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Das Buch
Butch O’Neal, Ex-Cop aus Caldwell, New York und die Vampirin Marissa verbindet eine Liebe gegen jede Regel. Und Butch verliert allmählich den Glauben daran, dass sie es jemals schaffen werden, die
Widerstände, die sie trennen, zu über winden. Also lässt er sich auf ein
gefährliches Spiel ein: Er folgt den Visionen des Vampirs Vishous, der
in ihm den Zerstörer aus einer uralten Prophezeiung sieht und Butch
eine Möglichkeit eröffnet, selbst zum Vampir zu werden. Doch der
Weg in die Bruderschaft der BLACK DAGGER bringt den menschlichen Krieger in tödliche Gefahr, denn die Gesellschaft der Lesser
setzt alles daran, die Ankunft des Zerstörers zu verhindern …

Die BLACK DAGGER-Serie:
Erster Roman: Nachtjagd
Zweiter Roman: Blutopfer
Dritter Roman: Ewige Liebe
Vier ter Roman: Bruderkrieg
Fünfter Roman: Mondspur
Sechster Roman: Dunkles Er wachen
Siebter Roman: Menschenkind
Achter Roman: Vampirherz
Neunter Roman: Seelenjäger
Zehnter Roman: Todesfluch
Elfter Roman: Blutlinien

Die Autorin
J. R. Ward begann bereits während ihres Studiums mit dem Schreiben. Nach ihrem Hochschulabschluss veröffentlichte sie die BLACK
DAGGER-Serie, die in kürzester Zeit die amerikanischen BestsellerListen eroberte. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihrem Golden Retriever in Kentucky und gilt seit dem überragenden Er folg der
Serie als neuer Star der romantischen Mystery.

Besuchen Sie J. R. Ward unter: www.jrward.com
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Gewidmet: Dir.
Mann, du warst von Anfang an der Hammer, ehrlich.
Aber dann kamst du mit deinem
Schau mir in die Augen, Kleines …
Ich liebe dich wie verrückt.
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Glossar der Begriffe und Eigennamen
Bannung – Status, der einer Vampirin der Aristokratie
auf Gesuch ihrer Familie durch den König auferlegt werden
kann. Unterstellt die Vampirin der alleinigen Aufsicht ihres
Hüters, üblicher weise der älteste Mann des Haushalts. Ihr
Hüter besitzt damit das gesetzlich verbriefte Recht, sämtliche Aspekte ihres Lebens zu bestimmen und nach eigenem
Gutdünken jeglichen Umgang zwischen ihr und der Außenwelt zu regulieren.

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

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

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

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

Gesellschaft der Lesser – Orden von Vampirjägern, der
von Omega zum Zwecke der Auslöschung der Vampirspezies gegründet wurde.

Glymera – Das soziale Herzstück der Aristokratie, sozusagen die »oberen Zehntausend« unter den Vampiren.

Gruft – Heiliges Gewölbe der Bruderschaft der Black
Dagger. Sowohl Ort für zeremonielle Handlungen wie auch
Aufbewahrungsort für die erbeuteten Kanopen der Lesser.
Hier werden unter anderem Aufnahmerituale, Begräbnisse
und Disziplinarmaßnahmen gegen Brüder durchgeführt.
Niemand außer Angehörigen der Bruderschaft, der Jungfrau der Schrift und Aspiranten hat Zutritt zur Gruft.

Hellren – Männlicher Vampir, der eine Partnerschaft mit
einer Vampirin eingegangen ist. Männliche Vampire können mehr als eine Vampirin als Partnerin nehmen.
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Hohe Familie – König und Königin der Vampire sowie all
ihre Kinder.

Hüter – Vormund eines Vampirs oder einer Vampirin.
Hüter können unterschiedlich viel Autorität besitzen, die
größte Macht übt der Hüter einer gebannten Vampirin aus.

