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Prolog
Leben schreibt Geschichten und die Geschichte schreibt das Leben. Schöne und traurige Geschichten und vieles dazwischen. Geschichten
von
Menschen
und
anderen
Wesen.
Mächte kamen auf und gingen nieder. Kämpfe begannen und endeten. So viele, dass man sie kaum mehr zählen kann.
Unsere Geschichte beginnt im 15. Jahrhundert nahe der transsilvanischen
Stadt
Sighisoara:
Eine Macht erhob sich und wurde stärker, breitete sich aus und
kam nach Europa-man nannte sie das osmanische Reich. Doch je
stärker sich die eine Macht erhebt, umso sicherer findet sich eine
Gegnerschaft. Man nannte sie den Drachenorden. Er setzte es sich
zum Ziel die Osmanen oder >die Ungläubigen< zu bekämpfen.
Dieser Orden hatte ihm seinen Namen gegeben. Vlad Dracul Vlad,
der
Drache.
Er stand auf der Terrasse seines gewaltigen Herrenhauses und
sah hinaus. Hier lebte seit vielen Jahrhunderten die Familie
Celemândre - seine Familie. Seit mehr als einem Jahrhundert war
er nun das Oberhaupt dieser Familie und darüber hinaus der
Herrscher von Rumänien. Ein Privileg, welches hohe Macht innehatte, aber auch schwere Entscheidungen abverlangte. Besonders
in Tagen wie diesen. Er seufzte. Die Nacht war beinahe vorbei.
Alles war ruhig, trotzdem war er in Sorge. Die Osmanen waren
nicht weit. Diese Ruhe würde nicht ewig anhalten und sein jüngster Sohn war nicht einmal drei Jahre alt. Er lächelte als er an ihn
dachte. Radu, sein süßer Sohn. Vom ersten Tag an war er wunderschön gewesen. Deshalb hatten sie ihn Radu cel Frumos getauft. Das bedeutete Radu, der Schöne. Und Vlad, sein Zweitgeborener, obwohl er noch ein Kind war, wollte er am liebsten bereits
mit in den Kampf ziehen. Ging es um dieses Thema konnte er
überaus störrisch sein. Er hatte einen starken Willen, der kaum zu
bändigen war und ein erstaunliches Selbstbewusstsein.
Mein kleiner Drache...So nannte er ihn liebevoll, auf Grund seines
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wilden Temperamentes, welches er zweifellos von ihm selbst geerbt hatte. Vlad Dracul sah verträumt in die Ferne. Sofern ihnen
Luzifer helfe würden den Celemândres glorreiche Jahre bevorstehen. Sie hatten ausreichend Zeit, sie waren Vampire. In ein oder
zwei Jahrhunderten würde er was die Politik anging etwas kürzer
treten und das Regieren seinen Söhnen überlassen. Wenn doch
nur dieser Feldzug der Osmanen vom Tisch wäre.
Das Knarren einer Tür riss ihn aus seinen Gedanken. Vlad Dracul drehte sich um und rief: „Mircea? Bist du es, mein Sohn?" Tatsächlich trat sein ältester zu ihm nach draußen.
„Gibt es ein Problem, verehrter Vater?" fragte er. „Was treibt euch
zu dieser Stunde hier heraus?" "Ich habe auf dich gewartet", murmelte er. „Ist alles in Ordnung?" Sein ältester nickte. „Alles ist ruhig. Ich konnte nichts Ungewöhnliches feststellen." Er legte eine
Hand auf die Schulter seines Sohnes, der daraufhin seinen Blick
vom Boden hob. „Sie werden uns keine Ruhe lassen, trotz des
Bündnisses, das wir mit ihnen geschlossen haben", stellte er fest.
Mircea nickte und entgegnete mit fester Stimme: „Wenn die Osmanen näher rücken werde ich an Eurer Seite stehen, Vater. Ich
werde Euch nicht enttäuschen.“ Vlad Dracul nickte ihm zu. Er
war sich sehr wohl des Ernstes der Lage bewusst. Der Grat auf
dem sie wanderten war schmal. Die Osmanen gewannen dermaßen an Macht, dass ihm keine andere Wahl als ein Bündnis blieb.
