
Briggs_Stille-Nacht_CC17.indd   1 20.11.2017   13:03:02



Das Buch
Eigentlich wollte Automechanikerin und Walkerin Mercy Thompson 
nur ein paar Einkäufe erledigen, als sie mit ihrem Wagen von 
Unbekannten gerammt wird. Ein lauter Knall – und Mercy verliert 
das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kommt, muss sie feststellen, dass 
sie sich in den Händen von Iacopo Bonarata, dem mächtigsten Vampir 
Europas, befindet. Sie wurde entführt! Und sie ist auch nicht mehr in 
den Tri-Cities, sondern in Italien! Während Mercys Gefährte Adam 
und die Vampirin Marsilia aufbrechen, um Mercy zu retten, gelingt 
dieser die Flucht aus Bonaratas Gefängnis. Es ist der Beginn eines 
packenden Abenteuers, das Mercy bis nach Prag und zu einem uralten 
Geheimnis führen wird …

Die MER CY THOMP SON-Se rie
Ers ter Ro man: Ruf des Mon des
Zweiter Ro man: Bann des Blu tes
Drit ter Ro man: Spur der Nacht
Vier ter Ro man: Zeit der Jä ger
Fünf ter Ro man: Zeichen des Sil bers
Sechs ter Ro man: Sie gel der Nacht
Siebter Roman: Tanz der Wölfe
Achter Roman:  Gefährtin der Dunkelheit
Neunter Roman:  Spur des Feuers
Zehnter Roman:  Stille der Nacht

Die AL PHA & OME GA-Se rie
Ers ter Ro man:  Schat ten des Wol fes
Zweiter Ro man:  Spiel der Wöl fe
Dritter Roman: Fluch des Wolfes
Vierter Roman:  Im Bann der Wölfe

Die Au to rin
Patricia Briggs, Jahrgang 1965, wuchs in Montana auf und interessiert sich 
seit ihrer Kindheit für Phantastisches. So studierte sie neben Geschichte 
auch Deutsch, denn ihre große Liebe gilt Burgen und Märchen. Neben 
erfolgreichen und preisgekrönten Fantasy-Romanen wie Drachenzauber 
und Rabenzauber widmet sie sich ihrer Mystery-Saga um Mercy 
Thompson. Nach mehreren Umzügen lebt die Bestsellerautorin heute 
gemeinsam mit ihrer Familie in Washington State.
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Für Li bor, Mar tin und Jit ka, die vor ge schla gen ha ben, 
dass Prag ein ei ge nes Wer wolf ru del ha ben soll te.

Ich hof fe, ihr mögt sie. Viel Glück.

Au ßer dem für Shang haied on the Willa met te,
die ein neu es Al bum ver öf fent lich ha ben (end lich), 
so dass ich kei ne dras ti schen Schrit te ein lei ten muss.

Ernst haft, Gentle men, dan ke für eure Mu sik.

Und schließ lich: für Ri chard Pe ters, der »Sod ding Bart« 
 sei nen neu en Lieb lings fluch ver schafft hat.
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Lie be Le ser,

bit te ach tet für das bes te Le se ver gnü gen auf Mer cys 
 An mer kun gen am Be ginn je des Ka pi tels.  

Nur als War nung: Die Zeit li nie ver läuft nicht im mer 
voll kom men li ne ar. Mei ne ein ge bil de ten Freun de  

ha ben mich dazu  ge zwun gen.

Al les Gute
Patri cia Briggs
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1

Mer cy

Es war nicht das ers te Mal, dass mich Scho ko la de 
in Schwie rig kei ten ge bracht hat.

Ich starb zu erst, also buk ich Coo kies. Die wa ren an Pi-
ra ten aben den sehr be liebt, also muss te ich eine Men ge 

da von ma chen. Darr yl hat te mir zu Weih nach ten eine rie-
si ge an ti ke Rühr schüs sel ge schenkt, in die ge nug Was ser 
ge passt hät te, um ei nen Ele fan ten ei nen Tag lang zu ver-
sor gen. Kei ne Ah nung, wo er sie auf ge trie ben hat. Soll te 
ich diese Schüs sel je mals bis zum Rand fül len, wür de ich 
ei nen der Wer wöl fe bit ten müs sen, sie zu he ben. Die acht-
zehn Tas sen Mehl, die ich hin ein kipp te, füll ten sie je den-
falls nicht mal an satz wei se. Die gan ze Zeit über er klan gen 
aus den Tie fen des Kel lers Pi ra ten schreie.

»Jes se …«, setz te Aiden an, wo bei er die Stim me hob, 
um eine en thu si as tisch ge pfif fe ne Ver si on von The Sai lors 
Horn pipe zu über tö nen.

»Nenn mich Bar bary Belle«, er in ner te ihn mei ne Stief-
toch ter Jes se.
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Aiden moch te aus se hen und klin gen wie ein klei ner Jun-
ge, doch er war schon seit lan ger Zeit kein Kind mehr. Wir 
hat ten ihn eher as si mi liert als ad op tiert, da er letzt lich Jahr-
hun der te äl ter war als Adam und ich zu sam men ge nom men. 
Es fiel ihm im mer noch schwer, sich an man che Aspek te des 
mo der nen Le bens zu ge wöh nen – wie zum Bei spiel den 
Live-Rol len spiel-Aspekt des Pi ra ten-Com pu ter spiels, das 
sie ge ra de spiel ten.

»Es funk tio niert nur, wenn du an mich als Pira tin denkst 
und nicht als dei ne Schwes ter«, sag te Jes se ge dul dig. Sie 
igno rier te sei ne Ant wort, dass sie nicht sei ne Schwes ter war, 
und fuhr fort: »So lan ge du mich Jes se nennst, denkst du 
wei ter hin, du hät test es im Spiel mit mir zu tun. Du musst 
dich aber da von über zeu gen, dass ich eine Pira tin bin, da mit 
das Spiel funk tio niert. Und der ers te Schritt dazu liegt dar in, 
mich bei mei nem Rollen na men zu nen nen – Bar bary Belle.«

Es folg te eine Pau se im Ge spräch, als je mand ein lau tes 
Brül len aus stieß, das in ei nem frus trier ten Stöh nen aus-
klang.

»Friss Mu schel scha len, du schlick fres sen der Hans wurst«, 
glucks te Ben. Sein Rollen name lau te te »Sod ding Bart«, 
aber ich muss te ihn nicht mehr so nen nen, weil ich ja so-
wie so schon tot war.

Ich hol te mei ne klei ne re Rühr schüs sel her aus – die je ni-
ge, die voll kom men aus ge reicht hat te, bis ich in ein Wer-
wolf ru del ein ge hei ra tet hat te. Dann füll te ich sie mit wei-
cher But ter, brau nem Zu cker und Va nil le. Wäh rend ich 
al les mix te, ent schied ich, dass mein Tod nichts da mit zu 
tun hat te, dass ich eine schlech te Pira tin war, son dern da-
mit, dass ich ei nen tak ti schen Feh ler be gan gen hat te. Da-
durch, dass ich je des Mal, wenn ich als Ers te starb, zuck ri-
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ge, scho ko lad ige Köst lich kei ten buk, hat te ich mich selbst 
zur Ziel schei be ge macht.

Der Ofen piep te, um mich wis sen zu las sen, dass er die 
nö ti ge Tem pe ra tur er reicht hat te, und ich fand tat säch lich 
alle vier Back ble che in dem schma len Schrank, wo sie hin-
ge hör ten – ein klei nes Wun der. Ich war nicht die Ein zi ge, 
die in die sem Haus re gel mä ßig Kü chen dienst hat te, aber 
ich schien die Ein zi ge zu sein, der es eben so re gel mä ßig ge-
lang, die Din ge auch wie der weg zu räu men (an den Ort, an 
den sie tat säch lich hin ge hör ten). Be son ders die Back ble che 
tauch ten oft an den selt sams ten Or ten auf. Ein mal hat te ich 
sie in ei nem der Ba de zim mer im Kel ler ge fun den. Ich habe 
lie ber nicht nach ge fragt – aber ich habe die Schnie pt rö ten 
mit Blei che ab ge wa schen, be vor ich sie das nächs te Mal im 
Ofen ver wen det habe.

»Schnie pt rö te« war ein Wort, das sich be ängs ti gend 
schnell im Ru del aus ge brei tet hat te, nach dem »Sod ding 
Bart«-Ben be gon nen hat te, es in sei ner Pi ra ten rol le zu ver-
wen den. Ich war mir nicht ganz si cher, ob es ein neu er fun-
de ner Fluch war, ei nes die ser Wor te, die in Bens Hei mat-
land Eng land tat säch lich ein Schimpf wort wa ren (das dort 
et was ganz an de res be deu te te als hier), oder ein Er satz fluch 
wie »Schei ben kleis ter«. Auf je den Fall er tapp te ich mich in-
zwi schen da bei, es zu be nut zen, wenn ich »Schei ben kleis-
ter« zu schwach fand – wie zum Bei spiel, wenn ich Back-
ble che in Ba de zim mern ent deck te.

Nach dem ich die Back ble che ge fun den hat te, dach te 
ich, ich wäre end lich be reit zum Ba cken. Doch als ich den 
Schrank öff ne te, in dem ei gent lich zehn Beu tel mit Scho ko-
streu seln hät ten ste hen sol len, fand ich dort nur sechs. Ich 
durch such te die Kü che und fand noch eine wei te re Tüte 
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(ge öff net und halb  leer) im obers ten Schrank hin ter den 
Spa ghet ti. Da mit hat te ich sechs ein halb Tü ten, et was we-
ni ger, als ich für die vier fa che Men ge ge braucht hät te. Aber 
es wür de schon ge hen.

