
geln. Mit blin dem Ak ti o nis mus war kei nem Pa ti en ten ge
hol fen, und eine be las ten de Si tu a ti on zu ver schär fen, in
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dem man sein ei ge nes Trau ma mit ins Spiel brach te, war 
ab so lut in dis ku ta bel.

Hät te sie Zeit ge habt, wäre sie zu ei ner Kol le gin ge gan
gen und hät te sich fach lich ins tru ie ren, geis tig zent rie ren 
und emo ti o nal sta bi li sie ren las sen. Doch in der ge gen wär
ti gen Si tu a ti on blieb nicht mehr als eine Mi nu te, um Rha
ges pa ten tier te Atem übung an zu wen den.

Nicht die der se xu el len Art, son dern die YogaÜbung, 
bei der er die Lun ge in drei Zü gen füll te, die Luft an hielt 
und dann in ei nem Schub aus stieß, zu sam men mit der 
Span nung in den Mus keln.

Oder es zu min dest ver such te.
Okay, das brach te sie nicht wei ter.
Mary stand auf und be schränk te sich auf zwei Mi ni mal

Maß nah men, um so was wie Fas sung aus zu strah len: Zum 
ei nen stopf te sie ihre Sei den blu se zu rück in den Bund 
und fuhr sich mit den Fin gern durchs Haar, das sie ge ra
de wach sen ließ. Zum zwei ten setz te sie ein mas ken ar ti ges 
Ge sicht auf, das ein fühl sam und be sorgt, aber nicht nach 
der ei ge nen, wie der auf ge ris se nen Wun de aus sah.

Dann trat sie in den Gang vor ih rem Büro im ers ten 
Stock und wur de vom Duft nach ge schmol ze ner Scho
ko la de, Zu cker, But ter und Mehl emp fan gen. Heu te war 
gro ßes Plätz chen ba cken, und ei nen ver rück ten Mo ment 
lang hät te sie am liebs ten ein paar Fens ter auf ge ris sen, 
um den Wohl ge ruch von der kal ten Ok to ber luft ver trei
ben zu  las sen.

Der har sche Kont rast zwi schen der hei me li gen Atmo
sphä re im Haus und der Hi obs bot schaft, die sie über brin
gen muss te, war ein fach grau sam und wür de am Ende 
noch zum Be stand teil ei ner trau ma ti schen Er fah rung 
wer den.

Das Re fu gi um be fand sich in ei nem drei ge schos si gen 
Haus, das um Neun zehn hun dert er baut wor den war, 
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 ei nem ein fa chen Kas ten ohne viel Charme. Doch es gab 
Schlaf zim mer und Bä der in Hül le und Fül le und eine funk
ti ons fä hi ge Kü che. Au ßer dem war es so un auf fäl lig, dass 
die Vam pi re un ge stört in mit ten der Men schen le ben konn
ten. Spä ter war der Aus bau ge kom men. Nach dem Tod 
von Well sie hat te Tohr dem Frau en haus eine groß zü gi ge 
Spen de im Na men sei ner Shel lan ver macht, und mit die
sen Mit teln hat ten sie den Wel le sand raTrakt fi nan ziert, 
den Vam pir hand wer ker hin ten an ge baut hat ten. Jetzt gab 
es ei nen Ge mein schafts raum, eine zwei te gro ße Kü che, in 
der alle ge mein sam es sen konn ten, und vier wei te re Sui ten 
für Vamp i rin nen und ihre Kin der.

Ma rissa lei te te die Ein rich tung mit ei nem mit füh len den 
Herz und gro ßem Sach ver stand für Lo gis tik. Mit Mary wa
ren es sie ben Be ra te rin nen, und ge mein sam leis te ten sie 
wich ti ge, sinn vol le Ar beit.

Die ei nem bis wei len das Herz brach.
Die Tür zum Dach ge schoss öff ne te sich laut los, weil 

Mary sie erst kürz lich ei gen hän dig ge ölt hat te, doch die 
al ten Holz stu fen knarz ten, ob wohl sie mit ih ren fla chen 
Schu hen nur leicht auf trat.

Es war un mög lich, sich nicht wie der fins te re Sen sen
mann vor zu kom men.

Der enge, lan ge Gang mit sei ner hun dert Jah re al
ten Holz ver tä fe lung und dem grob ge floch te nen Läu fer 
leuch te te röt lich im gel ben Schein der al ten Mes sing lam
pen. Am Ende des Kor ri dors drang oran ges Licht von ei
ner Au ßen lam pe durch ein ova les Fens ter und wur de von 
den Spros sen in vier Ab schnit te un ter teilt.

Fünf der sechs Tü ren stan den of fen.
Mary ging auf die sechs te zu und klopf te. Als ein lei ses 

»Ja?« er tön te, schob sie die Tür ei nen Spalt breit auf und 
beug te sich hi nein.

Das klei ne Mäd chen, das auf ei nem der bei den Bet ten 
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saß, ent wirr te das Haar ei ner Pup pe mit ei ner Bürs te, an 
der ein paar Bors ten fehl ten. Sie hat te ihr lan ges, brau
nes Haar zu ei nem Pfer de schanz ge bun den und trug ein 
selbst ge näh tes Hän ger kleid aus blau em Stoff, ab ge nutzt, 
aber noch in takt. Auch ihre Schu he wa ren ab ge sto ßen, 
aber sorg fäl tig ge schnürt.

Sie wirk te sehr klein in dem Zim mer, das selbst nicht 
son der lich groß war.

Ver las sen.
»Bitty?«, sag te Mary.
Es dau er te ei nen Mo ment, be vor das Mäd chen die hell

brau nen Au gen hob. »Es geht ihr nicht gut, oder?«
Mary schluck te. »Nein, mei ne Lie be. Dei ner Mah men 

geht es nicht gut.«
»Ist es Zeit, mich von ihr zu ver ab schie den?«
Nach ei nem Mo ment flüs ter te Mary: »Ich fürch te ja.«
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