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Ka pi tel Eins

Lie bes Ta ge buch,
ges tern Nacht hat te ich ei nen be ängs ti gen den Traum. Al les 

war wie der ge nau so, wie ich es ein paar Stun den zu vor er
lebt hat te. Ich be fand mich in dem un ter ir di schen Ver samm
lungs raum der Vi ta le Soci ety und war in Ethans Ge walt, sein 
Mes ser kalt an mei ner Keh le. Ste fano und Da mon fi xier ten 
uns wach sam und vol ler An span nung; sie war te ten auf den 
rich ti gen Mo ment, um sich auf ihn zu stür zen und mich zu 
ret ten. Aber ich wuss te, dass sie trotz ih rer über na tür li chen 
Ge schwin dig keit zu spät kom men wür den; ich wuss te, dass 
Ethan mir die Keh le auf schnei den und ich ster ben wür de.

Da lag so viel Schmerz in Ste fanos Au gen. Es brach mir 
das Herz zu wis sen, wie sehr ihn mein Tod pei ni gen wür de. 
Ich hass te den Ge dan ken zu ster ben, ohne dass Ste fano er fuhr, 
dass ich mich für ihn ent schie den hat te – nur für ihn –, und 
dass all mei ne Un ent schlos sen heit hin ter mir lag.

Ethan zog mich noch nä her an sich, sein Arm schloss sich 
eng und un nach gie big um mei ne Keh le wie ein Band aus 
Stahl. Ich spür te, wie die kal te Klin ge in mein Fleisch schnitt.

Plötz lich fiel Ethan wie vom Blitz ge trof fen um. Mere
dith stand mit we hen dem Haar und dem wild ent schlos se nen 
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Gesichts aus druck ei ner Ra che göt tin hin ter ihm und hielt ih
ren Kampf stab hoch, mit dem sie Ethan ei nen töd li chen Stoß 
ins Herz ver setzt hat te.

Ei gent lich hät te dies ein Mo ment des Glücks und der Er
leich te rung sein sol len. Im wah ren Le ben war es auch ge nau 
das ge we sen: der Mo ment, in dem mir be wusst wur de, dass 
ich über lebt hat te, dass ich mich in Ste fanos Ar men wied er
fin den wür de.

Aber im Traum war Mere dith’ Ge sicht hin ter ei nem Blitz 
aus pu rem wei ßen Licht ver bor gen. Mir wur de im mer käl
ter und käl ter und zu gleich ge fro ren mei ne Ge füh le. Mei ne 
Mensch lich keit ent glitt mir und et was Har tes und Un beug
sa mes … ir gend et was an de res … trat an ihre Stel le.

In der Hit ze des Ge fechts hat te ich ver drängt, was James 
mir kurz zu vor of fen bart hat te: dass mei ne El tern mich den 
Wäch tern ver spro chen hat ten, dass es mir be stimmt war, eine 
von ih nen zu wer den. Und jetzt wa ren sie ge kom men, um 
ih ren An spruch gel tend zu ma chen.

Ich er wach te in pa ni scher Angst.

Ele na Gil bert hielt inne und hob ge dan ken ver lo ren ih
ren Stift an. Es wi der streb te ihr, noch mehr zu schrei
ben. Wenn sie in Wor te fass te, wo vor sie sich am meis
ten fürch te te, wür de ihr die se Ge fahr nur noch be droh
li cher er schei nen.

Sie sah sich in ih rem Zim mer im Stu den ten wohn
heim um, ih rem neu en Zu hau se. Bon nie und Mere
dith wa ren da ge we sen, wäh rend sie ge schla fen hat te. 
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Bon nies De cke war zu rück ge schla gen und ihr Lap top 
war von ih rem Schreib tisch ver schwun den. Die Un
ord nung in Mere dith’ Teil des Zim mers be wies, wie 
er schöpft Mere dith ge we sen sein muss te: Die blut be
fleck ten Klei der, die sie beim Kampf ge gen Ethan und 
sei ne Vam pir meu te ge tra gen hat te, la gen noch auf dem 
Bo den ver streut. Ihre Waf fen wa ren über das Bett ver
teilt, größ ten teils auf eine Sei te ge scho ben, als hät te 
die Vam pir jä ge rin sich zum Schla fen zwi schen ih nen 
ein ge rollt.

Ele na seufz te. Viel leicht konn te Mere dith ver ste
hen, wie sie sich fühl te. Mere dith wuss te, wie es war, 
ein vor be stimm tes Schick sal zu ha ben; sie wuss te, wie 
es war, zu ent de cken, dass die ei ge nen Hoff nun gen und 
Träu me letzt end lich nicht zähl ten.

Aber Mere dith hat te ihr per sön li ches Schick sal will
kom men ge hei ßen. Jetzt gab es nichts Wich ti ge res 
mehr für sie, als Un ge heu er zu ja gen und Un schul di ge 
zu be schüt zen.

Ele na be zwei fel te, dass sie selbst eine ähn li che Er fül
lung in ih rem Schick sal fin den wür de. Sie seufz te un
glück lich und setz te den Stift wie der auf die Sei te ih res 
Ta ge buchs.

Ich will kei ne Wäch te rin wer den. Die Wäch ter ha ben mei ne 
El tern ge tö tet, und ich glau be nicht, dass ich je mals da rü ber 
hin weg kom me. Wä ren sie nicht ge we sen, wür den mei ne El
tern noch im mer le ben, und ich müss te mir nicht stän dig um 
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die Leu te, die ich lie be, Sor gen ma chen. Die Wäch ter glau ben 
nur an ei nes: ihre ei ge ne Ord nung. Nicht an Ge rech tig keit. 
Und nicht an Lie be.

So will ich nie mals wer den. Ich will nie mals eine von ih
nen sein.

Aber habe ich über haupt eine Wahl? James sprach da von, 
als sei es ein fach et was, das mir zu sto ßen wür de – et was, das 
ich nicht wür de ver hin dern kön nen. Als wür de ich plötz lich 
in den Be sitz von ge wis sen Kräf ten kom men, mich ver än dern 
und für al les be reit sein, was noch an schreck li chen Din gen 
ge sche hen wür de.

Ele na rieb sich mit dem Hand rü cken übers Ge sicht. 
Ob wohl sie lan ge ge schla fen hat te, brann ten ihre  Au gen.

Ich habe noch nie man dem da von er zählt. Mere dith und Da
mon wis sen zwar, dass ich nach dem Tref fen mit James völ lig 
auf ge löst war, aber sie wis sen nicht, wa rum. Letz te Nacht ist 
so vie les ge sche hen, dass für eine Er klä rung gar kei ne Ge le
gen heit war.

Ich muss mit Ste fano da rü ber re den. Ich weiß, dass es mir 
dann … bes ser ge hen wird.

Aber ich habe Angst, es ihm zu sa gen.
Nach dem Ste fano und ich Schluss ge macht hat ten, war es 

Da mon, der mir zu er ken nen half, wel chen Weg ich ein schla
gen muss te. Der eine Weg führ te ins Ta ges licht, zu ei nem 
bei nah nor ma len, bei nah mensch li chen Le ben mit Ste fano. 
Der an de re führ te in die Nacht, wo mich Aben teu er und der 
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Rausch der Macht will kom men hie ßen, wel che nur die Dun
kel heit be reithält. Zu sam men mit Da mon.

Ich habe das Licht ge wählt. Und Ste fano. Aber wenn es 
mir be stimmt ist, eine Wäch te rin zu wer den, ist der Weg in 
die Dun kel heit dann nicht be reits vor ge zeich net? Wer de ich 
mich in eine Per son ver wan deln, die das Un denk ba re tut – 
und ohne mit der Wim per zu zu cken das Le ben von Men
schen nimmt, die so lie be voll und rein sind wie mei ne El tern? 
Wie nor mal, wie mensch lich könn te ich als Wäch te rin denn 
noch le ben?

