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Das Buch
Zsadist, das düsterste und geheimnisvollste Mitglied der Bruderschaft 
der BLACK DAGGER, hat in der Aristokratin Bella eine Frau gefunden, 
die durch seine finstere Maske hindurch blickt und den Mann liebt, der 
er wirklich ist. Doch die Vergangenheit lastet schwer auf dem Vampir, 
der von sich selbst glaubt, ihrer Gefühle nicht wert zu sein. Trotzdem 
bindet er sich während ihrer Triebigkeit an Bella und will sie von nun an 
um jeden Preis beschützen. Aber auch ein Mitglied der Gesellschaft der 
Lesser ist von der schönen Bella besessen – und als dieser sie tot glaubt, 
setzt er alles daran, Zsadist zu vernichten …

Die BLACK DAGGER-Serie:
Erster Roman: Nachtjagd
Zweiter Roman: Blutopfer
Dritter Roman: Ewige Liebe
Vierter Roman: Bruderkrieg
Fünfter Roman: Mondspur
Sechster Roman: Dunkles 

 Erwachen
Siebter Roman: Menschenkind
Achter Roman: Vampirherz
Neunter Roman: Seelenjäger
Zehnter Roman: Todesfluch
Elfter Roman: Blutlinien
Zwölfter Roman: Vampirträume
Sonderband: Die Bruderschaft der 

BLACK DAGGER
Dreizehnter Roman: Racheengel
Vierzehnter Roman: Blinder König
Fünfzehnter Roman: Vampirseele
Sechzehnter Roman: Mondschwur
Siebzehnter Roman: Vampirschwur
Achtzehnter Roman: Nachtseele
Neunzehnter Roman: Liebesmond
Zwanzigster Roman: Schattentraum
Einundzwanzigster Roman: 

Seelenprinz
Zweiundzwanzigster Roman: Sohn 

der Dunkelheit
Dreiundzwanzigster Roman: 

Nachtherz

Vierundzwanzigster Roman: 
Königsblut

Fünfundzwanzigster Roman: 
Gefangenes Herz

Sechsundzwanzigster Roman: 
Entfesseltes Herz

Siebenundzwanzigster Roman: 
Krieger im Schatten

Achtundzwanzigster Roman: Ewig 
geliebt

Neunundzwanzigster Roman: Die 
Auserwählte

Dreißigster Roman: Die Verstoßene
Einunddreißigster Roman: Die 

Diebin
Zweiunddreißigster Roman: Der 

Spion
Dreiunddreißigster Roman: Der 

Erlöser
Vierunddreißigster Roman: 

Winternacht

Die BLACK DAGGER LEGACY-
Serie: 

Erster Roman: Kuss der 
Dämmerung

Zweiter Roman: Tanz des Blutes
Dritter Roman: Zorn des
Vierter Roman: Schwur des 

Kriegers

Die Autorin
J. R. Ward begann bereits während ihres Studiums mit dem  Schreiben. 
Nach ihrem Hochschulabschluss veröffentlichte sie die BLACK DAG-
GER-Serie, die in kürzester Zeit die amerikanischen Bestseller-Listen 
eroberte. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihrem Golden Retrie-
ver in Kentucky. 
Besuchen Sie J. R. Ward unter: www.jrward.com
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Ge wid met: Dir
Nie mand kann dir je glei chen.

Für mich … bist du der Ein zi ge.
Mir feh len die Wor te da für …
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Dank sa gung

Mit un end li cher Dank bar keit den Le sern der Black Dag-
ger und ein Hoch auf mei ne Cel lies!

Ich dan ke euch so sehr:
Karen So lem, Kara Ces are, Claire Zion, Kara Welsh, Rose 
Hilli ard.

Dank auch an die bes ten Zahn arzt teams der Welt:
Dr. Ro bert N. Mann und Ann Blair
Dr. Scott A. Nor ton und Kelly Eich ler
und ihre un ver gleich li chen Mit ar bei ter.

Und wie im mer hei ßen Dank an mei nen E xe ku tiv aus-
schuss:
Sue Graf ton, Dr. Jes sica An der sen, Bet sey Vaug han.

In Lie be zu mei ner Fa mi lie.
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Glos sar der Be grif fe und Ei gen na men

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-
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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 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 ist heu te zwar 
nicht mehr üb lich, aber nicht un ge setz lich.

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

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 zi a le Herz stück der Aris tok ra 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 wie 
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 tu a-
le, Be gräb nis se und Dis zip li 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 Vamp irin ein ge gan gen ist. Männ li che Vam pi re 
kön nen mehr als eine Vamp irin 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-
pi rin aus.

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

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

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

Nalla – Ko se wort. In etwa »Ge lieb te«.