Was al ler dings nicht ging, war Ba cken ohne Eier. Und es 
gab über haupt kei ne Eier.

Ich durch such te den Kühl schrank ein zwei tes Mal, kon-
trol lier te so gar die hin ters ten Ecken und schob die Milch tü-
ten zur Sei te, weil sich da hin ter ger ne mal Din ge ver steck-
ten. Doch ob wohl ich erst vor zwei Ta gen vier Dut zend 
Eier ge kauft hat te, fand ich kein ein zi ges Ei.

Das war ein nor ma les Ri si ko, wenn man im Qua si-
Club haus ei nes Wer wolf ru dels leb te. Roast beef auf zu tau-
en er for der te die Hin ter häl tig keit ei nes heim li chen fran-
zö si schen Spio na ge netz werks des Zwei ten Welt kriegs im 
Haupt quar tier der Na zis. Ich hat te die Eier nicht ver-
steckt, weil ich sie auf grund der Tat sa che, dass sie we der 
süß schmeck ten noch blu te ten, für un ge fähr det ge hal ten 
hat te. Of fen bar hat te ich mich ge irrt.

Der Groß teil des Eier und Roast beef steh len den Wer-
wolf ru dels be fand sich ge ra de im Kel ler, voll kom men ver-
tieft in Pi ra te rie auf den wei ten Ge wäs sern des Com pu-
ter bild schirms. Es war fast iro nisch, dass sie aus ge rech net 
Pi ra ten spie le so lieb ten – die Kör per von Wer wöl fen sind 
ja zu dicht, um zu schwim men. Ko jo ten da ge gen, so gar 
Ko jo ten-Ge stalt wand ler wie ich, kön nen ganz wun der bar 
schwim men – au ßer viel leicht in Dread Pi ra te’s Booty-Sze-
na ri en, denn al lein in die sem Mo nat war ich vier Mal er-
trun ken.

Die ses Mal al ler dings war ich nicht er trun ken – die ses 
Mal war ich mit dem Mes ser mei ner Stief toch ter im Rü-
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cken ge stor ben. Bar bary Belle konn te fan tas tisch mit Mes-
sern um ge hen.

»Ich fah re zum Stop and Rob«, rief ich nach un ten. 
»Braucht ir gend wer noch et was?«

Der La den hieß na tür lich nicht wirk lich so – er hat te 
ei nen ganz nor ma len Na men, an den ich mich al ler dings 
nicht er in nern konn te. »Stop and Rob« war eher die all ge-
mei ne Be zeich nung für rund um die Uhr ge öff ne te Tank-
stel len lä den; ein Spitz na me, den sie in der Zeit er wor ben 
hat ten, als ein An ge stell ter ganz al lein die Nacht schicht 
über nom men hat te, die Kas se ge füllt mit Tau sen den von 
Dol lar. Tech no lo gie – Ka me ras, Kas sen safes, die sich erst 
am nächs ten Tag wie der öff ne ten und stil le Alar me – hat te 
die Nacht schicht si che rer ge macht, aber für mich wür den 
die Lä den im mer »Stop and Rob« blei ben.

»Ahr rr.« Die Stim me mei nes Ehe man nes Adam drang 
über die Trep pe nach oben. »Gold und Frau en und Grog!« 
Er spiel te nicht oft mit, aber wenn er es tat, dann mit In-
brunst und Herz blut.

»Gold und Frau en und Grog!«, echo te ein gan zer Chor 
von Män ner stim men.

»Hört euch das an«, höhn te Mary Jo. »Gebt mir ei nen 
Mann, der weiß, was er mit dem an fan gen soll, was der gü-
ti ge Gott ihm ge ge ben hat, statt ei nen die ser ah nungs lo sen 
Tau ge nich tse, die beim ers ten Blick auf eine ech te Frau den 
Schwanz ein zie hen.«

»Ahr rr«, stimm te Auri ele zu, wäh rend Jes se ki cher te.
»Schrubbt das Deck, ihr Töl pel, da mit ihr nicht im Blut 

aus rutscht und euch eure Holz schä del auf schlagt«, rief ich. 
»Und was im mer ihr auch tut, lasst Bar bary Belle nicht aus 
den Au gen.«
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Zu stim men des Brül len er hob sich, und Jes se ki cher te 
wie der.

»Und, Capt ain Lar son«, sag te ich, wo mit ich Adam an-
sprach – mein Ge fähr te hat te sich den Na men aus Jack 
Lon dons See wolf ge lie hen – »du kannst Gold ha ben, und du 
kannst Grog ha ben. Aber wenn du eine an de re Frau an fasst, 
wirst du ei nen blu ti gen Stumpf zu rück zie hen.«

Es folg te ein Mo ment der Stil le.
»Argh«, tön te Adam dann mit neu em Schwung. »Ich hab 

’ne Frau. Was will ich mit mehr? Die Frau en sind für mei-
ne Män ner!«

»Argh!«, brüll ten sei ne Män ner. »Bringt uns Gold, Grog 
und Frau en!«

»Män ner!«, sag te Auri ele mit sü ßer Stim me. »Bringt uns 
ein paar gute Män ner.«

»Idio ten«, knurr te Honey. »Sterbt!«
Dann folg te ein all ge mei ner Auf schrei, denn an schei nend 

er eil te ein paar der An we sen den das er wünsch te Schick sal.
La chend ver ließ ich das Haus.
Nach kur zem Nach den ken nahm ich Adams SUV. Ich 

wür de mir bald über le gen müs sen, wel che Art von Auto 
ich mir für die ganz all täg li chen Fahr ten an schaf fen woll-
te. Mein ge lieb ter Van agon Syn cro hat te lang sam zu vie-
le Ki lo me ter auf dem Ta cho, und sein Ge trie be wur de auf 
dem Ge braucht tei le markt qua si für sein Ge wicht in Gold 
ge han delt. Ich hat te ihn be nutzt, seit dem mein ar mer Kä-
fer zu Schrott ge fah ren wor den war, und der Van wur de 
im mer re pa ra tur auf wen di ger. Vor ein paar Ta gen hat te ich 
mir ei nen 87er Jetta mit ka put tem Mo tor an ge schaut. Die 
Ver käu fer woll ten zu viel da für, aber viel leicht wür de ich 
eben ein fach da für ble chen müs sen.
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Der SUV brumm te die paar Ki lo me ter zu dem La den, 
der um ei ni ges nä her am Haus lag als alle an de ren Ge schäf-
te, die zu die ser Nacht zeit noch ge öff net hat ten. Der Ver-
käu fer räum te ge ra de neue Zi ga ret ten ein und sah nicht mal 
auf, als ich an ihm vor bei ging.

Ich hol te zwei Dut zend über teu er te Eier und drei eben so 
über teu er te Tü ten mit Scho ko la den streu seln und stell te sie 
vor der Kas se ab. Der Ver käu fer wand te sich von den Zi ga-
ret ten ab, dreh te sich zu mir um und er starr te. Er schluck-
te schwer, dann wand te er den Blick ab – und scannte die 
Eier mit ei ner Hand, die so hef tig zit ter te, dass ich mir die 
Mühe, die Eier spä ter auf zu schla gen, wahr schein lich spa-
ren könn te.

»Sie sind wohl neu?«, frag te ich, als ich mei ne Kar te in 
den Le ser steck te.

An schei nend wuss te er, wer ich war, ohne die wirk lich 
wich ti gen Din ge er fah ren zu ha ben.

Ich fand das Ram pen licht un an ge nehm, aber lang sam ge-
wöhn te ich mich dar an. Mein Ehe mann war der Al pha des 
orts an säs si gen Ru dels; er war in den Tri-Ci ties be reits be-
kannt ge we sen, seit dem die Wer wöl fe vor ein paar Jah ren 
ihre Exis tenz öf fent lich ge macht hat ten. Als wir ge hei ra tet 
hat ten, hat te ich ei nen Teil der Auf merk sam keit ab be kom-
men, aber seit dem ich vor ein paar Mo na ten auf der Kabel-
brü cke da bei ge hol fen hat te, ei nen Troll zu be kämp fen, war 
ich min des tens ge nau so be rühmt wie Adam. Die Men schen 
rea gier ten un ter schied lich auf die Exis tenz von Wer wöl fen 
in der Welt. Ver nünf ti ge Men schen hiel ten ei nen ge wis-
sen Ab stand ein. An de re wa ren auf ge ra de zu al ber ne Wei se 
über trie ben freund lich oder et was ver ängs tigt. Die ser neue 
Kerl ge hör te of fen sicht lich zur zwei ten Frak ti on.
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»Habe letz te Wo che hier an ge fan gen«, mur mel te der 
Ver käu fer, wäh rend er die Streu sel und die Eier ein pack te, 
als könn ten sie ihn je den Mo ment bei ßen.

