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Das Buch
Während der Vampirkrieger Phury noch zögert, seine neue Rolle 
als Primal zu erfüllen, lebt sich die Auserwählte Cormia im Anwe-
sen der Bruderschaft immer besser ein. Doch die Beziehung zwi-
schen Phury und Cormia ist von Zweifeln und Missverständnissen 
geprägt, und Phury glaubt immer weniger daran, seiner Aufgabe 
gewachsen zu sein. Seine innere Zerrissenheit lässt ihn schließlich 
einen furchtbaren Fehler begehen. Unterdessen steigt der ehema-
lige Vampir Lash zum neuen Anführer der Gesellschaft der Lesser 
auf. Mit ungeheurer Brutalität geht er gegen die Vampiraristokra-
tie vor, und Wrath und die Bruderschaft der Black Dagger haben 
schon bald alle Hände voll damit zu tun, ihre Leute zu beschützen. 
Und dann taucht auch noch der gefallene Engel Lassiter auf, der 
behauptet, der Bruderschaft einen äußerst kostbaren Verlust erset-
zen zu können …
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Dritter Roman: Ewige Liebe
Vierter Roman: Bruderkrieg
Fünfter Roman: Mondspur
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Siebter Roman: Menschenkind
Achter Roman: Vampirherz
Neunter Roman: Seelenjäger
Zehnter Roman: Todesfluch
Elfter Roman: Blutlinien
Zwölfter Roman: Vampirträume
Sonderband: Die Bruderschaft der BLACK DAGGER

Die Autorin
J. R. Ward begann bereits während ihres Studiums mit dem Schrei-
ben. Nach ihrem Hochschulabschluss veröffentlichte sie die BLACK 
DAGGER-Serie, die in kürzester Zeit die amerikanischen Bestseller-
Listen eroberte. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihrem Golden 
Retriever in Kentucky und gilt seit dem überragenden Erfolg der Se-
rie als neuer Star der romantischen Mystery.
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Ge wid met: Dir.
Du warst der per fek te Gen tle man und eine Wohl tat.

Und ich glau be, dass Freu de dir gut be kommt –
du hast sie de fi ni tiv ver dient.
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An Le El la Scott – Ha ben wir’s ge schafft? Ha ben wir’s ge-
schafft? Ha ben wir’s ge schafft?
Rem my: der Tem po mat ist un ser Freund, und ohne Le Sun-
shine sind wir nichts.
Al les Lie be, mein Herz blatt.

An Kay lie – herz lich will kom men in der Welt, klei nes Mäd-
chen.
Du hast eine sen sa ti o nel le Mut ter – sie ist mein ab so lu tes 
Idol, und das nicht nur, weil sie mich mit Haar pfle ge pro-
duk ten ver sorgt.

An Bub – dan ke für schwas ted!

Nichts von all dem wäre mög lich ohne:
mei nen lie ben den Mann, der mir mit Rat und Tat zur Sei te 
steht, sich um mich küm mert und mich an sei nen Vi si o nen 
teil ha ben lässt,
mei ne wun der ba re Mut ter, die mir mehr Lie be ge schenkt 
hat, als ich ihr je zu rück ge ben kann;
mei ne Fa mi lie (die bluts ver wand te wie auch die frei ge-
wähl te)
und mei ne liebs ten Freun de.
Ach ja, und die bes se re Hälf te von Writer Dog na tür lich.
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glos sar der Be grif fe und ei gen na men

Ahstrux nohtrum – Persönlicher Leibwächter, der vom 
König ernannt wird.

Attendhente – Auserwählte, die der Jungfrau der Schrift 
aufwartet.

