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1. Teil

Prolog

Ein Jahrhunderte - ja sogar Jahrtausende alter Krieg herrschte zwischen dem Vampirvolk 
und dem Wolfsclan.
Die Ursache dafür wusste heute keiner mehr so genau. Die Alten, die den Krieg 
angezettelt hatten, lebten schon lange nicht mehr.
Seit einem Jahr herrschte Ruhe auf beiden Seiten, sie hatten einen Waffenstillstand 
vereinbart. Die Angst, die Ruhe könnte schnell vorbei sein, begleitete jeden von ihnen.
Doch die Zeit für den endgültigen Frieden stand kurz bevor.

1
Mit einem grellenden Schrei wachte sie auf. Dieser Schmerz!
„Schscht...“, flüsterte es an ihrem Ohr.
Liebevolle Hände umschlossen sie, versuchten zu trösten. Versuchten Halt zu vermitteln, 
den sie nicht fand.
Elisabeth, kurz Eli, krümmte sich. Ihr Körper stand in Flammen. Ihre Muskeln verhärtet 
und verkrampft. Der Schmerz raubte ihr den Atem. Ihr Verstand hatte sich abgeschaltet, 
es gab keinen Platz mehr für Gedanken. Nur die Pein.
     Doch der andere Mensch bei ihr konnte denken. Und kam beinahe um vor Sorge. Ines 
drückte ihre Tochter an sich. Das Kind, das sie wie ihr eigen Fleisch und Blut liebte und es 
doch nicht war. Sie und ihr Mann hatten Eli angenommen, das Glück auf eigene Kinder 
blieb ihnen versagt. Als die Schwestern des ortsansässigen Ordens die Kleine vor ihrer 
Tür fanden, erschien es wie ein Wunder, dass sie ausgerechnet Ines anboten das Kind 
aufzunehmen. Das Mädchen, heute eine junge Frau von zwanzig Jahren, war der ganze 
Stolz des Elternpaares. Und nun erdrückte sie sie Sorge.
Dies war die zweite Nacht, in der Eli schreiend aufgewacht war. Die Krämpfe die sie litt 
und die Schmerzen waren unübersehbar für Ines. Ihr brannten Tränen in den Augen. Was 
war nur los mit ihrem Kind? Welche Krankheit konnte solches Leid hervor rufen?
     Langsam kehrte Elis Bewusstsein zurück. Der Schmerz ließ nach. Es war wie in der 
vergangenen Nacht. Sie hatte verwirrendes geträumt und schreckte auf, als der Schmerz 
sie quälte. Ihre Atmung wurde ruhiger, ihr Herzschlag verlangsamte sich.
„Besser?“, fragte ihre Mommy sie.
Eli nannte sie immer so, in ihrem Herzen war sie ihre Mutter.
„Ich glaube, es hört auf.“, sagte sie.
„Du musst dich untersuchen lassen. Das muss eine Ursache haben. Es ist furchtbar für mich,  
dich so leiden zu sehen.“
„Ich werde später zu Dr. Torisch gehen.“, bestätigte Eli und drückte ihre Mommy.
„Soll ich dich begleiten?“
„Nein, ich denke nicht. Aber es wäre lieb, wenn du mich für heute krank meldest.“
„Mach ich. Jetzt versuche noch etwas zu schlafen, Kleines. Wenn du mich brauchst...“, sie ließ 
den Satz unvollendet, Eli hatte sie auch so verstanden.
     Nachdem Ines das Zimmer verlassen hatte, lag Elisabeth da und starrte an die Decke. 
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Was stimmte denn mit ihr nicht?
Sie schloss die Augen und hatte sogleich die Bilder aus dem Traum wieder vor Augen. 
Heute war es länger und detaillierter als gestern gewesen. 
Wölfe. Sie hatte Wölfe gesehen. Wunderschöne Tiere mit leuchtenden Augen, die in den  
verschiedensten Farben geschimmert hatten. Auch das Fell war unterschiedlich gefärbt  
gewesen, von grau über schwarz, braun, rötlich und weiß.
Der weiße hatte sich hervorgehoben, strahlte eine Majestät und Herrlichkeit aus, das es  
sicherlich das anführende Tier war. Ihr Instinkt sagte Eli, dass es sich um einen weiblichen  
Wolf handelte.
Eigenartiger hätte es nicht sein können. Die Wölfe befanden sich nämlich nicht in einem  
Wald, sondern in einem großen Saal. Ein richtiges Prunkstück. Mit Verzierungen an den  
Wänden und einem wundervollen Mosaik Fußboden. Und sie schienen zu sprechen, mit  
einer Gruppe von Leuten. Sie standen sich gegenüber und Eli hatte die Gesichter der  
Leute nicht sehen können. Es hing ein undurchsichtiger Schleier davor, wie Nebel.
Die Leute waren zu fünft, ebenso die Wölfe. Sie schienen sich zu kennen und allem  
Anschein nach fand eine Diskussion zwischen ihnen statt. Eine fast greifbare Aggression  
hing in dem Saal, die Eli Angst machte.
Wie ein Geist lief sie zwischen den Wesen umher, niemand nahm Notiz von ihr. Zu ihrer  
Angst gesellte sich Panik. Ein unbeschreiblicher Durst quälte sie. Noch nie im Leben war  
sie so durstig, so ausgetrocknet gewesen.
Dann hielt die Gruppe inne, die Wölfe blickten sich aufmerksam um. Die Leute, Eli  
erkannte nun, dass es sich ausnahmslos um Männer handelte, standen still. Einer von  
ihnen trat einen Schritt vor, hielt wieder inne und kam dann auf Eli zu. Sie konnte sein  
Gesicht noch immer nicht sehen, seine Statur aber sehr wohl. Und die machte ihr Angst.  
Er hatte den trainierten Körper eines Soldaten. Dazu strahlte er eine Macht aus, die sie  
einschüchterte und dazu drängte wegzulaufen. Doch sie konnte sich nicht bewegen. 
Ihr Körper verweigerte den Befehl zu laufen, ihr Mund war staubtrocken und ihre Kehle  
brannte. Nah vor ihr blieb der Mann stehen. Sein Geruch war so überwältigend, dass sie  
nicht wusste, ob sie ihn fürchten oder begehren sollte.
„Nur ich habe, was du brauchst. Aber ich kann dich nicht sehen. Ich kann dich nicht finden.“,  
raunte er.
Eli war nicht in der Lage zu antworten.
Der gesichtslose Mann kam noch näher, beinahe berührte er sie schon. Ihre Augen  
weiteten sich vor Panik und dann sah sie es. Das Pulsieren, das Pochen an seinem Hals.  
Oh ja, das war es, was sie wollte!
Der Durst brannte in ihr, ihr Körper schmerzte.
Und an dieser Stelle wurde sie wach.
Bis zum Morgen lag sie da. Schlaflos in ihrem Bett, abwechseln die Decke anstarrend und 
die Augen schließend. Die Bilder ließen sie nicht los. Die weiße Wölfin, da war sie sich 
sicher, hatte sie gewittert. Aber es ging nichts feindliches von ihr aus. Die Männer ohne 
Gesichter machten ihr Angst. Besonders der Anführer, dessen Geruch sie verfolgte.
Seufzend stand sie auf. Nach einer ausgiebigen Dusche zog sie sich an und lief die Treppe 
herunter in die Küche. Ihre Mommy blickte auf, als sie in den Raum trat. Die Sorgen 
standen ihr auf dem Gesicht geschrieben.
„Geht es dir besser?“, fragte Ines sie.