»Ich bin kein Wer wolf«, er klär te ich ihm. »Sie ha ben von 
mir nichts zu be fürch ten. Und mein Ehe mann hat diese 
Wo che ver bo ten, Tank stel len ver käu fer zu tö ten.«

Der Ver käu fer starr te mich blin zelnd an.
»Kei ner aus dem Ru del wird Ih nen et was tun«, stell te ich 

klar. Wäh rend des sen er mahn te ich mich selbst, vor Leu ten, 
die zu viel Angst hat ten, um Hu mor zu er ken nen, auf Wit-
ze zu ver zich ten. »Wenn Sie ir gend wel che Pro ble me mit 
ei nem Wer wolf oder et was Ähn li chem ha ben soll ten, kön-
nen Sie uns an ru fen.« Ich fand mein Kar ten mäpp chen in 
der Ta sche und gab ihm eine der Vi si ten kar ten des Ru dels, 
ge druckt auf creme far be nem Pa pier. »Hier ist die Num-
mer. Wir wer den uns dar um küm mern, wenn wir kön nen.«

In zwi schen tru gen wir alle diese Vi si ten kar ten mit uns 
her um, weil wir jetzt die Auf ga be über nom men hat ten, die 
über na tür li che Ge mein schaft der Tri-Ci ties zu kon trol lie-
ren und die mensch li chen Bür ger vor al lem Un heim li chen 
in der Nacht zu schüt zen (mein Feh ler). Wir wa ren schon 
ge ru fen wor den, um ver schwun de ne Kin der, Hun de und 
ein mal so gar zwei Käl ber und ihr Hüte-Lama zu fin den. 
Zack hat te zu Eh ren die ses An las ses so gar ein Lied kom-
po niert. Ich hat te vor her nicht mal ge wusst, dass er Gi tar-
re spie len konn te.

An man chen Ta gen war der Job, die Tri-Ci ties zu schüt-
zen, glamou rö ser als an an de ren. Die Vieh ret tung hat te 
nicht nur die In spi ra ti on für ei nen Song ge lie fert, son dern 
sich so gar als ziem lich gu ter PR-Coup ent puppt; Fo tos von 
Wer wöl fen, die klei ne, ver lo re ne Käl ber (und ein Lama!) 
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nach Hau se trie ben, hat ten sich im In ter net wie ein Lauf-
feu er ver brei tet.

Der Ver käu fer nahm mei ne Kar te, als wür de sie ihn je den 
Mo ment bei ßen. »Okay«, log er.

Mehr konn te ich nicht tun, also ver ließ ich den La den mit 
mei nen Ein käu fen. Ich sprang in den SUV, stell te die Tüte 
auf den Bei fah rer sitz und fuhr rück wärts aus dem Park-
platz. Mit ei nem Stirn run zeln über leg te ich, ob der Ver-
käu fer viel leicht des we gen so hef tig rea giert hat te, weil ihm 
schon ein mal et was zu ge sto ßen war – weil er per sön lich 
eine schlech te Er fah rung ge macht hat te. Prü fend sah ich 
in bei de Rich tun gen, be vor ich auf die Stra ße ein fuhr. Viel-
leicht soll te ich noch mal mit ihm re den.

Ich mach te mir im mer noch Sor gen we gen des Ver käu-
fers, als mir plötz lich ein lau tes Ge räusch den Atem raub te. 
Die Tüte mit den Ei ern flog vom Sitz, und et was traf mich 
mit ei nem oh ren be täu ben den Knall und ei nem scheuß li-
chen Ge stank – dann folg te ein schar fer Schmerz, ge folgt 
von … gar nichts.

Ich glau be, ich bin ab und zu auf ge wacht, nur für ein paar 
Mi nu ten, die je des Mal ab rupt zu Ende gin gen, wenn ich 
ver such te, mich zu be we gen. Wäh rend des sen hör te ich 
Leu te, die sich un ter hiel ten, über wie gend un be kann te 
Män ner stim men … aber ich ver stand nicht, was sie sag-
ten. Schim mern de Ma gie krib bel te auf mei ner Haut. Dann 
durch drang ein Hauch von Früh lings luft den Schmerz und 
trug ihn da von. Ich schlief, mü der, als ich es mei ner Er in-
ne rung nach je mals zu vor ge we sen war.

Als ich end lich wie der voll zu Be wusst sein kam, konn-
te ich nicht das Ge rings te se hen. Zwar mag ich kein Wer-
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wolf sein, aber auch ein Ge stalt wand ler-Ko jo te sieht im 
Däm mer licht ge wöhn lich ziem lich gut. Ent we der war ich 
er blin det oder an die sem Ort gab es wirk lich ab so lut kein 
Licht.

Mein Kopf tat weh, mei ne Nase tat weh, und mei ne lin-
ke Schul ter fühl te sich ge prellt an. Mein Mund war tro cken 
und schmeck te schreck lich … als hät te ich mir eine Wo che 
lang nicht die Zäh ne ge putzt. Ich fühl te mich, als hät te ich 
den Schlag ei nes Trolls ein ge steckt – auch wenn das an der 
lin ken Schul ter eher eine  Si cher heits gurt-Ver let zung zu 
sein schien. Aber ich konn te mich nicht er in nern …  ge ra de 
als die ser Ge dan ke die ers te Wel le Pa nik aus lös te, stie gen 
ein zel ne Er in ne run gen auf.

Ich war doch nur kurz zu un se rem ört li chen Stop and 
Rob ge fah ren – zu der sel ben Vier und zwan zig-Stun den-
Tank stel le mit La den, wo ich vor all die sen Jah ren zum 
ers ten Mal un se ren schwu len Wer wolf War ren ge trof fen 
hat te. War ren hat te sich für das Ru del zu ei nem ziem li-
chen Ge winn ent wi ckelt … Mit al ler Kraft sam mel te ich 
mei ne wan dern den Ge dan ken und lenk te sie in eine Rich-
tung, die viel leicht et was hel fen wür de. Auf grund der Tat-
sa che, dass mir das ziem lich schwer fiel – und mich üb les 
Kopf weh plag te –, ver mu te te ich, dass ich eine Ge hirn er-
schüt te rung hat te.

Ich dach te an den lau ten Knall und die Eier zu rück. Da 
wur de mir klar, dass nicht die Eier ex plo diert wa ren und ge-
stun ken hat ten, son dern die Air bags des SUVs. Schließ lich 
war ich Me cha ni ke rin, ich wuss te also, wie plat zen de Air-
bags ro chen. Was ich al ler dings nicht wuss te, war, wel cher 
selt sa me Schock ef fekt da für ge sorgt hat te, dass ich ge dacht 
hat te, es wä ren die Eier ge we sen. Die Plötz lich keit des Un-
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falls kom bi niert mit dem Ein kauf und dem Schlag der Air-
bags hat te mir of fen sicht lich ei nen Kau sal zu sam men hang 
ver mit telt, den es gar nicht gab.

Lang sam wur den mei ne Ge dan ken kla rer, und mir wur de 
be wusst, dass der SUV seit lich ge trof fen wor den war – fest 
ge nug, um die Air bags aus zu lö sen.

Auf grund die ser In for ma ti on schätz te ich mei ne Si tua-
ti on neu ein, ohne mich zu be we gen. Mein Ge sicht fühl-
te sich wund an – und es schmerz te an ders und we ni ger 
als mein Kopf, da her ging ich da von aus, dass der Auf prall 
auf dem Air bag mich trotz al lem nicht vor ei ner Ge hirn er-
schüt te rung be wahrt hat te. Die schmer zen de lin ke Schul-
ter stell te kei ne ernst zu neh men de Ver let zung dar, ge nau so 
we nig wie die ge ne rel le Wund heit mei nes Kör pers und die 
un end li che Er schöp fung, die ich emp fand.

Wahr schein lich stamm ten alle mei ne Schmer zen von 
dem Un fall … oder bes ser: von der Kol li si on, weil ich mir 
ziem lich si cher war, dass das kein Un fall ge we sen war. Das 
Fahr zeug, das mich ge rammt hat te, hat te sei ne Schein wer-
fer nicht an ge schal tet – an Schein wer fer hät te ich mich er-
in nert. Und wenn es ein ech ter Un fall ge we sen wäre, be fän-
de ich mich im Kran ken haus, und nicht da, wo auch im mer 
ich mich jetzt be fand. Un ter den ge ge be nen Um stän den 
war ich nicht all zu an ge schla gen … aber dar an konn te et-
was nicht stim men.

Plötz lich blitz te das Bild ei ner her aus ste hen den Rip pe 
vor mei nem in ne ren Auge auf – doch auch wenn ich mich 
nicht gut fühl te, hob und senk te sich mei ne Brust mü he-
los. Ich ver dräng te diese Er in ne rung, um mich erst dann 
da mit zu be schäf ti gen, wenn ich her aus ge fun den hat te, wo 
ich mich be fand und war um.
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Mein Kör per war trotz der voll stän di gen Dun kel heit da-
von über zeugt, dass ich mich im In ne ren ei nes Hau ses auf-
hielt. Der Bo den wirk te al ler dings … selt sam. Kühl – fast 
kalt – und glatt lag er un ter mei ner Wan ge. Das war an ge-
nehm für mein wun des Ge sicht, doch gleich zei tig ent zog 
das Ma te ri al mei nem Kör per die Wär me. Me tall. Es roch 
nicht ver traut – roch nicht in ten siv nach ir gend et was oder 
ir gend je man dem, als wäre es sehr al tes Me tall, oder ganz 
neu es.

Eine Tür öff ne te sich. Ein Licht wur de an ge schal tet und 
mach te all mei ne Hy po the sen über flüs sig, weil ich plötz-
lich al les se hen konn te. Ich be fand mich in et was, was ich 
nur als Kühl raum be zeich nen konn te – über all glän zen de, 
silb ri ge Ober flä chen. Da ich zu sam men ge zuckt war, als die 
Tür ge öff net wor den war, muss te ich nicht mal ver su chen 
vor zu ge ben, ich wäre noch be wusst los. Die zweit bes te Re-
ak ti on wäre es jetzt, mich mei nem Be su cher auf mei nen ei-
ge nen zwei Bei nen zu stel len.

