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Dank sa gung

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

Vie len, vie len Dank an Kara Welsh und alle an de ren 
bei Bal lan ti ne – die se Bü cher sind ech te Team ar beit!

Al les Lie be an das Team Waud – ihr wisst, wer ge-
meint ist. Ohne euch käme die Sa che gar nicht 
zu stan de.

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

Und wie im mer in Lie be und Hin ga be an mei nen 
Writer Dog II Naa mah.
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Glos sar der Be grif fe und Ei gen na men

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

 Die Aus er wähl ten – Vamp i rin nen, de ren Auf ga be 
es ist, der Jung frau der Schrift zu die nen. In der Ver-
gan gen heit wa ren sie eher spi ri tu ell als welt lich ori en-
tiert, doch das hat sich mit dem Auf stieg des letz ten 
Pri mal ge än dert, der sie aus dem Hei lig tum be frei te. 
Nach dem sich die Jung frau der Schrift aus ih rer Rol-
le zu rück ge zo gen hat, sind sie völ lig au to nom und le-
ben auf der Erde. Doch noch im mer näh ren sie all ein-
ste hen de Brü der und sol che, die sich nicht von ih ren 
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Shel lans näh ren kön nen, so wie ver letz te Kämp fer mit 
ih rem Blut.

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

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

 Blut skla ve – Männ li cher oder weib li cher Vam pir, 
der un ter wor fen wur de, um das Blut be dürf nis ei nes 
an de ren zu stil len. Die Hal tung von Blut skla ven wur de 
vor Kur zem ge setz lich ver bo ten.

 Chrih – Sym bol des eh ren haf ten To des in der al-
ten  Sprache.

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

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

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

 Ge sell schaft der Les ser – Or den von Vam pir jä gern, 
der von Ome ga zum Zwe cke der Aus lö schung der Vam-
pir spe zi es ge grün det wur de.

 Glym era – Das so zia le Herz stück der Ari sto kra tie, so-
zu sa gen die »obe ren Zehn tau send« un ter den Vam pi ren.

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

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

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

 Jung frau der Schrift – Mys ti sche Macht, die dem 
Kö nig bis in jüngs te Zeit als Be ra te rin dien te so wie die 
Vam pir ar chi ve hü te te und Pri vi le gi en er teil te. Exis tier-
te in ei ner jen sei ti gen Sphä re und be saß um fang rei che 
Kräf te. Gab ihre Stel lung zu guns ten ei ner Nach fol ge 
auf. Hat te die Be fä hi gung zu ei nem ein zi gen Schöp-
fungs akt, den sie zur Er schaf fung der Vam pi re nutz te.
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 Lea hdyre – Eine mäch ti ge und ein fluss rei che Per son.

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

 Le wl hen – Ge schenk.

 Lhe age – Re spekts be zeich nung ei ner se xu ell de vo-
ten Per son ge gen über ei nem do mi nan ten Part ner.

 Lheni han  – ein mys ti sches Biest be kannt für sei-
ne se xu el le Leis tungs fä hig keit. In mo der nem Slang 
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 be zieht es sich auf ei nen Vam pir von über mä ßi ger Grö-
ße und Aus dau er.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Trahy ner – Re spekts- und Zu nei gungs be zeich nung 
un ter männ li chen Vam pi ren. Be deu tet un ge fähr »ge-
lieb ter Freund«.

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

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

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

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

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

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

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

Mi a mi, Flo ri da

Sola Mor te ali as Mar isol Ma ria Rafa ela Car valho öff ne te 
die glä ser ne Schie be tür zum Bal kon. Ob wohl es Ja nu ar 
war und be reits nach Mit ter nacht, weh te ihr mil de See luft 
ent ge gen, feucht und zwan zig Grad warm, ein ge hauch-
ter Kuss auf die Wan ge statt ei ner kal ten Ohr fei ge. Doch 
nach ei nem Jahr war das kei ne an ge neh me Über ra schung 
mehr. Das freund li che Kli ma in Mi a mi war wie der ge-
mäch li che Gang, die Pal men, die Strän de und die Ge zei-
ten zu ei nem Teil ih res Le bens ge wor den.

Exo tik de fi nier te sich durch Sel ten heit, sie lag also 
gleich der Schön heit im Auge des Be trach ters.