Jungfrau der Schrift – Mystische Macht, die dem König als
Beraterin dient sowie die Vampirarchive hütet und Privilegien
erteilt. Existiert in einer jenseitigen Sphäre und besitzt umfangreiche Kräfte. Hatte die Befähigung zu einem einzigen
Schöpfungsakt, den sie zur Erschaffung der Vampire nutzte.

Leahdyre – Eine mächtige und einflussreiche Person.

Lesser – Ein seiner Seele beraubter Mensch, der als Mitglied der Gesellschaft der Lesser Jagd auf Vampire macht,
um sie auszurotten. Die Lesser müssen durch einen Stich in
die Brust getötet werden. Sie altern nicht, essen und trinken nicht und sind impotent. Im Laufe der Jahre verlieren
ihre Haare, Haut und Iris ihre Pigmentierung, bis sie blond,
bleich und weißäugig sind. Sie riechen nach Talkum. Aufgenommen in die Gesellschaft werden sie durch Omega. Daraufhin erhalten sie ihre Kanope, ein Keramikgefäß, in dem
sie ihr aus der Brust entferntes Herz aufbewahren.
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Lheage – Respektsbezeichnung einer sexuell devoten
Person gegenüber einem dominanten Partner.

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

Mahmen – Mutter. Dient sowohl als Bezeichnung als auch
als Anrede und Kosewort.

Mhis – Die Verhüllung eines Ortes oder einer Gegend;
die Schaffung einer Illusion.

Nalla – Kosewort. In etwa »Geliebte«.

Novizin – Eine Jungfrau.

Omega – Unheilvolle mystische Gestalt, die sich aus Groll
gegen die Jungfrau der Schrift die Ausrottung der Vampire
zum Ziel gesetzt hat. Existiert in einer jenseitigen Sphäre
und hat weitreichende Kräfte, wenn auch nicht die Kraft zur
Schöpfung.
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Phearsom – Begriff, der sich auf die Funktionstüchtigkeit
der männlichen Geschlechtsorgane bezieht. Die wörtliche
Übersetzung lautet in etwa »würdig, in eine Frau einzudringen«.

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

Pyrokant – Bezeichnet die entscheidende Schwachstelle
eines Individuums, sozusagen seine Achillesverse. Diese
Schwachstelle kann innerlich sein, wie zum Beispiel eine
Sucht, oder äußerlich, wie ein geliebter Mensch.

Rythos – Rituelle Prozedur, um verlorene Ehre wiederherzustellen. Der Rythos wird von dem Vampir gewährt, der
einen anderen beleidigt hat. Wird er angenommen, wählt
der Gekränkte eine Waffe und tritt damit dem unbewaffneten Beleidiger entgegen.

Schleier – Jenseitige Sphäre, in der die Toten wieder mit
ihrer Familie und ihren Freunden zusammentreffen und
die Ewigkeit verbringen.
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Shellan – Vampirin, die eine Partnerschaft mit einem
Vampir eingegangen ist. Vampirinnen nehmen sich in der
Regel nicht mehr als einen Partner, da gebundene männliche Vampire ein ausgeprägtes Revier verhalten zeigen.

Symphath – Eigene Spezies innerhalb der Vampirrasse, deren Merkmale die Fähigkeit und das Verlangen sind, Gefühle
in anderen zu manipulieren (zum Zwecke eines Energieaustauschs). Historisch wurden die Symphathen oft mit Misstrauen betrachtet und in bestimmten Epochen auch von den
Vampiren gejagt. Sind heute nahezu ausgestorben.

Tahlly – Kosewort. Entspricht in etwa »Süße«.

Trahyner – Respekts- und Zuneigungsbezeichnung unter männlichen Vampiren. Bedeutet ungefähr »geliebter
Freund«.

Transition – Entscheidender Moment im Leben eines
Vampirs, wenn er oder sie ins Er wachsenenleben eintritt.
Ab diesem Punkt müssen sie das Blut des jeweils anderen
Geschlechts trinken, um zu überleben und vertragen kein
Sonnenlicht mehr. Findet normaler weise mit etwa Mitte
zwanzig statt. Manche Vampire überleben ihre Transition
nicht, vor allem männliche Vampire. Vor ihrem Transition
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sind Vampire von schwächlicher Konstitution und sexuell
unreif und desinteressiert. Außerdem können sie sich noch
nicht dematerialisieren.

