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1
KAPITEL

Emma



Nachdem ich nun Gespräche mit einigen
Vampiren geführt habe, interessiert mich
besonders, wie Emma die Dinge sieht. Sie
ist erst vor kurzem in einen Vampir ver-
wandelt worden und hat noch mit stän-
digen Blutdurst-Schüben zu kämpfen. 
Da sie sich als Jungvampir noch nicht
allein mit anderen Menschen treffen
möchte, verabreden wir ein Skype-
Interview.

Interview mit Emma

DER VIDEOCHAT

1
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Ich erwarte zum verabredeten Zeitpunkt
ihren Anruf an meinem Laptop.
Pünktlich auf die Minute meldet sie sich
bei mir. Ich sehe ihre hübsche
Erscheinung via Webcam auf meinem
Bildschirm. Es ist zwar bereits spät am
Abend, doch sie sitzt in einem
schlabbrigen T-Shirt und mit zerzausten
Haaren auf dem Sofa. Sie fragt mich
freundlich nach meinem Befinden und
macht mir ein Kompliment zu meiner
Flechtfrisur. Das verschafft mir fast den
Eindruck, als würde ich mit einem
normalen Mädchen sprechen. Ich habe
ein gutes Gefühl, als ich schließlich mit
meiner Fragerunde beginne.

Interview mit Emma1
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»Du bist erst seit kurzem ein Vampir. Welche
deiner neuen Vampirfähigkeiten gefällt dir am
besten?«

Interview mit Emma1

DIANTHA:

EMMA:

»Ich liebe die übernatürliche
Geschwindigkeit. Gerade uns Frauen
wird doch immer vorgeworfen wir
würden im Badezimmer zu lange
benötigen. Nur das Fönen kann ich
nicht beschleunigen. Ansonsten ist es
toll, wie viel Zeit man dadurch sparen
kann.«

»Wenn du die Wahl hättest, ein normales
Leben als Sterbliche zu
führen oder dein jetziges Vampirleben: wofür
würdest du dich entscheiden?«

DIANTHA:
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»Man sagt ja, das Glück ist mit den Dummen.
Wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung zu haben,
was in der Welt vor sich geht. Ich meine... an
diesem Punkt war ich ja schon. Ich bin froh, dass
ich zu den Lichtbringern gekommen bin.«

Interview mit Emma1

EMMA:

EMMA:

»Eine der Vampirregeln besagt keine
Frauen zu verwandeln. Wie hast du dich
gefühlt, als du davon erfahren hast?«

DIANTHA:

»Das war wie ein Schock. Ich meine, auf
der anderen Seite kann ich froh und stolz
 sein, dass mir diese Ehre zu Teil wurde und ich trotz

dieser Regel gerettet wur-de. Denn sonst wäre ich
nun tot. Auf der anderen Seite kann ich nicht glau-
ben, dass ich die Einzige sein soll. Ich meine... das ist
ein Gefühl, als wäre man das letzte Einhorn.«
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»Du glaubst also nicht, dass du die Einzige bist?«

Interview mit Emma1

DIANTHA:

EMMA:

»Vielleicht gibt es Frauen, von denen wir
nichts wissen. Wenn die Vampire ihre Exis-
tenz verbieten... warum sollten sie ihnen dann
in die Arme laufen?«

DIANTHA:

EMMA:

»Erkennst du einen Vampir, wenn er vor
dir steht?«

»Ja, das erkenne ich sofort. Sogar
direkt nach meiner Verwandlung
war mir klar wer menschlich ist und
wer nicht. Es müsste sich jemand 

schon sehr verstellen, als dass ich ihn nicht als einen
der unseren ausmachen könnte. Bei Lichtbringer-
vampiren ist es schwieriger. Sie beherrschen ihre
Auren sehr gut. Sie könnten selbst andere Licht-
bringer davon überzeugen menschlich zu sein. Defi-
nitiv ein Vorteil für die Lichtbringer.«
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»Anders wie die Lichtbringer kannst du deine Ge-
danken nicht vor anderen Vampiren verbergen. Das
ist nicht sehr viel Privatsphäre, die dir da bleibt. Wie
gehst du damit um?«

Interview mit Emma1

DIANTHA:

»Es ist furchtbar. Ich male mir in Ge-
danken oft ein bestimmtes Bild aus,
wenn ich nicht möchte, dass die Vam-
pire in meinen Geist eindringen. Es
nervt einfach nur. Ich weiß, dass sich
die Älteren dahingehend sehr gut un-
ter Kontrolle haben. Aber immer nur
den Kopf ausschalten? Wie soll man
das als Frau schaffen? Ich muss mich
da noch dran gewöhnen.«

DIANTHA:

EMMA:

»Hat das Gedankenlesen für dich auch Vorteile?
Schließlich hast du diese Fähigkeit ja auch.«
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Interview mit Emma1

»Wie stellst du dir deine Zukunft vor?«
DIANTHA:

EMMA:

»Ja, das ist richtig. Es hat
auch Vorteile. Bis jetzt
allerdings hat es für mich
die Dinge eigentlich nur
komplizierter gemacht.«

Seite 7

EMMA:

»Ich habe das Gefühl mit meiner Verwandlung
plötzlich sehr viele Probleme bekommen zu haben.
Wäre schön, wenn ich die erst einmal lösen könnte.
Und dann denke ich über meine Zukunft nach.«

DIANTHA:
»Es heißt die Gefühle eines Vampirs wären sehr viel
stärker, als die eines Menschen. Wie siehst du das?«



Interview mit Emma1

»Sich als Vampir an jemanden zu binden, gibt der
Bedeutung bis ans Lebensende eine neue Perspek-
tive. Kannst du dir vorstellen, dass so eine lange Be-
ziehung gut geht?«

DIANTHA:

Seite 8

EMMA:

»Ja, das kann ich bestätigen.
Als Vampir frisst dich die
Traurigkeit geradezu auf. Ich
kann verstehen, dass einige
Vampire den Tod wählen,
weil sie es nicht aushalten.«

EMMA:

»Ich glaube man muss schon ein großer Romantiker
sein, um sich so etwas vorstellen zu können. Aber 

wir Vampire empfinden anders. Wie
schon gesagt, ist alles etwas inten-
siver. Ich glaube unter Vampiren
kann das durchaus funktionieren.«



Interview mit Emma1

DIANTHA:

Seite 9

»Angus und du? Kommt das in Frage?«

EMMA:
(schmunzelt): »Ich möchte doch jetzt
nicht spoilern!«

Auch wieder wahr. Ich bedanke
mich bei ihr für das nette  Ge-
spräch und Emma bedauert,
dass sie mich nicht persönlich
treffen konnte. Dann verab-
schieden wir uns und sobald
das Gespräch beendet ist, sehe
ich, dass sie mich wieder aus
ihrer Kontaktliste gelöscht hat.
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KAPITEL

Bohdan



Ich weiß, es ist sehr gewagt von mir, mich
an ein Interview mit dem gefährlichsten
aller Dunkelvampire einzulassen. Dennoch
hat mich der Gedanke magisch ange-
zogen, einmal zu erfahren was in seinem
Kopf vorgeht.
Keine Sorge – für mein Interview habe ich
mich bestens vorbereitet. Ich habe regel-
mäßig Weihwasser getrunken, um mein
Blut für ihn unbrauchbar zu machen. 

Interview mit Bohdan

DIE KATAKOMBEN

2
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Das war ein absolutes Muss, Selbstschutz.
Ich werde an einem verborgenen Eingang
zu den Katakomben, der etwas außerhalb
der Stadt liegt, von zwei finsteren Typen
empfangen. Ja, ich wage mich in die Höhle
der Löwen. Warum? Nervenkitzel. Und ja,
vielleicht habe ich auch insgeheim die Hoff-
nung, die Dunkelvampire würden mich ver-
wandeln. Mal ehrlich, noch vier Jahre, dann
geht das mit den Falten bei mir richtig los.

Interview mit Bohdan2

Seite 11

Schweigend führen die beiden Männer
mich treppabwärts in die Tiefen des unter-
irdischen Höhlensystems meiner Wahl-
heimatstadt. Es ist kühl unter der Erde, die
schmalen Gänge sind spärlich mit kleinen
Lämpchen ausgeleuchtet. Ich gehe eine
Weile in ihrer Mitte und versuche keinen
Gedanken nachzugehen. Zudem bin ich
ziemlich mit meiner eigenen Angst be-
schäftigt



Interview mit Bohdan2
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Wir passieren nach einer Weile
eine gesicherte Stahltür.
Nachdem diese von einem
Wachposten von innen ge-
öffnet wird, betreten wir einen
anderen Teil der Höhle. 

Hier haben die Dunkelvampire sich
eingenistet. Zumindest jene, die in die
höheren Ränge aufgestiegen sind. Ein
merkwürdiger Geruch steigt mir in die
Nase, als die Männer mich in ein Arbeits-
zimmer führen.

Die Regale an den Wänden sind mit alten
Büchern bestückt, mitten im Raum steht ein
moderner schwarzer Schreibtisch. Auf einem
Gamer-Sessel sitzt mein Obervampir, den
Blick auf den Laptop vor ihm auf den Tisch
gerichtet.

Ich frage mich, ob sie hier unten eine
Internetverbindung haben. Im gleichen
Moment sieht er auf und mustert mich von 



Interview mit Bohdan2
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oben bis unten. Selbst aus drei
Metern Entfernung beeindrucken
mich seine königsblauen Augen.
Sein schwarzes langes Haar, um-
randet sein Gesicht und lässt es blass
wirken. Eine gewisse Melancholie schwingt 

durch den Raum und vermischt sich mit dem
Geruch von Räucherstäbchen und Leder. Und
noch etwas anderem. Blut.