Doch er war dem Drachenorden verpflichtet, stand also nach wie
vor auf der anderen Seite. „Komm Sohn. Wir werden uns in die
Gruft zurückziehen und darauf hoffen, dass der Tag so ruhig wird
wie
die
Nacht.“
So gingen die beiden hinein und die Terrassentür schloss sich mit
einem leisen Quietschen. „Wir werden es schaffen, mein Vater“,
prophezeite sein Sohn Mircea. „Ihr seid stark und ich verspreche
Euch: Solange ich lebe werde ich die Familie Celemândre schützen.“ Der Vater legte seinem ältesten eine Hand auf die Schulter.
„Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Du besitzt bereits die Diplomatie eines Herrschers, die Größe eines Volkes Vorbild zu sein.“
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Sein Blick schweifte ab zum abgewandten Ende der Gruft. Dort
schliefen seine jüngeren Söhne. „Nur um sie mache ich mir Sorgen. Diese ist keine gute Zeit heranzuwachsen. Die Schlachten
werden ihnen etwas abverlangen. Sie sind zu jung…“ Mircea
schloss kurz die Augen. Ihn umtrieben also ebenso düstere Gedanken. Doch als er die Augen wieder öffnete war sein Blick fest
und zuversichtlich. „Wir werden für sie da sein, verehrter Vater.
Ehe Ihr es euch verseht haben wir diese unsäglichen Jahre hinter
uns gelassen und es kommen bessere Zeiten für die Familie
Celemândre.“ Vlad Dracul nickte. „Geh nun schlafen mein Sohn.“
Mircea deutete eine Verbeugung an und schloss den Deckel seines Sarges. Der Vater tat es ihm gleich. Er musste ebenfalls zuversichtlich sein. Es würden wieder gute Zeiten kommen. Seine
Söhne würden ehrenhafte Herrscher sein, so wie er es jetzt war.
Vlads Temperament, Radus Eleganz und Mirceas gelassene
Stärke würden sich wundervoll ergänzen. Zusammen konnten sie
mächtig sein. Zufrieden schloss er die Augen.
Doch es sollte anders kommen. Die Zukunft brachte Verhängnisse mit sich. Einige Jahre später gerieten Draculs jüngste Söhne
Vlad und Radu in osmanische Gefangenschaft. Das Lavieren zwischen dem ungarischen Drachenorden und den Osmanen wurde
schwerer und schließlich zu einer Unmöglichkeit für Vlad Dracul
und seinen ältesten Sohn. Dem Vater brachte sie den Tod, dem
Sohn ein schreckliches Urteil vor der Gemeinschaft der Bojaren.
Und Vlad Draculs Befürchtungen um seine jüngeren Söhne sollten sich bewahrheiten. Die Kämpfe, in die sei hineinwuchsen, hatten sie geprägt und forderten ihnen Entscheidungen ab, nun da
sie
sich
ihnen
allein
zu
stellen
hatten.
Der junge Radu blieb bei den Osmanen. Er nahm ihre Sitten an
und begann ihre Vorstellungen zu teilen, obgleich er wusste, dass
seines Gleichen dies niemals billigen würde. Es war klar, dass er
niemals in die alte Heimat zurückkehren könnte, doch so hatte er
zumindest eine Chance auf Leben und Sicherheit, auch wenn er
im
Kampf
nun
auf
der
anderen
Seite
stand.
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Und Vlad....über ihn gab es viele Geschichten. Sein Temperament
und sein Stolz waren ungebrochen, doch das Schicksal der Familie Celemândre - sein Schicksal-hatte ihn verändert. Aus dem
>kleinen
Drachen<
wurde
ein
grausamer
Pfähler.
Seine Macht wurde immer größer und mit ihr sein Verlangen
nach Rache, nach Blut, und seine Hemmungen sanken mehr und
mehr.
Während der Rest der Familie Celemândre langsam in Vergessenheit geriet, bis sich kaum ein Wesen noch an ihren Namen erinnern konnte, wurde der Draculea allseits bekannt. Sein Ruf eilte
ihm bald weit voraus und verbreitete Respekt oder Angst. Rumänien hatte wieder einen Herrscher. Stark war er, ja. Und das war
es, was einige an ihm schätzen. Doch außerdem war er skrupellos.
Der Herrscher von Rumänien: Draculea - Der Nachkomme des Drachen. So nannte er sich von nun an vor seinem Volk, in Erinnerung
an seinen starken Vater Vlad Dracul und an sein eigenes feuriges
Temperament. Doch wo sich eine Macht erhebt, dort zeigt sich ein
Gegner. Die Gemeinschaft der Bojaren würde Rumänien nicht
kampflos aufgeben. Dennoch konnte derzeit niemand seine Wut
und seinen Blutdurst bremsen, der ihn schließlich auch alle Vorsicht vergessen ließ.
