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Ge wid met:
Mei nem Tat son, Dee.

In Lie be,
Mummy
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Dank sa gung

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

Vie len Dank für all die Un ter stüt zung und die Rat schlä ge 
an: Steven Axel rod und Kara Welsh. Al les  Lie be an das Team 
Waud – ihr wisst, wer ge meint ist. Ohne euch käme die Sa-
che gar nicht zu stan de.

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

Ach ja, und mei nem Writ erAs sis tant Naa mah.
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Glos sar der Be grif fe und Ei gen na men

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

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

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

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

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

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

 Dhunhd – Höl le.

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

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

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

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

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

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

 Hü ter – Vor mund ei nes Vam pirs oder ei ner Vam pirin. Hü-
ter kön nen un ter schied lich viel Au to ri tät be sit zen, die größ te 
Macht übt der Hü ter ei ner ge bann ten Vam pirin aus.

 Jung frau der Schrift – Mys ti sche Macht, die dem Kö nig 
als Be ra te rin dient so wie die Vam pir ar chi ve hü tet und Pri vi-
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le gi en er teilt. Exis tiert in ei ner jen sei ti gen Sphä re und be-
sitzt um fang rei che Kräf te. Hat te die Be fä hi gung zu ei nem 
ein zi gen Schöp fungs akt, den sie zur Er schaf fung der Vam-
pi re nutz te.

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

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

 Le wl hen – Ge schenk.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keys-Club 
Cald well, NY

Mas ken hat ten ei nen fes ten Platz im Le ben von Axe. Ob 
sie im wört li chen Sinn sein Ge sicht ver bar gen oder in 
über tra ge ner Be deu tung sei ne See le schütz ten, er lieb-
te die Tar nung. Wis sen war schließ lich nur dann Macht, 
wenn es Aus kunft über den Feind gab. Doch auf ihn 
selbst be zo gen? Dann lie ber ein Mes ser an der Keh le.

Und je der war sein Feind.
Er stand in ei nem Pulk von se xu ell er reg ten Men-

schen, über hun dert von ih nen, und war drauf und dran, 
sei ne dunk le Sei te zu be frie di gen. Er wür de ei nen Hap-
pen Frisch fleisch in den Zwin ger wer fen, ei nen Schritt 
zu rück tre ten und zu se hen, wie sein gie ri ger Se xu al trieb 
es ver schlang und sei nen ani ma li schen Hun ger kurz fris-
tig  still te.

Es hielt nie lan ge vor. Des we gen war er dem Club bei-
ge tre ten.

Im Keys hat ten nur Mit glie der Zu tritt, und es gab nur 
zwei Re geln: kei ne Min der jäh ri gen. Nur ein ver nehm-
lich.

Wa ren diese Be din gun gen er füllt, konn te man sich 
je dem Spleen und je der Sün de hin ge ben: Glory Ho les, 
Gang bangs, Drei er. Es gab spe zi el le Räu me für Fe ti sche 
und Ver tie fun gen im Bo den zum Vö geln und jede Form 
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von Fes seln, Ket ten und Auf hän gun gen, die man sich 
nur wün schen konn te.

Und na tür lich die Ka the dra le.
Sie war der größ te und höchs te Raum im La by rinth 

des Clubs, der sich über meh re re Ge bäu de er streck te, 
und war dem in ners ten Zir kel der Hard core fans vor-
be hal ten. Künst li cher Ne bel kräu sel te sich in der Luft, 
durch bro chen von ro ten und blau en La ser strah len, es 
gab kein Mo bi li ar, nichts, bis auf den Al tar.

Hier tru gen die Be su cher im mer Mas ken, selbst in 
Näch ten, in de nen diese im Rest des Clubs nicht vor ge-
schrie ben wa ren.

Durch die Au gen höh len sei ner To ten kopf mas ke 
blick te Axe hin auf zum Al tar.

Der Auf bau er in ner te an eine Sze ne aus Das Schwei-
gen der Läm mer: Ein mensch li cher Leib hing hoch in der 
Luft, die Arme seit lich aus ge streckt, den Kopf zur Sei te 
ge neigt, um ge ben von wal len dem Stoff wie von Flü geln. 
Doch da mit en de ten die Ge mein sam kei ten mit Han ni-
bal Lect ers Kunst werk. Denn es war kein Mann, der da 
hing, son dern eine Frau, und sie war nackt. Und was ih-
ren Leib be su del te, war kein ech tes Blut, son dern ein fie-
ses Ge bräu, das wie Re gen von der De cke fiel und ihre 
Brüs te be netz te, ih ren Bauch über zog, an ih ren Schen-
keln hera brann und sie im Schein wer fer licht feucht 
glän zen ließ.

Sie war auch nicht tot, son dern äu ßerst le ben dig.
»In ter es se?«, wur de er von hin ten ge fragt.
Axe lä chel te und spar te sich die Mühe, sei ne Fän ge 

zu ver ber gen.
Nie mand hier wuss te, dass er Vam pir war. Und zwar 

kein neo-vik to ria ni scher Drac ula-Ver schnitt mit kos-
me tisch ver än der ten Zäh nen, Stie feln mit Ab satz und 
schwar zer Tö nung im oh ne hin dunk len Haar.
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Nein, ein ech ter Vam pir. An de re DNA. An de re Tra di-
tio nen und an de re Sprache. An de re bio lo gi sche Zwän-
ge, dar un ter tat säch lich die Not wen dig keit, ab und an 
das Blut ei nes Vam pirs des an de ren Ge schlechts zu 
 trin ken.

Und auch sein Ge schlechts trieb war an ders.
»Ja, ich ma che den An fang«, er klär te er.
Der Club-An ge stell te pfiff und wink te, da mit man das 

Bau ge rüst in Po si ti on roll te, und ein Rau nen ging durch 
die Men ge. Die Span nung stieg in Er war tung des ers ten 
Spek ta kels. Ei nen Mo ment lang er wog Axe, ob er sich zu 
ihr auf den Al tar ma te ria li sie ren soll te, ein fach nur, um 
die An we sen den zu scho ckieren, ein fach nur, weil er es 
konn te und er ger ne Cha os stif te te.

