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"Schatten des Einst – Die Wiedergeburt" und
"Schatten des Jetzt – Die Zweieinigkeit" (Band 2 + 3 im Doppelband)

Klappentext
Rhiannon ist Halbvampirin und auch nach Jahrzehnten noch nicht über
Ryans Tod hinweg. Zu Besuch bei Ellen O’Donnel begegnet ihr völlig
unerwartet dessen nahezu exaktes Ebenbild und die alten Wunden reißen
wieder auf. Ist er ein Nachfahre Ryans und damit Angehöriger ihrer Jägerlinie?
Phoebe und Dorian tragen den Gedanken des Friedensbundes nach Irland
und gleichzeitig erstmals an einen reinrassigen Vampir heran:
Connor Braeden O‘Donnel. Unvermeidlich, dass die Vampirgemeinschaft
und deren Ältesten früher oder später von ihrer Gefährtenschaft
und ihren Absichten erfahren! Werden sie beides tolerieren?
Rhiannons Vater Neill zählt zu den Ältesten ...
***
Eve Garvin, Phoebes Cousine, flieht vor der Erinnerung an ein Ereignis,
vor dessen Urheber es jedoch kein Entkommen gibt. Bei Phoebe und Dorian
angekommen muss sie erkennen, dass sie unfreiwillig Teil deren Welt wurde.
Sie findet zwar Hilfe und Beistand, wird jedoch auch mit der Ablehnung
eines Vampirs konfrontiert: Angus, Ashton McPhersons Sohn, ist gekommen,
um aus erster Hand mehr über die Gerüchte bezüglich Dorian und Phoebe zu hören.
Sehr schnell müssen er und Eve lernen, wie vehement beide an ihren
Ansichten festzuhalten imstande sind, denn während Angus gute Gründe
für seine Haltung hat, findet Eve sich überraschend bald in die Gegebenheiten ein.
Liegt mehr in ihrem Blut als vermutet? Wie sollen sie die unvermeidliche
Begegnung mit Ashton überstehen, ohne ein Gesetz oder Tabu zu verletzen?
***
ISBN 978-3-7504-0290-4
Ansprechpartnerin für Presse und Blogger:
Kerstin Panthel

5

KERSTIN PANTHEL
BÜCHER, COVER, KLAPPENTEXTE,LESEPROBEN
LESEPROBE (aus Band 2):
Kapitel 1
Während der Wind mir die offenen Haare ins Gesicht wehte, waren meine Gedanken weit fort von hier
in der Vergangenheit. Wie immer wenn ich hierherkam. Ich hatte schon lange aufgehört zu zählen, wie oft
ich schon hier gestanden hatte! Und schon lange aufgehört, alles zu hinterfragen. Antworten würde ich
keine erhalten – und wenn doch, dann wären sie unzureichend und nicht zufriedenstellend. Denn hätte es
eine Möglichkeit gegeben, dass nur ich gestorben wäre, ich hätte sie ohne zu zögern ergriffen.
Feiner Sprühregen hatte damit begonnen, meine roten Locken in feuchte, sich ringelnde Strähnen zu
verwandeln. Meine warm wattierte Jacke bewahrte mich davor, zu frieren, aber mein sonst stets etwas
blasses Gesicht war mit Sicherheit bereits rot vor Kälte. Hier an der Klippe, wo der Wind am heftigsten
wehte und von wo aus ich das Meer, das sich gegen die Felsen warf, am liebsten beobachtete, war ich
alleine mit meinen Erinnerungen.
Obwohl die Menschen hier raues Wetter gewohnt waren, war ich heute Nachmittag die Einzige, die den
schmalen, etwas gewundenen Pfad von der Straße hier herauf marschiert war. Der graue Himmel mit den
dunklen Wolkenfetzen, der den ganzen Tag über schon kaum Tageslicht durchgelassen hatte, zeigte nur
durch eine leichte Verfärbung, dass die Sonne sich dem Horizont näherte. Ein paar Mal noch zerrten die
Böen meine Haare aus dem Gesicht und wieder in mein Blickfeld, dann drehte ich mich um und ging den
Weg zurück zu meinem Auto.
Es war heute kein Jahrestag, es war ein Abschied. Dies würde für längere Zeit das letzte Mal gewesen
sein, dass ich diesen Ort aufgesucht hatte.
„Bis dann, Ryan! Ich werde wiederkommen, ganz bestimmt!“
Im Auto angekommen entwirrte ich meine Haare grob mit den Fingern und flocht wieder einen dicken,
losen Zopf, der bis auf meinen Rücken herabhing. Eine ganze Zeitlang hatte ich die Haare kurz getragen,
aber alte Gewohnheiten schlichen sich immer wieder ein. Ich musste lächeln, als ich daran dachte, wie
sehr Ryan es gemocht hatte, wenn ich sie offen trug und wie er dann mit seinen Fingern hindurchgefahren
war. Doch sofort war auch die Erinnerung daran wieder da, dass es ihn nicht mehr gab und mein Lächeln
erstarb.
Irgendwie hatte ich mich im Laufe der vielen Jahre an diesen Schmerz gewöhnt; ich wusste nicht mehr
genau, ob es mir gut ging oder nicht. Ich lebte. Oder war es nur so, dass es inzwischen nicht mehr so weh
tat? Auch das wusste ich nicht. Die Trauer war zu einem Teil von mir geworden, seit Ryan, der ein Teil
von mir gewesen war, fehlte.
Es dauerte wie jedes Mal eine Weile, bis ich wieder im Hier und Jetzt ankam. Ich vertrieb die dunklen
Bilder der Vergangenheit so gut wie möglich aus meinem Kopf und startete den Motor. Während ich mit
meinem Geländewagen vorsichtig die Straße, die sich nicht in allerbestem Zustand befand, hinunterfuhr
und die lange Fahrt zurück zu meinem einsamen Cottage antrat, fiel mir die Einladung der O’Donnels, sie
über die Weihnachtstage zu besuchen, wieder ein. In jedem Jahr, in dem ich Weihnachten alleine und
ohne meinen Vater in Irland verbrachte, erhielt ich eine entsprechende Karte oder einen Brief von Ellen –
und jedes Jahr hatte ich freundlich dankend abgelehnt.