Das Ge räusch ei nes Schlüs sels in der Tür riss Ele na aus 
ih ren Ge dan ken. Has tig klapp te sie das in Samt ge bun
de ne Ta ge buch zu und schob es un ter ihre Mat rat ze.

»Hal lo«, be grüß te sie Mere dith.
»Sel ber Hal lo«, er wi der te Mere dith grin send. Ele na 

war sich si cher, dass ihre Freun din nur we ni ge Stun
den ge schla fen hat te – sie war mit Ste fano und Da mon 
auf Vam pir jagd ge gan gen, nach dem Ele na sich schla fen 
ge legt hat te, und sie war be reits er neut un ter wegs ge
we sen, als Ele na end lich er wacht war –, und den noch 
wirk te sie frisch und vol ler Ta ten drang, ihre grau en Au
gen leuch te ten, und ihre oliv far be nen Wan gen wa ren 
leicht ge rö tet.

Ener gisch schob Ele na ihre ei ge nen Ängs te bei sei te 
und lä chel te zu rück.

»Na, mei ne Su per hel din, hast du mal wie der den gan
zen Tag die Welt ge ret tet?«, wit zel te Ele na.
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Mere dith zog eine Au gen braue hoch. »Wenn du es 
ge nau wis sen willst: Ich kom me ge ra de aus dem Le se
saal der Bib li o thek. Hast du kei ne Se mi nar ar bei ten ab
zu ge ben?«

Ele nas Au gen wei te ten sich. Bei all dem, was in letz ter 
Zeit ge sche hen war, hat te sie ihre Kur se völ lig ver ges
sen. Da bei war sie bis jetzt eine flei ßi ge Stu den tin ge
we sen und auf der High school hat te sie zu den bes ten 
Schü le rin nen ge hört. Wa ren denn tat säch lich ir gend
wel che Ar bei ten fäl lig, die sie ver schwitzt hat te?

Aber was spielt das noch für eine Rol le?, schoss es ihr ent
mu tigend durch den Kopf. Als Wäch te rin wird das Stu
di um so wie so nicht mehr wich tig sein.

»Hey«, sag te Mere dith auf mun ternd, ohne von Ele
nas wah ren Sor gen zu ah nen. Mere dith rieb ih rer 
Freun din die Schul ter. »Mach dir des we gen kei ne Ge
dan ken. Das wirst du al les lo cker auf ho len.«

Ele na schluck te und nick te. »Auf je den Fall«, ant wor
te te sie und zwang sich zu ei nem Lä cheln.

»Aber ges tern Nacht habe ich mit Da mon und Ste
fano tat säch lich ein we nig die Welt ge ret tet«, fuhr 
Mere dith bei nah ver schämt fort. »Im Wald am cam
pus ha ben wir vier Vam pi re ge tö tet.« Be hut sam nahm 
sie ih ren Kampf stab vom Bett. »Es fühlt sich wirk lich 
gut an, das zu tun, wo für ich aus ge bil det wur de. Wo für 
ich ge bo ren wur de.«

Bei die sen Wor ten zuck te Ele na in ner lich zu sam
men: Und wo für wur de ich ge bo ren? Aber ei nes muss te sie 
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Mere dith un be dingt noch sa gen. »Du hast mich eben
falls ge ret tet«, stell te Ele na fest. »Und da für dan ke ich 
dir.«

Ein war mer Aus druck trat in Mere dith’ Au gen. »Gern 
ge sche hen«, er wi der te sie leicht hin. »Schließ lich brau
chen wir dich hier – das weißt du.« Sie ver stau te ih ren 
Stab in dem schwar zen Samt fut te ral. »Ich tref fe mich 
gleich mit Ste fano und Matt in der Bib li o thek, um die 
Lei chen aus dem ge hei men Kel ler raum der Vi ta le Soci
ety zu schaf fen. Bon nie mein te, ihr Ver rie ge lungs zau ber 
wür de nicht sehr lan ge hal ten, und jetzt, da es dun kel ist, 
soll ten wir mög lichst schnell ver su chen, sie los wer den.«

Angst durch zuck te Ele na. »Aber was ist, wenn die 
an de ren Vam pi re zu rück ge kom men sind?«, frag te sie. 
»Matt hat doch ge sagt, er glau be, es gebe mehr als ei
nen Ein gang.«

Mere dith zuck te die Ach seln. »Des halb neh me ich ja 
mei nen Stab mit«, ent geg ne te sie. »Es sind nicht mehr 
vie le von Ethans Vam pi ren üb rig und sie sind zum größ
ten Teil Neu lin ge. Ste fano und ich wer den mit ih nen 
fer tig.«

»Und was ist mit Da mon, be glei tet er euch nicht?« 
Ele na klet ter te aus ih rem Bett.

»Ich dach te, ihr bei de, du und Ste fano, wärt wie der 
zu sam men«, sag te Mere dith. Sie sah Ele na fra gend an.

»Das sind wir auch«, ant wor te te Ele na und spür te, 
dass ihr Ge sicht heiß wur de. »Zu min dest glau be ich das. 
Ich ver su che … nichts zu tun, um das zu ver mas seln. 
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Da mon und ich sind Freun de. Hof fe ich. Ich dach te nur, 
du hät test ge sagt, Da mon sei vor hin bei euch ge we sen, 
auf der Jagd nach den Vam pi ren.«

»Das war er auch«, nick te Mere dith. »Und er hat den 
Kampf sicht lich ge nos sen. Aber im Lau fe der Nacht ist 
er im mer stil ler ge wor den. Er wirk te ein we nig …« Sie 
zö ger te. »Ich weiß nicht, müde viel leicht.« Mere dith 
zuck te die Ach seln und ihr Ton fall wur de un be schwer
ter. »Du kennst Da mon ja. Er wird nur zu sei nen ei ge
nen Be din gun gen hel fen.«

Ele na griff nach ih rer Ja cke. »Ich kom me mit dir.« Sie 
woll te Ste fano se hen, ohne Da mon. Wenn sie zu sam
men mit Ste fano den Weg ins Ta ges licht ge hen woll te – 
Wäch te rin hin, Wäch te rin her –, dann muss te sie ihre 
Ge heim nis se of fen ba ren und sich Ste fano stel len.

Als Ele na und Mere dith in der Bib li o thek an ka men, wa
ren Ste fano und Matt be reits dort und war te ten in dem 
spär lich ein ge rich te ten Raum, an des sen Tür For schungs
amt stand. Ste fano sah Ele na mit ei nem flüch ti gen, erns
ten Lä cheln in die Au gen, das sie schüch tern er wi der te. 
Ih ret we gen hat te er in den letz ten paar Wo chen eine 
Men ge durch ge macht, und sie wa ren in jüngs ter Zeit so 
oft von ei nan der ge trennt ge we sen, dass es sich bei nah 
so an fühl te, als wür den sie völ lig neu an fan gen.

Matt, der ne ben ihm saß, sah schreck lich aus. Ha ger 
und bleich um klam mer te er mit düs te rem Ge sichts aus
druck eine gro ße Ta schen lam pe. Sein Blick war trost
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los und zu gleich ge hetzt. Na tür lich war es ein Sieg, die 
Vam pi re der Vi ta le Soci ety zu ver nich ten – aber es wa
ren auch Matts Freun de ge we sen. Er hat te Ethan be
wun dert und hät te nicht im Traum da ran ge dacht, dass 
er et was an de res sein könn te als ein Mensch. Ele na trat 
ne ben ihn, drück te ihm den Arm und ver such te, ihn 
stumm zu trös ten. Sein Arm ver krampf te sich un ter ih
ren Fin gern, aber er rück te eine Spur nä her an sie he ran.

»Also, dann los, nach un ten«, sag te Mere dith ener
gisch. Sie und Ste fano roll ten den klei nen Tep pich in 
der Mit te des Raums bei sei te, um die Fall tür da run ter 
frei zu le gen. Sie war noch im mer be streut mit den Kräu
tern des Ver rie ge lungs und Ab wehr zau bers, den Bon
nie im Mor gen grau en has tig ge wo ben hat te. Den noch 
ließ sich die Tür leicht an he ben. An schei nend war der 
Zau ber be reits ver flo gen.

