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Zum Buch 
 
 
DIE ROMANOWS sind russische Vampirbrüder, die zwei 
Prioritäten haben, Wodka trinken und Werwölfe als den 
Staatsfeind Nummer eins ansehen. 
Was passiert aber, wenn sich herausstellt, dass es 
zwischen den Rassen einen Bund gibt, der unumstößlich 
ist? 
Schneller als so manch Einem recht, fühlen sich Männer 
zueinander hingezogen, die zuvor noch verfeindet waren. 
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Der Morgen danach 

 
TRISTAN STEIN ÖFFNETE DIE AUGEN. Das Erste, was er 
wahrnahm, war eine Zimmerdecke. Dankbar über die 
spärliche Beleuchtung kippte er seinen, von Schmerzen 
geplagten, Schädel zur Seite. Schwere Vorhänge hielten 
das Tageslicht ab und offenbarten ihm, dass er nicht in 
seinem eigenen Schlafzimmer aufgewacht war. Langsam 
drehte er den Kopf in die andere Richtung und stellte 
fest, dass neben ihm eine blonde Frau lag. Er atmete tief 
ein, während seine Brauen Nachdenklichkeit 
verkündeten. Behutsam schwang der Student seine 
Beine über die Bettkante, bemüht, die Schlafende nicht 
zu wecken. Der Blick glitt, auf der Suche nach seiner 
Kleidung, durch das Zimmer. Vor dem Bett lag ein 
benutztes Kondom und Tristan atmete auf. Er war froh, 
dass er verinnerlicht hatte, nie ohne Schutz seiner Lust 
nachzugeben, alles andere hätte bei seiner Durchlaufrate 
gesundheitliche Konsequenzen gehabt.  
 
Der blonde Mann stand auf, sammelte seine herum-
liegenden Sachen ein und zog sich an. Seine Augen 
wanderten immer wieder in Richtung Bett, 
kontrollierend, ob die Frau noch schlief. Einen kurzen 
Moment später bewegte er sich auf leisen Sohlen durch 
die Wohnung, bis er den Ausgang fand. Erleichtert 
seufzte er, als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel. Kurz 
darauf stand er vor dem Haus und versuchte sich zu 
orientieren, in welcher Ecke Berlins er gelandet war. In 
der Nähe entdeckte er eine U-Bahn Station. Zufrieden 
stellte er fest, dass er problemlos den Klub erreichen 
konnte, vor dem er letzte Nacht das Auto geparkt hatte. 
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Tristan tastete seine Jacke ab und zog dann das Handy 
aus der Innentasche. Stirnrunzelnd stellte er fest, dass 
es bereits später Nachmittag war. Ein Gefühl der 
Dankbarkeit überkam ihn, dass er, trotz der Uhrzeit, vor 
seiner nächtlichen Liaison aufgewacht war und sich un-
gehindert aus dem Staub machen konnte. Nichts war für 
ihn schlimmer, als sich am nächsten Tag mit 
irgendwelchen One-Night-Stands zu unterhalten, 
geschweige denn auseinandersetzen zu müssen. Die 
Devise des Studenten war simpel: Spaß haben und 
gehen. Er wollte weder Gefühle noch Nähe zulassen, 
daher gab er einfach nur seinen Trieben nach. Tristan 
war immer darauf bedacht, keinerlei Bindung 
einzugehen. Frauen waren ihm nie mehr wert, als der 
Orgasmus, den sie ihm brachten.  
 
 
Als er nach einer guten Stunde Fahrzeit mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln den Klub erreichte, stieg er 
in den BMW und machte sich auf den Weg nach Hause. 
Es war Samstag und er überlegte, wie sein Abend 
verlaufen sollte. Morgen konnte er schließlich noch 
ausschlafen, aber ab Montag stand wieder die Uni auf 
dem Programm. Zusätzlich musste er mindestens drei 
Nachmittage in der Klinik seines Vaters aushelfen. Alle 
Annehmlichkeiten im Leben des verwöhnten Studenten 
waren durch Dr. Marius Stein finanziert, sodass Tristan 
verpflichtet war, zumindest einen kleinen Ausgleich zu 
schaffen. Er warf eine Kopfschmerztablette in das 
Wasserglas und nippte zeitgleich an dem Kaffee, als sein 
Handy klingelte. Ein Blick auf das Display verriet ihm, 
dass es Mario war, einer seiner Freunde.  
Nachdem er das Gespräch entgegen genommen hatte, 
durfte er sich diverse Spötteleien über den Verlauf des 
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gestrigen Abends anhören. Letztendlich einigten sie sich 
darauf, erneut in den Klub von gestern zu gehen. Tristan 
hatte nichts dagegen, denn das Dark war zurzeit sein 
Lieblingsladen. Er war prinzipiell gerammelt voll, sodass 
es ein Leichtes war, eine Bekanntschaft für die Nacht zu 
organisieren. Bei diesem Gedanken verzog er allerdings 
das Gesicht. Er hatte noch sehr genau im Sinn, wie er 
heute aufgewacht war. Auf Unmengen Tequila, und 
einen wiederholten Fehltritt dieser Art, hatte er keine 
Lust. Er nahm sich daher vor, an diesem Abend 
zurückhaltender zu sein. Tristan ging in aller Ruhe 
duschen, zog sich eine eng sitzende dunkle Cargohose 
und ein schwarzes T-Shirt an. Die Wahl seiner Kleidung 
ließ keinen Zweifel daran, dass er eine ausgesprochen 
gute Figur besaß. Nachdem er seine halblangen blonden 
Locken noch in Form gebracht hatte, zwinkerte er 
seinem Spiegelbild zu. Anschließend machte er sich auf 
den Weg ins Dark.  
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Veni, vidi, vici 

 
Sergej stand auf der ersten Etage des Klubs. Er lehnte 
sich entspannt gegen das Geländer und ließ den Blick ab-
schätzend über die tanzenden Menschen schweifen. 
Genüsslich trank er einen Schluck Wodka und atmete die 
Luft tief durch die Nase ein. Menschengerüche schlugen 
ihm entgegen. Schweiß, Nikotin und ein Cocktail an 
Hormonen. Sein Hunger meldete sich. Der Vampir 
beschloss, dass er das Buffet eröffnen sollte. Mit einem 
zufriedenen Lächeln bewegte er sich langsam Richtung 
Treppe, um hinab in den Tanzbereich zu gelangen. 
 