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„Ja. Keine Schmerzen mehr. Aber ich gehe trotzdem zu Dr. Torisch. Sie soll mich mal auf den  
Kopf stellen, irgend eine Ursache muss das ganze ja haben.“, erklärte sie.
„Gut. Ich habe deine Chefin angerufen. Sie sagt, du sollst dich auskurieren und wünscht dir  
gute Besserung.“
„Danke.“, meinte Eli und goss sich einen Kaffee ein.
Sie war nicht gerne krank. Gestern hatte sie sich durch den Tag gequält, müde und 
verwirrt. Sie mochte die Arbeit. Vergangenes Jahr, nach dem Abitur, hatte sie ihre 
Ausbildung zur Technischen Zeichnerin begonnen. Ihre Chefin war eine herzensgute 
Frau. Eli kam sehr gut mit ihr aus, trotz dem großen Altersunterschied. Sie könnte schon 
beinahe ihre Großmutter sein.
     Eine Stunde später stieg Elisabeth aus dem Bus. Von der Haltestelle waren es nur 
zweihundert Meter bis zur Praxis. Die Straße war belebt, Menschen auf dem Weg zur 
Arbeit. Mütter mit ihren Kindern unterwegs zum Kindergarten oder Einkaufen. Ein 
älteres Ehepaar, das Händchen haltend an ihr vorbei ging. Alle erschienen ihr normal, nur 
sie selbst fand sich seit vorgestern nicht mehr normal. Die Angst vor einer schlimmen 
Krankheit drängte sich ihr auf.
Sie lief gerade an einem Café vorbei, als sie einen Geruch wahrnahm, der sie stocken 
ließ. Starr blieb sie stehen, von hinten rempelte sie eine Frau an. Sie schimpfte und lief 
weiter, Eli beachtete sie kaum. Dieser Geruch. Suchend sah sie sich um. Sie konnte nicht 
definieren, aus welcher Richtung der Duft kam. 
Unschlüssig, ob sie weiter suchen sollte oder doch lieber schnell das Weite suchen, stand 
sie da. Und dann war der Geruch verschwunden. Sie schüttelte den Kopf und ging 
langsam weiter. Sie hätte schwören können, dass es der Duft des unbekannten Mannes 
aus ihrem Traum gewesen war. 
     Langsam fragte sie sich, ob sie verrückt wurde. Vielleicht hatte sie irgendeine 
Hirnerkrankung. Sie ängstigte sich vor dem, was die Ärztin bei ihr finden würde. Nur kam 
sie nie bei ihr an.
Ihr Kopf schmerzte schon, seit sie aufgestanden war. Doch das hatte sie geschickt 
verschwiegen. Ihre Mommy sorgte sich schon genug. Die Schläfen pochten 
ununterbrochen. Dabei war es ein so wundervoller Tag. Die Sonne strahlte vom Himmel, 
es war angenehm warm obwohl es erst Morgen war. Die Blumen reckten sich den 
Sonnenstrahlen entgegen. Eli dagegen fühlte sich, als wollten die Strahlen sie 
durchbohren. Ihre Augen brannten und es wurde immer schlimmer.
Sie blieb stehen, setzte sich auf eine Bank, die nahe der Straße bei einem Blumenbeet 
stand. Mit den Fingern drückte sie gegen ihre Schläfen. Dieses Stechen und der Druck 
wurden mehr und mehr. Und mit einem Mal war alles schwarz.
     Eli konnte nicht mehr sehen! Ihre Augen versagten ihr den Dienst. Sie war so 
geschockt, dass sie nur still dasaß und keinen Ton heraus brachte.
„Hab keine Angst, ich helfe dir.“, flüsterte eine tiefe Stimme neben ihr.
Vor Erstaunen sog sie tief die Luft ein und erschrak zutiefst. Der Geruch, er hüllte sie ein, 
umgab sie von allen Seiten.
Sie wollte schreien, doch kein Ton verließ ihre Lippen. Der Mann ohne Gesicht aus ihrem 
Traum. Er war es, das wusste sie. Er hatte sie gefunden und Angst überfiel sie. Was 
wollte er? War das nun wirklich real oder wurde sie vollends verrückt?
Ein leises Wimmern stahl sich aus ihrem Mund.
„Du hast solche Angst! Ich spüre es und weiß doch nicht, weshalb du dich so fürchtest. Dir wird  
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kein Leid geschehen, ich bin hier, um dir zu helfen.“, sagte der Fremde leise zu ihr.
„Was...was ist nur mit mir? Mein Kopf, meine Augen. Ich kann nichts mehr sehen.“, brachte sie 
mühsam hervor. 
„Das ist normal, die Sonne ist schuld.“, sagte er.
Eli verstand es nicht, warum die Sonne? Sie hatte noch nie Probleme damit gehabt. 
Wieso dachte er, das wäre normal? Sie begann zu zittern, obwohl die wärmenden 
Strahlen sie trafen. 
„Ich möchte, dass du mich begleitest. Es ist nicht mehr viel Zeit, dein Durst wird sich melden  
und dann müssen wir hier von der Straße weg sein.“
Eli gab auf, versuchte erst gar nicht, ihn zu verstehen. 
„Bitte schließe deine Augen. Die Menschen fürchten sich, wenn sie hinein blicken.“, forderte er 
sie auf.
Was sollte das denn jetzt? Warum sollten die Leute sich vor ihren Augen fürchten? Was 
war denn bloß los mit ihr?
„Bitte.“, sagte er noch einmal, drängender.
Sie tat es, warum auch immer. Er fasste sie am Arm und zog sie hoch.
„Aber, ich sehe doch gar nicht, wo ich hin laufe.“, protestierte sie.
„Mein Wagen steht direkt hier am Bordstein. Es sind nur ein paar Schritte. Ich sagte doch  
schon, ich helfe dir.“, sagte er. 
Seine Stimme die ganze Zeit über leise, fast geflüstert. Sie fürchtete sich davor, seine 
Stimme voll klingend zu hören. Genauso wie sie seinen Geruch fürchtete und doch 
anziehend fand. Etwas vertrautes lag darin, ihr Unterbewusstsein regte sich. Ihr Geist 
erklärte sich bereit, ihm zu vertrauen. Bedingungslos.
Eine Autotür wurde geöffnet, ihre Hand auf den Sitz gelegt. Sie tastete sich voran und 
setzte sich, der Gurt wurde ihr in die Hand gedrückt. Sie schnallte sich an, während die 
Tür zuschlug. Der Geruch war in dem Wagen noch präsenter. Sie wünschte sich, nicht 
mehr riechen zu können anstatt nichts mehr zu sehen.
Seufzend lehnte sie sich an.
Die Fahrertür wurde geöffnet und der Mann stieg ein.  Ein Schlüssel klimperte und der 
Motor wurde gestartet. Eli hatte keine Ahnung, in was für einem Auto sie saß, aber der 
schnurrende Motor verhieß eine Menge PS.
„Wie heißt du eigentlich?“, fragte er sie.
Und dieses Mal hatte er laut gesprochen. Die tiefe Stimme brachte in ihr eine Saite zum 
klingen, von deren Existenz sie nichts geahnt hatte. Einen kurzen Moment stand ihr der 
Mund offen, dann sog sie tief die Luft ein.
„Elisabeth. Ich bin Elisabeth.“, antwortete sie und ihre Stimme zitterte.
„Ein schöner Name, sehr passend. Ich bin übrigens Vincent.“, erklärte er.
Er fuhr los und sagte einige Minuten nichts mehr. Eli war mehr als froh darüber, seine 
Stimme hatte viel zu viel Wirkung auf sie.
Doch sie kam nicht darum herum, ihre Fragen zu stellen. 