Als die vier die Stu fen hi nunt er klet ter ten, sah Ele na 
sich neu gie rig um. In der Nacht zu vor war sie in sol cher 
Pa nik ge we sen, dass sie nicht viel von ih rer Um ge bung 
wahr ge nom men hat te. Die ers te Trep pe war ziem lich 
schlicht, höl zern und ein we nig klapp rig und führ te zu 
ei nem Kel ler ge schoss, in dem sich Bü cher re ga le an ei
nan der reih ten.

»Das Ma ga zin«, mur mel te Mere dith. »Zur Tar nung.«
Die da rauf fol gen de Trep pe war ganz ähn lich, wenn 

auch we ni ger wa cke lig als die ers te, und das Ge län der 
fühl te sich glat ter an un ter Ele nas Hand. Als sie den 
un te ren Trep pen ab satz er reich ten, er streck te sich zu 

10_Smith_Jagd_04_CS55.indd   13 10.12.2019   10:52:25



14

 bei den Sei ten ein lan ger, lee rer Flur in die Dun kel heit. 
Es war hier deut lich käl ter und Ele na schau der te. Sie 
griff nach Ste fanos Hand. Er sah sie nicht an; sein Blick 
war ganz auf die vor ih nen lie gen den Stu fen der drit ten 
Trep pe kon zent riert, aber nach ei nem Mo ment drück te 
er be ru hi gend ihre Fin ger. Bei sei ner Be rüh rung ent
spann te sich Ele na. Al les wird gut, dach te sie.

Die drit te Trep pe war sehr so li de und be stand aus ei
nem schwe ren, po lier ten dunk len Holz, das un ter dem 
fah len Licht der Ta schen lam pen glänz te. Das Ge län
der war rund he rum mit Schnit ze rei en ver ziert. Ele na 
konn te den Kopf ei ner Schlan ge er ken nen, den in die 
Län ge ge zo ge nen Kör per ei nes lau fen den Fuch ses und 
an de re Ge stal ten, die schwe rer ein zu ord nen wa ren.

Als sie end lich die un ters te Stu fe der letz ten Trep pe 
er reich ten, stan den sie vor den kunst voll ge schnitz ten 
Dop pel tü ren, die in den ge hei men Ver samm lungs raum 
der Vi ta le Soci ety führ ten. Die Schnit ze rei en zeig ten 
die glei chen Mo ti ve, die Ele na auf dem Ge län der ge
se hen hat te: sich fort be we gen de Tie re, in sich ver wun
de ne Schlan gen, ge krümm te, mys ti sche Sym bo le. In der 
Mit te je der Tür prang te ein gro ßes, sti li sier tes V.

Die Tü ren wa ren mit Ket ten ver rie gelt, ge nau so wie 
sie sie zu rück ge las sen hat ten. Ste fano zog die Ket ten 
mü he los aus ei nan der und ließ sie mit ei nem schwe ren 
Auf prall zu Bo den fal len. Mere dith riss die Tü ren weit 
auf.

Ein durch drin gen der, bei na he me tal li scher Ge ruch 
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nach Blut schlug ih nen ent ge gen. Der Raum stank nach 
Tod.

Matt um klam mer te sei ne Ta schen lam pe, bis Mere
dith ei nen Licht schal ter ge fun den hat te und die Sze ne 
vor ih ren Au gen hell er leuch tet wur de: Der Al tar lag auf 
der Sei te, die stei ner ne Scha le mit Blut ei ni ge Schrit te 
da von ent fernt zer schmet tert; aus ge lösch te Fa ckeln 
hat ten lan ge, schmie ri ge schwar ze Ruß strei fen auf den 
Wän den hin ter las sen; Vam pir lei chen la gen schlaff in 
kleb ri gen halb ge trock ne ten Blut la chen, ihre Keh len 
auf ge ris sen von Ste fanos oder Da mons Reiß zäh nen, 
ihre Ober kör per durch sto ßen von Mere dith’ Kampf
stab. Ele na be trach te te be sorgt Matts blei ches Ge sicht. 
Er war wäh rend des Kamp fes nicht hier un ten ge we
sen; er hat te das Mas sa ker nicht mit an ge se hen. Und er 
hat te die se Leu te ge kannt, hat te die sen Raum ge kannt, 
ihn selbst für die Ze re mo nie ge schmückt.

Matt schau te sich um und schluck te. Nach ei nem 
Mo ment run zel te er die Stirn und frag te mit ge bro
che ner Stim me: »Wo ist Ethan?«

Ele nas Blick flog zu der Stel le vor dem Al tar, wo 
Ethan, der An füh rer der Vi ta le Soci ety, ihr ein Mes ser 
an die Keh le ge setzt hat te. Die Stel le, an der Mere dith 
ihn mit ih rem Stab ge tö tet hat te. Mere dith sog scharf 
die Luft ein.

Der Bo den war dun kel von Ethans Blut, aber sein 
Leich nam war nir gends zu se hen.
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Ka pi tel Zwei

War mes, sü ßes Blut füll te Da mons Mund und ent
flamm te sei ne Sin ne. Mit ei ner Hand strich er über das 
wei che gol de ne Haar des Mäd chens, wäh rend er den 
Mund fes ter auf ih ren zar ten Hals press te. Er konn te 
spü ren, wie das Blut un ter ih rer Haut mit dem ste ti
gen Schlag ih res Her zens pul sier te. Er saug te ih ren Le
bens saft mit gro ßen, be frie di gen den Schlu cken in sich 
hi nein.

Wa rum nur hat te er je mals auf ge hört, das zu tun?
Na tür lich kann te er den Grund: Ele na. Wäh rend des 

letz ten Jah res hat te sich al les nur um sie ge dreht.
Er hat te zwar trotz dem ge le gent lich sei ne Macht ge

nutzt, um sich sei ne Op fer ge fü gig zu ma chen, doch 
stets in dem un be hag li chen Be wusst sein, dass Ele na es 
miss fal len wür de; das Bild ih rer blau en Au gen, die ihn 
ernst und stra fend mus ter ten, hat te ihn ge bremst. Er 
wuss te, dass er ihr auf die se Wei se nie wür de ge nü gen 
kön nen. Nicht im Ver gleich zu sei nem klei nen Bru der. 
Dem Eich hörn chen fres ser.

Und als es so aus sah, als hät ten Ste fano und Ele na 
sich viel leicht für im mer ge trennt, als es so aus sah, als 
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wür de sie mög li cher wei se sei ne Prin zes sin der Dun kel
heit wer den, hat te er ganz da mit auf ge hört, fri sches Blut 
zu trin ken – und sich statt des sen von dem kal ten, al ten, 
fa den Blut aus Kran ken haus kon ser ven er nährt. Er hat te 
so gar die ses wi der li che Tier blut ver sucht, von dem sein 
Bru der leb te. Bei der Er in ne rung da ran dreh te sich Da
mon der Ma gen um und er nahm noch ei nen tie fen, er
fri schen den Schluck von dem Mäd chen.

Ge nau das war es, was das Vam pir da sein aus mach te: 
Man muss te Le ben in sich hin ein sau gen, mensch li ches 
Le ben, um das ei ge ne über na tür li che Le ben auf recht
zu er hal ten. Al les an de re – das tote, kon ser vier te Kon
ser ven blut oder das Blut von Tie ren – führ te dazu, dass 
man nur noch ein Schat ten sei ner selbst war und die ei
ge nen Kräf te ver sieg ten.

Das wür de er nie wie der ver ges sen. Da mon hat te sich 
ver lo ren, aber jetzt hat te er sich wie der ge fun den.