Ich roll te mich her um, um ge nau das zu ma chen. Aber 
be vor ich mehr tun konn te, wur de mein Kör per von tro-
cke nem Wür gen ge schüt telt, was das Häm mern in mei-
nem Schä del noch ver stärk te. Als ich schließ lich den Kopf 
hob und mir mit dem Hand rü cken den Mund ab wisch te, 
be merk te ich zwei Män ner im Tür rah men, die mich stirn-
run zelnd mus ter ten. Kei ner von bei den mach te An stal ten, 
mir zu hel fen, oder rea gier te – zu min dest, so weit ich es mit-
be kam – auch nur im Ge rings ten.

Ich würg te noch ein paarmal zu sätz lich, um die Ein dring-
lin ge in mei ne Kühl raum zel le ge nau er be trach ten zu kön-
nen.

Der eine war schön wie ein Män ner mo del, mit dunk-
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lem ge lock tem Haar, war men brau nen Au gen und ei nem 
Tau send-Dol lar-An zug, der je den Mus kel be ton te, ohne 
gleich zei tig ir gend wo wirk lich eng an zu lie gen. Im Blick 
des Schön lings lag et was Raub tier haf tes, und die ser Fun ke 
brann te in ihm, der da für sorg te, dass man che Män ner von 
an de ren als do mi nan ter an ge se hen wur den, ohne dass sie 
auch nur ein Wort sa gen muss ten.

Ich war von Wer wöl fen auf ge zo gen wor den, dar um er-
kann te ich eine Al pha-Per sön lich keit, wenn ich ihr be-
gegne te.

Der an de re Mann wog min des tens fünf und zwan zig 
Kilo mehr und war fast zehn Zen ti me ter grö ßer, mit dem 
 Ge sicht ei nes Bo xers oder Werft ar bei ters. Sei ne Nase war 
ein paarmal ge bro chen wor den, und über dem lin ken Auge 
prang te die Art von Nar be, die sich bil de te, wenn man 
 ei nen Schlag aufs Auge be kam und die Haut auf platzte.

Der hüb sche Kerl strahl te Macht aus, aber die ser hier … 
von ihm emp fing ich gar nichts.

Auch sei ne Au gen wa ren braun, doch es wa ren ge wöhn-
li che Au gen … ab ge se hen von dem Aus druck dar in. Et was 
sehr Kal tes, Hung ri ges sah mir dar aus ent ge gen. Er trug 
ab ge nutz te Jeans und ein eng an lie gen des Hen ley-Shirt.

Dem Aus se hen der bei den nach hät te ich ge nau so gut 
plötz lich in ei nem ita lie ni schen Gangs ter film ge lan det sein 
kön nen. Es war nicht zu über se hen, dass sie aus dem Mit-
tel meer raum stamm ten.

Mei ne Nase ver riet mir jedoch noch etwas anderes. Vam-
pi re.

Ich kau er te auf Hän den und Knien, doch nach dem ich im 
Ste hen kaum bes se re Chan cen im Kampf ge gen zwei Vam-
pi re ha ben wür de, blieb ich für den Mo ment, wo ich war.
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Zwar trug ich mei ne ei ge ne Klei dung, aber sie war zer ris-
sen und steif von mei nem ei ge nen ge trock ne ten Blut – Blut, 
das roch, als wäre es min des tens ei nen Tag alt. Eine mir 
un be kann te, ein fa che Gold man schet te an mei nem Hand-
ge lenk konn te nicht über den na gen den Ver dacht hin weg-
täu schen, der sich jetzt rich tig be merk bar mach te. Ich hob 
die Hand, um nach zu prü fen, was ich schon re la tiv si cher 
wuss te – ich trug kei ne Ket te mehr. Was be deu te te, dass 
mir mein Ehe ring, Adams Hun de mar ke und mein Lamm 
fehl ten – Letz te res das Sym bol mei nes Glau bens, das mir 
Schutz vor Vam pi ren bot.

Und noch et was fehl te mir. Et was, was viel wich ti ger war.
»Das braucht sie hier drin nicht«, sag te der Vam pir mit 

der ge bro che nen Nase. Er streck te die Hand aus und lös-
te die Man schet te an mei nem Hand ge lenk. Die Haut dort 
war mit ro ten Punk ten über sät, als hät te mich in re gel mä-
ßi gen Ab stän den eine Mü cke ge sto chen.

Ich ach te te sorg fäl tig dar auf, mich nicht zu be we gen.
»Ihr müsst uns ver ge ben«, sag te der schö ne Vam pir, als 

er vor mir in die Ho cke ging. Die bri ti sche Här te sei ner 
Stim me wur de ein we nig von sei nem gleich zei tig vor han-
de nen ita lie ni schen Ak zent ge mil dert. »Man hat uns gesagt, 
Ihr wärt die ge fähr lichs te Per son in den Tri-Ci ties. Da her 
ha ben wir Euch die Höfl ich keit er wie sen, Euch auch so zu 
be han deln.« Und dann la ber te er wei ter über Ver let zun gen 
und eine Heil erin und bla, bla, bla.

Ich ver such te, Adam durch un se re Ge fähr ten ver bin dung 
zu kon tak tie ren und fand … Stil le. Schwei gen hat te sich 
zwi schen uns aus ge brei tet, und zwar nicht von der knis-
tern den, er war tungs vol len Sor te. Die ses Schwei gen er in-
ner te an die Lee re, die nachts in ei nem Win ter in Mon ta-
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na herrscht, wenn die Welt in Schnee ge hüllt und eis kalt 
ist – ein Schwei gen, das mei ne See le um schloss und mich 
al lein zu rück ließ.

»… Euch fin den«, sag te der hüb sche Vam pir ge ra de. 
»Das He xen arm band hat die un güns ti ge Ver bin dung zu 
Eu rem Ru del und Eu rem Ge fähr ten blo ckiert, bis wir Euch 
in die sen Raum hier brin gen konn ten, den kei ner lei Ma gie 
durch drin gen kann. Wäre uns be wusst ge we sen, wie zer-
brech lich Ihr seid, hät ten wir uns be müht, eine scho nen-
de re Art der Ex trak ti on zu wäh len.«

Mich in ter es sier te nur der »Kei ne-Ma gie-durch drin-
gen«-Teil sei ner Aus sa ge. Wenn es sich hier um eine blo-
ckie ren de Ma gie oder ei nen Schutz kreis han del te, dann 
war die ses … Schwei gen vor über ge hend, aus ge löst von der 
Man schet te und fort ge führt durch die sen Ort. Bis ich aus 
die sem Raum ent kam, oder viel leicht auch aus den um ge-
ben den Ge bäu den, wür de es mir nicht ge lin gen, Adam über 
un se re Ge fähr ten ver bin dung zu kon tak tie ren. Wich tig war 
jetzt nur, dass ich mei ne gan ze Hoff nung und mein ge sam-
tes Be mü hen auf mei ne Flucht kon zen trier te.

Ich dach te über das Wort nach, das ich vor her ge hört hat-
te – Heil erin –, und er neut stieg das Bild vor mei nem in ne-
ren Auge auf, wie mei ne Rip pe an ei nem Ort, wo sie nichts 
zu su chen hat te, her vor ge tre ten war – und hin ter ließ ei nen 
Wow-Ef fekt. Die ein zi ge Heil erin, die ich je ge se hen hat-
te, die so et was schaff te, war Baba Yaga.

In Ord nung. Ich war noch am Le ben. Aus zu sam men ge-
knif fe nen Au gen be trach te te ich die bei den Vam pi re.

Sie hat ten eine Men ge Är ger auf sich ge nom men (of fen-
sicht lich – wenn man be dach te, wie viel der hüb sche Vam-
pir re de te), um mich hier her zu brin gen. Die bei den konn ten 
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mir er zäh len, was sie woll ten, dann wür de ich ei nen Weg 
fin den zu ent kom men und mei nen Kon takt zu Adam wie-
der her stel len.

Ich grü bel te kurz dar über nach, was Adam wohl ge tan 
hat te, als un se re Ver bin dung ab ge bro chen war. Wahr-
schein lich muss te ich ein fach dar auf ver trau en, dass er da-
mit klar ge kom men war.

Auf je den Fall wur de es Zeit, ein paar Plä ne zu schmie-
den. Wäre ich mir si cher ge we sen, dass mei ne Bei ne mich 
tra gen wür den, wäre ich un ge fähr zu die sem Zeit punkt auf-
ge stan den. Doch ob es nun an dem Mit tel lag, das sie mir 
ge ge ben hat ten, oder an der Hei lung oder dem Un fall oder 
an ei ner Kom bi na ti on aus al len drei Fak to ren, ich hat te im-
mer noch ziem lich wei che Knie.

Den Ver such zu star ten auf zu ste hen, nur um dann auf 
den Hin tern zu fal len, hät te eine schlech te re Ver hand lungs-
po si ti on be deu tet, als ein fach zu blei ben, wo ich war. Also 
setz te ich mich hin, dank bar, dass ich mich nicht wirk lich 
über ge ben hat te, weil das mei ner Wür de ei nen ziem li chen 
Dämp fer ver passt hät te.

Ich war ent schlos sen, dar auf zu war ten, dass sie wie der et-
was sag ten, als et was rich tig ein sank, was der hüb sche Vam-
pir zu Be ginn ge sagt hat te.