Doch dieses Mal war ich nicht sicher, ob ich sie wieder ablehnen würde. Ellen hatte geschrieben, dass
Dorian und seine Frau sie zu Weihnachten besuchen wollten.
Dorian … Ihn hatte ich seit einer kleinen Ewigkeit nicht gesehen; ich kannte ihn, seit ich denken konnte. Und nach dem, was Ellen mir über diese Phoebe schrieb, war ich neugierig geworden! Weniger, weil
ich mir Dorian nicht als einen ‚verheirateten‘ Mann oder besser gesagt als Partner innerhalb einer Gefährtenschaft hätte vorstellen können, sondern vielmehr wegen des Umstandes, dass er sich angeblich ausgerechnet seine eigene, zugeordnete Jägerin dafür ausgesucht habe.
Eigentlich wollte ich Irland demnächst wieder den Rücken kehren, denn allzu lange konnte ich – wie alle Menschen, in denen teilweise das Blut von Vampiren floss – nicht an einem Ort bleiben. Egal, wie zurückgezogen man lebte, irgendwann wurden die Leute aufmerksam und misstrauisch, wenn man scheinbar
nicht alterte. Doch auf ein paar Wochen mehr oder weniger kam es dabei nicht an.
Der Entschluss war gefasst: Ich würde meine Koffer zwar packen, aber vor meiner Abreise würde ich
Ellen und ihrer Familie noch einen Besuch abstatten.
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Mit einem Mal freute ich mich sogar ein wenig darauf!
Als ich knapp drei Wochen später bei ähnlich kaltem und unfreundlichem Wetter den schmalen Weg
zum Haus der O’Donnels hochfuhr, befand sich ein kleiner Teil meiner Habseligkeiten schon in Kisten
und Koffern, bereit, um die halbe Welt nach Australien zu reisen. Auf dem Rücksitz standen und lagen
ebenfalls noch drei Koffer, aber die würde ich vermutlich hierlassen – Winterklamotten brauchte ich dort
nicht. Dafür lagen jetzt noch der halbe Dezember und ein Teil des Januars bei Ellen und ihrer Familie vor
mir.
Sie hatte sich riesig gefreut, als ich sie anrief, um ihrem Angebot zuzusagen. Eigenmächtig hatte ich
mich gleich noch für ein, zwei Wochen vor und nach Weihnachten selbst eingeladen.
„Das ist einfach toll! Natürlich geht das in Ordnung, du weißt, wir haben massenhaft Platz! Germaine
hat leider abgesagt, aber Roy kommt ebenfalls; er hat letzten Monat angerufen, kurz nach ihr und Dorian.
Und im Sommer werden auch wir hier die Zelte abbrechen und nach Australien ziehen, das war schon
lange geplant. Ich freue mich riesig, dass du kommst, Rhiannon.“
Platz war bei ihnen tatsächlich genug: Abgesehen von dem recht großen Haus, in dem die drei jetzt
noch hier lebenden Familienmitglieder alleine wohnten, stand ein wenig abseits daneben ein kleineres
Häuschen, das möglicherweise früher einmal für Bedienstete gedacht war und das, nachdem sie es vor ein
paar Jahren renoviert hatten, jetzt als Gästehaus fungierte.
Wie bei den meisten Vampirfamilien war auch bei ihnen Geld das Geringste aller Probleme; Zeit und
Gelegenheit, um es anzulegen und anzuhäufen, stand jedem einzelnen Familienmitglied schließlich massenhaft zur Verfügung. Und im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich bei ihnen durchaus so etwas wie
ein feiner Sinn für profitable Geldanlagen. Doch auch so waren die O’Donnels schon immer bei allen
ihren Freunden bekannt für ihre Großzügigkeit und Gastfreundschaft.
Ich war froh über den Allradantrieb meines Jeeps, als ich die letzte sanfte Anhöhe anging, die jetzt
allerdings ziemlich matschig und aufgeweicht war. Für diese Jahreszeit war es entschieden zu nass und der
Boden wollte bei den derzeitigen Temperaturen nicht mal oberflächlich festfrieren.
Es war schon dunkel und die erleuchteten Fenster des abseits gelegenen Hauses sahen umso einladender und wärmer aus. Ellen stand bereits in der Tür und wartete, sie hatte meinen Wagen mit Sicherheit
kommen hören.
„Rhiannon, endlich!“ Sie riss die Fahrertür schon auf, kaum dass ich angehalten und den Motor abgestellt hatte. Ungestüm wie sie nun mal war, umarmte sie mich heftig und für einen Augenblick sah ich nur
noch rot: Ihre Haare, die mir die Sicht versperrten. Ich schnappte nach Luft.
„Herzlich willkommen endlich wieder! Ich habe schon vor wenigstens zwei Stunden mit deinem Eintreffen gerechnet! Komm, ich helfe dir mit den Koffern. Du hast im Moment das Gästehaus noch für
dich alleine, Dorian und Phoebe kommen frühestens am Wochenende, sie machen noch eine kleine Tour
durch Irland. Deine Haare sind ja wieder lang! Wir haben uns ewig nicht gesehen! Man sollte eigentlich
meinen, dass Irland nicht so groß ist … Du verkriechst dich eindeutig zu sehr, du Schnecke.“
Ich war noch zu keiner einzigen Erwiderung gekommen! Erst als wir meine Koffer vor der Eingangstür
des Gästehauses abstellten, damit sie sie aufschließen und mir den Schlüssel in die Hand drücken konnte,
konnte ich ein kleines ‚Ich freue mich auch, dich zu sehen!’ in ihre Atempause einwerfen.
Wieder umarmte sie mich, beförderte zwei der drei Koffer mit einem Schwung in den kleinen Flur und
meinte: „Ist das dein ganzes Gepäck? Ich dachte, du bleibst eine Weile! Du hast es dir doch wohl hoffentlich nicht anders überlegt?“
Ich musste lächeln. „Drei prall gefüllte Koffer! Die sind mehr als ausreichend, Ellen. Im Gegensatz zu
dir brauche ich keine sieben Schrankkoffer.“
Sie grinste breit. „Sieben für vier Wochen? Damit käme ich niemals hin! Aber zur Not kann ich dir ja
was leihen.“
Dann musterte sie mich im Schein der Lampen. Prompt wurde ihr Gesicht ernster. „Du siehst müde
aus! Als ob du bei diesem Wetter die ganze Strecke quer durch Irland anstatt mit dem Auto zu Fuß und
am Stück zurückgelegt hättest.“
„Richtig.“, lächelte ich spontan.