Statt des sen klet ter te er an dem Me tall ge rüst em por, 
mit der Leich tig keit ei ner Spin ne im Netz.

Als er auf Höhe der Frau war, bäum te sie sich auf. Ihr 
Rü cken be schrieb ei nen Bo gen, ihr Kopf fiel zu rück, 
der Mund ging auf, und ihre Au gen sa hen ihn fle hent-
lich an. Sie war nicht be ne belt durch ir gend ei ne Dro-
ge, sie war im Ge gen teil über mä ßig klar. Ihr Ge schlecht 
ver ström te sei nen Duft, und ihr Fleisch schrie nach Er-
lö sung.

Sie woll te ihn. Un ter all den Leu ten hat te sie ihn ge-
wählt.

»Nimm mich«, sag te sie. »Nimm …«
Er streck te die be hand schuh te Hand aus und ver-

schloss ihre Lip pen mit den Fin ger spit zen. Dann beug-
te er sich über sie, bleck te die Fän ge und nä her te sich 
ih rem Hals. Doch er biss nicht zu. Er fuhr mit der Spitze 
ei nes sei ner Fän ge ihre Hals schlag ader nach.

Sie zuck te in den Ket ten, die sie sich an le gen hat te las-
sen, und kam zum Or gas mus. Die öf fent li che Zur schau-
stel lung, die Ge fahr, die er dar stell te, das war die Art von 
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Sex, die sie brauch te. Stöh nend wand sie sich, und ihr 
Ge sicht hin ter der Mas ke er rö te te.

Ihre Lust über trug sich wie eine sich kräu seln de Woge 
auf das Meer aus Kör pern un ter ih nen.

Und auch Axe war er regt, oh ja. Aber nicht auf die glei-
che Art wie die an de ren. Nicht auf die glei che Art wie sie.

Das war ihm ver wehrt.
Den noch dämpf te der Sex die krei schen de Stim me in 

sei nem Kopf, die ihm vor hielt, dass er ein Stück Schei ße 
war. Lenk te ihn ab von sei ner bren nen den Wut auf sich 
selbst. Ver dräng te die Schuld zu wei sun gen.

In so fern ka men sie bei de auf ihre Kos ten.
Er lös te die Kor del an sei nem Hals und ließ den 

schwe ren Um hang von den Schul tern glei ten. Er trug 
eine schwar ze le der ne Hose und sonst nichts au ßer sei-
nen Tä to wie run gen und den Pierc ings.

Axe leg te die Hand auf ih ren Kör per und ließ sie wan-
dern, zu sam men mit dem Mund, über all hin.

Und der Sturm, den er her auf be schwor, feg te über 
sei ne de so la te See len land schaft hin weg, ver hüll te das 
ver kars te te Trüm mer feld sei nes Selbst.

Sie be kam, wo nach es sie ver lang te, ge nau wie er.
Gut so. In ei ner Stun de war er im Trai nings zen trum 

bei der Bru der schaft der Black Dag ger, um sei ne Aus-
bil dung fort zu set zen. Dazu muss te er ei ni ger ma ßen in 
Form sein. Er woll te Sol dat wer den im Kampf ge gen 
die Ge sell schaft der Les ser. Er woll te wan deln auf dem 
schma len Grat zwi schen Le ben und Tod.

Dar in wür de er fin den, wo nach er sich sehn te.
In ne ren Frie den durch krie ge ri sches Han deln. An 

diese Hoff nung klam mer te er sich. Denn wer den Un-
to ten ge gen über stand, war gut da mit be schäf tigt, am Le-
ben zu blei ben. Da blieb kei ne Zeit für an de re Sor gen.

Ein fach per fekt.
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State Un iver sity of New York
Cald well

Eli se, Toch ter von Prin ceps Fel ixe dem Jün ge ren, lä chel-
te den Men schen an, der ihr an ei nem Tisch in der 
Bi blio thek ge gen über saß. »Na tür lich kann ich län ger 
blei ben. Ich las se Sie doch nicht mit dem gan zen Berg 
al lein.«

»Der gan ze Berg« war ein Wust aus Ab schluss ar bei ten, 
der sich über den Tisch ver teil te, bis auf den hal ben frei-
en Me ter vor ihr und den hal ben Me ter vor Pro fes sor 
Troy Becke. Die Teil neh mer des Se mi nars »Psy cho lo gie 
342« reich ten ihre Ar bei ten zwar elek tro nisch ein, doch 
für die Be no tung druck te Troy sie aus. Und nach dem 
Eli se ihm schon bei der Kor rek tur der Zwi schen prü fung 
ge hol fen hat te, gab sie ihm recht. Es war et was an de res, 
wenn man die Ar beit in Hän den hielt und sei ne Ge dan-
ken zu Pa pier brin gen konn te. Wahr schein lich des halb, 
weil es nicht so schnell ging.

Am Bild schirm konn te man leicht et was über le sen, au-
ßer dem tipp te sie sehr schnell. Wenn sie ihre Kom men-
ta re von Hand schrieb, blieb ihr mehr Zeit zum Den ken.

Troy lehn te sich zu rück und streck te sich. »Weih nach-
ten steht vor der Tür, es ist nach zehn, das hier ist Skla-
ven ar beit.«

Er lä chel te sie an. Eli se be trach te te ihn. Er war groß 
für ei nen Men schen, hat te leuch tend blaue Au gen, und 
sein Ge sicht war so of fen und freund lich, dass sie dar-
über ver ges sen konn te, wie fremd sie in sei ner Welt war. 
Denn Eli se war nur Gast bei den Men schen, ein Gast, 
der blieb, weil ihn die Frei heit fas zi nier te, den die Be-
woh ner hier ge nos sen.