Es kamen Menschen, die die Geheimnisse seiner Natur nach
und nach entschlüsselten. Und sie schrieben ihre Beobachtungen
nieder, verbreiteten sie. Und Menschen versuchen stets das, was
sie fürchten zu vernichten. So dauerten die Schlachten an,
Schlachten
die
Vampire
und
Menschen
austrugen.
So erzählt es die Geschichte. Und auf der Geschichte baut sich die
Zukunft auf.
Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte zogen ins Land. Das Leben
ging weiter und mit ihm die Geschichten. Bis ins 21.Jahrhundert....
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Es war eine laue Nacht im Spätsommer. Die Sonne war schon seit
einigen Stunden untergegangen, aber die Menschen waren noch
immer in den Gärten der Restaurants versammelt. Sie lachten,
aßen und tranken Rotwein. So viele Menschen für ein kleines
transsilvanisches Dorf! So viel Fröhlichkeit auf einem Haufen!
Sie näherte sich dem kleinen Lokal unterhalb der Burg. Das war
ihr bevorzugtes Jagdgebiet in dieser Gegend. Mit scharfem Blick
musterte sie die Gäste. In diesem Moment befand sie sich noch im
Schatten -ein einfaches rumänisches Mädchen: Zierlich und
schlank, die Haare mittellang in einem dunklen Braunton, die Augen schwarz, wie die Nacht. Vielleicht wirkte sie etwas klassisch
mit ihrem langen dunkelgrauen Rock und der weiten Bluse, doch
diese Sachen hatte schon ihre Mutter, wie auch deren Mutter getragen und die Tradition war in ihrer Familie nun mal heilig. Sie
nahm sogar an, dass keine andere Adelsfamilie derartig an Traditionen
festhielt,
wie
ihre.
Die meisten Menschen hier waren eindeutig Dorfbewohner und
sie klebten förmlich aneinander, tanzten und feierten. Sie stöhnte
genervt. Mit den Einheimischen war es kompliziert. Man musste
sich teuflisch in Acht nehmen, damit niemand etwas ahnte oder
einen gar wiedererkannte und überhaupt...Zu große Menschenmengen erforderten Konzentration, die sie heute nicht aufbringen
wollte. Möglicherweise hatte sie in einem anderen Etablissement
mehr
Glück.
Gerade wollte das Mädchen sich abwenden, da blieb ihr Blick an
einem Mann hängen. Eindeutig, das war ein Tourist. Er saß alleine
an einem Tisch, auf der anderen Seite des Hofes.
Langsam machte sie sich auf den Weg zu ihm. Niemand nahm
von ihr Notiz. Kein Wunder, immerhin bot sie wahrlich keinen
seltenen
Anblick.
Es gab unzählige Möglichkeiten ein Opfer für sich zu gewinnen.
Zuerst musste man den Zielmenschen von der Gruppe trennen,
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vorzugsweise zunächst gewaltlos. So konnten Unannehmlichkeiten vermieden werden. Sie hatte es meist leicht, die Menschen
schienen regelrecht Spaß daran zu haben ihr in die Falle zu gehen.
Dieses
Talent
lag
vermutlich
in
ihrer
Familie.
Welchen Trick sollte sie heute nutzen? Im Kopf ging sie die vielen
Spielchen durch, die in ihrem Repertoire vorkamen. Das unschuldige Mädchen vom Land war eine Masche, die hier sicher ziehen
würde.
Also
dann-Bühne
frei
für
den
Auftritt.
Im Vorbeigehen stieß sie wie aus Versehen gegen das Rotweinglas, welches auf dem Tisch des Fremden stand, sodass sich die
dunkelrote Flüssigkeit über sein weißes Leinenhemd ergoss. „Oh
nein! Das tut mir so leid!" Sie griff sich die Serviette vom Tisch
und wischte halbherzig auf dem Hemd des Opfers herum. „Wenn
ich das irgendwie wieder gut machen könnte...." Der Mann stand
sofort auf. Es war ihm anzusehen, dass er völlig hin und weg war.