Das Mäd chen reg te sich in sei nen Ar men mit ei nem 
lei sen, fra gen den Laut, und er sand te ihr die nö ti ge Do
sis Macht, um sie wie der zu be sänf ti gen und ganz füg
sam und still wer den zu las sen. Wie hieß sie noch gleich? 
Tonya? Tabby? Tally? Er wür de ihr nicht weh tun. Nicht 
dau er haft. Er hat te schon seit lan ger Zeit nie man dem 
mehr weh ge tan, von dem er ge trun ken hat te – je den falls 
nicht sehr, nicht wenn er bei Ver stand war. Nein, die ses 
Mäd chen wür de den Wald ver las sen und in ihr Wohn
heim zu rück keh ren mit nichts wei ter als ei nem leich
ten An flug von Schwin del und der va gen Vor stel lung 
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da von, den Abend mit ei nem fas zi nie ren den Mann ver
bracht zu ha ben, an des sen Ge sicht sie sich nicht recht 
er in nern konn te.

Es wür de ihr gut ge hen.
Aber hat te er sie viel leicht nur aus ge wählt, weil ihr 

lan ges gol de nes Haar, ihre blau en Au gen und ihre zar te 
Haut ihn an Ele na er in ner ten? Und wenn schon, das 
ging nie man den et was an.

Schließ lich ließ er sie los und gab ihr sanf ten Halt, als 
sie schwank te. Sie war köst lich – wenn auch kein Ver gleich 
zu Ele nas Blut, nicht an nä hernd so süß und be rau schend –, 
aber es wäre un klug, heu te Nacht noch mehr zu trin ken.

Ein hüb sches Mäd chen, ge wiss. Er leg te ihr das lan ge 
Haar sorg fäl tig um die Schul tern, um die Biss wun den 
an ih rem Hals zu ver ber gen, und sie blin zel te ihn mit 
be nom me nen, gro ßen Au gen an.

Ver dammt, die se Au gen wa ren falsch. Sie müss
ten dunk ler sein, ein kla res La pis la zu li, um rahmt von 
schwe ren Wim pern. Und jetzt, bei nä he rer Be trach
tung, fiel ihm auf, dass ihr Haar of fen sicht lich ge färbt 
war.

Das Mäd chen lä chel te ihn zö gernd und un si cher an.
»Du gehst bes ser zu rück in dein Zim mer«, sag te Da

mon und sand te sei ne Macht aus. »Du wirst dich nicht 
da ran er in nern, dass du mir be geg net bist. Du wirst 
nicht wis sen, was pas siert ist.«

»Ich gehe bes ser zu rück«, echo te sie. Auch ihre 
Stim me war falsch, das fal sche Timb re, der fal sche Ton, 
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ganz und gar nicht rich tig. Ihre Mie ne hell te sich auf. 
»Mein Freund war tet auf mich«, füg te sie hin zu.

In die sem Mo ment zer brach et was in Da mon. Bin nen 
ei nes Se kun den bruch teils hat te er das Mäd chen wie der 
grob ge packt und bohr te ihr er neut die Zäh ne in den 
Hals. Dies mal je doch ohne Vor sicht oder Raf fi nes se. 
Zor nig schluck te er ihr kräf ti ges, hei ßes Blut. Ihm war 
klar, dass er sie be straf te – und dass es ihm Ver gnü gen 
be rei te te.

Jetzt, da sie nicht län ger un ter sei nem Bann stand, 
schrie sie und wehr te sich und schlug mit den Fäus ten 
auf sei nen Rü cken. Doch Da mon hat te sie fest im Griff 
und bohr te sei ne Reiß zäh ne nur noch tie fer in ih ren 
Hals, um noch schnel ler noch mehr Blut zu trin ken. 
Ihre Schlä ge wur den im mer schwä cher und sie tau mel te 
in sei nen Ar men.

Als sie er schlaff te, ließ er sie fal len, und sie lan de te mit 
ei nem schwe ren Auf prall auf dem Wald bo den.

Für ei nen Mo ment starr te er in den dunk len Wald um 
sich he rum und lausch te auf das ste ti ge Zir pen der Gril
len. Das Mäd chen lag reg los zu sei nen Fü ßen. Ob wohl 
er seit vie len Jahr hun der ten nicht mehr at men muss te, 
keuch te er, und ihm war bei nah schwind lig.

Er be rühr te sei ne ei ge nen Lip pen, und als er die Hand 
sin ken ließ, war sie rot und tropf nass. Es war lan ge her, 
seit er das letz te Mal der ar tig die Kont rol le über sich 
ver lo ren hat te. Hun der te von Jah ren wahr schein lich. Er 
starr te auf den aus ge laug ten Kör per zu sei nen Fü ßen. 
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Das Mäd chen sah jetzt so klein aus, ihr Ge sicht un
schul dig und leer, die Wim pern la gen dun kel auf ih ren 
blei chen Wan gen.

Da mon war sich nicht si cher, ob sie leb te oder tot war. 
Und er woll te es auch nicht he raus fin den.

Er wich ei ni ge Schrit te von dem Mäd chen zu rück 
und fühl te sich selt sam un si cher, be vor er sich um dreh te 
und da von rann te, schnell und laut los durch die Dun kel
heit des Wal des, wo er nur auf das Häm mern sei nes ei
ge nen Her zens lausch te.

Da mon hat te im mer schon ge tan, was er woll te. Er 
wür de sich be stimmt nicht mit Schuld ge füh len we gen 
et was he rum schla gen, das für ei nen Vam pir na tür lich 
war. Das war Ste fanos Sa che. Aber wäh rend er rann te, 
nag te ein selt sa mes Ge fühl in sei ner Ma gen gru be, et was 
völ li ges Un ty pi sches, das mehr zu sein schien als nur ein 
paar klei ne Ge wis sens bis se.

»Aber ihr habt doch ge sagt, Ethan sei tot«, mur mel te 
Bon nie. Sie spür te, dass Mere dith ne ben ihr zu sam men
zuck te, und biss sich auf die Zun ge. Na tür lich wür de es 
Mere dith emp find lich tref fen, soll te Ethan mög li cher
wei se über lebt ha ben; sie hat te ihn ge tö tet, oder je den
falls hat te sie ge dacht, dass sie ihn ge tö tet hat te. Mere
dith’ Mie ne war jetzt hart und un durch schau bar.

»Ich hät te ihm den Kopf ab schla gen sol len, um si
cher zu ge hen«, sag te Mere dith, wäh rend sie ihre Ta
schen lam pe von ei ner Sei te zur an de ren be weg te, um 
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die stei ner nen Mau ern des Tun nels zu be leuch ten. Bon
nie nick te und be griff, dass Mere dith zor nig war.

Mere dith hat te sie te le fo nisch über Ethans Ver
schwin den alar miert. Bon nie war ge ra de beim Abend
es sen ge we sen, zu sam men mit Zan der. Ein sü ßes, un
be schwer tes Tref fen: Ham bur ger und cola und Zan
der, der un ter dem Tisch sanft ihr Bein mit sei nen Fü
ßen um klam mer te, wäh rend er heim lich ihre Pommes 
stahl.

Und jetzt wa ren sie und Zan der hier und such ten 
ge mein sam mit Mere dith und Matt in den ge hei men, 
un ter ir di schen Tun neln des cam pus nach Vam pi ren. 
Eben so wie Ele na und Ste fano im Wald um den cam
pus he rum. Nicht ge ra de die ro man tischs te Art zu fei ern, 
dass wir wie der ein Paar sind, dach te Bon nie mit ei nem 
re sig nier ten Ach sel zu cken. Aber es heißt ja schließ lich 
im mer, dass Paa re ge mein sa men Hob bys nach ge hen soll ten.

Matt, der ne ben Mere dith ging, wirk te wild ent
schlos sen, das Kinn ge reckt, den Blick starr ge ra de aus 
in den lan gen, dunk len Tun nel ge rich tet. Er tat Bon nie 
leid. Sie und die an de ren wa ren schon an ge spannt ge
nug, aber für Matt muss te das al les noch hun dert Mal 
schlim mer sein.

»Al les klar, Matt?«, frag te Mere dith, als hät te sie 
Bon nies Ge dan ken er ra ten.