»Wel cher Idi ot hat Ih nen er zählt, ich wäre die ge fähr-
lichs te Per son in den Tri-Ci ties?«, frag te ich un gläu big. »Es 
gibt Gob lins, die mich ent füh ren könn ten, ohne da bei ins 
Schwit zen zu ge ra ten.«

Viel leicht über trieb ich da, aber nicht sehr. Gob lins sind 
um ei ni ges zä her, als es ih nen die meis ten Leu te zu trau ten. 
Sie hat ten die Ge wohn heit, zu erst zu flie hen, dann wei ter 
zu flie hen und schließ lich noch ein we nig zu flie hen. Sie 
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kämpf ten nur, wenn es wirk lich kei nen an de ren Aus weg 
gab. Diese Flucht sa che hat te ih nen den Ruf von über na-
tür li chen Schlapp schwän zen ein ge bracht – ein Ruf, den sie 
ak tiv kul ti vier ten. Wenn man sie in eine Ecke trieb, wa ren 
sie wild und töd lich. Wir hat ten erst vor Kur zem an ge fan-
gen, mit ih nen zu sam men zu ar bei ten, und ich hat te schnell 
Re spekt für ihre Fä hig kei ten ent wi ckelt.

»Viel leicht hat er ›mäch tig‹ und ›ge fähr lich‹ nicht auf 
üb li che Art de fi niert«, bot der Schlä ger vam pir mil de an. 
Wie Hüb scher Vam pir auch sprach er Eng lisch mit ei nem 
leich ten bri ti schen Ak zent, ge paart mit ei nem ita lie ni schen 
Ein schlag, der eher eine Fär bung war als ein ech ter Ak-
zent. Ob wohl sei ne Wor te sich mit mei ner Fra ge be schäf-
tig ten, sprach er nicht mit mir. Sei ne Auf merk sam keit war 
auf Hüb scher Vam pir ge rich tet. »Wulfe ist sub til und gibt 
oft kor rek te Ant wor ten, die zu fal schen Schlüs sen füh ren. 
Diese An ge wohn heit hät te man ihm schon vor lan ger Zeit 
aus trei ben sol len.«

Wulfe. Wulfe kann te ich. Er war die rech te Hand von 
Marsi lia, die wie der um die Vam pir-Sied he in den Tri-Ci ties 
re gier te. Er war der un heim lich ste Typ, den ich je ge trof-
fen hat te – und in zwi schen wa ren mir ei ni ge An wär ter auf 
die sen Ti tel be geg net. Aber Wulfe konn te Ma gie wir ken, 
war wahn sin nig mäch tig und voll kom men un be re chen bar. 
Wie zum Bei spiel jetzt. Was in al ler Welt hat te ich ihm an-
ge tan, dass er mir eine Ziel schei be auf den Rü cken ge malt 
und Schlä ger vam pir und Hüb schen Vam pir auf mich ge-
hetzt hat te?

An ders als sein Kum pel sprach Hüb scher Vam pir di rekt 
mit mir. »Ihr seid die Ge fähr tin des Alp has des Tri-Ci ties-
Wer wolf ru dels, das ge ra de ei nen Ver trag mit den Fae aus-
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ge han delt hat, durch den Eure klei ne Orts an samm lung der 
Tri-Ci ties in der ret roterra im Osten des Staa tes Wa shing-
ton in eine si che re Zone für den Um gang mit dem Feen-
volk ver wan delt wur de«, sag te Hüb scher Vam pir.

»Wir be vor zu gen die Be zeich nung ›neu tra le Zone‹ statt 
›si che re Zone‹«, er klär te ich ihm. »Das klingt we ni ger wer-
tend und sach li cher.« Und au ßer dem mehr nach Star Trek.

Mei ne Stief toch ter nann te es eine Freak-Zone, was mei-
ner An sicht nach die pas sends te Um schrei bung war. Ein 
paar der Fae, die in die Tri-Ci ties zu rück ge kehrt wa ren oder 
sie be sucht hat ten, hat ten das in zwi schen ohne Schutz zau-
ber ge tan – sie hat ten also auf ge hört, so zu tun, als wä ren 
sie mensch lich. Un se re som mer li che Tou ris ten sai son, ge-
wöhn lich nur ge tra gen von den Wein gü tern, ent wi ckel te 
sich zur bes ten al ler Zei ten.

Der ita lie ni sche Be griff, den Hüb scher Vam pir ab ge feu-
ert hat te, war mei ner Auf merk sam keit nicht ent gan gen. 
Eine Men ge Vam pi re spra chen mit Ak zent, be son ders die 
al ten. Ihre Wur zeln la gen, wie die der Wer wöl fe auch, in 
Eu ro pa. Un ter Vam pi ren war ein Be kennt nis zu Ame ri ka 
als Hei mat land gleich be deu tend mit dem Ein ge ständ nis, 
dass man jung und schwach war – also be müh te sich kaum 
je mand, sei nen Ak zent ab zu le gen.

Lang sam be schlich mich in Be zug auf diese zwei Vam pi re 
ein wirk lich schlech tes Ge fühl. Okay, das schlech te Ge fühl 
hat te sich ei gent lich schon di rekt nach der Ent füh rung in 
mir aus ge brei tet, aber das hier war schlim mer. Wenn diese 
Ker le wirk lich aus Ita li en stamm ten oder kürz lich aus Ita-
li en ge kom men wa ren – nun, ich kann te ei nen ita lie ni schen 
Vam pir, der wirk lich wirk lich übel war. Ich frag te mich, ob 
Marsi lia wohl wuss te, dass frem de Vam pi re aus ih rem Hei-
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mat land in ih rem Ter ri to ri um wil der ten. Al ler dings fürch-
te te ich, dass die Ant wort auf diese Fra ge Nein lau te te.

Der Job, Re cher chen über jeden über na tür li chen Be su-
cher an zu stel len, war in zwi schen auf un ser Ru del über ge-
gan gen. Aber ich wuss te ver dammt gut, dass Marsi lia sich 
auch über jeg li ches Kom men und Ge hen in for miert hielt. 
Wenn sie das Ru del nicht in for miert hat te, be vor die ita lie-
ni schen Vam pi re Adams SUV (und mich) de mo liert hat ten, 
dann hat te sie wahr schein lich nichts von ih nen ge wusst.

»Ihr seid die Ge fähr tin«, sag te Hüb scher Vam pir wie der 
und lenk te mich da mit von mei nen ra sen den Ge dan ken ab. 
»Ihr seid kein Wer wolf, wie wir an ge nom men hat ten. Wer-
wöl fe er ho len sich von ei ner Nich tig keit wie ei nem Au to-
un fall um ei ni ges schnel ler als Ihr. Glück li cher wei se ha ben 
un se re Leu te schnell rea giert, als ih nen klar wur de, dass Ihr 
im Sterben liegt, oder wir könn ten die ses net te Ge spräch 
jetzt nicht füh ren.«

»Net tes Ge spräch«, stimm te ich aus drucks los zu.
»Also, wie so hält Wulfe Euch für so mäch tig?«, frag te er 

mit ei nem ge wis sen Biss in der Stim me.
Ich riss die Au gen auf und be müh te mich sehr, hilfl os zu 

wir ken. »Ich habe kei ne Ah nung. Ich bin eine Au to me cha-
ni ke rin«, er klär te ich ihm. Und zeig te ihm als Be weis mei-
ne Hän de. Zwar be müh te ich mich, im mer Hand schu he 
zu tra gen, wenn ich denn dar an dach te, aber trotz dem war 
Öl in mei ne Haut ein ge zo gen, und mei ne Knö chel wa ren 
ziem lich auf ge schürft. »Ich ge ste he na tür lich ger ne, dass 
es eine Su per kraft dar stellt, alte Au tos re pa rie ren zu kön-
nen … aber das ist ei gent lich nur wich tig, wenn man ei nen 
Bus be sitzt oder ein Ge trie be pro blem ge löst ha ben will.«

Er schlug mich. In ei nem Mo ment stand er kurz hin ter 

Briggs_Stille-Nacht_CC17.indd   27 20.11.2017   13:03:03



28

der Tür zum Kühl raum, fast zwei Me ter von mir ent fernt. 
Dann be weg te er sich im nächs ten Au gen blick so schnell, 
dass ich nicht ein mal sah, wie er die Hand hob, son dern 
nur die Wucht des Schla ges an mei nem Kie fer spür te. Die 
mich auf die Sei te warf.

Ich bin mir ziem lich si cher, dass ich für ei nen Mo ment 
be wusst los wur de, denn als ich wie der ganz da war, war das 
mit ten in ei ner Dis kus si on, die schein bar schon eine Wei-
le an dau er te. Und ich konn te nicht mal sa gen, wor über sie 
spra chen, weil sie es auf Ita lie nisch ta ten.

Ich öff ne te die Au gen ei nen Spalt, um ihre Kör per hal-
tung zu be ob ach ten, und stell te er freut fest, dass ich recht 
ge habt hat te. Egal, wie do mi nant Hüb scher Vam pir auch 
sein moch te, es war Schlä ger vam pir, der hier das Sa gen 
hat te. In der Ge gen wart von Macht ab so lut gar nichts aus-
zu strah len ist ein Hin weis auf noch grö ße re Macht. Schlä-
ger vam pir schubs te Hüb scher Vam pir aus dem Raum, ohne 
ihn da bei zu be rüh ren. Hüb scher Vam pir ver beug te sich 
den gan zen Weg über un ter wür fig.