»Das war mei ne letz te.« Sie leg te den Aus druck auf 
die an de ren be no te ten Ar bei ten links und streck te sich 
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eben falls. Es war ein herr li ches Ge fühl im Kreuz. »Wis-
sen Sie, das war ein an ge neh mes Se mi nar. Die Stu den-
ten wa ren fit und sind gut mit ge kom men …«

»Es tut mir leid«, un ter brach er sie.
Eli se run zel te die Stirn. »War um? Ich bin Ihre stu den-

ti sche Hilfs kraft. Das ist mei ne Auf ga be. Au ßer dem ler-
ne ich viel mehr, seit ich …«

Sie führ te den Satz nicht zu Ende, weil ihr nicht ent-
ging, dass er gar nicht zu hör te. Troys Blick war auf die 
Sta pel ge rich tet, die sich rings um sie türm ten, doch er 
ging ins Lee re.

Als Vam pirin un ter Men schen war Eli se grund sätz lich 
ein we nig ner vös, also blick te auch sie sich um, ob Troy 
et was be merkt hat te, das ihr ent gan gen war.

In die Foster-New man-Bi blio thek ka men die Stu den-
ten zum Ler nen, ob wohl das ge druck te Buch aus der 
Mode ge kom men war, der Lap top den Schreib block 
ab ge löst hat te und es kei ne Krei de mehr in den Se mi-
nar räu men gab. Die Bi blio thek er streck te sich über vier 
Ge schos se, an ge füllt mit end lo sen Re gal rei hen, ge le-
gent lich un ter bro chen von Sitz be rei chen. Hier fühl te 
sich Eli se im mer si cher, hier gab es nichts als ihre Stu di-
en und ih ren Ehr geiz.

Das herr schaft li che Haus ih res Va ters war der Ort, an 
dem sie sich be drängt fühl te. Ver folgt. Be droht.

Wenn auch nur im über tra ge nen Sin ne.
Doch sie ent deck te nichts Un ge wöhn li ches und rieb 

sich die Au gen. Die Er kennt nis, dass sie zu dem gro ßen 
al ten An we sen zu rück keh ren muss te, be rei te te ihr Kopf-
schmer zen.

Nach sie ben Jah ren Stu di um nä her te sie sich lang-
sam ih rem Ziel. Sie hat te ei nen Ba che lor in Psy cho lo gie, 
der es ihr er laub te, ohne Mas ter ab schluss ih ren Dok tor 
in Psy cho lo gie zu ma chen. So bald sie ih ren Ti tel hat-
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te, woll te sie pri va te The ra pi en für Vam pi re an bie ten, 
spe zia li siert auf post trau ma ti sche Be las tungs stö run gen.

Seit den Plün de run gen vor zwei Jah ren lit ten vie le 
Vam pi re an den Fol gen der trau ma ti schen Er leb nis se, 
und kaum ei ner hat te die Ge le gen heit, sich an ei nen So-
zi al päd ago gen oder The ra peu ten zu wen den.

Na tür lich wa ren die Plün de run gen auch Eli se in die 
Que re ge kom men. Ihr Va ter hat te dar auf be stan den, 
dass sie ihre Stu di en auf gab und mit Tan te, On kel und 
Cou si ne in ein si che res Haus weit weg von Cald well zog. 
Doch un mit tel bar nach ih rer Rück kehr hat te sie das 
Stu di um wie der auf ge nom men – ob wohl ein wei te rer 
Schick sals schlag ihre Fa mi lie er schüt tert hat te. Jetzt war 
al les noch viel schwe rer ge wor den.

Sie hass te sich da für, dass sie ih ren Va ter Nacht für 
Nacht be log. Dass sie Aus flüch te er fand, wo hin sie ging 
und mit wem sie sich traf. Doch was hät te sie tun sol len? 
Für sie gab es nur die ses klei ne Fens ter in die Frei heit, 
und man hat te es ge schlos sen. Zu mal ihre Cou si ne vor 
vier Wo chen tot ge schla gen wor den war.

Es war ihr noch im mer un be greifl ich, dass Alli shon 
nicht mehr da sein soll te. Und ge nau wie Eli se stan den 
auch ihr Va ter, ihr On kel und ihre Tan te un ter Schock. 
Zu min dest nahm Eli se das an. Denn nie mand re de te 
über ih ren Tod, die Trau er, die Wut. Aber na tür lich 
rea gier ten sie dar auf. Eli ses Va ter wirk te so an ge spannt 
und ver härmt, als könn te er je den Mo ment in die Luft 
ge hen. Ihre Tan te sperr te sich seit ei nem Mo nat im 
Schlaf zim mer ein, und ihr On kel wan del te um her wie 
ein Geist, ohne ei nen Schat ten zu wer fen oder ein Ge-
räusch zu ver ur sa chen.

Eli se da ge gen stahl sich aus dem Haus, um an die Uni 
zu ge hen. Aber hey, sie hat te jah re lang ge ar bei tet, um so 
weit zu kom men, und die Un fä hig keit ih rer Fa mi lie, mit 
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dem Ver lust von Alli shon um zu ge hen, war doch nur ein 
wei te rer Be leg da für, wie drin gend ihre Spe zi es fä hi ge, 
gut ge schul te Psy cho lo gen brauch te.

Pro ble me un ter den Tep pich zu keh ren führ te schließ-
lich fast im mer zur Ka ta stro phe.

»Ich bin nur müde«, sag te Troy.
Eli se riss sich von ih ren Grü be lei en los und sah ihn an. 

Ihr ers ter Ge dan ke war, dass er et was ver barg. Ihr zwei-
ter, dass sie her aus fin den muss te, was es war.

