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Dank sa gung

Ein rie sen gro ßes Dan ke schön an mei ne Le ser und alle, 
die die Bru der schaft der Black Dag ger so sehr lie ben 
wie ich. Mein Dank gilt au ßer dem Steven Axel rod, Kara 
Welsh, Les lie Gelb man und al len Mit ar bei tern bei NAL!
Vor al lem aber dan ke ich Team Waud und mei ner Fa mi lie, 
so wohl der bluts ver wand ten als auch der frei ge wähl ten.
Und wie im mer mei nem wun der ba ren Writ erAs sis tant 
Naa mah.
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Glos sar der Be grif fe und Ei gen na men

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

 Die Aus er wähl ten – Vam pirin 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 Ari sto kra tie be trach tet, ob wohl sie eher spi ri tu ell 
als welt lich ori en tiert sind. Nach dem sie aus dem Hei lig tum 
be freit wur den, ge hen sie zu neh mend ei ge ne Wege und lö-
sen sich von den kult ar ti gen Ein schrän kun gen ih rer tra di-
tio nel len Rol le. In der Ver gan gen heit dien ten sie all ein ste-
hen den Brü dern zum Stil len ih res Blut be dürf nis ses. Diese 
Pra xis wur de von den Brü dern wie der auf ge nom men.

 Ban nung – Sta tus, der ei ner Vam pirin der Ari sto kra-
tie auf Ge such ih rer Fa mi lie durch den Kö nig auf er legt 
wer den kann. Un ter stellt die Vam pirin 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 Aspek te ih res Le bens zu be stim men 
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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 ex trem ra schen 
Hei lung. Die meis ten von ih nen sind kei ne leib li chen 
Ge schwis ter; neue An wär ter wer den von den an de ren 
Brü dern vor ge schla gen und dar auf 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 Blu   t zu trin ken. Vie le Le gen den ran ken 
sich um diese 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 wur de vor Kur zem 
ge setz lich ver bo ten.

 Chrih – Sym bol des eh ren haf ten To des in der al ten 
 Sprache.
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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 über aus dem Haus ge hen, al tern aber re-
la tiv rasch. Die Le bens er war tung liegt bei etwa fünf hun-
dert Jah ren.

 Dhunhd – Höl le.

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

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

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

 Glym era – Das so zia le Herz stück der Ari sto kra tie, so-
zu sa gen die »obe ren Zehn tau send« un ter den Vam pi ren.
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 Gruft – Hei li ges Ge wöl be der Bru der schaft der Black 
Dag ger. So wohl Ort für ze re mo ni el le Hand lun gen als 
auch Auf be wah rungs ort für die er beu te ten Kan open der 
Les ser. Hier wer den un ter an de rem Auf nah me ri tua le, 
Be gräb nis se und Dis zi pli nar maß nah men ge gen Brü der 
durch ge führt. Nie mand au ßer An ge hö ri gen der Bru der-
schaft, der Jung frau der Schrift und As pi ran ten hat Zu-
tritt zur Gruft.

 Hell ren – Männ li cher Vam pir, der eine Part ner schaft 
mit ei ner Vam pirin ein ge gan gen ist. Männ li che Vam pi re 
kön nen mehr als eine Vam pirin als Part ne rin neh men.

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

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

 Jung frau der Schrift – Mys ti sche Macht, die dem Kö nig 
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 tier te in ei ner jen sei ti gen Sphä re und 
be saß um fang rei che Kräf te. Gab ihre Stel lung zu guns ten 
ei ner Nach fol ge auf.
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 Lea hdyre – Eine mäch ti ge und ein fluss rei che Per son.

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

 Le wl hen – Ge schenk.

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

 Lheni han – Ein mys ti sches Biest be kannt für sei ne se-
xu el le Leis tungs fä hig keit. In mo der nem Slang be zieht es 
sich auf ei nen Vam pir von über mä ßi ger Grö ße und Aus-
dau er.
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 Li elan – Ein Ko se wort, frei über setzt in etwa »mein 
Liebs tes«.

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

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

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

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

 No vi zin – Eine Jung frau.

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

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

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

 Rahl man – Ret ter.

 Ryt hos – Ri tu el le Pro ze dur, um ver lo re ne Ehre wie der-
her zu stel len. Der Ryt hos wird von dem Vam pir ge währt, 
der ei nen an de ren be lei digt hat. Wird er an ge nom men, 
wählt der Ge kränk te eine Waf fe und tritt da mit dem un-
be waff ne ten Be lei di ger ent ge gen.
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 Schlei er – Jen sei ti ge Sphä re, in der die To ten wie der 
mit ih rer Fa mi lie und ih ren Freun den zu sam men tref fen 
und die Ewig keit ver brin gen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wenn man al les auf der Welt be saß, kam ei nem nie in den 
Sinn, dass man eine Chan ce ver pas sen könn te. Ge le gen-
hei ten, die sich kein zwei tes Mal bo ten. Träu me, die nicht 
er füllt wer den konn ten.

Pey ton, Sohn des Pe yth one, hat te den Blick ans an de-
re Ende des Pau sen raums im Trai nings zen trum ge rich tet, 
die Au gen hin ter blau en Bril len glä sern ver bor gen. Dort 
saß auf ei nem recht ein fa chen Stuhl Pa rad ise, Toch ter des 
ers ten Be ra ters des Kö nigs, Ab alone, und ließ die Bei ne 
über eine Arm leh ne bau meln, wäh rend sie den Rü cken 
an die an de re ge lehnt hat te. Den blon den Kopf ge senkt, 
ging sie das Script zu ISP durch.

Im pro vi sier te Spreng kör per.
Die In for ma tio nen auf die sen Sei ten – das Ver spre chen 

von Tod, die Rea li tät des Krie ges ge gen die Ge sell schaft 
der Les ser, die Ge fahr, in die sie sich selbst ge bracht hat-
te, in dem sie in das Trai nings pro gramm der Bru der schaft 
der Black Dag ger ein ge tre ten war – weck ten in Pey ton den 
Wunsch, ihr die Pa pie re weg zu neh men und die Zeit zu-
rück zu dre hen. Zu rück zu ih rer bei der al tem Le ben, be-
vor Pa rad ise hier her ge kom men war, um kämp fen zu ler-
nen … und be vor sie be grif fen hat te, dass in ihr so viel 
mehr steck te als eine ari sto kra ti sche Vamp irin mit ma kel-
lo sem Stamm baum und klas si scher Schön heit.

