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Das Buch:
Nachdem Jason schweren Herzens dazu gezwungen war seine Dienerin
Kathleen zu verstoßen, kehrt er zur Force zurück, um mit ihnen zusammen die aufständischen Diener zu suchen, die den Herrschern der Warmblüter ein Dorn im Auge sind. Er hofft auf diese Weise auch seine Tochter
zurück zu bekommen, die nur durch Kathleens Verrat in die Finger der
Ältesten geraten konnte.
Kathleen hat in der Zwischenzeit mir ihren eigenen Problemen zu
kämpfen. Nach wochenlanger Einsamkeit wird sie von den Rebellen gefunden und in ihre Gruppe aufgenommen. Sie lebt sich sehr schnell bei
ihnen ein, und findet viele neue Freunde. Doch als Jason in eine Falle der
Rebellen gerät und schwer verwundet ins Lager gebracht wird, wird Kathleens Loyalität auf eine harte Probe gestellt.
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Kapitel 1

Verstoßen

W

enn der eigene Körper nichts benötigte, um am Leben zu
bleiben, gab es keinen logischen Grund sich zu bewegen.
Bewegung war Energieverschwendung. Wenn man also
nicht vorhatte, seine Energiereserven jemals wieder aufzufüllen,
war es das Sinnvollste, einfach an einer Stelle sitzen zu bleiben und
sich nicht mehr zu bewegen.
Über all diese Dinge machte Kathleen sich jedoch keinerlei Gedanken. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, wie lange es her war,
seitdem Jason sie verlassen hatte. Jason, ihr Herr und Meister, dem
sie geschworen hatte, ihm auf ewig zu dienen. Er hatte sie verstoßen, weil sie eigenmächtig gehandelt und somit seine gesamte Rasse gegen sich aufgebracht hatte. Um sowohl sie als auch sich selber
zu schützen, hatte er keine andere Wahl gehabt, als sich von ihr
abzuwenden und sie allein in den Wäldern zurück zu lassen.
Die ersten Stunden nach seinem Verschwinden hatte sie sich
nicht von der Stelle gerührt. Immer in der Hoffnung, dass er es sich
anders überlegen und zu ihr zurückkehren würde. Doch er war
nicht zurückgekommen. Er hatte sie allein gelassen und obwohl ihr
Herz sich von Anfang an gegen das Leben einer Dienerin gesträubt
hatte, so wusste sie nun einfach nicht, was sie mit ihrer neu gewonnenen Freiheit anfangen sollte. Es gab nichts, was sie anzog
und niemanden, der sie vermissen würde. Die einzigen Personen,
die ihr wirklich etwas bedeuteten, gehörten zur Herrenrasse und
von genau dieser Rasse war sie verstoßen worden.
Kurz vor Sonnenaufgang hatte Kathleens Überlebensinstinkt sie
dazu gebracht, in einer Höhle Schutz zu suchen. Sie hatte bereits
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einmal unfreiwillig Kontakt mit dem Sonnenlicht gehabt und
fürchtete den schrecklichen Schmerz.
Seit sie jedoch an ihrem Zufluchtsort angekommen war, hatte sie
sich keinen Meter vom Fleck bewegt. Warum auch? Es gab keinen
Ort, zu dem sie zurück gekonnt hätte. Keine Heimat, keine Zuflucht. Weder Menschen noch Vampire würden sie jemals wieder
aufnehmen.
Die Tage und Nächte verschwommen ineinander und die einzige
Abwechslung innerhalb der Höhle waren ein paar Insekten und
einige Mäuse, die sich in einem kleinen Loch in der Wand ihre
Nester bauten. In der Zwischenzeit war Kathleen in eine Art Wachschlaf verfallen, wie nur die Kaltblüter ihn beherrschten. Sie lebte
nicht, aber sie war auch nicht tot. Stattdessen befand sie sich in
einem Zwischenstadium und hatte nun ausreichend Zeit darüber
zu philosophieren, was wohl geschehen wäre, wenn die Ältesten
niemals von Jasons Tochter erfahren hätten.