»Kann ich ir gend wie hel fen?«
Er schüt tel te den Kopf. »Nein, das Pro blem liegt bei 

mir.«
Als er zu lä cheln ver such te, stieg ihr ein Ge ruch in die 

Nase. Et was …
»Ich glau be, Sie soll ten sich bes ser auf den Heim weg 

ma chen.« Er bück te sich nach der Ta sche, in der er die 
Prü fun gen mit ge bracht hat te, und fing an, sie wie der 
hin ein zu stop fen. »Es schneit, die Stra ßen wer den im-
mer ge fähr li cher.«

»Troy, kön nen Sie mir bit te sa gen, was los ist?«
Er stand auf und steck te sein Hemd in die kha ki far be-

ne Hose. »Al les bes tens. Ich neh me an, ich sehe Sie erst 
im nächs ten Jahr wie der.«

Eli se sah ihn ver wun dert an. »Aber soll te ich Ih nen 
nicht bei den Stu di en plä nen für Psy cho lo gie vier hun-
dert eins, zwei hun dert acht und zwan zig und das Se mi-
nar über Bi po lar zwei hel fen? Ich hät te mor gen Abend 
Zeit …«

»Das hal te ich für kei ne gute Idee, Eli se.«
Was war das nur für ein Ge ruch …
Oh. Ach, so.
Er rö tend wur de ihr klar, wo mit sie es zu tun hat te. Zu-

mal er nun den Blick von ihr ab wand te: Er war er regt. 
We gen ihr.
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Er war hef tig se xu ell er regt und al les an de re als glück-
lich dar über.

»Troy.«
Ihr Pro fes sor hob die Hand. »Es hat nichts mit Ih nen 

zu tun. Sie ha ben nichts falsch ge macht. Ehr lich.«
Er ver stumm te, und sie wünsch te, er wür de ein fach 

mit der Wahr heit her aus rü cken. Nicht weil sie ihn un be-
dingt son der lich an zie hend fand, son dern weil sie jede 
Form der Ge heim nis krä me rei hass te. Da von hat te sie 
mehr als ge nug in ih rer Fa mi lie, wo nie mand sei nen Ge-
füh len Aus druck ver lieh, wenn sich das Le ben von sei-
nen un schö nen Sei ten zeig te.

Au ßer dem war sie ihm durch aus nicht ab ge neigt. Er 
war auf harm lo se Art at trak tiv. In tel li gent, hu mor voll, 
der Schwarm vie ler Stu den tin nen. Sie konn te oft ge nug 
be ob ach ten, wie die Men schen frau en ihn in den Se mi-
na ren an him mel ten.

Und viel leicht hat te sie sich auch schon das ein oder 
an de re Mal aus ge malt, wie es wäre. Ihn zu be rüh ren. Zu 
küs sen. An de re … Din ge zu tun.

Sie hat te ge gen wär tig kei nen Vam pir in Aus sicht, und 
dar an wür de sich auf ab seh ba re Zeit nichts än dern. Au-
ßer dem war sie in den Au gen der Gly mera oh ne hin ver-
dor ben.

Nicht dass ir gend je mand da von wuss te. Der Vam pir, 
mit dem sie ge schla fen hat te, war bei den Plün de run gen 
ums Le ben ge kom men.

»Ich bin voll jäh rig«, hör te sie sich sa gen.
Er sah sie an. »Was?«
»Ich bin nicht jung. Nicht zu jung, mei ne ich. Für das, 

wor an Sie den ken.«
Troys Au gen wei te ten sich über rascht. Dann fiel sein 

Blick auf ihre Lip pen.
Ja, dach te sie. Mit die sem Men schen könn te sie ge-
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fahr los zu sam men sein. Er wür de sie nie ver let zen oder 
be drän gen, denn das lag nicht in sei ner Na tur, und 
selbst wenn er es ver su chen soll te, konn te sie ihn pro-
blem los über wäl ti gen. Au ßer dem wür de Eli se sich nie 
ver ei ni gen, nie ganz ih rem Va ter ent ge hen, dem Le ben 
nie mals nä her kom men als in den de stil lier ten Le bens-
ge schich ten aus ih ren Lehr bü chern.

»Eli se.« Er rieb sich mit dem Hand bal len übers Ge-
sicht. »Oh, Gott …«

»Was? Tut mir leid, ich wer de nicht so tun, als wüss te 
ich nicht, wor über wir hier re den.«

»Es gibt Re geln. Für Pro fes so ren und Stu den tin nen.«
»Sie lei ten kei nen mei ner Kur se.«
»Sie sind mei ne stu den ti sche Hilfs kraft.«
»Ich be stim me dar über, was ich tue, nie mand sonst.«
Zu min dest hier, an der Uni ver si tät, die sem klei nen 

Be reich in ih rem Le ben, den sie in der Men schen welt 
ver brach te. Kei ne Re gel die ser Ge sell schaft, die nicht 
ihre war, konn te ihr vor schrei ben, was sie zu tun und zu 
las sen hat te. Da von hat te sie in ih rer ei ge nen Welt schon 
mehr als ge nug.

Troy lach te rau. »Ich fas se es nicht, dass wir die ses 
Ge spräch füh ren. Ich mei ne, in Ge dan ken habe ich es 
schon tau send Mal durch ge spielt. Ich dach te nur nicht, 
dass es tat säch lich ein mal dazu kom men wür de.«

»Nun, mir ist ei ner lei, was die Leu te den ken.« Und 
das war die Wahr heit. Was Men schen be traf. »Ich habe 
kei ne Angst.«

»Das kann ich von mir nicht be haup ten. Ich habe nie 
et was Ver gleich ba res ge tan. Die ses gan ze Kli schee, der 
Pro fes sor und die Stu den tin, da von habe ich im mer die 
Fin ger ge las sen. Ich dach te, ich wäre stark ge nug. Aber 
Sie sind an ders, und weil Sie das sind … brin gen Sie 
mich dazu, mich an ders zu ver hal ten.«
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Er wirk te auf son der ba re Wei se hilfl os, als er sie an-
sah, als wür de er sich nach lan gem Kampf ge schla gen 
ge ben.

Jetzt blick te sie auf sei ne Lip pen.
Und wie der er füll te die ser Ge ruch ihre Nase, wäh-

rend sich sei ne Brust hob …
»Pro fes sor Becke? Hal lo!«
Eine zier li che, kur vi ge Frau kam auf ihn zu, ein ge-

hüllt in eine Wol ke von Par füm. Mit ih ren schul ter lan-
gen blon den Lo cken und dem Make-up hät te sie sich 
gut für ein Wer be pla kat ge eig net, das die At trak ti vi tät 
der Uni ver si tät be wirbt.