Sie schnaubte. „Was ist wirklich los?“
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„Das Wetter. Und unterwegs hatte ich einen Platten, was zumindest einen Teil meiner Verspätung erklärt. Mein erster eigenhändiger Reifenwechsel seit der Erfindung des Automobils! Kaum zu fassen,
nicht?“
Mit schiefgelegtem Kopf sah sie mich forschend an. „Das erklärt aber immer noch nicht, warum du so
fertig aussiehst. Unsereins kann weit mehr ab!“ Sie schien zu bemerken, dass ich nicht über mich zu reden
gedachte, hakte mich unter und zog mich mit sich. „Okay, darüber reden wir später. Jetzt gehen wir erst
mal rein, Bev und Dad warten schon, es gibt gleich Abendessen.“
Connor und Beverly, Ellens Eltern, standen aus ihren Sesseln auf, als wir das Wohnzimmer betraten.
Connor sah aus menschlicher Sicht etwa wie Anfang bis Mitte Fünfzig aus – eher jünger, wozu sein immer
noch volles, braunes Haar einiges beitrug. Aber dem aufmerksamen Beobachter konnten die Fältchen in
den Augenwinkeln und der viel ältere Ausdruck in den Augen nicht immer verborgen bleiben. Und der
strafte sein Aussehen mitunter Lügen.
Beverly, seine zweite menschliche Frau und Ellens und Roys ‚Stiefmutter’, war jetzt Ende Vierzig. Obwohl die beiden sich innig liebten, hatte sie sich immer noch nicht dazu durchringen können, sich von
Connor eine beinahe ebenso lange Lebensspanne schenken zu lassen wie sie ihm auch jetzt noch bevorstand. Sie waren nun schon seit fast zehn Jahren zusammen … Mensch und Vampir …
Ellens Willkommen wurde wiederholt und nach je einer liebevollen Umarmung luden sie mich ein,
gleich neben dem Kaminfeuer Platz zu nehmen, um mich aufzuwärmen.
„Wie geht es dir? Was macht Neill? Ist er als Vampirältester immer noch so eingebunden?“, fragte Connor sofort.
„Danke, es geht mir gut. Dad geht es ebenfalls gut und soweit ich weiß, hat er in seiner Funktion als Ältester schon seit Längerem keine Reisen mehr unternommen. Er hat Australien, wie du weißt, damals
nicht mit mir verlassen und sich erst kürzlich eine andere Identität zugelegt. Im Gegensatz zu mir gefällt
es ihm da unten inzwischen offenbar besser als hier. Ich soll alle herzlich grüßen.“
Ich hatte in der Vergangenheit oft genug miterlebt, dass mein Vater tage- oder manchmal sogar wochenlang verschwand, um irgendeine von ihm nicht näher benannte Aufgabe für das „Netzwerk“, das die
Ältesten unter den Vampiren unterhielten, zu übernehmen. Doch abgesehen davon, dass ich jetzt schon
seit Jahren alleine lebte, war Dad ohnehin zum Stillschweigen verpflichtet – ich hätte Connor kaum etwas
hierüber sagen können. Was dieser sehr wohl wusste, seine Frage war mehr aus Höflichkeit geboren. Und
vermutlich gleichzeitig aus der Sehnsucht nach seinem sehr alten Freund.
Er holte mich aus meinen Gedanken.
„Dann scheint es in der Vampirwelt derzeit ja relativ ruhig zuzugehen … Ich habe ihn schon lange nicht
mehr gesehen oder gesprochen! Was macht er zurzeit so?“
Ich schaffte ein schiefes Grinsen. „Ich soll euch allen ohnehin seine neue Handynummer geben; vorläufig befindet er sich jetzt wieder innerhalb eines Empfangsgebietes. Du wirst es nicht glauben: Er hat in
den letzten Jahren eine kleine Schaffarm unterhalten und Schafe gezüchtet, geschoren, geschlachtet ...
Jetzt lebt er in die Nähe von Sydney und faulenzt eine Weile, aber er hat vor, sich bald irgendwo im Outback wieder etwas Kleines, Einsames zuzulegen.“
Connor lachte. „Ganz Neill! Er hat sich anscheinend nicht verändert: Mal schuftet er jahrelang wie ein
Besessener, dann schwelgt er für mindestens die gleiche Zeit im Luxus!“
Ich lächelte und versank förmlich in dem Ohrensessel, den er mir zurechtgerückt hatte. Mein Vater und
im Luxus schwelgen! Er genoss seine finanzielle Unabhängigkeit eher dadurch, dass er sich sein Einsiedlerleben so unkomfortabel wie möglich einrichtete! Ein kleines Haus oder eine Hütte, Wasser in der Nähe
– das genügte ihm schon. Lediglich für mich war ihm nichts zu teuer.
Ich war eindeutig verwöhnt!
LESEPROBE (aus Band 3):
Kapitel 1
Er wusste nicht, was ihn heute so lange in Fredericton aufgehalten hatte.
Weder war ihm nach Gesellschaft und Menschentrubel, noch nach Abwechslung oder Ablenkung. Abgesehen von ein paar Einkäufen, die er unbedingt hatte
erledigen müssen und deren Reste er jetzt in einem wahrhaft riesigen Rucksack
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über eine Schulter geworfen trug, hatte er hier nichts verloren. Es war
schon beinahe dunkel und eigentlich wollte er längst wieder auf dem Rückweg
sein. Dorians Frau Phoebe – genau genommen deren Mutter – hatte ihm für die
Dauer seines Aufenthaltes das kleine, einsam gelegene ehemalige Haus ihrer
Großeltern zur Verfügung gestellt.
Heute war er entgegen seiner Absicht länger hiergeblieben, war herumgestreift … und fand sich jetzt auf der Brücke wieder, reglos und geistesabwesend hinab auf den Fluss unter sich starrend. Offensichtlich hatte er auch
darüber die Zeit vergessen.