„Was passiert eigentlich mit mir? Kannst du mir das erklären?“, fragte sie daher leise.
„Du weißt anscheinend wirklich nicht, wer du bist, hm? Ich habe nach dir gesucht, denn du bist  
verloren gegangen. Unser Volk führt schon lange einen sinnlosen Krieg. Und du spielst eine  
wichtige Rolle darin, ihn für immer zu beenden.“
„Warum sollte ich wichtig sein?“, wunderte sie sich. 
Und was hatte das mit ihrer momentanen Verfassung zu tun.
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„Du, Elisabeth, bringst den Frieden.“
„Ach ja? Als was? Das hier ist alles seltsam. Ich würde beinahe sagen, du hast mich gerade  
entführt. Ich sollte eigentlich dringend zu einem Arzt, da wollte ich auch gerade hin. Bis ich  
nichts mehr sehen konnte und du aufgetaucht bist. Du und dieser Geruch!“, fluchte sie.
„Du kannst mich riechen?“, fragte er verwundert.
„Wie sollte ich auch nicht. Auf der Straße eben ist es mir schon aufgefallen. Und hier drin  
werde ich von der Präsenz beinahe erschlagen. Im Traum war es nicht so... so, ach ich weiß  
auch nicht.“
„Welcher Traum?“, bohrte er.
Zuerst haderte sie mit sich, doch dann erzählte sie ihm ihren Traum. 
Vincent hörte schweigend zu, unterbrach sie nicht. Selbst dann nicht als sie sagte, dass 
sie vor Schmerzen erwacht war.
Als sie geendet hatte, schwieg Eli. Sie wartete auf einen Kommentar, eine Erklärung oder 
irgendetwas. Doch die Minuten verstrichen. Dann räusperte er sich.
„Das war kein Traum. Nicht im eigentlichen Sinne. Diese Versammlung hat stattgefunden. Vor  
drei Tagen. Deine Anwesenheit konnte ich spüren, dich aber nicht sehen. Und die Wölfin, sie ist  
tatsächlich weiblich. Sie heißt Julietta und führt den Clan schon lange an. Beinahe so lange, wie  
ich unsere … Leute. Ich wusste, dass du irgendwo bist. Aber wie gesagt, ich konnte dich nicht  
finden.“
„Warum konnte ich eure Gesichter nicht sehen?“, fragte sie.
Also entweder nahm sie das hier alles jetzt für die Wirklichkeit, oder sie konnte sich  in 
die Irrenanstalt einliefern lassen. Da war ihr ersteres schon lieber.
„Weil du dir nicht bewusst bist, dass du zu uns gehörst. Du bist eine von uns.“
„Ach ja? Und wer seid ihr? Wenn ich zu euch gehöre, weshalb wurde ich dann vor dem Orden  
abgelegt? Es war reines Glück, dass die Schwestern mich rechtzeitig fanden!“, schimpfte sie.
„Jetzt verstehe ich auch, weshalb du verloren gingst! Der Krieg fordert so manches Opfer,  
leider. Mit der Spur deiner Eltern verschwand auch deine. Man hat sie tot aufgefunden, aber  
du bliebst verschwunden. Wir wussten nur mit Sicherheit das du Lebst. Aber nicht wo oder bei  
wem.“
„Oh, sehr beruhigend. Echt. Also wurde ich nicht einfach verstoßen, weil mich niemand wollte!  
Meine leiblichen Eltern wurden also … umgebracht?“, was sie sarkastisch begonnen hatte, 
endete fragend.
„Ja. Von den Wölfen.“
„Die aus dem Traum?“
„Ja und nein, es gibt viele von ihnen. Wie auch von uns. Zwar lange nicht mehr so viele wie  
früher, aber noch immer einige Tausend.“
„Und warum sollten diese Tiere das tun? Was ist das für ein Krieg, in dem man Tiere  
bekämpft?“
Vincent lächelte, doch das konnte sie ja nicht sehen.
„Elisabeth.“, begann er.
„Einfach Eli bitte.“, unterbrach sie ihn.
„Wie du willst, Eli. Also, was du gesehen hast, waren keine gewöhnlichen Wölfe. Du hast ihre  
Augen gesehen, daher weißt du das sicher selbst. Diese Wesen sind Werwölfe und waren lange  
Zeit unser erbitterter Feind.“
Eli schluckte. Werwölfe? Die gab es doch gar nicht, oder doch?
Sie schluckte. Mein Gott, war die Luft hier drin trocken. 
„Du hast nicht beantwortet, wer ihr seid.“, murrte sie.
„Das findest du in ein paar Minuten selbst heraus, wenn du wieder sehen kannst. Wir sind da.“, 
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meinte er.
Und tatsächlich, wo auch immer da war, der Wagen hielt an und der Motor erstarb.
Er stieg aus und öffnete dann ihre Tür.
„Bitte erschrecke nicht. Ich werde dich tragen, der Weg hier ist sehr uneben und es sind einige  
Stufen bis zur Tür.“, erklärte er ihr und half ihr beim aussteigen.
Mit einem Schwung wurde sie hoch gehoben, seine Arme lagen um ihre Schulter und in 
den Kniekehlen. Ihm so nah zu sein, verwirrte sie. Trotz ihrem Gewicht auf seinen Armen 
ging er geschmeidig. Sie hatte den Eindruck, es würde ihm überhaupt nichts ausmachen, 
sie zu tragen. Da sie nichts sah, musste sie ihren Ohren vertrauen. Auf dem erwähnten 
Weg schien Kies zu liegen, er knirschte unter seinen Schuhen. Dann kam die Treppe, dem 
Klang der Schritte nach zu urteilen, war sie aus Stein. Eli hörte, dass eine Tür geöffnet 
wurde, jedoch nicht von Vincent, der hatte ja keine Hand frei.
     „Willkommen zurück, Herr. Ist sie das?“, fragte eine, für Eli fremde, dunkle Stimme.
„Ja, Dorian. Ich erkläre es dir später.“, meinte Vincent.
„Wo sind wir hier eigentlich?“, fragte Eli leise.
„Dies ist mein Heim. Du kannst es dir später ansehen.“, versprach er.
„Warum hat der andere Kerl eben Herr zu dir gesagt?“, wisperte sie.
„Das wüsstest du jetzt gerne, was?“, neckte er und setzte sie ab.
Überrascht bemerkte sie, dass er sie auf etwas sehr weichem abgesetzt hatte. Vielleicht 
ein Sessel? Der Stoff unter ihren Händen war samtig. Dieser Raum roch wie das Auto 
auch nach Vincent, aber lange nicht so stark. Jetzt, wo er sie losgelassen hatte, fühlte sie 
sich eigenartig. Sie hörte nichts, alles war still. Sie wusste noch nicht einmal, ob er 
überhaupt noch da war.
Allerdings war die Luft hier drin noch schlimmer, als im Auto. Eli hatte keinen Tropfen 
Spucke mehr übrig. Ihr Mund war trocken und sie leckte sich verzweifelt über die Lippen. 
Keine Feuchtigkeit.
Gerade wollte sie etwas sagen, um ein Glas Wasser bitten, als ihr etwas in die Hand 
gedrückt wurde.
„Hier, trink das.“, sagte Vincent zu ihr.
Sie bemerkte die Veränderung seiner Stimme, sie war ganz rau.
Langsam führte sie das Glas zum Mund, sie wusste noch nicht einmal, was darin war. Es 
blieb ihr nichts anderes übrig, als ihm zu vertrauen. Außerdem war sie mittlerweile so 
durstig, dass es ihr egal war, was sie trank.
