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Zum Buch 
Die Spiegel Besteller-Romanvorlage zur beliebten TV-Serie "The 

Vampire Diaries". 

Über 600 Jahre ist es her, dass die Brüder Stefano und Damon zu 

erbitterten Feinden wurden – und zu Vampiren. Der Kampf der Rivalen ist 

noch immer nicht entschieden. Denn das Grauen hat viele Gesichter ... 

Eine strahlende Zukunft liegt vor Elena: In den altehrwürdigen Hallen von 

Dalcrest College kann sie endlich aufatmen und ihre Liebe zu Stefan ist 

ungetrübt. Selbst die Rivalität zwischen den Vampirbrüdern scheint 

endgültig beendet. Doch dann überschatten mysteriöse Ereignisse das 

Leben auf dem Campus – plötzlich verschwinden mehrere Studenten 

spurlos. Als Elena auch noch auf ein schockierendes Geheimnis stößt, 

erkennt sie, dass sie ihrer Vergangenheit nicht entrinnen kann. Einer 

Vergangenheit, die den Stein des Bösen erneut ins Rollen bringt ...  

Leidenschaftlich und blutdürstig, die Tagebücher eines Vampirs sind ein 

fesselnder Pageturner mit Suchtgefahr! 
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Ka pi tel Eins

Lie bes Ta ge buch,
ich habe sol che Angst.
Mein Herz häm mert, mein Mund ist tro cken und mei ne 

Hän de zit tern. Da bei habe ich mich schon so vie len Din gen 
ge stellt: Vam pi ren, Wer wöl fen, Phan to men – und über lebt. 
Din ge, von de nen ich nie ge dacht hät te, dass es sie über haupt 
gibt. Und jetzt fürch te ich mich. Wa rum?

Ein fach weil ich von zu Hau se fort ge he.
Ich weiß, dass das voll kom men lä cher lich ist. Ich ver las se 

ja mei ne Hei mat nicht wirk lich. Ich gehe bloß aufs Col lege, 
nur ein paar Stun den Au to fahrt ent fernt von mei nem ge
lieb ten Haus, in dem ich lebe, seit ich ein Baby war. Nein, 
ich fan ge jetzt nicht wie der zu wei nen an! Ich wer de mir 
ein Zim mer mit Bon nie und Me re dith tei len, mei nen bei
den bes ten Freun din nen. Den bes ten Freun din nen, die es auf 
der gan zen Welt gibt. Und in dem sel ben Wohn heim, nur ein 
paar Schrit te ent fernt in ei nem an de ren Stock werk, wird 
mein ge lieb ter Ste fano sein. Mein bes ter Freund Matt wird 
eben falls in die Nähe zie hen, ans an de re Ende des Cam pus. 
Selbst Da mon wird da sein, in ei ner ei ge nen Woh nung in 
der Stadt.
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6

Ich muss ehr lich zu ge ben, dass ich mei nem Zu hau se nie
mals nä her sein könn te, es sei denn, ich wür de gar nicht erst 
aus zie hen. Ich bin so ein Jam mer lap pen. Aber ich habe die ses 
Zu hau se – mei ne Fa mi lie, mein Le ben – ge ra de erst zu rück
be kom men, nach so lan ger Zeit im Exil, und jetzt muss ich 
es schon wie der ver las sen.

Wahr schein lich habe ich auch des halb sol che Angst, weil 
die ver gan ge nen drei Som mer wo chen so wun der schön wa ren. 
Wir ha ben al les nach ge holt, was wir in den letz ten paar Mo
na ten ver passt hat ten – in je nen Mo na ten, in de nen wir ge gen 
die Kits une ge kämpft ha ben, in die Dunk le Di men si on ge reist 
sind, das schreck li che Phan tom be zwun gen ha ben und all die 
an de ren Din ge be wäl ti gen muss ten, die ab so lut kei nen Platz 
für Spaß lie ßen. Und des halb ha ben wir die letz ten Wo chen 
in vol len Zü gen ge nos sen: mit Pick nicks und Par tys, Shop ping 
und Son nen ba den und ei nem Aus flug zum Jahr markt. Matt 
hat ei nen Plüsch ti ger ge won nen und so fort Bon nie ge schenkt. 
Er wur de knall rot, als sie vor Freu de auf kreisch te und sich in 
sei ne Arme warf. Und Ste fano hat mich ganz oben auf dem 
Rie sen rad ge küsst, ge nau so, wie je der nor ma le Jun ge sei ne 
Freun din an ei nem herr li chen Som mer abend küs sen wür de.

Wir wa ren so glück lich. Und al les war so nor mal, wo rauf 
ich gar nicht mehr zu hof fen ge wagt hat te.

Ich schät ze, ge nau das ist es, was mir Angst macht. Ich 
habe Angst, dass die se Wo chen nur ein gol den leuch ten des 
Zwi schen spiel ge we sen sein könn ten und dass sich jetzt al les 
wie der än dert und die Dun kel heit und das Grau en zu rück
keh ren. Es ist wie in die sem Ge dicht, das wir letz ten Herbst 
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im Eng lisch kurs ge le sen ha ben: Kein Gold glänzt ewig. 
Nicht für mich.

Selbst Da mon …

ele na Gil bert hör te Schrit te un ten im Flur und ihr Stift 
ver harr te über dem Pa pier. Ihr Blick fiel auf die um
zugs kar tons um sie he rum. Das da un ten muss ten Ste
fano und Da mon sein, um noch die letz ten Kar tons aus 
ih rem Zim mer zu ho len.

Also muss te sie sich be ei len, um ih ren Ta ge buch ein
trag zu ende zu brin gen – um die Sor ge in Wor te zu 
fas sen, die be reits wäh rend die ser un be schwer ten Som
mer wo chen an ihr ge nagt hat te. ei lig schrieb sie wei ter.

Da mon hat sich ver än dert. Seit wir das Ei fer suchts phan tom 
be siegt ha ben, ist er … freund li cher. Nicht nur zu mir, nicht 
nur zu Bon nie, für die er schon im mer eine Schwä che hat te, 
son dern so gar zu Matt und Me re dith. Er kann im mer noch 
furcht bar ge reizt und un be re chen bar sein – sonst wäre er 
nicht er selbst –, aber ihm fehlt die se Grau sam keit, die frü
her ty pisch für ihn war.

Auch mit Ste fano kommt er an schei nend bes ser klar. Die 
bei den wis sen, dass ich sie bei de lie be, aber sie las sen kei ne 
Ei fer sucht mehr zu. Sie ste hen sich nah und ge hen auf eine 
Wei se mit ei nan der um, die ich noch nie zu vor bei ih nen er
lebt habe – wie ech te Brü der eben. Wir drei be fin den uns im 
Ein klang mit ei nan der, in ei nem fra gi len Gleich ge wicht, das 
bis zum Ende die ses Som mers ge hal ten hat. Aber ich ma che 
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mir Sor gen, dass je der fal sche Schritt von mir die ses Gleich
ge wicht zer stö ren könn te und ich die Brü der – eben so wie Ca
tar ina, ihre ers te Lie be – wie der ent zweie. Und dann wer den 
wir Da mon für im mer ver lie ren.

»ele na!«, rief Tan te Ju dith un ge dul dig he rauf.
»Ich kom me!«, rief ele na zu rück, wäh rend sie has tig 

noch ein paar Sät ze in ihr Ta ge buch krit zel te.

Aber viel leicht wird die ses neue Le ben auch ganz wun der bar 
wer den. Viel leicht wer de ich al les fin den, wo nach ich ge sucht 
habe. Ich kann mich nicht ewig an die High school klam mern 
oder an mein Le ben hier zu Hau se. Und wer weiß? Viel leicht 
glänzt das Gold dies mal doch ewig. Für mich.

»Ele na! Dei ne chauf feu re war ten!«
Jetzt klang Tan te Ju dith deut lich ge stresst. Am liebs

ten hät te sie ele na selbst zum col lege ge bracht. Aber 
ele na wuss te, wie trä nen reich die ser Ab schied wer den 
wür de, und hat te da her Ste fano und Da mon ge be ten, 
sie zu fah ren. Schließ lich war es we ni ger pein lich, zu 
Hau se ih ren Ge füh len frei en Lauf zu las sen als auf dem 
cam pus von Dal crest. Al ler dings reg te sich Tan te Ju
dith seit dem über jede Klei nig keit auf. Wahr schein lich 
be fürch te te sie, dass ele nas col legeKar ri e re ohne ihre 
Kont rol le gar nicht per fekt star ten konn te. Doch ele na 
wuss te, dass das nur ein Zei chen da für war, wie sehr 
Tan te Ju dith sie lieb te.
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Seuf zend schlug ele na das in Samt ge bun de ne Ta
ge buch zu und warf es in ei nen noch of fe nen Kar ton. 
Dann ging sie zur Tür. Den Knauf in der Hand warf sie 
noch ei nen letz ten Blick zu rück.

Ihr Zim mer war jetzt furcht bar leer. Die Mö bel stan
den zwar noch alle da, aber an den Wän den fehl ten ihre 
Lieb lings pos ter und die Hälf te der Bü cher wa ren aus 
ih rem Re gal ver schwun den. Ohne die se ver trau ten Sa
chen wirk te der Raum fast wie ein un per sön li ches Ho
tel zim mer und nicht wie die be hag li che Zu flucht ih rer 
Kind heit.