Ohne den Krieg wür den sie sich al ler dings ver mut lich 
nicht so naheste hen.
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Jene schreck li che Nacht, als die Ge sell schaft der Les
ser die Häu ser der Glym era ge plün dert und gan ze Fa mi li-
en und un zäh li ge Be diens te te ab ge schlach tet hat te, war 
der Ka ta ly sa tor ge we sen, der sie bei de ein an der na he ge-
bracht hat te. Pey ton hat te im mer or dent lich Par ty ge-
macht, mit ei ner Hor de rei cher Jungs ab ge han gen, die 
nachts durch die Clubs der Men schen zo gen und die Tage 
kiff end zu Hau se ver brach ten, nach dem Mot to »uns ge-
hört die Welt«. Doch nach den Plün de run gen hat ten sich 
ihre bei den Fa mi li en in si che re An we sen au ßer halb von 
Cald well zu rück ge zo gen, und er und Pa rad ise hat ten es 
sich zur Ge wohn heit ge macht, sich ge gen sei tig an zu ru fen, 
wenn sie nicht schla fen konn ten.

Was die meis te Zeit der Fall ge we sen war.
Sie hat ten Stun den am Te le fon ver bracht, sich über al-

les und nichts un ter hal ten, von erns ten über un sin ni ge 
bis hin zu al ber nen The men.

Er hat te ihr Din ge er zählt, die er noch nie je man dem 
an ver traut hat te. Ihr ge gen über gab er zu, dass er Angst 
hat te, dass er sich al lein fühl te und sich Sor gen um die 
Zu kunft mach te. Er sprach das ers te Mal laut aus, dass er 
glaub te, ein Dro gen pro blem zu ha ben. Er zwei fel te dar-
an, ob er es in der ech ten Welt au ßer halb der Club sze ne 
je mals zu et was brin gen wür de.

Und sie war für ihn da ge we sen.
Er war noch nie zu vor mit ei ner Vamp irin be freun det 

ge we sen. Klar, er hat te hau fen wei se Frau en ge fickt, aber 
bei Pa rad ise war es nicht um Sex ge gan gen.

Ob wohl er sie be gehr te. Na tür lich tat er das. Sie war 
un glaub lich …

»Gib’s schon zu.«
Ihre Wor te ris sen ihn aus sei nen Ge dan ken. Has tig sah 

er sich um. Der Auf ent halts raum war leer, ab ge se hen von 
ih nen bei den. Alle an de ren wa ren ent we der im Fit ness be-
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reich, den Um klei den oder hin gen drau ßen im Flur her-
um, bis sie nach Hau se konn ten.

Also, ja, sie re de te mit ihm. Sah ihn auch an.
»Na los.« Ihr Blick war sehr di rekt. »War um sprichst du’s 

nicht end lich aus.«
Pey ton wuss te nicht, wie er rea gie ren soll te. Und wäh-

rend sich das Schwei gen zwi schen ih nen aus dehn te, fühl-
te er sich, als hät te er eine Line Koks ge zo gen: Sein Herz 
ver wan del te sei nen Brust korb in ei nen Mosh pit, sei ne 
Hand flä chen fin gen an zu schwit zen, und sei ne Li der flat-
ter ten so hef tig, dass es ihm vor kam, als wür de er durch 
eine Ja lou sie schau en.

Pa rad ise rich te te sich in ih rem Stuhl auf, schwang die 
lan gen Bei ne her um und schlug sie sitt sam über ein an der. 
Es war ein Re flex, ein Über bleib sel ih rer vor neh men Er-
zie hung: Jede Frau ih res Stan des pfleg te auf diese Wei se 
zu sit zen. Das tat man ein fach, egal, wo man sich be fand 
oder was man trug.

Ikea oder Ver sailles, Ly cra oder Lan vin. Ma nie ren, 
Schätz chen.

Pey ton stell te sie sich in ei nem Ball kleid vor, ge schmückt 
mit den Ju we len ih rer to ten Mah men, un ter ei nem Kris-
tall leuch ter ei nes Fest saals, die Haa re hoch auf ge türmt, 
ihr be zau bern des Ant litz strah lend, ihr Kör per … an sei-
nen ge schmiegt.

»Wo ist dein Kerl?« Sei ne Stim me kratz te, und er hoff-
te, sie wür de es auf sei ne Kiffe rei schie ben.

Bei dem Lä cheln, das ihr Ge sicht aufl euch ten ließ, fühl-
te er sich alt und ver braucht, ob wohl er nicht äl ter war als 
sie und noch dazu nüch tern.

»Er zieht sich noch schnell um.«
»Heu te Abend was Grö ße res vor?«
»Nein.«
Ja, klar. Ihre ge rö te ten Wan gen ver rie ten ihm ganz ge-
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nau, was die bei den vor hat ten – und wie sehr sie sich dar-
auf freu te.

Pey ton schob die Son nen bril le hoch und rieb sich die 
Au gen. Es war schwer zu glau ben, dass er nie er fah ren 
wür de, wie das war … Paradise un ter sich zu ha ben, wäh-
rend er sie ritt, ih ren nack ten Kör per er for schen zu dür-
fen, ihre Ober schen kel so weit ge spreizt, dass er …

»Du willst doch nur vom The ma ab len ken.« Sie beug-
te sich auf ih rem Stuhl nach vorn. »Komm schon. Sag es. 
Die Wahr heit wird dich be frei en, stimmt’s?«

Als der Ge ne ra tor hin term Ge trän ke au to ma ten an-
sprang, warf Pey ton ei nen Blick hin über zur Es sens the ke, 
wo an Un ter richts- und Trai nings ta gen Mahl zei ten und 
Snacks ser viert wur den. Ob wohl die Brü der die Schü ler 
in zwi schen zu rich ti gen Ein sät zen ge gen den Feind drau-
ßen an tre ten lie ßen, ab sol vier ten sie hier im mer noch re-
gel mä ßig eine Men ge Theo rie, Nah kampf trai ning und 
Waf fenkunde.

Min des tens zwei- bis dreimal die Wo che aß er im Trai-
nings zen trum.

Wow. Sieh mal einer an. Er ver such te, sich ab zu len ken.
Pey ton ließ den Blick wie der Rich tung Pa rad ise wan-

dern. Beim Schlei er, sie war so schön. Mit ihren blonden 
Haaren, mit die sen gro ßen blau en Au gen … und die sen 
Lip pen. Weich, von Na tur aus rosa. Ihr Kör per war et was 
mus ku lö ser, seit sie so viel trai nier te, etwas we ni ger kur vig 
doch das mach te sie erst recht sexy.

»Weißt du«, mur mel te sie, »es gab mal eine Zeit, da ha-
ben wir uns al les an ver traut.«

Nicht wirk lich, dach te er. Wie sehr er sich von ihr an-
ge zo gen fühl te, hat te er im mer schön für sich be hal ten.