Es war Anfang Mai, aber die in den letzten Tagen ungewöhnlich häufigen und
schweren Regenfälle hatten den St. John River heftig anschwellen lassen.
Umso mehr kamen ihm die Wassermassen, die jetzt unter ihm hindurchbrausten,
vor wie sein eigenes Leben: aufgewühlt und ungezähmt überbordend. Wie der
Fluss durch die Regengüsse war er durch die unerwartete Begegnung mit seinem Jäger unvermittelt aus seinem ‚Bett’, seinem Gleichmaß herauskatapultiert worden. Es schien zwar keine durch Verfolgung herbeigeführte Begegnung gewesen zu sein, aber er musste sich trotzdem fragen, was ihn dazu veranlasst hatte, nach seiner Flucht nicht nur vor seinem Jäger nicht schleunigst wieder seine selbst gewählte Einsamkeit zu suchen.
Er knurrte leise. Natürlich wusste er genau, weshalb nicht. Tatsache war,
dass er sich bereits auf dem Weg hierher befunden hatte, Dorian und Germaine
hatten ihn kontaktiert und zu sich eingeladen. Und nach ihren Schilderungen
war er tatsächlich neugierig geworden, zumal ihn ohnehin ein persönliches
Anliegen früher oder später den Kontakt zu Dorian hätte suchen lassen. Zurzeit und in Anbetracht der Umstände eher später als früher, doch er glaubte,
den Jäger erfolgreich abgehängt zu haben …
… und die Nachricht von Connor Braeden O’Donnels Tod im vergangenen Dezember war auch für ihn ein schwerer Schock gewesen. Jetzt wollte er umso
mehr wissen, was passiert war und was dahintersteckte.
Er fiel in einen unauffälligen weil gemächlichen und gleichmäßigen Trab, um
schneller zu seinem Auto zurückzukommen, warf dort angekommen den prallgefüllten Rucksack zu den anderen Einkäufen auf den Rücksitz, schlug die Tür
zu, umrundete gereizt das Heck des Geländewagens und stieg ein. Zähneknirschend drehte er den Zündschlüssel, dann fädelte er sich in den fließenden
Verkehr ein und gab Gas. Weg von den Menschen – Ruhe und Einsamkeit warteten auf ihn.
Und er hatte Hunger. Nein, er hatte Durst! Er würde bald schon wieder Tierblut benötigen. Am besten noch heute.
Die meisten Dinge aus dem persönlichen Besitz von Mr. und Mrs. Franklin
George Forester hatte die Familie aus dem Haus entfernt. Wie üblich hatten die
Hinterbliebenen den Großteil der Erinnerungsstücke unter sich aufgeteilt
und den Rest verschenkt oder entsorgt. Das Haus, das nur aus Küche, Abstellund Wirtschaftsraum und Wohn-Esszimmer im Erdgeschoss und drei kleinen
Schlafzimmern samt dazugehöriger und noch kleinerer, beengter Bäder im
oberen Stockwerk bestand, beinhaltete nur noch wenige Einrichtungsgegenstände, aber ihm war es eben recht. Er brauchte nicht viel und als er jetzt die
Einkäufe in den Schränken verstaute und anschließend eine riesige Pfanne
voll mit Rührei und Speck briet, musste er daran denken, dass auch er schon
ähnliche Häuser so leer und ihres Inhaltes beraubt zurückgelassen oder sogar niedergebrannt hatte.
Zu oft, setzte er in Gedanken hinzu.
Er verzichtete darauf, einen Teller aus dem Schrank zu holen, und löffelte
im Stehen gleich aus der Pfanne, hin und wieder ein Stück Brot zum Auswischen
benutzend. Der gröbste Hunger war rasch gestillt, aber das Verlangen nach
etwas anderem blieb.
Nachdem er die Pfanne rasch abgespült hatte, zog er sich seine Jacke erneut
über und trat vor die Tür. Hier draußen war es inzwischen stockfinster, aber
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seine Augen benötigten keine künstliche Beleuchtung. Es hatte durchaus Vorteile, ein Vampir zu sein.
Aber auch gravierende Nachteile: Das Leben währte lang!
Zu lang!
Dorian hätte ihm jetzt sicherlich widersprochen, Germaine vermutlich ebenso. Und diese Phoebe hätte ihn wohl mit ihren Rehaugen groß angesehen und
geschwiegen.
Aber keine seiner insgesamt drei Ehefrauen, die er im Laufe seines Lebens kennen- und liebengelernt hatte, hatte letztlich mit ihm das Blutritual durchgeführt – und so hatte er hilflos zusehen müssen, wie sie gestorben waren oder
ihn irgendwann doch verlassen oder fortgeschickt hatten. Jedes Mal blieb ihm
nichts weiter übrig, als dem jeweiligen Ort baldmöglichst den Rücken zu kehren, den Besitz und die Häuser zu verlassen oder zu verkaufen und die gemeinsamen Erinnerungen zurückzulassen.
Er biss die Zähne zusammen, schlug den Kragen seiner Jacke hoch und lief
los. Wahrscheinlich würde er Wild finden. Sicher sogar. Auf jeden Fall aber
würde die Jagd ihn wie immer auf andere Gedanken bringen.
Am nächsten Morgen stand er schon früh wieder in der Küche, eine Tasse mit
starkem, heißem Kaffee in der Hand, während er zum Fenster hinaussah. Der
Himmel war immer noch wolkenverhangen, aber es schien, als ob es wie angekündigt ab heute endlich wieder freundlicher werden würde.
Sein Jagdglück hatte ihn gestern nicht verlassen; er war zwar weit gelaufen,
aber er hatte reichlich versprengtes Wild entdeckt. Tief in der Nacht erst war
er wieder zurückgekehrt, vom noch tropfenden Laub und Unterholz völlig
durchnässt, aber gesättigt und zufrieden. Für heute Nachmittag hatten Phoebe, Dorian und Germaine ihr Kommen angesagt und er war froh, dass er sich
jetzt etwas besser fühlte als noch gestern. Ausgeglichener.