So vie les war hier ge sche hen. ele na er in ner te sich da
ran, dass sie sich als klei nes Mäd chen mit ih rem Va ter 
auf den Fens ter sims ge ku schelt hat te, um mit ihm zu
sam men zu le sen. Sie, Bon nie und Me re dith – und ca
ro li ne, da mals, als sie noch eine gute Freun din ge we
sen war – hat ten min des tens hun dert Näch te hier ver
bracht, Ge heim nis se aus ge tauscht, für die High school 
ge büf felt, sich für Bäl le ge stylt oder ein fach he rum ge
han gen. Ste fano hat te sie hier früh mor gens ge küsst und 
war schnell wie der ver schwun den, wenn Tan te Ju dith 
kam, um sie zu we cken. ele na er in ner te sich an Da
mons grau sam tri um phie ren des Lä cheln, als sie ihn zum 
ers ten Mal ein ge la den hat te. es kam ihr vor, als sei das 
eine Mil li on Jah re her. und dann, vor ein paar Wo
chen erst, ihre un bän di ge Freu de, als er in ei ner dunk
len Nacht hier auf ge taucht war, nach dem alle ge dacht 
hat ten, er sei tot.
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es klopf te lei se, dann ging die Tür auf. Ste fano stand 
da und sah sie an.

»Bist du fer tig?«, frag te er. »Dei ne Tan te macht sich 
schon Sor gen. Sie ist der Mei nung, dass du nicht mehr 
ge nug Zeit ha ben wirst, um vor der ein füh rungs ver
an stal tung noch aus zu pa cken, wenn wir nicht lang sam 
auf bre chen.«

ele na um arm te ihn. er roch frisch und nach Wald 
und sie schmieg te den Kopf an sei ne Schul ter. »Ich 
kom me schon«, sag te sie. »Aber es ist schwer, sich zu 
ver ab schie den, weißt du? Al les ver än dert sich.«

Ste fano beug te sich zu ihr hi nun ter und küss te sie 
sanft auf den Mund. »Ich weiß«, ant wor te te er dann und 
strich mit dem Fin ger zart über die Wöl bung ih rer un
ter lip pe. »Ich wer de die Kar tons nach un ten tra gen und 
dir noch eine Mi nu te Zeit las sen. Tan te Ju dith wird es 
be stimmt schon bes ser ge hen, wenn sie sieht, dass der 
Wa gen be la den wird.«

»Okay. Ich kom me gleich nach.«
Ste fano schlepp te die Kar tons hi naus und ele na sah 

sich seuf zend ein al ler letz tes Mal um. Die blau en ge
blüm ten Vor hän ge, die ihre Mut ter für sie ge näht hat te, 
als ele na neun ge we sen war, hin gen noch im mer vor 
den Fens tern. ele na er in ner te sich dran, wie ihre Mut
ter sie mit feuch ten Au gen um armt hat te, als ihr klei
nes Mäd chen ihr er klär te, es sei zu groß für Vor hän ge 
mit Puh dem Bär.

Da füll ten sich auch ele nas Au gen mit Trä nen, und 

9_Smith_Jagd_CS55.indd   10 16.08.2012   09:09:09



11

sie schob sich das Haar hin ter die Oh ren wie ihre Mut
ter, wenn sie kon zent riert nach ge dacht hat te. ele na 
war so jung ge we sen, als ihre el tern star ben. Wenn sie 
noch am Le ben ge we sen wä ren, dann hät ten sie und 
ihre Mut ter jetzt viel leicht Freun din nen sein kön nen, 
nicht nur Mut ter und Toch ter.

Ihre el tern hat ten eben falls das Dal crestcol lege be
sucht. Sie hat ten sich dort so gar ken nen ge lernt. un ten 
auf dem Kla vier stand ein Bild von ih nen, wie sie in ih
ren Ab schluss ro ben auf dem son ni gen Ra sen vor der 
Bib li o thek von Dal crest lach ten; sie wa ren un glaub lich 
jung und wirk ten un glaub lich glück lich.

Viel leicht konn te ele nas ei ge nes Stu di um in Dal crest 
sie ih ren el tern nä herbrin gen. Viel leicht wür de sie zwi
schen den neo  klas si schen Ge bäu den und auf den weit
läu fi gen grü nen Wie sen des col le ges mehr über die 
Men schen er fah ren, die sie ge we sen wa ren, be vor ele na 
sie als Mama und Papa wahr ge nom men hat te.

Sie ging nicht wirk lich fort. Sie mach te ein fach nur 
den nächs ten Schritt in ih rem Le ben.

ele na reck te ent schlos sen das Kinn vor, ver ließ das 
Zim mer und schloss die Tür hin ter sich.

un ten im Flur stan den Tan te Ju dith, de ren ehe mann 
Ro bert und ele nas fünf Jah re alte Schwes ter Marga ret 
und war te ten. Sie sa hen ele na er war tungs voll an, als sie 
die Trep pe her un ter kam.

Tan te Ju dith mach te na tür lich jede Men ge Wir bel. 
Sie konn te ein fach nicht still ste hen; sie rang die Hän de, 
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strich sich übers Haar oder dreh te an ih ren Ohr rin gen. 
»ele na«, sag te sie, »bist du dir si cher, dass du al les ein
ge packt hast, was du brauchst? es gibt so viel, wo ran 
man den ken muss.« Sie run zel te die Stirn.

Die Auf re gung ih rer Tan te mach te es ele na leich ter, 
sie be ru hi gend an zu lä cheln und zu um ar men. Tan te 
Ju dith drück te sie fest an sich, ent spann te sich für ei
nen Mo ment und schnief te. »Ich wer de dich ver mis sen, 
Schätz chen.«

»Ich wer de dich auch ver mis sen«, ant wor te te ele na 
mit zit tern den Lip pen, wäh rend sie Tan te Ju dith noch 
fes ter um arm te. Sie stieß ein un si che res La chen aus. 
»Aber ich kom me ja wie der. Falls ich et was ver ges sen 
habe oder Heim weh krie ge, kann ich so gar schon am 
Wo chen en de wie der kom men. Ich brau che gar nicht bis 
Thanks giv ing zu war ten.«

Ne ben ih nen trat Ro bert von ei nem Fuß auf den an
de ren und räus per te sich. ele na ließ Tan te Ju dith los 
und dreh te sich zu ihm um.

»Also, ich weiß, dass col legeStu den ten eine Men ge 
un kos ten ha ben«, sag te er. »Wir wol len nicht, dass du 
dir Sor gen ums Geld ma chen musst, da her hast du ja 
das Stu den ten kon to, aber …« er öff ne te sei ne Brief ta
sche und reich te ele na ein Bün del Geld schei ne. »Nur 
für den Fall der Fäl le.«

»Oh«, mur mel te ele na ge rührt und war ein we nig 
durch ei nan der. »Vie len Dank, Ro bert, aber das ist wirk
lich nicht nö tig.«

9_Smith_Jagd_CS55.indd   12 16.08.2012   09:09:09



13

er tät schel te un be hol fen ihre Schul ter. »Wir möch
ten, dass du al les hast, was du brauchst«, sag te er be
stimmt. ele na lä chel te ihn dank bar an, fal te te die Geld
schei ne zu sam men und steck te sie ein.

Ne ben Ro bert starr te Marga ret stur auf ihre Schu he. 
ele na knie te sich hin und er griff die Hän de ih rer klei
nen Schwes ter. »Marga ret?«

Marga ret sah sie mit gro ßen blau en Au gen an, run
zel te die Stirn und schüt tel te den Kopf, die Lip pen fest 
zu sam men ge presst.

»Ich wer de dich so sehr ver mis sen, Mag gie«, sag te 
ele na und zog sie an sich. Ihre Au gen füll ten sich er
neut mit Trä nen. Das flau schi ge Haar ih rer Schwes ter 
streif te ele nas Wan ge. »Aber spä tes tens zu Thanks 
giving wer de ich zu rück sein und viel leicht kannst du 
mich ja auf dem cam pus be su chen. Ich wür de schreck
lich gern vor all mei nen neu en Freun den mit mei ner 
klei nen Schwes ter an ge ben.«

Marga ret schluck te. »Ich will nicht, dass du gehst«, 
sag te sie mit kläg li cher Stim me. »Im mer gehst du fort.«

»Oh, mein Süße«, er wi der te ele na hilfl os und drück te 
ihre Schwes ter noch en ger an sich. »Ich kom me doch 
im mer wie der zu rück, nicht wahr?«

ele na schau der te in ner lich. Wie der ein mal frag te sie 
sich, an wie vie les von dem, was im Lau fe des letz ten 
Jah res wirk lich in Fell’s church pas siert war, sich Marga
ret er in ner te. Die Wäch ter hat ten ver spro chen, die er
in ne run gen al ler Men schen an die se dunk len Mo na te 
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zu ver än dern – an jene Mo na te, in de nen Vam pi re, Wer
wöl fe und Kits une die Stadt fast zer stört hat ten und 
ele na ge stor ben und wie der auf er stan den war –, aber 
es schien Aus nah men zu ge ben. ca leb Small wood er in
ner te sich und manch mal sah auch Marg arets un schul
di ges Ge sicht selt sam wis send aus.