Plötzlich weichen die Männer links
und rechts von meiner Seite und
ziehen sich aus dem Arbeitszimmer
zurück. Die Tür fällt zu, der Vampir 

und ich sind nun allein. Er
erhebt sich aus seinem 

Sessel und ich habe das Gefühl, dass
sich ein großer Schatten auf mich legt. Er ist
größer, als ich dachte und während er drama-
tisch langsam auf mich zuschreitet, wird es mir
umso mehr bewusst. Er bedeutet mir, mich auf
einen der beiden Sessel neben den Bücher-
regalen zu setzen. Ich komme seine Auffor-
derung nach und bin gespannt, wie seine 



Interview mit Bohdan2
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Stimme klingen wird, wenn er
endlich das Wort erhebt.
Als ich es mir bequem ge-
macht habe, lässt Bohdan
sich auf dem Sessel mir ge-
genüber nieder, wobei er
mich keine Sekunde aus den
Augen lässt. Er nickt mir zu, 

was wohl bedeuten soll, dass ich mit meinem
Interview zu beginnen habe. Es fällt mir schwer,
mich von seinen schönen blauen Augen zu
trennen, doch mit viel Willensstärke schaue ich
auf meinen Notizblock.

DIANTHA:
»Hallo Bohdan, vielen Dank, dass du dem
Interview zugestimmt hast.«

Er deutet ein Nicken an und verzieht
keine Miene.

DIANTHA:

»Es sieht so aus, als hätten die
Dunkelvampire sich hier unten häuslich 



Interview mit Bohdan2
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niedergelassen. Wird das auch in Zukunft euer
Unterschlupf bleiben?«

DIANTHA:

»Die Katakomben sind groß genug für uns alle,
um sich hier frei zu bewegen und doch schnell
zusammen zu kommen. Wir sind vor der Sonne
geschützt und kommen in kürzester Zeit direkt
in die Innenstadt. Die Lage ist also nahezu prä-
destiniert für uns.«
Seine Stimme ist tief und einzigartig. Er wirkt
entspannt, während er spricht.

BOHDAN:

»Welche Ziele verfolgen die Dunkel-
vampire genau?«

BOHDAN:
»Wir sind eine mächtige Vampirrasse. Einige
von uns sind mehrere hundert Jahre alt. Die
Älteren von uns haben sich über ihre Lebenszeit
ein beträchtliches Wissen angeeignet. 



Interview mit Bohdan2
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Gemeinsam können wir viel erreichen. Mehr, als
diese unfähigen Politiker, die an der Macht
sind.«

DIANTHA:

»Ihr wollt also in
die Politik gehen?«

BOHDAN:

»Das ist nicht
nötig. Die Politik
ist bereits von
uns unterwan-

DIANTHA:

dert. Demokratie ist nicht, was wir anstreben.«

DIANTHA: »Sondern?«

BOHDAN: »Weltherrschaft.«

»Wie sieht eine Weltherrschaft durch die
Dunkelvampire aus?«



Interview mit Bohdan2
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DIANTHA:

BOHDAN:

DIANTHA:

»Sie fällt zu Gunsten der Vampire aus.«

schen ja, da sie unsere Nahrungs-
quelle sind.«

BOHDAN:

»Was geschieht mit den
Menschen?«

»»Sie werden versklavt.
Nichts desto trotz
benötigen wir die Men-

»Wie viel Blut muss ein Vampir am Tag... ähm
pro Nacht zu sich nehmen.«

BOHDAN:
Das kommt auf die persönlichen Gewohnheiten
an. Wir sind durchaus in der Lage drei Tage
ohne Nahrung auszukommen. Aber das wirkt
sich dann auch auf die Laune aus. Wenn man
Hunger hat, wird man nun mal etwas zickig. Ich
bevorzuge es mehrmals zu trinken. So wie die 



Menschen Frühstück, Mittagessen und Abend-
brot zu sich nehmen. Nötig ist es allerdings
nicht. Es gibt Vampire, die trinken nur wenn
nötig. Ich jedoch bin ein Genießer.«

BOHDAN:

»Von wem trinkst du bevor-
zugt?«

Interview mit Bohdan2
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DIANTHA:

»Ich habe von Zeit zu Zeit Blutwirte. Wobei diese
in der Regel weiblich sind, dann kann man sich
mit ihnen auch noch anderweitig vergnügen.
Meistens langweilen diese Frauen und ihre
schlichten Gedanken mich aber nach einer
Weile.«

DIANTHA:

»Gab es in deinem Leben mal eine
besondere Frau? Die dich nicht
gelangweilt hat?«



BOHDAN: »Ja.«

Interview mit Bohdan2

Seite 19

DIANTHA:

»Nein. Ich bin ein Mann der alten Schule. Ich
glaube nicht daran, dass einem ein Seelen-
gefährte zwei mal im Leben begegnen kann. 
Ich habe das vor langer Zeit abgeschlossen 
und meine Energie auf etwas anderes ge-
lenkt. Es hat mich viel Zeit gekostet, mich an
die Spitze der Vampire zu arbeiten. In einer
Gesellschaft, die über Leichen geht, muss
man schon besondere Fähigkeiten aufweisen,
um sich durchzukämpfen.«

»Was ist mit ihr passiert?«DIANTHA:

BOHDAN:
»Sie wurde exekutiert. Vor
vierhundert Jahren.«

»Kannst du dir vorstellen wieder eine
Frau an deiner Seite zu haben?«

BOHDAN:



Interview mit Bohdan2
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DIANTHA:

»Wer hat dich erschaffen?«DIANTHA:

»Es war selbige Frau, die exe-
kutiert wurde.«

BOHDAN:

»Kennst du Vampire, die noch
älter sind als du?«

BOHDAN: »Gewiss.«
DIANTHA: »Leben sie noch?«

BOHDAN:

»Das kann ich nicht sagen.
Bei Facebook habe ich noch
keinen der Ältesten gefun-
den.«



»Mit solchen Dingen befasse ich
mich nicht. Ich habe eine Zeit
lang versucht es herauszube-
kommen. Aber es ist nicht so
einfach mit den Ältesten. Alte
Leute sind so kompliziert.«
Er seufzt fast unmerklich.

Interview mit Bohdan2
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»Wie ist Vampirismus entstan-
den?«

DIANTHA:

BOHDAN:

DIANTHA:

»Apropos alt – wann wurdest du
geboren?«

BOHDAN: »15. Oktober 1585.«



»Wie alt warst du bei deiner
Verwandlung in einen Vampir?«

BOHDAN: »Ich war 29 Jahre alt.«

Für einen Mann, der über 430 Jahre auf dem
Buckel hat, sieht er sehr frisch aus. 

Interview mit Bohdan2
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DIANTHA:

DIANTHA: »Bist du glücklich?«

BOHDAN:

»Ein Mensch hat eine andere
Auffassung vom Glücklichsein, als
ein Vampir. Du würdest es eher als
Stolz verstehen. Glück ist etwas für
Sterbliche, die einen Sinn in ihrem
kurzen Dasein suchen.«

Die Tür öffnet sich und die zwei Dun-
kelvampire kommen schweigend 



herein. Bohdan erhebt sich und blickt mich
erwartungsvoll an. Damit erklärt er unser
Interview offensichtlich für beendet. 
  »Schönen Gruß an deine Leser.« sagt er und
ich erkenne den Deut eines Lächelns auf sei-
nen Lippen. 
  Dann fasst einer der Vampirwachen meinen
Arm und zieht mich zum Ausgang. Das wars.
Kein Auf Wiedersehen, kein Händeschütteln,
keine Verwandlung zum Vampir. 
  Ich werde genauso schnell wieder zum Aus-
gang befördert, wie ich herein gekommen bin.
Die Männer warten schweigend, bis ich mich
draußen umdrehe und gehe, bevor sie sich
wieder in die Höhlen zurück ziehen.

Interview mit Bohdan2

Seite 23
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Interview mit Angus

DER GEHEIME ORT

3

Seite 25

Bei Angus hat es mich einiges an
Überredungskunst gekostet, doch letztendlich
hat er einem kurzen 
Interview zuge-
stimmt.
  Den Ort unser-
es Treffens darf
ich aus Sicher-
heitsgründen 

nicht preis geben, das
war unsere Vereinbarung.
Es ist bereits dunkel, als
er pünktlich auf die Se-
kunde an unseren Treff-
punkt erscheint. Wie ein 

lebendig gewordener Schatten
taucht er aus der Dunkelheit auf,
als würde nur sein leicht blasses
Gesicht auf mich zu schweben. 



Er ist ganz in schwarz gekleidet. 
  Erst als er schon dicht vor mir steht,
bemerke ich die Muskeln, die sich unter
seinem enganliegenden T-Shirt abzeichnen.
Ein kühler, herber Geruch haftet ganz leicht,
fast nicht annehmbar an ihm. Er reicht mir
zur Begrüßung die Hand und ich bin etwas
nervös, als seine kalten Finger fest meine
Hand umschließen. Einen zu langen Moment
hält er meine Hand und sieht mir mit festen
Blick in die Augen. Seine Augen sind grau-
blau. Mehr blau als grau. Sie sind hypnoti-
sierend. 

Interview mit Angus3

Seite 26

Ich versuche mich von sei-
nem Blick loszureißen, mich
von ihm zu lösen, doch ich
bin wie gefangen, durch die
Berührung zu ihm. Ich glau-
be die Andeutung eines
verschmitzten Lächelns in 



mich so aus der Fassung bringt,
damit hatte ich nicht gerechnet.
Immerhin bin ich vergeben. 
Wir setzen uns und nachdem ich
mich wieder gefasst habe, be-
ginne ich mit dem Interview. Ich
weiß, dass Angus nicht viel Zeit
für mich hat. Wir haben im Vor-
feld 11 Fragen vereinbart.