»Ich bin in Ih rem Grund kurs, oder war in Ih rem Kurs, 
und mei ne Zim mer ge nos sin … sie ist da drü ben … Am-
ber, sieh mal, wer hier ist! Viel leicht er in nern Sie sich, 
ich muss te nach Hau se, weil sich mei ne El tern schei den 
lie ßen, und Sie ha ben mich die Prü fung nach schrei ben 
las sen. Also, ich …«

Sie re de te wie ein Was ser fall, und dann kam Zim mer-
ge nos sin Am ber ange hopst wie ein jun ger Hund. Troy 
wirk te zer streut, als fän de er nur müh sam von ih rem in-
ti men Ge spräch zu rück in die Rea li tät.

Eli se nahm ih ren Man tel und den Ruck sack, schob 
ih ren Stuhl un ter den Tisch und hob die Hand zum 
Ab schied. Als Troy ihr zu nick te, lag Ver zweifl ung in sei-
nem Blick, als wür de ihm ein lang er sehn tes Ge schenk 
aus den Hän den glei ten und in ei nen Ab grund stür zen.

Eli se hielt sich ein ima gi nä res Handy ans Ohr und si-
gna li sier te ihm, sie an zu ru fen, dann be weg te sie sich in 
Rich tung Aus gang. Der alte Mann, der nachts an der 
Büc her aus ga be saß, beug te sich über den Com pu ter, 
als wür de er sich ge ra de aus log gen, sein blau er Par ka 
und sei ne Müt ze la gen be reits auf dem Tisch ne ben der 
Ther mos kan ne, die ver mut lich leer war.
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»Gute Nacht«, ver ab schie de te sie sich an der Glas tür.
Er grunzte. Mehr gab er nie von sich.
Drau ßen schlug ihr ein stei fer kal ter Wind ins Ge sicht, 

und sie häng te sich den Ruck sack über die Schul ter, um 
den Reiß ver schluss an ih rem Man tel zu zu zie hen. La ter-
nen be leuch te ten den Weg, und tat säch lich wir bel ten 
zar te Schnee flo cken in die Licht krei se hin ein und wie-
der hin aus, als woll ten sie mit ein an der tan zen, wä ren 
aber zu schüch tern dazu.

Ei nen Mo ment lang sah sich Eli se um und dach-
te, dass Alli shon nie mehr Freu de an ei ner stil len 
Nacht wür de ha ben kön nen, nie mehr durch wir beln-
de Schnee flo cken lau fen wür de, die Wär me in ih rem 
Man tel füh len und die Käl te an den Wan gen. Jetzt be-
reu te Eli se, dass sie nicht mehr Zeit mit ihr ver bracht 
hat te. Sie wa ren sehr un ter schied lich ge we sen, fast ge-
gen sätz lich, der Bü cher wurm und die Un be zähm ba re, 
aber viel leicht hät te es eine Mög lich keit ge ge ben, das 
Schick sal ab zu wen den. Den Aus gang zu än dern. Den 
Schal ter zu rück zu le gen, der Alli shon aus der Si cher heit 
ka ta pul tiert hat te.

Doch das wür de nicht ge sche hen.
Eli se trat auf das brau ne Gras und ent fern te sich vom 

Schein der La ter nen, vom Park platz, dem Uni ver si täts-
ge bäu de auf der an de ren Sei te.

Als sie ganz in den Schat ten ein ge taucht war, de ma te-
ria li sier te sie sich und be weg te sich in ei ner Wol ke aus 
Mo le kü len zum gro ßen geor gia ni schen An we sen ih res 
Va ters, das mei len weit vom Cam pus ent fernt lag. Ihre 
Ge dan ken wan der ten zu Troy, viel leicht, um sich ab zu-
len ken, viel leicht aus Neu gier de. Doch die Rei se dau er-
te nicht län ger als eine Wil lens an stren gung und ei nen 
Wim pern schlag.

Als sie auf dem Ra sen vor dem vä ter li chen Haus Ge-
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stalt an nahm, ver misch te sich in ih rem Kopf der Tod von 
Alli shon mit der Er in ne rung dar an, wie Troy sie über 
den Tisch in der Bi blio thek hin weg an ge se hen hat te. 
Mit die sem lo dern den Blick, wäh rend er den Ge ruch 
kör per li cher Er re gung ver ström te. Das Schick sal konn-
te je den Mo ment zu schla gen, und be deu te te das nicht, 
dass man die Näch te und Tage aus kos ten soll te, die ei-
nem ver gönnt wa ren?

Die Zeit war nicht re la tiv, sie war eine Il lu si on. Hät-
te sie vom be vor ste hen den Tod ih rer Cou si ne ge wusst, 
hät te sie vie les an ders ge macht. Auch sie selbst konn te 
in ei ner Wo che oder ei nem Mo nat tot sein. Dem ge mäß 
er schien es ihr klug, die Mög lich kei ten mit ei nem Mann 
aus zu kund schaf ten, und sei es nur ein Mensch.

Troy hat te ihre Num mer. Sie hat te sei ne. Wie funk-
tio nier te so et was? Sie schick ten sich ge le gent lich Nach-
rich ten, aber nur, um Ter mi ne zu ver ein ba ren.

Aber ein Date war auch nichts an de res als ein Ter-
min, oder?

Sie ging durch das gro ße Fo yer und spiel te ge dank lich 
Ge sprä che in ih rem Kopf durch, Be grü ßun gen, Ver ab-
re dun gen …

»Wo kommst du her!«
Eli se er starr te. Sie blick te auf eine Stand uhr und eine 

Trep pe wie aus dem Buck ing ham Pa last und er kann te, 
dass sie ei nen schreck li chen Feh ler be gan gen hat te: Sie 
war durch die Haus tür her ein ge kom men statt wie üb-
lich durch den Hin ter ein gang … und schnur stracks an 
der of fe nen Tür zum Ar beits zim mer ih res Va ters vor-
bei spa ziert.