»ele na«, sag te Tan te Ju dith mit be leg ter Stim me, den 
Trä nen nahe, »du soll test jetzt bes ser auf bre chen.«

ele na drück te ihre Schwes ter noch ein mal an sich, 
be vor sie sie end gül tig los ließ. »In Ord nung«, sag te sie, 
stand auf und griff nach ih rer Ta sche. »Ich wer de heu te 
Abend an ru fen und euch von mei nen ers ten ein drü
cken be rich ten.«

Tan te Ju dith nick te, und ele na gab ihr schnell noch 
ei nen Kuss, be vor sie sich über die Au gen wisch te und 
die Haus tür öff ne te.

Das Son nen licht war so grell, dass sie blin zeln muss te. 
Da mon und Ste fano lehn ten an dem klei nen Last wa
gen, den Ste fano ge mie tet hat te. ele nas Sa chen wa ren 
auf der La de flä che ver staut. Als sie hi naus trat, schau ten 
bei de auf und lä chel ten sie an.

Oh. Sie wa ren so schön, alle bei de, dass der An blick 
der Brü der ihr selbst nach all die ser Zeit noch den Atem 
raub te. Ste fano, ihr ge lieb ter Ste fano, des sen sma ragd
grü ne Au gen aufl euch te ten, wenn er sie an sah, war ein
fach um wer fend mit sei nem klas si schen Pro fil und die
ser sü ßen klei nen Wöl bung sei ner un ter lip pe, die so 
sehr zum Küs sen ein lud.
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und Da mon – mit sei ner leuch tend blei chen Haut, 
den schwar zen sam ti gen Au gen und dem sei di gen 
Haar – war ele gant und töd lich zu gleich. Aber sein 
strah len des Lä cheln ließ sie schnur ren wie ein Pan ther, 
der sei nen Ge fähr ten er kann te.

Bei de Au gen paa re be ob ach te ten sie lie be voll. und 
be sitz er grei fend.

Die Sa lva to reBrü der wa ren ihr er ge ben. Doch wie 
soll te sie in Zu kunft da mit um ge hen? Bei die sem Ge
dan ken run zel te sie die Stirn und zog ner vös die Schul
tern hoch. Dann glät te te sie be wusst die Fal ten zwi
schen ih ren Au gen, ent spann te sich und er wi der te ihr 
Lä cheln. es wür de al les so kom men, wie es kom men 
muss te.

»Zeit zum Auf bruch«, sag te sie und ging ih nen ent
ge gen.
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Ka pi tel Zwei

Mit dem Rei fen druck mes ser prüf te Me re dith den Luft
druck in ih rem lin ken hin te ren Rei fen. er war in Ord
nung.

Der Druck auf al len vier Rei fen war in Ord nung. Das 
Frost schutz mit tel, das Öl und die Ge trie be flüs sig kei ten 
wa ren alle auf ge füllt, die Au to bat te rie war neu und Wa
gen he ber so wie er satz rei fen be fan den sich in per fek tem 
Zu stand. Sie hät te es wis sen müs sen. Ihre el tern wa ren 
nicht von der Sor te, die sich freinahm und zu Hau se 
blieb, um die Toch ter vor ih rem Auf bruch ins col lege zu 
ver ab schie den. Sie wuss ten, dass Me re dith nicht ver hät
schelt wer den woll te, aber sie zeig ten ihre Lie be, in dem 
sie al les per fekt vor be rei te ten, so dass ihre Toch ter für 
alle even tu a li tä ten ge wapp net war. Aber na tür lich sag ten 
sie ihr nicht, dass sie al les per fekt vor be rei tet hat ten; sie 
woll ten, dass sie auch wei ter hin auf sich selbst auf pass te.

Jetzt gab es nichts mehr für sie zu tun, au ßer auf zu
bre chen. Aber ge nau da ge gen sträub te sie sich.

»Komm mit mir«, sag te sie, ohne auf zu schau en, und 
är ger te sich über das schwa che Zit tern, das sie in ih rer 
Stim me hör te. »Nur für ein paar Wo chen.«
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»Du weißt, dass ich das nicht kann«, er wi der te Al aric, 
wäh rend er ihr leicht über den Rü cken strich. »Wenn 
ich mit dir käme, wür de das den Ab schied hin ter her nur 
noch schlim mer ma chen, weil ich si cher nicht mehr ge
hen woll te. So ist es bes ser. Du wirst die ers ten Wo chen 
im col lege wie alle an de ren neu en Stu den ten ge nie ßen, 
ohne dass dich ir gend je mand auf hält. und dann wer de 
ich dich schon bald be su chen kom men.«

Me re dith dreh te sich um und sah, dass sich Alar ics 
Mund kaum merk lich ver krampf te, und ihr wur de klar, 
dass ihm die ser er neu te Ab schied nach nur we ni gen 
ge mein sa men Wo chen ge nau so schwerfiel wie ihr. Sie 
beug te sich vor und küss te ihn sanft.

»Bes ser, als wenn ich nach Har vard ge gan gen wäre«, 
mur mel te sie. »Dal crest ist viel nä her.«

ende des Som mers hat ten sie und Matt be schlos sen, 
dass sie ihre Freun de un mög lich ver las sen und an weit 
ent fern te col le ges ge hen konn ten, wie ei gent lich ge
plant. Nach al lem, was sie zu sam men durch ge macht 
hat ten, muss ten sie un be dingt zu sam men blei ben und 
ei nan der be schüt zen. Das war wich ti ger als ir gend ein 
ruhm rei ches col lege.

Ihr Zu hau se war mehr als ein mal bei na he zer stört 
wor den, so dass an Fort ge hen nicht mehr zu den ken war. 
Nicht, so lan ge sie die ein zi gen wa ren, die der Dun kel
heit Wi der stand leis ten konn ten, der Dun kel heit, die 
sich für im mer und ewig zu der Kraft der ma gi schen 
Macht li ni en hin ge zo gen füh len wür de, wel che durch 
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das Ge biet rund um Fell’s church lie fen. Dal crest lag 
so nah, dass sie zu rück kom men konn ten, falls er neut 
Ge fahr droh te.

Sie muss ten ihr Zu hau se be schüt zen.
Also war Ste fano in die Ver wal tungs bü ros von Dal

crest ge gan gen und hat te sei nen Vam pircharme spie
len las sen. und plötz lich hat te Matt das Foot ball sti pen
di um für Dal crest in der Ta sche, wel ches er im Früh
ling zu guns ten der Kent State ab ge lehnt hat te, und Me
re dith wur de nicht nur als Stu di en an fän ge rin be grüßt, 
son dern so gar im bes ten Wohn heim des cam pus zu
sam men mit Bon nie und ele na in ei nem Drei er zim mer 
un ter ge bracht. Das Über na tür li che hat te zur Ab wechs
lung mal zu ih ren Guns ten funk ti o niert.

Trotz dem hat te sie ei ni ge Träu me auf ge ben müs sen. 
Har vard. Al aric an ih rer Sei te.

Me re dith schüt tel te den Kopf. Die se Träu me wa ren 
oh ne hin nicht ver ein bar. Al aric hät te sie auch nicht nach 
Har vard be glei ten kön nen. er blieb in Fell’s church, 
um den ur sprung all der über na tür li chen Din ge zu er
for schen, die sich im Lau fe der Stadt ge schich te er eig net 
hat ten. Glück li cher wei se er laub te ihm die Duke uni
ver sity, sei ne Stu di en für sei ne Dok tor ar beit über das 
Par a nor ma le zu ver wen den. In ge wis ser Wei se wach te 
er über die Stadt, so lan ge er dort war. Also hät ten sie 
sich jetzt so oder so tren nen müs sen, ganz gleich, wo hin 
Me re dith ging, und im mer hin war Dal crest von Fell’s 
church leicht mit dem Auto zu er rei chen.
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Alar ics Haut war ge bräunt, und ei ni ge gol de ne Som
mer spros sen tüp fel ten sei ne Wan gen kno chen. Sein Ge
sicht war ih rem so nah, dass Me re dith die Wär me sei nes 
Atems spü ren konn te.

»Wo ran denkst du?« Sei ne Stim me war ein lei ses 
Mur meln.

»An dei ne Som mer spros sen«, ant wor te te sie. »Sie 
sind ein fach wun der schön.« Dann hol te sie Luft und 
zog sich von ihm zu rück. »Ich lie be dich«, füg te sie 
hin zu, und dann sprach sie has tig wei ter, be vor eine 
Wel le der Sehn sucht sie über wäl ti gen konn te. »Ich 
muss los.« Sie nahm ei nen der Kof fer, die ne ben dem 
Auto stan den, und schwang ihn in den Kof fer raum.

»Ich lie be dich auch«, er wi der te Al aric, griff nach ih
rer Hand und hielt sie für ei nen Mo ment fest, wäh rend 
er ihr in die Au gen blick te. Dann ließ er sie los, ver stau te 
den letz ten Kof fer und schlug die Kof fer raum klappe zu.

Me re dith küss te ihn noch ein mal flüch tig und setz te 
sich schnell hin ters Steu er. So bald sie an ge schnallt war 
und der Mo tor lief, er laub te sie sich, Al aric noch ein
mal an zu se hen.

»Auf Wie der se hen«, sag te sie durch das of fe ne 
Fens ter. »Ich wer de dich heu te Abend an ru fen. Je den 
Abend.«

Al aric nick te. er sah trau rig aus, lä chel te trotz dem 
und hob zum Ab schied die Hand.