Bannung – Status, der einer Vampirin der Aristokratie 
auf Gesuch ihrer Familie durch den König auferlegt werden 
kann. Unterstellt die Vampirin der alleinigen Aufsicht ihres 
Hüters, üblicherweise der älteste Mann des Haushalts. Ihr 
Hüter besitzt damit das gesetzlich verbriefte Recht, sämtli-
che Aspekte ihres Lebens zu bestimmen und nach eigenem 
Gutdünken jeglichen Umgang zwischen ihr und der Außen-
welt zu regulieren.
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Die Bruderschaft der Black Dagger – Die Brüder des 
Schwarzen Dolches. Speziell ausgebildete Vampirkrieger, die 
ihre Spezies vor der Gesellschaft der Lesser beschützen. Infolge 
selektiver Züchtung innerhalb der Rasse besitzen die Brüder 
ungeheure physische und mentale Stärke sowie die Fähigkeit 
zur extrem raschen Heilung. Die meisten von ihnen sind keine 
leiblichen Geschwister; neue Anwärter werden von den ande-
ren Brüdern vorgeschlagen und daraufhin in die Bruderschaft 
aufgenommen. Die Mitglieder der Bruderschaft sind Einzel-
gänger, aggressiv und verschlossen. Sie pflegen wenig Kontakt 
zu Menschen und anderen Vampiren, außer um Blut zu trin-
ken. Viele Legenden ranken sich um diese Krieger, und sie wer-
den von ihresgleichen mit höchster Ehrfurcht behandelt. Sie 
können getötet werden, aber nur durch sehr schwere Wunden 
wie zum Beispiel eine Kugel oder einen Messerstich ins Herz.

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

Chrih – Symbol des ehrenhaften Todes in der Alten Spra-
che.

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

Doggen – Angehörige(r)der Dienerklasse innerhalb 
der Vampirwelt. Doggen pflegen im Dienst an ihrer Herr-
schaft altertümliche, konservative Sitten und folgen einem 
formellen Bekleidungs- und Verhaltenskodex. Sie können 
tagsüber aus dem Haus gehen, altern aber relativ rasch. Die 
Lebenserwartung liegt bei etwa fünfhundert Jahren.

Ehros – Eine Auserwählte, die speziell zur Liebeskunst 
ausgebildet wurde.

Exhile Dhoble – Der böse oder verfluchte Zwilling; der-
jenige, der als Zweiter geboren wird.

Gesellschaft der Lesser – Orden von Vampirjägern, der 
von Omega zum Zwecke der Auslöschung der Vampirspe-
zies gegründet wurde.
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Glymera – Das soziale Herzstück der Aristokratie, sozusa-
gen die »oberen Zehntausend« unter den Vampiren.

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

Hellren – Männlicher Vampir, der eine Partnerschaft 
mit einer Vampirin eingegangen ist. Männliche Vam-
pire können mehr als eine Vampirin als Partnerin neh- 
men.

Hohe Familie – König und Königin der Vampire sowie 
all ihre Kinder.

Hüter – Vormund eines Vampirs oder einer Vampirin. 
Hüter können unterschiedlich viel Autorität besitzen, die 
größte Macht übt der Hüter einer gebannten Vampirin 
aus.
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Jungfrau der Schrift – Mystische Macht, die dem König 
als Beraterin dient sowie die Vampirarchive hütet und Privi-
legien erteilt. Existiert in einer jenseitigen Sphäre und be-
sitzt umfangreiche Kräfte. Hatte die Befähigung zu einem 
einzigen Schöpfungsakt, den sie zur Erschaffung der Vam-
pire nutzte.

Leahdyre – Eine mächtige und einflussreiche Person.

Lesser – Ein seiner Seele beraubter Mensch, der als Mit-
glied der Gesellschaft der Lesser Jagd auf Vampire macht, 
um sie auszurotten. Die Lesser müssen durch einen Stich in 
die Brust getötet werden. Sie altern nicht, essen und trin-
ken nicht und sind impotent. Im Laufe der Jahre verlieren 
ihre Haare, Haut und Iris ihre Pigmentierung, bis sie blond, 
bleich und weißäugig sind. Sie riechen nach Talkum. Aufge-
nommen in die Gesellschaft werden sie durch Omega. Dar-
aufhin erhalten sie ihre Kanope, ein Keramikgefäß, in dem 
sie ihr aus der Brust entferntes Herz aufbewahren.