In die sem Rah men wä ren die ver schnei ten Kie fern 
von Cald well in New York State ein eben so fas zi nie ren-
der wie un ge wöhn li cher An blick ge we sen.
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Sola schüt tel te den Kopf und er mahn te sich, in der 
Ge gen wart zu blei ben. Der »Bal kon« ih rer Ei gen tums-
wohnung im vier ten Stock, die sie mit der Groß mut-
ter teil te, war nicht mehr als ein brei te rer Sims mit 
Ge län der, nichts also, das man sinn voll oder zu Er ho-
lungs zwe cken nut zen konn te, son dern ein rei nes Ali-
bi, da mit man die drei ßig Ein hei ten der Wohn an la ge 
mit ei nem »Bal kon mit Meer blick« be wer ben konn-
te. Und streng ge nom men stimm te auch »Meer blick« 
nicht, denn man sah auf die Bucht von Bis cayne und 
nicht auf den At lan tik. Aber Was ser war Was ser, und 
wenn man nicht schla fen konn te, war es in te res san ter 
als die Zim mer de cke.

Vor drei Jah ren hat te Sola die se Drei zim mer woh-
nung mit Mö beln aus ei nem tren di gen Ein rich tungs-
dis co un ter aus ge stat tet, wo die Prei se stimm ten und 
man sich nicht sel ber Ge dan ken über Zier kis sen und 
Farb kom bi na ti o nen ma chen muss te. Und um ih ren 
»lu xu ri ö sen« »Bal kon mit Meer blick« aus zu stat ten, war 
sie zum Bau markt ge fah ren und hat te zwei weiß-gelb-
ge streif te Gar ten stüh le und ei nen nied ri gen Tisch er-
stan den. Ers te re er füll ten ih ren Zweck, Letz te rer hat te 
eine durch sich ti ge Tisch plat te mit ge rif fel ter Ober flä-
che, auf der nichts ge ra de stand.

Sie setz te sich auf den lin ken Stuhl. »Voll mond.«
Ihre Stim me ver weh te, wäh rend ihr Blick über die 

nächt li che Sze ne rie streif te. Vor ihr stan den eine Rei-
he nied ri ger Häu ser aus den Vier zi ger jah ren, da hin-
ter eine La den zei le mit bil li gen T-Shirt-Shops, Bo de-
ga-Bars und Can ti nas und wie der da hin ter kam der 
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Strand. Zu be haup ten, sie und ihre vovó wohn ten in Mi-
a mi, war ähn lich ir re füh rend wie die Be zeich nung Bal-
kon für die sen Sims. Sie wohn ten am äu ßers ten nörd li-
chen Rand der Stadt, weit weg von den Vil len und dem 
quir li gen Nacht le ben, ob wohl Sola ge wet tet hät te, dass 
auch die se mie se Ge gend in zehn Jah ren in neu em teu-
rem Glanz er strah len wür de.

Ihr soll te es recht sein, dann zog sie Ge winn aus ih-
rer In ves ti ti on und …

Aber wem mach te sie et was vor. Län ger als ein Jahr 
wür den sie hier nicht blei ben.

Ihr ge hör ten au ßer dem eine klei ne Woh nung in Ka-
li for ni en und eine in To ron to, und wenn sie die durch-
hat ten, ging es an den nächs ten Ort.

Sie hat te nur we ni ge An sprü che an ein Zu hau se: Zah-
lungs ab wick lung in bar, ka tho li sche Kir che und an stän-
di ger Lat ino-Markt in der Nähe.

Ein lau er Wind weh te vom Meer zu ihr hoch und 
wühl te in ih rem frisch blon dier ten Haar. Sie beug te 
sich vor, weil sie nicht still sit zen konn te. Doch auch die 
ver än der te Hal tung sag te ihr nicht zu, weil ihr jetzt das 
Ge län der den Blick auf die Bucht ver sperr te. Sie lehn-
te sich zu rück und tipp te mit dem hin te ren Ende ih res 
Flip-Flops auf den Bo den, ein Met ro nom der Rast lo sig-
keit, nur er träg lich, weil es der ei ge ne Fuß war, und den 
konn te sie zu min dest the o re tisch stop pen.