Tequila, schon wieder. Tristan trank bereits den Dritten 
und beschloss, für heute genug zu haben. Er hatte 
eindeutig noch Nachwehen vom Vorabend und ihm stand 
nicht der Sinn nach einem weiteren Besäufnis. Seine 
Freunde zogen ihn damit auf, dass er sich, statt Tequila, 
nun eine Cola beim Barkeeper bestellte. Der blonde 
Student ließ seinen Blick musternd über die tanzenden 
Menschen gleiten. Der Gedanke schlich sich ein, dass für 
die angebrochene Nacht noch eine kleine Ablenkung 
auffindbar wäre. Selbst wenn es kein One-Night-Stand 
werden würde, zumindest eine Nummer auf der 
Klubtoilette oder in einer Seitengasse war nach seinem 
Geschmack. Er hatte das Bedürfnis etwas nachzuholen, 
da ihm das letzte Erlebnis aufgrund des hohen 
Alkoholkonsums nicht mehr in Erinnerung war und der 
Unwillen, den er am Nachmittag noch empfand, hatte 
sich in Luft aufgelöst. Tristan deutete seinen Freunden 
an, auf die obere Etage zu verschwinden. Diese wussten 
ganz genau, dass er dort nur hinging, um einen besseren 
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Überblick über die anwesenden Frauen zu erhalten. Er 
wollte noch etwas sagen, aber die Bässe des Klubs 
dröhnten derart laut, dass es sinnlos gewesen wäre. Es 
war mühsam, bis zur Treppe zu gelangen, denn der Klub 
war ausgesprochen gut besucht. Die hin und her 
schiebenden Menschenmassen störten den Studenten. Er 
konzentrierte sich ganz auf das Glas in der Hand, denn 
der Inhalt schwappte schon bedenklich. Tristan hatte 
gerade die erste Stufe erreicht, als er mit jemandem 
zusammenstieß, der ihm entgegen kam. Das Glas löste 
sich aus seinem Griff und fiel zu Boden.  
»Scheiße, kannst du nicht aufpassen!«, knurrte er un-
gehalten. 
Tristan wollte der Person ins Gesicht schauen, die in ihn 
hinein gelaufen war. Als er hinauf sah, konnte er 
allerdings nur eine gut definierte Brust in einem engen 
Shirt erkennen. Obwohl er selbst, mit 1.85 Meter, nicht 
klein war, musste er, um dem anderen ins Gesicht zu 
schauen, den Kopf in den Nacken legen. Wütend hob er 
den blonden Schopf, doch dann verschlug es ihm den 
Atem. Noch nie hatte er eine Iris in so einem Grünton 
gesehen. Er nahm wahr, dass sein Gegenüber schwarze 
schulterlange Haare hatte, sowie ein markantes Gesicht 
mit vollen Lippen. Tristans Augen blieben an denen des 
anderen hängen. Während er sich fragte, ob es farbige 
Kontaktlinsen wären, vergaß er alles um sich herum. 
 
Sergej schaute auf Tristan hinab und nahm den Geruch 
des Mannes wahr. Der Mensch vor ihm roch zwar leicht 
nach Alkohol, aber ansonsten gesund und er hatte etwas 
Anziehendes an sich, das er nicht einordnen konnte. Der 
Vergleich mit Zedernholz kam ihm in den Sinn. Der 
Vampir spürte, dass seine Fänge sich verlängern wollten. 
Er konzentrierte sich darauf, sie zurückzudrängen. Von 
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selbst hob sich seine Hand und er fuhr mit den 
Fingerspitzen über Tristans Halsschlagader. Der 
Vampir nahm sich vor, später auf diesen Leckerbissen 
zurückzugreifen. Erst musste er den gröbsten Hunger 
beseitigt haben, den blonden Mann wollte er zum Schluss 
genießen. Tristan zitterte, als der Hüne vor ihm ganz 
zart seinen Hals berührte. Er wollte sich zurückziehen, 
aber sein Körper hörte nicht auf diesen Wunsch. Noch 
ehe er realisierte, was vor sich ging, schob der Mann sich 
an ihm vorbei und steuerte den Tanzbereich an. Er holte 
tief Luft und schaute ihm verwirrt nach, dann setzte er 
perplex den Weg nach oben fort. Er musste sich zwingen, 
nicht einfach stehen zu bleiben und dem Fremden erneut 
hinterher zu starren.  
 