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

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

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

Ta hlly – Ko se wort. Ent spricht in etwa »Süße«.

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-
rem Tran sit ion sind Vam pi re von schwäch li cher Kons ti-
tu ti on und se xu ell un reif und des in te res siert. Au ßer dem 
kön nen sie sich noch nicht de ma te ri a li sie ren.

Trie bigk eit – Frucht ba re Pha se ei ner Vamp irin. 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 
Vam pirs auf, da nach im Ab stand von etwa zehn Jah ren. 
Alle männ li chen Vam pi re re a gie ren bis zu ei nem ge wis-
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sen Grad auf eine trieb ige Vamp irin, 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 Vamp irin 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 da rauf 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 da raus 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 ü ber 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 ri a li sie ren, dazu müs sen sie aber 
ganz ru hig wer den und sich kon zent rie 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. 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.
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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 Res pekt ent ge gen ge bracht und sie wer den für das, 
was sie durch ma chen muss ten, ver ehrt.

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

»Äp fel? Was, zum Hen ker, ge hen mich Äp fel an?«, brüll-
te Mr O in sein Handy. Er war so wü tend, dass er am liebs-
ten ein paar Schä del zer trüm mert hät te, und U nerv te 
ihn mit be schiss enem Obst? »Ich hab doch ge ra de ge-
sagt, dass wir drei tote Be tas ha ben. Drei.«

»Aber heu te Nacht wur den acht Dop pel zent ner Äp fel 
be stellt, von vier un ter schied li chen …«

O wan der te jetzt mit Rie sen schrit ten in der Block hüt-
te auf und ab. An sons ten wür de er sich lei der U schnap-
pen und zur Brust neh men müs sen, nur um Dampf ab-
zu las sen.

So bald O von Ome ga zu rück ge kehrt war, hat te er sich 
auf den Weg zum Haus sei ner Frau ge macht, nur um dort 
zwei ver seng te Stel len auf dem Ra sen so wie die zer stör te 
Hin ter tür zu fin den. Durch das Fens ter hat te er drin nen 
über all schwar zes Blut und noch ei nen wei te ren Brand-
fleck auf den Flie sen ent deckt.

Ver fluch ter Mist, dach te er, als er sich die Sze ne rie wie-
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der vor Au gen rief. Er wuss te, dass es ein Bru der ge we-
sen sein muss te. In An be tracht des Blut bads in der Kü-
che war der Les ser, dem auf die sem Fuß bo den der Gar aus 
ge macht wor den war, vor her durch ei nen Schred der ge-
zo gen wor den.

War sei ne Frau auch da bei ge we sen? Oder hat te nur 
ihre Fa mi lie ihre Sa chen ab ho len wol len, und der Bru-
der war zu ih rem Schutz da bei ge we sen?

Die se ver damm ten Be tas. Die se drei arm se li gen, schwanz-
lo sen, un brauch ba ren Voll i di o ten hat ten sich um brin gen 
las sen, so dass er nie mals Ant wor ten be kom men wür de. 
Und ob sei ne Frau nun da bei ge we sen war oder nicht – 
dank des Kamp fes, der statt ge fun den hat te, wür de sie mit 
Si cher heit nicht so bald dort hin zu rück keh ren, falls sie 
über haupt noch am Le ben war.

Us Ge fa sel drang wie der in sein Be wusst sein. »… kür-
zes te Tag des Jah res, der 21. De zem ber, ist nächs te Wo-
che. Die Win ter son nen wen de ist …«

»Ich habe eine tol le Idee«, fauch te O. »Wa rum hal ten 
Sie nicht ein fach die Klap pe? Ich will, dass Sie so fort zu 
dem Bau ern haus fah ren und den Ford Ex plo rer ab ho-
len, den die drei Be tas dort ste hen  ge las sen ha ben. Und 
da nach …«

»Jetzt hö ren Sie mir doch mal zu. Äp fel wer den bei der 
Wint er son nen wend ze re mo nie ein ge setzt, um die Jung-
frau der Schrift zu eh ren.«

Die se bei den Wört chen, Jung frau und Schrift, er reg ten 
end lich Os Auf merk sam keit. »Wo her wis sen Sie das?«