Am Ende war es Licht, das Kathleens Lebensgeister wieder erweckte. Elektrisches Licht.
„Da drin ist er“, sagte eine Stimme und Kathleen wandte instinktiv den Kopf von der Lichtquelle ab.
„Von wegen er“, gab eine andere Stimme zurück. „Das ist eine sie.“
„Tatsächlich“, bestätigte die erste Stimme und der Lichtstrahl
kam näher.
Schützend hob Kathleen eine Hand, um das Licht der Taschenlampe abzuschirmen, aber es gelang ihr nicht. Sie erkannte nur
Schatten.
„Wer … wer seid ihr?“, fragte sie und räusperte sich dann, weil
sie das Gefühl hatte, ihre Stimme wäre ein wenig eingerostet.
Jemand nahm die Taschenlampe fort und gab somit Kathleen die
Gelegenheit, ihre Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen. Im Eingang der Höhle standen drei Gestalten. Den Umrissen nach waren
es zwei Männer und eine Frau. Einer der Männer kam näher und
kniete sich dann vor Kathleen hin. Er war sehr schlank, hatte mittellanges, weißblondes Haar und hellblaue Augen, wie sie selber.
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Es war nicht schwer zu erraten, dass er ein Diener sein musste.
Aber er trug nicht die typische Tracht der Diener, sondern eine
Jeans und ein schlichtes T-Shirt.
„Mein Name ist Alexander“, sagte der Mann und lächelte aufmunternd. „Und du hast es geschafft, die Aufständischen zu finden. Herzlichen Glückwunsch.“
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Kapitel 2

Das Rebellenlager

D

as Lager war unglaublich groß. Nachdem Kathleen sich
davon überzeugen lassen hatte, dass man keine Scherze
mit ihr machte, war sie den anderen gefolgt. Glücklicherweise hatte sich durch das lange Sitzen nicht ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Sie hätte nicht sagen können, wie lange sie in
der Höhle gewesen war, bewegungslos wie ein Stein, aber ihr Körper gehorchte so gut wie eh und je.
„Tja. Da sind wir also wieder“, sagte die Frau, die man Kathleen
als Gadha vorgestellt hatte. Sie hatte unglaublich langes Haar und
trug eine knallrote Bluse zu ihrer schwarzen Hose. Sie war es gewesen, die Kathleen aufgespürt hatte, da ihre Gabe scheinbar darin
bestand zu wissen, welche Vampire sich wo befanden. Sie war dazu imstande, auf der ganzen Welt alle Vampire ausfindig zu machen und sogar zu unterscheiden, ob es sich bei ihnen um Herren,
Diener oder Wilde handelte.
„Und?“, fragte Alexander freundlich. „Was hältst du davon?“
Kathleen sah sich um. Das Lager bestand aus kleinen provisorischen Hütten und beherbergte circa fünfzig Personen, die alle geschäftig hin und her liefen.
„Wo um Himmels Willen kommen all diese Diener her?“, fragte
sie fasziniert.
„Wir sind keine Diener“, blaffte Gadha sofort und funkelte Kathleen an, als wenn sie das eigentlich wissen sollte. „Wir nennen
uns selber Kaltblüter. Die angeblichen Herren sind eigentlich nur
Überträger, weil sie außer dem Gift ohnehin nicht viel zu bieten
haben, und die Wilden sind … Na ja gut. Die Wilden sind wirklich
wild.“
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Alexander schnaubte leicht amüsiert und schüttelte dann den
Kopf.
„Hör nicht auf sie, Kathleen“, sagte er. „Du bist neu hier und
niemand wird dich dafür verurteilen, dass du die Regeln des Lagers noch nicht kennst.“
Kathleen nickte dankbar und stellte frustriert fest, dass sie schon
wieder in der Situation war, viele neue Regeln erlernen zu müssen.