Er sollte wohl die Wohnung ein wenig auf Vordermann bringen. Phoebe verband unangenehme Erinnerungen mit diesem Haus und dessen direkter Umgebung und er wollte seine Dankbarkeit für diese Unterkunft zumindest dadurch
zeigen, dass er sie sauber und ordentlich hielt. Er wusste noch nicht, wo er
sich für die nächsten Jahre niederlassen wollte, aber er fing an, sich in diesem
schlichten Haus und der ruhigen, abgelegenen Umgebung wohlzufühlen. Obwohl er es anders hätte haben können, zum Teil sogar luxuriöser. In einem seiner leer stehenden Häuser, beispielsweise in Süd- oder Mittelamerika, den USA,
Frankreich …
Aber das würde bedeuten, sein Alleinsein gegen die Nähe zu anderen einzutauschen und das Risiko einzugehen, alten Bekannten über den Weg zu laufen.
Vampiren. Oder besser einem ganz speziellen Vampir, der ihn in jedem einzelnen
davon irgendwann aufgespürt, wenn auch nicht mehr angetroffen hatte.
Und für diese Begegnung war er noch nicht bereit, auch wenn er ihm vermutlich nicht bis ans Ende seiner Tage auszuweichen imstande war.
Ein Grund mehr, vorläufig die Einsamkeit zu bevorzugen, man wurde nicht so
schnell gefunden.
…
Er würde all seine Häuser baldmöglichst verkaufen!
Am frühen Nachmittag hörte er, wie ein Auto über den holprigen Waldweg in
Richtung Haus näher kam und trat vor die Tür, um sie zu erwarten.
Germaine sprang als erste aus dem Wagen und kam mit weit ausgreifenden,
geschmeidigen Bewegungen auf ihn zu. Dorian und Phoebe folgten in wenigen
Schritten Abstand.
„Hallo, Angus! Oder soll ich ab jetzt lieber Adrian sagen?“ Germaine lächelte bei diesen Worten.
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„Das überlasse ich dir, wir sind schließlich alleine. Da ich zurzeit aber unter
diesem Namen lebe, wäre es vielleicht einfacher. Hallo Germaine, schön, dass
du mitgekommen bist! Du hast dich nicht verändert …“
„Ist das ein Insiderwitz? Wenn ja, muss er neu sein, ich kannte ihn noch nicht!“,
grinste sie und er schmunzelte.
„Also Adrian.“ Anstatt ihm die Hand zu reichen, umarmte sie ihn kurz, bevor sie
zur Seite trat, um den anderen Platz zu machen.
„Dorian, Phoebe …“ nickte er den beiden zu.
Er sah, wie Phoebe sich wie schon bei seiner Ankunft hier etwas unbehaglich
vor dem Haus umsah und wie ihr Blick an der Treppe zur Haustür hängenblieb;
Dorian hatte ihm erzählt, dass sie seit dem letzten Sommer nicht wieder hier
gewesen sei. Offenbar hatte auch sie sich noch nicht allen Geistern der Vergangenheit gestellt.
Jetzt aber schien sie die Erinnerungen endgültig und entschieden abzuschütteln und kam nach einem entschlossenen Durchatmen die Stufen zur Veranda
herauf, um ihm ebenfalls die Hand zu reichen. Und obwohl er sich nichts anmerken ließ, bildete er sich auch heute wieder ein, ihre geistige Präsenz leicht
an der seinen vorbeistreichen zu fühlen, bevor sie sich wieder komplett zurückzog. Aber er hatte sich ohnehin schon innerlich abgeschottet, sodass er
keine neugierigen empathischen ‚Sondierungen’ zu befürchten brauchte. Mit
ihrer Fähigkeit hatte sie ihn nur einmal – bei der ersten Begegnung vor einer
knappen Woche – überraschen können!
Nacheinander betraten sie das Wohnzimmer und auch hier flog Phoebes Blick
ein weiteres Mal kurz über das noch vorhandene Mobiliar, bevor sie neben ihrem Mann auf dem Sofa Platz nahm. Neben ihrem Mann und Gefährten!
„Hast du dich schon ein wenig einleben können?“, fragte sie jetzt mit ihrer melodischen Stimme, der nichts von ihrer inneren Erregung anzuhören war. Sie
hatte sich gut im Griff.
„Danke, es ist genau das Richtige für mich. Vorläufig jedenfalls.“ Er bemerkte selbst, wie abweisend sein Tonfall war und versuchte ein versöhnliches Lächeln. Es schien nicht sehr gelungen, denn Germaine schlug die Beine übereinander und musterte ihn, bevor sie eine recht direkte Bemerkung einwarf:
„Ohne dir zu nahe treten zu wollen und ohne deinen Witz von vorhin aufzugreifen: Du hast dich verändert, seit ich dich zuletzt sah!“
Ein mehr als deutlicher Hinweis darauf, dass sie entweder sein Benehmen oder sein Einsiedlerdasein meinte, denn sein Äußeres war seit langen Zeiten nahezu unverändert.
„Das ist das Leben, Germaine.“, erwiderte er ausweichend und bot ihnen etwas
zu trinken an.
Dorian lehnte ab, aber die beiden so unterschiedlichen Frauen baten um etwas Wasser.
Germaine war unzweifelhaft Dorians Schwester: Sie war wie er groß und
dunkelhaarig; darüber hinaus hatte sie eine sportliche Figur und die gleichen,
beinahe schwarzen Augen, die die meisten Vampire besaßen – sie war eine auffallend schöne Frau. Phoebes Schönheit war anderer Natur: Jedem, der sie
zum ersten Mal sah, fielen zuerst ihre großen, rehbraunen Augen auf, die einem bis auf den Grund der Seele zu blicken schienen! Was angesichts ihrer empathischen Befähigungen als ehemaliger Jägerin noch nicht einmal abwegig
war. Auch sie hatte eine frauliche Figur, aber gleichzeitig wirkte sie zwischen
den anderen Anwesenden fast elfenhaft zart und klein. Was ihrer Ausstrahlung jedoch kein Abbruch tat – im Gegenteil, sie hatte etwas an sich, das jedem
sofort Vertrauen einflößte.
Weshalb er sich in ihrer Gegenwart nur noch mehr zurückhielt!