»Ich bin seit zwei hun dert Jah ren da bei«, ent geg ne te 
U tro cken. »Das Fest wur de seit … Herr gott, ich weiß 
gar nicht mehr, seit ei nem Jahr hun dert viel leicht schon 
nicht mehr ab ge hal ten. Die Äp fel ste hen für die Er war-
tung des Früh lings. Saat, Wachs tum, die ser gan ze Er neu-
e rungs mist.«
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»Was für eine Art von Fest soll das sein?«
»Frü her ver sam mel ten sich die Vam pi re zu Hun der-

ten, und ich schät ze mal, sie ha ben ein biss chen ge sun-
gen und ge tanzt, ri tu el les Zeug eben. So ge nau weiß ich 
das auch nicht. Je den falls über wa chen wir seit Jah ren ge-
wis se Kauf mus ter zu spe zi el len Jah res zei ten auf dem lo-
ka len Markt. Äp fel im Win ter. Fri sches Zu cker rohr im 
Ap ril. In zwi schen sind wir mehr aus Ge wohn heit da bei 
ge blie ben, weil sich die se Vam pi re so ver dammt still ver-
hal ten ha ben.«

O lehn te sich mit dem Rü cken an die Tür der Hüt te. 
»Aber nun hat ihr Kö nig den Thron be stie gen. Also sind 
sie wie der Feu er und Flam me für die al ten Sit ten.«

»Und dazu ist das In ter net ein fach un be zahl bar. Viel ef-
fek ti ver, als ein fach nur rum zu fra gen, wie wir es frü her im-
mer ma chen muss ten. Wie schon ge sagt, eine Rie sen men-
ge Granny-Smith wur de in ver schie de nen Lä den ge or dert. 
Als wür den sie die Be stel lun gen groß flä chig ver tei len.«

»Sie wol len mir also er zäh len, dass ein Hau fen Vam pi-
re sich an ei nem ge hei men Ort trifft. Wo sie ein biss chen 
tan zen, sin gen und im Kreis he rum hüp fen, um die Jung-
frau der Schrift an zu be ten.«

»Ge nau.«
»Es sen sie da bei die Äp fel?«
»So habe ich das ver stan den.«
O rieb sich den Na cken. Er war wäh rend sei ner Ses si-

on mit Ome ga zö ger lich ge we sen, das The ma auf sei ne 
Frau und ihre Ver wand lung in ei nen Les ser zu len ken. 
Zu erst muss te er he raus fin den, ob sie noch leb te, und 
dann muss te er das Kon zept gründ lich durch den ken und 
sich et was über le gen. Das mög li cher wei se un ü ber wind-
li che Prob lem an der Sa che war selbst ver ständ lich, dass 
sie eine Vamp irin war, und sein ein zi ges Ge gen ar gu ment 
war mög li cher wei se, dass sie die ul ti ma ti ve Ge heim waf fe 
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wäre. Eine Frau ih rer ei ge nen Spe zi es, da rauf wür de die 
Bru der schaft im Le ben nicht kom men …

Wo bei die se Be grün dung na tür lich rein für Ome ga 
be stimmt war. Sei ne Frau wür de nie mals mit je man dem 
kämp fen. Au ßer mit ihm.

Na tür lich wür de der Vor schlag höl lisch schwer zu ver-
kau fen sein. Doch ein gro ßes Plus für ihn war Ome gas 
Emp fäng lich keit für Schmei che lei en. Könn te nicht ein 
fet tes, Auf se hen er re gen des Op fer zu sei nen Eh ren Wun-
der wir ken, um ihn zu er wei chen?

U plap per te im mer noch. »… dach te, ich könn te mal 
die Märk te che cken …«

Wäh rend U ohne Pau se wei ter re de te, dach te O über 
Gift nach. Eine Rie sen men ge Gift. Gan ze Fäs ser von dem 
Zeug.

Ver gif te te Äp fel. Die Schnee witt chen-Num mer.
»O? Sind Sie noch dran?«
»Ja.«
»Dann klap pe re ich also die Märk te ab und fin de he-

raus, wann …«
»Nicht jetzt. Ich sage Ih nen, was Sie jetzt tun wer den.«

Als Bel la Wraths Ar beits zim mer ver ließ, beb te sie vor 
Zorn. We der der Kö nig noch Tohr ver such ten, sie auf-
zu hal ten und zur Ver nunft zu brin gen. Was be wies, dass 
sie hoch in tel li gen te Män ner wa ren.

Bar fuß stapf te sie durch die Ein gangs hal le zu Zsa-
dists Zim mer und knall te die Tür hin ter sich zu. Dann 
schnapp te sie sich das Te le fon, als wäre das Ge rät eine 
Waf fe. Sie wähl te die Handy num mer ih res Bru ders.