Interessiert sah sie sich um. Es war faszinierend hier zu sein. So
völlig anders. Alexander, Gadha und Harold, der zweite Mann, der
Kathleen mit abgeholt hatte, waren offensichtlich hoch angesehen,
denn als die anderen sie bemerkten, wurden sie augenblicklich
umringt und mit Fragen bestürmt.
„Da seid ihr ja endlich“, stach eine glockenhelle Stimme hervor
und eine winzige Person drängelte sich an den anderen vorbei. Sie
hatte ein rundes Gesicht mit Lachfalten und ihr blondes Haar war
zu einem kurzen, hohen Zopf gebunden. Sie trug einen weiten
Rock und hatte keine Schuhe an. Alles in allem erinnerte sie einen
mit ihrem Stil an die Hippiezeit. Doch was besonders auffällig an
ihr war, war dass sie äußerlich deutlich älter zu sein schien als die
meisten anderen. Kathleen schätzte sie auf um die vierzig, was
ihrer Schönheit jedoch keinen Abbruch tat.
„Ich bin Thabea“, verkündete die kleine Frau und reichte Kathleen feierlich die Hand. „Die anderen musst du alle nicht kennen.“
„Kathleen“, gab Kathleen zurück und musste unwillkürlich lächeln.
Es tat gut, wieder unter Lebewesen zu sein. Um sie herum befanden sich lauter lächelnde Gesichter, die sie neugierig anblickten
und aus naiven Augen in die Welt hinaus sahen.
„Komm mit“, sagte Thabea. „Ich führe dich rund.“
Kathleen warf noch einmal einen Blick zu Alexander, aber der
nickte nur und ließ sie gehen. Er hatte seinen Part erfüllt und von
nun an war Kathleen offensichtlich ganz offiziell in die Gruppe
eingegliedert worden. Niemand fragte sie danach, wo sie herkam.
Niemanden interessierte es, wer sie bisher gewesen war oder warum sie ganz alleine im Wald gesessen hatte. Sie war eine Kaltblüterin
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und gehörte somit dazu. Auf den Gedanken, dass Kathleen möglicherweise auch von den Herren geschickt worden sein könnte, um
sie auszuspionieren, schien niemand zu kommen.
Als die Gruppe sich wieder ein wenig aufgelöst hatte, ergriff
Thabea herzlich Kathleens Hand.
„Endlich haben sie sich verzogen“, zischte sie leise, so dass nur
Kathleen es hören konnte. „Ich hasse es, so von allen so bedrängt
zu werden. Das ist doch wirklich nicht normal. Als hätten sie alle
nichts Besseres zu tun, als immer die Neuen anzustarren.“
Kathleen schüttelte verwirrt den Kopf und zog dann misstrauisch
die Brauen zusammen.
„Oh, nimm mir das nicht übel“, beeilte Thabea sich zu sagen.
„Ich bin nur manchmal einfach genervt von diesem Haufen Kinder.“
Sie zuckte mit den Schultern und lächelte dann milde.
„Sie sind wirklich alle wie Kinder. Besonders diejenigen, bei
denen die Verwandlung noch nicht so lange her ist. Ich bin so froh,
dass endlich wieder mal jemand Normales in die Truppe kommt.“
„Ihr bezeichnet mich als normal?“, fragte Kathleen ungläubig und
schüttelte dann den Kopf. „Ich glaube, so bin ich schon ewig nicht
mehr genannt worden.“
„Dir wurde nicht das Gehirn gewaschen“, sagte Thabea überzeugt. „Das sieht man doch sofort. Du bist zwar immer noch jung,
aber eindeutig über das Alter hinaus, in dem ein Mensch normalerweise verwandelt wird. Und das kann nur zwei Gründe haben.
Entweder hast du eine besondere Gabe oder du bist nicht in der
Fabrik geboren. Also? Habe ich Recht oder habe ich Recht?“
Kathleen stutzte. Im Gegensatz zu den anderen schien Thabea
sich also doch dafür zu interessieren, wo sie herkam.