Er hatte im letzten freien Sessel Platz genommen, nachdem er ihnen Gläser
und Wasser gebracht und eingeschenkt hatte. Jetzt beugte er sich ein wenig
vor, die Ellenbogen auf die Knie gestützt, die Hände gefaltet. Seit seiner Ankunft hier hatten sie sich noch nicht länger als wenige Minuten ungestört unterhalten können. Bislang. Phoebes Mutter wusste zwar inzwischen um die
Existenz von Vampiren und Jägern, aber sie war bei Weitem nicht in alles einge-
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weiht, was diese komplizierten Verhältnisse anging. Und sie hatten ihm zunächst etwas von der Ruhe und Abgeschiedenheit gegönnt, die er hier suchte –
was er nun zur Sprache brachte und sich dafür bedankte.
„Keine Ursache! Es ist gut, dass das Haus wieder bewohnt wird.“, erwiderte
Phoebe.
„Aber deshalb habt mich nicht hierher eingeladen und seid heute hergekommen?!“ Es war mehr Feststellung als Frage und er setzte sofort nach. „Ich
könnte mir vorstellen, dass ihr die näheren Umstände meiner BeinaheBegegnung mit meinem Jäger erfahren möchtet!“
Dorian nickte. „Das auch.“
„Ich … nein, wir hatten gewaltiges Glück, dass es inmitten einer großen Menschenmenge passierte und wir beide nicht so konnten, wie wir unter Umständen
gewollt hätten! Ich hatte keine Ahnung, dass er sich zur gleichen Zeit wie ich in
London aufhalten würde. Heathrow Airport, ich wollte eben einchecken. Er
hat sich mir von hinten genähert … und hätte mir fast meine Sinne geraubt. Ich
habe es so gerade eben noch geschafft, mich draußen in ein wartendes Taxi zu
stürzen und ihm zu entkommen. Wenn auch ohne meinen Koffer. Obwohl dieser
keine persönlichen Papiere enthielt, den Namen Walter Darwin brauche ich
jetzt nicht mehr zu verwenden! Und ein paar andere, die ich auf dem Weg hierher
benutzt habe, ebenfalls nicht mehr.“
Er konnte nicht verhindern, dass sein Blick kurz zu Phoebe wanderte. Sie bemerkte es und verzog kurz das Gesicht.
„Abgesehen davon, dass sie sich ohnehin nicht einmischen dürfte: Phoebe ist
neutral – wie Germaine und ich!“, erinnerte Dorian ihn; ihm war demnach der
kurze Blickwechsel nicht entgangen.
„Ich weiß. Euer Blutsbund. Tabu aller Familienangehörigen und aller anderen – mit Ausnahme derer, die Menschen jagen. Du hast es mir erklärt.“
Obwohl er um die Verbindlichkeit ihres Bundes wusste, blieb immer noch ein
winziger Rest von … Unbehaglichkeit? Misstrauen? Nein, Letzteres nicht, er
vertraute seinen alten Freunden blind. Aber er konnte dieses Gefühl Phoebe
gegenüber nicht einfach so abschütteln, so sehr er sich bemühte. Noch nicht
zumindest.
‚Du denkst schon so wie dein Vater!’, ging ihm durch den Kopf, bevor er jeden
weiteren Gedanken an diesen erst einmal von sich schob, um sich wieder auf
das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Das hatte Zeit bis später.
„Er hat dir die Sinne geraubt?“ Germaine sah ihn besorgt an. „Was soll das
bedeuten?“
„Beinahe. Es muss seine Fähigkeit sein, aber auch er war wohl überrascht von
meiner Anwesenheit. Ich glaube wie gesagt nicht, dass er gezielt auf der Jagd
nach mir war. Diese Begegnung war vermutlich aber auch kein reiner Zufall,
denn es wäre schon ein immens großer Zufall! Ich wähnte ihn in Schottland
und bin mir deshalb nicht sicher, was seine Absichten angeht. Es spricht nur
eines deutlich gegen einen gezielten Angriff: Er wäre anders vorgegangen als
mich in der Schlange vor einem Flughafenschalter zu stellen. Er hätte eine
Begegnung an einem anderen Ort herbeigeführt und mich nicht halbherzig attackiert – was mir natürlich die Chance zur Flucht gab.
Um deine Frage zu beantworten: Ich war kurze Zeit fast blind und taub und
nur mein Orientierungs- und Geruchssinn haben mich aus dem Gebäude herausfinden lassen. Er wusste also zumindest, was er tat, auch wenn er diesmal
wohl nur zum Selbstschutz und zum – völlig unnötigen! – Schutz der Menschen um uns herum agierte.
Ich frage mich nur, weshalb ich ihn nicht früher ausgemacht habe … Ich habe
offensichtlich in meiner Wachsamkeit nachgelassen; etwas, das mir garantiert
nicht noch einmal passieren wird!“
„Bist du ihm früher schon einmal begegnet?“
„Nein. Er ist jung, aber stark. ... Um zum Ende zu kommen: Ich bin sicherheitshalber über fünf Länder gereist und habe fünfmal meine Identität gewechselt,
um ihn abzuhängen. Die kanadische Grenze habe ich darüber hinaus unbemerkt
und bei Nacht überquert, meine Spuren sind verwischt, alle! Außer euch weiß
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bislang nur ein alter Freund meiner Mutter, bei dem ich vor meiner Ankunft hier
zwei Nächte zugebracht habe, wo ich mich jetzt befinde und für den lege ich
meine Hand ins Feuer.“
„Weiß Ashton schon davon? Von deiner Jägerbegegnung meine ich.“
Er verzog das Gesicht bei der Erwähnung seines Vaters. In deutlich abweisendem Ton antwortete er: „Ich habe ihm an üblicher Stelle eine Nachricht hinterlassen – eine entsprechend abgefasste Zeitungsannonce in den größten
Zeitungen Europas und Amerikas. Aber ich bezweifle, dass er dem Jäger nachsetzen wird, er ist … anderweitig beschäftigt!“
Phoebe war blass geworden. Offenbar hatte sie – trotz der eigenen einschlägigen Erlebnisse – noch keine so direkte und ungebremst aggressive
Konfrontation zwischen Jäger und Vampir miterlebt. Oder es war der Teil ihres Jägerdaseins – ihres ehemaligen Jägerdaseins –, der sie so reagieren ließ.
„Ashton hat also seine Ansichten über Menschen, Jäger und Eingeweihte in
all den Jahren nicht revidiert!“, stellte jetzt Dorian fest.