Der erste Schluck haute sie schon beinahe um. So würzig, leicht scharf. Etwas metallisch 
und lauwarm. Dazu noch eher dickflüssig – wenn es nicht so ähnlich wie Rotwein 
schmecken würde, hätte sie vermutet, dass es Tomatensaft war.  
In ihrem Mund fühlte es sich so an, in ihrem Hals jedoch wie Eiswasser. So kühl, so 
erfrischend. Sie trank, bis das Glas geleert war. Selig schloss sie die, nutzlosen, Augen 
und seufzte.
„Es scheint dir geschmeckt zu haben.“, sagte er und nahm ihr das Glas ab.
Die Augen noch immer geschlossen, seufzte sie erneut.
„Ich habe zwar keine Ahnung, was das war, aber es war himmlisch.“, meinte sie. Besser 
konnte sie es nicht beschreiben.
Was immer es auch gewesen war, es begann in ihrem Bauch zu brennen. Dann breitet 
sich die Wärme aus. Das war doch kein Schnaps gewesen, oder? So ähnlich hatte sie sich 
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bisher nur einmal gefühlt. Da hatte sie ihren ersten und einzigen Schnaps getrunken.
Nur, jetzt war es stärker. Viel stärker. Die brennende Wärme lief durch ihren gesamten 
Körper. Angespannt beobachtete sie die Gefühle in ihrem Bauch, die Arme und Beine 
entlang bis zu den Haarspitzen, Fingerkuppen und Zehen.
Sie wusste nicht mit Bestimmtheit zu sagen, wie lange es gedauert hatte. Die Zeit 
zerrann, während die Wärme verblasste.
„Mach die Augen auf, Eli.“, forderte Vincent sie auf.
Seine Stimme war nah, beinahe als hockte er vor ihr. Und der Klang war noch immer 
verstörend. Aber sie gehorchte und schlug die Lider auf. Und sah in zwei Smaragde. 
Erschrocken hielt sie die Luft an.
Moment, das waren keine Smaragde, das waren Augen. Wundervolle grün glitzernde 
Augen. Eingerahmt von dichten, schwarzen Wimpern.
„Hallo, Elisabeth.“, sagte der Mann mit den hinreißenden Augen.
„Hallo.“, brachte sie atemlos hervor.
Sie wusste, dass es unhöflich war, jemanden an zu starren, aber sie konnte nicht 
aufhören.
Zu diesem schönen Augenpaar gehörte ein noch schöneres Gesicht. Ebene Stirn, 
geschwungene Brauen, gerade Nase und kräftige Wangen gehörten ebenso dazu wie ein 
kantiges Kinn, auf dem ein frecher kleiner Bart saß. Und dann dieser Mund, der leicht 
lächelte und so sinnlich und einladend aussah.
Aber nur bis zu dem Moment, bevor er richtig lächelte.
Eli sah die Zähne in diesem Mund und wich erschrocken zurück. Zwei spitze und lange 
Eckzähne waren zu sehen. 
„Ich weiß, was du denkst. Das kann nicht real sein. Habe ich Recht?“, sagte er.
An der Stimme erkannte sie ihn, Vincent. 
Er stand auf und schlenderte durch den Raum. Genug Gelegenheit für Eli, ihn mit 
Abstand zu betrachten. Dieser Mann, oder Vampir? Er war groß, sicher zwei Meter. Und 
hatte die Statur wie der andere im Traum, die eines Soldaten. Muskeln, breite Schultern, 
große Hände. Mit denen er sich gerade ständig durch das schwarze Haar wuschelte. Er 
machte den Eindruck, als wüsste er nicht, was er sagen sollte.
Elisabeth riss sich zusammen. Sie holte tief Luft, er hörte es und sah sie an.
Diese Augen!
„Was habe ich eben getrunken? Was war es, dass ich wieder sehen kann?“, fragte sie und 
wollte es doch nicht wissen.
Mit unbewegter Miene sah er sie an. Sie konnte keine Gefühlsregung an ihm erkennen. 
Dann drehte er sich ihr zu und hielt ihr Seine Hand hin. Auf der Innenfläche prangte ein 
großer Schnitt, der zwar geschlossen, aber nicht verheilt war.
Sie verstand die Bedeutung dessen sofort und schluckte schwer.
„Was hast du getan? Was wird jetzt aus mir?“, fragte sie voller Panik.
„Nichts, was du nicht schon vorher warst.“, gab er zurück.
Erleichtert atmete sie auf und ließ sich an die Lehne sinken. Ihr Blick schweifte umher, 
das war wirklich ein schöner Raum.
Weiße Wände, Stuck verziert. Eine große Flügeltür zu ihrer linken und eine lange 
Fensterfront zu ihrer rechten Seite. Sie selbst saß tatsächlich auf einem Sessel, bezogen 
mit weinrotem Samt. Vor ihr stand noch einer, dazwischen ein schmiedeeiserner Tisch. 
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Die Wand vor ihr wurde von einem übergroßen Kamin eingenommen, in dem gerade 
kein Feuer brannte. Was sich hinter ihr befand, konnte sie nicht sehen. 
Vincent lief vor dem Kamin auf und ab, anscheinend unschlüssig, ob er etwas sagen sollte 
oder nicht.
    Was ihr dann in den Sinn kam, ließ sie beinahe in Ohnmacht fallen. Während der 
Autofahrt hatte er etwas gesagt, dass sie erst nicht richtig wahrgenommen hatte.
Du bist eine von uns!
„Ah,du hast es verstanden!“, sagte er und kam auf sie zu.
Doch er setzte sich nur auf den Sessel gegenüber, seine Augen glitzerten.
Die Farbe war so unnatürlich, wie der Gedanke, der sie eben überfallen hatte. Eli war 
doch kein Vampir!
Aber er schien einer zu sein und davon überzeugt, dass auch sie einer war.
„Wie ist das Möglich?“, hauchte sie.
„Ich sagte dir doch, du gingst verloren. Wenn ich dich nicht durch Zufall gesehen hätte, vorhin  
auf der Straße, wärst du gestorben.“
„Aber wieso?“
„Du hast mir von den Schmerzen erzählt. Die hat jeder junge Vampir, wenn das Verlangen nach  
Blut kommt. Als Kinder brauchen wir es nicht, aber mit dem Eintritt in die Welt der  
Erwachsenen schon. Sonst sterben wir. Und das du von mir geträumt hast, auch wenn es kein  
Traum war, erklärt sich einfach. Ich bin der einzige meiner Art, der dir den Übertritt  
ermöglichen konnte. Das ist bei jedem so, nur ein bestimmter Vampir kann einen Zögling  
begleiten. In deinem Fall bin ich das.“
„Und was macht das jetzt aus mir? Bin ich jetzt dein Kind, oder so? Und keine Sonne mehr, kein  
normales Essen, kein normales Leben?“, fragte sie.
Ihre Stimme war ruhiger als ihr Inneres. 
„Mein Kind? Nein. Du kannst meine Schülerin sein, wenn du möchtest. Wenn nicht, kannst du  
später gehen und dir einen eigenen Weg suchen.“
„Von wie viel später reden wir?“, unterbrach sie.
„Wenn du schnell lernst, in etwa einem Jahr. Und was das andere Betrifft. Natürlich kannst du  
noch in die Sonne, eine getönte Brille wäre aber ratsam. Es schützt die Augen und vor allem die  
Menschen. Essen und trinken kannst du was du willst, aber dein Körper braucht auch Blut um  
zu überleben. Das Leben, so wie du es kennst, kann es für dich jetzt nicht mehr geben.“, 
erklärte er.