Schlä ger vam pir kehr te al lein zu rück und knie te sich ne-
ben mich. Die Hand, die er erst un ter mei ne Schul ter schob 
und an mein Ge sicht leg te, war wär mer als der Me tall bo-
den. Er hob mich an, so dass mein Ge sicht sanft an sei nem 
Hemd lag.

Ehr lich ge sagt hät te ich auf diese gan ze Ak ti on gut ver-
zich ten kön nen. Vam pi re sind böse. Sie sind un heim lich, 
und ich mag es nicht, von ih nen her um ge tra gen zu wer den, 
wenn ich nur halb bei Be wusst sein bin. Ich schnapp te nach 
Luft und be müh te mich schwer, nicht er neut in Ohn macht 
zu fal len, als Schwin del mich hilfl os mach te. Mal wie der.

Er ging Rich tung Tür, dann zö ger te er.
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»Fast«, mur mel te er, »hät te ich Euch nach drau ßen ge-
tra gen, wo wir für Eure Be quem lich keit sor gen könn ten. 
Aber Ihr und ich soll ten ver han deln, be vor Euer für sein 
auf brau sen des Tem pe ra ment be kann ter Ge fähr te her aus-
fin det, wo Ihr Euch be fin det, nicht wahr?«

Er rief et was auf Ita lie nisch. So fort er klan gen ei li ge 
Schrit te, dann be tra ten zwei mir un be kann te Vam pi re den 
Raum. Sie tru gen ein Sofa im vik to ria ni schen Stil zwi schen 
sich, kom plett mit pur pur ner Pols te rung. Bei de sa hen aus 
wie ganz nor ma le Men schen – doch ich konn te wit tern, was 
sie wirk lich wa ren.

Die Vam pi re muss ten auf Ab ruf be reit ge stan den ha ben. 
Er hat te ge nau so we nig vor ge habt, mich aus mei ner Zel le 
zu brin gen, wie er vor ge habt hat te, nackt in den Son nen-
auf gang zu lau fen, um zu ei nem Asche häuf chen zu zer brö-
seln. Statt des sen hat te er nur so ge tan, als wol le er mich 
nach drau ßen begleiten und als schränke das Ver las sen mei-
ner Zel le sei ne Fä hig keit ein, mit mir zu ver han deln. War-
um? Vam pi re dach ten kom pli ziert. Alte Vam pi re dach ten 
in Spi ra len ge gen den Uhr zei ger sinn und dann noch mal 
um die Ecke.

»Das ist bes ser«, sag te er, als er mich vor sich tig auf dem 
Sofa ab setz te. Er streck te sei ne Hand aus, und ei ner der 
Mö bel trä ger-Vam pi re drück te ihm ein Kühl pack in die 
Hand – von der che mi schen Sor te. Die ses schüt tel te er, 
drück te mir den vier ecki gen Beu tel dann in die Hand und 
be deu te te mir, da mit mei ne Wan ge zu küh len.

»Gu ccio hat ver ges sen, dass Ihr kein Ein dring ling oder 
Übel tä ter seid, den wir be fra gen«, er klär te er mir. »Er hat 
nicht viel Er fah rung mit Po li tik, also habe ich viel leicht 
zu viel von ihm er war tet. Wer seid Ihr, Mer ce des Ath ena 
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Thomp son-Haupt man, und war um hat Wulfe be haup tet, 
Ihr be sä ßet die Macht, die Euch zur bes ten Kon takt per-
son für Ver hand lun gen in Be zug auf die Tri-Ci ties macht?«

»Kon takt per son?«, sag te ich, als ich mir den Beu tel an 
die Wan ge drück te, im mer noch krampf haft dar um be-
müh t, nicht in Ohn macht zu fal len. Ich hör te ein Rau-
schen in mei nen Oh ren, und vor mei nen Au gen tanz ten 
Fle cken, also war ich ziem lich stolz dar auf, dass mei ne 
Stim me so fest klang. »Kon takt per son. Hmmm. Ganz kör-
per kon takt ist eine wirk lich in ter es san te Ver hand lungs-
tech nik. Fast di plo ma tisch. Wie die Ge sprä che, die das 
wohl be kann te Ver hand lungs- und Wa ter boar ding-Team 
der CIA so führt.« Mei ne Stim me moch te fest klin gen, 
aber ich fa sel te nur her um. So bald mir das be wusst wur-
de, hielt ich die Klap pe.

»Ich bit te um Ent schul di gung«, sag te er ernst haft, ohne 
die Wor te im Ge rings ten ernst zu mei nen. »Wie Gu ccio 
be reits sag te, hat ten wir – in die Irre ge führt von Wul fes 
In for ma tio nen – nicht da mit ge rech net, dass Ihr so zer-
brech lich sein wür det.«

Am meis ten Schmer zen be rei te te mir im mer noch mein 
Kopf, al ler dings folg te mein Kie fer di rekt an zwei ter Stel-
le. Ich ver mu te te, dass diese ge sam te Sa che mit dem Schlag 
und der an schlie ßen den Dis kus si on nur Show ge we sen war. 
Wenn Hüb scher Vam pir – Gu ccio – wirk lich so au ßer Kon-
trol le ge we sen wäre, wie sie vor ga ben, hät te ich eine ge-
bro che ne Wir bel säu le oder zu min dest ei nen ge bro che nen 
Kie fer. Was also …

Ent setzt wur de mir klar, dass sie Gu ter Vam pir/Bö ser 
Vam pir spiel ten. Der böse Vam pir war weg ge schickt wor-
den, und ich soll te jetzt das Ge fühl ha ben, Gu ter Vam pir 
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wäre mein Freund. Für wie däm lich hiel ten sie mich ei-
gent lich?

Gu ter Vam pir, bis her be kannt als Schlä ger vam pir, gab ein 
lei ses, mit füh len des Ge räusch von sich und setz te sich ne-
ben mich, so dass sein Kör per mir auf schüt zen de, fast in ti me 
Wei se zu ge wandt war. »Das sieht aus, als wür de es weh tun, 
arme pic co la. Als hät tet Ihr noch eine Ver let zung ge braucht.«

Ich rich te te mich hö her auf, rutsch te von ihm weg und 
kämpf te dann mit dem dar aus re sul tie ren den Schwin del ge-
fühl. Ge ra de muss te ich voll auf der Höhe sein, da bei war 
ich al les an de re.

Vam pi re wa ren kei ne Fae, die im mer die Wahr heit sa gen 
muss ten. Ich konn te er ken nen, wenn ein Mensch log – aber 
grund sätz lich galt: je äl ter das We sen, des to bes ser konn te 
es lü gen. Wenn er mit mei nem Ru del ver han deln woll te – 
ir gend ei ne Ver hand lung her bei füh ren woll te –, war mich 
zu ent füh ren ge nau die fal sche Maß nah me ge we sen. Wenn 
er tat säch lich war, für wen ich ihn hielt, schien mir eher un-
wahr schein lich, dass er ei nen Feh ler be gan gen hat te. Also 
woll te er viel leicht gar nicht ver han deln.

Wulfe hat te ih nen er zählt, ich wäre mäch tig. Und Wulfe 
kann te diese Vam pi re bes ser als ich. War um also hat te 
Wulfe mich ge wählt?

Und die gan ze Zeit über, wäh rend ich ver such te, aus den 
Vam pi ren schlau zu wer den, häm mer te ein Teil von mir 
ver zwei felt auf die Wand aus Schwei gen in mei nem Kopf 
an, wo sich das Ru del be fin den soll te. Wo sich Adam be-
fin den soll te.

»Pic co la«, sag te Gu ter Vam pir, mit sanf ter, leicht mah-
nen der Stim me. An schei nend fand er, dass ich mich ge gen 
ihn leh nen soll te, da mit er sich um mich küm mer te.
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Wie so hat te Wulfe be haup tet, ich wäre die mäch tigs-
te Per son in den Tri-Ci ties? Vam pi re lo gen stän dig – aber 
Wulfe äh nel te eher dem Feen volk. Es er hei ter te ihn, im mer 
die Wahr heit zu sa gen und die Leu te glau ben zu las sen, es 
wäre eine Lüge ge we sen … bis es zu spät war.

Die mäch tigs te Per son in den Tri-Ci ties … hmm. Na ja, 
viel leicht stimm te das so gar, wenn man die Sa che ver quer 
ge nug be trach te te – und »ver quer« war ein gu tes Wort, um 
Wulfe zu be schrei ben. Ich be schloss, dass es um die Art von 
Macht ging, die mich noch eine Wei le am Le ben hal ten 
konn te und da her Gu tem Vam pir mit ge teilt wer den soll te. 
Am Le ben zu blei ben war im mer das ers te Ziel ei ner Gei sel.

»Ich bin die Ge fähr tin von Adam Haupt man«, er klär te 
ich dem Vam pir. Ich sah ihm da bei nicht in die Au gen. Mei-
ne Exis tenz als Ko jo te-Ge stalt wandl erin ging mit ei ner un-
vor her seh ba ren Wi der stands kraft ge gen man che Ar ten von 
Ma gie ein her. Be son ders Vam pir ma gie hat te so ihre Pro-
ble me mit mir – aber diese Ei gen schaft war we der so zu-
ver läs sig noch so nütz lich wie vol le Im mu ni tät.