Es stimm te nicht, dass die Er in ne rung eine Stra ße 
war, auf der man ent lang wan del te, eine li ne a re Ab-
fol ge, der man von Be ginn bis Ende folg te. In die-
sem letz ten Jahr in Mi a mi war sie zu der Er kennt nis 
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 ge kom men, dass die Er in ne rung eine Kla vi a tur von 
Film aus schnit ten war, auf de nen das Ge dächt nis spiel-
te, al ler dings nach der Par ti tur ih rer Trau er und nicht 
der gut be grün de ten Lo gik ih rer Ent schei dung, Cald-
well zu ver las sen.

Denn wür de sie ra ti o nal vor ge hen, wür de sie sich ins 
Ge dächt nis ru fen, wie es war, ei nes Nachts heim zu kom-
men und auf ihre Ent füh rer zu sto ßen, wäh rend im ers-
ten Stock ihre Groß mut ter auf stand und sich an schick-
te, die Trep pe her un ter zu kom men. Dann wür de sie an 
die Rei se in den Nor den den ken, ein ge sperrt in den 
Kof fer raum ei nes Neu wa gens. Ja, wenn sie schlau wäre, 
wür de ihr Ge dächt nis eine Dia show an die Wand pro-
ji zie ren, wie sie dem Mann, der den Kof fer raum de ckel 
öff ne te, eine bren nen de Leucht fa ckel ins Auge stieß. 
Wie man ihr ins Bein schoss, als sie in den Wald flie-
hen woll te, wie sie in ei ner ver git ter ten Zel le im Kel ler 
die ses Fol ter camps lag.

Sie wür de sich den Schlä ger mit dem gro ßen Le ber-
fleck im Ge sicht in al len De tails ins Ge dächt nis ru fen, 
wie er sie ih rer Klei der ent le dig te, um sie zu ver ge wal-
ti gen – bis sie sei ne Eier pack te und ver dreh te und ihm 
den Kopf mit ei ner schwe ren Ket te ein schlug.

Und schließ lich wür de sie sich er in nern, wie sie ei-
nen To ten über den Bo den schleif te, um mit sei nem 
Fin ger ab druck die Tür nach drau ßen zu öff nen – was 
fehl schlug, sodass sie zu rück in den Kel ler muss te, um 
die Hand des er schla ge nen Se xu al tä ters zwi schen den 
Stä ben hin durch zu zie hen und mit ei nem Kü chen mes-
ser ab zu tren nen.
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Oder wie wäre es mit der Er in ne rung an den er folg-
rei chen Ver such, die sen noch war men Dau men auf das 
Feld zu drü cken und tat säch lich die Stahl tür zu öff-
nen? Der Höl le zu ent rin nen, be deckt mit nichts als 
ei nem Par ka und dem Blut der zwei Men schen, die sie 
ge tö tet hat te?

Doch das wa ren nicht die Bil der, die die Kla vi a tur ih-
res Ge dächt nis ses be dien te.

Ihr ging ein an de res Lied durch den Kopf, wie der und 
wie der und in der Wir kung sehr viel zer stö re ri scher.

Aber auch ero ti scher …
»Schluss da mit.« Sie rieb sich die Au gen. »Schluss!«
Über der Bucht, in der sich die Wel len am North 

Beach bra chen, stand der Mond, eine sil ber ne Schei-
be, ver schlei ert durch Wol ken fet zen, die ihn streif ten.

Ge nau so wa ren As sails Au gen ge we sen, sil bern mit 
dun kel vi o let tem Rand.

Und ver mut lich wa ren sie das bis heu te, vo raus ge-
setzt, er war noch am Le ben – denn er führ te ein ris-
kan tes Da sein. Dro gen ba ro ne un ter la gen ei ner hö he-
ren Sterb lich keit als Krebs- oder Herz pa ti en ten.

Nicht dass sie ihn für sei ne Be rufs wahl ver ur teilt hät-
te – sie war schließ lich auch nur in dem Kof fer raum 
ge lan det, weil sie sich als Ein bre che rin be tä tigt hat te.

