
Prolog

Zwischen  dem Aufwachen,  dem Entdecken  der  fremden  Schattengestalt  in 

ihrem Zimmer und dem aktuellen „Jetzt“, fehlte ihr jede Erinnerung.

Dass  etwas  geschehen  sein  musste,  war  offensichtlich,  denn  im  nächsten 

Traummoment war die Gestalt bei ihr, über ihr, und drückte sie ins Bett. Wenn 

sie  nicht  bereits  erregt  gewesen  wäre,  hätte  der  feste  Griff  um  ihre 

Handgelenke  sie  zum Schreien  gebracht.  So  empfand  sie  den  Schmerz  als 

zusätzliche Luststeigerung.

Judith  versuchte  den  Angreifer,  der  sich  als  schwarzer  Schemen  von  der 

Dunkelheit ihres Zimmers abhob, abzuwerfen, indem sie ihren Körper auf die 

Seite rollte. Ein vergeblicher Versuch, denn sein Gewicht verlagerte sich und 

trieb ihr die Luft aus den Lungen, so dass sie empört aufstöhnte. Aber trotzdem 

fürchtete  sie  sich nicht.  Er wollte  ihr  nicht  wehtun,  sondern ein Geheimnis 

erfahren. Es war ein Kampf, den sie nicht gewinnen konnte oder wollte, und 

trotzdem kämpfte sie hier und jetzt, weil es zum Spiel gehörte.

Ein wohlerzogener und gesitteter Teil ihrer Persönlichkeit grollte, doch längst 

hatte der Triebhafte die Kontrolle übernommen und bog ihren Körper in einer 

stummen Einladung dem Angreifer entgegen.

Judith schrie, als der Fremde seine Zähne in ihren Hals grub, ein animalischer 

Akt,  der  mehr  für  Sex  und  Hingabe  stand,  als  ihr  jemals  zuvor  bewusst 

geworden war.

Ein Vampir!

Jetzt  antwortete  ihr  Körper  ebenso  primitiv  wie  seiner  und  unterwarf  sie 

vollkommen seinen Trieben, dem Willen, genommen zu werden. Ihre bloßen 

Beine schlangen sich um den Körper des Fremden, zogen ihn so nahe zu sich, 

dass sie seine harte Erregung an ihrem Oberschenkel spüren konnte.

Nicht genug!

Sie wollte  spüren,  wie  sein Schwanz zwischen ihre  anschwellenden  Labien 

glitt,  hinein  in  die  warme  Feuchtigkeit,  die  ihre  erwartungsvoll  pochende 

Scheide produzierte und in der er sich herrlich anfühlen würde. Sie konnte ihr 

eigenes Stöhnen hören, wollüstig und gierig spiegelte es ihre Erregung wieder 



und  ihr  Verlangen,  endlich  von  ihm ausgefüllt  und  gefickt  zu  werden,  bis 

nichts anderes mehr eine Rolle spielte.

Entsetzt setzte sich Judith auf und starrte mit wild pochendem Herzen in die 

Dunkelheit ihres Zimmers. Für Sekunden hatte sie das Gefühl, immer noch in 

einem  Traum  gefangen  zu  sein,  einem  Nachtmahr,  der  die  Ankunft  des 

Fremden  durch  undefinierbare  Geräusche  ankündigte.  Doch es  war  nur  das 

Rauschen des Blutes in ihren Ohren, ihr eigenes heftiges Atmen, in das ihre 

Sinne unter dem Ansturm des Adrenalins eine Warnung hinein interpretierten.

Aber  es  war  nicht  die  Angst  vor  Fabelwesen  wie  Vampiren  oder  einem 

unaufhaltsamen Angreifer,  die  Judith bis  ins Mark erschütterte,  sondern das 

vehemente Pochen in ihrem Unterleib, eine Resonanz auf die erträumte Lust.

Sie schüttelte sich. Ihre Träume hatten kein Recht darauf, ihr einen Vampir und 

derartig  hemmungslose  Geilheit  und  rücksichtsloses  Nehmen  vorzugaukeln. 

Etwas,  was  sie  als  wohlerzogene  Frau  niemals  dulden  oder  gar  wünschen 

würde.  Doch  bereits  als  sie  sich  zurückkuschelte  und  ihre  Furcht  ebenso 

ignorierte,  wie  das  Ziehen  in  ihrem Unterleib,  wusste  Judith,  dass  sie  sich 

selbst belog: Sie wünschte sich Vampire, Magie, finstere Geheimnisse und vor 

allem Verstand raubenden, hemmungslosen Sex.



Kapitel 1

Sofia fröstelte. Mehr aus Gewohnheit, denn aus echter Verfrorenheit. Ein toter 

Körper  konnte  nicht  mehr  frieren  oder  gar  erfrieren,  aber  es  gab  Grenzen. 

Meistens  die  des  Verstandes.  Die  Temperatur  war  niedrig,  der  Nieselregen 

störend, und das ergab in einer logischen, gedanklichen Gleichung: Ende der 

Welt und kalt.

Hasdrubal hatte sie ans Ende der Welt gebracht.

Eine Rathausuhr schlug und die junge Vampirin gab sich Mühe, ihre Schläge 

nicht zu zählen. Wenn der älteste Vampir den sie kannte – genau genommen 

nicht der älteste Vampir den sie kannte, sondern der älteste, den sie gut kannte 

– um ein privates Gespräch bat, würde er es unter vier Augen wollen.

Und jede Information, die Sofia sah oder auch nur aktiv dachte, konnte dazu 

führen, dass ihr Partner Edward davon Wind bekam.

Dafür  würde  der  Bund  zwischen  ihnen  sorgen.  Ein  magisches  Unterpfand, 

welches sie mehr verband als es jede Ehe vor Gott gekonnt hätte. Mit einer 

Scheidungsgarantie, die den Satz „Bis dass der Tod euch scheidet“ in einem 

ganz anderen Licht erscheinen ließ, denn der Tod des Partners führte entweder 

zum  eigenen  Tod  oder  zumindest  in  den  sicheren  Wahnsinn.  Wahnsinnig 

würde Sofia  über kurz oder lang auch werden,  wenn sie  dieses unsichtbare 

Stalkerband  nicht  bald  in  den  Griff  bekam.  Ungefilterte  Wahrnehmungen 

waren schlimm genug – wenn sie aber noch von einer anderen Person kamen, 

unerträglich. Es musste einen Weg geben, die Verbindung zwischen ihnen nur 

bei  Bedarf  zu  aktivieren.  Leider  war  die  Gebrauchsanweisung  seit 

Jahrhunderten verschwunden.

„Also? Was ist so immens wichtig?“

Der Karthager sah Sofia mit seinen undurchdringlichen Augen an. Sie wirkten 

wie immer tot, leer und bar jeder Emotion. Sofia konnte spüren, wie es hinter 

dieser Fassade brodelte, während er über die Antwort nachdachte, und zwang 

sich zu Geduld. Nicht gerade eine ihrer Stärken.



Hasdrubal  schauderte,  als  er  den  Lärm  wahrnahm,  der  eine  Schlacht 

ankündigte.  Ein  Hauch  nicht  ihm  gehörender  Vergangenheit,  mischte  sich 

darunter. Eine andere Schlacht, zu einer anderen Zeit. Die eine vampirisch, die 

andere menschlich.

Die fremde Vision verschwand ebenso schnell wie sie gekommen war und ließ 

Hasdrubal zurück, seiner eigenen Vergangenheit ausgeliefert: Den Gesprächen 

der  Bewaffneten,  dem  Schaben  der  Pferde  und  dem  Duft  der  zahllosen 

Lagerfeuer, an denen noch vor wenigen Stunden die letzte Mahlzeit gebraten 

worden waren.

Selbst  der  Geruch  von  Pferdekot  und Männerschweiß  hatte  sich  in  seinem 

Gedächtnis  festgefressen  und  malträtierte  ihn  mit  Erinnerungsfetzen. 

Glänzende  Rüstungen,  das  übermütige,  teils  hysterische  Lachen  von  kaum 

erwachsenen Männern, die um ihren potentiellen Tod wussten. Wie sollte er 

einer  jungen,  unschuldigen  Frau,  die  erst  seit  wenigen Wochen ein Vampir 

war,  erklären,  dass  er  sich  inzwischen  wünschte,  er  wäre  an  diesem  Tag 

ebenfalls gestorben? Als Mensch und auf dem Höhepunkt seines Ruhmes.

Wollte er es ihr überhaupt sagen?

Er seufzte schwer. Früher hatte er über lebensmüde Vampire gelacht, sie für 

weich und unwürdig gehalten und ihnen geholfen, die ewige Ruhe zu finden. 

Das war nach der Furcht und dem Entsetzen der ersten Jahrhunderte gewesen. 

Beinahe hatte er es vergessen. Doch nun war das Wissen zurück, und ließ sich 

nicht wieder verdrängen – ebenso wenig wie die emotionalen Erinnerungen, 

Wünsche und Befürchtungen. Vor den Zwillingen, der Vampirkönigin Maeve 

und der Hexe Morna, hatte Chaos geherrscht, Krieg und Verschwörung. Und 

stets  hatten  die  Vampire  ihre  drohende Vernichtung  vor  Augen gehabt.  Ihr 

größter Feind war die Zeit.

„Nicht unsterblich zu sein, sondern nur nahezu unsterblich …“ Er verstummte, 

als er bemerkte, dass er seinen Gedanken laut ausgesprochen hatte.

„Ist unbefriedigend und beängstigend“, riet Sofia, die Augen öffnend.

Sie sah zu, wie er auf und ab ging. 

Eine schlechte Gewohnheit, die sie von Edward kannte und tolerierte, so gut es 

ging.  Trotz  der  entspannten  Stimmung  zwischen  ihnen  blieb  sie  wachsam. 



Hasdrubal mochte ein Freund sein, ein Vertrauter der Königin, doch er hatte 

sich seit ihrer ersten Begegnung sehr verändert. Ein Schatten schien sich über 

sein Wesen gelegt zu haben. Etwas, was Sofia beim besten Willen nicht mit 

Todesangst oder Todessehnsucht erklären konnte. Eher mit einer verzweifelten 

und  unmöglichen  Liebe  –  und  Hass,  der  dem Objekt  der  Liebe  galt.  Eine 

emotionale  Situation,  die  zum  Scheitern  verurteilt  war.  Und  Verrat  und 

Vernichtung  zu  fördern.  Würde  sie  einen  Fehler  machen,  wenn  sie  ihren 

Verdacht für sich behielt und Hasdrubal zu Maeve gehen ließ?

„Es war Melanie.“ 

Die sonst emotionslose Stimme Hasdrubals hatte einen Unterton angenommen, 

den man mit ein wenig Phantasie für Mitgefühl halten konnte. Der Schmerz, 

als  Hasdrubal  den  Namen  aussprach,  erschütterte  Sofia  ebenso  tief  wie  die 

Schuldgefühle,  die  ständig  an  ihr  nagten  und  die  sie  vor  allen  anderen 

Vampiren verbarg. Jede noch so kleine Erinnerung kam mit einem Mal zurück: 

Melanies Lachen, ihre ansteckende Freude und die gemeinsamen Kinderspiele 

und dann … Schlagartig war alles anders gewesen. Niemals wieder wie zuvor.

Sofia konnte die Tränen nicht zurückhalten, als sie an ihre Hilflosigkeit dachte. 

Daran, wie oft sie bei ihrer Schwester gesessen und mit ihr gesprochen hatte, 

ohne sie wirklich zu erreichen. Sie versuchte, die Erinnerung an Melanies Bitte 

zu verdrängen, nicht daran zu denken, wie das Blut ihrer Zwillingsschwester 

geschmeckt  hatte.  Es  war  das  erste  und einzige  Mal  gewesen,  dass  sie  als 

Vampir von einem Menschen getrunken hatte. Um zu töten.

„Oben mit Xylos“, präzisierte Hasdrubal seine Aussage.

Jeder  Muskel  in  Sofias  Körper  war  angespannt,  ihre  Sinne  zum Zerreißen 

sensibel.

„Sie ist nicht tot! Es geht ihr gut! Mit Xylos!“

Jeder Satz die Wahrheit und doch nicht genug Wahrheit, nicht genug Wissen 

und  … und  es  konnte  einfach  nicht  wahr  sein.  Sofia  hatte  ihre  Schwester 

sterben sehen, gefühlt,  wie das Leben aus ihrem menschlichen Körper wich. 

Sie hatte ihre Leiche entsorgt und es als Selbstmordversuch getarnt, bevor sie 

gegangen war.

„Magnus.“



Hasdrubal bot Sofia nur dieses eine Wort als Erklärung. Ein Wort, das reichte, 

um Sofia an ihrer eigenen Wahrheit, an ihrer Erinnerung zweifeln zu lassen. 

Wenn es jemanden gab, der die Realität nach Gutdünken formte, dann Magnus. 

Und obwohl der intrigante  Bruder der  Hexe Morna und der Vampirkönigin 

Maeve inzwischen tot war, waren seine Pläne noch im Gange. Das von ihm 

gestohlene  Hexen-Elixier,  welches  angeblich  Vampire  in  Menschen 

verwandeln und die ewige Unsterblichkeit der Blutsauger sichern konnte, war 

nur sein offensichtlichstes Spiel.

„Magnus“, die Wiederholung des Namens entkam Sofia als wütendes Zischen. 

Er  hatte  dafür  gesorgt,  dass  sie  zu  einem  Vampir  wurde,  hatte  in  Kauf 

genommen, dass Morna starb. Und egal,  wie wahnsinnig die Hexe gewesen 

war, seine eigene Schwester für Ziele zu opfern, die man selbst eventuell als 

„höhere“  einstufte,  war  jenseits  jeder  Moral.  Doch  noch  immer  war  die 

Vampirgesellschaft auf Magnus’ Wissen angewiesen. Wissen, das die Vampire 

benötigten, um den Schlüssel zu ihrem Überleben zu finden und das der Bruder 

der Königin wie bei einer Schnitzeljagd verteilt hatte, um sie letztendlich zu 

dem Ziel seiner Pläne zu führen.

Sofia ballte die Hände zu Fäusten.

Was mochte Magnus noch vorhaben? Mit ihr und ihrer Schwester?



Kapitel 2

Xylos  schreckte  Sekunden  vor  Sonnenuntergang  hoch  und  starrte  seine 

Gefährtin mit weit aufgerissenen Augen an.

Xylos, der noch vor wenigen Tagen – in einem Leben ohne Melanie – sein 

Geld als Callboy verdient hatte, schüttelte die merkwürdige Benommenheit ab, 

die sich über ihn gelegt hatte, und die nun von Charons Warnruf durchschnitten 

wurde. Es war die Intensität des Rufes, die ihn überraschte. Durchdringend und 

herrisch schloss er alle Blutsauger mit ein und sorgte sogar dafür, dass einige 

der Angreifer ihre Absicht änderten. Melanie lief ein Schauer über den Rücken, 

als  die  körperlose  Stimme  in  ihrem Blut  Loyalität  und Gehorsam forderte. 

Xylos  konnte  es  ihr  nachempfinden.  Der  Ruf  des  Blutes  stellte  die  eigene 

Existenz eines jeden Vampirs in den Schatten und ließ ihn so bedeutungslos 

werden, wie eine Ameise im Kollektiv – und ebenso einflussreich und stark.

Angriff!, hallte es durch Melanies Venen, brannte durch ihre Adern, trommelte 

in ihrem Herzen und klopfte in ihren Blutgefäßen. Die Vampirbastion, die sie 

bei ihrer späten Ankunft fest und uneinnehmbar vorgefunden hatte, wurde zum 

Ziel eines frühabendlichen Angriffs. Der Schreck drohte, sie für Sekunden zu 

überwältigen. Melanie griff Xylos’ Hand und ließ zu, dass er sie schnell und 

selbstsicher durch die Gänge des verwinkelten Hauses führte. Eine Führung, 

der sich immer mehr der anderen Blutsauger anschlossen und ihnen Richtung 

Dach folgten.

Dort, in der Mitte der Steinfläche, wartete Charon auf sie. Seine Präsenz schien 

mehr Platz zu beanspruchen, als es einem einzigen Lebewesen zustand. Als 

Xylos  die  Ankunft  der  Gerufenen spürte,  hob er  den Kopf und sah zu den 

lebensgroßen  Statuen,  die  den  Rand  des  Daches  säumten.  Erst  jetzt  nahm 

Xylos die Anwesenheit der Schatten, der legendären Leibwache der Königin 

wahr. Ihre Kleidung war so schwarz, dass sie das ohnehin geringe Licht zu 

absorbieren schienen. Eine perfekte Tarnung für diese Spezialgruppe, die mit 

Kräften  und  Möglichkeiten  ausgestattet  war,  die  einen  durchschnittlichen 



Vampir zu einer Witzfigur degradierten.  Unter der Führung Joels hätten die 

Schatten  jeden Angreifer  besiegt,  unter  Anleitung  Edwards  jedes  Hindernis 

überwunden. Doch Charon war weder Joel noch Edward, den beiden weder 

überlegen,  noch  ebenbürtig;  und  er  führte  die  Schatten  erst  seit  wenigen 

Stunden.  Zum  ersten  Mal  fühlte  Xylos,  der  Charon  Zeit  seines  Lebens 

verabscheut hatte, so etwas wie Mitleid. Anders als Joel, Edward oder er selbst, 

hatte der neue und nur stellvertretende Leiter der Schatten keine kriegerische 

Erfahrung, war eher geistiger Taktiker als kämpferischer Meister.

Xylos folgte Melanies leichtem Händedruck und trat näher an den Rand des 

Hauses.  Rings  um  den  steinernen  Wohnkomplex  sammelte  sich  eine 

Rebellenarmee, gekommen, um die letzten Gefolgsleute der Königin zu töten.

„Merkwürdig, dass sie heute kommen. Hier und jetzt“, fand Melanie.

Xylos teilte diese Ansicht, war aber clever genug, sie für sich zu behalten. Falls 

sie sich irrten, und Charon doch der Verräter in den eigenen Reihen war, so 

verfügte dieser nichtsdestotrotz über die Loyalität der Schatten.

„Er ist es nicht!“ 

Der Besitzer der Stimme schien Gedanken lesen zu können und seine Worte 

brachten  Xylos  dazu,  sich  langsam  umzudrehen.  Styx,  der  immer  noch 

dasselbe  alberne  T-Shirt  trug,  wie  am  Abend  zuvor  –  er  schien  in  ihm 

geschlafen  zu  haben  –  lächelte  sein  Gegenüber  mit  einer  Mischung  aus 

Wehmut und aufrichtigem Bedauern an. Was genau er bedauerte, war Xylos 

ein  Rätsel.  Vielleicht  die  Tatsache,  dass  er  die  letzten  Jahrhunderte  damit 

verbracht hatte, sich mit Verrätern und Arschlöchern anzufreunden. So lange, 

bis er von allen, auch von ihm selbst als potentielle Gefahr eingestuft worden 

war.

Erst vor einem Tag hatte Xylos seinen Irrtum erfahren. Styx mochte trotz allem 

ein Arschloch sein, aber ein Verräter war er im Auftrag der Königin.

„Ahh…“,  Xylos  ließ  einen  langen,  gedehnten  Laut  hören.  „Der  007  der 

Blutsauger! Unsere Majestät und wir sind gerettet!“

Anders als die Jahrhunderte zuvor, ließ sich Styx nicht provozieren. Xylos zog 

mit einem Mal ernsthaft in Betracht, dass der Spion nicht einmal ein Arschloch 

war.



„Du  schaust  nicht  richtig“,  meinte  Styx,  der  sich  durch  seine  allgemeine 

Farblosigkeit auszeichnete.

Styx war nicht wirklich ein Albino. Der Unterschied wurde deutlich, wenn man 

ihn neben dem wahrlich weißen Charon stehen sah. Trotzdem verliehen ihm 

seine  helle  Haut,  unvorteilhaft  lange,  blonde  Haare  und blasse  wasserblaue 

Augen  mit  weißen  Wimpern  und  ebenso  weißen  Brauen  ein  stumpfes, 

kränkliches Aussehen.

Er deutete in Richtung Rebellenarmee und zwang Xylos so zu einem zweiten 

Blick.

„Nemesis muss das hier“, Styx’ Geste schloss die gesamte Umzingelung mit 

ein,  „schon seit  Monaten  geplant  haben.  Wahrscheinlich  schon seit  Mornas 

Tod …“

Xylos lief bei diesem Gedanken ein Schauer über den Rücken. Die Schwester 

der Königin, Hexe und Wahnsinnige. Eine Frau, die er vielleicht hätte lieben 

können – in einem anderen Leben, mit einer anderen Vorgeschichte und einem 

anderen  Schicksal.  Er  selbst  hatte  sie  mit  seiner  Entscheidung,  Sofia  zu 

verschonen,  getötet.  Sofia  hatte  sie  getötet.  Oder  zumindest  Sofias 

Anwesenheit am richtigen Ort zur richtigen Zeit.

„Du trägst keine Schuld.“ Melanie drückte seine Hand und sah ihn ernst an. 

„Hör bitte auf, dir das einzureden.“

„Aber ich …“ Weiter  kam Xylos  nicht,  bevor  die  Frau an seiner  Seite  ihn 

unterbrach. 

„Selbst  wenn du Entscheidungen getroffen hast,  die  letztendlich  zu Mornas 

Ermordung geführt haben, es waren richtige Entscheidungen und du hast dich 

doch nicht dazu entschieden, sie zu töten, oder?“

Styx  warf  einen  prüfenden  Blick  auf  die  junge  Frau,  die  ihrer 

Zwillingsschwester  so  ähnlich  sah.  Dieselbe  schlanke  und  dennoch 

wohlproportionierte  Figur,  lange,  blonde  Haare  und himmelblaue  Augen in 

einem Gesicht,  welches  Engel  neidisch machen musste.  Der Gegensatz  war 

trotzdem  offensichtlich:  Während  Sofia  für  ihn  ein  erotisierendes, 

widerspenstiges  Objekt  der  Begierde  gewesen  war,  schien  Melanie  den 



unverbesserlichen  Frauenheld  mit  Sanftmut  und  Verletzlichkeit  gezähmt  zu 

haben.  Verletzlichkeit,  die  auch dem sinnlichen Vampir  zugrunde lag.  Styx 

hatte es immer geahnt.

„Hörst  du bitte  auf meine Gedanken lesen zu wollen!“ Xylos’  Fauchen riss 

Styx aus seinem Nachdenken. Der goldblonde Vampir drehte sich zu seinem 

sanftmütigen Engel. „Und du hörst bitte auf, sie zu lesen!“

„Wenn  die  Kinder  jetzt  aufhören  wollen  zu  spielen?“  Charons  Stimme 

unterbrach das Geplänkel. Er klang nicht amüsiert. „Es werden immer mehr!“

Melanie  warf  einen  Blick  nach  unten.  So  musste  sich  eine  Belagerung 

ausgenommen haben: Eine undefinierbare Menge aus Vampiren, die aus der 

Entfernung zu einer schwarzen, wogenden Masse aus Leibern wurde.

„Ist es Nemesis?“ Grußlos hatte sich Andromedos, der im wirklichen Leben 

den bodenständigen Namen Philip getragen hatte und ihn genau genommen für 

seine Eltern und an der Fernuni immer noch trug, zu ihnen gesellt.

Die anderen jüngeren Vampire hatten sich verlegen ob der Verwegenheit ihres 

Freundes  in  einiger  Entfernung  positioniert.  Sie  wirkten  unsicher  und 

verängstigt. Ob wegen der Gruppe um Xylos oder wegen der Bedrohung durch 

eine Vampirarmee vermochte Melanie nicht zu sagen.

„Scheiße“, murmelte Xylos. Erst jetzt wurde ihm klar, was der Feind plante. Er 

musste  gewusst haben,  dass die Hälfte der älteren Königintreuen bereits  ins 

neue Hauptquartier aufgebrochen war, um es zu sichern. Der Rest konnte ihnen 

nicht einfach folgen. Sie hatten die jüngeren – jüngsten! – Vampire bei sich. 

Vampire, die die Reise nicht alleine antreten konnten. Zumindest nicht ohne 

Pause,  was  bedeutete  ohne  Deckung;  die  sichere  Vernichtung  bei  einem 

Angriff. Und wenn sie in den Armen der älteren Vampire mitflogen, würden 

sich diese während der Reise nicht schützen können. Wie er es auch drehte und 

wendete, die Jüngeren würden sterben, wenn sie das Gebäude verließen. Sie 

mussten also kämpfen.

Philip  war  wohl  zur  selben  Schlussfolgerung  gekommen  und  erklärte 

emotionslos seine Bereitschaft zu sterben: „Lasst uns hier!“



Als spiele sein Tod keine Rolle. Weder für die Weltgeschichte noch für ihn. 

Die  anderen  jüngeren  Vampire,  einige  aus  Philip-Andromedos 

Wohngemeinschaft der studentischen Blutsauger, stimmten nickend zu.

„Es ist wirklich kein Problem, uns zu opfern“, behauptete Andromedos.

„Euch selbst aufzugeben“, korrigierte Melanie.

Xylos nickte und als er Charons mentale Fühler spürte, drückte er beruhigend 

Melanies Hand. Dieser geistige Eingriff war tatsächlich in Ordnung. Vielleicht 

hatten sie so eine Chance, den Angriff abzuwehren, bevor er überhaupt begann.

Er schloss die Augen.

Die  unsichtbare  Verbindung,  die  zwischen  dem stellvertretenden  Leiter  der 

Schatten und den Schatten selbst bestand, breitete sich aus, vernetzte sich und 

schloss alle  Vampire  mit  ein.  Zumindest  die,  die auf der Seite der Königin 

kämpften.

Ein weiteres Ziehen kündigte einen Zusammenschluss der Kräfte an. Etwas, 

was  Joel  unter  allen  Umständen  abgelehnt  hätte.  Vielleicht  ein 

Überraschungserfolg.



Kapitel 3

Melanie lebte. Sofia lachte fröhlich. Hasdrubal konnte hören, wie Sofia eine 

Last von den Schultern fiel. Ebenso schnell schlug ihre Stimmung um, wurde 

ersetzt durch sich lösende Trauer, einer Emotion, die Sofia sich nicht gestattet 

hatte  zu  verarbeiten.  Ihr  Schluchzer  erschütterte  Hasdrubal  bis  ins  Mark. 

Ebenso  ihre  Tränen.  Er  mochte  selbst  kaum Emotionen  empfinden,  aber  er 

erinnerte sich. Für die meisten anderen Lebewesen gab es mehr als Liebe und 

Hass. Abstufungen und gänzlich andere Gefühlsregungen.

Langsam  und  bedächtig  näherte  er  sich  Sofia  und  als  sie  nicht  vor  ihm 

zurückwich, zog er sie tröstend in seine Arme. Sie klammerte sich an ihn, als 

wäre er das einzig Reale in einer Welt aus Lügen, Hoffnungen und Träumen. 

Ein Rettungsanker.

„Es tut mir Leid, ich hätte es dir eher sagen sollen.“ 

Hasdrubal war selbst überrascht, dass er meinte, was er sagte. Auch wenn es 

früher unmöglich gewesen war, die Wahrheit zu sagen. Und in gewissem Maße 

immer noch unmöglich war. Er konnte nicht zulassen, dass Sofia oder Edward 

mit Melanie und Xylos sprachen.

Nicht bevor …  Er schauderte bei dem Gedanken an die Zukunft und an das, 

was er tun musste.

„Wieso …?“

„Wieso ich es nicht gesagt habe?“

Er strich Sofia die Haare aus dem Gesicht. „Weil ich dich brauche! Dich und 

Edward,  um das  Elixier  zu  finden.  Und  warum ich  es  dir  jetzt  sage?“  Er 

verstummte,  denn er wusste es selbst nicht, hatte seine Worte nicht geplant. 

„Vielleicht,  weil  ich  nicht  will,  dass  du  dich  nicht  mehr  länger  mit 

Schuldgefühlen belastest?“

Sofia schob Hasdrubal ein Stück von sich fort und sah ihm ins Gesicht. Seine 

silberblanken Augen spiegelten sie selbst. Klar und rein, ohne einen Blick auf 

etwas dahinter  preiszugeben. Wenn die Augen die Spiegel zur Seele waren, 

war schon lange niemand mehr zu Hause. Sofia brach den Blickkontakt ab und 



starrte  in  die  Dunkelheit.  Sie  konnte  Edwards  Anwesenheit  in  ihrem Geist 

spüren. Fühlen, wie er näher kam. Sie ignorierte ihn. Schließlich fixierte ihr 

Blick aus himmelblauen Augen erneut Hasdrubal. „Du verlangst nicht wirklich 

gerade von mir, dass ich mich jetzt einfach mit diesem Wissen umdrehe und 

nach dem Elixier suche, oder?“ Ihre Stimme war tonlos.

Hasdrubal schluckte. Hin und her gerissen von seiner Zuneigung zu Sofia, und 

seinem Mitgefühl für die beiden Schwestern, die in einen Krieg unbekannten 

Ausmaßes geraten waren.

„Doch,  genau  das!“  Er  legte  mehr  Selbstsicherheit  in  seine  Worte,  als  er 

empfand. Er mochte ein Verräter sein, aber er war nicht völlig gewissenlos. 

„Ihr beide nach dem Elixier, Joel nach Magnus’ Tochter, Xylos und Melanie 

nach  Lilith,  und  die  Vampirkönigin  und  ich  nach  ihrer  vergessenen 

Vergangenheit  –  dem  einzigen  zurzeit  bekannten  Ursprung  der 

Unsterblichkeit.“

„Aber …“

„Kein Aber … wenn Joel und ihr keinen Erfolg habt, sterben wir alle.“

Sofia  nickte  stumm,  während  ihre  Tränen  die  Wangen  hinab  liefen.  Dann 

erstarrte sie, plötzlich von einer Furcht erfüllt, die nicht ihre war und horchte in 

sich hinein.

Ein Ruf! 

Nicht von Edward, und doch von ihm. Durch ihn direkt an sie weitergeleitet.



Kapitel 4

Charon konzentrierte sich. Er wusste, dass der erste Schlag darüber entscheiden 

konnte, ob sie den Angriff abwehren – oder untergehen würden. Der Angreifer 

Nemesis würde nicht damit rechnen, oder doch?

Charon war versucht, von den Belagerten nur zu nehmen, was er für nötig hielt, 

doch er musste damit rechnen, dass Nemesis dies eingeplant hatte.  Als sein 

Schöpfer kannte der 2100 Jahre alte Karthager, der sich nach seinem Tod den 

Namen einer griechischen Rachegöttin gegeben hatte, Charon vielleicht besser, 

als ihm lieb war.

Xylos spürte das Ziehen an seinen Kräften. Es ging weit über das hinaus, was 

er für vertretbar hielt. Es würde jeden von ihnen schwächen. Nicht viel, aber 

genug, um sich nicht mehr zu hundert Prozent wehren zu können. Schlagartig 

erwachte sein altes Misstrauen gegen Charon. Immerhin war er ein Zögling des 

Angreifers und schon allein deswegen nur bedingt vertrauenswürdig.

„Konzentriere dich auf die Punkte, die er dir zeigt.“ 

Styx’ Stimme war kaum mehr ein Hauch, brachte Xylos aber dazu, seine alten 

Vorurteile  hinten  anzustellen  und  sich  auf  etwas  anderes  zu  konzentrieren. 

Maeve  vertraute  Charon,  also  würde  er  es  auch tun.  Andererseits  vertraute 

Maeve auch ihrem ältesten Gefolgsfreund Hasdrubal. Ein Fehler, wie Xylos 

inzwischen wusste.

Als ein unbekannter Vampir vor seinem inneren Auge auftauchte, war Xylos 

überrascht.  Der  Anführer  verbarg  sich  in  der  Masse  seiner  Vampire.  Eine 

stumme Aufforderung Charons ließ jede Zelle in Xylos’ Körper schmerzhaft 

reagieren. Nahezu augenblicklich wurde der Schmerz intensiver, brennender, 

zu Feuer in seinen Adern, Hitze in seinem Blut. Er öffnete den Mund, um zu 

schreien,  doch  die  Hitze  brach  aus  ihm  hervor,  strömte  in  die  Nacht  und 

explodierte in einer Feuerwand.

Die erhoffte  Wirkung blieb aus,  und noch während Xylos,  geschwächt  von 

dem kräftezehrenden Angriff Charons in die Knie ging, durchschnitt sprödes 

Lachen die Nacht.



„Angriff!“ 

Der Ruf Charons war keine Aufforderung an seine Gefolgsleute, sondern ein 

Warnruf.  Es gab keine Verwunderung mehr,  keine Schwäche,  nur noch die 

Aufstellung,  die  Charon  für  richtig  hielt  und  die  er  in  die  Köpfe  der 

Angegriffenen projizierte.

Die  erste  Reihe  der  Angreifer,  namenlose  Soldaten,  die  der  Fremde  als 

Bauernopfer eingeplant hatte, wurde tatsächlich von den geschickt platzierten 

Schatten  ausgelöscht,  bevor  die  zweite  Reihe  der  Angreifer  die  wirbelnden 

Schwerter wahrgenommen hatte.

Die  Rebellen  verteilten  sich  und  schwächten  so  die  Geschicklichkeit  und 

Schlagkraft der Schatten. Sie konnten nicht kämpfen, ohne ihren Mit-Schatten 

in die Quere zu kommen und Gefahr zu laufen, sich gegenseitig zu verletzen. 

Überall entbrannten Kämpfe, in denen mindestens drei Angreifer auf einen der 

Schatten kamen. Und es wurden mehr!

Die  unwirklich  wirkende  Masse  der  dunkel  gekleideten  Angreifer  strömte 

unaufhaltsam an den Wänden empor, flog durch die Lüfte und versuchte, einen 

Platz auf dem Dach zu gewinnen.

Xylos griff nach Melanies Hand, während er sich auf ihren Bund konzentrierte. 

Ein gefühltes silberhelles Band, welches synchron durch ihre Adern pochte, 

sich durch Zellen zog und doch unsichtbar blieb, ohne weltlichen Widerhall.

Melanie schloss ihre Augen und folgte Xylos’ Beispiel, dem silbernen Gleißen 

in sich selbst, ließ es sich ausbreiten und fand doch den Ursprung des Bundes 

in ihrer Liebe und in ihrem Vertrauen zu ihm. Die Hitze war überwältigend, 

richtete sich nach Außen und traf sogar die fliegenden Vampire. Dieses Mal 

durchdrangen sie den Schutzschild des Alten und richteten Chaos unter den 

Angreifern an – und unter den Verteidigern.

„Verdammt!“

Styx  konnte in  letzter  Sekunde einen  brennenden Vampirmeteor  vom Dach 

katapultieren, bevor dieser das Gebäude in Brand stecken konnte. Nun fluchte 

auch Xylos.  Die Gefahr aus der Luft war gebannt, doch zu welchem Preis? 



Überall hatte das Feuer der sterbenden Feinde Schneisen in die Verteidigung 

geschlagen, die nun von nachrückenden Angreifern gefüllt wurden. 

Sie würden verlieren!

„Nicht!“  Mit  einem  Sprung  war  Melanie  bei  Philip  und  hielt  ihn  zurück. 

Offenbar  wollte  dieser  seine  Opferbereitschaft  um  jeden  Preis  in  die  Tat 

umsetzen.

„Nicht!“, wiederholte Melanie und zum ersten Mal gelang es ihr, Blickkontakt 

mit  dem  Vampir  herzustellen.  In  seinen  Augen  spiegelte  sich  eine  Trauer 

wider, die sie nur zu gut kannte. Ein Wissen wider jede Realität, etwas, was 

sich einfach nicht verdrängen oder leugnen ließ und einen Preis forderte. Doch 

anders als ihre Selbstmordsehnsucht, die von einem schweren Kindheitstrauma 

ausgelöst worden war, und die eigentlich darauf beruhte, sich ihres Lebens zu 

versichern, war dies hier seltsam. Eine Fremdprojektion, die von außen kam. 

Zweifel, die von etwas anderem geweckt wurden, wie bei einer Krankheit, wie 

bei …

„Depressionen.“ Philip blinzelte wie ein Schlafwandler, der aus einem bösen 

Traum erwachte und trat zurück, sobald er seine Position – zu nahe am Rand – 

erkannte.

Für Sekunden war er wieder er selbst,  jung und voller  Lebenshunger. Dann 

erfasste er die Situation und jede Hoffnung in seinen Augen erlosch.

„Wir sterben sowieso. Lasst uns euch retten!“

Wie um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, schwang sich einer der jungen 

Vampire allein in die Lüfte. Ein gefundenes Ziel für die Angreifer.

Und trotz Philips Vorschlag war der Schrei des Sterbenden voller Qual und 

Trauer.



Kapitel 5

Der Karthager war mit  einem Schritt  bei Sofia und hatte  sie in seine Arme 

gezogen. Sie versteifte sich eine Nanosekunde lang, bevor sie versuchte, sich 

aus der steinähnlichen Ummauerung, in die sich sein Griff verwandelt hatte, zu 

befreien.

„Tu nichts Unüberlegtes.“

Seine Stimme war ein behutsames Flüstern, eine Verlockung am Rande der 

Wahrnehmung  und  brachte  ihren  Körper  dazu,  den  Kampf  gegen  sein 

Festhalten einzustellen.

„Muss  ich  eifersüchtig  werden?“  Die  Stimme  Edwards,  die  noch  vor 

Bruchteilen  einer  Sekunde  spöttisch  geklungen  hätte,  war  belegt  von  dem 

Wissen um einen Kampf, an dem er teilhaben sollte.

Nur wegen Sofia war er noch nicht zurück an dem Ort, an denen die Schatten 

gegen einen Feind der Königin kämpften.

„Es  ist  in  Ordnung“,  meinte  Hasdrubal  –  und  beide  Vampire  konnten  die 

Wahrheit in seinen Worten spüren.



Kapitel 6

Die plötzlich aufflammende Hitze lähmte die Szenerie.  Unerwartet  kam der 

Temperaturanstieg  von  allen  Seiten  und  schloss  Freund  und  Feind 

gleichermaßen  mit  ein.  Xylos  taumelte,  wie  von  einem  schweren  Schlag 

getroffen, während Melanie und die anderen zu Boden gingen. Um ihn herum 

begannen Vampire einem unsichtbaren Feind zum Opfer zu fallen, flammten 

auf  und  verglühten,  ohne  sich  noch  regen  oder  wehren  zu  können.  Ein 

herzloses Feuer, welches gezielt die Gegner der Königin suchte, sie fand, und 

in Sekundenbruchteilen das auslöschte, was eben noch ein Lebewesen gewesen 

war.

Dann begann das Tohuwabohu, das Auflehnen, Fortlaufen und die Schreie, die 

sich zu einer Kakophonie steigerten, während der angreifende Alte von einer 

Stampede  Untoter  aus  den  eigenen  Reihen  beinahe  außer  Gefecht  gesetzt 

worden wäre.

Für Sekunden spürte Xylos den brennenden Hauch über sich hinwegfegen, eine 

machtvolle Dominanz,  die seinen geistigen Schutz in tausend kleine Splitter 

fetzte und ihn schutzlos zurückließ. Er konnte fühlen, wie das Feuer zögerte 

und sich dann fortbewegte – Richtung Melanie und Philip.

Dann war es vorbei.

Die Leere und die Stille waren ohrenbetäubend und unheimlich.

Ein  leises  Summen  ertönte,  eine  Melodie,  die  direkt  aus  den  Köpfen  der 

Vampire  und  der  Vergangenheit  zu  kommen  schien.  Eine  altertümliche 

Marschmusik,  die  alle  Facetten  in  sich  vereinte:  Ambitionen,  Leid,  Krieg, 

Verrat,  Liebe,  den  unbedingten  Willen  zu  siegen  und  die  Angst  vor  den 

Verlusten  ebenso,  wie  die  vor  der  Vernichtung.  Xylos  bemerkte,  wie  seine 

Zähne zu klappern begannen. Nicht vor Kälte, sondern wegen eines Gefühles, 

welches  er  nicht  hätte  beschreiben  können.  Die  Melodie  brannte  in  seinen 

Adern, in seinem Hirn, und ließ ihn an Dinge denken, die er im Traum gesehen 

hatte:  Vampirkriege.  Eine  zweite  Melodie  schwang  sich  in  die  Dunkelheit 

empor, kriegerisch und elegisch, vertraut und doch ganze Zeitalter entfernt.



Sie schwang sich um die erste, flocht sich in sie ein und verschmolz mit ihr, 

nur um Sekunden später auszubrechen, lauter zu werden und gegen Töne zu 

kämpfen, die ebenso ein Anrecht auf Existenz hatten wie sie.

Melanie hielt sich die Ohren zu, um den wortlosen Kampf auszusperren, doch 

der Krieg ging in ihren Adern weiter, vibrierte in ihrem Blut und … stoppte.

„So schlimm war es doch gar nicht.“ 

Die heisere Stimme schien von überall  zu kommen, wie ein Hauch aus der 

Vergangenheit, und füllte die unheimliche Stille, die das Verklingen der Musik 

mit sich gebracht hatte.

Melanie sah sich um, doch erst als sich der andere bewegte, wurde sie seiner 

Anwesenheit  gewahr. Und sie zweifelte nicht daran, dass er trotzdem sofort 

wieder untertauchen konnte – unauffindbar – wenn ihm danach war.

Xylos schob sich langsam zurück, sorgsam darauf bedacht, zwischen Melanie 

und  dem  Fremden  zu  bleiben.  Es  war  unmöglich  abzuschätzen,  ob  das 

ungepflegte Wesen, welches muffig und mottenzerfressen wirkte, Freund oder 

Feind war. Niemals zuvor war er jemandem begegnet, der so alt war, und so 

gut  in  der  Lage,  keinerlei  Emotionen  zu  zeigen  und  keine  Gedanken 

auszustrahlen.

Aus dem Augenwinkel konnte Xylos sehen, wie sich Melanie zur Seite drehte, 

um einen weiteren Neuankömmling zu bestaunen.

„Wir sollten uns wirklich auf eine Melodie einigen“, behauptete eine zweite 

Stimme. Sie war ebenso alt wie die andere und ohne Höhen und Tiefen. So als 

habe der  Sprecher  vor Jahrhunderten aufgehört  zu sprechen und würde nun 

eine Ausnahme machen.

Melanie  staunte.  Hatte  sie den Ersten bereits  als  „leer“  eingestuft,  wie eine 

lebensgroße Puppe, so war das Wesen vor ihr eine lebende Statue. Als habe 

sich  ein  Alabasterengel  aufgemacht  durch  die  Nacht  zu  fliehen,  zu  seinen 

dunklen Brüdern und Schwestern. Die Augen schienen das einzig Lebendige in 

einem Gesicht zu sein, welches ansonsten bar jeden Ausdrucks war. Es gab 

keine Falten, keine Poren oder feine Gesichtshärchen. Nur Haut, fest und hart 



wie polierter Stein. Und doch verzog sie sich unter ihrem prüfenden Blick zu 

dem Anflug eines Lächelns.

„Selbst  im  Staunen  bist  du  deiner  Schwester  ähnlich!“  In  der  eben  noch 

ausdruckslosen Stimme schwang Humor mit.

„Sofia?“ Melanie blinzelte und bevor sie sich versah, stand die Statue direkt 

vor ihr und starrte sie an. Ein Effekt, als hätte jemand den Videorekorder auf 

Schnelllauf gestellt.

Als der zweite  Vampir  denselben Trick versuchte,  war Xylos schneller  und 

stoppte ihn durch einen Schritt zur Seite. Der Alte verharrte direkt vor ihm. 

Nur  Zentimeter  entfernt.  Bevor  die  unterschwellige  Drohung  anwachsen 

konnte,  machte  der  muffige  Fremde  einen  Schritt  nach  hinten  und  gestand 

Xylos mehr Platz zu.

„Entschuldigung. Es ist lange her.“ In seinen Worten schwang der Kummer 

von Jahrhunderten mit.

Er  deutete  eine  leichte  Verbeugung  an,  die  alle  anwesenden  Vampire  mit 

einbezog. 

Tatsächlich  glaubte  Xylos  bei  der  Bewegung  Staub  aus  der  zerschlissenen 

Kleidung seines Gegenübers aufsteigen zu sehen.

„Xerxes“, stellte der Alte sich vor und der Name allein reichte, um die älteren 

Vampire dazu zu verleiten, einen Schritt nach hinten zu machen.

Xylos glaubte zu erkennen, dass unter den Wissenden auch drei der Schatten 

waren,  denn  auch  die  dunkle  Front  hatte  sich  wie  auf  Kommando 

zurückgezogen.

„Artabanos.“  Charon  kam  einer  Vorstellung  zuvor  und  begrüßte  den 

Alabastervampir.

Kaum jemand hatte die beiden je gesehen – und es überlebt.

„Zu Diensten.“ Artabanos deutete eine leichte Verbeugung an.

„Zu Diensten?“ 

Überraschenderweise war es Charon, der sich als erstes wieder gefangen hatte 

und  die  Floskel  hinterfragte.  Sein  Blick  glitt  zwischen  den  beiden  alten 

Vampiren hin und her, als wüsste er nicht, was er glauben sollte. Die beiden an 



einem  Ort  zu  sehen  war  erstaunlich.  Noch  erstaunlicher  war,  dass  sie 

anscheinend keinerlei Groll gegeneinander hegten und sich nicht bis zum Tode 

bekämpften.

„Irgendwann hört man einfach damit auf“, behauptete der ungepflegte Xerxes.

Obwohl man die Wahrheit der Worte spüren konnte, war das Gehörte nahezu 

unglaublich. Bereits im wahren Leben verfeindet, war Artabanos derjenige, der 

Xerxes getötet und es auch als Vampir lange Jahrhunderte versucht hatte. Mit 

Armee und ohne.

„Die  Königin  war  so  freundlich  und  hat  die  Verbannung  aufgehoben.“ 

Artabanos schenkte seinem besten Feind ein Lächeln,  welches  er  erwiderte. 

Wie zwei Männer, die vergessen hatten, warum sie stritten.

„Wahrscheinlich hat sie gedacht, wir würden Essen sofort verlassen und euch 

das neue Hauptquartier nicht streitig machen.“

„Aber das werdet ihr nicht, oder? Weder werdet ihr Essen verlassen, noch uns 

in den Schutz eines sicheren Ortes gelangen lassen?“

Xylos spürte Melanies Knuffer mental. Fragen, auf die man keine Antworten 

haben wollte,  sollte  man nicht  stellen.  Sie waren vom Regen in die  Traufe 

geraten.  Die  Angreifer  hätten  sie  eventuell  besiegen,  sich  selbst  an  allen 

Rebellen vorbeischmuggeln können, doch gegen die beiden Alten waren sie 

machtlos. Selbst die Königin hatte ohne ihre Schwester keine Handhabe gegen 

Xerxes und Artabanos – und sie wusste es. Die Aufhebung der Verbannung 

war eine Farce.

„Tsktsktsk …“ Die Lumpenpuppe schüttelte den Kopf und wirkte mehr denn je 

wie die unsterbliche Version des Struwwelpeters.

„Sehr  unhöflich und sehr misstrauisch,  findest  du nicht  auch?“  Aus nahezu 

weißen  Augen  blickte  Artabanos  seinen  einstigen  König  um  Bestätigung 

heischend an.

Melanie trat einen Schritt vor und schob sich neben ihren geliebten Xylos, um 

die Aufmerksamkeit der beiden Alten von ihm auf sich zu lenken.

Xerxes seufzte, es klang wie eine Drohung. „Wir sterben. Die Alten sterben. 

Wir  vergehen und können es  nicht  verhindern.  Ein  Teil  verwandelt  sich in 

Statuen, ein anderer Teil hört einfach auf zu leben …“, er warf einen Blick auf 



die  jungen  Vampire,  die  sich  gruppiert  hatten,  „und  wieder  andere  sorgen 

selbst für ihr Ableben.“

„Und wir sind uns selten einig …“, begann der statuenhafte  Artabanos und 

vollendete gemeinsam mit Xerxes: „… aber sterben wollen wir beide nicht.“ 

Unbewusst griff Melanie nach Xylos’ Hand und suchte nach einem weltlichen 

Analog ihrer neuen, geistigen Stärke.

„Und um die Unsterblichkeit wieder herzustellen brauchen wir Maeve – und 

euch …“ Die Worte Xerxes’ waren bar jeglicher Freundlichkeit.

„Also  helfen  wir  euch.“  Artabanos’  Lächeln  glich  dem  eines  freundlichen 

Haifisches und enthielt dieselbe Drohung.

„Zumindest so lange, bis die Unsterblichkeit wieder hergestellt ist?“, vermutete 

Melanie und fasste damit die Gedanken aller Zuhörer zusammen.

„Ja!“ Die Antwort der beiden Alten kam synchron und selbst ihre Haltung und 

ihre Mimik wirkte sehr ähnlich.

Sie würden also erst einmal auf ihrer Seite kämpfen? Die Vampire in Essen 

versammeln  und als  Geiseln gegen die  Königin und für die  Unsterblichkeit 

benutzen. Gut! Aber was würden sie dann tun?

Ein Schauder lief  über Xylos’ Rücken, als er an die Vergangenheit  und die 

blutigen Vampirkämpfe dachte. Die wahre Gefahr war nur verschoben.

„Apropos  …“,  unterbrach  Xerxes  die  Gedankengänge  seines  Gegenübers. 

„Spielt jemand von euch Schach?“

Xylos schloss die Augen, als er spürte, wer sich melden würde. Und er konnte 

es nicht verhindern.



Kapitel 7

Der Vampir erwachte und öffnete die Augen. Es blieb dunkel. Die Schwärze 

schien überall zu sein und für Sekunden fiel ihm jedwede Orientierung schwer. 

Oben wurde  zu unten,  während rechts  kippte  und zu  ihm selbst  wurde.  Er 

richtete sich auf und sah sich um. Farben kristallisierten sich aus der Finsternis, 

bildeten  Formen  und  kamen  näher,  bevor  sie  direkt  vor  seinen  Augen 

zerstieben und sich wieder in Schwärze verflüchtigten. Die Urdunkelheit, eine 

Finsternis,  die  alle  potentiellen  Möglichkeiten  enthielt.  Alles,  was  gewesen 

war, war und noch sein würde.

Einbildung.

Er bewegte die Muskeln, die er zuvor benutzt hatte, und seine Selbstsicherheit 

wuchs.  Er  war  jemand,  eine  Person,  die  irgendwo  anfing  und  irgendwo 

aufhörte. Er konzentrierte sich auf sich selbst, auf den menschlichen Aspekt 

seiner Existenz und war dankbar, als sein Körper sich ebenfalls erinnerte. Das 

aktuelle Datum war mit einem Mal ebenso wichtig, wie das derzeitige Jahr und 

das Prickeln seiner Haut. Wie lange hatte er geschlafen?

Er schüttelte den Kopf und versuchte sich zu erinnern, doch sein Geist war zu 

unruhig.  Aufgewühlt  von  Träumen,  die  nicht  seine  waren,  Visionen  eines 

Kampfes und von der Dunkelheit in seinem Geist.

Er  war  die Dunkelheit,  der Schatten,  der  Einzige,  der  von  allen  anderen 

Schatten genährt wurde, alles wusste und niemals versagte. Joel.

Dieses  Wissen  war  mit  einem  Mal  da,  ungefragt  und  beinahe  gewalttätig 

bahnte es sich seinen Weg durch Erinnerungen, die in nicht chronologischer 

Reihenfolge in seinem Geist angehäuft waren. Wie oft war es in letzter Zeit 

vorgekommen, dass er vergaß? Als verschmelze sein ganzes Sein mit seiner 

Umgebung, schattenhaft? Der Vampir versuchte, sich an den Tag zu erinnern, 

ein aktuelles Datum, doch vergeblich.

Die Suche!

Joel hustete, als er sich seinen Weg aus dem Schutt bahnte, in dessen Schutz er 

den Tag verbracht hatte. Gleichzeitig mit dem letzten Geröll fiel auch die letzte 



Barriere um seine Wahrnehmung. Nachdenklich klopfte er sich den Staub aus 

dem  schwarzen  Anzug  und  prüfte  den  Sitz  seiner  Waffen  und  seines 

Schwertes, bevor er die Träume und Visionen Revue passieren ließ.

Xylos’ Vergangenheit,  Melanies  Vergangenheit,  die alten Vampirkriege und 

ein Angriff auf das derzeitige Hauptquartier. Jetzt waren die Schatten in Essen 

und … Joel stutzte, als er durch Charons Augen blickte.

„Ein Problem für später“, beschloss er, als er kurz die Prioritäten ordnete. Bei 

Charon drohte keine akute Gefahr.

Trotzdem klang seine Stimme benommen. Wenn er sich ein weiteres Mal so 

tief  in  der  Dunkelheit  verlor,  würde  es  für  ihn  vielleicht  kein  später  mehr 

geben.  Aber  auch  das  war  ein  Problem,  welches  er  nicht  sofort  erledigen 

konnte.

In  Gedanken  wiederholte  er  die  Adressen,  die  ihm  Sofia  per  Handy 

durchgegeben hatte. Alles Besitztümer, Villen und Wohnungen des Magnus. 

Und damit potentielle Verstecke für das Elixier, welches der intrigante Vampir 

seiner königlichen Schwester gestohlen hatte.

Joel  konzentrierte  sich  auf  das  nächstliegende  Ziel  und  hätte  beinahe  laut 

gelacht. Ausgerechnet! Die einzige Vampirbar in Österreich. Ein Umstand, der 

seine Suche erheblich erschweren konnte. Er atmete tief ein, schickte seinen 

Schatten voraus und folgte ihm.

Sekunden später machte er einen Schritt aus der Dunkelheit und auf die Bar zu.

Niemand kontrollierte den Eingang, was purer Leichtsinn war. Aber heute war 

er nicht als Leiter der Schatten unterwegs. Darum ignorierte er den liederlichen 

Missstand und betrat die Bar.

Die  Musik  war  aufdringlich  und  laut.  Die  Barmädchen  hübsch,  jung  und 

reizvoll. Beides Umstände, die die Lebenden davon ablenken sollten, dass die 

meisten  Gäste  des  Etablissements  bereits  tot  waren.  Trotzdem bemerkte  er, 

dass  seine  Ankunft  für  Interesse  sorgte.  Nicht  nur  bei  den  hauptsächlich 

jüngeren Vampiren, die sich in der Kaschemme aufhielten, sondern auch bei 

den Bardamen.

„Was kann ich dir bringen, Großer?“



Die Blondine musterte ihn von oben bis unten und machte keinen Hehl aus 

ihren Gedanken: Eine Nacht mit einem hübschen Geschöpf der Nacht.

Joel schüttelte den Kopf, ignorierte das nackte, menschliche Pärchen, welches 

sich  nur  wenige  Meter  vor  ihm,  im  gut  ausgeleuchteten  und  verspiegelten 

Hintergrund der Theke positionierte, und setzte sich an den Tresen. Er würde 

nur wenige Minuten und Konzentration benötigen, um jeden Anwesenden zu 

überprüfen.  Joel  lenkte  seine  Aufmerksamkeit  auf  den  ersten  Tisch.  Die 

menschliche Frau ließ ihre Finger sachte über den bereits erigierten Penis ihres 

Partners gleiten und entlockte dem Mann einen leichten Seufzer.

Joel blinzelte und versuchte abermals, sich zu konzentrieren.

Die  Frau  lächelte,  formte  ihre  Finger  zu  einem O und  schloss  es  um den 

Penisschaft.  Mit  den  verbleibenden  Fingern  spielte  sie  mit  dem  kleinen 

Vorhautbändchen,  drückte  auf  die  winzige  Öffnung  des  Penis’  und  nutzte 

schließlich ihre zweite Hand, um die Wurzel zu umschließen und der Härte des 

Gliedes noch einmal nachzuhelfen.

Joel wandte den Kopf ab, konnte aber aus dem Augenwinkel sehen, wie der 

Mann  eine  Kette  hob  und  sie  so  hielt,  dass  die  anderen  Gäste  sie  sehen 

konnten.  Kugeln  verschiedener  Größen waren  auf  ihr  aufgezogen.  Jede  ein 

Stück größer als die davor. Die Vampire applaudierten lautstark, während sich 

Joel geistig dem zweiten Tisch zuwandte. Er war in Ordnung.

Nicht so die Ablenkung durch das Menschenpaar. Die junge Frau drängte sich 

auf  allen  vieren  näher  an ihren Partner  und nutzte  ihre  Rechte,  um sie  um 

seinen Schaft zu schließen, während er sie so drehte, dass er ihr die kleinste 

Kugel  auf  ihren  Anusmuskel  drückte,  bis  dieser  nachgab und die  Kugel  in 

ihrem Körper willkommen hieß. Eine Tatsache, die durch den Spiegel und die 

Beleuchtung für jeden gut sichtbar war. Joel seufzte leise und versuchte das 

Ziehen in seinem Unterleib zu ignorieren. Er war disziplinierter als die meisten 

Vampire, aber pure Lust ließ auch ihn nicht kalt.

Die  junge  Frau  ließ  den  Druck  ihrer  Finger  der  Reihe  nach  wachsen  und 

bewegte sie erst dann den Schaft nach unten, zog mit  dieser Bewegung die 

Vorhaut zurück und ließ sie dann langsam über die Eichel zurück gleiten. Bei 



jedem neuerlichen Hinauf ließ ihr Partner eine weitere Kugel in ihrem After 

verschwinden.  Schließlich  zog er  sie  mit  seiner  anderen  Hand zu  sich  und 

dirigierte ihren Mund auf seinen Penis. Sie kam seiner wortlosen Aufforderung 

ohne zu Zögern nach, schloss ihre Lippen um die Spitze des Schaftes und ließ 

sie nach unten gleiten. Für jeden gut sichtbar nahm sie ihre Rechte zur Hilfe, 

während sie  mit  der  Linken sanft  und gekonnte  die  Hoden ihres  Gespielen 

massierte. 

Joel  konnte  die  Wellen  der  Lust  spüren,  die  durch  die  Adern  des  jungen 

Mannes liefen, die Erregung, die von dem Paar auf die Vampire überging und 

sich verdichtete. Der junge Mann bog seinen Rücken durch, als ein Orgasmus 

durch seinen Körper lief und sich sein Samen in den Mund seiner Gefährtin 

ergoss.  Joel  schauderte,  als  er  sah,  wie diese  das  Sperma  in  seinem Mund 

sammelte und sich zu dem Mann beugte, um ihn zu küssen. Der Kuss, mit dem 

die beiden den Samen teilten, war lang und intensiv, ebenso lang und intensiv, 

wie der Finger des Mannes, der in die Vagina der jungen Frau glitt  und sie 

fingerte, während sie in einem Crescendo kam. Und bei jedem neuen Schauder, 

der  durch  ihren  Körper  lief,  zog  der  Mann  eine  Kugel  aus  ihrem  Anus, 

verdoppelte  die Lustgefühle und brachte  die Frau dazu,  orgiastische Schreie 

auszustoßen,  bis  sie  schließlich,  nach  einem  finalen  Schrei  erschöpft 

zusammenbrach.

„Immer noch nichts zu trinken, Großer?“ Die Blondine lächelte ihn ein wenig 

hämisch an.

Joel verfluchte sich selbst für seine kurze Schwäche, riss sich von dem Anblick 

des Menschenpaares los und schenkte der Bedienung ein freundliches Lächeln. 

„Nein, danke.“

Ein Vampir setzte sich neben ihn. Dicht genug, um aufdringlich zu sein, und 

seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

„Es ist unhöflich, nichts zu Trinken zu bestellen.“ Die Stimme enthielt  eine 

Warnung, die die anderen Vampire aufblicken ließ. Die Blondine floh hinter 

die Theke.



„Du kennst mich, Logan.“ Joel zuckte mit den Schultern. „Ich war noch nie 

einer der höflichen Sorte.“

„Wie lange ist es her?“

„Zehn Jahre.“ Ein Zeitraum, den sich Joel gut merken konnte. Logan gehörte 

nicht zu den Schatten, aber er war lange Zeit derjenige gewesen, der mit ihnen 

und im Auftrag der Königin eine bestimmte Beute gejagt hatte.

„Ich bin ein wenig enttäuscht, mein Freund.“

Joel beließ es bei „Freund“, obwohl es einer Unterstellung gleichkam. Logan 

war nicht sein Freund und würde es unter keinen Umständen jemals werden.

„Dieses Jahr hat sie nicht nach mir geschickt, sondern nach dir?“ Obwohl der 

andere Vampir die Antwort zu kennen schien, machte er eine Frage aus seinen 

Worten. „Und da Morna tot ist, nehme ich an, dass du versagt hast?“

Zum ersten Mal gestattete sich Joel eine Regung und sah zur Seite. Dorthin, wo 

sich  der  blonde  Vampir  mit  der  lockigen  Wuschelmähne  und  dem 

umwerfenden Lächeln eines Chipendale auf einem Barhocker fläzte.

„Nein, habe ich nicht. Ich habe mich an die Spielregeln gehalten.“

Maeves Spielregeln, nicht Mornas!

„Und? Wie ist sie?“ Logans Interesse war unüberhörbar.

„Sofia?“  Wieder  zuckte  Joel  mit  den  Schultern,  als  sei  die  Antwort 

bedeutungslos.

Früher  oder  später  würde  Logan  sowieso  alles  erfahren,  Sofia  vielleicht 

begegnen. Sein Blick glitt über die Gestalt seines Gegenübers und verharrte bei 

der  Kette  mit  den perlenförmigen  Anhängern,  die  auf  dessen  nackter  Brust 

ruhte.

Verboten!

Unwillkürlich hob Joel die Hand und konnte sich gerade noch zur Ordnung 

rufen, bevor er die Geste des Löwenvampirs spiegelte. Auch er war dem neuen 

Verbot der Königin noch nicht gefolgt und trug immer noch das Band mit den 

fünf  magischen  Perlenanhängern.  Für  Sekunden  haderte  er  mit  sich  selbst. 

Längst hätte er sich seiner Kette entledigen können, es sogar müssen.

Aber alte Gewohnheiten – auch die ungeliebten – legte man nicht so leicht ab. 

Schließlich war das Tragen dieser Ketten Jahrhunderte lang Pflicht gewesen. 



Eine Erinnerung an die Macht der Hexe, an die Herrschaft der Königin und die 

einzige  Möglichkeit  für  die  Vampire,  Frauen  unsterblich  zu  machen  und 

ungehemmt  in  sexuellen  Genüssen  zu  schwelgen  oder  vertrauensvolle  und 

ewige Partnerschaften zu pflegen. Selbst jetzt, nach dem Tode Mornas, konnte 

er  noch ihre  Kraft  in  jedem einzelnen  Glied  der  Kette  spüren.  Sie  wartete 

geduldig  auf  den  Moment,  in  dem er  unachtsam wurde.  Genug,  um ihn  in 

diesem Moment zu verführen, den Anhänger mit einer lebenden Frau zu füllen. 

Seiner Frau. Sein Eigentum, für alle Zeiten eingesperrt und ihm ausgeliefert. In 

einem letzten Aufbegehren gegen Morna hatte Joel die Kette behalten. – Um 

sich daran zu erinnern, dass jedes Leben wertvoll war und er niemals etwas tun 

würde, um eine sterbliche Frau wie eine Sklavin an sich zu binden.

Logan schien diese Skrupel nicht zu haben. Seine Kette war voll.

Joel gab sich Mühe keine Miene zu verziehen. Er war mit dem festen Vorsatz 

in die Bar gegangen, nach fünf Minuten wieder draußen zu sein. Jetzt konnte er 

fühlen,  wie  sein  Vorsatz  schwammig  wurde  und  er  schimpfte  sich  selbst 

gedanklich  einen  naiven  Idioten.  Sicher,  er  hatte  die  Anwesenden,  ihre 

Gedanken und ihren Ketten-Status kurz überprüft, aber ein Sucher wie Logan 

wusste selbstverständlich, wie man mentale Tricks auskonterte. Statt genauer 

zu  prüfen und die  Schatten  der  Anwesenden einzubeziehen,  hatte  Joel  sich 

blenden lassen. Von wegen, du machst keine Fehler!

Logan verzog seine großzügigen Lippen zu einem Lächeln, als könne er Joels 

Gedanken erraten. Konnte er nicht. „Sofia ist großartig“, antwortete Joel.

Das Lächeln des blonden Vampirs wuchs in die Breite. „Das habe ich schon 

von ihr gehört.“

„Zu spät, Logan. Zu spät.“ Jetzt war es an Joel, zu grinsen.

„Deins?“ Das eine Wort sprach Sofia jeden Status und jede Menschlichkeit ab 

und reduzierte sie zu einem austauschbaren Gegenstand. Die Gesichtszüge des 

Suchers  hatten  einen  lauernden  Ausdruck angenommen und ließen  ihn  wie 

einen  Löwen  wirken,  der  vom  Schlafmodus  direkt  in  den  Jagdzustand 

wechselte.

„Nein.“  Joel  schwieg  und  wartete,  bis  das  Schweigen  zwischen  ihnen 

unangenehm wurde. „Sie gehört zu Edward.“



Der löwenartige Vampir gab einen Laut von sich, der einem Knurren sehr nahe 

kam. „Das heißt, der Spaß ist jetzt vorbei?“

„Wenn man es denn Spaß nennen mag.“

Dieses Mal fing Joel den Blick des Anderen ein und hielt ihm stand. Logan sah 

zuerst  weg,  um  seine  Frage  anschließend  zu  entschärfen:  „Der  Fluch  ist 

gebrochen und Edward frei?“

„Ja.“

Joel  beschränkte  sich  auf  ein  Wort  und  überließ  es  Logans  Fantasie,  sich 

auszumalen, auf welche Art und Weise es Sofia gelungen war, den Magistrat 

der  Königin  von Mornas  Fluch  zu  befreien.  Der  Löwenvampir  seufzte,  als 

gefiele es ihm nicht, seine Aufgabe zu verlieren. Jahrhunderte lang war er der 

Bluthund der Königin gewesen. Doch nun waren weibliche Vampire erlaubt 

und wurden nicht mehr gejagt.

„Nun ja …“ Logan reckte sich und hob seine Rechte zu der Kette mit den fünf 

perlenförmigen Anhängern. „Wenn er endlich Gefallen an einer Frau findet, 

mag er ja vielleicht demnächst tauschen?“

„Ich bezweifele, dass das Sofia gefallen würde …“ Joel stellte sich vor, wie die 

schlagfertige Vampirin auf Logan reagieren würde.

„Ich  habe  meine  Vorzüge  …“  Logan  ließ  seine  Stimme  beleidigt  klingen. 

„Aber vielleicht gefällt dir eine von ihnen?“

Widerwillig  starrte  Joel  auf  die  Portraits  der  Frauen,  die  sich  Logan  als 

Lebensabschnittsgefährtin  hielt.  Langhaarige  Prachtexemplare,  geschaffen 

dafür, um bestaunt und bewundert zu werden.

„Diese drei“, der Löwenvampir zeigte  auf drei  Grazien mit  langen, blonden 

Haaren, „habe ich allerdings schon Olysses versprochen.“

Joel hatte diesen Namen schon gehört. Noch recht jung, hatte der Vampir sich 

rasch einen Ruf als grausam und skrupellos erarbeitet.  Auch in Hinsicht auf 

seine Frauen. Sein Verschleiß war dementsprechend hoch. Er fand sie, fing sie, 

brach sie;  spielte  mit  ihnen und tötete  sie.  Ihm eine Frau zu geben war ihr 

langes  Todesurteil  voller  zwiespältiger  Hoffnung  und  Demütigungen.  Was 

hatten diese Frauen Logan getan, um dieses Schicksal zu verdienen?

„Warum?“ Joel kam nicht umhin diese Frage zu stellen.



„Sie haben mich gelangweilt.“ Logan zeigte sein sinnliches Lächeln.

Joel  hob eine  Augenbraue.  Eine  sehr  menschliche  Geste  der  Herablassung, 

denn Joel erinnerte sich daran, dass Logans Präferenz bei ihrem letzten Treffen 

Rothaarigen gegolten hatte. „Nach nicht einmal zehn Jahren?“

„Weißt du, mein Freund?“ Der blutsaugende Chipendaleverschnitt  legte Joel 

kameradschaftlich  seinen  Arm um die  Schulter.  „Hat  man  erst  einmal  den 

ersten Hunger nach ihren weichen, warmen Körpern gestillt und das Verlangen 

nach ihrem süßen Blut befriedigt, wird ihre Süße rasch fade und ihre Körper 

langweilig.“  Logan  machte  eine  wegwerfende  Handbewegung.  „Spätestens 

nach dem dritten Mal werden sie gewöhnlich.“

Joel konnte einen altbekannten Groll in sich fühlen. Die Wut darüber, wie die 

Vampire  mit  Frauen umgingen,  die  Leichtfertigkeit,  mit  denen sie  über  ihr 

Leben bestimmten und sich zu dunklen Göttern machten.

„Wieso benutzt  du dann überhaupt  die Kette? In zehn Jahren kann ja nicht 

allzu viel passieren, oder?“

Er wusste, bei vielen Vampiren würde die Antwort „Macht“ lauten. Macht über 

Leben und Tod. Über ihre Umwelt und ihr Wohlbefinden. „Weil ich es kann“ 

ein anderer  Aspekt.  Ein dunkler Gott  in einer dunklen Welt.  Eine knackige 

Zwanzigjährige würde niemals zu einer sinnlichen Dreißigjährigen werden.

Logan überraschte ihn mit einem herzlichen Lachen. „Es ist also wahr? Maeve 

hat die Ketten verboten?“

„Ja.“ Trotz Logans Reaktion legte Joel seine Hand auf seinen Schwertgriff und 

wappnete sich für einen Angriff.

Doch  abermals  überraschte  der  Löwenvampir  den  Schatten.  „Glaubst  du 

wirklich, ich bin so blöd?“ Logan öffnete den Verschluss. „Ich würde nicht für 

eine Frau sterben wollen. Wieso sollte ich es für fünf tun?“

Tatsächlich  hatte  Joel  den  löwenartigen  Vampir  für  dumm genug gehalten. 

Weniger wegen der Frauen, als vielmehr wegen der mit der Abgabe der Kette 

verbundenen Unterwerfung unter  die  Herrschaft  der  Königin.  Logan reichte 

ihm das  Schmuckstück  und sah zu,  wie er  es  unschlüssig  um seine  Finger 

gleiten ließ. Schließlich ließ Joel das magische Kleinod in einer seiner vielen 

verborgenen Taschen verschwinden. Ein weiteres Problem für später.



Kapitel 8

Lichtreflexe huschten über aufgewühltes Wasser, spiegelten sich und warfen 

die Sonnenstrahlen blendend zurück. Die Beweglichkeit der Reflexionen zog in 

den Bann, obwohl die Geräusche planschender Lebewesen zu hören waren und 

fröhliches Kinderlachen.

Unentdeckt stand sie im Schatten und sah einer Szene zu, die sie inzwischen 

auswendig kannte, fürchtete, hasste und liebte. Ihr glücklichster Traum und ihr 

schlimmster  Alptraum.  Maeve  versuchte,  sich  auf  die  Umgebung  zu 

konzentrieren,  statt  auf  die  beiden  jungen  Mädchen,  die  glücklich  in  der 

Mittagssonne  spielten  und  unbeschwerte  Erfrischung  in  dem  kleinen 

Badetümpel suchten. Aber jede Konzentration war vergebens, denn der Traum 

lief stets in der gleichen Reihenfolge ab. Und verwob sich mit einem anderen, 

bevor sie mehr sehen konnte. Einem weiteren Alptraum, gegen den sie sich nun 

innerlich wappnete. Er kam nicht.

Wie von einem unbekannten Dritten gesteuert, entfaltete sich das Geschehen 

weiter; lief so ab, wie sie es in Erinnerung hatte. Die einzige Erinnerung, die 

ihr von der Zeit vor ihrer Verwandlung geblieben war. Sie war versucht, einen 

Schritt vorzumachen, hinaus aus dem Schatten des Baumes und hinein in die 

Sonne, doch sie zögerte. Selbst in einem Traum erschien ihr die Überwindung 

zu  groß.  Was  wäre,  wenn  ihr  jüngeres  Selbst  die  Träumerin  in  der  Sonne 

erblickte? Denn dass sie eines der beiden Kinder war, bezweifelte sie nicht eine 

Sekunde.

Maeve seufzte, als sie das unbeschwerte Kichern ihrer Schwester hörte, einem 

Kind, welches sein ganzes Leben noch vor sich hatte – und sich darauf freute. 

Wie unter einem inneren Zwang lenkte Maeve den Blick von den hohen Felsen 

auf das Geschehen im Tümpel. Kaum hüfthoch war das Wasser für die nackten 

Kinder und mittlerweile trüb von ihrem Getobe. Sie waren vielleicht fünf Jahre 

alt und bereits jetzt von einer außergewöhnlichen Schönheit, die sie vor allen 

anderen auszeichnete. Ihre Haut war trotz der Sonne sehr hell, cremig weiß und 

hob sich leuchtend von ihren roten Haaren ab.  Haare,  die  wirr  und verfilzt 

waren, und noch während Maeve darüber nachdachte, hatte sich ihre Schwester 



schon  einen  kleinen,  anscheinend  selbstgeschnitzten  Holzkamm  vom  Ufer 

geholt  und hieß  die  jüngere  Version  Maeves  im flachen  Wasser  des  Ufers 

sitzen.  Dann begann sie,  mit  geschickten Fingern und mit  Hilfe  der groben 

Zinken die dicken Haare zu entwirren.

„Und gleich bin ich dran“, behauptete sie mit der Selbstsicherheit, die vielen 

älteren Zwillingen zu Eigen war.

„Natürlich.“  Selbst  durch  diese  wenigen  Worte  wurden  die  Unterschiede 

zwischen den beiden deutlich. Während Maeve die sanftere war, war Morna 

diejenige, die von Anfang an die Führung übernommen hatte. Dominant und 

trotzdem stets auf Rücksicht gegenüber ihrer Schwester bedacht. Maeve konnte 

fühlen, wie sich Tränen der Schuld in ihren Augen sammelten. Nicht nur im 

Traum. Seit wann hatte ihre Schwester gewusst, dass Maeve die Vampirin sein 

würde,  die  sie  eines  Tages  tötete?  Maeve  versuchte,  ihre  Aufmerksamkeit 

wieder  auf  die  Umgebung  des  Traumes  zu  richten.  Jeder  Hinweis  konnte 

wichtig sein und ihr helfen, sich an ihre Kindheit zu erinnern, an den Ort, an 

dem sie aufgewachsen war.

Sonne,  es war sehr heiß.  Wahrscheinlich ein südliches Land. Sie griff nach 

dem Baum und er fühlte sich überraschend fest unter ihren Fingern an. Kein 

Regenwald.  Sie  hob  den  Kopf,  aber  ihre  Umgebung  schien  seltsam 

verschwommen zu sein, nur das, was direkt vor ihren Augen lag – der Tümpel 

und die beiden Kinder erschienen real. Maeves Augen begannen zu schmerzen, 

als sie versuchte, den grauen, massiven Schleier in einiger Entfernung hinter 

den Bäumen zu fixieren. Erst nach mehrmaligem Blinzeln verwandelte er sich 

zu Bergwänden, undefinierbaren Steinwänden, die überall  auf der Welt  sein 

konnten und keine Charakteristika aufwiesen, die sie von gewöhnlichen Bergen 

abhoben.  Zumindest  nicht,  soweit  Maeve sehen konnte.  Sie  blinzelte  erneut 

und die Schmerzen hinter ihren Augen explodierten in ihren Nervenbahnen. 

Doch bevor die Welt in einem Gleißen verschwand, konnte sie einige dunklere 

Stellen in den Bergwänden erkennen. Löcher vielleicht,  die auf Wohnungen 

hindeuten konnten, die in die Felsen geschlagen worden waren. Vielleicht ein 

Anfang!, dachte sie, als sie geistig taumelnd in die Helligkeit stürzte, in der nur 

noch eine einzige Frage und hoffentlich eine einzige Antwort existierte.



Kapitel 9

„Ist er weg?“ Die Frage erübrigte sich, da Logan den versteckten Kellerraum 

allein betrat. Sie zeigte aber, wie naiv der Fragesteller war.

Der  Sucher  bedachte  ihn  mit  einem  Blick,  der  jeden  anderen  Vampir  das 

Fürchten gelehrt  hätte.  Dann ließ er seine Aufmerksamkeit  weiterschweifen, 

von dem jungen, rothaarigen Vampir  zu seinem immer noch verletzten und 

bewusstlosen Freund.

Vor  wenigen  Stunden  an  der  Hintertür  der  Bar  angekommen,  war  er  der 

einzige Grund, warum Logan bereitwillig auf seine Kette verzichtet hatte.

Er warf einen prüfenden Blick auf die Vampirin, die die beiden Männer auf 

ihrer Flucht begleitet hatte. Die Dunkelhaarige in ihrem roten Kleid war noch 

so jung, dass ihr Körper seinen Tod noch nicht vollständig begriffen hatte. Sie 

wirkte wie eine wilde Version eines blutsaugenden Schneewittchens. Weiße, 

reine Haut, blauschwarz schimmernde Haare und rote Lippen. Logan leckte 

sich unwillkürlich die Lippen, als er sich vorstellte, wie sich dieser Mund um 

seinen Schwanz schloss, um ihn mit Druck zu verwöhnen. Die Zunge würde an 

seinem Schaft entlang gleiten, ihn mit Feuchtigkeit benetzen, und mit seinem 

Vorhautbändchen spielen. Sein Glied zuckte bei dieser Vorstellung. Oh ja! Das 

Vakuum  in  ihrem  Mund  und  das  vor  und  zurück  ihrer  Lippen  konnte  er 

beinahe spüren. Ob sie leidenschaftlich sein würde? Widerspenstig? Ob Sofia 

ähnlich war? Verführerisch unwissend und nichtsahnend? Oder hatte Edward 

sie domestiziert?

Missmutig wandte sich Logan von Fee ab.

Nur zu gerne hätte er Sofia gejagt und gefangen, den Geschmack der blonden 

Schönheit auf seiner Zunge gespürt, ihre heiseren Schreie gehört, wenn er sich 

wieder und wieder in sie versenkt hätte. Mit Zähnen und anderen Körperteilen. 

Unsterblichkeit konnte Vorteile haben. Für ihn – nicht unbedingt für die Frau. 

Aber diesen Spaß hatte Maeve ihm nicht gegönnt.

Der verletzte Vampir stöhnte leise. Trotz des Heilschlafes, in den Logan ihn 

versetzt  hatte,  schien  er  noch  die  Schmerzen  zu  spüren,  die  ihm  sein 

Widersacher zugefügt hatte. Oder die erlittene Schmach.



Logan lachte leise, als er an die gestammelten Erklärungen dachte, mit denen 

der  rothaarige  Gorgias  ihn  eingeweiht  hatte.  Erklärungen,  die  den  jungen 

Vampir  und den Verletzten  direkt  in  die  Hölle  der  Königin geführt  hätten, 

wenn Logan nicht das Interesse an diesem Spiel verloren hätte. Er würde keine 

Regeln mehr befolgen, die die Königin aufstellte. Schließlich gönnte er dem 

unsicheren Vampir eine Antwort: „Ja, Joel ist weg.“

„Wo ist  deine Kette?“  Zu seiner  Verblüffung war  es  die  Vampirin,  die  die 

Frage stellte. Eine aufmerksame Beobachterin, die er im Auge behalten musste.

„Joel hat sie. Es spielt keine Rolle.“

Logan  beobachtete  die  nonchalante  Geste,  mit  der  die  Dunkelhaarige  seine 

Worte zur Kenntnis nahm und die Lüge in seiner Aussage akzeptierte, während 

sich der Jungspund an den Hals griff. Eine Geste, die seine Freundin mehr zu 

ärgern schien, als die Lüge Logans. Hatte der Rotschopf geliebte Menschen an 

die Königin verloren? War er deswegen auf ihrer Seite? Logan schmunzelte. 