Lewlhen – Geschenk.

Lheage – Respektsbezeichnung einer sexuell devoten 
Person gegenüber einem dominanten Partner.
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Lielan – Ein Kosewort, frei übersetzt in etwa »mein Liebs-
tes«.

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

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

Nalla – Kosewort. In etwa »Geliebte«.

Novizin – Eine Jungfrau.

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

Princeps – Höchste Stufe der Vampiraristokratie, unter-
geben nur den Mitgliedern der Hohen Familie und den 
Auserwählten der Jungfrau der Schrift. Dieser Titel wird 
vererbt; er kann nicht verliehen werden.

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

Rahlman – Retter.

Rythos – Rituelle Prozedur, um verlorene Ehre wieder-
herzustellen. Der Rythos wird von dem Vampir gewährt, der 
einen anderen beleidigt hat. Wird er angenommen, wählt 
der Gekränkte eine Waffe und tritt damit dem unbewaffne-
ten Beleidiger entgegen.
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Schleier – Jenseitige Sphäre, in der die Toten wieder mit 
ihrer Familie und ihren Freunden zusammentreffen und 
die Ewigkeit verbringen.

Shellan – Vampirin, die eine Partnerschaft mit einem 
Vampir eingegangen ist. Vampirinnen nehmen sich in der 
Regel nicht mehr als einen Partner, da gebundene männli-
che Vampire ein ausgeprägtes Revierverhalten zeigen.

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

Tahlly – Kosewort. Entspricht in etwa »Süße«.

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

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

Vampir – Angehöriger einer gesonderten Spezies neben 
dem Homo sapiens. Vampire sind darauf angewiesen, das 
Blut des jeweils anderen Geschlechts zu trinken. Mensch-
liches Blut kann ihnen zwar auch das Überleben sichern, 
aber die daraus gewonnene Kraft hält nicht lange vor. Nach 
ihrer Transition, die üblicherweise etwa mit Mitte zwanzig 
stattfindet, dürfen sie sich nicht mehr dem Sonnenlicht 
aussetzen und müssen sich in regelmäßigen Abständen aus 
der Vene ernähren. Entgegen einer weit verbreiteten An-
nahme können Vampire Menschen nicht durch einen Biss 
oder eine Blutübertragung »verwandeln«; in seltenen Fäl-
len aber können sich die beiden Spezies zusammen fort-
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pflanzen. Vampire können sich nach Belieben demateria-
lisieren, dazu müssen sie aber ganz ruhig werden und sich 
kon zen trieren; außerdem dürfen sie nichts Schweres bei 
sich tragen. Sie können Menschen ihre Erinnerung neh-
men, allerdings nur, solange diese Erinnerungen im Kurz-
zeitgedächtnis abgespeichert sind. Manche Vampire kön-
nen auch Gedanken lesen. Die Lebenserwartung liegt bei 
über eintausend Jahren, in manchen Fällen auch höher.

Vergeltung – Akt tödlicher Rache, typischerweise ausge-
führt von einem Mann im Dienste seiner Liebe.

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

Zwiestreit – Konflikt zwischen zwei männlichen Vampi-
ren, die Rivalen um die Gunst einer Vampirin sind.
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1

In ih rem Schlaf zim mer im Ober ge schoss des Hau ses der 
Bru der schaft setz te sich Cor mia auf den Bo den vor ein Ar-
chi tek tur mo dell, das sie am Abend zu vor be gon nen hat te, 
eine Schach tel Zahn sto cher in der Hand, eine Schüs sel Erb-
sen ne ben sich. Doch sie bau te nicht wei ter. Wie lan ge sie 
schon ein fach nur da saß und den De ckel der Schach tel auf- 
und wie der zu klapp te, moch te die gü ti ge Jung frau wis sen. 
Auf, zu … auf, zu.

Aus ge bremst und prak tisch hand lungs un fä hig, spiel te 
sie nun schon eine klei ne Ewig keit mit die sem Papp de ckel, 
ihr Dau men na gel hat te die Klap pe schon ganz dünn ge - 
schabt.