Im Man tel, Schnee flo cken im Haar, ein Ruck sack 
über der Schul ter.

»Eli se!«
Ihr Va ter war von sei nem reich ver zier ten Schreib tisch 
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auf ge sprun gen und mach te ein Ge sicht, als wäre ein Ge-
län de wa gen in sein Haus ge kracht.

Das blas se Ge sicht, die weit auf ge ris se nen Au gen und 
das ver rutsch te An zug ja ckett hät ten be lus ti gend wir ken 
kön nen. Un ter an de ren Um stän den.

Flu chend schloss Eli se die Au gen und wapp ne te sich 
für den An griff.
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 2 

Im An we sen der Bru der schaft der Black Dag ger

»Was ist das?«, frag te Bitty.
 Rhage, der sich ge ra de eine Pis to le in das Hol ster un-

ter dem Arm ste cken woll te, er starr te. Ei nen Mo ment 
lang über leg te er, ob er ein fach so tun soll te, als hät te 
er sie nicht ge hört – aber da mit wür de er nicht durch-
kom men. In den zwei Mo na ten, die Bitty nun schon bei 
ih nen war, hat ten Mary und  Rhage er fah ren, dass sie so 
klug wie be harr lich war.

Im Grun de lieb te  Rhage ihre Cha rak ter ei gen schaf ten, 
doch wenn es dar um ging, dass er die ser Drei zehn jäh-
ri gen die tech ni schen De tails ei ner töd li chen Vier zig-
Mil li me ter-Waf fe er klä ren soll te, sah die Sa che an ders 
aus. Dann wünsch te er, Bitty wäre hohl im Kopf und ein 
Fall von ADHS.

»Äh …«
Er blick te in den Spie gel über der Kom mo de und hoff-

te, sie könn te sich ei nem an de ren The ma zu ge wandt ha-
ben. Doch er irr te. Bitty saß auf Ma rys und sei nem neu-
en Bett in ih rer frisch be zo ge nen Sui te im zwei ten Stock, 
die Trez freund li cher wei se für sie ge räumt hat te, da mit 
Bitty ne ben ih ren Pfle ge el tern woh nen konn te. Sie war 
klein und schmäch tig, und wenn  Rhage ihre dün nen 
Arme und Bei ne sah, woll te er am liebs ten in die Tro-
pen mit ihr zie hen, statt hier im ei si gen Nor den von New 
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York zu woh nen. Un glaub lich, selbst un ter meh re ren 
Schich ten Fleece er schien sie ihm noch zer brech lich.

Aber das war al les, was an die sem We sen zart war. Ihre 
brau nen Au gen wa ren fest wie die ei nes Er wach se nen, 
alt wie ein Ge bir ge, scharf wie die ei nes Ad lers. Ihr kräf-
ti ges glän zen des Haar fiel ihr über die Schul tern und 
hat te fast die glei che Far be wie das von Mary. Und ihr 
Cha ris ma, ihre … was auch im mer, Le bens kraft, Aus-
strah lung, See le … bil de te ei nen star ken Kon trast zu ih-
rer zar ten Er schei nung.

Es er füll te ihn mit Stolz, dass sie mit je dem Tag bei ih-
nen wei ter auf blüh te. Aber nicht wie eine Blu me.

Son dern wie eine ver damm te Ei che.
Doch des halb woll te er ihr noch lan ge nicht in al len 

Ein zel hei ten er klä ren, wie das mit dem Tö ten der Les-
ser funk tio nier te.

Ge nau so we nig, wie er sie über die Sa che mit den Bie-
nen und den Blu men auf klä ren woll te. Aber das wur de 
we nigs tens erst in un ge fähr zwölf Jah ren ak tu ell.

»Va ter?«, dräng te sie.
 Rhage schloss die Au gen. Okay, je des Mal, wenn sie 

ihn Va ter nann te, droh te sein Herz vor Freu de zu zer-
sprin gen, und er hat te das un wirk li che Ge fühl, im Lot-
to ge won nen zu ha ben. Es ver setz te ihn zu rück zu dem 
Mo ment, wo er sich frisch mit Mary ver ei nigt hat te und 
sie zum ers ten Mal Shel lan nen nen konn te.

Pure Glück se lig keit.
»Was ist das?«, frag te sie er neut.
Die rosa Bla se zer platz te. Er schob die Pis to le in das 

Hol ster und ver schloss den Rie men über dem Griff. 
»Eine Pis to le.«

»Ich weiß. Aber was für eine?«
»Eine Vier zi ger Smith & Wes son.«
»Wie vie le Pa tro nen sind da drin?«
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»Ge nü gend.« Er nahm sei ne Le der ja cke und lä chel-
te. »Hey, hast du Lust auf Kino, wenn ich heim kom me?«

»War um willst du mir nicht von dei ner Pis to le er-
zählen?«

Weil ich die tech ni schen Daten nicht da von tren nen kann, 
was ich da mit an stel le, wenn ich dir da von er zäh le. »Ist doch 
to tal un in ter es sant.«

»Aber sie be schützt dein Le ben, oder?« Die Au gen des 
klei nen Mäd chens blie ben an den schwar zen Dol chen 
haf ten, die er sich vor die Brust ge schnallt hat te, mit 
den Grif fen nach un ten. »Ge nau so wie dei ne Mes ser.«

»Un ter an de rem.«
»Also ist es doch in ter es sant. Zu min dest für mich.«
»Sieh mal, wol len wir nicht dar über re den, wenn dei-

ne Mom da bei ist? Ein biss chen spä ter heu te.«
»Aber wo her weiß ich, dass du auch si cher nach  Hau se 

kommst?«
Sein ers ter Ge dan ke war: MAA AARY! Hilf mir!
Denn sei ne Shel lan war aus ge bil de te The ra peu tin – sie 

hat te ver dammt noch mal Z be han delt, mit all sei nen 
Dä mo nen – und konn te viel bes ser mit sol chen Si tua-
tio nen um ge hen als ein grob klot zi ger Kämp fer wie er. 
Aber sei ne Shel lan war im Frau en haus, wo sie ar bei te te, 
und er woll te nicht an ru fen und sie bei ir gend et was stö-
ren, so lan ge nicht je mand ver blu te te oder das Haus in 
Flam men stand. Oder die Zom bie-Apo ka lyp se über sie 
her ein brach. Eine Was ser stoff bom be hin ter dem An we-
sen ge fun den wur de.