„Ich komme nicht aus der Fabrik“, sagte sie grimmig. „Ich wurde
versehentlich verwandelt.“
Thabeas Miene hellte sich auf.
„Das ist ja toll“, jauchzte sie begeistert. „Ich meine … es wäre natürlich auch gut gewesen, wenn du irgendeine nützliche Gabe hättest, aber mich persönlich fasziniert es sehr viel mehr, dass du
10

demnach nie in der Fabrik gewesen bist. Du bist frei geboren. So
jemanden haben wir hier noch nicht und ich bin sicher, dass du uns
eine große Hilfe sein wirst.“
Thabea führte Kathleen durch die Zeltstadt und erklärte ihr dabei
ein wenig, wie es in dem Lager zuging.
„Die Zelte rechts gehören zu Alexanders Gefolge“, erklärte sie
mit einem Nicken in die entsprechende Richtung. „Er ist so etwas
wie unser Anführer, weil er der erste war, der sich gegen die Herren gestellt hat. Wobei man vielleicht dazu sagen sollte, dass er das
erst geschafft hat, nachdem sein Herr gestorben war und die Dienerschaft führerlos zurückgelassen hatte. Alexander ist Heiler und
war somit der einzige, der auf etwas Erfahrung zurückgreifen
konnte, was das Leben außerhalb der Fabrik angeht. Alle anderen
wurden bereits als Kinder dorthin geschafft und können sich an
nichts anderes mehr erinnern.“
Kathleen nickte. Das wunderte sie nicht besonders. Alexander
war von seiner ruhigen Art her Antonio ähnlich, nur dass er jünger
aussah und irgendwie auch etwas Aufmüpfigeres an sich hatte.
Vermutlich war Alexander auch für seinen Herrn kein sonderlich
ergebener Diener gewesen.
„Auf der linken Seite hingegen befinden sich diejenigen, die Alexander und die anderen aus der Fabrik herausgeholt haben“, erklärte Thabea weiter und zeigte auf einige große Zelte, hinter
denen ein Eisenkäfig stand, der mit einer Plane abgedeckt war.
Kathleen musste zweimal hinsehen, bis sie davon überzeugt war,
dass der Käfig sich bewegte.
„Was … was ist das?“, fragte sie irritiert und zeigte auf das Gestell.
„Ach das …“, sagte Thabea und machte eine wegwerfende
Handbewegung. „Das sind nur unsere Jüngsten.“
Als Kathleen immer noch verwirrt drein schaute, seufzte Thabea
und zog sie mit zu der Plane hinüber.
„Na komm“, sagte sie nachsichtig. „Ich stell sie dir vor.“
Theatralisch hob sie die Plane und Kathleen machte automatisch
einen Schritt zurück. In dem Käfig befanden sich fünf Diener, die
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wie verrückt von einer Seite zur anderen sprangen und von denen
sich einer in den Gitterstäben verbissen hatte.
„Lass das“, schimpfte Thabea und schlug ihm auf die Nase.
Sofort sprang der junge Mann zurück und fauchte Thabea wütend an.
„Keine Angst“, sagte Thabea zu Kathleen und zog sie wieder näher. „Die beißen uns nicht. Sie haben einen Heidenrespekt vor
uns.“
„Aber warum sind sie dann eingesperrt?“, fragte Kathleen verwirrt.
„Wir dürfen sie halt nicht weglaufen lassen“, sagte Thabea und
zuckte dabei mit den Schultern. „Wenn sie jagen gehen, dann werden wir sie verlieren. Dann gehören sie zu den Wilden. Und wir
können es uns nicht leisten, auch nur einen einzigen zu verlieren.“
Thabea zeigte auf eine junge Frau, die in einer der Ecken saß.