„Heißt das, ich kann nicht mehr zurück?“, fragte sie entgeistert.
„Nein. Vielleicht hast du es nicht gespürt, aber du bist verändert. Die Menschen, die dich  
kannten, würden sich erschrecken, wenn sie dich jetzt sehen würden.“
„Hä? Ich bin doch noch immer Eli, oder? Oder bekomme ich jetzt auch diese Zähne da?“, 
meinte sie und zeigte auf Vincents Gesicht.
„Kleines, die hast du schon. Ist dir nie aufgefallen, dass die Kanten der Eckzähne sehr spitz  
waren? Deine Augen haben sicher auch eine andere Farbe als vor der Blindheit.“
„Naja, meine Zähne waren wirklich schon immer etwas komisch. Aber meine Augen? Wie  
sollen die denn die Farbe ändern?“
Elisabeth konnte sich nicht entscheiden, ob das alles noch real war, oder sie dem 
Wahnsinn zum Opfer gefallen war.
„Was denkst du denn, welche Farbe sie haben?“, fragte Vincent.
„Blau-grau.“
Er grinste und zeigte ihr wieder einmal seine spitzen Fänge. Unwillkürlich schauderte sie.

www.FANTASYBUCH.de - news . rezensionen . fantasy . horror . science fiction . phantastik 

http://www.fantasybuch.de/


Leseprobe S.R. Nikolay  „Der König der Vampire“     Seite 9 von 16

„Jetzt sind sie nur blau. Aber so leuchtend, wie meine grün sind. Deshalb sagte ich, du sollst  
eine Sonnenbrille tragen. Die Menschen hätten Angst vor dir.“, führte er aus.
„Das glaube ich nicht.“, sagte sie fassungslos. „Muss ich denn jetzt von Menschen trinken?“
Uuh, der Gedanke war ihr zuwider.
„Ich glaube, du hast zu viele Filme gesehen.“, Vincent lachte. „Das einzige Blut, dass du  
brauchst, stammt von einem Vampir. Zu Anfang verträgst du nur das von mir, später kann es  
auch ein anderer sein.“
Eli versank in Gedanken, so viel war auf sie eingestürmt, ihr Geist kam gar nicht mehr 
mit, alles zu sortieren.

Vincent saß still da und betrachtete sie. Er spürte, wie ihr Geist arbeitete. Das er die 
Kleine gefunden hatte, grenzte an ein Wunder. Das zweite, wenn er ihr glauben wollte 
und man sie vor einem Ordenshaus gefunden hatte. So war sie also von Menschenhand 
aufgezogen worden und demnach kein Wunder, dass er sie nicht hatte finden können. Er 
wusste ihren richtigen Namen, so wie er sofort gespürt hatte, dass sie die Gesuchte war. 
Aber das sagte er ihr nicht, noch nicht. Vielleicht fragte sie von selbst danach. 
     Vin fand sie wunderschön. Die blauen Augen glitzerten, wenn sie ihn kurz ansah. Ihr 
schmales Gesicht erschien ihm unfassbar zart. Eingerahmt von langem, blondem Haar, 
die Stirn momentan in Falten gelegt, während sie grübelte. Ihr Mund, rosig und 
einladend, trotz dem sie die vollen Lippen aufeinander presste.
Sie war schlank und leicht wie eine Feder gewesen, als er sie getragen hatte. Vampire 
waren große Geschöpfe, so maß auch sie etwa einen Meter achtzig. Es war furchtbar viel, 
was sie heute erfahren hatte, daher ließ er sie in Ruhe. Er wartete einfach darauf, dass 
sie wieder etwas sagte. Was ihn verwirrte war, dass sie gesagt hatte, sie könne ihn 
riechen. Sein Duft würde sie beinahe erschlagen, das sollte nicht sein. Sie sollte doch nur 
sein Zögling sein und später ihre Rolle im Friedensprozess einnehmen. Denn diese junge 
Vampirin vor ihm, war die zukünftige Königin seines Volkes. Etienne hatte es gesehen.
     Eli hatte ihre Gedanken sortiert. Mit dem Wissen, dass sie jetzt hatte, verstand sie so 
manches. Sie hatte keine Freunde, hatte sie schon in der Schule nicht gehabt. Irgendwie 
gehörte sie nicht zu den anderen. Sie hatte es immer der Tatsache zugeschrieben, dass 
sie ein Findelkind war. Ihre Eltern, also die Adoptiveltern, hatten sie von ganzem Herzen 
geliebt. Ihre Mommy war immer für sie da und ihr Vater hatte stets versucht, aus ihr 
einen rechtschaffenen Menschen zu machen – er war Anwalt. Und dabei war sie nie ein 
Mensch gewesen! Es würde den beiden das Herz brechen, wenn sie nicht mehr zurück 
kam.
Und ihre wahren Eltern? Würde Vincent ihr von ihnen erzählen können? So viele Fragen 
schwirrten ihr durch den Kopf, sie wusste nicht wo sie anfangen sollte. Hatte er nicht 
auch gesagt, er führe seine Leute an? Was war er – ein König oder so was?
     Seufzend gab sie auf. Mit irgendetwas musste sie ja beginnen. 
„Ich heiße nicht wirklich so, Elisabeth meine ich. Oder?“
„Nicht ganz. Dein wirklicher Name ist Elisabetha Catherina.“
„Das hört sich aber geschwollen an.“
„Du bist eine Fürstin in unserer Welt. Deine Eltern waren Fürst Romain und Fürstin Elisa  
Catherina. Namen werden innerhalb einer Familie gerne weiter gegeben.“
Eli nickte, ihren Spitznamen konnte sie demnach behalten.
„Und du, bist du auch Fürst?“
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„Nein. Beziehungsweise ich war es mal. Es gibt zehn Fürsten Familien, ich entstamme einer  
davon. Seit vielen Jahren führe ich das Vampirvolk und bin demnach der König.“
„Wusste ich's doch. Herr im Himmel, ein echter König.“, hauchte sie.
„Na, den im Himmel gibt’s nicht. Nicht für die Vampire, wir haben keinen Glauben. Und 
das mit dem König hat für dich nicht viel Bedeutung. Es ist zwar richtig, dass ich auch 
dein König bin, aber du bist auch mein Zögling. Das macht unser Verhältnis zueinander – 
sagen wir – familiärer.“
„Da bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, ich muss jetzt so förmlich sein, wie der Typ vorhin, der  
die Tür aufgemacht hat.“
„Du meinst Dorian? Hm, er lässt es sich nicht ausreden. Die anderen drei auch nicht. Du hast  
uns alle in der Vision gesehen, uns fünf. Wir bilden sozusagen den Kopf des Volkes. Und bei den  
Wölfen ist es gleich. Wir habe jetzt gerade Waffenstillstand, aber keiner weiß, wie lange es  
anhält.“
„Du sagtest, ich bringe den Frieden. Wie kommst du darauf.“
„Willst du das wirklich wissen?“
„Ich weiß es nicht.“, gab sie ehrlich zu.
„Gut. Dann verschieben wir das noch ein wenig. Komm, ich zeige dir das Haus. Du brauchst ja  
auch noch ein Zimmer.“, meinte er und stand auf.
Eli hob sich aus dem Sessel. Er bot ihr den Arm an, doch sie lehnte ab. Bloß nicht zu nahe!

2

Das Haus war riesig. Aus dem Kaminzimmer heraus trat man in eine große Eingangshalle. 
Ein Mosaik, ähnlich ihrem Traumbild, zierte den Boden. Doch dann sah sie auch, was es 
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darstellte. Die verwobenen Farben, die wie ein Muster erschienen waren, zeigten ein 
Paar. Die Dargestellten lagen in hohem Gras und waren eindeutig nackt. Ineinander 
verschlungen, den Mund am Hals des anderen.
