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Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder eine andere 
Verwertung, auch auszugsweise, bedürfen der 
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Nur in Fantasy-Storys ist ungeschützter Sex 

sicher. Schütze dich und deinen Partner, benutze 

ein Kondom! 

 
 
Auch wenn Erotik nur einen Teil der Handlung 
ausmacht, ist dieses Buch ausschließlich für Leser, die 
volljährig sind und keinen Anstoß an der Darstellung 
sexueller Handlungen zwischen zwei Männern 
nehmen. 
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Prolog 
m Anfang … 

 … war das Chaos. 
Alles war darin und nichts. 

Feuer und Eis, Hitze und Kälte, Leben und Tod. 
Als der Schöpfer das Chaos zu formen begann, trennte er 
das eine vom anderen. Wo Licht war, gab es keine 
Dunkelheit, wo Feuer loderte, hatte Eis keinen Platz und so 
fort. 
Alles war geordnet, bis der Mensch die Bühne des Lebens 
betrat. 
Menschen waren seltsame Wesen, sie gehörten weder 
ganz dem Licht noch der Dunkelheit, sondern suchten 
immer nach dem Weg, der für sie am vorteilhaftesten war, 
und wollten sich nicht nur über die übrigen Tiere, sondern 
auch ihre eigenen Artgenossen erheben. Voller Arroganz 
sahen sie auf die herab, die nie gelernt hatten, auf zwei 
Beinen zu gehen, deren Stimmen keine Worte formten und 
die nie danach trachteten, die Geheimnisse des 
Universums zu erforschen. 
Sie fürchteten, was sie nicht verstanden, verfolgten und 
vernichteten, was sich nicht anpasste und fühlten sich als 
die Herren der Erde. 
Ihre Gier lockte andere an, Dämonen, welche in den 
finsteren Gefilden zurückgeblieben waren, als sich Licht 
und Dunkelheit voneinander schieden. Neidisch 
beobachteten sie, wie gut es den Menschen auf der Welt 
ging und suchten so lange, bis sie einen Zugang fanden 
und hinausströmen konnten. Sie wollten teilhaben, an 
Wärme und Licht, weil es ihnen verwehrt blieb, suchten sie 
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es auch den Menschen zu verleiden. Fortan quälten und 
peinigten sie diejenigen, derer sie habhaft werden 
konnten, verheerten die Erde und verbreiteten Krankheit, 
Hunger, Tod und Verderben. 
Der Schöpfer, als er sah, was geschah, sandte seine 
heiligen Engel, damit sie den Menschen helfen sollten. In 
seiner Güte wollte er nicht zulassen, dass sein 
Schöpfungswerk einfach zerstört wurde. 
Der Kampf war lange und blutig, doch die Engel 
vernichteten die Dämonen, oder jagten sie zurück in die 
finstere Leere, aus der sie gekommen waren, und es schien 
zunächst, als könnte doch noch alles gut werden. Aber 
auch unter den Engeln gab es welche, die unzufrieden 
waren. Sie sahen den Reichtum und die Schönheit der 
Erde, entwickelten Verlangen danach und begehrten auf. 
Neue Kämpfe folgten, diesmal zwischen Engeln und 
anderen Engeln. Der Himmel verdunkelte sich, die 
Grundfesten der Welt wurden erschüttert und drohten 
einzustürzen. Am Ende gab der Schöpfer seine 
abtrünnigen Engel frei und schenkte ihnen die Nacht, um 
das Überleben der Menschenkinder zu garantieren. Es 
wurde ihnen die Gewalt über die Dämonen gegeben, sie zu 
beschränken und im Zaum zu halten, und sie schworen, 
die Menschen vor ihnen zu beschützen. 
Die Zeit verging, doch an den Herzen der Engel nagte 
weiterhin die Unzufriedenheit, wuchs und gedieh. Der 
Schöpfer hatte ihnen Macht gegeben, aber nur in der 
Finsternis der Nacht konnten sie sie auskosten, denn bei 
Tag mussten sie die Sonne meiden, welche sie ansonsten 
sofort verbrannte, jetzt, wo die Hand des Schöpfers nicht 
mehr schützend über ihnen schwebte. Und das reichte 
ihnen nicht. 
Sie wollten auch den Tag für sich, doch der Schöpfer schlug 
ihnen dieses Ansinnen ab, und so sagten sie sich endgültig 
los von ihm. Aber der Preis, den sie dafür zahlten, war 
hoch. Ihre ätherischen Körper wurden zu kaltem, totem 
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Fleisch und sie mussten Blut trinken, um zu existieren. Die 
Rasse der Vampire war geboren. 
Noch immer waren sie die Herren der Dämonen, doch von 
nun an verfolgten und töteten sie sie nicht mehr, sondern 
machten sie zu ihren Dienern und benutzten sie für ihre 
eigenen, machtgierigen Pläne. 
Aber Menschenwort sagt, dass Hochmut vor dem Fall 
kommt, und so wie eine einzige Erschütterung der Erde 
eine gewaltige, alles verschlingende Flutwelle auszulösen 
vermag, so kann auch ein einziger gebrochener Schwur 
alles zunichte machen, was seit Äonen festgeschrieben zu 
sein scheint … 
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1. 
ie Nacht war lau. Eine sanfte Brise raschelte in 
den Büschen links und rechts des Weges, von 
Weitem hörte man die Geräusche der Stadt, die 
jedoch um diese Zeit nicht mehr waren als ein 

gedämpftes Murmeln. Die Mauern des Parks schienen 
sie draußen zu halten, sodass man im Inneren 
desselben, unter dem fahlen Schein des halben 
Mondes, beinahe glauben konnte, sich an einem völlig 
anderen, verwunschenen Ort zu befinden, an dem die 
Zeit stehen geblieben war. 
Der Picknickplatz, wo sich jetzt im Sommer tagsüber 
immer Menschen aufhielten, im Gras lagen und aßen, 
Ball spielten, redeten und lachten, lag verlassen da 
und sein einziger Besucher war ein Fuchs, der sich 
über die Abfälle des zurückliegenden Tages hermachte. 
Er hatte sich auf die Hinterpfoten aufgerichtet und 
zerrte mit den Zähnen an einer Tüte, die halb aus 
einem Abfallkorb heraushing und mehr als verlockend 
duftete. Irgendetwas hielt sie scheinbar fest und er zog 
und zerrte mit aller Kraft. Plötzlich schrak er jedoch 
zusammen, ließ sich zurück auf alle viere fallen und 
stellte die Ohren auf. Abwartend lauschte er in die 
Dunkelheit, drehte den Kopf nach hinten, und als das 
Geräusch, das ihn aufgestört hatte, sich wiederholte, 
floh er in die Nacht davon. 