„Die da ist bald soweit, dass wir sie rauslassen können. Alexander glaubt, dass sie auch eine Gabe hat, weil sie lange Haare hat
und etwas älter ist als die anderen. Aber das ist bisher noch schwer
zu sagen.“
Fasziniert kam Kathleen ein kleines bisschen näher und betrachtete die Neulinge so eingehend wie möglich. Bis auf die junge Frau
in der Ecke waren alle außer Rand und Band. Sie sprangen umher,
griffen sich manchmal gegenseitig an und rauften, fast wie junge
Hunde. Es war zwar traurig, aber der Vergleich, den die Herren
von Hunden zu Dienern führten, war leider gar nicht so unberechtigt.
„Schwer zu glauben, dass wir uns auch mal so benommen haben,
hm?“, fragte Thabea amüsiert und Kathleen nickte.
„Ja“, bestätigte sie. „Schwer vorstellbar.“
Kathleen trat näher an den Käfig heran und betrachtete die junge
Frau, die als einzige still in der Ecke hockte. Ihr Haar war zerzaust
und sie trug im Gegensatz zu Thabea und den anderen im Lager
immer noch die traditionelle Kleidung der Diener.
„Wie heißt sie?“, fragte Kathleen.
„Keine Ahnung“, gab Thabea zurück und zuckte mit den Schultern.
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„Das hat sie uns noch nicht verraten. Um genau zu sein, hat sie
noch überhaupt nicht mit uns gesprochen.“
Kathleen spürte, wie sie wieder trauriger wurde. Diese junge
Frau wurde von niemandem behandelt wie ein vollwertiges Mitglied der Truppe, aber die anderen Neulinge, die sich offensichtlich
noch nicht so sehr im Griff hatten, akzeptierten sie auch nicht. Das
führte somit wohl dazu, dass sie momentan völlig allein war. Kathleen hatte am eigenen Leib zu spüren bekommen, wie schrecklich sich so etwas anfühlen konnte.
„Komm schon weiter“, sagte Thabea und zog Kathleen mit sich.
„Ich zeige dir, wo du bleiben kannst.“
Kathleen sah sich noch einmal nach der jungen Frau um und ließ
sich dann weiter führen. Momentan gab es leider nichts, was sie für
sie tun konnte.
Thabea brachte Kathleen zu einigen leeren Zelten, die ganz am
Rand des Lagers standen.
„Das hier sind die Zelte von allen, die mehr können als nur bis
drei zählen“, erklärte sie. „Das bedeutet, außer mir, Gadha, Alexander und Harold leben hier noch drei andere Vampire, die es
irgendwie geschafft haben, sich trotz der Fabrikzeit ein bisschen
Persönlichkeit anzueignen. Ted ist einer von ihnen. Er hat zwar
keine besondere Gabe, aber er ist erst als Jugendlicher in die Fabrik
gekommen und kennt sich ziemlich gut mit Waffen aus. Vielleicht
war er als Mensch mal Kindersoldat oder so. Auf jeden Fall baut er
unsere Fallen, die wir zum Schutz vor der Force aufstellen. Du bist
uns ebenfalls herzlich willkommen in der Zeltstadt.“
Kathleen schnaubte amüsiert. Hier wurde sie also geachtet, wie
es aussah. Die Tatsache, dass sie selbstständig denken konnte,
wurde nicht als Makel angesehen, sondern man schätzte sie für
diese Fähigkeit.
„Was hast du denn eigentlich für eine Gabe?“, fragte Kathleen
neugierig.
„Ich?“, Thabea sah Kathleen einen Augenblick an, als läge das
wirklich auf der Hand, aber dann riss sie sich wieder zusammen
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und räusperte sich. „Kathleen. Was meinst du denn, warum ich
ständig so von allen bedrängt werde. Ich bin eine Verbinderin.“
Verstehen blitzte in Kathleens Augen auf.