Sobald sie denn Sinn des Bildes erfasst hatte, wurde sie knallrot. Eli hoffte, dass Vincent 
es nicht gesehen hatte, denn er brachte sie schon genügend durcheinander.
Wenn er etwas gemerkt hatte, übersah er es netterweise.
Von dieser Halle aus zogen sich zwei gewundene Treppen nach oben. Ein Flur mit 
geschmiedetem Geländer zog sich entlang der gesamten Hausbreite. Von dort gingen 
noch nach links und rechts Flure ab, was auch zwei Treppen erklärte.
     Vin führte sie nach oben, erklärte das ein oder andere zu den Dingen und 
Kunststücken, die im Flur standen.
„Also, hier im rechten Gang haben die anderen Köpfe des Volkes ihre Zimmer. Außerdem gibt  
es hier ein Wohnzimmer, wo die Kerle jetzt wahrscheinlich anzutreffen sind. Meine Zimmer sind  
im linken Gang, sowie die Gästezimmer. Davon kannst du dir eins aussuchen. Die sind alle mit  
eigenem Bad, also keine Sorge.“, erklärte er und zwinkerte ihr zu.
Eli versuchte, nicht schon wieder rot zu werden. Anscheinend hatte es funktioniert, denn 
er sagte nichts. Schon das erste Gästezimmer, dass er ihr zeigte, gefiel ihr. Wohnlich und 
modern eingerichtet. Schwarz und weiß im Kontrast, dazu ein nebelgrauer 
Teppichboden. Die Möbel erinnerten sie an einen Designer, sie wusste nur nicht an 
welchen. Das Bad dazu war passend. Der Boden schwarz, die Wände weiß gekachelt. 
Waschtisch und Toilette waren weiß, die große runde Wanne jedoch war schwarz.
„Wow. Das nehme ich. Wenn ich schon dazu verdammt bin, zu bleiben, dann will ich dieses  
Bad.“
„Einverstanden. Es ist das einzige im Haus, das eine solche Wanne besitzt.“, meinte er und sah 
sie mit funkelnden Augen an.
Auf ihre Andeutung, dass sie gezwungen war, reagierte er nicht.
Sie sah sich selbst in dem Spiegel über dem Waschtisch und starrte sich an. Oh ja, sie war 
nicht wieder zu erkennen. Hatte sie was verpasst? Wie konnte man sich so verändern, 
ohne es zu merken?
Ihr Gesicht war schon immer hübsch gewesen, jetzt fand sie sich selbst Bildschön. Ihre 
Haut leuchtete richtig. Ihre Augen strahlten blau, wie ein funkelnder Topas. Langsam 
bewegte sie sich auf ihr Spiegelbild zu und öffnete den Mund. Die Eckzähne waren etwas 
länger als vorher, als seien sie gewachsen.
Vincent trat neben sie.
„Soll ich dir was zeigen?“, fragte er.
Sie nickte und er zeigte ihr sein Gebiss. Wie von Zauberhand wurden die Eckzähne 
länger. Als würde er sie willentlich hinaus schieben.
„Kann ich das auch?“, fragte sie verblüfft.
Er zog die Fänge zurück und nickte.
„Mit ein wenig Übung, ja. Vorerst musst du aber aus einem Glas trinken.“, erklärte er.
Was denn? Sollte sie etwa an ihm trinken, wie das Pärchen auf dem Fußbodenbild? Ein 
Schaudern lief durch sie, bei der Vorstellung das zu tun. Ob sie sich dabei gut oder 
schlecht fühlte, konnte sie nicht beantworten.
     Ein lautes Gegröle schallte durch den Flur zu ihnen. Vincent verdrehte die Augen.
„Mach dich auf was gefasst, wenn du den Haufen Irre kennenlernst.“, sagte er und lächelte 
sie an.
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Eli entdeckte Grübchen in seinen Wangen, während er das tat.
„Dann bringe ich es besser hinter mich.“, seufzte sie theatralisch.
Eigenartig, je länger sie hier war, umso wohler fühlte sie sich. Das traf allerdings nicht auf 
seine persönliche Nähe zu. Sie traute sich selbst und dem was er in ihr bewirkte nicht.
„Okay, Eli. Dann los.“, meinte er und drehte sich von ihr weg.
„Es ist schön, dass du weiterhin meinen Spitznamen sagst. Danke.“, sagte sie als sie ihm 
hinterher ging.
„Du hast nicht gesagt, dass es anders sein soll.“, gab er zurück, drehte sich aber nicht um.
     Sie lief ihm durch den Flur nach, die Stimmen wurden lauter, je näher sie dem 
erwähnten Wohnzimmer kamen. In dem großen Türrahmen blieb Vincent stehen.
Eli blickte vorsichtig an ihm vorbei, und traute ihren Augen kaum. Da saßen vier riesen 
Kerle auf einem noch größeren Sofa und spielten mit einer Play Station. Das Bild lieferte 
ein Flachbildschirm, wahrscheinlich der größte den sie finden konnten. Sie konnte sie nur 
von der Seite sehen, aber schon alleine das genügte.
Wo bin ich denn hier hin geraten, ist das 'ne Model WG? , fragte sie sich.
Diese Kerle da waren einer schöner als der andere. Erst recht, als sie die beiden in der 
Tür entdeckten und hastig aufsprangen.
„Wir haben dich gar nicht gehört, Herr.“, sagte Dorian entschuldigend.
„Das war auch nicht meine Absicht.“, gab Vincent grinsend zurück.
„Ist sie das?“, fragte ein anderer. „Bist du Elisabetha Catherina?“, wandte er sich an sie.
Sie räusperte sich. „Ich glaube schon, ja.“, sagte sie schüchtern.
Die vier überschlugen sich beinahe, als sie versuchten zu ihr zu kommen. Jeder wollte sie 
zuerst erreichen. Dabei fiel Dorian, den sie an der Stimme erkannt hatte über den 
blonden Kerl, der ihm ein Bein gestellt hatte. Der mit der Baseballkappe und der mit den 
braunen Haaren zogen sich gegenseitig immer wieder nach hinten, weil jeder voran 
gehen wollte. Der Blonde beachtete die Rangelei gar nicht weiter und kam auf Vincent 
zu. Allerdings wurde er von dem am Boden liegenden Dorian am Fuß gepackt und schlug 
der Länge nach hin. Eli bemerkte erstaunt, dass der Blonde unter seiner Jeans nackte 
Füße hatte. 
Schutz suchend blieb sie hinter Vincent, der den Türrahmen beinahe ausfüllte.
„Hey, jetzt macht doch mal langsam. Ihr macht ihr Angst!“, sagte Vincent laut.
Die Rangelei stoppte augenblicklich. 
„Und jetzt stellt euch mal anständig hin, schön nebeneinander. Dann kann ich euch  
vorstellen.“, befahl er, doch der Ton war scherzend.
Natürlich kamen sie der Aufforderung nach und standen Sekunden später ganz gesittet 
nebeneinander.
Vincent griff hinter sich und erwischte Elis Hand. Ein Schauer durchfuhr sie und sie zuckte 
kaum merklich. Er schien es nicht bemerkt zu haben und zog sie mit sich in den Raum.
„So, das nenne ich brav. Also Elisabetha Catherina, darf ich dir meine Mitstreiter vorstellen?  
Manchmal sind sie zwar Trottel, aber sie sind auch die klügsten Köpfe und die besten Kämpfer  
die ich kenne.“
Er machte eine kurze Pause und sie nickte. In seinen Worten hatte Anerkennung gelegen.