Der Student fragte sich, was da gerade passiert war. 
Dieser Mann hatte etwas Faszinierendes und sah 
verdammt gut aus. Tristans Brauen zogen sich 
zusammen und er schüttelte den Kopf über diese 
Gedanken. Dann lachte er leise über die Absurdität, sich 
vom gleichen Geschlecht angezogen zu fühlen. Er schob 
das Gewesene darauf, heute nicht in bester Form zu sein. 
Als er auf der oberen Etage ankam, wanderte sein Blick 
über die tanzende Menge. Er schaute halbherzig auf die 
Frauen. Ehe es ihm bewusst wurde, fixierten seine 
Augen den Fremden auf der Tanzfläche. Dieser stach 
schon allein durch seine Größe heraus. Tristan schätzte 
ihn gut und gerne auf zwei Meter. Das enge T-Shirt 
spannte über den breiten Schultern, mehr konnte er von 
ihm nicht erkennen. Tristan senkte seinen Kopf und fuhr 
sich mit der Hand durch die Haare. Himmel, warum 
beobachtete er jetzt diesen Typen, statt die Frauen zu 
checken, wie er es eigentlich vorhatte? Er seufzte laut 
und beschloss, es wäre wohl besser, für heute einfach 
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nach Hause zu gehen. Der Abend war schräg und er 
konnte sein Verhalten nicht nachvollziehen. Als er den 
Kopf hob, erstarrte er in der Bewegung. Die Augen des 
Fremden ruhten auf ihm. Trotz der räumlichen Distanz, 
fühlte sich Tristan von dem Blick des anderen gefesselt. 
 
Sergej schaute hinauf und überlegte, ob er das Futter vor 
sich einfach stehen lassen sollte. Auch wenn der Geruch 
des Mannes für ihn eigentlich das Wichtigste war, so 
nahm er trotzdem zur Kenntnis, dass dieser recht gut 
aussah. Der Vampir war kurz versucht, von dem gerade 
ausgewählten Opfer abzulassen. Da sein Hunger aber 
dringend gestillt werden musste, widmete er sich wieder 
der Tanzpartnerin. Er fixierte diese erneut mit seinem 
Blick und fragte dann, ob sie nicht ein wenig Pause 
machen wollten, um etwas zu trinken. Am Tresen 
bestellte er etwas und zog sich anschließend mit ihr in 
eine dunkle Ecke des Klubs zurück. Es war kein Problem 
von der Frau zu trinken. Der Vampir würde ihr die 
Erinnerung nehmen und sie weiter bezirzen, so wie er es 
bereits ab dem ersten Blickkontakt tat. Sie würde sich 
ihm fügen und willig ihren Hals anbieten. 
 
Als Tristan den Hünen, mit der Blondine an der Hand, 
Richtung Tresen gehen sah, machte sich ein mulmiges 
Gefühl in seinem Magen breit. Der Gedanke, dass es Zeit 
sei, nach Hause zu verschwinden, begleitete ihn, als er 
sich den Weg durch die Menge bahnte. Er ging zu der 
geselligen Runde seiner Freunde, um sich von diesen zu 
verabschieden. Die Jungs hatten keine Pause mit dem 
Trinken gemacht, sodass Tristan vor sich hin lächelte. Er 
verabschiedete sich unter gespielten Buhrufen von ihnen 
und wünschte noch eine schöne Restnacht. Anschließend 
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drängte er sich den Weg zum Ausgang des überfüllten 
Klubs frei. 
 
Sergej trank gierig von der Frau. Der Vampir hatte das 
Gefühl, dass die Begegnung mit dem Blonden seinen 
Hunger noch anstachelte. Ihr erregtes Stöhnen drang an 
sein Ohr und nur mühsam löste er sich von dem Hals. 
Mehr Blut konnte er von ihr nicht nehmen. Seine Zunge 
glitt geschickt über die beiden Wunden, die durch die 
Fänge verursacht worden waren. Nachdem die kleinen 
Löcher sich schlossen, sah er der Frau in die Augen. Er 
beeinflusste ihre Gedanken, pflanzte dort ein, dass sie so 
müde und schlapp sei, weil sie schon recht viel getrunken 
hatte. Anschließend befahl der Vampir ihr, dass sie nach 
Hause gehen würde, weil es ihr nicht gut ging. Kaum 
hatte Sergej den Blick von der Frau gelöst, grinste diese 
ihn entschuldigend an. Dann verabschiedete sie sich 
damit, dass es ihr nicht gut gehen würde. Sergej lächelte 
darüber, wie einfach Menschen sich doch manipulieren 
ließen. Er drehte sich um und ging wieder auf die Treppe 
zu. Dabei ließ er seinen Blick, auf der Suche nach dem 
blonden Mann, durch den Klub schweifen. Der Vampir 
konnte den Lockenkopf recht schnell orten, doch Ärger 
durchfuhr ihn, als er sah, dass dieser im Begriff war, den 
Laden zu verlassen. Sergej schob seinen Körper durch die 
tanzende Menge, die grünen Augen auf Tristans Rücken 
geheftet.  
 
Der Student war froh, als ihm die frische Luft entgegen 
schlug. Er ging auf sein Auto zu. Gerade, als er die Tür 
aufschließen wollte, spürte er eine Hand auf der 
Schulter.  
»Du willst schon gehen?«, fragte ihn eine tiefe, rau 
klingende Stimme.  
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Tristan drehte sich überrascht um und erblickte den 
Hünen aus dem Klub vor sich. Er sah auf die Hand, die 
ihn berührte, dann glitten seine Augen hinauf zu dem 
Mann. »Ja“, war das Einzige, was er von sich gab. Er 
spürte, dass sein Herz schneller schlug, als ihm lieb war. 
Die Berührung des Kerls trieb seinen Adrenalinspiegel 
nach oben. Der Mann schaute ihm tief in die Augen. 
Dann sagte dieser mit einem charmanten Lächeln auf 
den Lippen: »Nein, du willst noch nicht nach Hause. Du 
möchtest mit mir etwas trinken gehen!« 
Tristan hörte den russischen Akzent sofort raus. Obwohl 
der Mann ihn freundlich ansah, hatte dessen Stimme 
etwas Bedrohliches. »Kenne ich dich? Ich denke nicht. 
Mir fällt also kein Grund ein, warum ich mit dir etwas 
trinken gehen sollte. Schon gar nicht bei diesem Tonfall.« 
 