Vor sich tig setz te Me re dith aus der ein fahrt zu rück. 
Sie hielt das Lenk rad fest um klam mert, den Blick auf 
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die Stra ße ge rich tet und at me te in gleich mä ßi gen Zü
gen. Ohne hin zu se hen, wuss te sie, das Al aric in der ein
fahrt stand und ihr nach schau te. Sie press te die Lip pen 
ener gisch auf ei nan der. Sie war eine Sul ez. Sie war eine 
Vam pir jä ge rin, eine ein ser schü le rin und be wahr te in al
len Si tu a ti o nen ei nen voll kom men kla ren Kopf.

Sie brauch te nicht zu wei nen, schließ lich wür de sie 
Al aric bald wie der se hen. Sehr bald. und in der Zwi
schen zeit wür de sie be wei sen, dass sie eine ech te Sul ez 
war: auf al les vor be rei tet.

Dal crest war wun der schön, fand ele na. Sie war schon 
frü her hier ge we sen. ein mal wa ren Bon nie, Me re dith 
und sie den gan zen Weg hier her zu ei ner Par ty ge fah
ren, als Me re dith mit ei nem Jun gen aus dem col lege 
ging. und sie er in ner te sich vage da ran, dass ihre el
tern sie zu ei nem Alum ni tref fen mit ge nom men hat ten, 
da mals, als sie noch ganz klein ge we sen war.

Aber jetzt, da sie da zu ge hör te und Dal crest für die 
nächs ten vier Jah re ihr Zu hau se sein wür de, sah al les 
noch mal ganz an ders aus.

»Ziem lich edel«, kom men tier te Da mon, als der Las
ter durch die gro ßen, ver gol de ten ein gangs to re des 
col le ges rausch te und an Ge bäu den aus ge orgi ani
schem Back stein und neo  klas si schem Mar mor vor bei
fuhr. »Das heißt, für ame ri ka ni sche Ver hält nis se.«

»Tja, wir kön nen nun mal nicht alle in ita li e ni schen 
Pa läs ten groß wer den«, ant wor te te ele na geis tes ab we
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send, wäh rend sie ver wirrt den leich ten Druck sei nes 
Ober schen kels an ih rem spür te. Sie saß im Füh rer häus
chen des Las ters zwi schen Ste fano und Da mon und sie 
hat ten nicht viel Platz. Die se Nähe der bei den Brü der 
mach te sie bei na he ner vös.

Da mon ver dreh te die Au gen. »We nigs tens hast du 
kei nen all zu furcht ba ren Ort aus ge sucht«, sag te er ge
dehnt zu Ste fano, »wenn du schon Mensch spie len und 
schon wie der die Schul bank drü cken musst, klei ner Bru
der. und na tür lich wird die se hüb sche Be glei tung für 
alle un an nehm lich kei ten ent schä di gen«, füg te er mit 
ei nem char man ten Blick auf ele na hin zu. »Aber ich 
hal te es im mer noch für Zeit ver schwen dung.«

»und trotz dem bist du hier«, ent geg ne te ele na.
»Ich bin nur hier, um dich vor Schwie rig kei ten zu be

wah ren«, gab Da mon zu rück.
»Du musst Da mon ent schul di gen«, warf Ste fano gut 

ge launt ein. »er kann das des halb nicht nach voll zie hen, 
weil er in längst ver gan ge nen Zei ten schon mal von ei
ner uni ver si tät vor die Tür ge setzt wor den ist.«

Da mon lach te. »Al ler dings hat te ich viel Spaß, als 
ich dort war«, stell te er fest. »Da mals gab es für ei nen 
wohl ha ben den Stu den ten alle nur er denk li chen Ver
gnü gungs mög lich kei ten. Ich könn te mir je doch vor
stel len, dass die Din ge sich ein we nig ge än dert ha ben.«

Na tür lich konn ten die bei den ihre Sti che lei en nicht 
las sen, aber ih ren Stim men fehl te der frü he re har te, 
bit te re un ter ton. Da mon lä chel te Ste fano über ele
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nas Kopf hin weg mit iro ni scher Zu nei gung an, wäh
rend Stefa nos Fin ger ent spannt auf dem Lenk rad la gen.

ele na schob eine Hand auf Stefa nos Knie und spür te, 
wie Da mon ne ben ihr ver krampf te. Aber als sie ihn an
sah, blick te er un be tei ligt durch die Wind schutz schei be. 
ele na zog ihre Hand wie der weg. Auf kei nen Fall woll te 
sie das zer brech li che Gleich ge wicht zwi schen ih nen ge
fähr den.

»Da wä ren wir«, sag te Ste fano, als er vor ei nem mit 
efeu über wu cher ten Ge bäu de an hielt. »Pru itt House.«

Vor ih nen rag te das Wohn heim be ein dru ckend auf, 
ein ho hes Back stein ge bäu de mit ei nem Türm chen auf 
ei ner Sei te. Die Fens ter glit zer ten in der Nach mit tags
son ne.

»es soll das schöns te Wohn heim auf dem gan zen 
cam pus sein«, be merk te ele na.

Da mon öff ne te sei ne Tür und sprang aus dem Las
ter, dann wand te er sich Ste fano zu, der ele na aus dem 
Wa gen half, und sah ihn ein dring lich an. »Das schöns te 
Wohn heim auf dem gan zen cam pus, ja? Sag bloß, du 
hast dei ne Über zeu gungs kraft zu dei nem per sön li chen 
Nut zen ein ge setzt, Jun ge?« er schüt tel te den Kopf. 
»Dei ne Mo ral geht vor die Hun de.«

»Mög lich, dass du zu gu ter Letzt doch noch auf mich 
ab färbst«, er wi der te Ste fano, und sei ne Lip pen zuck ten 
er hei tert. »Ich bin in dem Türm chen un ter ge bracht, in 
ei nem ein zel zim mer. es hat so gar ei nen Bal kon.«

»Wie schön für dich«, ant wor te te Da mon und schau te 
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schnell zwi schen Ste fano und ele na hin und her. »Dann 
ist das hier also ein Wohn heim für Jun gen und für Mäd
chen, was? Tz, tz, tz, die Sün den der mo der nen Welt.« 
Sein Ge sicht zeig te für ei nen Mo ment ei nen nach denk
li chen Aus druck, doch dann lä chel te er strah lend und 
be gann, das Ge päck aus zu la den.

In die ser Se kun de hat te er bei nah ein sam auf ele na 
ge wirkt – was lä cher lich war, denn Da mon war nie mals 
ein sam. Aber die ser flüch ti ge ein druck ge nüg te, dass sie 
sich zu ei nem im pul si ven Vor schlag hin rei ßen ließ: »Du 
könn test doch mit uns zu sam men das col lege be su chen, 
Da mon. es ist noch nicht zu spät, um dich ein zu schrei
ben, nicht wenn du dei ne Macht ein setzt. Du könn test 
mit uns auf dem cam pus le ben.«

Jetzt war Ste fano der je ni ge, der ne ben ihr er starr te. 
Dann hol te er lang sam Luft, glitt ne ben Da mon und 
griff nach ei nem Sta pel Kar tons. »Das könn test du 
wirk lich, Da mon«, sag te er bei läu fig. »Viel leicht macht 
es mehr Spaß, als du denkst, es noch mal mit dem Stu
di um zu ver su chen.«

Aber Da mon schüt tel te den Kopf. »Nein, dan ke. Ich 
habe mich be reits vor meh re ren Jahr hun der ten vom aka
de mi schen Le ben ver ab schie det«, sag te er spöt tisch. »In 
mei ner neu en Woh nung in der Stadt wer de ich mit Si
cher heit viel glück li cher sein und kann euch im Auge be
hal ten, ohne mich mit Stu den ten ab ge ben zu müs sen.«

er und Ste fano lä chel ten ei nan der in schöns tem ein
ver neh men an.
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Rich tig, dach te ele na mit ei ner selt sa men Mi schung 
aus er leich te rung und ent täu schung. Sie hat te sei ne 
Woh nung zwar noch nicht ge se hen, aber Ste fano hat te 
ihr ver si chert, dass Da mon wie ge wöhn lich in Lu xus 
le ben wür de, zu min dest so weit das die nächst ge le ge ne 
Stadt bie ten konn te.

»Kommt, Kin der«, for der te Da mon sie auf, nahm mü
he los meh re re Kof fer und mach te sich auf den Weg ins 
Wohn heim. Ste fano folg te ihm mit sei nem Kar ton sta pel.

ele na schnapp te sich selbst ei nen Kar ton und ging 
hin ter den Brü dern her. Da bei fiel ihr er neut auf, mit 
wel cher na tür li chen An mut und ele gan ten Kraft sie sich 
be weg ten. Als sie an ei ni gen of fe nen Tü ren vor bei ka
men, hör te sie, wie ein Mäd chen ih nen be wun dernd 
nach pfiff und dann atem los mit ih rer Mit be woh ne rin 
ki cher te.

Als sie auf der Trep pe wa ren, ge riet Stefa nos rie si ger 
Sta pel ins Wan ken und ein Kar ton stürz te he run ter, den 
Da mon mü he los auf fing, trotz der Kof fer, mit de nen er 
be la den war. Ste fano nick te ihm dank bar zu.