Merk wür dig hyp no ti sie rend wa ren sei ne Au gen. Eine 
ver gleich ba re Far be hat te sie noch nie ge se hen, und 
das nicht, weil sie ihn ro man tisch ver klärt hät te. Dazu 
der ei gen tüm li che Name, ein Ak zent, den sie nicht ein-
ord nen konn te – Deutsch? Fran zö sisch? Ru mä nisch? –, 
und eine ge heim nis vol le Aura. Kein Mann hat te sie je 
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son der lich in te res siert. Doch As sail hat te eine un wi der-
steh li che Wir kung auf sie. Die ses pech schwar ze Haar – 
es muss te ge färbt sein –, der spitze An satz auf der ho-
hen, her ri schen Stirn, der mus ku lö se Kör per und sei ne 
enor me se xu el le Aus dau er – im mer wie der hat te sie 
das Ge fühl ge habt, dass er nicht von die ser Welt sein 
konn te.

Ein töd li cher Kil ler.
Ein präch ti ger Jä ger.
Ein Tier in mensch li cher Ge stalt.
Wie der sah sie ihn vor sich, wie er in je ner Nacht 

ge kom men war, um sie aus dem töd li chen »Jagd häus-
chen« zu be frei en – aber nicht je nen As sail, der mit aus-
ge brei te ten Ar men und be ru hi gen der Stim me auf sie 
zu ge kom men war, als sie durch die Stahl tür ins Freie 
brach, ver wun det und ori en tie rungs los. Nein, sie er in-
ner te sich an den As sail, den sie bald da rauf an ei nem 
Rast platz zwan zig Mei len süd lich ge trof fen hat te.

Sie hat te nie ver stan den, wie er so schnell dort hin 
ge lan gen konn te, ob wohl er beim Fol ter camp zu rück-
ge blie ben war, wäh rend sie mit sei nen Cou sins da von-
fuhr – als wäre er ge flo gen.

Und wie er aus ge se hen hat te: Sein Mund war blut ver-
schmiert ge we sen, als hät te er je man den ge bis sen, und 
sei ne silb rig vi o let ten Au gen hat ten hel ler ge strahlt als 
die ser Mond über der Bucht, mit ei nem dä mo ni schen 
Licht – ein Fall für ei nen Exor zis ten.

Doch sie hat te sich nicht vor ihm ge fürch tet. Und 
sie hat te ge wusst, dass ihr Kid nap per tot war. As sail 
hat te den Auf trag ge ber ge tö tet und wahr schein lich 
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auch sei nen Bru der Edu ardo. Denn so lief das in die-
ser Bran che. Also hat te sie be schlos sen, die ses Le ben 
hin ter sich zu las sen.

Schließ lich hat te sie im Kof fer raum da rum ge be tet, 
ihre Groß mut ter noch ein mal wie der se hen zu dür-
fen. Nur ein Schwach kopf hielt sich nicht an sei nen 
Teil der Ver ein ba rung, wenn ein sol cher Wunsch in 
Er fül lung ging.

Also Mi a mi.
Sola press te sich die Fin ger spit zen an die Stirn und 

ver such te, ihre Ge dan ken von dem aus ge tre te nen Pfad 
ab zu brin gen, den sie im mer wie der ein schlu gen – ob-
wohl das al les schon ein Jahr zu rück lag, ver dammt. Wa-
rum ha der te sie nach wie vor mit dem Ent schluss, den 
sie zu guns ten ih res Über le bens ge trof fen hat te?

Die Näch te wa ren im mer noch das Schlimms te. Tags-
ü ber lief es bes ser, wenn sie so wich ti ge Auf ga ben ver-
folg te wie Le bens mit tel ein kau fen, mit ih rer vovó zur 
Kir che ge hen und die Um ge bung nach Ver fol gern ab-
su chen, un ter dem Schirm der Base ball kap pe her vor. 
Doch mit der Dun kel heit kehr te al les zu rück. Dann 
such te sie der Geist je nes Man nes heim, mit dem sie 
nie mals hät te schla fen sol len.

Sie wuss te längst, dass sie eine ge wis se To des sehn-
sucht heg te. Ihre Fas zi na ti on für As sail war der bes te 
Be weis hier für.