Interview mit Angus3

Seite 27

in seinen Mundwinkeln zu erkennen, dann lässt
er mich plötzlich los und ich stelle fest, dass
ich die Luft angehalten habe. Etwas zu laut
schnappe ich nach Luft, was mir ausgespro-
chen peinlich ist. Dass der attraktive Vampir 

DIANTHA:

»Du bist verantwortlich für den Jungvampir
Emma. Normalerweise werden weibliche Vam-
pire nicht erschaffen. Wie empfindest du deine
neue Aufgabe?«



»Das ist richtig, Frauen sind als Vampire unbe-
rechenbar. Es hat seinen Grund, weshalb wir
sie nicht dulden. Frauen bringen nur Ärger.
Nichts für ungut.«

An dieser Stelle zwinkert er mir kurz zu und ich
habe den Eindruck, er amüsiert sich darüber,
mich zu verunsichern.

Interview mit Angus3

Seite 28

ANGUS:

ANGUS:

»Vampirfrauen. Ich habe
nichts gegen Frauen, im
Gegenteil. Emma ist für eini-
ge von uns eine wichtige
Person. Deshalb genießt sie 

einen gewissen Aus-
nahmestatus.«

 
DIANTHA:

»Wenn du sagst einige von
uns, schließt das dich mit
ein?«



»Angenommen die Dunkelvampire gibt es
nicht mehr. Was wäre dann das Ziel in deinem
Leben?«

Interview mit Angus3

Seite 29

»Natürlich, ich bin ihr
Mentor. Nächste Frage!«

ANGUS:

DIANTHA:

ANGUS:

(schmunzelnd): »Keine Ahnung, dann kann ich
vermutlich in Rente gehen. Darüber mache ich
mir Gedanken, wenn es soweit ist. Leider ist es
noch ein langer Weg, die Menschen von diesen
Parasiten zu befreien.«

»Du bist nicht wie die anderen in deinem Zirkel
ein geborener Lichtbringer. Das heißt, wenn
man es genau nimmt, bist du gar kein 

DIANTHA:



Interview mit Angus3

Seite 30

Lichtbringervampir, sondern ein Dunkelvampir?«

ANGUS:

»Ich bin ein Vampir. Nicht mehr, nicht weniger.
Mit den Dunkelvampiren habe ich nichts zu tun.«

»Du bist zwar ein Mitglied
im Zirkel der Lichtbringer,
verfügst aber nicht über
die gleichen Fähigkeiten.
Welchen Nachteil hast du
dadurch?«

DIANTHA:

ANGUS:

 (ernst): »Nun, ich kann mich nicht im Sonnen-
licht bewegen. Das ist ein großer Nachteil, mein
Schwachpunkt. Denn gerade das ist der Vorteil
der Lichtbringervampire gegenüber den Dun-
kelvampiren. Manchmal wäre es sehr praktisch
die Gefühle anderer lesen zu können. Aber mal
ehrlich – Gedankenlesen ist doch viel cooler?!«



»Bist du Single?«

(grinsend): »Persönliche Frage?«
DIANTHA:
»Interviewfrage.«

ANGUS:
»Es ist kompliziert. Nächste Frage!«

Interview mit Angus3

Seite 31

DIANTHA:

ANGUS:

DIANTHA:

»Dass du ein wirklich beeindruckender Typ bist,
muss ich nicht erwähnen. Wo du auftauchst, 
schauen die Frauen dir
hinterher. Aber was fin-
dest du an einer Frau
attraktiv?«



»Ich mag das besondere. Es kommt nicht auf das
Aussehen an oder einen bestimmten Typen. Für
mich ist es schwierig mit den Frauen. Ich hö-re
jede verdammte Sekunde ihre Gedanken. Und
nichts gegen Frauen, wirklich nicht… aber das
kann sehr anstrengend sein. Ermüdend. Um aber
darauf zurück zu kommen, was ich an einer Frau
wirklich interessant und attraktiv finde – ihre
Schlagader.«
Er mustert mich mit einem durch dringlichen
Blick. Ich versuche an nichts zu denken und
schaue auf meine Interviewfragen. 

Interview mit Angus3

Seite 32

ANGUS:

»Wer hat dich in einen Vampir
verwandelt?«

 
 

DIANTHA:

ANGUS:

»Sein Name war Iltras. Er weilt
nicht mehr unter uns.«



Interview mit Angus3

Seite 33

DIANTHA:

ANGUS:
»Es ist also möglich Vampire zu töten?«

»Ja das ist es.«DIANTHA:
»Verrätst du mir auch wie?«

»Du bist die Autorin. Du machst die
Regeln.«

ANGUS:

»Ach ja.«
DIANTHA:

DIANTHA:

»Warum bist du bei den Lichtbringern? Du könn-
test dich ja auch den Dunkelvampiren anschlie-
ßen. Oder dir könnte alles egal sein und du hieltest
dich aus allem raus. Welche Motivation hast du?«