Noch ehe Sergej richtig realisierte, was für eine Antwort 
er gerade erhalten hatte, schloss Tristan sein Auto auf, 
stieg ein und startete den Motor. Der Student blickte den 
Fremden noch einmal an, schüttelte leicht den Kopf, 
schloss die Autotür und fuhr davon. Der Vampir schaute 
dem davonfahrenden Wagen sprachlos hinterher. Der 
Mensch hatte sich nicht bezirzen lassen. Wut kroch in 
ihm hoch, denn so etwas war ihm in fast vierhundert 
Jahren noch nie passiert. Er war ein Vampir und sie 
einfach nur Nahrung, nicht mehr und nicht weniger. 
Menschen waren normalerweise nicht in der Lage sich zu 
wehren, geschweige denn, sich über seinen Tonfall zu 
echauffieren. Er war ihnen überlegen und nun kam 
dieser Mensch daher und gab ihm einen Korb? Sergej 
hätte vor Wut Bäume ausreißen können. Er ging erneut 
in den Klub. Noch im Eingangsbereich sah er eine junge, 
leicht angetrunkene Frau, die sich an die Wand lehnte. 
Er steuerte zielstrebig auf diese zu und fixierte sie mit 
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seinen Blicken. »Du willst jetzt mit mir diesen Klub 
verlassen und dich in der nächsten dunklen Seitengasse 
von mir nehmen lassen.« Die Frau ergriff seine Hand und 
zog ihn Richtung Ausgang.  
»Komm“, sagte sie, »wir zwei haben was vor.«  
Sergej folgte ihr und grübelte erneut über den anderen 
nach. Seine Fähigkeiten funktionierten einwandfrei, es 
musste also an dem Menschen gelegen haben. Wieso 
konnte er ihn nicht bezirzen? Die Frau zog ihn in eine 
Seitengasse hinein und warf sich ihm an den Hals. Sergej 
roch an ihr und befand, dass sie zwar kein Leckerbissen 
war, aber seinen restlichen Durst löschen würde. Die 
Eroberung griff ihm in den Schritt und wollte seine Hose 
öffnen. Er nahm ihre Hände, schaute ihr erneut in die 
Augen und forderte: »Leg deinen Kopf zur Seite.« 
Anschließend rammte er ihr die Fänge in den Hals. Die 
Wut ließ nicht zu, dass er vorsichtig war. Er wollte jetzt 
lediglich satt werden und sich dann nach Hause 
zurückziehen. Nachdem er die Spuren seines Bisses 
beseitigt hatte, schickte er sie zurück zum Klub. An-
schließend löste sich der Vampir in einer dunklen Ecke 
der Gasse in Luft auf. 
 
Tristan lag in seinem Bett und konnte nicht schlafen. 
Schon während der Fahrt nach Hause fragte er sich, was 
für eine komische Aktion das gewesen war. Was wollte 
dieser Typ von ihm? Er wälzte sich wieder auf die andere 
Seite seiner Matratze und unternahm einen erneuten 
Versuch, zur Ruhe zu kommen. Es gelang ihm einfach 
nicht. Immer wenn er die Augen schloss, sah er die des 
Fremden vor sich, hörte die raue Stimme mit dem 
leichten Akzent. Diese einzigartige Farbe der Iris. Das 
Gefühl, das dessen Hand auf seiner Schulter hinter-
lassen hatte, hallte in ihm nach und ließ ihn erschauern. 
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Erneut schlug Tristan die Lider auf und gab ein 
verzweifeltes Aufstöhnen von sich. Was war nur los mit 
ihm? Ein Mann, der ihm nicht aus dem Kopf ging? Er 
musste sich leise eingestehen, dass er mit ihm eventuell 
sogar etwas trinken gegangen wäre. Der Tonfall hatte 
ihn aber davon abgehalten. Er fand ihn interessant und 
Tristan gestand sich ein, diesen sogar anziehend zu 
finden. Nach dieser Erkenntnis legte er sich auf den 
Bauch und brüllte vor Frust in das Kopfkissen. Er war 
unsicher, ob er nun sauer sein sollte, weil der Hüne ihn 
so kommandiert hatte, oder aber, weil es für ihn 
überhaupt infrage kam, den Mann näher 
kennenzulernen. Tristans Gedanken drehten sich im 
Kreis und irgendwann übermannte ihn der Schlaf. 
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Vampire klingeln 
nicht 

 
Der Sonntag und die kommende Woche gestalteten sich 
für den Studenten zäh. Immerhin ließ ihm sein 
Tagesrhythmus nicht allzu viel Zeit zum Grübeln. Neben 
der Uni, und den derzeit anstehenden Prüfungen, stand 
auch noch die Arbeit bei seinem Vater in der Klinik an. 
Tristan lag nichts ferner, als sich etwas über seine 
verwirrten Gedanken anmerken zu lassen, also 
verdrängte er den fremden Mann weitestgehend aus dem 
Kopf. Erst abends, wenn er völlig erschlagen im Bett lag, 
kreisten Fragen wie ein Mückenschwarm durch seinen 
Verstand. Er kam bei seinen Überlegungen nie auf einen 
grünen Zweig, wie auch, schließlich wusste er noch 
immer nicht, was dieser von ihm gewollt hatte. 
 