Reh ven ge nahm ab und bell te: »Wer bist du, und wo-
her hast du die se Num mer?«

»Wag es nicht, mir das an zu tun.«
Eine lan ge Pau se folg te. Dann: »Bel la … ich – war te mal 
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kurz.« Durch den Hö rer kam ein Ra scheln; mit schnei-
den der Stim me hör te sie ihn sa gen: »Er be wegt sich bes-
ser auf der Stel le hier her. Ka piert? Wenn ich ihn sel ber 
ho len muss, wird das kein Spaß für ihn.« Reh ven ge räus-
per te sich und kam wie der ans Te le fon. »Bel la, wo bist du? 
Ich wer de dich ab ho len. Oder ei ner der Krie ger soll dich 
zu un se rem Haus brin gen, und wir tref fen uns dort.«

»Glaubst du im Ernst, ich kom me auch nur in dei ne 
Nähe?«

»Im mer noch bes ser als die Al ter na ti ve«, ver setz te er 
grim mig.

»Und die wäre?«
»Dass die Brü der dich ge walt sam zu mir zu rück brin-

gen.«
»Wa rum tust du …«
»Wa rum ich das tue?« Sei ne Stim me sank zu dem tie-

fen, her ri schen Bass ab, an den sie so ge wöhnt war. »Hast 
du die ge rings te Ah nung, wie die letz ten sechs Wo chen 
für mich wa ren? Zu wis sen, dass du in der Hand die-
ser ver fluch ten We sen warst? Zu wis sen, dass ich mei ne 
Schwes ter … die Toch ter mei ner Mut ter … in so eine 
Lage ge bracht habe?«

»Es war nicht dei ne Schuld.«
»Du hät test zu Hau se sein müs sen!«
Wie im mer er schüt ter te sie die Hef tig keit sei ner Wut 

und er in ner te sie da ran, dass sie ganz tief drin nen im mer 
ein we nig Angst vor ih rem Bru der ge habt hat te.

Doch dann hör te sie ihn tief Luft ho len. Und noch 
mal. Eine merk wür di ge Ver zweifl ung schlich sich in sei-
ne Wor te. »Lie ber Him mel, Bel la … komm ein fach heim. 
Mah men und ich, wir brau chen dich hier. Wir ver mis sen 
dich. Wir … ich muss dich mit ei ge nen Au gen se hen um 
zu glau ben, dass es dir tat säch lich gut geht.«

Ge nau … und jetzt zeig te er sei ne an de re Sei te, die Sei-
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te, die sie wirk lich lieb te. Der Be schüt zer. Der gut her zi ge, 
schrof fe Mann, der ihr im mer al les ge ge ben hat te, was sie 
ge braucht hat te.

Die Ver su chung, sich ihm zu un ter wer fen, war groß. 
Doch dann stell te sie sich vor, nie mals wie der aus dem 
Haus ge las sen zu wer den. Wozu er ver dammt noch mal 
fä hig wäre.

»Wirst du dein Ge such auf Ban nung zu rück zie hen?«
»Da rü ber re den wir, wenn du wie der in dei nem ei ge-

nen Bett schläfst.«
Bel la um klam mer te den Hö rer. »Das heißt nein, 

stimmt’s?« Schwei gen. »Hal lo? Reh ven ge?«
»Ich will dich nur zu Hau se ha ben.«
»Ja oder nein, Reh ven ge. Ich will es wis sen.«
»Un se re Mut ter kann so et was nicht noch ein mal 

durch ste hen.«
»Glaubst du etwa, ich könn te es?«, fauch te sie zu rück. 

»Ent schul di ge bit te, aber Mah men war nicht die je ni ge, 
der ein Les ser sei nen Na men in den Bauch ge ritzt hat!«

Im sel ben Au gen blick, als die Wor te ih ren Mund ver-
lie ßen, fluch te sie un ter drückt. Wun der bar, ge nau die se 
Art von nied li chen klei nen De tails wür de ihn si cher um-
stim men. Bes tens hin ge kriegt.

»Reh ven ge …«
Sei ne Stim me wur de eis kalt. »Du kommst nach 

 Hau se.«
»Ich kom me ge ra de aus der Ge fan gen schaft, ich gehe 

nicht frei wil lig wie der ins Ge fäng nis.«
»Und was ge nau ge denkst du da ge gen zu un ter neh-

men?«
»Wenn du mich wei ter so he rum kom man dierst, wirst 

du es schon er le ben.«
Ohne sich zu ver ab schie den knall te sie das Te le fon auf 

den Nach tisch. Zum Teu fel mit ihm!
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Ei nem Im puls fol gend, griff sie wie der nach dem Hö-
rer und wir bel te he rum, um ihn quer durch den Raum 
zu schleu dern.

»Zsa dist!« 
Hek tisch han tier te sie mit dem Ge rät in ih rer Hand he-

rum, konn te es ge ra de noch wie der auf fan gen und drück-
te es sich an die Brust.