„Das hier.“, zeigte er auf den ersten. „Ist Dorian. Ihn hast du sicherlich erkannt.“
„Hallo.“, grüßte Eli ihn. 
Sie hatte keine Ahnung, was sie sonst hätte sagen können. Während er sie ebenso 
begrüßte und ihr freundlich die Hand schüttelte, betrachtete sie ihn. Seine Augen 
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leuchteten ähnlich blau wie ihre eigenen. Sein kurzes schwarzes Haar war dicht und 
passte perfekt zu ihm. Seine Haut hatte einen dunklen Teint, als wäre er Südländer. Sein 
Lächeln war so freundlich und zart wie sein Händedruck.
Daneben stand der Blonde. Vincent stellte ihn als Etienne vor. Die Augen von dem Mann 
mit nackten Füßen waren faszinierend. Sie schimmerten weiß, glitzerten wie ein Diamant 
im Licht. Als er ihr die Hand gab, fühlte sie sich merkwürdig. So als würde er direkt in ihre 
Seele blicken. Verwirrt zog sie ihre Hand schnell zurück.
Der nächste wurde ihr als Cosimo vorgestellt. Er war der mit den braunen Haaren. Seine 
Augen erinnerten entfernt an ein Tier. Sie wusste nur nicht welches. Sie glänzen 
haselnussbraun und ein goldener Schimmer lag in ihnen. Wärme sprach daraus, wie auch 
aus seiner ganzen Person. Eli hatte den Eindruck, den gutesten Kerl der Welt vor sich zu 
haben. Auch wenn es das Wort überhaupt nicht gab.
Der letzte im Bunde war Nathan. Der mit dem Basecap auf dem Kopf. Komischerweise 
nahm er die Kappe ab, bevor er ihr die Hand reichte und entblößte kurzes blondes Haar. 
Auch seine Augen waren etwas besonderes, denn sie schimmerten in allen Farben des 
Regenbogens. Eli hatte mal einen Quarz gesehen, der ähnlich gewesen war.
Sie kam sich total blöd vor, während der freundlichen Vorstellungsrunde. Diese Kerle 
schienen, bis auf ihre muskelbepackten Soldatenkörper, total normal zu sein. Alle in 
Jeans und T-Shirt, Etienne barfuß, Nathan mit dem Basecap. Der es selten auszog, wie sie 
später erfuhr.
„Ähm, danke für den netten Empfang. Ich hoffe, wir kommen miteinander aus. Denn so wie es  
aussieht, werde ich wohl eine Zeitlang bleiben.“
„Davon gehen wir aus. Wir werden uns auch benehmen.“, erklärte Etienne.
„Wenn damit gemeint ist, dass ihr nicht mehr so ein Blödsinn macht wie eben, dann müsst ihr  
das nicht. Mir soll es egal sein, wie ihr hier herumalbert.“ , meinte sie und machte eine 
wegwerfende Handbewegung.
Die Männer, ähm Vampire starrten sie an. Dann fing Cosimo als erster an und prustete 
los. Die anderen stimmten ein. Sogar Vincent lächelte.
„Also wirklich, mein Herr. Dein Zögling ist eines der nettesten Wesen, die ich kennen gelernt  
habe.“, erklärte Cosimo noch immer lachend.
„Wann gibt’s eigentlich Essen?“, fragte Nathan.
Eli riss die Augen auf.
„Ihr erwartet doch sicher nicht, dass ich koche, oder?“
„Nein, Kleines. Dafür haben wir Angestellte.“, erklärte Vin.
„Da bin ich ja beruhigt. Ich bin eine miserable Köchin.Und ihr seht aus, als würdet ihr Berge von  
Essen vertilgen!“, atmete sie erleichtert auf. 
„Ich frage mich nur, wer hier arbeitet?“, sagte sie etwas leiser zu Vincent. 
Die anderen waren so laut am plappern, dass sie die Frage sicher nicht gehört hatten. 
Aber weit gefehlt. Etienne antwortete ihr.
„Keine Menschen, wenn du das meintest. Vampire, aber sie sind Mischlinge. Die unterste Stufe  
unserer Rasse, wenn du so willst.“, sagte er schulterzuckend.
Darauf wusste Eli nichts mehr zu antworten. Sie wusste die nächste halbe Stunde nicht 
viel zu sagen. Sie beobachtete einfach nur.
     Cosimo und Nathan waren anscheinend die Clowns hier. Sie machten nur Unsinn und 
zogen sich gegenseitig auf. Etienne war eher still und beobachtete sie ebenso wie sie es 
selbst bei allen tat. Dorian und Vincent unterhielten sich leise. Das Gespräch erschien ihr 
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nicht wirklich ernsthaft. Sie machten den Eindruck, als würden sie über das Wetter 
plaudern.
Da saß sie nun in diesem Wohnzimmer, ihr neues Ich war so plötzlich gekommen und 
doch akzeptierte sie es. Warum konnte sie nicht erklären. Ob es mit diesen fünf 
hinreißenden und wunderschönen Kerlen zu tun hatte, konnte sie auch nicht 
beantworten. Jedenfalls fühlte sie sich sicher hier, geborgen.
Sie fragte sich, wie alt diese Vampire waren. Vom Aussehen her, kam ihr Dorian noch am 
ältesten vor. Sie schätzte auf Anfang dreißig. Vincent schien im selben Alter zu sein wie 
sie selbst, etwa Anfang zwanzig. Die anderen lagen irgendwo dazwischen.
Noch ehe sie die Kerle danach fragen konnte, ertönte ein Klingeln durch das riesige Haus. 
Ein heller, reiner Klang. Sie wüsste zu gerne, welches Glöckchen einen so bezaubernden 
Ton hervorbrachte. Die Bedeutung dessen verstand sie auch schnell. Essen!
Dorian, Etienne und Cosimo stürmten zur Tür und zerquetschten sich beinahe, in dem 
Versuch, gemeinsam hindurch zu gelangen.
„Hey, ihr sprengt gleich den Rahmen!“, brüllte Vincent.
Die drei hielten inne und sahen sich schuldbewusst zu ihm um. Mit eingezogenen Köpfen 
gingen sie schön, einer nach dem anderen, durch die Tür.
„Sind die immer so?“, fragte Eli leise.
„Meistens. Besonders jetzt, wo Waffenstillstand herrscht. Sie haben nichts zu tun.“, meinte 
Vin.
„Dann kauf doch ein paar Laufbänder und Boxsäcke.“, sagte sie, wenig ernsthaft gemeint.
„Tolle Idee! Herr, ich muss zugeben, die liebe Elisabetha Catherina hat ein Gehirn.“, lachte 
Nathan.
Noch immer lachend spazierte er aus dem Raum und Vin starrte ihm nach.
Da Vincent nichts sagte, stellte sie sich vor ihn und sah ihn prüfend an.
„War das jetzt ein blöder Vorschlag?“
Er räusperte sich.
„Nein. Eigentlich ein sehr guter. Ich fragte mich gerade, warum ich nicht selbst schon darauf  
gekommen bin. Und ich finde es erstaunlich, dass sie mit dir so locker und ungezwungen sind.“, 
wenn man bedenkt, wer du bist. Das fügte er aber nur im Geist dazu.
„Wenn sie denn aufhören, diesen sehr langen Namen zu benutzen. Da ist ja der halbe Tag um,  
ehe man ausgesprochen hat.“
„Dann sag ihnen das, kleine Eli.“, meinte er und lächelte sie an.