Ein Klappern und Klirren war es, was sich über den 
Kiesweg dem Picknickplatz näherte und seinen 
Ursprung in einem Wust aus Plastiktüten hatte, die ein 
einzelner Mann mit sich trug, während er sich mit 
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schlurfenden Schritten näherte. Die Tüten stellten 
seinen gesamten weltlichen Besitz dar und enthielten 
alles, was er tagtäglich brauchte. Vor allem aber 
befanden sich darin zwei Flaschen, die bei jedem 
Schritt leise aneinanderschlugen und die ihm am 
kostbarsten von all seinen Besitztümern zu sein 
schienen. Andere mochten das, was darin schwappte 
als billigen Fusel abtun, aber für ihn war es die 
Fahrkarte in eine weitere Nacht des Vergessens. 
Und das war es, was er sich am meisten wünschte: sein 
Dasein vergessen, die Art und Weise, wie er lebte, wie 
andere Menschen ihn ansahen, die Erinnerung daran, 
wie geordnet seine Welt in früheren Zeiten gewesen 
und wie wenig ihm davon geblieben war … 
Wenn er Schnaps hatte, spielte dass alles keine Rolle, 
er konnte es nehmen und einfach darin ertränken. Er 
musste nur erst ein nettes Plätzchen finden, wo ihn 
niemand störte … 
Als er sich schließlich auf dem Picknickplatz an einem 
der im Boden verankerten Tische niederließ, hatte er 
keine Ahnung, dass er beobachtet wurde. Grüne Augen 
hingen an seinem Rücken und betrachteten ihn mit der 
gleichen Begierde, wie er selbst jetzt eine der 
Schnapsflaschen, welche er aus den Tiefen einer Tüte 
hervorgeholt hatte. Er schraubte den Deckel ab, setzte 
sie an die Lippen und trank. 
Wie flüssiges Feuer rann der Alkohol durch seine 
Kehle, landete in seinem leeren Magen und schien dort 
zu explodieren. Erleichtert schloss der Mann die 
Augen. Das tat so gut! Erneut setzte er die Flasche an, 
hörte nicht, wie sich lautlose Schritte näherten, hörte 
auch nicht das leise Knurren hinter sich, als kräftige 
Hände nach ihm ausgestreckt wurden. 
Mit einem Ruck wurde er nach hinten gerissen, die 
Schnapsflasche rutschte ihm aus den Fingern und 
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plumpste zu Boden, während er mitgezerrt wurde, 
noch immer zu überrascht und geschockt, um sich zu 
wehren oder auch nur um Hilfe zu rufen. Er spürte 
Gras unter sich, dann spitze Kiesel und schließlich 
erneut Gras und weiche Erde. Zweige und Blätter 
schlossen sich um ihn und jemand beugte sich über 
seinen Körper. Etwas Scharfes und Spitzes bohrte sich 
schmerzhaft in seinen Hals und er glaubte zu schreien, 
doch in Wirklichkeit war es nur ein hohes Wimmern, 
das nicht einmal aus dem Gebüsch, in dem er lag 
entkommen konnte. Hitze stieg in ihm auf, er hatte das 
Gefühl zu schweben, und dann wurde es dunkel um 
ihn … 

 

In der Disco herrschte dichtes Gedränge. Harte Beats 
hämmerten auf die wogende Masse der Tänzer ein, die 
sich im zuckenden Stroboskopgewitter rhythmisch 
bewegte wie ein einziger, gewaltiger und vielköpfiger 
Leib. Es war heiß und stickig, es roch nach Bier, 
Schweiß und billigem Parfüm. Hier zertanzte die 
Mittelschichtjugend ihren Stress und begab sich auf 
die Jagd nach Spaß, Drogen und schnellem Sex. Der 
riesige, düstere Raum war eine ehemalige Fabrikhalle, 
billig umgebaut und auf Massenbetrieb gebürstet. Für 
den Geschmack der Klientel, die hierherkam, war es 
ausreichend, und wirklich anspruchsvolle Gäste mit 
entsprechendem Geldbeutel gingen sowieso in die 
angesagten Läden in der Innenstadt. 
Leroy Soames lehnte lässig an einem der massiven 
Stahlträger, die die Deckenkonstruktion hoch über den 
Köpfen der Tanzenden hielten, und ließ seinen Blick 
mäßig interessiert über die Menge schweifen. Seine 
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Laune war auf dem Tiefpunkt. Ihn ausgerechnet 
hierher zu schicken, war reine Schikane! Bjorn wusste 
genau, dass es für ihn hier nicht wirklich etwas zu 
holen gab! Nicht dass keine leckeren Kerle in der 
Menschenmenge gewesen wären, ganz im Gegenteil, 
aber das Starlight war nun mal ein Hetentempel 
reinsten Wassers und Leroy sicher alles Mögliche, aber 
ganz sicher keine Hete. Hier einen Typen abzugreifen 
dürfte mehr als schwierig werden. 
Leroy fluchte im Stillen in sich hinein. 
Hätte er Bjorn nicht gegen sich aufgebracht, indem er 
ihm seine Dienste offen verweigerte, hätte der ihm 
garantiert ein anderes Revier zugeteilt, aber so musste 
er froh sein, dass er hier geduldet wurde und 
wenigstens ein paar Krümel vom reich gedeckten Tisch 
der Oberen für ihn abfielen, auch wenn er nicht 
wusste, wie lange das noch der Fall sein würde. Bjorn 
war unberechenbar wie die meisten Vampire und kein 
angenehmer Meister. Er konnte von heute auf morgen 
beschließen, dass er genug hatte von einem Dämon, 
der nichts für ihn leistete, und ihm seine Schergen auf 
den Hals hetzen. Aber noch war es nicht so weit und 
Leroy gab sich redlich Mühe, nicht auf Bjorns Radar zu 
erscheinen. 
Mittlerweile war es weit nach Mitternacht, was dem 
Betrieb in der Disco keinen Abbruch tat, aber das war 
kein Wunder – es war Samstagnacht und wenn er 
überhaupt noch etwas erwischen wollte, dann sollte er 
besser in die Gänge kommen. Hunger wühlte in seinen 
Eingeweiden und der süßlich-klebrige Alkopop in 
seiner Hand war ursprünglich als eine Art Aperitif 
gedacht gewesen. 
Mit einer geschmeidigen Bewegung stieß er sich von 
der Säule ab und machte sich auf den Weg durch die 
Tanzenden. Die Masse floss in einer dynamischen 
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Bewegung vor ihm auseinander und schloss sich 
hinter ihm erneut, ohne dass er etwas sagen oder tun 
musste und ohne dass jemand es bemerkte. 
Aufmerksam sah er sich nach allen Seiten um, 
während er langsam über die Tanzfläche glitt wie eine 
Raubkatze, die das Terrain sondiert. 
Er wusste um seine Wirkung und ignorierte die Blicke, 
die ihm folgten. Kein schwarzer Panther war jemals ele-
ganter gewesen, keine Klapperschlange verschlagener 
und kein Hai gefährlicher als Leroy in diesem Augen-
blick. Na gut, seine Gefährlichkeit war relativ zu sehen. 