Wort los ne ben der Tür stand Zsa dist in kur zer Hose 
und mit frei em Ober kör per … und aus ir gend ei nem ab-
sur den Grund fiel ihr auch noch auf, dass er kei ne Schu-
he trug.

»Wirf ru hig«, sag te er.
»Nein. Ich … äh … nein.« Sie wand te sich ab und steck-

te das Ding wie der in den Hal ter. Sie brauch te zwei Ver-
su che, um es zu schaf fen.

Be vor sie Zsa dist wie der ins Ge sicht sah, dach te sie da-
ran, wie er über die sem Les ser ge kniet hat te, ihn er schla-
gen hat te … Doch dann fiel ihr wie der ein, wie er sie an 
sei ne Vene ge las sen hat te, ob wohl ihn die se Nähe an den 
Rand sei ner Lei dens fä hig keit brach te. Sie dreh te sich 
um, völ lig ver strickt in sein Netz, ge fan gen zwi schen der 
Güte und der Grau sam keit.

Er brach das Schwei gen. »Ich will nicht, dass du Hals 
über Kopf in die Nacht hi nausstürzt we gen dem, was dein 
Bru der vor hat. Und er zähl mir nicht, dass du nicht mit 
dem Ge dan ken ge spielt hast.«

Dumm war er nicht. »Aber weißt du auch, was er mir 
an tun will?«

»Ja.«
»Und dem Ge setz nach muss die Bru der schaft mich 

ihm aus hän di gen, also kann ich nicht hierblei ben. 
Glaubst du, mir ge fällt mei ne ein zi ge Op ti on?«

Nur – wo hin soll te sie ge hen?
»Was ist so schlimm da ran, nach Hau se zu ge hen?«
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Sie fun kel te ihn an. »Klar, ich las se mich gern be han deln 
wie eine Idi o tin, wie ein Kind, wie … ei nen Ge gen stand, 
den mein Bru der be sitzt. Fin de ich rie sig. Ab so lut.«

Zsa dist fuhr sich mit der Hand über die kur zen Stop-
peln. Durch die Be we gung spann te sich sein Bi zeps und 
wölb te sich. »Es leuch tet doch ein, dass es nütz lich ist, Fa-
mi li en un ter ei nem Dach zu ver sam meln. Es sind ge fähr-
li che Zei ten für Zi vi lis ten.«

O Mann … Das Letz te, was sie jetzt ge brau chen konn te, 
war, dass er ih rem Bru der auch noch recht gab.

»Es sind auch ge fähr li che Zei ten für Les ser«, mur mel te 
sie. »Nach dem, was du mit ei nem von ih nen heu te Nacht 
ge macht hast.«

Zsa dists Au gen ver eng ten sich. »Wenn du willst, dass 
ich mich da für ent schul di ge – das wer de ich nicht tun.«

»Na tür lich nicht«, zisch te sie. »Du ent schul digst dich 
ja nie.«

Lang sam schüt tel te er den Kopf. »Wenn du mit je man-
dem Streit an fan gen willst, dann hast du dir den Fal schen 
aus ge sucht, Bel la. Da rauf las se ich mich nicht ein.«

»Wa rum nicht? Du hältst doch den Welt meis ter ti tel in 
mie ser Lau ne.«

Das da rauffol gen de Schwei gen mach te sie ver rückt. Sie 
woll te ihn an schrei en. Sie woll te, dass er wü tend wur de. 
Ge gen ü ber an de ren war er doch so frei gie big mit sei nem 
Zorn. Sie konn te nicht be grei fen, wa rum zum Teu fel er 
aus ge rech net ihr ge gen ü ber Selbst be herr schung zeig te.

Jetzt zog er eine Au gen braue hoch, als wüss te er, was 
sie dach te.

»Ach, ver dammt«, schnauf te sie. »Ich gehe dir auf die 
Ner ven, oder? Tut mir leid.«

Er zuck te die Ach seln. »So eine aus weg lo se Si tu a ti on 
wür de je den in den Wahn sinn trei ben. Ver giss es ein-
fach.«
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Sie setz te sich auf das Bett. Die Vor stel lung, al lein weg-
zu lau fen, war aber wit zig, doch sie wei ger te sich, künf tig 
un ter Reh ven ges Fuch tel zu le ben.

»Hast du ei nen Vor schlag?«, frag te sie lei se. Als sie den 
Blick hob, schau te Zsa dist zu Bo den.

Er wirk te so ver schlos sen, wie er da an der Wand lehn-
te. Sein ma ge rer Kör per sah aus wie ein Riss im Putz, ein 
Spalt, der sich in der Struk tur des Rau mes selbst auf ge-
tan hat te.