»Leu te än dern sich.« Er streck te die Beine aus und ließ 
die Schulterwirbel kna cken. »Be zie hun gen auch.«

»Un se re nicht.«
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»Was soll das brin gen?« Er schüt tel te den Kopf. »Es 
führt doch zu nichts …«

»Komm schon, Pey ton. Ich mer ke doch, wie du mich 
im Un ter richt und drau ßen beim Ein satz an starrst. Das ist 
so was von auf fäl lig. Und hör zu, ich ver ste he ja, wie es dir 
geht. Ich bin schließ lich nicht naiv.«

Die An span nung war an ih ren hoch ge zo ge nen Schul-
tern und den schma len Lip pen deut lich ab zu le sen. Und 
ganz ehr lich, er hass te die Si tua ti on, in die er sie bei de 
brach te, ge nau so. Wenn er dem ein Ende set zen könn-
te, wür de er das tun, aber Ge füh le wa ren wie wil de Tie re, 
sie mach ten, was sie woll ten, scheiß egal, was sie da bei zer-
tram pel ten oder zer bis sen oder zer tra ten.

»So sehr ich auch ver su che, es zu igno rie ren« – sie strich 
sich die Haa re nach hin ten über die Schul ter – »und si cher 
bin, dass du auch lie ber nicht so emp fin den wür dest, es ist 
nun mal, wie es ist. Ich glau be, wir soll ten of fen dar über re-
den, da mit wir rei nen Tisch ma chen kön nen. Be vor es uns 
oder die an de ren beim Ein satz in Ge fahr bringt.«

»Ich glau be nicht, dass sich das so ein fach klä ren lässt.« 
Au ßer viel leicht du willst dei nen Ge fähr ten los wer den. »Und ich 
fin de auch nicht, dass es so wich tig ist.«

»Das sehe ich an ders.« Sie ließ frus triert die Arme sin-
ken. »Komm schon. Wir ha ben so viel zu sam men durch-
ge stan den. Es gibt doch nichts, wo mit wir bei de nicht fer-
tig wer den. Er in nerst du dich an die vie len Stun den am 
Te le fon? Rede mit mir.«

Pey ton frag te sich, war um zum Dhunhd er sich kei ne 
Bong mit ge bracht hat te. Er stand auf und ging im Sla lom 
zwi schen den Mö bel stü cken um her, die mit der Sorg falt 
und Prä zi si on ei nes Mur mel spiels ar ran giert wor den wa-
ren: Die ver schie de nen Stüh le, So fas und Ti sche stan den 
will kür lich im Raum ver teilt. Das Er geb nis di ver ser Lern-
grup pen und ei ni ger frag wür di ger Wet ten in Be zug auf 
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Lie ge stüt zen, Sit-ups und Arm drü cken, die zur Un ord-
nung bei ge tra gen hat ten.

Schließ lich blieb er ste hen und dreh te sich um. Dann 
re de ten sie bei de gleich zei tig draufl os.

»Ich weiß, dass du es nach wie vor nicht gut fin dest …«
»Ich bin in dich ver liebt …«
Und wie aufs Kom man do ver stumm ten bei de im sel ben 

Mo ment wie der.
»Was hast du ge sagt?«, hauch te sie.
Knar re. Er brauch te eine Knar re. Da mit er sich in echt 

ins Bein schie ßen konn te, statt bloß sprich wört lich.
Die Tür zum Auf ent halts raum schwang auf, und ihr Ge-

fähr te Craeg kam her ein spa ziert, als wäre er hier der King. 
Groß, mus kel be packt und ei ner der bes ten Kämp fer der 
Grup pe. Die Art von Kerl, der ei nen ros ti gen Na gel als 
Zahn sto cher be nutzt, da bei in ei nem bren nen den La ger-
haus sei ne ei ge nen Wun den ver näht, wäh rend ihn zwei 
Les ser an grei fen, und das al les mit ei nem ver ängs tig ten 
Gol den-Re tri ever-Wel pen un term Arm.

Craeg blieb ste hen und sah von ei nem zum an de ren. 
»Stö re ich?«

Novo schaff te es kaum noch recht zei tig zu dem gro ßen 
me tal le nen Müll ei mer. Als sie sich wür gend dar über beug-
te, kam je doch nichts als Was ser her aus. So bald der Brech-
reiz vor bei war, ließ sie sich auf die Mat te plump sen. Den 
Rü cken an die kal te Be ton wand ge lehnt, war te te sie dar-
auf, dass die Welt um sie her um auf hör te, sich zu dre hen.

Schweiß rann ihr wie Trä nen übers Ge sicht, und ihr 
Hals brann te wie Feu er – wo bei dar an we ni ger die Kotze-
rei als das schar fe Ein at men beim Kreuz he ben schuld war. 
Von ih ren Lun gen woll te sie lie ber gar nicht erst an fan-
gen. Sie fühl te sich, als hät te sie in ei ner Wol ke hei ßem 
Rauch ver sucht, Sau er stoff zu at men.
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Klonk. Klonk. Klonk …
Als sie dazu in der Lage war, hob sie den Kopf und stell-

te ih ren Blick scharf. Am an de ren Ende des Kraf traums 
trai nier te ein rie si ger Vam pir mit lang sa men, kon trol-
lier ten Be we gun gen an der Bein pres se. Die Mus keln sei-
ner Un ter ar me wölb ten sich, so fest hielt er die Grif fe 
auf Hüft hö he um klam mert, sei ne Ober schen kel schie nen 
aus Stein ge mei ßelt, und über all tra ten die Adern her vor.

Er starr te sie an. Aber nicht auf un an ge neh me Wei se.
Eher auf eine Art, als woll te er fra gen, ob es Zeit war, 

ei nen Arzt zu ru fen.
»Mir geht’s gut«, sag te sie und wand te da bei den Blick 

ab. Wo bei er sie mit sei nen Kopf hö rern so wie so nicht hö-
ren konn te.

Mir gehts gut. Mir gehts gut. Nein wirk lich mir gehts gut …
Sie streck te sich zur Sei te und zog ein fri sches wei ßes 

Hand tuch vom Sta pel auf ei ner der Bän ke, um sich den 
Schweiß ab zu wi schen. Das Trai nings zen trum der Bru der-
schaft war hoch mo dern, nur das Feins te vom Feins ten, 
durch weg Pro fi aus stat tung: an ge fan gen bei die sem ei ser-
nen Ver ließ der Selbst gei ße lung hier, über den Schieß-
stand, die Klas sen räu me, den fünf zig Me ter lan gen Pool, 
den Fitn ess raum bis hin zur Kli nik, der phar ma zeu ti schen 
Aus rüs tung und den OPs wa ren kei ne Kos ten ge scheut 
wor den. Das Gan ze zu un ter hal ten ver lang te eben so viel 
Auf wand wie Kne te.