Gu ter Vam pir stieß ein auf mun tern des Brum men aus, 
sag te aber so fort: »Das wis sen wir.«

»Rich tig. Aber das ver leiht mir Macht. Au ßer dem ist da 
noch et was: Ich bin im Ru del des Mar rok auf ge wach sen, 
und sein äl tes ter Sohn ist ein en ger Freund von mir. Sie-
bold Adel bert smi ter sieht mich als Teil sei ner Fa mi lie – und 
selbst die Grau en Lords be han deln die sen al ten Kerl mit 
Re spekt.« So weit ich ge hört hat te, hat ten sie end lich Tei le 
des ei nen Feen we sens ge fun den, das ge gen Zee in tri giert 
hat te. Das Stück war auf dem Tel ler von je man dem auf ge-
taucht. »Sie ken nen ihn viel leicht als den Dunk len Schmied 
von Dront heim.«
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Der Vam pir ne ben mir be weg te sich so schwach, dass es 
fast nicht auf fiel, doch ich be merk te es trotz dem. Er wuss te 
ge nau, wer Zee war. Und zum ers ten Mal schien er über-
rascht und viel leicht so gar ein we nig be ein druckt zu sein.

»Ich bin tat säch lich auch eine Art Kon takt per son«, fuhr 
ich fort, als wäre mir nichts auf ge fal len. »Die ört li che Po-
li zei wen det sich an mich, wenn sie Hil fe bei über na tür-
li chen Vor komm nis sen in un se rem Ge biet brau chen. Ich 
mag zer brech lich sein, aber ich ste he auf den Schul tern von 
Rie sen – was ver mut lich der Grund ist, wie so Wulfe mei-
nen Na men ge nannt hat. Po li ti sche Macht, nicht an ge bo-
re ne Macht.«

Die un ter schwel li ge Bot schaft lau te te: Es gab Leu te, de-
nen mei ne Un ver sehrt heit am Her zen lag. Ich war mir 
ziem lich si cher, dass er das mit be kam. Aber an de rer seits 
war manch mal Sub ti li tät bei Wei tem nicht so er folg reich, 
wie mit dem Zaun pfahl zu win ken.

»Der Mar rok sieht mich als sei ne Toch ter«, schob ich 
des we gen hin ter her. »Mein Fae-Freund hat schon ge tö tet, 
um mich zu schüt zen. Und mein Ge fähr te …« Ich ver such-
te, Wor te zu fin den, die kei ne di rek te Dro hung dar stell-
ten. »Er wäre sehr un glück lich, soll te ich ver letzt wer den.«

»Der Mar rok hat alle Ver bin dun gen zu Euch und Eu rem 
Ru del ab ge bro chen«, sag te der Vam pir.

Ich zuck te mit den Ach seln, auch wenn das weh tat. »Ja. 
Aber das be deu tet nicht, dass es ihm egal wäre, ob Sie mich 
ver let zen. Und Eli zav eta Ark adyevna ar bei tet für un ser Ru-
del.« Eli zav eta war mäch tig ge nug, um fast welt weit ei-
nen ge wis sen Ruf zu ge nie ßen. Die un be weg li che Mie ne 
des Vam pirs ver riet mir, dass er tat säch lich wuss te, wer sie 
war. »Ge nau so wie die Gob lins.« Die ser letz te Zu satz klang 
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wahr schein lich we ni ger be ein dru ckend, als er tat säch lich 
war … aber trotz dem stimm te es.

Der Vam pir schwieg ei nen Mo ment, dann sag te er: »Ihr 
habt den weib li chen Vam pir nicht er wähnt.«

»Vam pir?«, frag te ich ver wirrt.
»Die je ni ge, die Euch über Blut an sich ge bun den hat«, 

sag te er. »Ich habe ver sucht, die Bin dung zu bre chen, wäh-
rend Ihr ge schla fen habt.«

Und plötz lich war ich nicht mehr zu be schäf tigt, um 
Angst zu ha ben. So fort hob ich eine Hand und be fühl te 
mei nen Hals mit Fin gern, die zit tern woll ten. In der Tat, 
ich hat te klei ne Biss wun den am Hals.

Ich has se Vam pi re … ich has se Vam pi re … ich has se sie.
Das war der Grund, war um es den Vam pi ren nie, nie mals 

mög lich sein wür de, die Men schen über ihre Exis tenz zu 
in for mie ren. Wenn ein Vam pir mit ge wis ser Macht je man-
den biss – be son ders, wenn es mehr als ein mal ge schah –, 
konn te die ser Vam pir die be tref fen de Per son kon trol lie-
ren. Sie nann ten es den »Kuss«. Diese Tat sa che er laub te 
es der Her rin oder dem Herrn ei ner Sied he, die jun gen 
Vam pi re zu kon trol lie ren, die ohne re gel mä ßi ge Näh rung 
von ei nem mäch ti ge ren Vam pir nicht bei kla rem Ver stand 
blei ben konn ten. Es ver lieh dem Schöp fer von Vam pi ren 
die Macht, die Neu er weck ten zu zü geln. Ein Mensch, der 
den Kuss er hal ten hat te, war da ge gen nicht mehr als ein 
Haus tier.

Schlä ger vam pir hat te ver sucht, mich zu sei nem Haus tier 
zu ma chen, wäh rend ich be wusst los und un fä hig ge we sen 
war, mich zu ver tei di gen.

»Ich hät te es trotz dem tun kön nen«, sag te er. »Aber da-
mit hät te ich die Vamp irin ge tö tet, an die Ihr ge bun den 
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seid, und ich bin mir nicht si cher, ob ich sie tot se hen will.« 
Er lä chel te, hob die Hand und strei chel te mei ne Wan ge.

Ich hielt mich still, statt schrei end auf zu sprin gen. Über-
wie gend, weil ich mir si cher war, dass ich – in mei nem Zu-
stand – ein fach nur auf den Hin tern ge fal len wäre. Aber 
auch, weil ich das Ge fühl hat te, dass er ver such te, Ma-
gie auf mich zu wir ken, und ich mir nicht ganz dar über 
im Kla ren war, ob ich woll te, dass er merkte, dass das 
nicht funk tio nier te. Schon mor gen konn te sei ne Ma gie 
ganz wun der bar wir ken – aber für den Mo ment schien 
mei ne un zu ver läs si ge Wi der stands kraft mich im mun zu 
ma chen.

»Lie be«, sag te der Vam pir nach ei nem Mo ment nach-
denk lich, »ist das mäch tigs te Ge fühl der gan zen Welt. Ihr 
wer det von vie len ge liebt. Wulfe hat recht: Das ist Macht. 
Ihr habt die Bin dung an den Vam pir ak zep tiert, so gar ge-
wünscht. Ich hät te sie bre chen kön nen – aber wenn ich das 
ge tan hät te, wäre sie ge stor ben.«

Sie? Lang sam wur de mir klar, dass er stän dig das fal sche 
Per so nal pro no men ver wen de te. Der Vam pir, an den ich ge-
bun den war, war Ste fan.

Die ser Vam pir dach te … ich wäre an Marsi lia ge bun-
den. Wer sonst wür de die Ge fähr tin des Ru del alp has an 
sich bin den als die Her rin der Sied he? Er hat te die Bin-
dung nicht ge bro chen, weil er woll te, dass Marsi lia wei ter-
leb te. Ich hat te recht. Ich hat te ab so lut recht! Ich wuss te 
jetzt, wer er war.

Ich wuss te, wer er war – und ich steck te in ernst haf ten 
Schwie rig kei ten. In zwi schen konn te ich hö ren, wie das Blut 
in mei nen Oh ren rausch te. Nie mals gut, wenn man di rekt 
ne ben ei nem Vam pir saß.
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»Ihr mögt sie«, mur mel te er. »Ihr liebt sie. Ihr habt um 
die Bin dung ge be ten, und des we gen ist das Band so stark.«

Ir gend et was an sei ner Kör per hal tung ver riet mir, dass ich 
mit ihm nicht über Marsi lia spre chen woll te. Ir gend et was 
an sei ner Pose signalisierte Ei fer sucht.

Ich zog eine Au gen braue hoch und ant wor te te in dem 
Ver such, das The ma zu wech seln: »Sie da ge gen habe ich im 
Mo ment nicht be son ders gern … Mr. Bo nar ata.«

Iac opo Bo nar ata, der Herr der Nacht, Meis ter von der 
Sied he von Mai land, Ita li en, einst Lieb ha ber von Marsi lia, 
war de fac to der An füh rer der eu ro päi schen Vam pi re – und 
wahr schein lich je des Lan des, das er be reis te. Er war nicht 
wie der Mar rok, der herrsch te, weil es der bes te Weg war, 
sei ne Leu te zu schüt zen. Er war ein fach ein be ängs ti gen-
der Bas tard, den her aus zu for dern kei ner der an de ren Vam-
pi re für wei se hielt. So weit ich her aus ge fun den hat te, hat te 
seit der Re nais sance nie mand mehr Bo nar ata her aus ge for-
dert – seit er als sehr jun ges, sehr ehr gei zi ges Mons ter an 
die Macht ge kom men war.

Und er war ei fer süch tig auf mei ne ein ge bil de te Be zie-
hung zur Kö ni gin der Ver damm ten, Marsi lia.

Glück li cher wei se schien mein Ver such, das The ma zu 
wech seln, er folg reich zu sein. Als ich sei nen Na men nann-
te, warf der Vam pir sei nen Kopf in den Na cken und lach-
te – ein lau tes, dröh nen des La chen, das mich dazu ein lud 
ein zu fal len.