»Gib mir fünf Mi nu ten«, sag te er. Dann ging er hi naus, 
im mer noch mit frei em Ober kör per.

Bel la ließ sich auf die Mat rat ze fal len. Fünf Mi nu ten 
wür den die Si tu a ti on auch nicht bes ser ma chen. Was sie 
brauch te, war ein an de rer Bru der.

Lie be, gute Jung frau der Schrift … Dem Les ser zu ent kom-
men hät te al les in Ord nung brin gen sol len. Statt des sen 
war ihr Le ben im mer noch völ lig au ßer Kont rol le.

Okay, im mer hin konn te sie sich jetzt ihre Sham poo-
mar ke selbst aus su chen.

Sie hob den Kopf. Durch die Ba de zim mer tür konn te 
sie die Du sche se hen und stell te sich den hei ßen Was ser-
strahl vor. Das wäre gut. Er hol sam. Be le bend. Au ßer dem 
könn te sie sich ohne Pein lich keit den Frust von der See-
le heu len.

Sie stand auf, ging ins Bad und stell te das Was ser an. 
Das Ge räusch der Trop fen auf dem Mar mor war wohl tu-
end, wie auch der war me Strahl, als sie da run ter stieg. Sie 
wein te gar nicht. Senk te nur den Kopf und ließ das Was-
ser an ih rem Kör per he rabrin nen.

Als sie end lich wie der he raus kam, be merk te sie, dass 
die Tür zum Schlaf zim mer ge schlos sen war.

Ver mut lich war Zsa dist zu rück.
Sie wi ckel te sich ein Hand tuch um. Sie heg te kei ner lei 

Hoff nung, dass er eine Lö sung ge fun den hat te.
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2

Als die Tür zum Ba de zim mer auf ging, be hielt Z sei nen 
Fluch für sich. Bel la war von Kopf bis Fuß ro sig, das Haar 
hoch auf dem Kopf auf ge türmt. Sie roch nach der teu-
ren fran zö si schen Sei fe, die Fritz un be dingt im mer kau-
fen woll te. Und das Hand tuch, das sie um ih ren Kör per 
ge wi ckelt hat te, er in ner te ihn nur da ran, wie leicht es 
wäre, sie nackt aus zu zie hen.

Nur ein kur zes Zup fen. Mehr bräuch te es nicht.
»Wrath hat ein ge wil ligt, vo rü ber ge hend nicht er reich-

bar zu sein«, sag te er. »Was uns ei nen Auf schub von viel-
leicht ach tund vier zig Stun den gibt. Sprich mit dei nem 
Bru der. Viel leicht kannst du ihn um stim men. Sonst muss 
Wrath re a gie ren, und Nein sa gen kann er ei gent lich 
nicht, bei dei ner Blut li nie.«

Bel la zog das Hand tuch et was hö her. »Okay … vie len 
Dank. Dan ke, dass du dich be müht hast.«

Er nick te und schiel te zur Tür. Das hieß wohl zu-
rück zu Plan A: Sich die See le aus dem Leib ren nen. 
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Ent we der das, oder Phury muss te sich sei ner an neh - 
men.

Doch statt zu ge hen, stütz te er die Hän de in die Hüf-
ten. »Es gibt da et was, das mir leidtut.«

»Wie? Ach … was denn?«
»Ich be daue re es, dass du mit an se hen muss test, was 

ich mit dem Les ser ge macht habe.« Er hob die Hand 
und ließ sie wie der fal len. Müh sam wi der stand er dem 
Drang, sich den Kopf wund zu rei ben. »Als ich sag te, 
ich wür de mich nicht da für ent schul di gen, mein te ich 
nur, dass ich nie mals be reue, die se Drecks ker le zu tö-
ten. Aber ich woll te nicht … ich will nicht, dass du sol-
che Bil der im Kopf ha ben musst. Ich wür de sie dir ab-
neh men, wenn ich könn te. Ich wür de dir all das hier 
ab neh men … es al les für dich tra gen. Es … es tut mir 
so wahn sin nig leid, dass dir das pas siert ist, Bel la. Ja, die 
gan ze Sa che tut mir ein fach leid, ein schließ lich … mei-
nes Ver hal tens.«

Das war sein Ab schied von ihr, wur de ihm be wusst. 
Und ihn ver ließ all mäh lich der Schwung, des halb be eil-
te er sich mit sei nen letz ten Wor ten.

»Du bist eine au ßer ge wöhn li che Frau.« Er ließ den 
Kopf hän gen. »Und ich weiß, dass du ei nen …«

Ei nen Part ner fin den wirst, be en de te er den Satz in sei nem 
Kopf. Ja, eine wun der vol le Frau wie sie wür de si cher lich 
ei nen Part ner fin den. Es gab so gar ge nau hier in die sem 
Haus ei nen, der sie nicht nur woll te, son dern auch der 
Rich ti ge für sie wäre. Phury war di rekt um die Ecke.