Matt seufz te und kne te te sich mit ei ner Hand sei nen 
stei fen Na cken. »Al les klar.« Er blieb ste hen und hol te 
Luft. »Al ler dings …« Sei ne Stim me ver lor sich, dann 
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be gann er von Neu em. »Al ler dings kön nen wir ei ni gen 
von ih nen viel leicht hel fen, rich tig? Ste fano könn te sie 
leh ren, Vam pi re zu sein, die Men schen kei nen Scha den 
zu fü gen. Selbst Da mon hat sich ver än dert, nicht wahr? 
Und chloe …« Sei ne Wan gen wa ren ge rö tet. »Kei ner 
von ih nen hat das ver dient. Sie wuss ten nicht, wo rauf 
sie sich da ein ge las sen ha ben.«

»Nein«, pflich te te Mere dith ihm bei und be rühr te 
mit ei ner Hand leicht Matts Ell bo gen. »Das ist rich tig.«

Bon nie wuss te zwar, dass Matt mit der sü ßen chloe 
be freun det war, aber erst jetzt be griff sie, dass er viel 
mehr als Freund schaft emp fin den muss te. Wie schreck
lich zu wis sen, dass Mere dith viel leicht ei nem Mäd chen, 
in das er ver liebt war, ei nen Stab durch die Brust ram
men wür de. Und noch viel schreck li cher war es zu wis
sen, dass es das ein zig Rich ti ge war.

Zan der er griff mit ei nem sanf ten Aus druck in den Au
gen Bon nies Hand, und sie wuss te, dass er das Glei che 
dach te. Bon nie schmieg te sich ein we nig en ger an ihn.

Aber als sie an eine dunk le Bie gung im Tun nel ka men, 
ließ Zan der Bon nie plötz lich los und trat schüt zend vor 
sie hin, wäh rend Mere dith ih ren Kampf stab hob. Bon
nie sah die bei den Ge stal ten, die ei nan der an der Wand 
um schlun gen hiel ten, erst, als sie sich be reits von ei nan
der lös ten. Nein, sie hat ten ei nan der nicht wie ein Lie
bes paar um schlun gen, be griff sie – es war ein Vam pir, 
der sich an sei nem Op fer fest ge krallt hat te. Matt ver
steif te sich und starr te sie an, dann stieß er ei nen lei sen, 
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un will kür li chen Laut der Über ra schung aus. Es folg te 
ein plötz li ches Knur ren, und wei ße Zäh ne blitz ten in 
der Dun kel heit auf, als der Vam pir – ein Mäd chen, nicht 
grö ßer als Bon nie – sein Op fer ge walt sam von sich stieß. 
Das Op fer, ein jun ger Mann, fiel dem Mäd chen vor die 
Füße.

Bon nie ging um Zan der he rum und be hielt da bei 
das Vam pir mäd chen, das jetzt an der Mau er kau er te, 
ge nau im Auge. Ohne sich von dem wöl fi schen, grim
mi gen Blick des Vam pirs ab schre cken zu las sen, trat 
Bon nie ne ben das Op fer, knie te sich hin und fühl te 
ihm den Puls. Er war re gel mä ßig, aber der Mann blu
te te ziem lich stark, und Bon nie zog ihre Ja cke aus und 
press te sie ihm auf die Keh le, um die Blu tung zu stil
len. Ihre Hän de zit ter ten, aber sie ver such te, sich nur 
da rauf zu kon zent rie ren, was ge tan wer den muss te. 
Un ter den ge schlos se nen Li dern be weg ten sich die 
Au gen des jun gen Man nes hek tisch hin und her, als 
hät te er ei nen bö sen Traum, aber er kam nicht zu Be
wusst sein.

Das Mäd chen – der Vam pir, rief Bon nie sich ins Ge
dächt nis – be ob ach te te jetzt vol ler An span nung Mere
dith. Das Vam pir mäd chen wür de ent we der kämp fen 
oder weg lau fen. Sie zuck te zu rück, als Mere dith nä her 
trat und den Weg ver sperr te. Mere dith hob ih ren Stab 
hö her und ziel te auf die Brust des Mäd chens.

»War te«, sag te das Mäd chen hei ser und streck te die 
Hän de aus. Sie schau te an Mere dith vor bei und schien 
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zum ers ten Mal Matt zu be mer ken. »Matt«, mur mel te 
sie. »Hilf mir. Bit te.« Sie starr te ihn sicht lich kon zent
riert an, und Bon nie be griff er schro cken, dass sie ver
such te, ihre Vam pir macht zu be nut zen, um Matt ge
fü gig zu ma chen. Aber es funk ti o nier te nicht – sie war 
wohl noch nicht stark ge nug –, und ei nen Mo ment 
spä ter roll ten ihre Au gen zu rück und sie sack te an der 
Mau er zu sam men.

»Beth, wir wol len dir eine chan ce ge ben«, sag te Matt 
zu dem Vam pir. »Weißt du, was mit Ethan pas siert ist?«

Das Mäd chen schüt tel te nach drück lich den Kopf 
und ihr lan ges Haar flog um sie he rum. Ihre Au gen fla
cker ten zwi schen Mere dith und dem Tun nel hin ter ihr 
hin und her, bis sie schließ lich ei nen Schritt zur Sei te 
mach te. Mere dith folg te ihr und trat nä her; sie drück te 
ihr den Stab auf die Vam pir brust.

»Wir kön nen sie nicht ein fach tö ten«, sag te Matt mit 
ei nem leicht ver zwei fel ten Un ter ton in der Stim me. 
»Nicht wenn es eine an de re Mög lich keit gibt.«

Mere dith schnaub te un gläu big und be weg te sich 
noch nä her auf den Vam pir zu – Beth, wie Matt sie ge
nannt hat te. Beth fletsch te die Zäh ne zu ei nem stum
men Knur ren.

»War tet eine Se kun de«, sag te Zan der und mach te ei
nen Schritt über das be wusst lo se Op fer hin weg und an 
Bon nie vor bei. Be vor Bon nie wirk lich ver stand, was ge
schah, hat te Zan der Beth von Mere dith weg ge zo gen 
und drück te sie an die Wand des Tun nels.
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»He!«, rief Mere dith ent rüs tet, dann run zel te sie ver
wirrt die Stirn. Mit ru hi ger, erns ter Mie ne schau te Zan
der ein dring lich in Beth’ Au gen. Sie er wi der te sei nen 
Blick; ihr Atem ging schwer.

»Weißt du, wo Ethan ist?«, frag te Zan der mit tie fer 
Stim me, und Bon nie konn te spü ren, wie eine un sicht
ba re Wel le der Macht von ihm aus ging und Beth traf.

Bin nen ei ner Se kun de ver lor Beth’ Ge sicht sei nen 
eben noch arg wöh ni schen Aus druck. »Er ver steckt sich 
in dem al ten Haus am Ende der Tun nel«, sag te sie. Ihre 
Stim me klang schläf rig, los ge löst von ih ren Ge dan ken.

»Sind an de re Vam pi re bei ihm?«, frag te Zan der wei
ter, ohne sie aus den Au gen zu las sen.

»Ja«, ant wor te te Beth. »Alle blei ben dort bis zur Tag 
und Nacht glei che. Dann wer den sich Ethans Hoff nun
gen er fül len.«

Zwei Tage, dach te Bon nie. Die an de ren hat ten ihr er
zählt, dass Ethan plan te, Ni co laus wie der auf er ste hen zu 
las sen, den Al ten, den Ur vam pir. Sie schau der te bei dem 
Ge dan ken. Ni co laus war so schreck lich furcht ein flö ßend 
ge we sen. Aber konn te ihm das wirk lich ge lin gen? Ethan 
hat te Ste fanos und Da mons Blut nicht be kom men, und 
ohne ihr Blut konn te er den Wie der er we ckungs zau ber 
nicht wir ken. Oder?

»Frag sie, wie ihre Ver tei di gung aus sieht«, sag te 
Mere dith.