Da bei kann te sie nicht ein mal sei nen Nach na men. 
Ob wohl sie ihn aus spi o niert hat te, erst im Auf trag von 
Benl oise, dann aus ei ge nem In te res se, wuss te sie so 
gut wie nichts über ihn. Er be saß ein glä ser nes Haus 
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am Hud son River, das ei ner Im mo bi li en fir ma ge hör-
te. Sei ne engs ten Mit ar bei ter wa ren sei ne Cou sins, ein 
Zwil lings paar, bei de stumm wie Fi sche, wenn es um pri-
va te An ge le gen hei ten ging. Er hat te we der Frau noch 
Kin der.

Zu min dest leb te er al lein, aber was hieß das schon. 
Ei nem Mann wie ihm stan den si cher zahl rei che Mög-
lich kei ten of fen.

Sie beug te sich zur Sei te, brach te ihr al tes iPhone 
zum Vor schein und blick te auf das dunk le Dis play. Als 
sie es ak ti vier te, war da rauf ein Foto vom Strand zu se-
hen, auf ge nom men di rekt nach ih rer An kunft hier.

Kei ne Text nach rich ten, kei ne ver pass ten An ru fe, kei-
ne Sprach mel dun gen auf der Mail box.

Über län ge re Zeit hin weg hat te re gel mä ßig je mand 
mit un ter drück ter Num mer an ge ru fen und wie der 
auf ge legt.

Die se wie der keh ren den An ru fe wa ren der ein zi ge 
Grund, wa rum sie die ses Handy be hal ten hat te. Denn 
wer au ßer As sail soll te sie da rauf an ru fen? Wer sonst 
hat te ihre Num mer? Es war nicht das Handy, das sie für 
Benl oise oder ihre an de ren krum men Ge schäf te ver-
wen det hat te, und der Ver trag lief auf ei nen fal schen 
Na men. As sail be saß als Ein zi ger ihre Num mer.

Sie hät te das Ding im Nor den zu rück las sen und den 
Ver trag kün di gen sol len. Ein sau be rer Schnitt war das 
Bes te. Das Si chers te.

Aber das Pro blem hat te sich of fen sicht lich von selbst 
ge löst. Wenn es wirk lich As sail ge we sen war, hat te er 
mitt ler wei le auf ge ge ben – und das hof fent lich nicht 
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des halb, weil er zu Tode ge kom men war. Ver mut lich 
hat te er sich ei ner neu en Zu kunft zu ge wandt, wie Men-
schen es eben ta ten, wenn man sie ver ließ. Ein le bens-
lan ges Nach trau ern gab es doch nur im vik to ri a ni schen 
Ro man, und dann für ge wöhn lich auf sei ten der Frau.

Nein, dort oben im Nor den ver zehr te sich nie mand 
nach ihr. Aus ge schlos sen …

Eine wei te re ver hass te Er in ne rung ver setz te sie in die 
Ver gan gen heit zu rück. Nach dem Benl oise sie von der 
Be schat tung ab be ru fen hat te, war sie As sail auf ei ge ne 
Faust zu ei nem Haus ge folgt, das sich als eine Art Ver-
wal ter-Cot ta ge ent pupp te. Doch er be such te es nicht 
aus ge schäft li chen Grün den. Nein, er wur de von ei-
ner dun kel haa ri gen Frau mit ei ner um wer fen den Fi-
gur emp fan gen und bet te te sie auf ein Sofa, als wäre es 
nicht das ers te Mal. Kurz be vor er mit ihr schlief, blick te 
er zum Fens ter – das, durch das sie ihn be ob ach te te –, 
als wür de er die Show al lein für sie ab zie hen.

Da hat te sie be schlos sen, die Be schat tung auf zu ge-
ben und ihn nie mehr wie der zu se hen.

Doch das Schick sal hat te es an ders ge wollt. Es hat-
te ih ren sil ber äugi gen Dro gen dea ler zu ih rem Ret ter 
ge macht.

Das Trau ri ge war, un ter an de ren Um stän den wäre 
sie viel leicht bei ihm ge blie ben. Aber ihre klei ne Ver-
ein ba rung mit Gott hat te eine sol che Wunsch vor stel-
lung ver bo ten.