Tatsächlich  hatte  ihm  der  Verlust  der  Kette  nichts  bedeutet.  Es  ging  ums 

Prinzip. Und um die Pläne der Königin. Bisher hatte er nur Gerüchte gehört – 

wahnwitzige  Ideen.  Nach  dem  Verbot  der  Ketten  hatte  Maeve  angeblich 

beschlossen, die gefangenen Frauen aus den Perlen zu befreien.  Etwas,  was 

nicht  nur  unnütz  war,  sondern  auch  unmöglich.  Die  Anhänger  waren 

Gefängnisse  auf  Lebenszeit,  die  Befreiung  bedeutete  den  sicheren  Tod. 

Zumindest zurzeit. Die Alternative war, die Frauen in Vampire zu verwandeln.

Logan legte keinen Wert auf Vampirfrauen.

Er warf einen Blick auf die kokette Schwarzhaarige. Zumindest nicht, wenn er 

sie lebendig gefangen, eingesperrt und gebrochen hatte. Solche Wesen würden 

sich  unweigerlich  rächen  wollen.  In  nahezu  zweitausend  Jahren  kam  eine 

Menge Rache zusammen.

Gorgias grollte leise, als er mit der Rechten die Stelle berührte, an der bis vor 

wenigen Tagen die magischen Perlen mit seinen Liebsten geruht hatten. Sicher 

und geborgen vor der Zeit. Er wurde wütend, als er den abwertenden Blick des 

älteren Vampirs gewahr wurde. Nur zu gerne hätte er gesagt und getan, was er 

für richtig hielt. Doch er war auf Logan angewiesen.



Sein Blick wanderte zu Fee, die gedankenverloren an den Trägern ihres Tops 

spielte.  Eine fatal  sinnliche Geste,  die seine Fantasie anheizte.  Anscheinend 

nicht  nur  meine,  dachte  er,  als  er  den  Gesichtsausdruck  Logans  bemerkte. 

Gorgias  schob  sich  langsam  in  ihre  Richtung.  Bedächtig  genug,  um  nicht 

verzweifelt zu wirken.

Fee lächelte, als ihr Schöpfer vor ihr zum Stehen kam und wie von selbst glitt 

ihre wandernde Hand von ihrem Kleid zu seinem Hemd und so zwischen die 

Knopfreihe, dass sie seine bloße Haut berühren konnte. Hautkontakt war etwas, 

was Fee zu brauchen schien; so wie Menschen die Luft zum Atmen benötigten. 

Wieder  wunderte  es  ihn,  dass  dieses  sinnliche  Geschöpf  zwar  die 

Aufmerksamkeit des Vampircallboy Xylos errungen hatte, sie aber nicht hatte 

halten können. Abgelegt wie ein benutztes Handtuch hatte Gorgias Fee wieder 

aufgebaut, ihr ihre Würde zurückgegeben und ihr bewiesen, dass sie weitaus 

mehr  wert  war,  als  ein  weiterer  Meilenstein  im  vielgenutzten  und 

vielgerühmten Bett des Großmeisters der Liebe. Inzwischen war er sicher, – 

fast sicher – dass sie dasselbe für ihn empfand, wie er für sie.

Liebe.

Logan lächelte  und erhaschte Fees Aufmerksamkeit.  Obwohl sich die junge 

Vampirin weiter mit Gorgias beschäftigte, ihn berührte und liebkoste, lächelte 

sie  ihn  an.  Unverbindlich  freundlich,  nicht  verführerisch.  Die  kleine  Hexe 

wusste, wie man spielte. Und betrog. Zwar war sie erstaunlich gut darin, sich 

ihre Gedanken nicht anmerken zu lassen, aber er war sich beinahe sicher, dass 

sie  den  jungen  Vampir  an  ihrer  Seite  manipulierte  und  nach  Gutdünken 

benutzte.

Wie von selbst fanden Fees Finger ihr Ziel und strichen über die Stelle, an der 

Gorgias’  magische  Kette  gelegen  haben  musste,  sie  fuhren  imaginierten 

Perlentränen nach und simulierten einen Druck, den es nicht mehr gab. Gorgias 

schauderte, brachte es aber nicht über sich, der Berührung zu entfliehen. Doch 

sein schlechtes Gewissen regte sich. Er hatte es ihnen versprochen. Sicherheit 

und ewiges Leben – bis er einen besseren Weg fand ...



Er dachte an Xylos lächelndes Gesicht, an die Provokationen des Käuflichen 

und daran, wie leichtsinnig der Callboy mit dem Wichtigsten umgegangen war, 

was es für Gorgias gab. Und er selbst hatte sie im Stich gelassen, weil Xylos 

ihn überrumpelt  hatte,  sich dem Befehl der Königin gebeugt, weil er seinen 

Frauen tot nichts mehr nutzte. Jetzt blieb ihm nur die Hoffnung, dass sie auf 

ihn vertrauten, und dass er sie bald in Sicherheit bringen würde. Koste es, was 

es wolle.

Sein Blick glitt von Logan zum ohnmächtigen Nemesis. Er wusste, dass er dem 

Vampir,  der  sich  nach  einer  griechischen  Rachegöttin  benannt  hatte,  nicht 

trauen konnte. Der ältere Vampir würde Fee für sich beanspruchen, sobald die 

Schlacht gegen die Königin erfolgreich geschlagen war. Er würde jede Frau, 

die ihm gefiel, für sich beanspruchen. Und Nemesis war es egal, in welchem 

Zustand  er  sie  bekam  –  oder  zurückließ.  Logan  schätzte  er  ähnlich  ein. 

Rücksichtslos und gefühlskalt. Zwei Prämissen, die die meisten Unsterblichen 

teilten.

Nemesis gab ein Geräusch von sich, welches in einen gequälten Laut überging. 

Obwohl Logan ihn in einen heilsamen Schlaf versetzt hatte, wachte der Führer 

der Rebellen langsam auf. Gut!

Gorgias  konnte  es  kaum  abwarten,  dass  sie  gewannen  und  er  seine  Kette 

zurückbekam. Wie er sich und die anderen danach in Sicherheit brachte, war 

ein Problem für später. Ein Problem, über das er dringend mit Fee sprechen 

musste. Er richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf seine Geliebte, die ihm 

einen kurzen,  traurigen Blick schenkte. Hatte er  ihre Gesten falsch gedeutet 

oder war sie traurig, weil er trotz ihrer körperlichen Bemühungen abgelenkt 

war? Er lächelte und freute sich darüber, dass sie sich vertrauensvoll an ihn 

schmiegte. Dann versteifte er sich. So viel Verantwortung, so viel zu bedenken 

und abzuwägen.

Fee schauderte,  als sich Wehmut in Gorgias Lächeln mischte.  Bereute er es 

bereits, sie zu einem Vampir gemacht zu haben? 

Beruhigend strich Gorgias Fee über die Wange. Es war ihm egal, dass Logan 

diese  kleine,  zärtliche  Geste  mit  Argusaugen  beobachtete.  Jemand,  der  so 

gefühlskalt  war  wie  Logan,  würde  sie  ohnehin  niemals  verstehen,  nie 



nachvollziehen  können.  Ob  Fee  ihn  verstehen  würde  –  ihn  und  seine 

Entscheidungen? Gorgias konnte es sich nicht vorstellen, zu deutlich hatte er 

den  Ausdruck in  ihren  Augen gesehen,  als  Xylos  gefangen  auf  dem Tisch 

gelegen hatte. Seine neueste Errungenschaft, eine Vampirin namens Melanie, 

von Nemesis beeinflusst, um ihn zu quälen. Fee hatte es genossen. Sie wollte 

ihren ehemaligen  Liebhaber  fallen sehen – so tief  wie möglich.  Das wollte 

Gorgias auch. Aber ohne Spuren zu hinterlassen, denn danach würden sie die 

Seiten wechseln müssen.  Schnell genug, um die Rebellen zu stoppen. Nicht 

auszudenken,  wenn sie  gewannen  und  die  Welt  nach  ihren  Regeln  formen 

würden.

„Gorgias!“  Nemesis’  Stimme hatte  in  seiner  kurzen Bewusstlosigkeit  nichts 

von ihrer Kraft oder Autorität verloren.

„Ja?“

„Logan!“

„Ebenfalls  hier.“  Logan ließ sich mehr Zeit.  Schon allein,  um dem anderen 

Vampir  zu  signalisieren,  dass  er  kein  Befehlsempfänger  war,  sondern 

gleichgestellt.

„Gut!“

Nemesis setzte sich auf und verzog das Gesicht unter Schmerzen. Logan hatte 

es  anfangs  nicht  geglaubt,  aber  offenbar  besaß  die  Wunde,  die  Xylos  und 

Melanie ihm bei ihrer Flucht zugefügt hatten, eine eigene Magie. Der Vampir 

würde die Heilung und den Wundschmerz aussitzen müssen wie ein Sterblicher 

– und eine Narbe zurückbehalten.

Nemesis’  Stimme  reichte,  um in  Fee  den  Wunsch  entstehen  zu  lassen,  sie 

könne  mit  den  Schatten  des  Raumes  verschmelzen.  Seit  sie  gesehen  hatte, 

wozu der Vampir fähig war, hatte sie sich nicht mehr durch seine ansprechende 

Optik  oder  sein  Benehmen  täuschen  lassen.  Der  Mann  war  ein  Raubtier, 

unzivilisiert, amoralisch – und absolut wahnsinnig.

Fee zweifelte keine Sekunde daran, dass weder Logan noch Gorgias begriffen, 

auf was sie sich mit dem Führer der Rebellen einließen. Er war nicht einfach 



nur auf religiös entrückte Weise fanatisch und davon besessen, alle Zwillinge 

dieser Welt auszulöschen, er war völlig gaga. Sie traute ihm ohne weiteres zu, 

jemanden  erst  zu  töten  und  ihm  anschließend  einen  Eisbecher  anzubieten. 

Sicher, sie hatte sich rächen wollen – aber sie hatte sich ihre Rache subtiler 

vorgestellt.  Körperliche  Grausamkeiten  oder  Mord  gehörten  nicht  zu  ihrem 

Plan. Doch es gab keine Alternative, keinen Ort an den sie sich verstecken und 

niemanden,  an  den  sie  sich  wenden  konnte.  Xylos  hatte  ihr  deutlich  zu 

verstehen gegeben, dass er nichts von ihr hielt, die Königin war gefährlich und 

von möglicherweise noch gefährlicheren Bewachern umgeben. Einzig Gorgias 

hatte sich um sie gekümmert.

Sie  sah  zu  dem  rothaarigen  Vampir  und  für  Sekunden  schwand  ihr 

Selbstmitleid  und  machte  einem  warmen,  zufriedenen  Gefühl  Platz. 

Tatsächlich  war  er  der  einzige  Mann,  der  nicht  nur  ihre  körperlichen 

Bedürfnisse befriedigte, sondern auch ihre seelischen. Er war so ziemlich das, 

was ihrer Definition eines Traummannes am nächsten kam. Auch wenn sie ihm 

das niemals sagen würde. Zu sehr schmerzte sie das Wissen, wie sehr er noch 

an seiner magischen Kette hing – und an den anderen Frauen.

Zwar  hatte  er  sie  zu einem Vampir  gemacht,  zu der  unsterblichen  Frau an 

seiner Seite, aber nur in Ermangelung eines Kettenplatzes. Hätte Gorgias einen 

freien  Platz  in  dem  magischen  Kleinod  übrig  gehabt,  würde  sie  nun  dort 

hocken. Gefangen und wie ein Haustier von ihrem Besitzer abhängig.

Nicht, dass ich jetzt unabhängig wäre, dachte sie, als Nemesis’ Blick suchend 

durch den Raum glitt und an ihr hängen blieb.

„Fee.“ In seiner Stimme schwang ein freundlicher Ton mit und erschreckte sie 

mehr, als es jeder Befehlt hätte tun können.

„Herr.“ Es gelang ihr, ihr Erschrecken mit einem Knicks zu kaschieren.

Eine Geste, die der Rebellenführer mit einem zufriedenen Lächeln und einem 

Kopfnicken gen Gorgias quittierte.

„Du hast sie gut erzogen.“

„Ich tue mein Bestes“, behauptete Gorgias mit  einer Selbstsicherheit,  die er 

nicht empfand.



Es sah Fee nicht ähnlich so devot zu sein. Offenbar hatte auch sie begriffen, 

dass sie einen Drahtseiltanz zwischen Scylla und Charybdis aufführten – ohne 

Sicherheitsgurt und Auffangnetz.

Wenn es doch nur eine Möglichkeit  gäbe, unbemerkt mit  ihr zu reden. Wie 

gern hätte er sie beruhigt. Aber jede Berührung oder Bemerkung wäre von den 

beiden lauernden Vampiren als Schwäche ausgelegt worden. Etwas, das er sich 

um Fees willen nicht leisten konnte.

„Jetzt können wir über UNSERE Zusammenarbeit reden.“ Nemesis’ Betonung 

machte alles, was Gorgias zuvor mit Logan besprochen hatte, irrelevant.

„Wir  …“  Logan  warf  Gorgias  einen  Blick  zu,  der  den  jüngeren  Vampir 

überraschte, „… waren bei der Erklärung …“, er zeigte auf die Schulterwunde, 

„… dass Xylos daran schuld ist.“ Er lächelte Nemesis mit einer Mischung aus 

Spott und Mitleid an. „Dann ist Joel aufgetaucht und ich musste ihn ablenken.“ 

Nemesis presste die Lippen zusammen, was ihm einen verbissenen Ausdruck 

verlieh.  „Nicht  nur  Xylos!“,  nuschelte  er  und  sein  Blick  fing  Logans  ein. 

„Auch seine kleine Freundin Melanie.“

„Melanie?“

„Sofias Zwillingsschwester.“

Logan warf seinen Kopf in den Nacken und lachte. 

„Was ist daran so lustig?“ Fee konnte sich die Frage nicht verkneifen. Wenn 

sie schon in Psycho-Central  gefangen war,  wollte  sie wenigstens einige der 

Spielregeln begreifen.

Logans Augen funkelten vor Begeisterung, als er zur Erklärung ansetzte: „Nun 

ja, normalerweise hätte mich die Königin zur Tötung Sofias ausgeschickt. Und 

obwohl  Nemesis  einen  Narren an ihr  gefressen  hat,  wird er  mich  sie  töten 

lassen  …“  Er  schwieg  einen  Moment,  um  die  Spannung  vor  der 

Schlussfolgerung zu genießen. „… denn sie ist ein Zwilling.“

„Du kennst die Textstelle?“ Nemesis schien entzückt.

„Vampirbibel:  Lilith  6,  Kapitel  6,6  „Zwei  sind  das  Leben  der  Vampire, 

Zivilisation und Unsterblichkeit,  Zwei werden Tod und Untergang sein …“, 



zitierte Logan. So leise, dass nur Fee ihn hören konnte, fügte er das letzte Wort 

des unvollendeten letzten Satzes hinzu: „und …“

Gorgias schwieg und starrte ins Leere. Die Tatsache, dass es eine Vampirbibel 

gab,  fand  er  beängstigender  als  seine  derzeitige  Situation.  Hatte  sich  ein 

Vampir  die Mühe gemacht,  sie zu schreiben,  oder gar  mehrere?  Sein Blick 

suchte  Fees.  Er  war  nicht  dumm oder  naiv.  Niemand,  der  solch  ein  Buch 

schrieb, tat es aus bloßer Güte oder zum Selbstzweck. Jeder bezweckte etwas 

und gerade bei Büchern war es wichtig, sie im Kontext und im Rahmen ihrer 

Zeit zu betrachten.

„Zwillinge!“ Nemesis spie das Wort triumphierend aus.

„Wer weiß davon?“ Logans Stimme klang beherrscht, als wäre er mit seinen 

Gedanken längst Schritte voraus.

„Wir! Du, ich, Gorgias, Fee und unser Maulwurf.“

„Xylos und Edward?“

„Vermutlich.“

„Joel?“

„Vermutlich nicht. Spielt es eine Rolle?“

Statt auf die Frage zu antworten, stellte Logan eine neue: „Wer kennt die Bibel 

noch – und wo ist sie?“

Nemesis  runzelte  die  Stirn.  Schließlich  entschloss  er  sich,  das  Spiel  des 

anderen mitzuspielen. „Ich weiß es nicht.“

Logan kratzte sich nachdenklich am Kinn. Er wollte unter keinen Umständen, 

dass die anderen Blutsauger zu Spielverderbern wurden. Weibliche Vampire 

töten war seine Aufgabe, sein Lebenssinn.

„Also Melanie und Sofia … und Maeve.“

„Und  Maeve“,  bestätigte  der  Verletzte  mit  einer  Geste,  die  an  Hasdrubal 

erinnerte, und behauptete: „Und es hat bereits angefangen.“

„Das erklärt einiges“, murmelte Logan.

„Was hat angefangen?“



„Die  Unsterblichkeit.  Vor  Maeve  und  Morna  waren  die  Vampire  extrem 

langlebig, aber nicht unsterblich. Wir waren anfälliger für Selbstmordgedanken 

und wenige von uns wurden alt.“

„Und  die  Alten  wurden  müder,  bewegten  sich  weniger  und  starben  oder 

verwandelten sich nach und nach zu leblosen Statuen“, ergänzte Nemesis.

Gorgias blinzelte ungläubig. Keine einzige Legende berichtete davon. Niemand 

hatte je davon gesprochen. Vampire waren unsterblich, es sei denn sie wurden 

ermordet oder starben durch einen Unfall.

„Und das geschieht wieder?“

„Jep!“ Logan nickte.  „Ich habe meine Müdigkeit  für Einbildung gehalten  – 

aber jetzt weiß ich es besser.“

„Maeve  und  Morna  waren  der  Ursprung  und  Melanie  und  Sofia  sind  der 

Untergang?“,  riet  Fee,  obwohl  sie  es  besser  wusste.  Sie  hatte  die  blonde 

Vampirin in ihrem Kopf gespürt, ihre Verbundenheit zu Xylos und ihre Liebe. 

Melanie  war  ein  guter  Mensch,  der  es  nicht  verdient  hatte,  in  Intrigen und 

Unsterblichkeitspläne  und  Rebellionen  Wahnsinniger  verwickelt  zu  werden. 

Eben so wenig wie sie selbst. Sie würde ihr helfen müssen. Schon wieder.

Insgeheim war Fee immer noch dankbar, dass niemand bemerkt hatte, wie sie 

Xylos und Melanie zur Flucht verholfen hatte – niemand schien sie auch nur in 

Verdacht zu haben. Offenbar waren Frauen in dieser Vampirgesellschaft selbst 

für Betrug und Verrat nicht wichtig genug. 



Kapitel 10

Die Sommernacht  war überraschend warm und zum ersten Mal seit langem 

hatte Joel nicht das Gefühl, sich in Dunkelheit und Stille zu verlieren. Er hatte 

den Tag in der Nähe verbracht und sich direkt nach seinem Erwachen daran 

erinnerte wer und wo er war und mit welcher Aufgabe Maeve ihn betraut hatte. 

Vorsichtig prüfte er seine Umgebung auf Schatten, Vampire und überraschende 

Fallen, bevor er die Welt der Sterblichen betrat. Große Einfamilienhäuser und 

kleine Mehrfamilienhäuser säumten die Straße und verliehen der Umgebung 

einen  Hauch  Nostalgie  und  scheinbarer  Stabilität.  Natur  und  technische 

Menschenwelt  vermischten sich an diesem Randstreifen zwischen Stadt und 

Land und bildeten eine merkwürdige Harmonie aus Sicherheit und Wildheit, an 

die sich die Bewohner der Häuser längst gewöhnt hatten.  Joel schmunzelte. 

Seine  Wahrnehmungen  waren  weit  geöffnet  und sein  Verstand  lag  auf  der 

Lauer. Er fühlte sich frisch und bereit für Neuerungen. Ein Zustand, der ihm 

schon  vor  Jahrhunderten  abhanden  gekommen  war.  Doch  trotz  seiner 

Zuversicht fühlte er eine Wehmut, die sich in seinen Gedanken festgesetzt hatte 

und  die  es  ihm  unmöglich  machte,  sich  ihr  zu  widersetzen.  Es  war  die 

Sorglosigkeit mit der die Sterblichen lebten und sich zur Ruhe betteten. In der 

Gewissheit  am nächsten  Morgen wach zu  werden und einen  neuen Tag zu 

erleben. Was ihn ärgerte.

Hinter  offenen  Fenstern,  geöffneten  Balkontüren  oder  sogar  hinter 

aufgesperrten Verandatüren konnte er ihre Lebenszeichen spüren. Oftmals nur 

geschützt durch ein leicht hochschiebbares Rollo und den Glauben an das Gute 

in den anderen Menschen. Auch bei Magnus’ Wohnung stand die Balkontür 

weit offen, es gab nicht einmal Rollläden, die die wilde Nacht aussperrten und 

die Zivilisation einschlossen. Seltsam, wie sicher sich die Menschen vorkamen, 

wenn sie im zweiten Stockwerk wohnten. Selbst für einen Einbrecher war die 

Höhe keine große Herausforderung.

Kaum hatte Joel daran gedacht, stand er auf dem Vorbau und wartete. Noch 

immer nichts. Seine Sinne hatten ihn nicht betrogen. Kein Magnus und keine 

Falle wartete auf ihn. Jetzt konnte er sogar die leisen Atemzüge einer Person 



im  Inneren  der  Wohnung  hören.  Hatte  Magnus  seine  Familie  nicht  in 

Sicherheit gebracht? Beinahe hätte Joel gelacht über so viel Leichtsinn. Dann 

kam die Trauer über die Dummheit Magnus’, den er vor nicht allzu langer Zeit 

als Freund betrachtet hatte, und er erkannte den Ursprung seiner Melancholie, 

seinen inneren Zwiespalt. Magnus hatte der Königin ihren wertvollsten Besitz 

geraubt – und seine Familie zurückgelassen. Aber Magnus kannte die Königin 

besser als jeder andere, wie hatte er glauben können, Maeve würde vor seiner 

Familie Halt machen?

Joel fuhr sich mit der Rechten durch seine nachtschwarzen Haare. Die erste 

Geste einer Unsicherheit seit er unsterblich geworden war.

Wütend wegen dieser Unsicherheit betrat  er die Wohnung und konzentrierte 

sich auf seine Neugierde. Er war gespannt auf die Sterbliche, die Magnus die 

treuen Jahrhunderte an der Seite der Königin vergessen machte. Das Zimmer 

war  aufgeräumt  und  minimalistisch  ausgestattet.  Keine  Spur  zeugte  von 

Individualität,  ein  Raum  wie  aus  einem  Schöner-Wohnen-Katalog. 

Dunkelbraune  Couch,  glasverzierter  Beistelltisch  und eine  kleine,  schmucke 

Wohnlandschaft  in  demselben  dunkelbraunen  Dekor.  Eine  Best-of-CD-

Sammlung und ein Plasmafernseher. Keine Zeitungen, keine Dekoration und 

kein  überflüssiger  Schnickschnack.  Das  einzig  Auffallende  war  die  große 

Durchreiche zur ebenfalls dunkelbraunen Küche. Ihr kam eine schmückende 

Thekenfunktion  zu,  doch auch sie  beschränkte  sich auf  Minimalismus  ohne 

Beiwerk.

Joel bog in den Flur ein, und entschied sich für eine angelehnte Tür, obwohl 

die Geräusche der schlafenden Person aus einem anderen Raum kamen. Mit 

einer Vorsicht, die ihm zur zweiten Natur geworden war, öffnete er die Tür 

einen Spalt. Ein leeres Schlafzimmer mit einem Doppelbett. Der Geruch, der 

von dem sauberen Bettzeug ausging,  war  eindeutig:  Hier  hatte  Magnus mit 

seiner Frau gelegen.  Und ein mehr  oder weniger sterbliches  Leben an ihrer 

Seite gelebt.

Die Erkenntnis traf Joel schlagartig. Im Nebenraum schlief Magnus’ Tochter!

Trauer über so viel Herzlosigkeit regte sich in Joel. Sicher hatte die Sterbliche 

nichts  getan,  um  zu  verdienen,  was  sein  Auftrag  war:  Mit  allen  Mitteln 



herausfinden, wo das Elixier der Hexe war. Ihn schauderte bei der Überlegung 

was geschehen wäre,  wenn die  Königin nicht  ihn,  sondern Xylos  geschickt 

hätte … er mochte gar nicht daran denken, was die Kleine erwartet hätte.

Joel zögerte vor der Tür, hinter der die Schlafende ruhte. War er tatsächlich die 

bessere Alternative?



Kapitel 11

Die Rothaarige  lag  auf  dem kalten,  weißen Marmorboden  der  Krypta.  Ihre 

Alabasterhaut  war  ebenso  hell  wie  der  Stein,  und  sie  schien  trotz  ihrer 

entspannten  Miene  abweisend.  Sie  wirkte  wie  eine  Tote,  nur  ohne  die 

obligatorische Sargverpackung. Auf dem Rücken liegend, ihre Hände wie zum 

ewigen Gebet gefaltet und mit einem entspannten Gesichtsausdruck, der einen 

Engel neidisch machen konnte.

Hasdrubal  starrte  die  Schlafende  mit  einer  Mischung  aus  Ehrfurcht  und 

heißkalter Wut an. Jedem anderen Vampir hätte er einen geruhsamen Schlaf 

gegönnt, selbst seinem missratenen Zögling Nemesis, aber Maeve hasste er für 

ihre Ruhe und Zufriedenheit,  die sie ausstrahlte. Die Vampirkönigin hatte es 

einfach nicht verdient. Wenn die Welt ein fairer Ort wäre, müsste sie in ihrer 

privaten Hölle schmoren, gequält von ihrem schlechten Gewissen.

Sie stattdessen schlafend zu sehen, als könne ihr keine Schlechtigkeit  etwas 

anhaben, ließ ihn grollen. Für Sekunden war er versucht, mit wenigen Schritten 

den Abstand zu überbrücken und zu tun, was er sich insgeheim geschworen 

hatte. Doch es war zu früh.

Er seufzte und versuchte vergeblich, seinen Blick von ihr abzuwenden, denn 

Maeves Schönheit traf ihn jedes Mal aufs neue. Obwohl er die Vampirin schon 

vor  ihrem  Wahnsinn  gekannt  hatte,  schienen  die  Jahrhunderte  geistiger 

Umnachtung sie nur schöner, stärker und faszinierender gemacht zu haben.

„Hasdrubal.“ 

Ihre Augen öffneten sich und von einer Sekunde zur anderen war die Königin 

wach.  Der  Hauch eines  melancholischen  Lächelns  verwirrte  und klagte  ihn 

ebenso an, wie die erschreckende Klarheit ihres Geistes, die sich in ihrem Blick 

widerspiegelte.

„Meine  Königin.“  Trotz  aller  Wut  musste  er  sich  zusammenreißen,  um sie 

nicht  anzustrahlen  wie  ein  verliebter  Teenager,  während  er  eine  kleine 

Verbeugung andeutete.

„Bin ich das denn noch, deine Königin?“ Maeves Stimme war so leise, dass 

Hasdrubal vorgeben konnte, sie nicht gehört zu haben.



„Meine Königin, Xerxes und Artabanos sind wie vorausgesehen zu Charon und 

Styx gestoßen.“ Ihm lief  ein Schauder über den Rücken, als  er an die zwei 

Wahnsinnigen dachte.

Doch Maeve nickte. 

Sie hatte damit gerechnet,  dass die beiden Alten nicht widerstehen konnten. 

Mit  ein  wenig  Glück  würden  Xylos  und  Melanie  sie  überzeugen  oder 

wenigstens in Schach halten können – im wahrsten Sinne des Wortes.

Und wenn Joel das Elixier fand – sie zweifelte nicht eine Sekunde daran, dass 

der treue Schatten es finden und ihr aushändigen würde – konnte sie dieses 

uralte  Problem hoffentlich  ein  für  allemal  lösen  und  die  beiden  wieder  in 

Menschen verwandeln.

„Gut!“ 

Das  Wort  war  Hohn  in  seinen  Ohren.  Trotzdem  versetzte  Maeves 

wohlklingende Stimme Hasdrubals  Körper  in Schwingungen,  die  er  bis  vor 

wenigen  Wochen  vergessen  geglaubt  hatte.  Eine  weitere  Tatsache,  die  ihn 

wütend machte. Unter ihrem prüfenden Blick sah er zu den an den Wänden der 

Krypta  befestigten  Särgen.  Er  hasste  es,  wenn  Maeve  ihn  so  eindringlich 

beobachtete. Und mit einem Mal begriff er den wahren Grund, warum er sich 

über  seine  Verliebtheit  ärgerte.  Weil  sie  bei  klarem  Verstand  war  und  es 

merken konnte. Und wie würde wohl ihr Urteil über ihn ausfallen, wenn sie 

begriff, dass er die Frau seines toten Bruders begehrte? Die Frau, die seinen 

Bruder umgebracht hatte?

Als Hasdrubal sich wieder zu ihr umdrehte,  war Maeve schockiert von dem 

Blick, der ihr galt. Ohne, dass er es bemerkt hatte, zogen sich Risse durch die 

silberne  Fassade  seiner  Augen und der  hindurchschimmernde  Schmerz  war 

allgewaltig. Er schien die gesamte Welt einzuschließen und an seiner Existenz 

zu zehren. Ihr traten Tränen in die Augen, als sie begriff, dass sie ihn verlieren 

würde.  Wenn  sie  den  Verfall  der  Vampire  nicht  aufhalten  und  deren 

Unsterblichkeit  wieder  herstellen  konnte,  würde  Hasdrubal  einer  der  ersten 

sein, der seinem Alter zum Opfer fiel. Sie würde zurückbleiben und nur noch 



seinen Tod betrauen können. Aber wahrscheinlich würde er sie ohnehin vorher 

töten.

Vermutlich spielte er in jedem Augenblick mit diesem Gedanken, rechtfertigte 

seine Tat in stummen Argumentationen, und hoffte, ihr Tod würde alle retten. 

Sie verzog ihren Mund zu einem bitteren Lächeln. Hasdrubal hatte keinen Hehl 

daraus gemacht, wie er den Spruch aus der Vampirbibel deutete und sie kannte 

ihn gut genug, um zu wissen, mit welchen Gewissensbissen er deswegen zu 

kämpfen hatte.  Aber sie zweifelte  nicht eine Sekunde daran, dass er ihr die 

Chance  geben  würde,  sich  zu  vergewissern  –  und  wenn  es  darauf  ankam, 

würde er sie töten. So, wie sie es geplant hatte. Hoffentlich irrte sie sich nicht.

Hasdrubal versuchte, den Blick abzuwenden, aber es gelang ihm nicht. Eine 

Träne löste sich wie eine große, durchsichtige Perle aus Maeves Auge, hing 

unendliche Sekunden an ihren langen Wimpern und lief dann in einem kleinen 

Rinnsal ihre Wangen hinab. Dass sie in ihrer Traurigkeit  wie eine normale, 

sterbliche Frau aussah, ließ die Blutsaugerin verletzlich wirken. Eine Tatsache, 

die Hasdrubal die Nerven raubte, und ihn an seiner Wut zweifeln ließ, die er in 

all  den  Jahrhunderten  aufrechterhalten  hatte.  Nur  ihr  Wahnsinn  hatte  seine 

Zweifel an ihrer Schuld gemildert.  Es hatte immer ein „Vielleicht“ gegeben. 

Ein „Vielleicht“, das durch ihre neue Stärke nicht mehr gegeben war und ihn 

jedes Mal in die Hölle katapultierte, wenn er sie ansah. Sie hatte seinen Bruder 

geliebt, benutzt und getötet. Fakten ohne jedes „Vielleicht“, und nun versuchte 

sie ihn zu benutzen. Doch was bezweckte sie mit ihren Tränen?

Er  sah  zu,  wie  sich  Maeve  abwandte,  als  versuche  sie  ihre  Gefühle  zu 

verbergen,  aber  er  wusste,  dass  das  Gegenteil  der  Fall  war.  Wie  in  einem 

lebensgroßen  Schachspiel  hatte  sie  beschlossen,  ihn  zu  manipulieren  und 

einzusetzen.  War er  Bauer  oder Läufer? Würde er  die Königin ausschalten, 

oder von ihr Schachmatt  gesetzt  werden? Er ballte seine Hände zu Fäusten. 

Was hatte das Biest bloß vor? Und wie viel wusste sie wirklich? Sekundenlang 

war er versucht, sich einen mentalen Überblick zu verschaffen. Aber er ahnte, 

dass die Königin vor einer derartigen Attacke gefeit war. Zu gut erinnerte er 

sich an die  Attentäter,  die vor wenigen Tagen versucht  hatten sie zu töten. 



Keiner von ihnen war ihr auch nur nahe gekommen. Maeve schien magischen 

Schutz zu genießen,  vielleicht ein Abschiedsgeschenk ihrer toten Schwester. 

Deswegen würde er sich auch weiterhin beherrschen müssen – und auf seine 

Chance warten.



Kapitel 12

„Woher hat er es gewusst?“ Sofia schlug mit der flachen Hand auf den weichen 

Polsterstoff  des  Sofas.  Eine  Frustbewältigung,  die  nicht  half  und  nicht 

beruhigte.  Aufgebracht  durchstreifte  sie  den  Raum  von  einem  Ende  zum 

anderen, in immerwährenden, raschen Kreisen. Seit sie auf Hasdrubal gehört 

und sich auf die Suche nach Joel gemacht hatten, gab es für Sofia kein verbales 

Halten mehr. „Ich meine … woher hat Hasdrubal voher gewusst, dass Xerxes 

und Artabanos zur Hilfe kommen würden?“

„Würdest du dich jetzt bitte beruhigen?“

„Ich  habe  noch gar  nicht  angefangen,  mich  aufzuregen!“,  fauchte  sie  ihren 

Schöpfer an, ohne ihre Bewegungen zu unterbrechen.

Ein weiterer Kreis wurde gegangen und Edward musste sich beherrschen, um 

sich nicht mit Sofia mitzudrehen, die ihn umzirkelte, wie ein hungriger Hai.

Schließlich hielt er es nicht länger aus, erhob sich vom Sofa und verstellte ihr 

den Weg.

Mit einem bemühten Lächeln sah sie zu ihm auf. „Meine Schwester lebt … und 

niemand sagt mir etwas … sie ist eine Spielfigur des intriganten Magnus … 

und nun …“, hilflos hob Sofia ihre Hand und ließ ihren Satz verklingen.

„Ich bin mir sicher, sie weiß, dass es dir gut geht“, behauptete Edward. „Xylos 

ist kein Arsch …“

„Seit wann das nicht mehr?“ Sofias Einwand kam leise und mechanisch. So als 

laufe ihr Gehirn auf Automatik.

„… er wird es ihr gesagt haben“, schloss Edward. „Und ich bin sicher, dass sie 

dir nicht böse ist.“

Er streckte die Arme nach Sofia aus, die zuließ, dass er sie zu sich zog. Wieder 

einmal  überwältigte  sie  die  Wärme,  die  von seinem Körper  ausging  –  und 

verwirrte sie.

„Trotzdem … Es fühlt sich einfach so falsch an.“

Mit  jeder  Faser  seiner  Existenz  konnte  der  Magistrat  der  Vampirkönigin 

spüren, wie sich Sofia gegen die Erkenntnis und ihre Aufgabe sträubte.



„Manchmal müssen wir private Dinge und Emotionen beiseite schieben – uns 

um das kümmern, was wirklich wichtig ist.“

Sofia  löste sich abrupt  aus seiner Umarmung.  „Willst  du damit  sagen,  dass 

Melanie nicht wirklich wichtig ist?“

Beinahe hätte Edward frustriert mit dem Fuß aufgestampft. Manchmal war es 

wirklich nicht einfach. „Wenn du unbedingt einen Streit provozieren möchtest: 

„Sie ist wichtig – aber nicht wichtiger als das Elixier und die Unsterblichkeit 

aller Vampire.“

„Die meisten von euch sind eh Arschlöcher“, meinte Sofia und begann wieder 

auf und ab zu gehen.

Edward änderte seine Position und vertrat ihr abermals den Weg. „Weißt du, 

was  wirklich  frustrierend  ist?  Wenn  man  einem geliebten  Menschen  dabei 

zusieht,  wie  er  sich  selbst  quält,  ohne  ihm  helfen  zu  können.  Wenn  man 

zusehen muss, wie er sich zwischen Prioritäten nicht entscheiden kann, weil er 

von widerstreitenden Gefühlen zerrissen wird. Wenn man …“

„Ist gut!“, blaffte sie und schob sich an Edward vorbei. Sekundenlang glaubte 

er,  sie würde ihren langen, ziellosen Gang wieder beginnen, doch sie setzte 

sich auf das eben misshandelte Sofa. „Ich habe verstanden!“

Edward  schob sein  Schwert  in  eine  andere  Position,  ließ  sich  neben  Sofia 

sinken  und sah  sie  an.  Die  Sorgenfalten  auf  ihrer  Stirn  ließen  sie  weniger 

perfekt wirken. Lächelnd musste er an ihre erste Begegnung denken. Er hatte 

verborgen im Schatten gestanden und zugesehen, wie sie sich wütend Einlass 

in  die  Vampirwelt  verschafft  hatte.  Perfekt,  rechtschaffen  und  mit  einer 

Courage, die ihn immer wieder aufs Neue überraschte. Jemand der sehr viel 

und sehr rasch begriff.

„Wir. Müssen. Das. Elixier.  Finden.“, betonte er,  in der Hoffnung, an ihren 

Verstand zu appellieren. „Es ist unsere einzige Hoffnung auf Unsterblichkeit 

und die einzige Möglichkeit, die Vampire – mit Maeve an der Spitze – wieder 

in gesellschaftliche Bahnen zu lenken.“

Sofia nickte und legte ihr Gesicht in ihre Hände. „Ich weiß!“

Edward küsste ihren Haaransatz. „Aber das macht es nicht einfacher, oder?“



Sie sah auf. Ihre Augen schwammen vor Tränen und eine feuchte Spur zog sich 

über ihre Wangen. „Nein“, flüsterte sie bedauernd.

Ihrer  Einsicht  zum Trotz  griff  sie  in  ihre  Hosentasche  und  zog ein  Papier 

hervor.  Der  Eindruck eines  Taschentuches  verflog,  als  sie  den zerknitterten 

Zettel  glatt  strich  und  sondierte,  was  ihr  nächstes  Ziel  war.  Einmal  mehr 

staunte Edward über die Länge der Auflistung, die die Häuser und Besitztümer 

des Magnus ordnete.

„Irgendetwas in  meinem Leben muss  ich  wirklich,  wirklich  falsch  gemacht 

haben“, murmelte er.

Mit einem Lächeln, das neben Kummer auch ihre grenzenlose Liebe zu ihm 

widerspiegelte, sah Sofia von der Liste auf. „Wieso? Du hast doch mich.“

Damit entlockte sie ihm ein Grinsen. „Und was ist daran so viel besser als an 

Geld und Besitz?“

Sofia stupste ihn spielerisch tadelnd mit  dem Ellbogen an. „Mich kann man 

nicht kaufen.“

„Aber bestechen.“ Er legte seine Hand an ihren Hinterkopf, schob seine Finger 

in die langen Haare und zog ihr Gesicht näher zu sich.

„Womit  wolltest  du  mich  denn  bestechen?“  Obwohl  Sofia  sich  um  eine 

neutrale Mine bemühte, verriet sie ihre hektische klingende Stimme.

„Mmh… lass mich überlegen…“ Er veränderte nachdenklich seine Position. 

„Sex?“, schlug er schließlich vor. „Gerne auch therapeutischen.“

Er küsste sie zärtlich, doch schon nach wenigen Augenblicken rutschte sie nach 

hinten. „Gegen was willst du mich denn therapieren?“

„Als  erstes  gegen  dumme  Fragen.“  Edward  rutschte  ebenfalls  nach  unten, 

zwischen Sofias Beine, und bevor sie zu einer weiteren Frage oder Antwort 

kam, hatte er seine Hände um ihre Oberschenkel gelegt und sie nach vorne 

gezogen.  In  eine  Position,  die  für  ihn  nicht  nur  bequem,  sondern  auch 

vorteilhaft  war. Mit einem schalkhaften Blinzeln hinauf zu seiner Gefährtin, 

löste er den Griff um ihre Beine und ließ seine Hände zwischen ihre Schenkel 

gleiten.  Mit  der Linken schob er ihren langen Rock nach oben,  die  Rechte 

nutzte er, um ihren Slip zu entfernen.



„Verdammter Sexist“, murmelte Sofia, ohne die geringste Anklage in ihrem 

Tonfall.

„Stets zur Stelle“, parierte Edward, bevor er sich ihrer Vulva zu einem intimen 

Kuss zuwandte.

Ein  Teil  von  Sofia  verfluchte  den  Römer,  weil  er  es  stets  schaffte,  sie  zu 

manipulieren – und jeden ihrer Lustmomente spürte und für sich zu nutzen 

wusste. Ein anderer Teil von ihr befahl, sich hemmungslos ablenken zu lassen.

Edward unterstützte den zweiten Teil,  indem er seinen Mund zwischen ihre 

Schamlippen schob und ihn vor und zurück tanzen ließ. Genießerisch tauchte 

er seine Zunge in Sofias feuchte, warme Spalte, ließ sie über ihre kleine, glatte 

Klitoris wandern, die unter seinen Berührungen härter wurde und anschwoll.

Sofia sank leise stöhnend nach hinten.

Mit  jeder  Bewegung  seiner  geschickten  Zunge  wurden  ihre  inneren 

Schamlippen voller,  ihre  Vagina immer  feuchter.  Das Pochen,  welches  von 

dem kleinen, empfindsamen Knötchen ausging, in ihrer Scheide vibrierte und 

ihren Körper in Schwingungen versetzte, wurde intensiver, brannte durch ihren 

Geist,  verdrängte  ihre  Vorsätze  und  jede  Fähigkeit  klar  zu  denken.  Sofias 

Hände griffen wie von selbst in Edwards Haar und der leise Triumph in seinem 

Lachen fachte ihre Erregung noch zusätzlich an. Es gab nichts, was er so sehr 

genoss,  wie  Sofia  zu  verwöhnen  –  ohne,  dass  sie  sich  revanchieren  oder 

bewegen durfte.

Sie  löste  die  Hände von ihrem Gefährten  und ließ  sie  auf  ihren Schenkeln 

ruhen. 

Edward griff nach ihnen und verschränkte seine Finger mit ihren. Heute würde 

es  nur  seinen  Mund  und  seine  Zunge  geben.  Nicht  mehr,  aber  auch  nicht 

weniger.

Sofia  rutschte  verzweifelt  tiefer,  um ihm einen  besseren  Zugang  zu  ihrem 

Körper zu gewähren und Edward kam ihrem wortlos geäußerten Wunsch sofort 

nach. Seine Zunge leckte über die volle Länge ihrer Spalte, bis zur Klitoris. 

Von ihrem Damm wieder bis zur Klitoris. Sofia wandte sich und nur Edwards 

Druck auf ihren Fingern konnte verhindern, dass sie abermals nach ihm griff. 

Sie wollte Fülle, seine Finger, seinen Schwanz, Erlösung!



Doch Edward hielt  sie scheinbar ungerührt weiter  fest und wiederholte  sein 

neckisch, quälendes Lecken, schleckte und drückte mit seiner Zunge, als sei sie 

ein kostbarer Leckerbissen. Erst als Sofia ernsthaft versuchte ihre Finger aus 

seinem Griff zu lösen, hatte er erbarmen mit seiner Geliebten. Seine Zunge tief 

in  sie  hineinstoßend,  nutzte  er  seine  Lippen  und  seinen  Mund,  um  sie 

gleichzeitig zu ficken und klitoral zu stimulieren. Sofia keuchte, als der Druck 

an ihrer  empfindsamen Klitoris  nahezu unerträglich  wurde.  Jede Berührung 

war unangenehm, zu wenig, zu viel. Sie versuchte, Edwards Liebkosungen zu 

entkommen, doch er kannte sie zu gut, hatte seine Hände von ihren genommen 

und um ihre Oberschenkel geschlungen, um sie an Ort und Stelle zu halten – 

offen  für  seinen  Mund.  Sie  schrie  auf,  denn  der  Druck  wurde  stärker,  das 

Ficken  der  Zunge  schneller  und  das  vehemente,  elektrisierende  Pochen, 

welches  inzwischen  ihren  ganzen  Körper  beherrschte,  nahm  zu.  Edwards 

Hände schienen aus purer Hitze zu bestehen, seine Zunge war das körperlich 

gewordene Feuer.  Die brennende Glut  floss  über  Sofias  Klitoris,  füllte  ihre 

Vagina, und breitete sich durch ihre Adern in ihrem Körper aus, bis sie vor 

Leidenschaft  glühte und in einem Augenblick heißer Wollust verging – und 

keinen Gedanken mehr an Magnus komplizierte Schachzüge verschwendete.



Kapitel 13

Angestrengt starrte Melanie auf die schwarzweiße Welt die sich vor ihr auftat 

und versuchte zu ergründen, welcher Zug ihrer Königin noch das Leben retten 

konnte.

„Keiner“, murmelte Xylos an ihrem Ohr. 

Obwohl er selbst kein guter Schachspieler war, hatte er die Taktik des Alten 

bereits vor drei Zügen durchschaut.

Der nickende Xerxes wirkte entzückt. Nur Artabanos erschien nachdenklich, 

während sein Blick unverwandt auf ihr ruhte. Seit einer geschlagenen Stunde 

hatte  sich  der  einstige  Königsattentäter  nicht  gerührt  und  seinem  früheren 

Opfer  keine  Tipps  mehr  gegeben.  Melanie  opferte  einen  Bauern,  um  ihre 

Königin für einen weiteren gegnerischen Zug in Sicherheit zu bringen. Xerxes 

lächelte, bevor er ihn ihr nahm.

„Männer  sind  eben  doch  die  besseren  Spieler“,  behauptete  er.  „Und  die 

besseren Herrscher.“ Der Perser drehte sich zu seinem Lieblingsfeind um.

Artabanos lächelte. „Du weißt, dass du in sechs Zügen schachmatt bist?“

Xerxes runzelte ebenso wie Xylos die Stirn. Beide beugten sich über das Brett 

und versuchten zu ergründen was der ehemalige Gardeoffizier voraussah.

„Tatsächlich!“, meinte der frühere achämenidische Großkönig schließlich und 

musterte Melanie mit neuem Respekt.

„Das nächste Mal sollten wir um etwas spielen“, schlug Artabanos vor. Der 

Gesichtsausdruck, mit dem er Melanie musterte, machte keinen Hehl aus seiner 

Vorstellung.

„In  Ordnung“,  murmelte  Xerxes,  der  sich  wieder  der  übersichtlichen  Welt 

zugewandt hatte. „Wenn ich noch einmal schachmatt werde – könnt ihr zwei 

gehen, wohin ihr wollt; gehst du schachmatt, darf der Mörder meines ältesten 

Sohnes euch eine Nacht lang zuschauen, und bei einem Remi gibt es beides.“

„Einverstanden!“ Artabanos wirkte überraschend zufrieden mit diesem Deal.

Xylos öffnete den Mund, doch die beiden warteten auf Melanies Entscheidung.



Kapitel 14

Joel wurde das seltsame Gefühl nicht los, dass der Magnus hier und jetzt nicht 

seinen letzten Trumpf spielte. Es war zu einfach. Aber ihm blieb keine Wahl.

Leise, um sich gegen jedwede Überraschung abzusichern, öffnete er die Tür, 

verharrte  einen  Augenblick  reglos,  und  erst  als  sich  seine  Augen  an  die 

Dunkelheit gewöhnt hatten, glitt er lautlos in das Zimmer. Das Geräusch eines 

Weckers  durchschnitt  die  Stille  wie  eine  Klinge  und  verwirrte  Joel  einen 

Moment.

Die  Sterbliche  im  Bett  –  er  konnte  nur  einen  undeutlichen  Schemen 

ausmachen,  murmelte  etwas  Verschlafenes  und  tastete  mit  geschlossenen 

Augen und einer Hand nach dem lauten Störenfried. Als ihre Finger das Objekt 

der  Lärmbelästigung  auf  dem  Nachttisch  fanden,  benötigte  sie  noch  einen 

zielsicheren Griff und das Schrillen verklang schlagartig.

Joel  fluchte  in  Gedanken.  Er  hatte  gehofft,  sich  erst  einen  Gesamteindruck 

verschaffen zu können, bevor er sich für eine Taktik entschied, daher drückte 

er sich schnell enger in die Schatten. Eine überflüssige Geste, denn Magnus’ 

Tochter drehte sich zur Seite und hüllte sich dabei tiefer in ihre Decke, um 

anscheinend noch einige Minuten zu träumen. Ihre Atemzüge waren tief und 

gewährten ihm die Zeit, sich umzusehen. Kein Kinderzimmer mehr, sondern 

das Zimmer einer jungen Frau.

Joel grinste. Er hatte nicht gewusst, dass Magnus’ Tochter bereits so alt war.

Vielleicht war das hier wirklich eine Falle des alten Intriganten. Aber sicher 

keine für ihn. Eher für einen unverbesserlichen Frauenhelden.

Als sich das Mädchen wieder bewegte, verharrte er reglos. Unter der dünnen 

Sommerdecke  zeichnete  sich  eine  überraschend  große  Gestalt  ab,  die  sich 

müde reckte  und streckte.  Schließlich  drehte  sie  sich schlaftrunken auf  den 

Rücken und bot Joel zum ersten Mal einen Gesamteindruck. Er korrigierte ihr 

Alter noch einmal nach oben – definitiv erwachsen.

Was ihn in den Bann schlug, war der zufriedene Gesichtsausdruck der jungen 

Frau. Sie schien mit sich und der Welt im reinen zu sein, arglos und glücklich 

über einen weiteren Tag in ihrem Leben. Von dieser Zufriedenheit abgelenkt, 



war Joel ihr zielsicherer Griff nach der Nachttischlampe entgangen. Trotz der 

Blendung durch das plötzliche Licht, sah er den erschrockenen Blick aus ihren 

weit geöffneten Augen.

Erschrecken wurde abgelöst von Unglaube und Panik. Er konnte spüren, wie 

sich die Muskeln in ihrem Körper anspannten.

„Liegenbleiben!“, befahl er bewusst barsch.

Sie gehorchte und verharrte mitten in der Bewegung.

Judith starrte den Einbrecher an. Schwarz gekleidet mit schwarzen Haaren und 

ebenso schwarzen Augen schien er sich aus der Finsternis zusammengesetzt zu 

haben.  Selbst  die  Art  und  Weise,  wie  er  still  stand,  war  finster.  Eine 

furchteinflößend schöne Gestalt,  die direkt aus ihrem Alptraum entsprungen 

sein musste. War er real?

Wie eine Vision war der Mann aus den Schatten aufgetaucht. In einer Sekunde 

war es noch ihr Zimmer gewesen, ein Ort voller Erinnerungen und Freude – in 

der nächsten stand er da und alles hatte sich geändert.

„Wo ist dein Vater?“ 

Die sanft ausgesprochenen Worte des Eindringlings töteten ihre Hoffnung. Tief 

in ihrem Inneren hatte sie die Wahrheit gewusst. Von der ersten Sekunde an.

Der Fremde war der Mann aus ihrem Traum und egal, was sie sagen und tun 

würde,  er  würde  ihr  weiteres  Schicksal  bestimmen.  Das  Wissen  und  die 

Bruchstücke der Zukunft  waren da,  meldeten sich wie so oft  ungefragt und 

drängten sich in ihr Bewusstsein. Schützend zog Judith die dünne Decke höher 

und versuchte, eine Barriere zwischen sich und dem Unheil zu bilden.

Beinahe  hätte  Joel  bei  dieser  Geste  der  Hilflosigkeit  die  Mundwinkel  nach 

oben gezogen. Er hatte viele hübsche Frauen in seinem Leben gesehen und 

bezweifelte, dass ausgerechnet Magnus’ Tochter etwas zu bieten hatte, was ihn 

aus  der  Ruhe  bringen  würde.  Obwohl  er  zugeben  musste,  dass  sie  reizend 

aussah.  Gar  nicht  sein Typ,  aber  reizend.  Ihre  raspelkurzen,  blonden Haare 

bildeten  einen  herrlichen  Kontrast  zu  ihren  sanften,  braunen  Augen  unter 

geschwungenen,  dunklen  Augenbrauen.  Hektische  rosa  Flecken  auf  ihren 



Wangen zeugten von ihrer Angst und ein kleiner herzförmiger Puppenmund 

war ergreifend fest zusammengepresst. Einzig ihre Nase, ein wenig zu groß für 

ihr Gesicht, und ihr energisches Kinn erinnerte an ihren Vater.

„Wo ist  er?“ Obwohl Joel von ihrem Anblick gerührt  war,  behielt  er  einen 

drohenden Unterton bei und trat einen Schritt näher.

Judith schüttelte den Kopf. Die einzige Antwort, zu der sie in der Lage war.

Plötzlich war der Mann bei ihr, seine Hände lagen wie ein Schraubstock um ihr 

Gesicht  und zwangen  sie  dazu,  den  Kopf  zu  heben und sich  halb  im Bett 

aufzurichten. Judith war schockiert, aber ihr Körper reagierte instinktiv, indem 

er  versuchte  ihn  abzuschütteln  und mit  Händen und  Füßen zu  treffen.  Ein 

sinnloses Unterfangen, das seinen Griff nur fester werden ließ.

Joel hielt das Mädchen gerade so fest, um ihr klarzumachen, wie schmerzhaft 

es auf Dauer sein würde. Dann legte er eine Hand auf ihren Unterkiefer und 

öffnete ihr gewaltsam den Mund. Sie verharrte reglos und ließ die Griffe über 

sich ergehen, mit denen er ihre Zähne prüfte.

Kein Vampir.

Nachlässig, als spiele sie und ihre Unversehrtheit keine Rolle, ließ Joel sie ins 

Bett  zurückfallen.  Ihr  Blick  war  tödlich.  Er  konnte  spüren,  wie  sich  seine 

Nackenhaare aufrichteten.

„Also?“ Er lehnte sich lässig an die Wand. „Wo ist er?“

Wut  überlagerte  Judiths  Angst.  Der  Griff  nach  ihren  Zähnen  hatte  sie  an 

Vampirjäger denken lassen. Wieder meldete sich plötzliches Wissen, gab ihr zu 

verstehen, dass sie etwas Wichtiges übersah und ließ ihren Kopf schmerzen.

Joel  war  ihr  Zögern  nicht  entgangen.  Er  entschloss  sich,  ihr  einen  kleinen 

mentalen  Anstoß  zu  geben.  Es  ging  nicht.  Er  versuchte  es  abermals  und 

musterte  ihr Gesicht unter halbgeschlossenen Lidern.  Keine Reaktion,  keine 

menschlichen  Gedanken  und  Emotionen,  nur  vampirische  Ruhe.  Es  konnte 

nicht sein! Sie war kein Vampir!

Ihr Brustkorb hob sich bei jedem Atemzug auf sehr menschliche Art und Weise 

und das  Blut  pochte  warm und  lebendig  in  ihren  Adern.  Trotzdem war  er 

versucht,  abermals  ihre  Zähne zu prüfen.  Nur Joels  Logik hielt  ihn zurück. 

Wenn er  beim ersten  Mal  keine  Anzeichen  dafür  fand,  dass  Magnus  seine 



Tochter verwandelt hatte, würde er auch beim zweiten Prüfen keine finden. Es 

musste  eine  andere  Erklärung  geben.  Er  dachte  an  Morna  und die  geistige 

Abschottung  der  Hexe.  Vielleicht  hatte  Magnus  seiner  Tochter  ein  paar 

einfache, mentale Tricks beigebracht, um sie zu schützen? Joel überlegte, den 

Druck  auf  die  Psyche  des  Mädchens  zu  verstärken,  doch  volle  Gewalt 

bedeutete auch volles Risiko. Eine Maßnahme, die nur zu oft in Wahnsinn für 

das menschliche Opfer endete.

Judith wog ihre Chancen gegen ihre Loyalität ab. Ein Mann, der mitten in der 

Nacht einbrach und Fragen stellte, war definitiv gefährlich. Der Fremde hatte 

keinen Spielraum für Verhandlungen gelassen und ihr klar gemacht,  dass er 

bereit  war,  Gewalt  anzuwenden.  Vielleicht  konnte  sie  ihn  lange  genug 

ablenken? Aber würde er ihr glauben?

„Ich weiß es nicht!“

Die junge Frau, die im hellen Radius ihrer Nachttischlampe saß, versuchte, ihn 

im Schatten auszumachen. Zum ersten Mal erwiderte sie seinen Blick völlig 

offen. Auch ohne seine Fähigkeiten hätte Joel gewusst, dass sie ihn nicht anlog. 

Trotzdem fühlte er sich getäuscht.

„Würdest du es mir sagen, wenn du es wüsstest? Wenn du auch nur vermuten 

würdest, wo ich ihn finden könnte?“

„Willst du mich verarschen?“ Ein Ausdruck, den er nicht zu deuten vermochte 

huschte  über  ihr  Gesicht.  Offenbar  hatte  ihr  Mund  geantwortet,  bevor  ihr 

Gehirn eingreifen und ihre Worte mit einem Plan verknüpfen konnte.

„Also, nein!“

Joel trat ins Licht, sodass sie ihn zum ersten Mal wirklich betrachten konnte. Er 

wusste, sein Anblick würde seine Wirkung nicht verfehlen.

Judith starrte den Fremden an. Hatte sie ihn vorher nur im Halbdunkel gesehen, 

und als  Angreifer  nur Bruchteile  von ihm wahrgenommen,  erlaubte  ihr  das 

Licht  nun  einen  ersten  vollkommenen  Blick  auf  ihren  Alptraum.  Er  war 

wunderschön. Für ihn schienen Schwarz und Weiß erst erfunden worden zu 

sein.  Nichtfarben,  die  sein Äußeres  widerspiegelten.  Seine  Haare und seine 

Augen  waren  vollkommen  schwarz,  schienen  das  Licht  anzuziehen  und zu 



verschlingen, ohne es jemals wieder freizugeben, während seine Haut beinahe 

alabasterweiß strahlte. So makellos hell, dass es schwer war, den geblendeten 

Blick nicht abzuwenden.

Das Gesicht des Fremden war finster und sein Gesichtsausdruck so kalt,  als 

könne ihn nichts auf dieser Welt erschüttern und aus der Ruhe bringen. Keine 

Emotion schien ihn zu tangieren, ein Wesen ganz ohne Lebensfreude.  Nicht  

menschlich! Sie würde niemals eine Chance gegen ihn haben! Das Wissen war 

vollkommen und schockierte Judith mehr, als es alles Vorangegangene konnte.

Stoisch ließ Joel den prüfenden Blick über sich ergehen, bis sich die Erkenntnis 

auf dem Gesicht der jungen Frau abzeichnete: Er war der Jäger, sie die Beute.

Er trat zurück ins Halbdunkel.

Judith atmete erleichtert ein. Zum Glück war sie nun nicht mehr dem finsteren 

Blick ausgeliefert, der mit voller Aufmerksamkeit auf ihr ruhte. Trotzdem blieb 

ein vages Gefühl des Bedauerns zurück, als sie den Vampir nicht mehr sehen 

konnte.

Joel  beschloss,  seine  Fragetaktik  zu  verändern.  Vielleicht  würde  sie  sich 

einsichtig zeigen und kooperieren, wenn er ihr Hilfe und Verständnis anbot?

„Wo ist deine Mutter?“ 

Schmerz  überzog  das  hübsche  Gesicht,  sie  sah  weg  und  verweigerte  eine 

Antwort.

„Ich wiederhole mich ungern!“

Als sie nicht reagierte, sondern weiterhin auf eine leere Stelle auf dem Boden 

starrte,  trat  er  abermals  vor.  Behutsamer  als  beim ersten  Mal  drehte  er  ihr 

Gesicht  ins  Licht.  Die  Tochter  des  Magnus  wehrte  sich  nicht  und ließ  die 

Berührung zu.  Überraschend warm und weich lag ihr Kinn in  seiner Hand, 

Tränen glitzerten in ihren Augen. Joel begriff mit einer Empathie, die er längst 

für vergessen gehalten hatte, den traurigen Fakt. War der Tod ihrer Mutter der 

Auslöser für Magnus’ Tat?

„Wann?“, fragte er schlicht. Wieder hatte er Mühe, seine wahren Gefühle nicht 

in seiner Stimme mitschwingen zu lassen. Die junge Frau schien sich mit der 



Situation  abgefunden  zu  haben.  Ihr  Körper  und  ihr  Blutrhythmus  deutete 

darauf hin, dass sie nicht fliehen, sondern kooperieren würde.

Tatsächlich antwortete sie: „Vor sieben Tagen.“

Magnus’  sterbliche  Partnerin  war  gestorben,  nachdem  dieser  das  Elixier 

gestohlen  hatte.  Was  hatte  er  vorgehabt?  Joel  dachte  über  die  Motive  des 

Magnus nach. Sie konnten ihm vielleicht helfen das wichtige Mittel zu finden. 

Deswegen fragte er: „Wann genau?“

Die junge Frau sah ihn an. Die Stationen ihrer Überlegung standen ihr deutlich 

ins Gesicht geschrieben. Selten hatte Joel einen Menschen getroffen, der seine 

ausdrucksstarke  Mimik  so  wenig  unter  Kontrolle  hatte.  Als  sie  zu  der 

offensichtlichen Überzeugung gelangt war, dass die Antwort ihrem Vater nicht 

schaden konnte, antwortete sie: „Am frühen Abend.“

Joel  nickte  gedankenverloren.  Mit  dieser  Information  konnte  er  nichts 

anfangen. Er brauchte mehr Wissen.

Judith konnte sehen, wie die Miene ihres Gegenübers noch finsterer wurde und 

wappnete sich innerlich gegen den nächsten Tiefschlag.

„Er hätte ihr Leben retten können.“

Sie spürte die Lüge in seinen Worten, und ließ eine absichtlich herablassendes 

und  ungläubiges  „Pffft“  ihre  Lippen  verlassen,  um  den  furchteinflößenden 

Fremden von ihren wahren Gedanken abzulenken. Ihr Blick huschte zur Tür 

und nahm Maß, während sie sich ihre Chancen für eine Flucht ausrechnete.

„Spar dir die Mühe, Mädchen“, dieses Mal klang seine Stimme unverkennbar 

sanft. Trügerisch sanft, wie eine versteckte Herausforderung. Als wünsche er 

sich, sie würde es probieren, damit er hinterher nicht dafür verantwortlich war, 

was er würde tun müssen, um sie aufzuhalten. Ein neuerlicher kalter Schauder 

lief über Judiths Körper, noch bevor der Finstere beschwichtigte. „Ich bin nicht 

hinter dir her.“

Sie konnte die Lüge deutlich spüren. Eine Fähigkeit, die sie schon ihr ganzes 

Leben begleitete.



Die junge Frau sah Joel an. Dieses Mal wirkte ihr Gesicht so verschlossen, dass 

er  nur  raten  konnte,  ob  sie  ihm  glaubte.  Ihre  Emotionen  waren  ein 

undurchdringliches Bollwerk. Als sie aufsprang, waren ihre Bewegungen so 

schnell,  dass  sie  es  tatsächlich  bis  zur  Tür  schaffte,  bevor  er  sie  zu  fassen 

bekam. Mit einer fließenden Bewegung riss er sie mit sich zurück ins Bett. Er 

war über ihr, bevor sie begriffen hatte, dass ihr Fluchtversuch erfolglos war. 

Zum ersten  Mal  war  Joel  dankbar  für  seine  Kaltblütigkeit  und  sein  Alter, 

welches  ihm  gestattete,  in  dieser  verlockenden  Position  die  Kontrolle  zu 

behalten und die junge Frau nicht zu reißen wie eine wilde Bestie. Aber ihre 

Angst würde er schüren und sich zu nutze machen. Absichtlich hielt er die sich 

vehement  Wehrende  fest  genug,  um  ihr  wehzutun.  Dann  ließ  er  sie  seine 

Reißzähne sehen. Als sich ihre Pupillen vor Schreck und Begreifen weiteten, 

küsste er sie und biss gleichzeitig zu. Er missbrauchte einen Vampirbiss von 

unvergleichlicher Qualität und sexueller Verlockung, unterwarf sie absichtlich 

nicht dem Willen des Blutes, betäubte sie nicht mit Sinnlichkeit, sondern ließ 

sie in Schmerzen und Angst baden. Und in der Gewissheit,  dass noch mehr 

Schmerzen und Angst folgen konnten.

Panisch versuchte Judith zu entkommen, das Monster von sich zu schütteln und 

der Schmerzen Herr zu werden. Doch unerbittlich war der Griff mit dem er sie 

hielt. Unerbittlich die animalischen Reißzähne, die sich in ihre Zunge gebohrt 

hatten und Qualen verursachten,  die  sie nie  für möglich gehalten hatte.  Sie 

konnte ihr eigenes Blut auf ihrer Zunge schmecken, den Druck seiner Zähne in 

ihrem Körper, ein Reißen und Ziehen, während er von ihr trank. Zug um Zug 

floss  das  Leben  aus  ihr  heraus,  schmerzhaft  und  mit  einer  determinierten 

Endgültigkeit, gegen die sie keine Chance hatte. Sie konnte die Wut spüren, die 

in dem Wesen tobte, seine Lust auf Blut – auf ihr Blut. Und die Absicht, die 

hinter seinem brutalen Angriff steckte.

Als der Vampir sein Gewicht verlagerte, versuchte sie an etwas Schönes zu 

denken, daran, wie ihr Leben gewesen war, die Gerüche, die sie mochte und 

das Vertrauen, welches ihre Eltern sie gelehrt hatten. Doch der erwartete letzte 

Augenblick blieb aus. Zähne und Zunge ließen von ihr ab, und mit dem festen 



Griff verschwand auch der schwere Körper von ihr. Judith konnte nicht anders, 

als  den  Fremden  vor  ihrem  Bett  fassungslos,  verängstigt  aber  gleichzeitig 

fasziniert  anzustarren,  während Gedanken und Emotionen in  ihr  tobten.  Sie 

hatte nicht eine Sekunde an dem unwillkommenen Wissen in ihrem Inneren 

gezweifelt,  nicht  daran,  dass  er  ein  Vampir  war,  eine  unnatürliche  Kreatur, 

geboren aus Finsternis, Tod und blutigen Schmerzen. Und trotzdem war alles, 

was sie in diesem Augenblick fühlte Faszination und Genugtuung. Sie hatte es 

gewusst.

Joel  gelang  es  nur  mit  Mühe,  sich  wieder  zurückzuziehen.  Alles  in  ihm 

verlangte  danach  weiterzutrinken,  die  Frau  zu  unterwerfen  und  der 

animalischen Lust zu fröhnen, die ihr Widerstand, ihr Blut und ihr Körper in 

ihm  geweckt  hatte.  Beinahe  übermächtig  war  der  Wunsch,  einfach 

weiterzumachen  und  keine  Rücksicht  auf  ihre  Menschlichkeit  zu  nehmen. 

Jeden Anstand und jedes Gefühl für Moral und Mitgefühl über Bord zu werfen 

und dem dunklen Teil seiner Seele nachzugeben. Wie lange war es her, seit ihn 

eine Frau erregt hatte? War er doch genauso wie Xylos oder schlimmer noch, 

wie Nemesis? Machte es ihn erst heiß, wenn eine Frau sich wehrte? Konnte er 

ihre Schmerzen und ihren gebrochener Stolz lieben?

Judith  gab sich Mühe, den vor unterdrückter  Gier und offensichtlicher  Wut 

erfüllten Blick zu ignorieren, und tastete panisch nach der Wunde, die seine 

Zähne hinterlassen haben mussten. Doch da war nichts. Kein Zeichen für eine 

Gewalteinwirkung in ihrem Mund. Nur ein wenig ihres Blutes, welches sich 

mit ihrer Spucke verband und einen furchtbaren, metallischen Geschmack auf 

ihrer  Zunge  hinterließ.  Judith  spuckte  das  Gemisch  auf  den  Fußboden. 

Wahrscheinlich spielte es ohnehin keine Rolle mehr.

„Dein Vater ist ebenfalls ein Vampir.“

Selbst die Stimme ihres Gegenübers schien sich nach dem Angriff verändert zu 

haben. War tiefer, weniger menschlich.

Joel  ignorierte  das  wilde  Kopfschütteln  der  jungen  Frau,  mit  der  sie  die 

Wahrheit in seinen Worten leugnete. „Er hätte deine Mutter retten können.“



„Das  ist  nicht  wahr!“  Judith  schüttelte  den  Kopf.  Langsamer  dieses  Mal, 

nachdenklich, denn sie zog die Möglichkeit in Betracht und dachte über einige 

Ungereimtheiten im Verhalten ihres Vaters nach.

Er  war  selten  zu  Hause  gewesen  und  doch  … sie  hatte  ihn  in  der  Sonne 

gesehen, in einer Kirche. Aber essen? Hatten Vampire Körperfunktionen?

Sie erinnerte sich an die Dracula-Filme und die Fantasy-Romance-Romane, die 

sie liebte und fand die logischste Antwort. „Wenn er tatsächlich ein Vampir 

wäre, könnte ich nicht seine Tochter sein.“

Joel  schloss  kurz die  Augen.  Zielsicher  hatte  sich die  hübsche  und clevere 

Tochter  des  Magnus  das  einzige  Argument  herausgepickt,  welches  er  nicht 

endkräftigen konnte.  Es war eine allgemein gültige Tatsache,  dass Vampire 

keine Kinder zeugen können.

„Ich  muss  zugeben,  das  hat  uns  alle  ein  wenig  überrascht.  Aber  in  allen 

Mythen gibt es Wechselbälger  oder Missgeburten. Du bist etwas, was nicht 

existieren dürfte, ein Fehler der Natur.“

Seine gewollt grausamen Worte trennten Licht und Dunkelheit, Legende und 

Wahrheit und stießen Judith in eine Welt zurück, in der alles möglich schien. 

Sie starrte ihn an, unwillkürlich suchte ihre Zunge in ihrer Mundhöhle nach 

einer  Verletzung,  die  es  nicht  gab.  War  ihr  Vater  tatsächlich  ebenso  ein 

Ungeheuer  wie  der  Mann  vor  ihr?  Rücksichtslos  und  …  sie  versuchte  an 

bösartig zu denken, doch trotz seines finsteren Gesichtsausdrucks und seines 

Angriffs war sie nicht dazu in der Lage.

Auch Joel  dachte  an  seinen  Angriff.  Immer  noch schmeckte  er  ihr  Blut  in 

seinem  Mund,  den  prickelnden  Nachgeschmack  des  Lebens  und  das 

Versprechen  auf  mehr.  Wieder  konnte  er  den  Widerstand  ihres  schlanken, 

knabenhaften Körpers unter sich spüren. Ihre Wärme und ihre Wut.

Reizend!

Offenbar war sie zu einem Ergebnis ihrer Überlegung gekommen, denn ihre 

Blässe war noch intensiver geworden, die hektischen roten Flecken auf ihren 

Wangen  noch  leuchtender.  Beides  ließ  ihre  Augen  größer  erscheinen  und 

beinahe  fiebrig  glänzen.  Eine  Tatsache,  die  ihre  Ähnlichkeit  zu  Magnus 



betonte. Joel beschloss, ihr entgegen seiner Natur die Wahrheit zu sagen. Nur 

die Wahrheit konnte das Spiel durchbrechen, das ihr Vater für sie geplant hatte. 

Welches auch immer es sein mochte.

„Dein  Vater  ist  ein  Vampir.  Er  hat  eins  der  wichtigsten  Artefakte  der 

Vampirgesellschaft gestohlen und ich bin dafür verantwortlich, es wieder zu 

beschaffen.“ Er ließ seinen Blick drohend über sie gleiten und hoffte, dass sie 

seinen Angriff und ihren blutigen Kuss noch ebenso deutlich vor Augen hatte, 

wie er. „Unter allen Umständen.“

„Hätte er meine Mutter damit retten können, hätte er es getan“, behauptete die 

junge Frau und sah zu ihm auf. Zum ersten Mal schien sie weder seine Nähe, 

noch seine Größe einzuschüchtern.

„Aber er hat es nicht getan und dich, die es nicht einmal geben sollte, so gering 

geschätzt, dass er dich allein und schutzlos zurückgelassen hat.“ Er beugte sich 

zu ihr und versuchte, sie mit seiner körperlichen Präsenz einzuschüchtern. Eine 

Taktik, die ihr Vater oft benutzt hatte.

Sie konnte spüren, wie sich altbekannter Trotz ob dieser Drohgebärde in ihr 

regte. „Dann hat er es auch nicht gekonnt“, meinte sie mit einer Gewissheit, die 

durch die jahrelange Liebe zwischen ihren Eltern geschürt wurde.

Ihr Vater hätte alles für ihre Mutter getan! Sie funkelte das untote Wesen an. 

Das herablassende Lächeln auf seinem Gesicht, mit dem er die Liebe zwischen 

ihrer Mutter und einem Vampir kommentierte, schürte ihre Wut.

Joel  war  erstaunt  darüber,  dass  sie  es  tatsächlich  schaffte,  seinem  Blick 

standzuhalten. Etwas, was nur den Wenigsten gelang.

„Was für ein Artefakt?“ 

Die Frage kam sanft und unerwartet, und zusammen mit ihrem Wegschauen 

hätte  sie Joel beinahe unerwartet  erwischt.  Unwillig  schüttelte  er  den Kopf. 

Dieses Zusammentreffen verlief kein bisschen so, wie er es geplant hatte. „Das 

geht dich nichts an.“

„Ich weiß nicht, wo mein Vater ist.“ Wieder sah sie ihn an und er spürte die 

Wahrheit in ihrer Aussage.

Trotzdem  wusste  sie  es.  Ein  Widerspruch  in  sich.  Ihr  Gesichtsausdruck 

wechselte unter seinem Blick von trotzig zu entschlossen. Sie hatte sich also 



entschieden,  nicht mitzuspielen? Dann würde er sie mitnehmen müssen. Als 

Geisel an einen Ort, den nur er kannte. Der Gedanke war da, verführerisch und 

lauernd. Eine gute Lösung. Eine aufgeschobene Lösung. Eine Lösung, die ihm 

gar nicht ähnlich sah. Als er zu dieser Conclusio kam, bekam er eine Ahnung 

davon,  worauf  Magnus  gebaut  hatte.  Seine  Tochter  sollte  seinen  Verfolger 

ablenken. Schönheit gemischt mit Trotz, Mut und Stärke weckten den Urtrieb 

der männlichen Vampire. Selbst den seinen. Bei dem Gedanken daran, was die 

Lösung für die beiden widerstrebenden Gefühle in ihm sein konnte, entschied 

sich Joel dafür, lieber seinen und ihren Wahnsinn zu riskieren. Er schlug mit 

seiner gesamten geistigen Macht zu. Ihre Gedanken waren ein Bollwerk. Trotz 

der  aufbrandenden  Kopfschmerzen  konzentrierte  Joel  seine  Gedanken 

weiterhin auf sie.  Vorsichtiger  dieses Mal,  suchender.  Doch so sehr er sich 

bemühte, es gab keine Lücke in ihren Gedanken.

Judith  zuckte  zurück,  als  sie  die  geistige  Berührung  spürte.  Ein  suchendes 

Liebkosen,  als seine Aura in ihre drang und sich tastend voranbewegte,  um 

dem Strom ihrer Emotionen zu ihrem Ursprung zu folgen.

Sekundenlang hing Joel in einer geistigen Schwebe, umwirbelt von Farben und 

ungefilterten, undeutlichen Eindrücken, bevor ihn ein körperlicher Schlag ins 

Gesicht  traf.  Den  zweiten  Schlag  stoppte  er  knapp  vor  seinem  Gesicht, 

überrumpelte seine Angreiferin und drückte sie wieder ins Bett. Ihren Körper 

abermals  unter  sich  zu  spüren,  ihre  Angst  und  ihre  Wut,  ließen  seine 

Bewegungen versteinern  und ihn  um Fassung ringen.  Er  war  nicht  wie die 

anderen Vampire. Kein brutaler Vergewaltiger! Er konzentrierte sich auf das 

Blut, das aus seiner aufgeplatzten Lippe quoll, noch während sie wieder heilte. 

Trägflüssiger als menschliches Blut bildete es einen Tropfen.

Judith schrie, als der Blutstropfen sie traf. Die plötzliche Hitze versengte ihre 

Haut und breitete sich in einem qualvollen Gespinst aus Schmerzen in ihren 

Nerven aus. Sie konnte spüren,  wie sich das Blut in ihren Körper ätzte,  sie 

verletzte und ihre Existenz bedrohte.



Ihr Schrei und ihr sich Winden traf Joel unvorbereitet, trotzdem gelang es ihm 

die Panische festzuhalten und sie daran zu hindern, das Blut augenblicklich von 

ihrer Haut zu wischen. Fasziniert sah er zu, wie sie sich unter ihm vor Qualen 

wandte, obwohl ihr das Blut keine sichtbare Verletzung zufügte. Es kam selten 

vor, dass Sterbliche so extrem auf Vampirblut reagierten. Selten genug, um ihn 

zu  erstaunen.  Er  ließ  sie  los.  Hektisch  sprang  Judith  auf  und  wischte  den 

Tropfen von ihrer Wange, sorgfältig darauf bedacht, nur den Stoff ihrer Decke 

zu nehmen und nicht erneut mit dem Blut in Kontakt zu kommen.



Kapitel 15

Hasdrubal schwieg, während Maeve ihm von dem Traum erzählte und von den 

wenigen Bruchstücken,  die  sie  aus ihrer  Erinnerung und der  Kindheit  noch 

wusste. Schließlich schwieg die Königin.

„Das ist alles? Wohnungen, die in Felsen geschlagen wurden?“

Er starrte sie an und seine schlechte Laune erreichte einen neuen Höhepunkt. 

Er riskierte die Verzögerung der Rebellion für diese Information?

„Das ist alles, woran ich mich erinnere.“ Maeve wirkte zerknirscht. 

Tatsächlich hatte sie auch schon vor ihrem Wahnsinn nicht gewusst, wer sie 

wirklich war, oder woher sie kam. Und es hatte sie nie interessiert. Mit Morna 

an ihrer Seite war sie glücklich gewesen und stark. Mit der Unterstützung ihrer 

Schwester hatte sie sich ein Leben aufgebaut und eine Zukunft.

„Sie hat dich vergessen lassen, oder?“ Hasdrubal riet nur.

„Ja.“ 

Maeves Blick war in die Vergangenheit gerichtet. Morna hatte zugegeben, die 

Amnesie ihrer Schwester verursacht zu haben – zu ihrem Besten. Maeve hatte 

ihr geglaubt und vertraut. Doch jetzt schien ausgerechnet ihre Vergangenheit 

der  Schlüssel  zur  Unsterblichkeit  der  Vampire  zu  sein.  Hasdrubal  lachte 

trübsinnig  auf.  Die  mutwillig  durch  Magie  hervorgerufene  Amnesie  der 

Vampirkönigin  war  wie  ein  Wink  mit  dem  Zaunpfahl.  Die  Hexe  hatte 

tatsächlich  etwas  mit  der  Unsterblichkeit  der  Vampire  zu  tun  und  ihr  Tod 

damit, dass die Vampire wieder zu altern begonnen hatten. Dann bot sich ihm 

eine ganz neue Möglichkeit – einfach zuzusehen, wie alle starben. Königin und 

Gefolge, Rebellen, Alte und Junge. Dieser Gedanke sah ihm nicht ähnlich.

Müde rieb er sich mit  der Hand über die Schläfe und versuchte sich an die 

anderen  zu  erinnern.  An  die,  die  es  nicht  verdient  hatten  in  diesen  Krieg 

hineingezogen zu werden: Edward und Sofia, Melanie und Xylos und Joel. Sie 

und  die  zahllosen  Frauen,  die  immer  noch  in  den  Perlenanhängern  der 

magischen  Ketten  auf  ihre  Befreiung  warteten,  waren  der  einzige  Grund, 

warum Hasdrubal gewillt  war,  Maeve eine Chance zu geben. Wenn sie das 

Rätsel  der Herkunft der beiden Zwillinge,  Hexe und Vampirkönigin,  lösten, 



konnten sie vielleicht auch den Ursprung der Unsterblichkeit finden – und den 

ewigen Un-Tot wieder herstellen.