»Ist er gut be wacht?«, frag te Zan der.
Beth nick te steif und ruck ar tig, als hät te ein un sicht
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ba rer Ma ri o net ten spie ler an ih ren Fä den ge zo gen. 
»Nie mand kommt an ihn he ran«, er wi der te sie mit der 
glei chen schläf rig mo no to nen Stim me. »Er ist in sei
nem Ver steck, und je der von uns wür de sein Le ben ge
ben, um ihn zu be schüt zen.«

Mere dith nick te, wäh rend sie of fen sicht lich sorg fäl
tig über ihre nächs te Fra ge nach dach te, als Matt sich zu 
Wort mel de te. »Kön nen wir sie ret ten?«, frag te er, und 
Bon nie zuck te zu sam men, als sie den Schmerz in sei
ner Stim me hör te. »Viel leicht, wenn sie nicht so hung
rig wäre …«

Zan der kon zent rier te sich noch mehr auf Beth, und 
wie der spür te Bon nie, wie er eine Wel le der Macht ver
ström te. »Willst du Men schen weh tun, Beth?«, frag te 
er lei se.

Beth ki cher te voll und dun kel, aber ihr Ge sicht blieb 
leer und aus drucks los. Das Ki chern war die ers te Ge
fühls re gung, die sie zeig te, seit Zan der sie zwang, die 
rei ne Wahr heit zu sa gen. »Ich will nie man dem weh
tun – ich will tö ten«, er klär te sie eben so ent schie den 
wie hei ter. »Ich habe mich noch nie so le ben dig ge
fühlt.«

Da trat Zan der in ei ner flie ßen den, ani ma lisch ele
gan ten Be we gung zu rück, und wie bei ei nem gut ein
stu dier ten Tanz nahm Mere dith sei nen Platz ein und 
ramm te Beth ih ren Stab durchs Herz.

Nach dem dump fen Ge räusch, mit dem der Stab 
Fleisch und Kno chen durch drang, fiel Beth ohne  ei nen 
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Laut zu Bo den. Matts er schro cke nes, ge quäl tes Keu
chen brach die Stil le. Vor Bon nies Kni en reg te sich 
Beth’ Op fer; der jun ge Mann dreh te den Kopf un ru
hig von ei ner Sei te zur an de ren. Bon nie tät schel te ihn 
mit ih rer frei en Hand. »Es ist al les gut«, mur mel te sie.

Mere dith dreh te sich mit grim mi ger Ent schlos sen
heit zu Matt um. »Ich muss te es tun«, sag te sie.

Matt senk te den Kopf und sei ne Schul tern sack ten 
he run ter. »Ich weiß«, er wi der te er. »Glaub mir, ich weiß 
es. Es ist nur …« Er trat von ei nem Fuß auf den an de
ren. »Sie war ein net tes Mäd chen, be vor Ethan ihr das 
an ge tan hat.«

»Es tut mir leid«, sag te Mere dith lei se, und Matt 
nick te, den Blick im mer noch ge senkt. Dann dreh te 
Mere dith sich zu Zan der um. »Was war das?«, frag te 
sie. »Wie hast du sie zum Spre chen ge bracht?«

Zan der er rö te te ein we nig. »Ähm. Nun ja«, ant wor
te te er und zuck te ver le gen mit der Schul ter. »Es ist 
eine Fä hig keit, die ei ni ge von uns ur sprüng li chen Wer
wölfen be sit zen. Wenn wir da rin ge übt sind, kön nen wir 
an de re dazu brin gen, die Wahr heit zu sa gen. Es funk
ti o niert nicht bei je dem, aber ich dach te, es wäre ei nen 
Ver such wert.«

Bon nie schau te fra gend zu ihm auf. »Das hast du mir 
gar nicht er zählt«, mein te sie.

Zan der ließ sich auf die Knie nie der und sah sie über 
den im mer noch be wusst lo sen Mann hin weg an. Sei ne 
Au gen wa ren groß und ernst. »Es tut mir leid«, sag te 
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er. »Ich habe ehr lich nicht da ran ge dacht. Es ist ein
fach nur eins der vie len klei nen Din ge, die wir tun 
kön nen.«

Die Blu tung am Hals des Man nes schien nach ge las
sen zu ha ben und Bon nie lehn te sich zu rück. Zan der 
schau te sie mit hoch ge zo ge nen Au gen brau en und ei
nem hoff nungs vol len Ge sichts aus druck an und sie lä
chel te ihm zu. Sie wür de wohl he raus fin den müs sen, 
um was ge nau es sich bei die sen an de ren »klei nen Din
gen« han del te.

»Scheint ja et was ziem lich Nütz li ches zu sein«, be
merk te sie und be ob ach te te, wie Zan ders Züge sich ent
spann ten und er sie an strahl te.

Mere dith räus per te sich. Ihr Blick ruh te im mer noch 
vol ler Mit ge fühl auf Matt, aber ihre Stim me war tro
cken. »Wir soll ten alle so bald wie mög lich zu sam men
ru fen. Wenn Ethan im mer noch ver sucht, Ni co laus 
wie der auf er ste hen zu las sen, müs sen wir uns jetzt ei nen 
Plan zu recht le gen.«

Ni co laus. Plötz lich spür te Bon nie deut lich die Käl te 
des stei ner nen Tun nel bo dens un ter ih ren Kni en. Ni
co laus war Dun kel heit, Ge walt, Angst. Sie hat ten ihn 
da heim in Fell’s church be reits ein mal be siegt, aber 
nur mit hil fe ei ner au ßer or dent li chen, über na tür li chen 
Ein mi schung – mit hil fe der Geis ter der Stadt, die sich 
ge gen ihn er ho ben hat ten. Das wür de sich nicht noch 
ein mal wie der ho len. Aber was konn ten sie statt des sen 
un ter neh men? Bon nie wur de schwind lig und für eine 
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Se kun de schloss sie die Au gen. Un ter ih nen, das konn te 
sie spü ren, er hob sich eine schwe re, er sti cken de Dun
kel heit, er picht da rauf, sie zu ver zeh ren. Et was Bö ses 
war auf dem Weg.
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Ka pi tel Drei

Ele na er griff Ste fanos Hand und fand be reits die se 
klei ne Be rüh rung er re gend. Es war so lan ge her, seit 
sie das letz te Mal mit ei nan der al lein ge we sen wa ren, viel 
zu lan ge, seit sie Ste fano nah ge nug ge we sen war, um 
ihn zu spü ren. Und jetzt gab ihr schon die kleins te Be
rüh rung eine tie fe, be frie di gen de Ge wiss heit, dass Ste
fano end lich hier bei ihr war.

Die Nacht war an ge nehm warm und das Moos un ter 
ih ren Fü ßen samt weich. Eine Bri se ließ das Laub ra scheln 
und durch die Äste der Bäu me konn te Ele na den Ster
nen him mel se hen. Al les, was man sich für ei nen ro man
ti schen Wald spa zier gang nur wün schen konn te. Nur dass 
sie lei der nach blut dürs ti gen Vam pi ren such ten.

»Ich spü re nichts«, sag te Ste fano. Sei ne Hand lag be
ru hi gend fest um ihre, aber in sei nen dun kel grü nen Au
gen stand ein ab we sen der Aus druck, und Ele na wuss te, 
dass er sei ne Macht aus sand te, um den Wald ab zu su
chen. »Kei ne Vam pi re und nie manden, der Angst oder 
Schmer zen hat, so weit ich das er ken nen kann. Ich den ke 
nicht, dass ir gend je mand in der Nähe ist.«

»Aber wir wer den weit er su chen. Nur für alle Fäl le«, 
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dräng te Ele na. Ste fano nick te. Sei ne Macht hat te Gren
zen. Je mand, der viel stär ker war als er, konn te sich da
vor ver ste cken; je mand, der viel schwä cher war, wür de 
sei ner Auf merk sam keit viel leicht ent ge hen. Und ei ni ge 
Kre a tu ren, wie Wer wöl fe, konn te er über haupt nicht 
spü ren.