Triebigkeit – Fruchtbare Phase einer Vampirin. Üblicherweise dauert sie zwei Tage und wird von heftigem sexuellen
Verlangen begleitet. Zum ersten Mal tritt sie etwa fünf Jahre
nach der Transition eines weiblichen Vampirs auf, danach
im Abstand von etwa zehn Jahren. Alle männlichen Vampire reagieren bis zu einem gewissen Grad auf eine triebige
Vampirin, deshalb ist dies eine gefährliche Zeit. Zwischen
konkurrierenden männlichen Vampiren können Konflikte
und Kämpfe ausbrechen, besonders, wenn die Vampirin keinen Partner hat.

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

Vergeltung – Akt tödlicher Rache, typischer weise ausgeführt von einem Mann im Dienste seiner Liebe.

Wanderer – Ein Verstorbener, der aus dem Schleier zu
den Lebenden zurückgekehrt ist. Wanderern wird großer
Respekt entgegengebracht, und sie werden für das, was sie
durchmachen mussten, verehrt.

Zwiestreit – Konflikt zwischen zwei männlichen Vampiren, die Rivalen um die Gunst einer Vampirin sind.
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Marissa materialisierte sich auf der Terrasse vor Rehvenges
Penthouse und kollabierte fast. Als sie auf die Schiebetür zutaumelte, riss er sie von innen weit auf.
»Gütige Jungfrau der Schrift. Marissa.« Hastig legte er
den Arm um sie und zog sie hinein.
Von Blutlust übermannt umklammerte sie seinen Bizeps.
Der Durst in ihr war so stark, dass sie kurz davor stand, ihn
hier auf der Stelle und im Stehen zu beißen. Um sich davon
abzuhalten, ihm die Kehle aufzureißen, entwand sie sich seinem Griff. Doch er fing sie wieder ein und wirbelte sie herum.
»Komm sofort hierher!« Er schleuderte sie beinahe auf
die Couch. »Du wirst noch zusammenklappen.«
Erschöpft sank sie auf den Polstern zusammen, sie wusste,
dass er recht hatte. Ihr Körper war völlig aus dem Gleichgewicht, in ihrem Kopf drehte sich alles, Hände und Füße waren taub. Ihr Magen war nur mehr ein hohles, knirschendes
Loch, die Fänge pochten, die Kehle war so trocken wie der
Winter, so heiß wie der August.
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Doch als er hektisch seine Krawatte löste und die Knöpfe
an seinem Hemd aufmachte, murmelte sie: »Nicht an deinem Hals. Das ertrage ich nicht … nicht dein …«
»Für das Handgelenk bist du schon zu entkräftet. Du
könntest nicht genug heraussaugen, und uns bleibt nicht
mehr viel Zeit.«
Wie auf dieses Stichwort hin trübte sich ihre Sicht, und
ihr schwanden langsam die Sinne. Sie hörte ihn noch fluchen, dann zog er sie auf sich, drückte ihr Gesicht an seinen
Hals und …
Die Biologie übernahm das Kommando. Sie biss ihn so
heftig, dass sie seinen Körper zucken fühlte, und der pure
Instinkt ließ sie saugen. Mit einem donnernden Brüllen
strömte seine Kraft in ihre Eingeweide, breitete sich in ihren Gliedmaßen aus und ließ das Leben in ihren Körper zurückkehren.
Während sie verzweifelt schluckte, flossen ihre Tränen so
heiß wie sein Blut.