Na bitte-ein lahmer, alter Trick und doch immer wieder erfolgreich. „Aber bitte, machen sie sich keine Sorgen, das Hemd war
doch uralt." Sie nickte, wand sich ab und verließ mit provozierend
langsamen Schritten das Lokal. Wie erwartet stand der Tourist auf
und folgte ihr. Menschen waren doch so berechenbar. „Sind Sie
von hier?", fragte er. Was für ein plumper Spruch! Sie ging einfach
weiter und natürlich folgte ihr der Mann. „Es ist doch schon dunkel. Darf ich sie nach Hause begleiten?" Ihr Mund verzog sich zu
einem Lächeln. Dieser Kerl würde gleich die Flirterfahrung seines
Lebens machen. Blitzschnell drehte sie sich um. Er ließ sich ohne
sich zu wehren von ihr gegen die nächste Wand drücken. Kichernd fragte er: „Was hast du denn vor?" Zu mehr kam er nicht
mehr, denn da setzte sie an. Seine Hand fiel urplötzlich schlaff
nach unten und die halbleere Rotweinflasche zersprang auf dem
Boden in tausend Scherben.
Er ging mit beschwingtem Gang über den Flur der Universität.
Seine Forschungen waren überdurchschnittlich erfolgreich und
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nur noch ein Vortrag trennte ihn von seiner Studienreise. Alles
war perfekt gelaufen, genau nach Plan. Er hatte die Doktorarbeit
schnell runtergeschrieben und sich dann voll und ganz seinem
Studium gewidmet. Keine Familie, keine Partys, keine Ablenkung, aber es hatte sich ausgezahlt. Was ihn besonders reizte war,
jetzt dem uralten Mythos Transsilvanien auf den Grund zu gehen
und das Verlockendste an der Sache war, dass er selbst nicht
wusste ob es wahr oder falsch war, schließlich war er bisher noch
nie aus seinem Land herausgekommen. Doch mit etwas Glück
würde er genau das jetzt herausfinden. Der Flug war gebucht,
mehr brauchte es nicht. Nur eins fehlte noch: Die Einwilligung der
Menschen, die sich hinter der Flügeltür befanden, vor welcher er
jetzt stand. Es waren Professoren und interessierte Privatsponsoren, die ihm seine Arbeit ermöglichten und jetzt würde er sie von
der
Notwendigkeit
seines
Unterfangens
überzeugen.
Er atmete noch einmal tief durch und stieß dann beherzt die Tür
auf.
Alle Blicke waren auf ihn gerichtet, während er sich ruhig und
gelassen auf den Weg zum Rednerpult machte. Es war wichtig
jetzt Selbstbewusstsein auszustrahlen. Besonnen ordnete er seine
Papiere, die er natürlich wie immer nicht brauchen würde. Dann
sah er auf und begann zu reden: „Guten Abend, meine Damen
und Herren, mein Name ist Doktor Erhan Helsing. Zuallererst
möchte ich mich bei jedem Einzelnen von Ihnen für Ihre Unterstützung bedanken. Durch Sie ist die Wissenschaft einen gehörigen Schritt weitergekommen. Aber lassen Sie uns gleich zum Wesentlichen kommen. Warum wir alle hier sind: Ich werde Ihnen
jetzt meine Forschungsergebnisse zum Thema Vampirismus etwas näherbringen." Er legte eine dramatische Pause ein. Im Raum
herrschte Schweigen, alle musterten ihn gespannt. Erhan fuhr
fort: „Nun, dass es sie gibt, die Vampire, ist inzwischen zweifellos
bewiesen. Einige von Ihnen hatten selbst schon das Vergnügen
Zeuge meiner Forschungen zu werden. Was ich bisher herausfinden konnte ist folgendes: Das Vampire kein Spiegelbild hätten
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und verbrennen würden, sobald man sie dem bloßen Sonnenlicht
aussetzt sind nur Geschichten, an denen kein Funke Wahrheit zu
finden ist. Allerdings weisen alle Mitglieder der Spezies tatsächlich eine Unverträglichkeit gegenüber Knoblauch auf. Es ist wohl
zu vergleichen mit einer Allergie, bei der ihnen Gesicht und Kehle
anschwellen und in besonders drastischen Fällen Tod durch Ersticken eintritt. Auch der Hautkontakt mit Silber ist für alle unangenehm, natürlich nicht aus den Gründen, die uns in Spielfilmen
aufgetischt werden, sondern schlicht und einfach, weil in deren
Haut gewisse Zellen vorhanden sind, die durch die Berührung
mit diesem Metall stark geschädigt bis zerstört werden. Äußerlich
sieht das Ganze aus wie eine Verbrennung. Diese Reaktion
kommt bei jedem Vampir vor. Ein Fehler der Evolution könnte