„Du bist wie eine Priesterin“, schlussfolgerte sie. „So wie Jade.“
„Ja“, bestätigte Thabea. „Jade ist doch die Verbinderin der Ältesten, oder? Zumindest hat Alexander mir das erklärt. Kennst du sie
etwa?“
„Nein“, verneinte Kathleen. „Aber ich habe sie gesehen, als sie
eine von den Töchtern der Ältesten verbunden hat. Das hat mich,
um ehrlich zu sein, ziemlich beeindruckt.“
Thabea schnaubte abfällig.
„Pah. Soviel ich weiß, machen die Warmblüter ein viel zu großes
Theater um die ganze Sache. Wenn ich jedes Mal so eine Zeremonie veranstalten würde, nur weil sich weitere zwei von diesen
Naivlingen miteinander verbinden wollen, dann wäre ich ja Tag
und Nacht mit nichts anderem beschäftigt.“
„Soll das heißen, Diener … ich meine, Kaltblüter können sich
auch verbinden?“, fragte Kathleen irritiert. Diese Information hatte
man ihr bisher vorenthalten.
„Natürlich können sie“, sagte Thabea empört, so als hätte Kathleen ihre Kompetenz in Frage gestellt. „Eigentlich kann ich so
ziemlich alles miteinander verbinden, was bluten kann. Obwohl
ich zugeben muss, dass ich es mit Tieren oder Menschen noch nie
versucht habe.“
Kathleens Mundwinkel zuckten, aber sie versuchte sich zu beherrschen, um Thabea nicht das Gefühl zu geben, nicht ernst genommen zu werden. Eigenartig erschien ihr das Ganze aber trotzdem.
„Na komm“, sagte Thabea schließlich und riss Kathleen damit
aus ihren Gedanken. Missbilligend betrachtete sie Kathleens zerschlissene Kleidung. „Ich denke, es wird höchste Zeit, dass wir
dich mal neu einkleiden.“
Das Leben im Lager verlief gut. Es fiel Kathleen nicht sonderlich
schwer sich in das Leben der Aufständischen einzugewöhnen. Es
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war insgesamt gesehen sogar erheblich angenehmer als das Leben
auf dem Anwesen. Hier gab es keine Glocke, die einem befahl,
wann man aufstehen und wann wieder im Keller verschwinden
musste. Niemand erwartete von ihr, dass sie den Boden schrubbte,
Fenster putzte oder auf dem Feld Gemüse anbaute. Keiner schrie
sie an oder ließ sie auspeitschen, wenn sie Widerworte gab, und
man zwang sie nicht mehr Tag und Nacht einen hässlichen Sack
anzuziehen.
Das einzige Pflichtprogramm, das es jeden Tag gab, waren die
Trainingsstunden, die Harold erteilte, und der Unterricht, den
Thabea gab. Das Training nahm Kathleen gerne wahr, aber der
Unterricht war für sie eigentlich unnötig. Sie hatte ein gutes Allgemeinwissen und obwohl Thabea älter war als sie selber, gab es
nicht wirklich viel, was sie ihr noch beibringen konnte.
„Gut siehst du aus“, stellte Alexander anerkennend fest, als Kathleen sich wieder einmal in der Nähe der Käfige aufhielt und die
Neulinge beobachtete. Die Wildheit dieser Neuen faszinierte sie
und es fiel ihr schwer zu glauben, dass Jason sie nicht verstoßen
hatte, als sie selber in diesem Stadium gewesen war.
„Danke schön“, sagte Kathleen und sah an sich herunter. Thabea
hatte ihr eine Jeans und ein T-Shirt gegeben. Es handelte sich um
Designerkleidung, was Kathleen zu der Annahme verleitete, dass
die Diener sie von den Herren geklaut hatten. Nach Wochen, die
sie nur in Lumpen zubringen musste, wäre sie eigentlich schon
zufrieden damit gewesen, mal wieder etwas tragen zu dürfen, das
zumindest einigermaßen gut aussah, und diese tolle Kleidung zu
tragen, war für sie demnach ein absoluter Luxus.
„Und? Wie gefällt dir das Lager?“, fragte Alexander.
„Es ist wunderbar hier“, sagte Kathleen ehrlich, wurde danach
aber wieder nachdenklich.