Rehvenge hielt Marissa nur locker fest. Er war erschüttert,
wie ausgehungert sie war. Dabei war sie so ein zerbrechliches, zartes Wesen.
Sie sollte niemals so leiden müssen. Er strich ihr mit der
Hand beruhigend über den schlanken Rücken. Innerlich
wurde er immer wütender. Verdammt, was war nur mit dem
Kerl los, auf den sie so stand? Wie konnte er sie zwingen, zu
einem anderen zu gehen?
Zehn Minuten später hob sie den Kopf. Auf ihrer Unterlippe war ein schmaler Blutstreifen zu sehen, und Rehv
musste sich mit der Hand an der Sofalehne festklammern,
um ihn nicht abzulecken.
Endlich gesättigt, aber mit tränennassem Gesicht lehnte
sich Marissa anmutig gegen die ledernen Polster am anderen Ende der Couch und schlang die schmalen Arme um
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sich. Sie schloss die Augen, und er beobachtete, wie die
Farbe in ihre feuchten Wangen zurückkehrte.
Schon ihr Haar allein. So samtig. So üppig. So vollkommen. Er wollte nackt und ohne Medikamente und hart wie
Stein sein, und diese blonde Pracht überall auf seinem Körper ausgebreitet fühlen. Und wenn er all das nicht haben
konnte, dann wollte er sie wenigstens küssen. Und zwar sofort.
Doch er streckte nur den Arm nach seinem Anzugsakko
aus, holte ein Taschentuch heraus und beugte sich zu ihr herüber. Sie zuckte zusammen, als er ihre Tränen abtupfte und
nahm ihm rasch das Stück Leinen aus der Hand.
Sofort rutschte er zurück in seine Sofaecke. »Marissa, zieh
doch zu mir. Ich möchte für dich sorgen.«
In der folgenden Stille dachte er an den Ort, an dem sie
derzeit untergeschlüpft war – und kam zu dem Schluss, dass
der Mann, den sie begehrte, sich auf dem Anwesen der Bruderschaft befinden musste. »Du liebst Wrath noch immer,
habe ich recht?«
Ihre Augenlider schnellten nach oben. »Was?«
»Du hast gesagt, du könntest dich nicht bei dem Mann,
den du liebst, nähren. Wrath hat jetzt eine Partnerin …«
»Es ist nicht Wrath.«
»Dann Phury? Da er im Zölibat lebt …«
»Nein. Und ich – ich kann jetzt nicht darüber sprechen,
tut mir leid.« Sie senkte den Blick auf sein Taschentuch.
»Rehvenge, ich hätte jetzt wirklich sehr gern ein wenig Zeit
für mich. Darf ich hier ein bisschen sitzen bleiben? Allein?«
Auch wenn er nicht gewöhnt war, fortgeschickt zu werden – schon gar nicht aus seiner eigenen Wohnung –, war er
ihr gegenüber zu jeder Form von Nachsicht bereit. »Bleib,
so lange du möchtest, Tahlly. Schließ einfach nur die Tür
hinter dir, wenn du gehst. Ich aktiviere die Alarmanlage
dann per Fernbedienung.«
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Er zog die Anzugjacke über, ließ aber die Krawatte gelockert und den Hemdkragen geöffnet, denn die Bisswunden
an seinem Hals waren zu empfindlich, um sie zu bedecken.
Nicht, dass ihm das auch nur das Geringste ausgemacht
hätte.
»Du bist so gut zu mir«, sagte sie, den Blick starr auf seine
Schuhe gerichtet.
»Nein, das bin ich nicht.«