Mit ei nem letz ten Klir ren setz te sich der Vam pir auf 
und wisch te sich übers Ge sicht. Sei ne dun kel brau nen 
Haa re wa ren frisch ge schnit ten, an den Sei ten so kurz, 
dass es wie ab ra siert wirk te, die Deck haa re je doch lang 
und läs sig. Sei ne Au gen hat ten ir gend ei nen Braun ton, 
und ins ge samt sah er ziem lich nach Durch schnitts ame-
ri ka ner aus – nun ja, ab ge se hen von sei nen Fän gen Mar-
ke Bram Stoker und der Tat sa che, dass er kein biss chen 
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mensch li cher oder ame ri ka ni scher war als sie. Sein wei-
ßes är mel lo ses Shirt wur de von sei ner brei ten Brust auf 
eine ziem li che Zer reiß pro be ge stellt, ähn lich wie sich sei-
ne dunk le, haar lo se Haut über sei nen Six pack spann te.

Er hat te kei ner lei Tat toos. Kein auf ge bla se nes Ge ba-
ren. Kla mot ten Mar ke nullachtfünf zehn. Und er re de-
te so gut wie nie – wenn er den Mund auf mach te, dann 
nur we gen lo gis ti scher Fra gen, zum Bei spiel, wel ches Ge-
rät sie als Nächs tes be nut zen wol le oder ob das hier ihr 
Hand tuch sei. Er war stets höfl ich, so dis tan ziert wie der 
Ho ri zont, und er be merk te of fen bar gar nicht, dass sie 
eine Frau war.

Kurz, die ser Frem de war ihr neu er bes ter Freund. Ob-
wohl sie nicht ein mal sei nen Na men kann te.

Da bei ver brach ten sie wirk lich jede Men ge Zeit zu sam-
men. Nach Un ter richt sen de im Aus bil dungs zen trum wa-
ren sie bei de meist al lei ne hier, da die Brü der tags über 
trai nier ten und die an de ren Schü ler be reits er schöpft von 
den Her aus for de run gen des ab sol vier ten Pro gramms wa-
ren.

Novo hin ge gen hat te im mer noch et was Sprit im Tank.
Scheiß auf En ergy drinks oder Power rie gel. Die ei ge-

nen Dä mo nen wa ren we sent lich ef fek ti ver, wenn es dar-
um ging, den Arsch hoch zu krie gen.

Ach ja, und dann gab es da noch ei nen an de ren Grund, 
wes halb sie lie ber in ei nen Müll ei mer kotzte als mit den 
an de ren auf den Bus zu war ten, der sie den Berg run ter-
brin gen wür de.

»Ihr blu tet.«
Novo hob ruck ar tig den Kopf. Der Vam pir stand di rekt 

vor ihr, und als sie fra gend die Stirn run zel te, zeig te er auf 
ihre Hand flä chen.

»Blut.«
Ein Blick auf ihre Hand be stä tig te, dass sie in der Tat 
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et was un dicht war. Sie hat te ihre Hand schu he ver ges sen, 
und die Stan ge mit den zwei hun dert fünf und zwan zig Kilo 
dran hat te in ihre Haut ge schnit ten.

»Wie heißt du?«, frag te sie, wäh rend sie das Hand tuch 
auf die auf ge ris se nen Stel len drück te.

Mann, wie das brann te.
Als er nicht ant wor te te, blick te sie wie der auf. Dar auf-

hin leg te er die Hand aufs Brust bein und ver beug te sich.
»Ich bin Ruhn.«
»Das brauchst du nicht zu tun.« Sie fal te te den Frot-

tee stoff zu sam men und wisch te sich er neut die Stirn ab. 
»Das mit dem Ver beu gen. Ich ge hö re nicht zur Glym era.«

»Ihr seid eine Vamp irin.«
»Ja, und?« An ge sichts sei ner ver wirr ten Mie ne kam sie 

sich plötz lich mies vor. »Wie dem auch sei, ich bin Novo. 
Ich wür de dir ja die Hand ge ben, aber na ja.«

Als sie die ver letz te Hand hob, räus per te er sich. »Freut 
mich, dich ken nen zu ler nen.«

Er sprach wie sie, ohne die ar ro gan ten, lang ge zo ge nen 
Vo ka le der Ari sto kra ten, wo für er ihr gleich noch sym-
pa thi scher war. Wie ihr Va ter im mer ge sagt hat te, rei che 
Leu te konn ten es sich leis ten, lang sam zu spre chen, weil 
sie nicht für ih ren Le bens un ter halt schuf ten muss ten.

Was es ziem lich schwie rig mach te, diese Grup pe be-
güns tig ter Leicht ge wich te zu re spek tie ren oder ernst zu 
neh men.

»Steigst du mit ins Pro gramm ein?«, er kun dig te sie sich.
»In was?«
»Das Trai nings pro gramm?«
»Nein. Ich bin nur zum Work out hier.«
Er lä chel te sie an – als läge dar in sei ne ge sam te Le-

bens ge schich te ge nau so wie alle sei ne Plä ne für die Zu-
kunft – und ging dann zur Klimm zug stan ge hin über. 
Sei ne Aus füh rung war un glaub lich: schnell, aber kon trol-
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liert, im mer und im mer wie der, bis sie nicht mehr mit zäh-
len konn te. Und er mach te im mer noch wei ter.

Als er schließ lich auf hör te, wa ren sei ne Atem zü ge tief, 
aber gleich mä ßig.

»Und war um tust du es nicht?«
»Was denn?«, frag te er über rascht. Als hät te er ver ges-

sen, dass sie im mer noch hier saß.
»Das Trai nings pro gramm. War um steigst du nicht mit 

ein?«
Er schüt tel te hef tig den Kopf. »Ich bin kein Kämp fer.«
»Soll test du aber wer den. Du bist enorm stark.«
»Ich bin ein fach nur an kör per li che Ar beit ge wohnt. 

Da her kommt das.« Er hielt inne. »Du bist im Pro gramm?«
»Ja.«
»Und du kämpfst?«
»Oh ja. Und es ge fällt mir. Ich ge win ne ger ne, und ich 

mag es, an de ren Schmer zen zu zu fü gen. Vor al lem den 
Jä gern.« Als Ruhn sie un gläu big an sah, ver dreh te sie ge-
nervt die Au gen. »Ja, auch weib li che Vam pi re kön nen so 
sein. Wir brau chen kei ne Er laub nis, um ag gres siv oder 
stark sein zu wol len. Oder um zu tö ten.«

Als er sich weg dreh te, wie der die Stan ge um fass te und 
sei ne Klimm zü ge fort setz te, ver fluch te sie sich in ner lich.

»Sor ry«, mur mel te sie. »Das war nicht ge gen dich ge-
rich tet.«

»Siehst du hier sonst noch je man den?«, frag te er zwi-
schen zwei Wie der ho lun gen.