Oder, okay, so lan ge der Kä se ku chen nicht aus ging.
Das hieß, er muss te sei nen Mann ste hen. Denn das 

hier war eine Va ter sa che, ge nau die Art von schwie ri gem 
Ge spräch, zu der er sich be reit er klärt hat te, als er und 
Mary sich zur Ad op ti on ent schlos sen hat ten. So schnell 
woll te er nicht ka pi tu lie ren.
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Okay, mer ken für spä ter: In ter net re cher che, On line-
Tuto ri al, Va ter schaft. Es muss te ei nen Kurs ge ben, der 
ei nen dar auf vor be rei te te.

»Ich habe eben ein fach Angst, ver stehst du?«
Gü ti ge Jung frau der Schrift, auch er hat te Angst. Seit 

Bitty in sein Le ben ge tre ten war, hat te er so viel mehr 
zu ver lie ren.

 Rhage knie te sich vor sie. Bitty hat te die Arme um 
den Kör per ge schlun gen, und ihr Blick war streng, als 
woll te sie sich nicht mit ir gend wel chem Blöd sinn ab-
spei sen las sen.

Er mach te den Mund auf und …
… schloss ihn wie der. Er frag te sich, was er tun muss-

te, um sein Hirn in Gang zu set zen. Viel leicht den Kopf 
ge gen die Wand ram men?

»Du kennst mein Auto«, hör te er sich sa gen.
Bitty nick te, und  Rhage muss te an Pu skar Ne pal den-

ken, der sich selbst ge gen den Kopf trat: Fiel ihm al len 
Erns tes nichts Bes se res ein als sein be scheu er ter GTO? 
Mehr hat te sein Un ter be wusst sein nicht auf La ger, oder 
wer auch im mer den La den schmiss?

»Weißt du noch, wie ich dir das Fah ren bei ge bracht 
habe?«

Ja, Bitty, das war kurz be vor Mary von ein paar Kids an-
ge grif fen wur de und du her aus ge fun den hast, dass ich mich 
manch mal in ei nen Dra chen ver wand le. Ha, ha, das war 
 lus tig, oder?

Mann, es war wirk lich zum Kot zen.
Als sie wie der nick te, sag te er: »Weißt du noch, wie du 

ge lernt hast, mit Kupp lung und Steu er um zu ge hen? Zu 
brem sen? Wie wir hin und her ge fah ren sind, bis du es 
raus hat test?«

»Ja.«
»Weißt du, wie ich die ses Auto fah re?«
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»Oh ja.« Jetzt lä chel te sie. »Schnell. Sehr schnell und 
cool. Wie eine Ra ke te.«

»Also, ei nes Ta ges wirst du die ses Auto ge nau so gut 
fah ren wie ich. Du wirst ein Ge fühl da für ha ben, wo 
die Gän ge sind, und du wirst Kupp lung und Gas pe dal 
tre ten, ohne ei nen Ge dan ken dar an zu ver lie ren. Und 
wenn vor dir je mand aus schert, wirst du so schnell und 
si cher rea gie ren, dass du noch nicht ein mal merkst, wie 
du dar über nach denkst. Wenn je mand auf die Brem-
se tritt, wirst du in stink tiv die Spur wech seln. Du wirst 
spü ren, wenn die Rei fen auf re gen nas ser Stra ße nicht 
mehr grei fen, und du wirst wis sen, dass du vom Gas 
ge hen musst, aber nicht brem sen darfst. Und all das 
wird ganz au to ma tisch ge sche hen, weil du mit ei nem 
fa bel haf ten Fahr zeug ge übt hast, im mer und im mer 
wie der.«

»Ich wer de üben. Des halb wer de ich bes ser fah ren.«
»Ge nau. Selbst wenn die Leu te um dich her um un-

vor sich tig sind, wirst du kon zen triert sein und es mer-
ken und ge nau das Rich ti ge tun, egal was kommt.« Er 
leg te die Hand auf die Dol che, die über sei nem Her-
zen fest ge schnallt wa ren. »Ich kämp fe seit ei nem Jahr-
hun dert da drau ßen, Bitty. Und al les, was ich mit in die 
Schlacht neh me – die Waf fen, die Aus rüs tung, die Un-
ter stüt zung mei ner Brü der –, all das ist dar auf aus ge-
rich tet, dass mir nichts pas siert. Na tür lich ist es kei ne 
Ga ran tie, aber es ist das Bes te, was mög lich ist, das ver-
spre che ich dir.«

Bitt ys Arme lös ten sich von ih rem Kör per, und sie sah 
zu Bo den. Die ro sa far be nen und grü nen Per len an ih-
rem Arm band glit zer ten wie Ju we len. Sie dreh te es an 
ih rem Hand ge lenk und hol te tief Luft.

»Bist du … gut? Im Kämp fen, mei ne ich.«
Beim Schlei er, er wünsch te, er wäre Buch hal ter. Denn 
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wäre er Zah len akro bat, müss te er sei ner un schul di gen 
Toch ter nicht er klä ren, dass er ein ech tes Ta lent fürs 
Tö ten hat te.

»Bist du?«, bohr te sie.
»Ich bin sehr gut dar in, mich und mei ne Brü der zu 

be schüt zen. So gar so gut, dass ich jetzt jün ge ren Vam pi-
ren bei brin ge, wie man es macht.«

Sie nick te ein mal mehr. »Da von habe ich ge hört. Beim 
Letz ten Mahl ges tern. Da wur de dar über ge re det, dass 
du und die an de ren Brü der un ter rich ten.«

»Da hin bin ich ge ra de un ter wegs. Wäh rend du hier 
bei Bel la und Nalla bist, tref fe ich die Trai nings schü ler 
in der Stadt und zei ge ih nen, wor auf man ach ten muss.«

Bitty neig te den Kopf, und ihr brau nes Haar fiel in 
Kas ka den über ihre Schul tern.  Rhage ließ sie schau en, 
so lan ge sie woll te. Wen küm mer te es, wenn er des we gen 
ein biss chen zu spät zur Ar beit kam.