Z hob den Blick und woll te sich ge ra de schleu nigst aus 
dem Staub ma chen – da schreck te er zu rück und knall te 
rück wärts ge gen die Tür.

Bel la stand un mit tel bar vor ihm. Als er ih ren Duft aus 
nächs ter Nähe wahr nahm, schlug sein Herz Pur zel bäu-
me, es flat ter te so sehr, dass ihm schwind lig wur de.
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»Stimmt es, dass du mein Haus ge putzt hast?«, frag-
te sie.

O Mann … Sei ne ein zi ge Ant wort auf die Fra ge war zu 
ver rä te risch.

»Stimmt es?«
»Ja, das war ich.«
»Ich wer de dich jetzt um ar men.«
Z wur de ganz steif, doch noch ehe er flüch ten konn-

te, schlang sie ihm die Arme um die Tail le und leg te ihm 
den Kopf auf die nack te Brust.

Er stand in ih rer Um ar mung, ohne sich zu be we gen, 
ohne zu at men, ohne sie zu er wi dern … Er konn te nichts 
tun als ih ren Kör per zu spü ren. Sie war eine gro ße Frau, 
trotz dem über rag te er sie um gute fünf zehn Zen ti me ter. 
Und ob wohl er für ei nen Krie ger dünn war, hat te er min-
des tens drei ßig Kilo mehr auf den Rip pen als sie. Den-
noch über wäl tig te sie ihn.

Mein Gott, sie roch so gut.
Sie mach te ein lei ses Ge räusch, wie ein Seuf zen, und 

ku schel te sich noch en ger an ihn. Ihre Brüs te press ten 
sich an sei nen Ober kör per, und als er hi nun tersah, war 
der Schwung ih res Na ckens viel zu ver füh re risch. Und 
dann war da noch das Es-Prob lem. Das ver wünsch te 
Ge rät wur de hart, schwoll an, ver län ger te sich. Ra send 
schnell.

Er hob die Hän de an ihre Schul tern und ließ sie un-
mit tel bar über ih rer Haut schwe ben. »Ja, also, Bel la … 
ich muss dann mal los.«

»Wa rum?« Noch nä her. Sie kam nä her. Ihre Hüf ten 
scho ben sich an sei ne he ran, und er knirsch te mit den 
Zäh nen, als ihre Un ter lei ber sich be rühr ten.

Jung frau der Schrift, sie muss te das Ding zwi schen sei-
nen Bei nen spü ren. Wie konn te sie das nicht be mer ken? 
Die Lat te bohr te sich in ih ren Bauch, und sei ne al ber-
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ne Shorts konn te sei ne Här te nicht im Min des ten ver-
ste cken.

»Wa rum musst du ge hen?«, flüs ter te sie. Ihr Atem 
strich über sei ne Brust mus keln.

»Weil …«
Als er das Wort im Raum schwe ben ließ, mur mel te sie: 

»Weißt du, ich mag die.«
»Magst was?«
Sie be rühr te ei nen sei ner Nip pel rin ge. »Die da.«
Er hüs tel te. »Die, äh … die hab ich selbst ge macht.«
»Sie se hen an dir wun der schön aus.« Sie mach te ei nen 

Schritt zu rück und ließ das Hand tuch fal len.
Z schwank te. Sie war so ver dammt schön, die Brüs te 

und der fla che Bauch und die se Hüf ten … Und dann 
die ser an mu ti ge klei ne Schlitz zwi schen ih ren Bei nen, 
den er mit er schüt tern der Klar heit er ken nen konn te. 
Die we ni gen Men schen, mit de nen er zu sam men ge we-
sen war, hat ten dort un ten Haa re ge habt. Aber sie war 
von sei ner Art, also war sie voll kom men glatt, schmerz-
lich nackt.

»Ich muss jetzt wirk lich ge hen«, sag te er hei ser.
»Lauf nicht weg.«
»Ich muss. Wenn ich blei be …«
»Leg dich zu mir«, bat sie und dräng te sich wie der nä-

her an ihn he ran. Sie zog das Band aus ih ren Haa ren, 
und dunk le Wel len er gos sen sich über sie bei de.