»Nein.« Novo stand auf und schüt tel te den Kopf. »Wie 
ich schon sag te, es tut mir leid.«

»Schon in Ord nung.« Hoch. Und run ter. »Aber …« 
Hoch. Und run ter. »… war um bist du dann …« Hoch. 
Und run ter. »… nicht bei den an de ren?«

»Den an de ren Trai nees?« Sie sah auf die Uhr an der 
Wand. »Die chil len ger ne, bis der Bus kommt. Ich has se 
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es, un tä tig he rum zu hän gen. Wo bei ich jetzt tat säch lich 
los muss. Bis dann.«

Sie war be reits an der Tür, als sie sei ne Stim me hin ter 
sich hör te: »Du soll test das nicht ma chen.«

Novo blick te über die Schul ter zu rück. »Was denn?«
Ruhn deu te te mit dem Kopf in Rich tung Müll ei mer. 

»Du über gibst dich oft, wenn du trai nierst. Das ist nicht 
ge sund. Du ver langst dir selbst zu viel ab.«

»Du kennst mich doch gar nicht.«
»Das muss ich auch nicht.«
Novo öff ne te den Mund, um ihm zu sa gen, dass er sei-

ne Bes ser wis se rei ge fäl ligst für sich be hal ten soll te, doch 
er dreh te sich ein fach weg und mach te mit sei nen Klimm-
zü gen wei ter.

Na su per, dach te sie. Schö ne Schei ße. Soll ich mir nied li che 
Vi de os auf Buzz Feed an schau en und Sel fies in YogaStel lun gen 
ma chen?

#kotz freie zo ne.
Wut koch te in ihr hoch. Wie ger ne hät te sie ei nen Streit 

mit ihm vom Zaun gebrochen! Ob wohl sie so müde war, 
dass ihr so gar der Hin tern weh tat, und viel leicht hat te er 
ja nicht ganz un recht, was die Kotzerei be traf. Le ben und 
le ben las sen, rich tig?

Oder le ben und selbst zer stö ren las sen.
Kam aufs Glei che raus.
Egal. Kein Grund, mit ei nem Frem den über et was zu 

dis ku tie ren, das sie so wie so nicht vor hat te zu än dern.
Drau ßen auf dem Flur war es küh ler – oder viel leicht 

lag es auch nur dar an, dass man auf dem lan gen Gang 
mit den Be ton wän den, der zum Park platz führ te, den 
Ein druck hat te, als gäbe es mehr Luft zum At men. Novo 
zwang sich wei ter zu ge hen und die Um klei de an zu steu ern, 
die sich Pa rad ise und sie als die bei den ein zi gen Frau en in 
der Klas se teil ten. Kaum war sie über die Schwel le, schloss 
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sie die Au gen und zog ernst haft in Er wä gung, ver schwitzt 
nach Hau se zu ge hen.

Ver dammt noch mal.
Die ser ver fluch te Duft.
Pa ra di ses Sham poo war wie Sprüh far be an den Wän-

den, wie Tep pich auf dem Fuß bo den, De cken ven ti la to-
ren im Tur bo lauf, Strobo sko plicht und eine Dis co ku gel: 
Der Ge ruch nahm je den Ku bik zen ti me ter des Raums ein.

Was noch schlim mer war: Ihre Mit schü le rin war we der 
has sens wert noch un fä hig noch eine Bar bie pup pe, die 
man als Tay lor Swift in ei ner Nirv ana-Welt ab tun konn-
te. Pa rad ise hat te bei die ser höl li schen Ori en tie rungs prü-
fung am Längs ten durch ge hal ten, war drau ßen im Ein satz 
ab so lut spitze, mit ver blüf fend schnel len Re fle xen und ei-
ner un glaub li chen Ziel si cher heit.

Aber es gab noch et was an de res, wor in sie gut war.
Und ob wohl es Novo ver dammt egal sein konnte, sie es 

ei gent lich gar nicht be mer ken und ge ne rell ei nen Dreck 
in ter es sie ren soll te, war es über alle Ma ßen nerv tö tend, 
Pey tons Bli cke zu se hen, wie er sich in ih rer Nähe her-
um drück te und fast da hin schmolz, wann im mer die Vam-
pirin lach te.

Das Ein zi ge, was Novo dar an noch mehr nerv te als die 
Tatsache selbst, war, dass sie diese Schei ße über haupt auf 
dem Ra dar hat te.

Pey ton, Sohn des Pe yth one, war nichts, wo für sie sich 
in ter es sier te. Man che Din ge verstanden sich schließlich 
von selbst. Wie zum Bei spiel sich nicht frei wil lig für eine 
Beinamputation zu melden.

Au ßer dem, hal lo, per sön li che Er fah rungs wer te.
Nicht mit ihm im Spe zi el len. Aber trotz dem.
Al lein schon, dass ihr auf ge fal len war, wie be ses sen der 

Typ von Pa rad ise war, weck te in Novo den Wunsch, sich 
selbst den Hin tern zu ver soh len.
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Als sie sich auf den Weg zu den Du schen mach te, streif-
te ihr Blick den Ganz kör per spie gel – der in der Um klei de 
der Män ner be stimmt fehl te.

Was ein fach so un glaub lich se xis tisch war.
Sie brach die üb li che in ner li che Schimpf ti ra de ab rupt 

ab, als sie ihr Spie gel bild wahr nahm. Ihre Au gen wa ren 
zu lee ren Höh len ge wor den, und ihr Bauch, der zwi schen 
Sport-BH und Leg gings zu se hen war, wölb te sich nach in-
nen. Ihre Bei ne wa ren mus kel be packt, mit Aus nah me der 
klei nen knö cher nen Kno ten ih rer Knie schei ben.

Kei ne Hüf ten, kei ne Brüs te, nichts Weib li ches … selbst 
ihre schwarzen lan gen Haa re wa ren zu ei nem fes ten Zopf 
ge floch ten, der sich zwi schen den mäch ti gen Mus kel strän-
gen zu bei den Sei ten ih rer Wir bel säu le ver ste cken zu wol-
len schien.

Novo nick te sich an er ken nend zu.
Sie woll te es nicht an ders ha ben.
Pa rad ise durf te den gan zen Wei ber kram und die sehn-

süch ti gen Sei ten bli cke ger ne be hal ten. Es war weit aus bes-
ser, stark zu sein als sinn lich. Für Letz te res wur de man be-
wun dert …

… Ers te res schütz te ei nen.
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 2 

»Nein«, sag te Pey ton. »Du störst über haupt nicht.«
Er lä chel te Craeg an und dach te: Ja aaaa, al les ganz easy. 