»Wie kannst du so etwas sagen? Niemals bittest du mich
um eine Gegenleistung …«
»Marissa, sieh mich an. Sieh mich an.« Gütige Jungfrau
im Schleier, sie war so wunderschön. Besonders mit seinem
Blut in ihren Adern. »Mach dir doch nichts vor. Ich möchte
dich als meine Shellan. Ich möchte dich nackt in meinem
Bett haben. Ich möchte deinen Leib mit meinem Kind anschwellen sehen. Ich möchte von dir … das volle Programm.
Ich tue das alles nicht, um nett zu dir zu sein, sondern um
dir nahezukommen. Ich tue es, weil ich hoffe, dass ich dich
irgendwann, irgendwie dahin bringen kann, wo ich dich haben will.«
Als ihre Augen sich weiteten, behielt er den Rest lieber
für sich. Es war besser, nicht damit herauszurücken, dass
der Symphath in ihm in ihrem Kopf herumwühlen und jede
Emotion besitzen wollte, die sie jemals empfunden hatte.
Oder ihr anzuvertrauen, dass Sex mit ihm … kompliziert
wäre.
Ach ja, die Freuden seiner Veranlagung. Und seiner Anomalie.
»Aber auf eines kannst du dich unbedingt verlassen, Marissa. Ich werde niemals die Grenze überschreiten, wenn du
es nicht willst.«
Außerdem hatte Xhex vermutlich recht. Mischlinge wie
er blieben besser solo. Selbst wenn Symphathen nicht diskriminiert würden und leben und lieben dürften wie Normale,
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sollten sie niemals mit jemandem zusammen sein, der gegenüber ihrer dunklen Seite wehrlos war.
Er zog seinen bodenlangen Zobelmantel an. »Dein
Mann … sollte besser mal langsam die Kur ve kriegen. Verdammt schade um eine so wertvolle Frau wie dich.« Rehv
schnappte sich seinen Stock und ging zur Tür. »Wenn du
mich brauchst, ruf mich.«
Butch marschierte ins ZeroSum, ging nach hinten zum
Stammtisch der Bruderschaft und zog seinen AquascutumRegenmantel aus. Er hatte vor, ein Weilchen zu bleiben. Was
nicht gerade sensationell neu war. Am besten sollte er hier
sein Zelte aufschlagen und gleich einziehen.
Als die Kellnerin mit einem Scotch kam, fragte er: »Wäre
es unter Umständen möglich, einfach eine Flasche zu bekommen?«
»Das geht leider nicht.«
»Na gut, dann komm mal her.« Er krümmte den Zeigefinger. Als sie sich nach unten beugte, legte er ihr einen Hunderter auf das Tablett. »Das ist für dich. Pass schön auf, dass
mein Glas immer voll ist.«
»Geht klar.«
Wieder allein am Tisch betastete Butch die kreisrunden
Bisswunden an seinem Hals. Er versuchte, sich nicht vorzustellen, was Marissa jetzt in diesem Augenblick mit einem
anderen tat. Einem Aristokraten. Einem Kerl aus gutem
Hause, der besser als er selbst war; Platin im Vergleich zu seinem armseligen Eisen. O nein.
Wie ein Mantra wiederholte er im Kopf, was V zu ihm gesagt hatte. Dass das Trinken nicht unbedingt etwas Sexuelles haben musste. Dass es eine biologische Notwendigkeit
war. Dass Marissa keine Wahl hatte. Dass es … nicht sexuell
sein musste. Er hoffte, wenn er die Litanei nur oft genug
im Geiste aufsagte, dann würden seine Empfindungen sich