Es war lange her, dass er das letzte Mal einen Men-
schen aus Hunger getötet hatte, und ein Kämpfer war 
er beileibe nicht. Gegen die meisten Menschen konnte 
er sich durchaus verteidigen, ein einzelner Vampir war 
eine Herausforderung, aber eine ganze Gruppe von 
ihnen, oder manche Gattungen von Dämonen waren 
mit einiger Sicherheit sein Verderben. Was auch der 
Grund dafür war, dass er möglichst unter dem Radar 
flog und sich bedeckt hielt – außer er hatte Hunger, so 
wie jetzt. Er war eben ein Inkubus und wenn auch eine 
ordentliche Mahlzeit lange vorhielt, gelegentlich 
musste er sein Versteck verlassen und sich nähren. 
Ein schmaler, blonder Junge, der ganz für sich allein 
tanzte, zog plötzlich seinen Blick wie magisch an. 
Leroy blieb in dem kleinen, freien Raum stehen, den er 
selbst um sich geschaffen hatte. Seine Nasenflügel 
blähten sich, als er die Witterung des Jungen 
aufnahm. Ein Lächeln kräuselte gleich darauf seine 
Mundwinkel. 
»Na sieh mal an!«, dachte er. »Was hat dich denn hierher 

verschlagen, Süßer?« Und im nächsten Moment sandte 
er einen scharfen mentalen Befehl aus: »Schau mich an!« 
Ruckartig hielt der Junge im Tanzen inne und drehte 
sich zu Leroy um. Der kam auf ihn zu und legte ihm, 
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ohne zu zögern, den Arm um die Taille. Noch einmal 
sog er prüfend die Luft ein und schenkte dem Jungen 
dann ein strahlendes Lächeln, welches freudig erwidert 
wurde. Der Dämon scannte das Bewusstsein des 
Jungen und war im Bilde. Er hatte sich nicht 
getäuscht. Der Blonde war nicht nur jung und gesund, 
er hatte auch eine eindeutige, wenn auch bisher noch 
unterdrückte Neigung zum eigenen Geschlecht. 
»Nun, Xander«, sprach Leroy ihn an, mit einer Stimme 
so weich wie Samt, »was hältst du davon, wenn wir 
woanders hingehen und ein bisschen Spaß 
miteinander haben?« Der Blick des Jungen hing an 
seinen Lippen und mit seltsam verschleierten Augen 
nickte er lächelnd. 
»Spaß«, nuschelte er benommen. 
Keine zwei Minuten später hatten Leroy und seine 
Eroberung die Diskothek verlassen. 
Eine gute halbe Stunde darauf kam Leroy aus einem 
dichten Gebüsch im nahe gelegenen Park und rückte 
seine Kleidung zurecht. Der Junge war wirklich mehr 
als lecker gewesen - in jeglicher Hinsicht … 
Leroy warf einen Blick über die Schulter zurück. Im 
Dickicht konnten seine scharfen Augen die Konturen 
des schmalen, noch immer halb nackten Körpers 
ausmachen, denn sie hoben sich hell gegen den 
finsteren Hintergrund ab. Noch einmal leckte er sich 
genüsslich über die Lippen, um auch den letzten Rest 
vom Geschmack des Jungen aufzunehmen, der noch 
daran haftete. Inzwischen regte sich die Gestalt im 
Gebüsch und stemmte sich mühsam hoch. Etwas 
wacklig kam er auf die Beine und schlüpfte in seine 
Kleider. Der Inkubus sandte ihm einen geistigen 
Befehl, ließ noch einmal die Ausläufer seines eigenen 
Geistes dessen Bewusstsein berühren und schickte 
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ihn dann heim. Ohne sich noch einmal nach Leroy 
umzusehen, tappte der Kleine davon. 
Lächelnd wandte Leroy den Kopf wieder nach vorn und 
machte sich leise summend auf den Heimweg. Er war 
maßvoll gewesen. Der Junge würde sich an nichts 
erinnern, sich lediglich einen oder zwei Tage etwas 
schlapp fühlen, so als hätte er einen Infekt erwischt, 
und dann war alles vergessen. Leroy zapfte seinen 
Opfern nicht so viel Lebenskraft ab, dass sie Schaden 
nahmen. Dafür war er inzwischen zu alt und zu 
erfahren. 
Doch er war noch nicht weit gekommen, als eine 
Bewegung seine Aufmerksamkeit weckte. Viel zu 
schnell für einen Menschen schoss etwas Großes aus 
einem nahen Busch neben dem Weg und verschwand 
in der Dunkelheit. 
Instinktiv ging Leroy in Abwehrhaltung, krümmte die 
Finger und bleckte die Zähne. Witternd hob er die Nase 
in die schwache frühmorgendliche Brise und sog 
prüfend die Luft ein. War es jetzt so weit? Hatte Bjorn 
seine Leute hergeschickt? 
Leroy knurrte leise. Das wäre dem Vampirlord 
durchaus zuzutrauen. Sorgfältig witterte er in alle 
Richtungen, aber er roch nur Menschen in der 
Umgebung. Er lauschte in die Nacht, die hier im Park 
still genug war, dass er mit seinen scharfen Ohren 
jedes Hälmchen rascheln hören konnte. Als jedoch die 
Minuten vergingen, ohne dass ein Angriff erfolgte, 
entspannte er sich ein wenig und beschloss seinen 
Heimweg fortzusetzen. 
Ein rascher Blick zum Himmel zeigte ihm die ersten 
rötlichen Vorboten des Sonnenaufgangs. Der ihn 
brachte ihn zwar nicht um, so wie die Vampire, machte 
ihn jedoch bis zu einem gewissen Grad schwach und 
da er ohnehin kein Kämpfer war, bedeutete das im Fall 
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einer Konfrontation nichts Gutes. Sollten also wirklich 
irgendwo Bjorns Vasallen auf der Lauer liegen, so 
wollte er ihnen jedenfalls nicht bei Tageslicht hier 
draußen begegnen. 
Der Vampirlord selbst verbrachte den Tag in seinem 
Unterschlupf, in der Sicherheit eines, in seinem Fall 
äußerst prachtvollen Sarges, so wie fast alle Vampire, 
aber er hatte auch eine Menge Handlanger, die 
dämonischen oder sogar schlicht menschlichen 
Ursprungs waren und denen solche Kleinigkeiten wie 
der Sonnenstand nicht das Geringste ausmachten. 
Ein gurgelndes Stöhnen drang plötzlich an Leroys 
Ohren aus der Richtung des Gestrüpps, woraus vorhin 
die seltsame Erscheinung gesprungen war. Ein 
Mensch hätte es kaum wahrgenommen auf die 
Entfernung, aber das Gehör des Inkubus war scharf 
wie das eines Luchses, und er blieb stehen, als im 
nächsten Moment der unverkennbare, metallische 
Geruch frischen Blutes an seine empfindliche Nase 
drang. 
Sollte das vorhin etwa doch …? 
Mit energischen Schritten näherte er sich dem Busch 
und schob die ausladenden Äste beiseite. Gleich darauf 
fuhr er zurück, als er das unverwechselbare Parfüm 
eines Obdachlosen wahrnahm, bestehend aus einer 
Alkoholfahne, Schmutz und allen möglichen 
Ausdünstungen eines ungewaschenen Körpers. 
Er verdrängte die Eindrücke und beugte sich tiefer. 