Auch wenn er nicht schön an zu se hen war, strahl te er 
doch eine mäch ti ge, an zie hen de Jo via li tät aus. Et was Ähn-
li ches hat te ich bis her nur emp fun den, wenn der Knei pen-
be sit zer aus dem Feen volk, On kel Mike, sei nen Charme 
an knips te. Bei On kel Mike war es Ma gie und hat te nichts 
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mit Sex zu tun. Beim Herrn der Nacht ging es nur um Sex 
und Sinn lich keit – aber es war trotz dem Ma gie.

Er hat te sie von dem Mo ment an, da Hüb scher Vam pir 
mei ne Zel le ver las sen hat te, sub til auf mich an ge wandt … 
doch als er lach te, drang sei ne Ma gie aus sei nem Kör per 
wie un sicht ba rer Ne bel.

Ich spür te den Ef fekt nur an satz wei se, ob das nun ge plant 
war oder nicht. Diese Ma gie soll te die se xu el le An zie hungs-
kraft des Herrn der Nacht ver stär ken. Sie glitt an mir ab, 
ohne mich groß ar tig zu be ein flus sen.

Der Sex ap peal die ses Vam pirs war schon ohne Ma gie 
stark – aber für mich zähl te nur, dass er nicht Adam war. 
Was be deu te te, dass ich ihn auf je den Fall hät te be trach-
ten kön nen, ohne eine Ver lo ckung zu füh len. Dass er ein 
Vam pir war, ver stärk te nur mei nen Wi der stand ge gen sei-
ne Ma gie.

Der Herr der Nacht saß ne ben mir und war te te dar auf, 
dass ich sei net we gen an fing zu sab bern.

Ich al ler dings saß steif und wund ne ben ihm – und mach-
te mir gro ße Sor gen, was er tun wür de, wenn er begriff, dass 
sei ne Ma gie kei ner lei Ef fekt auf mich hat te. Wür de er es 
auf mei ne Bin dung an ei nen an de ren Vam pir schie ben? Auf 
mei ne Bin dung an Adam und un ser Ru del? Oder wür de er 
her aus fin den, was ich wirk lich war?

Die Vam pi re aus mei ner Ge gend hass ten und fürch te-
ten, was ich war. Die Wal ker, die Kin der der Al ten, hat ten 
im acht zehn ten und neun zehn ten Jahr hun dert vie le Vam-
pi re in Ame ri ka ge tö tet. Letzt end lich hat ten sie je doch ver-
sagt, und die Vam pi re hat ten die meis ten mei ner Art um-
ge bracht.

Ich wuss te nicht, ob Bo nar ata, der die gan ze Zeit über 
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in Ita li en ge lebt hat te, ge nau so emp fand. Ob er über haupt 
wuss te, was ich und mei nes glei chen tun konn ten. Wenn 
dem so war, könn te es sein, dass er mich so fort um brach-
te statt … zu tun, was auch im mer er sonst für mich ge-
plant hat te.

Aber ich konn te mich ein fach nicht dazu brin gen, mich 
ent spannt an ihn zu leh nen. Es gab Din ge, die ich ein fach 
nicht über mich brach te – und vor zu ge ben, Bo nar ata wür-
de an zie hend auf mich wir ken, ge hör te dazu.

Ich woll te nicht, dass er er fuhr, was ich war. Ich woll te 
nicht, dass er her aus fand, dass die Blut bin dung – die iro ni-
scherwei se ge schaf fen wor den war, um mich vor ei nem an-
de ren Vam pir zu schüt zen – mich an mei nen Freund Ste fan 
band und nicht an Marsi lia … weil ich nicht wuss te, wie er 
dar auf rea gie ren wür de.

»Also«, sag te der Vam pir, wäh rend ich ver zwei felt über 
die Ge fah ren nach dach te, die un be re chen ba re, psycho-
ti sche, be ses se ne, un sterb li che Vam pi re dar stell ten. »Ihr 
wisst, wer ich bin. Das ist gut. Ihr könnt mich Ja cob nen-
nen. Iac opo scheint mei nen ame ri ka ni schen Freun den sehr 
schwer über die Lip pen zu ge hen, da her habe ich mei nen 
Na men vor kur zer Zeit in die eng li sche Ver si on ge än dert.«

An schei nend hat te er vor zu igno rie ren, dass ich nicht auf 
sei ne Ma gie rea gier te. Das be deu te te aber nicht, dass er den 
Ma gie fluss stopp te.

»Dies soll te ein ein fa ches Tref fen sein.« Sei ne Stim me 
klang ver füh re risch. Nicht schön, son dern tief und mas ku-
lin auf eine Wei se, die nichts mit Ma gie zu tun hat te. »Ich 
brau che ei nen Ort, an dem an de re sich un be sorgt mit mir 
tref fen. Als Ihr und Euer Ge fähr te ei nen sol chen Ort ge-
schaf fen habt, schien es mir, als könn te eine nütz li che Ab-
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ma chung zwi schen Eu rem Ru del und mei nen Leu ten ge-
schlos sen wer den. Wir hat ten vor, Euch an ei nen Ort zu 
brin gen, an dem wir uns un ter hal ten kön nen. Doch Euer 
Zu stand zog nach sich, dass wir Euch län ger be hal ten muss-
ten als ge plant. Aus ir gend ei nem Grund glau be ich nicht, 
dass Euer Al pha po si tiv dar auf rea gie ren wird.« Fast je des 
Wort, das aus sei nem Mund drang, war eine Lüge. Er muss-
te glau ben, dass ich es nicht mer ken wür de, weil ich kein 
Wer wolf war. Ent we der das, oder dass ich mich viel zu sehr 
un ter sei nem Ein fluss be fin den wür de, um es zu mer ken.

Er lä chel te char mant. »Ihr kennt ihn am bes ten. Was 
glaubt Ihr, wie ich im Wei te ren vor ge hen soll te?«

»Sie soll ten mich lau fen las sen«, er klär te ich so fort. 
»Und nie mals in die Tri-Ci ties zu rück keh ren.«

Sein Lä cheln ver brei ter te sich, blieb je doch kühl. »Ver-
sucht es noch mal.«

Ich zuck te wie der mit den Ach seln. »Ich weiß nicht, was 
Sie wol len. Ich re pa rie re Au tos. Im Aus han deln von Ver-
trä gen zwi schen ver schie de nen Völ kern sind Sie ge schick-
ter als ich.«

»Ihr seid eine sehr gute Gei sel«, sag te er. In zwi schen war 
ich mir ziem lich si cher, dass er be merkt hat te, dass ich mich 
nicht nach ihm ver zehr te, weil ich ei nen leich ten An flug 
von Ir ri ta ti on aus sei ner Stim me her aus hör te. Ich konn te 
nur hof fen, dass er das mei ner Bin dung an ei nen an de ren 
Vam pir zu schrei ben wür de; manch mal – zu min dest hat te 
Ste fan mir das er klärt – hat te eine Blut bin dung sol che Aus-
wir kun gen. »Glaubt Ihr nicht, dass Euer Ge fähr te ver han-
deln wird, um Euch zu rück zu be kom men?«

»Wer wöl fe ha ben ein lan ges Ge dächt nis«, er klär te ich 
ihm. Ich woll te sei ne Fra ge nicht be ant wor ten, weil die 
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Ant wort Ja lau te te, also wich ich aus wie ein Po li ti ker kurz 
vor der Wahl. »Und sie sind un an ge nehm nach tra gend. 
Mich als Gei sel fest zu hal ten wird Ih nen auf lan ge Sicht 
nicht hel fen.« Schmei che lei war bei al ten We sen ge wöhn-
lich eine gute Tak tik. Beim Mar rok hat te sie nicht funk tio-
niert, aber er war sich selbst ge gen über auch ehr li cher als 
die meis ten an de ren Leu te. »Aber das wis sen Sie be reits«, 
mein te ich. »Ich ver mu te, Sie ha ben be reits ei nen Plan.«

Er lä chel te wie der. Es soll te sexy wir ken, und das tat es 
auch. Aber für mich roch er nach Vam pir – und ich hat te 
Adam.

»Ich könn te Euch tö ten und es noch mal ver su chen«, 
schlug er sanft vor.

Und als hät te er ei nen Hahn ab ge dreht, en de te die Ma-
gie, die er ein ge setzt hat te, um mich zu be ein flus sen.

Viel leicht hät te ich vor ge ben sol len, an ihm in ter es siert 
zu sein – aber Vam pi re kön nen bes ser rie chen als Men-
schen. Die meis ten Leu te, die sich zu je man dem hin ge zo-
gen füh len, stin ken nicht nach Angst und Stress. Ich war 
kei ne schlech te Schau spie le rin, aber ich hät te mei ne Re ak-
ti on dar auf, so nah ne ben dem Herrn der Nacht zu sit zen, 
nicht ver ber gen kön nen. Hät te ich es ver sucht, hät te ich 
mich wahr schein lich auf sei nen Schoß über ge ben.

Er schürz te die Lip pen. »Ihr be nehmt Euch nicht rich-
tig«, in for mier te er mich. »Ihr müsst mir jetzt er klä ren, 
dass es in mei nem ei ge nen, bes ten In ter es se ist, Euch am 
Le ben zu las sen. Was könnt Ihr für mich tun? Wel che In-
for ma tio nen könnt Ihr mir lie fern, die mich mei nen Zie-
len nä her brin gen?«

Ich ver dreh te die Au gen. »Ich glau be, Sie ha ben es wirk-
lich ver mas selt, als Sie mein Auto ge rammt und mich ent-
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