21

Vampirherz_CS3.indd 21

28.08.2008 11:13:38

beruhigen, und er könnte die Unausweichlichkeit dieser Sache akzeptieren. Marissa war ja nicht absichtlich grausam zu
ihm. Sie war ebenso verstört gewesen wie er selbst.
Lebhaft blitzte ihr nackter Körper vor seinem geistigen
Auge auf, und er konnte das Bild eines anderen Mannes,
der ihre Brüste streichelte, einfach nicht abschütteln. Eines
anderen Mannes, dessen Lippen über ihre Haut wanderten.
Der ihr die Unschuld raubte, während er sie nährte; dessen
harter Körper sich auf ihr, in ihr bewegte.
Und die gesamte Zeit über trank sie … trank, bis sie genug hatte, bis sie gesättigt war.
Ein anderer sorgte für sie.
Butch kippte seinen doppelten Whiskey in einem Zug hinunter.
O Mann, er würde noch kaputtgehen. Er würde hier und
jetzt zusammenbrechen, sein wundes Innerstes würde sich
auf den Boden ergießen, seine Organe zusammen mit heruntergefallenen Ser vietten und Kreditkartenbons unter
den Füßen von Fremden zermalmt werden.
Die Kellnerin, die gute Seele, kam mit Nachschub.
Als er das zweite Glas hob, predigte er sich selbst: O’Neal,
kneif die Arschbacken zusammen und zeig etwas Selbstachtung.
Hab Ver trauen zu ihr. Sie würde niemals mit einem anderen Mann
schlafen. Das würde sie einfach nicht tun.
Doch der Sex war ja nur ein Teil davon.
Das wurde ihm bewusst, als er das Glas leerte. Dieser Albtraum hatte noch eine weitere Dimension. Sie würde sich in
regelmäßigen Abständen nähren müssen. Sie beide müssten
das wieder und wieder und wieder durchstehen.
Mist. Er betrachtete sich selbst gern als einen Mann, der
er wachsen genug war, selbstbewusst genug, um mit seinem
Leben klarzukommen. Doch er war auch besitzergreifend
und selbstsüchtig. Und beim nächsten Mal würde es wieder
genau dasselbe sein: sie in den Armen eines anderen Man-
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nes, er allein in einer Kneipe saufend und kurz davor, sich
aufzuhängen. Nur wäre es dann noch schlimmer. Und danach noch schlimmer.
Er liebte sie so sehr, so tief, dass er sie beide zerstören
würde. Und es würde nicht lange dauern.
Abgesehen davon – was für eine gemeinsame Zukunft
konnten sie schon haben? Bei seinem Whiskeykonsum
würde seine Leber das Spiel wahrscheinlich nur noch zehn
Jahre mitmachen. Marissas Spezies lebte jahrhundertelang.
Er wäre lediglich eine Fußnote in ihrem ewigen Leben, ein
Schlagloch auf der Straße zu ihrem endgültigen Partner, der
zu ihr passte, der ihr geben konnte, was sie brauchte.
Als die Kellnerin mit dem dritten Doppelten kam, hielt
Butch seinen Zeigefinger hoch, damit sie neben ihm stehen
blieb. Er leerte das Glas in einem Zug und gab es ihr zurück.
Kurz darauf kam sie mit Nummer Vier. Gleichzeitig bemühte sich dieses dür re blonde Jüngelchen mit seinem Trio
von stiernackigen Bodyguard-Typen zwei Tische weiter, ihre
Aufmerksamkeit zu erregen.
Der kleine Scheißer schien jeden verdammten Abend
hier zu sein. Oder vielleicht kam Butch das auch nur so vor,
weil man den Idioten einfach nicht übersehen konnte.
»Hey!«, rief der Bursche. »Wir wollen was bestellen. Bewegung.«
»Ich komme gleich«, sagte die Kellnerin.
»Sofort«, zischte der Widerling. »Nicht gleich.«
Widerstrebend ging sie an den Tisch, und Butch beobachtete, wie sie übel belästigt wurde. Verfluchte, großmäulige
Angeber, die ganze Bande. Und sie würden ihr Verhalten
mit Sicherheit im Laufe des Abends nicht bessern.
So wenig wie seine Laune sich bessern würde.
»Du wirkst ein bisschen aggressiv, Butch O’Neal.«
Er kniff die Augen zu. Als er sie wieder aufschlug, stand
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Düster, erotisch, unwiderstehlich – die letzten Vampire kämpfen um das Schicksal der Welt
Sie sind eine der geheimnisvollsten Bruderschaften, die je gegründet wurden: die Gemeinschaft
der BLACK DAGGER. Und sie schweben in tödlicher Gefahr: Denn die BLACK DAGGER
sind die letzten Vampire auf Erden, und nach jahrhundertelanger Jagd sind ihnen ihre Feinde
gefährlich nahe gekommen. Doch Wrath, der ruhelose, attraktive Anführer der BLACK
DAGGER, weiß sich mit allen Mitteln zu wehren …