Tatsächlich, da lag einer der Penner, die hier im Park 
ihr Domizil hatten. Und er blutete aus einer Wunde am 
Hals. Offenbar war er betrunken und halb bewusstlos. 
Leroy beugte sich noch tiefer, schob mit spitzen 
Fingern den schmuddeligen Hemdkragen beiseite. In 
der Tat – da waren sie: zwei punktförmige Einstiche, 
genau über der Schlagader. Mit jedem Herzschlag 
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wurde etwas Blut herausgepresst, doch die winzigen 
Wunden schlossen sich bereits und würden bald kaum 
noch zu sehen sein. 
Er richtete sich wieder auf und schaute sich um, 
obwohl er wusste, dass das sinnlos war. Der 
Verursacher war garantiert längst über alle Berge, in 
einem sicheren Versteck, wo ihn die Sonne nicht 
erreichte. 
Denn das hier war eindeutig das Werk eines Vampirs! 
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2. 
arian hockte in einem Baum, keine zehn Meter 
von dem Fremden entfernt, und sah, wie der sich 
zu seinem letzten Opfer hinunterbeugte. Gleich 
darauf richtete er sich wieder auf und sah sich 

um, ohne den heimlichen Beobachter zu entdecken. 
Halb erwartete Darian, dass er nun ein Handy zücken 
und den Notruf wählen würde, oder etwas in der Art. 
Aber er tat nichts dergleichen. Er machte einen Schritt 
zurück auf den Weg, steckte die Hände in die Taschen 
seiner Jeans und schien zu überlegen. Darian 
betrachtete ihn neugierig und mit banger Anspannung. 
Der Mann war groß und schlank, wirkte sehnig und 
auf eine nicht näher zu bezeichnende Art gefährlich auf 
ihn. Sein schwarzes Haar fiel ihm in wilden Locken in 
die Stirn und zusammen mit der olivfarbenen Haut 
und den dunklen Augen sah er aus wie ein Südländer, 
ein Italiener vielleicht? Nein, irgendwie schien das 
falsch zu sein, ohne dass Darian hätte sagen können, 
weshalb. 
So weit war es nun also mit ihm gekommen. Er lebte 
auf der Straße und saugte Obdachlose aus, wenn er 
einen erwischen konnte. Dabei war es nicht immer so 
gewesen. Der Blick des Jungen kehrte sich nach innen 
… 
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… Alles hatte begonnen, als er fünfzehn Jahre alt gewesen 
war. 
Zu diesem Zeitpunkt lebte er noch im Haus des 
katholischen Priesters, der ihn Jahre zuvor als winziges, 
schreiendes Bündel Mensch auf den Stufen seiner Kirche 
gefunden und zu viel Mitleid mit ihm gehabt hatte, um den 
Jungen einem Waisenhaus zu überlassen. 
Obwohl es alles andere als einfach war, setzte er seinen 
Willen gegen den anfänglichen Widerstand von Behörden 
und Kirche durch, adoptierte ihn und zog ihn auf, als ob es 
sein eigenes Kind gewesen wäre. Als Darian sprechen und 
laufen lernte, war seine Welt mit Heiligen und Engeln 
bevölkert gewesen, wo andere mit Zeichentrick- und 
Actionfiguren spielten. Aber er kannte es nicht anders und 
war glücklich damit. Die Kirche und das Pfarrhaus waren 
seine Welt und das Dorf klein genug, um sich in 
buchstäblich jedem Winkel heimisch fühlen zu können. 
Seine Schulbildung bekam er zunächst in der kleinen 
Dorfschule, später unterrichtete ihn Vater Sebastian zu 
Hause an dem wackligen Küchentisch, an dem sie auch 
gemeinsam die Mahlzeiten einnahmen, und wo seine 
Schäfchen aus der Gemeinde jederzeit einen guten Rat und 
eine Tasse heißen Kaffee bekamen. Warum er den Jungen 
in keine öffentliche Schule gehen ließ, war nicht klar. 
Anfangs fragte Darian noch oft nach dem Grund, weshalb 
er als einziger seiner Altersgenossen eine solche 
Sonderbehandlung genoss, bekam aber nie eine 
zufriedenstellende Antwort, also nahm er es hin und ließ 
es irgendwann einfach auf sich beruhen. 
Vater Sebastian war noch ein junger Seelsorger, als Darian 
in sein Leben einbrach. Das Dorf war die erste Gemeinde, 
in der er Dienst tat, und im gleichen Maße, wie sein 
Adoptivsohn heranwuchs, wuchs auch er in seine Tätigkeit 
hinein. Bis der Junge alt genug war, um zu verstehen, dass 
der Priester nicht sein leiblicher Vater war, war die 
Tatsache, dass ein junger katholischer Priester ein Kind 
allein großzog, längst keine Sensation mehr im Ort. Vater 
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Sebastian war ein beliebter Seelsorger und Darian als sein 
Adoptivsohn profitierte davon. 
Als er älter wurde, war er jedenfalls kein Muster an 
Gehorsam, vielmehr ein Wildfang erster Güte, und dennoch 
erhob sein Ziehvater in seiner unendlichen Geduld kein 
einziges Mal die Hand gegen ihn. 
Hatte er es einmal besonders wild getrieben, sich mit den 
Jungen des Dorfes geprügelt, einem oder mehreren davon 
in einer Jauchegrube das Schwimmen beigebracht, einem 
Bauern die Eier aus dem Hühnerstall stibitzt oder mit dem 
Traktor des Nachbarn eine verbotene Runde ums Dorf 
gedreht, spiegelte sich der Kummer über Darians Missetat 
so deutlich in seinem Gesicht, dass dieser aus Scham am 
liebsten im Boden versunken wäre. 
»Was soll ich nur mit dir machen, Darian?«, seufzte er dann, 
und dieser konnte ihm nicht ins Gesicht sehen vor 
Unbehagen und ehrlich empfundener Reue. Jedes Mal 
versprach er hoch und heilig, es nie wieder zu tun, aber 
natürlich hielt der gute Vorsatz nur so lange, bis er erneut 
in Versuchung geführt wurde. Darian hatte es wohl einfach 
nicht in sich, das Widerstehen dagegen. 
Umso erstaunlicher schien ihm oft, dass er dennoch gut 
gelitten war im Ort. Als ob er seine Mitmenschen auf 
magische Art und Weise bezirzte, sodass sie ihm alles 
verziehen, was ein heranwachsender Bengel so anstellen 
konnte. Aber auf eine solche Idee kam er damals natürlich 
nicht, die drängte sich ihm erst sehr viel später auf. 
Als Darian in die Pubertät kam, wurde das Leben 
irgendwie seltsam für ihn und nicht nur, weil sich alles 
veränderte, kompliziert und verwirrend wurde und er, 
ebenso wie seine Freunde, von einem Tag auf den anderen 
nicht mehr derselbe zu sein schien, wie noch kurz zuvor. 