»Ich weiß, dass ich gar kei nen Ge dan ken da ran ver
schwen den dürf te, bei al lem, was hier pas siert – aber ich 
will ein fach nur mit dir al lein sein«, ge stand Ele na lei se. 
»Die Din ge ent wi ckeln sich so schnell. Wenn Ethan 
Ni co laus zu rück bringt … Es kommt mir so vor, als hät
ten wir viel leicht nicht mehr viel Zeit.«

Ste fano ließ Ele nas Hand los und be rühr te sanft ihr 
Ge sicht; sei ne Fin ger spit zen stri chen über ihre Wan
gen und die Wöl bung ih rer Au gen brau en, sein Dau men 
zeich ne te die Kon tu ren ih rer Lip pen nach. Mit vor Lei
den schaft dunk len Au gen lä chel te er sie an. Dann küss te 
er sie, zu nächst ganz sanft.

Oh, dach te Ele na, ja.
Als hät te er nur auf ihre Be stä ti gung ge war tet, wur

den Ste fanos Küs se lei den schaft li cher. Er schob ihr 
sanft eine Hand ins Haar, und sie be weg ten sich rück
wärts, bis er sie ge gen ei nen Baum drück te. Die Bor ke 
war rau, aber Ele na küm mer te es nicht; sie küm mer te 
sich nur um Ste fano und küss te ihn wild und hung rig.

Das ist wie nach Hau se kom men, dach te Ele na und 
spür te so fort Ste fanos Zu stim mung und die Stär ke sei
ner Lie be. Ja, dach te er, und noch viel mehr.
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Ihre Geis ter ver schmol zen und Ele na ver sank in dem 
ver trau ten Wir bel von Ste fanos Ge dan ken und Ge füh
len. Sie spür te sei ne Lie be – sei ne star ke, be stän di ge 
Lie be –, und sie spür te sein Be dau ern, dass sie so viel 
Zeit ver lo ren hat ten. Das schmerz te wie eine Prel lung. 
Doch am stärks ten war das Ge fühl glück se li ger Er leich
te rung. Ich wuss te nicht, wie ich ohne dich le ben soll te, sand te 
Ste fano ihr sei ne Ge dan ken. Ich hät te nicht ewig in dem 
Wis sen le ben kön nen, dass du nicht mir ge hörst.

Bei dem Wort ewig durch zuck te Ele na die kal te Angst. 
Wenn er nicht ge walt sam starb, war die Ewig keit für 
Ste fano selbst ver ständ lich. Er wür de weit er le ben, ohne 
zu al tern, für im mer acht zehn, für im mer schön. Und 
Ele na? Konn te sie alt wer den, wäh rend Ste fano ewig 
jung an ih rer Sei te war?

Es gab noch an de re Mög lich kei ten. Frü her ein mal 
war sie ein Vam pir ge we sen, und sie hat te ge lit ten, weil 
die se Exis tenz sie von ih ren mensch li chen Freun den, 
ih rer Fa mi lie und der gan zen le ben di gen Welt ge trennt 
hat te. Sie wuss te, dass Ste fano ihr die ses Le ben nicht 
wün schen wür de. Aber es war eine Mög lich keit, ob wohl 
sie nie da rü ber spra chen.

Ihre Ge dan ken schweif ten zu ei ner ge wis sen Fla sche, 
die zu Hau se ganz hin ten in ih rem Klei der schrank ver
steckt war, und schreck ten wie der da vor zu rück. Sie 
hat te den Wäch tern eine ein zi ge Fla sche vom Was ser 
der Ewi gen Ju gend und des Ewi gen Le bens ge stoh len, 
als sie und ihre Freun de in der Dunk len Di men si on ge
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we sen wa ren. Sie war sich der Exis tenz die ser Fla sche 
und der Mög lich keit, die sie ihr bot, stän dig – wenn 
auch nur im Hin ter kopf – be wusst. Aber sie war noch 
nicht be reit für die Ent schei dung, ihr sterb li ches Le
ben zu be en den.

Sie ent wi ckel te sich stän dig wei ter. War die Ele na 
der Ge gen wart wirk lich jene Per son, die sie für den 
Rest ih res Le bens sein woll te? Sie fühl te sich so man
gel haft, so un fer tig. Wenn sie vom Was ser des Ewi
gen Le bens trank oder ein Vam pir wur de, wür de sie 
da mit alle Tü ren hin ter sich schlie ßen, die zu schlie
ßen Ele na noch nicht be reit war. Sie woll te mensch
lich blei ben. Doch die quä len de Fra ge war: Konn te sie 
über haupt mensch lich blei ben, wenn sie eine Wäch te
rin wer den muss te?

Mit all die sen Ge dan ken war ein Teil von ihr be schäf
tigt, wäh rend sich der an de re, grö ße re Teil von ihr auf 
das süße Ge fühl von Ste fanos Lip pen und Kör per kon
zent rier te und auf die Lie be, die sie ver band. Den noch 
muss ten ei ni ge ih rer Ge dan ken Ste fano er reicht ha ben, 
so dass er sanft und trös tend re a gier te. Was im mer du 
willst, Ele na, sand te er ihr, ich wer de bei dir sein. Für im
mer. Wie lan ge das auch für dich sein mag.

Sie wuss te, dass Ste fano ihr da mit sein Ver ständ nis 
aus drück te, wenn sie sich da für ent schied, ein na tür li
ches Le ben zu le ben, alt zu wer den und zu ster ben. Und 
es gab gute Grün de, ge nau das zu tun. Ste fano und Da
mon hat ten et was ver lo ren, in dem sie nie mals al ter ten, 
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sich nie mals ver än der ten. Sie hat ten ei nen wich ti gen 
Teil ih rer Mensch lich keit ver lo ren.

Aber an de rer seits – wie soll te sie es er tra gen kön nen, 
Ste fano ei nes Ta ges zu ver lie ren? Sie moch te es sich 
nicht vor stel len, wie der zu ster ben und ihn zu rück zu las
sen. Ele na press te sich noch fes ter ge gen die raue Bor ke 
des Baums und küss te Ste fano noch lei den schaft li cher; 
durch den bei na he schmerz haf ten Wi der streit ih rer Ge
dan ken fühl te sie sich fast noch le ben di ger.

Dann zog sie sich plötz lich zu rück. Sie hat te so viel 
vor Ste fano ver bor gen ge hal ten, seit sie nach Dal crest 
ge kom men war. Sie wür de nie mals zu ech ter Zwei sam
keit mit ihm fin den, wür de ihn nicht wirk lich lie ben, 
wenn sie ihm Tei le ih res Le bens vor ent hielt.

»Es gibt da et was, das ich dir sa gen muss«, be gann sie. 
»Du musst al les wis sen. Ich kann nicht – ich kann nicht 
län ger wich ti ge Din ge vor dir ver ber gen, nicht jetzt.« 
Ste fano sah sie fra gend an, und sie senk te den Blick auf 
ihre Hand, mit der sie ner vös den Stoff sei nes Hem des 
ver knautsch te. »Mein Pro fes sor, James camp bell, hat 
mir ges tern et was er zählt, vor dem Kampf«, brach es 
schließ lich aus ihr he raus. »Ich bin nicht die je ni ge, für 
die ich mich hielt, je den falls nicht di rekt. Die Wäch ter 
hat ten mei ne El tern aus er wählt – vor mei ner Ge burt –, 
ihr ers tes Kind ih nen zu über las sen. Das soll te pas sie
ren, als ich zwölf war. Ich soll te eine Wäch te rin wer den. 
Aber dann hat ten es sich mei ne El tern an ders über legt, 
sie wei ger ten sich, und so kam es zu dem Un fall. Und 
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jetzt, nach dem ich die Wahr heit über mei ne El tern er
fah ren habe, soll ich erst recht eine von ih nen wer den.«

Ste fano wirk te für ei nen Mo ment ver wirrt, dann sah 
er sie vol ler Mit ge fühl an. »Oh, Ele na«, sag te er und 
zog sie trös tend an sich.