man meinen. Welchen Sinn hätte es schon, dem Organismus eine
solche Schwäche anzuhängen? Doch diese Hautzellen sind nicht
nur silberempfindlich, sondern ermöglichen der Spezies Vampir
ganz nebenher auch ihren perfekten Tastsinn. Dieses Phänomen
ist besonders interessant, da es auch diese Art von Zellen ist, welche die im Vergleich zu unserer Haut ungewöhnlich blasse Hautfärbung hervorrufen." Er schaltete den Beamer ein und präsentierte Fotos. „Wie Sie sehen können, lassen sich all dieses Aussagen durch Studien belegen. Ich habe noch einige interessante Forschungsreihen zur Anatomie des Vampires abgeschlossen, die sie
sich gern im Anschluss ansehen können, doch kommen wir nun
zum interessanteren Teil: Die Bekämpfung der Blutsauger. Obwohl es wahrscheinlich niemand vermutet hätte ist der Holzpflock ins Herz tatsächlich eine bewährte Methode, aber natürlich
sehr klassisch. Besonders im Mittelalter wurde sie oft angewendet. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum uns diese bis
heute überliefert wurde. Ein Silberdolch wäre natürlich besser, da
die Klinge und das Material sich gut gegen Vampire eignen. Sie
müssen wissen: Vampire haben ein extrem gutes Immunsystem,
dass sie vor jeder Erkrankung bewahrt. Dazu kommt noch, dass
ihre Organe einzigartige Wechselbeziehungen eingehen. Jedes
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Organ kann sich regenerieren oder teilweise die Aufgabe anderer
übernehmen. Dennoch ist ein Vampir weder unsterblich noch unbesiegbar. Der Schwachpunkt ist das Herz. Seine Aufgabe kann
von keinem anderen Organ übernommen werden und es kann
sich nicht regenerieren, wie die anderen Organe es können.
Durchtrennt man es, so stirbt das Individuum unverzüglich. Ich
hoffe sehr, dass Sie zufrieden sind und meiner Forschungsreise
ins Land der Vampire zustimmen, um meine Erkenntnisse abzurunden."
Im Raum herrschte einen Augenblick lang Stille. Alle hatten
zuvor applaudiert, nur ein Mann blickte kritisch und das war ausgerechnet Erhans Hauptsponsor Kurt von Langleben. Der Mann,
der ihm sein Labor und vor allem auch sämtliches Forschungsmaterial zur Verfügung gestellt hatte und damit die Grundlage seines Studiums darstellte. Dieser Mann strich sich mit einem Finger
über das Kinn. „Nun, um ehrlich zu sein hatte ich etwas mehr von
dir erwartet." Erhan musste schlucken. Das traf ihn zutiefst und
machte ihn auch etwas wütend. Nach all der Mühe, die er in das
Projekt gesteckt hatte gab es von Langleben nur Kritik zu hören.
Fast unmerklich schüttelte er den Kopf, um sich wieder zu fassen.
Es durfte auf keinem Fall auffallen, dass ihm sein Herz gerade in
die Hose gerutscht war. Das Flugticket, was er gebucht hatte war
nicht stornierbar und außerdem kam es für den Forscher auch
nicht in Frage aufzugeben. Seit seiner Kindheit hatte er sich nur
für dieses eine Thema interessiert: Vampire. Er hatte sich geschworen diese Spezies zu enttarnen, zu erforschen, alles über sie
herauszufinden und...sie zu besiegen und dieses Ziel würde er
auch erreichen. Koste es was es wolle. Nur leider, hing die gesamte Finanzierung des Projektes vom Hauptsponsor ab. Der
Fakt, dass Studierende chronisch pleite waren war schließlich
weithin bekannt und Erhan bildete dort keine Ausnahme. Seine
Ersparnisse hatte er stets in die Forschungen investiert. Allein aus
diesem Grund musste er jetzt professionell bleiben und die Situa-
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tion retten. Er hob den Kopf und stellte fest: „Ich habe alles in Erfahrung gebracht, was möglich war. Um weiter zu kommen
braucht es einen anderen Blickwinkel. Ich bin sicher, dass
Transsilvanien der Schlüssel ist. Alle alten Schriften deuten darauf hin. Nur da können wir unsere Lücken füllen. Ich will wissen, wie sie sich organisieren, wie sie ihre Beute auswählen, wie
und wo sie sich verstecken. Bevor wir nicht alles herausgefunden
haben können wir nichts ausrichten. Ein anderer Sponsor stand
abrupt auf und lehnte sich auf den Tisch. „Genau deshalb muss
er fahren. Wir müssen diesen Blutsaugern ein Ende bereiten."