Die Mädchen bekamen Brüste und weibliche Formen, 
dafür mussten die Jungs sich mit viel zu langen Armen und 
Beinen, sprießenden Haaren an ungewohnten Stellen und 
kieksenden Stimmen herumschlagen. Und hatten sie kurz 
vorher noch alle zusammen in einer verschworenen Bande 
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das Dorf und die Umgebung unsicher gemacht, so war da 
auf einmal eine merkwürdige, ungewohnte Distanz 
zwischen Jungen und Mädchen. 
Darians Freunde bemühten sich mit einem Mal möglichst 
lässig aufzutreten und die Mädchen schienen nur noch al-
bern zu kichern und sich über die Jungs lustig zu machen, 
während sie gleichzeitig mit den Wimpern in deren Rich-
tung klimperten und auf noch etwas ungeschickte Weise 
ihre weiblichen Reize zur Schau stellten. 
Das alles war sehr irritierend, zumal er mit dem merkwür-
digen Getue der früheren Freundinnen ebenso wenig anzu-
fangen wusste wie mit dem Gockelgehabe der Jungs, so-
bald eins der Mädchen in der Nähe war. Aber es gab ja 
zum Glück auch noch anderes in dieser Zeit - Darian lernte 
Alkohol und Zigaretten kennen, entdeckte seine Begeiste-
rung für Rockmusik und Motorräder und rebellierte gegen 
alles und jeden – außer gegen Vater Sebastian. 
Er war der Einzige, der in ihm immer noch den 
liebenswerten kleinen Jungen sah und ihn auch genau so 
behandelte. Seltsamerweise war er auch der Einzige, von 
dem Darian sich das gefallen ließ! 
Im Rückblick waren all diese Veränderungen nichts 
Ungewöhnliches. Jeder Teenager muss sich in dieser oder 
ähnlicher Form damit herumschlagen, aber nach seinem 
fünfzehnten Geburtstag erlebte Darian eine weitere 
Veränderung, wie sie radikaler gewiss nicht sein konnte 
und von der er stark bezweifelte, dass es viele andere 
Menschen gab, die nachvollziehen konnten, worum es sich 
dabei handelte und wie es sich für ihn anfühlte. 
Von einem Augenblick zum anderen war nichts mehr wie 
vorher … 
Vier Wochen nachdem Vater Sebastian mit seinem 
Adoptivsohn zusammen den Tag gefeiert hatte, an dem er 
ihn fünfzehn Jahre zuvor gefunden hatte und den sie 
mangels eines anderen Datums als dessen Geburtstag 
ansahen, musste er sein Zuhause fluchtartig verlassen. 
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Der Junge sah sich von einem Tag auf den anderen mit der 
Tatsache konfrontiert, dass er dort nicht hingehörte, dass 
er eigentlich nirgends hingehörte, wo Menschen lebten, 
denn er war keiner von ihnen. Stattdessen war er ein 
Monster, das versucht hatte den Mann zu töten, der ihm 
immer nur Gutes getan hatte – seinen Vater! 
Schon einige Wochen vor dem eigentlichen »Geburtstag« 
begann er sich immer wieder seltsam zu fühlen. Von einem 
Augenblick zum anderen schärften sich all seine Sinne in 
schmerzhaftem Übermaß und je nachdem, wann und wo 
ihn diese »Anfälle« überfielen, warf es ihn nahezu jedes Mal 
völlig aus der Bahn. 
Leise Geräusche nahm er um ein Vielfaches verstärkt 
wahr, während die normalen Klänge des menschlichen 
Alltags mit der Gewalt eines Vorschlaghammers auf seine 
plötzlich übersensiblen Trommelfelle prallten, ihn 
krampfartig die Hände auf die Ohren pressen und 
schmerzerfüllt aufstöhnen ließen. 
Gerüche drängten sich von überall her ungefiltert in 
Darians Nase, aufdringlich, verstörend, ekelerregend, aber 
mitunter auch aufreizend. Das Parfüm einer Frau, die in 
einigen Metern Entfernung auf der Dorfstraße entlangging, 
wurde zur erstickenden Wolke, und der Geruch nach Gülle, 
der von den Feldern heranwaberte, verklebte ihm schier 
die Riechzellen. 
Überlagert wurden all diese Eindrücke aber stets von 
einem anziehenden Duft, der Darian überall umgab, 
dessen Quelle er jedoch lange Zeit nicht bestimmen konnte. 
Er wusste nur, er war köstlich und ließ ihm das Wasser im 
Mund zusammenlaufen. Dabei verspürte er jedes Mal 
einen geradezu überwältigenden Hunger und hatte doch 
keine Ahnung, worauf. Auch sein Blick war in diesem 
Zustand so übermenschlich geschärft, dass er ahnen 
konnte, wie es einem Raubvogel erging, der aus 
schwindelnder Höhe noch die Bewegungen einer winzigen 
Maus auf dem Erdboden ausmachen konnte. 
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Diese veränderte Sinneswahrnehmung dauerte nie länger 
als ein paar Minuten, ließ den Jungen aber jedes Mal 
erschöpft und schweißgebadet zurück. Zum Glück gelang 
es ihm, seinen veränderten Zustand zu verheimlichen. 
Vielleicht, weil die schlimmsten Episoden dieser Art bei 
Nacht auftraten, wenn er allein in seinem Zimmer lag, und 
bei Tag eher selten über ihn hereinbrachen. 
Darian fuhr dann jedes Mal aus dem Schlaf und fühlte 
einen merkwürdigen, beinahe schmerzhaften Drang in 
sich, eine Gier nach etwas, was er nicht benennen konnte, 
was seinen Körper jedoch in Agonie schier verglühen ließ. 
Waren die wenigen Anfälle tagsüber schon heftig zu 
nennen, steigerten sie sich bei Nacht bis ins Unerträgliche. 
Dann lag er da und biss sich auf die Fingerknöchel, 
während er fast erstickte bei dem Versuch, die Laute der 
Qual zu unterdrücken, welche ihm über die Lippen 
schlüpfen wollten. 
Entließ ihn der Anfall schließlich aus seinen Klauen, sog er 
hektisch den Atem ein und brauchte lange, um sich 
vollends zu entspannen und zurück in den Schlaf zu 
finden. 
Mit Vater Sebastian sprach er nicht offen über diese Dinge. 
Darian verstand nicht, was mit ihm los war, aber – 
womöglich dank seiner religiös geprägten Erziehung - 
befürchtete ein nicht gerade kleiner, wenn auch irrationaler 
Teil seines Geistes, dass er von einem Dämon oder etwas 
Schlimmerem besessen sein könnte, auch wenn sein 
Verstand ihm sagte, dass das völliger Blödsinn war. 
Schließlich lebten sie nicht mehr im Mittelalter und es gab 
weder Dämonen noch irgendwelche bösen Geister! 
Aber das Ganze nagte trotzdem an ihm. War er denn nicht 
immer ein ungebärdiges Kind, ein rebellischer Teenager 
und der Grund für die Sorgenfalten auf der Stirn seines 
Vaters gewesen? All seine großen und kleinen Missetaten 
gingen ihm durch den Kopf, wenn er nachts verschwitzt 
auf dem Bett lag und nach Atem rang. Hatte er etwa doch 
auf diese Weise dem Teufel Tür und Tor zu seiner Seele 
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geöffnet? Vater Sebastian hatte doch immer wieder von 
den Versuchungen der Hölle gepredigt! 