Ich hab nur ge ra de dei nem Mäd chen ge stan den, dass ich sie lie be, 
wäh rend sie dach te, ich hät te im mer noch ein Pro blem da mit, dass 
sie am Trai nings pro gramm teil nimmt. Also, ja, bild lich ge spro
chen ha ben wir uns ge ra de du el liert, sie mit ei ner Ka no ne und 
ich mit zwei Bü ro klam mern und ei nem Gum mi band be waff net. 
Aber al les cool. Wo bei, hey, wo wir schon beim The ma sind, viel
leicht möch test du ger ne mei ne Eier ab schnei den und sie dir hin
ten in die Ho sen ta sche ste cken? Denn nach die ser Ak ti on werde 
ich sie oh ne hin nicht mehr brau chen.

Wäh rend er schnur stracks auf die Tür zu steu er te, ver-
mied er es, Pa rad ise an zu se hen. Es lag durch aus im Be-
reich des Mög li chen, dass er sie nie wie der an schau en 
wür de. Doch Craeg schlug er si cher heits hal ber im Vor-
bei ge hen kum pel haft auf die Schul ter.

»Ich kann’s kaum er war ten, mor gen wie der drau ßen im 
Ein satz zu sein.« Falls er sich nicht vor her da heim im Ba de-
zim mer er häng te. Dann wür de er eher nicht auf tau chen. 
»Spit zen mä ßi ges Work out heu te. Echt ver dammt gut.«

Vor al lem, der Body slam, den er ge ra de sei nem ei ge-
nen Ego ver passt hat te. Die ses klei ne Mist stück wür de so 
schnell nicht wie der auf ste hen. Brauch te wahr schein lich 
plas ti sche Chir ur gie und eine Pro the se.

Drau ßen auf dem Kor ri dor blieb er flu chend ste hen. 
Er hat te sei nen ver damm ten Man tel ver ges sen, aber er 
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wür de nicht wie der hin ein ge hen. Nein. Kein Grund, dem 
 zig sten Wie der se hens kuss zwi schen Craeg und Pa rad ise 
bei zu woh nen, ge folgt von Beim Schlei er, stell dir vor, was Pey
ton ge ra de ge sagt hat. Die gute Nach richt war, dass Craeg das 
Pro gramm, die Team lei tung und den Kampf ge gen den 
wah ren Feind so ernst nahm, dass der ge bun de ne Vam pir 
mit ho her Wahr schein lich keit in die sem Mo ment nicht 
nach ei nem Dolch griff.

Trotz dem war es ver mut lich eine gute Idee, run ter zum 
Park platz zu ge hen. Wenn auch nur, um sich einen klei-
nen Vor sprung zu ver schaf fen.

Pey ton sah auf die Uhr und ging flot ten Schrit tes auf 
die ge pan zer te Stahl tür zu. In ei ner Vier tel stun de wür de 
der ku gel si che re Bus be reit ste hen, um sie zu rück in die 
Stadt zu brin gen. Zum Glück! Soll te Craeg wäh rend der 
Fahrt aus ras ten, wür de doch bestimmt je mand ein schrei-
ten. Bo one war ein gu ter Schüt ze und wür de ein grei fen, 
und viel leicht …

Pey tons ge sam ter Kör per ging blitz schnell in Alarm be-
reit schaft, sei ne Haut fing an zu glü hen, die Haa re in sei-
nem Na cken stell ten sich auf, und sein Blut poch te so hef-
tig, als hät te er ei nen Sprint hin ge legt.

Er blieb ste hen und dreh te sich lang sam um.
Novo trat aus der Frau en um klei de, ihr ge stähl ter Kör-

per in schwarzes Le der ge hüllt, eine Sport ta sche über der 
Schul ter. Der straf fe Zopf fiel ihr über den Rü cken.

»Hey«, mur mel te er, als sie ihn ein hol te. »Du hast eine 
gute Fi gur ge macht heu te Abend.«

Das tat sie im mer. Und nicht nur beim Kampf trai ning.
»Du willst da mit be stimmt sa gen« – sie ging an ihm vor-

bei –, »dass ich dich be siegt habe.«
»Das habe ich aber an ders in Er in ne rung.«
»Aha. Dann hat dein Hirn wohl et was Scha den ge nom-

men, als ich dich flach auf den Rü cken ge legt habe.«
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Sei ne Er re gung drück te ge gen den Reiß ver schluss sei-
ner Hose. Un auf fäl lig schob Pey ton sein Pa ket zu recht 
und folg te Novo dicht auf den Fer sen. Ihre Hal tung strahl-
te die Kom pe tenz und Ein stel lung ei ner An füh re rin aus, 
und ja, er be trach te te ih ren Hin tern – und woll te ihn ger-
ne mit den Hän den er kun den.

Und mit dem Mund.
Et was an ihr weck te das Ani ma li sche in ihm, seit er sie 

das ers te Mal ge se hen hat te. Er woll te kei ne Lie be mit ihr 
ma chen. Er war noch nicht ein mal an Ge fäl lig kei ten ih-
rer seits in ter es siert. Er woll te Sex. Von der Sor te, die Spu-
ren auf der Haut und ka put te Mö bel und zer bro che ne 
Lam pen hin ter ließ.

»Am Ende habe ich ge won nen«, raun te er.
Nun war sie die je ni ge, die ab rupt ste hen blieb und sich 

um dreh te, wo bei der lan ge Haar strang her um flog und 
ge gen ihre Hüf te peitsch te. »Weil ich den Halt ver lo ren 
habe, als ich dich un ter wor fen habe. Mein Fuß ist weg
gerutscht. Da durch warst du im Vor teil.«

»So oder so hat te ich dich am Schluss auf der Mat te.«
»Ich hab dich zu Fall ge bracht.«
»Und ich hab ge won nen.«
Als das Feu er in ih ren blau grü nen Au gen auf fla cker te 

und sie ihre Fän ge aus fuhr, kon zen trier te er sich auf ih-
ren Mund. In sei ner Vor stel lung dräng te er sie mit dem 
Rü cken ge gen die har te Be ton wand, ob wohl sie sich wehr-
te, be vor sie sich küss ten, als müss ten sie ster ben, so bald 
sie mit dem Vö geln fer tig wa ren. Wild. Wü tend. Mit Or-
gas men, die ihre Ge hirn che mie noch auf Näch te da nach 
ver än der ten.

»Du hast nicht ge won nen«, stieß sie zwi schen zu sam-
men ge bis se nen Zäh nen her vor. »Ich bin aus ge rutscht. Und 
wenn das nicht pas siert wäre, wür dest du im mer noch wie 
ein Tep pich auf die ser Mat te lie gen.«
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Pey ton trat nä her an sie her an und senk te die Stim me. 
»Aus re den, nichts als Aus re den.«

So wie sie ihn an fun kel te, war klar, dass sie ihm ger ne 
eine run ter hau en wür de. Ihm die Bei ne bre chen. Ihn er-
ste chen. Und er woll te all das auch. Es war die Strafe da-
für, dass er vor hin im Auf ent halts raum die Bom be hat te 
plat zen las sen. Es wäre Selbst ver let zung, le dig lich von ei-
nem an de ren aus ge führt. Eine we sent li che, schmerz haf te 
Ab len kung von der Tat sa che, dass er der fal schen Per son 
ge gen über viel zu ehr lich ge we sen war, zum denk bar un-
güns tigs ten Zeit punkt.