Schicksalsergeben  seufzte  er.  „Du  weißt,  dass  es  überall  auf  dieser  Welt 

Felsenwohnungen gibt?  Aus allen  möglichen  Epochen?“  Auf  Anhieb  fielen 

ihm Jordanien und die Türkei ein, etliche Orte in Nordamerika.

„Es ist alles, was ich noch weiß“, beharrte Maeve und schüttelte ihre Haare. 

„Maeve ist ein irischer Name“, gab Hasdrubal zu bedenken.

„In Irland gibt es keine Felsenwohnungen.“ 

„Dein Name ist aber ein Anhaltspunkt, die Felsen nicht“, sagte er. „Felsen gibt 

es überall, den Namen hauptsächlich in Irland.“

„Eben, hauptsächlich.“ Maeve funkelte ihn wütend an. „Und Namen kann man 

ändern.“



Kapitel 16

Zum ersten Mal sah Joel sie wirklich. Ein Anblick, der ihm im wahrsten Sinne 

des  Wortes  die  Sprache  verschlug.  Ihr  Körper,  den  er  zuvor  schlank  und 

knabenhaft unter sich gespürt hatte, zeichnete sich deutlich unter ihrem engen 

Satinnachthemd ab. Die silberne Farbe des Stoffes, die das Licht einfing und 

vorteilhaft  reflektierte,  schmeichelte ihrer Blässe und unterstrich ebenso wie 

die gekonnt platzierte, schwarze Spitze ihre Kurven.

Joel konnte spüren wie sein Körper auf den Anblick reagierte und nur mühsam 

gelang  es  ihm weiterhin  stoische  Ruhe  auszustrahlen,  obwohl  alles  in  ihm 

danach verlangte,  das junge Ding zurück aufs Bett  zu werfen und mit  ihm 

Dinge anzustellen, von denen er seit Jahrhunderten nicht einmal mehr träumte.

Er glaubte schon Edwards leises, neckisches Lachen zu hören, während er ihm 

von diesem Vorfall erzählte – falls er es ihm jemals erzählen würde.

Kontrolliert von seinem eigenen Körper und einer Leidenschaft, die er nur mit 

Mühe  niederkämpfen  konnte,  lenkte  Joel  seinen  Blick  auf  ihre  Füße  und 

verfluchte sie im Stillen dafür, dass ihre Nägel rot lackiert  waren. Blutrot – 

nicht dieses Möchtegern-Blutrot.

Judith  bemerkte  das  Starren  und  sah  ebenfalls  auf  ihre  Füße.  Nichts 

besonderes, nur Füße. Als sie hochsah, konnte sie das kurze Wechselspiel in 

seinem Gesicht erkennen: Faszination, Wut und Abscheu, dann hatte er sich 

wieder unter Kontrolle.

„Zieh dir etwas über!“, befahl er knurrend, bevor er den Blickkontakt abbrach 

und angespannt auf ihr Bett sah. „Zieh dich überhaupt an und verbirg was nicht 

existieren  dürfte!“  Die  Geste,  mit  der  er  auf  den  dünnen  Hauch  eines 

Nachthemdes zeigte, machte ihr auch ohne das folgende „Dich!“ deutlich, was 

er von dem Kleidungsstück und von ihr hielt.

Die Tatsache, dass seine Reaktion sie ärgerte, ärgerte sie gleich noch viel mehr, 

als wenn er einfach über ihren Zustand hinweggegangen wäre. Wahrscheinlich 

sah sie vom nächtlichen Schlaf zerrupft aus, ungeschminkt und zerknautscht. 

Etwas, was sie umso mehr störte, da er wie ein junger Gott wirkte. Ein finsterer 

Gott  an einem besonders schlechten  Tag mit  besonders mieser  Laune,  aber 



nichtsdestotrotz gutaussehend und anziehend. Der Befehlston gab ihr den Rest. 

Ihre ohnehin schon angespannten Nerven verspannten sich noch mehr – und ihr 

Gehirn schaltete ihr Verhalten auf stur. Eine Abwehrreaktion auf Situationen, 

die sie nicht kontrollieren konnte, unvernünftig, aufbrausend und impulsiv – so 

wie ihr Vater sie immer beschrieb. Aber sie konnte nicht anders.

Magnus hatte  sie  so erzogen.  Mit  herausforderndem Blick  und kampflustig 

vorgeschobenem Kinn drehte sie sich von dem Vampir weg, kehrte ihm den 

Rücken zu, ging zum Schrank und öffnete ihn.

Joel  drehte  sich  um.  Normalerweise  hätte  er  all  seine  Sinne  in 

Alarmbereitschaft  geschaltet,  weil  er  jemandem den Rücken zukehrte.  Aber 

seine Sinne waren bereits alarmiert, seit er das Zimmer betreten hatte. Sogar 

einige Sinne, von deren Existenz er bislang nichts gewusst hatte. Ein weiterer 

Grund, sich umzudrehen.

Judith war dankbar, als sich der Vampir – ganz Gentleman – umdrehte und ihr 

gestattete sich umzuziehen. Offenbar war ihm ihr Anblick tatsächlich zuwider. 

Sie starrte in ihren Schrank, doch statt ihre Kleidung wahrzunehmen, ruhte ihr 

Blick  auf  der  bodenlangen  Glasinnenfläche,  in  der  sie  sich  spiegelte  –  der 

Vampir zu ihrer Überraschung auch.

„Ist es zuviel verlangt, wenn ich dich bitte, dass Zimmer zu verlassen, solange 

ich mich umziehe?“

„Ja, ist es“, sagte Joel, dem diese Idee auch schon gekommen war. Doch nach 

ihrem  patzig  vorgetragenen  Satz  würde  er  auf  gar  keinen  Fall  den  Raum 

verlassen. „Aber mach dir keine Gedanken, ich werde nicht ausgerechnet über 

eine halbvampirische Missgeburt herfallen.“

Judith  lag  eine  scharfe  Erwiderung  auf  der  Zunge,  doch  sie  schluckte  sie 

unausgesprochen hinunter.  Wenn seine Worte dazu gedacht gewesen waren, 

sie zu beruhigen, hatten sie ihre Wirkung verfehlt. Deutlich konnte sie spüren, 

wie  ihre  Angst  vor  dem  Vampir  einer  Wut  wich,  die  selbst  ihren  Vater 

beeindruckt hätte. Trotzdem versuchte sie, sich zu beherrschen. Ein Fakt, der 

ihren  Vater  noch  mehr  beeindruckt  hätte.  Aber  schließlich  hatte  sie  nichts 

gegen den Vampir in der Hand, kein Druckmittel und kein Wissen. Während 

sie noch darüber nachdachte, was das Klügste in ihrer Situation wäre, strich sie 



sich  die  Träger  des  Nachthemdes  von  den  Schultern  und  ließ  das 

Kleidungsstück  an  ihrem  Körper  hinab  gleiten,  bevor  sie  nach  einem 

schwarzen Overall griff.

Ein Klappern riss  Joel  aus seinen missmutigen  Gedanken und er  hatte  sich 

umgedreht, bevor er den Ursprung des Geräusches zugeordnet hatte. Sie stand 

nackt vor ihm. Splitterfasernackt. Anstatt sich augenblicklich zu bedecken, sich 

hinter  dem  schwarzen  Einteiler,  den  sie  aus  dem  Schrank  geholt  hatte  zu 

verstecken, schien sie vor Schreck erstarrt.

Judith war unglaublich wütend. Noch nie zuvor war sie dermaßen gedemütigt 

worden. Dieser verdammte Vampir war in ihr Reich eingedrungen, hatte sie 

bedroht und verletzt, und jetzt wagte er es auch noch jeden Anstand über Bord 

zu  werfen  und  sich  umzudrehen.  Sein  Gesichtsausdruck  wechselte  in  so 

schneller  Folge,  dass  sie  keine  einzelnen  Emotionen  deuten  konnte. 

Wahrscheinlich würde er sich von dem Schreck erholen und doch noch von 

Ekel getrieben das Zimmer verlassen.

Joel konnte spüren, wie ihm die Beherrschung entglitt  und kämpfte dagegen 

an.  Sein  Innerstes  schmerzte,  als  das  Verlangen  nach  ihr  erneut  zuschlug. 

Dieses  Mal  mit  unvermittelter  Wucht.  Er  ballte  zitternd  die  Fäuste  und 

versuchte seinen abtrünnigen Körper dazu zu bringen, sich erneut umzudrehen, 

zu  fliehen,  bevor  er  einen  Fehler  machte.  Doch  als  er  die  Wut  und  die 

Herausforderung in ihrem Blick sah, war es zu spät.

„Das, Mädchen.“ Er trat mit einer fließenden Bewegung zu ihr und streckte die 

Hand nach ihr aus. „War ein verdammter Fehler.“

Der Ausdruck in den Augen des Vampirs machte Judith Angst. Sie versuchte 

zurückzuweichen, blieb aber wie hypnotisiert regungslos stehen und konnte nur 

hilflos mit ansehen, wie seine Hand näher kam und sie am Hals berührte. Seine 

andere  Hand  lag  an  seiner  Halskette.  Für  einen  Moment  fühlte  sie  sich 

merkwürdig fern von ihrem Körper,  schwebte zwischen den Möglichkeiten, 

dann traf sie etwas. Judith schrie auf, spürte, wie ihr Körper schrumpfte, sie 

immer kleiner wurde und kleiner, während er immer größer und gefährlicher 

wirkte.  Sie  versuchte  die  Lähmung  abzuschütteln,  die  sie  ergriffen  hatte, 

versuchte  zu  begreifen,  was  vor  sich  ging,  doch  sie  konnte  es  nicht. 



Unsichtbare Fesseln lähmten ihren Körper und ihren Geist, hielten und banden 

sie.

Der Vampir  griff  nach ihr als  ihre  Verwandlung stoppte und sie die Größe 

einer  Barbiepuppe hatte.  Er fing sie mit  Leichtigkeit  und schloss sie in  ein 

Gefängnis aus Fingern. Judith kämpfte gegen den Griff seiner Hand an, biss 

und trat. Ein bereits als Mensch vergeblicher Versuch, als Mini-Mädchen erst 

recht ein unbedeutender Widerstand.  Er hob sie auf Gesichtshöhe und alles, 

was sie noch empfinden konnte, war Furcht. Eine winzige Träne geboren aus 

hilfloser Wut rollte über ihre Wange und verwandelte sich im Fall  zu einer 

normalen Träne, bis sie erstarrt in der Luft stehen blieb.

Der Vampir biss sich in den Zeigefinger seiner linken Hand und ließ einen 

Tropfen seines Blutes in die Träne fallen. Schlierenartig verteilte sich das Rot 

in  der  klaren  Flüssigkeit,  verband  sich  mit  ihr  und begann  zu  glühen.  Der 

Farbverbund  zog Judiths  Blick  an,  schimmerte  faszinierend  und schien  vor 

ihren Augen immer größer zu werden, immer leuchtender, denn das Weiß ihrer 

Tränen schien die Oberhand über das Rot seines Blutes zu gewinnen.

Magie!

Der Gedanke war da – und das Wissen,  dass sie  es wusste,  weil  sie selbst 

Magie besaß. Judith wollte das Gesicht abwenden, aber es war unmöglich. Das 

schimmernde Weiß bewegte sich auf sie zu, kam rasend schnell näher, sog sie 

ein und wurde zu ihrer Welt aus gleißender Helligkeit. Plötzlich war die Hand 

des  Vampirs  weg  und sie  wieder  normal  groß.  Doch immer  noch  war  die 

Magie  da,  das  Weiß  überall.  Oben  wurde  zu  unten,  links  und  rechts 

verschwammen,  während  ihr  Gleichgewichtssinn  verzweifelt  versuchte,  die 

Orientierung wieder zu finden. Stattdessen wurde sie selbst gefunden – von der 

Erdanziehung.

Als Judith auf einen Boden fiel, der durch die weiße Strahlung unsichtbar war, 

krabbelte  sie  auf  allen  vieren,  um sich  anschließend  hektisch  aufzurichten. 

Dann, etwas langsamer, drehte sie sich ein Mal um sich selbst. Alles um sie 

herum  war  weiß,  ein  reines,  leuchtendes  Weiß  mit  einer  schimmernden 

Oberfläche zu allen Seiten. Nur an einer Stelle war sie durchscheinend. Durch 

diese  Stelle  konnte  sie  in  eine  Außenwelt  blicken,  in  der  Spiegelung  des 



Schrankes sogar sich selbst sehen: Sie war winzig klein, gefangen in einem 

Etwas, das an ein kleines, perlenartiges Gefängnis erinnerte. Der Vampir war 

groß und furchteinflößend, als er ihr Gefängnis in sein Halsband steckte. In die 

Mitte der fünf Öffnungen. Judith schrie ihren Protest in ihre neue Welt hinaus, 

als ein erneutes magisches Gleißen der Helligkeit aus der Kette hervorbrach 

und  die  Perle  in  der  Kette  fixierte,  Judiths  Existenz  anpasste  und  ihr  das 

Bewusstsein raubte.



Kapitel 17

Der Weg führte durch eine verschlungene Felsenschlucht, deren Farben selbst 

in der Dunkelheit zwischen verschiedenen Rottönen variierten. Maeve, deren 

Haare perfekt in die Umgebung passten, hatte darauf bestanden, den Ort mehr 

oder weniger menschlich zu besuchen. Nur so glaubte sie einen Hinweis auf 

ihre Vergangenheit zu finden.

Hasdrubal  hatte  diesem  Wunsch  Folge  geleistet,  war  gemeinsam  mit  der 

Königin in einiger Entfernung gelandet und ging jetzt neben ihr den teilweise 

gepflasterten  Weg des  Siq entlang.  Anders  als  die  Karawanenreisenden der 

vergangenen Jahrhunderte fehlte ihm jedwede Erleichterung, als er endlich im 

fast unzugänglichen Felsenkessel des Wadi Musa vor der Nabatäerhauptstadt 

Petra  stand.  Die ewigen Häuser  der antiken  Totenstadt  waren direkt  in  den 

Felsen gehauen, eine gewaltige Nekropole. 

Maeve starrte den Felsen an, bevor sie sich zu Hasdrubal drehte.  „Das sind 

keine Wohnungen.“

„Doch.“  Hasdrubal  konnte  ein  hinterhältiges  Gefühl  der  Befriedigung  nicht 

unterdrücken. Es tat gut, den kurzen Anflug von Zorn im Gesicht der ansonsten 

so übermenschlichen und ruhigen Königin zu sehen.

„Ich suche Felswohnungen für Lebende“, betonte Maeve.

„Ach so.“ Hasdrubal kam nicht umhin abermals zu lächeln, als Maeve die Stirn 

runzelte.  Ihr musste klar  sein,  dass er  wusste, was sie suchte – und dass er 

Jordanien nur zu ihrem ersten Ziel erklärt hatte, um sie zu ärgern.

„Der nächste Ort?“ Hasdrubal erwischte sich selbst dabei, wie er Maeve seine 

Hand anbot. Bevor er sein wortloses Angebot wieder zurücknehmen konnte, 

hatte die Königin sie ergriffen und sah ihn nachdenklich an.

Hasdrubal drehte sich halb von ihr weg und tat so, als müsse er sich auf sein 

Ziel konzentrieren. Dabei war alles, was ihn beschäftigte, die Weichheit ihrer 

Hand in seiner. Mit einem sanften Ruck zog er Maeve näher zu sich und war 

überrascht,  wie willfähig  sie ihm nahe kam und wie vertrauensvoll  sie ihm 

erlaubte, seine Arme um sie zu schließen, um ihnen den Flug zu erleichtern. 

Sie passte perfekt in seine Umarmung, ihre roten Haare eine seidige Masse an 



seinem Kinn,  ihre  Wärme  eine  Versuchung für  die  Sinne  und ihr  Duft  … 

Hasdrubal  atmete  tief  ein.  Venus  selbst  muss  so  gerochen  haben,  wie  das 

Leben  selbst,  voller  Würze  und  Süße,  verborgenen  Verlockungen  und 

grausamen Geheimnissen – unwiderstehlich.

Maeve lehnte ihren Kopf an Hasdrubals Brust. Es tat gut ihn zu fühlen, so viel 

lebendiger als je zuvor.

Sie wusste, dass es die Wut auf sie war, die seine Lebensgeister  anheizten. 

Trotzdem würde er sie erst töten, wenn sie versagte – oder ihn darum bat.

Sie versuchte das seltsame Gefühl zu ignorieren, welches bei dem Gedanken an 

ihren Tod in ihr aufstieg.

Hasdrubal  war  erstaunt,  als  Maeve  zu  ihm  aufsah  als  kenne  sie  seine 

Gedanken. Eine Mischung aus zwei Emotionen jagte durch seinen Körper und 

ließ ihn erstarren. Hass und Liebe. Hassende Liebe, liebender Hass. Etwas, was 

sich nicht zuordnen ließ und zu beiden Seiten gleich stark ausschlug. Wütend 

auf Maeve, auf ihren zärtlichen Blick, die unausgesprochene Einladung ihrer 

Lippen, und auf sich selbst, gelang es Hasdrubal, sich wieder auf sein Ziel zu 

konzentrieren – auf seine beiden Ziele.

Maeve  spürte  den  Ruck,  der  durch  den  Körper  des  Karthagers  verlief  und 

verstärkte  ihren  Griff.  Diese  Art  der  Fortbewegung  –  die  nahezu 

gedankenschnellen  Reisen,  die  nur  auf  großen und freien  Strecken möglich 

waren, hatte  sie stets  gehasst.  Sie gehörte ihrer Meinung nach nicht  zu den 

Fähigkeiten, die ein Mensch besitzen sollte.

„Und  im  Gegensatz  zu  den  meisten  anderen  Vampiren  habe  ich  nicht 

vergessen, dass ich einmal menschlich gewesen bin“, sagte sie und versuchte, 

den Wind zu ignorieren; die Geschwindigkeit, mit der die Welt um sie herum 

verwischte  und  zu  einer  einzigen,  regenbogenfarbigen  Schliere  wurde,  die 

orgiastisch  laut  an  ihr  und  um sie  herum vorüber  zog.  Erst  als  Hasdrubal 

antwortete, merkte die Königin, dass sie ihren Gedanken laut ausgesprochen 

hatte. 

„Habe ich auch nicht – ich verdränge es nur.“ Der Karthager dachte an die 

Schlachten, die Kämpfe und das Blut. All die Vernichtungen und Toten, die es 

aufgrund politischer Entscheidungen gegeben hatte. An die Intrigen, denen er 



und seine Familie mehr als ein Mal beinahe zum Opfer gefallen waren und die 

Freunde, die er nicht hatte retten können. Obwohl er die Augen geschlossen 

hielt, war er sicher, dass Maeve ihn ansah und dass die Art seiner Erinnerungen 

deutlich in seinem Antlitz abgezeichnet war.

Maeves  nächste  Frage  gab  ihm  Recht:  „Welcher  der  vielen  karthagischen 

Hasdrubals bist du eigentlich?“

Hasdrubal schluckte. So viele Jahre hatte er sich diese Frage gewünscht und 

gefürchtet, nun rief sie nur seinen Zorn hervor.

Zu spät. Sie kam viel zu spät. Maeves sanfter Tonfall, der über die Lautstärke 

des Windes glitt wie eine Nacht aus Venusseide, machte ihm klar, dass sie es 

wusste.

„Hat Julius es dir nie gesagt?“ 

Er stellte die rhetorische Frage, mit der er sich keine Mühe gab, seinen Zorn zu 

verbergen.  Abgelenkt  war seine Landung in Ueçhisar etwas ruppig und nur 

durch jahrhundertelange Übung gelang es ihm gleichzeitig sein Gleichgewicht 

zu  wahren  und Maeve festzuhalten.  Wut tobte  durch  Hasdrubal,  als  Maeve 

nicht auf seine Anmaßung reagierte, sondern ihre Umgebung musterte. Nicht 

einmal auf Julius war sie eingegangen. Dabei hatte er immerzu gehofft, dass es 

Julius’ Tod gewesen war, der die Vampirkönigin in den Wahnsinn getrieben 

hatte. All die Jahrhunderte hatte Hasdrubal seine Loyalität auf Maeves Liebe 

zu seinem toten Bruder gebaut. Doch nun war sie wieder gesund – und schien 

keinen Gedanken mehr an ihren einstigen Geliebten zu verschwenden.

„Nein.“

„Nein?“ Es dauerte einen Augenblick, bis er verstand, dass Maeve nicht auf 

seine  Frage  geantwortet  hatte,  sondern  die  Felsenwohnungen  meinte.  Ohne 

nachzudenken  schwang  er  sich  erneut  mit  ihr  in  die  Höhe.  Dieses  Mal 

langsamer, denn das nächste Ziel lag in der Nähe, im Zelve-Tal.

„Nein.“

Maeve  hatte  nur  Sekunden  gebraucht,  um  sich  zu  fangen  und  neu  zu 

orientieren. Diesen Ort hatte sie noch nie im Leben gesehen. „Zumindest nicht 

aus dieser Perspektive.“



Hasdrubals Lächeln jagte ihr einen Schauer über den Rücken, doch bevor sie 

sich aus seiner Umarmung befreien konnte, hatte er mit ihr in den Armen ihren 

Standort gewechselt. 

„Hier vielleicht?“ 

Ein erneuter Wechsel. 

„Oder hier?“

„Hör auf!“, verlangte Maeve, doch erneut hatte er zu einem sekundenlangen 

Sprung angesetzt.

„Gar nicht?“

Bevor  Maeve  antworten  konnte,  waren  sie  bei  den  Felsenwohnungen  in 

Göreme.

„Hier?“

„Oder hier?“

„Hier vielleicht?“

Maeve  passte  die  nächste  Landung  ab  und versuchte  Hasdrubal  mit  einem 

Ellbogenstoß  zur  Räson  zu  bringen,  doch  der  Karthager  war  zu  schnell. 

Gleichzeitig ausweichend, wie sich wieder mit ihr in die Luft schwingend hatte 

er  erneut  gewechselt.  Doch  auch  die  Höhlen  von  Matala  kamen  ihr  nicht 

bekannt vor.

„Nein.“ Erneut versuchte sie sich aus seinen Armen zu winden. Vergeblich. 

„Können wir uns Amerika sparen?“ Er weidete sich an ihrer Wut und daran, 

dass sie trotz kampflustig erhobenem Kinn nichts gegen ihn ausrichten konnte. 

Nicht, wenn sie es nicht auf einen ernsthaften Kampf anlegte.

„Wie soll ich nach Amerika gekommen sein?“ 

Maeves  Stimme  war  nur  ein  beruhigender  Hauch,  der  seine  Wirkung  auf 

Hasdrubal verfehlte. So langsam begann ihm diese Suche Spaß zu machen.

„Oh  …  wir  sollten  keine  Möglichkeit  außer  Acht  lassen“,  meinte  er  und 

drückte  Maeve fester  an sich,  bevor  er  sich gemeinsam mit  ihr  in die  Luft 

schwang.

Die Welt gab unter seinem Wunsch nach und wurde eins mit seinem Ziel. Zwei 

Minuten später waren sie am Bandelier National Monument.



„Das  ist  albern“,  meinte  Maeve  und  weigerte  sich  den  Canyon  de  Chelly 

anzusehen.

„Es ist eine Möglichkeit“, widersprach Hasdrubal.  „Genau wie Montezumas 

Castle.“

Sekunden später starrte Maeve wütend auf genanntes Castle.

„Wie soll  ich … mit  ROTEN Haaren,  HELLER Haut und mit  IRISCHEM 

Namen … hierher gekommen sein?“, fauchte sie.

„Du hast es selbst gesagt: Namen kann man ändern.“ Hasdrubal ließ sich bei 

seiner  Demonstration  nicht  irritieren,  sondern  brachte  Maeve  zum  Cliff 

Dwellings National Monument.

„In Ordnung.“ Sie schupste den Vampir mit beiden Händen gegen die Brust. 

Eine Geste, die ebenso wenig brachte, wie ein Schlag gegen einen Felsen. „Ich 

habe  verstanden.“  Sie  presste  die  Lippen  zu  einer  schmalen  Linie  der 

Verärgerung zusammen, bevor sie fragte: „Irland?“

„Wusstest  du,  dass  Maeve  berauschen bedeutet?“  Hasdrubal  konnte  nicht 

länger widerstehen und tauchte sein Gesicht in die roten Haarkaskaden. „Und 

mitreißend?“

Tatsächlich berauschte ihn die Frau in seinen Armen mehr als ihm lieb war. 

Hatte  er  diese  Demonstration  ursprünglich  einzig  dazu  nutzen  wollen,  ihre 

Unwissenheit und seine Überlegenheit zu demonstrieren, war er nun versucht, 

der Verlockung zu erliegen.

„Maeve stammt von dem Namen Medb“, flüsterte er und genoss das Kitzeln 

ihrer Haare in seinem Gesicht.

„Und wieso bin ich sicher, dass du bereits einen Plan hast?“ Maeves Stimme 

klang so atemlos, als spüre sie dieselbe Versuchung wie er.

„Medb ist eine legendäre Kriegskönigin aus dem 1. Jahrhundert vor Christi.“

Abrupt ließ Hasdrubal die Vampirkönigin los und trat  einen Schritt  zurück. 

„Die Schöne war für ihre Mannstollheit bekannt und berüchtigt.“ Er lächelte 

ein Lächeln, welches all seine Erinnerungen an seinen Bruder Julius enthielt. 

„Sie soll nicht wählerisch gewesen sein.“



Hasdrubals Blick klärte Maeve darüber auf, dass er an mehr als ein Äquivalent 

dachte.  Auch  sie  hatte  sich  in  den  vergangenen  Jahrhunderten  durch 

Mannstollheit ausgezeichnet.

„Aber ich bin wählerisch“, giftete sie und versuchte die Erinnerungen an all die 

gutaussehenden, blonden Männer zu verdrängen.  Männer mit  goldener  Haut 

und auf der Schwelle des Erwachsenwerdens.

Ein  Mal  im  Jahr  hatte  sie  ihnen  nicht  widerstehen  können  …  an  Julius’ 

Todestag, dem Tag, an dem der magische Bund zwischen ihnen sie beinahe 

ebenfalls vernichtet hätte … Maeves Gedanken stockten, als ihr klar wurde, 

welchem Datum sie sich näherten und welche Bedeutung dieser Tag für sie 

haben konnte.

„Wie dem auch sei …“ Hasdrubal riss sie aus ihren Gedanken und machte eine 

Geste, mit der er ihr klar machte, dass er das Thema um ihretwillen ruhen ließ. 

„… Königin Medb soll auf dem Gipfel des Cnoc na Ri unter einem großen 

Steinhügel begraben sein.“

„Und  wir  schauen  nach?“,  vermutete  Maeve,  und  überlegte  immer  noch, 

welche Auswirkungen Julius’ Todestag jetzt noch, nach ihrem Wahnsinn, für 

sie haben könnte.

„Er ist bisher ungeöffnet – natürlich schauen wir nach.“



Kapitel 18

Joels kurzfristige Euphorie verflog ebenso rasch wie sie gekommen war und 

raubte  ihm jede Kraft.  Er  setzte  sich auf den Rand des  Bettes,  in  dem vor 

wenigen  Minuten  eine  gesunde junge  Frau  gelegen  hatte,  die  ihr  gesamtes 

Leben noch vor sich hatte.  Nun hatte  sie kein Leben mehr.  Zumindest kein 

eigenes. Er fasste sich an den Kopf, doch die Kopfschmerzen und die nagenden 

Schuldgefühle blieben.

Was war bloß in ihn gefahren? Vom ersten Moment an war diese Begegnung 

aus dem Ruder gelaufen. Cool und gefasst! Dass er nicht lachte. Selbst wenn 

sie  die  schönste  Frau  der  Weltgeschichte  wäre,  hätte  das  nicht  geschehen 

dürfen. Nicht ihm und nicht auf diese Art und Weise. Er hob die Kette hoch 

und versuchte  einen  Blick  in  das  Innerste  seiner  einzigen  Perle  zu  werfen. 

Doch  bevor  er  Magnus’  Tochter  sehen  konnte,  ließ  er  das  Schmuckstück 

wieder sinken.

Sie war nicht einmal sein Typ. Sicher, sie war hübsch, aber sie war zu dünn. Er 

mochte  weiche  Frauen  mit  einem  üppigen  Busen,  statt  solche  mit  langen 

Beinen und kecken, kleinen Brüsten. Trotzdem war er versucht, an eben diesen 

zu nippen und zu saugen, um herauszufinden, ob sie sich neckisch aufrichten 

würden.

Joel sah in den Spiegel und war verwundert, dass er aussah wie immer. Nichts 

deutete auf seinen Zwiespalt hin, nichts auf Gewissensbisse. Er schüttelte den 

Kopf und warf einen erneuten Blick in den Spiegel, um einen unauffälligen 

Blick in das kleine Gefängnis werfen zu können. Sie war jung, aufbrausend 

und viel zu temperamentvoll. Eine Eigenschaft, die sie sicher von ihrem Vater 

hatte. Was war bloß in ihn gefahren, sich solch ein Teufelsweib zu nehmen? 

Das war das Widersinnigste und Unüberlegteste,  was er je in seinem Leben 

gemacht  hatte.  Und  er  kannte  nicht  einmal  ihren  Namen.  Joel  begann  zu 

kichern und schließlich zu lachen. Plötzlich fühlte er sich erleichtert und frei 

und konnte selbst nicht einmal sagen, warum.



Kapitel 19

Xylos trat nach einem Stein, der das Pech hatte, in seinem Weg zu liegen. Ein 

Ausdruck seiner Frustration.

„Hättest du nicht wenigstens versuchen können, das Spiel zu gewinnen?“ Er 

gab sich keine Mühe, seinen Missmut vor Melanie zu verbergen.

„Warum hätte ich?“ Sie starrte in das Loch, das sich zu ihren Füßen auftat. Ihr 

Blick folgte dem fallenden Stein und stumm zählte sie die Sekunden, bis ein 

Laut von seinem Aufschlag auf dem Grund des brunnenförmigen Schachtes 

zeugte.

„So ging es doch viel schneller.“

„Ja …“ Xylos sah sich suchend um. „Aber nicht zu wissen, wo er ist, oder ob 

er  überhaupt  da  ist  und uns  beobachtet  …“ Er  verstummte  und sah  in  die 

Finsternis. 

„Er ist da“, sagte Melanie mit einer enervierenden Sicherheit, die Xylos auf die 

Nerven ging.

Seine Gefährtin schien es zu spüren, denn sie sah auf und schenkte ihm ein 

Lächeln. „Glaubst du, er will die Chance verpassen?“ Dann sah sie wieder zu 

dem Bodenschacht. „Und er ist das Beste, was uns passieren konnte.“

Noch bevor Xylos über die Worte seiner Geliebten nachdenken konnte, war 

diese lautlos in den Abgrund gesprungen.

„Verdammt!“

Xylos folgte ihr und während er fiel, wünschte er sich ein wenig mehr von der 

zweifelnden und zaudernden Melanie zurück. Nicht einmal Sofia wäre einfach 

so vertrauensvoll in eine derartige Grube gesprungen. Zumindest vermutete er 

das.

Zum  Glück  behielt  Melanies  Optimismus  recht:  Auf  der  untersten 

Katakombenebene  und  nach  einer  recht  unsanften  Landung  auf  dem 

gepflasterten Boden erwartete sie ihn bereits mit leuchtender Taschenlampe.

„Das sind also die Katakomben des Heiligen Calixtus?“ Melanie schien von 

der unterirdischen Grabanlage enttäuscht zu sein.



„Was hattest du erwartet?“ Xylos lächelte, obwohl ihm die Atmosphäre dieses 

Ortes  zusetzte.  Selbst  die  ursprünglich  roten  Ziegel  mit  denen  Boden  und 

Wände gepflastert waren, hatten sich unter der Aura des Ortes – oder der Last 

der Zeit – schwarz verfärbt.

„Ich weiß nicht, etwas Unheimliches vielleicht – oder ein großes Geheimnis“, 

meinte  Melanie  und leuchtete  in  die  Runde.  Der  Lichtstrahl  fiel  auf  große 

Einbuchtungen von Familiengrabstätten, Krypten, die auf sechs Ebenen Löcher 

mit  Steinsärgen  aufwiesen.  Einige  der  zugemauerten  Plomben  waren 

aufgebrochen und die Zerstörung gab den Blick auf alte Gebeine frei.

„Ach!“,  Xylos  schloss  zu  seiner  Gefährtin  auf.  „Und  das  hier  ist  nicht 

unheimlich?“

„Wie könnte etwas unheimlich sein, wenn du bei mir bist?“

Sie lachte leise. Ein Geräusch, das in der Dunkelheit hallte und Xylos’ Welt 

zum Vibrieren brachte. Der Ton legte sich wie flüssige Seide auf seiner Haut, 

schmeichelte  seiner  Existenz  und  ließ  ihn  an  verruchte  Dinge  denken. 

Trotzdem brachte er es fertig: „Schleimerin“ zu murmeln, während er sich für 

einen  der  vier  Gänge  entschied,  Melanie  umrundete  und  die  Führung 

übernahm.

Nach zwei Kreuzungen wusste er, dass er in die richtige Richtung ging. Wie 

Sofia es ihm beschrieben hatte,  änderte sich die Begräbnisart.  Weg von der 

liegenden Beerdigung hin zu der stehenden. Und tatsächlich gaukelte der helle 

Putz,  der  die  Löcher  der  Gräber  verschloss,  und  der  die  Toten  von  den 

Lebenden trennte, Bewegungen vor und erinnerte in seiner Form vage an einen 

Menschen.

„Bist du sicher …?“ Melanie ließ ihre Frage bewusst offen. Trotzdem war ihr 

Unbehagen deutlich an ihrem Tonfall zu erkennen.

„Nein.“ Xylos verharrte an einer Kreuzung und konzentrierte sich auf seinen 

Geruchssinn. Ein Hauch alten Rauches und längst zu Asche zerfallenen Holzes 

verriet ihm den Weg. „Aber es ist unsere einzige Möglichkeit zu helfen.“ Er 

drehte sich zu ihr um. „Wenn wir herausfinden wann und wo der Spruch Lilith 

geschrieben wurde – und wer diese Vampirin war, können wir vielleicht eine 

Katastrophe abwenden.“



Melanie nickte, obwohl ihre Gedanken bei Sofia waren. Wie gerne hätte sie die 

Vampire Vampire sein lassen und wäre zu ihrer Zwillingsschwester geflohen. 

Aber  diese  Möglichkeit  verbot  sich  von  allein.  Sie  war  nun  geheilt,  keine 

lebensmüde,  verzweifelte  Frau  mehr  –  und  sich  ihres  Lebens  und  ihrer 

Verantwortung bewusst. Sie seufzte, bevor sie Xylos folgend in einen anderen 

Gang abbog.

Schon nach wenigen Schritten bereute sie ihre Entscheidung, denn der Gang 

öffnete  sich  nach  oben  und  zu  den  Seiten,  wurde  größer,  allumfassender, 

wahrscheinlich  zu  einer  großen  Halle.  Auf  jeden  Fall  verschwand  der  der 

dünne Lichtstrahl der Taschenlampe nach wenigen Metern. Von der Finsternis 

verschluckt. Aber was sie im Kegel der Helligkeit  sah, reichte vollkommen. 

Oberschenkelknochen waren zu ihrer  Linken in  die  Wand eingearbeitet,  ihr 

Weiß hob sich von dem Hintergrund der finsteren Ziegel ab.

Vor  der  Wand  standen  in  vier  Reihen  Brustkörbe  mit  Wirbelsäulen. 

Unheimliche  Knochenkäfige,  die  bis  zum  Mittelgang  reichten,  in  dem 

Totenköpfe zu knöchernen Pfeilern übereinander gestapelt waren, so dass sie 

die  hohe  Decke  des  Gewölbes  zu  stützen  schienen.  Zeugen  einer  längst 

vergessenen  Vergangenheit,  die  nun  Melanies  Weg  aus  ihren  toten  Augen 

verfolgen würden.

Sie stolperte und wäre ohne Xylos’ helfende Unterstützung in die Skelettarme 

gefallen, die den Gang säumten und deren Hände nach Besuchern zu greifen 

schienen.

„In  Ordnung“,  gab  sie  zu  und  hakte  sich  bei  Xylos  unter.  „Jetzt  ist  es 

unheimlich.“

Ihr  Blick  fiel  auf  das  Portal,  welches  den  Durchgang  zum nächsten  Raum 

schmückte. Hier waren ganze Skelette eingemauert.  Sie schienen bei diesem 

Prozess  noch  gelebt  zu  haben,  denn  sie  hatten  versucht,  in  einem  letzten 

Kraftakt aus dem Kunstwerk zu entkommen.

„Das ist ekelhaft“,  fand Melanie.  Sie versuchte nicht daran zu denken, dass 

diese  menschlichen  Überreste  echt  waren  und  vielleicht  tatsächlich  bei 

lebendigem Leib zu Opfern der morbiden Vampirkunst geworden waren.



„Hier  ist  es.“  Selbst  der  um einiges  ältere  und  abgebrühtere  Xylos  wirkte 

erschüttert,  als  er  die  große  Holzpforte  zum  nächsten  Raum  öffnete.  Die 

verkohlten  Überreste  eines  Scheiterhaufens  zierten  die  Mitte  des  hohen 

Gewölbes,  ein  weiterer  Schacht  zur Erdoberfläche  diente  als  Belüftung und 

sorgte für den Rauchabzug.

Während Xylos zum hinteren Teil des Raumes glitt, zu einem Regal mit alten 

Dokumenten,  verharrte  Melanie  unschlüssig am Eingang.  Ihr Blick galt  der 

Ausstattung des Raumes mit den Folterinstrumenten an der linken Wand.

„Später,  Schatz.  Später“,  meinte  Xylos  und  ein  Lachen  hatte  sich  in  seine 

Stimme geschlichen, obwohl er sich nicht nach Melanie umschaute.

Melanie  riss  sich  vom Anblick  der  Fesseln  und  Peitschen  los  und  maulte: 

„Jawohl Sir! Mister Gedankenleser, Sir!“, bevor sie ebenfalls zu den Büchern, 

Mappen und Pergamentrollen trat.

„Das wäre was für Sofia“, behauptet sie, als sie an das geschichtliche Interesse 

ihrer Schwester dachte.

„Sie wollte  die Dokumente nach Rom holen und sortieren“,  erklärte  Xylos, 

„aber die Rebellion ist ihr dazwischengekommen.“

Melanie  schnaubte.  Dann  öffnete  sie  eines  der  Bücher.  „Notizen  zur 

Geschichte Roms.“

„Leg es auf den Vielleicht-Haufen.“

„Welchen Vielleicht-Haufen?“ Melanie sah sich suchend um.

„Den, den du jetzt eröffnen darfst.“

„Sehr witzig.“ 

Sie legte das Buch an eine willkürlich gewählte Stelle auf den Boden. Nach 

Absprache  mit  Xylos  wurden  drei  weitere  Bücher  inspiziert  und  auf  den 

Vielleicht-Haufen  gelegt.  Ungeduldig  zog  er  eine  Pergamentrolle  aus  dem 

Regal. Sie war zwischen zwei Bücher gequetscht und schien so alt zu sein, dass 

sie einzig und allein durch einen Zauber zusammengehalten werden konnte.

„Einige Aufzeichnungen von Morna.“

Nach  einem  kurzen  Blick  auf  den  Inhalt  legte  Xylos  die  Rolle  in  einiger 

Entfernung zu Melanies Rom-Buch auf den Boden.

„Ist das der Ja-Haufen?“



„Nein.“ Xylos wandte sich wieder dem Regal zu.

Melanie zögerte einen Augenblick, dann hob sie die Rolle auf, um einen Blick 

auf das Geschriebene zu werfen.

„Es  sind  nur  Notizen  für  Zaubertränke,  magische  Ideen  und  so  …“  Xylos 

wirkte absichtlich desinteressiert. Ebenso, wie seine vorgeschobene emotionale 

Gleichgültigkeit ein Hinweis darauf, dass es ihm eben nicht egal war.

Plötzlich war Melanie sicher, dass die Morna auch die Quelle aller Rätsel, aller 

Spiele  war.  Nicht  ihr  Bruder  Magnus,  oder  zumindest  nicht  ausschließlich. 

„Wieso ist so eine mächtige Hexe wie Morna einfach getötet worden?“

Xylos  streckte  sich  zum obersten  Regal.  „Ich  weiß  es  nicht,  ich  war  nicht 

dabei.“ Seine Stimme klang muffelig,  als  wolle er  nicht über Morna reden. 

Was wahrscheinlich der Wahrheit entsprach.

Melanie  strich  mit  einer  Hand  über  das  Dokument  und versuchte  die  wild 

hingeschmierten Notizen zu entziffern. 

„Nur  weil  du  ausgerechnet  in  dieser  Pergamentrolle  einen  Hinweis  finden 

willst, wird er sich nicht vor deinen Augen materialisieren“, sagte Xylos und 

umarmte sie von hinten, um ebenfalls einen längeren Blick auf das Dokument 

zu werfen.

„Und was genau machst du jetzt?“

„Ich kuschele mich heimelig an“, informierte er sie und schloss die Augen, um 

sich auf ihren weiblichen und immer noch unschuldigen Duft zu konzentrieren, 

der ihn vom ersten Moment an entzückt hatte.

„Ist Deirdre nicht ein Name?“

„Mhm …“ Xylos vergrub sein Gesicht tiefer  in den weichen Haaren seiner 

Gefährtin. Melanie lehnte sich zurück, tiefer in seine Umarmung und genoss 

seine Lippen an ihrem Hals. Mit leicht gebleckten Zähnen strich er über ihren 

Hals  und frönte  dem synkopischen  Rhythmus,  in  dem das  Blut  durch  ihre 

Adern floss. Vampirblut.

„Wieso steht er da?“

„Mhm … keine Ahnung.“ Seine Hände wanderten unter Melanies Hemd und 

über ihre bloße Haut.



„Wir sollten uns um diese Information kümmern … und herausfinden  … wer 

Deirdre … ist“, meinte Melanie und versuchte halsstarrig, sich nicht von ihm 

ablenken zu lassen.

„Mm … später.“ Seine Hände wanderten weiter zur Hose und glitten ein Stück 

unter  den  Stoff,  bevor  sie  von  der  Enge  des  Bundes  gestoppt  wurden. 

„Kleidung war früher einfacher“, murmelte er.

„Als  die  Neandertaler  ihre  Weibchen  noch  an  den  Haaren  in  die  Höhlen 

geschleift  haben?“  Melanie  lachte  leise,  obwohl  seine  Berührungen sie  von 

ihrer Entdeckung ablenkten.

„Ich finde, wir sollten Artabanos wenigstens etwas bieten“, befand er.

„Sexist!“ Melanie befreite  sich aus der Umarmung.  Allerdings nur, um sich 

umzudrehen und sich an ihn zu schmiegen.

„Aber die Frauen stehen darauf“, sagte Xylos. Nur um im nächsten Moment 

zur Seite zu springen. „Aua!“

„Verdient!“, meinte Melanie nach ihrem Treffer auf seinen Hintern und grinste 

schelmisch. „Du warst ein böser Junge.“ Sie deutete auf die unterschiedlichen 

Schlagwerkzeuge an der Wand. „Außerdem hatte ich dir ja versprochen, dass 

ich mich räche.“

Ihr Lächeln erinnerte Xylos daran, und ohne sein Gehirn zwischenzuschalten, 

zogen sich seine Hoden erwartungsvoll zusammen.

„Ach,  und du glaubst,  ich  lasse mich  einfach  so …“ Ihr  breiter  werdendes 

Grinsen ließ ihn verstummen. Zu sehr schlugen ihn ihr neckischer Charme und 

ihre offene Erwartungshaltung in den Bann.

„Ich  glaube,  es  würde  Artabanos  gefallen.“  Melanie  stellte  sich  auf  die 

Zehenspitzen, wodurch es ihr gelang, eine Ledergerte aus ihrer Aufhängung zu 

befreien.

„Und du glaubst, ich lasse mich schlagen, weil ein älterer Vampir es gut finden 

würde?“ Xylos lachte, doch seine Tonlage verriet seine Aufregung, denn der 

Gedanke an eine dominante Melanie turnte ihn an. Seit er ein Vampir war hatte 

er keiner Frau mehr vollständig vertraut.

„Kann  der  allmächtige  Xylos,  Beherrscher  und  Verführer  vertrauen  und 

genießen?“  Sie  stupste  ihn  fragend  mit  der  Gerte  am Kinn an.  Ihre  rechte 



Augenbraue war provozierend hochgezogenen und ihr Gesichtsausdruck eine 

einzige Herausforderung.

Als er trotzdem einen Augenblick zögerte, deutete Melanie auf den Pranger. 

„Und falls jemand kommt … bin ich sicher, dass Artabanos eingreifen wird.“

Xylos warf ihr noch einen gespielt zerknirschten Blick zu. Wenn es schon eine 

Show  mit  Zuschauern  gab,  wollte  er  derjenige  sein,  der  sie  kontrollierte. 

Allerdings kannte er Melanie inzwischen zu gut, um jetzt noch zu versuchen, 

sie zu stoppen.

„Biest“,  meinte  er,  bevor  er  seinen Kopf in  die  Prangerklappe  steckte.  Das 

zugeklappte  Holz  würde  ihn  zwar  nicht  ernsthaft  aufhalten  können,  aber 

trotzdem stellte sich der Reiz des Ausgeliefertseins augenblicklich ein.

„Gefällt  mir“,  kommentierte  Melanie  und  beugte  sich  über  ihn,  um  ihre 

Vorderfront an seinen Rücken zu lehnen, während sie mit flinken Fingern seine 

Hose öffnete.

„Sehr  sogar.“  Ihre  Stimmlage  veränderte  sich,  als  sie  seinen  schon 

angeschwollenen Penis von der Kleidung befreite.

Xylos verkniff sich eine weitere Bemerkung, um sich nicht um den Spaß zu 

bringen. Melanie ließ ihre Hand probehalber durch seine Oberschenkel gleiten 

und er kam ihrer stummen Aufforderung nach, öffnete seine Beine weiter und 

gönnte ihr so einen atemberaubenden Anblick. Sanft nahm sie seine Hoden in 

die  Hand,  strich  über  die  weiche  Haut  und  knetete  sie  leicht,  bis  sie  sich 

zusammenzog und um die kleinen Säcke hart wurde. Erst dann widmete sie 

sich dem langen Schaft und strich von der Wurzel bis zur Spitze über ihn, bis 

sie spüren konnte, wie er unter ihren Fingern zuckte und pulsierte.

„Nicht kommen!“, befahl sie und begleitete ihre Worte mit einem Schlag gegen 

Xylos’ Hintern.

Das flache Ende der Gerte klatschte auf seine Haut, hinterließ einen rötlichen 

Abdruck und brachte  ihn  zum Stöhnen,  während sein  Schwanz von neuem 

erbebte.

„Nicht kommen, habe ich gesagt!“ Sie schlug kräftiger zu und zielte auf die 

zweite, perfekte Halbkugel.



„Ich komme nicht“, behauptete Xylos, doch das Beben in seiner Stimme war 

anderer Meinung.

„Tatsächlich?“ Melanie umrundete ihn und stellte sich vor ihn. Von dort strich 

sie mit der Gerte über seine Erektion und genoss den Gesichtsausdruck, den er 

ihr schenkte.

„Ich bin versucht,  einfach zu kommen,  um dich zu ärgern“, sagte er,  als er 

seinen zuckenden Körper wieder unter Kontrolle hatte.

„Tatsächlich?“ Melanie schlug zu. Der Treffer landete auf dem Oberschenkel, 

knapp  neben  den  Hoden.  „Vergiss  nicht,  wer  die  Gerte  hat.“  Ihre 

provozierenden Worte wurden von einem weiteren Klatscher auf den anderen 

Oberschenkel begleitet, der Xylos erneut zum Stöhnen brachte. Noch bevor er 

sich von den kurzen Schmerzen erholt  hatte,  strich Melanie erneut über die 

Länge seines Schaftes. Das dicke Lederende glitt über die Verästelungen der 

Adern, drückte gegen das Vorhautbändchen und umkreiste die Eichel.  Dann 

spielte es mit der empfindlichen Spitze.

Melanie konnte die Erregung ihres Gefährten förmlich riechen. Selbst ohne den 

Bund strahlte sein Körper kaskadenförmige Wellen der Lust aus. Entzückend 

und  zum  Mitmachen  animierend.  Ein  weiterer  Schlag  gegen  seinen 

Oberschenkel.  Exakt  auf  dem roten  Abdruck  des  ersten  Schlages  platziert, 

lenkte Xylos davon ab, dass Melanie ihre Hose öffnete. Ein Schlag gegen den 

anderen  Oberschenkel  davon,  dass  sie  den  Stoff  nach  unten  schob  und 

heraustrat.

„Lecken!“, befahl sie, als Xylos wieder nach vorne sah.

Sie streckte sich ihm entgegen und öffnete ihre Beine. Xylos grinste schräg 

nach oben, bevor er ihrem Befehl nachkam. Einzig ihre Verzückung bei der 

ersten  Berührung seiner  Zunge verhinderte,  dass  er  für  seinen  Ungehorsam 

bestraft wurde.

„Göttlich“, murmelte Melanie, während sie ihre beiden Hände in seinen Haaren 

vergrub, um seinen Mund näher an ihre Scham zu drücken. Xylos’ Nase strich 

über ihre Klitoris, während sich seine Zunge zwischen ihre Schamlippen stahl 

und hin und her glitt. Eine Symphonie für die Sinne. Melanie lockerte ihren 

Griff und gestattete ihrem Sklaven, sie weiter zu erforschen, so intensiv wie er 



wollte und so geschickt, wie sie es brauchte. Doch er änderte seinen Rhythmus 

und seine Berührungen nicht.

„Die Klitoris“, hauchte Melanie und als er ihrem Befehl nicht augenblicklich 

nachkam,  schwang  sie  abermals  die  Gerte  und  traf  seinen  Hintern.  Die 

Revanche bestand aus einem heftigen Hapser, der Melanie abermals zu einem 

Schlag herausforderte. Erst dann brummte er etwas in ihre Scham, was mit ein 

wenig gutem Willen als Zustimmung ausgelegt werden konnte. Melanie warf 

den  Kopf  in  den  Nacken,  als  Xylos  begann,  seine  Fähigkeiten  an  ihr 

auszulassen.  Seine  Zähne  zogen  neckisch  an  ihren  inneren  Schamlippen, 

während seine Zunge in ihre feuchte Spalte tauchte und sie an den Rand des 

Wahnsinn trieb.

„Genug!“, befahl sie und trat einen Schritt zurück. Ihr erster Blick galt Xylos’ 

Penis, der immer noch erwartungsvoll aufgerichtet war und auf Befriedigung 

hoffte. „Ich sehe, du warst brav.“ Sie strich mit der Gerte über seinen Schaft 

und genoss  die  Macht,  die  er  ihr  zugestand  ebenso  wie  das  Spiel,  das  sie 

initiiert  hatte.  Xylos  knurrte  und  sie  konnte  spüren,  wie  sich  sein  Körper 

anspannte.  Lächelnd trat  sie  um ihn herum, sodass er  sie  nicht  mehr  sehen 

konnte.  Dann  lehnte  sie  sich  gegen  ihn,  ließ  ihn  ihre  Vorderseite  spüren, 

presste  ihren  Busen in  seinen  Rücken und ließ  ihre  Rechte  zwischen seine 

Beine gleiten, um seine Hoden zu massieren. „Wie soll ich dich belohnen?“ 

Eine rhetorische Frage, auf die sie keine Antwort haben wollte. Aus diesem 

Grund kam sie ihrem Geliebten zuvor, ihre Hand glitt nach hinten, massierte 

seinen Hintern und drückte die beiden Halbkugeln dabei leicht auseinander.

Sie konnte Xylos Erstaunen nicht nur unter ihren Fingern spüren, sondern auch 

in ihrem Geist. Ein verführerisches Fragezeichen gepaart mit Neugierde. Die 

letzten  Hemmungen  überwindend,  leckte  sie  ihren  Zeigefinger  ab,  um das 

feuchte  Körperteil  um  seinen  Anusmuskel  tanzen  zu  lassen.  Die  runzelige 

Öffnung  reagierte  augenblicklich,  zog  sich  zusammen  und  entspannte  sich 

wieder. Etwas, was Melanie noch nie beobachtet oder genossen hatte.

„Gefällt es dir?“ Sie war so erregt, dass ihre Stimme nur noch ein Flüstern war.

„Spricht es für oder gegen mich, wenn die Antwort Ja lautet?“, fragte Xylos 

keck,  wurde  aber  merkwürdig  ruhig,  als  Melanie  den  Druck  ihres  Fingers 



verstärkte. Langsam wurde der Muskel geschmeidiger, öffnete sich und saugte 

sie förmlich ein. Xylos stöhnte. Noch nie, nie in seinem ganzen Leben oder 

Tod hatte eine Frau so etwas getan, noch nie war jemand so weit gegangen, um 

seine Lust zu befriedigen.

Melanie lächelte zufrieden, als sie die geistige Resonanz ihres Geliebten spürte. 

Vorsichtig bewegte sie ihren Finger und genoss die neue Erfahrung. Nach der 

ersten Überwindung konnte sie sich jetzt nicht einmal mehr erklären, warum 

sie überlegt und gezaudert  hatte.  Die Gefühle,  die sie durch ihren mentalen 

Bund empfing und die Zuckungen Xylos’ die sie unter ihren Händen spüren 

konnte, belohnten sie mehr als erwartet. Sie drehte ihren Finger und drückte 

mit zwei weiteren an den Rand der Rosette, was einen weiteren Schauer durch 

seinen Körper jagte.

„Lass mich kommen“, flehte er.

„Sei nicht  so ungeduldig“,  tadelte  Melanie,  legte  ihre  Hand aber  wie einen 

Ring um seine Peniswurzel. Abwechselnd den Ring zusammendrückend und 

den Finger in seinem After bewegend, begann sie ihr Spiel. Nach dem neunten 

Wechsel hallte Xylos’ Stöhnen von den Wänden wieder und der Ton versetzte 

Melanies Körper in Ekstase. Sie verlangsamte ihre Bewegung, schob den Ring 

um seinen Schaft nach oben, drehte ihre Finger, ließ den Ring um die Eichel 

gleiten, zog den Finger aus dem engen und krampfenden Muskel, ließ den Ring 

wieder nach unten, zum Penisursprung gleiten, drückte wieder auf den Muskel, 

drang ein und wiederholte das Spiel.

Xylos, der wie Wachs unter ihren sexuellen Verlockungen schmolz, gab Laute 

von sich, die kaum noch menschlich waren und Rache für die sinnliche Folter 

versprachen.  Schließlich  gab er  seinen  letzten  Widerstand auf.  Unter  seiner 

Haut, in seinen Adern und in seinem Geist rollte eine lustvolle Entladung an, 

die Melanie mit allen Sinnen spüren konnte. Mächtig und mitreißend. In alle 

Richtungen ausstrahlend bündelte sie sich langsam aber unaufhaltsam in ihm 

und explodierte schließlich in einer konvulsivischen Ekstase, die ihn bis ins 

Mark erschütterte.



Kapitel 20

„Das ist der Cnoc na Ri!“ 

Hasdrubals Stimme zwang Maeve dazu, die Augen zu öffnen, die sie auf dem 

Flug nach Irland geschlossen hatte. Entgegen ihrer Wut hatte sie sich abermals 

von  dem  Karthager  in  die  Arme  schließen  und  mitnehmen  lassen.  Seine 

Berührung sorgte dafür, dass sie sich wieder frei und ungebunden fühlte. Als 

stünden ihr alle  Möglichkeiten dieser Welt  und der Liebe offen.  Maeve trat 

einen  Schritt  zurück.  Sie  sah  nicht  in  die  Richtung,  in  die  der  Karthager 

deutete,  sondern  von ihr  weg,  damit  er  das  Aufblitzen  der  Schuld  in  ihren 

Augen nicht sah. Mochte sie ihn, weil er Julius’ Bruder war oder weil sie ihn 

zu ihrem Henker bestimmt hatte?

„Kommt dir irgendetwas bekannt vor?“ 

Hasdrubal  stand  immer  noch  so  nahe,  dass  es  sie  beinahe  erschreckte. 

Tatsächlich  kam ihr  die  beinahe  flache  Umgebung  bekannt  vor.  Trotz  der 

Häuser. „Meer und ein See“, murmelte sie, als sie alle Sinne öffnete und sich 

auf ihre Umgebung konzentrierte. Das Wasser war von ihrem Standpunkt aus 

sogar zu sehen.

„Aber Medb ist hier begraben, hat nicht hier gelebt!“ Maeve sprach mehr zu 

sich selbst, als zu ihrem Begleiter.

Dieser antwortete dennoch. „Medb war die Königin von Connacht. Connacht 

umfasst auch die heutige Grafschaft Sligo.“

Sie nickte, immer noch nicht vollständig überzeugt, drehte sich aber nun in die 

gedeutete  Richtung.  Ein  hoher,  monolithischer  Berg  erhob  sich  aus  der 

ansonsten  ebenmäßigen  Landschaft.  Er  fiel  durch  seine  gleichmäßig 

abgerundete Form auf.

„Et voila: Der Mondberg“, meinte Hasdrubal.

Sie kannte ihn. Zweifellos. „Aber ich bin nicht Medb.“ Die Gewissheit war mit 

einem Mal da. Maeve fasste sich an den Kopf, als ein Schmerz wie ein helles 

Gleißen durch ihre Nervenbahnen fuhr und noch bevor Hasdrubal reagieren 

konnte, hatte sie ihn an die Hand genommen und landete Augenblicke später 

auf  dem Bergrücken des  Cnoc na Ri.  Sie  erinnerte  sich  an die  Cairns,  die 



Hügelgräber. Außer an eines. Das, welches bereits mit einer Breite von über 

fünfzig  Metern  und  einer  Höhe  von  zehn  Metern  aus  der  Entfernung  als 

zusätzliche Erhebung sichtbar war. Wie ein eigener Berg.

Maeve  lief  ein  Schauer  über  den  Rücken,  als  sie  daran  dachte,  dass  dort 

vielleicht ihre Namensgeberin in voller Rüstung stand und ihr aus toten Augen 

entgegenblickte.  Der  Angriff  kam  sowohl  für  sie  als  auch  für  Hasdrubal 

unerwartet  und galt  ihnen beiden.  Für eine Schrecksekunde schien die Welt 

stillzustehen. 

Hasdrubal erkannte den Alten, der den Angriff auf den Vampirstützpunkt in 

Rom geleitet hatte, dann brach das Chaos über sie ein. Während der Karthager 

sein Schwert zog und seinen eigenen Schwung nutzte, die ersten drei Angreifer 

abzuwehren, umrundeten die anderen sieben ihre Opfer und griffen gemeinsam 

an. Hasdrubal konnte die Macht des Alten spüren, die Hitze, die in Wellen von 

ihm ausging, alles durchdrang, was ihm nicht widerstehen konnte, Gras und 

kleine  Lebewesen,  die  zur  falschen  Zeit  am  falschen  Ort  krabbelten, 

verbrannte. Die vampirische Magie tauchte die Welt in ein Schattengemälde 

aus Helligkeit und Licht. Würde sie ausreichen, um den magischen Schutz um 

Maeve zu brechen? Das letzte Geschenk, das ihre Schwester ihr gemacht haben 

musste?  Hasdrubal  war  nicht  gewillt,  es  herauszufinden.  Wenn  jemand  die 

Königin tötete, dann er!

Mit einer tänzelnden Bewegung wich er einer Sarazenenklinge aus, die ohne 

Übung und Geschick geführt wurde. Ihr Besitzer war tot, bevor er begriffen 

hatte,  dass sein Stich ins Leere ging.  Konzentriert  und trotz  der Bedrohung 

euphorisch  wirbelte  Hasdrubal  um  den  Mittelpunkt  seiner  Verteidigung, 

Maeve.

Im Gegensatz zu ihm schien sie vor Überraschung wie gelähmt. Kurz erhaschte 

er einen Blick in ihr Gesicht, die Augen schreckgeweitet, ihr Mund zu einem 

Ruf  geöffnet,  der  nicht  kommen wollte.  Im Gegensatz  zum letzten  Angriff 

wirkte sie weder erleichtert noch entspannt. 

Der  Schlag  traf  Hasdrubal  wie  aus  dem  Nichts,  schien  nicht  durch  einen 

Körper verursacht, als vielmehr durch die Kräfte des Alten. Endlich kam der 



Ton aus  Maeves  Kehle,  eine  Warnung,  viel  zu  spät.  Hasdrubal  konnte  die 

Schmerzen in seinem Rücken spüren, ausschließlich in seinem Rücken. Der 

Rest von ihm war wie gelähmt, schien nicht mehr zu seinem Körper zu gehören 

und  gehorchte  keinem  seiner  Befehle,  keiner  Anstrengung  und  keiner 

Willenskraft.  Er  konnte  spüren,  wie  einer  der  Vampire  zum letzten  Schlag 

gegen ihn ausholte, konnte sich nicht wenden, sich nicht wehren.

Sein Blick traf den der Königin und er war erstaunt über das Entsetzen und die 

Trauer, die er sah, bevor sie ihre Lähmung abschüttelte. Ihre Geschwindigkeit 

erschütterte Hasdrubal, hatte er sie ihr doch ebenso wenig zugetraut, wie die 

Entschlossenheit,  die  sich  nun  in  ihren  Zügen  widerspiegelte.  Ihr  gezielter 

Sprung traf den Vampir und der Schlag, der Hasdrubal gegolten hatte, streifte 

ihre Schulter. Der Blutgeruch war durchdringend, überlagerte seinen eigenen 

und mischte sich verführerisch in die Würze der Nacht. Venusblut.

Mit einer fließenden Bewegung kehrte die verletzte Königin zu ihm zurück und 

baute sich schützend über ihm auf. Hasdrubal hätte beinahe gelacht, wirkte die 

sonst  so  sanfte  Maeve  nun  tatsächlich  wie  die  wütende  und  kriegerische 

Königin aus der Mythologie. Bereit, zu verteidigen. Er schluckte, als ihm die 

Tragweite  ihrer  Handlung  aufging,  und  versuchte  zu  sprechen.  Sie  musste 

fliehen, nicht ihn verteidigen!

Das  Blut,  das  ihr  helles  Gewand  tränkte,  und  trotz  ihrer  vampirischen 

Heilungskraft immer noch floss, verriet ihm, dass sie schwer verletzt war. Sie 

würde es überleben, aber nicht hier und nicht so!

Vor Minuten wäre er froh gewesen über diesen Beweis ihrer Verwundbarkeit. 

Nun erfüllte ihn Panik und half ihm, nach seinem Schwert zu greifen. Maeve 

ging in die Knie und drückte Hasdrubal mit ihrem Gewicht zurück zu Boden. 

Zu verletzt, um sich zu befreien, blieb ihm nur, zuzusehen.

Dieses  Mal  griffen  die  Vampire  gleichzeitig  an,  der  Alte  mit  ihnen.  Mit 

gebleckten Zähnen sprangen sie wie eine Bestie mit vielen Mündern auf die 

Königin zu. Hasdrubal schauderte. Ihr Blut hatte auf sie die gleiche Wirkung 

wie auf ihn!

Statt sie augenblicklich töten zu wollen, hatte sich das Verlangen der Angreifer 

verlagert. Wollte trinken, sich berauschen, sich in den niedrigsten Wolllüsten 



der  menschlichen  Natur  austoben.  Nehmen  und  verlangen,  fordernd  und 

hemmungslos.  Hasdrubal  gab  einen  verzweifelten  Laut  von  sich,  doch  das 

Erreichen der Angreifer blieb aus. Sie verschwanden direkt vor seinen Augen 

spurlos. Unspektakulär und ohne Zeichen jedweder vampiresken Macht. Sie 

waren weg und blieben es auch; verschwunden, als hätten sie nie existiert.

Erleichtert  ließ  er  sich  auf  den  verkohlten  Boden  zurücksinken.  Dann  erst 

erinnerte er sich daran, was Maeves Macht und ihr Schutz für ihn und seinen 

Plan  bedeutete.  Doch  selbst  dieser  Gedanke  konnte  seine  augenblickliche 

Hochstimmung nicht verderben.



Kapitel 21

Als Judith erwachte, war das Innere der Perle nicht mehr das Innere der Perle. 

Obwohl sie sich immer noch am selben Ort befand, hatte sich alles verändert. 

Aus einem Gefängnis war ein großes Zimmer geworden. Gemütlich und so 

zweckdienlich ausgestattet, dass sie sich an den Kopf griff, um sich davon zu 

überzeugen, dass sie selbst real war und dies hier kein Traum. Sie stand auf 

und das Nächste, was ihr positiv auffiel, war der Boden. Es gab einen. Er war 

gerade.

Erleichtert atmete sie auf. Der Vampir hatte sie an einen anderen Ort gebracht. 

Doch  wo  war  das  blutsaugende  Monster?  Sie  sah  sich  um  und  erst  jetzt 

registrierte sie die Qualität der Neuerungen. Und die Konsequenzen. Er hatte 

sie nicht an einen anderen Ort gebracht, er hatte nur den alten verändert. Ihn zu 

einem Ort werden lassen, an dem sie sich, wenn auch nicht vollständig, so doch 

annähernd wohl fühlen konnte.

Verärgert presste Judith die Lippen zusammen, während sie nach der dünnen 

Satinbettdecke  griff  und  sich  in  sie  hüllte.  Danach  betrachtete  sie  ihr 

Gefängnis. Eine Designer-Sitzecke mit Glastisch. Eine kleine Schrankwand mit 

Plasmafernseher  und Stereoanlage.  Sie  runzelte  die  Stirn  und  ging  zu  dem 

Glastisch  mit  den  Fernbedienungen.  Der  Fernseher  hatte  keinen  Empfang. 

Dasselbe  mit  dem Radio.  Sie  würde  auf  CDs  zurückgreifen  müssen.  Aber 

immerhin. Judith überflog einzelne Titel. Es war ihre gesamte CD-Kollektion, 

samt und sonders. Wie war das möglich? Nachdenklich prüfte sie die DVDs 

und  die  Bücher  im  benachbarten  Regal.  Ihre,  die  gelesenen  und  die 

ungelesenen.

Sie  drehte  sich um und marschierte  mit  großen Schritten  durch den Raum. 

Etwa  fünfzehn  mal  zehn  Meter  maß  ihr  Reich.  Sie  wandte  sich  dem 

Kleiderschrank  zu:  Moderne  Kleider,  klassische  Kleider,  festliche  Kleider. 

Entsetzt ging sie die Bügel durch, bis sie zu den Röcken kam. Dort wiederholte 

sich das Spiel: Modern, klassisch, festlich. Ebenso bei den Oberteilen.



Es  gab  nicht  eine  einzige  Hose,  keine  Shorts  –  und  keine  kurzen 

Kleidungsteile. Nichts Beinfreies. Dabei waren ihre Beine das Beste an ihrem 

ganzen Körper.

Närrin!, dachte sie.  Wem machst du etwas vor? Du kannst den Vampir doch 

sowieso nicht reizen!

Sie  griff  nach  einem  blauen  Kleid  mit  Spaghettiträgern.  Der  Stoff  war 

wundervoll und die Farbe würde ihr atemberaubend gut stehen. Bedauernd fuhr 

sie mit  den Fingern über das Kleidungsstück, genoss einen Augenblick lang 

das Gefühl des fließend weichen Stoffes unter ihren Händen, dann hängte sie 

das Kleid wieder zurück. Es war nicht ihres, würde es niemals sein. Alles in 

diesem Zimmer war nicht ihres. Nicht einmal die Bücher, die denen aus ihrem 

Zimmer  nachempfunden  waren.  Gewohnt,  pragmatisch  zu  denken,  öffnete 

Judith eine der Schubladen. Unterwäsche in allen Farben und Formen reihten 

sich fein säuberlich geordnet auf Bügel – und allesamt ein besserer Hauch von 

Nichts.  Sie  stöhnte.  War  der  verdammte  Vampir  einen  Katalog 

durchgegangen?  Und hatte  sich  dafür  entschieden  ihr  nichts  Zweckmäßiges 

zukommen zu lassen?

Sie  stutzte,  als  ihr  ein  beängstigender  Gedanke  kam.  Was,  wenn  dies  die 

zweckmäßige Kleidung war? Sie erinnerte sich an seine Drohungen „ich kann 

alles mit dir tun“ und daran, wie erregt er gewesen war, als er sie unter sich 

gezogen hatte, um ihr Blut zu trinken.

Trotz ihrer Angst und des plötzlich auftretenden Phantomschmerzes in ihrer 

Zunge wühlte sie der Gedanke mehr auf, als ihr lieb war. Denn eines konnte sie 

zwar vor ihm leugnen, aber nicht vor sich selbst: Auch sie war erregt gewesen.

Schicksalsergeben griff sie erneut nach dem blauen Kleid.



Kapitel 22

Maeve ließ sich kraftlos neben Hasdrubal auf den Boden gleiten und sah ihn 

wortlos an. Die Sorge und die verhaltene Zärtlichkeit in ihrem Blick brachten 

sein Gewissen zum Klingen. Und seine Wut.

Sie hatte kein Recht dazu, ihn so anzusehen. Kein Recht, ihr Leben für seins zu 

riskieren.  Er  schloss  die  Augen  und  konzentrierte  sich  auf  den 

Heilungsprozess.

„Du wirst essen müssen.“ Selbst in Maeves Stimme schwangen Emotionen mit, 

die er nicht akzeptieren konnte.

„Du auch“, grollte er wütend. Erst dann fiel ihm ein, dass er ihre Zuneigung 

auszunutzen konnte, um hinter ihre magische Verteidigungslinie zu gelangen. 

„Danke“, murmelte er. Trotz seiner Überlegung klang das Wort nicht dankbar, 

sondern wie eine Anklage.

Maeve schenkte ihm ein Lächeln, als habe sie es nicht bemerkt.

„Ich brauche nur Ruhe.“ Sie strafte das Ziehen in ihrer verheilenden Schulter 

Lüge, setzte sich auf und sah zum Wasser. „Und ein Bad.“

„Wir  sollten  uns  nicht  trennen“,  meinte  Hasdrubal,  „wir  können  jederzeit 

angegriffen werden.“

Hasdrubal fühlte sich müde und ausgelaugt, als auch der letzte Rest Adrenalin 

und Euphorie von ihm abfiel. Er vermochte nicht zu sagen, ob es daran lag, 

dass der Anblick seiner Königin – der Frau, die eben ihr Leben für ihn riskiert 

hatte  –  ihn  schwächte,  oder  die  Gedanken  an  seine  unendliche  große 

Verantwortung für alle Vampire. Tatsächlich gab es nun nur noch eine einzige 

Rebellenarmee,  und  Hasdrubal  wusste  genau,  dass  sie  ihn  nicht  angreifen 

würden. Sie überließen ihm die Königin. Aber das konnte er ihr schlecht sagen.

Maeve schwieg so lange, dass er sich fragte, ob sie von seinen Überlegungen 

wusste. Doch schließlich schüttelte sie den Kopf.

„Die Chancen sind so gering …“ Sie ließ  ihre  Behauptung ausklingen und 

konzentrierte  sich darauf,  keine Schwäche zu zeigen.  „Du gehst jetzt  etwas 

essen und ich … weg.“

Ihr Blick verriet Hasdrubal, dass sie tatsächlich baden gehen wollte.



„Und morgen bei Sonnenuntergang treffen wir uns wieder hier.“

Er schüttelte den Kopf. Er hatte keine Ahnung, wie lange die anderen Rebellen 

– allen voran Nemesis – noch abwarten würden, aber jede Stunde, die sie nicht 

nach  der  Ursache  der  plötzlichen  Vampirsterblichkeit  suchten,  war  eine 

verschwendete  Stunde.  „Wir  treffen  uns  in  einer  Stunde  hier,  vor 

Sonnenaufgang.“

Maeve warf ihm einen skeptischen Blick zu. Noch vor wenigen Wochen hätte 

Hasdrubal  ihr  niemals  widersprochen,  geschweige  denn  sich  einem  klaren 

Befehl widersetzt. Seine neue Stärke gefiel ihr, auch wenn sie sich gegen ihre 

Autorität richtete.

„Und dann?“

„Dann schlafen wir dort.“ Der Karthager zeigte auf das Hügelgrab.

„Ich habe doch gesagt, ich bin nicht Medb.“

„Aber vielleicht finden wir dort einen Hinweis?“

„Unter  wie  viel  Tonnen  Stein?“  Maeve  schüttelte  den  Kopf.  „Es  ist  keine 

Gruft, dort ist neben dem Leichnam kein Platz für uns. Es ist ein Skelett und 

ringsherum sind  Steine.“  Beinahe  konnte  sie  schon  die  geschätzten  50.000 

Tonnen auf sich und um sich herum spüren.

„Wer  sagt  das?“  Hasdrubal  zwinkerte  ihr  zu  und  bevor  sie  einen  weiteren 

Einspruch  platzieren  konnte,  war  er  mit  der  Dunkelheit  der  Nacht 

verschmolzen und verschwunden.

„Verdammt!“  Was  brachte  es,  Königin  zu  sein,  wenn man  nicht  herrschen 

konnte?

Niemand, nicht einmal ihr ehemals engster Vertrauter, schien auf sie zu hören, 

sie hatte kaum genügend Macht, um gegen ihre eigene Müdigkeit zu kämpfen 

und  nicht  einmal  eine  Ahnung  davon,  was  es  mit  der  erloschenen 

Unsterblichkeit  auf sich hatte.  Neue Zweifel  keimten in ihr auf, als sie sich 

gedanklich auf das Wasser und das Ufer konzentrierte. Gedankenschnell hatte 

sich die Welt  verändert  und sie an den Ort gebracht,  der eben nur in ihren 

Gedanken imaginiert gewesen war. Taumelnd kam sie am Ufer zu stehen und 

ließ  sich  zu  Boden gleiten.  Tatsächlich  würde  auch sie  bald  Essen  zu sich 

nehmen müssen, um den Blutverlust auszugleichen. Aber noch nicht jetzt. Jetzt 



benötigte sie Wasser, um sich daran zu erinnern, wer sie war. Sie schloss die 

Augen und kämpfte  gegen die  innere  Anspannung.  Der tiefe  Riss in  ihrem 

Inneren schrie nach ihr und seine Kraft schien wieder stärker zu werden. Einen 

Moment lang wollte sich alles in ihr fallen lassen, einfach in der Dunkelheit 

des Nichts verschwinden und wieder den geistigen Frieden der Umnachtung 

finden.

Ohne ihre  Kleidung auszuziehen,  machte  Maeve drei  entschlossene Schritte 

und tauchte in das Wasser des an dieser Stelle jäh abfallenden Sees. Eisigkalt 

riss  das  flüssige  Element  sie  von  dem  drohenden  Abgrund  fort  und 

katapultierte sie zurück in ihre Erinnerung und in ein anderes Wasser.



Kapitel 23

Nur  mühsam  konnte  sich  Joel  von  den  Worten  losreißen  und  den  beim 

Verlassen  der  Wohnung gefundenen  Brief  wieder  zurück  in  den  Umschlag 

schieben. Die knappen und klaren Sätze hatten jeglichen Zweifel ausgelöscht. 

Es gab keine Unklarheiten oder Deutungsmöglichkeiten, der Plan des Magnus 

war in Gänze aufgegangen, auch wenn Joel noch nicht dessen Sinn und Zweck 

verstand. Aber Judith würde verstehen.

Judith. Joel drehte das Wort in seinem Mund hin und her wie einen exquisiten 

Wein. Bittersüße Judith, bittersüßer Name. Hart und weich zugleich. Was hatte 

Magnus mit ihr vor? Und was mit ihm?

Joel  seufzte.  Irgendwann  würde  er  sich  seiner  Gefangenen  ohnehin  stellen 

müssen – und den Konsequenzen seiner Handlung. Er seufzte abermals. Dann 

schloss er die Augen und konzentrierte sich auf seine schöne Gefangene und 

ihr Gefängnis.

Ein Gleißen löschte für einige Sekunden seine Existenz aus.

Als er die Augen wieder öffnete, stand er in der Mitte des Perlenzimmers. Mit 

einer anmutigen Bewegung erhob sich Judith aus dem Sessel und trat einen 

Schritt zur Seite. So, dass sich der Couchtisch zwischen ihnen befand. Die Wut 

in ihren ausdrucksstarken Zügen schmälerte die Wirkung, die sie auf ihn hatte, 

kein bisschen. Das blaue Kleid, welches sie aus ihrer neuen Garderobe gewählt 

hatte, schmeichelte ihr. Die Farbe betonte die Blässe ihrer Haut und ließ sie 

beinahe  ebenso  hell  schimmern,  wie  seine  eigene.  Ihre  lebhaften  Augen 

wurden  betont,  während  der  Stoff  des  Kleides  ihrer  Figur  einen  nahezu 

anrüchigen Touch verlieh.  Kurvig und verführerisch.  Ihre Haltung, eine Art 

königlicher Trotz, ließ darauf schließen, dass sie ihn bereits erwartet hatte.

„Ich bin also eine Gefangene?“ 

Bei diesen Worten zog sie eine Augenbraue in die Höhe. Eine herablassende 

Geste, die ihn bei jeder anderen Frau gestört hätte. Bei ihr fand er sie reizvoll. 

Er trat einige langsame Schritte näher zur Sitzgruppe. Sie wich nicht vor ihm 

zurück, sondern hielt seinen Blick mit Gelassenheit stand.



„Wann hattest  du vor,  mir  das hier  zu geben?“ Wütend hielt  Joel  Magnus’ 

Nachricht in die Höhe und wedelte damit  über dem Couchtisch in der Luft 

herum. Hätte ihm dieses kleine, hübsche Biest den Brief gegeben – oder nur 

eine  Andeutung  gemacht,  dass  ihr  Vater  mit  seinem Auftauchen  gerechnet 

hatte – dann wäre er jetzt frei. Und sie auch.

Judith  streckte  die  Hand  nach  dem  Zettel  aus  und  zu  ihrer  Überraschung 

überließ er ihn ihr. Joel beobachtete, wie Magnus’ Tochter die Nachricht las. 

Ihre Miene zeigte eines deutlich: Sie hatte diese Worte nie gelesen. Und nie 

einen Verdacht gehabt. Seine Vorwürfe gebührten folglich allesamt ihm selbst. 

Er hatte die Mitteilung übersehen, zu fasziniert von Magnus´ Tochter, um sich 

auf das Wesentliche zu konzentrieren. Stumm verfluchte er sich selbst.

Selbst jetzt war sie wieder da. Die unerklärliche Faszination, die sie auf ihn 

ausübte und der er sich nicht entziehen konnte. Und je stärker er es versuchte, 

desto mehr übernahm der primitive Teil seiner selbst die Kontrolle.

Judith  hatte  den  Text  inzwischen mehrmals  gelesen  und obwohl  die  Worte 

immer dieselben waren, schien sich mit jedem Mal ihre Aussage zu verändern. 

Nicht  zu  ihren  Gunsten.  Sie  konnte  spüren,  wie  die  Kopfschmerzen  erneut 

einsetzten und das Pochen in ihren Schläfen begann.

Als  sie  aufsah  hatte  sich  der  Vampir  nicht  bewegt,  sah  sie  nur  mit  dieser 

erdrückenden  Determination  an,  die  auch  in  den  Worten  ihres  Vaters 

mitgeschwungen war.  Beides machte sie wütend.  Sie  reichte  ihm den Brief 

zurück, sorgsam darauf bedacht, das untote Wesen nicht zu berühren.