Tagsüber war es leicht, diese Gedanken als Unsinn 
abzutun, aber bei Nacht, wenn ein Anfall Darian gepackt 
hielt, schien es ihm durchaus möglich, dass das Böse von 
seiner Seele Besitz ergriffen hatte. Mit anderen Worten: Er 
hatte Angst! Mehr Angst, als er je für möglich gehalten 
hatte. Am liebsten hätte er sich in die beschützenden Arme 
seines Vaters geworfen, um von ihm zu hören, dass all 
diese Ängste grundlos waren, dass nichts Beunruhigendes 
dabei war, weil alle heranwachsenden Jungen solche 
Wandlungen durchmachten. Er wagte es aber nicht, denn 
tief im Inneren ahnte er längst, dass dem nicht so war. 
Gelegentlich machte Darian zwar vage Andeutungen, aber 
Vater Sebastian konnte oder wollte sie nicht verstehen. 
Und fragte er vorsichtig seine Freunde aus, erfuhr er zwar 
eine Menge über deren erotische Träume und Fantasien, 
über nächtliche Samenergüsse und dergleichen, aber 
solche Erfahrungen, wie sie ihn heimsuchten, schien keiner 
zu machen. 
Daher hielt er sich schließlich fast nur noch im Haus auf. 
Wie hätte Darian es sonst vermeiden können, dass ihn ein 
heftiger Anfall irgendwo vor Zeugen überfallen und sein 
Geheimnis auf diese Weise verraten würde? 
Er beschäftigte sich mit den Büchern von Vater Sebastian, 
las in der Bibel und ging sogar regelmäßig in die Kirche, 
immer sorgsam darauf bedacht, seinem Ziehvater aus dem 
Weg zu gehen, wenn er spürte, dass ein Anfall kam. 
Trotzdem fühlte er manches Mal dessen Blick auf sich und 
fragte sich beklommen, ob Vater Sebastian seine 
Veränderung bemerkt hatte. Der Priester sagte jedoch nie 
etwas, was dafür sprach, und Darian fand von sich aus 
nie den Mut, den ersten Schritt in Richtung eines 
Geständnisses zu tun. 
Dann, eines Nachts, geschah es jedoch, dass der Anfall 
nicht nach einigen Minuten verging, sondern sich immer 
mehr steigerte, bis der Junge ernsthaft glaubte sterben zu 
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müssen. Er hatte keine Ahnung wie spät es war, als ihn 
das Gefühl, sein gesamter Körper stünde in Flammen, aus 
dem Schlaf riss. Keuchend stemmte er sich hoch und warf 
die Decke fort, denn schon ihr geringes Gewicht erdrückte 
ihn schier. 
Sein Zimmer erschien ihm taghell, obwohl er sicher war, 
dass es mitten in der Nacht sein musste. Seine Kehle war 
wie ausgedörrt und er vermochte kaum Luft zu holen. Sein 
Herz dröhnte und raste so schnell, dass ihm die Brust 
wehtat. 
Darian wollte aufstehen, hatte aber zu wenig Kraft in den 
Beinen, sodass er mit einem lauten Poltern vor dem Bett 
auf den Boden aufschlug. Dieses Geräusch weckte 
offenbar auch Vater Sebastian. Dessen Zimmer lag direkt 
neben dem des Jungen, darum war er keine zwei Minuten 
später in dessen Zimmer und sah entsetzt auf ihn herunter. 
»Darian!«, rief er erschrocken und sank neben seinem Sohn 
auf die Knie. 
Der war in diesem Augenblick kaum noch bei Bewusstsein 
und als der Priester sich zu ihm hinunterbeugte, stieg ihm 
wieder dieser verführerische Duft in die Nase, köstlicher 
als alles, was er je gerochen hatte, betörend und von 
unwiderstehlicher Anziehungskraft. Plötzlich sah er mit 
übermenschlicher Klarheit die rasch pochende Schlagader 
an Vater Sebastians Hals. 
Da wusste er mit einem Mal, was das für ein Duft war – es 
war nichts anderes als das lebendige Blut, das dicht unter 
der Haut im Rhythmus des unermüdlichen Herzschlags 
strömte und pulsierte. Es war, als hätte er es immer 
gewusst, und kam ihm vor wie eine lange vergessene 
Erinnerung, die jetzt mit aller Gewalt wieder an die 
Oberfläche drängte. 
Gier erwachte brüllend in ihm zum Leben und das Monster 
übernahm zum ersten Mal die Kontrolle. Darian streckte 
die Hände aus, riss Vater Sebastian zu sich herunter und 
öffnete den Mund. Ein kurzer, scharfer Schmerz 
durchzuckte seinen Kiefer und nur einen Wimpernschlag 
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später hatte er zugebissen, punktgenau in die Arterie auf 
der rechten Seite seines Halses. 
Warme, kupfrige Flüssigkeit sickerte ihm in den Mund wie 
eine wundervolle Süßigkeit, wie berauschender Nektar, 
und der Junge verdrehte vor Genuss die Augen, während 
er fester zupackte und seine Lippen eifrig saugten - für eine 
lange Zeit. 
Das war es! Das war die Antwort auf den nagenden 
Hunger, der ihn immer wieder überfiel! Blut! 
Er lechzte danach, konnte kaum genug bekommen und 
dann … 
… flaute der Anfall ab, so plötzlich wie er begonnen hatte, 
und Darian fand sich auf dem Boden seines Zimmers, 
blutverschmiert, den bewusstlosen Priester halb unter sich 
begraben. 
Als könnte er seine Tat auf diese Weise ungeschehen 
machen, sprang er hastig zurück und starrte geschockt auf 
sein Werk. Vater Sebastian rührte sich nicht. Still, das 
unnatürlich weiße Gesicht der klare Beweis für den hohen 
Blutverlust, welchen er dank seiner erlitten hatte, lag er 
auf dem Boden. 
Im ersten Moment dachte Darian, er hätte ihn umgebracht. 
Es dauerte, bis er bemerkte, dass das hohe, panikerfüllte 
Wimmern, welches er hörte, von ihm selbst kam. 
Reflexartig schlug er eine Hand vor seinen geöffneten 
Mund, stieß an etwas Hartes und ertastete gleich darauf 
spitze, scharfe Fangzähne dort, wo normalerweise seine 
Eckzähne saßen. 
Mit einem Angstschrei schlang er die Arme um seinen Kopf, 
doch schon im nächsten Moment ließ er sie wieder sinken. 
So gern er sich in einer Schockstarre verloren hätte, gab es 
doch immer noch den Priester, seinen Vater! War er 
wirklich tot? 
Ängstlich tastete der Junge sich heran und legte zögernd 
eine zitternde Hand auf den Brustkorb von Vater 
Sebastian. Er befühlte ihn, bis er einen schwachen 
Herzschlag unter seinen Fingern ausmachen konnte, hielt 
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den Atem an, rückte näher und legte schließlich ein Ohr auf 
die Brust des Mannes, der ihn aufgezogen hatte. Schnell 
und flach hörte er es klopfen. 