Ele na ent spann te sich an sei ner Brust. Gott sei Dank 
ver stand Ste fano, dass die Vor stel lung, eine Wäch te
rin, eine die ser kal ten Ord nungs hü ter, zu wer den, kein 
Grund zum Fei ern war, selbst wenn es ihr Macht be
sche ren wür de.

»Ich wer de dir hel fen«, sag te Ste fano ent schlos sen. 
»Egal ob du ver han deln willst, um aus die sem Pakt he
raus zu kom men, oder da ge gen kämp fen oder es durch
zie hen. Was im mer du möch test.«

»Ich weiß«, ant wor te te Ele na mit ge dämpf ter Stim me, 
als sie ihr Ge sicht an sei ne Schul ter drück te.

Plötz lich spür te sie, wie Ste fano sich in ih ren Ar men 
ver krampf te und sich um sah. »Ste fano?«, frag te sie.

Er blick te über ih ren Kopf hin weg in die Fer ne, sein 
Mund an ge spannt, sei ne Au gen wach sam. »Es tut mir 
leid, Ele na«, sag te er. »Aber wir wer den spä ter da rü ber 
re den müs sen. Ich habe ge ra de et was ge spürt. Je mand 
hat Schmer zen. Und jetzt, da der Wind ge dreht hat, 
glau be ich, Blut zu rie chen.«

Ele na un ter drück te ihre Ge füh le und zwang sich, ru
hig und ver nünf tig zu sein. Ihre ei ge nen Prob le me und 
Fra gen konn ten war ten. Sie hat ten eine Auf ga be zu er
fül len. »Wo?«, frag te sie.
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Ste fano nahm Ele nas Hand und führ te sie wei ter ins 
Un ter holz hi nein. Die Bäu me ver sperr ten hier die Sicht 
auf die Ster ne und Ele na stol per te in der Dun kel heit 
über Wur zeln und Stei ne. Doch dank Ste fanos Halt fiel 
sie nicht hin.

Kur ze Zeit spä ter tra ten sie wie der auf eine Lich tung. 
Ele nas Au gen brauch ten eine Se kun de, um sich an zu
pas sen und die dunk le, in sich zu sam men ge sun ke ne Ge
stalt auf dem Bo den zu er ken nen, der Ste fano sich be
reits vor sich tig nä her te.

Ele na sank ne ben Ste fano auf die Knie und Ste fano 
dreh te die Ge stalt sanft und vor sich tig auf den Rü cken. 
Ein Mäd chen, dach te Ele na. Ein Mäd chen un ge fähr in 
ih rem ei ge nen Al ter, das Ge sicht bleich und aus drucks
los, das gol de ne Haar schim mer te im Ster nen licht, Blut 
rann an ih rer Keh le ent lang.

»Ist sie tot?«, flüs ter te sie. Das Mäd chen reg te sich 
nicht.

Ste fano be rühr te die Wan ge des Mäd chens, dann 
strich er vor sich tig mit den Fin gern über ih ren Hals, 
wo bei er das Blut rinn sal nicht be rühr te. »Nicht tot«, 
er klär te er, und Ele na stieß ei nen Seuf zer der Er leich
te rung aus. »Aber sie hat eine Men ge Blut ver lo ren.«

»Wir brin gen sie bes ser zu rück zum cam pus«, sag te 
Ele na. »Und wir wer den den an de ren be rich ten, dass 
die Vam pi re im Wald ja gen. Dann kön nen wir zu rück
kom men und he raus fin den, wer das ge tan hat.«

Ste fano starr te auf die Wun den des Mäd chens  hi nab, 
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sein Ge sicht zeig te ei nen fas sungs lo sen Aus druck. 
»Ele na, ich – ich glau be nicht, dass es Ethans Vam pi re 
wa ren«, sag te er zö gernd.

»Wie meinst du das?« Ele na war ver wirrt. Eine Wur
zel drück te an ihre Knie, und sie press te eine Hand auf 
den kal ten Bo den, um es sich be que mer zu ma chen. 
»Wer sonst hät te so et was tun kön nen?«

Ste fano run zel te die Stirn und be rühr te er neut den 
Hals des Mäd chens, im mer noch vor sich tig da rauf be
dacht, nicht mit dem Blut in Kon takt zu kom men. »Sieh 
dir die Biss wun den an«, for der te er sie auf. »Der Vam
pir, der das hier ge tan hat, war zor nig und un vor sich tig, 
aber er war er fah ren. Die Biss wun de ist sau ber und an 
der per fek ten Stel le plat ziert, um die ma xi ma le Men ge 
Blut zu be kom men, ohne das Op fer um brin gen zu müs
sen.« Sorg fäl tig strich er das Haar des Mäd chens glatt, 
als wol le er sie trös ten. Sein Ge sicht war ver zerrt, als 
hät te er Schmer zen, die Zäh ne zu sam men ge bis sen, die 
Au gen schmal. »Ele na, das hier war Da mon.«

Al les in Ele na ver krampf te sich, und sie schüt tel te ent
schlos sen den Kopf, dass ihr Haar nur so flog. »Nein«, 
wi der sprach sie. »Er wür de nicht ein fach je man den zum 
Ster ben im Wald lie gen las sen.«

Ste fano starr te ge dan ken ver lo ren ins Lee re und sie 
be rühr te ins tink tiv sei nen Arm. Er schloss für eine Se
kun de die Au gen und beug te sich zu ihr vor. »Nach über 
sechs hun dert Jah ren er ken ne ich Da mons Biss«, mur
mel te er un glück lich. »Manch mal scheint es, als hät te 
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er sich ge än dert, aber Da mon än dert sich nicht.« Sei ne 
Wor te schie nen Ste fano ge nau so stark zu tref fen wie 
Ele na und er zog die Schul tern hoch.

Für ei nen Mo ment ver schlug es Ele na den Atem und 
sie schluck te hef tig. Ihr war schwin de lig und übel. Da
mon? Vor ih rem in ne ren Auge zo g eine Rei he von Bil
dern vor bei: Da mon, un er gründ lich, die dunk len Au gen 
glü hend vor Zorn, die Zun ge scharf vor Ver bit te rung. 
Und der wei che re, wär me re Da mon, manch mal, wenn 
er sie oder sei nen Bru der an schau te. Sie spür te, wie sich 
et was in ih rer Brust ver här te te, zu ei nem Pan zer der Ab
wehr, der Ver leug nung.

»Nein«, sag te sie, und als Ste fano sie di rekt an sah, 
wie der hol te sie es ener gi scher. »Nein. Da mon lei det, 
un se ret we gen – mei net we gen.« Ste fano nick te fast un
merk lich. »Wir wer den ihn nicht auf ge ben. Er hat sich 
ver än dert, er hat so viel für uns ge tan, für uns alle. Er 
nimmt An teil, Ste fano, und wir kön nen ihn wie der in 
un se re Mit te ho len. Er hat sie nicht ge tö tet. Es ist noch 
nicht zu spät.«

Ste fano hör te ihr auf merk sam zu und nach ei nem 
Au gen blick des Schwei gens strich er sich müde übers 
Ge sicht. Dann wur den sei ne Züge ent schlos sen. »Wir 
müs sen es ge heim hal ten«, stell te er fest. »Mere dith 
und die an de ren dür fen nicht wis sen, was Da mon ge
tan hat.«

Ele na er in ner te sich an Mere dith’ Ge sichts aus druck, 
wäh rend sie ih ren Kampf stab schwang, und schluck te 
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hör bar. Die Jä ge rin in Mere dith wür de nicht zö gern, 
Da mon zu tö ten, wenn sie da von über zeugt war, dass 
er eine ech te Ge fahr für die Mensch heit dar stell te. »Du 
hast recht«, sag te sie dünn. »Wir dür fen es nie man dem 
er zäh len.«

Ste fano beug te sich über das be wusst lo se Mäd chen 
und griff nach Ele nas Hand. Sie um klam mer te fest sei ne 
Fin ger und sah ihm mit ei nem stum men Fle hen in die 
Au gen. Sie wür den zu sam men hal ten; sie wür den Da
mon ret ten. Es wür de al les gut wer den.
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