„Was soll  das bedeuten?“ Die Schärfe aus ihrer Stimme zu verbannen, war 

unmöglich.

„Magnus hat geplant, dass du meine Geisel wirst – oder meine Geliebte.“ 

So wie der überhebliche Blutsauger das Wort Geliebte  betonte,  fand er den 

Gedanken ihres Vaters lachhaft. Ein Umstand, der sie erneut wütend machte.

Nur weil er erschreckend gut aussah und sicherlich nahezu alle Frauen haben 

konnte, musste er ihr nicht so deutlich zu verstehen geben, was er von ihr hielt: 

Die hässliche Missgeburt eines anderen Vampirs.



Joel  beobachtete  wie  Judith  höhnisch  schnaubte.  Die  Geste  hob  ihren 

Brustkorb  und  lenkte  seinen  Blick  auf  ihren  Busen.  Einen  kleinen,  festen 

Busen, der keinerlei Schmuck nötig hatte, keinen unterstützenden BH und der 

doch von einer Weiblichkeit zeugte, die Judith noch nicht einmal bemerkt zu 

haben schien.

„Deine Geliebte?“ Judith musste sich keine Mühe geben, ihren Unglauben über 

seine Worte auszudrücken.

„Ja, lustig, nicht wahr?“ Joel streute diese Worte lässig in das Gespräch. Er 

konnte Judiths  Wut spüren und nachvollziehen.  Anscheinend mochte  sie  es 

ebenso wenig wie er, als Spielfigur benutzt zu werden.

„Kein bisschen lustig.“ Sie maß ihn mit einem Blick, der ihn wütend machte, 

auch wenn er versuchte das Gefühl zu leugnen.

„Wieso? Nicht zum Vögeln aufgelegt?“ Joel wunderte sich über seine eigene 

Ausdrucksweise. Sie passte nicht zu ihm.

„Mit dir?“ Judith konnte nicht anders, als abermals eine Augenbraue höhnisch 

nach oben zu ziehen. Der herablassende Ton des Vampirs gab ihr den Rest, 

obwohl sie wusste, dass sie ihn dadurch noch mehr provozierte.

„Ah!“  Joel  schlenderte  näher.  „Mit  jedem  anderen  –  aber  nicht  mit  mir“, 

vermutete er und die Wut, die er mit  einem Mal auf den Magnus empfand, 

erstreckte sich auch auf seine Tochter.

Judith trat einen Schritt zurück. Wie zum Teufel war sie bloß in diese Situation 

gekommen? Sie hatte sich vorgenommen vernünftig zu bleiben, gelassen und 

ruhig – und sich unter keinen Umständen provozieren zu lassen. Aber ihr Vater 

kannte  sie  zu  gut.  Er  hatte  gewusst,  dass  sie  seinen  Brief  und  die 

Selbstverständlichkeit,  mit  der  er  sie  zur  Geliebten  eines  Wildfremden 

auserkoren hatte, nicht auf sich würde sitzen lassen können. Und dass ihre Wut 

besagten Wildfremden reizen würde. Mit einer Gewissheit, die ihren Ursprung 

in einem fremden Teil ihres Bewusstseins hatte, wusste sie, dass sie ihn nicht 

würde stoppen können. Der kleine Tisch war ein Witz im Vergleich zu seiner 

bezwingenden Stärke.

Trotzdem griff sie hinter sich und nahm den erstbesten Gegenstand, den ihre 

Finger berührten. Das Buch verfehlte Joel nur knapp, ebenso das zweite.



„Verdammt!“, fluchte er und wehrte ein drittes Buch ab. „Hör auf!“

Das nächste Buch streifte ihn am Kopf. Sie hatte es so schnell geworfen, dass 

er es nicht hatte kommen sehen. Joel zögerte. Ein Moment, den Judith nutzte, 

um aus der Ecke der Sitzgruppe zu fliehen, sie zu umrunden und nach einer der 

schwereren Glaskugeln zu greifen, die ihr Regal zierten. Sie hatte sich bewegt 

wie ein Vampir.  Schnell  und zielgerichtet  und für das normale  Auge kaum 

wahrnehmbar.  Als  die  Glaskugel  in  derselben  Geschwindigkeit  angeflogen 

kam, wie die Bücher, hatte Joel genug.

Bevor Judith begriff,  hatte  der Vampir  sie auf das Bett  geworfen.  Über ihr 

thronend  wirkte  er  furchteinflößend  und  sein  Blick  wies  mehr  als  deutlich 

darauf hin, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Sie war den entscheidenden 

Schritt zuviel gegangen. Hier und jetzt würde sie den Preis dafür bezahlen und 

sterben.

Panisch trat sie nach dem Vampir und zu ihrer Überraschung traf sie ihn. Und 

das,  obwohl  er  versuchte,  ihr  auszuweichen.  Die  Tatsache,  dass  sie  ihn 

überhaupt  verletzten  konnte,  machte  ihr  Mut  und  sie  verstärkte  ihre 

Bemühungen, sich aus seinem Griff zu befreien.

Joel, der eben versuchte den Griff um ihre Handgelenke zu verlagern, verlor 

das  Gleichgewicht.  Der  volle  Körperkontakt,  war  zu  viel.  Es  dauerte  eine 

Sekunde, bis er bemerkte,  dass das laute und vehemente Knurren aus seiner 

Kehle kam. Dieselbe Sekunde, die er brauchte, um die Widerspenstige unter 

sich festzuhalten und mit Hilfe seiner Hände und Beine reglos zu fixieren.

Judith stöhnte empört auf. In den Klauen des Raubtieres gefangen! Als er den 

Kopf zu ihr beugte, schloss sie die Augen. Sie würde ihn nicht ansehen, wenn 

er sie umbrachte. Sie würde ihn ausschließen und sich wehren – wenn auch nur 

noch mental.

Ihr Tod würde ihm keine Befriedigung verschaffen – nur Nahrung.

Sein Mund legte sich auf ihren und trotz ihrer Überraschung versuchte sie ihre 

Lippen geschlossen zu halten. Zwecklos. Der Druck seines mahlenden Mundes 

war mehr, als sie ertragen konnte. So also würde es enden. Ebenso schmerzhaft 

wie es begonnen hatte. Sie konnte die Tränen nicht länger zurückhalten, als sie 

nachgab und ihren Mund öffnete.



Joel biss zu. Sanft dieses Mal, verführerisch.

Er griff nach ihren Gedanken und strich an ihnen entlang. Sein Schmeicheln 

war auf allen Ebenen eindeutig. Judith wandte sich unter dem Vampir. Tausend 

Gedanken schwebten durch ihren Kopf, schienen nicht mehr ihr zu gehören, 

sondern einer fremden Frau. Einer Frau, die genoss, was gerade geschah und 

die  Hilflosigkeit  begrüßte,  mit  der  er  sie  dazu  zwang  seine  Liebkosung  zu 

empfangen.

Gib  nach!,  signalisierte  er  mit  seinem  Körper,  seinem  Mund  und  seinen 

Gedanken.

Eine Aufforderung, die sie längst nicht mehr benötigte. Ihr Körper schien nur 

noch aus Wolllust zu bestehen, aus einer Leidenschaft, die sie erschreckte und 

ihre  zivilisierte  Fassade  und  ihre  Moralvorstellung  zu  einer  Lachnummer 

degradierte.

Joel  löste  sich  von  der  Wunde,  dieser  Möglichkeit  Judiths  Körper  zu 

infiltrieren, zu penetrieren und sich zu Eigen zu machen, und schloss sie mit 

einem  neckischen  Lecken  seiner  Zunge.  Sie  verheilte  augenblicklich  und 

gestattete ihm, sich ausgiebig ihrem Mund zu widmen. Zu seiner Verblüffung 

war Judiths Gegenwehr erlahmt und ihre Lippen lagen weich unter ihm. Als er 

dachte, er könne sich von ihr lösen, sich entschuldigen und ihr das Versprechen 

geben, sich von nun an von ihr fern zu halten brach ihr geistiger Widerstand 

zusammen und er befand sich im Zentrum einer rollenden Welle.

Judith spürte seine Gedanken, die ausstrahlende Verführungskraft und begriff, 

dass sie einen Fehler gemacht hatte. Sie hätte ihn aufhalten können. Jetzt war 

es zu spät!

Aber selbst dieser Gedanke spielte keine Rolle mehr. Jetzt gab es nur noch sie 

und ihn und die Lust zwischen ihnen. Sein Geschmack drang von ihrer Zunge 

in  ihren  Körper  und  prickelte  in  ihrem  Verstand.  Wie  konzentrierte  Seide 

flüsterte ihr Blut von verbotenen und verruchten Dingen, während der Vampir 

weiterhin ihre Hände gefangen hielt. Judith grollte, weil er sich Zeit ließ, viel 

zuviel Zeit. Joel biss erneut zu. Ein menschlicher Biss in ihren Hals. Gerade 

fest genug, um ihr die immer noch vorhandene Gefahr vor Augen zu führen 

und sich an ihren wollüstigen Schreien zu ergötzen.



Judith  hörte  ihren eigenen Schrei,  fremd und anregend in  ihren Ohren.  Ein 

Opfer,  das  darauf  brannte,  vollkommen unterworfen  zu werden.  Bevor  ihre 

Moralvorstellung  eingreifen  konnte,  biss  der  Vampir  erneut  zu.  Sie  konnte 

spüren,  wie  sich  seine  Zähne  in  ihre  Haut  drückten  und  einen  nahezu 

vollkommenen Abdruck hinterließen.  Sie bäumte sich unter dem Blutsauger 

auf und dieses Mal ließ er ihre Hände entkommen, ließ zu, dass sie nach ihm 

griff und ihn berührte. Er war warm von seinem letzten Trunk, gesättigt von 

ihrem Blut.

Judith wurde schwindelig, als der Vampir sie nachahmte, ihr die Träger ihres 

Kleides  von  den  Schultern  riss  und  es  mit  einem  einzigen,  beinahe 

gewalttätigen Griff zerfetzte. Dann biss er sie erneut. Entzückt schrie sie auf, 

während ihre Hände wie von selbst  unter den Stoff seiner Hose glitten und 

seine Hinterbacken umschlossen. Der Druck seiner Zähne auf ihrer Haut, die 

unausweichliche Zeichnung und die Leidenschaft,  mit der er über sie herfiel 

war mehr, als sie sich in ihren wildesten Träumen erhofft hatte. Seine herrische 

Dominanz der Grund, warum sie bis jetzt jeden anderen potentiellen Liebhaber 

abgelehnt  hatte.  Jeder  andere  wäre  vor  ihren  Wünschen  zurückgeschreckt, 

davor, ihr die optimale Dosis Schmerz zuzufügen.

Joel  konnte  keinen  klaren  Gedanken  mehr  fassen  und  keine  moralischen 

Entscheidungen.  Nie  war  eine  Frau  süßer  gewesen,  nie  eine  Aufgabe 

leidenschaftlicher, mehr einer Hingabe gleichend, als Judiths. Wieder biss er 

zu, wunderte sich über die Gewalttätigkeit, die er empfand, als sie seine Hose 

öffnete, den Wunsch, ihren Körper zu zeichnen und sie daran zu erinnern, zu 

wem sie gehörte. Und sie genoss es!

Die Rotfärbung seiner festen Bisse, die Ebenmäßigkeit  seiner Zahnabdrücke 

zierte Judiths Haut, ließ sie vollkommener werden, ein Kunstwerk der Liebe 

und Leidenschaft.  Er kostete sie mit  jeder Faser seines Selbst,  als er erneut 

zubiss. Dieses Mal seine Vampirzähne und die Macht des Blutes nutzend.

Judith konnte erneut einen erstickten Schrei hören und wunderte sich, welche 

Frau es war, die diese Laute von sich gab. Sie spürte das Blut,  das aus ihr 

herausfloss und in seinen Adern weiterpochte.



Joel  spürte  den  Ansturm  ihrer  Gedanken,  eine  unbekannte  Hitze,  die  ihn 

einhüllte, verlockte und verführte. Für Sekunden hielt ein mentaler Widerstand 

ihn auf, eine Sekunde, die er dazu nutzte, wie ein Raubtier Judiths Unterhose 

zu zerreißen und das Wirbeln in seinen Emotionen zu ignorieren. Er hörte ihren 

protestierenden Seufzer – Musik in seinen Ohren – als er erneut in ihre geistige 

Welt abtauchte. Er konnte ihre Gedanken fühlen, ihre Emotionen sehen – und 

ihre Aura. Ohne den Bund!

Bevor  Joel  sich  von  dem Schock erholt  hatte,  küsste  sie  ihn.  Ein  weiterer 

Schock.

Forsch übernahm sie die Führung, lockte ihn neckisch, um sich augenblicklich 

zurückzuziehen, bevor er auf sie eingehen konnte. Entfloh ihm und entzog ihm 

Zunge und Hände, bis er erneut die Kontrolle verlor und seine Dominanz an ihr 

ausließ und sie einfing. Etwas, was sie aus tiefster Seele zu begrüßen schien. 

Joel bewegte seine Hüfte, sein Penis glitt durch Judiths äußere Schamlippen, 

verteilte die Nässe, die bisher aus ihr heraus geflossen war und mit jedem Vor 

und Zurück reizte er ihre Klitoris.

Judith wollte  ihn zu sich ziehen,  ihre  Finger wieder um seinen muskulösen 

Hintern  schließen  und  seine  Bewegungen  spüren,  doch  er  ließ  sie  nicht. 

Widerwillig ließ sie zu, dass er ihre Hände über ihrem Kopf in die Matratze 

drückte,  um sie  zum Stillhalten  zu bewegen.  Empfangen,  nicht  geben.  Joel 

verstärkte den mentalen Druck und Judith tauchte in den Gedankentaumel ein, 

der  sich  zwischen  ihnen  aufgetan  hatte.  Emotionen  und  Moralfetzen, 

Vorstellungen  und  Hoffnungen,  genährt  von  Küssen  und  Berührungen  und 

einem Spiel aus Unterwerfung und Dominanz.

Als  der  Vampir  endlich  sein  Spiel  beendete  und  mit  einer  fließenden 

Bewegung  in  sie  eindrang,  begrüßte  Judith  den  kurzen  Schmerz  und  die 

intensive  Fülle.  Er  gab  ihr  keine  Chance,  sich  an  ihren  neuen  Besitz  zu 

gewöhnen,  sondern ging sofort  in  einen archaischen Rhythmus  über.  Judith 

konnte  nicht  mehr  denken,  nicht  mehr  einzelne  Gefühle  herausfiltern,  zu 

verworren  waren  die  Botschaften,  die  ihr  Körper  ihr  sandte.  Abgerissene 

Schreie  verließen  ihren  Mund,  während  krampfhafte  Zuckungen  ihre 

Gliedmaßen  schüttelten.  Schmerzen  und  Freude,  Ekstase  und  Leidenschaft 



durchliefen sie ebenso stark wie Verwirrung und Überforderung. Sie konnte 

sich nicht gegen ihre Emotionen wehren, nicht gegen die Empfindungen ihres 

Körpers,  bis  ihr  Denken  erlosch  und  etwas  anderes,  Dunkleres  aus  ihr 

hervorbrach,  aus  den  Tiefen  der  menschlichen  Vergangenheit  und  die 

Kontrolle  über  ihren  Körper  übernahm.  Ein  lang  gezogener,  animalischer 

Schrei brach aus ihr hervor, als sie die Entladung ihrer Sinne kommen fühlte 

und der Orgasmus über ihr zusammenschlug.



Kapitel 24

Prustend tauchte  Maeve auf.  Und genoss,  dass  der  Riss  in  ihrem Innersten 

ruhte. Kein Zug mehr gen Wahnsinn. Aber wie lange noch? Ein Schauer lief 

ihr über den Rücken, als sie daran dachte, dass die Gnadenfrist womöglich nur 

für wenige Stunden dauern würde.

Ihre  Füße  fanden  den  festen  Grund  und  wieder  in  dem  kalten  Nass 

untertauchend befreite sich Maeve von ihrem schwarzen Rock, um den Stoff 

anschließend  ans  Ufer  zu  werfen.  Dann  schälte  sie  sich  aus  ihrer  hellen 

Tunikabluse und rieb zweimal prüfend über den Stoff. Das Blut löste sich ohne 

Probleme aus der Textile,  vermischte sich mit  dem Wasser und verschwand 

ohne eine Spur zu hinterlassen.

Mit einem Seufzer der Befreiung folgte die Bluse ebenso wie die Unterwäsche 

der Hose gen Ufer, dann tauchte Maeve unter, glitt durch das Wasser und blieb 

erst  am  Grund  stehen.  Ihre  Haare  wirbelten  in  der  von  ihr  verursachten 

Strömung wie Seetang, folgten unsichtbaren Wellenspuren und hoben sich von 

dem nachtschwarzen Wasser ebenso ab,  wie ihre Haut.  Sie ließ ihre Hände 

über  ihren  Körper  gleiten  und  schlagartig  waren  die  Gedanken  wieder  da: 

Julius!

Die Erinnerung an die Stunde vor ihrem Bund waren so lebhaft, so intensiv, 

dass Maeves Fingerspitzen zu einem Widerhall von Julius’ wurden. Abwesend 

glitten sie über ihre empfindsame Haut und flatterten seitlich an ihrem Hals 

entlang  zurück,  über  die  Schultern  und  zu  ihrem  Busen.  Die  Brustwarzen 

zwischen Daumen und Zeigefinger zwirbelnd, merkte sie nur am Rande ihrer 

Wahrnehmung, dass sie am seicht abfallenden Ufer zu liegen kam. So ihrer 

Gewichtslosigkeit beraubt, nutzte sie diesen Umstand, um ihre Rechte weiter 

nach unten gleiten zu lassen, zwischen ihre Schenkel.

Hasdrubal verharrte reglos, seine Müdigkeit zersplitterte in tausend Einzelteile 

und fügte sich zu etwas anderem zusammen. Wie in einem Déjà-vu hatte er 

eine ähnliche Szene vor Augen gehabt, als er statt direkt am Wasser in einiger 

Entfernung gelandet und hergeschlichen war. Trotzdem traf ihn der Anblick 



unvorbereitet  und kein Gedanke an seinen toten Bruder half.  Sein Leib war 

noch vom Blut erhitzt und von Leben durchflutet,  doch was nun wirklich in 

seinen Adern brannte, war eine Leidenschaft, die ihn beinahe vergessen ließ. 

Wie  eine  wilde  Meerjungfrau  räkelte  sich  die  rothaarige  Undine  am Ufer. 

Nackt  und halb im Wasser,  halb mit  Schlamm bedeckt  glich Maeve einem 

Fabelwesen,  geboren  aus  den  erotischsten  Fantasien  eines  Mannes.  Die 

Erregung  ging  in  kleinen  Wellen  von  ihr  aus  und  umfasste  ihre  nächste 

Umgebung ebenso wie ihn selbst.

Sein Penis zuckte. Eine kleine, verbotene Bewegung der Leidenschaft. Er sah 

zu, wie sich die kleinen, perfekten Finger der Vampirkönigin um ihre rosige 

Brustwarze  schlossen,  sie  sanft  drückte  und  reizte,  bis  sie  sich  verhärtete. 

Maeves andere Hand strich über ihr Gesicht und Hasdrubals Blick folgte der 

Bewegung, nahm jede Veränderung in der Mine der Königin war, jeden neuen 

Zug der Leidenschaft um ihren Mund, der sich jetzt um einen Finger schloss, 

ihn wie küssend mit der Zunge berührte und langsam vor und zurück bewegte 

und ihn anschließend feucht um die empfindsame Haut der Lippen tanzen ließ. 

Maeves  Gesichtsausdruck  wechselte  von  andächtig  zu  leidenschaftlich  und 

während ihre Hand nun wieder nach unten glitt, kam Hasdrubal nicht umhin, 

seinen Blick ebenfalls über ihren Körper gleiten zu lassen. Über den festen, 

kleinen  Busen,  dessen  Warzen  keck  und erregt  nach  oben gerichtet  waren, 

hinab  über  die  schmale  Taille  und  ihre  langen  Beine  entlang.  Widerwillig 

versuchte er sich daran zu erinnern, wer er war und wer sie. Versuchte sich an 

Moral zu halten, an das Wissen um seinen Bruder. Vergeblich. Der gottgleiche 

Anblick der sich windenden Vampirin ließ ihn nicht kalt. Er konnte spüren, wie 

sein Schaft sich bewegte, als gelte jede der beinahe magischen Bewegungen 

der Königin ihm und ihm allein. Sachte ließ er seine Hand über die Wölbung 

seiner  schwarzen  Hose gleiten  und umschloss  sie durch den Stoff.  Beinahe 

hätte  er  gestöhnt  und  durch  diesen  Laut  Maeve  aus  ihrer  nebelhaften 

Verzückung  gerissen.  Beschämt  ob  seiner  Erregung  und  seiner 

Disziplinlosigkeit versuchte er abermals den Blick abzuwenden.

Exakt diesen Augenblick nutzte die Königin, in ihren Gedanken gefangen, um 

ihre Beine ein wenig mehr zu spreizen. Das leicht rosige Innere ihrer Vulva 



leuchtete  ihm trotz  der  Dunkelheit  einladend  entgegen,  und der  verlockend 

kreisende Finger auf ihrer perlenförmigen Klitoris reizte ihn dazu, aus seinem 

Versteck zu treten und sich zu seiner Königin zu gesellen.

Maeve  schauderte  als  sie  an  den  Augenblick  dachte,  an  dem Julius  in  sie 

eingedrungen war. Bis zu diesem Moment war sie Jungfrau gewesen, unberührt 

und  auf  den  richtigen  Mann  wartend.  Sie  ließ  einen  Finger  in  sich 

hineingleiten,  genoss die seidige Enge,  die sich fest und verlangend um sie 

schloss. Mit einem leisen Geräusch, der wie ein sinnliches Schmatzen klang. 

Nach Julius’ Verrat an ihr war das hier nur ein kleiner Verrat an ihrer Liebe zu 

ihm,  würde  den  drohenden  Wahnsinn  eventuell  ein  wenig  nach  hinten 

schieben, auch wenn sie ihm wahrscheinlich nicht entkommen konnte. Dieses 

Mal nicht mehr.

Hasdrubal warf seinen klaren Verstand über Bord, seine Moralvorstellungen 

und seine  Regeln.  Wenn  er  Maeve schon nicht  zur  Hand gehen und ihren 

Körper in Besitz nehmen konnte, um sie für alles zu bestrafen, was sie seinem 

Bruder versprochen und nie gehalten hatte, so würde er doch annehmen, was 

sein Körper anbot. Wenn sein Körper nicht widerstehen konnte, warum sollte 

dann er?

Er schob seine Hose nach unten und befreite seine Erektion. Ohne seinen Blick 

von Maeve abzuwenden, den Fingern, die in ihren Körper hineinpumpten, ließ 

er  seine Finger sachte  über die  Spitze seines Penis gleiten,  spielte  mit  dem 

kleinen Vorhautbändchen und drückte auf die winzige Öffnung, an der sich 

bereits ein Lusttropfen gebildet hatte. Dann umschloss er mit der zweiten Hand 

seine  Peniswurzel  und  mit  der  Rechten  seinen  Schaft,  ließ  den  Druck  der 

Finger langsam wachsen, bevor er die Hand nach unten bewegte. Und wieder 

nach oben, über die Eichel, zurück über das Bändchen und wieder nach unten.

Maeves Finger glitt in die Feuchtigkeit ihrer Scheide, strich über den kleinen, 

knubbeligen Punkt in ihrem Inneren, ihr Daumen tanzte über ihre Klitoris, in 

der  sich  all  die  leidenschaftlichen  Impulse  ihres  Körpers  sammelten, 



verknüpften  und  durch  alle  Nervenbahnen  zerfaserten,  als  sie  der  visuelle 

Schock unvorbereitet traf. Julius tauchte direkt vor ihrem inneren Auge auf. 

Ebenso  schön,  herrisch  und  verlockend  wie  vor  Jahrhunderten.  Der  immer 

noch aktive Bund zu ihm, zu einem Toten, und die Lust nach ihm, drohten sie 

zu überwältigen.

Dann fühlte sie etwas anderes, ein Pulsieren in der Nacht, einen vampirischen 

Körper, der seiner animalischen, amoralischen Leidenschaft nachgab und der 

Bund  gab  Ruhe.  Nicht  jedoch  das  Verlangen  ihres  Körpers  nach  Julius’ 

Körper, nach seiner Fülle. Sie ließ einen zweiten Finger in sich hineingleiten 

und einen dritten. Fast!

Hasdrubal  ließ  sich  von  den  Wellen  der  Leidenschaft  tragen,  die  die 

Vampirkönigin  ausstrahlte,  der  wilden  Hingabe,  die  Maeves  wahres  Wesen 

beinahe  auszulöschen schien,  sie  zu  einer  Göttin  werden ließ.  Seine  Finger 

schlossen sich fest um seine Erektion, benutzten Maeves Rhythmus, um sich zu 

befriedigen.  Als  sich  das  Becken  der  Vampirin  hob,  ihr  Finger  bis  zum 

Anschlag in ihr versank, verlegte er sich darauf, mit drei Fingern gleichzeitig 

mit seinem Vorhautbändchen zu spielen.

Maeve wimmerte, als sie wieder den kleinen Knubbel im Inneren ihrer Scheide 

fand und die Berührung Feuchtigkeit aus ihr schwemmte. Die erste Woge ihres 

Orgasmus traf sie völlig unvorbereitet und jagte in konvulsivischen Schauern 

durch ihre Muskeln. Ließ ihren Körper krampfen und sich entspannen in einem 

Tempo,  der sie  zum Stöhnen brachte.  Ihr  Becken zuckte  nach oben, wollte 

mehr, wollte die Finger tiefer, doch es ging nicht. Ihr Po zog sich zusammen, 

während sich ihre Scheide entspannte und wieder zusammenzog. Ihre Finger 

glitten aus ihr, doch ihr Körper krampfte immer noch, verlangte und forderte, 

genoss und bekam. Die Erinnerung an jeden Orgasmus, den sie je durch Julius 

erfahren hatte, brach aus ihr hervor, überschwemmte ihren Körper und pflanzte 

sich  in  jeder  ihrer  Körperzellen  fort,  bis  die  Grenzen  zwischen  Körper, 

Verstand und Seele nichtig wurde.



Maeves Schrei der Erlösung gellte in die Nacht und katapultierte sie für einen 

Augenblick körperlos zurück zu dem Ursprung jedweder Existenz.



Kapitel 25

Joel  spürte  die  inzwischen  übliche  Orientierungslosigkeit  beim  Erwachen. 

Dann begriff er und setzte sich ruckartig auf. Er hatte die Kontrolle verloren.

So  vollständig  wie  niemals  zuvor  und  wie  hoffentlich  niemals  wieder.  Er 

blinzelte  in der gedimmten Helligkeit  des Zimmers,  das einem Chaos glich. 

Überall lagen aufgeklappte Bücher und Scherben – Zeugnisse des vergangenen 

Streites, in dem die kleine Teufelin beinahe die Oberhand gewonnen hätte.

Er drehte sich zu ihr und sein schlechtes Gewissen drückte mit unverhohlener 

Macht zu. Er hatte sich schäbig verhalten, sie misshandelt und benutzt. Und 

trotzdem schlief  sie an seiner Seite.  Vertrauensvoll  und friedlich.  Er konnte 

spüren, wie sich seine Mundwinkel zu einem Lächeln verzogen. Es war schön, 

ihr beim Schlafen zuzusehen. Entspannend und …

Ein komischer Gedanke bei dieser Furie, die zu einer Leidenschaft fähig war, 

die seiner gleichkam. Er starrte auf seine nackten Füße. Zum ersten Mal seit 

Jahrhunderten  nahm  er  seinen  Körper  wieder  bewusst  wahr,  fühlte  sich 

lebendig und wach wie schon lange nicht mehr. Er hatte keine Probleme sich 

zu  erinnern,  keine  Probleme,  sich  zu  motivieren.  Alles  der  Verdienst  einer 

einzigen Frau.

Zärtlich strich er Judith über die Wange. Schon bald würde sie erwachen und 

ihn mit Vorwürfen überschütten. Zu Recht.

Nicht  nur,  dass  er  sie  hergebracht  hatte  Sie  war  völlig  schuldlos  in  diese 

Situation geraten. Ihr Vater hatte sie benutzt – wofür auch immer. Und Joel 

hatte sie auf ewig verdammt, weil er seine Triebe nicht unter Kontrolle hatte. 

Gar nicht.

Heiße Wut auf sich selbst stieg in ihm auf. Er konnte vor sich rechtfertigen, 

dass er sie als Geisel in die Perle gesperrt hatte, konnte argumentieren, es wäre 

notwendig,  um  das  Versteck  des  Elixiers  zu  erfahren.  Doch  der  beinahe 

gewalttätige Liebesakt hatte nichts mit einem Elixier zu tun. So friedlich und 

vertrauensvoll würde sie nie wieder neben ihm schlafen. Wahrscheinlich tat sie 

es jetzt ohnehin nur, weil sie zu erschöpft gewesen war, um erneut zu streiten. 



Im Schlaf wirkte sie unschuldig und jung. Als spüre sie seinen Blick, begann 

sie sich zu räkeln und zu strecken.

Für Sekunden genoss Judith das Gefühl zwischen Schlafen und Wachen zu 

schweben,  auf  der  Schwelle  eines  neuen  Traumes,  dann  wandte  sie  ihre 

Aufmerksamkeit dem angenehmen Gefühl zu, welches sie umfangen hatte und 

immer noch nicht vollständig wieder aus seinem Griff entlassen hatte. Bei jeder 

Bewegung schmeichelte der Satinstoff ihrer Nacktheit, glitt über ihre Haut und 

veränderte je nach Lage die Temperatur unter der Decke. Schließlich gab sie 

auf. Sie konnte die Anwesenheit des Vampirs spüren und wusste, dass er auf 

sie wartete.

Was zwischen ihnen vorgefallen war, war nicht rückgängig zu machen. Nicht, 

dass sie es gewollt hätte. Es war überwältigend gewesen – im wahrsten Sinne 

des Wortes. Sie konnte spüren, wie ihr Gesicht ihre Gedanken widerspiegelte. 

Sie befürchtete vor Glückseligkeit und Befriedigung zu strahlen. Genauso hatte 

sie es gewollt. Unaufhaltsam und mit hemmungsloser Dominanz und Hingabe.

Sie schlug die Augen auf. Er war ihr atemberaubend nahe.

„Joel.“

Er war überrascht, dass sie seinen Namen flüsterte und ihre Hand nach ihm 

ausstreckte,  auch  wenn  er  zu  weit  entfernt  saß.  Joel  wagte  nicht,  sich  zu 

bewegen und den Abstand zwischen ihnen zu überbrücken. Um nichts in der 

Welt  hätte  er  eine  Garantie  geben  können,  nicht  sofort  abermals  über  sie 

herzufallen.

„Was ist?“ 

Alarmiert  setzte sich Judith auf.  Die Decke glitt  von ihrem Oberkörper und 

sammelte  sich in  ihrem Schoß. Judith  ignorierte  ihre  kurze Scham ob ihrer 

Nacktheit  und rief sich in Erinnerung, was sie stundenlang getrieben hatten. 

Aber der Vampir reagierte nicht, sah sie nur stumm an und hielt seinen Blick 

auf ihre Augen gerichtet. Sein Gesichtsausdruck machte Judith Angst und sie 

griff sich instinktiv an den Hals. An die Stelle, von der er im Laufe der Nacht 

wiederholt getrunken hatte. 

„Falls ich mich verwandele, werde ich echt sauer.“



Joel musste gegen seinen Willen schmunzeln. „Wirst du nicht“, versicherte er 

ihr und beschloss, sie über den Grund seiner abweisenden Haltung aufzuklären. 

Judiths Blick folgte seiner Handbewegung Richtung Bett.

„Das  hier  …  “,  erklärte  er,  dann  stockte  seine  Stimme  und  sein 

Gesichtsausdruck ließ ihn leidend wirken. Schließlich meinte er: „Es tut mir 

leid. Ich schwöre dir, ich werde dich nie wieder anrühren.“

Die Wut schlug mit  der Kraft der Verzweiflung über ihr zusammen und sie 

warf mit dem Erstbesten nach ihm. Zu seinem Glück nur ein Kissen. Es traf, 

richtete aber keinen Schaden an.

„Du bist so ein verdammter, arroganter Scheißkerl!“

Sie hätte ihn mögen können. Sie hätte ihn verdammt noch mal mögen können. 

Die Intensität ihrer Gefühle und Gedanken erschreckte sie. Nie zuvor hatte sie 

sich so verletzlich gefühlt,  so hilflos einer  Emotion ausgeliefert.  Sie konnte 

spüren wie Tränen in ihren Augen brannten und war doch nicht in der Lage, sie 

zurückzuhalten.

Joel sah weg, als er ihre Tränen bemerkte. Er hatte es doch gewusst, natürlich 

war sie wütend auf ihn. Wie hatte er es auch anders erhoffen können? Und 

trotzdem schmerzte es ihn, denn ein Teil von ihm, der winzig kleine Teil, über 

den er jedes mal die Kontrolle verlor, wenn er Judith zu nahe kam oder sie gar 

berührte, hatte auf eine andere Reaktion gehofft. Als ihm ein weiteres Kissen 

an den Kopf flog, tat er das einzig richtige und edelmütige. Er floh. Zum ersten 

Mal in seinem Leben floh der Führer der Schatten vor jemandem, den er nicht 

einmal als Feind betrachtete.



Kapitel 26

Als die Leidenschaft abebbte, schloss sich bittersüße Verzweiflung um Maeve. 

Nie wieder würde Julius sie anfassen, ihr nie wieder Liebe schwören. Er war 

tot und nur ihre Erinnerung und ihren Bund waren ihr geblieben. Er hatte sie 

verraten.

Sie  begann  zu  weinen als  der  Schmerz  ob  des  Verlustes  und des  Verrates 

beinahe zur körperlichen Qual wurde.

Hasdrubal starrte auf das verzweifelte Geschöpf im Uferschlamm, welches vor 

wenigen Augenblicken noch eine verführerische  Undine  gewesen war.  Nun 

wirkte sie wie ein Irrwisch, der wütend auf alles und jeden zu sein schien. 

Wasser und Schlamm spritzte unter ihren plötzlichen Hieben auf und tauchte 

ihre Makellosigkeit in Dreck: Ihr zeitgleiches Lachen und Weinen klang zum 

Erbarmen.  Hasdrubal  lief  ein  Schauder  über  den  Rücken.  Der  Wechsel 

zwischen  Verzückung  und Hysterie  erinnerte  ihn  an  die  Maeve  der  letzten 

Jahrhunderte,  die  Maeve,  die  vom  Wahnsinn  zerfressen  gewesen  war,  ein 

Spielzeug  in  den  Händen  ihrer  Schwester.  Noch  vor  Minuten  hatte  er  die 

Vampirkönigin dafür gehasst, dass sie nicht mehr wahnsinnig war – nun hatte 

er Angst, sie könne wieder der geistigen Umnachtung anheim fallen.

Er  trat  aus  dem Schatten  der  Bäume hervor,  doch die  Königin nahm keine 

Notiz von ihm. Zornig weinend schlug sie weiter auf die Wasseroberfläche ein, 

als gelte ihr ihre gesamte Wut.

„Maeve?“ Hasdrubal legte all seine Gefühle für die verhasst-geliebte Königin 

in dieses eine Wort und hoffte, dass sie ihn hörte und verstand. Als sie nicht 

reagierte, bückte er sich nach ihrer Kleidung und hob sie auf. „Ich bin hier und 

ich  werde dich  jetzt  mitnehmen.“  Er  trat  näher  an die  um sich Schlagende 

heran, die tatsächlich in ihrer Bewegung inne hielt und nur noch erstarrt in sich 

hineinweinte. „Wir schaffen das, Kleines.“ Hasdrubal zögerte einen Moment, 

bevor er der nackten Gestalt unter die Arme griff und sie hochhob. Sie wog 

weniger  als  erwartet  und  ließ  sich  widerstandslos  auf  den  Arm  nehmen. 

Schluchzend klammerte sie sich an ihn, als sei er das einzig Reale in der Welt. 

Trotzdem wirkte sie nicht wahnsinnig.



Er war verwirrt mit welch kindlichem Vertrauen sie sich in seine Umarmung 

schmiegte. Als gäbe es keinen Verrat, keine Todesdrohung zwischen ihnen – 

und keinen Julius.

„Hasdrubal?“ Ihre Stimme war so leise, dass er sie beinahe nicht gehört hätte.

„Pscht“, beruhigte er sie. „Ich bin hier.“ Er machte die ersten Schritte.  „Ich 

bringe uns für den Tag in Sicherheit.“

Gedankenschnell erreichte Hasdrubal Medbs Grab.

„Ich muss es aufgraben.“

Hasdrubal sah sich nach einem Platz um, an dem er die Vampirkönigin für die 

nächsten Minuten in Sicherheit und aus dem Weg bringen konnte. Der Griff 

der Vampirkönigin um seinen Oberkörper verstärkte sich.

„Maeve!“ Er suchte ihren Blick, doch ihre Augen blickten starr geradeaus, als 

sähen sie ausschließlich einen Punkt in ihrem Inneren.

„Ich  muss  den  Cairn  für  uns  aufgraben.“  Als  Maeves  Griff  nicht  lockerer 

wurde,  strich  Hasdrubal  beruhigend  durch  ihre  roten  Locken.  „Ich  komme 

wieder.“

Tatsächlich wunderte er sich über seine Gefühle. Er wollte sie in Sicherheit 

bringen.  Er  wollte  ihr  helfen.  Und gleichzeitig  verlangte  alles  in  ihm nach 

Rache.

„Ich verspreche dir, ich komme wieder.“

Zögernd wurde ihr  Griff  lockerer  und sie  ließ  es  zu,  dass  er  sie  in  einiger 

Entfernung  zum  Cairn  in  das  weiche,  nachtkalte  Gras  legte,  um  sich 

augenblicklich  zusammenzurollen.  Schuldgefühl  griff  mit  aller  Macht  nach 

ihm.  Sie  vertraute  ihm.  Sie  glaubte  seinem  Versprechen  und  dass  er 

zurückkam. Schlagartig gerieten Hasdrubals rebellische Pläne ins Schlingern. 

Als sich dann auch noch eine einzelne Träne aus Maeves geschlossenen Augen 

hervor stahl, konnte er nicht widerstehen und beugte sich zu ihr.

Anders  als  wenige  Stunden  zuvor  machte  ihn  der  Anblick  der  beinah 

Schlafenden nicht wütend, sondern rührte ihn.

„Ich weiß nicht, was los ist, aber wenn es dich quält, solltest du es jemandem 

erzählen …“ Sachte strich er ihr die Träne von der Wange. „Ich sorge jetzt für 

unser Quartier – und du solltest dich anziehen.“



Er  wandte  sich  dem  Cairn  zu.  Plötzlich  fühlte  er  sich  alt  und  ausgelaugt. 

Unwirklich  und  losgelöst  von  den  Ereignissen.  Am  liebsten  hätte  er  sich 

ebenfalls  auf  den  Boden  gelegt  und  einfach  nur  den  Himmel  betrachtet, 

während langsam die Sonne aufging. Er drehte sich um und warf einen Blick 

auf den herrlichen Körper der Königin. 

Er  seufzte,  als  er  begriff,  dass  er  es  nicht  tun würde.  Nicht  hier  und nicht 

gemeinsam mit ihr. Dafür war er nicht stark genug – nicht heute.



Kapitel 27

Er hatte versagt. Wieder fiel Joel auf, dass er sich nervös durch die Haare fuhr. 

Verärgert  stoppte  er  seine  Bewegung.  Er  durfte  sich  nicht  von  seinem 

schlechten  Gewissen  leiten  lassen.  Er  hatte  Judith  gefangen  –  und  mit  ihr 

geschlafen.  So  what?  Hunderte,  vielleicht  tausend  Frauen  vor  ihr  hatten 

dasselbe Schicksal erlitten. 

Aber nicht eine einzige durch seine Hand.

Joel seufzte. Ein Teil von ihm wollte zurück zu ihr. Vehement. Wollte ihr nah 

sein,  sie berühren und wieder ihre wilde Leidenschaft  genießen.  Aber seine 

Moral  hielt  ihn  davon  ab.  Sie  war  mehr  wert  –  weswegen  er  auch  nicht 

verstand,  wie er überhaupt mit  dem Gedanken spielen konnte,  sie Xylos zu 

überlassen. Xylos, der sicherlich innerhalb einer einzigen Nacht herausfinden 

würde, welche Geheimnisse Judith verbarg. Wenn sie wusste, wo das Elixier 

war,  würde  sie  es  dem  unehrenwerten  Vampircallboy  sicherlich  in  einer 

entzückenden Sekunde der Selbstaufgabe mitteilen.

Ein Gefühl flammte in Joel auf, das er nur mit Eifersucht beschreiben konnte. 

Wenn er daran dachte, dass ein anderer Vampir Judith berührte – oder sie bloß 

ansah, konnte er das Blut in seinen Adern hören. Es begann auf unheilvolle, 

magische Weise zu pochen und verkündete einen Wutausbruch, wie er ihn seit 

Jahrhunderten nicht mehr gehabt hatte. Etwas, was alle Schatten miteinbezog 

und kaum zu stoppen sein würde. Aber es war die beste Möglichkeit. Besser 

Judith verlieren, als sein Herz.

Joel schüttelte den Kopf. Welch blödsinniger Gedanke.

Ausgerechnet  er,  der  unemotionalste  der  Schatten  stand  wie  ein  Narr  im 

Zimmer einer Frau und sehnte sich zurück in ihr warmes Bett.

Er schluckte, als er sich an das Blut auf dem Laken erinnerte, ein Zeugnis ihrer 

Unschuld. Joel schlug gegen die Wand und wunderte sich, dass das Haus nicht 

um  ihn  herum  zu  Staub  zerfiel.  Er  hatte  sie  entjungfert,  grausam  und 

animalisch,  ohne  Rücksicht  auf  ihre  Gefühle.  Der  Anflug  von  schlechtem 

Gewissen kam zu spät.



Er würde sie Xylos überlassen müssen. So schnell wie möglich. Bevor er noch 

Dinge tat oder sagte, die er nicht mehr  würde kontrollieren können. Bereits 

jetzt,  nach  einer  einzigen  Nacht  fühlte  er  sich  der  Tochter  des  Magnus 

verpflichtet,  fühlte  sich  zwischen  schlechtem  Gewissen  und  Lust  hin  und 

hergerissen,  ohne  sagen  zu  können,  welche  Seite  seiner  Persönlichkeit 

schließlich die Oberhand gewinnen würde.

Doch bis er Xylos fand – und ihm Judith überlassen würde – konnte er ihren 

Aufenthalt im Perlengefängnis so angenehm wie möglich gestalten.

Sein Blick glitt über die Bilder, die an der Wand hingen.

Eine brillante Bestechungsidee.



Kapitel 28

Hasdrubal  registrierte  voller  Erstaunen,  dass  Maeve  angezogen  war.  Ihre 

nassen Kleidungsstücke klebten an ihr, als wollten sie die Vampirkönigin für 

ihre Nachlässigkeit und ihren Ausbruch tadeln. Noch mehr erstaunte ihn, dass 

Maeve aufstand als sei  nichts  geschehen. Nur ihr Blick strafte ihre Haltung 

Lügen und warnte ihn davor, Fragen zu stellen. Etwas, was ihn dazu reizte, 

genau das Gegenteil zu tun.

„Es ist fertig.“

„Müssen  wir  bei  einer  Leiche  schlafen?“  Die  Stimme  der  Königin  wirkte 

ebenso schamhaft und schuldbewusst wie ihr Blick.

„Ja.“

Hasdrubal gönnte ihr nur dieses eine Wort und angesichts ihrer Schuld folgte 

ihm Maeve kommentarlos.

Von der königlichen Hoheit Medbs war nicht mehr viel übrig. Anders als in 

normalen Hügelgräbern musste die große Königin in einer Steinhöhle begraben 

worden sein, denn ein kleiner Hohlraum bot genügend Platz für Maeve und 

Hasdrubal – und für eine Überraschung.

„Nach dir.“ Hasdrubal bot ihr den Vortritt an und verschloss sorgsam hinter ihr 

den kleinen Eingang.

„Warum …?“, weiter  kam Maeve nicht,  denn der Karthager legte  ihr einen 

Zeigefinger an die Lippen.

Eine intime Geste, die sie an dem zweifeln ließ, was sie eben erlebt hatte.

„Die Sonne geht gleich auf“, erklärte er und ihr lief  ein Schaueer über den 

Rücken.

Er war ihr zu nah. Viel zu nah. Plötzlich wünschte sie sich, nicht ausgerechnet 

ihn zu ihrem Mörder auserkoren zu haben, wünschte sich weit weg von ihm – 

und weit  weg von dieser Gruft,  die genau genommen auch ihr Grab würde 

werden können.

„Aber was …?“



Hasdrubal lachte leise und dirigierte sie rückwärts ein Stück tiefer in das kleine 

Gewölbe. Offenbar hatte er sich bereits im fahlen Licht des Morgengrauens 

einen Überblick verschafft.

„… waren das für Zeichnungen?“ Endlich war es Maeve gelungen, ihre Frage 

zu vervollständigen.

„Informationen  zu  deiner  Geschichte,  deiner  Herkunft“,  sagte  Hasdrubal 

erschöpft.

Auch  Maeve  konnte  die  Müdigkeit  bleischwer  in  ihren  Gliedern  fühlen, 

kämpfte aber gegen sie an. Neue Informationen bedeuteten neue Hoffnung. Für 

sie und für die Vampire.

„Welche?“  Maeve  stoppte  ihre  Bewegung  und Hasdrubal  drängte  sie  nicht 

weiter rückwärts, sondern ließ sie gewähren.

„Du hattest Recht, du bist nicht die Kriegerkönigin Medb, aber ihr zu Ehren ist 

ein Kind benannt worden. Ein Zwillingskind.“

Durch  die  Dunkelheit  konnte  Maeve  hören,  wie  sich  Hasdrubal  setzte.  Sie 

folgte seinem Beispiel und rückte, von plötzlicher innerer Kälte gequält, näher 

an den Karthager heran.

„Einem jungen Mädchen namens Deirdre wurde prophezeit, dass sie zu einer 

Schönheit  heranwachsen  würde,  deretwegen  Könige  und  Helden  in  Streit 

geraden werden.“

Maeve lehnte ihren Kopf an Hasdrubals Schulter und genoss das Gefühl der 

Wärme, die langsam von ihm zu ihr überging. Sie ließ ihre Kopfhaut prickeln, 

sandte kleine Schauder über ihren Rücken und tastete sich über ihre Haut vor, 

bis sie selbst die entfernten Gliedmaßen erreicht hatte.

„Der König von Ulster Conchobar mac Nessa wollte sie heiraten, sobald sie 

erwachsen  war.  Aber  Deirdre  verliebte  sich  in  Naoise  mit  dem  sie  floh. 

Schließlich  stellte  Conchobar  die  beiden,  es  kam zu einem Kampf,  in  dem 

Naoise getötet wurde. Die schwangere Deirdre beging Selbstmord, indem sie 

ihren Kopf gegen einen Felsen schlug …“ Hasdrubals Stimme verstummte.

„Und  dann?“  Maeve  veränderte  ihre  Position  und  versuchte  ihrem  alten 

Vertrauten ins Gesicht zu blicken.



Nie zuvor hatte Hasdrubal ihr Gesicht so nahe gesehen, es noch nie zuvor so 

ungeniert betrachten können. Um Maeves Augen sponn sich ein feines Netz 

aus Lachfältchen,  zwei  kleine  Grübchen zierten  ihre  Wangen und wenn sie 

verärgert war, neigte sich ihre Nasenspitze ein wenig gen Mund. Ein Mund, 

den sie nun nervös mit ihrer Zungenspitze befeuchtete und dabei einladender 

als je zuvor wirkte.

„Hasdrubal?“ Sie streckte ihre Hände nach ihm aus und schüttelte ihn leicht.

„Ich bin wach.“

Seine  Stimme  erschreckte  Maeve  und  sie  versuchte  ein  Stück  von  ihm 

abzurücken, doch sein Arm legte sich um ihre Schultern und zog sie wieder 

zurück in die bequeme Position, die sie zuvor inne gehabt hatte.

„Deirdre starb nicht. Königin Maeve fand die Sterbende und rettete sie, ihren 

Sohn und die zwei Ungeborenen. Deirdre änderte ihre Namen und verließ mit 

ihren Kindern das Land – gen Italien.“

„Großer Gott!“ Maeve wollte aufspringen, aber ihr fehlte die Kraft dazu.

„Hasdrubal reicht völlig“, war das Letzte, was sie vor der traumlosen Schwärze 

hörte, die sie umfing.



Kapitel 29

Julius’ Lachen war das Erste, was sie hörte. Es erklärte ihre Gefühle mehr als 

tausend Worte.  Das altbekannte und schmerzhaft  vermisste Ziehen in ihrem 

Unterleib  und das Kribbeln der verliebten Aufregung, waren wieder da und 

obwohl ein Teil von ihr wusste, dass sie sich in einem Traum befand, änderte 

das nichts.

Sie drehte sich zu dem Lachen um und plötzlich war es hell, Julius stand vor 

ihr  und  lächelte  sie  gewinnend  an.  Die  vier  Grübchen,  zwei  unterhalb  der 

Lippen am Kinn und zwei knapp neben den Lachfältchen am Mund, wurden 

tiefer, als er ihren Blick spürte.

„Ich vermisse dich.“ Selbst als bewusst Träumende war Maeve erstaunt, wie 

traurig ihre Stimme klang.

Julius sagte nichts.

Sie streckte ihre Hand nach ihm aus. Unter ihren Fingerspitzen fühlte sich die 

Haut ihres Geliebten warm an, lebendig. Die kleinen Bartstoppeln, die ihn in 

den  Untod  begleitet  hatten,  kratzten  leicht  und  wohlbekannt,  kein  Irrtum 

möglich. Er trat einen Schritt näher und mit einem Mal war sich Maeve nicht 

mehr sicher, dass sie sich in einem guten Traum befand, in einer lebhaften, 

freundlichen Erinnerung. Doch es war zu spät. Julius hatte bereits seinen Arm 

um ihren Körper gelegt und zog sie unerbittlich zu sich.

Als ihre Körper sich der Länge nach berührten,  vergaß Maeve, dass sie nur 

träumte  und  in  Sicherheit  war.  Wie  versteinert  starrte  sie  auf  den 

verführerischen  Mund,  der  sich ihrem näherte,  konnte  nicht  anders,  als  die 

Augen schließen und ihm entgegenzukommen. Als sich ihre Lippen berührten, 

leicht  und sanft,  öffnete  sich die  Finsternis  in  ihrem Inneren.  Er  hatte  kein 

Recht zu diesem Kuss.

Maeve versuchte, sich von ihm zu lösen, doch es war unmöglich. Julius’ Zunge 

glitt in ihren Mund, ein Kuss, der ein gebrochenes Herz heilen konnte – oder es 

endgültig  in  den  Untergang  ziehen.  Ein  sanftes  Necken,  Zähne  an  der 

empfindsamen Haut der Lippen, zärtliche Bisse und verspieltes Züngeln ließen 



Maeve immer tiefer in den Traum gleiten. Bis sie nicht mehr wusste, was real 

war und was nicht.

Plötzlich gab Julius sie frei und sah sie auffordernd an. Maeve folgte seiner 

stummen Aufforderung, folgte ihm Schritt für Schritt nach hinten, wo sich ein 

traumhaft weißes Bett vor einem fließenden, weißen Hintergrund abzeichnete. 

Alles war hell und von einem feinen Leuchten umgeben, sodass die Konturen 

unwirklich wurden, verwischten und alles in einem ständigen Fluss erschien. 

Sie sah zu, wie ihr Geliebter sich auf den weichen Untergrund legte. Immer 

noch schwieg er, immer noch sah er sie an. Unheimlich und verlockend.

Sie kicherte. Ein Laut, der sie verwunderte, weil sie sich nicht daran erinnern 

konnte,  wann  sie  das  letzte  Mal  mit  dieser  seltsamen  Mischung  aus 

Verwunderung und Stolz gekichert hatte. Sie beugte sich über Julius und strich 

über  den  Stoff  seiner  Beinbekleidung.  Statt  der  für  ihn  üblichen  Kleidung 

fühlte sie einen jeansartigen Stoff unter ihren Fingern. Gemächlich öffnete sie 

einen Knopf nach dem anderen,  während Julius  seine Hüfte  gehoben hatte, 

damit sie gezwungen war, seine Erregung zu berühren. Doch sie war geschickt 

darin, ihn zappeln zu lassen. Mit sanftem Nachdruck legte sie ihre Linke auf 

seine  Hüfte  und  drückte  ihren  Geliebten  zurück.  Ihn  mit  der  einen  Hand 

haltend, nutzte sie die andere, seine Erektion endgültig zu befreien. Groß und 

ebenso ebenmäßig wie sie ihn in Erinnerung hatte, hob sich der helle Penis vor 

der dunklen Hose ab. Obwohl er hart  wirkte,  wusste sie, wie seidig er sich 

unter  ihrer  Hand anfühlen  würde,  wie  sensibel  unter  ihren  Fingern.  Maeve 

hockte sich in die nachgiebige Matratze und beugte sich nach vorne, um über 

die Länge des Schaftes zu lecken. Herrlich! Weicher als die übrige Haut hob 

sich das einzigartige Glied unter ihrer Liebkosung an, reckte sich ihr entgegen 

und  verlangte  nach  mehr.  Sie  konnte  einfach  nicht  widerstehen.  Behutsam 

schloss sie ihre Lippen um die runde Kuppe. Sie war füllig genug, um ihren 

Mund vollständig zu belegen und verlockend genug, um sie zu einem Spiel zu 

animieren. Julius wollte nicht mit ihr sprechen? Gut!

Aber andere Laute würde sie ihm entlocken.

Sie ließ ihre Zunge in einem sinnlichen Rhythmus vor und zurück tanzen, bis 

Julius  sich  ihr  entgegenbäumte  und  seine  Hände  in  ihren  roten  Haaren 



versenken wollte, um sie tiefer zu zwingen. Doch Maeve fing die Hände und 

drückte sie wieder nach unten. Sie war noch nicht bereit, das Spiel zu beenden.

Langsam ließ sie das Vakuum in ihrem Mund intensiver werden, den Druck 

ihrer  Zunge wachsen.  Dann beschränkte  sie  sich abermals  darauf,  mit  ihrer 

Zunge über den Schaft zu streichen. Für einen sanften Druck sorgte ihr Kinn, 

ihre Nasenspitze. Ein kleiner Tropfen bildete sich an der Penisöffnung, zeugte 

von einer Erregung, die tonlos wuchs. Ein Fakt, der sie gleichsam anmachte 

und störte.  Wieder ließ Maeve ihre Zungenspitze auf der Spitze von Julius’ 

Penis tanzen. Im Uhrzeigersinn, während ihre Finger nun von seinen Händen 

abließen,  sich  um  den  Penisschaft  schlossen  und  seine  Hoden  liebkosten. 

Wieder hob sich Julius’ Becken vergeblich. Maeve wechselte die Stellung, ließ 

eine Hand um den Schaft gleiten, in einer mäandernden Drehung hinauf und 

wieder hinab, während der andere fest um die Wurzel geschlossen blieb. Ihre 

Zunge glitt über die gekräuselte Haut der Hoden, befeuchtete sie, bevor sie mit 

den Zähnen sanft an ihnen zog. Kurz glaubte sie, einen leisen Ton zu hören, 

doch ein Blick verriet ihr, dass er nicht von dem verzückten Julius gekommen 

war. Wieder zupfte sie sanft an der sensiblen Haut und weidete sich an den 

Zuckungen seines Körpers. Wie lange hatte sie darauf verzichten müssen? Auf 

diese Blicke voller Leidenschaft, Liebe und Hingabe? 

Sie sog einen Hoden in ihren Mund, der andere folgte. Vorsichtig erhöhte sie 

das Vakuum, genoss die Fülle und ließ sie dann langsam und bedächtig wieder 

hinaus gleiten. Nur um den Vorgang zu wiederholen. Dann ließ sie eine Hand 

weiter  nach hinten wandern,  zwischen Julius’ Backen und umkreiste  seinen 

Anusmuskel mit sanftem Druck. Wieder bog sich ihr Geliebter ihr entgegen, 

wieder  tonlos.  Trotzdem konnte  Maeve  nicht  widerstehen  und  erhöhte  den 

Druck eines Fingers langsam, bis der Muskel sich weitete und sie nahezu in 

sich einsog.

Die Enge und Wärme waren überwältigend, schlossen sich um Maeves Finger 

und ließen sie schaudern vor der Intensität dieses Eindringens in einen anderen 

Körper.  Vorsichtig  zog sie ihren Finger wieder  zurück,  über den Punkt  des 

Einsaugens hinweg und drückte dann mehrmals kurz zu, um den Muskelring 

weiter zu dehnen und für eine größere Fülle vorzubereiten. Schließlich legte sie 



eine Hand abermals  um Julius’ Schwanz,  während ihr  Ringfinger  in seinen 

Anus glitt. Gleichmäßig bewegte sie den Finger und ihre zu einem O geformte 

Hand, glitt hinauf und hinein, hinunter und hinaus und wieder hinauf.

Dann legte sie wieder ihren Mund über die Schwanzspitze, schuf ein Vakuum 

und passte ihre Zunge kurz dem Rhythmus an,  bevor sie ihren Mittelfinger 

beugte und sanften Druck gegen Julius’ Prostata ausübte. Er wandte sich unter 

ihr, versuchte ihren Berührungen auszuweichen und ihnen gleichzeitig näher zu 

sein, sie dort zu bekommen, wo er sie wollte, doch sie löste ihre Hand von 

seinem Schaft,  legte sie auf seinen Unterleib und hielt ihn still.  Hielt Julius 

zurück,  bis  ihr  eigener  Körper  sein  Recht  verlangte.  Erst  mit  einem vagen 

Klopfen zwischen ihren Schenkeln.

Doch das Klopfen breitete sich aus, wurde zu einem Ziehen, welches all ihre 

Sinne erfasste und sich in zwei Punkten bündelte. Ihrem G-Punkt und in ihrem 

Kitzler. Von dort aus strömten elektrische Impulse durch sie hindurch, reizten 

ihre Nerven und sensibilisierten ihren Körper. Ihre Scheide wurde feucht und 

die Muskeln in ihrem Unterleib spannten sich an. Ein merkwürdiger Schwindel 

erfasste sie. Sie konnte sich nicht daran erinnern, sich ausgezogen zu haben 

und doch musste sie es getan haben, denn sie war unbekleidet. Verführerisch, 

denn  Julius  war  bis  auf  seinen  entblößten  Penis  immer  noch  vollständig 

angezogen.  Maeve  glitt  in  einer  geschmeidigen  Bewegung  über  ihren 

Geliebten, verharrte einen Augenblick, um den Moment zu genießen, seinen 

Anblick in sich aufzunehmen und zu verinnerlichen.

Dann senkte sie sich hinab. Ohne eine Hand zur Hilfe nehmen zu müssen, glitt 

Julius’ Penis durch ihre Schamlippen und stieß gegen ihre Klitoris. Maeve ließ 

sich vor und zurück gleiten, reizte sich selbst am Körper ihres Liebhabers und 

erst als sie kurz davor stand, die Kontrolle zu verlieren, senkte sie sich vollends 

hinab, um sich endlich mit ihm zu vereinen. Mit geschlossenen Augen genoss 

sie das Gefühl seines Penis’ in ihr, spürte die Fülle in ihrer engen Vagina und 

lehnte sich zurück, um ihn noch tiefer aufnehmen zu können. Dann bewegte sie 

ihre  Hüfte.  Vor  und  zurück,  um  immer  wieder  den  elastischen  Punkt  zu 

stimulieren, der tief in ihrem Inneren verborgen war. Julius’ Hände legten sich 

um ihre Hüften, zwangen sie tiefer und höher als sie wollte, zwangen ihr seinen 



Rhythmus  auf.  Instinktiv  versuchte  sie  auszuweichen,  die  Kontrolle 

zurückzuerlangen. Doch es war zwecklos. Wie immer bestimmte er.

Aufstöhnend nahm sie seine Stöße entgegen. Die Welle baute sich in ihr auf, 

nicht  langsam  und  sachte,  sondern  aufsteigend  und  ohne  Ausweg.  Maeve 

schrie leise, als die erste kleine Welle aufschäumend brach und sich die Lust 

doch  immer  weiter  steigerte.  Gischt  brodelte  in  ihren  Adern,  spannte  ihre 

Muskeln und schließlich in einem herrlich atemlosen Moment befand sie sich 

im Auge des Sturmes. Ruhig und friedlich. Im Nächsten schlugen Wind und 

Wellen  über  ihr  zusammen,  ihr  G-Punkt  explodierte  in  einer  flutartigen 

Eruption, die Feuchtigkeit zwischen ihren Schenkeln benetzte ihn und sie in 

einem Lustgespinst.  Sie  konnte  ihre  eigenen  Schreie  hören,  die  fremd  und 

orgiastisch klangen, bevor die zweite Welle  sie fand und ihr Innerstes nach 

oben spülte.

Noch als sie endlich begriff, dass sie wach und er tot war, hörte sie sich immer 

wieder seinen Namen rufen.



Kapitel 30

Judith  erwachte  mit  derselben  klaren  Wut,  die  sie  schon in  ihren  Träumen 

begleitet  hatte.  Eine  Wut,  geschürt  von Selbstmitleid,  Vorwürfen und einer 

Melancholie, die sie sich nicht erklären konnte. Sie hatte mit Joel geschlafen, 

er hatte sie beleidigt und war gegangen. Na und? Sie hatte sich immer einen 

One-Night-Stand als Entjungferung gewünscht. Jemand, der geschickt war, gut 

aussehend und danach ging, ohne dass er eine tiefere emotionale Bedeutung 

hatte und ihr das Herz brechen konnte.

Soweit der Plan.

Sie hasste ihn!

Sie begehrte ihn!

Beide Emotionen, so widersprüchlich sie auch waren, brachen ihr das Herz. Sie 

hatte den perfekten Liebhaber  gehabt.  Jemanden, der ihr exakt gab, was sie 

sich wünschte, wie sie es sich wünschte und wann sie es sich wünschte – und 

dann  hatte  er  alles,  was  sie  gemeinsam  getan  hatten,  degradiert  und  einen 

Schwur  geleistet,  wie  er  herzloser  nicht  hätte  sein  können.  Sie  schlug  ihre 

Augen auf, die noch von getrockneten Tränen verklebt waren. Sie hatte nicht 

gewusst,  dass  ein  One-Night-Stand  genügte,  um  einer  Frau  das  Herz  zu 

brechen. Sie konnte spüren, wie sich erneut Tränen in ihren Augen sammelten, 

wischte sie aber energisch weg, bevor sie zu einem Weinen werden konnten. 

Stattdessen schlug sie zornig gegen die Matratze. Keine Bedeutung! Das war 

es.

Sie war nichts, ein Niemand. Jemand, der nicht existieren dürfte. Und das hatte 

er ihr deutlich zu verstehen gegeben. Nur wegen ihres Vaters war sie hier. Der 

Vampir hatte sich an ihm rächen wollen – und sie war bloß Mittel zum Zweck.

Joel!

Der Kloß in ihrem Hals wuchs.

Ein plötzliches Geräusch ließ sie stutzen.

Unmöglich …



Judith  sah  sich  um.  Immer  noch  dasselbe  Zimmer,  das  sie  beim  letzten 

Erwachen vorgefunden hatte – nur nicht mehr  verwüstet.  Dann hörte sie es 

erneut. Und es war kein Irrtum mehr möglich: Möwenkreischen.

Unentschlossen verharrte sie im Bett, bevor sie eine Entscheidung fällte und 

hastig aus dem Bett sprang, um nackt zum Fenster zu eilen. Das Rollo öffnend, 

versuchte sie sich auf jeden nur denkbaren Anblick zu wappnen.

Ein Strand.

Ihr  Zimmer  stand  mitten  an  einem  einsamen,  menschenleeren  Strand.  Das 

Meer  rollte  in  mehr  oder  weniger  gleichmäßigen  Wellen  heran,  brach  in 

weißen Schaumkronen und glitt über den Sand, bevor es wieder zurückkehrte 

in die Tiefen.

Mit  zwei  langen  Sätzen  war  Judith  bei  der  Tür  und  riss  sie  auf.  Beinahe 

erwartete  sie  dahinter  eine  kahle  Mauer  zu  finden,  doch  hinter  dem  Holz 

wartete  eine  neue  Welt  auf  sie  und  blendete  mit  sonnenartiger  Helligkeit. 

Judith  konnte  spüren,  wie ihr  das  Herz bis  zum Halse klopfte,  als  sie  ihre 

Augen  mit  der  rechten  Hand  abschirmte  und  ihre  Umgebung  betrachtete. 

Warm und real und doch surrealistisch. Sie konnte sogar das Ende des Meeres 

sehen, das Ende ihrer eigenen, kleinen Welt.

Es  gab  keine  Möwe,  nur  die  Geräusche.  Keine  Gezeiten,  nur  die  Wellen. 

Vorsichtig streckte sie den Fuß aus der Tür und senkte ihn langsam in den 

Sand. Warm von der Sonne, die gar nicht vorhanden war und eindeutig weicher 

Sand. Sie war sicher, er würde um die Mittagszeit unerträglich heiß werden. 

Heiß genug, um eine kühle Erfrischung im Meer zu rechtfertigen.

Judith  ließ  sich  zwischen  einer  Welt,  die  ihrem  bisherigen  Leben 

nachempfunden war, und einem Traum, den sie nur aus Reisekatalogen kannte, 

zu Boden gleiten,  lehnte sich an den Türrahmen und starrte auf ihren Arm. 

Joels  Zeichen waren noch sichtbar,  aber  er  war  weg,  hatte  geschworen nie 

wieder zurück zu kommen und ihr als Abschiedsgeschenk ein kleines Paradies 

angeboten.

Entschlossen ballte Judith die Hände zu Fäusten und zwang ihre Atmung dazu, 

sich zu beruhigen. Sie wollte kein Paradies, sie wollte ihn!

Mit weniger würde sie sich nicht zufrieden geben.



Ein  unbekannter  Laut  riss  sie  aus  ihrer  Überlegung  und  lenkte  ihre 

Aufmerksamkeit ab. Hinter ihrem Zimmer schien sich eine ganze Affenbande 

auszutoben. Zumindest, wenn man der Lautstärke Glauben schenkte.

Judith stand auf. Zögernd löste sie sich von der eingebildeten Sicherheit ihrer 

Wohnung  und  machte  zwei  Schritte  nach  vorne,  um  an  dem  kleinen 

Steingebäude, welches ihr Zimmer beherbergte, vorbeizusehen.

Ein Dschungel mit einer Tiefe von etwa hundert Metern erstreckte sich vor ihr 

und nahm die gesamte Länge des fünfzehn Meter tiefen Strandes in Beschlag. 

Nur  langsam  ging  Judith  auf,  was  an  diesem  Bild  verwunderlich  war. 

Unwillkürlich stauend wanderte ihr Blick nach oben. Und noch höher.

Berge.

Hinter  dem  malerisch  verklärten  Dschungel  mit  kleinen  Trampelpfaden 

erstreckten  sich  Berge,  die  bis  in  etwas  reichten,  was  Judith  als  Himmel 

bezeichnen  musste.  Unten  begannen  sie  im  Dschungel,  dann  ging  die 

Begrünung  über  in  Laub-  und  Nadelwälder,  die  von  kleinen  Almen 

unterbrochen waren. Die Spitzen der Berge waren schneebedeckt.

Andächtig fuhr sie mit der Handfläche über ihre unbedeckte Haut und verharrte 

über jedem Gebissabdruck mit sanftem Druck. Sie taten immer noch weh, aber 

es war ein guter Schmerz. Voller Erinnerungen und Versprechungen. Nur Joel 

hatte  die  Versprechungen  in  etwas  Widersinniges  verkehrt.  In  eine 

Ablehnungshaltung,  die  sie  zuvor  schon in  seinen Augen gesehen hatte.  Er 

wollte sie nicht. Fand sie … sie suchte nach einem passenden Wort, das nicht 

zu sehr schmerzte. Doch weder unattraktiv noch uninteressant gaben wieder, 

was sie in seinem Gesicht gelesen hatte, als er sie zum ersten Mal berührt hatte. 

Und als er aus ihrem Bett geflohen war.

Abstoßend, war das Wort, das am besten passte. Der Gedanke schnürte ihre 

Kehle zu. Sie verstand es nicht. Wie konnte er ihre Berührung hassen, wenn er 

sie  doch  zu  seiner  Frau  gemacht  hatte?  Wieso  hatte  er  überhaupt  mit  ihr 

geschlafen?  Waren  es  bloße  Instinkte  gewesen?  Der  Geruch  ihres  Blutes? 

Danach  oder  dabei  hätte  er  sie  doch  töten  können?  Sie  korrigierte  ihre 

Gedanken, denn das konnte er nicht. Nicht, wenn er annehmen musste, dass sie 



wusste  wo  ihr  Vater  oder  das  Artefakt  war,  welches  ihr  Vater  angeblich 

gestohlen hatte.

Und wie konnte ihr Vater annehmen, dass sie seine Geliebte werden würde? 

Wenn  er  wirklich  so  schlau  war,  wie  Joel  behauptet  hatte  –  hätte  er  den 

anderen Vampir dann nicht durchschauen müssen?

Plötzlich war Judith nicht mehr so sicher, ob eine erneute Begegnung mit Joel 

tatsächlich zu etwas Gutem führen würde. Vielleicht sollte sie die Dinge so 

belassen. Einfach nichts tun und ihn seine Pläne ausführen lassen. Aber das 

widersprach ihrem Charakter. Niemals würde sie sich mit einem „Vielleicht“ 

zufrieden geben, niemals mit einem Verdacht. Sie wollte Gewissheit.

***

Obwohl  unsterblich  und  voller  fremder  Lebensenergie  war  die  vergangene 

Nacht Joel deutlich anzusehen. Den ganzen Tag hatte er sich in seinem dunklen 

Versteck  hin  und  hergewälzt,  zum  ersten  Mal  in  seinem  langen  Leben 

schlaflos.  Immer  wieder  hatte  sich  Judith  in  seine  Gedanken  und  Träume 

gestohlen  –  und in  seine  Emotionen.  Er  hatte  sie  unter  sich  gespürt,  ihren 

schlanken Körper unter seinem, sich windend und um Freiheit kämpfend, an 

ihn pressend, gegen ihn stemmend und doch in einem Tanz mit ihm vereint, 

der  beide  Leiber  zu  einem verschmelzen  ließ.  Ihre  Schmerzensschreie  und 

entzückten Seufzer hatten ihn immer wieder aus seinen kurzen Erinnerungen 

gerissen. Hatte er sich ihre Seufzer nur eingebildet, ihre Hingabe?

Er hatte sie genommen wie ein wildes Tier, wie eine reißende Bestie in Besitz 

genommen; gekommen,  um zu beißen und zu verschlingen.  Ihr Körper war 

übersäht  gewesen  mit  roten  Abdrücken  seiner  Zähne,  Zeichen  seiner 

Grausamkeit.  Etwas,  wozu  er  nicht  das  geringste  Recht  gehabt  hatte.  Joel 

spürte,  wie  das  letzte  für  ihn  gefährliche  Licht  der  Sonne verschwand und 

setzte sich auf. Wie sehr mussten die Bisse heute brennen und schmerzen? Wie 

sehr Magnus’ Tochter leiden?

Er vergrub sein Gesicht in seinen Händen und wünschte sich das Vergessen des 

Erwachens zurück. Die süße Leere in seinem Geist, wenn er mit der Finsternis 



verschmolz. Doch die einzige Finsternis lauerte in ihm, in den Tiefen seiner 

Seele.

Er stand auf und setzte sich leise grollend in Bewegung, um eingedenk seines 

Gewissens noch einmal Judiths Wohnung nach einem Hinweis auf Magnus’ 

Verbleib oder auf das Elixier zu durchsuchen. Sein Mund verzog sich zu einem 

Lächeln. Er wusste, dass er sich selbst belog. Er würde nichts finden. Judith 

war sein einziger Hinweis. Aber er konnte sie nicht Xylos überlassen, damit er 

ihr Informationen entlockte. Noch nicht!

Judiths Wut war ebenso verraucht wie ihre Entschlossenheit. Joel hatte all ihre 

Träume  aufgeboten,  um  sie  milde  zu  stimmen  und  ihr  einen  angenehmen 

Gefängnisaufenthalt  zu  verschaffen  –  und  es  funktionierte.  Ohne  störende 

Insekten, belästigende Verkäufer und andere Touristen war das surrealistische 

Paradies – ein Paradies mit Ende – ein traumhafter Ort, an dem sie eine innere 

Ruhe fand, die schon bedenklich war.

Ein Meer ohne Fische, ein Wasserfall ohne rutschige Steine, ein Bachlauf mit 

herrlichem,  klarem  Trinkwasser  und  einem  Picknickplatz,  an  dem  ihre 

Lieblingsspeisen für sie standen und sich von selbst auffüllten. Schlaraffenland 

meets Traumwelt.

Und trotzdem langweilte sie sich und hatte deswegen ein schlechtes Gewissen. 

Es  war  traumhaft,  wundervoll,  vollkommen  –  und  trotzdem war  sie  allein. 

Missmutig schob sie eine Liane zur Seite und kämpfte sich die leicht rutschige 

Steigung nach oben.

Vor wenigen Minuten war  ein  wahrer  Sturzbach vom Himmel  gefallen  mit 

Tropfen, die so groß waren, dass sie beim Auftreffen auf dem Körper beinahe 

schmerzten. Nun war der Boden durchnässt und matschig, obwohl die Sonne, 

oder  das,  was  ihr  vorgaukelte  die  Sonne zu  sein,  bereits  wieder  heiß  vom 

falschen Himmel brannte.

Judith fuhr sich mit der Hand durch die Haare und wünschte sich Sekunden 

später, sie hätte es nicht getan. Zu spät hatte sie den roten Lehm gesehen, der 

noch von ihrem letzten Sturz an ihren Fingern klebte. Wütend versuchte sie die 

angetrocknete  Erde an ihrer  improvisierten  Kleidung abzuwischen,  doch sie 



blieb hartnäckig wo sie war. Vermutlich auch in ihren Haaren. Sie nahm die 

andere Hand zu Hilfe und es gelang ihr, einige kleine Erdbrocken aus ihrem 

hellen Haar zu knibbeln. Dann erinnerte sie sich an ihren Plan und schüttelte 

gedankenverloren  den Kopf.  Das führte  dazu,  dass sie noch mehr  Erde aus 

ihren  Haaren  beförderte.  Völliger  Blödsinn!,  dachte  sie,  machte  sich  aber 

wieder auf den Weg.

Als sie erneut den Halt auf dem ansteigenden, rutschigen Untergrund verlor 

fluchte sie leise. Tropen treffen auf Skiparadies – eine Zusammenstellung, die 

seit kurzem einer Überarbeitung bedurfte.



Kapitel 31

Hasdrubal erwachte von einem markerschütternden Schrei. Der Laut zerriss die 

Dunkelheit des Tages ebenso wie den traumlosen Schlaf, der ihn in erholsamen 

Klauen gehalten hatte. Einen Moment orientierungslos, gellten ein zweiter und 

dritter  Ruf in seinen Ohren, bevor er den Ursprung des Namens ausmachen 

konnte.

Maeve!

Er griff  nach der  Vampirkönigin,  doch sie war immer noch erstarrt,  immer 

noch  leichenkalt  und  schien  zu  schlafen.  Er  schüttelte  sie  leicht,  doch  sie 

reagierte nicht. Als sie zu einem weiteren Ruf ansetzte, hielt er ihr den Mund 

zu und hob ihren Oberkörper an, um sie zum Erwachen zu zwingen.

„Maeve.“

Obwohl er ihren Namen nur geflüstert hatte, schien er sich in den Steinen wie 

ein Echo fortzusetzen und ihn in seiner leisen Sanftheit  zu verhöhnen. Sein 

Wort  vermischte  sich  mit  ihrem und schwoll  in  seinem Gewissen  zu  einer 

disharmonischen Lautstärke an. Ungewollt wurde sein Schütteln unsanft.  Ihr 

Stoß gegen die  Brust traf  ihn unvorbereitet  und katapultierte  ihn gegen die 

Steine.  Zu  seinem  Glück  war  sie  noch  schlaftrunken  gewesen  und  ihre 

Reaktion  mehr  ein  Reflex  auf  einen  schlechten  Traum,  als  auf  einen 

vermuteten Angriff. Als er sich mühsam aufrappelte, stand sie schon an seiner 

Seite und machte Anstalten ihm zu helfen. Sie wirkte so schön und unnahbar 

wie eh und je.

„Verzeih,  Hasdrubal.“  Obwohl  ihre  Stimme  melodisch  klang,  schwang  ein 

Hauch Melancholie in ihm mit. „Du hast mich geweckt.“

Es kostete ihn Überwindungskraft die Hand zu nehmen, die sie ihm reichte und 

sich helfen zu lassen, obwohl er keine Hilfe benötigte.

„Wovon hast du geträumt?“

Trotz  der  Dunkelheit  glaubte  er  so  etwas  wie  Schuldbewusstsein  über  ihr 

hübsches Gesicht flackern zu sehen, doch dann hatte sie sich wieder im Griff.

„Das spielt keine Rolle.“

Eine Lüge, die wie ein schlechter Geruch zwischen ihnen stand.



„Für mich schon.“ Hasdrubal gab sich Mühe, nicht zu harsch zu klingen.

„Für mich nicht.“ Eine weitere Lüge.

Hasdrubal  war  nicht  länger  bereit,  sie  zu  akzeptieren.  Nach  all  den 

Jahrhunderten hatte er nun endlich Gelegenheit, die Wahrheit zu erfahren.

Und dann … Selbst  wenn das  Schicksal  aller  Vampire  von Maeve  abhing,  

würde er seine Rache bekommen … Er ballte die Hände zu Fäusten.

„Du hast nach Julius gerufen.“

Maeve atmete  einmal  tief  ein.  Eine sehr menschliche Geste,  die sie ebenso 

verletzlich wirken ließ, wie die trotzig verschränkten Arme.

„Also?“ Er lehnte sich zurück und schloss die Augen. Seinetwegen konnten sie 

noch den gesamten Tag zusammenstehen und auf ihre Antwort warten. Und 

danach die gesamte Nacht.  Er öffnete die Augen und stieß einen unflätigen 

Fluch  aus.  Sie  war  eingeschlafen!  Wirklich  und  wahrhaftig  einfach  wieder 

eingeschlafen.



Kapitel 32

„Judith?“

Joel sah sich im Zimmer um und verfluchte sich für seine Dummheit. Natürlich 

war  sie  nicht  da.  Für  Sekunden  spielte  er  mit  dem  Gedanken,  ihr  kleines 

Paradies wieder rückgängig zu machen, um die junge Frau zurückzubefördern, 

doch es erschien ihm herzlos. Ein merkwürdiger Gedanke angesichts dessen, 

dass er gerade dabei war, seinen eigenen Schwur zu brechen. Er grinste bei 

dem Gedanken und trat auf die verschlossene Zimmertür zu. Die Klinke in der 

Hand zögerte er. Er konnte die Helligkeit und die Wärme spüren, die von dem 

tropischen Strand ausging und einen perfekten Tag imaginierten. Der erste Tag 

seit  Jahrhunderten.  Die  plötzliche  Wehmut  war  etwas,  womit  Joel  nicht 

gerechnet hatte. Er hatte nicht nur Judiths perfekte Welt geschaffen, sondern 

Erinnerungen daran, was er einst geliebt hatte – bevor er sich in der lieblosen, 

finsteren Nacht verloren hatte. 