Interview mit Angus3

Seite 34

»Das ist einfach. Die Ewigkeit mit
ein paar Spinnern zu verbringen,
stelle ich mir sehr anstrengend
vor. Wenn die Dunkelvampire an
die Macht kommen sollten,
werden sie die Menschheit 

ANGUS:

unterdrücken… dann ist die-
se früher oder später aus-
gerottet. Aber wir sind 

dann immer noch da. Hungrig. Wir ernähren
uns vom Blut der Menschen. Ohne sie können
wir nicht sein. Hier geht es ums nackte Über-
leben. Ich bin nicht gerade das, was man ei-
nen Pazifisten nennt. Aber wenn ich die Wahl
habe zwischen Krieg und Frieden, wähle ich
den Frieden. Wir Vampire, waren früher auch
nur Menschen. Warum kann man nicht mit-
einander leben? Es gibt immer Mittel und We-
ge. Und wir werden diese finden. Ich will nur,
dass diese Welt sicher ist.«



Interview mit Angus3
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DIANTHA:

»Im Augenblick treiben die Dunkelvampire hier
in Nürnberg ihr Unwesen. Immer wieder liest
man von seltsamen Fällen in der Zeitung. Was
würdest du den Menschen raten, wie sie sich
verhalten sollen?«

ANGUS:

»Meidet das Nachtleben.
Dunkelvampire werden
sich nur nach Sonnen-
untergang unter die Men-
schen mischen.«

DIANTHA:

»Das heißt, am Wochenende
feiern gehen ist tabu?«

ANGUS:
»Wenn du das Risiko eingehen willst, ausgesaugt
zu werden. Oder versehentlich getötet. Oder in
einen Ghul verwandelt zu werden. Dann geh 



Interview mit Angus3
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DIANTHA:

ANGUS:

»Wo siehst du dich in Zukunft?«

ruhigen Gewissens feiern. Wir können nicht
überall sein, jeden Menschen beschützen, von
dem sie sich nähren müssen.«

»Das heißt es ist für
uns Menschen nicht
mehr sicher?«

»Wir arbeiten daran, dass es wieder sicherer
wird. Wir werden die Dunkelvampire
vernichten.«

DIANTHA:
ANGUS: (ernst): »Die Zukunft ist ungewiss.«
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DIANTHA:
ANGUS:

»Liest du Vampirbücher?«
(lacht laut):  »Ja, ich liebe sie!«

DIANTHA:
»Welches Buch magst du am liebsten?«

ANGUS:

»Das mit dem Glitzern in der Biss-Reihe
ist etwas weit hergeholt. Aber ansons-
ten finde ich sie ganz okay. Ich steh auf
Vampirbücher. Lesen ist meine gehei-
me Leidenschaft. Aber ich mag die Bü-
cher von Lara Adrian lieber.«
Er grinst verschmitzt und ich bin mir
nicht sicher, ob er es ernst meint oder
mich aufziehen will. 

DIANTHA:

»Danke für das Interview, Angus. Ich bin sicher,
das wird meine Leser sehr interessieren.«
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Er besteht darauf, mich in seinem schicken
Audi nach Hause zu fahren. Zu meiner eigenen
Sicherheit, versteht sich. Mir ist etwas mulmig
zu Mute, während er lässig das Gaspedal
durchdrückt. So schnell bin ich noch nie zu
Hause gewesen. Er wartet im Auto, bis ich zur
Haustür rein bin, dann höre ich seinen Motor
laut aufheulen.
Was für ein aufregender Abend!
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Mein nächstes Interview durfte ich mit Cedrik
führen. Er ist einer der  
mächtigsten
Lichtbringervam-
pire und mit unter
an der Spitze des 
Zirkels. Unseren Inter-
viewtermin haben wir zwei Mal
verschoben, da Cedrik kurz-
fristig absagen musste. Nun
hat es aber doch geklappt und
er kam spontan vorbei
geflattert.
Das meine ich buchstäblich,
denn ich bin gerade dabei
meinen Müll raus zu tragen, als
er ganz unerwartet von oben
heruntergleitet und direkt vor
mir landet. Ein Mords-
schrecken geht mir durch 
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Mark und Bein. Ich bin mit meinen 1,70m
Körpergröße ja nicht gerade klein (für eine Frau
jedenfalls ist die Größe doch in Ordnung), aber
er ist ganze zwei Köpfe größer als ich. Dazu
diese breiten Schultern, das kann schon etwas
einschüchternd wirken. Ich schaue mich gleich
erschrocken um, denn ich wohne nicht gerade
abgelegen und habe manchmal etwas
neugierige Nachbarn. Dunkel ist es auch noch
nicht. Doch scheinbar hat ihn niemand bemerkt.