Tränen der Erleichterung stürzten ihm aus den Augen. Er 
sank über dem Bewusstlosen zusammen und schluchzte. 
»Es tut mir so leid, Vater. Vergib mir … es tut mir so leid«, 
flüsterte er heiser. 
Aber er konnte nicht einfach so sitzen bleiben, sein Vater 
brauchte Hilfe, und zwar schnell! 
Darian kämpfte sich auf seine wackeligen Beine und nahm 
das Handy vom Schreibtisch. Mit fliegenden Fingern 
wählte er den Notruf und meldete einen Angriff auf den 
Pfarrer ihres Ortes. Ohne zu sagen, wer er war, legte er 
dann auf und blickte auf seinen Vater hinunter. 
Noch immer rannen ihm die Tränen über die Wangen, doch 
seine Fangzähne waren inzwischen verschwunden wie ein 
böser Traum, was er mit einem raschen Tasten meiner 
Zunge herausfand. Seine Gesichtshaut spannte jedoch da-
bei und ihm wurde klar, dass er blutverkrustet und besu-
delt sein musste, wie ein Raubtier nach einer erfolgreichen 
Jagd. 
Darian hastete ins Badezimmer und wusch sich notdürftig 
das Gesicht und die Hände. Anschließend zog er sich rasch 
noch ein sauberes Shirt über und dann hörte er auch schon 
das Martinshorn des Rettungswagens. 
Er wusste, er konnte nicht länger hierbleiben – er war ein 
Monster und verdiente es nicht, unter Menschen zu leben. 
Noch einmal beugte er sich kurz zu Vater Sebastian und 
legte ihm die Hand an die Wange. »Es tut mir leid, Vater«, 
wiederholte er und dann rannte er aus dem Haus … 
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Seit dieser Nacht waren drei Jahre vergangen. Darian 
lebte weitestgehend auf der Straße, verkroch sich tags-
über in leer stehenden Fabrikhallen, Abbruchhäusern 
und Gartenhütten. 
Nachts kam er heraus, besuchte öffentliche 
Suppenküchen und Obdachlosenasyle, hier und da 
erledigte er auch einfache Arbeiten, die ihm ein 
bisschen Geld einbrachten, bettelte gelegentlich und 
manchmal stahl er auch, wenn der Hunger zu groß 
wurde und sich eine Gelegenheit bot. 
Seit etwa zwei Jahren kamen seine »Anfälle«, wie er es 
immer noch für sich nannte, nicht mehr unkontrolliert. 
Darian hatte gelernt, das Monster in sich 
weitestgehend zu beherrschen. Dennoch mied er die 
Gesellschaft anderer Menschen, wo es irgend ging und 
zog deshalb oft von einem Ort zum nächsten. 
Allerdings ließ sich die Blutgier nicht völlig 
unterdrücken. Musste das Monster zu lange auf die 
nächste Mahlzeit warten, lief er noch immer Gefahr, die 
Kontrolle zu verlieren. Dass er in der Anfangszeit 
niemanden getötet hatte, lag vermutlich an dem 
Schock, den er erlitten hatte, nachdem er seinen Vater 
angegriffen und beinahe umgebracht hatte. 
Und da er mittlerweile schon seit längerer Zeit in der 
Lage war, die Schübe in aller Regel selbst auszulösen 
und sich zu kontrollieren, wenn sein anderes Ich die 
Oberhand hatte, war diese Gefahr weitgehend gebannt. 
Darian spürte, wenn der Hunger zu stark wurde, und 
suchte sich rechtzeitig ein Opfer, von dem er dann nur 
so viel trank, dass keine bleibenden Folgen zu erwarten 
waren. Genau wie bei dem Obdachlosen dieser Nacht. 
Allerdings hatte die Ankunft des schwarzhaarigen 
Fremden ihn gestört. Der Junge hatte ihn nicht gehört, 
bis er praktisch vor dem Busch stand, hinter dem er 
speiste, und in seinem Schrecken war er 
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aufgesprungen und losgerast, wenn auch nur bis zur 
nächsten Wegbiegung. Dort hatte er innegehalten und 
war dann über die Kronen der Bäume vorsichtig wieder 
zurückgekommen. Er wollte sehen, was passierte, um 
zu entscheiden, ob er der Stadt besser den Rücken 
kehren sollte oder nicht. 
Es wäre gelogen gewesen, zu behaupten, Darian sei mit 
sich selbst im Reinen, aber er hatte sich zumindest mit 
sich und seinem inneren Monster arrangiert. Der Preis, 
den er dafür zahlte war allerdings hoch, denn er 
bestand im freiwilligen Verzicht auf jegliche Art 
menschlicher Nähe und Wärme. Er ließ niemanden an 
sich heran und sobald er das Gefühl hatte, seine selbst 
gewählte Isolation sei in Gefahr oder irgendjemand zu 
neugierig, zog er weiter. 
Darian wollte schlicht nicht riskieren, noch einmal 
einen anderen Menschen so schwer zu verletzen wie 
seinen Vater, aber er wollte auch um keinen Preis der 
Welt, dass irgendjemand hinter sein Geheimnis kam. 
Der Gedanke an Selbstmord war ihm durchaus 
gekommen, aber da wirkte wohl noch seine religiös 
geprägte Erziehung nach. Jedenfalls hatte er sich nie 
entschließen können, sein Leben einfach wegzuwerfen. 
Er hatte sich zwar oft gefragt, was er denn nun 
eigentlich genau war, eine echte Antwort aber nie 
gefunden. Der naheliegendste Gedanke war natürlich 
der an einen Vampir gewesen, aber das war unmöglich, 
oder? Selbst wenn man das von vornherein 
Unglaubliche daran einmal außer Acht ließ, blieben 
folgende Fakten übrig: Ein Vampir war untot und 
musste durch einen anderen Vampir erschaffen 
werden, entweder durch einen Biss oder indem man 
sein Blut trank – da waren sich die Filme und Bücher, 
die Darian kannte und die logischerweise seine 
einzigen Informationen zu dem Thema darstellten, 
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nicht so ganz einig. Ihm aber war nichts dergleichen 
passiert. Er war definitiv am Leben, er atmete, er aß 
und trank, sein Herz schlug – kurz gesagt: Er war nicht 
untot! 
Außerdem mieden Vampire Sonnenlicht, weil es sie 
verbrannte, und Knoblauch war ihnen ebenfalls nicht 
förderlich. Darian störte keins von beiden. Trotzdem 
hatte er Fangzähne und trank regelmäßig 
menschliches Blut. Also – was war er? 
Inzwischen dachte er allerdings nicht mehr wirklich 
viel darüber nach. Es war so schon schwierig genug, 
mit sich zu leben, da brauchte er nicht auch noch 
quälende Gedankenspielereien, die am Ende doch zu 
nichts führten. 