Sie stand auf, blieb noch kurz am Ge län der ste hen 
und frag te sich, was sie ei gent lich hier drau ßen zu 
 se hen hoff te. Dann trat sie zu rück in die Woh nung, 
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schob die Tür wie der zu und streif te die Flip flops ab. 
Auf nack ten Soh len schlich sie durch das Wohn zim-
mer in die Kü che. Der Rein lich keits stan dard ih rer 
Groß mut ter war so hoch, dass man hier nicht nur vom 
Bo den es sen konn te, son dern ge nau so gut ei nen Sa-
lat in ei ner der Schub la den an rich ten, Brot teig in den 
Schrän ken aus rol len und ein Steak auf den Re gal bret-
tern hät te schnei den kön nen.

Sie zog ei nen gro ßen Ham mer aus der Werk zeug-
kis te un ter der Spü le. Dann steck te sie das iPhone in 
ei nen Frisch hal te beu tel, den sie auf dem Weg zur Tür 
ver schloss, und be vor sie auf den Gang trat, de ak ti vier te 
sie den Ein bruchs alarm. Rechts von ihr lag die Feu er-
trep pe. Als sie da rauf zu ging, lausch te sie aus Ge wohn-
heit, nicht, weil es nö tig ge we sen wäre. Die Be woh ner 
die ses Hau ses wa ren al le samt äl ter, und Sola be kam 
nur we nig von ih nen mit, aber das We ni ge be stä tig te, 
dass sie ins rich ti ge Haus ge zo gen wa ren. Hier wohn-
ten Men schen, die den Win ter in wär me ren Re gi o nen 
ver brin gen woll ten und nicht ge nug Geld hat ten, um 
im Früh ling und Som mer zu rück in den Nor den zu flie-
gen. Des halb stand das Haus nie leer, und ihre Mit be-
woh ner stell ten eine na tür li che Bar ri e re für zwie lich-
ti ge Ge stal ten dar, die viel leicht hin ter ihr her wa ren.

Au ßer dem trug sie stets eine kom pak te Waf fe – Ka-
li ber neun mit La ser su cher – mit sich he rum. Nur für 
alle Fäl le.

Im Trep pen haus war es küh ler, aber nicht tro cke-
ner als drau ßen, und sie ging nicht weit. Sie leg te das 
 Handy in sei nem klei nen Plas tik beu tel-Sarg auf den 
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Be ton bo den und über prüf te ein letz tes Mal, ob An ru-
fe ein ge gan gen wa ren.

Dann schlug sie zu. Ein mal, zwei mal und drei mal.
Mehr war nicht nö tig, um das Handy zu zer stö ren.
Auf dem Weg zu rück in die Woh nung spiel te sie mit 

den Ein zel tei len im Beu tel. Mor gen früh wür de sie von 
ei nem si che ren Com pu ter aus on line ge hen, den Ver-
trag kün di gen und da mit ihre letz te Ver bin dung, so 
schwach sie war, für alle Zeit kap pen.

Dass sie nie er fah ren wür de, was aus As sail ge wor den 
war, schmerz te fast so sehr wie der Um stand, dass sie 
ihn nie wie der se hen wür de.

Sie kehr te zu rück in die Woh nung und be schloss, ins 
Bett zu ge hen, doch wie der zo gen sie der Aus blick auf 
das Was ser und der Mond da rü ber an.

Sie ver miss te den Mann, den sie nie mals hät te ha-
ben dür fen, als hät te sie ein Stück ih rer See le bei ihm 
zu rück ge las sen.

Aber so war das Schick sal.
Ein ge mei ner Dieb.
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Trai nings zent rum der Bru der schaft, 
Cald well, New York

Doc Jane sah auf die Uhr und nahm ihre Wan de rung wie-
der auf. Wäh rend sie auf dem be to nier ten Gang vor dem 
gro ßen Un ter su chungs zim mer auf und ab lief, spür te sie 
ih ren Herz schlag über deut lich – was schon son der bar war, 
da sie im Grun de gar nicht leb te.

In Ge dan ken hör te sie Bill Mur ray in Ghost bu sters sa-
gen: Ha ben Sie oder Ihre Fa mi lie je mals ei nen Geist oder ein 
Ge spenst ge se hen?

Ei gent lich je des Mal, wenn sie in den Spie gel blick te, 
Dr. Venk man. Dan ke der Nach fra ge.