Wenn sie nun nicht län ger die Ers te Part ne rin des Pri-
mals war, dann gab es kei nen Grund mehr für sie, auf die ser 
Sei te zu blei ben. Sie er füll te kei ne of fi zi el le Funk ti on, und 
nach al len gül ti gen Re geln soll te sie im Hei lig tum woh nen 
und mit ih ren Schwes tern me di tie ren, be ten und der Jung-
frau der Schrift die nen.
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Sie ge hör te nicht in die ses Haus und nicht in die se Welt. 
Das hat te sie noch nie.

Sie wand te den Blick von der Zahn sto cher schach tel ab 
und rich te te ihn auf das Mo dell vor sich, mus ter te die ein-
zel nen Bau stei ne und dach te an die Aus er wähl ten und ihr 
Netz werk von Auf ga ben: von der Ein hal tung des spi ri tu el-
len Ka len ders über die Ver eh rung der Jung frau der Schrift 
und die Auf zeich nung Ih rer Wor te und Ih rer Ge schich te … 
bis hin zum Ge bä ren von Black-Dag ger-Brü dern und künf-
ti gen Aus er wähl ten.

Cor mia sah ihr Le ben im Hei lig tum vor sich und hat te 
das Ge fühl, ei nen Rück schritt zu ma chen statt nach Hau se 
zu rückzukeh ren. Und selt sa mer wei se mach te ihr das, was 
sie am meis ten stö ren soll te – näm lich, dass sie als Ers te Part-
ne rin ver sagt hat te – gar nicht so sehr zu schaf fen.

Cor mia warf die Zahn sto cher auf den Bo den. Beim Auf-
prall klapp te die Schach tel auf und ein Hau fen Höl zer flog 
he raus und lan de te kreuz und quer auf dem Tep pich.

Tu mult. Un ord nung. Cha os.
Sie sam mel te die Höl zer ein, räum te das Durch ei nan der 

auf und kam zu dem Schluss, dass sie das sel be mit ih rem Le-
ben tun muss te. Sie wür de mit dem Pri mal spre chen, ihre 
drei Ro ben pa cken und ge hen.

Als sie den letz ten Zahn sto cher in die Schach tel steck te, 
hör te sie ein Klop fen an der Tür.

»He rein«, rief sie, ohne ext ra auf zu ste hen.
Fritz steck te sei nen Kopf ins Zim mer. »Gu ten Abend, Aus-

er wähl te, ich brin ge eine Nach richt von der Her rin Bel la. 
Sie fragt an, ob Ihr der Her rin zum Ers ten Mahl auf ih rem 
Zim mer Ge sell schaft leis ten möch tet?«

Cor mia räus per te sich. »Ich weiß nicht so –«
»Wenn Ihr ge stat tet«, mur mel te der But ler. »Dok tor Jane 

war ge ra de bei ihr. So weit ich in for miert bin, warf die Un-
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ter su chung ei ni ge Fra gen auf. Viel leicht wür de die Ge gen-
wart der Aus er wähl ten un se re wer den de Mah men trös ten?«

Cor mia sah auf. »Schon wie der eine Un ter su chung? 
Nicht die vom ver gan ge nen Abend?«

»Ge nau.«
»Dann sag ihr, ich wer de gleich kom men.«
Fritz senk te ehr fürch tig den Kopf. »Dan ke, Ma dame. Ich 

muss jetzt ei nen Bo ten dienst er le di gen, doch das wird nicht 
lan ge dau ern, und dann ko che ich für Euch und die Her-
rin Bel la.«

Cor mia dusch te rasch, trock ne te ihr Haar und steck te es 
hoch, dann zog sie eine frisch ge bü gel te Robe an. Als sie 
aus ih rem Zim mer trat, hör te sie das Ge räusch von Stie feln 
in der Ein gangs hal le und warf ei nen Blick über die Brüs-
tung. Der Pri mal war dort un ten und über quer te mit lan gen 
Schrit ten das Ap fel baum mo sa ik auf dem Fuß bo den. Er trug 
eine schwar ze Le der ho se und ein schwar zes Hemd, und 
sein Haar – die se wun der ba re, wei che Farb fül le – leuch te te 
hell im Licht und hob sich von den dunk len, brei ten Schul-
tern ab.