Entschlossen  schüttelte  er  die  Wehmut  ab,  öffnete  die  Tür  und genoss  das 

Gefühl, wieder ein Teil des Kreislaufs von Licht und Dunkel, Tag und Nacht 

zu sein. Leben und Tod. Er streckte die Hand aus und fühlte, wie die Oberseite 

in der surrealen Sonne warm wurde, während die Handfläche weiterhin kühl 

blieb. Er warf einen Schatten. 

Ein  leises  Geräusch  irritierte  ihn.  Es  kam  von  ihm.  Ein  Lachen, 

überschwänglich und glücklich. Es war nicht wirklich, aber besser als die Welt 

aus  verschiedenen  Schattentiefen,  in  der  er  sich  bewegte.  Joel  suchte  mit 

Blicken die Strandzone und das Meer nach einer menschlichen Bewegung ab. 

Nichts. Er trat trotzdem zwei Schritte auf das Meer zu, voller Bewunderung für 

seine eigene Schöpfung. Das Wasser war in ständiger Bewegung, simulierte 

Ebbe  und  Flut,  die  Anziehung  des  Mondes  und  die  Erddrehung.  Die 

Schaumkronen auf den brechenden Wellen waren das Tüpfelchen auf dem „i“.

Trotzdem konnte er das Gefühl der nagenden Schuld in seinem Inneren nicht 

besänftigen.

„Judith!“ Dieses Mal rief er vehementer und mit mehr Nachdruck, auch wenn 

er befürchten musste, dass sein Ruf den gegenteiligen Effekt hatte. Joel sah in 



die einzige  Richtung,  in  der sich Versteckmöglichkeiten  für  die  junge Frau 

boten. Zu viele Schlupfwinkel. Die Quadratmeterzahl seines kleinen Reiches 

war  übertrieben,  doch wieder  zögerte  Joel,  die  einmal  erschaffene  Welt  zu 

verändern. Sie war ihr Traum, ein perfekter Zusammenschnitt ihrer Wünsche 

und Lieblingsreiseziele.  Etwas,  mit  dem er  ihr seinen guten Willen  bewies. 

Wahrscheinlich hockte sie trotzdem hinter einem Busch und betete zu einem 

Gott,  der ihr nicht helfen konnte oder wollte,  dass Joel wieder verschwand. 

Seine  Zahnabdrücke  mussten  seltsame,  rote  Blumen  auf  der  weißen  Wiese 

ihrer Haut sein. Selbst auf diese Entfernung gab es zuviel Weiß und Rot im 

grünen Dickicht. 

Er hasste den Dschungel. Mit diesem Gedanken setzte er sich in Bewegung 

und begrüßte  den Umstand,  dass es ihm nicht gelungen war,  Tiere  in diese 

Welt zu imaginieren. Trotzdem lenkte ihn jedes Geräusch ab und sorgte dafür, 

dass er sich suchend umsah.

Judith  blieb  stehen,  als  die  Geräusche des  Dschungels  abrupt  verstummten. 

Selbst  der schwache,  unaufdringliche  Wind war  verschwunden und ließ die 

künstliche Welt leer und leise zurück.

„Joel?“ Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, doch ein Restzweifel blieb und 

sorgte dafür, dass sie die perfekte Bissspur an ihrem Hals berührte. Der kurze 

Schmerz erinnerte sie wieder an die Realität. Sie würde höher steigen müssen, 

um eine Lichtung zu finden, von der aus ihre Stimme weiter hallte.

Entschlossen  machte  sie  sich  wieder  an  den  Aufstieg,  und  folgte  in  ihren 

ungeeigneten  Halbschuhen  und  dem umgemodelten  Kleid,  einem schmalen 

Trampelpfad über Steine hinweg, tastete sich an kleinen Abhängen entlang und 

beobachtete,  wie die  Bäume sich langsam lichteten  und die  Büsche kleiner 

wurden,  überschaubarer.  Schließlich  ging  der  Urwald  in  einen  Hang  über, 

dessen schwarzer Untergrund, der an erstarrte Lava erinnerte, von hüfthohem 

Gestrüpp bedeckt war.

Judith blieb stehen und sah sich um. Keine Bewegung war zu erkennen.

„Joel!“  Beinahe  rechnete  sie  bei  der  Lautstärke  ihrer  Stimme  damit, 

erschrockene Vögel auffliegen zu sehen. Doch sie erhielt keine Reaktion.



„Verdammt!“ Sie setzte sich auf eine der etwas höheren Bodenverwerfungen, 

die  eine  bequeme Sitzmöglichkeit  bot.  Von hier  konnte  sie  den  Dschungel 

beobachten und sehen, falls jemand oder etwas ihr folgte.

„Wenn du dich verstecken willst, solltest du dir einen besseren Ort suchen.“

Judith  zuckte  bei  dem Klang  von Joels  Stimme  zusammen.  Wo war  er  so 

schnell hergekommen – und dann auch noch unbemerkt hinter sie? Sie konnte 

der Versuchung, sich nach ihm umzudrehen,  nicht  widerstehen.  Doch alles, 

was sie vor der tief stehenden Sonne erkennen konnte, war Schwarz vor einem 

gleißend hellen Hintergrund. Sie schirmte ihre schmerzenden Augen mit der 

Hand ab.  Ihn  am Tage,  wenn auch  in  fiktivem Sonnenlicht  zu  sehen,  war 

sonderbar.  Er  wirkte  wie ein  Fremdkörper  in  einer  ansonsten harmonischen 

Umgebung. Zu dunkel und zu bleich. Ein Wesen geboren aus Finsternis und 

Schatten.  Als  sich  sein  Mund  zu  einem  Lächeln  verzog,  verflog  dieser 

Eindruck.

„Wirkt es, als verstecke ich mich vor dir?“ Gab Judith zurück und wunderte 

sich darüber, wann sie so keck geworden war.

Vielleicht lag es an dem unbeschreiblichen Glücksgefühl, das seine Stimme in 

ihrem Inneren ausgelöst hatte. An seinen Anblick und daran, dass er doch zu 

ihr zurückgekommen war. Nur mühsam bezwang sie den Drang, ihre Hände in 

einem Willkommen nach ihm auszustrecken. Doch er hätte sie sowieso nicht 

bemerkt, da er sich von seiner Gefangenen abgewandt hatte und den Ausblick 

auf seine eigene Kreation genoss. Judith spürte Verärgerung in sich aufsteigen, 

die die Freude und das Glücksgefühl auslöschten und Verbitterung mit sich 

brachte.  Im  Stillen  schwor  sie  sich,  ihm  jeden  nur  denkbaren  Widerstand 

entgegenzubringen.  Weswegen  auch  immer  er  hier  war,  er  würde  es  nicht 

bekommen.

Judith war entzückend. Beinahe hätte Joel gelacht, als er erkannt hatte, wie sie 

eines  seiner  Kleider  um  ihren  Körper  drapiert  hatte.  Der  enge,  grüne 

Corsagenstoff umschmeichelte ihren Oberkörper, betonte ihren kleinen Busen 

und ließ die Haut ihrer Schultern entzückend schimmern. Ab der Taille hatte 

sie den Stoff zerschnitten oder … er runzelte die Stirn … zerrissen und dann in 



Bahnen um ihre Beine geschlungen, so dass sie etwas trug, was sie bedeckte, 

schützte und ihr eine Bewegungsfreiheit bot, die ihr ein Kleid nicht geboten 

hatte. Innerlich schmunzelte er über ihren Einfallsreichtum. Vielleicht sollte er 

ihrer Garderobe auch einige Hosen hinzufügen. Nicht nur lange.

Als er  seine Gesichtszüge wieder unter Kontrolle  hatte,  wandte er sich von 

seiner  Schöpfung  zu  seiner  schönen  Gefangenen.  Sie  wirkte  wütend  und 

verletzt.  Joel  betrachtete  die  Abdrücke,  die  seine  Zähne  auf  ihrer  Haut 

hinterlassen hatten und wunderte sich darüber, dass es ihm gelang, eine nach 

außen  hin  stoische  Ruhe  zu  bewahren.  Es  machte  ihn  an.  Es  machte  ihn 

wütend.  Er  bewunderte  Judith  dafür,  dass  sie  nicht  vor  ihm  zurückwich, 

sondern seinen Blick gelassen hinnahm. Nur ihr erhobenes Kinn zeugte davon, 

dass es Trotz war, der sie seine Betrachtung ertragen ließ.

„Es tut mir leid.“

Wie  erstarrte  folgte  Judiths  Blick  der  Geste,  die  auf  eines  ihrer  Bissmale 

deutete und Schamesröte flammte in ihrem Gesicht auf.

„Es tut dir leid?“ Sie war versucht, sich auf ihn zu stürzen. „Du schläfst mit 

mir, um an Informationen zu kommen und dann tut es dir leid?“

„Was willst du von mir hören, Judith?“ Seine Stimme klang eiskalt, frei von 

Gefühlen. Ein Umstand, der zu ihrer Wut beitrug.

„Was ich hören  will?“  Sie  war  fassungslos.  Was war  er?  Ein unsterblicher 

Idiot? „Auf jeden Fall nicht, dass es dir leid tut!“ Sie schüttelte den Kopf und 

unterstrich mit  dieser Geste ihre Entschlossenheit.  „Niemals wieder will ich 

von dir hören, dass es dir leid tut.“

Joel nickte. „Ich bin hergekommen, um dich noch einmal nach dem Artefakt zu 

fragen – und nach deinem Vater.“

„Ach!“, gab sie sarkastisch zurück. „Welch eine Überraschung.“

Und sie  Närrin  hatte  wirklich  kurz gedacht,  er  wäre wegen etwas  anderem 

zurückgekehrt.  Leises Schuldbewusstsein schlich sich unter ihre Wut, als sie 

begriff, dass sie ihm beim Erwachen beinahe gesagt hätte, was sie empfand – 

und ihm alles erzählt hätte.

„Judith.“ Joel legte einen flehenden Unterton in seine Stimme. „Bitte, es ist 

wichtig.“



Das  war  es  tatsächlich.  Von  ihr  und  ihrer  Kooperation  war  die  gesamte 

Vampirgesellschaft  abhängig.  Doch  so,  wie  sie  vor  ihm  stand,  die  Hände 

wütend in die Hüften gestemmt und mit einem Blick, der die wilden Furien 

Angst  gelehrt  hätte,  wollte  er  sie  doch  nur  in  seine  Arme  ziehen,  und  sie 

küssen,  bis  sich  ihr  Gesicht  wieder  in  eine  Offenbarung  der  Leidenschaft 

verwandelte und er erneut ihre entzückenden Schreie auskosten konnte. Sein 

Blick glitt  erneut über ihren Körper und über die Bissspuren.  Sie war sein! 

Immer noch! Auch wenn er es leugnen mochte, sie trug seine Zeichen und bis 

sie verblassten, würde jeder sehen können, wem sie gehörte. Ein Schauder der 

Erregung ging durch seinen Körper. Er sah zur Seite.

„Sicher ist es wichtig.“ Judiths Stimme hatte einen herablassenden Unterton 

angenommen. „Wichtig genug, um mit mir zu schlafen, nehme ich an.“

Sie glaubte tatsächlich, er habe mit ihr geschlafen, um Informationen von ihr 

zu erhalten? Beinahe hätte Joel über die Absonderlichkeit dieser Idee gelacht. 

Dann fiel ihm ein, dass er nichts anders vorhatte, indem er sie Xylos auslieferte 

– der sie verführen würde, um alles Wissenswerte zu erfahren.

Wütend machte er einen Schritt  auf sie zu. „Eigentlich eine gute Idee, oder 

nicht?“

Atemlos starrte Judith ihn an. Da war sie wieder: Seine Wut, die sie gestern 

Nacht provoziert hatte – die ihn manipuliert hatte.

„Eine fantastische Idee“, meinte sie, trat einen Schritt zurück und stolperte über 

eine Bodenunebenheit.

Mit einem Schritt war Joel bei ihr und fing sie auf. Ohne sie loszulassen, sorgte 

er  dafür,  dass  Judith  wieder  einen  festen  Halt  unter  ihren  jämmerlichen 

Schuhen fand.

Judith starrte ihn an. Er war ihr zu nahe, zu nahe für patzige Antworten und zu 

nahe um etwas anderes zu empfinden als Wut und Verlangen. „Aber es hat 

nicht funktioniert“, flüsterte sie.

Joel beugte sich noch ein wenig näher zu Judiths Gesicht. Nahe genug, um 

ihren Atem zu spüren, süß und frisch und voller Leben.

„Noch nicht“, sagte er und bemächtigte sich ihrer Lippen.



Überrumpelt  versuchte  Judith  ihre  Lippen  zu  schließen,  aber  der  Vampir 

umfasste ihr Kinn auf eine Art und Weise, die ihr die Möglichkeit nahm, ihm 

zu entkommen. Der Kuss war strafend, und ihre instinktive Reaktion war, sich 

gegen ihn zur Wehr zu setzen. Ein kleiner Klagelaut entrang sich ihrem Mund, 

als  es ihr nicht gelang,  gegen seinen dominanten Griff anzukommen. Judith 

stöhnte, als Joels Finger sich in ihre kurzen Haare gruben und ihren Kopf nach 

hinten  zwangen.  Schmerz  prickelte  über  ihre  Kopfhaut  und  sandte 

widersprüchliche Signale aus. Sie wollte mehr, viel mehr!

Sie schlang ihre Arme um Joels Nacken und zog ihn mit sich, als sie sich nach 

hinten gleiten ließ. Der Boden war hart und unbequem. Eine Tatsache, der sie 

eine  halbe  Nanosekunde lang beschäftigte.  Bevor  Joels  Zähne  ihre  Nacken 

streiften. An dem heftig pochenden Puls an ihrer Kehle hielt  er inne. Judith 

zitterte,  von ihren eigenen Wünschen aufgeschreckt.  Joel  hatte  etwas  in  ihr 

entfesselt,  das  seit  Jahren  in  ihr  geschlummert  hatte,  und  sie  hatte  keine 

Ahnung, was es war oder was sie tun konnte, um wieder zur Besinnung zu 

kommen.  Sie  wusste  nicht  einmal  mehr,  ob  sie  es  noch  wollte.  Jahrelang 

anerzogene Moralvorstellungen fielen von ihr ab.

Joel staunte, als sich Judiths Beine um ihn schlangen, eine einladende Geste, 

der er nur zu gerne nachkam. Er schob ihre Corsage nach unten und nahm eine 

ihrer Brustspitzen zwischen seine Lippen. Sanft daran zupfend, genoss er ihre 

Weichheit,  die  sich  unter  seinen  Berührungen  verhärtete  und  aufrichtete. 

Tatsächlich  standen  sie  leicht  nach  oben  und  ließen  ihre  Brüste  voller 

erscheinen.

Judith konnte kaum noch atmen. Hatte sie die vergangene Nacht nur noch als 

Taumel  zwischen  Wolllust  und  leidenschaftlicher  Aufgabe  in  Erinnerung. 

Einem  Akt,  der  mehr  einer  gegenseitigen  Inbesitznahme  glich,  als  einem 

Liebestanz, so wurde sie nun von seinem unerhört sinnlichen Spiel überwältigt. 

Joel saugte ihre empfindsame Knospe in seinen Mund, umspielte die Spitze mit 

der Zunge und zog sanft mit seinen Zähnen an ihr. Dann wiederholte er das 

Spiel auf der anderen Seite. Judith knurrte. Ein unmenschlicher Laut, der mehr 

zu dem wilden Vampir passte, als zu einer zivilisierten Frau. Und doch drückte 

er all das Verlangen aus, für das ihr die Worte fehlten. Judiths Bauchmuskeln 



zogen sich zusammen, als ob Joels Mund, der an ihren Brüsten sog, mit dieser 

Reaktion  ihres  Körpers  verbunden  wäre.  Sogar  zwischen  ihren  Schenkeln 

konnte  sie  spüren,  wie  ihr  Unterleib  auf  ihn  reagierte.  Sie  bog  sich  ihm 

entgegen,  lud  ihn  dazu  ein,  ihren  Körper  zu  plündern  und  mit  ihr  nach 

Gutdünken zu verfahren.

Joels rechte Hand glitt aus ihren Haaren und legte sich an ihren Oberschenkel, 

um den störenden Stoff zu entfernen. Er versuchte gar nicht sanft zu sein, oder 

sich  Zeit  zu  nehmen,  sondern  schob,  sobald  es  ihm  gelang  unter  das 

Kleidungsstück  zu  gleiten,  eine  Hand  zwischen  ihre  Schenkel.  Ihre 

Feuchtigkeit ließ ihn alle Bedenken und Vorsätze vergessen. Sie mochte ihn 

hassen, aber ihr Körper begehrte ihn ebenso wie er sie begehrte. Er ließ einen 

Finger in sie hineingleiten, doch es war zu wenig. Vor Nässe schmatzend nahm 

ihr Körper ihn auf, verschlang ihn geradezu und forderte ihn dazu auf, ihr mehr 

zu geben. Zwei weitere Finger verschwanden in ihrer Vagina, bewegten sich 

vor  und  zurück  und  fanden  einen  kleinen,  erhobenen  Fleck.  Als  Joel  in 

berührte,  bäumte  sich  Judith  unter  ihm  auf.  Ihr  ungläubig  entzückter 

Gesichtsausdruck  verzog  sich  unter  der  sexuellen  Anspannung,  als  er  das 

kleine  Knötchen  abermals  berührte.  Joel  bewegte  seine  Finger  hinein  und 

hinaus  in  die  klatschende  Feuchtigkeit  und  genoss,  wie  ihre  Vagina  unter 

seinen Berührungen immer nasser wurde, immer mehr nachgab. Ein weiterer 

Finger fand Platz in ihrem Inneren. Atemberaubend! Vorsichtig schob er seine 

Finger auseinander, drückte gegen Judiths Scheidenwände und verschaffte sich 

den Raum, den er benötigte.

Judiths entzückter Schrei, als er auch den fünften Finger in sie schob, belohnte 

ihn ebenso für seine Bemühungen wie ihre Feuchtigkeit.  Ihr Körper bäumte 

sich ihm entgegen, versuchte ihn zu Bewegungen zu verleiten, zum Handfick, 

aber  die  Idee,  die  ihm gekommen war,  ließ  ihn nicht  mehr  los.  Er  drückte 

Judiths Unterleib wieder nach unten und zwang sie dazu, still zu liegen und die 

Penetration in der Geschwindigkeit anzunehmen, die er ihr anbot. Mit einem 

gequälten  Seufzer  ob  ihrer  unbefriedigten  Gier,  gab  Judith  nach.  Langsam 

verstärkte Joel den Druck seiner Finger, ließ sie tiefer in Judiths Körper gleiten, 

über das zweite und schließlich das dritte Fingerglied hinweg. Kurz vor der 



dicksten Stelle seiner zusammengelegten Hand hielt er einen Moment inne und 

gab Judiths Vagina Zeit, sich an den Druck zu gewöhnen. Judith bäumte sich 

erneut gegen Joels Griff, als er schließlich den breitesten Teil seiner Hand in 

sie hinein schob und er ließ sie gewähren. Seine gesamte Hand befand sich 

jetzt in ihr, sie war vollkommen in seinem Besitz, er nahm sie ein und trotzdem 

war er selbst von ihrem Körper gefangen, eine unglaubliche Erfahrung.

Sie war ihm ausgeliefert und beherrschte ihn doch mit ihrer Geilheit, die es ihm 

erst ermöglicht hatte, so tief und intensiv in sie einzudringen. Versuchshalber 

ließ er vorsichtig seine Hand in ihr kreisen, fühlte sie mit allen fünf Fingern 

und genoss ihre Schreie. Er dominierte sie mit ihrer eigenen Lust, ließ erneut 

seine Finger kreisen und hob sich halb von ihr, um mit der Linken auf ihren 

Unterleib zu drücken, als sie sich wandte und versuchte, dem Tasten in ihrem 

Inneren  zu  entgehen.  Ein  Protestlaut  entfuhr  ihren  Lippen,  als  Joel  sie 

zurückdrückte und dazu zwang, die Berührung ihres G-Punktes hinzunehmen.

Judith hörte ein empörtes  Wimmern und wunderte sich darüber,  wer diesen 

Laut von sich gegeben hatte. Unmöglich sie – sie wollte es! Wollte ihn so sehr!

Sie versuchte sich aufzurichten und nach seinem Hemd zu greifen, doch er ließ 

es nicht zu. Wieder berührte er sie tief in ihrem Inneren. Eine Berührung, die 

wie ein Schock war. Sie schrie auf und konnte spüren,  wie etwas in ihrem 

Körper nachgab. Joel spürte die Entladung ihres Körpers, die über seine Hand 

rann, während sie auf seinen Fingern kam – und kam.

Mit der Linken riss er sich die Hose nach unten, befreite seine harte Erregung 

und  nutzte  die  kleine  Öffnung in  ihrem Beinkleid,  um seine  Hand  aus  ihr 

heraus und seinen Schwanz in sie hinein zu schieben. Judith schrie wieder und 

noch lauter auf, als Joel in sie glitt. Seine Bewegung war zu schnell und zu 

zielgerichtet gewesen, um sie wahrzunehmen. Erst, als sie sein war, vollständig 

und  bis  zur  Ekstase  von  ihm  ausgefüllt,  gelang  es  ihr,  die  Welt  wieder 

wahrzunehmen. Obwohl ihre Sinne nach Erholung schrien und vor zufriedener 

Müdigkeit  einschlafen  zu  wollen,  waren  es  ihre  Instinkte,  die  auf  Joel 

reagierten.  Sie  bog sich ihm entgegen,  nahm in so tief  in sich auf,  wie ihr 



möglich  war  und  begrüßte  den  Schmerz,  als  seine  Penisspitze  gegen  den 

Eingang ihrer Gebärmutter stieß.

Joel konnte spüren, wie seine Eckzähne länger wurden. Bis jetzt hatte er sich 

einigermaßen  unter  Kontrolle  gehabt.  Er  hätte  zwar  nichts  von  dem,  was 

geschehen  war,  verhindern  können,  aber  seine  animalische  Seite  hatte 

geschwiegen – nur, um nun die Oberhand zu gewinnen.



Kapitel 33

Es war es das Gefühl, Zeugin einer längst vergangenen Handlung zu sein, das 

sie daran erinnerte, dass sie in Wahrheit mit Hasdrubal in einer Grabkammer 

stand. Eingeschlafen, noch während er eine Tirade an Fragen und Vorwürfen 

über sie ergoss. Maeve wusste instinktiv, sie konnte nichts an der Handlung 

ändern, nur stumm zusehen und genießen oder hassen, was sich ihr szenarisch 

anbot. Von einem auf den anderen Moment war die Handlung da. Wie von 

einem Spotlight erhellt, zentrierte sich alles auf die Menge der Vampire, die 

sich  in  einem  Saal  versammelt  und  um eine  bekannte  Gestalt  einen  Kreis 

gebildet hatten.

Erst als der Vampir in der Mitte sich zu ihr umdrehte, erkannte sie ihn.

Julius!

Sein Mund bewegte sich, er musste sprechen!

Bei dieser Erkenntnis begann ihr Gehirn, nun auch die Worte wahrzunehmen. 

Worte,  die sie sprachlos machten.  Sie handelten von Verrat  und Herrschaft. 

Davon,  wie  wenig  Frauen  bedeuteten  und  von  einer  patriarchalischen 

Gesellschaftsstruktur,  die  sich  auch  in  der  Vampirherrschaft  wiederfinden 

sollte.  Julius  sprach  davon,  Menschen  zu  versklaven,  Frauen  zur  freien 

Verfügung und davon, wie er all diese Dinge in die Tat umsetzen würde. Er 

brüstete sich damit, den ersten Schritt bereits getan zu haben. Die erste Frau – 

die wichtigste – sei bereits gefallen. Für ihn.

Nie mehr würde sie sich ihm oder seinen Wünschen widersetzen können, nie 

mehr  ihm  widerstehen.  Entweder  würde  sie  sich  fügen  oder  mit  ihm 

untergehen. Ein Schauer jagte über Maeves Rücken, während sich ihr Innerstes 

verkrampfte. Tatsächlich war sie mit ihm untergegangen. Und sie war immer 

noch dabei unterzugehen. Wie tief konnte man sinken, bis man auf der anderen 

Seite wieder ans Licht kam?

Schockiert  und  unfähig,  sich  zu  rühren,  blieb  ihr  nichts  weiter  übrig,  als 

zuzuhören.  Der  Plan,  mit  dem  Julius  gemeinsam  mit  seinen  rebellischen 

Freunden Maeves Schwester Morna beseitigen wollten, erstaunte sie, hätte er 

doch funktionieren können. Ohne ihr Zutun bewegte sich ihr Traumkörper und 



trat aus dem Versteck auf die Gruppe zu. Und plötzlich wusste Maeve, wer sie 

war, aus wessen Perspektive sie träumte.

Morna! Sie sah alles aus der Perspektive ihrer Schwester.

„Nein!“ Sie versuchte ihren Körper zum Stoppen zu bewegen. Morna dazu, 

nichts zu tun, Julius nicht zu schaden. Doch der Traum hielt nicht an und die 

Geschehnisse  nahmen  ihren  Lauf.  Nie  zuvor  hatte  Maeve das  Knistern  der 

Magie  hören  können,  nie  zuvor  das  Netz  ihrer  Schwester  sehen,  welches 

Farben außerhalb des bekannten Farbspektrums enthielt. Nun lag für Sekunden 

die  gesamte  Welt  vor  ihr.  Jedes  Lebewesen,  jede Magie,  jede Möglichkeit. 

Eine  unvorstellbare  Macht,  die  genutzt  werden  wollte.  Verlangend  und 

hinterhältig, jederzeit bereit, sich gegen ihren Träger zu richten. Und welche 

Qual war es, dagegen anzukämpfen!

Maeves  Schrei,  der  alle  Emotionen  enthielt,  alle  Warnungen  und  alle 

Verzweiflung,  zu der  sie  fähig war,  verhallte  ungehört  in  einem magischen 

Augenblick in dem die Welt in der Schwebe hing.

Dann  explodierte  die  Magie,  traf  die  rebellischen  Vampire  und  ließ  sie 

verglühen. In einem Moment waren sie voller Enthusiasmus und Euphorie – im 

nächsten existierten sie nicht mehr.

Nur Julius sah sie an. Voller Verbitterung und Verachtung. Sein Blick enthielt 

alles, was er vor Schock nicht mehr aussprechen konnte.

„Liebst du meine Schwester?“

Die Sanftheit, mit der Morna ihre Frage gestellt hatte überraschte Maeve. Sie 

wusste, wie trügerisch diese Sanftheit sein konnte, wie hart die Strafen. Aber 

sie ahnte, dass dieses Mal mehr dahinter steckte. Durch Julius schien ein Ruck 

zu gehen. Ein Begreifen,  das die Überraschung überwand und sich mit  den 

neuen Tatsachen abgefunden hatte.

„Ich begehre sie.“

„Liebst du sie?“ Morna wiederholte ihre Frage, trat näher zu Julius und schien 

etwas in seinem Gesicht zu suchen, was nicht da war. Ein Hauch liebevoller 

Emotionen.  Selten hatte Maeve solch einen verbissenen Ausdruck in Julius’ 

Gesicht gesehen, solch ein Verneinen.



„Sie liebt  dich!“ Mornas  Stimme klang verzweifelt.  Eine unausgesprochene 

Bitte schwang in ihren Worten mit.

Julius  schnaubte  herablassend.  „Es ist  einfach,  durch  Lust  zu  kontrollieren, 

durch Begehren“, meinte er und obwohl Maeve träumte, konnte sie spüren, wie 

echte Tränen ihre Wangen hinab liefen.

„Glaubst du Lust und Begehren würden meine Schwester in den Untergang 

reißen?“  Morna  gab  sich  Mühe herablassend  zu  klingen,  doch  ein  Zweifel 

schlich sich in ihre Tonlage.

„Finde es doch heraus.“

Julius machte einen unerwarteten Schritt nach vorne, auf Morna – und damit 

auch auf die Maeve – zu. Dabei zog er sein Schwert, das Schwert der Schatten, 

welches Morna und Maeve ihm verliehen hatten und schleuderte der Hexe alle 

Emotionen der Lust entgegen, die zwischen ihm und Maeve je aufgekommen 

und  in  ihrem  magischen  Bund  gespeichert  schienen.  Für  Bruchteile  einer 

Sekunde schien die  Welt  still  zu stehen.  Morna zögerte.  Dann traf  sie eine 

Entscheidung.

Ein Gleißen umschloss ihre Gestalt, schien nach Julius zu greifen, Maeve hörte 

einen erschrockenen Schrei voller Qual, dann öffnete sich Dunkelheit an der 

Stelle, an der ihr Geliebter eben noch gestanden hatte.

Ein Loch in der Realität, das so Schwarz erschien, dass es alle Farben dieser 

Welt enthielt und beinahe leuchtete. Es fraß an den Rändern der Wirklichkeit 

und schien zu pulsieren. Sie hörte den zweiten erschrockenen Schrei, bevor sie 

begriff, dass es ihrer war. Im Traum, in der Realität und in der Vergangenheit. 

Plötzlich  wusste  sie,  dass  Morna  in  diesem  Augenblick  den  Schrei 

wahrgenommen – und das volle Ausmaß ihrer Tat erkannt hatte. Die Angst, die 

Panik und die Hilflosigkeit der Hexe griffen auf Maeve über. Auf Maeve, die 

eigentlich in Sicherheit war – schon einmal der Finsternis entkommen.

Sie drehte sich auf dem Absatz um, als sich der Traum veränderte, doch es war 

zu spät. Vor ihr glühte dasselbe Pulsieren, wie hinter ihr, rechts und links.

Die Finsternis schloss sie ein, zog sie durch ein helles, magisches Band an, das 

sich durch den Bund um ihre Seele geschlossen hatte. Es sog sie in den Tod, 

ins Nichts. Empört schrie sie auf, wandte sich in Qualen, des Verlustes, der 



Verzweiflung  und  der  Verneinung,  doch  sie  konnte  nicht  entkommen.  Der 

Bund  hatte  sie  im  Griff  und  sein  Weg  führte  in  die  Vernichtung.  In  den 

finsteren  Schlund  eines  schwarzen  Nichts,  in  einen  Abgrund  den  sie  nicht 

überwinden konnte. Und trotz allem, was sie eben gesehen und gefühlt hatte, 

rief sie nach Julius, einem Mann, der sie nie geliebt hatte.



Kapitel 34

Als  die  Sonne  untergegangen  war,  setzte  sich  Nemesis  auf.  Es  war 

offensichtlich, dass es dem verletzten Vampir besser ging. Alles an ihm strahlte 

Tatendrang aus, während er seine erwachenden Komplizen inspizierte, wie um 

ihre Loyalität mit Blicken zu ergründen. Schließlich schien er zu einem Urteil 

gekommen zu sein – und verkündete seinen Entschluss: 

„Wir brauchen die Vampirbibel.“

Logan blinzelte. „Wozu?“

„Für die anderen. Für die, die noch nicht auf unserer Seite kämpfen.“

Nemesis stand auf. Anders als bei seinen Versuchen am Vortag, verzog er nicht 

von Schmerzen gequält das Gesicht. „Wir werden alle Rebellen vereinen – und 

die Unsterblichkeit für die Vampire retten.“

„Das  war  der  Plan“,  murmelte  Logan  und  gab  sich  Mühe,  sich  weder 

Sarkasmus  noch  Besorgnis  anmerken  zu  lassen.  Sein  alter  Freund  wirkte 

fanatisch. Logan konnte sich mit Verrat anfreunden, mit Mord und Gewalt – 

aber religiöser Glaube oder Fanatismus waren ihm fremd. „Was ist, wenn wir 

sie  falsch deuten?“,  gab er deswegen zu bedenken und ignorierte  Nemesis’ 

kalten, herablassenden Blick.

„Wie meinst du das?“ 

Trotz der freundlichen Frage erkannte Logan die unterschwellige Wut und die 

Falle.  Die  Rebellen  folgten  Nemesis,  nicht  ihm.  Und  wenn  Nemesis  eine 

Entscheidung traf – egal welche – würden sie ihm glauben und entsprechend 

handeln.

„Was,  wenn  die  Zwillinge  unsere  letzte  Hoffnung  sind?“  Logan  sprach 

langsam  und  betont  vernünftig,  um  an  den  Verstand  des  Vampirs  zu 

appellieren.  Immerhin  hatte  sich  auch  ihr  Spion  noch  nicht  gemeldet  – 

geschweige denn seinen Auftrag erfüllt.

„Firlefanz!“  Mit  diesem  einen  Wort  schien  der  ältere  Vampir  Logans 

berechtigten Einwand negieren zu wollen.

Logan wandte sich ab, um seine Besorgnis zu verbergen.



Endlich  fielen  auch  Nemesis  trotz  seiner  hineingesteigerten  Gewissheit  die 

Zweifel  seines  Freundes  auf.  Ungeduldig  trommelte  er  auf  die  steinerne 

Unterfläche seines Sitzplatzes. Logan mochte ein sadistischer Frauenfeind sein, 

aber er war keineswegs dumm. Und solange er noch nicht hundertprozentig 

überzeugt war, konnte er zur Gefahr werden.

„Deswegen,  mein  Freund“,  lenkte  Nemesis  ein,  „brauchen  wir  die 

Vampirbibel. Um auf Nummer sicher zu gehen.“ 

Logan sah zu Fee und Gorgias. Er schien noch etwas sagen zu wollen, schwieg 

dann aber und nickte schließlich. Erst als das Schweigen unangenehm wurde, 

räusperte sich Nemesis. 

„Joel ist auf der Suche?“

„Ja.“ Logan nickte, sah Nemesis aber immer noch nicht an.

„Nach was?“

„Vielleicht  seiner  Lebensfreude?“  Logan  verzog  das  Gesicht  zu  einem 

gehässigen Lächeln.

„Ist  ja  auch  egal“,  sagte  Nemesis.  „Meine  Spione“,  er  betonte  das  Wort 

genüsslich,  damit  Logan begriff,  dass  er  mehrere  Spione besaß,  „berichten, 

dass Xylos und Melanie ebenfalls allein unterwegs sind.“ Sein Lächeln wurde 

sardonisch. „Nur die beiden.“

Gorgias, dem es bislang gelungen war, ein unbeteiligtes Gesicht zu machen, 

konnte seine Aufregung nicht zurückhalten. „Wir kümmern uns darum.“

Nemesis  warf  den  Kopf  in  den  Nacken  und  lachte  sein  unglaublich 

abstoßendes Lachen. Schließlich, als der Laut alle Gedanken verdrängt hatte, 

verstummte er und sah den rothaarigen Vampir abfällig an. „Nein!“

Gorgias öffnete den Mund, doch Fee legte ihm beschwichtigend die Hand auf 

den Arm. Sie wusste, dass Gorgias sich Xylos wegen seiner magischen Kette, 

die sich im Besitz des ehemaligen Callboys befand, ausgesucht hatte – Logan 

vermutete  es  wahrscheinlich.  Es  bestand kein  Grund,  Nemesis  einzuweihen 

und ihm eine Handhabe gegen ihren Geliebten zu geben. Der Rebellenführer 

ging über ihre Geste hinweg und schien den Zusammenhang zwischen Gorgias 

fehlender Kette und seinem Hass auf Xylos nicht zu bemerken.



„Logan! Erst Melanie,  dann Sofia?“ Nemesis machte eine Frage aus seinem 

Angebot.

Logan  grinste  und  plötzlich  war  sein  Jagdblick  zurück.  Fee  schauerte.  Sie 

mochte gar nicht daran denken, was der Vampirin geschehen würde, wenn sie 

in die Hände dieses Vampirs fiel.

„Ich würde gerne mitkommen“, meinte sie deswegen schnell und legte einen 

Hauch Laszivität in ihre Stimme. Sie musste sich zusammenreißen, um nicht 

einen  Schritt  nach  hinten  zu  machen,  als  alle  drei  Vampire  sie  überrascht 

ansahen. „Ich schaue halt gerne zu“, erklärte sie stattdessen nonchalant.

Logan lächelte bei dieser Vorstellung, doch Nemesis’ Gedanken schienen in 

eine andere Richtung zu gehen.

„Sofia und Edward“, meinte er mehr zu sich selbst, als zu den anderen. „Sofia 

und Edward …“ Dann lächelte auch er und gab seine Conclusio preis: „Sie 

suchen das gestohlene Elixier der Hexe. Mit ein wenig Glück allein. Ich kann 

es nicht versprechen, aber es ist einen Versuch wert.“

Logan nickte, während Gorgias immer noch seiner vertanen Chance, endlich 

sein  Amulett und  damit  seiner  geliebten  Frauen  habhaft  zu  werden, 

nachtrauerte. 

„Ich  würde  mich  gerne  mit  der  angeblich  so  unwiderstehlichen  Sofia 

befassen.“

„Nicht  mit  Melanie?“  Fee  gelang  es  trotz  der  ernsten  Situation  und  der 

schwerwiegenden Entscheidung ihre Rolle weiterzuspielen und ein scheinbar 

trauriges Schüppchen zu ziehen.

Logan runzelte die Stirn. Er fand Fee reizvoll, konnte aber nicht ergründen, ob 

oder  warum sie  gerade  versuchte,  seine  Entscheidung  zu beeinflussen.  Aus 

diesem Grunde blieb er bei der Wahrheit: „Sofia ist meine erste Wahl.“

Nemesis nickte und sein Blick glitt über seine Vertrauten, die gemeinsam mit 

ihm die Rebellen führten, und blieb an Fee hängen.

„Logan kümmert sich um Sofia und Edward – Gorgias und Fee dann doch um 

Melanie und Xylos.“

Er nickte Fee zu und gab ihr zu verstehen, dass er ihr damit einen Wunsch 

erfüllte, bevor er befahl: „Nehmt genügend Verstärkung mit!“



„Und du?“ Logans Frage war frei von Argwohn.

„Ich gehe mit Gorgias und Fee.“ Der Blick, mit dem er immer noch Fee maß, 

war kälter als das Universum vor der Schöpfung.

Fees  Innerstes  versteinerte,  als  ihr  klar  wurde,  dass  er  ihr  eine  neue  Rolle 

zugedacht hatte. Eine, die ihr nicht behagen würde.

„Kommen wir  zur  Verstärkung“,  meinte  er  und sein  Lächeln  wuchs in  die 

Breite, während er sich an Fees Unbehagen ergötzte.

Fee fühlte sich immer noch wie betäubt. Sie konnte sich kaum an den Weg 

erinnern, war Nemesis einfach gefolgt und hatte nicht darauf geachtet, dass die 

anderen, Logan und Gorgias, ihnen ebenfalls folgten. Das Ziel war klar, aber 

die Absichten des Rebellenführers waren es nicht und die Angst trieb immer 

neue Schauer über ihren Körper. Sie ließ zu, dass Nemesis ihre Hand nahm und 

sie wie ein kleines Kind um den großen Felsen herum führte.

Zu ihrer Überraschung offenbarte der Felsen in der Mitte einen Durchgang, der 

zu einer  kleinen  Erhöhung führte.  Ein  natürlich  gewachsenes  Theatron,  vor 

dem sich die Rebellen versammelt hatten.

Ihr Blick glitt über die Masse, von der sie auf den ersten Blick nicht allzu viel 

erkennen konnte. Zu groß war der Unterschied zwischen dem dunklen Ort, an 

dem sie stand und der Helligkeit der vielen Lagerfeuer, die die Vampire auf 

bizarre Art und Weise mit Licht versorgten.

Der  Gegensatz  zwischen  hell  und  dunkel  war  ihr  noch  nie  so  gewaltig 

erschienen. Er war ihr ebenso schmerzhaft bewusst, wie die Tatsache, dass sie 

in der gesamten Rebellengruppe die einzige Frau war. Als Nemesis sie auf das 

Plateau führte, wandten sich die Wartenden ihnen zu. Fee konnte ihre Blicke 

spüren, erst vereinzelt, dann gebündelt. Die meisten galten ihr, huschten über 

ihr Gesicht und über ihren Körper, während aufgeregtes Gemurmel laut wurde. 

Doch sie schienen zu wissen, wen sie vor sich hatten und in welcher Funktion 

sie dienten: Führer der Rebellen, ein Bindeglied zwischen Nemesis und ihnen.

Nemesis trat einen Schritt vor, distanzierte sich von Fee, Gorgias und Logan, 

hob seine Arme und das Gemurmel der Blutsauger verstummte schlagartig.

Es  war  beinahe  magisch,  denn  selbst  das  Flüstern  der  Kleidung,  das  bei 

Bewegungen zu hören war, hörte auf. Und allein  dieses Schweigen und die 



Aufmerksamkeit  der  Untoten  degradierten  Logan,  Gorgias  und  Fee  zu 

Marionetten, zu Handlangern des charismatischen Führers.

„Nicht mehr lange, meine Freunde, und wir sind frei! Keine Monarchie mehr, 

keine Gesetze!“ Nemesis ließ seiner Behauptungen ein Lachen folgen, das von 

den steinernen Wänden widerhallte und anschließend in die Leere der kalten 

Wüste geworfen wurde, um dort in der Nacht zu versickern.

„Wir werden heute Herz, Gehirn und Schatten der Königin vernichten!“

Kurzes Schweigen folgte seiner Aussage, dann setzte ein frenetischer Jubel ein, 

den Fee nicht nachvollziehen konnte und der mehr durch Nemesis Auftreten 

als durch seine Worte bedingt sein musste.

„Xylos,  Edward  und  Joel  werden  heute  Nacht  fallen!“,  präzisierte  der 

Rebellenführer und jetzt konnte Fee den Jubel verstehen.

Nemesis gebot seinen Gefolgsmännern mit einer Geste zu Schweigen. Als die 

Stille unbehaglich wurde, meinte er: „Doch dazu müssen wir uns aufteilen.“

Niemand rührte sich oder sprach. Als wüssten alle, was diese Aufteilung zu 

bedeuten hatte. Alle, bis auf Fee.

„Fee!“ 

Nemesis drehte sich ihr um. In seinem Antlitz lag eine Freundlichkeit, die sie 

an  eine  Schlange  denken  ließ.  Gefährlich  und unergründlich.  Doppelt-  und 

dreifachdeutig. Der Rebellenführer streckte seine Hand nach ihr aus und es war 

unmöglich, seine stumme Einladung zu ignorieren. Fee trat einen Schritt vor, 

reichte ihm die ihre und ließ sich mit sanftem Druck an seine Seite dirigieren. 

Aus dem Augenwinkel konnte sie sehen, wie Gorgias einen Schritt vortrat, um 

sie zu erreichen. Doch Logan legte dem rothaarigen Vampir eine Hand auf die 

Schulter und schien genug Druck auszuüben, um ihn zu stoppen. Es war klar, 

dass sie keine Chance haben würden.

„Rebellen, das ist Fee“, stellte Nemesis vor. Neues Gemurmel, das bestenfalls 

als Begrüßung ausgelegt werden konnte, schwoll an.

„Fee,  die  Rebellen.“  Sie  nickte  zögerlich  und  das  Gefühl  des  Unbehagens 

wurde stärker.

„Ist sie nicht wunderschön?“ 



Nemesis legte ihr eine Hand auf die Schulter. Eine Geste, die plötzlich sehr 

viel  intimer  war,  als  sie  sein  sollte.  Ein  Zeugnis  seiner  Macht  über  ihr 

Schicksal. Erneutes Stimmengewirr wurde unter den Rebellen laut. Dieses Mal 

klang es wollüstig und fordernd, unterbrochen nur von einzelnen verschämten 

Lachern.

„Ruhe!“ 

In  Nemesis’  Stimme  schwangen  zu  viele  Emotionen  mit,  um  sie  zu 

unterschieden. Aber eines war allen klar: Hier würde nichts ohne seinen Willen 

geschehen.  Fee  zuckte  zusammen,  als  seine  Hand  von  ihrer  Schulter 

verschwand  und  in  ihr  Haar  griff,  um  die  Haarspange  zu  öffnen.  Die 

rabenschwarze Masse löste sich und fiel  über ihre Schultern und über ihren 

Rücken. Wütend starrte Fee Nemesis an und konnte nicht anders, als sich in ein 

Blickduell  zu  begeben,  das  sie  nur  verlieren  konnte.  Sie  wusste,  wie 

verführerisch  und  verrucht  sie  nun  aussah.  Wie  die  wilde  Schwester  von 

Schneewittchen.  Eine  Tatsache,  die  das  Verlangen  sämtlicher  Rebellen 

anfachen würde. Nemesis lächelte und zu ihrer Überraschung war er der Erste, 

der den Blickkontakt abbrach. Aber nur, um ihre Aufmerksamkeit zurück auf 

die  Zuschauer  zu lenken.  Der  Anblick lähmte  Fee augenblicklich,  denn die 

Blicke der Blutsauger waren eindeutig und versprachen Sex. Nemesis’ Hand 

glitt  von  ihrem  Haar  über  ihren  Hals,  über  ihre  Arme  und  zu  ihrem 

Handgelenk.

„Aber sie ist nicht für euch, ihr Banausen!“, befahl Nemesis und widersprach 

seinen Worten, indem er vor Fee trat und ihr mit einem Ruck das rote Kleid 

vom Leib riss.

Eine Mischung aus andächtigem Verlangen und frustriertem Verstehen ging 

durch die Reihen, während Fee sich bemühte, ihre Panik unter Kontrolle zu 

bekommen. Nemesis strahlte sie an, weidete sich an ihrer Angst und strich mit 

einem Finger über ihren Hals, die zarte Haut der Schlüsselbeine hinab, über 

ihren  Busen und den  flachen Bauch nach unten.  Eine  Gänsehaut  begleitete 

seine Berührung.



Er liebte es, dass sie sich nicht wehrte, ihre Kampflust unterdrückte und sich 

seinem Willen beugte, ohne zu wissen, was er von ihr verlangen würde. Das 

war  der  einzige  Grund,  warum  er  sie  tolerierte:  Sie  war  gut  erzogen  und 

wusste, wann es besser war zu schweigen. Er zwinkerte seinem Spielzeug zu, 

bevor er zur Seite trat und den Rebellen zum ersten Mal einen vollständigen 

Blick auf die nackte Vampirin gönnte.

Leider hatten sich Fees Augen inzwischen an den Kontrast zwischen hell und 

dunkel  gewöhnt  und  offenbarten  ihr  ein  Szenario,  das  sie  erschreckte.  Die 

Rebellen starrten sie mit großen Augen an, weideten sich an ihren Rundungen 

und Kurven, maßen sie wie ein besonders schönes Tier. Entmenschlicht.

„Genug!“ Gorgias’ Stimme durchschnitt die Stille.

„Ja und Nein, mein Freund!“ Nemesis schien weder überrascht noch böse zu 

sein. Er nickte Logan zu und dieser löste seinen Griff um Gorgias Schulter.

Gorgias trat  zu Fee und stellte  sich so vor sie, dass er  sie vor den intimen 

Blicken abschirmte.

„Eure  Vereinigung  wird  für  uns  alle  bindender  sein  als  alle  gemeinsamen 

Ziele!“ Nemesis’ Worte waren eine Erklärung und eine Prophezeiung.

Fee  begriff  einen  Moment  schneller  als  ihr  Partner  und  ihr  Entsetzen  war 

grenzenlos.  Einzig  ihre  plötzlich  aufflammende  Leidenschaft  bei  dem 

Gedanken  an  Sex  vor  den  Rebellen  setzte  sich  über  ihre  anerzogenen 

Moralvorstellungen hinweg und schickte Schauer der Begeisterung durch ihren 

Körper. Sie sah zu den Zuschauern und ihre Begeisterung wuchs.

Gorgias sah Fee entsetzt an. „Alle?“ Sein Flüstern war leise, doch nicht leise 

genug.

„Nur du!“ Zu ihrer Überraschung antwortete Nemesis und in seiner Stimme 

schwang ein Hauch Mitgefühl.

„Eine Show“, sagte Fee und nickte.

Und endlich begriff auch Gorgias. „Keine Show!“

„Nein,  keine  Show“,  bestätigte  Nemesis.  „Es  ist  ein  uralter  Ritus,  der  eine 

Verbindung herstellt, eine Verknüpfung zwischen Individuen.“

Und sie würde das Bindeglied sein! Fee gab sich Mühe, ihren Gedanken aus 

ihrem Gesicht zu verbannen. Vielleicht war das hier die Chance, auf die sie 



gewartet  hatte,  eine  Möglichkeit,  sich  und  Gorgias  zu  retten.  Nemesis’ 

sardonisches  Lächeln  verriet,  dass  er  sie  durchschaut  hatte.  Was  sie  und 

Gorgias nicht überleben würden.

Fee traf die schwerste Entscheidung in ihrem kurzen Leben als Vampir. „Wäre 

es dann nicht klüger, wenn wir beide …“ Sie ließ ihre Einladung an Nemesis 

offen und versuchte Gorgias’ ungläubigen und betroffenen Gesichtsausdruck 

zu ignorieren.

„Ja, es wäre klüger.“ Nemesis strich ihr über die Wange und kurz konnte Fee 

sein  unverhohlenes  Verlangen  sehen.  Dann  schüttelte  er  seinen  Kopf.  „Ich 

danke dir für dein Angebot.“ 

Er ließ einen letzten begehrlichen Blick über Fees Körper huschen – ein Blick, 

der ihr sagte, dass sie es geschafft hatte, seine Bedenken zu zerstreuen. Gorgias 

und sie würden erst einmal weiterleben.

„Aber ich weiß nicht, was bei dem Ritus geschieht.“ 

Nemesis trat einen Schritt zurück und überließ Fee Gorgias, der unglaublich 

wütend über ihr Angebot wirkte.  „Gut möglich,  dass ihr es nicht überlebt.“ 

Seine Stimme war so leise, dass nur Gorgias und Fees ihn hören konnten.

Gorgias’ Gesichtsausdruck spiegelte Wut und Entschlossenheit wieder, als er 

Fee nach hinten drängte, so dass die Zuschauer sie im Profil zu sehen bekamen. 

Als Fee zu langsam reagierte, griff er nach ihren Handgelenken und drückte sie 

zusammen.  Leicht  gewalttätig  und  vollkommen  dominant.  Etwas,  was  die 

zuschauenden Vampirmänner mit wohlwollenden Geräuschen guthießen. Fee 

ließ sich rückwärts  zu dem großen und flachen Stein bugsieren,  der  an der 

Felswand lag. Wie ein Altar. Logan trat zur Seite, als das wütende und erregte 

Pärchen  an  ihm  vorbei  musste.  Obwohl  er  sich  Mühe  gab,  seinen 

Gesichtsausdruck unbeteiligt zu halten, verriet ihn sein Blick. Ein Jäger, der 

seine Beute vor Augen hatte – aber jemand anderes hatte sie bereits erlegt. Sein 

Blick irrte zwischen Fee, Gorgias und Nemesis hin und her, als überlegte er, ob 

er schneller sein konnte als alle drei. Ein unentschlossener Soziopath.



Fee sah  zu  Gorgias  und versuchte  ihn  mit  ihrem Gesichtsausdruck vor  der 

möglichen Gefahr zu warnen – und ihm gleichzeitig klarzumachen, dass sie 

Nemesis nur eingeladen hatte, um ihn zu schützen.

Vergeblich.

Ihr Schöpfer, der Vampir, der sie bislang vergöttert hatte, schien nicht mehr zu 

existieren.  Stattdessen  sah  sie  sich  mit  einem  wütenden  Racheengel 

konfrontiert, der sie für ihre Worte leiden lassen wollte. Sie wich weiter zurück 

und die obszönen Worte der Zuschauer machten ihr klar, dass sie nun trotz 

ihrer Liebe zu Gorgias wie ein ängstliches Opfer wirkte. Als ihr Oberschenkel 

gegen  den  Stein  des  Altars  stieß,  reagierte  sie  abermals  zu  langsam.  Noch 

während Gorgias sich seiner Kleidung entledigte, drückte er Fee nach hinten 

und schob sie ohne Rücksicht auf die Unversehrtheit  ihrer makellos weißen 

Haut auf den rauen Stein. Fee gab einen kleinen Schmerzenslaut von sich, der 

von  hundert  Vampirkehlen  kommentiert  wurde.  Trotzdem waren  es  gerade 

dieser Schmerz und die Kommentare, die dafür sorgten, dass sie feucht wurde, 

so feucht, dass sie beinahe überlief vor Geilheit. Fee drehte den Kopf und sah 

in die Menge. Es waren so viele, die durcheinander wogten und versuchten die 

beste Sicht zu ergattern, dass sie kaum einzelne Gesichter ausmachen konnte. 

Doch  die,  die  sie  erkennen  konnte,  waren  verzogen  vor  tierischer 

Triebhaftigkeit,  einem  Verlangen,  welches  weit  über  körperliche  Lust  und 

physische Inbesitznahme hinwegging. Es fachte ihre Lüsternheit weiter an, und 

sie konnte spüren, wie die Wellen des Begehrens aus ihr hervorbrachen und die 

Rebellen mit einschlossen. Ein Seufzen ging durch die Menge.

Nemesis  lächelte.  Er  konnte  fühlen,  wie  ein  Rebell  nach  dem anderen  der 

fremdgesteuerten Lust nachgab, sich einem Verlangen hingab, welches nicht 

ihm gehörte und über das er als ihr Führer indirekt die Kontrolle bekommen 

würde. Und Fee war wahrlich das schönste Objekt der Kontrolle, das er seit 

Jahrhunderten  gesehen hatte.  Ein Teil  von ihm bedauerte,  dass  er  nicht  die 

Stärke aufgebracht hatte, mit ihr gemeinsam Zentrum des lustvollen Ritus zu 

werden, Handhaber der Macht. Aber zu viele Vampire waren vor seinen Augen 

gestorben, zu viele wahnsinnig geworden.



Nemesis  leckte  sich  die  Lippen  und  versuchte  sich  auf  seine  Aufgabe  zu 

konzentrieren; den Gedanken an die wilde Schöne zu verdrängen, die mit den 

Vampiren  spielte,  wie  diese  es  normalerweise  mit  Frauen  taten.  Wenn  sie 

überlebte würde er sie vielleicht eines Tages ficken und unterwerfen, vielleicht 

auch nicht. Vielleicht würde er sie aber auch dem gutgläubigen Gorgias lassen, 

der so vernarrt in sie und in ihre falsche Liebe war. Er schloss seine Augen und 

konnte die Lust wie silberne Fäden sehen, die von der Vampirin ausgingen und 

die Zuschauer mit einschloss. Inzwischen hatte Fee ein Drittel in ihren Bann 

geschlagen, kontrollierte ihre Gefühle und Taten und wusste nicht einmal um 

ihre plötzliche Macht.

Er öffnete seine Augen und fing einen vorwurfsvollen Blick von Logan auf. 

Wie gerne wäre der löwenartige Vampir an Gorgias’ Stelle. Nemesis schüttelte 

stumm  den  Kopf.  Fee  würde  er  kontrollieren  können,  Gorgias  notfalls 

beseitigen. Aber niemals hätte er Logan mit so viel Macht ausgestattet.

Fee streckte ihre Hand nach Gorgias aus und versuchte ihn zu berühren, doch 

er war schneller. Er fing ihre Hand noch in der Luft ab und drückte sie über 

ihren Kopf, während er sie weiter nach hinten schob. Endlich saß sie mit dem 

Rücken an  den Felsen gelehnt  auf  dem Altar,  die  Hände immer  noch über 

ihrem Kopf. Gorgias verstärkte seinen Griff um ihre Handgelenke und zwängte 

sie in eine seiner Hände. Nun hatte er seine Rechte frei genug, um sie unter 

Fees  Po zu  schieben  und sie  leicht  anzuheben.  Fee  versuchte  seinen  Blick 

einzufangen,  doch  er  wich  ihr  aus.  Seine  Mine  spiegelte  immer  noch 

Enttäuschung und Wut.

„Egal, was du glaubst, ich liebe dich“, flüsterte sie und zum ersten Mal sah ihr 

Schöpfer sie an. Er glaubte ihr nicht. „Egal was ich gesagt habe und noch sagen 

oder tun werde: Ich liebe dich.“ Es gelang ihr, ihre Stimme leise zu halten. 

Leise genug, um nicht von den abgelenkten Vampiren gehört zu werden.

Über  Gorgias  Gesicht  huschten  Nachdenklichkeit,  Unglaube  aber  auch 

Hoffnung, während er sich in Position brachte. Langsam veränderte er seine 

Haltung. Seine Eichel drang in sie ein, ein fülliger Eindringling, der sie weitete 

und reizte und dann wieder zurückgezogen wurde, nur um abermals ein Stück 



in  ihren  Körper  einzudringen.  Ein  genüssliches  Vorspiel,  das  Fee  für 

gewöhnlich liebte. Es würde ihre Nässe nicht nur zum Fließen bringen, sondern 

sie auch verteilen.

„Ich bitte dich, vertraue mir“, flehte sie leise.

Gorgias stieß zu und versenkte seinen Penis bis zum Anschlag in ihrer Vagina. 

Fee stieß einen überraschten Schrei aus, doch ihr Körper begrüßte die schnelle 

Penetration.  Gorgias  Schaft  glitt  durch  ihre  feuchte  Enge,  das  rhythmische 

Schmatzen hallte ebenso von den Felswänden wie das Geräusch, mit dem er in 

sie stieß. Jeder Stoß drängte Fee schmerzhaft gegen den Stein in ihrem Rücken 

und näher an einen Orgasmus, den sie nicht würde steuern können. Schon jetzt 

konnte sie spüren, wie mächtig  und allumfassend die Energieentladung sein 

würde.  Sie  stöhnte  abermals  auf  und  versuchte  sich  aus  Gorgias’  Griff  zu 

befreien. Aber er ließ sie nicht, veränderte nur seine Lage und gönnte ihr ein 

wenig  mehr  Freiheit.  Sie  schlang  ihre  Beine  um seine  Hüften,  unterstützte 

seine  pumpenden  Bewegungen  und  den  Druck,  den  er  auf  ihren  Körper 

ausübte.

„Ich  liebe  dich“,  sagte  Fee  abermals,  während  sich  die  Wellen  in  ihrem 

Innersten  verstärkten,  hin  und  her  geworfen  wurden  und  sich  durch  den 

Schmerz in ihrem Rücken und ihren Handgelenken immer höher schwangen. 

Als sie ihre Worte abermals wiederholen wollte, hinderte Gorgias sie, indem er 

seine  Lippen  auf  ihre  presste  und  sie  leidenschaftlich,  beinahe  gewalttätig 

küsste.  Erst,  als  sie  sich  seinem Kuss  öffnete  und ihn  erwiderte,  wurde  er 

sanfter.  Streichelnd  erforschte  seine  Zunge ihre  geschwollenen Lippen,  glitt 

sanft in ihren Mund und wieder zurück, bevor er flüsterte: „Ich weiß.“

Fee verlor sich in seiner plötzlichen Sanftheit, in den Händen, die über ihren 

Körper  glitten,  sich  um ihren  Busen schlossen  und ihn  sanft,  aber  gekonnt 

kneteten, Lippen, die sich an ihren Hals legten und Zähnen, die über ihre Haut 

glitten.

Die Gewissheit, dass Gorgias sie und ihre Motivation verstand war ebensoviel 

wert, wie die Freiheit, die er ihr gewährte. Denn nun konnte sie sich bewegen, 

sich gegen ihn stemmen und durch jede winzige Veränderung ihrer Position 

einen neuerlichen Schauer auslösen. Sie konnte die Lust spüren, die aus ihr 



hervorbrach  und  einen  Widerhall  in  den  zuschauenden  Vampiren  fand,  ein 

Echo,  das  zu  ihr  zurückkehrte  und sich  in  ihr  bündelte.  Sie  würde  sich  in 

diesem labyrinthischen  Verlangen  verlaufen,  Opfer  einer  unkontrollierbaren 

Lust werden. Ein etwas festerer Stoß von Gorgias brachte Fee wieder zurück. 

Weg von den anderen, zurück in seine Realität.

„Vertraust du mir auch?“ Gorgias gelang die atemlose Frage zwischen zwei 

Stößen.

Fee brachte ein Nicken zustande, bevor er sie packte und wieder brutal in ihre 

Ausgangsposition zwang.  Der Schmerz  in ihrem Rücken und die  plötzliche 

Tiefe des Eindringens ließen sie aufstöhnen, lenkten sie aber von den anderen 

Vampiren ab und zwangen sie, sich ganz auf Gorgias zu konzentrieren. Der 

Rhythmus ihres Geliebten wurde nun beinahe magisch, jedes Vor- und Zurück 

seines Penis ein Fest für die Sinne. Ihre Scheide wurde eng und enger, während 

ihre Muskeln kontraktierten, sich um Gorgias’ Penis schlossen und ihn molken, 

während ihr Körper von tiefen, konvulsivischen Beben geschüttelt wurde. Er 

hörte nicht auf!

Fee versuchte ihm zu entkommen und sich aus seinem Griff zu winden, doch 

es war zu spät, die Welle schlug mit voller Macht über ihr zusammen, trieb sie 

weg  von  Land,  weg  von  Rettung  und  riss  sie  mit  sich  aufs  offene  Meer. 

Abgerissene  Schreie  stiegen  aus  Fees  Kehle  empor  und  verwandelten  sich 

rasch  in  einen  aufeinanderfolgenden  Laut,  als  sie  von  einem  weiteren 

Orgasmus geschüttelt wurde. Sie bäumte sich auf, doch unter Gorgias’ Stößen 

brach  die  Welle  nicht,  sondern  pflanzte  sich  fort  und  wuchs,  ohne  einen 

Ausweg zu finden. Es kam ihr alle drei Sekunden, alle zwei, jede Sekunde und 

dann in einer einzigen langen, reinigenden Kaskade,  die von allen Rebellen 

aufgefangen, beeinflusst und zu ihr zurückgeworfen wurde.



Kapitel 35

Hasdrubal  hatte  jede Veränderung in  der  Haltung und in  den Zügen seiner 

geliebt-verhassten  Königin  beobachtet  und  darauf  gehofft,  dass  ihr  Traum 

zurück kam und er aus ihren Reaktionen Rückschlüsse würde ziehen können. 

Doch schon als sie ihren Mund öffnete, um erneut zu rufen, wusste er bereits, 

dass es dieses Mal anders war. Beim ersten Laut war er bei ihr, nahm sie in den 

Arm und hielt ihr gleichzeitig den Mund zu, um eventuelle Menschen, die das 

Grabmal Maedbs besichtigten, nicht zu verstören.

„Maeve.“ Sein eindringliches Flüstern musste in ihren Ohren hallen, doch sie 

reagierte nicht auf ihn, sondern schlug um sich, als fehle ihr jeglicher Halt in 

der Realität. Um seiner selbst willen musste der Karthager seine Königin unter 

Kontrolle bekommen.

Hasdrubal  gelang,  mit  einer  Hand ihren Arm zu greifen  und sie  gegen die 

Steine zu drängen. Doch ihre andere Hand war frei, schlug nach ihm und griff 

blindlings nach allem, was sie zu fassen bekam. Er löste seinen Griff um ihren 

Mund und  versuchte  sie  zu  fassen  zu  bekommen.  Sie  öffnete  erneut  ihren 

Mund. Hasdrubal presste seine Lippen auf ihre, trank den verzweifelten Schrei, 

der sich aus ihrer Kehle emporgekämpft hatte, und nutzte den Moment, um mit 

seiner Zunge tief in sie hineinzutauchen.

In  der  Parodie  eines  Kusses  gefangen,  verhinderte  er  einen  weiteren, 

verräterischen Laut und konnte die Arme der Königin fassen. Erst als er sie mit 

einer Hand greifen konnte, ließ er von ihrem Mund ab und begann erneut auf 

sie einzureden. Zu seiner Erleichterung schlug sie die Augen auf. Dann sah er 

sie an und war selbst in Versuchung zu schreien. Jede Vernunft, jeder Funke 

eines  menschlichen  Verstandes  war  aus  ihrem  Antlitz  verschwunden.  Sie 

schien eine grauenhaft leere Hülle ihrer selbst zu sein, nur noch lebensfähig – 

Maeve längst verschwunden.

„Nein!“ 

Abrupt ließ er sie los und sah zu, wie sie langsam zu Boden glitt, als sei ihr 

Körper  nicht  gewillt,  sie  weiterhin  aufrecht  zu  halten  und  nur  auf  die 

wichtigsten Funktionen beschränkt. Kaltes Grausen relativierte jede Frage, die 



Hasdrubal zuvor gestellt hatte, und auf die er um jeden Preis eine Antwort hatte 

haben wollen. Maeve so vor sich zu sehen, erneut wahnsinnig, erneut für die 

Welt und für die Liebe verloren, ließ ihn zittern.

Mit einem Mal wurde ihm klar, dass er es nicht noch einmal ertragen konnte.

Es hatte Zeiten gegeben, in denen er sich gewünscht hatte, dass Maeve wieder 

wahnsinnig wurde, wieder zu einer Königin, die alle fürchteten. Doch es war 

eine Lüge,  um nicht  mit  den Schmerzen einer  unmöglichen Liebe leben zu 

müssen, nicht mit dem Betrug am Vermächtnis seines Bruders.

Er  schloss  die  zitternde  Königin  fester  in  die  Arme  und prüfte  geistig  die 

Umgebung zu der  Deirdres  Hinweis  sie führte.  Italien.  Vielleicht  würde sie 

sich trotzdem erinnern, durch einen Hinweis auf ihr Leben zurückfinden. Er 

schloss die Augen und konzentrierte sich, bevor er einen Sprung wagte, den er 

unter normalen Umständen nicht riskiert hätte.

Maeve war wach, konnte sich aber mental nicht aus der Finsternis lösen. So 

sehr sie es auch versuchte, ihr Geist blieb gefangen, ihr Körper ein Opfer seiner 

Triebe. Es war zu spät.

Sie erinnerte sich an die Gräueltaten, die sie getrieben hatte. Jahrhunderte lang, 

einmal im Jahr. Sie hatte es gewusst, befürchtet. Ihre Beweggründe lagen klar 

vor ihr – bei ihrer letzten Umnachtung waren sie ihr egal gewesen. Triebhaft, 

amoralisch und animalisch hatte sie sich genommen, was sie begehrte, geliebt, 

was sie benötigte und getötet, was sie verraten hatte. Der Tag war gekommen. 

Der Jahrestag von Julius’ Tod.

Maeve  versuchte  ihre  Erkenntnis  zu  formulieren,  Hasdrubal  um  Hilfe 

anzuflehen,  doch  es  war  zu  spät.  Wie  von  außen  musste  sie  ihren  Körper 

beobachten,  spürte  seine  Emotionen,  dieselben  Emotionen,  wie  bei  ihrem 

Wahnsinn  –  aber  es  schienen  nicht  ihre  eigenen  zu  sein.  Zu dezidiert  und 

reflektierend nahm sie sie war, konnte aber nichts tun und nicht reagieren. Sie 

war gefangen in ihrem eigenen Körper.

Hasdrubal gelang es nur mit  Mühe, die erneut  um sich schlagende Königin 

sicher zu halten und gleichzeitig in der Nähe des gewünschten Ortes zu landen. 



Doch statt ihn sich anzusehen oder gar auf seinen Anblick mit der gewünschten 

Erinnerung zu reagieren,  stierte  die Vampirkönigin geistlos geradeaus,  ohne 

eine Reaktion zu zeigen. Ihr Gesichtausdruck zeigte eine Verzweiflung, die ihn 

schaudern  ließ.  So  hatten  Gefangene  ausgesehen,  nachdem sie  stundenlang 

gefoltert worden und unter dem Druck geistig zusammengebrochen waren. Ein 

dumpfes Gefühl der Hoffnungslosigkeit machte sich in ihm breit. Sie war der 

Schlüssel zur Unsterblichkeit der Vampire. Wenn sie nicht mehr sie selbst war, 

sich nicht erinnern konnte, gab es keinen Weg mehr für ihn, den Vampiren zu 

helfen.

Dann gab es nur noch eine Möglichkeit. Die, an die er nicht mehr glaubte. Den 

Ausweg, den die Vampirbibel ihnen bot. 

Er könnte es jetzt tun.

Schutzlos stand Maeve vor ihm, ohnehin nur noch eine leere Hülle. Er streckte 

die  Hand nach ihr  aus  und nichts  geschah.  Keine  Magie,  kein unsichtbarer 

Schutz. Er strich über ihre Wange und ihren Hals, und noch immer tat sich 

nichts.

„Julius.“ 

Das Wort kam aus Maeves Mund, doch die Stimme klang anders als zuvor, als 

käme sie aus dem dritten Kreis der Hölle und hätte nur noch bedingt etwas mit 

Leben zu tun. Es schockierte ihn mehr als ihr Anblick und unwillkürlich drehte 

er sich um, um zu sehen, was die Vampirkönigin wahrnahm.

Ein  junges  Pärchen,  beide  kaum  älter  als  zwanzig,  war  aus  einer  nahe 

gelegenen  Gaststätte  getreten  und  spazierte  Hand  in  Hand  durch  die 

Dunkelheit.  Touristen, die Zuflucht und Authentizität in einer einheimischen 

Spelunke  gesucht  und gefunden hatten.  Beide torkelten  leicht  und strömten 

einen Geruch aus, der auf lieblichen, italienischen Rotwein hindeutete.

Hasdrubal lenkte sein Augenmerk auf den Jungen. Seine Haare erinnerten an 

Julius,  goldblond,  allerdings  lockig  statt  glatt  und  außer  seiner  leicht 

gebräunten, golden schimmernden Haut gab es keine Ähnlichkeit.

Offenbar sah Maeve – oder der Teil, der von ihr übrig war – das anders. Ihre 

Haltung hatte  sich gestrafft  und eine Aura verführerischer  Willenskraft  ließ 



ihre Haut silbrighell schimmern. Menschlich und äußerst anmutig stolzierte sie 

durch die Nacht auf ihr auserwähltes Opfer zu.

Schlagartig musste Hasdrubal an all die Jünglinge denken, die sie getötet hatte. 

Scheinbar wahllos auserwählt,  hatten sie doch alle eine gewisse Ähnlichkeit 

mit seinem Bruder gehabt. Plötzlich wusste er, dass er sie endgültig verlieren 

würde,  wenn sie erst  wieder von einem ihrer goldenen Jünglinge getrunken 

hatte.

„Nein!“

Mit einem Satz überholte er seine Königin und versperrte ihr den Weg. Ohne 

ihn zu registrieren,  glitt  sie an ihm vorbei, ohne ihr Ziel  aus den Augen zu 

lassen.

Inzwischen  hatten  auch  die  beiden  Sterblichen  sie  beide  erblickt  und  von 

Maeves  Anmut  in  den  Bann  geschlagen  sahen  sie  ihr  entgegen.  Der 

Gesichtsausdruck des Jünglings veränderte sich. Von alarmiert über besorgt zu 

interessiert.  Als die Königin direkt  vor ihm stehen blieb,  spiegelte  sich nur 

noch pure Lust in seinem Blick wieder. Eine Antwort auf ihre Ausstrahlung. 

Seine Freundin, betrunken oder nicht, erkannte die Gefahr. Wenn nicht für ihr 

Leben,  so  doch  für  ihre  Beziehung.  Sie  zog  am  Arm ihres  Freundes  und 

flüsterte ihm zu, zu verschwinden. Er rührte sich nicht.

Hasdrubal begriff,  was geschehen würde. Er legte Maeve eine Hand auf die 

Schulter und wirbelte sie herum. Sie schlug so schnell zu, dass er trotz des 

Altersunterschieds  nicht  in der Lage war,  den Schlag abzuwehren.  Verwirrt 

und innerlich zerschmettert fand er sich an der nächsten Häuserwand wieder. 

Just in dem Moment, als Maeve ihre Hand nach dem jungen Mann ausstreckte 

und seine Freundin anfing zu keifen.

Es war zu spät. Er würde ihr nicht helfen können.

„Julius!“ 

Einer plötzlichen Eingebung folgend, hallte  seine Stimme kalt  und grausam 

von  den  Steinwänden  der  verwinkelten  Gassen  wider  und  das  eine  Wort 

brachte Maeve zum Stoppen.

„Ich bin Julius“, behauptete Hasdrubal, ignorierte seine gebrochenen Knochen, 

die sich langsam wieder zusammenfügten und rappelte sich auf.



Maeve drehte sich um und starrte ihn an, während der Junge hinter ihr wieder 

zur Besinnung kam. Hasdrubal gab ihm und seiner Freundin mit einer Geste zu 

verstehen,  dass  sie  verschwinden  sollten,  und  die  Freundin  war 

geistesgegenwärtig genug, ihm augenblicklich Folge zu leisten. Auf einer sehr 

tiefen Ebene, außerhalb der bewussten Wahrnehmung musste Maeve begriffen 

haben, dass er nicht Julius war, nicht der Partner ihres Bundes, nach dem sie 

sich verzehrte, denn die Vampirkönigin wimmerte leise.

War es Schuld, die sie zermarterte? Oder der Verlust?

Hasdrubals  Blick  fiel  auf  ihren  verzweifelten  Gesichtausdruck  und  die 

Erkenntnis schlug über ihm zusammen: Es spielte für ihn keine Rolle mehr. 

Obwohl logische Argumente in ihm stritten, tat er, was seine Emotionen ihm 

vorgaben und trat einen Schritt näher zu der rothaarigen Schönheit.

„Wenn du ein Blutopfer brauchst“, er strich sich die schulterlangen dunklen 

Haare, die von einem Hauch grauer Strähnen durchzogen waren, nach hinten, 

weg von seiner Halsschlagader, „dann nimm mich.“

Auch wenn Maeve die Mörderin seines Bruders war, auch wenn der Wahnsinn 

sie  zu Recht  strafte,  würde er  sie  retten.  Und um das  möglich  zu machen, 

würde er sogar zum ersten Mal in seinem Leben einen anderen Vampir von 

sich trinken lassen.

Maeve starrte ihn unverwandt an. Obwohl sie keine Anstalten machte, auf sein 

Angebot  einzugehen,  benutzte  Hasdrubal  einen  Fingernagel,  um seine  Haut 

soweit aufzukratzen, dass sie blutete. Er wusste, dass er seinem kleinen Bruder 

nur bedingt ähnlich sah, weniger ähnlich als all die anderen Männer, die Maeve 

in ihrem wahnsinnigen Rausch getötet hatte, aber er hoffte, sein Opfer würde 

die  Königin  retten.  Lange  genug,  um  die  Antwort  auf  das  Rätsel  in  der 

Vampirbibel  und  in  „Lilith  6,6“  zu  finden  und  die  Unsterblichkeit 

zurückzubringen. Er würde auf seine inzwischen ohnehin fragwürdige Rache 

verzichten und mit in ein anderes Leben nehmen. In der Hoffnung, dass die 

Rebellen seine Aufgabe in diesem übernahmen.

Bevor  ihm  Zweifel  an  seinen  Gefühlen  kommen  und  sein  aufgewühltes 

Gewissen  eingreifen  konnte,  war  Maeve  zu  ihm  getreten.  Ein  müder, 

abgekämpfter Hauch ihrer selbst schien über ihr Antlitz zu huschen, bevor sie 



sich  zu ihm beugte  und über  die  zwei  Blutstropfen  leckte,  die  sich an  der 

bereits wieder verheilten Wunde gebildet hatten.

„Hasdrubal.“ Ihr Flüstern war so leise und andächtig, dass er sie beinahe nicht 

gehört hatte. Dann biss sie zu.



Kapitel 36

Der Schmerz überrumpelte Hasdrubal und nur sein Alter verhinderte, dass er 

sich augenblicklich aus dem Griff seiner Königin befreite. Stattdessen rang er 

um seine Beherrschung und versuchte, sich trotz der Qual und dem warnenden 

Aufschrei all seiner Instinkte zu entspannen.

Langsam,  als  könne  sein  Verstand  seinen  Körper  noch  nicht  vollständig 

überzeugen,  löste  er  seine  Hände von der  Vampirin  und konzentrierte  sich 

ausschließlich auf die Abschottung seiner Gedanken. Aber Maeve versuchte 

nicht einmal, mental in ihn einzutauchen, versuchte nicht, den Biss in etwas 

anderes zu verwandeln, als es war.

Nahrungsaufnahme.

Eine  seltsame  Enttäuschung  machte  sich  in  Hasdrubal  breit.  Er  hatte  nicht 

gedacht, dass sie ihn mit ihrem Biss verführen würde, nicht gehofft, dass er für 

sie ein Julius-Ersatz sein würde. Oder doch?

Hasdrubals Beine gaben nach und er ließ sich, die Vampirin dirigierend, auf 

den  Boden  sinken,  um  sich  anschließend  an  die  Häuserwand  zu  lehnen. 

Inzwischen  waren  die  Schmerzen  beinahe  angenehm,  das  Rauschen  seines 

Blutes nahezu verlockend. Er konnte spüren, wie immer weniger Blut in seinen 

Adern floss und seinen Körper versorgte. Es machte ihn schläfrig, und gerade 

als er Maeve Einhalt gebieten wollte, veränderte sich die Realität. Der Druck 

von Maeves Mund auf seinem Hals löste wohlige Schauer aus, die sich von 

diesem Punkt ausgehend über den ganzen Körper ausbreiteten. Der Rhythmus 

mit dem sie von ihm trank, hatte plötzlich etwas vom erotisierenden Eindringen 

eines Körpers in einen anderen.

All seine Sinne schärften sich und richteten ihre Aufmerksamkeit auf die zwei 

Stellen, an denen Maeves Körper in seinem steckte – seine Instinkte reagierten 

punktuell, während Wogen der Lust durch ihn rollten. Machtvoll, wie er es nie 

zuvor  verspürt  hatte.  Ein  Venusbiss  –  geschaffen  um zu  verführen  und zu 

vernichten.



Wieder war seine erste Reaktion, sich von ihr zu lösen. Doch dieses Mal war 

sie schneller, fing seine Hände in der Luft und drückte sie mit einer Kraft nach 

unten, die er ihr nie zugetraut hätte. Sie überwältigte ihn.

Ein kurzer Moment der Angst ließ seinen Körper taub werden – dann war er 

Julius.

Überrascht  rang  Hasdrubal  nach  Worten,  doch  das  Begreifen  nahm  zuviel 

Raum in seinem Gehirn ein und verlangte seine volle Aufmerksamkeit. Dann 

gab es nur noch diese eine Tatsache.

Ein Ruck ging durch seinen Körper, als er sich blitzschnell entkleidete. Durch 

Maeves  Augen  sah  er  sich  selbst,  sah  seinen  Bruder.  Blaue  Augen  mit 

goldenen Sprenkeln, Haut, die einen natürlichen Goldton besaß, Haare, ebenso 

lang wie seine und ebenso offen, glatt und im Mondlicht schimmernd. Obwohl 

er wusste, wer er war, bekam er Zweifel und ein leichtes Bedauern ob Maeves 

Vision überfiel ihn.

Für sie war er Julius, kein Hasdrubal, kein eigenständiges Wesen – lediglich 

eine  Erinnerung,  eine  Reminiszenz  an  jemand  anderen.  Doch  die 

Überraschungen  stoppten  nicht  bei  dieser  Erkenntnis.  Plötzlich  spürte  er 

Maeves Emotionen: Hunger,  Gier, Leidenschaft  – ein heftiges,  animalisches 

Verlangen. Offen und schillernd, wie eine Wunde in ihrem Wesen, ein Riss in 

ihrer Seele, der einen Abgrund offenbarte, der in die Unendlichkeit reichte. Die 

Vampirin löste ihre Zähne aus seiner Halsschlagader. Trotzdem blieben ihre 

wilden, unkontrollierbaren Emotionen für ihn offen. Auch, als sie mit einem 

gekonnten Zungenschlag seine Wunde verschloss. Mit einem verführerischen 

Lachen  beugte  sie  sich  zu  ihm  und  schmiegte  sich  gleichzeitig  an  seinen 

Körper.