Jahr hun der te lang wa ren sie Fein de ge we sen und hat
ten ei nan der so gar ge tö tet. Jahr hun der te vol ler Hass, 
elend, ei fer sucht und Kum mer la gen hin ter ih nen, 
dank ca tar ina, die sie bei de gleich zei tig ha ben woll te, 
wäh rend Ste fano und Da mon ihre gro ße Lie be nicht zu 
tei len be reit ge we sen wa ren.

Doch jetzt war al les an ders. Sie hat ten ei nen so wei
ten Weg zu rück ge legt. Seit Da mon ge stor ben und zu
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rück ge kehrt war, seit sie ge mein sam ge gen das Phan
tom ge kämpft und es be siegt hat ten, wa ren sie Part ner 
ge wor den. Zwi schen ih nen be stand die un aus ge spro
che ne Ver ein ba rung, zu sam men zu ar bei ten und eine 
klei ne Grup pe von Freun den zu be schüt zen. Zwi schen 
ih nen be stand je doch auch das zag haf te Band ech ter 
Zu nei gung. Sie ver trau ten ei nan der; sie woll ten ei nan
der nicht noch ein mal ver lie ren. Sie spra chen nicht da
rü ber, aber ele na wuss te, dass es so war.

Für eine Se kun de schloss sie die Au gen. Sie wuss te, 
dass bei de sie lieb ten. und die Brü der wuss ten, dass 
ele na sie bei de lieb te. Ob wohl, stell te ihr Ge wis sen klar, 
Ste fano dei ne wah re Lie be ist. Gleich zei tig mel de te sich 
der Pan ther in ihr, rä kel te sich und lä chel te. Aber Da
mon, dein Da mon …

Sie schüt tel te den Kopf. Sie wür de die Brü der nicht 
ent zwei en, sie wür de nicht zu las sen, dass sie sich um sie 
strit ten. Sie wür de nicht tun, was ca tar ina ge tan hat te. 
Wenn die Zeit reif war für eine ent schei dung, wür de 
sie sich na tür lich für Ste fano ent schei den.

Wür dest du das wirk lich tun?, schnurr te der Pan ther 
trä ge, und ele na ver such te, ihn aus ih ren Ge dan ken zu 
ver trei ben.

Ihr Gleich ge wicht konn te so leicht ge stört wer den, 
al les konn te so leicht au sein and er bre chen. Doch sie 
muss te da für sor gen, dass das nie wie der ge schah.
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Ka pi tel Drei

Bon nie schüt tel te ihre ro ten Lo cken, wäh rend sie über 
die wei ten Ra sen flä chen von Dal crest col lege eil te. es 
war so hübsch hier. Klei ne, ge pflas ter te Wege führ ten 
zu den ver schie de nen Wohn hei men und un ter richts
ge bäu den. Am We ges rand und vor den Häu sern wuch
sen Blu men in leuch tend bun ten Far ben – Pe tu ni en, 
Spring kraut und Gän se blüm chen.

und vor die ser um wer fen den Ku lis se gibt es auch 
noch ziem lich um wer fen de Dar stel ler, dach te Bon nie 
und mus ter te ver stoh len ei nen son nen ge bräun ten Jun
gen, der nicht weit ent fernt auf ei nem Ba de tuch auf dem 
Ra sen lag. Bon nies Blick war al ler dings nicht ver stoh len 
ge nug – der Jun ge hob sei nen verwu schel ten, dunk len 
Schopf und zwin ker te ihr zu. Sie ki cher te und er rö te te 
und ging et was schnel ler. Also ehr lich, dach te sie, soll te 
der nicht aus pa cken oder sich in sei nem Zim mer ein rich
ten oder so was? Statt halb nackt da zu lie gen und mit vor
bei kom men den Mäd chen zu flir ten …

Bon nie schlen ker te mit der Tüte in ih rer Hand, die 
vol ler Sa chen aus der cam pus buch hand lung war. Na
tür lich hat te sie noch kei ne Bü cher be sor gen kön nen, 
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da sie sich erst am nächs ten Tag für Kur se ein schrei
ben wür den. Aber die se Buch hand lung ver kauf te nicht 
nur Bü cher, son dern auch Dal crestKaf fee be cher, Ted
dy bä ren mit ei nem nied li chen klei nen Dal crestTShirt 
und vie le an de re nütz li che Din ge, wie eine prak ti sche 
Dusch ab la ge und eine Samm lung von Stif ten in al len 
Far ben des Re gen bo gens. Bon nie muss te zu ge ben, dass 
sie es ziem lich auf re gend fand, end lich zu stu die ren.

Sie nahm die Tüte in ihre lin ke Hand, um die ver
krampf ten Fin ger ih rer rech ten et was zu lo ckern. egal 
wie auf re gend es auch sein moch te, die neu en Sa chen 
wa ren ziem lich schwer.

Aber sie muss te sie ein fach ha ben. Denn sie hat te vor, 
auf dem col lege ein neu er Mensch zu wer den. Nicht 
ganz neu, schließ lich moch te sie sich im Gro ßen und 
Gan zen. Aber sie woll te gern eine Füh rungs rol le ha
ben, woll te rei fer wer den, der Typ Mensch, von dem 
an de re sag ten: »Frag Bon nie« oder »Ver trau Bon nie«, 
und eben nicht mehr: »Oh, Bon nie!« Denn das war et
was voll kom men an de res.

Sie war ent schlos sen, aus Me re dith’ und ele nas Schat
ten zu tre ten. Die bei den wa ren groß ar tig und – ohne 
Fra ge – ihre ab so lut bes ten Freun din nen. Aber lei der 
be merk ten sie gar nicht, wie schreck lich do mi nant sie 
stän dig wa ren. Bon nie woll te end lich selbst eine groß
ar ti ge Per sön lich keit wer den.

und viel leicht wür de sie ja auch ei nen ganz be son de ren 
Jun gen ken nen ler nen. Bon nie wuss te, dass sie Me re dith 
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oder ele na nicht da für ver ant wort lich ma chen konn te, 
dass sie wäh rend der High school zwar jede Men ge 
Dates ge habt hat te, aber nie ei nen fes ten Freund. es 
war im mer das sel be ge we sen: Selbst wenn ein Jun ge sie 
süß fand, war Bon nie im Ver gleich zu ih ren zau ber haf
ten, klu gen, ener gi schen, wun der schö nen Freun din nen 
ein we nig … nichts sa gend er schie nen.

Al ler dings muss te sie zu ge ben, dass sie sehr froh da
rü ber war, nun mit Me re dith und ele na zu sam men le
ben zu kön nen. Auch wenn sie nicht län ger in ih rem 
Schat ten ste hen woll te, wa ren sie trotz dem ihre bes ten 
Freun din nen. und schließ lich …

Peng. Ihre Ge dan ken wur den jäh un ter bro chen, als 
je mand ge gen sie krach te. Sie tau mel te rück wärts. ein 
gro ßer männ li cher Kör per stieß er neut ge gen sie und 
ihr Ge sicht quetsch te sich an sei ne Brust. Sie stol per te 
und krach te ge gen je mand an de ren. Da be griff sie, dass 
sie mit ten in eine Hor de Jun gen ge lau fen war, die ei
nan der an rem pel ten, Wit ze ris sen und strit ten, ohne 
sich da rum zu küm mern, dass Bon nie in das cha os 
ver wi ckelt wur de – bis sie plötz lich eine star ke Hand 
spür te, die ihr Halt gab.

Als sie ihr Gleich ge wicht end lich wie der ge fun den 
hat te, zo gen die fünf oder sechs Ty pen drän gelnd und 
schub send wei ter. Kei ner mach te sich die Mühe, sich zu 
ent schul di gen, als hät ten sie gar nicht ge merkt, dass sie 
Bon nie fast um ge rannt hät ten.

Mit ei ner Aus nah me. Bon nie sah ein ab ge tra ge nes 
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blau es TShirt und ei nen schlan ken Kör per mit mus
ku lö sen Ar men vor sich. Sie rich te te sich auf und fuhr 
sich durch die Lo cken, und die Hand, die ih ren Arm 
um fasst hat te, ließ sie los.

»Ist al les okay mit dir?«, er klang eine lei se Stim me.
Ich wäre okay, wenn du mich nicht fast um ge rannt hät test, 

woll te Bon nie schon schnip pisch ant wor ten. Sie war au
ßer Atem, ihre Tüte war im mer noch schwer, und die ser 
Jun ge und sei ne Kum pel soll ten wirk lich bes ser auf pas
sen, wo sie hin tra ten. Dann schau te sie auf und be geg
ne te sei nem Blick.

Wow. Der Jun ge war ein fach um wer fend. Sei ne Au
gen wa ren von ei nem so kla ren Blau wie der Som mer
him mel bei Ta ges an bruch. Sei ne Züge wa ren scharf ge
schnit ten, mit ho hen Wan gen kno chen und ge wölb ten 
Au gen brau en, aber sein Mund war sanft und sinn lich. 
und sie hat te noch nie eine sol che Haar far be ge se hen, 
au ßer viel leicht bei ganz klei nen Kin dern; rei nes Weiß
blond, das sie an Tro pen strän de und hei ßen Son nen
schein den ken ließ …

»Ist al les okay mit dir?«, wie der hol te er et was lau ter, 
und eine Fal te er schien auf sei ner per fek ten Stirn.

Oh mein Gott. Bon nie spür te, wie sie bis an die Haar
wur zeln rot an lief. Sie hat te ihn ge ra de mit of fe nem 
Mund an ge starrt.