Es war Freitag und das Wochenende stand vor der Tür. 
Tristans erster Gedanke war, dass er zu Hause bleiben 
und sich weiter über die Bücher hängen sollte. Die 
Ungewissheit, dem seltsamen Fremden noch einmal über 
den Weg laufen zu können, hinterließ ein mulmiges 
Gefühl in seinem Magen. Er entschied sich letztendlich 
dafür, doch mit seinen Freunden um die Häuser zu 
ziehen. Grund für diese Entscheidung war, dass er hoffte, 
nicht mehr darüber nachzudenken, warum er den Mann 
anziehend fand. Ein weiterer, sich für die Nacht mit 
einer Frau abzulenken. Sie gingen erst gemeinsam ins 
Kino, anschließend hatten sie beschlossen, erneut ins 
Dark zu ziehen. Tristan war nicht gerade begeistert 
davon. Zwar handelte es sich um seinen Lieblingsklub, 
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andererseits bestand dort auch das höchste Risiko, dem 
Fremden wieder über den Weg zu laufen. Er wurde von 
den anderen überstimmt und fügte sich so dem Wunsch 
der Gruppe. Schweren Herzens betrat Tristan den Klub 
und arbeitete sich Richtung Tresen vor. Er überlegte 
kurz, ob er nun lieber nüchtern bleiben oder sich gleich 
die Kante geben sollte, um nichts von dem Rest, der um 
ihn herum stattfand, mitzubekommen. Mario orderte 
bereits die erste Runde Tequila und ehe sich Tristan 
versah, wurde ihm das Glas bereits zugeschoben. Sein 
Blick glitt ruhelos durch den großen Raum. Er wusste 
nicht, ob er sich nun freuen sollte, den dunkelhaarigen 
Gott nirgends zu erblicken oder ob er darüber traurig 
sein sollte. Als ihm diese Gedanken bewusst wurden, rief 
er sich zur Ordnung. Der Student lagerte seine Priorität 
umgehend auf die anwesenden Frauen um. 
 
Sergej hielt sich in einer dunklen Ecke auf und hatte den 
Blonden bereits im Visier. Er war die ganze Woche 
wütend gewesen, weil dieser Mensch ihm einen Korb 
gegeben hatte. Nun stand dieser tatsächlich am Tresen 
und kippte sich mit seinen Freunden innerhalb kürzester 
Zeit das vierte Glas Tequila in den Rachen. Der Vampir 
schwankte zwischen den Gefühlen, den Mann in der Luft 
zu zerreißen und ihn kennenlernen zu wollen. Sergej war 
sich darüber bewusst, dass sein Ego danach verlangte, 
das Blut des Menschen zu bekommen. Dieser hatte ihn 
abgelehnt und so etwas war einfach nicht möglich. Er 
ärgerte sich über diese Gedanken und steigerte sich in 
die Wut hinein.  
 
Tristan fühlte sich beobachtet, konnte allerdings weit 
und breit niemanden sehen, der auf ihn achtete. Um sich 
abzulenken, ging er auf die Tanzfläche und fand relativ 
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zügig eine Frau, die ihn vom Äußeren her ansprach. 
Diese hatte lange braune Haare, war ausgesprochen 
schlank und der Ausschnitt ihres Kleides versprach 
einiges. Er hatte keine Lust auf langes Geplänkel und 
fragte daher gerade heraus, ob sie Interesse hätte, mit zu 
ihm zu kommen. Die Brünette schenkte ihm ein 
strahlendes Lächeln und stimmte zu. Tristan war 
zufrieden, dass es so reibungslos lief. Der Student 
verabschiedete sich von seinen Freunden. Diese sahen 
die Frau, die er im Schlepptau hatte, und wünschten ihm 
breit grinsend eine vergnügliche Nacht. Als er mit Jenny, 
so hatte sie sich vorgestellt, am Auto ankam, fühlte er 
sich noch immer beobachtet. Er ließ sich nichts 
anmerken, strahlte sie an und hielt ihr höflich die 
Wagentür auf. Während er die Tür schloss, warf er 
unauffällig einen Blick auf die Umgebung, fand aber 
niemanden, der sie aufmerksam ansah. Es war eigentlich 
nicht sein Fall, Frauen mit zu sich zu nehmen, aber 
nachdem Jenny so schnell zugestimmt hatte, ging er 
davon aus, dass sie keinerlei Probleme machen würde. 
Es war beiden klar, dass es nur eine Nacht werden sollte. 
Tristan fuhr mit der Frau los. Was er nicht bemerkte, 
war das auf Abstand folgende Motorrad.  
 
Er schloss die Tür seines Lofts auf und zog Jenny ohne 
Umschweife zum Bett. Fordernd presste er seine Lippen 
auf ihren Mund. Während die Frau den Kuss als 
leidenschaftlich empfand, war dieser für Tristan 
lediglich zweckgebunden, um diese schnell auf Touren zu 
bringen. Ihm stand noch immer nicht der Sinn nach 
ausführlichem Geplänkel und so schob er kurzerhand ihr 
Kleid bis zu den Hüften hinauf.  
Jenny warf den Kopf lachend in den Nacken. »Na, du 
hast es aber eilig.« 
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Tristan lächelte smart, ging dann in die Hocke, um ihr 
die Unterwäsche hinabzuziehen. 
Er hörte ihren leisen Aufschrei: »Wer ist das und was soll 
das hier werden?«  
Die Frau zog sich panisch das Kleid wieder hinunter und 
trat einen Schritt von ihm zurück. Noch in der fast 
knienden Position drehte Tristan sich um.  
 