Maeve war entzückt, war Julius doch immer noch warm, immer noch lebendig 

unter ihr.  Lebhafter,  als  bei  ihren letzten Begegnungen – beinahe wieder er 

selbst. Sie konnte spüren, wie ihr Verlangen auf ihn übergriff, ihn überrumpelte 

und hemmungslos werden ließ. Sie küsste ihn. Sekunden später übernahm er 

die Kontrolle. Innig und fordernd – intimer als je zuvor.



Er nahm ihren Mund, rücksichtslos und vollkommen, und bereits dieser eine 

Kuss machte ihr deutlich, dass sie ihm gehörte und immer gehören würde. Ihre 

Hände wanderten über seine Brust, die sie fest und untot unter ihren Fingern 

spürte  und  deren  gelockte  Haare  sich  rau  anfühlten.  Sie  streichelte  die 

Rundungen  seiner  Schultern,  grub  ihre  Finger  in  seine  Oberarme  und 

versicherte sich seiner Existenz. So oft war sie enttäuscht worden, hatte sich 

getäuscht. Doch dies hier war echt, war Realität.  Julius’ Hände umschlossen 

ihre Brüste, die nur von dem dünnen Stoff ihrer Tunika geschützt wurden und 

drückten sie. Ein Genuss.

Maeve  keuchte  leise  und  verlagerte  ihr  Gewicht,  um  sich  aufrechter 

hinzusetzen und ihm gleich einen leichten Zug zu gestatten. Doch Julius ließ 

los und verlegte sich darauf, mit ihr zu spielen. Seine Daumen kreisten zart und 

nur mit leichtem Druck auf und um ihre Brustwarzen und neckten sie, bis er sie 

schließlich zwischen Daumen und Zeigefinger zwirbelte. Sie stöhnte entzückt 

auf. Er hatte es nicht vergessen!

Der Druck und der leichte Zug an ihren Warzen wurde stärker, lenkte sie von 

dem  vehementen  Pochen  zwischen  ihren  Schenkeln  ab  und  ließ  sie  jeden 

Anstand vergessen. Es war ihr egal, dass sie sich auf einer öffentlichen Straße 

befanden, dass die Bewohner der Häuser oder spätnächtliche Spaziergänger sie 

sehen konnten. Sie wollte ihn, wollte ihn jetzt!

Sie griff nach seinen Händen, um sie wieder nach unten zu drücken, wieder die 

Kontrolle  zu übernehmen  und um zu bekommen,  was  sie  begehrte.  Er  war 

schneller.

Seine  Hände  glitten  von  ihren  Brüsten,  und  endlich  konnte  sie  wieder 

einigermaßen denken. Sie mussten weg, mussten an einen anderen Ort. Gleich 

darauf spürte sie, wie seine feingliedrigen Hände über ihren Körper wanderten 

und jede einzelne Kurve und Rundung erkundeten, als ob er ihren Körper nicht 

kannte und kennen lernen wollte – aufs Genaueste. Sie zitterte wollüstig unter 

den  Berührungen,  als  Julius’  Finger  unter  ihren  Rock  und  zwischen  ihre 

Schenkel glitten. Qualvoll angenehm. Obwohl Julius halb unter ihr lag, fühlte 

sie,  wie  ihr  auf  merkwürdige,  nicht  fassbare  Art  und  Weise  die  Kontrolle 

entglitt.  Mit geschlossenen Augen, ihr Körper so von Blut und Lust erhitzt, 



dass er zu zerfließen schien, spürte Maeve, wie ihr Geliebter sie leicht anhob, 

mit sanftem Druck öffnete und einen Finger in sie hineingleiten ließ. Sie spürte 

sein Eindringen bis in ihre Seele und hieß es aus tiefstem Herzen willkommen. 

Dann bewegte er sich in ihr und streichelte sie sanft; die Anspannung, die sie 

bei  seinem  intimen  Eindringen  gespürt  hatte,  löste  sich  wieder,  und  sie 

entspannte  sich  um  ihn  herum.  Seine  forschenden  Finger  in  ihrem  Schoß 

fanden wie von selbst den einen Punkt in ihrem Inneren.

Wie ein Wellenspiel zwischen zwei Felsen. Jedes Mal, wenn die Fingerspitze 

über ihr Inneres strich, baute sich die Welle in ihr höher auf, verlangte nach 

mehr, verlangte nach Erlösung. Doch ohne den Druck zu erhöhen, ohne auf die 

stumme Forderung ihrer Hüftbewegungen einzugehen, war es unmöglich.

Sie ließ sich nach vorne gleiten, ihr Gesicht dicht an seinem, ihre Hüfte leicht 

gehoben, um ihm freien Zugang zu gewähren, und schmiegte sich an ihn, hielt 

sich an ihm fest, gegen die über ihr hereinbrechenden Wogen sinnlicher Glut. 

Wogen, die er mit jeder geschickten Berührung noch weiter ansteigen ließ, mit 

jeder  Drehung  seines  Fingers,  jeder  neckenden  Liebkosung.  Maeve  dachte 

nicht mehr daran, ihm Einhalt zu gebieten oder den Ort zu wechseln. Dafür 

hätte er die Hände von ihr nehmen müssen. Was sie niemals ertragen könnte, 

ohne wahnsinnig zu werden. Seine Finger waren pure Magie, dazu bestimmt, 

sie zu erregen und ihr inneres Feuer zu entfachen. Ein wahres Flammenmeer 

schlug über ihr zusammen. Er zog ihre Lippen auf seine hinunter und sein Kuss 

war tief und voller Sehnsucht. Ein Kuss wie von einem anderen Mann. Maeve 

schauderte bei dem Gedanken und versicherte sich mit einem Blick.

Es war Julius. Keiner ihrer goldenen Jünglinge, die sie jahrein, jahraus getötet 

hatte. Sie spreizte ihre Schenkel noch weiter und drängte ihn so dazu, seine 

Finger noch tiefer in sie hineingleiten zu lassen.

Hasdrubal  kam der  stummen Aufforderung seiner  Königin umgehend  nach. 

Jeder  Anflug  schlechten  Gewissens  war  von den  Reminiszenzen  ihrer  Lust 

davon gespült worden, umhüllt  von einer Leidenschaft,  einer vollkommenen 

Hingabe  an  die  Sinnlichkeit,  wie  er  sie  noch nie  erlebt  hatte.  Zwei  Finger 

drangen in  Maeve ein,  füllten  sie  aus  und zogen sich wieder  zurück.  Zwei 

andere umkreisten ihren analen Eingang und verstärkten langsam den Druck. 



Etwas, was Julius noch nie getan hatte! Maeve schnappte nach Luft. Der erste 

Finger  wurde von ihrem Schließmuskel  eingelassen,  umkreiste  aber  nur die 

obersten  Zentimeter,  übte  ein  wenig  Druck  aus  und  wurde  dann  wieder 

zurückgezogen.  Sie  konnte  spüren,  wie  die  Feuchtigkeit  zwischen  ihren 

Schenkeln  zunahm.  Selbst  ihr  zweiter  Eingang  wurde  unter  dem  Nass 

nachgiebiger, weicher. Ihr Geliebter ließ die Finger zu beiden empfindsamen 

Öffnungen zurückkehren. Vaginal drang er ohne Widerstand in sie hinein. Die 

Feuchtigkeit schloss sich mit einem saftigen Schmatzen um ihn. Anal ließ er 

sich Zeit, baute abermals einen leichten Druck auf und Maeve konnte spüren, 

wie Fingerglied um Fingerglied in ihr verschwand. Das Verlangen überwältigte 

sie  unvorbereitet,  strahlte  von  drei  Punkten  in  ihrem  Inneren  aus  und 

verbreitete  sich  durch  ihren  gesamten  Körper:  Klitoris,  G-Punkt  und  ihr 

Analmuskel,  alle  drei  kontraktierten gleichzeitig,  zogen sich zusammen und 

entspannten sich wieder, zogen sich zusammen und entspannten sich wieder. 

Ein  himmlischer  Rhythmus,  der  durch  die  Dreiheit  der  Orgasmusstellen 

multipliziert wurde und bereit schien, ins Unendliche zu wachsen.

Maeve veränderte langsam ihre Ausgangslage. Langsam genug, um weder den 

anwachsenden Orgasmus,  noch den  Kontakt  zu  Julius’  Finger  zu  verlieren. 

Wortlos schien er sie zu verstehen und half ihr, sich in Position zu bringen, 

bevor er sie auf seinen Penis dirigierte. Ihren Körper senkend, nahm sie in tief 

in sich auf und genoss die Fülle. Obwohl ihr G-Punkt nun entlastet wurde und 

kein direkter  Druck mehr auf ihn ausgeübt  wurde,  war der indirekte  Druck 

durch  die  Anspannung  ihrer  Scheide  noch  unerträglicher  und  reizvoller. 

Langsam begann Maeve sich zu bewegen, im vollkommenen Einklang mit dem 

Körper unter ihr.

Ihre  Wangen  hatten  sich  von  Blut  und  Lust  verfärbt  und  ihre  weiße  Haut 

strahlte,  während  sie  auf  ihren  Höhepunkt  zuritt.  Maeves  sanft  gerundete 

Brüste  wippten  im  Takt,  ihre  rosigen  Brustwarzen  waren  hart  nach  oben 

gerichtet.  Sie  trotzten  auch selbst  dann der  Schwerkraft,  als  sie  das  Tempo 

erhöhte.  Hasdrubal  versuchte,  die  Kontrolle  über  ihren  wilden  Ritt 

zurückzuerlangen und Maeves Hüften ruhiger zu halten, zu einem langsameren 

Rhythmus  zu  zwingen,  einen  Takt,  den  er  genießen  konnte.  Doch  die 



Vampirkönigin  schob  seine  Hände  von  sich  und  ignorierte  seinen  leise 

gestöhnten Protest,  mit  dem sie ihn abermals  überwältigte  und seine Hände 

über seinem Kopf fixierte.

Sie biss ihn abermals und verwandelte ihren Biss zum zweiten Mal in einen 

aphrodisierenden Venuskuss. Hasdrubal stöhnte und kämpfte darum, nicht zu 

kommen. Er hatte viele Frauen gehabt – in seinem Leben und seinem Tod, aber 

nicht  eine  war  mit  Maeve  zu  vergleichen.  Kein  Ritt  war  je  wilder  oder 

gefährlicher  gewesen.  Der Karthager  hatte  nicht  gewusst,  dass eine Frau so 

wunderschön sein konnte, Sex so erfüllend. Wenn Maeve das Letzte war, was 

er sah oder fühlte, würde er als glücklicher Mann sterben. Die Vampirkönigin 

ließ ihren Kopf zurücksinken. 

Mit  wirbelnden  Sinnen,  schon  lange  nicht  mehr  Herrin  ihres  ohnehin 

verräterischen Verstandes, versank sie in dem Strudel der Empfindungen, die 

der Mann unter ihr heraufbeschwor.  Hinter ihren Lidern flammte  ein helles 

Licht auf, ein Gleißen, welches einen Widerhall in ihrem Inneren fand und die 

Dunkelheit durchdrang. Plötzlich war alles sichtbar, alles klar.

Für Bruchteile  von Sekunden schwamm sie in unvorstellbaren Wonnen und 

alles breitete sich vor ihr aus: Jede Frage, jede Antwort und jeder Sinn.

Hasdrubal  spürte  die  konvulsivischen Erschütterungen  von Maeves  Körpers 

und hörte ihren ungehemmten Schrei. Seine Wirkung war wahrhaft verheerend 

und auch er  konnte sich nicht  mehr  zurückhalten,  kam mit  Leib,  Herz und 

Seele.

Dann war alles vorbei und ihr Wissen wieder beschränkt auf ihr eigenes Leben.

Als auch das letzte  Begreifen in ihren Verstand eindrang und das bewusste 

Verstehen einsetzte, brach sie weinend auf Hasdrubal zusammen.



Kapitel 37

„Verdammt!“ Sofias Fluch hallte durch die menschenleere Wohnung und rief 

Edward an ihre Seite.

Ihre Wut schien einem Zettel in ihrer Hand zu gelten.

„Lesen!“,  befahl  sie  und  reichte  ihm  den  Brief.  Doch  schon  bevor  er  ihn 

berührte, empfing er Sofias Emotionen. Aufgewühlt und verärgert.

Er  hatte  eine  ungefähre  Vorstellung davon,  wem diese  Gefühle  galten.  Ein 

Grund, warum er den Zettel mit einer deterministischen Zufriedenheit an sich 

nahm und zu lesen begann.

Tatsächlich!  Magnus’  Schrift.  Der  alte  Intrigant  hatte  erneut  zugeschlagen. 

Nicht einmal der Tod konnte ihn in dieser Hinsicht stoppen. Anders als Sofia 

jedoch hatte Edward den Bruder der Zwillinge Maeve und Morna gekannt und 

geschätzt. Er konnte sich nicht vorstellen, dass der weise Vampir den Tod aller 

Vampire gewünscht hatte – nicht bei aller Verzweiflung hätte Magnus seine 

Freunde, ihn und Joel, geopfert.

„Ich habe es gewusst!“ Sofia fauchte beinahe und deutete anklagend auf das 

zerwühlte Bett in dem jugendlich eingerichteten Zimmer.

„Was genau hast du gewusst?“ Edward konnte die wütende Aufregung seiner 

Gefährtin nur bedingt nachvollziehen, obwohl er bei ihrem letzten Telefonat 

mit Joel Zuhörer gewesen war.

„Er hat sie verführt“, behauptete Sofia.

„Joel doch nicht.“ Edward schüttelte den Kopf. Die Frau, die der Dunkelste 

aller Schatten in Versuchung führen würde, musste erst geboren werden.

„Sicher hat er sie mitgenommen.“

„Wohin?“ Die Frage kam so schnell, als hätte sie bereits über eine mögliche 

Antwort nachgedacht.

„Sie weiß sicher, wo ihr Vater das Elixier versteckt hat – und noch sicherer 

zeigt  sie Joel das Versteck“,  meinte  Edward.  Keine Frau, die einen Funken 

Verstand  besaß  würde  Joel  eine  Information  verweigern.  Aber  genau  das 

schien der Knackpunkt zu sein, an dem Sofias Gedanken einsetzten. Sie nickte 

und holte ihr Handy aus der Tasche.



„Er hat keinen Empfang.“ Ihre Stimme klang tonlos, während sie das Gerät 

anstarrte, als wäre es ihr persönlicher Feind.

„Warum bist du so nervös?“

„Ich bin gar nicht nervös“, sagte Sofia und sah sich in dem Zimmer um.

„Mach dir keine Sorgen um das Mädchen. Joel wird ihr schon nichts tun.“

„Ich mache mir keine Sorgen um die Frau. Ich mache mir Sorgen um Joel.“

Sie trommelte unruhig mit den Fingern auf dem Wohnzimmertisch und beäugte 

die zahlreichen ausgebreiteten Prospekte. „Wenn Magnus seine Finger im Spiel 

hat und dieser Brief hier liegt …“ Sie schüttelte den Kopf, als ahne sie worauf 

alles hinauslief. „Erst ich, dann Melanie und jetzt seine Tochter.“ Sie schüttelte 

den Kopf.

„Du  machst  dir  zu  viele  Sorgen.“  Edward  zog  seine  Gefährtin  in  eine 

Umarmung. Er hoffte, sie genügend ablenken zu können. Schließlich konnte er 

als Mitglied der Schatten jederzeit mit Hilfe vampirischen Fähigkeiten Kontakt 

zu Joel aufnehmen. Und Edward hatte nicht nur Vertrauen zu Magnus, sondern 

auch zum Herrn der Schatten.

„Ich weiß nicht …“, sie kuschelte sich an ihn, „… wenn Magnus seine Hände 

im Spiel hat, kann man sich gar nicht genug Sorgen machen.“

„Soll ich dich zerstreuen?“ Edward versuchte sie zu küssen, doch sie wich aus.

„Hier  und jetzt?“  Sofia  sah sich  zweifelnd  um.  „Wir  müssen  Joel  und das 

Elixier finden, bevor es zu spät ist.“

Ihre Ausrede klang nur bedingt glaubwürdig und so langsam griff ihre Unruhe 

auf Edward über.

Seine Gefährtin hatte Recht. Etwas stimmte nicht.



Kapitel 38

Judiths überraschter Schrei weckte Joel. Mit einem Satz war er aus dem Bett 

und sah sich nach einem Angreifer um, doch das Zimmer war bis auf ihn und 

Judith leer. Sein Blick wanderte zurück zu Magnus’ Tochter, die die Bettdecke 

vor ihrer Brust zusammengerafft hatte, als hinge ihr Leben von dem Stoff ab. 

Rote Sprenkel waren auf der Decke und dem Laken verteilt, eine Bisswunde, 

die sich nicht nur wie ein Stempel in die Haut geprägt, sondern sie zerrissen 

hatte,  prangte  auf  ihrer  Schulter.  Anklagend  und blutig.  Er  musste  von ihr 

getrunken und sie hinterher nicht geschlossen haben. Erinnerungsfetzen tobten 

durch seine Gedanken und erklärten Judiths fassungslosen und von Schmerz 

benommenen Blick mit dem sie ins Leere starrte. Abwechselnd hatte er sich in 

ihren  Körper  versenkt,  sie  zu seiner  Frau  gemacht  und sich  an  ihrem Blut 

gütlich getan. Wie ein wildes Tier hatte er sich genommen was er wollte  – 

getrieben  von  einer  animalischen  Leidenschaft  und  ohne  Rücksicht  auf 

Konsequenzen.

So viel Blut auf dem Laken!

„Es ist nicht mein Blut.“ 

Ihre  Stimme  klang  fremd  in  seinen  Ohren  und  nur  langsam  kam  ihm  zu 

Bewusstsein,  was sie gesagt hatte.  Judiths  Gesichtsausdruck hatte  sich nach 

dem ersten  Schock  gewandelt,  aber  er  konnte  die  Emotionen  in  ihm nicht 

deuten. Empfand sie Abscheu, Angst oder Gier? Obwohl er sich wieder gierig 

fühlte, bezweifelte er, dass sie dasselbe dachte und empfand.

Judith starrte auf ihre Hände. Sie waren blutig, unter ihren Fingernägeln hingen 

kleine Hautfetzen. Seine Hautfetzen. Hilfesuchend sah sie ihn an.

Joel blinzelte, als sich neue Erinnerungen auftaten. Er konnte spüren, wie sie 

sich an ihn geklammert hatte, als er sich in einem der seltenen klaren Momente 

des Liebesaktes entschlossen hatte, sie von dem rauen Steinboden aufzuheben 

und in ihr Bett zu bringen. Ihre Schreie hatten sich mit seinen gemischt, als er 

sie in die Schulter gebissen und sie sich in seinen Rücken gekrallt hatte. Mit 

langen Bewegungen hatte sie seine Haut zerkratzt, ihre Nägel in sein Fleisch 



gebohrt  und ihn  bluten  lassen.  Lange,  blutige  Spuren  müssten  sein  Fleisch 

zieren, Abzeichen einer Nacht ohnmächtiger Leidenschaft.

„Würdest du bitte …“ Judith deutete auf ihre Schulter und hoffte, dass keine 

weitere Erklärung notwendig war. Im Gegensatz zu ihm besaß sie nicht die 

Fähigkeit augenblicklich zu heilen. Und es gab Zeichen,  die zu schmerzhaft 

waren,  um  sie  lange  zu  behalten.  Sie  musste  grinsen,  als  sie  an  die 

überwältigenden  bittersüßen  Qualen  dachte,  die  sein  Biss  ausgelöst  hatte. 

Trotzdem versuchte sie sich nicht abermals zu recken. Schmerzen waren nur 

gut, wenn sie mit Sex gepaart waren und mit Leidenschaft.

Joel sah, wie Judith ihren Mund verzog und beugte sich zu ihr. Vermutlich tat 

diese Wunde mehr weh als alles Vorangegangene, denn Judith wich nicht vor 

ihm zurück, obwohl sie jeden Grund hätte, seine Berührung zu fürchten. Er 

griff nach ihren Schultern. Nicht, um sich festzuhalten und das Gleichgewicht 

zu wahren, sondern um sie an einer Flucht zu hindern. Erst dann bückte er sich 

weiter. Auf halbem Weg zu der Verletzung stieg ihm der Blutgeruch in die 

Nase und er hielt  inne.  Verlockend und verführerisch prickelte  der Duft als 

Erregung in seinen Adern weiter und ließ seinen Schaft erneut anschwellen. 

War er wirklich ein wildes Tier geworden, das einfach nicht genug bekam von 

seinem Opfer?

Judith  spürte,  wie sich Joels Finger in die ohnehin empfindliche Haut ihrer 

Schultern gruben, schmerzhafte Zeugen seiner Anspannung. Sie hob den Kopf, 

um einen Blick in sein Gesicht zu werfen. Und wünschte sich, sie hätte es nicht 

getan.  Offenbar  kämpfte  er  einen  inneren  Kampf.  Wieder  erweckte  sein 

Gesichtsausdruck  den  Verdacht,  dass  er  sich  vor  ihr  und  einem  direkten 

Kontakt ekelte.

Joel  konnte  spüren,  wie  sich  Judith  unter  seinen  Händen  versteifte.  Eine 

Reaktion,  die ihn zur Vernunft kommen ließ und dafür sorgte,  dass er  trotz 

aller Lust nur seine Zunge über die Wunde gleiten ließ und sie heilen ließ.

Judith konnte die sich sammelnden Tränen in ihren Augen spüren. Er hatte sie 

ausgenutzt  und  ihre  Träume  gestohlen.  Wahrscheinlich  hatte  er  gewusst, 

welche Art von Sex sie genießen konnte – hatte diese Information aus ihrem 



Blut oder ihren Gedanken gestohlen. Sie drehte sich weg, damit der Vampir sie 

nicht in diesem Zustand sah.

Joels schlechtes Gewissen wuchs, als er ihre Augen feucht glitzern sah – kurz 

bevor sie sich von ihm abwandte.

Großer Gott!

Er beugte sich zu einem roten Biss, der knapp neben der verheilten Wunde 

leuchtete  und ließ  sie  mit  einem langen Zungenschlag  verschwinden.  Dann 

wandte er sich dem nächsten Abdruck zu.

„Nein!“ Judiths Stimme klang seltsam rau, als sie sich seinem Griff entzog.

Sekundenlang gruben sich Joels Finger in ihre Haut, dann ließ er sie los, so 

dass sie von ihm wegrutschen konnte. Obwohl ihn Judiths Flucht bekümmerte, 

konnte er ihr diese Reaktion nicht verübeln.

„Nein!“,  wiederholte  sie  noch  einmal,  ohne  ihn  anzusehen.  Nur  um 

sicherzugehen, dass er verstand. Wenn das alles war, was ihr von ihm blieb, 

würde sie die  Abdrücke so lange behalten,  wie möglich.  Ein rotgeränderter 

Schatz in ihrer Erinnerung und auf ihrem Körper.

„Es tut  mir  leid.“  Joel  fühlte  sich angesichts  seiner  Schuldigkeit  hilflos.  Er 

konnte  das  Monster  in  sich  spüren,  auf  der  Lauer  und  bereit  erneut 

zuzuschlagen, sobald er nicht aufpasste.

Eine einzige Berührung konnte ausreichen, um ihn erneut alle guten Vorsätze 

vergessen  zu  lassen.  Er  würde  sie  wirklich  Xylos  und  seinen 

Verführungskünsten überlassen müssen.

„Du sollst es nicht sagen“, schnappte Judith wütend.

„Ich muss aber. Es tut mir leid, dass ich dich zu meiner Gefangenen gemacht 

habe  …“  Joel  deutete  Richtung  Tür,  als  wolle  er  sie  darauf  aufmerksam 

machen, dass er sich redliche Mühe gegeben hatte. „Es tut mir leid, dass ich dir 

wehgetan habe …“ Sein Blick glitt zu einem der zahlreichen roten Male, die 

von ihm stammten, „Und es tut mir …“

„Was?“, schnappte Judith. „Was tut dir noch alles leid?“ Sie stand auf, nicht 

mehr gewillt sich von ihm einschüchtern zu lassen. Nichts, was er jetzt noch tat 

oder  sagte  konnte schlimmer  sein,  als  das,  was  er  bereits  gesagt  und getan 

hatte. Nichts mehr schmerzen als die Zurückweisung ihrer Liebe.



„Tut es dir leid, dass du mein erster Mann gewesen bist?“ Sie baute sich vor 

ihm auf und obwohl sie ihm nur bis zu den Schultern reichte, übersprang ihre 

Wut den Größenunterschied. Joel sah beschämt zur Seite, als sie fauchte: „Was 

genau tut dir denn so verdammt leid?“

„Einfach alles.“

Judiths  Innerstes  verkrampfte  bei  seinen  Worten.  Vielleicht  war  es  nicht 

ausschließlich  Abscheu vor  ihr,  sondern  Abscheu vor  sich  selber,  vielleicht 

nicht  pure Berechnung,  sondern unkontrollierbares  Verlangen gewesen,  was 

ihn in ihr Bett gebracht hatte. Aber was immer es war, er bereute es tatsächlich.

Er bereute sie.

„Geh!“ Ihre Stimme klang rau und sie schickte ein stummes Stoßgebet  gen 

Himmel, dass er tatsächlich gehen würde – bevor sie zusammenbrach.

Joel starrte sie finster an und wunderte sich darüber, dass er ihrer Bitte nicht 

einfach nachkam. Es wäre so einfach und so richtig – und doch war es das 

Letzte, was er tun würde. Unbekannter Trotz regte sich in ihm. „Nein!“

Judith  ballte  ihre  Hände  zu  Fäusten  und  grub  ihre  Fingernägel  in  ihre 

Handballen, um sich durch die Schmerzen zur Räson zu bringen.

„Geh!“ Sie konnte hören, wie ihre Selbstsicherheit schwand und ihr Tonfall zu 

einem erstickten Flehen wurde.

Der dunkle Teil in Joel, der sich bislang damit zufriedengegeben hatte, auf der 

Lauer zu liegen, erwachte vollends und ließ den Vampir zum Bett zurücktreten, 

um Judith durch seine Nähe einzuschüchtern.

„Nein, und es gibt nichts, was du tun kannst.“ Joel konnte nicht fassen, welche 

Worte seinen Mund verließen.

„Raus!“ Der Befehl  war Judith entschlüpft,  bevor  ihr Gehirn sich zwischen 

ihren Wunsch und ihrer Aussage schalten konnte. Das eine Wort schien aus 

einer  Ebene ihres  Unterbewusstseins zu kommen,  von der  sie  bislang nicht 

einmal  gehört  hatte.  Derselben Ebene,  die  manchmal  Dinge wusste  und ihr 

zuflüsterte, der Ebene, die Zukunft und Zusammenhänge erahnte und helfend 

in  ihr  Leben  eingriff.  Sie  sah  Joels  erschrockenen  und  ungläubigen 

Gesichtsausdruck, als die Magie aus ihr herausströmte, direkt auf ihn zu, ihn 

ergriff  und  verblassen  ließ  wie  eine  Holographie.  Sekundenlang  schien  er 



zwischen  der  Realität  außerhalb  und  seiner  Welt  innerhalb  der  Perle  zu 

schweben,  bevor  er  verschwand.  Judith  starrte  auf  die  Stelle,  an  der  vor 

wenigen Augenblicken der wütende Vampir gestanden hatte und versuchte zu 

begreifen, was vorgefallen war. Woher war diese Kraft gekommen?



Kapitel 39

„Wie schade.“ 

Die Stimme brachte Sofia dazu, beinahe in den Schrank zu springen.

Obwohl Edward aus seinen Gedanken aufgeschreckt  wurde,  zuckte  er  nicht 

zusammen und verzog keine Miene. Stattdessen drehte er sich betont langsam 

zu dem Neuankömmling um.

„Hallo, Logan.“ Die Stimme des Römers klang ruhig und emotionslos.

„Edward.“ Der Vampir mit der Anmut eines Löwen nickte dem Magistraten 

der Königin zu, bevor er sich leicht vor Sofia verneigte. „Sofia.“

Edward trat mit einem herausfordernden Lächeln näher an Sofia und musterte 

den Vampir.

„Wie lange bist du schon hier, Logan?“ Er gab sich Mühe, seine Stimme ruhig 

zu halten, doch Sofia spürte seine Verärgerung und seine Vorsicht.

Unauffällig konzentrierte sie sich auf ihre Umgebung. Sie waren umzingelt.

„Lange genug, um eure Umarmung zu sehen.“ Er musterte Sofia ungeniert und 

mit gierigem Blick. „Ich hatte gehofft, euch ein wenig beim Sex zusehen zu 

können. Sozusagen als Feldstudie: Um herauszufinden, worauf sie steht.“

Edwards Lächeln wuchs in die Breite: „Das wirst du nie herausfinden.“ Die 

Drohung in seiner Gestik und in seinen Worten war deutlich.

„Ich weiß.“  Logan riss  seinen Blick von Sofia  los.  „Schade eigentlich.“  Er 

zwinkerte Edward zu und lehnte sich lässig an den Schrank.

„Schade eigentlich?“ Sofia konnte den Unglauben in Edwards Stimme deutlich 

hören.

„Was  hast  du  gedacht?“  Logan  lachte  und  obwohl  Sofia  ihn  für  einen 

unsympathischen Widerling hielt,  war der Klang verführerisch.  „Ich bin ein 

soziopathischer Killer – aber immerhin bin ich ein soziopathischer Killer, der 

gerne  weiterleben  möchte.“  Die  Stimme  des  löwenartigen  Vampirs  war  so 

leise, dass selbst Sofia sich anstrengen musste, um sie zu hören.

Edward blinzelte.



„Ich bin nicht dumm, Edward. Ich weiß, dass ihr Xerxes und Artabanos auf 

eurer  Seite  habt“,  behauptete  Logan entspannt.  Er schien sich keine Sorgen 

darüber zu machen, dass der Magistrat der Königin ihn angreifen könnte.

Eine Tatsache, die Edward wurmen musste.

„Und  Nemesis  ist  wahnsinnig.“  Logan  schnippte  mit  den  Fingern.  „Völlig 

übergeschnappt.“

Sofia gab ihm insgeheim Recht.

„Du hast sie zu uns geführt?“ Edward machte eine Kopfbewegung, die alle 

Vampire vor dem Haus mit einschloss.

„Dürften kein Problem für dich sein, oder?“

Edward lachte humorlos und sein Blick irrte zwischen Sofia und Logan hin und 

her. Wenn er dem Löwenvampir traute, hatte er ihn im Rücken – und bei Sofia. 

Wenn er  ihm nicht  traute,  hatte  er  ein großes Problem und vielleicht  einen 

verschwendeten Verbündeten.

Logan lächelte.  Wohl  wissend,  mit  welchen Gedankengängen und welchem 

Misstrauen sein Gegenüber zu kämpfen hatte.

„Sie  ist  reizend“,  gab  er  mit  einem  Blick  auf  Sofia  zu.  Dann  hob  er 

entschuldigend die Schultern. „Aber meiner Meinung nach nicht wert für sie zu 

sterben.“ Er lächelte Sofia spitzbübisch an und meinte: „Entschuldige.“

Unwillkürlich erwiderte sie das Lächeln und ließ es dann bewusst wieder von 

ihrem  Gesicht  verschwinden:  „Akzeptiert.  Ich  würde  auch  nicht  für  dich 

sterben wollen.“

„Touche!“ Abermals verneigte sich Logan galant.

Sofia  musterte  den Vampir,  der scheinbar  unterwürfig  und gelassen vor ihr 

stand.  Edwards  Emotionen,  die  durch  ihren  magischen  Bund  zu  ihr 

hinüberwirbelten  waren  eindeutig:  Man konnte  ihm nicht  trauen  und selbst 

wenn er jetzt die Wahrheit sagte, würde er sie verraten, sobald die Lage zu 

brenzlig wurde. Und der Gesichtsausdruck ihres Geliebten informierte sie über 

einen  anderen  Gedankengang:  Sie  mussten  Logan  trauen,  um  einen 

Informanten in das Feindeslager zu schmuggeln.

„Ihr habt einen Verräter in den eigenen Reihen.“ Logan rückte von der Wand 

ab, was ihn weniger entspannt erscheinen ließ. Ein Raubtier vor dem Angriff.



Edward spannte sich ebenfalls an.

„Hasdrubal.“  Obwohl  Sofia  nur  einem Gefühl  vertraute,  sah  sie  das  kurze 

Erschrecken  auf  Logans  Antlitz,  das  kurze  Begreifen,  dass  er  ihnen  keine 

wertvollen neuen Informationen bieten konnte, mit denen er sich vor Maeve 

würde freikaufen können.

„Was versprichst du dir davon, uns – den Anhängern der Königin – zu helfen?“

Logan musterte sie und langsam wich die Herablassung in seinem Blick einem 

unbehaglichen Interesse.

„Leben“, meinte er schließlich. Eine schlichte und einfache Wahrheit.

Sofia nickte und gab Edward so das stumme Signal: Sie war bereit, das Risiko 

mit Logan einzugehen.

Trotzdem zögerte er.

„Du solltest dich beeilen“, meinte Logan. „Melanie und Xylos sind ebenso Ziel 

wie ihr zwei.“

Logan spürte Sofias Reaktion,  noch bevor ihr Bewusstsein eine willentliche 

Entscheidung getroffen hatte. Er erwischte sie wie ein Kätzchen am Genick 

und wirbelte sie zu Edward zurück. Als wäre dies das Zeichen für den Angriff 

gewesen,  schien  jeder  einzelne  der  Angreifer  kurz  in  der  Dunkelheit 

aufzuleuchten.  Die  blauen  Auraschlieren  begannen  zu  pulsieren  und  sich 

anschließend auszubreiten, zu vereinen und zu vernetzen, und bereits nach dem 

Bruchteil  einer Sekunde rollte  eine Energiewelle,  für das menschliche Auge 

unsichtbar,  auf  die  drei  zu.  Noch  während  Edward  sich  auf  die  Abwehr 

konzentrierte, hatte Logan den ersten mentalen Angriff zurückgeschlagen.

„Aus der Übung, wie?“, meinte er.

Fensterglas splitterte nahezu zeitgleich ins Innere der Wohnung und selbst das 

Mauerwerk schien unter dem Ansturm der untoten Blutsauger zu beben. Bevor 

Sofia  sich  wehren  konnte,  hatte  Logan  sie  in  einen  schmerzhaften  Griff 

genommen und sie mitgerissen. Selbst seine Beine schlangen sich um ihre und 

pressten  sie  fest  an  seinen  Körper.  Panisch  versuchte  sie,  sich  im  ersten 

Moment aus der Umklammerung zu befreien, erst dann begriff sie: Logan hatte 

sie in Sicherheit gebracht!



Sofia verharrte reglos und sofort lockerte sich Logans Umarmung. Trotzdem 

musste es in den Augen der Angreifer so aussehen, als habe ihr Anführer seine 

Beute erhascht – und schwebe nun außerhalb des eigentlichen Kampfes mit ihr 

unter der Wohnungsdecke. Doch nun war der Weg frei für Edward.

Mit einem Gesichtsausdruck, den Sofia bisher nur bei Joel gesehen hatte, zog 

der  Magistrat  der  Königin  sein  Schwert.  Selbst  das  Glitzern  der  Schneide 

schmerzte in den Augen und versprach einen schnellen, endgültigen Tod.

Verzweiflung fraß sich durch Sofias Adern und ließ sie instinktiv die Augen 

schließen. Und mit einem Mal war sie nicht mehr Sofia in Logans Armen – 

und die Verzweiflung eine Fremdprojektion. Sie spürte Nemesis’ Anwesenheit, 

roch Feuer und Asche. Die Luft um sie herum flirrte vor Hitze. Der Schock, 

durch die Augen ihrer Schwester gesehen zu haben, katapultierte Sofia zurück 

in ihre eigene Umgebung.

Die erste Angriffswelle war Edwards Schwert zum Opfer gefallen und obwohl 

immer mehr Vampire in das Gebäude eindrangen, konnten sie nicht zeitgleich 

ins  Zimmer  gelangen,  ihn  nur  nacheinander  angehen.  Ein  Umstand,  der 

Edwards Geschick zugute kam. Mit atemberaubender Anmut tänzelte er durch 

das  Heer  der  Rebellen,  jede  Drehung  und  jede  Wendung  seines  Körpers 

forderte  Opfer,  während  er  geschickt  stechenden  und  hauenden  Attacken 

auswich. Sofia lief ein Schauer über den Rücken, als ein neuerlicher Rückstoß 

von Melanies Emotionen sie streifte: Angst.

Sie schloss ihre Augen, doch nichts geschah. Immer noch hing sie in Logans 

Armen, immer noch konnte sie Edwards Kampf hören.

Sie konzentrierte sich auf ihre Schwester.

Der Druck in Melanies Innerem schien noch zuzunehmen. Ein mentaler Druck, 

mit dem Nemesis sie bereits einmal zu Fall gebracht hatte. Sie presste sich die 

Hände an Ohren und Schläfen, um sich an die Realität zu erinnern. Daran, dass 

eine Seele  nicht  aus dem Körper verdrängt  werden konnte,  Gedanken nicht 

explodierten. Trotzdem fühlte sich die Realität unwirklich an, die Katastrophe 



wie ein grausamer Tanz in Zeitlupe. Dieses Mal hatte es der mächtige Vampir 

geschafft, Melanie Dank der Macht seines Geistes von Xylos abzukapseln und 

ihren Bund zu schwächen. Den Geliebten nicht mehr in ihrer Seele spüren zu 

können, war schlimm. Schlimmer noch, als zusehen zu müssen, wie er sich 

gegen seine anderen Angreifer – allen voran der rothaarige Gorgias – wehrte.

Vergeblich!

Melanie  versuchte  sich  aus  ihrer  Starre  zu  lösen,  doch  nur  ihre  Zähne 

gehorchten und knirschten unter der zermürbenden Anspannung. Plötzlich war 

der Druck weg, wie eine schwere Last fiel die Verzweiflung von ihrem Körper 

ab und Liebe und Gefühle fluteten zurück in ihren Körper. Doch es war zu 

spät,  die  mentale  Anstrengung der  anderen Vampire  katapultierte  sich nach 

außen  und  wurde  zu  einem  Angriff.  Die  Erschütterung  erfasste  Melanies 

gesamten Körper, prickelte über ihre Haut und ließ ihre Nerven beben.

Für  Sekunden  konnte  Sofia  sowohl  die  Kopfschmerzen,  die  von  ihrer 

Konzentration  hervorgerufen  wurden,  als  auch  die  der  mentalen  Welle,  die 

ungebremst  auf  Melanie  traf,  spüren.  Dann  blendete  sie  beides  aus.  Ohne 

Melanies  Zutun  reagierte  ihr  Körper,  hörte  auf,  sich  zu  wehren,  nahm die 

Energie auf und leitete sie in den Boden. Doch die eigentliche Kraft und Hitze 

des Angriffs galt Xylos und ließ sich nicht einfach so zurückführen. Unter der 

geballten mentalen Gewalt ging der Vampir in die Knie. Die Kraft, die es ihn 

kostete, nicht der Hitze zum Opfer zu fallen, zehrte an seinem Körper. Kleine 

blutige  Flecken zeichneten  sich  auf  seinem Hemd ab,  Risse  erschienen  auf 

seiner Haut, Blutstropfen quollen aus seinen Poren – stumme Zeugnisse seiner 

Qualen. Hinter sich konnte sie Nemesis jubeln hören.

Und mit einem Mal begriff sie, dass sie nicht mehr nur Melanie war. Für den 

Bruchteil einer Sekunden erstarrte sie trotz ihrer Situation und horchte in sich 

hinein.

Artabanos? 

Doch das kurze Glücksgefühl wurde von einer neuerlichen Welle der Macht 

ausgelöscht. Melanie konnte den metallischen Blutgeruch riechen, obwohl sich 

nun die Schar der Angreifer zwischen sie und ihren Gefährten geschoben hatte. 



Nun, da der Bund von Nemesis’ Eingriff befreit war, konnte sie spüren, wie die 

Schwäche an Xylos fraß. Zu sehr, um sich gegen einen körperlichen Angriff zu 

wehren. Der erste Biss war ein Schock, lähmte Xylos’ Körper und seine Sinne. 

Instinktiv  schüttelte  Melanie  Nemesis’  Hand von ihrer Schulter  und brachte 

sich  erneut  in  den  Fokus  seiner  Aufmerksamkeit.  Der  geistige  Druck, 

verursacht  von  dem  karthagischen  Rebellenführer,  hätte  Sofia  beinahe 

zurückgeschleudert.  Kurz  konnte  sie  Logans  Umarmung  spüren,  Edwards 

Entschlossenheit,  dann kehrte  sie  zurück  zu  Melanie,  rücksichtsloser  dieses 

Mal.

Melanie spürte den neuerlichen Eindringling, die Bitte, die sich in einen Befehl 

verwandelt hatte und endlich verstand sie.

Sofia! 

Ihre plötzlich erwachte Hoffnung katalysierte sich nach außen und hinterließ 

bei ihren Feinden einen kurzen Augenblick der Verwirrung. Zu kurz.

„Schau gut zu!“ Erregung schwang in Nemesis’ Worten mit, als er Melanie zu 

sich herumwirbelte und sie gleichzeitig mit  einem festen Griff um ihr Kinn 

zwang,  der  Exekution  vor  dem Cnoc na  Ri  zuzusehen.  Für  einen  Moment 

blickten Sofia und Melanie aus einem Körper auf den Vampirmob, der sich in 

Xylos  verbissen  hatte,  spürten  den  Hunger,  die  Wut  und  den  Willen  zu 

vernichten.

Das gierige Saugen der Vampire war ohrenbetäubend laut und degradierte alles 

andere  zur  Nebensächlichkeit.  Sofia  ließ  Melanie  die  Augen schließen  und 

konzentrierte sich auf ihren Bund. Kurz flammte hinter ihren Liedern ein heller 

Streifen auf, der zu Xylos führte … und ein zweites anders geartetes Band. Es 

kostete  Melanie  Überwindung,  trotz  aller  Zuneigung  der  mentalen  Führung 

ihrer Schwester zu folgen, obwohl alles in ihr sofort zu Xylos wollte. Und nur 

die spürbare Liebe Sofias für sie, gab ihr die Kraft sich darauf einzulassen.

Der Kampf war vorbei, sie selbst lag auf dem Boden, Logan zu ihren Füßen, 

ihr Kopf in Edwards Schoß geborgen. Doch es gab keine Zeit. Energisch folgte 

sie ihrem geistigen Bund und setzte all ihre Emotionen ein, um einen möglichst 



großen Effekt zu erzielen.  Die Verbindung öffnete sich in voller Stärke und 

auch die interaktive Synthese zwischen Melanie und Xylos gab eine Resonanz 

von  sich.  Unter  Sofias  emotional  gesteuertem  Zutun  folgte  ihre 

Zwillingsschwester der Anleitung. Magie wallte aus Edward hervor, aus Xylos 

und  aus  Sofias  bewusstlosem  Körper,  folgte  dem  Pfad  des  Bundes  und 

sammelte sich in Melanie.

Unter  Sofias  Geheiß  hieß  sie  die  Hitze  in  ihrem  Inneren  willkommen, 

sammelte sie in ihren Adern und erst, als die Qual unerträglich wurde, leitete 

sie  diese  gegen  Xylos’  Angreifer.  Sie  konnte  spüren,  wie  sich  die 

Lufttemperatur  veränderte,  von  kalt  zu  warm  wurde,  während  sich  die 

unsichtbare Energie  ihren Weg bahnte.  Dann war die Hitze überall,  lähmte, 

brannte und verzehrte.

Mentale Schutzschilde barsten unter dem Druck der zwei Bündnisse. Vampire 

flammten auf und verglühten in dem unsichtbaren Feuer, ohne zu begreifen 

oder sich gar wehren zu können. Ihr tonloses Vergehen war zu schnell – selbst 

für vampirische Sinne – ging in Sekundenbruchteilen vonstatten und selbst die 

Asche  war  verweht,  bevor  die  ersten  Überlebenden  begriffen  hatten.  Dann 

begann der  Tumult,  das Auflehnen und die  Schreie.  Die Geräusche wurden 

erneut  ohrenbetäubend laut,  während die  Gerüche von brennender  Kleidung 

und verkohlendem Fleisch beißend wurden. Sofia übernahm vollständig.

Plötzlich lag Melanie auf dem Boden, ihr Kopf hoch gebettet  und in einem 

fremden Schoß ruhend.

„Gott sei Dank!“ Sie schlug die Augen auf und sah in unbekannte Augen in 

einem besorgt wirkenden Gesicht.

Ein zweiter  Vampir lauerte über ihr und starrte sie mit  einem Blick an, der 

seine wahre – beinahe animalische – Natur offenbarte. Als der Fremde sich zu 

ihr beugte und ihr vertraulich nahe kam, versuchte sie sich aus ihrer Position zu 

winden. Augenblicklich verschwanden Sorge und Freundlichkeit  aus seinem 

Gesicht.  Sie  konnte  die  geistige  Anstrengung  spüren,  mit  der  der  Vampir 

versuchte Sofia mental zu erreichen.



„Nicht!“ Sie versuchte sich abermals in eine sitzende Position zu hieven, doch 

der gemeinsame mentale Angriff mit Sofia, zehrte von ihren Kräften.

„Sofia …“ Melanie musste sich auf ihre letzte Kraft konzentrieren und es war 

allein  ihr  Wille,  der  sie  noch  sagen  ließ:  „Nicht  ablenken“,  bevor  sie 

geschwächt zurückfiel.

Melanie war wieder sie, bei Xylos und den Rebellen – und war doch nicht sie 

selbst. Sofia hatte ihren Körper übernommen, nutzte ihn wie ihren eigenen und 

Melanie war bloß noch Zuschauer in einem Kampf, der nicht mehr ihr eigener 

zu sein schien. Um sie herum brannten Vampire, selbst am Himmel zeichneten 

sich  flackernde  Blutsauger  ab,  wie  Geschosse  einer  feindlichen  Macht.  Sie 

selbst war atemberaubend schnell und nutzte die gebündelte Energie der vier 

Vampire. Soweit Melanie mit ihrem begrenzten Einfluss feststellen konnte, war 

Nemesis entweder tot oder geflohen. Sofia wandte den Kopf zu ihrem nächsten 

Ziel. Gorgias!

Melanie war nicht die einzige, die die Bedrohung durch Sofia erkannte. Eine 

Frau schrie panisch, es klang wie eine Warnung und noch während sich Fee 

vor  Gorgias  warf,  traf  Melanie  eine  Entscheidung  im Sinne  ihrer  einstigen 

Helferin. Bewusst entriss sie Sofia die Kontrolle über ihren Körper und ihre 

mentale Energie verpuffte nutzlos, rettete Fee und ihren Gefährten. Sie konnte 

die Verwirrung ihrer Schwester spüren, doch Fees dankbarer Blick erstickte 

jeden Anflug eines schlechten Gewissens im Keim. Während die überlebenden 

Rebellen  die  Sekunden  nutzten,  um  zu  fliehen,  sah  Melanie  zu,  wie  die 

schwarzhaarige  Vampirin  ihren  Gefährten  von  Xylos  wegzog.  Trotz  der 

drohenden Gefahr lösten sich seine Hände anfangs nur widerwillig aus dessen 

Taschen. Dann waren die beiden verschwunden.

Erleichtert trat Melanie zu Xylos. Deirdre, Irland und Maeve waren für diesen 

Moment vergessen – alles, was zählte, war, dass er noch lebte.



Kapitel 40

Joel  benötigte  einige  Schrecksekunden,  um  sich  in  der  neuen  Realität 

zurechtzufinden. Und gerade, als das Begreifen einsetzte und mit ihm die Wut 

auf Judith, drang eine andere Form des Wissens in seinen Verstand. Ungefragt 

und unwillkommen. Er konnte die Nachwehen der Kämpfe spüren. Angriffe 

auf den Magistraten Edward, auf Xylos und auf die neue Bastion der Königin 

im  Ruhrgebiet.  Trotz  seines  Ärgers  und  seiner  Aufgabe  konnte  er  die 

Dringlichkeit  spüren,  mit  der die Schatten ihre Positionen weitergaben,  ihre 

Gedanken und Taten. Als Führer der Schatten wog er bisher Erreichtes gegen 

mögliche Verluste ab.

Es kostete  ihn bloß Bruchteile von Sekunden, eine Entscheidung zu treffen. 

Edward und Xylos waren in Sicherheit, das Hauptquartier in Essen in Gefahr. 

Mit geschlossenen Augen konzentrierte er sich auf die Bilder aus Essen und 

katapultierte sich in die Luft.



Kapitel 41

Die ungenutzte und unter Denkmalschutz stehende Felsenwohnung, in der sie 

lagen,  war  kalt  und  unwirtlich.  Trotzdem  hatte  Hasdrubal  Maeve  unter 

Aufbietung letzter Kräfte an diesen abgelegenen Ort geschleppt. Hoch über den 

normalen Wegen der Wanderer gelegen, würde sie kein sterbliches Wesen und 

kein Tagelicht erreichen und ihre Ruhe stören.

Erst  nachdem  er  sich  ein  zweites  Mal  davon  überzeugt  hatte,  dass  sie 

tatsächlich in Sicherheit waren, schloss er die Augen und betete zu Göttern, 

deren  Namen  seit  Jahrhunderten  von  der  Menschheit  und  der  Geschichte 

vergessen waren. Inzwischen war er davon überzeugt, dass Maeve wieder bei 

Sinnen war. Zum Erbarmen zitternd und nicht ansprechbar, zu geschockt, um 

auf äußere Reize zu reagieren – aber bei Sinnen. Als spüre sie seine Gedanken 

wimmerte sie leise und schmiegte ihre Rückseite fester an ihn. Das Geräusch 

und ihre Anschmiegsamkeit weckten Gefühle in ihm, die er augenblicklich zu 

verdrängen suchte.

Längst war er sich nicht mehr sicher, ob er je in der Lage sein würde, Maeve zu 

töten.  Schon allein  der Gedanke daran,  sie auszulöschen oder sie durch die 

Hand eines anderen zu verlieren,  schmerzte  ihn mehr,  als  er je für möglich 

gehalten hätte. Erschöpft und wütend auf sich selbst vergrub er sein Gesicht in 

ihren  Haaren  und  registrierte  dankbar,  dass  sie  in  seinen  Armen  in  einen 

unruhigen Schlaf gefallen war.

Maeve träumte. Ihr Körper gehörte wieder ihr, sie war sich ihrer bewusst und 

sie fühlte sich geborgen, wie seit langer Zeit nicht mehr. Es war in Ordnung, 

dass sie verletzt war und im Sterben lag. Sterben, ein seltsames, kristallklares 

Wissen, das sie merkwürdig entspannt realisierte. Und gleichzeitig wusste sei, 

dass ihr nichts geschehen würde, denn ihre Mutter war da. Sie hielt Maeves 

Kopf  schützend  auf  ihrem  Schoß  gebettet  und  summte  ein  beruhigendes, 

einschläferndes Lied. Ein irisches Kinderlied mit Worten, die vielleicht Latein, 

vielleicht ein frühes Italienisch sein mochten.  Maeve versuchte, sich auf die 

einzelnen Worte zu konzentrieren, die sich mit der Melodie abhoben und nicht 



zu  dem  Lied  gehörten.  Sie  ergaben  keinen  Sinn.  Zumindest  hatten  sie  es 

damals nicht.

Unwillkürlich  begann sich Maeve gegen den Traum zu wehren,  gegen ihre 

Mutter – und gegen die Tatsache, dass sie von ihr getötet wurde.

Es gelang Hasdrubal Maeve zu halten, bevor sie ihn oder sich selbst verletzen 

konnte.  Noch  immer  fest  in  den  Klauen  eines  Alptraums  versuchte  die 

Vampirin wie ein Irrwisch zu entkommen, schlug um sich und trat nach einer 

Person, die nur in ihren Träumen existierte. Er setzte sich auf und verstärkte 

seinen Griff um Maeves Körper und drückte sie Kraft seines Armes zurück auf 

den Boden. Ihr Wimmern und ihr verzweifelter Versuch, mit dem sie gegen 

einen  unsichtbaren  Feind  kämpfte,  dauerten  ihn.  Beruhigend  strich  er  mit 

seiner freien Hand über ihre Wange und ihre Haare, und flüsterte ihren Namen, 

bis  ihre  Bewegungen  erlahmten  und  sie  wieder  fest  einschlief.  Erst  dann 

schmiegte er sich wieder an sie. Bereit, sie jederzeit wieder festzuhalten und ihr 

gegen ihre inneren Feinde beizustehen. Er war wahrhaftig ein Narr. Ein Narr, 

der  zuließ,  dass  seine  Rachepläne  von  falschem  Mitgefühl  und  guten  Sex 

zerstört wurden. Nicht nur von Mitgefühl und Sex …

Der Fluch, mit dem er von Maeve abrückte, kam von Herzen.

Hasdrubals  Fluch  drang  durch  Maeves  Alptraum  und  durch  ihre  Ängste. 

Seltsamerweise beruhigte es sie und verdrängte den leisen Ärger darüber, dass 

sie gegen ihre Erinnerungen gekämpft hatte. Trotzdem wusste sie, dass sie ein 

zweites  Mal  ebenso  reagieren  würde.  Es  war  zu  schmerzhaft,  zusehen  zu 

müssen,  wie ausgerechnet  der Mensch der sie beschützen,  hüten und lieben 

müsste, sie verriet und tötete. Und sie hatte es geschehen lassen, betäubt und 

willenlos. Maeves Ärger katapultierte sie in einen neuen Traum, in die Arme 

eines zweiten Verräters. Julius war ihr sofort so nahe, dass seine Anwesenheit 

sie zum Zittern brachte. Furcht, Liebe, Hass und Verlangen brannten durch ihre 

Adern  und  ihren  Verstand  und  kämpften  um  die  Vorherrschaft  über  ihre 

Emotionen und Entscheidungen.



Zum ersten  Mal  begriff  Maeve,  dass  ihr  ehemaliger  Geliebter  durch  ihren 

magischen Bund immer noch real war, ein Abbild seines früheren Selbst. Und 

vermutlich  gekommen,  sie  endgültig  zu  vernichten.  Sie  versuchte 

zurückzutreten, doch Julius schloss seine Arme um sie und zog sie zurück in 

seine ewige Umarmung. Sein Gesichtsausdruck ließ auf Wut und Enttäuschung 

schließen. Er schien über ihre Reaktion nicht erfreut zu sein. Maeve versuchte, 

sich aus seinem Griff zu lösen, seiner Umarmung zu entkommen, doch er hielt 

sie und beschränkte sich darauf, sie sanft und beharrlich festzuhalten und ihr 

Winden zu ignorieren. Schließlich begannen ihre Kräfte nachzulassen.

Bevor Maeve reagieren konnte, hatte Julius sie losgelassen und erneut gepackt. 

Eine Hand in ihren Haaren vergraben, hielt er ihren Kopf fest, so dass sie nicht 

zurückweichen  konnte,  als  er  sie  küsste.  Und  ihr  verräterischer  Mund 

gehorchte nicht etwa dem Verstand, sondern einem Instinkt und öffnete sich 

für den Verräter.

Sie schloss die Augen, als sich schon bei der ersten Berührung ihrer Lippen 

kleine,  lustvolle  Wellen  in  ihrem  Körper  ausbreiteten  und  alle  Zellen  in 

wolllüsterne Erregung versetzen. Sie seufzte leise, als Julius’ Lippen mit ihren 

zu spielen begannen und seine Zunge neckisch über ihre strich. Spielerisch sog 

er ihre Unterlippe ein und ließ sie durch seine Zähne zurück gleiten. Gerade 

fest genug, um nicht wirklich wehzutun. Maeve öffnete ihren Mund weiter und 

gestattete Julius, sie mehr zu reizen und tiefer zu erforschen. Noch bevor Julius 

seine  freie  Hand  zwischen  ihre  Schenkel  gleiten  ließ,  konnte  sie  die 

Feuchtigkeit zwischen ihren Beinen fühlen, das vehemente Klopfen in ihrem 

Unterleib. Sie flüsterte seinen Namen.

In diesem Moment hasste sie ihn für seine gekonnte Manipulation und sich 

selbst dafür, dass sie nicht stark genug war – niemals stark genug sein würde – 

um ihm zu widerstehen. Irgendwo flüsterte Hasdrubal ihren Namen.

Ein plötzliches Hochgefühl brachte Maeve dazu, aufzuwachen.



Kapitel 42

Judith saß immer noch fassungslos auf dem Bett und starrte ihre Hände an, als 

Joel  zurückkam.  Die  Zeit  schien  in  der  Perle  langsamer  zu  vergehen,  als 

außerhalb, denn der Schock über seinen Rauswurf stand ihr noch ins Gesicht 

geschrieben.  Doch schon beim ersten  Blick auf  ihn,  der  von einem Kampf 

zerstaust  und  mit  einigen  Wunden  versehen  war,  die  gerade  zu  heilen 

begannen,  verschwand  der  ungläubige  Ausdruck  und  machte  wahrem 

Schrecken Platz. Ein Fakt, der Joel beinahe zum Schmunzeln brachte.

„Du hast es also?“ Er machte eine Frage aus seinen Worten, obwohl er nach 

dem magischen Rausschmiss  keine weitere  Bestätigung für seinen Verdacht 

benötigte.

„Was?“ 

Judith starrte ihn immer noch an, als sei er ein Geist. Nur mühsam schien sie 

ihren Blick von den jetzt verheilten Wunden lösen zu können. Kurz hatte Joel 

das Gefühl, sie hätte ihn am liebsten dafür umarmt, dass er zurückgekommen 

war. Doch dieser Eindruck verflog so schnell wie er gekommen war, als ihre 

Mine skeptisch wurde.

„Was  ist  geschehen?“  Obwohl  Sorge  in  ihrer  Stimme  mitschwang  und ihn 

rührte,  hatte  Joel  nicht  vor,  Magnus’  Tochter  in  die  Geschehnisse  der 

Vampirwelt einzuweihen. Besser sie wusste nur das, was sie wissen musste.

„Nichts, was dich etwas anginge.“ Er setzte sich neben Judith auf das Bett, nah 

genug,  um  sie  an  jedwede  Körperlichkeit  zu  erinnern.  Drohung  und 

Verführung zugleich. Trotzdem gab er dieses Mal Acht darauf, Körperkontakt 

zu vermeiden.

Judith starrte auf die leere Stelle zwischen sich und ihm. Wie sehr wünschte sie 

sich, er würde den Abstand zwischen ihnen überbrücken. Aber sie befürchtete, 

dass  das  nie  wieder  geschehen  würde.  Nicht  nachdem  sie  ihn  aus  seiner 

eigenen Schöpfung geworfen hatte.

Jetzt hatte er alles Recht der Welt, sie für ein Monster zu halten. Ein Ungetüm, 

geboren aus einer Sterblichen, Tochter eines Vampirs. Und seinem Blick nach 



zu urteilen war ihre Handlung – sein Rausschmiss – dafür verantwortlich, in 

welchem Zustand er zurückgekehrt war. Die Stelle in ihrem Innersten, an der 

sie eben noch Zuneigung, vielleicht gar Liebe für ihn gespürt hatte, begann zu 

schmerzen.

„Joel.“  Sie  brauchte  Körperkontakt,  eine  reale  Bestätigung  dessen,  dass  sie 

noch ein Mensch war.  Judith  streckte  ihre  Hand nach dem Vampir  aus.  Er 

rutschte zur Seite. Sein Gesichtsausdruck sagte mehr als alle Worte. Er hasste 

sie – und jetzt fürchtete er sie auch.

„Nicht ablenken, Mädchen!“, befahl er. Selbst seine Stimme klang anders als 

sonst. Bestimmend. „Das Elixier!“

Joel sah zu wie Judith den Kopf schüttelte und beinahe glaubte er ihr. Aber 

eben nur beinahe.  Sie hatte ihn aus der Perle geworfen.  Er hatte die Macht 

gespürt, die aus ihr geströmt war. Eine Macht, die der Mornas gleichkam. Aber 

sie war ebenso erschrocken gewesen wie er, also musste er annehmen, dass sie 

tatsächlich  nichts  von  der  Wirkung  des  Artefaktes  wusste.  Als  er 

zurückgekommen war, hatte ihr der Schock deutlich im Gesicht gestanden. Ihr 

flehender Blick hatte ihn beinahe um den Verstand gebracht. Sie hatte Angst 

und er konnte es ihr nicht verdenken. Aber sie verbarg etwas vor ihm. Er durfte 

sich nicht von persönlichen Gefühlen lenken lassen.

Jetzt,  da  Nemesis  das  Original  der  Vampirbibel  gestohlen  hatte,  war  es 

wichtiger denn je, dass die Vampirkönigin das Elixier zurückbekam – und mit 

ihm hoffentlich die Unsterblichkeit der Vampire.

„Lüg mich  nicht  an,  Mädchen!“ Joels  Stimme klang bezwingend und jeder 

andere Vampir, jeder Mann hätte sich geduckt und gehofft, dass die Wut des 

mächtigen Vampirs sich nicht auf ihn richtete.

„Selbst wenn ich es hätte – oder wüsste, wo es ist – glaubst du wirklich, ich 

würde es dir sagen? Ausgerechnet dir?“

„Ich kann dich zwingen.“

Judith hatte mit Drohungen gerechnet, aber Joels Ausdruck versprach weitaus 

Schlimmeres.

„Du würdest mich wirklich für einen Gegenstand foltern?“ 



Ihre Stimme war leise und tonlos. Dass sie zu Boden sah, schnitt ihm ins Herz. 

Es zeigte ihr Entsetzen deutlicher als alles andere. Sie traute es ihm tatsächlich 

zu.

Behutsam, um sie nicht zu erschrecken, streckte er die Hand nach ihr aus und 

hob  ihr  Gesicht  sanft  nach  oben,  um sie  anzusehen.  „Es  ist  nicht  einfach 

irgendein Gegenstand, es ist der Gegenstand schlechthin. Es ist das wichtigste 

Relikt der Vampire.“

Und die  erneute  Hoffnung auf  Unsterblichkeit,  lag ihm auf  der  Zunge und 

verwundert stellte er fest, dass er ihr die Wahrheit sagen wollte. Alles erklären 

und sie darum bitten, ihm zu helfen – statt sie zu zwingen. Es würde sich gut 

anfühlen, all sein Wissen, seine Wünsche und Hoffnungen mit jemandem zu 

teilen. Er ließ seine Hand von ihrem Kinn gleiten, über ihre Wange, aus der bei 

seiner Drohung jede Farbe gewichen war. Er konnte das hektische Pulsieren 

ihrer Halsschlagader sehen, erkennen, dass Judith nervös war und Angst hatte. 

Trotzdem bemühte sie sich um Fassung – und darum, ihn nicht anzusehen.

Joel atmete tief ein, als ihm klar wurde, dass er sie ebenso wenig einweihen 

wie  foltern  konnte.  Nicht,  wenn  er  ihr  jemals  wieder  ein  normales  Leben 

ermöglichen wollte.

„Und nein, Mädchen. Ich würde dich nicht foltern.“ 

Sie sah auf und er hielt ihrem fragenden Blick einige Sekunden stand, dann sah 

er weg.

„Warum nicht?“ 

Sie wusste, dass er dazu in der Lage war. Joel rang mit einer Antwort. Was 

sollte er ihr sagen? Dass er sie mochte, sie begehrte und von ihr mehr angetan 

war als von jeder anderen Frau, der er je begegnet war? Bei der bloßen Idee 

hätte er beinahe aufgelacht. Unmöglich! So viel Macht über ihn konnte er ihr 

nicht zugestehen – nicht, solange sie sich ihm nicht fügte und ihm verschwieg, 

was er wissen wollte. Also wählte er die einzig glaubwürdige Alternative.

„Weil du mein bist.“

Seine  kalten  und berechnenden Worte  verletzten  Judith.  Sie  war  sein.  Sein 

Besitz. Wieso nahm er sie dann, als wenn es etwas bedeuten würde, nur um sie 

danach  von  sich  zu  stoßen?  Wieso  gab  er  sich  so  viel  Mühe  mit  ihrem 



Gefängnis, und damit, sie sexuell zu befriedigen?  Die Antwort war so simpel, 

dass sie schmerzte: Weil sie mehr wusste, als sie ihm bislang gesagt hatte – 

und er wusste das.

„Ich könnte es ganz einfach finden“, vermutete Joel. Schließlich musste sie das 

Elixier bei sich tragen – vielleicht hatte sie es inzwischen auch versteckt.

„Ich könnte dir einfach …“ Er schnippte zwecks besserer Theatralik mit dem 

Finger, „… dein Paradies wegnehmen …“

Als  das  Bett  unter  Judith  verschwand,  stürzte  sie  mit  einem  Aufschrei  zu 

Boden und landete auf Joel, der anscheinend nicht damit gerechnet hatte, dass 

die Perle nur ein winziges Fleckchen halbwegs ebener Fläche bot. Trotzdem 

schlossen sich sofort seine Arme um Judith und hielten sie auf seinem Schoß 

gefangen.

Seine fasziniert blickenden Augen machten Judith klar, dass der Vampir nicht 

daran gedacht hatte, dass all ihre Kleidung nur seiner Fantasie entsprang – und 

nun  verschwunden  war.  Verlegen  wandte  sie  sich  auf  seinem  Schoß  und 

versuchte seiner Umarmung zu entkommen.

„Nicht  bewegen.“  Joels  Stimme war ein  schmerzhaftes  Wispern,  mehr  eine 

Bitte als ein Befehl.

Sie  konnte spüren,  wie sich  seine harte  Erektion  gegen die  Rückseite  ihrer 

Oberschenkel drückte. Er mochte sie hassen und fürchten – aber sein Körper 

dachte anders darüber. Unsicher hielt sie inne und blieb wo sie war, selbst als 

der Vampir seine Umarmung lockerte.

Joel betrachtete sie andächtig. Gott! Sie war wunderschön! Jede andere Frau 

wäre  panisch  aufgesprungen,  hätte  ihn  mit  Beteuerungen  oder  Vorwürfen 

malträtiert, doch Judith blieb gefasst. Er ahnte, dass sie ihn immer noch aus der 

Perle werfen konnte – vielleicht sogar endgültig, solange sie das Elixier besaß. 

Er sah sich um, konnte jedoch nichts  entdecken,  offenbar war sie nicht  der 

Versuchung erlegen, es irgendwo – weit weg von sich selbst – zu verstecken. 

„Also?“, murmelte er nah an ihrem Mund. „Wo ist es?“ 

Er küsste sie sanft und wunderte sich darüber, dass das Biest, der dunkle Teil 

seiner  selbst,  schlief.  Verwundert  ließ  ihn  Judith  gewähren  und öffnete  die 



Lippen für seinen weichen, suchenden Mund. Joel nutzte diesen Moment aus 

und nahm ihren Mund in einem heißen, brennenden Rausch, der nicht nur sie 

schwindelig machte. Nie hatte er etwas Vergleichbares erlebt, kein Kuss hatte 

ihn  je  so  gepackt,  je  seine  Aufmerksamkeit  so  beansprucht.  Er  war  voll 

konzentriert,  auf ihre Lippen, auf ihren Mund, auf die dunkle Lust,  die ihn 

jedes Mal packte, wenn er nicht aufpasste und die Kontrolle verlor. Diese Lust 

verführte  ihn  dazu,  seine  Zunge  in  einer  sinnlichen  Liebkosung  in  Judiths 

Mund gleiten zu lassen und in einen Paarungstanz der Zungen einzutauchen. Er 

wollte  Judith  mit  einem  wahrhaft  unmenschlichen,  unkontrollierbaren 

Verlangen. Wollte Dinge von ihr, die er nicht einmal benennen konnte. Der 

Gedanke daran, sie nicht nur abermals zu lieben, sondern sie auch zu behalten 

– für immer zu behalten – blitzte in seinen Gedanken auf. Verführerisch, wie 

ihr  Geschmack  auf  seiner  Zunge,  ihr  Stöhnen  in  seinem  Mund  und  doch 

unvernünftig und unmöglich.Trotzdem ließ er sich erst verdrängen, als Judith 

sich an ihn schmiegte und die Lust fordernder wurde.

Langsam und genussvoll  glitt  sein Mund von ihrem und küsste sich seinen 

Weg nach unten, über ihren Hals und zu ihren Brüsten. Seine Zunge kreiste um 

die  harten  Nippel,  neckend  und  kleine  Schläge  austeilend.  Seine  spitzen 

Vampirzähne  kratzten  an  ihrer  empfindlichen  Haut.  Vorsichtig  und  gerade 

sanft genug, um keine Spuren zu hinterlassen.

Judith bog sich ihm entgegen, doch Joel setzte seinen Weg nach unten fort. Er 

spreizte ihre Beine weiter und verlagerte sein Gewicht zwischen ihre Schenkel.

Judith hielt in Erwartung einer erotisierenden Berührung den Atem an.

Doch der Vampir  verharrte reglos, was sie dazu brachte,  ihn anzusehen. Er 

starrte sie an. Die Emotionen in seinem Gesicht,  besitzergreifende Gier und 

verzweifeltes Verlangen, nahmen ihr den Atem.

Joel  hielt  ihren  Blick  gefangen,  während  er  einen  Finger  zwischen  ihre 

Schamlippen  gleiten  ließ.  Die  Feuchtigkeit  war  ein  Beweis  dafür,  dass  ihr 

Körper ihn willkommen hieß, ein Beweis für ihre Gier.

Judith  schauderte,  eine  körperliche  Antwort  auf  seine  Berührung  und  eine 

weitere, stumme Einladung. Ohne seinen Blick von ihrem zu lösen, beugte sich 



Joel vor und sog ihre Klitoris zwischen seine Lippen. Judith schrie auf, als das 

erste  Versprechen  der  Ekstase  durch  ihre  Venen  rann.  Joel  genoss  ihren 

intimsten  Geschmack,  doch er  konnte  bereits  das  animalische  Verlangen in 

sich spüren. Er würde nicht sanft zu ihr sein können. Niemals!

Etwas an ihr weckte das Biest in ihm. Eine vampirische Macht, die aus ihm 

eine Bestie machte, den Herrscher der Schatten. Sie sorgte dafür, dass all seine 

Sinne  geschärft  wurden  und  ihm  seine  Umgebung  beinahe  schmerzhaft 

bewusst  machten.  Judiths  Gänsehaut,  ihr  Herz  und  die  kleinen,  lustvollen 

Schauder,  die  ihre  Antwort  auf  die  Berührungen  seiner  Zunge  und Lippen 

waren. Joel fühlte den Genuss, den er ihr bereitete, beinahe, als wäre es sein 

eigener.  Eine  erregende  Tatsache,  die  sein  Blut  schneller  fließen  ließ.  Er 

musste all seine Willenskraft aufbringen, um sie nicht wieder zu beißen und in 

ihre verlockende, schillernde Aura einzudringen. Eine Aura, die realer war, als 

alles andere. Alles, was Joel gekannt oder geliebt hatte, verblasste neben ihr, 

wurde nichtig und irrelevant. Er ließ zwei Finger in Judiths Körper gleiten, und 

genoss die Feuchtigkeit und die Enge, mit der sich ihre samtige Dunkelheit um 

ihn schloss.

Judith  war überwältigt.  Joels  Berührungen waren so sanft,  dass  sie  beinahe 

weinen  musste.  Hatte  sie  sich  zuvor  begehrt  gefühlt  –  überwältigt  und bei 

lebendigem Leibe verschlungen, so war es nun Achtung, Respekt und Liebe, 

die  aus seinen Bewegungen sprach,  aus seinen Handlungen konnte sie  eine 

Zuneigung  erkennen,  die  sie  schwindelig  machte.  Es  war,  als  wäre sie  das 

einzig Reale in seiner Welt. Er richtete sich ein wenig auf und glitt über ihren 

Körper, ohne sie zu berühren; ein machtvolles Raubtier, das sich über seine 

Beute hermachte. Seine Augen leuchteten in einem Licht, das Dunkelheit zu 

verbreiten schien und ihre Welt der seinen anglich. Graustufen in einer Realität 

ohne Bedeutung, nur sie beide wirklich. Judith schloss die Augen.

„Sieh  mich  an!“,  befahl  er.  „Ich  will  deine  Augen  sehen,  wenn  ich  dich 

nehme!“

Als sie seinem Befehl folgte, nahm er ihre Hand und führte sie an seinen harten 

Schaft. Auch ohne Aufforderung wusste sie, was er wollte. Dieses Mal sollte 



sie  die  Initiative  übernehmen,  die  letzte  Entscheidung.  Ihre  Beine  weiter 

spreizend  und  ihre  Hüften  hebend,  dirigierte  sie  seinen  Schwanz  an  ihren 

Eingang und führte ihn sich langsam ein, Zentimeter für Zentimeter, bis er sie 

tief  ausfüllte.  Sie  stöhnte,  als  er  sich  vorsichtig  bewegte  und  die  Fülle  ihr 

Innerstes berührte. Als sie ihre Hand fortnehmen wollte, hielt er sie an Ort und 

Stelle fest.

„Ich will, dass du unsere Verbundenheit fühlst.“ 

Seine Stimme klang rau.  Ein seltsam wütender Unterton hatte  sich in seine 

Worte geschlichen. Sie ließ zu, dass seine Finger zwischen ihre glitten und sie 

so auch dort spüren konnte, wie sein Schwanz noch tiefer in sie glitt. Hinein 

und  hinaus.  Das  Fühlen  und  das  Wissen  um  ihre  Verbundenheit  war  das 

Erotischste, was sie je erlebt hatte.

„Wo ist es?“ Obwohl sich Joel kaum noch zurückhalten konnte, gelang es ihm, 

diese Frage zu stellen und Judiths Lust für seine Zwecke zu nutzen.

Judith benötigte einige Sekunden, um ihre sexuelle Erregung abzuschütteln.

„Was?“

„Wo ist es?“ Wiederholte Joel und sein Blick wich nicht eine Sekunde von 

ihrem Gesicht.

Wut wallte in Judith auf, stärker als jede Leidenschaft. Alles Lug und Trug! Er 

hatte sie glauben lassen, sie bedeute ihm etwas. Judith versuchte, unter dem 

Vampir fort zu kommen, ihre Finger aus seinem Griff zu befreien, vergeblich! 

Erst, als er sie weiterhin unerbittlich hielt, sah sie ihn an. Noch immer konnte 

sie Leidenschaft in seinem Blick erkennen, doch es war die eines Raubtieres.

„Ich habe es nicht!“

Joel konnte die Wahrheit in ihren Worten spüren, doch das Tier in ihm grollte 

immer  noch  und  verlangte  sein  Recht.  Er  küsste  sie.  Dieses  Mal  voll 

verbitterter Wut und Enttäuschung. Sie konnte ihn retten, sie konnte alle retten. 

Stattdessen spielte sie mit ihm und bot ihm, was er am meisten begehrte – sich 

selbst.

Judith stöhnte auf, als ihre Wut kippte und sich in Leidenschaft verwandelte. 

Wie  konnte  man  eine  Person  gleichzeitig  lieben  und  hassen?  Mit  einer 

Intensität, die in der Lage war, Welten zu vernichten? Sie stemmte sich gegen 



ihn und begegnete seinen tiefen Stößen mit  ihren Hüften.  Jedes Hinein ließ 

ihren  Körper  beinahe  zerspringen,  jedes  Hinaus  das  Gefühl  eines 

schmerzhaften Verlustes zurück. Sie krallte sich in seinen Rücken, versuchte 

ihn  in  sich  zu  halten,  noch  tiefer  und  fester  aufzunehmen,  ihn  sich 

einzuverleiben  und  das  Gefühl  des  Zerspringens,  des  endlich  mit  einem 

ebenbürtigen Partner eins zu werden, dauerhaft werden zu lassen.

Doch es war vergänglich, flutete in Versprechungen durch ihren Körper, ließ 

ihre Muskeln krampfen und schickte Kaskaden von verzückten Schauern durch 

ihre Adern.

Vergänglichkeit  und  Sterblichkeit  verschwanden  aus  ihrem  Körper, 

vermischten sich mit der Ewigkeit und als die Lust zwischen ihnen schließlich 

explodierte,  sie  beide  überrollte  und  für  Sekunden  an  die  Gestade  der 

Göttlichkeit  katapultierte,  hörte  sie  nicht  nur  ihren  eigenen  Schrei,  sondern 

auch den seinen.

Sekunden später wurde Judith grob in die Realität zurückgerissen. Joel löste 

sich abrupt von ihr und verwandelte,  zwei Schritte von ihr fort tretend, ihre 

Welt wieder zurück in ein Paradies. Judith sprang auf und starrte ihn an. Sie 

hatte es gewusst und sich trotzdem becircen lassen. Zum dritten Mal!

„Ich hasse dich!“, rief sie und jede Faser ihres Körpers schrie danach, ihn zu 

verletzen, so wie er ihre Gefühle verletzt hatte.

„Ich bin sicher, dass du das tust.“ Joels stoische Ruhe war nervenaufreibend. 

Der Gesichtsausdruck, mit dem er sie musterte, schwankte zwischen Mitleid 

und Abfälligkeit.

Er  konnte  einfach  nicht  widerstehen,  Judiths  Wut  weiter  zu  schüren.  Ein 

niederer Part von ihm schrie danach, ihre Emotionen zu nutzen, um erneut ihre 

Leidenschaft anzufachen.

„Und trotzdem bist du mein!“



Kapitel 43

Hasdrubal  verlagerte  sein  Gewicht,  als  sich  die  Vampirkönigin  neben  ihm 

aufsetzte. Er war bereit, sie jederzeit wieder festzuhalten und zu beschützen – 

notfalls  auch  vor  sich  selbst.  Doch  ihr  wacher  und  intelligenter 

Gesichtsausdruck, auf dem ein erleichtertes Strahlen lag, war mehr, als er nach 

ihren erneuten Julius-Rufen ertragen konnte.

„Was  ist  damals  geschehen?“  Die  Frage  war  ihm entschlüpft,  bevor  er  sie 

verhindern konnte.

Maeve  blinzelte  verwirrt  und  rückte  ein  Stück  von  ihm  ab,  während  sie 

versuchte, Hasdrubals Frage einem Ereignis zuzuordnen. Doch alles, woran sie 

denken konnte, rührte an unangenehmen Erinnerungen – und ging ihn nichts 

an.

Hasdrubal  konnte  an  ihren  zusammengepressten  Lippen  erkennen,  dass  er 

keine  Antwort  erhalten  würde.  Maeves  typische  Art  ein  Problem  zu 

verdrängen.  Tatsächlich  starrte  sie  ihn  auch  dieses  Mal  mit  ihrer  üblichen 

Mischung aus Geduld, Sanftheit  und Wissen an und wirkte trotz ihrer Nähe 

unerreichbar. So einfach würde er es ihr dieses Mal nicht machen!

Hasdrubal  ballte  die  Hände  zu  Fäusten.  Obwohl  er  seine  Wut  auf  Maeve 

begründen konnte, entsprang sie nicht nur seinen eigenen Gefühlen, sondern 

auch  dem  Wissen  um  die  Sterblichkeit  der  Vampire.  Alles,  was  Maeve 

verschwieg,  betraf  nicht  mehr  nur sie allein.  Aber  er  durfte  nicht  bei  ihren 

Träumen anfangen, bei ihrer unberechenbaren Umnachtung. Er musste zurück 

zum Schlüsselmoment, dem Auslöser der Sterblichkeit und ihrer Heilung vom 

Wahnsinn.  In  Gedanken  formulierte  er  die  Frage  um.  Die  Vampirkönigin 

würde sie ihm beantworten müssen, ohne Ausflüchte und ohne sich rausreden 

zu  können.  Er  wollte  die  Wahrheit  wissen,  nicht  das,  was  alle  Vampire 

glaubten.

„Was ist in Edwards Audienzsaal geschehen?“ Maeve wich seinem Blick aus 

und  weigerte  sich  ganz  offensichtlich  seine  Wut  und  seine  Frage 

wahrzunehmen. „Wer hat Morna getötet?“



Maeve drehte sich zu ihm und ihre Augen brannten förmlich vor unterdrückter 

Wut, als sie sich ihn endlich ansah. „Ich!“

Diese einfache Wahrheit schockierte Hasdrubal. Er hatte Morna gehasst und 

für geisteskrank gehalten – für wahnsinniger als ihre umnachtete Schwester – 

aber sie hatte ihre Zwillingsschwester aufopferungsvoll geliebt.