Da mit ging sie ein paar Tü ren wei ter und blieb ste-
hen. Starr te vor sich hin, ohne et was wahr zu neh men. 
Emp fand es als zu neh mend schwer zu at men. Sie 
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 muss te es sich ein ge ste hen: Was ihr hier be vor stand, 
war ein As pekt der Un fall chi rur gie, den sie noch im-
mer nicht be herrsch te. Ihre Aus bil dung, ihre Er fah-
rung, sämt li che Fort bil dun gen, die sie durch lau fen hat-
te, nichts half ihr auf die sem wich ti gen Ge biet.

Und sie hoff te, dass es auch so blei ben wür de.
Ich kann Ih nen nicht hel fen, As sail, dach te sie. Es tut mir 

so leid. Ich habe ge tan, was ich konn te.
Ein Ge räusch ließ ih ren Kopf he rum schnel len. Am 

Ende des lan gen un ter ir di schen Gangs, jen seits von al-
len mög li chen Un ter richts-, Pau sen- und Ver hör zim-
mern, öff ne te sich die di cke Stahl tür zur mehr stö cki-
gen Tief ga ra ge, und Rhage, ei ner der jüngs ten Vä ter 
der Bru der schaft, trat hin durch.

Die bei den dun kel haa ri gen Män ner, de nen er die 
Tür auf hielt, wa ren nach Ja nes Kennt nis stand eine 
Ano ma lie in der Welt der Vam pi re. Ein ei i ge Zwil lin-
ge wa ren in ner halb die ser Spe zi es sel ten, und nur die 
we nigs ten über leb ten bis zum Er wach se nen al ter. Doch 
Ehr ic und Ev ale wa ren in mehr fa cher Hin sicht die Aus-
nah me von der Re gel.

Zum Bei spiel war sich Jane nicht si cher, ob die bei-
den mehr Le ben in sich tru gen als sie selbst. Sie zeig-
ten der art we ni ge Ge fühls re gun gen, dass man sie für 
Cy borgs hät te hal ten kön nen, und dann die se to ten Bli-
cke – ihre Au gen hat ten so viel Glanz wie Matt lack. Al-
ler dings hat ten sie ver mut lich schon viel ge se hen und 
er lebt. Und so viel hat te Jane über den Krieg ge lernt: 
Das führ te oft dazu, dass sich Leu te von der Um welt ab-
schot te ten und nie man dem mehr trau ten.
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Nicht ein mal sich selbst.
Rhage wies ih nen den Weg zu ihr, ob wohl sich ihre 

Ge gen wart von selbst er klär te, und als die Zwil lin ge auf 
sie zu lie fen, kam auch noch John Matt hew durch die 
Tür und bil de te das Schluss licht.

Aber wo steck te Vi shous? Hät te er nicht an stel le von 
John Matt hew da bei sein sol len?

Jane zog ihr Handy aus der Ta sche. Kei ne Nach rich-
ten oder An ru fe von ih rem Hell ren. Ei nen Mo ment lang 
über leg te sie, ob sie ihn an fun ken soll te.

Dann steck te sie das Handy wie der weg und kon zent-
rier te sich auf ihre Ar beit. Sie muss te die ses Ge spräch 
hin ter sich brin gen, be vor sie sich Pri vat an ge le gen hei-
ten wid men konn te.

Auch als die Zwil lin ge nä her ka men, woll te sich kein 
Ge fühl der Nähe ein stel len. Sie wur den ein fach nur 
grö ßer, bis sie vor Jane stan den und sie da ran er in ner-
ten, dass die Un sterb lich keit ihr Gu tes hat te. Die bei-
den Ker le wa ren Kil ler, und ob wohl sie In te res sen mit 
den Brü dern teil ten und da her im Haus der Bru der-
schaft eine höfl i che Aus nah me mach ten, war sie froh, 
ein Geist zu sein.

Vor al lem an ge sichts des sen, was sie ih nen mit zu tei-
len hat te.

»Dan ke, dass Sie ge kom men sind«, sag te sie.
Der Lin ke – ja, da war das Mut ter mal hin ter dem Ohr, 

es muss te also Ehr ic sein und nicht Ev ale – nick te ein-
mal. Das war al les von den bei den. Kei ne Be grü ßung. 
Kei ne Ner vo si tät. Kei ne Wut. Kei ne Trau er. Ob wohl sie 
ganz ge nau wuss ten, wes halb man sie her ge be ten hat te. 