Sergej grinste. Er wusste, dass er jetzt schnell sein 
musste. Ehe diese es mitbekam, stand er vor der Frau. 
Der Vampir schaute ihr tief in die Augen. Dann erklärte 
er: »Du fährst jetzt sofort nach Hause und erinnerst dich 
nicht mehr daran, hier gewesen zu sein. Du hattest im 
Klub einen tollen Abend.«  
Bevor Tristan überhaupt erfassen konnte, was sich ab-
spielte, drehte Jenny sich auf dem Absatz um und verließ 
sein Loft ohne ein weiteres Wort zu verlieren. Er kam aus 
der Hocke hoch und stand direkt vor Sergej. Er war 
sprachlos und mit der Situation völlig überfordert. »Was 
machst du hier? Wie bist du reingekommen und wie hast 
du das eben gemacht?« Tristans Stimme klang unsicher. 
Eine Mischung aus Angst, Wut und Hilflosigkeit raste 
durch seine Adern und trieb den Herzschlag rasant an.  
 
Sergej roch, dass Tristans Adrenalinspiegel schlagartig 
angestiegen war. Der Geruch durchdrang den Körper des 
Vampirs und versetzte ihn in wohlige Anspannung. Auf 
seinem Gesicht bildete sich ein kaltes Grinsen. Er 
taxierte Tristan mit einem Blick, der dessen Angst ins 
Unendliche zu katapultieren schien.  
Der Student schluckte schwer und ging vorsichtig einen 
Schritt zurück, doch Sergej überbrückte den Abstand. 
»Mein Gott, ich habe dich gefragt, was du hier tust und 
wie du in meine Wohnung gekommen bist?«, stieß 
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Tristan unter hektischem Atmen aus. Sergej lachte und 
überbrückte die letzten, trennenden Zentimeter 
zwischen ihnen. Er griff ohne Umschweife fest in die 
blonden Haare, die sich im Nacken des anderen 
befanden. Langsam zog er Tristans Kopf nach hinten, 
sodass dessen Kehle entblößt vor ihm lag.  
»Gott trifft es nicht ganz. Mein Name ist Sergej, und 
wenn ich mich nicht irre, hat diese kleine Schlampe dich 
am Auto Tristan genannt, nicht wahr?«  
Tristan wusste nicht, wie er reagieren sollte. Abwehrend 
drückte er seine Hände gegen die Brust des Fremden. 
Diese fühlte sich allerdings an, als sei sie aus Granit. 
Seine Versuche, den Hünen von sich zu schieben, blieben 
erfolglos. »Was willst du von mir, Sergej?« Statt einer 
Antwort, wurde der Griff des Vampirs noch fester. Sergej 
kam seinem Gesicht so nah, dass er dessen Atem auf den 
Lippen spürte. Als Tristan seinen Namen genannt hatte, 
durchfuhr Sergej ein Schauer, den er nicht zuordnen 
konnte. Dieser Mensch reizte ihn. Nicht nur sein Blut, 
sondern auch, dass er ihn nicht bezirzen konnte. Tristans 
Geruch drang intensiv in seine Nase. Sergej fühlte sich 
einen Moment berauscht davon. Er strich dem Mann mit 
seiner freien Hand über die Kehle, hinauf zum Kinn, und 
sacht glitt ein Finger über dessen Lippen. Der Vampir 
spürte das zunehmende Zittern Tristans und dieser 
schloss ängstlich die Augen. 
»Sieh mich an«, befahl Sergej. 
Sein Griff in die Haare wurde fester. Tristan kam der 
Aufforderung nach. Er schlug die Lider auf und schaute 
in Sergejs Augen. Wie schon auf der Treppe im Klub 
hatte er das Gefühl, sich in diesen zu verlieren. Er war 
gefangen durch das funkelnde Grün.  
»Was willst du von mir?«, fragte der Student mit 
bebender Stimme ein weiteres Mal. 
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Sergej konnte ihm auf die Frage keine Antwort geben. Er 
wusste selbst nicht mehr, was er von dem Menschen 
wollte. Er sah in Tristans blaue Augen, die nicht nur 
Angst offenbarten, sondern einen Ausdruck, den Sergej 
nicht deuten konnte. Um sich von diesem Blick zu lösen, 
zog er den Kopf des Mannes leicht zur Seite. Der Vampir 
konzentrierte sich auf das Pulsieren der Schlagader. 
Blut, das war das, was er von Tristan wollte, zumindest 
war so der ursprüngliche Plan. Sergej fühlte sich von 
dem pochenden Quell des Lebens so angezogen, dass er 
seinem Bedürfnis nachkam. Er näherte sich dem Hals 
ganz langsam. Die Lippen des Vampirs berührte die 
Haut über der Ader ganz vorsichtig. Doch statt seine 
ausgefahrenen Fänge in diese zu versenken, konnte 
Sergej dem Geruch nicht widerstehen.  
 
Er wollte mehr als nur Tristans Blut schmecken. Sacht 
glitt er mit der Zungenspitze über die warme Haut, 
senkte seinen Mund darauf und ließ die Zunge jeden 
Zentimeter kosten. Er hörte, wie Tristan scharf Luft 
einsog. Dann legte dieser noch mehr Druck auf die 
fortdrückenden Hände. Es hinderte den Vampir nicht im 
Geringsten an seinem Vorhaben. Er wollte Tristan 
kosten und die Gegenwehr sorgte dafür, dass Sergej 
seiner Zunge mehr Nachdruck verlieh. Der Student 
brach in Panik aus. Gerade war er fasziniert von diesen 
Augen und im nächsten Moment spürte er die 
Zungenspitze des Hünen auf seinem Hals. Ängstlich 
fragte er sich, was dieser Mann von ihm wollte. Absolutes 
Gefühlschaos brach über Tristan herein. Er glaubte sich 
in einem Strudel von Gefühlen gefangen, der sich 
zusehends schneller drehte. Auch wenn sein Verstand 
ihm noch immer befahl, Sergej über diese intime 
Berührung von sich zu stoßen, sorgten andere, 
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unbekannte Emotionen dafür, dass sich seine Finger in 
dessen T-Shirt vergruben und ihn fester an sich 
heranzogen. Tristans zweite Hand wanderte zu Sergejs 
Hinterkopf. Mit einer weiteren Geste forderte er ihn auf, 
nicht von ihm abzulassen. 
 