Der Fremde stand jedenfalls noch immer auf dem Weg 
und Darian hatte beinahe das Gefühl, als wittere er, 
fast wie ein Tier. Irgendetwas war seltsam an ihm, aber 
der Junge konnte es nicht benennen. 
Nach einem kurzen Blick in den allmählich heller 
werdenden Himmel wandte der Mann sich schließlich 
ab und ging davon. Er kam dabei direkt unter dem 
Baum vorbei, auf dem Darian hockte, und in seiner 
Neugier beugte dieser sich vor, um ihn nicht aus den 
Augen zu verlieren. Er bedachte dabei nicht die 
Möglichkeit, dass der Ast, auf dem er saß, auch 
brechen könnte. 
As er sich jedoch immer weiter nach vorn hängte, 
krachte das Holz unter ihm in der Stille des frühen 
Morgens so laut wie ein Pistolenschuss, während sich 
der Ast durch sein Gewicht leicht nach unten neigte, 
ohne dabei ganz abzubrechen. Wie angewurzelt blieb 
der Unbekannte stehen und hob ruckartig den Kopf. 
Ihre Blicke kreuzten sich und einen Moment lang war 
Darian unfähig, sich zu bewegen. Dann jedoch schlug 
die Panik zu und er schwang sich nach oben, wieder 
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hinein ins Geäst, sprang von dort in den nächsten 
Baum hinüber und setzte das fort, bis er den Rand des 
Parks erreicht hatte und seine Flucht auf ebener Erde 
fortsetzen konnte. 

 

Leroy stand eine ganze Weile da, lauschte dem rasch 
leiser werdenden Knacken und Rascheln der Zweige, 
durch die der Junge sich davonschwang, fast als wäre 
er ein Affe. Fasziniert hob er eine Braue. 
Er zweifelte keine Sekunde daran, dass er der 
Blutsauger war, der den Obdachlosen angezapft hatte, 
das blutige Gesicht und Shirt des Jungen waren 
eindeutig gewesen, wenn auch ungewöhnlich. Die 
meisten Vampire gingen entschieden sauberer zu 
Werke, es sei denn, ihre Verwandlung lag noch nicht 
lange zurück und sie waren entsprechend unerfahren. 
Natürlich war es möglich, dass es sich bei dem Jungen 
um einen frisch Verwandelten handelte, aber seine 
Aura war definitiv nicht die eines Vampirs. Rein 
menschlich war sie allerdings auch nicht, weshalb 
Leroy weitergrübelte, während er seinen Heimweg 
wieder aufnahm. 
Was hatte er da aufgespürt? 
Eigentlich wäre es seine Pflicht gewesen, Bjorn davon 
zu unterrichten, aber er beschloss, zunächst einmal 
auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen und zu 
sehen, was er herausfand. Wer konnte schon wissen, 
ob er das, was er zutage förderte, nicht zu seinen 
eigenen Gunsten verwenden konnte? Seine Stellung in 
der Hierarchie unter Bjorn war schon lange genug die 
einer Art dämonischer Kellerassel gewesen, die man 
jederzeit ohne Bedauern zertreten konnte. Jetzt hatte 
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er allerdings das Gefühl, als könnte sich das bald 
ändern. 
Außerhalb des Parks beschleunigte der Inkubus seine 
Schritte und stieg schließlich in eines der drei 
Fahrzeuge, die am nahe gelegenen Taxistand auf 
Kunden warteten. Keine halbe Stunde später war er so 
gut wie daheim. Er hatte sich, wie es seiner 
Gewohnheit entsprach, ein paar Straßen zu früh 
absetzen lassen, in einer gutbürgerlichen 
Wohnsiedlung, in der er sich niemals wohlgefühlt hätte 
und die auch nicht im Mindesten zu ihm passte. Nach 
einem raschen Blick in die Runde setzte er seinen Weg 
mit langen, raumgreifenden Schritten fort, bog rasch 
hintereinander mehrmals ab und gelangte dann zur 
Rückseite einer heruntergekommenen, scheinbar leer 
stehenden Villa. 
Nachdem er sich noch einmal aufmerksam nach allen 
Seiten umgeschaut hatte, betrat er das Grundstück 
durch die rückwärtige Pforte und ging durch den 
verwilderten Park zu einer nur auf den ersten Blick 
alten und wenig widerstandsfähigen Tür. Erst wenn 
man sie genau in Augenschein nahm, stellte man fest, 
dass sie durchaus massiv und in besserem Zustand 
war als gedacht. Natürlich musste Leroy sich nicht nur 
Gedanken um menschliche Eindringlinge machen, 
aber die würden sich an dem modernen 
Sicherheitsschloss zumindest schon mal die Zähne 
ausbeißen. 
In der Sicherheit seiner eigenen vier Wände 
angekommen, entspannte Leroy sich zusehends. Hier 
fühlte er sich sicherer als draußen auf der Straße, 
obwohl er wusste, dass auch das im Grunde nur eine 
Illusion war. Er stieg die Treppe hinauf ins 
Erdgeschoss und steuerte den geräumigen Salon an. 
Die Möbel waren mit Staubplanen abgedeckt, denn für 
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gewöhnlich kam er nur zum Ruhen her und hielt sich 
kaum einmal länger als ein paar Minuten in den 
unteren Räumlichkeiten auf. Unterwegs war ihm 
jedoch eine Idee gekommen, was den Jungen betraf, 
und in seiner umfangreichen Bibliothek hatte er 
Recherchematerial zu dem Thema, welches ihm 
plötzlich hartnäckig durch den Kopf geisterte. 
Er ließ das weiße Tuch von einem alten, mit 
Schnitzereien verzierten Bücherschrank gleiten und 
drehte den altmodischen Schlüssel. Nach kurzem 
Suchen hatte er das Buch gefunden, das er suchte, zog 
es heraus und setzte sich damit in den nächsten 
Sessel, nachdem er auch dort zuerst die Abdeckung 
beseitigt hatte. Behutsam schlug er den schweren 
Buchdeckel auf und blätterte vorsichtig die brüchigen 
Seiten um, bis er gefunden hatte, was er suchte. Mit 
dem Finger den Zeilen folgend, die er las, arbeitete er 
sich durch den altertümlichen Text und saß dann 
lange Zeit mit vorgeschobener Unterlippe da. Seine 
Augen funkelten, als er überlegte. 
Was er gelesen hatte, klang vielversprechend, aber er 
musste sich ganz sicher sein, was bedeutete, er musste 
den Jungen suchen und mehr über ihn herausfinden. 
Aber wenn es ihm gelang, sein Vertrauen zu gewinnen, 
und wenn er es dann geschickt anstellte, konnte er 
schon bald in der Hierarchie sehr viel höher steigen! 
Dann würden sich ihm die richtigen Türen öffnen und 
er brauchte nicht mehr nächtelang auf der Suche nach 
einem Imbiss in drittklassigen Heteroschuppen 
herumstehen! 
Ein lüsternes Grinsen stahl sich auf sein Gesicht. So 
wie es aussah, hatte er endlich mal wieder Glück! 
  


	Leere Seite
	Leere Seite