»Du musst wirk lich gut dar in sein, wenn du es an de-
ren bei bringst.«

»Das bin ich, ich schwö re es dir, Bitty. Ich bin ef fek tiv 
und ris kie re nur, was un be dingt nö tig ist, um mei ne Ar-
beit zu er le di gen.«

»Und die Bes tie schützt dich, oder?«
 Rhage nick te. »Und ob. Du hast ihn ja ge se hen. Du 

weißt, wie er ist.«
Sie lä chel te, und es war, als gin ge die Son ne auf und 

ver trie be sämt li che Sor gen. »Er mag mich.«
»Er liebt dich. Aber er mag es gar nicht, wenn mir je-

mand blöd kommt.«
»Das be ru higt mich.«
»Gut.« Er hob die Hän de, und als sie ihn ab klatsch-

te, sag te er: »Du wirst nie al lei ne sein, Bitty. Das ver spre-
che ich dir.«

In die sem Mo ment hät te er ihr nur zu gern alle Angst 
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ge nom men – und sich gleich mit – und ihr das eine ver-
ra ten, was Bitty noch nicht von ih ren Pfle ge el tern wuss-
te. Es stimm te, ihr neu er Daddy be her berg te ei nen Dra-
chen un ter sei ner Haut, aber ihre neue Mom hü te te ein 
noch viel coo le res Ge heim nis.

Mary war auf ein zig ar ti ge Wei se un sterb lich. Dank der 
Jung frau der Schrift al ter te sie nicht und konn te sich 
aus su chen, wann sie in den Schlei er ein trat. An die sem 
Ver spre chen hat te sich nichts ge än dert, ob wohl Vs Mah-
men ab ge dankt hat te. Es war ein Ge schenk von un er-
mess li chem Wert, das diese Fa mi lie un ter al len an de-
ren her vor hob.

Doch  Rhage schwieg. Bitty hät te die ses Wis sen in die-
sem Mo ment si cher ge hol fen, doch er muss te es Mary 
über las sen, ihr Ge heim nis zu lüf ten.

»Du wirst nie al lei ne sein, Bitty«, wie der hol te er. »Ich 
schwö re es dir.«

Mary setz te sich an ih ren Schreib tisch im Re fu gi um, 
stell te ihre Ta sche ab und wand sich aus ih rem Par ka. 
Dann zog sie die Är mel ih res Roll kra gen pul lis zu recht 
und lä chel te beim An blick des rosa-grü nen Arm bands, 
das an ih rem Hand ge lenk glit zer te.

Vor ein paar Näch ten hat te sie mit Bitty Arm bän der 
im Part ner look auf ge fä delt, in der Kü che von Fritz, ein 
Schmuc kba stel set ver teilt über den rus ti ka len Tisch, mit 
schil lern den Per len in al len Far ben in klei nen durch-
sich ti gen Plas tik dös chen. Sie hat ten über al les und 
nichts ge re det und je den be grüßt, der in die Kü che ge-
kom men war. Dazu hat ten sie eine Tüte Piz za cra cker 
ge knab bert und Li mo na de ge trun ken. Au ßer dem hat-
ten sie eine Ket te für  Rhage ge macht, ein Arm band in 
an de ren Far ben für Lassi ter und ein ge floch te nes Per-
len band für Nalla zum Spie len. So gar Boo hat te sich zu 
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ih nen ge sellt, sich zu sam men ge rollt und ih nen aus grü-
nen Ka ter au gen zu ge se hen.

Und kei ne der Kost bar kei ten in die sem Haus war so 
wert voll ge we sen wie die ge mein sa me Zeit.

Mary hob ein Foto von Bitty vom Tisch auf, ein Sel fie, 
das sie vor zwei Wo chen mit  Rhages Handy auf ge nom-
men hat te. Bitty schnitt dar auf eine Gri mas se, hat te das 
dunk le Haar zu rück ge kämmt und sah aus wie aus ei ner 
Glam-Me tal-Band aus den Acht zi gern. Und tat säch lich 
war auch Lassi ter mit im Bild, er stand links und po ste 
als Nik ki Sixx.

Un ver mit telt stie gen Mary Trä nen in die Au gen. Sie 
hat te nie er war tet, ei nes Ta ges Bil der ih rer Toch ter auf 
dem Schreib tisch ste hen zu ha ben. Nein, diese hy po the-
ti sche ge seg ne te frem de Per son, diese vom Glück ver-
wöhn te Frau, die Mann und Kin der hat te, sich auf den 
nächs ten Ur laub freu te und selbst ge bas tel ten Schmuck 
trug, war im mer eine an de re ge we sen, eine, die man aus 
ei ner Fern seh se rie oder aus Wer be spots für Kü chen ge-
rä te kann te, oder über die am Nach bar tisch im Re stau-
rant ge re det wur de.

Wäh rend man selbst al lei ne aß.
Mary Luce da ge gen war die Kran ken schwes ter, die für 

ihre kran ke Mut ter sorg te, bis sie viel zu früh und auf 
schreck li che Wei se starb. Mary Luce war die Frau, die 
den Krebs durch Che mo the ra pie be sieg te, je doch zum 
Preis ih rer Frucht bar keit. Mary Luce war ein Geist am 
Ran de des Gesch ehens, der Schat ten, der un be merkt 
durch den Raum strich, die Zu kurz ge kom me ne, mit der 
nie mand tau schen woll te.

Doch dann hat te ihr Le ben eine Hun dert acht zig grad-
wen dung nach der an de ren ge nom men, und heu te hat-
te sie all das, wo von sie frü her nicht ein mal zu träu men 
wag te.
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