Er lehnte sich mit der Stirn an die Schulter des Mannes 
und ein leises, wohliges Stöhnen entsprang seiner Kehle. 
Auf einmal spürte er einen Biss an seinem Hals, der zwei 
Nadelstichen glich. Tristan erschrak zutiefst, aber die 
sich anbahnende Furcht wurde von explosionsartiger 
Lust verdrängt. Er wusste nicht, wie ihm geschah. 
Umgehend schoss ihm das Blut in die Lenden und sorgte 
dafür, dass die Hose spannte. Die Geräusche des 
Schluckens drangen an sein Ohr. Obwohl er wahrnahm, 
wie ihm das Blut aus dem Körper gesaugt wurde, gab er 
sich dem unerklärlichen Wohlgefühl und der 
Leidenschaft hin, die ihn eingenommen hatten. Sergej 
trank langsam von Tristan, er wollte jeden Tropfen voll 
auskosten. Der Vampir konnte sich nicht daran erinnern, 
je so gutes Blut getrunken zu haben. Es fühlte sich an, 
als wenn süßer Honig seine Kehle hinablief. Er spürte, 
wie Tristans Stimmung umkippte, wie dieser ihn näher 
an sich zog. Auch die körperliche Reaktion des Menschen 
wurde ihm schlagartig bewusst.  
 
Auch Sergej blieb nicht unberührt von alledem und 
fühlte die Enge der eigenen Hose. Ihm war klar, dass er 
sich langsam von Tristans Hals lösen musste. Er hatte 
reichlich von ihm getrunken und viel mehr würde der 
andere nicht verkraften. Der Vampir ließ mit Unwillen 
von Tristans Hals ab. Er löste seine Lippen und schickte 
seine Zunge erneut auf Wanderschaft, nicht nur um die 
Wunden zu verschließen, sondern auch, um erneut 
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Tristans Haut zu schmecken. Er entließ die Locken aus 
seiner Gewalt und seine Hand wanderte zu Tristans 
Nacken, um dort sanft entlang zu gleiten. Er spürte den 
Schauer, der den Mann durchfuhr, löste sich von dessen 
Hals und schaute ihm ins Gesicht. Nur wenige 
Zentimeter trennten die beiden voneinander und diese 
waren von Lust und Anspannung erfüllt. Sergej hatte 
das Bedürfnis, Tristans Lippen zu schmecken, ihn zu 
küssen und dessen Zunge an der eigenen zu spüren. 
Dieser Gedanke erschreckte ihn mehr, als die in seiner 
Hose befindliche Härte. Eine physische Reaktion war 
eine Sache, wenn auch eine ungewohnte, aber Gefühle 
dieser Art brachten ihn innerhalb von Sekunden in die 
Realität zurück.  
 
Er fühlte sich zu diesem Menschen hingezogen, wollte 
ihn körperlich spüren und nicht nur sein Blut trinken. 
Die Sehnsucht, den anderen zu küssen, grub sich durch 
seine Eingeweide. Sergej war über seine Emotionen 
entsetzt. Er trat schnell einen Schritt zurück und löste 
sich von Tristan. Dieser ging durch die überraschende 
Reaktion des Russen in die Knie. Die blauen Augen des 
Studenten blickten verwirrt in die des Vampirs. Sergej 
hatte den Impuls, Tristan aufzuhelfen, doch dieser 
Wunsch erschreckte ihn noch mehr. Er schaute auf den 
Menschen hinab und dessen Blick sorgte dafür, dass er 
glaubte, sein Herz müsse schwerer schlagen. Der Russe 
tat das Einzige, was ihm richtig erschien. Er löste sich in 
Luft auf, floh so vor dem Menschen und den eigenen 
Emotionen. 
 
Es sackte nur langsam in Tristans Hirn vor, dass er in 
die Leere starrte. Sein Innerstes reagierte, noch ehe sein 
Verstand die Umstände realisieren konnte. Ein Keuchen 
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kam aus seiner Kehle und er schüttelte ungläubig den 
Kopf. Sein Innerstes rumorte, Gefühle tobten einem 
Orkan gleich durch ihn hindurch. Tristan bemerkte das 
kleine nasse Rinnsal, das sich den Weg über seine 
Wangen suchte. Nie hatte er jemanden an sich 
heranlassen wollen, aber das, was gerade geschehen war, 
hatte alle seine Barrieren mit einer Berührung 
überwunden. Dass Sergej nun einfach fort war, 
erschütterte und verletzte ihn zutiefst. 
 