»Mir geht es gut«, ant wor te te sie und ver such te, sich 
zu sam men zu rei ßen. »Ich fürch te, ich habe nicht auf ge
passt, wo ich hin ge he.«
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er grins te und Bon nies Haut be gann zu pri ckeln. Sein 
Lä cheln war eben falls um wer fend, er strahl te über das 
gan ze Ge sicht. »Nett, dass du das sagst«, er wi der te er, 
»aber wir hät ten wohl bes ser auf pas sen sol len, wo wir 
lang ge hen, statt uns die gan ze Zeit ge gen sei tig an zu
rem peln. Mei ne Freun de sind manch mal ein we nig … 
wild.«

er schau te an ihr vor bei, und Bon nie folg te sei nem 
Blick. Sei ne cli que war ste hen ge blie ben und war te te 
et was wei ter vor ne auf ihn. Bon nie be ob ach te te, wie ei
ner da von, ein hoch ge wach se ner, dun kel haa ri ger Kerl, 
ei nen an de ren auf den Hin ter kopf schlug, und im nächs
ten Mo ment war eine hand fes te Rau fe rei im Gan ge.

»Ja, das sehe ich«, sag te Bon nie tro cken, und der 
um wer fen de weiß blon de Jun ge lach te. Bon nie lä chel te 
eben falls und rich te te ihre Auf merk sam keit wie der auf 
sei ne Au gen.

»Wie auch im mer, ich hof fe, du nimmst mei ne ent
schul di gung an. es tut mir wirk lich leid.« er streck te 
die Hand aus. »Ich hei ße Zan der.«

Sein Hän de druck war an ge nehm fest, sei ne Hand 
groß und warm. Bon nie spür te, wie sie er neut er rö
te te, aber sie warf ihre ro ten Lo cken zu rück und reck te 
so selbst be wusst wie mög lich das Kinn. Sie woll te sich 
auf kei nen Fall an mer ken las sen, dass sie to tal ver
wirrt war. er moch te viel leicht um wer fend sein, aber 
was war schon da bei? Sie selbst war – je den falls ir gend
wie – mit Da mon be freun det und soll te in zwi schen an 
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den charme um wer fen der Jun gen ge wöhnt sein. »Ich 
bin Bon nie«, ant wor te te sie und schau te lä chelnd zu 
ihm auf. »Heu te ist mein ers ter Tag hier. Bist du auch 
im ers ten Se mes ter?«

»Bon nie«, wie der hol te er nach denk lich und zog ih ren 
Na men in die Län ge, als woll te er ihn aus kos ten. »Nein, 
ich bin schon seit ei ner Wei le hier.«

»Zan der … Zan der«, san gen die Jun gen wei ter vor ne, 
und die Rufe wur den im mer schnel ler und lau ter. »Zan
der … Zan der … Zan der Zan der Zan der.«

Zan der zuck te zu sam men und wand te sich sei nen 
Freun den zu. »Sor ry, Bon nie, ich muss mich be ei len«, 
er klär te er. »Wir sind in ei ner Art …«, er mach te eine 
Pau se, »… Ver ein. Aber wie ge sagt, es tut mir wirk lich 
leid, dass wir dich bei nah über den Hau fen ge rannt ha
ben. Ich hof fe, wir se hen uns bald wie der, okay?«

er drück te ihr er neut die Hand, schenk te ihr ein be
dau ern des Lä cheln und ging dann rasch in Rich tung 
sei ner cli que. Bon nie be ob ach te te, wie er sich wie der 
zu den an de ren ge sell te. Kurz be vor sie an ei nem Wohn
heim ab bo gen, dreh te Zan der sich zu ihr um, zeig te sein 
um wer fen des Lä cheln und wink te ihr zu.

Bon nie hob die Hand, um zu rück zu win ken, und 
schlug da bei ver se hent lich die schwe re Tüte ge gen sich, 
aber da hat te er sich zum Glück schon wie der ab ge
wandt.

Er staun lich, dach te sie und er in ner te sich an die Far be 
sei ner Au gen. Ich könn te mich glatt ver lie ben.
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Matt lehn te an dem wack li gen Sta pel Kof fer, den er 
vor der Tür sei nes Wohn heim zim mers auf ge türmt 
hat te. »Mist«, fluch te er, wäh rend er den Schlüs sel in 
das Schloss zu ma növ rie ren ver such te. War das auch 
wirk lich der rich ti ge Schlüs sel?

»Hey«, er klang eine Stim me hin ter ihm. Matt zuck te 
zu sam men und ein Kof fer krach te auf den Bo den. 
»Hop pla, tut mir leid. Bist du Matt?«

»Ja«, ant wor te te Matt dreh te den Schlüs sel ein letz
tes Mal hin und her und – die Tür ging auf. er wand te 
sich lä chelnd um. »und du bist chris to pher?«

Das col lege hat te ihm den Na men sei nes Mit be woh
ners ge nannt, eben so wie die Tat sa che, dass er im Foot
ball team war. chris to pher sah aus, als sei er ganz in Ord
nung. er war groß und hat te die Sta tur ei nes Lineb a ckers, 
ein freund li ches Lä cheln und ei nen kur zen sand far be nen 
Haar schopf, den er ge ra de kratz te, als er ei nem fröh li
chen Paar mitt le ren Al ters hin ter ihm Platz mach te.

»Hal lo, du musst Matt sein«, sag te die Frau, die ei nen 
zu sam men ge roll ten Tep pich und ei nen Dal crestWim
pel trug. »Ich bin Jen ni fer, chris to phers Mum, und das 
ist Mark, sein Dad. Ich freue mich, dich ken nen zu ler
nen. Ist dei ne Fa mi lie auch hier?«

»Ähm, nein, ich bin al lein ge kom men«, er wi der te 
Matt. »Mei ne Hei mat stadt, Fell’s church, ist zu weit 
weg.« er schnapp te sich sei ne Kof fer, schlepp te sie ins 
Zim mer und be eil te sich, chris to phers Fa mi lie aus dem 
Weg zu ge hen.
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Das Zim mer war ziem lich klein. An ei ner Wand 
stand ein etagen bett, ge gen über be fan den sich dicht 
an dicht zwei Schreib ti sche und zwei An klei de kom
mo den, und da zwi schen war noch ein klei nes biss chen 
Platz.

Wäh rend Ste fano und die Mäd chen äu ßerst kom for
ta bel un ter ge bracht wa ren, hat te Matt Stefa nos Macht 
nicht noch mehr aus nut zen wol len, um auch noch ein 
gu tes Quar tier zu be kom men. es war schlimm ge nug, 
dass Matt je mand an de rem den Stu di en platz und die 
Mit glied schaft im Foot ball team weg ge schnappt hat te.

Ste fano hat te ihn dazu über re den müs sen. »Ich ver
ste he, wie du dich fühlst, Matt«, hat te er mit erns tem 
Blick ge sagt. »es ge fällt mir auch nicht, Leu te zu be
ein flus sen, um zu krie gen, was ich will. Aber es ist nun 
mal so, dass wir zu sam men blei ben müs sen. Die Macht
li ni en ver lau fen durch die sen gan zen Teil des Lan des 
und des halb müs sen wir wei ter vor sich tig sein. Wir sind 
die ein zi gen, die Be scheid wis sen.«

Dem konn te Matt nicht wi der spre chen. Aber im mer
hin konn te er das lu xu ri ö se Wohn heim zim mer ab leh
nen, das Ste fano ihm be sor gen woll te, und das Quar
tier neh men, das ihm die Zim mer ver mitt lung zu ge wie
sen hat te. er muss te we nigs tens ei nen Fun ken sei ner 
ehre be wah ren. und dann war da noch et was an de res: 
Wenn er im sel ben Wohn heim wie die an de ren wohn te, 
hät te er sich kaum wei gern kön nen, ein Zim mer mit 
Ste fano zu tei len. er moch te Ste fano zwar, aber die Vor
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stel lung, mit ihm zu sam men zu woh nen und ihn stän dig 
mit ele na zu se hen – dem Mäd chen, das Matt ver lo ren 
und das er trotz al lem, was ge sche hen war, im mer noch 
lieb te –, war ein fach zu viel. und er freu te sich da rauf, 
neue Leu te ken nen zu ler nen und seinen Ho ri zont ein 
we nig zu er wei tern, nach dem er sein gan zes Le ben in 
Fell’s church ver bracht hat te.

Aber das Zim mer war wirk lich furcht bar klein.
und chris to pher schien ton nen wei se Sa chen zu ha

ben. er und sei ne el tern gin gen die Trep pe im mer wie
der hi nauf und hi nun ter und schlepp ten eine Ste re o an
la ge, ei nen klei nen Kühl schrank, ei nen Fern se her und 
eine Wii an. Matt ver frach te te sei ne ei ge nen be schei de
nen Kof fer in eine ecke und half ih nen, al les ins Zim
mer zu brin gen.

»Wir wer den uns den Kühl schrank, die An la ge und 
den Fern se her na tür lich tei len«, er klär te chris to pher 
mit Blick auf Matts Ge päck, das ganz of fen sicht lich 
nichts an de res ent hielt als Klei der, Bett zeug und Hand
tü cher.

»Wenn ich nur wüss te, wo wir das al les un ter brin
gen.« chris to phers Mut ter streif te durch den Raum 
und gab sei nem Va ter An wei sun gen, wo er die Sa chen 
ab stel len soll te.