Ver dammt, hat te er Pa rad ise ge ra de wirk lich ge sagt, 
dass er sie lieb te?

»Also, wann fic ken wir?«, knurr te er. »Ich bin be reit, das 
hier nicht län ger zu igno rie ren.«

No vos Au gen wur den zu noch schma le ren Schlit zen. 
»Nie mals. Wie klingt das für dich?«

»Du willst es doch auch.«
»Nicht mit dir.«
»Lüg ne rin.« Er beug te sich noch et was nä her zu ihr. 

»Feig ling. Wo vor hast du Angst …«
Mit der frei en Hand griff sie blitz schnell nach sei nem 

Hals, wo bei sie mit ih rem Fin ger na gel die Blut zu fuhr an 
der Hals schlag ader ab drück te. »Pass auf, Schön ling. Sonst 
rich te ich wo mög lich äs the ti schen Scha den an, der sich 
nicht be he ben lässt.«

Pey ton schloss die Au gen und schwank te. »Ge nau das 
will ich.«

Er pack te ihre Hand und presste ih ren Na gel tie fer in 
sei ne Haut, bis Blut her vor quoll. Als ihr Blick aufl o der te, 
lös te er ih ren Griff und be trach te te den ro ten Fleck an 
ih rem Dau men.

»Möch test du kos ten?« Er führ te sein Blut an ih ren 
Mund. »Mach auf für mich.«
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Als ihre Kie fer mus keln zuck ten, als wür de sie die Ba-
cken zäh ne au fein and er pres sen, rieb er ih ren Dau men 
über ihre Un ter lip pe, dar auf ver trau end, dass die Ver su-
chung zu groß sein wür de, als dass sie wi der ste hen  könn te.

Ihre rosa Zun ge zuck te her aus, dann über nahm sie wie-
der die Füh rung, in dem sie fest an ih rem Fin ger saug te, 
und ihn be tont sinn lich be weg te, bis Pey ton bei na he in 
sei ner Hose ge kom men wäre.

Doch als es ge ra de in ter es sant wur de, trat Novo plötz-
lich ei nen Schritt zu rück und wand te den Blick ab.

»Schnee sturm, Leu te.«
Beim Klang der männ li chen Stim me fluch te Pey ton ein 

paarmal stumm vor sich hin. Dann fun kel te er Axe an, der 
aus dem Büro trat.

»Was soll das hei ßen?«, nu schel te er.
Ihr Mit schü ler kam her bei ge schlen dert. Axe war ein 

Neo-Goth, zur Hälf te tä to wiert und ein an stän di ger Kerl – 
so fern man dar über hin weg se hen konn te, dass er wie ein 
Se ri en kil ler aus sah. Er war vor Kur zem mit ei ner Ari sto-
kra tin zu sam men ge zo gen, einer von Pey tons Cou si nen, 
also ge hör te er ge wis ser ma ßen zur Fa mi lie, und Pey ton 
war froh dar über. So wie es in der Welt da drau ßen zu ging, 
konn te er zu min dest si cher sein, dass Eli se nicht nur ge-
liebt wur de, son dern auch in Sicherheit war.

»Wir sit zen hier fest.« Axe beug te sei ne kräf ti gen Arme, 
als wür den sie schmer zen. »Man kann uns nicht heim brin-
gen. Der Bus fährt nicht.«

»Was zum …?« Pey ton muss te an den Gras vor rat zu 
Hau se in sei nem Zim mer den ken wie an ei nen ver lo ren 
ge glaub ten Ver wand ten. »Ich habe noch was vor.«

»Da musst du dich an die Ver wal tung wen den, Kum pel. 
Ich kann dir nicht wei ter hel fen.«

Das Pro blem war, dass sie sich von hier nicht ein fach de-
ma te ria li sie ren konn ten. Das An we sen der Bru der schaft, 
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zu dem die ser un ter ir di sche Kom plex ge hör te, be fand sich 
auf ei nem Hoch si cher heits ge län de: Ers tens kann ten die 
Schü ler sei ne ge naue Lage gar nicht, und zwei tens war 
das eine In for ma ti on, die man so wie so bes ser nicht be saß. 
Wer woll te schon wis sen, wo die Ers te Fa mi lie wohn te? Das 
brach te ei nen bei ei nem An schlags ver such le dig lich in die 
en ge re Fol ter aus wahl. Vor al lem je doch war das An we sen 
von ei nem Mhis um ge ben, das die Land schaft vi su ell ver-
schwim men ließ und es für je man den, der die ge nau en Ko-
or di na ten nicht kann te, un mög lich mach te, sich auf dem 
Ge län de oder in des sen un mit tel ba rer Um ge bung zu de-
ma te ria li sie ren. Nie mand wür de heute hier weg kom men.

Mist. Und er hat te schon ge dacht, die Fahrt zu rück 
nach Cald well wür de schlimm wer den. Das hier war ein 
ver fluch ter Alb traum. Mit Pa rad ise und Craeg hier fest zu-
sit zen, min des tens bis fünf oder sechs Uhr am nächs ten 
Abend, wenn es dun kel ge nug war, dass der Bus sie nach 
Hause bringen konnte. Mal an ge nom men, der Schnee-
sturm hat te sich bis da hin ge legt.

Pey ton blick te zu Novo hin über. Sie und Axe un ter hiel-
ten sich über den ISP-Stoff, den Pa rad ise vor hin ge büf felt 
hat te, und als er be ob ach te te, wie sich No vos Lip pen be-
weg ten … stell te er sich all die Stel len sei nes Kör pers vor, 
die sie da mit be rüh ren könn te.

Na gut, dach te er. We nigs tens er laub te die Bru der schaft 
ih ren Leu ten Al ko hol, wenn sie nicht im Dienst wa ren. 
In Kom bi na ti on mit der ent spre chen den Über zeu gungs-
arbeit … Es war al ler höchs te Zeit, dass Novo und er sich 
ein un ge stör tes Eck chen such ten und die Ge le gen heit 
nutz ten. Das hät te au ßer dem den Vor teil, den flie gen den 
Fäus ten der ei nen Hälf te des glück lichs ten Pär chens der 
Welt zu ent ge hen.

Das hier war eine Chan ce. Kei ne Kri se.