Der Vampir hämmerte ohne Gnade auf den Sandsack in 
seinem Trainingsraum ein. Obwohl es sich um 
Sonderausführungen handelte, die seiner Kraft mühelos 
widerstehen sollten, hatte er jetzt bereits den Dritten 
aufhängen müssen. Die anderen beiden Säcke hatten 
seiner Wut nicht standhalten können. Erschöpft ließ er 
seine Hände sinken, unterbrach die Schwingungen des 
Sandsacks und lehnte seine Stirn dagegen. Was war nur 
los mit ihm? Empfindungen für einen Menschen? Er 
schnaufte ungläubig. Das Ziehen in seiner Brust, weil er 
Sehnsucht hatte, Tristan zu berühren und in seiner Nähe 
zu sein, stachelte seine Wut erneut an. Seine Fänge 
drückten sich in die Unterlippe. »Das kann nicht sein!«, 
knurrte Sergej laut in den Raum.  
 
Er gab dem Sandsack erneut Schwung, um auf diesen 
einzuschlagen. Er wollte es nicht wahrhaben, aber er 
sorgte sich um Tristan, weil er ihn einfach so 
zurückgelassen hatte. Der Russe fragte sich, wie es 
diesem ging, er hatte ihn schließlich nicht bezirzen und 
das Geschehene aus seinem Gedächtnis beseitigen 
können. Tristan wusste nun nicht nur, dass es Vampire 
gab, sondern auch, dass Sergej einer war. Aber Gefahr 
ging davon, seiner Meinung nach, nicht wirklich aus, wer 
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würde Tristan schon glauben, wenn er das Erlebnis 
erzählte? Niemand. Bilder blitzten vor seinem inneren 
Auge auf. Tristan, der ihn an sich zog, wie er vor ihm 
kniete und unendlich verletzt zu ihm hinauf schaute. 
Wieder hielt Sergej den Sandsack fest und suchte mit der 
Stirn halt an diesem. Was sollte er nur tun? Die 
Gedanken kreisten in seinem Verstand, ohne eine 
Lösung zu bieten. Sergej fragte sich, ob er nicht doch 
nachsehen sollte, wie es Tristan ging. Erneut wallte Wut 
in ihm hoch, denn diese Idee war eindeutig inakzeptabel. 
Er nahm sich vor, diesen Menschen einfach so schnell wie 
möglich zu vergessen und aus seiner Erinnerung zu 
verbannen. Der Hüne gab dem Sandsack Schwung und 
ließ seinen Emotionen freien Lauf. 
 
Mühsam rappelte Tristan sich auf die Beine und 
schwankte ins Bad. Seine Gedanken kreisten darum, 
dass er sich nicht getäuscht haben konnte. Der Biss war 
eindeutig zu spüren gewesen, ebenso, dass der andere 
sein Blut getrunken hatte. Er stand vor dem 
Badezimmerspiegel und schaute durch tränen-
verhangene Augen auf seinen Hals. Die Haut schien 
unberührt. Keine Male eines Bisses, keine Rötung, 
einfach nichts, was darauf hinwies, dass Sergej dort Blut 
aus seinem Körper gesaugt hatte. Tristan schüttelte 
ungläubig den Kopf und schüttete sich eiskaltes Wasser 
ins Gesicht. Nachdem er sich abgetrocknet hatte, zog er 
sich aus und legte sich auf sein Bett. Er hatte sich den 
Biss nicht nur eingebildet. Am meisten erinnerte er sich 
aber an das Gefühl, das sich dabei in ihm ausgebreitet 
hatte und nun schmerzliche Leere in ihm hinterließ. 
Wieder bahnte sich eine Träne ihren Weg. Verzweifelt 
kreisten die Gedanken in Tristan, dass er augen-
scheinlich etwas für einen Vampir übrig hatte, einen 
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Mann. Als wenn es nicht schon reichen würde, dass sich 
sein Begehren eindeutig in der Hose abgezeichnet hatte, 
er wollte Sergej nicht gehen lassen, ihn küssen und 
überall spüren. Das gleiche Geschlecht war für ihn nie 
ein Thema gewesen. Der Student kam auf die Idee, dass 
es sich um einen Trick handeln müsste, mit dem Vampire 
Menschen gefügig machen würden. Dieser 
Gedankengang schenkte ihm etwas mehr Ruhe und 
Tristan dämmerte ein. 
  



 

 33 

Abgetaucht 

 
Tristan ging in der kommenden Woche wie ein Schatten 
seiner selbst in die Uni. Die Arbeit in der Klinik fiel ihm 
auch wesentlich schwerer, als er es kannte. Er versuchte 
sich nichts anmerken zu lassen, sprach aber nur das Not-
wendigste. Seine Gedanken waren immer noch von dem 
Erlebnis mit Sergej eingenommen. Vergessen konnte er 
das Geschehene nicht, so sehr er sich auch bemühte. 
Jedes Mal, wenn Tristan sein Loft betrat, wurde ihm 
mulmig, weil Sergej beim letzten Mal einfach aus dem 
Nichts aufgetaucht und auch wieder verschwunden war. 
Er unterdrückte die Panik, die bei diesem Gedanken in 
ihm aufkommen wollte. Letztendlich war er soweit, dass 
er den Schreibtisch umstellte. Dieser fand seinen Platz 
in einer Ecke, damit der Student den ganzen Raum im 
Überblick hatte. Er fixierte sich aufs Lernen, um seinen 
Verstand in eine gerade Linie zu bringen. Er wollte nicht, 
dass Sergej ihm ständig durch den Kopf spukte. 
 
Tristan lernte bis zum Umfallen, nichtsdestotrotz konnte 
er nicht gut einschlafen und nahm ein leichtes 
Schlafmittel zur Hilfe, anders sah er keinen Ausweg. Die 
Tage schlichen an ihm vorbei. Seine Freunde, die am 
Wochenende etwas mit ihm unternehmen wollten, hielt 
er mit der Ausrede von sich fern, soviel für die Prüfungen 
lernen zu müssen. 
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