Er schloss die Au gen und leg te den Kopf in den Na-
cken, um nicht von ih rem Duft um hüllt zu wer den. Mit 
sprö der Stim me sag te er: »Willst du ein fach nur ge fickt 
wer den, Bel la? Denn mehr habe ich dir nicht zu bie-
ten.«

»Du hast so viel mehr …«
»Nein, das stimmt nicht.«
»Du warst freund lich zu mir. Du hast dich um mich ge-
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küm mert, mich um sorgt. Du hast mich ge wa schen und 
mich ge hal ten …«

»Du willst mich nicht in dir ha ben.«
»Das bist du doch schon, Zsa dist. Dein Blut ist in 

mir.«
Lan ge Zeit schwie gen sie bei de.
»Kennst du mei nen Ruf?«, frag te er schließ lich.
Sie run zel te die Stirn. »Das spielt doch gar kei ne 

 Rol le.«
»Was er zäh len die Leu te über mich, Bel la? Komm 

schon, ich will es von dir hö ren. Da mit ich si cher bin, 
dass du es ka pierst.« Ihre Ver zweifl ung war fast greif bar, 
als er sie so in die Ecke dräng te, doch er muss te sie aus 
ih rer merk wür di gen Tran ce auf rüt teln. »Ich weiß, dass 
du von mir ge hört ha ben musst. Klatsch und Tratsch er-
rei chen so gar dei ne Ge sell schafts schicht. Was er zäh len sie 
sich über mich?«

»Man che … man che glau ben, du wür dest Frau en aus 
Spaß tö ten. Aber ich glau be das nicht …«

»Weißt du, wo her die ses Ge rücht stammt?«
Bel la be deck te ihre Brüs te und trat ei nen Schritt zu-

rück. Dann schüt tel te sie den Kopf. Er hob das Hand tuch 
vom Bo den auf und gab es ihr, dann zeig te er auf den 
Schä del in der Ecke.

»Ich habe die se Frau um ge bracht. Und jetzt sag mir, 
ob du von ei nem Mann ge nom men wer den willst, der so 
et was tun kann. Wer könn te ei ner Frau so et was an tun? 
Willst du so ei nen Bas tard auf dir lie gen ha ben, ihn in 
dei nen Kör per sto ßen las sen?«

»Das war sie«, flüs ter te Bel la. »Du bist zu rück ge gan gen 
und hast dei ne Her rin ge tö tet, stimmt’s?«

Z lief ein Schau er über den Rü cken. »Eine Zeit lang 
dach te ich, das könn te mich hei len.«

»Hat es aber nicht.«
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»Das kann man wohl sa gen.« Er rausch te an ihr vor-
bei und wan der te im Raum he rum, der Druck bau te sich 
im mer wei ter in ihm auf, bis er end lich den Mund öff-
ne te und die Wor te nur so aus ihm he raus spru del ten. 
»Ein paar Jah re nach mei ner Flucht hör te ich, dass sie … 
Schei ße, ich hör te, dass sie ei nen an de ren Vam pir in die-
ser Zel le hielt. Also bin ich zwei Tage dort hin ge reist, 
ohne Un ter bre chung, und habe mich kurz vor Mor gen-
grau en ein ge schli chen.« Z schüt tel te den Kopf. Er woll te 
ei gent lich gar nicht re den, ehr lich nicht, aber sein Mund 
be weg te sich ein fach im mer wei ter. »Mein Gott … er war 
so jung, so jung, ge nau wie ich, als sie mich be kam. Und 
ich hat te gar nicht vor, sie zu tö ten, aber sie kam ge nau 
in dem Au gen blick nach un ten, als ich mit dem Skla-
ven ver schwin den woll te. Als ich sie an sah … Ich wuss te, 
wenn ich nicht schnell han del te, wür de sie die Wa chen 
ru fen. Und ich wuss te auch, dass sie sich ir gend wann wie-
der ei nen Neu en ho len wür de und dort un ten in Ket ten 
le gen und ihn … Ach, ver flucht. Wa rum er zäh le ich dir 
das al les über haupt?«

»Ich lie be dich.«
Z kniff die Au gen zu sam men. »Sei nicht ver rückt, 

 Bel la.«
Ei lig lief er aus dem Zim mer, kam aber nicht wei ter 

als fünf Me ter.
Sie lieb te ihn. Sie lieb te ihn?
Blöd sinn. Sie glaub te, ihn zu lie ben. Und so bald sie in 

die re a le Welt zu rück kehr te, wür de ihr das auch klar wer-
den. Sie war ge ra de ei ner grau en haf ten Lage ent ron nen 
und leb te hier auf dem Ge län de in ei ner Sei fen bla se. 
Nichts von alldem hier ge hör te zu ih rem Le ben. Au ßer-
dem ver brach te sie viel zu viel Zeit mit ihm.

Und doch … du lie ber Gott, er woll te mit ihr zu sam-
men sein. Woll te ne ben ihr lie gen und sie küs sen. Woll te 
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