„Warum?“

Er konnte Maeves Trauer erkennen, den schmalen Grad zwischen Wahnsinn 

und Realität, der hinter Maeves Augen, in ihrer Seele, auf die Königin lauerte 

Trotzdem  war  ihre  Haltung  herrschaftlich  und  ihre  Worte  duldete  keinen 

Widerspruch: 

„Es geht dich nichts an!“ 

Hasdrubal rückte näher an sie heran und griff nach ihrem Kinn. Sanft zwang er 

sie  dazu  ihn  anzusehen.  Wohl  wissend,  dass  sein  Griff  eine 

Machtdemonstration war, eine Drohgebärde. Konnte er es tun? Hier und jetzt, 

ohne  Antworten  erhalten  zu  haben?  Die  Antwort  war  Nein.  Nicht  ohne 

Antworten, vielleicht nie. Er ließ seine Hand von ihrem Kinn gleiten.

„Warum jetzt? Warum glaubst du, jetzt das Recht auf Fragen und Antworten 

zu haben?“ Ihre Fragen waren nur ein Hauch und die Sanftheit in ihrem Blick 

gab ihm den Rest.

Hätte sie ihn mit Anklagen überhäuft oder einen Wutanfall bekommen, hätte er 

sie  gezwungen  zu  antworten.  So  fühlte  er  sich  schuldig,  weil  er  sie  an 

Ereignisse erinnerte, die sie emotional noch nicht verarbeitet hatte. Er wandte 

sich  zum  Aufstehen  ab.  Doch  Maeve  hielt  ihn  mit  einem  Griff  auf  seine 

Schultern zurück. Hasdrubal verharrte reglos, starrte bloß auf die Hand, die ihn 

berührte.  Ein  sehr  schmale,  kleine  Hand,  die  ihn  daran  erinnerte,  wie  viel 

größer er war, wie viel  mächtiger.  Die Vampirin  schien ähnlich zu denken, 

denn sie ließ ihn los.

„Entschuldige.“ Ihre Stimme klang bekümmert.

Hasdrubal ließ sich wieder auf dem Boden nieder. Er erinnerte sich an seine 

Reaktion als sie ihn das letzte Mal freiwillig und bei klarem Verstand angefasst 

hatte. Ich bin wirklich ein Narr, dachte er, während sein Blick wieder mit dem 

seiner Königin verschmolz.



„Können wir es dabei belassen, dass sie mir etwas genommen hat, was ich sehr 

geliebt habe?“ Maeves Stimme klang flehend und leise.

„Julius?“, riet Hasdrubal, der es auf gar keinen Fall dabei belassen wollte.

„Wieso  ist  es  so  wichtig  für  dich?“  Maeve  sprang  auf  und  entfernte  sich 

vampirisch schnell  ein  paar  Schritt  von ihm.  Wut huschte  über ihr  schönes 

Antlitz. „Weil du mit  mir geschlafen hast? – Es hat dich doch all die Jahre 

nicht interessiert!“

„Nicht interessiert?“ Er wollte ihr das Herz rausreißen, so wie sie es bei seinem 

Bruder getan hatte. Es zerriss ihn innerlich, wenn er daran dachte wie verliebt 

Julius in sie gewesen war, wie glücklich an ihrer Seite.

Dabei war er derjenige gewesen, der Maeve von Anfang an geliebt hatte – doch 

sie hatte  nur für seinen jüngeren,  hübscheren Bruder  interessiert.  Hasdrubal 

hatte zurückstecken müssen, da er seinen Bruder ebenfalls liebte. Langsam und 

bedächtig, um die einstige Gefährtin seines Bruders nicht zur Flucht zu reizen, 

stand er auf. Lange war er davon ausgegangen, dass Julius’ Tod Maeve in den 

Wahnsinn getrieben hatte. Der magische Bund, den sie mit ihm eingegangen 

war  und  dessen  Existenz  ihre  geistige  Kraft  zerstört  hatte,  als  ihr  Partner 

Selbstmord begangen hatte. Aber die Wahrheit war es nicht.

„Es hat dich nicht interessiert, dass wir zusammen waren und es hat dich auch 

nicht interessiert, dass er mich hintergangen hat.“ Ihre Stimme war schrill und 

anklagend.

„Lügnerin!“ Er trat einen Schritt auf Maeve zu, doch sie wich nicht zurück, 

sondern funkelte ihn wie eine wütende Furie an.

„Jetzt erzähl mir bitte nicht, du hast nicht gewusst, dass er mich töten wollte.“ 

Hohn  tropfte  aus  jeder  ihrer  Silben,  während  sie  in  selbstgerechtem  Zorn 

schwelgte.

Hasdrubal trat noch einen Schritt näher. Doch noch immer ignorierte Maeve 

die Bedrohung.

„Morna hat Julius getötet, es war kein Selbstmord.“ 

Maeves Worte ließen ihn ungläubig und wütend verharren. Einzig die Trauer in 

ihren Augen hielt ihn davon ab, sie der Lüge zu bezichtigen.



„Morna  hat  nicht  gewusst  …“  Maeve  verstummte  und  gab  Hasdrubal  die 

Genugtuung, das Blickduell zuerst aufzugeben.

Dann rutschte das letzte Puzzleteil an die richtige Stelle und alles ergab einen 

Sinn.

„… dass du den Bund mit ihm eingegangen bist?“, ergänzte er.

Ihm fiel  ein,  was  sie  einmal  voll  Trauer  gesagt  hatte.  „Früher  oder  später 

verraten sie einen immer.“ Sie hatte nicht Nemesis mit diesen Worten bedacht 

und keinen Verdacht gegen ihn selbst geäußert. Die Vampirkönigin hatte Julius 

gemeint.

„Das  kann  nicht  sein.“  Hasdrubal  schüttelte  den  Kopf,  obwohl  Maeve  die 

Wahrheit sagte – oder es zumindest glaubte. „Er hat dich geliebt.“

Maeve zögerte, bevor sie eine Entscheidung traf, ihre Haare nach hinten strich 

und ihm ihren Hals und damit auch all ihr Wissen und ihre Erinnerungen anbot.

„Du weißt, dass ich es nicht manipulieren kann.“

Hasdrubal  nickte  und  starrte  den  dargebotenen,  makellosen  Hals  an.  Von 

Maeve  zu  trinken  war  ein  uralter  Traum,  ihre  Lebenskraft  zu  spüren,  ihre 

Energie und ihr innerstes Wesen. Alles ihm ausgeliefert, er der Herr über ihr 

Schicksal.  Über  ihr  Leben oder  Sterben.  Er  versuchte  an nichts  zu denken, 

weder  an  Lust  noch Rache,  als  er  die  wenigen Schritte  zu Maeve langsam 

überbrückte, doch in ihrem Gesicht las er nur Vertrauen und die Gewissheit, 

die Wahrheit zu sagen.

Sorgsam darauf bedacht, seine aufrührerischen und rebellischen Gedanken vor 

ihr zu verbergen, beugte er sich vor und ohne die dargebotene Lücke in ihren 

Gedanken  zu  nutzen  und  sie  zu  betäuben,  seinen  Biss  für  sie  lustvoll  zu 

gestalten,  biss  er  zu.  Ihr  Hals  war  überraschend  weich,  überraschend 

menschlich,  exquisit  und  verführerisch.  Sinnliche  Lust  schoss  mit  ihrem 

gottgleichen Venusblut in seine Lenden, lähmte seinen Verstand und hinderte 

ihn  beinahe  daran,  in  ihre  Erinnerung  zu  tauchen.  Dann  hörte  er  eine 

Kinderstimme und sein Verstand wurde an einen Ort katapultiert, den er noch 

nie zuvor gesehen hatte.

„Eine Heilige!“ Das Lachen klang wie eine jüngere Version des gehässigen 

Hexenlachen Mornas. Er lag auf dem Rücken und ließ sich trocknen, konnte 



den Himmel sehen und einige Berghänge, in die Felsenwohnungen gehauen 

waren.

„Ich glaube, es würde mir gefallen, mich für etwas oder jemanden zu opfern, 

den  ich  liebe.“  Erneut  lachte  Morna  und  es  war  ein  ansteckendes  Lachen, 

unschuldig, jung und unbeschwert.

Dann verwischten der blaue Himmel und die Berghänge und machten einer 

Vision Platz. Er stand in der Dunkelheit, verborgen von den Vampiren, die er 

von seiner Position aus hören konnte. Ihre Stimmen drangen gedämpft zu ihm, 

sprachen  von  einer  Hexe  und  einer  rothaarigen  Königin,  von  Verrat  und 

Vernichtung.  Einige  Sprecher  konnte  er  selbst  nach  all  den  Jahrhunderten 

identifizieren.  Aber  es  war  die  Anwesenheit  seines  Bruders,  die  ihn 

schockierte.  Julius  stand  in  der  Mitte  der  Rebellen,  sprach  von 

patriarchalischen Gesellschaftsstrukturen, von Lust auf Frauen und Macht über 

diese.

Ein Schauer jagte über Hasdrubals Rücken, als er die Wahrheit vor sich sah, 

unleugbar. Er versuchte, sich von Maeve zu lösen, aber ihr Blut war zu süß, die 

Erinnerung zu bitter.

Julius  spürte  nicht  die  Feindin  in  seinem  Rücken,  durch  deren  Augen 

Hasdrubal alles miterlebte, sah nicht, wie sie vortrat und ihre Hände hob. Wie 

im Zeitraffer  spürte er die unvorstellbare Macht, das Knistern der Magie in 

seinen Adern, konnte das Netz der Hexe sehen, welches sich über die Rebellen 

legte und schließlich explodierte.

Die Aufrührer verglühten. In einem Moment waren sie da, voll finsterer Pläne 

und Ränkeschmiede – im nächsten nur noch Erinnerung.

Nur  Julius  starrte  ihn  an.  Sein  Gesichtsausdruck  war  so  hasserfüllt,  wie 

Hasdrubal es nie zuvor gesehen hatte. Nicht eine Spur von dem Bruder, an den 

er sich erinnerte. 

Ohnmächtige  Wut  vermischte  sich  mit  Hasdrubals  Schrei,  als  Maeve 

versuchte,  sich aus seiner  Umarmung und von seinem Biss  zu lösen.  Doch 

seine  Hände  waren  fest  wie  Eisenklauen  und  sie  von  dem  Blutverlust  zu 

geschwächt, um sich ernsthaft zu wehren.

Er würde sie nicht gehen lassen!



Hasdrubal  kämpfte  gegen  die  Lust  an,  die  versuchte,  seinen  Verstand  zu 

manipulieren  und  hielt  Maeve  fest,  während  er  sich  weiter  an  ihrem  Blut 

berauschte.

Nichts würde geschehen. Keine Hexenkraft und keine Magie Maeve zur Hilfe 

kommen, keine Macht der Welt würde die Königin nun noch vor ihm retten. Er 

konnte  sie  aussaugen,  ihre  Kraft  trinken  und  sie  vernichten.  Genauso 

hinterhältig wie es sein Bruder geplant hatte.

Abrupt ließ Hasdrubal sie los und taumelte benommen von ihrem Blut und den 

Erinnerungen rückwärts. Ihr Anblick traf ihn. Sie war leichenblass und wirkte 

wie eine Puppe, mit der zu grob gespielt worden war, bevor man sie achtlos in 

die Ecke geworfen und dem Vergessen anheim gegeben hatte.

„Es  tut  mir  leid.“  Seine  Stimme  klang  belegt  und  fremd  in  seinen  Ohren. 

Maeve zitterte.

„Ich  habe  es  gewollt!  Ich  habe  es  wirklich  gewollt!“  Maeve  begann  zu 

schluchzen, als ihr die Wahrheit aufging. Sie hatte Hasdrubal zu diesem Biss 

aufgefordert, weil sie sterben wollte. Weil sie wusste, dass er sie töten wollte. 

„Du hast es gewollt.“ Sie sah Hasdrubal an und ihre Augen luden ihn ein, die 

Lüge auszusprechen. „Aber du hast es nicht getan …“

Ihre Verzweiflung war beinahe greifbar. Er wusste nur nicht weswegen, weil er 

sie wirklich umbringen wollte oder weil er es nicht getan hatte.

„Warum nicht?“ 

Ihre Frage war nur ein Hauch und er begriff: Sie wollte sterben und hatte ihn 

dazu ausersehen, ihr dabei zu helfen.

Beinahe  hätte  er  über  die  Ironie  des  Schicksals  gelacht.  Bis  vor  wenigen 

Stunden hatte er sich nichts sehnlicher gewünscht als sie tot zu sehen, bestraft 

für den Tod seines Bruders. Weil sie lebte und er nicht.

Hasdrubal war bei Maeve, bevor sie beide begriffen hatten, dass er sich bewegt 

hatte. Warum er ihren magischen Schutzschild überlebte, während doch all die 

anderen Blutsauger von ihm vernichtet wurden, war ihm egal. Ebenso egal wie 

die Tatsache, dass er nicht wusste, ob er sie in der nächsten Sekunde lieben 

oder töten würde. Im nächsten Moment trank er ihren Kuss. Er war beinahe so 



süß wie ihr Blut, verführerisch wie die Göttin der Liebe selbst, ein Venuskuss, 

der zu ihrem Venusblut passte.

Hasdrubal riss sich von der Vampirkönigin los.

Ihre Wangen hatten sich wieder gerötet und ihre perfekten Lippen waren noch 

von seinen Küssen geschwollen, empfindlich für mehr. Etwas in ihm grollte, 

wollte und verlangte nach mehr, aber sein Gewissen hielt  ihn in Schach. Er 

wollte  sie  nicht  überrumpeln,  keine  Schwäche  ausnutzen  und  keine 

Verwirrung. Er wollte sie ganz – oder gar nicht.

„Damit  wären  all  meine  Gründe  wohl  ein  für  allemal  unmissverständlich 

geklärt“, meinte er, machte auf dem Absatz kehrt und ließ Maeve schockiert 

zurück.



Kapitel 44

Noch während er um die Ecke bog, hob Nemesis seine Beute triumphierend 

nach oben. Gorgias und Fees Gesichtsausdruck verwandelte  sich von einem 

wehleidigen Er hat uns im Stich gelassen in ein verwirrtes Staunen.

Durch die gelichtete Reihe der anderen Vampire – die wenigen, die von dem 

elitären und gut ausgebildeten Haufen Rebellen übrig geblieben waren – ging 

ein fragendes Raunen.

„Glaubst du immer noch, dass die Vampirbibel etwas ändert?“ Logans Stimme 

kam aus der Dunkelheit und war kaum mehr als ein wütendes Zischen. Dies 

war der geeignete Zeitpunkt, die geschwächten und desillusionierten Rebellen 

auf seine Seite zu ziehen.

„Nein, mein Freund.“ Nemesis’ Lächeln, mit dem er Logans provozierenden 

Sprung  aus  der  Dunkelheit  und  an  seine  Seite  begrüßte,  glich  dem  eines 

freundlichen Haifisches kurz vor dem Mittagessen. „Aber ich glaube zusätzlich 

zu  Xerxes’  Anwesenheit  in  unseren  Reihen  werden  ihre  Worte  einen 

unschlagbaren Effekt besitzen.“

Logan blinzelte ungläubig und bemühte sich im nächsten Augenblick darum, 

seine Gedanken und Emotionen unter Kontrolle zu bringen und abgeschirmt zu 

halten. Tatsächlich änderte Xerxes alles.

„Ist  er  wirklich  auf  unserer  Seite?“  Logan  konnte  seine  Skepsis  nicht 

verbergen.

„Zweifelst  du an mir,  an dir  oder  nimmst  du an,  ich könnte ein  Spion der 

Königin sein …“ Die brüchige Stimme des Vampirs schien direkt aus einer 

staubtrockenen Gruft zu kommen und in Logans Kopf Worte zu bilden. „Um 

eure ach so große, starke und tapfere Armee zu Fall zu bringen?“

Sein gehässiges  Lachen ließ die Überlebenden verängstigt  zusammenfahren. 

Nur Nemesis  stimmte  mit  ein,  die  Vampirbibel  wie  einen Schutzschild  vor 

seine Brust haltend. Zumindest so lange, bis Xerxes aus der Dunkelheit trat und 

sich den Rebellen zum ersten Mal zeigte. Hatten sie ihn bisher nur als Feind 

aus der Nähe betrachtet,  war sein Anblick als Freund umso erschreckender. 

Alt, uralt, schien sein Körper mehr der einer wiedererweckten Leiche zu sein, 



als  der  eines  vitalen  Vampirs.  Und  doch  verströmte  er  eine  Aura  der 

Unaufhaltbarkeit, Macht und Stärke. Einzig der Wille zum Überleben brannte 

noch  in  diesen  vertrockneten  Adern,  und  selbst  die  verschlissenen 

Kleidungsstücke konnten diesen Eindruck nicht mildern.

Selbst Gorgias trat zurück in den Schatten, in der Hoffnung, der suchende und 

prüfende Blick des Alten würde über ihn gleiten.

„Warum?“ 

Fee  wunderte  sich  selbst  darüber,  dass  sie  den  Mut  hatte,  Xerxes  direkt 

anzusprechen.  Noch  mehr  wunderte  sie  sich  über  seinen  Blick  und  sein 

neuerliches  Lachen,  das  eindeutig  mehr  Lebenskraft  widerspiegelte  als  das 

vorangegangene.

„Eure  kleine  Performance  hat  mich  angelockt“,  gestand der  alte  Vampir  in 

einem Tonfall, der keinen Zweifel offen ließ was er erst tun würde, wenn er 

wieder zu Kräften gekommen war.

„Außerdem ist Artabanos auf Maeves Seite.“ Der alte Perser zuckte mit den 

Achseln, als spiele es keine Rolle mehr in dem Jahrtausende währenden Spiel 

der beiden Kontrahenten.

„Und Xerxes damit automatisch auf der anderen.“ Nemesis’ lachte. 

„Ich will ihn schachmatt sehen.“ Der geäußerte Wunsch des Alten war so leise, 

dass nur Fee und Logan ihn gehört hatten. 



Kapitel 45

Es war die erste Nacht seit Langem, in der sie nicht von Julius geträumt hatte, 

nicht  von Verrat,  Liebe,  Sex oder Verdammnis.  Stattdessen hatten sich ihre 

Träume  um  Hasdrubal  gedreht,  um  seine  Liebe  und  seinen  Verrat.  Eine 

Tatsache,  die  ihr  jedwede  Ruhe  und  Logik  geraubt  hatte.  Und  jedwede 

Zuversicht in Hinsicht auf ihre Urteilsfähigkeit.

„Bist du soweit?“ 

Sie  zuckte  zusammen,  als  Hasdrubals  Stimme sie  aus  ihren  Gedanken riss. 

Seine Anwesenheit hatte sie in den Stunden nach ihrem Kuss zu verdrängen 

versucht,  doch er hatte  sich nicht  weit  genug entfernt  und sich durch seine 

bloße Existenz immer wieder in ihre Träume gestohlen.

„Spielt es eine Rolle?“ 

Maeve stand auf und streckte sich, um ihren Körper, der sich noch immer kalt 

und steif anfühlte, zu lockern. Hasdrubal kommentierte ihre Bewegungen mit 

einem  Grinsen,  das  dem  von  Julius  ähnlich  war,  ohne  ihm  zu  gleichen. 

Herausfordernd. Schließlich reichte er ihr in einer parodierend galanten Geste 

seinen Arm.

„Ich habe mir erlaubt, mich ein wenig umzusehen“, meinte er, als Maeve sich 

nicht provozieren ließ, sondern sich bei ihm einhakte.

„Dort entlang.“ Sie lenkte in die Richtung, in der Hasdrubal nach dem Biss 

eine Entdeckung gemacht hatte.

„Du weißt es?“

„Nein.“ Maeve schüttelte den Kopf, während sie von einer Felsenwohnung in 

die andere kletterte. „Und ja.“ Von oben sah sie zu, wie Hasdrubal ihr folgte. 

Erst dann übernahm sie wieder die Führung. Wie eine Schlafwandlerin folgte 

sie einem Weg, den sie als Kind oft gegangen war, über etliche Übergänge und 

nach  zahllosen  Biegungen  verharrte  sie  reglos  im  Eingang  zu  einer  der 

Wohnungen.

Ihre Mutter sah ihr entgegen.



Kapitel 46

„Vampirbibel:  Lilith  6,  Kapitel  6,6  „Zwei  sind  das  Leben  der  Vampire, 

Zivilisation  und  Unsterblichkeit,  Zwei  werden  Tod  und  Untergang  sein.“ 

Nemesis hatte die Worte gemeinsam mit Xerxes gelesen und das letzte „und“ 

wohlweislich weggelassen.

Er weidete sich an der Ruhe, die nun von jedem einzelnen Vampir ausging und 

zweifelte nicht daran, dass noch viel mehr zugehört hatten, heimlich und durch 

mentale Aktivitäten. Die meisten seiner Anhänger hatten Freunde, Verwandte, 

einige sogar Verbindungen zu den Schatten der Königin.

Nemesis nahm die Vampirbibel aus den arthritisch steifen Händen des Persers 

und trat zu dem Zuhörer, der ihm am nächsten war.

„Nimm, fühl und lies – dann gib sie weiter!“ 

Als der nicht augenblicklich reagierte, drückte Nemesis ihm das Buch in die 

Hand  und  ergötzte  sich  an  dem  furchtsamen  und  überraschten 

Gesichtsausdruck, als die Magie der Seiten durch die Adern des Vampirs fuhr 

und so die Legitimität der Bibel bestätigte.

„Jeder von euch soll sie sehen. Die original Vampirbibel. Geschrieben von der 

mächtigsten Vampirin der Welt – mit ihrem eigenen Blut!“

Nemesis sah zu, wie das Buch von Vampir zu Vampir gereicht wurde, spürte 

das Erschauern jedes einzelnen, als sie die Wahrheit in dem Buch begriffen, in 

den Worten und in ihren Gedanken.

Die  Zweifel  wichen  und  machten  Gewissheit  Platz:  Die  Königin  musste 

sterben – die Zwillinge mussten sterben.

Nemesis  schloss  die  Augen  und  genoss  den  Augenblick  seines  Triumphes. 

Hinter seinen Lidern konnte er die Vampire als kleine, rot leuchtende Punkte 

wahrnehmen,  von  denen  immer  mehr  in  seiner  unmittelbaren  Umgebung 

aufflammten,  sich  zu  der  Rebellengruppe  gesellten  und  sich  in  seiner 

Aufstellung einreihten. Wie in einem Schachspiel, ordentlich und strategisch, 

mit  einem  weisen  König  als  Führer  und  einer  gegnerischen  Armee,  deren 

Königin er zu Fall bringen würde. Das Blatt hatte sich gewendet.



Kapitel 47

„Deirdre!“ Unwillkürlich trat Maeve von der Vision einen Schritt zurück und 

beinahe in Hasdrubal hinein.

Im nächsten Moment war die Erinnerung da, fuhr schmerzhaft durch Maeves 

Adern,  brannte  in  ihrem Verstand und ließ  sie  zitternd  in  die  Knie  gehen. 

„Nein!“ Verzweifelt schloss sie die Augen und hielt sich die Ohren zu. Doch 

die einmal vergessene Vergangenheit war wieder da, ließ sich nicht leugnen 

oder aussperren, nicht mehr verdrängen.

Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne auf ihrer Haut, die Sommerhitze. 

Schweißtropfen, die ihre Stirn hinab liefen, als sie dem Weg nach oben folgte. 

Zu  der  Felsenwohnung,  die  ihre  Mutter,  unter  dem Namen  Lilith  bekannte 

Seherin  und  Orakel,  kaum  noch  verließ.  Und  wenn  dann  nur  noch  nach 

Einbruch  der  Nacht.  Selbst  heute,  an  ihrem fünfundsechzigsten  Geburtstag 

hatte sie darauf bestanden, ihre drei Kinder erst bei Nacht zu treffen.

Maeve erinnerte sich an ihre vage Schwermut, mit der sie die selbstgebackenen 

Küchlein  betrachtet  hatte  und  daran  dachte,  dass  ihre  einst  überwältigend 

schöne Mutter immer mehr unter ihren Visionen litt – und darunter, zu altern.

Wie im Zeitraffer erlebte sie den Tag noch einmal.

„Mutter.“  Ihre  eigene  Stimme  klang  weicher.  Die  Sprache,  der  sie  sich 

bediente, war noch ebenso melodisch und mit einem leichten Akzent behaftet, 

wie Jahrhunderte später.

Sie betrat die Wohnung und der kräftige Griff, mit dem sie sofort überwältigt 

wurde, überraschte sie völlig. Als sie zur Gegenwehr ansetzte, war es bereits zu 

spät. In der Schockminute hatte ihre Mutter sie mit einem Hanfseil, es schnitt 

ihr  schmerzhaft  in  die  Haut  der  Handgelenke,  gefesselt  und  kampfunfähig 

gemacht.

Deirdre strich ihr  beruhigend über die  Haare und beugte sich zu ihr.  Beim 

ersten Blick in das Gesicht ihrer Mutter, begriff Maeve, dass diese endgültig 

den Bezug zur realen Welt verloren hatte und zu Lilith geworden war. Hatte 

Lilith zuvor oft in Rätseln gesprochen, von wahnsinnig machender Schönheit, 



Flüchen und Prophezeiungen, war sie nun jenseits von allem. Unwiderruflich 

verrückt.

„Mutter bitte, ich bin es!“

Ein Kichern war die Antwort. Dann sah sie den Dolch, der extra bereitgelegt 

worden zu sein schien. Die Angst, die sie erfüllte, war allumfassend. Doch es 

war nicht die vor ihrem eigenen Tod oder vor möglichen Schmerzen, es war 

die  Angst  um ihre  Geschwister.  Schon  konnte  sie  Schritte  hören,  die  sich 

näherten. Schwere Schritte.

Sie öffnete den Mund, um ihren älteren Bruder Magnus zu warnen, doch kein 

Laut wollte über ihre plötzlich trockenen Lippen kommen. Wie gelähmt musste 

sie mit ansehen, wie Magnus ebenfalls überwältigt und gefesselt wurde, bevor 

ihre Mutter sich wieder ihr zuwandte. Den Dolch in der Hand.

Sie konnte die Tränen der Hilflosigkeit spüren, die über ihre Wange liefen und 

ihren Zorn darüber, dass es so enden würde. Verraten von der Person, die sie 

am meisten liebte, die Person, die sie doch vor allem Übel beschützen müsste.

„Mutter!“, war das einzige Flehen, welches sie zustande brachte. Dann traf der 

Dolch, stach mit Leichtigkeit in ihr Fleisch und durchtrennte Haut, Sehnen und 

Muskeln.

Erst als Lilith ihn aus Maeves Körper herauszog verwandelte sich der Druck. 

Die Schmerzen waren überwältigend. Ebenso der Gedanke, tatsächlich sterben 

zu müssen. Nicht eine Sekunde zweifelte Maeve daran, dass der Stich tödlich 

war. Selbst wenn sie vor der Wahnsinnigen gerettet werden würden, würde sie 

verbluten.  Verzweiflung schlug über ihr zusammen.  Sie würde Morna nicht 

schützen können. Nicht ihren geliebten Bruder.

Eine Familie ausgelöscht von der eigenen Mutter!

Sie versuchte, trotz ihrer Fesseln mit den Händen an die Wunde zu gelangen, 

um das  Blut  zu stoppen,  doch ihre  Mutter  schob ihre  Hände unbarmherzig 

wieder zurück. Sie ignorierte die Schmerzen der Tochter und drückte trotz des 

gequälten  Schreies  noch  zusätzlich  auf  die  Wunde,  um  mehr  Blut 

hervorzupressen, das sie in einem steinernen Schälchen auffing.



Maeve  Geist  ergriff  ein  leichter  Schwindel  und  drängte  sie  in  die  sanfte 

Schwärze einer  Ohnmacht.  Sie  kämpfte  dagegen an und schob sich in  eine 

halbsitzende Position.

Ihre  Mutter  Deirdre,  geliebtes  Wesen  der  Kindheit,  als  Prophetin  Lilith 

Schreckgespenst der letzten Minuten, trug das Schälchen zu einem Buch, griff 

nach einer Feder und …

Maeve kippte nach hinten und es gelang ihr lediglich, den Kopf so zu drehen, 

dass sie weiter zusehen konnte. Ihre Mutter nutzte die Feder, um in das Buch 

zu  schreiben.  Zu  schnell.  Maeve  blinzelte,  doch  der  Eindruck  war  keine 

Einbildung.  Ihre  Mutter  bewegte  ihre  Hände  mit  übermenschlicher 

Geschwindigkeit,  füllte  Seite  um Seite,  bis  ihr  schließlich  das Blut  ausging 

oder die Ideen.

Dieses  Mal  wandte  sie  sich  Magnus  zu  und  trotz  ihrer  Situation  erschrak 

Maeve über den Anblick ihrer einst so schönen Mutter. Nicht nur, dass sich ein 

grauenhafter  Zug  über  Liliths  weichen  Mund  gelegt  hatte,  ihre  längst 

ausgefallenen Eckzähne waren wieder da – Reißzähne im Mund einer Bestie. 

Es dauerte einige Sekunden, bis Maeve den entsetzen Laut als ihren eigenen 

erkannte.

Magnus dagegen rührte sich nicht. Ihr viel älterer Bruder gab auch jetzt keinen 

Laut von sich. Nur sein Gesicht spiegelte seinen Schrecken.

„Du, mein Sohn.“ Lilith strich Magnus über die ergrauten Haare. „Du wirst 

mein Wissen hüten und mein Buch in der Welt verbreiten.“

„Was immer du willst, Mutter.“

Maeve bewunderte ihren Bruder dafür, wie ruhig und gelassen seine Stimme 

klang. Einschmeichelnd und gütig. Beinahe hätte sie dem Tonfall nachgegeben 

und ihre Augen geschlossen, um sich der langsam in ihrem Inneren auftuenden 

Schwärze  vollständig  anzuvertrauen.  Mühsam  zwang  sie  sich,  ihre  Augen 

aufzuhalten.

„Lass mir nur meine Familie! Meine Kinder!“

Lilith lachte. Ein ganz und gar gehässiger Laut. „Oh, ich lasse sie dir, mein 

Lieber,  ich  lasse  sie  dir.  Mit  diesen  Worten  beugte  sie  sich  über  ihren 



gefesselten Sohn und zwang ihn zu Boden. „Aber ich bin sicher, du wirst bald 

großen Appetit auf sie haben.

Zum ersten Mal gab Magnus einen Laut von sich. Er klang wie ein zum Tode 

Verdammter. Eine verlorene Seele, die um kommende Höllenqualen wusste. 

Ungläubig sah Maeve mit an, wie ihre Mutter die Reißzähne in den Hals ihres 

Sohnes schlug. Maeve schloss die Augen, aber das sabbernde, ekelerregende 

Geräusch  des  Trinkens  konnte  sie  nicht  ausschließen.  Es  drang  durch  ihr 

Bewusstsein und verursachte Übelkeit, stärker als alles Vorangegangene.

Als die Geräusche verstummten, zwang sich Maeve, wieder hinzusehen. Neue 

Tränen sammelten  sich in ihren Augen,  als  sie ihren Bruder bleich und tot 

liegen sah. Ihre Mutter sah ihn mit blutverschmiertem Gesicht an, liebevoll und 

ein stolz.

Dann hob sie den Dolch.

Der Laut,  den der Schnitt  durch ihr  linkes Handgelenk verursachte,  brachte 

Maeve zum Würgen. Und nur der Schmerz, den die Erschütterung der Übelkeit 

mit sich brachte, riss sie abermals fort von der lauernden Dunkelheit des Todes.

Dann hörte sie das Lied. Ein altes Kinderlied, das Lilith ihnen immer vor dem 

Schlafen  vorgesungen  hatte.  Vertraut  und  liebevoll  griff  es  nach  ihren 

Gedanken,  brachte  die  schönen  Erinnerungen  an  ihre  Kindheit  wieder  zum 

Klingen und blendete für kurze Sekunden die Panik und den drohenden Tod 

aus.

Zitternd  versuchte  Maeve,  ihren  Atem in  eine  Regelmäßigkeit  zu  zwingen, 

doch  Tränen  und  ihr  Blut,  in  dem  sie  lag,  erschwerten  den  Versuch  und 

brachten sie wieder zum weinen.

Lilith presste ihre blutende Wunde an Magnus Mund. Maeve schluchzte und 

versuchte ihren Kopf zu heben, um nicht ihr eigens Blut an ihren Lippen zu 

spüren.

Da war es wieder: Das ekelerregende Saugen, furchtbar und angsteinflößend. 

Magnus trank!

„Nein!“  Maeve  schüttelte  den  Kopf.  Lilith  würde  ihn  in  ein  Monster 

verwandeln. Ihren geliebten Bruder!



Hilflos musste sie mit  ansehen, wie Magnus Zug um Zug trank.  Mit jedem 

Tropfen Blut saugte er Lebenskraft und Gesundheit in seinen Körper zurück. 

Aus Lilith heraus. Schließlich ließ er von ihr ab. Ein Zittern lief durch seinen 

Körper, dann brach er zusammen und rührte sich nicht.

Lilith stand ein wenig torkelnd auf und wandte sich ihrer sterbenden Tochter 

zu. Dabei lachte sie leise. „Ihr werdet mich nicht töten.“

Maeve  besaß  nicht  mehr  genügend  Kraft,  um  sich  gegen  ihre  Mutter  zu 

wehren, als diese sich zu ihr beugte und sie mit überraschender Kraft zu sich 

zog.

„Du wirst deine Schwester nicht töten.“

Der Biss in ihren Hals war überwältigend und schmerzhafter als die pochende 

Wunde. Sie konnte nicht mehr atmen, ihre Lungen begannen zu schmerzen, ein 

silberhelles Glitzern, das sich durch ihren Körper fraß und jedes andere Gefühl 

auslöschte.

Trotzdem konnte Maeve die Wahrheit spüren. Ihre Mutter hatte ihren eigenen 

Tod durch die Hand ihrer Kinder gesehen.

Eine Vampirin wird Morna töten! 

Plötzlich waren die Gedanken weg, der Druck an ihrem Hals und das Ziehen 

des Blutverlustes. Die Qualen waren ebenso unvorstellbar wie der Durst und 

brachten Maeve zum Wimmern.

Sie  öffnete  die  Augen,  von  denen  sie  bisher  nicht  gewusst  hatte,  dass  sie 

geschlossen waren, und sah in das Gesicht ihrer Mutter. Das Leben war aus 

ihm gewichen, der Dolch steckte tief in ihrem Hinterkopf, trennte das Gehirn 

von den Nervenbahnen. Blut rann aus der Wunde, verlockend rot, verlockend 

langsam.  Der  Duft  war  verführerisch.  Maeve  gab  einen  animalisch 

verzweifelten  Laut  von  sich,  als  sie  näher  an  den  Ursprung  des 

aphrodisierenden Duftes heranrutschen wollte, es ihr aber nicht gelang.

Das  Gesicht  ihrer  Schwester  schob  sich  in  ihr  Blickfeld  und  ihre  Lippen 

bewegten sich, doch Maeves Bewusstsein hörte nur ihren eigenen Herzschlag, 

nahm den Duft  des  Blutes  wahr  und alles  andere  war  hinter  weißer  Watte 

verschwunden, unwirklich und ihr ebenso fern wie die Schmerzen. Die Realität 



fixierte sich einzig auf das Wollen, Verlangen und Überleben. Und auf Liliths 

Blut.

Mornas  Gesicht  verschwand  und  machte  Sekunden  später  Magnus’  Antlitz 

Platz. Maeve war näher an ihre tote Mutter gerückt, versuchte, ihr Blut vom 

Boden zu lecken.

Sie wehrte sich, als er sie von der Quelle der Wohlgerüche fortrollte und ihre 

Wunde betrachtete, wehrte sich, als er ihren Kopf anhob, wehrte sich noch, als 

er ihr sein blutiges Handgelenk auf den Mund drückte.

Dann hob er sie hoch, presste seinen Mund auf ihren und zwang sie zu einem 

Kuss. Im nächsten Moment erfüllte sein Blut ihre Welt. Heiß und würzig floss 

sein  Leben zwischen ihre  Lippen,  in  ihren  Körper  und veränderte  ihn.  Die 

Schmerzen waren scharf und exquisit, wurden zu einer nie gekannten Lust und 

ließen sie vergessen, dass sie von einem anderen Körper trank. Sie verschmolz 

mit ihm, mit seinen Gedanken und seinem Leib.

Maeve brach weinend zusammen, als die Erinnerung ihren Tribut forderte, und 

einzig  Hasdrubals  schnelle  Reaktion  verhinderte,  dass  sie  auf  dem  Boden 

aufschlug. Wieder spürte sie den Hass auf ihre Mutter, die ihre Prophezeiung 

selbst  verwirklicht  hatte,  die  Verzweiflung  ihrer  Schwester,  die  die  letzten 

Worte Liliths gehört hatte.

Haltsuchend  klammerte  sie  sich  an  den  Karthager,  der  Teil  ihrer 

überwältigenden Vision gewesen war. Dem einzig Realen in einer Welt,  die 

nur aus Lug und Trug bestand.

„Sie hat uns vergessen lassen.“ Maeve konnte nicht aufhören zu zittern, egal 

wie sehr Hasdrubal sie an sich drückte. „Morna hat Magnus und mich alles 

vergessen lassen.“ Sie sah den Karthager verzweifelt an, als er über ihr Haar 

strich. „Nur sie selbst konnte nie vergessen!“

Hasdrubal schloss die Augen. „Sie hat sogar das Buch eurer Mutter behalten.“

„Man liebt, wen man liebt“, hauchte Maeve und neue Tränen stahlen sich aus 

ihren Augen. Sie mochten ihre Mutter zuletzt gehasst haben, aber es hatte auch 

andere Zeiten gegeben.



Sie löste sich von Hasdrubal und betrat die Felsenhöhle, in der sich einst eine 

Prophezeiung durch ihre Interpretation selbst erfüllt hatte. Kurz spürte sie das 

Ziehen in ihrem Blut, ein Ziehen, welches die ganze Zeit vorhanden gewesen 

war, mit ihrem Leben verknüpft – sogar über Mornas Tod hinaus.

Die Magie klopfte in ihren Adern und ließ sie etwas sehen, was nur für ihre 

Augen bestimmt war. Vorsichtig streckte Maeve ihre Hand aus, spürte wie das 

Prickeln an Kraft gewann, Pergament unter ihren Fingern.

„Was ist das?“ Hasdrubal hatte zugesehen, wie sich die alte Schriftrolle unter 

Maeves Fingern manifestierte.

„Ein Brief von meiner Schwester.“ Maeve drehte das Dokument unschlüssig in 

ihren Händen. Angst, Aufregung und Trauer hielten ihren Verstand im Griff 

und sie fürchtete sich davor, mit weiteren Tatsachen konfrontiert zu werden, 

die ihre Welt erschüttern würden.

„Soll ich?“, bot Hasdrubal an und streckte die Hand nach dem Pergament aus.

Sie überließ es ihm.

„Lies.“ Ihre Stimme war leise und so sehr von Angst erfüllt, dass Hasdrubal sie 

voller Mitleid ansah.

Vorsichtig löste er die dünne Schnur, die das Pergament zusammenhielt und 

rollte es auf.

„Wenn du das hier liest, hast du bereits alles herausgefunden, was mir wirklich 

leid tut, kleine Schwester.“

Hasdrubal zögerte, offenbar gerührt von Ton und Wortwahl der Schreiberin. 

Dann fuhr er fort: „Ich habe immer alles getan, um dich zu beschützen und 

habe  Himmel  und Hölle  in  Bewegung gesetzt,  um Unsterblichkeit  für  dich 

wahr werden lassen.  Doch ich war nicht  gut  genug. Oder zu schwach. Um 

meine Magie meinen Tod überdauern zu lassen und den Vampiren für immer 

ewiges Leben zu verschaffen, hätte ich dich oder mich töten müssen. Ich wollte 

weder das eine,  noch das andere.  Mich selbst hätte ich opfern können, aber 

niemals  dich.  Ich  war  egoistisch,  verzeih  mir,  denn  ich  wollte  mich  nicht 

opfern, wollte an deinem Leben und deiner Lebensfreude so lange teilhaben, 

wie es eben dauern sollte. Ich wollte doch keine Heilige mehr sein, sondern 

liebende Schwester.“ 



Hasdrubals  Stimme  stockte  und  erst  Maeves  Räuspern  brachte  ihn  dazu, 

weiterzulesen.

„Doch nun bist du hier, ich bin tot und mein Zauber erloschen, nicht wahr? Ich 

habe immer befürchtet, dass es eines Tages so enden wird, unsere Mutter hatte 

es ja prophezeit. Meinen Tod durch eine Vampirin – deine erste Erinnerung. 

Ich habe versucht, sie dir zu nehmen, doch deine Angst war zu stark. Hättest du 

auch noch gewusst, dass du diejenige sein würdest …

Ich weiß nicht wie und warum, ich weiß nur, dass ich dich immer geliebt und 

immer dein Bestes gewollt habe. Du und Magnus seid alles gewesen, was ich 

hatte. Ich hoffe, ich habe dich nie enttäuscht. Bis auf heute, heute muss ich dich 

enttäuschen.“

Wieder  zögerte  Hasdrubal,  nicht  in  der  Lage  die  letzten  Zeilen  laut 

auszusprechen.

„Lies.“ Maeves Stimme klang tränenerstickt und sie sah ihn nicht an. Selbst als 

Hasdrubal weitersprach, blickte sie nicht auf.

„Du kannst die Magie der Unsterblichkeit erneuern und ewig machen, wenn du 

… stirbst.

Maeve nickte, als habe ein Teil von ihr immer geahnt, das alles auf ihren Tod 

hinauslaufen würde. Nun sah sie Hasdrubal an und ihre Augen schwammen vor 

ungeweinten Tränen um ihr Schicksal – und um das ihrer Schwester.

„Du weißt,  was  du  zu  tun  hast,  Hasdrubal?“  Ihre  Worte  waren  leise,  aber 

gefasst, ihr Blick fixierte ihn. „Du musst mich töten.“



Kapitel 48

Judith  starrte  den  Vampir  an,  hin  und  her  gerissen  von  widersprüchlichen 

Empfindungen.  Seine  Worte  klangen  unglaublich  lieblos,  eine  einfache 

Darstellung einer Tatsache – etwas, dem sie sich niemals würde beugen können 

oder wollen. Sie gehörte niemandem, am allerwenigsten einem Mann, der sie 

nur benutzte. Nicht einmal, wenn sie in ihn verliebt war … denn das war die 

zweite Empfindung. Frohlocken ob seines besitzergreifenden Denkens.

Sie starrte auf das Fenster und auf das inzwischen hochgezogene Rollo. Hinter 

dem  Glas  lag  eine  Welt  aus  einem Traum und  war  ebenso  irreal  wie  die 

Gefühle, die sie für den Blutsauger empfand.

Judith warf Joel einen Blick zu und spürte, dass inzwischen für sie weitaus 

mehr auf dem Spiel stand als ihr Leben. Wenn sie nicht bald von Joel fortkam, 

würde sie ihm verfallen. So einfach war das. Mit Haut und Haaren und ohne 

wenn und aber. Sie würde ihn lieben – und zwar bis in alle Ewigkeit.

Während er sie hasste, fürchtete und mit Wut und Abscheu bedachte, so wie in 

diesem Augenblick. Sie sah weg.

„Ich sage dir, was du wissen willst und du lässt mich aus der Kette?“, schlug 

sie  vor  und  wusste,  dass  sie  einen  wichtigen  Trumpf  setzte,  ohne  die 

Gewissheit, dass sich Joel tatsächlich an sein Versprechen hielt.

Joel sah seine hübsche Gefangene nachdenklich an. Inzwischen waren seine 

Gefühle und klaren Gedanken erloschen und drehten sich ausschließlich um 

sie.  Dass sie zugab, von Magnus und dem Elixier  zu wissen,  hätte  ihn mit 

Triumphgefühl erfüllen müssen, doch das tat es nicht. Alles was er empfand 

war Angst sie zu verlieren. Er hatte sich nicht eingebildet, dass sie ihn mochte 

und ihn mit  ihrem Körper willkommen hieß.  Er hatte  sich die Leidenschaft 

zwischen ihnen nicht eingebildet und dass sie jetzt bereit war, ihm einen Deal 

anzubieten, konnte nur eines bedeuten: Sie wollte fort von ihm.

Etwas,  was er auf keinen Fall  zulassen wollte.  Nicht einmal  mehr,  wenn er 

gekonnt hätte.

„Nein!“ Es gelang Joel, seine innere Unruhe hinter einem Wort zu verstecken. 



Jeder  andere  Vampir  wäre  auf  Judiths  Vorschlag  eingegangen,  hätte  die 

Informationen genommen und das Mädchen aus der Kette befreit, nur um ihr 

beim Sterben zuzusehen. Niemals konnte er so herzlos sein.

Sie hatte ihr ganzes Leben noch vor sich – vor sich gehabt, bevor er wie eine 

Alptraumgestalt  über  sie  hergefallen  war.  Und  nun  hatte  sie  ihm  einen 

Vorschlag unterbreitet, der für beide eine gute Lösung darstellen konnte. Für 

sie mit einem Haken. Es wäre so einfach, sie auszutricksen und ihr den Rest 

ihres Lebens zu nehmen. 

Joel ballte die Hände zu Fäusten. Eine Geste, die Judiths Wut erneut schürte. 

Trotzdem versuchte sie, Ruhe zu bewahren. Sie konnte spüren, dass Joel mit 

sich rang.

„Was ist denn das Elixier, was tut es und wie sieht es aus?“

Der Vampir sah auf und musste den Kopf heben, um ihrem Blick zu begegnen. 

Das gefiel Judith.

„Wieso diese plötzliche Kooperation?“ Es musste einen Haken an dem Deal 

geben. Einen Haken, von dem er bislang nichts wusste. 

Judith  starrte  Joel  ungläubig  an.  Das  konnte  unmöglich  eine  ernstgemeinte 

Frage sein. 

„Weil ich hier weg möchte, was denkst du denn?“

Schuldbewusst  sah  Joel  durch  das  Fenster  und beobachtete  die  anrollenden 

Wellen. Wie hatte er so dumm sein können? Er hatte es sich nicht eingebildet? 

Natürlich hatte er das!

Er  hatte  sie  gegen  ihren  Willen  gefangen  genommen  und  eingesperrt,  da 

änderten auch paradiesische Haftbedingungen nichts.

„Du sagst mir, was es ist und ich dir, was ich weiß, und dann lässt du mich 

gehen.“ Obwohl sie bereits an seinem abweisenden Gesichtsausdruck erkennen 

konnte, dass ihr Vorschlag, keinen Erfolg haben würde, versuchte sie es.

Joel wollte sich nicht anmerken lassen, was er dachte. Beinahe hätte er über die 

unmögliche Situation gelacht.  Die Wirklichkeit  war zu schmerzhaft,  um ein 

Gefühl zu zeigen. Sekundenlang hatte er in ihren Armen gelegen und Freude 

verspürt.  Eine  Freude und Lebenslust,  die  ihm vor  Jahrhunderten  abhanden 

gekommen war. Die Wellen hatten gerauscht und die Sonne geschienen. Für 



kurze Zeit hatte ihn die Illusion von Liebe und einem echten Leben eingelullt. 

In der Realität wollte seine Liebste vor ihm fliehen – weg von ihm und zwar so 

schnell wie möglich. Ein reizvoller Deal, auf den er bei ihrer ersten Begegnung 

sofort eingegangen wäre. Ein Deal für den es jetzt zu spät war. Er presste die 

Lippen zusammen, als ihm aufging, dass er ihr die Wahrheit sagen musste. Er 

hatte  sie  nicht  nur  gefangen  genommen  und  eingesperrt  …  er  hatte  viel 

Schlimmeres getan und ihr das Leben genommen, auch wenn sie noch weiter 

existierte.

Judith sah zu, wie Joel den Kopf schüttelte und tiefe Verzweiflung schlug über 

ihr zusammen.

„Wieso nicht?“

„Weil  du  …“,  Joels  Stimme  stockte.  Wenn  er  vorher  eventuell  noch  eine 

Chance gehabt hatte, Judiths Liebe zu gewinnen, würde er sie nun zerstören.

„… mein bist?“, unterbrach Judith. Er mochte sie verabscheuen, aber gehen 

lassen würde er sie trotzdem niemals. Tränen brannten in ihren Augen, als sie 

leugnete,  was  sie  längst  fühlte.  „Ich  bin  nicht  dein!  Ich  bin  nicht  dein 

Eigentum,  nicht  deine  Sklavin.  Ich  mag  deine  Gefangene  sein,  aber  gegen 

meinen  Willen.  Du hast  keinerlei  Anspruch  auf  mich.“  Sie  setzte  sich  ans 

Fußende und sah ihn traurig an. „Du magst mich ja nicht einmal.“

Joel  schwieg  und  betrachtete  Judiths  Profil  und  die  Ruhe,  mit  der  sie  um 

Fassung rang.  Er mochte sie noch nicht einmal? War das Mädchen närrisch 

geworden?  Glaubte  sie  tatsächlich,  dass  er  sich immer  so benahm? Er war 

fassungslos genug, um ihr nicht augenblicklich zu widersprechen – oder sie 

auszulachen.  Wenn  sie  ihre  eigenen  Worte  glauben  wollte,  bitte.  Die 

Hauptsache  war  erst  einmal,  dass  er  erfuhr,  was  sie  über  den Verbleib  des 

Hexentranks wusste.

Aber Magnus’ Tochter schwieg. Sie war selbst wütend und verzweifelt noch zu 

clever, um ihm Informationen zu geben. Was erneut seinen Zorn weckte. 

„Also erstens bist du mein, du befindest dich in meiner Gewalt – ob mit oder 

gegen deinen Willen spielt keine Rolle. Zweitens: Du hast keine Chance von 

hier wegzukommen und ich habe jeden Anspruch auf dich, den ein Vampir auf 

eine Frau haben kann.“



„Und drittens?“ 

Obwohl sie sich jetzt auf gleicher Höhe befanden, und beide im Bett, funkelte 

sie  ihn herausfordernd an.  Für Sekunden war Joel  versucht,  ihr  einfach  die 

Wahrheit zu sagen. Was dafür sorgte, dass er sich fürchtete. Und ein Grund, 

um sich auf die Suche nach Maeve zu machen. Bei ihr würde er Xylos finden. 

Die Lösung seines Problems.

Oder der Beginn … sein Gewissen ließ den Einwand offen und überließ es 

Joels Fantasie, ihn mit ungewollten Bilder des Vampircallboys und Judith zu 

quälen.

„Vielleicht  später“,  meinte  er  aus  diesem Grund,  stand auf  und mied  ihren 

Blick, als er erneut eine Entschuldigung vorbrachte. „Es tut mir wirklich leid.“

Judith starrte fassungslos auf die Stelle, wo Joel eben noch im Bett gesessen 

hatte. Sein Körper hatte sogar einen Abdruck in den Kissen hinterlassen, der 

nun langsam und vor ihren Augen verschwand. Beinahe hatte sie geglaubt, er 

würde etwas anderes sagen. Wie naiv.



Kapitel 49

Hasdrubal schüttelte den Kopf während er einen Schritt zurücktrat. Das konnte 

sie unmöglich von ihm verlangen. Nicht nachdem er die Wahrheit kannte und 

seine Gefühle für sie endlich zulassen konnte.

„Ich kann mich nicht selbst töten, Hasdrubal!“ 

Maeve streckte hilfesuchend ihre Hand nach ihm aus und ließ sie nahezu im 

selben Augenblick wieder sinken.

„Ich kann es einfach nicht alleine!“ Maeve sah zu Boden.

„Du  musst  dich  nicht  für  die  anderen  opfern.“  Hasdrubal  legte  all  seine 

Sanftmut, jede erdenkliche Geduld und Güte in seine Worte.

„Aber ich will.“ Maeve blickte auf und sah ihn an. In ihrem Blick las er eine 

Willensstärke, die ihm Angst machte, bevor sie wieder zu Boden sah. „Es sind 

meine Freunde – und es ist meine Schuld, dass Morna tot ist. Ohne mich wären 

sie alle immer noch unsterblich.“ Sie sprach leise und deutlich, als müsse sie 

sich  vor  ihm  für  ihre  Entscheidung  und  die  daraus  resultierende  Tat 

rechtfertigen.

Wut  flammte  in  Hasdrubal  auf.  Auf  Maeve,  Julius  und  Morna,  auf  jeden 

anderen Vampir und vor allem auf sich selbst. Noch vor wenigen Tagen hatte 

er  sich  nichts  sehnlicher  gewünscht  als  den  Tod  der  Vampirkönigin,  hatte 

gehofft, dass er derjenige sein würde, der sie umbrachte und der Gerechtigkeit 

des Jenseits zuführte.

Jetzt wusste er es besser. Maeve war unschuldig.

Ihr ganzes Leben war sie verraten und ausgenutzt worden, und nun wollte sie 

das Wenige, das ihr blieb – ihr Leben – für andere opfern. Und dass sie es tun 

würde  –  mit  oder  ohne  ihn  –  konnte  er  an  ihrem trotzig  erhobenen  Kinn 

erkennen, an der Art und Weise, wie sie ihren Kopf hielt. Betrübt, aber nicht 

geschlagen. Sie würde sich tatsächlich opfern. Aber für wen?

„Wer?“ Hasdrubal musste sich zusammenreißen, um Maeve nicht zu schütteln. 

Niemand, nicht ein einziger der Vampire war es wert, dass sie sich umbringen 

ließ. „Wer von ihnen ist ein Freund? Wer von ihnen ist es wert, dass du dich 

opferst?“



„Sofia, Edward, Xylos, Joel …“ Sie strich mit der Hand durch die Luft, als 

prüfe sie deren Konsistenz. „… Melanie und die Tochter meines Bruders.“ Sie 

lächelte  ein  erschreckend  trauriges  Lächeln.  „Sie  alle,  Hasdrubal.  Philip, 

Artabanos,  Charon  und  Styx  –  sie  alle  verlassen  sich  darauf,  dass  ich  das 

Richtige tue.“

„Und was ist mit dir?“ Er zwang sich wieder zur Sanftmut. Er musste ihr klar 

machen, was noch alles vor ihr lag. Dass es mehr Gründe gab zu leben als zu 

sterben.

„Was soll mit mir sein?“  Sie sah ihn verständnislos an. Seit sie die Worte ihrer 

toten  Schwester  gelesen  hatte,  war  es  zu  spät.  Sie  hatte  begriffen  und 

akzeptiert.  Das  schwarze  Loch  in  ihrem  Inneren  betäubte  Schmerzen  und 

Trauer und ließ nur eine einzige rationale Entscheidung zu – ohne Rücksicht 

auf ihr eigenes Schicksal.

„Willst  du  denn  gar  nicht  mehr  leben?“  Hasdrubal  strich  ihr  mit  dem 

Handrücken über die Wange. Eine sehr behutsame Geste, als berühre er ein 

unmündiges Kind, welches kein Recht auf eigene Entscheidungen hat.

„Für mich ist es zu spät.“ Sie lächelte, als sie daran dachte, wie alt sie erst hatte 

werden müssen, um bewusst die richtige Entscheidung zu treffen.

„Es ist nie zu spät.“ Hasdrubal lächelte, doch seine zitternden Finger an ihrer 

Haut verrieten ihn. Maeve hob ihre Rechte und legte ihre Finger über seine.

„Ich  habe  Jahrhunderte  gelebt,  Hasdrubal.  Jahrhunderte,  die  mich  nicht 

glücklich gemacht haben.“

Hasdrubal entzog ihr seine Hand, hilflos angesichts seiner ohnmächtigen Wut. 

„Du hast nicht gelebt! Du bist hast dahinvegetiert und hast gelitten.“

Er schlug knapp an Maeve vorbei und gegen die weiß getünchte Wand. Felsen, 

die Jahrhundertelang Grundlage für stabile Wohnungen gewesen waren, bebten 

unter der Wucht des Schlages, absorbierten aber einen großen Teil seiner Wut. 

„Es ist nicht fair!“

Er schloss die Augen. Sie hatte so viel durchgemacht und war immer wieder 

enttäuscht worden. Von den Menschen und Vampiren die sie liebte. Sie hatte 

viel riskiert und immerzu verloren.



„Es  ist  niemals  fair.“  Ihre  Stimme  war  sanft  und einfühlsam,  schmeichelte 

seinem Herzen und seinem Verstand.

Und  was  ist  mit  mir?  Was  ist  mit  uns? Sein  Herz  wollte  schreien  vor 

Verzweiflung. Aber er wusste, dass es nicht mehr möglich war. Auch er hatte 

sie verraten, war bereit gewesen zu urteilen, bevor er alle Fakten kannte und 

hatte sich mit ihren Feinden verbunden und sie töten wollen. Nun war zu spät 

für ihn, zu spät für die Liebe, die er für sie empfand. Er war mindestens so 

schuldig wie sein Bruder. Die Ironie schrie zum Himmel. Er konnte fühlen, wie 

etwas seine Wangen hinab lief und griff nach dem, was ihn berührte.

Tränen.

Verwundert betrachtete er die Feuchtigkeit und drehte seine Finger, als könne 

er sich dadurch von seinen Gefühlen und ihrer Manifestation befreien. Maeve 

fing Hasdrubals Hand ein und als er sie nicht sofort aus ihrem Griff befreite, 

führte sie sie an ihren Mund und leckte die Träne von seinem Finger. In ihren 

Augen lag Bedauern.

„Es hätte  alles  anders  sein können.“  Hasdrubal  wunderte  sich,  seine eigene 

Stimme so fremd klingend zu hören. Wenn sie ihn doch nur vor seinem Bruder 

geliebt hätte.

„Wir machen uns unsere Prophezeiungen selbst.“ Maeve führte seine Hand an 

seinen Schwertknauf.

„Und dann sorgen wir dafür,  dass sie sich erfüllen.“  Hasdrubal entzog sich 

ihrem Griff, sanft aber bestimmend.

„Du musst es tun Hasdrubal. Du musst“, flehte sie. „Ich opfere mich auch für 

dich.“ 

Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und gab ihm einen leichten Kuss auf den 

Mund. Unschuldig und ohne intime Bedeutung, die sanfteste Berührung, die er 

je gespürt hatte – und die intensivste. Seine Verzweiflung schlug in eine Wut 

um, die stärker war alles was er bislang empfunden hatte.

„Wage  es  nicht,  Maeve!“  Er  schob  sie  von  sich  fort.  „Wage  ja  nicht,  zu 

behaupten, dass du es für mich tust!“ Er trat einen weiteren Schritt zurück. „Du 

tust es für dich, um dein Gewissen zu beruhigen. Du hast Morna getötet,  ja 

und? Sie mag vor Jahrhunderten ein toller Mensch gewesen sein, voller Liebe 



und  Opferbereitschaft  –  und  sie  hat  damals  die  richtige  Wahl  getroffen. 

Trotzdem hat deine Schwester ihre Wahl nicht ertragen. Sie hat sich in der Zeit 

danach  in  eine  psychopathische  Hexe  verwandelt,  zerrissen  von  Liebe  und 

Hass,  Schuld  und  Angst.  Getrieben  von  den  Worten  eurer  wahnsinnigen 

Mutter!“

Hasdrubal wusste, dass er die Wahrheit sagte, trotzdem tat es ihm leid, Maeve 

so unsanft die Scheuklappen von den Augen reißen zu müssen.

„Und  die  Vampire?  Die  Vampire  leben  lange  genug.  Niemand  muss 

unsterblich  sein.  Ein  paar  Jahrhunderte  und  dann  ist  Feierabend.  Sie  leben 

fünfmal so lange wie ein normaler Mensch! Wann ist genug wirklich genug, 

Maeve?“

Er zog sie in seine Arme und hielt sie fest genug, um ihr zu zeigen, was er 

wollte: Sie halten und schützen. Notfalls auch vor sich selbst.

„Ich könnte es nicht ertragen, sie sterben zu sehen.“ Ihre Stimme war nur ein 

leiser Hauch.

„Aber so ist der Lauf der Dinge, Maeve. Tiere sterben, Menschen sterben und 

wir? Wir sterben auch.“

„Nein!“ Sie löste sich aus seinen Armen. „Nicht, wenn ich es ändern kann!“

Hasdrubal  ließ  seine  immer  noch  erhobenen  Arme  sinken,  als  sich  die 

Vampirkönigin vor ihm auf den Boden kniete.

„Du.  Musst.  Mich.  Töten!“  Ihre  Worte  waren  ebenso  eindringlich,  wie  ihr 

Tonfall beschwörend.

Hasdrubal spürte, dass er verloren hatte. Nichts, was er gesagt hatte oder noch 

sagen würde, konnte Maeves Entscheidung ändern.

„Warum ich?“ Er zog sein Schwert und betrachtete es, während er auf eine 

Antwort wartete.

„Weil ich nicht von irgendwem getötet werden möchte. Ich möchte, dass das 

Letzte was ich sehe, ein Vampir ist, den ich liebe.“

Er ließ sein Schwert wieder sinken.

Wie sollte er sie töten und das überleben können?

„Hasdrubal.“ 



Maeve sah flehend zu ihm auf und er begriff, dass er es nicht überleben konnte 

und auch nicht wollte. Aber er würde es tun. Wenn sie es so sehr wünschte, 

würde er es tun und gemeinsam mit ihr sterben. Er schloss die Augen, als er 

seine Entscheidung traf und sie in Worte fasste: 

„Dem Henker steht ein Preis zu.“

„Was?“ 

Maeve klang entsetzt  und schien seine Forderung kaum glauben zu können. 

Hasdrubal öffnete die Augen und sein Blick bohrte sich in ihren, als er seinen 

Plan verdrängte und in eine Halbwahrheit formulierte. 

„Du weißt,  was mit  allen Vampiren passiert  ist,  die dich töten wollten? Ich 

weiß nicht, ob ich es überleben werde, also will ich einen Preis.“

„Welchen?“ Sie klang zu recht argwöhnisch.

„Das, was ich am meisten begehre und liebe.“

Maeve  sah  ihn  stumm  an  und  schien  nicht  zu  begreifen,  was  er  von  ihr 

verlangte.

„Dich.“ Das Schwert neben sich legend kniete er sich zu ihr. „Ich will dich für 

eine Nacht.“

Maeve  blinzelte  und  benötigte  einige  Sekunden,  um  das  Gehörte  zu 

verarbeiten.

„Ich kann das nicht“, sagte sie, doch ihre Stimme klang atemlos und hektische 

rote Flecke zierten ihre Wangen.

Hasdrubal lächelte ein neckendes Lächeln.

„Du hast es doch schon.“

Maeve leckte sich nervös mit der Zunge über die Lippen. „Aber …“

„Kein aber.“

Er  strich  mit  seinem  Daumen  über  ihre  volle  Unterlippe  und  öffnete  mit 

sanftem Druck ihren Mund ein wenig. „Ich will dich für mich ganz allein. Bei 

vollem Bewusstsein.“

Sein Finger glitt sanft über die empfindsame Haut ihrer Lippen und allein diese 

Berührung ließ kleine, elektrische Impulse durch seinen Körper fließen.

„Ich will deine Lust trinken, in deinen Schreien baden und einmal besitzen, 

was ich mein ganzes Leben lang begehrt habe.“



Obwohl Maeve unter seinen Berührungen zitterte, konnte Hasdrubal erkennen, 

dass sie fasziniert war. Sogar sehr.

„Eine Nacht mehr oder weniger … was spielt das für die Unsterblichkeit für 

eine Rolle“, lockte er. „Und du hast das Versprechen, dass ich dich töten werde 

– wenn du es dann noch wünschst.“

Maeve lächelte, ob der Hoffnung, die in Hasdrubals Worten mitschwang und 

die  sie  in  seinem  Lächeln  sah.  Glaubte  er  wirklich,  sie  würde  sich 

umentscheiden? Glaubte er so gut im Bett zu sein? Dass er ihr nach Julius und 

all den Liebhabern in ihren wahnsinnigen Jahrhunderten etwas Neues bieten 

konnte?

Als sie ihm in die Augen sah, begriff sie. Es ging ihm nicht um Lust, es ging 

um Liebe. Er hoffte, dass sie sich für ihn umentscheiden würde, weil er sie 

liebte.

Tief in ihr weinte das Mädchen, das sie einmal gewesen war. Das Mädchen, 

das so viel  Liebe zu geben und sich an den falschen Mann gebunden hatte. 

Unwiderruflich und für den Rest der Ewigkeit.

„Es ist zu spät.“ 

Maeve hob ihre Hand und strich zärtlich über Hasdrubals Wange. Ja, sie liebte 

ihn, hatte ihn immer geliebt, aber es würde niemals so sein, wie mit Julius – er 

und der Bund standen zwischen ihnen,  und selbst  wenn das Schicksal nicht 

ihren  Tod  vorgesehen  hätte,  würde  ihre  Liebe  niemals  tief  und  wahrhaftig 

bedeutsam sein können. Sie lächelte und legte all ihre Liebe und Hingabe in 

ihre  Berührung.  Hasdrubal  sollte  wissen,  dass  sie  es  bedauerte,  dass  sie  an 

einem anderen Ort zu einer anderen Zeit eine andere Wahl getroffen hätte. Eine 

weisere Wahl.

Er schien zu verstehen,  denn er zog sie zu sich und küsste sie sanft.  Seine 

Lippen  waren  weich,  die  weichsten  und  vollsten  Männerlippen,  die  sie  je 

zärtlich geküsst hatte.

„Ist das ein Ja?“ 

Hasdrubals Stimme klang rauer als sonst und als sie nickte verwandelte sich 

der Kuss in etwas anderes. In ein Versprechen, geboren aus Vergangenheit und 

Zukunft, direkt in eine Gegenwart hinein, in der nur sie beide existierten. Die 



ohnehin  sinnliche  Anziehungskraft  zwischen  ihnen  wurde  noch  intensiver, 

prickelte auf ihrer Haut, in ihren Zellen, ließ einen Schauer flammender Hitze 

durch  ihre  Adern  brennen  und  bewirkte,  dass  sich  ihre  aufrichteten.  Seine 

Zunge  glitt  zwischen  ihre  Lippen,  berührte  sie  mit  einer  Fülle,  die  sie 

schwindeln  ließ.  Hinaus  und wieder  hinein  imitierte  sie  den  Liebesakt  und 

versetzte ihren Unterleib in Schwingungen. Maeve griff nach dem Karthager, 

doch er fing ihre Hand noch in der Luft ab, verschränkte seine Finger in ihren 

und drückte sie so gefangen nach hinten, während er seinen Körper halb über 

sie schob.

Dann ließ er von ihren Lippen ab, übersäte ihr Gesicht mit  kleinen Küssen. 

Zauberhaft verlockenden Küssen, die von seiner Liebe zeugten, davon, dass er 

sie verehrte und gewillt war mehr zu geben als zu nehmen. Tatsächlich nahm er 

sich die Zeit, ihre Tunika langsam aufzuknöpfen, während er Kuss um Kuss 

auf  ihren Leib  platzierte  und sie  beinahe andächtig  von dem Stoff  befreite. 

Maeve zuckte zusammen, als sich die Küsse veränderten, fester wurden und 

mit  jeder Bewegung Hasdrubals Vampirzähne über ihre Haut fuhren. Sanft, 

aber  als  Versprechen  auf  Kommendes.  Ein  kurzer  Zungenschlag  traf  ihre 

Brustwarze, die sich augenblicklich noch mehr verhärtete. Sein Mund schloss 

sich  um  den  Nippel  und  reizte  ihn  durch  immer  schneller  werdende 

Zungenschläge.

Süße Schauer  der  Lust  liefen  durch Maeves  Adern und trafen  sich in  dem 

winzigen,  aber  vehement  pochenden  Knötchen  zwischen  ihren  Beinen. 

Hasdrubals leises, triumphierendes Lachen vibrierte in Maeves Unterleib und 

versetzte sie erneut in Schwingungen. Nein, es war nicht neu, was Hasdrubal 

tat – aber er tat es gekonnt. Eine offensichtliche Huldigung an sie und ihren 

Körper.

Als  er  sich  mit  einer  Hand  von  Hemd  und  Hose  befreite,  drückte  sie 

ungeduldig ihren Rücken durch und streckte sich ihm entgegen.

„Langsam, meine Schöne.“

Leise  lachend  legte  ihr  Hasdrubal  die  Hände  über  die  Augen  und  schloss 

behutsam ihre Lider. Maeve gehorchte, während sie das Gefühl von Haut an 

Haut mit ihm zu sein intensiv wahrnahm und genoss. Hände berührten ihren 



Körper, so schnell und so intensiv, dass sie das Gefühl hatte, es müsse sich um 

mindestens drei Handpaare handeln. Sie gab einen überraschten Laut von sich, 

aber zu ihrer Überraschung hatte Hasdrubal immer noch eine Hand vor ihrem 

Gesicht und hinderte sie am Sehen.

„Es kommt nicht auf die Größe an …“, scherzte er, da er mit ihrer Reaktion 

gerechnet hatte.

„Sondern auf die Anzahl der Hände?“ Ihre flatternden Nerven beruhigten sich, 

als sie sich daran erinnerte, dass man vampirische Fähigkeiten unterschiedlich 

nutzen konnte.

„Auf Technik und Geschwindigkeit“, vollendete der Karthager und nahm die 

Hand von ihren Augen. „Vertraust du mir?“

Sie sah Hasdrubal an und die Zeit schien plötzlich still zu stehen. Sinnliches 

Verlangen erfüllte  die Luft  im Raum, beschleunigte  ihren Puls, schärfte  die 

Sinne und spannte ihre Nerven an.

„Das tue ich.“

„Dann  lass  mich.“  Sein  Tonfall  war  ebenso  flehend,  wie  sein 

Gesichtsausdruck. „Bitte, lass mich.“

Maeve schloss  die  Augen und schenkte  ihm ein Lächeln,  während sie  sich 

innerlich für die nächste Berührung wappnete. Hände! Kalte, warme und heiße 

Hände, in verschiedener Geschwindigkeit und Reihenfolge berührten sie ihren 

Körper,  strichen über ihre  Haut,  schienen sich zu trennen und zu berühren, 

obwohl die eine bereits weg war und nur noch die heiße Spur auf ihrer Haut 

nachglühte, in ihren Adern, während die andere einen Moment länger liegen 

blieb und sich in ihr körpereigenes Temperaturgedächtnis einbrannte.

Eine Illusionen, vollkommen und köstlich.

Sie überforderte selbst Maeves geschärfte Sinne, versetzte sie in einen Taumel 

und  verschmolz  zu  einem  Wirbel  der  Liebkosungen,  trieb  sie  auf  einenen 

Höhepunkt zu.

Immer  mehr  Finger  glitten  über  ihre  Schenkel,  tanzten  über  ihre  Brüste, 

streichelten  und  forderten,  bis  sie  schließlich  ihre  Beine  spreizte,  um  den 

neckenden Händen mehr Spielraum zu gewähren. Eine Hand umschloss ihren 

Hals und übte sanften Druck auf ihre Halsschlagader aus, während ein Finger 



in  ihre  Scheide  glitt,  in  die  warme  Feuchtigkeit  tauchte  und  wieder 

herausgezogen wurde. Sie konnte die Aura spüren, die Hasdrubal selbst hinter 

geschlossenen  Augenlidern  sichtbar  machte,  die  vorsichtige  Bitte,  als  seine 

Gedanken sich auf einen Teilaspekt fokussierten, den sie ihm eigentlich hatte 

abschlagen wollen. Sie nickte und gab ihm die stumme Einwilligung zu einem 

Biss. 

Er überwältigte sie!

Hatte  sie  sich  eben  noch  trotz  aller  Sinnlichkeit  unter  Kontrolle  gehabt, 

zerfetzte  das Durchdringen ihrer  Aura,  ihrer Haut alles,  was sie bislang als 

Mensch und Vampirin  ausgemacht  hatte.  Hasdrubal war in ihr,  über ihr,  in 

ihren Gedanken und in ihrem Körper.

Schlag um Schlag floss ihr Blut in seine Adern, brannte durch seine Zellen und 

wurde zu einem Teil von ihm. Maeve stöhnte, konnte sich nicht daran erinnern, 

jemals so leidenschaftlich lustvoll erregt gewesen zu sein. Und biss ebenfalls 

zu.

Sein Blut war himmlisch! Aphrodisierend und bittersüß, so als trinke sie vom 

Gott der Liebe.

Maeve ließ ihre  Finger  über Hasdrubals  Schultern gleiten,  über  seine Brust 

nach unten, bis sie eine Hand um seinen erigierten Penis schließen konnte. Als 

sie begann, ihre Hand zu bewegen und den Druck ihrer Finger zu ändern, nahm 

der Finger in ihrem Schoß den Rhythmus auf, fingerte sie im selben Takt, den 

sie benutzte, um ihn zu reizen.

Ein  weiterer  Finger  glitt  in  sie  hinein,  füllte  sie  aus  und  verdoppelte  den 

Umfang, den Hasdrubal in sie hinein und hinaus gleiten ließ. Maeve stöhnte. 

Sein  Handballen  bewegte  sich  auf  ihrer  Klitoris,  während die  Finger  einen 

Punkt in ihrem Inneren trafen und ihrem Körper einen Schwall Feuchtigkeit 

entlockten.  Der Orgasmus traf  sie  völlig  unvorbereitet,  eine Woge,  die  ihre 

Muskeln spastisch krampfen ließ.  Doch Hasdrubal gab ihr keine Chance zu 

genießen  und  das  langsame  Abklingen  der  Woge  als  Verschnaufpause  zu 

nutzen. In immer schnellerem Rhythmus glitten seine Finger hinein und hinaus. 

Schließlich  jagten Anspannung und Entspannung in  so rascher  Folge durch 

ihren, dass sie ihren Biss löste, aufschrie und sich von ihm zu lösen suchte.



Hasdrubal drückte sie gegen seine Brust und ihr erhitzter  Körper schmiegte 

sich instinktiv an seinen. Er verbarg sein Gesicht in ihrem Haar. „Ich wollte dir 

keine  Angst  machen.“  Besänftigend  streichelte  er  ihren  Rücken.  „Ich  habe 

schon so lange von dir geträumt, mir vorgestellt, wie du dich anfühlst“, er ließ 

eine Hand über ihre Hüften und wieder zwischen ihre Schenkel gleiten, „wie 

fantastisch es sein würde.“

Er  küsste  sie  zärtlich  und  ließ  sie  seinen  Hunger  nach  ihr  spüren.  Einen 

Hunger, der weit über jedes körperliche Bedürfnis hinausging und noch anhielt, 

als  er  sich  über  sie  schob.  Langsam ließ  Hasdrubal  seine  Eichel  zwischen 

Maeves feuchte Schamlippen gleiten; vor und zurück, bis er sich selbst nicht 

mehr zurücknehmen konnte. Als er in sie eindrang, füllte er sie so tief aus, dass 

Maeve  vollkommen  von  ihm  erfüllt  war.  Sie  konnte  ihn  in  ihrem  ganzen 

Körper spüren.

Mit  geschlossenen  Augen  und  gefangen  in  wollüstigem  Genuss,  spürte 

Hasdrubal, wie Maeve sich fest um ihn schloss. Sein Gesicht vor Leidenschaft 

angespannt, konnte er nicht einmal mehr selbstgefällig lächeln. Nicht einmal 

ansatzweise.

Sie brauchte ihn jetzt tief und er kam ihrem Wunsch nach, indem er ihre Beine 

nach oben nahm und so den Winkel änderte. So konnte er sie länger in dem 

Netz des besinnungslosen Liebestaumels gefangen halten, das er bereits um sie 

gewoben hatte. So lange, dass sie nicht mehr denken konnte, bis sie nicht mehr 

den Willen und die Kraft besaß, sich ihm zu widersetzen, wenn er seinen Plan 

in die Tat umsetzte.

Also liebkoste er sie, innen wie außen, benutzte seinen Körper, seine Hände 

und brachte bewusst und gewollt all seine Geschicklichkeit auf, um sie tiefer in 

die  Verzückung  zu  treiben.  Und  die  ganze  Zeit  über  füllte  er  Maeve  aus, 

bewegte sich in einem langsamen, gleichmäßigen Rhythmus, der dafür sorgte, 

dass er sie sowohl befriedigte, als auch hungrig auf mehr machte. Sodass sie im 

Genuss  des  Moments  schwelgte  und  bereit  sein  würde,  ihm ihre  Seele  zu 

verkaufen.

Hasdrubal  hob  ihren  Po  leicht  an  und  veränderte  Geschwindigkeit  und 

Stoßkraft. 



Eine neue Woge der Lust schlug über Maeve zusammen und ließ Blitze hinter 

ihren Augenlidern aufzucken, die bis tief in ihr Inneres drangen. Die Woge ließ 

Vergangenheit bersten, Gedanken splittern und flammte Emotionen auf. Heiße 

Leidenschaft pulsierte durch jeden Augenblick, durch jede Ader und jede Zelle. 

Maeve wurde von der Flut mitgerissen, hinein in die pure Hitze des Momentes 

und spürte, wie sich nicht nur ihre Seele öffnete, sondern auch ihr Herz. Sie 

wusste, dass es gefährlich war. Sie sah den gähnenden schwarzen Abgrund, 

den Julius in ihre Existenz gerissen hatte, aber das Verlagen, das Hasdrubal 

antrieb,  die  pure  Sehnsucht,  die  ihn  immer  wieder  und  wieder  in  sie 

hineintrieb, hatte sie beide gleichermaßen gepackt. Sie keuchte seinen Namen. 

Er beugte sich vor und trank ihn förmlich von ihren Lippen. Noch während die 

nächsten Wellen des Orgasmus anrollten, biss er Maeve abermals. Dieses Mal 

ohne  zu  fragen  und  ohne  Vorsicht.  Er  drang  in  ihren  Geist  ein,  in  ihre 

Gedanken und Erinnerungen – und ließ los. Genau in diesem Moment, in dem 

ihr  Orgasmus  auf  ihn  ausstrahlte  und  den  Vampir  mit  sich  riss.  Die 

Verbindung,  nun losgelöst  von Julius und offen für ihn,  brannte  sich durch 

seinen  Körper,  bahnte  sich einen  Weg zu  dem Teil  seines  Geistes,  der  die 

Magie der Vampire enthielt. Es war wie eine blendend weiße Hitze, die in ihm 

tobte  und  in  einem  Blitz  erhöhten  Bewusstseins  aufbrach.  Es  war  die 

unglaublichste Empfindung, die er jemals erlebt hatte.

Plötzlich konnte er ihr Vergnügen fühlen, konnte sogar spüren, wie die kleinen 

Entladungen,  die  seine  Fülle  immer  noch  in  ihre  verursachten,  durch  die 

Muskeln ihrer Vagina krampften, und zog sie zu sich, um sie in seine Arme zu 

schließen. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten fühlte er inneren Frieden.
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Reste ihrer Leidenschaft glommen immer noch zwischen ihnen, züngelten in 

ihren Nerven, huschten über ihre Haut und entließen Maeve nur langsam aus 

ihrer seligen Erschöpfung. Langsam hob sie ihre Lider und sah ihn an. Das 

Gefühl zärtlicher Sorge verwandelte sich bei Hasdrubals Anblick schlagartig in 

namenloses Entsetzen.  Zu stark, um es ausreichend in Worte zu fassen.

„Was hast du getan?“ 

Panik verdrängte ihr Wohlbefinden. Doch so sehr sie auch versuchte, böse auf 

den Karthager zu sein, es gelang ihr nicht. Sein verzücktes Lächeln und sein 

Gesicht, das vor Liebe strahlte, waren zu überwältigend. Trauer und das Gefühl 

einer  vagen Schuld  verknoteten  sich  schwer in  Maeves  Innerem und übten 

schmerzhaften Druck auf ihre Gedanken aus.