„Nein. Das, was dich und Phoebe verbindet, ist in seiner Welt … ein Frevel.
Höflich ausgedrückt!“
„Darf ich dich etwas fragen?“, ließ sich da Phoebe wieder vernehmen. „Aber
ich möchte dir oder deinem Vater nicht zu nahe treten!“
„Frag!“, meinte er nur.
„Ashton … Er ist wie du ein reinrassiger Vampir. Wovon … lebt er?“
Ein dunkler Schatten huschte über sein Gesicht. Mit dieser Frage hatte er
spätestens jetzt gerechnet.
„Hat Dorian dich nicht über ihn aufgeklärt? Er nutzt nur in Ausnahmefällen
tierisches Blut – nur dann, wenn er aus irgendwelchen Gründen nicht an
menschliches Blut kommen kann. Und das ist ausgesprochen selten. Manchmal
bricht er nach meinen Informationen auch in die Blutbanken von Krankenhäusern oder ähnlichen Institutionen ein und deckt dort seinen Bedarf an Vorräten, aber für gewöhnlich legt er nur zu bereitwillig jegliche Hemmungen ab
und gibt seinem Durst nach frischem menschlichem Blut nach. Er genießt es
viel zu sehr! Wenn er diese ‚Gepflogenheiten’ in den vergangenen knapp hundert Jahren, da ich ihm zuletzt persönlich gegenübergestanden habe, nicht geändert hat. Das ist es, was du wissen wolltest, oder?“
„Du hast dich wahrhaftig verändert, An… Adrian! Du bist schonungslos offen!“ Dorians Stimme klang hart und missbilligend und seine Hand drückte kurz
die seiner Frau.
„Schon okay, wirklich!“, meinte diese. „Ich glaube, er wollte mich nur testen,
oder?“
Er hob anerkennend und erstaunt zugleich die Augenbrauen. Offenbar war
sie härter im Nehmen, als ihr Äußeres annehmen ließ! Und auf den Kopf gefallen war sie ebenfalls nicht.
„Ich entschuldige mich, wenn ich zu offen war! Aber in Anbetracht dessen,
weshalb wir alle hier sind, gehört Offenheit wohl dazu.“
„Solange sie die Gefühle anderer nicht verletzt, ja!“
„Dorian, du warst es, der mich hierher eingeladen hat, um mir die angeblichen
Vorteile von friedlichen Verbindungen mit … der Gegenseite schmackhaft zu
machen! Auch wenn ich nicht weiß, wie das in meinem speziellen Fall gehen
soll – ich kann meinen Jäger wohl kaum heiraten!“
„Richtig, aus diesem Grund haben wir dich hergebeten. Aber ich frage mich inzwischen, ob du überhaupt dazu bereit bist, uns anzuhören!“
„Ich bin hier, oder? Das sagt wohl genug aus über meine Bereitschaft!“
„Ich weiß es nicht, sag du es mir!“
Sie fixierten sich eine Weile gegenseitig, dann hörten sie, wie Phoebe
schnaubte. „Männer! Ich sollte wohl mal das Fenster öffnen, um die dichten
Testosteronschwa-den aus diesem Zimmer zu lassen! Wie von so manch anderem
scheint ihr Vampire auch davon ein bisschen zu viel zu haben.“
Germaine kicherte und selbst auf Dorians Gesicht schlich sich so etwas wie
ein kleines Schmunzeln.
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Er lehnte sich zurück und versuchte, sich zu entspannen. Woraufhin auch
Dorian eine etwas weniger verkrampfte Haltung einnahm.
„Rambo eins und zwei! Ihr solltet euch mal sehen! Hat einer von euch überhaupt daran gedacht, dass ihr nicht die Einzigen seid, die in diese Sache involviert sind? Und daran, dass dies bereits zwei Opfer gefordert hat? Ich glaube,
Connor dreht sich gerade im Grab herum!“
Phoebe war eindeutig mehr als eine zarte Elfe! Ihre Augen sprühten regelrechte Funken bei dieser Bemerkung und er ertappte sich jetzt dabei, dass er
insgeheim wie ein gescholtenes Schulkind schluckte.
„Connor … Du hast vollkommen recht und ich entschuldige mich in aller
Form! Bitte, erzählt mir, was da in Irland passiert ist, wie er gestorben ist!“,
meinte er bedrückt und legte seine Hände auf die Lehnen des Sessels.
Ein Kloß war bei der Erwähnung dieses Namens in seinem Hals entstanden
und im Augenblick war alles andere vergessen. Connor Braeden O’Donnel war
wahrscheinlich sogar noch etwas älter als Neill O’Brian und annähernd so
alt wie Ashton, einer der ältesten Vampire, die er kannte. Und ein besserer
Freund als Ashton ihm je ein Vater gewesen war.
Dorian holte tief Luft, bevor er und Phoebe mit leisen Stimmen von den Ereignissen im Dezember des vergangenen Jahres zu erzählen begannen. Von Rhiannon O’Brian, die in Irland in der Person von John Aidan Dwyer sowohl ihrem
Jäger und Eingeweihten als auch dem ‚geistigen Echo’ ihrer ehemaligen Liebe
aus ferner Vergangenheit begegnet war. Wie die beiden sich gegen alle Zwänge
und trennenden Gewalten ‚wieder’ ineinander verliebt hatten. Und nicht zuletzt, wie der innere Widerspruch Aidan am Ende nahezu zerrissen und Rhiannon fast das Leben gekostet hatte, wenn sich nicht in letzter Sekunde Connor zwischen die Macht des Jägers und sein Ziel geworfen und sich selbst
dadurch geopfert hätte!
Zutiefst erschüttert lauschte er der eingehenden Schilderung der beiden,
die mit eigenen Augen und doch machtlos diese Vorgänge hatten mit ansehen
müssen! Auch er kannte Rhiannon persönlich und konnte sich vorstellen, was
es sie gekostet haben musste, widerstandslos die Attacken ihres Jägers über
sich ergehen lassen zu müssen und mitanzusehen, wie einer ihrer besten und
nächsten Freunde für sie in den Tod gegangen war.
„Connor wusste genau, was er tat, als er die Kräfte des Jägers auf sich zog!