»Toll, dan ke …«, be gann Matt, aber wei ter kam er 
nicht, denn in die sem Mo ment ge lang es chris to phers 
Dad end lich, den Fern se her auf eine der An klei de kom
mo den zu bug sie ren, und er dreh te sich zu Matt um.
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»Hey«, sag te er, »da fällt mir ge ra de ein – wenn du 
aus Fell’s church kommst, dann wart ihr Jungs letz tes 
Jahr doch Lan des meis ter. Du musst ein tol ler Spie ler 
sein. Auf wel cher Po si ti on spielst du?«

»Ähm, dan ke«, ant wor te te Matt. »Ich bin Quar ter
back.«

»Der ers te?«, frag te chris to phers Va ter.
Matt wur de rot. »Ja.«
Jetzt starr ten ihn alle an.
»Wow«, mach te chris to pher. »Ich will ja nichts sa

gen, aber Mann, aber wa rum gehst du denn dann aufs 
Dal crest? Ich mei ne, ich bin schon to tal auf ge regt bei 
dem Ge dan ken da ran, am col lege Foot ball zu spie len, 
aber du hät test doch lo cker in der ers ten Liga spie len 
kön nen.«

Matt zuck te un be hag lich die Schul tern. »Ähm, ich 
woll te in der Nähe von Fell’s church blei ben.«

chris to pher woll te noch et was sa gen, aber sei ne Mum 
schüt tel te kaum merk lich den Kopf und er blieb stumm. 
Klas se, dach te Matt. Wahr schein lich nah men sie an, dass 
er fa mi li ä re Prob le me hat te.

Al ler dings muss te er zu ge ben, dass es ihn freu te, 
Leu te zu tref fen, die zu schät zen wuss ten, was er 
auf ge ge ben hat te. Die Mäd chen und Ste fano hat ten 
 we nig Ah nung von Foot ball. Ob wohl Ste fano mit ihm 
im High school team ge spielt hat te, glich sei ne ein
stel lung im mer noch eher der ei nes fort schritt li chen 
eu ro päischen Aris tok ra ten der Re nais sance: Sport 
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moch te ein net tes Hob by sein, aber es war nicht wirk
lich wich tig.

chris to pher und sei ne Fa mi lie je doch ver stan den, was 
es für Matt be deu te te, die chan ce auf ein hochk lassi ges 
col legeFoot ball team un ge nutzt zu las sen.

»Also«, sag te chris to pher un ver mit telt, als woll te er 
so rasch wie mög lich das The ma wech seln, »wel ches 
Bett willst du? Mir ist es egal, ob ich oben oder un ten 
schla fe.«

Sie be trach te ten das eta gen bett, und in die sem Au
gen blick ent deck te Matt den um schlag, der auf der un
te ren Mat rat ze lag. Je mand muss te ihn dort hin ge legt 
ha ben, wäh rend er un ten ge we sen war und chris to pher 
beim Kis ten schlep pen ge hol fen hat te. er war creme far
ben, aus ed lem Pa pier und sah aus wie der um schlag 
ei ner Hoch zeits ein la dung. Da rauf stan den – in Schön
schrift – nur zwei Wor te: Matt hew Honey cutt.

»Was ist das denn?«, frag te chris to phers Mum neu
gie rig.

Matt zuck te die Ach seln, aber sein Herz be gann wild 
zu po chen. er hat te schon et was über sol che ein la
dun gen ge hört, die aus ge wähl te Leu te in Dal crest er
hiel ten, ein la dun gen, die auf mys te ri ö se Wei se auf
tauchten, aber er hat te das im mer für ein Mär chen ge
hal ten.

Auf der Rück sei te des um schlags ent deck te er ein 
blau es Wachs sie gel, in das ein kunst vol les V ein ge prägt 
war.
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Oh. Nach dem er den um schlag kurz be gut ach tet 
hat te, fal te te er ihn zu sam men und schob ihn in sei ne 
Ge säß ta sche. Wenn es das war, wo für er es hielt, soll te 
er es bes ser al lein öff nen.

»Ich schät ze, das Schick sal sagt uns, dass das un te re 
Bett dir ge hört«, mein te chris to pher freund lich.

»Ja«, ant wor te te Matt geis tes ab we send. Sein Herz 
häm mer te im mer hef ti ger und er konn te nicht mehr 
län ger war ten. »ent schul di ge mich für ei nen Mo ment, 
okay?«

er schlüpf te in den Flur hi naus, hol te tief Luft und 
öff ne te den um schlag. Da rin steck ten ein Blatt des sel
ben ed len Pa piers, das mit der sel ben Schön schrift be
schrie ben war, und ein schma les Stück schwar zen Stoffs.

Fort is Ae tur nus

Seit Ge ne ra ti o nen sind die Bes ten und Klügs ten von 
Dal crest Col lege aus er wählt wor den, sich der Vi ta le 
Soci ety an zu schlie ßen. In die sem Jahr ist die Wahl auf 
Dich ge fal len.
Soll test Du wün schen, die se Ehre an zu neh men und ei
ner von uns zu wer den, komm mor gen Abend um acht 
Uhr zum Haupt tor des Cam pus. Du musst eine Au
gen bin de tra gen und dem erns ten An lass ge mäß ge klei
det sein.
Sag nie man dem et was.
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Jetzt war Matts Auf re gung so groß, dass er sein Herz 
bei nah häm mern hö ren konn te. er glitt mit dem Rü
cken an der Wand zu Bo den und hol te tief Luft.

er hat te schon ei ni ge Ge schich ten über die Vi ta le 
Soci ety ge hört. eine Hand voll be kann ter Schau spie
ler, be rühm ter Schrift stel ler und der gro ße Ge ne ral aus 
dem Bür ger krieg, die Dal crest alle zu ih ren ehe ma li gen 
zähl te, wa ren an geb lich Mit glie der ge we sen. Die ser le
gen dä ren Ge sell schaft an zu ge hö ren, ver sprach er folg 
und den Kon takt zu ei nem ge hei men Netz werk, das ei
nem das gan ze Le ben lang hel fen wür de.

Aber es war noch mehr als das. Die Sto rys, die er 
kann te, be rich te ten von mys te ri ö sen Ta ten, von un
glaub li chen Ge heim nis sen, die nur den Mit glie dern der 
Ge sell schaft of fen bart wur den. und die se Ge sell schaft 
gab an geb lich um wer fen de Par tys.

Matt hat te das Gan ze im mer für ei nen My thos ge hal
ten, für blo ßen Klatsch und Tratsch, zu mal sich na tür
lich nie mand of fen zu sei ner Mit glied schaft be kann te. 
Das col lege selbst leug ne te jeg li ches Wis sen über die 
Vi ta le Soci ety so ve he ment, dass Matt arg wöhn te, die 
Zu las sungs stel le habe die sen club er fun den, um dem 
col lege ein ge heim nis vol les und ex klu si ves Image zu 
ver pas sen.

Aber mit dem creme far be nen Pa pier hielt er viel
leicht den Be weis in sei nen Hän den, dass all die Ge
rüch te doch der Wahr heit ent spra chen. es könn te aber 
auch ein Scherz sein, ein Streich, den je mand ein paar 
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erst se mes tern spielt, über leg te Matt. Al ler dings fühl te 
es sich nicht so an wie ein Streich. Das Wachs sie gel, das 
teu re Pa pier – wa rum soll te sich je mand sol che Mühe 
ge ben für eine ein la dung, die nicht echt war?

Die sen ex klu si ven Ge heim club von Dal crest gab es 
wirk lich. und sei ne Mit glie der woll ten ihn.
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Ka pi tel Vier

»Ty pisch Bon nie, dass sie gleich an ih rem ers ten Tag 
im col lege ei nen sü ßen Jun gen ken nen lernt«, mein te 
ele na und zog sorg fäl tig den Na gel lack pin sel über 
Me re dith’ Ze hen na gel, der in ei nem mat ten Pink er
strahl te. Sie hat ten den Abend bei der ein füh rungs ver
an stal tung für erst se mes ter ver bracht, und jetzt woll ten 
sie sich nur noch ent span nen.

»Bist du dir si cher, dass der Na gel lack die rich ti ge 
Far be hat?«, frag te ele na. »Ich fin de, er sieht nicht ge
ra de nach Som mer son nen un ter gang aus.«

»Mir ge fällt er«, er wi der te Me re dith und wa ckel te 
mit den Ze hen.

»Vor sicht! Ich will kei nen Na gel lack auf mei ner 
neu en Bett de cke«, warn te ele na sie.

»Zan der ist ein fach um wer fend«, warf Bon nie ein und 
streck te sich auf der an de ren Sei te des Raums ge nüss lich 
auf ih rem Bett aus. »War tet nur, bis ihr ihn ken nen lernt.«

Me re dith lä chel te Bon nie an. »Ist das nicht ein tol les 
Ge fühl? Wenn du ge ra de je man den ken nen ge lernt hast 
und ir gend wie ahnst, dass da et was zwi schen euch ist, 
aber du bist dir nicht ganz si cher, was pas sie ren wird?« 
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Sie stieß ei nen über trie be nen Seuf zer aus und tat so, als 
wür de sie ohn mäch tig. »Al les ist pure er war tung, und 
es krib belt in dir, wenn du ihn bloß siehst. Ich lie be die se 
auf re gen de An fangs zeit.« Ihr Ton fall war un be schwert, 
aber ihr Ge sichts aus druck ver riet eine Art ein sam keit. 
ele na war sich si cher, dass Me re dith, so ge fasst und ru
hig sie auch wirk te, Al aric be reits furcht bar ver miss te.