„Ich habe nicht gedacht, dass es funktioniert.“ Hasdrubal strahlte immer noch 

und nutzte die Hand, mit der er nicht seinen Kopf stützte, um über Maeves 

Wange zu streicheln.

„Dass  es  funktioniert?“  Sie  wich  seiner  Berührung  aus  und  starrte  ihn 

fassungslos an. „Du hast das geplant?“

„Ich habe einen Fehler wiedergutgemacht.“ Hasdrubal gelang es trotz seiner 

unbequemen Position, mit den Schultern zu zucken. Dann beugte er sich vor 

und küsste sie zärtlich auf die Nasenspitze.

„Wie konntest du?“ Maeve sprang auf. „Du hattest kein Recht dazu!“

Hasdrubal setzte sich auf, um sie prüfend anzusehen. „Liebst du mich?“

„Ja.“ Maeve antwortete ohne zu zögern.

„Dann  hatte  ich  jedes  Recht  der  Welt.“  Hasdrubal  presste  seine  Lippen 

aufeinander und sein Blick war so hart, wie Maeve ihn nie zuvor gesehen hatte. 

Anmaßend, ein Gott seines eigenen Schicksals.

„Du hättest mich fragen müssen.“ Er hatte in ihre Privatsphäre eingegriffen und 

den  Bund  umgelenkt  –  und damit  alles  verändert.  Jede  Entscheidung,  jede 

Handlung erhielt nun eine andere Bedeutung.

„Dann hättest du Nein gesagt.“ 

Hasdrubal stand auf und trat vor Maeve. Sie ließ zu, dass er seine Arme hob 

und schloss die Augen, als sich seine Hände an ihr Gesicht legten. Sie genoss 

die sanften,  zärtlichen Berührungen, mit  denen er über ihre Haut strich,  als 



wolle er sich jeden Gesichtszug ihres Antlitzes für die Ewigkeit einprägen. Sie 

brachte es nicht über sich, einen Schritt zurück zu machen und sich aus seiner 

Liebe zu lösen.

Trotzdem sagte sie tonlos: „Ja, ich hätte Nein gesagt.“

„Warum?“

In seiner Stimme schwang Neugierde mit, keine Angst, keine Sorge und kein 

Schuldgefühl. Maeve hob ihre Lider und starrte den Karthager an. In Augen, 

die zum ersten Mal seit Jahrhunderten vor Freude leuchteten.  Sie sind grau, 

dachte  Maeve.  Sturmgrau.  Dann erinnerte  sie  sich daran,  das  sie  eigentlich 

böse auf ihn sein sollte.

„Wenn ich sterbe, wirst du wahnsinnig.“

„Wenn du stirbst, sterbe ich auch.“ 

Hasdrubal  verzog  die  Lippen  zu  einem Lächeln,  als  er  sein  Schicksal  von 

ihrem  abhängig  machte.  Eine  Wahrheit,  die  er  sicherlich  in  seinen  Plan 

einkalkuliert  hatte.  Maeve  war  so  erbost,  dass  sie  beinahe  auf  den  Boden 

gestampft hätte – doch es wäre kindisch gewesen und hätte ihre Hilflosigkeit 

deutlich gemacht.

„Das ist …“

„Unfair“, schlug Hasdrubal vor. „Ich liebe dich und will ohne dich nicht mehr 

leben. Wenn du dich opferst, opferst du auch mich.“

„Das ist Wahnsinn.“ 

Maeve schüttelte den Kopf, doch Hasdrubals Blick ruhte immer noch voller 

Liebe auf ihr und wies sie darauf hin, dass sie es seit langer Zeit geahnt hatte: 

Sie würden irgendwann gemeinsam untergehen. Durch die Entscheidung des 

jeweils anderen. Ein Grund, warum sie ihren alten Freund und kurzfristigen 

Verräter ursprünglich als ihren Mörder auserkoren hatte.

„Wie soll ich über meinen eigenen Tod bestimmen, wenn ich weiß, dass ich 

dich damit töten werde?“ Sie sah ihn hilfesuchend an, ihre Augen schwammen 

von ungeweinten Tränen.

Hasdrubal zog sie in seine Arme und hielt sie geborgen.

„Es war meine Entscheidung, so wie dein Tod die deine ist. Ich sterbe lieber, 

als ohne dich zu leben.“



Maeve löste sich langsam und schweren Herzens aus der Umarmung. „Dann 

tue es.“ Sie kniete langsam vor ihm nieder. „Tue es, solange ich noch stark bin 

und weiß, was ich will.“ Sie mied seinen Blick, hörte aber, dass er langsam zu 

seinem Schwert ging, es aufhob und ebenso langsam zu ihr zurückkehrte.

„Noch letzte Worte, meine Königin?“ 

Maeve weigerte sich immer noch, Hasdrubal anzusehen. Wenn sie noch einmal 

in  sein  Gesicht  blicken  würde,  um  das  Strahlen  seiner  Liebe  zu  ihr 

wahrzunehmen,  würde  sie  ihre  Entscheidung  nicht  mehr  aufrechterhalten 

können.

Sie nickte kurz und es gelang ihr, ihre Konzentration von Hasdrubals Liebe 

fortzulenken und ihre Trauer zu unterdrücken. Sie bündelte ihre Gedanken und 

ihr Wissen um Mornas Zauber, das Opfer der Hexe und um ihr eigenes.

Hasdrubal beobachtete,  wie Maeves Körper, der Leib,  der sich vor wenigen 

Minuten  unter  ihm befunden  und  sich  in  Wollust  gewunden  hatte,  astraler 

wurde.  Er  schien  durchsichtiger  zu  werden  und  gleichzeitig  weißer, 

leuchtender. So hell, dass seine Augen zu tränen begannen. Ihre roten Haare 

hoben sich von diesem Leuchten ab. Dicht und seidig zogen sie das Licht der 

Umgebung  an,  ließen  sie  dunkler  werden und die  Welt  in  einer  Orgie  aus 

Schattierungen tanzen. Und alles, was Hasdrubal empfinden konnte, war Liebe 

und Ehrfurcht. Maeve war die Königin der Vampire – und würde es immer 

sein: Eine Legende unter Legenden.

Dann hob die Königin die Arme, tauchte sie in die flackernde Dunkelheit und 

das Licht brach wie in einer wellenartigen Eruption aus ihrer Haut hervor und 

verteilte sich in einem rasant größer werdenden Ring in der Welt, während sie 

ihren  Kopf  senkte,  um dem Schwertschlag  auszuharren.  Das  Licht  und die 

Botschaft sparten Hasdrubal aus. Flossen durch ihn hindurch, als könnten sie 

ihn als Maeves Gefährten identifizieren. Trotzdem spürte er es, konnte beinahe 

jeden einzelnen Vampir ausmachen, den der Ring des Wissens berührte.

Er hob die Klinge.

Kapitel 51



Maeve  schloss  die  Augen  und  bereitete  sich  auf  den  Schlag  vor,  während 

Tränen ihre Wangen hinab liefen.

Hasdrubals Schwert fiel.

Die Klinge schlug mit einem lauten Klirren neben ihr auf.

Ein Vampirknäuel bestehend aus Hasdrubal und zwei Vampiren, einer davon 

mit langen, blonden Haaren, ging kämpfend und mit einem dumpfen Geräusch 

des Aufschlagens zu Boden.

Die beiden Angreifer  hatten die Schocksekunde des Karthagers genutzt  und 

obwohl Xylos sein Schwert kaum einsetzen konnte, leicht verwundet.

„Stopp!“ 

Maeves Stimme schnitt durch die Überraschung und lähmte beide Parteien und 

versetzte die Welt in eine Zeitlupe, in der sich die Aufmerksamkeit der drei auf 

ihre Vampirkönigin richtete.

Xylos  hatte  immer  noch  seine  Zähne  gebleckt  und  das  Schwert  in  einer 

Position, die Hasdrubal mit Leichtigkeit würde töten können.

„Runter mit dem Ding!“ 

Maeves  Augen  blitzten  zornig  und  langsam zeichnete  sich  Verwirrung  auf 

Xylos Miene ab. Aber er folgte ihrem Befehl und ließ die Klinge sinken – aber 

nur ein wenig.

„Er hat dich manipuliert“, behauptete der ehemalige Verführer.

Seinen  Worten  zum Trotz  hatte  sich  der  Gesichtsausdruck  seiner  Partnerin 

entspannt. Sie schien die Wahrheit eher zu akzeptieren, als ihr Gefährte. Ihre 

Rettungsaktion war keine. Maeve schwieg und sah Xylos an. Schließlich ließ 

der Vampir sein Schwert sinken, bis die Spitze den Boden berührte.

„Aber Hasdrubal ist …“

„Mein Gefährte“, unterbrach Maeve mit sanfter Stimme.

Xylos  sah sie  schockiert  an,  während sich ein  Puzzleteil  ins  nächste  fügte. 

Dann sah er den Karthager an.

„Du stirbst mit ihr?“

„Das war der Plan.“

„Selbstmord ist kein Plan.“



Melanie machte  einen Schritt  nach vorne,  und es war kein Blick in Xylos’ 

Gesicht nötig, um den beiden anderen Vampiren klar zu machen, dass sie an 

ihre eigenen Selbstmordversuche dachte. Trotzdem widersprach Maeve.

„Sich für die Menschen, die man liebt zu opfern ist kein Selbstmord.“

„Das behaupten Terroristen auch.“ Melanie lächelte bitter.

„Könnten  wir  alle  Fakten  noch  einmal  abwägen?“,  schlug  Xylos  vor.  Aus 

seiner Haltung war jedweder Argwohn gegen Hasdrubal gewichen und hatte 

einem Bedauern Platz gemacht.

„Es ist mein Leben“, wandte Maeve ein, die sich wieder auf den Boden hockte. 

„Und ich habe meine Entscheidung getroffen.“

„Wie du meinst“, sagte Xylos. „Ihr seid alt genug, um zu entscheiden, wofür 

ihr sterben wollt.“ 

Er trat zurück. Seinen Worten zum Trotz konnte Maeve seine Konzentration 

fühlen,  mit  der  er  mental  nach  einem  anderen  Vampir  griff  und  ihm  den 

Standort übermittelte.

Hasdrubal hob sein Schwert. Er musste sich beeilen, sonst würden die anderen 

kommen.  Er konnte sie spüren, Freunde und Feinde, die dem Nachhall  von 

Maeves Ruf folgten.

Sie waren …

Er fuhr  herum und seine Klinge stoppte kurz vor Joels  Hals.  Der  Herr  der 

Schatten war nicht einmal zusammengezuckt,  sondern stand einfach nur vor 

ihm und sah ihm aus seinen unlesbaren dunklen Augen an.

Hasdrubal ließ sein Schwert sinken.

„Kann man denn hier nicht einmal ungestört die Liebe seines Lebens töten?“ 

Trotz seiner Worte war er dankbar für die Störung.

„Nein.“ Joel trat zur Seite, so dass er an ihm vorbeiblicken und Maeve ansehen 

konnte. „Zumindest nicht vor den Neuigkeiten.“

„Da es hier zugeht wie auf dem Bahnhof …“ Hasdrubal vollendete den Satz 

nicht, war aber erleichtert, als er sich zu Maeves Kleidung bückte, sie aufnahm 

und ihr zuwarfe, denn sie war noch immer nackt. 

Die  Vampirkönigin  war  angezogen,  bevor  Hasdrubal  seine  eigenen  Hosen 

erreicht hatte.



„Also?“ Maeve sah Joel mit einer Mischung aus Wut und Frustration an.

Die  Tatsachen  standen  fest,  es  gab  nichts  mehr  an  ihnen  zu  rütteln.  Und 

trotzdem war sie glücklich darüber, noch am Leben zu sein und eventuell einen 

anderen Ausweg aus der Nicht-unsterblich-Misere zu bekommen.

„Ich habe Magnus’ Tochter gefunden“, sagte Joel.

„Meine Nichte?“ Maeve war erleichtert. Dann misstrauisch. „Wieso hast du sie 

nicht mitgebracht?“

„Ich habe sie mitgebracht, meine Königin.“ Seine Stimme klang belegt.

Maeve war versucht, sich umzublicken, doch sie spürte keine menschliche oder 

unbekannte  vampirische  Präsenz.  Wie  von  allein  glitt  ihr  Blick  zu  Joels 

offenem Hemd und zu seiner Kette.

„Wie kannst du es wagen … ?“ 

Mit  raschen  Schritten  war  sie  bei  dem Führer  ihrer  Leibwache.  Ihre  Hand 

schloss sich um die mittlere der fünf Perlen. Bevor Maeve sie jedoch von der 

Kette abziehen konnte, legte sich Hasdrubals Hand auf ihre. Ohne die Kette 

freizugeben, drehte Maeve ihren Kopf und sah ihren Gefährten an. Hasdrubal 

lächelte und die Zärtlichkeit in seinem Gesicht sorgte dafür, dass Maeve eine 

Gänsehaut bekam.

„Wieso lassen wir ihn nicht erst einmal berichten?“, schlug Hasdrubal vor und 

ließ  die  Hand  der  Vampirkönigin  langsam  los,  gab  der  Vampirin  die 

Möglichkeit eine Entscheidung zu treffen.

Maeve versuchte, sich an ihrer Wut festzuhalten. Das Mädchen war schließlich 

ihre Nichte. Hilflos und vielleicht für immer in einer magischen Zwischenwelt 

gefangen,  weil  ausgerechnet  der  emotionsloseste  der  Schatten  die 

Beherrschung verloren hatte.

Es  gelang  ihr  nicht.  Hasdrubal  hatte  Recht.  Es  musste  mehr  hinter  Joels 

Verhalten stecken. Ein Grund, der gehört werden musste.

Sie zwang ihre Gedanken fort von Joel, der Perle und Magnus’ Tochter, und 

erkannte, dass Hasdrubal dasselbe tat. Sie schenkte ihm ein dankbares Lächeln. 

Nach  all  den  gemeinsamen  Jahrhunderten  benötigten  sie  keine  Worte  und 

keinen Bund, um zur selben Schlussfolgerung zu gelangen.



„Die mentale Mauer wird uns nicht lange verborgen halten“, sagte Hasdrubal 

und Maeve wusste  auch ohne  Erklärung,  dass  er  besonders  an Xerxes  und 

Artabanos dachte.

„Hoffentlich lange genug.“ Sie ließ die Kette los und Joel fühlte schlagartige 

Erleichterung. 

„Fasse dich kurz!“ Maeve trat einen Schritt zurück, spürte Joels Unbehagen.

„Die Frau ist  ein Teufel.“  Joel  stutzte,  als  er  eine Stimme hörte,  die  seiner 

entsprach, nur wütender. „Sie ist kaum zu bändigen.“ 

Er schloss die Augen, als er begriff, dass seine Gefühle für ihn geantwortet 

hatten. Als nichts geschah, kein Tadel kam und kein erneuter Angriff auf seine 

magische Kette, öffnete er seine Augen wieder. Maeve lächelte, weil Joel ihren 

Verdacht bestätigte. Etwas, was ihm selbst nicht einmal bewusst zu sein schien. 

Stattdessen fuhr er fort. 

„Und sie hat das Elixier – oder weiß zumindest, wo es ist.“

„Und wo ist es?“ Hasdrubal wirkte angespannt. 

„Das weiß ich nicht.“  Joel  knirschte  mit  den Zähnen.  „Ich bekomme diese 

Information nicht aus ihr heraus.“

Xylos lachte leise und fing sich einen bösen Blick von den anderen ein.

„Entschuldigt“, meinte er, doch immer noch konnte der ehemalige Callboy ein 

Lachen  nicht  gänzlich  unterdrücken.  „Wer  hätte  das  gedacht?“,  kicherte  er 

bemüht leise.

Melanie stupste ihn von hinten unsanft in die Rippen, doch es war zu spät. Joel 

hatte Xylos’ Satz gehört. 

„Wer hätte was gedacht?“

Xylos  schmunzelte  provokant.  „Dass  der  große  Joel,  furchteinflößender 

Schatten und mächtiger Vampir, es nicht fertig bringt, ein kleines Mädchen zu 

verhören und dazu zu bringen,  ihm alles  zu verraten.“  Er wischte sich eine 

Lachträne aus dem Augenwinkel.

„Sie ist kein  kleines Mädchen!“, rechtfertigte sich der Herr der Schatten und 

sorgte mit seiner Betonung für neue Erheiterung bei Xylos.

„Und warum verrät  sie dir  dann nicht,  wo das Elixier  ist?“ Xylos  hob eine 

Augenbraue, achtete aber genau auf die Reaktion seines Gegenübers.



Joels rang mit sich, entschied sich aber schließlich, darauf zu antworten. „Weil 

sie mich hasst! Und allen Grund dazu hat.“

Xylos lächelte, als habe der andere ihm einen Verdacht bestätigt.

Maeve wandte sich Joel zu. „Und nun?“

Joel sah unbehaglich zu Xylos, der ihm mit seiner überheblichen guten Laune 

auf  die  Nerven  ging.  Logik,  Kalkül  und Emotionen  stritten  gegeneinander, 

Maeve konnte es spüren.

„Xylos wird die weitere Befragung übernehmen müssen – mit allen Mitteln.“

Xylos  war  totenstill  und blass.  Selbst  seine Lachtränen schienen erstarrt  zu 

sein. Für Sekunden badete Joel in der Hoffnung, dass er ablehnen würde, seine 

Freundin in den Arm nehmen und verneinen würde. Joel ließ einen weiteren 

Blick  zu  Sofias  Ebenbild  schweifen,  doch  er  musste  sich  getäuscht  haben. 

Offenbar  war  Xylos  immer  noch  ein  käuflicher  Callboy,  die  beiden  keine 

Liebenden.

Xylos sah die Vampirin nicht einmal an, obwohl sie nickte, sondern trat, den 

Blick starr auf den magischen Anhänger gerichtet, auf Joel zu. Kurz vor ihm 

blieb der Callboy stehen und sah einfach nur in die Perle hinein. Joels Hass auf 

ihn und auf sich wuchs. Gerade als die Spannung der Betrachtung unerträglich 

wurde, sah Xylos auf. 

„Ich werde allein gehen.“

Joel  nickte,  konnte  sich  aber  nur  mit  Mühe  davon  abhalten,  den  Vampir 

zurückzustoßen, weil alles in ihm danach schrie, Judith zu verteidigen.

Xylos musste sich zurückhalten, um nicht zu lachen. Es gelang ihm nur, weil 

Melanie in diesem Moment ihren mentalen Druck auf den Bund erhöhte. Er 

rief sich zur Räson und konzentrierte sich auf die Frau, in die sich Joel, der 

Herr der Schatten und emotionslosester aller Vampire, verliebt hatte.
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Xylos spürte, wie sein Körper leichter wurde, in einem Augenblick der Magie 

zerfloss, sich veränderte und schließlich neu manifestierte. In einer Welt der 

Illusion.

Bevor er die Augen öffnete, prüfte er, ob der Blick in die Perle möglich war. 

Erst  dann  hob  er  die  Lider  und  sah  das  Mädchen  an,  welches  ihn,  halb 

aufgerichtet in ihrem Bett, ansah. Maeves Nichte, Magnus’ Tochter.

Beinahe hätte er seinen grimmigen Gesichtsausdruck vergessen und gelächelt. 

Sie war jung – und um einiges hübscher, als es das gekrümmte Glas der Perle 

hatte  ahnen lassen.  Doch ein  großer  Teil  ihrer  Schönheit  beruhte  nicht  auf 

ihrem Aussehen, sondern ihrer Ausstrahlung. Kein Wunder, dass sie Joel mehr 

bedeutete, als der zugeben wollte.

Judith starrte den blonden Vampir entsetzt an. All ihre Gedanken und Gefühle 

implodierten in einem Augenblick voller Schrecken und ließen sie nahezu leer 

zurück.  Joel  hatte  sie  verraten,  einem  anderen  überlassen  –  oder  war 

womöglich besiegt, gar gestorben. 

Bevor Judith sich fassen konnte, schlug Xylos mental zu. Er war sicher, dass 

Joel  mit  einem  erotischen  Angriff  gerechnet  hatte,  mit  Verführung  oder 

zumindest  mit  Vorsichtigkeit.  Stattdessen  griff  er  geistig  nach  Judiths 

Bewusstsein,  nach  der  Schutzhülle,  die  sie  um ihre Seele  gelegt  hatte,  und 

drückte zu. Fest,  denn er war auch sicher,  dass der Herr der Schatten nicht 

zimperlich mit der Frau umgegangen war.

Der Schlag fiel genauso körperlich und fest aus, wie Xylos erwartet hatte. Die 

Ohrfeige ließ seine Lippe aufplatzen.

Lächelnd trat er einen Schritt zurück und leckte sich provokativ das Blut aus 

dem Mundwinkel, während Judith ihm mit geballten Fäusten gegenüberstand. 

Bereit, sich jederzeit wieder zu verteidigen. Trotzdem waren es ihre Angst und 

ihre  Sorge,  die  Xylos  rührten.  Sie  wusste  nicht,  ob es Joel  gut  ging,  ob er 

Freund  oder  Feind  –  und  sie  selbst  verschenkt  oder  verliehen,  Beute  oder 

Geschenk – war.

„Es geht  Joel  gut.“  Xylos  schenkte der  Frau ein beruhigendes  Lächeln  und 

weihte sie in seine Aufgabe ein. „Allerdings hat er mich gebeten, mit dir über 

das Elixier zu sprechen.“



Die kurze Erleichterung in Judiths Blick verschwand und machte grenzenloser 

Wut Platz: 

„Das Elixier! Das Elixier! Immer geht es nur um dieses verdammte Elixier!“

Xylos  erstarrte,  als  ihm die  simple  und einzig  logische Erklärung für  Joels 

Aussagen  und  Judiths  Verzweiflung  einfiel.  Er  sah  sich  in  der  Perle  um. 

Zweifellos hatte Joel die Umgebung reduziert, ohne Frage die Frau durchsucht. 

Aber die Lösung war so einfach, dass er nicht auf das Versteck gekommen 

war. Es war das einzige Druckmittel, das Magnus’ Tochter gegen die Vampire, 

gegen Joel, hatte.

Und er würde es ihr nicht nehmen.

Aber  er  musste  sie  trotzdem  so  schnell  wie  möglich  dazu  bewegen,  die 

Wahrheit zu sagen.

„Du schuldest mir Blut“, sagte er deswegen, als sich ein Plan in seinem Kopf 

manifestierte, der den Herrn der Schatten mit einbezog.

„Ich schulde dir gar nichts!“ 

Selbst Judiths patziger Tonfall erinnerte an Magnus. Xylos lächelte und leckte 

noch  einmal  über  seinen  Mundwinkel.  Die  Wunde  hatte  sich  inzwischen 

wieder geschlossen, doch ein wenig Blut klebte an seiner Haut und löste sich 

unter dem langsamen und sinnlichen Lecken seiner Zunge.

„Blut  gegen  Blut!“  Abermals  lächelte  er,  doch  dieses  Mal  war  jedwede 

Freundlichkeit aus seinem Gesicht verschwunden. „Jeder Verstoß wird für Joel 

schwerwiegende Konsequenzen haben.“

„Für Joel?“

„Er ist für dein Verhalten verantwortlich.“

„Aber  ohne  Betäuben  und  ohne  in  meine  Emotionen  und  Gedanken 

einzutauchen – und deine will ich auch nicht spüren.“

„In Ordnung.“

Schließlich schlug sie zögernd in die dargebotene Hand ein. Xylos grinste und 

achtete darauf, dass ein Außenstehender die Situation genau überblicken und 

deuten konnte. Er ließ Judiths Hand los und deutete auf ihr Kleid. 

„Ausziehen. Dann auf das Bett und hinlegen, bitte.“



Innerlich zählte er von zehn rückwärts. Er war nicht einmal bei acht angelangt, 

als Joel hinter ihm erschien.

„Ich habe das Recht dazu“, sagte er ohne sich umzusehen und ohne, dass Joel 

schon einen Einwand von sich gegeben hatte.

„Aber nicht an dieser Stelle“, protestierte der Herr der Schatten, während er 

neben ihn trat und sorgsam darauf achtete, seine Geliebte nicht anzusehen.

Der Protest des Schatten brachte Xylos zum Lachen: „Wir haben die Blutstelle 

nicht festgelegt, also darf ich sie mir aussuchen.“

Wieder leckte er sich die Lippen, legte aber eine andere Absicht in dieser Geste 

mitschwingen,  langsam  und  sinnlich,  eine  Folter  einzig  und  allein  dazu 

bestimmt, Joel aus der Reserve zu locken.

„Nein!“ Der Vampir schüttelte vehement den Kopf. Auf gar keinen Fall wollte 

er zusehen, wie Xylos Judith dort biss, an ihrer intimsten und empfindsamsten 

Stelle.

„Blut gegen Blut. So will es das Gesetz!“, erinnerte Xylos und gab sich Mühe, 

sich seinen Triumph über die Bestätigung seines Verdachtes nicht anmerken zu 

lassen.

„Aber nicht dort!“

„Sie hat  nicht  gut  verhandelt.“  Xylos  lächelte  und das  Lächeln  galt  Judith, 

deren Augen immer noch einzig und allein auf Joel ruhten.

„Sie wusste es nicht!“ Joels Stimme klang aufgewühlt als er aufsah und Judiths 

Blick erwiderte.

„Sie wusste es nicht?“ Er musterte Joel ungläubig. „Du hast sie dort noch nicht 

gebissen?“

Xylos sah seinen Lieblingsfeind an und sah dann zu Judith, wobei er seinen 

Blick an besagter Stelle ruhen ließ.

„Beiß mich!“ Joel riss seinen Blick von Judiths Körper los und sah Xylos an. 

Seine  Haltung  und  sein  Gesichtsausdruck  zeigten  nicht  den  Hauch  eines 

Zweifels oder einer Verunsicherung.

Xylos’ Mundwinkel zuckten nach oben. Zu seinem Glück deutete der Herr der 

Schatten  dieses  Amüsement  als  Erheiterung  ob  des  versprochenen 



Vampirblutes.  Etwas,  das  in  den  Augen  der  meisten  Vampire  sehr  viel 

wertvoller war, als Menschenblut.

Tatsächlich zögerte Xylos nicht. „In Ordnung!“

„Nein!“ Judith trat zwischen die beiden Vampire. „Er kann mich beißen, wo er 

will!“

„Du weißt nicht, wie weh es tun wird.“ 

Joels Blick hatte sich mit dem Xylos verhakt und Judith begriff, dass es um 

etwas anderes ging. Um einen Kampf zwischen den beiden, den sie vielleicht 

schon  seit  Jahrhunderten  austrugen  –  und  den  Joel  ihretwegen  verlor. 

Freiwillig.

Sie schüttelte den Kopf. „Das ist egal.  Ich bin verantwortlich,  nicht du. Ich 

habe mich hinreißen lassen und muss jetzt den Preis bezahlen.“

Joel  sah  Judith  an  und  versuchte  seine  aufgewühlten  Emotionen  unter 

Kontrolle zu bekommen. Er wollte und würde sich für sie opfern. Damit sie 

keine Schmerzen, nicht die Qual und das Gefühl einer Demütigung ertragen 

musste. Sein Blick irrte zu Xylos zurück, der stoisch ruhig eine Entscheidung 

abwartete.  Ihm war  es  egal,  ob  er  Judiths  Schmerz  oder  Joels  Vampirblut 

trinken würde.

Judith nahm ihm eine Entscheidung ab,  strich sich die Träger ihres Kleides 

nach unten, und entblößte bei dieser Bewegung den Ansatz ihrer Brüste. Joel 

sah zu Boden.

„Dann gehe ich wohl besser.“ Joel räusperte sich und machte auf der Stelle 

kehrt, bevor er sich auf das Äußere der Perle konzentrierte und Judith ihrem 

Schicksal überließ.

Kapitel 53

„Er  ist  wirklich  stur“,  sagte  Xylos.  Judith  schien  ihn  nicht  einmal 

wahrzunehmen. Sie starrte immer noch fassungslos auf die Stelle, an der Joel 

eben noch gestanden hatte. „Und manchmal absolut schwer von Begriff.“



Erst  als  der  Vampir  einen  Schritt  näher  zu  Judith  trat,  schien  sie  ihn 

wahrzunehmen. Sie runzelte die Stirn ob seiner Worte, die jetzt erst einen Weg 

in ihren Verstand fanden.

Xylos lächelte ihr mitfühlend zu. „Ich nehme den Hals und betäube dich ein 

wenig – wenn du erlaubst?“

Judith blinzelte verständnislos ihre Tränen fort. „Aber ich dachte …“ Unsicher 

sah sie wieder zu der Stelle an der Joel gestanden hatte, bevor sie ihn fixierte. 

„Wieso dieser Sinneswandel?“

Der Vampir lächelte und spürte die aufmunternde Berührung seiner Gefährtin 

als stünde Melanie neben ihm. „Weil du den Biss zugelassen hättest, um ihm 

die Demütigung zu ersparen.“

Xylos  schwieg  einen  Moment,  um  seinen  nachfolgenden  Worten  größere 

Bedeutung zukommen zu lassen. „Und weil du ihn liebst – auch wenn er zu 

dumm ist, es zu bemerken.“

Erneut glitzerten Tränen in Judiths Augen. Sie machte keinen Versuch sie vor 

ihm zu verstecken oder zu leugnen. Stattdessen nickte sie.

„Eine leichte Betäubung ist in Ordnung.“ Nervös fuhr sie sich mit der Zunge 

über die Lippen. „Glaube ich.“

Xylos  akzeptierte,  dass  sich  Melanie  neugierig  in  seinen  Verstand  schlich, 

während er sich zu Judith beugte und vorsichtig und lockend über die Aura der 

Frau  strich,  um sie  abzulenken.  Tatsächlich  machte  Judith  es  ihm einfach, 

vertraute  ihm und  gestattete  ihm,  das  Beißen  angenehm werden  zu  lassen. 

Etwas, was ihn überraschte.

Xylos schauderte. Judiths Blut schmeckte wie Wasser, klar und rein und voller 

Leben.  Es  löschte  jeden  Durst  und  trotzdem  würde  man  ihm  niemals 

überdrüssig werden. Doch was ihn besonders entzückte, war das Prickeln. Er 

hatte es erst bei einer einzigen anderen Frau in diesem Ausmaß erlebt und es 

verriet Judiths wahre Natur und das Versteck des Elixiers deutlicher als jedes 

andere Detail.

Er zögerte nur kurz, bevor er eine Entscheidung traf.

Er verschloß die Wunde mit einem Lecken seiner Zunge, bevor sie begreifen 

und der inzwischen wohl vertraute Schmerz einsetzen konnte.



„Ich danke dir“, murmelte Xylos. 

Er atmete noch einmal ihren Duft ein, bevor er ohne Bedauern oder Triumph 

einen  Schritt  zurück  trat.  Tatsächlich  waren  Magnus’  Pläne  manchmal  so 

simpel,  dass  die  Betroffenen  das  Offensichtliche  erst  bemerkten,  wenn  es 

beinahe zu spät war.

Er selbst konnte nur mutmaßen, ob Judith es bereits wusste und die richtigen 

Rückschlüsse gezogen hatte. Aber das war etwas, was Joel erklären musste – 

und klären.

„Ich schick dir Joel gleich zurück.“ Xylos gestattete sich ein aufmunterndes 

Zwinkern, bevor er wieder in die Außenwelt zurückkehrte.
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Joel war wütend wie selten zuvor. Er fühlte sich hintergangen, gedemütigt, und 

konnte seine Emotionen kaum noch im Zaum halten. Xylos’ Taktik hatte ihn 

zu einem schwerwiegenden Vorschlag verführt  und dass der andere Vampir 



trotzdem zugunsten Judiths abgelehnt hatte – um sie anschließend zu schonen, 

ließ ihn an seiner Wahrnehmung, seinen Entscheidungen und seinen Gefühlen 

zweifeln.

„Warum?“ Ohne es zu wollen, hatte er seine Frage laut gestellt, kaum dass der 

Grund seiner Wut sich vor ihm manifestiert hatte.

„Weil du ein Idiot bist.“ 

Xylos’ Stimme klang unbeteiligt und brachte Joels Zorn zum Überlaufen. Ob 

er sich tatsächlich auf Xylos gestürzt hätte, würde er nie herausfinden, denn die 

Vampirin  –  Sofias  Schwester  –  trat  vor  und  stellte  sich  an  Xylos  Seite. 

Seltsamerweise hatte ihre Nähe denselben Effekt wie ein Tadel aus dem Mund 

ihrer Zwillingsschwester.

„Liebst du sie?“ 

Selbst  der Tonfall,  in dem der blonde Engel ihre Frage stellte,  erinnerte  an 

Sofia.  Ebenso  ihre  Haltung und die  Art  und Weise,  wie  sie  sich  an Xylos 

schmiegte, ohne aufdringlich zu sein. Und Joel begriff zum ersten Mal in voller 

Konsequenz, dass die beiden doch Gefährten waren.

Staunend wanderte  sein  Blick  von ihr  zu ihm und zerfaserte  dann in  einer 

Zukunftshoffnung, die Glück durch seine Adern strömen ließ.

„Sie liebt dich auch.“ Melanie lächelte ihn an.

„Nein, sie hasst und verabscheut mich.“ Joel schüttelte den Kopf und mit dieser 

Bewegung Zukunftshoffnung und Glück ab.

Es musste so sein. Nach alldem, was er ihr angetan hatte, konnte sie ihn nur 

verabscheuen. Es war das einzig Logische.

„Ja, sicher.“ Xylos verzog die Mundwinkel. „Wie deutlich brauchst du es denn 

noch?“ Er sah ihn mit einer Mischung aus Spott und Mitleid an. „Sie wollte 

sogar den intimsten aller Bisse zulassen, um dir zu helfen.“

Joel blinzelte. Das hatte Judith tatsächlich tun wollen. Aber für ihn? Wirklich 

für ihn?

Bevor  neue  Zweifel  in  seine  Gedanken  dringen  konnten,  meinte  Melanie: 

„Vielleicht solltest du ihr die Wahrheit über deine Gefühle sagen, dann verrät 

sie dir auch wo das Elixier ist.“



„Du  solltest  herausfinden,  wo  das  Versteck  ist.“  Die  Stimme  der  Königin 

enthielt einen sanften Tadel.

„Ich weiss ja auch, wo das verfluchte Zeug ist.“ Xylos hob provozierend eine 

Augenbraue.

„Und wo ist  das vielgesuchte  und allesrettende  Elixier?“ Die herablassende 

Stimme durchschnitt den kurzen Augenblick der Erleichterung.
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Die  Reste  der  Rebellen  erschienen  den  Bruchteil  einer  Sekunde  nach  den 

Worten Nemesis’  und manifestierten sich vor der ehemaligen Wohnung der 

Prophetin Lilith.



In  Kampfaufstellung  erwarteten  sie  die  Anhänger  der  Königin,  und  ihre 

Anwesenheit  schillerte selbst durch die Felswände und vergiftete Gedanken, 

noch während Nemesis und Xerxes die Überraschung ihrer Feinde auskosteten.

Hasdrubal,  Joel  und  Xylos  schoben  sich  vor  Maeve  und  Melanie  –  ein 

Umstand, den Logan und Gorgias, die hinter Nemesis und Xerxes eintraten, 

mit einem herablassenden Lächeln quittierten.

Einzig Fee,  die neben ihrem Geliebten ging,  gelang es nicht,  ihre Sorge zu 

verbergen, als sich die fünf auf der einen, die anderen fünf auf der anderen 

positionierten.

Maeve  lief  ein  Schauer  über  den  Rücken,  als  sie  die  Ankunft  Sofias  und 

Edwards hinter sich spürte.

Zu spät!

Ebenso wie die Kampfbereitschaft der Rebellen oder die Hilfe von Maeves nun 

erscheinender Gefolgschaft, denn bevor ein anderer Vampir reagieren konnte, 

hatte Xerxes die Situation in und vor der Wohnung an sich gerissen.

Maeve spürte die mentale Macht in ihrem gesamten Körper.  Ihr Blut selbst 

schien nicht mehr ihrer Kontrolle oder ihrem Leib zu gehorchen. Sie konnte 

kein Glied mehr bewegen, kein einziger Muskel wollte mehr gehorchen, der 

Druck war beinahe unerträglich, lähmte und erzwang vollständige Ruhe.

Sie versuchte, gegen den Zwang anzukämpfen, griff nach Hasdrubals mentaler 

Kraft,  doch es  war  zwecklos  und sorgte  nur  dafür,  dass  sich der  Druck in 

Schmerz verwandelte, der ihr Tränen in die Augen trieb.

Xerxes Aufmerksamkeit ruhte nahezu vollständig auf ihr und ihrem Geliebten, 

so als spüre er ihren Kampf – und die Kraft, mit der es Maeve gelang, einen 

Bruchteil der Lähmung abzuschütteln.

„Artabanos.“ 

Sie schaffte es, den Namen des einzigen Vampirs zu flüstern, der eingreifen 

und  helfen  konnte.  Doch  ob  sein  Name  in  der  mentalen  Verbindung  aller 

Vampire  einen Widerhall  erzeugen würde,  war  fraglich,  denn Rebellen  wie 

Helfer gleichermaßen befanden sich bewegungsunfähig unter Xerxes’ Bann.

Hatte auch Artabanos die Seiten gewechselt?



Die mentale Macht, die auf Maeve lastete, ließ so schlagartig nach, dass sie 

nach vorne taumelte und beinahe vor Xerxes zu Boden gegangen wäre.

Zähneknirschend  richtete  sie  sich  auf  und  bemühte  sich  darum,  sich  nicht 

anmerken zu lassen, wie weich ihre Knie waren, wie ungehorsam ihr Körper.

Xerxes lächelte, als wüsste er es trotzdem.

„Wieso?“ Sie sah den Alten an. Seit ihrer Genesung vom Wahnsinn war er der 

einzige Vampir, in dem sie sich grundlegend getäuscht hatte. Tatsächlich hatte 

sie sogar Hasdrubal und Logan von Anfang an durchschaut und Xerxes auf 

ihrer Seite geglaubt.

„Ich  bin  immer  auf  der  anderen  Seite,  immer  gegen Artabanos.  Und eines 

Tages  wird es  mir  auch gelingen,  mich  an  ihm zu  rächen.“  Der  ehemalige 

Perserkönig lachte. Es klang, als spiele jede andere Situation und jedes andere 

Opfer keine Rolle, nur die Vergangenheit und die Rache. „Er hat mir meine 

Kinder genommen und mein Leben.“

„Genug der Worte“, beschloß Nemesis und ließ seinen Blick von Melanie zu 

Sofia wandern. „Ich denke, wir holen jetzt nach, was Hasdrubal nicht getan 

hat“,  er  nickte  seinem  Schöpfer  zu,  „und  danach  werden  wir  allen 

Bibeldeutungen gerecht und töten auch die anderen Zwillinge.“

„Was ist  mit  dem Elixier?“ Es  war Fee,  die  einen Einwand wagte und die 

Aufmerksamkeit sämtlicher Vampire auf sich zog.

„Was soll mit dem Elixier sein?“ Nemesis’ Stimmung ließ darauf schließen, 

dass er später gedachte, sich für Fees Störung auf subtile Art zu rächen. „Es ist 

jetzt nicht wichtig.“

„Und wenn doch?“ Fee hielt dem Blick des Karthagers stand. „Was, wenn wir 

das  Elixier  und  die  Zwillinge  brauchen,  um  die  Unsterblichkeit  wieder 

herzustellen?“  Sie  nickte  in  Richtung  Maeve.  „Immerhin  ist  sie  Liliths 

Tochter.“

Nemesis’  Nasenflügel  bebten  vor  unterdrückter  Wut.  Doch  trotz  seiner 

Verärgerung  konnte  er  sich  Fees  rationalem  Einwand  nicht  entziehen  und 

wandte sich zu Xylos um. „Also? Wo hat Magnus’ Tochter das Elixier?“

„Magnus’ Tochter hat es getrunken, sie ist das Elixier.“

„Lügner!“ 



Nemesis’  mentaler  Hieb  durchbrach  Xylos’  Aura,  hinterließ  eine  blutige 

Wunde  auf  seiner  Brust  und  streifte  auch  Gorgias,  der  näher  zu  Xylos 

herangetreten war. Doch statt aus dem Weg zu gehen und Nemesis’ Wut Raum 

zu geben, sah der Rothaarige zu Fee und stellte sich mit einem Blick, der selbst 

Xylos  Angst  machte,  zwischen  den  Rebellenführer  und  seinen  verhassten 

Kontrahenten.

Der  ehemalige  Callboy  wappnete  sich  für  einen  weiteren  Schlag  oder 

körperlichen  Angriff  des  ehemaligen  Clubbesitzers.  Doch  der  Rothaarige 

überprüfte lediglich Xylos’  Hals,  bevor seine Hände begannen, die Taschen 

seines einstigen Freundes zu durchsuchen.

Eine überraschende Tatsache,  deren Ursache Xylos  erst  begriff,  als  Gorgias 

seine  magische  Kette  fand  und  ein  kurzes,  erleichtertes  Lächeln  über  sein 

Gesicht huschte. Nemesis schien kurz mit seiner Wut zu kämpfen, wandte sich 

aber dann an Maeve.

„Nein.“

Xerxes  trat  neben  den  Rebellenführer  und  legte  ihm  in  einer  scheinbar 

kameradschaftlichen Geste eine Hand auf die Schulter. Eine ganz und gar nicht 

kameradschaftliche  Erinnerung  an  dessen  unterlegene  Position.  Erst  als  der 

Perser sicher war, dass der andere verstanden hatte, trat er zu Maeve.

Der  Karthager  nutzte  den  Augenblick,  in  dem ihm der  einstige  König  den 

Rücken zukehrte.  Die  silberne  Klinge  erreichte  Xerxes’  Hals  und verharrte 

mitten in der Bewegung.

Der Perser wirkte ebenso überrascht,  wie der erstarrte Nemesis – bevor der 

Angreifer ohne Feuer und Aufglühen in Sekundenbruchteilen zu Asche zerfiel. 

Sein  Messer  fiel  aus  der  plötzlich  leeren  Luft  zu  Boden,  wo  es  klirrend 

aufschlug.

Erst jetzt schien Xerxes den kurzen Moment der Gefahr wahrzunehmen, löste 

sich aus seiner Erstarrung und drehte sich langsam um.

Artabanos lehnte  an der  Eingangstür  und wirkte auf eine mächtige  Art und 

Weise  unbeteiligt.  Nur  die  Wut  in  seinen  Augen  verriet  ihn,  und  ließ  die 

Gefühle  zwischen  den  beiden  alten  Kämpfern  beinahe  greifbar  werden.  Ihr 

Zorn  aufeinander  hatte  in  all  den  Jahrhunderten  der  Verbannung  lediglich 



geruht und war neu aufgeflammt, sobald sich diese Option bot. Dieser Zorn 

würde alles vernichten, was sich zwischen sie stellte – bis es nur noch einen 

von ihnen gab. Oder keinen.

Maeve schloss die Augen, um sich ihre Hoffnung nicht anmerken zu lassen. 

Dann kämpfte  sie  erneut gegen den Druck in ihrem eigenen,  verräterischen 

Blut  an.  „Das  Mädchen  ist  eine  Chance.“  Ihre  Stimme  war  leise  und  die 

Anstrengung des inneren Kampfes trieb ihr Blutperlen wie Schweißtropfen auf 

die ansonsten makellose Haut. Aber ihre Worte durchbrach die Feindschaft der 

beiden Alten und ließ sie sich auf das Hier und Heute konzentrieren.

„Sie hat Recht.“ Artabanos rückte von der Wand ab. „Oder möchtest du das 

Falsche tun, langsam vergehen und sterben?“

Sein Blick ruhte auf Xerxes, als spiele dessen Entscheidung keine allzu große 

Rolle für ihn persönlich.

„Nicht vor dir, mein verhasster Freund, nicht vor dir“, konterte der ehemalige 

Perserkönig.

Seine  Worte  brachten  Artabanos  zum  Lächeln,  wenn  auch  zu  einem 

wehmütigen.  Der  Alte  schien  Xerxes  Verrat  vorausgeahnt  –  aber  nicht 

gewünscht – zu haben.

„Dann solltest  du das  Richtige  tun.“  Artabanos deutete  auf  Joel,  der  einige 

Sekunden benötigte, um zu begreifen, dass sich das Gespräch immer noch um 

das Elixier und damit auch um Judith drehte.

Als Xerxes ihn fixierte und sein Blick langsam Richtung Perle glitt, versuchte 

Joel die fremd projizierte Lähmung zu durchbrechen. Er musste die Perle in 

Sicherheit bringen.

Judith!

Er konzentrierte sich auf jedes Detail und jede verzückende Erinnerung: die 

strubbeligen hellen Haare, rot lackierte Fußnägel, Judiths samtige Haut, ihre 

Lustschreie und die Windungen ihres Körpers unter seinem. Beinahe konnte er 

seine Gefangene wieder unter sich spüren. Fordernd und willig, kämpferisch 

und  devot.  Jeder  Gedanke  und  jede  imaginierte  Berührung  gab  Joel 

Willenskraft und Freiheit zurück. Tatsächlich schien der Perser zu sehr auf die 

Möglichkeiten  und  die  magische  Perle  konzentriert,  um  die  erfolgreichen 



Bemühungen seines Gegenübers zu bemerken. Erleichtert spürte er, wie sich 

der  Druck  langsam  von  ihm  löste,  schwächer  wurde  und  schließlich  ganz 

verschwand.

Xerxes trat, den Blick auf die Perle gerichtet, einen Schritt näher und die Gier 

in seinen Augen war unverkennbar. Joel legte all seine Wut und seine Liebe in 

den einzigen Schlag, den er würde durchführen können. Doch plötzlich war der 

Druck wieder da,  hielt  ihn mitten in der Bewegung zurück und verhinderte 

seinen  Angriff.  Selbst  Joels  empörter  Schrei  erstickte  in  seinem 

unbeweglichen, unkontrollierbaren Mund. Artabanos, nicht Xerxes, hatte ihn 

gestoppt!

Hilflos musste  er  mit  ansehen, wie der einstige Perserkönig,  ohne die Hilfe 

seines Feindes zu bemerken, verblasste, und Judiths Welt betrat.
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Judith  starrte  das  Wesen  an,  das  sich  statt  Joel  vor  ihr  materialisierte. 

Schmutzig und ungepflegt wirkte es wie ein Mensch aus einer anderen Zeit, 

einer anderen Epoche. Alter Glanz und ein gehobener Status zeichneten sich 

auf seinen Zügen ab – und machten den Verfall noch deutlicher.



Unwillkürlich  trat  sie  einen  Schritt  zurück,  als  ein  Hauch  vergangener 

Jahrhunderte  sie  streifte.  Dann  traf  die  einzige  Emotion,  die  von  dem 

Neuankömmling ausging, auf ihre Aura und ließ Judith zittern. Uralte Wut, der 

man sich niemals würde vollständig entziehen können. Sie manifestierte sich 

als Angst in Judiths Adern, ließ ihr Herz schneller schlagen, das Blut in ihren 

Adern rasen. Eine Gänsehaut lief über ihre Haut und brachte sie ebenso zum 

Zittern, wie der selbstgerechte Zorn des Alten, der nach Judith griff, sich in ihr 

festsetzte und unnachgiebig an ihren anderen Emotionen nagte. In seiner Welt 

gab  es  nur  eins,  den  Feind.  Alles  drehte  sich  um ihn,  jedes  Gefühl,  jeder 

Gedanke und jede Handlung.

Er würde über Leichen gehen, um seine Rache bekommen.

Judith  wollte  den  Vampir  nicht  direkt  ansehen,  konnte  sich  aber  der 

Ausstrahlung nicht entziehen, nicht der Faszination der Wut und des Alters. Ihr 

Blick  fiel  in  die  Augen des  Vampirs  und  die  Vergangenheit  holte  sie  ein: 

Gebrochene  Augen,  Körperteile,  abgehackt,  abgerissen,  zerfetzt,  Blut  und 

Dreck, Asche und Feuer, ein stinkendes Kaleidoskop des Todes.

Vampirkriege.

Das Wissen kam ungefragt und ohne Vorwarnung. Bilder der Zerstörung, der 

Vernichtung  und des  Wahnsinns,  riefen  Übelkeit  und Verzweiflung hervor. 

Der  gesamte  erste  Eindruck,  die  Szenerie  und  das  Wissen  hatten  sich  in 

wenigen Sekundenbruchteilen in Judith manifestiert, bohrten sich in ihre Seele 

und verdrängten jedes Glücksgefühl in ihr. Judith öffnete den Mund zu einem 

tonlosen  Schrei.  Das  Pochen  in  ihren  Bisswunden  wurde  vehementer,  ein 

Äquivalent zu ihrer äußeren Bedrohung und ihres inneren Ekels.

Joel!

Am liebsten hätte sie laut nach ihm gerufen, doch erneutes Wissen hielt sie 

davon ab. Er war in Gefahr!

Dieser Gedanke riss Judith aus den Bildern und der Lähmung. Sie fühlte eine 

Entschlossenheit,  die  bisher  tief  in  ihrem  Inneren  geruht  hatte.  Sie  blickte 

verblüfft  auf,  und  etwas  von  dem  neuen  Wissen,  das  sich  plötzlich  als 

Begreifen in ihrem Verstand manifestierte, musste auf ihrem Gesicht zu lesen 

gewesen sein, denn auch der Vampir wirkte entgeistert.



Sie würde sich nicht aufhalten lassen.

Die  Gewissheit  war  da,  angenehm,  beruhigend.  Judith  atmete  tief  durch, 

konzentrierte sich auf ihre Gewissheit und verließ die magische Perle.
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Der Druck lastete nur kurz auf ihr. Er war kaum wahrnehmbar, ein magischer 

Witz gegen die Kräfte, die in ihr tobten und benutzt werden wollten. Trotzdem 

fiel es Judith nicht schwer, sie zu kontrollieren und auf ihre Gefühle für Joel zu 

konzentrieren, während sie durch die gleißende Helligkeit glitt. 



Plötzlich war wieder Boden unter ihren Füßen. Eine schmerzhafte Tatsache, 

die sie beinahe von den Beinen riss und eine Welle der Übelkeit durch ihren 

Körper  jagte.  Erst  als  sie  sich  sicher  war,  Schwindel  und  Übelkeit  unter 

Kontrolle zu haben, öffnete sie die Augen.

Sieben Vampire standen verteilt auf der einen Seite des Raumes, drei auf der 

anderen.

Wie nebenbei nahm sie den blonden Vampir wahr, der sie überrumpelt und das 

Elixierversteck durchschaut hatte, eine unsterblich schöne Gefährtin an seiner 

Seite. Eine weitere Vampirin, die nahezu genauso aussah, Zwillinge, mit einem 

römischen Krieger, der ihre Hand hielt, dann endlich Joel.

Ihr geliebter Joel, der ihr so ungläubig entgegenstarrte, als sei sie ein Geist. 

Judiths  Herz  schmerzte,  als  sie  begriff,  dass  der  Blonde  Unrecht  hatte.  Es 

mochte von Joels Seite Faszination sein, Interesse an dem Unbekannten und 

Neuen, aber keine Liebe. Selbst jetzt las sie nichts als grenzenlose Verwirrung 

in dem Gesicht des Vampirs, den sie liebte.

Judith wandte sich nach rechts, um sich einen Überblick über die andere Hälfte 

des Raumes und über Joels Gegner zu verschaffen. Ein rothaariger Vampir, so 

frustriert  und  verzweifelt,  dass  ihr  das  Herz  blutete,  seine  Gefährtin,  eine 

wundervolle Blutsaugerversion von Schneewittchen, hilflos und traurig, weil 

sie ihren Geliebten nicht glücklich machen konnte.

Ein löwenartig wirkender Vampir, der ihre Betrachtung scheinbar lässig über 

sich ergehen ließ, in Wahrheit innerlich zerrissen und emotional aus der Bahn 

geraten.

Als  ihr  Blick  auf  dem letzten  Vampir  zu  ruhen  kam,  musste  Judith  einen 

Moment lang die Augen schließen, so sehr schmerzte es sie, ihn anzusehen.

Seine Haut war weiß wie Alabaster, ebenso seine Haare und seine Augen. Er 

wirkte wie eine Statue und hatte seine Emotionen so sehr unter Kontrolle, dass 

es beinahe so wirkte, als sei er aus Stein. Artabanos. Nur die Trauer in seinen 

unglaublichen  Augen  schien  lebendig  zu  sein  und  traf  Judith  beinahe  so 

körperlich, wie die Wut des anderen Vampirs zuvor.

Es dauerte einen Augenblick, bis sie begriff, dass diese Wehmut nicht ihr galt. 

Sie drehte sich um. Der andere alte Vampir war hinter ihr erschienen.



Seine Wut verdrängte jede andere Emotion, Trauer, Wehmut und Judith konnte 

sehen,  wie sich die  anderen Vampire  duckten und sich mental  gegen einen 

geistigen Schlag zu schützen schienen. Doch Schlag und Angriff blieben aus.

Der Alte verharrte einfach nur dort, wo er sich materialisiert hatte und starrte 

sie reg- und emotionslos an.

Judiths Augen begannen zu tränen, und noch während sie blinzelte,  glitt  ihr 

Blick  weiter,  als  könne  er  sich  nicht  lange  genug  auf  den  Vampir 

konzentrieren.

Eine  Rothaarige.  Judith  konnte  gar  nicht  fassen,  dass  diese  Frau  nicht 

augenblicklich ihre gesamte Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Sie sah 

ihr fassungslos und doch mit  verhaltener Zärtlichkeit  entgegen. Ihres Vaters 

Schwester, Zwilling. Aber waren sie nicht tot?

Er hatte es gesagt und es war die Wahrheit gewesen.

Es dauerte einen Moment, bis Judith das Offensichtliche begriff: Vampirin!

Doch wo war die andere?

Nicht  hier.  Wieder  war  das  Wissen  ungefragt  da,  überwältigte  sie  in  einer 

Informationsflut und ließ ihren Kopf schmerzen. Judith konnte spüren, wie ihre 

Knie unter dem Schmerz und der Anstrengung nachgaben, ihre Hände wie von 

selbst  an  ihren  Kopf  fassten.  Konnte  die  Speicherfähigkeit  des  Gehirns  an 

Grenzen gelangen, Wissen explodieren?

Dann war es vorbei, die Welt rückte wieder in die richtige Position und der 

mentale  Druck ließ  nach.  Dieses  Mal  kam das  Wissen  leichter,  war  vorher 

schon dort gewesen, verborgen in ihr und auf einen Bedarf wartend.

Der Ursprung des Schmerzes war nicht das neue Wissen gewesen, nicht ihre 

Fähigkeiten oder das Elixier, es war der kurze Kampf ihres Selbst gegen den 

vampirischen Bann gewesen,  den der wütende Vampir auf seine Umgebung 

gelegt hatte. Judith trat zur Seite.

Xerxes starrte sie immer noch reglos an. 

„Stör  ihn  nicht!“  Der  Alabastervampir  löste  sich  von  der  Wand.  „Ihm  ist 

gerade klar geworden, dass er schachmatt ist.“ Obwohl seine Stimme Humor 

enthielt, verriet ihn sein trauriger Blick.



„Schachmatt?“ Judith ließ ihren Blick über die Vampire wandern, die teilweise 

ungläubig fasziniert und teilweise verwirrt dem Gespräch folgten.

„Ja, dieses Mal wird es kein Remis geben.“ Artabanos Stimme war trotz der 

Trauer  in  seinen Augen schneidend und die  Lautstärke  seiner  Worte  sorgte 

dafür, dass die Rebellen vor der Wohnung die Flucht antraten. 

Auch Xerxes erwachte aus seiner Erstarrung. Er kam nicht weit. Judiths Natur 

hatte eingegriffen,  noch bevor sie auf die magischen Erfahrungen, die ihren 

Ursprung nicht in ihr selbst hatten,  zurückgreifen konnte.  Im Blinzeln eines 

Augenblicks  war Xerxes gelähmt,  sein Geist  in einem statuenhaft  erstarrten 

Körper gefangen.

Nur seine Augen waren noch lebendig.

Artabanos  wich  entsetzt  einen  Schritt  zurück.  Die  Verzweiflung  in  seinen 

Augen schien bis auf den Grund seiner Seele zu reichen, als er sich respektvoll 

zu Judith umdrehte.

„Bitte nicht! Nicht das!“

„Was?“ Judith registrierte dankbar, dass ihre Tante dicht hinter sie getreten war 

und ihr Rückhalt gab.

Artabanos wirkte,  als würde er am liebsten vor ihr auf die Knie gehen, um 

seiner  Bitte  Ausdruck  zu  verleihen.  „Nimm  ihm  seine  vampirischen 

Fähigkeiten, mach ihn zu einem Menschen!“

Judith konnte das Entsetzen spüren, das von Xerxes ausging, seine Angst und 

Verzweiflung.  Doch  es  galt  nicht  der  Tatsache,  für  immer  so  gefangen  zu 

bleiben,  als  Statue,  reglos  und zum bloßen  Zuschauen  verdammt  und auch 

nicht der Option, als Mensch zu leben. Es galt der Tatsache, sich niemals an 

Artabanos rächen zu können.

„Wie  soll  das  funktionieren?“  Hasdrubal  hatte  seine  Stimme  und  seinen 

Verstand wieder unter Kontrolle.

„Sie kann es!“ Artabanos nickte in Judiths Richtung. „Sie ist das Elixier, die 

Menschlichkeit oder die Unsterblichkeit für uns alle!“

Judith  schüttelte  ungläubig  den  Kopf.  Sie  war  nicht  das  Heilmittel  der 

Vampire, keine Reliquie und hatte sich auch nicht in eine Hexe verwandelt. Ihr 

Vater hatte sie nicht in eine Hexe verwandelt.



Sie spürte eine leichte Berührung an ihren Fingern und sah hinab. Eine Hand 

verharrte  direkt  neben  ihrer,  als  wüsste  sie  nicht,  ob  sie  willkommen  war. 

Judith sah auf und blickte in Joels mitfühlendes Gesicht.

Mitleid?

Ihre Kehle schnürte sich zu und sie sah zu Boden. Doch Joel ließ es nicht zu. 

Seine Hand legte sich unter ihr Kinn und zwang Judith mit sanftem Nachdruck 

dazu, wieder aufzusehen.

„Du weißt, dass ich dich liebe, egal wer oder was du bist, oder?“ Seine Stimme 

klang samtig weich wie immer, doch ein Hauch Nachdenklichkeit hatte sich 

darunter gelegt. So als wäre ihm die Tatsache in seinen Worten schon lange 

klar – und als wüsste er nicht, ob sie es begriffen hatte.

Xylos räusperte sich. „Joel, du musst wirklich in die Liebes-Lehre.“ Als sich 

Joel  umdrehte,  fügte  er  mit  einem  leichten  Tadel  hinzu:  „Ganz  mieser 

Zeitpunkt.“

„Sie hat das zweite Elixier  getrunken?“ Melanie machte eine Frage aus der 

Tatsache, die inzwischen jedem anwesenden Vampir klar geworden war.

„Sie  ist  eine  Hexe!“  Maeve legte  eine  Hand auf  Judiths  Schulter  und übte 

leichten Druck aus, um sie in Richtung Xerxes zu dirigieren. „Menschlichkeit 

ist eine gute Idee“, meinte die Frau.

„Aber nur, wenn Artabanos auch ein Mensch wird.“ Sofia löste sich aus ihrer 

Erstarrung und trat neben ihre Zwillingsschwester.

Der  statuenhaften  Alte  überlegte  nur  kurz,  bevor  er  nickte.  Mit  seiner 

Entscheidung überraschte er alle.

Maeve nahm Judiths Hand, die Joel nicht in Beschlag genommen hatte und 

drückte sie aufmunternd. „Bist du bereit?“

„Ich  habe  keine  Ahnung,  was  ich  hier  eigentlich  tue“,  gab  Judith  leise  zu. 

Trotzdem war sie sicher, dass jeder Vampir ihr Flüstern hören konnte.

„Ich denke, die Magie weiß es.“ Die Selbstsicherheit der Frau breitete sich auf 

die Anwesenden aus und vertrieb Judiths Sorgen.

Ein Teil  von ihr schien tatsächlich zu wissen, was zu tun war – und es zu 

wollen.



Judith schloss zeitgleich mit ihrer Tante die Augen und konzentrierte sich. Sie 

konnte fühlen, wie sich ihre Gedanken denen der Frau anpassten, als hätten sie 

das  schon  immer  getan,  sich  ihr  unterordneten,  mit  ihr  austauschten  und 

schließlich  auf  ihre  Kraftreserven  –  die  sich  nun  nahezu  auf  alle  Vampire 

erstreckte – zurückgriffen.

Judith konnte die Magie, die aus ihren Ideen und Vorstellungen geboren wurde 

spüren. Die unsichtbare Macht verknotete sich, bildete Gitter und Muster und 

griff nach den beiden alten Vampiren.

Magie legte sich um die Alten, auf sie und drang in ihre Auren, Körper und 

Seelen ein, bis die beiden Vampire vor Leben pulsierten.

Judith konnte die Kraft des ewigen Kreislaufes in ihren Adern spüren, in ihrem 

Geist und in ihrem Wesen. Und doch wusste sie, dass es bei Artabanos nicht 

gewirkt  hatte.  Er  war  menschlicher  geworden,  aber  der  Effekt  würde  nicht 

lange  anhalten.  Der  Vampir  war zu alt,  seine Chance auf  ein  menschliches 

Leben vertan. Auch Magie hatte ihre Grenzen.

Judith sah ihre Tante an, die stumm nickte. Auch die Vampirkönigin hatte die 

Tragödie bemerkt und rang mit einer Entscheidung.
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Judith  nickte,  als  sich  Maeves  Idee  aus  ihren  eigenen  Gedanken 

herauskristallisierte,  als wäre es ihre eigene. Gemeinsam nahmen sie Xerxes 

und Artabanos die Erinnerung und konzentrierten sich dann auf Logan.



Der löwenartige Vampir hob abwehrend seine Hände, doch es war zu spät. Die 

Magie pflanzte sich in seinen Zellen fort,  veränderte ihn und machte ihn zu 

einem Menschen.

„Das kannst du nicht tun!“ Logan betrachtete entsetzt seine Hände, als wären 

sie  Fremdkörper,  dann sah er  seine  einstige  Königin  an.  „Sie  werden mich 

jagen und töten.“

„Sie werden es versuchen.“ Maeve benötigte nur einen Augenblick, um ihrem 

einstigen Helfer die Erinnerung an sein Dasein als Vampir zu nehmen.

Er würde ein Mensch bleiben – bis zu seinem Tod.

Die Vampirkönigin richtete ihre Aufmerksamkeit auf Xerxes und Artabanos, 

die beide wie Menschen wirkten, und verwirrt und verständnislos von einem 

zum anderen blickten, erinnerungslos. Abermals prüfte sie das Gedächtnis der 

beiden  einst  ältesten  Feinde  der  Welt  –  es  war  leer.  Bereit,  mit  neuen 

Erinnerungen, neuem Leben und neuer Zukunft gefüllt zu werden. 

Die Königin spürte,  wie Judiths  Blick  auf  Xerxes  ruhte.  Würde  er  Mensch 

bleiben? Sie wusste es nicht und konnte nur hoffen.

„Entschuldigung?“  Fee,  die  sich  bislang zurückgehalten  hatte,  trat  aus  dem 

Schatten und schien sich unter der allgemeinen Aufmerksamkeit  unwohl zu 

fühlen.

„Sprich.“ Maeve lächelte und allein diese Geste schien dafür zu sorgen, dass 

Fee sich entspannte. Trotzdem bemühte sie sich darum, ihren Gefährten nicht 

anzusehen.

„Ich wäre auch gerne wieder ein Mensch.“

„Was?“ Gorgias, der bisher unbeachtet am Rande des Geschehens gestanden 

hatte, trat entsetzt auf seine Geliebte zu.

„Es ist ihre Entscheidung.“ Maeves Stimme enthielt nur einen leichten Tadel.

„Aber …“ Der Rothaarige schwieg und warf Xylos, der immer noch das Rätsel 

um  die  Kette  seines  einstigen  Freundes  zu  ergründen  suchte,  einen 

vernichtenden Blick zu.

„Es ist nicht wegen ihm.“ Fees Stimme enthielt  Trauer.  „All diese Intrigen, 

diese Kämpfe. Ich weiß nicht, wie ihr das aushaltet und warum ihr eigentlich 



unsterblich sein wollt.“ Sie zuckte mit den Schultern. „Ich jedenfalls will das 

alles gar nicht. Ich will leben, ich will Kinder und eine Familie.“

Maeve  nickte  verständnisvoll  und  sah  Judith  an.  Magnus’  Tochter  wirkte 

immer  noch überrumpelt,  schien  aber  auf  Joels  Meinung  und auf  die  ihrer 

Tante zu vertrauen.

„Stopp!“ Gorgias trat verzweifelt zu Fee und nahm ihre Hände in seine. „Und 

was ist mit uns? Was ist mit unserer Liebe?“

Fee sah an Gorgias vorbei und für einen kurzen Moment erschien es, als flehe 

sie darum, diese Frage nicht beantworten zu müssen.

„Welcher Liebe denn? Du liebst doch schon so viele Frauen, wo habe ich da 

noch Platz in deinem Herzen?“

Selbst jetzt hatte er die Kette in der Hand, ihre Glieder drückten schmerzhaft 

gegen Fees Haut und erinnerten sie daran, dass alle fünf Perlen bewohnt waren.

Gorgias  benötigte  einige  Sekunden,  um den Zusammenhang  zwischen Fees 

Worten und der Kette zu finden. 

„Du meinst meine Familie?“ Ungläubig löste er die Hand mit der Kette von 

Fee und hielt die Perlen so, dass sie sie sehen konnte. „Darf ich vorstellen? 

Meine Mutter, meine Großmutter und meine Geschwister.“

Er löste auch die zweite Hand von Fees Fingern und strich ihr über die Wange, 

um ihre Tränen fortzuwischen.

„Ich  habe  es  ihnen  doch  versprochen.  Ich  habe  ihnen  versprochen  auf  sie 

aufzupassen – so wie ich es dir versprochen habe!“

Mit Schwung warf sich Fee in Gorgias Arme. „Das hast du!“

Er hätte sich sogar vor seinen Feind gestellt,  um ihr einen Gefallen zu tun. 

Trotzdem hatte sie eine Entscheidung getroffen und löste sich von ihm.

„Ich liebe dich und werde dich immer lieben, aber ich kann das alles nicht.“ 

Ihre Handbewegung schloss alles mit ein. Die Vampire, das Erlebte und die 

verharrende Rebellion.

Gorgias zog sie zurück in seine Arme. „Aber mich? Mich könntest du?“

„Ja, könnte sie“, behauptete Xylos, bevor der irritierten Fee Gorgias’ Angebot 

mit allen Konsequenzen langsam klar wurde, und erntete dafür böse Blicke von 

allen Seiten.



„Was denn? Ich habe doch gesagt, ich passe auf die Kette auf“, motzte er und 

rieb  sich  vorwurfsvoll  den  Arm,  dort  wo  Melanies  tadelnder  Schlag  ihn 

getroffen hatte. 

Gorgias grinste. Dann wandte er sich wieder Fee zu.

„Ja,  dich könnte ich!“ Sie küsste  ihn überschwänglich auf Hals,  Mund und 

Nase. „Aber ich will eine Familie haben.“

Gorgias hob sie ein Stück hoch, sodass sie sich auf gleicher  Höhe mit  ihm 

befand. „Eine große.“

Xylos öffnete den Mund, doch bevor er abermals etwas sagen konnte, hatte er 

weitere  Schläge  bekommen.  Zeitgleich  von  Melanie  und  Sofia,  die  sich  in 

wortloser Verständigung über seinen Rücken hinweg zuzwinkerten.

Dieses Mal reagierte die Magie noch schneller als bei der Umwandlung von 

Xerxes und Artabanos.

Fee und Gorgias’ Leiber begannen zu glitzern und sich mit Leben zu füllen, 

und obwohl Judith und Maeve ihnen das Gedächtnis löschten, sahen sie sich 

die beiden weiterhin voller Liebe an.

Schließlich nickte Maeve zufrieden.  „Styx und Charon werden sich um ihre 

Erinnerung und ihr neues Leben kümmern.“

Tatsächlich schienen die beiden einzig auf ihre namentliche Nennung gewartet 

zu haben, denn sie erschienen vampirisch schnell in der Wohnung, verschafften 

sich einen vagen Überblick über die Geschehnisse und verschwanden mit dem 

glücklichen Neu-Menschenpärchen.

Als sie wieder allein waren, nahm Maeve ihre Nichte an die Hand. Ebenso 

mühelos  wie  zuvor  mit  Morna  gelang  es  ihr,  sich  wortlos  mit  Judith  zu 

verständigen. Was sie beinahe zum Lachen brachte, aber auch schmerzhaft an 

den Verlust ihrer Schwester erinnerte.

„Nehmt sie mit.“

Maeves schroffe  Aufforderung an die  Gruppe machte  deutlich,  dass  sie  die 

beiden  alten  Vampire  am  liebsten  durch  Kontinente  getrennt  am  jeweils 

anderen Ende der Welt sehen wollte.

Und Logan? Um Logan würde sie sich selbst kümmern müssen.



Maeve hakte sich bei Hasdrubal unter, denn wie sie ihn kannte, hatte er bereits 

einen durchkalkulierten Plan für den löwenartigen, amoralischen Ex-Vampir. 

Doch ihr Geliebter belehrte sie eines Besseren und offenbarte seine wirklichen 

Gedanken.

„Hey,  Joel!“  Hasdrubal  nahm Maeves  Hand in  seine.  „Jetzt  wäre ein guter 

Zeitpunkt.“

Ohne  die  Antwort  abzuwarten,  hatte  der  Karthager  Logan  und  Maeve 

gedankenschnell mit sich gezogen.

„Idiot“, murmelte Joel schließlich halbherzig und wandte sich seiner größten 

Herausforderung zu.
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„Aber er hat Recht.“ 

Judiths Stimme klang ungewohnt amüsiert als sich Joel ihr zudrehte. Allein ihr 

Anblick machte ihm klar, dass noch nie eine Frau seine Aufmerksamkeit so 

restlos beansprucht hatte wie sie. Sie allein brachte sowohl seine fürsorgliche 



Seite als auch seine besitzergreifende zum Klingen, ließ seine Libido und seine 

Gier amoralische Dinge mit seinem Wesen anstellen.

Er  räusperte  sich,  als  er  seine  Unsicherheit  bemerkte.  „Wo war  ich  stehen 

geblieben?“

„Du warst – glaube ich – gerade dabei, mir etwas zu gestehen …“, provozierte 

sie immer noch lächelnd. 

Jetzt, wo sie ihre neuen Fähigkeiten akzeptiert hatte, fiel es ihr leicht, Joel und 

seine Emotionen zu durchschauen – und sie wusste jetzt genau, was er fühlte. 

Der  Herr  der  Schatten  schien  ihre  Gedanken  zu  erraten,  denn  er  fuhr  sich 

nervös durch die Haare.

„Das ist unfair!“, behauptete er und sah zu Boden. Er hatte es schließlich schon 

einmal laut ausgesprochen – und sie hatte sich nicht geäußert.

„Ist es das?“ Judith trat einen Schritt näher zu Joel und genoss seinen Anblick. 

Ungeniert musterte sie, was sie schon so oft besessen hatte, ohne sich seiner 

sicher zu sein. Jetzt war sie sicher und wollte ihn immer noch. Sie legte ihre 

Hand unter sein Kinn und zwang ihn mit sanftem Druck sie anzusehen. „Und 

ich könnte schwören, mich in eine magische Perle zu sperren und mich sexuell 

auszubeuten, sei unfair.“

Joel spürte seine Mundwinkel zucken. Das kleine Biest wollte ihn tatsächlich 

zu provozieren. Obwohl sein Verstand versuchte Judiths Worte und ihre Nähe 

zu ignorieren und sich auf sein Liebesgeständnis zu konzentrieren,  reagierte 

seine Libido  augenblicklich.  Sein Schwanz zuckte  und drückte  gegen seine 

Hose.

„Sexuell  ausbeuten?“  Joel  sah  hoch und Judith  wich  einen  Schritt  vor  ihm 

zurück.  Er  folgte  ihr  gespielt  drohend.  „Ich  zeige  dir  gleich,  was  sexuell 

ausbeuten ist.“

Judith genoss das vertraute Funkeln in den Augen ihres Geliebten. Die Gier 

nach ihr brachte seine Aura zum Glühen und schmeichelte Judith mehr,  als 

tausend  Liebesschwüre  es  je  gekonnt  hätten.  Joel  war  über  ihr,  bevor  sie 

überhaupt begriffen hatte, dass er sie zu Boden gedrückt und sanft vor einem 

Sturz bewahrt hatte. Kichernd versuchte sie sich unter ihm zu befreien, doch 



ohne Schwierigkeiten fing der Vampir sie ein und bezwang sie allein durch 

sein Gewicht, bis sie ihre neckende Gegenwehr einstellte.

„Seit wann weißt du eigentlich, dass du eine Hexe bist?“ Er küsste sie auf den 

Mund. „Oder warst du schon immer eine?“

„Hei!“ 

Judith schlug spaßeshalber nach ihm, aber Joel wich aus und fing ihre Hand 

ein, um sie über ihrem Kopf festzuhalten. Für Sekunden wünschte er sich, sie 

wären wieder in der Perle, denn dort könnte er ihr den Luxus bieten, den sie 

verdiente – zumindest aber ein Bett. Judith schien dasselbe gedacht zu haben, 

denn eine Matratze materialisierte sich in magischer Gedankenschnelle unter 

ihr, was sie mit einem Lachen kommentierte. Ein schöner Laut. Etwas, was er 

gedachte  in  Zukunft  noch  oft  zu  hören.  Judith  schmiegte  sich  an  ihn, 

vertrauensvoll und offen. Was beinahe mehr war, als Joel ertragen konnte. Er 

spürte das Beben seines Körpers und das Verlangen, Judith unendlich zart zu 

liebkosen, verbunden mit der unbändigen Lust, ihr wehzutun, bis sie nach mehr 

schrie und für immer die Seine war.

„Grundgütiger!“ Er warf seinen Kopf in den Nacken und fühlte sich mehr denn 

je wie ein Primitivling, der brandmarken wollte, was ihm gehörte.

Judith machte seinen Versuch sich zu kontrollieren zunichte,  indem sie ihre 

bloßen Beine, ihr Kleid war während des Kampfes unziemlich weit nach oben 

gerutscht,  um  seine  Hüften  schlang  und  ihr  Becken  an  seinen  Unterleib 

drückte. Joel knurrte, gab Judiths Hände frei und zerriss mit einem Griff den 

Stoff, der die einzige Barriere zwischen ihm und ihrem Körper darstellte. Sie 

ließ es geschehen und ihr Lächeln brachte ihn dazu, inne zu halten und sie zu 

betrachten.  Sein  Blick  glitt  über  ihre  Haut,  folgte  den  Wölbungen  und 

Vertiefungen  und  genoss  jeden  Zentimeter  ihres  Anblicks.  Sie  war  nicht 

einfach  hübsch  oder  schön.  Sie  war  nicht  perfekt,  sondern  voller  winziger 

Makel,  die  sie  zu  einer  einmaligen  Persönlichkeit,  zu  einem  einmaligen, 

genussvollen  Anblick  machte.  Sie  war  vollkommen.  Seine  vollkommene 

Geliebte.



„Du bist wundervoll!“ Joels Stimme war rau vor mühsam kontrollierter Lust. 

Er strich mit der flachen Hand über Judiths Haut und genoss das Gefühl der 

lebendigen Weichheit unter seinen Fingerspitzen, menschlich und empfindsam.

Sie drängte sich ihm entgegen, verlockte ihn dazu, sich ihr zu widmen, ihren 

Brüsten, ihren Lippen, doch Joel hatte einen anderen Plan. Er schob sich weiter 

nach unten, bis zu der Stelle, die ihn mehr lockte, als alle anderen und drängte 

Judiths Beine auseinander.

Judith  konnte  ein  Zittern  nicht  unterdrücken,  als  sie  seine  Absicht 

durchschaute: Joel wollte Xylos’ Forderung in die Tat umsetzen. Trotz ihrer 

Nervosität begann ihre Klitoris fordernd zu pochen. Joel strich mit den Fingern 

durch ihre Schamlippen.

„Darf ich?“ 

Er überraschte sie mit dieser Frage. Judith staunte über die Zärtlichkeit und die 

Sehnsucht, mit der er sie über ihren Venushügel hinweg ansah. Noch nie hatte 

sie  so  deutlich  ihre  Empfindsamkeit  gespürt,  die  Innenseite  ihrer  Vagina 

wahrgenommen. Noch nie hatte sie sich so verletzlich gefühlt und gleichzeitig 

so willig, sich vollständig hinzugeben. Sie schluckte ihre Ängste hinunter. 

„Ich bitte darum.“

Joel  spürte  ihre  Sorge  und  schenkte  ihr  ein  beruhigendes  und  viel 

versprechendes  Lächeln,  bevor  er  sich  nach  unten  beugte.  Sein  Biss  kam 

erwartet – und war doch überraschend. Er galt nicht ihrer Oberschenkelarterie, 

löschte aber jeden Gedanken aus, jede andere Emotion als die der Gier, und 

fachte  das  Verlangen  zu  Kommen  zu  einem  Inferno  an.  Überwältigt  grub 

Judith ihre Hände in Joels Haare und drängte ihn näher zu sich, während ihr 

Körper unter dem Vampir, um ihn herum pulsierte, und eine Erlösung forderte. 

Jeder einzelne Muskel in ihrem Körper spannte sich an, jeder Zentimeter ihrer 

Haut  bebte  in  Joels  Rhythmus  und  ihr  Blut  tanzte  nach  dem  Ruf  seiner 

Unsterblichkeit, bis Judith nichts mehr wahrnahm, als das Ziehen des Trinkens 

und den Druck der Vampirzähne.

Joel genoss das Blut, Judiths vaginale Feuchtigkeit und die Tatsache, dass sie 

ihren Po anhob, um ihre Klitoris in die Nähe seines Mundes zu bringen. Er kam 

dem Wunsch ihres Körpers nach und drang mit einem Finger in sie ein, füllte 



sie aus und fickte sie erst mit einem, dann mit zwei und schließlich mit drei 

Fingern, bis Judiths Vagina schmatzende Geräusche von sich gab.

Judith spürte, wie Joel den Reiz seiner Finger variierte, bis sie das Gefühl hatte, 

nur noch aus zuckenden Vaginalmuskeln und der leidenschaftlichen Forderung 

nach einem Orgasmus zu bestehen.

Er löste sich aus dem Biss, aber nicht aus Judiths Gedanken, als er sich weiter 

nach oben schob und seinen Schwanz in Position brachte.

„Ich liebe dich.“ Joels Worte tauchten Judith in flüssige Seide. Ein Effekt, der 

nur kurz anhielt,  denn er nahm sie in Besitz, tauchte in die heiße Enge ein, 

füllte sie aus und brachte Judith zum Stöhnen. Ihre Muskeln kontrahierten und 

elektrisierende  Ströme  pulsierten  unter  ihrer  Haut,  sammelten  sich  in  ihrer 

Klitoris und pochten im Rhythmus des überwältigenden Aktes.

Joel  konnte  spüren,  wie  sich  Judith  um  ihn  schloss,  enger  wurde,  seinen 

Schwanz in sich einsog und ihn molk. Doch unerbittlich und gnadenlos trieb er 

auf  seinen Höhepunkt  zu,  sinnlos,  gegen ihn ankämpfen zu wollen.  Judiths 

kleine Schreie gingen in einen langgezogenen Seufzer über, als ihr Körper von 

Zuckungen geschüttelt wurde. 

Er liebte sie.