Er wusste um den Preis, den er dafür würde zahlen müssen – und um den Preis,
um den er mit dem Einsatz seines Lebens kämpfte: Frieden zwischen den kriegführenden Mächten!“
„Es war nicht sein Kampf, nicht sein Jäger …“, murmelte er verzweifelt und
starrte ins Leere. Seine Hände verkrampften sich um die Lehnen.
„Es war sein Kampf! Nicht gegen seinen eigenen Jäger, das stimmt, aber für
seine Familie und als Beispiel für die Veränderungen, die die Vampire durchlaufen und erfahren haben! Und er hat nicht gekämpft, er hat sich ihm gegenüber
passiv verhalten, sich freiwillig geopfert! Willentlich!
Adrian, an diesem Abend waren … Mächte anwesend, die dieses selbstlose Opfer angenommen und anerkannt haben und für die Verbindlichkeit des Friedensbundes einstanden! Es hätte später nicht einmal mehr der beiden Blutrituale zwischen Aidan und Rhiannon und uns beiden bedurft, um dies zu besiegeln.“
Er hob den Kopf und sein eben noch gramvoller Gesichtsausdruck wich offener Skepsis.
„Er glaubt dir nicht!“, murmelte Phoebe und erntete einen raschen, misstrauischen Blick.
Sie schnaubte. „Nein, ich bin nicht in deinem Kopf! Mit dieser Unterstellung
beleidigst du mich und meine Intelligenz, denn dazu brauche ich keine Empathie,
das sieht ein Blinder!
Ich könnte es dir zeigen, aber du bist eindeutig noch nicht bereit dazu. Alles,
was ich von dir – passiv! – empfange, sind Mauern, Adrian! Und ich bin nicht gewillt, gegen Mauern anzurennen. Ich habe auch keine Ahnung, was dich in deiner
Vergangenheit so verbittert hat, dass du dich derart abzuschotten gezwungen
fühlst. Dazu kenne ich dich zu wenig. Aber ich anerkenne, dass du dennoch
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hierhergekommen bist, denn das lässt zumindest vermuten, dass auch du dich
nach etwas Anderem sehnst, als du bisher erlebt hast!“
Sie seufzte und runzelte kurz die Stirn, bevor sie fortfuhr: „Wie dem auch sei,
du bist hier herzlich willkommen! Und sei versichert, dass du alle Zeit der Welt
hast“, hier zuckte sie mit einem winzigen Lächeln die Schulter, „um dir zu überlegen, ob und wann du einen Schritt weitergehen willst. Du weißt, wo du uns
findest. Und was immer du brauchst, wir sind da.“
Diese kleine, zierliche Person hatte sich bei den letzten Worten vom Sofa erhoben und war, die Blicke der beiden anderen Besucher ignorierend, auf ihn
zugetreten. Jetzt legte sie mit einer kurzen tröstenden Geste ihre Hand auf
seine Schulter.
„Ich verstehe dich besser, als du glaubst!“, sagte sie leise. „Innere Dämonen
sind nicht leicht zu bekämpfen. Wenn du so weit bist … Ich bin gerne bereit, dir
zu helfen.“
Dann wandte sie sich wieder an Dorian und Germaine. „Wir sollten Adrian
jetzt alleine lassen, ich glaube, er hat vieles zu bedenken!“
Ungläubig verfolgte er, wie beide sich widerspruchslos erhoben und ihr
nach einer kurzen Verabschiedung zur Eingangstür folgten.
„Ach, und Adrian?“, wandte sie sich an der Tür noch einmal um, „Du kennst Beverly, Connors Witwe? Sie lässt dich herzlich grüßen. Sie ist gerne bereit, mit
dir zu reden. Und … sie erwartet im Sommer ein Kind. Mit etwas Glück John oder
jetzt vielmehr Aidan Connor junior.“

>
„Phoebe, wir haben ein Problem! Edith hat mich vor ein paar Minuten angerufen, Eve ist auf dem Weg hierher, sie will
die Semesterferien hier verbringen, in Grandpas Haus. Edith und Sam sind der Meinung, dass, wenn es nicht bewohnt ist,
wir uns um dauerhafte Mieter oder um dessen Verkauf kümmern sollen. Auch weil Eve und du das Geld für euer Studium
gut gebrauchen könntet – sie wissen ja nicht, dass du ja jetzt … keine Studentin mehr bist. Und was machen wir mit …
Adrian?“
„Keine Panik, Mom! Germaine wollte sowieso in ein paar Tagen nach Irland aufbrechen, sie will Beverly bis zur Geburt
und auch danach gemeinsam mit Ellen und Roy noch ein wenig beistehen und wird sicher nichts dagegen haben, ihren Flug
ein wenig vorzuverlegen. Dann kann Eve zu uns kommen. Für Adrian ist es zurzeit enorm wichtig, dass er sich zurückziehen kann. ... Wann wird sie denn hier eintreffen?“
„Ich könnte Edith den Hals umdrehen! Eve sitzt schon im Flieger, ich rechne damit, dass in etwa zwei Stunden ein Taxi
vor unserer Haustür stehen wird … Ich habe mir soeben den Rest des Tages freigenommen.“ Ihre Stimme klang hektisch.
„Das ist unnötig. Bleib, wo du bist, ich werde auf sie warten und sie erst einmal mit zu uns nehmen.“
„Dein Zimmer ist doch auch noch frei.“
„Und ihr beide seid den ganzen Tag arbeiten und sie wäre alleine hier! Nur die Ruhe, wir machen es erst einmal so, wie
ich sagte. Dann können wir immer noch weitersehen.“
Sie hörte ihre Mutter seufzen. „Wie du meinst, Liebes! Dann sehen wir uns heute Abend?“
„Klar, kommt vorbei! Bis dann.“
„Bye!“
Kopfschüttelnd beendete sie das Gespräch, dann rief sie nach Germaine und Dorian, um ihnen die Neuigkeiten mitzuteilen.
Dorian gab ihr stirnrunzelnd einen Kuss auf die Wange, Germaine nahm die Angelegenheit wie erwartet gelassen und griff
sich sofort das Telefon, um sich nach dem nächstmöglichen Flug zu erkundigen.
„Du hast in eine unmögliche Familie hineingeheiratet!“, murmelte Phoebe.
„Ich weiß“, grinste ihr Mann und umarmte sie zärtlich von hinten.
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