»Klar«, sag te Bon nie freund lich. »es ist toll, aber ich 
wür de aus nahms wei se ger ne ein mal die nächs te Pha se 
er rei chen. Ich will eine Be zie hung, in der man ei nan
der wirk lich gut kennt, ei nen fes ten Freund, nicht bloß 
ein paar Dates. So wie es bei euch ist. Das ist doch noch 
viel bes ser, oder?«

»Ich fin de, ja«, be stä tig te Me re dith. »Aber du soll test 
die Wirha benunsge ra deken nen ge lerntPha se trotz
dem nicht zu schnell hin ter dich brin gen, son dern sie 
lie ber ganz be wusst ge nie ßen. Stimmt’s, ele na?«

ele na tupf te die Rän der von Me re dith’ la ckier ten Ze
hen nä geln mit ei nem Baum woll tuch ab und dach te an 
die Zeit, als sie Ste fano ken nen ge lernt hat te. An ge sichts 
all des sen, was seit dem ge sche hen war, war es kaum zu 
glau ben, dass das nur ein Jahr zu rück lag.

Am deut lichs ten er in ner te sie sich da ran, wie fest ent
schlos sen sie ge we sen war, Ste fano zu be kom men. Ganz 
gleich, was pas sie ren wür de, sie hat te nur ein Ziel: ihn. 
und die ers te Zeit, als sie zu sam men ka men, war ein fach 
herr lich ge we sen. es hat te sich an ge fühlt, als sei der feh
len de Teil ih rer selbst end lich er gänzt wor den.
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»Stimmt«, ant wor te te sie Me re dith schließ lich. »Spä
ter wird es komp li zier ter.«

Zu erst war Ste fano eine Art Beu te ge we sen, die ele na 
sich schnap pen woll te: ele gant und mys te ri ös. eine 
Beu te, die auch ca tar ina ge wollt hat te, und ele na hät te 
ca tar ina den Sieg nie mals ge gönnt. Aber dann hat te sie 
Stefa nos Schmerz und sei ne Lei den schaft er kannt, sei
nen Sanft mut und sei ne edle See le, und sie hat te den 
Wett streit ver ges sen und Ste fano von gan zem Her zen 
ge liebt.

und jetzt? Sie lieb te Ste fano noch im mer mit Haut 
und Haar und er lieb te sie. Aber sie lieb te auch Da
mon, und manch mal ver stand sie ihn – den int ri gan
ten, ge fähr li chen Da mon – so gar bes ser als Ste fano. Da
mon war in man cher lei Hin sicht wie sie: Auch er ver
folg te gna den los sein Ziel. Sie und Da mon ver band eine 
tie fe See len ver wandt schaft, die Ste fano nicht ver ste hen 
konn te, ein fach weil er zu gut war. Aber konn te man 
wirk lich zwei Men schen gleich zei tig lie ben?

»Komp li zier ter«, spot te te Bon nie. »Komp li zier ter, als 
nie ge nau zu wis sen, ob der an de re dich mag oder nicht? 
Komp li zier ter, als vor dem Te le fon zu sit zen und da rauf 
zu war ten, ob man nun am Sams tag abend ein Date hat 
oder nicht? Dann bin ich be reit für das Komp li zier te. 
Wuss tet ihr, dass neun und vier zig Pro zent der Frau en 
mit ei nem col legeAb schluss ihre ehe män ner auf dem 
cam pus ken nen ge lernt ha ben?«

»Die se Sta tis tik hast du er fun den«, stell te Me re dith 
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tro cken fest und trip pel te vor sich tig zu ih rem Bett, um 
den Na gel lack nicht zu ver schmie ren.

Bon nie zuck te mit den Ach seln. »Okay, viel leicht hab 
ich sie er fun den. Aber ich wet te, es ist tat säch lich ein 
ho her Pro zent satz. Ha ben dei ne el tern sich nicht hier 
ken nen ge lernt, ele na?«

»Ja«, be stä tig te ele na. »Ich glau be, sie hat ten im 
zwei ten Stu di en jahr zu sam men ei nen Kurs.«

»Wie ro man tisch!«, fand Bon nie.
»Nun, wenn du un be dingt hei ra ten willst, musst du 

dei nen zu künf ti gen ehe mann na tür lich erst mal ir
gend wo ken nen ler nen«, mein te Me re dith. »und auf 
dem col lege gibt es in der Tat jede Men ge po ten zi el le 
Gat ten.« Sie be trach te te stirn run zelnd die sei de ne De
cke auf ih rem Bett. »Denkt ihr, der Na gel lack trock net 
schnel ler, wenn ich ihn föhne, oder wird er da durch zer
stört? Ich will jetzt näm lich schla fen ge hen.«

Kon zent riert un ter such te sie den Föhn, als sei er Ge
gen stand ei nes wis sen schaft li chen ex pe ri ments. Bon nie 
be ob ach te te sie von ih rem Bett aus und ließ da bei den 
Kopf so weit nach un ten hän gen, dass ihre ro ten Lo cken 
den Bo den be rühr ten. Gleich zei tig klopf te sie mit den 
Fü ßen ener gisch ge gen die Wand. ele na wur de von ei
ner Wel le der Zu nei gung für ihre bei den Freun din nen 
über flu tet. Sie er in ner te sich an die un zäh li gen Py ja ma
par tys wäh rend der Schul zeit, da mals, be vor ihr Le ben 
so … komp li ziert ge wor den war.

»Ach, Kin der, ich fin de es wun der bar, dass wir drei 
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zu sam men sind«, rief sie fröh lich. »Ich hof fe, dass das 
gan ze Jahr so herr lich wird, wie es jetzt ist.«

In die sem Mo ment hör ten sie zum ers ten Mal die Si
re nen.

Me re dith späh te durch die Roll lä den, um he raus zu fin
den, was drau ßen los war. ein Kran ken wa gen und meh
re re Po li zei au tos park ten auf der an de ren Stra ßen sei te 
mit blin ken den ro ten und blau en Lich tern. Der In nen
hof des col le ges war vom Flut licht in ein schau er li ches 
Weiß ge taucht und es wim mel te dort von cops.

»Ich den ke, wir soll ten nach se hen, was da los ist«, 
mein te sie.

»Du machst wohl Wit ze?«, frag te Bon nie hin ter ihr. 
»Wa rum soll ten wir das tun? Ich habe schon mei nen 
Py ja ma an.« Me re dith dreh te sich um. Bon nie stand da, 
die Hän de in die Hüf ten ge stemmt, und blick te sie ent
rüs tet an. Sie trug tat säch lich ei nen nied li chen, mit klei
nen eis waf feln be druck ten Py ja ma.

»Dann zieh eben schnell eine Jeans über«, ver lang te 
Me re dith.

»Aber wa rum?«, jam mer te Bon nie.
Me re dith und ele na tausch ten ei nen Blick und nick

ten ei nan der ent schlos sen zu.
»Bon nie«, be gann ele na ge dul dig, »wir ha ben die 

Pflicht, die Au gen of fen zu hal ten. Wir kön nen nicht 
ein fach so tun, als wä ren wir ganz nor ma le col lege
Stu den tin nen, denn wir ken nen die Wahr heit über die 
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Welt – die Wahr heit, von der an de re Leu te nichts wis
sen, die Wahr heit über Vam pi re und Wer wöl fe und 
Mons ter. und wir müs sen uns ver ge wis sern, dass das, 
was dort drau ßen vor geht, nicht Teil die ser Wahr heit 
ist. Wenn es ein mensch li ches Pro blem ist, wird sich die 
Po li zei da rum küm mern. Aber wenn es et was an de res 
ist, tra gen wir die Ver ant wor tung da für.«

»Also ehr lich«, maul te Bon nie, wäh rend sie nach ih
ren Klei dern griff, »ihr zwei habt ei nen – ei nen Men
schen ret tungs kom plex oder so was. Wenn ich erst mal 
ein paar Se mes ter Psy cho lo gie stu diert habe, wer de ich 
euch bei de ana ly sie ren.«

»und dann wird es uns leidtun«, er gänz te Me re dith 
fröh lich.

Auf dem Weg nach drau ßen schnapp te sie sich das 
lan ge Samt fut te ral, in dem sich ihr Kampf stab be fand. 
Der Stab war et was ganz Be son de res, dazu ge schaf fen, 
so wohl mensch li che als auch über na tür li che Geg ner 
zu be kämp fen. er war ein Fa mi li en erb stück. Nur eine 
Sul ez be saß ei nen sol chen Stab. Sie be tas te te ihn bei
na he lie be voll durch das Fut te ral und spür te an sei nen 
en den die schar fen Dor nen aus ver schie de nen Ma te
ri a li en: Sil ber für Wer wöl fe, Holz für Vam pi re, wei ße 
Asche für Alte, ei sen für alle un heim li chen Kre a tu ren – 
win zi ge Dor nen, die man mit Gift fül len konn te. Sie 
wuss te zwar, dass sie den Stab jetzt nicht aus sei nem 
Fut te ral neh men konn te, weil der col legeHof von Po
li zis ten und Schau lus ti gen über füllt war, aber sie fühl te 
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