Cedrik wirkt wie das Gegenteil von Angus, dem
ich kurz zuvor begegnet bin. Er sieht mit seiner
leicht gebräunten Haut nicht mal aus wie ein
richtiger Vampir. Wenn ich es gerade nicht mit
eigenen Augen gesehen hätte, würde ich glau-
ben er ist einfach nur irgend-
ein Typ. Okay, ein ziemlich
gutaussehender Typ mit
ziemlich interessanten
Tattoos auf seinen Armen.
Doch bevor ich diese näher
betrachten kann, öffnet er
mit einem kurzen Blick die 
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große Mülltonne neben uns. Ja ganz recht, nur
mit Kraft seines Willens hebt sich der
Tonnendeckel an und ich hieve meinen
Müllbeutel hinein. Wieder gleiten meine Augen
zu den Häusern ringsum, doch er beruhigt
mich: »Keine Sorge, ich merke es, wenn ich
beobachtet werde.«
Die Szene ist ein bisschen abstrakt, als wir kurz
darauf ein Stückchen entfernt von meiner
Wohnung in einer kleinen Parkanlage auf der
Liegewiese Platz nehmen. Die Sonne scheint
und ich muss mir immer wieder sagen, dass
ich hier mit einem Vampir sitze. Einem Licht-
bringervampir. Leider versteckt er seine
faszinierenden türkisfarbenen Augen hinter
den dunklen Gläsern seiner Sonnenbrille. 

»Sollen wir anfangen?«
fragt er mich, als ihn meine
teeniehaften Gedank-
engänge zu langweilen
beginnen. Ich nicke etwas
debil grinsend – ja, Ver-
zeihung, aber hallooo?! 



Ich sitze hier mit Cedrik. Ich blättere etwas
übernervös in meinen Ringbuch mit den
aufgekritzelten Interviewfragen und findet
nicht gleich die richtige Seite. Plötzlich spüre
ich seine warme Hand auf meinem
Handgelenk und starre ihn (vermutlich noch
beschränkter aussehend als schon zuvor) an.
Dann bemerke ich, wie ich ruhiger werde,
nahezu tiefenentspannt. Er nickt mir mit
einem leichten Lächeln zu und endlich finde
ich die richtige Seite.
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DIANTHA:

 »Du hast Dich bereit erklärt
Emma in einen Vampir zu
verwandeln, obwohl die
Lichtbringer prinzipiell keine 

Frauen verwandeln. Warum gibt es diese Regel
eigentlich?«

CEDRIK:
 »Ja, das ist richtig. Vor einigen Jahrhunderten –
das war lange, bevor ich überhaupt auf der
Welt war – gab es eine Frauenherrschaft unter
den Vampiren. Sie waren brutal und unerbittlich
und versuchten die Menschheit zu versklaven.
Folterungen waren an der Tagesordnung.
Insbesondere Elisabeth von Batlovka hat sich in
der Geschichte als die Blutgräfin einen Namen
gemacht. Es waren damals Lichtbringer, die die
Vampirfrauen ausgeschaltet haben. Natürlich
wird das in den Geschichtsbüchern nicht
erwähnt. Denn wir möchten unerkannt unter 
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DIANTHA:

den Menschen leben. Die Lichtbringer haben
versucht so gut es geht alle Spuren zu
verwischen, so dass Vampirgeschichten nur
noch Sagen sind. Es ist damals schreckliches
geschehen und es gibt den Verdacht, dass
Frauen als Vampire sehr viel grausamer sind,
als Männer. Die Lichtbringer wollen dadurch
einfach versuchen zu verhindern, dass die
Geschichte sich wiederholt.«

»Heißt das in Frauen
steckt viel mehr Böses,
als in Männern?«

CEDRIK:

»Das ganze ist noch nicht zu 
100 Prozent erforscht. Wir versuchen die
Gründe tatsächlich heraus zu finden. Fakt ist,
dass Frauen emotional anders gepolt sind, als
Männer. Durch die Wandlung in einen Vampir
verstärkt sich das alles um ein vielfaches.
Sicherlich gibt es manche, die das ganz gut
verkraften und normal bleiben. Doch die 
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DIANTHA:

CEDRIK:

Erfahrungen haben gezeigt, dass Vampirfrauen
tickende Zeitbomben sind. Sie sind unter Vam-
piren nicht geduldet.«

»Ist ja schon ein bisschen
frauenfeindlich.«

 »Ich hab die Regeln
nicht gemacht.«

DIANTHA:
»Angesichts der Tat-

sache dass Du Frauen für 
tickende Zeitbomben und
unberechenbar hältst –
glaubst Du, Emma könnte
eines Tages austicken und zur
Superschurkin werden?«

CEDRIK:»Ich hoffe das wird niemals gesche-
hen. Denn dann müssten wir sie
töten.«
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DIANTHA:

 »Was ist eigentlich ein Lichtbringer 
ganz genau?«

CEDRIK:

»Die Lichtbringer sind eine alte Rasse,
die ihr Dasein geheim hält. Im Grunde
sind wir wie die Menschen, nur dass
wir uns durch einige Fähigkeiten von
ihnen unterscheiden. Wir beherrschen 
das Aurenlesen. Jedes lebende Geschöpf wird
von einer Aura umgeben. Diese Aura ist für den
normalen Menschen unsichtbar. Wir jedoch kön-
nen sie sehen. An unterschiedlichen Farben und
Formen erkennen wir den Gemütszustand einer
Person und auch ob sie ein Mensch, ein Vampir
oder einer unseresgleichen ist. Außerdem kön-
nen wir durch eine Berührung die Gefühle unser-
es Gegenübers lesen. Unsere größte Stärke ist
die Heilung durch Handauflegung. Eine weitere
angenehme Tatsache ist, dass wir nur sehr
langsam altern und untereinander telepathisch 
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DIANTHA:

kommunizieren können.«

»Wow, das sind beein-
druckende Fähigkeiten. Mir
ist aufgefallen, dass du mir
zur Begrüßung nicht die
Hand geschüttelt hast.«

CEDRIK:

»Ja, es ist ein großer Eingriff in die Privatsphäre
und ich versuche es meist zu umgehen.«

DIANTHA:

 »Du sagtest ihr könnt telepathisch kommu-
nizieren? Das heißt, ihr könnt Gedanken
lesen?«

CEDRIK:
»Nein, ein Lichtbringer kann keine Gedanken
lesen, wie ein Vampir. Stell es Dir wie ein Tele-
fongespräch vor, das gedanklich zwischen zwei
Lichtbringern stattfindet. Der eine hört nur,
was der andere ihm sagen will.«



»Um unsere Kräfte völlig zu ent-
wickeln, müssen wir Tierblut zu uns
nehmen. Deshalb wirst du Licht-
bringer auch oft in Gesellschaft von
Haustieren finden. Diese dienen den
Lichtbringern als Blutwirte.«
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CEDRIK:

DIANTHA:

»Verstehe. Und was ist die größte
Schwäche der Lichtbringer?«

DIANTHA:

»Du bist aber nicht nur Lichtbringer,
sondern ein Lichtbringervampir. Wo
ist der Unterschied?«

CEDRIK:

»Stimmt. Der Unterschied ist, dass
ich mich in einen Vampir habe ver-
wandeln lassen. Dadurch habe ich
noch die gängigen Vampir-



Interview mit Cedrik4

Seite 50

fähigkeiten hinzugewonnen. Ge-
dankenlesen, Telekinese, Fliegen,
Gedankenlöschen, große kör-
perliche Stärke und übernatür-
liche Geschwindigkeit. Das alles
ist hilfreich im Kampf gegen die
Dunkelvampire.«

DIANTHA:

»Hat ein Lichtbringervampir einem
Dunkelvampir gegenüber einen Vorteil?«

CEDRIK:

»Auf jeden Fall. Lichtbringervampire
können sich ungeschadet im Tages-
licht aufhalten. Das verschafft uns
einen enormen Vorteil.«

DIANTHA:
»Was sind Deine Zukunftspläne?«
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CEDRIK:
»Ich bin einer der letzten reinrassigen Licht-
bringer. Für mich steht es an erster Stelle unsere
Rasse zu erhalten. Auch in Zukunft wird es 
immer wieder übermütige
Vampire geben, die ver-
suchen werden alles an sich
zu reißen. Wir Lichtbringer
sind dazu da, um das Gleich-
gewicht zwischen den Rassen
zu wahren. Es ist also wichtig 

Nachkommen zu zeugen. Sobald mein Problem
gelöst ist, werde ich dem nachkommen.«

DIANTHA:

»Mit Deinem Problem meinst Du die Er-
schaffungsbindung zu Emma?«

CEDRIK: »Ja.«

DIANTHA:
»Dann gibt es schon eine passende Licht-
bringerin für Dich, mit der Du diese Nach-
kommenschaft zeugen willst?«
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DIANTHA:

CEDRIK:

»Ja, ich bin seit meiner Kindheit versprochen.
Arrangierte Ehen sind unter den Lichtbringern
nicht selten.«

»Und wer ist die
 Glückliche?«

CEDRIK:

»Das möchte ich auf-
grund der gegebenen 
Umstände mit Emma 
noch für mich behalten.«

Er scheint ein bisschen nachdenklich, nach der
letzten Frage und pflückt ein Gänseblümchen.
Ich erwische mich bei meinem lächerlichen
Gedankengang: ›Oh süß, hat er jetzt wirklich ein
Gänseblümchen gepflückt?‹
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Doch Cedrik scheint es mir nicht übel zu
nehmen. Er schenkt mir das Blümchen zum
Abschied und bittet mich Euch Leser von ihm
zu grüßen. Ein bisschen charmant ist er ja
schon. Nur seine türkisfarbenen Augen habe
ich nicht gesehen. Das Gänseblümchen
tänzelt nun in einem kleinem Wasserglas auf
meinem Schreibtisch vor sich hin. 
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