Als hät te er sie ge wit tert, blieb er ste hen und hob den Kopf. 
Sei ne Au gen blitz ten wir Zit ri ne, fun kelnd, fas zi nie rend.

Und dann ver blass te das Leuch ten da rin.
Cor mia war die je ni ge, die sich ab wand te, weil sie es all-

mäh lich satthat te, im mer ste hen ge las sen zu wer den. Im Um-
dre hen ent deck te sie Zsa dist, der eben aus dem Flur mit den 
Sta tu en kam. Sei ne Au gen wa ren schwarz, als er sie an sah, 
und sie muss te nicht fra gen, wie es Bel la ging; an ge sichts sei-
ner düs te ren Mie ne wa ren Wor te un nö tig.

»Ich woll te mich zu ihr set zen«, sag te sie zu dem Bru der. 
»Sie hat nach mir ge fragt.«

»Ich weiß. Und es freut mich. Dan ke.«
In der kur zen Stil le be trach te te sie die Dol che, die er 
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über kreuz auf die Brust ge schnallt trug. Und er hat te na tür-
lich noch wei te re Waf fen bei sich, dach te sie, ob wohl sie sie 
nicht se hen konn te.

Der Pri mal hat te kei ne Waf fen bei sich ge habt. Kei ne Dol-
che, kei ne ver rä te ri schen Beu len un ter den Klei dern.

Sie frag te sich, wo hin er wohl ging, der Pri mal. Nicht auf 
die An de re Sei te, da er nicht ent spre chend ge klei det war. 
Aber wo hin dann? Und wozu?

»War tet er un ten auf mich?«, frag te Zsa dist.
»Der Pri mal?« Auf das Ni cken des Bru ders hin er wi der te 

sie: »Äh … ja. Ja, er war tet.«
Selt sam, die je ni ge zu sein, die wuss te, wo er war … und 

die man da nach frag te.
Sie dach te wie der an sei ne feh len den Waf fen.
»Passt gut auf ihn auf«, for der te sie Zsa dist ohne höfl i che 

Zu rück hal tung auf. »Bit te.«
Zsa dists Mie ne ver här te te sich, dann neig te er ein mal den 

Kopf. »Ja, das wer de ich.«
Als Cor mia sich ver beug te und sich schon dem Flur mit 

den Sta tu en zu wand te, hör te sie Zsa dists lei se Stim me hin-
ter sich und blieb wie an ge wur zelt ste hen. »Das Klei ne be-
wegt sich kaum. Nicht seitdem, was auch im mer ges tern 
Nacht pas siert ist.«

Cor mia blick te über die Schul ter und wünsch te, sie könn te 
mehr tun. »Ich wer de den Raum ri tu ell rei ni gen. Das tun wir 
auf der An de ren Sei te, wenn … ich wer de ihn rei ni gen.«

»Sag ihr nicht, dass du es weißt.«
»Das wer de ich nicht.« Cor mia hät te dem Mann am liebs-

ten die Hand ent ge gen ge streckt. Doch sie er gänz te nur: 
»Ich wer de mich gut um sie küm mern. Geht und er le digt, 
was im mer Ihr mit ihm zu schaf fen habt.«

Der Bru der neig te den Kopf und lief die Trep pe hi nun-
ter.
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Un ten in der Ein gangs hal le rieb Phury sich die Brust, dann 
reck te er sich, ver such te, das Zie hen in der Herz ge gend los-
zu wer den. Es war über ra schend schwie rig, Cor mia da bei zu-
zu se hen, wie sie sich ab wand te.