„Warum nennst du mich Kleine? Ich komme mir vor wie ein Kind.“
„Nun, du bist mein Zögling. Den Ausdruck benutzt man da oft. Außerdem bin ich über  
dreihundert Jahre älter als du.“
Eli blieb der Mund offen stehen. Dreihundert? Himmel nochmal, wie alt wurde denn ein 
Vampir?
„Erstaunt?“, fragte er und beantwortete ihr die unausgesprochene Frage. „Wenn man 
etwas auf sich achtet, kann man locker über tausend Jahre alt werden.“
„Ist ja irre!“
Meine Güte, anscheinend hatte sie noch viel zu lernen. Aber da blieb ihr ja auch noch 
sehr viel Zeit dazu.
„Und jetzt komm, sonst wird das Essen kalt.“, meinte er und griff wieder nach ihrer Hand.
Sie zog sie schnell wieder zurück und Vin sah sie fragend an.
„Entschuldigung. Aber wenn du mich berührst, das ist … ich weiß nicht. Unangenehm?“, 
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versuchte sie zu erklären.
„Soll nicht wieder vorkommen.“, grollte er und marschierte los.
„Warte. So ist das nicht gemeint.“, sagte sie und ging ihm nach.
„Ach nein? Wie soll ich unangenehm denn verstehen?“
„Ich kann es nicht erklären, das war das einzige Wort, das mir eingefallen ist. Du … du machst  
mich ganz durcheinander. Und, oh, ich bin ja gerade in eine total neue Welt gefallen. Aber  
trotzdem möchte ich dich weder kränken noch verärgern. Entschuldige.“
„Gut. Es muss für dich schwerer sein, als du nach außen hin zugibst. Lass uns später darüber  
reden.“, bestimmte er und ging nun wirklich.
Eli ging ihm nach und holte ihn ein. Neben ihm ging sie über den Flur, zur Treppe. Auf der 
ersten Stufe stockte sie kurz. Das Mosaik war überwältigend von oben anzusehen. Das 
einfallende Licht betonte das Kunstwerk genau richtig. Das Pärchen leuchtete inmitten 
von Grün. Sie riss ihre Augen von dem Anblick los und stellte fest, dass Vincent auch 
stehen geblieben war. Er sah sie an, doch Eli konnte seinen Blick nicht deuten.
     Das Esszimmer war nicht schwer zu finden. Geklapper von Besteck und Porzellan 
schallte in die Halle und verrieten wo der Raum war. Unterhalb der beiden 
Treppenaufgänge. Eine große Flügeltür, weit geöffnet, ließ Eli schon einen Blick hinein 
werfen ehe sie davor stand. Und, was sollte sie sagen? Der große Tisch war voll beladen 
mit Schüsseln, Platten, Schalen, Tellern, Gläsern und Krügen. Das sah nach einem 
Festmahl aus, nicht wie ein Mittagessen. Und dabei war es noch nicht einmal Sonntag.
Vin beobachtete sie belustigt. Anscheinend schien sie nicht zu glauben, dass diese Menge 
an Essen für fünf, ähm sechs Vampire war. Und für sonst niemanden. 
Den Angestellten war es nicht gestattet, hier zu speisen.
„Verzeihung, Herr.“, hörte Eli eine leise Stimme hinter sich und Vincent.
Sie drehte sich um und trat ein Stück bei Seite. Eine junge Frau in Uniform und Schürze 
stand da. Ein Tablett in der Hand, auf dem ein aufgeschnittener Braten lag.
Vincent griff sie am Ellenbogen und schob sie in den Raum. Er bedeutete ihr, sich zu 
setzten. Widerstandslos ließ sie sich führen, obwohl seine Berührung sie erschaudern 
ließ.
     Das Essen verlief eher ruhig. Bei der Menge die sich die Vampire in die Bäuche 
schaufelten, hatte Eli den Eindruck, es blieb keine Zeit zum reden. Sie selbst hatte keinen 
großen Hunger, dafür trank sie aber vier Gläser Wasser. Trotzdem blieb ihr Mund 
trocken. Sie hatte keine Ahnung, wie oft sie würde Blut trinken müssen. Aber sie hatte so 
eine Ahnung, das sie heute noch welches verlangte. Das angenehme Gefühl von heute 
Morgen würde sie nicht vergessen.
„Keinen Appetit?“, fragte Vincent sie.
„Nicht wirklich. Aber esst ihr immer so viel?“
Sie hatte nicht genau auf die anderen geachtet, aber Vincent hatte sich satte fünf Mal 
den Teller vollgeladen und verspeiste gerade den Nachtisch. Schokopudding, daneben 
Erdbeeren, zwei Pfannkuchen und ein Stück Käsekuchen. Alleine das hätte sie nicht 
aufessen können.
„Meistens. Wenn wir kämpfen, eher mehr.“, gab Vin zurück.
„Wie ist das eigentlich mit den Kämpfen, dem Krieg und den Wölfen?“, fragte sie.
Vin seufzte.
„Darf ich, Herr?“, fragte Etienne.
Vin wedelte zustimmend mit der Hand und schob sich eine Erdbeere in den Mund. Eli 
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fand es berauschend, ihm beim Essen zu zusehen. Er war sehr sinnlich, vor allem wenn er 
in seinem einladenden Mund die Erdbeeren verschwinden ließ. Dabei blitzten jedes Mal 
die Fänge auf. Eli schob diese Gedanken ganz weit nach hinten in ihren Kopf. Das kam ja 
gar nicht erst in Frage!
Etienne schob seinen Teller von sich weg und legte seine Hände gefaltet auf das 
Tischtuch.
„Also. Dann erkläre ich dir mal ein bisschen, Elisabetha Catherina.“
„Stop. Das wollte ich noch klarstellen. Ich bin Eli. Kurz, knapp, klar?“
Etienne riss die diamantenen Augen auf, nickte aber.
„Wie du willst. Nun, der Krieg. Kurz gesagt, heute weiß eigentlich niemand mehr so genau,  
warum wir ihn führen. Wir kämpfen seit Jahrhunderten gegen die Wölfe. Und sie gegen uns.  
Die haben aber einen Vorteil, denn wenn sie die menschliche Gestalt annehmen, sehen sie auch  
wirklich wie Menschen aus. Wir können sie nicht erkennen, aber sie uns. Denn ihre Sinne  
bleiben erhalten. Gute Augen, gute Ohren und noch besserer Geruchssinn. Momentan herrscht  
eine verhandelte Auszeit. Aber es kann jederzeit wieder losgehen.“
Eli lehnte sich auf dem Stuhl zurück und dachte nach.
Dann sah sie Etienne an.
„Wenn niemand sich an den Grund erinnert, warum bekämpft ihr euch dann noch? Aus  
Gewohnheit oder einfach nur aus Langeweile?“, fragte sie frech.
Etienne sog scharf die Luft ein. 
„Das habe ich mich vergangenes Jahr auch gefragt. Deshalb herrscht Waffenruhe. Ich habe mit  
Julietta, der weißen Wölfin, ein Abkommen ausgehandelt.“, erklärte Vincent ihr ruhig.
Die anderen hatten geschockt den Mund gehalten. Noch nie hatte jemand so mit dem 
Kopf des Volkes gesprochen. Da spielte es auch keine Rolle, wer sie war.
„Wenn du das getan hast, warum verhandelst du dann nicht mit ihr um endgültig Frieden zu  
schließen? Wieso bist du der Meinung, ich würde den Frieden bringen?“, rätselte sie und sah 
Vincent herausfordernd an.
Sie wollte das jetzt wissen, auch wenn ihr Mund mal wieder keine Spucke zu haben 
schien.
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