„Nun gut", murrte der Hauptsponsor, obwohl er nicht wirklich
zufrieden mit dem Ergebnis der Diskussion war. „Genehmigt."
Erleichtert rief Erhan: „Danke. Das...Ich weiß das wirklich zu
schätzen..." Noch bevor er richtig ausreden konnte, standen die
Sponsoren, angeführt von Kurt von Langleben, auf und verließen
den Raum. Erhan machte sich allerdings nichts daraus, so glücklich war er über den Zuschlag.
Schnell raffte er seine Papiere zusammen. Jetzt hieß es nur
noch nach Hause gehen und Sachen packen. Als er die große Flügeltür öffnete entfuhr im vor Schreck ein kleiner Schrei. An der
gegenüberliegenden Wand lehnte von Langleben. Er schien auf
den Forscher gewartet zu haben. Erhan griff sich instinktiv an die
Brust. „Herr im Himmel, haben Sie mich erschreckt, Herr von
Langleben. Wollten Sie noch etwas von mir wissen?" Langleben
stieß sich von der Wand ab und umrundete Erhan langsam.
Schließlich blieb er vor ihm stehen. Er zupfte Erhans Krawatte zurecht und sagte: „Ich wollte dich daran erinnern, dass ich nach
dieser kleinen Exkursion, die ich persönlich übrigens für unnötig
halte, handfeste Ergebnisse sehen will und werde. Wenn nicht,
dann habe ich dir meine Unterstützung lange genug in den Rachen geworfen." Wieder begann er um Erhan, der dabei gehörig
ins Schwitzen kam, herumzuschleichen. „W-was genau erwarten
Sie von mir?", stotterte er. Der Hauptsponsor zischte: „Ganz einfach. Nenne mir alle Schwachstellen dieser Monster, seien Sie
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auch noch so klein. Es muss noch mehr Schwachstellen geben.
Ganz ehrlich, die Hälfte deiner Ausführungen da drinnen kannte
ich bereits aus drittklassigen Gruselfilmen und Horrorromanen.
Sei mehr bei der Sache und vergiss bei deinen Untersuchungen
nie das oberste Ziel. Denn wenn deine Forschungen beendet sind
will ich, dass keines dieser Unwesen verschont wird." Auf seinem
Gesicht breitete sich ein nahezu sadistisches Grinsen aus, was Erhan zum frösteln brachte. Der Moment verstrich so schnell, wie er
gekommen war. Kurt von Langleben klopfte dem jungen Mann
auf die Schulter. Er klang schon wesentlich freundlicher, als er
fortfuhr: „Du hast Potential mein Junge. Das habe ich dir schon
immer gesagt und deshalb entschied ich mich auch, dich zu unterstützen. Aber hüte dich davor, das Wesentliche aus den Augen
zu verlieren.“ Er lächelte. „Ich denke es ist alles klar. Übrigens,
schöne Grüße von meinem Sohn. Er ist immer noch hin und weg
von euren kleinen Nachexpeditionen und den alten Manuskripten und absolut überzeugt von deinen Fähigkeiten. Das ist auch
der Hauptgrund, warum ich deinem Vorhaben letztlich doch zugestimmt habe. Enttäusche mich also nicht." Er machte eine kleine
Pause, dann wand er sich ab. „Nun denn, wir sehen uns." Und
schon war er um die nächste Ecke verschwunden.
Sie drehte sich schon seit ungefähr einer halben Stunde nur so
hin und her und vermochte es einfach nicht einzuschlafen.
Schließlich gab sie es auf, klappte ihren Sargdeckel hoch und
setzte sich seufzend auf. Was sprach schon gegen einen kleinen
Spaziergang? Leise stand sie auf, strich das blutrote Samtpolster,
das den Sargboden bedeckte glatt und ließ den Deckel wieder zuklappen, dann schlich die Vampirin sich nach draußen. Sie musste
leise sein, denn ihr Bruder hielt nicht viel von heimlichen Ausflügen und ihr Bruder Wladimir Celemândre, auch bekannt als Draculea, war nunmal das Oberhaupt der Familie und damit auch ihr
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