Merk wür dig schmerz haft, um ge nau zu sein.
Er dach te an die Aus er wähl te, die er im Mor gen grau en 

ge trof fen hat te. Der Un ter schied zwi schen ihr und Cor mia 
war un ü ber seh bar. Se le na war be gie rig da rauf, die Ers te 
Part ne rin zu wer den, ihre Au gen hat ten auf ge leuch tet, als 
sie ihn von Kopf bis Fuß be gut ach tet hat te wie ei nen Zucht-
bul len. Er hat te all sei ne Be herr schung auf bie ten müs sen, 
um über haupt mit ihr in ei nem Raum zu blei ben.

Sie war kei ne schlech te Frau und auch mehr als schön 
ge nug, aber ihr Ge ba ren … Manno mann, als woll te sie ihm 
auf der Stel le auf den Schoß krie chen und zur Sa che kom-
men. Be son ders, als sie ihm ver si chert hat te, dass sie mehr 
als be reit war, ihm und ih rer Tra di ti on zu die nen … und 
dass »jede Fa ser ih res Kör pers es wünsch te.«

Wo bei mit »es« ein deu tig sein Ge schlecht ge meint war.
Und ge gen Ende die ser Nacht wür de be reits die nächs te 

An wär te rin war ten.
Herr gott im Him mel.
Zsa dist tauch te am Kopf der Trep pe auf und rann te he-

run ter, sei ne Wind ja cke in der Hand. »Ge hen wir.«
Den zu sam men ge zo ge nen Brau en sei nes Zwil lings bru-

ders nach zu ur tei len, ging es Bel la nicht gut.
»Ist Bel la –«
»Da rü ber will ich nicht mit dir spre chen.« Ener gisch mar-

schier te Z durch die Hal le und an ihm vor bei, ohne ihn 
auch nur ei nes Bli ckes zu wür di gen. »Wir bei de ha ben was 
zu er le di gen.«

Phury run zel te die Stirn und folg te ihm, ihre Stie fel hall-
ten so syn chron im Fo yer, als lie fe nur ei ner, nicht zwei. Trotz 
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Phu rys Pro the se hat ten er und Z im mer die sel be Schritt-
län ge ge habt, die sel be Art, von der Fer se bis zu den Ze hen 
ab zu rol len, das sel be Schwin gen der Arme.

Zwil lin ge.
Doch die Ähn lich kei ten be schränk ten sich strikt auf die 

Bi o lo gie; im Le ben hat ten sie völ lig un ter schied li che Rich-
tun gen ein ge schla gen.

Die bei de to ta le Sack gas sen ge we sen wa ren.
Ur plötz lich ver schob sich die Lo gik in Phu rys Kopf, und 

er sah die Din ge in ei nem an de ren Licht.
Ver dammt, die gan ze Zeit hat te er sich we gen Zs Schick-

sal selbst ge mar tert … hat te im kal ten, al les be herr schen-
den Schat ten ih rer Fa mi li en tra gö die ge lebt. Er hat te ge lit-
ten, ver flucht noch mal … auch er hat te ge lit ten, und das 
tat er heu te noch. Und ob wohl er die Un an tast bar keit der 
Ver ei ni gung sei nes Zwil lings bru ders mit Bel la res pek tier te, 
be gehr te er un ver se hens da ge gen auf, sich wie ei nen Wild-
frem den aus schlie ßen zu las sen. Noch dazu wie ei nen wild-
frem den Feind.

Als er den Kies drau ßen im Hof be trat, blieb er ab rupt 
ste hen. »Zsa dist.«

Z lief ein fach wei ter zum Esca la de.
»Zsa dist.«
Jetzt hielt sein Bru der an, stütz te die Hän de in die Hüf-

ten, dreh te sich aber nicht um. »Wenn es um dich und die-
sen Les ser-Dreck geht, dann kannst du dir dei ne Ent schul di-
gung spa ren.«

Phury lo cker te den Kra gen um sei nen Hals. »Da rum geht 
es nicht.«

»Von dei nem ro ten Rauch will ich auch nichts hö ren. 
Oder da von, dass du aus der Bru der schaft ge flo gen bist.«

»Dreh dich um, Z.«
»Wa rum?«
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