Ward_BDL_Zorn-des-Geliebten_CC18.indd   37 26.04.2018   13:12:15



38

Ver fluch te Schei ße. Er schmeck te un glaub lich.
No vos Un ter hal tung mit Axe war le dig lich ein ver ba les 

Ten nis match aus Wor ten und Be grif fen, die sie im Un ter-
richt ge lernt hat ten. Wäh rend des sen durch leb te sie ins ge-
heim noch ein mal den Mo ment, als sie von Pey tons Blut 
ge kos tet … und es für gut be fun den hat te.

Er starr te sie im mer noch an, sein Kör per an ge spannt, 
als wäre er be reit, sie je den Mo ment zu pa cken und auf 
den Bo den zu wer fen. Eine ero ti sche Hit ze ging wie Wel-
len von ihm aus, die Novo förm lich auf der nack ten Haut 
spü ren konn te.

An ge sichts sei ner ed len Ab stam mung überraschte sie 
dieser aggressive Hunger, war aber nicht scho ckie rend in 
An be tracht des sen, was er war. Für ei nen rei chen Schnö-
sel hat te er sich als schlau er und zä her Kämp fer er wie sen, 
stark und selt sam furcht los. Nun schien sich die Fra ge zu 
stel len, ob sie her aus fin den woll te, was für eine Art von 
Lover er war.

»… die Ge burts tags par ty für Pa rad ise«, sag te Axe ge ra-
de zu ihm. »Eli se hat mir er zählt, dass ihr zwei euch tref-
fen wollt, um al les zu be spre chen.«

Novo riss sich von ih ren Ge dan ken los, als Pey ton zu-
stim mend nick te. »Ich ruf sie heu te Abend an. Ich glau be, 
wir ha ben al les, was wir brau chen.«

»Wann soll die denn statt fin den?«, hör te Novo sich fra-
gen.

Wäh rend es um Da tum, Zeit, Ort und wei te re De tails 
rund um die Fei er lich keit ging, zog sie sich wie der in sich 
selbst zu rück.

Das war nicht ihre Welt. Zwei- bis drei hun dert Mit glie-
der der Glym era im Al ter von un ter hun dert Jah ren, die sich 
in ge sel li ger Stel la McCartney/Tom Ford-Run de ver sam-
mel ten, ver sorgt mit al ler feins ten Spi ri tuo sen, Fin ger food 
auf Sil ber ta bletts und ari sto kra ti schen Pri vi le gi en.
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Da las se ich mich doch lie ber gleich er schie ßen, dach te sie.
Nicht zu ver ges sen das Sah ne häub chen oben drauf: Pey-

ton, der das Ge burts tags kind an starr te, als hät te sie sei-
ne See le ge stoh len und in ih rer Cha nel-Ta sche ver steckt.

»… kommst doch auch, oder?«
Als kurz Schwei gen herrsch te, sah Novo Axe an. »Äh, 

was?«
»Du musst kom men«, mur mel te der. »Ich brau che je-

man den, mit dem ich mich halb wegs un ter hal ten kann.«
»War um las sen wir die Par ty nicht ein fach sau sen und 

ge hen ins Keys?«
»Die Zei ten sind für mich vor bei.«
»Ach, stimmt. Du hast dein Glück lich-bis-an-dein-Le-

bens en de ja schon be kom men, also bist du zu gut für uns 
Schlam pen.«

Ihr war völ lig egal, dass sie ver bit tert klang …
Okay, viel leicht tat es ihr ein biss chen leid, so fies zu sein. 

Aber der Kerl war in Cald wells be rühm tem Sex club so was 
wie eine Le gen de ge we sen. War um je mand das für eine ein-
zi ge Per son auf gab, konn te sie ein fach nicht be grei fen. Das 
war, als wür de man ein Bü fett mit den köstlichsten Leckerei-
en ge gen ei nen Schrank voll mit der im mer glei chen Tü ten-
sup pe ein tau schen, auf Jahr zehn te hin aus. Au ßer dem, al les 
auf ein Pferd zu set zen, das war nicht so ihr Ding.

Diese Lek ti on hat te sie nur ein ein zi ges Mal ler nen müs-
sen.

»Gehst du da öf ter hin?«, woll te Pey ton von ihr wis sen.
Als sie sei ne un gläu bi ge Mie ne sah, war Novo ver sucht, 

Mr. Ewig gest rig zu er klä ren, dass Frau en in zwi schen – oh 
Schreck – Auto fah ren, Im mo bi li en be sit zen und Ho sen 
tra gen durf ten. Und die Zi vi li sa ti on war trotz dem nicht 
un ter ge gan gen. Von we gen, frü her war al les bes ser.

»Ich bin Mit glied.« Sie ver schränk te die Arme vor der 
Brust. »Hast du da mit ein Pro blem?«
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»Wann nimmst du mich mit?«
Sie über spiel te ihre Ver blüf fung. »Das wür dest du nicht 

ver kraf ten.«
»Wo her willst du das wis sen?«
Novo mus ter te ihn von Kopf bis Fuß. »Kei ne Ah nung, 

aber du in ter es sierst mich nicht ge nug, um es her aus zu-
fin den.«

Axe stieß ei nen lei sen Pfiff aus. »Autsch.«
Pey ton schenk te ihm kei ne Be ach tung. Ein kal ter Glanz 

trat in sei ne Au gen. »Ich neh me die Herausforderung an. 
Wel cher Abend?«

Novo schüt tel te den Kopf. »Das war kei ne Herausfor-
derung.«

»Doch, das glau be ich schon. Ich bin be reit, groß zü gig 
dar über hin weg zu se hen, dass du eben nicht gerade nett 
zu mir warst, ob wohl du noch dazu lügst. Ge nau wie vor-
hin, als du be haup tet hast, mich nicht fic ken zu wol len.« 
Er schlug sich die Hand vor den Mund. »Ups. Habe ich 
das etwa ge ra de laut ge sagt?«

»Könnt ihr zwei bit te mit dem Quatsch auf hö ren und 
euch ein Zim mer su chen«, seufz te Axe. »Nichts für un-
gut, aber bei ro man ti schen Ko mö di en wird mir schlecht.«

»Das ist kei ne ro man ti sche Ko mö die«, knurr te Novo. 
»Son dern ein Kri mi, bei dem das Ende schon klar ist.«

»Da muss ich ihr aus nahms wei se recht ge ben.« Pey ton 
streck te die Hand aus und strich mit den Fin ger spit zen 
No vos Schlüs sel bein ent lang. »Ein gu ter Or gas mus ist 
auch be kannt als klei ner Tod. Und ich bin mehr als be-
reit, für dich zu ster ben. Ein biss chen.«

Be vor sie sei ne Hand weg schla gen konn te – oder ihm 
kör per li chen Scha den zu fü gen –, spa zier te er lä chelnd 
da von.

»Wo gibt es denn hier was zu trin ken«, rief er über die 
Schul ter. »Ich brauch was Har tes, wenn ich den heu ti-
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