„Was?“
„Es ist nur … es kann doch nicht ewig so weitergehen, oder? Ihr
lebt hier auf einem winzigen Fleck Erde, zieht alle paar Tage um
und müsst in ständiger Angst leben, von den Herren entdeckt zu
werden.“
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„Sie sind nicht mehr unsere Herren, Kathleen. Sie sind einfach
nur die Träger des Gifts. Sie haben uns nichts voraus.“
Skeptisch betrachtete Kathleen die Vampire aus der Fabrik, die
ein paar Meter weiter von Thabea lernten, wie das Alphabet ging.
„Sie werden lernen“, sagte Alexander stur.
„Glaubst du nicht, es wurde zu viel verpasst?“
„Ein Grund mehr für uns, diesen Wahnsinn zu beenden.“
„Wie meinst du das? Was habt ihr denn vor?“
„Wir wollen am liebsten die Fabriken zerstören, Kathleen. Wir
wollen, dass es keine einzige Fabrik mehr auf der Welt gibt und
dass wir frei leben können. Zusammen mit den Warmblütern. Sie
sollen uns als gleichwertig anerkennen oder andernfalls unserer
Säuberungswelle zum Opfer fallen.“
„Aber die Force …“
„Die Force kann uns nichts anhaben. Dank Gadha wissen wir
immer, wo sie sind. Die einzige Möglichkeit, uns zu überlisten,
wäre eine Schwachstelle von innen. Und das ist so gut wie unmöglich.“
„Warum? Woher willst du wissen, dass die Herren mich nicht
geschickt haben?“
Alexander schnaubte belustigt.
„So wie du da gesessen bist?“, fragte er ungläubig. „Du wirktest
nicht wie jemand, der einen Auftrag hat, sondern eher wie jemand,
der glaubt, dass sein Leben bereits vorbei ist. Du warst doch vollkommen überrascht, als du uns gesehen hast.“
„Ich könnte ja auch eine gute Schauspielerin sein.“
„Nein, das glaube ich nicht“, sagte Alexander, während er sie
eindringlich musterte. „Ich vertraue auf meine Menschenkenntnis.“
„Tja. Dann solltest du wirklich vorsichtig sein“, gab Kathleen zurück. „Ich bin nämlich kein Mensch.“
„Nein. Das stimmt“, bestätigte Alexander ein wenig traurig. „Das
bist du nicht. Das sind wir alle nicht. Aber wir waren es einmal.
Und wir müssen dafür sorgen, dass dieser Wahnsinn ein Ende hat.
Die Menschen werden von den Trägern von vorne bis hinten ausgebeutet und das muss aufhören. Wenn die Menschen nicht dazu
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imstande sind, sich selber zu schützen, dann werden wir es halt für
sie übernehmen müssen.“
Kathleen nickte betrübt. Alexander schien so optimistisch zu sein,
aber es gab Dinge, die sie ihm einfach nicht erklären konnte. Wenn
der Plan aufging, dann würden die Diener über die Herren siegen
und Kathleen würde ihre Freiheit zurückbekommen. Aber was
würde dann mit Jason und seiner Familie geschehen? Kathleen
konnte zwar nicht behaupten, dass sie es genossen hatte ihnen zu
dienen, aber sie wünschte ihnen ganz gewiss nicht den Tod. Besonders Jason und Laney nicht.
Aber wenn die Herren gewannen, dann war sie es wohl, die mit
den anderen zusammen sterben würde. Wie man es auch drehte
und wendete, das Ganze konnte eigentlich nur in einer Tragödie
enden.
„Ich muss jetzt wieder zu den anderen“, sagte Alexander und
wirkte, als würde er sie nur ungern verlassen. „Aber wenn du mit
jemandem reden willst, dann bin ich für dich da.“
„Danke“, sagte Kathleen und lächelte leicht.
Als Alexander zwischen den Zelten verschwand, sah sie ihm
noch eine ganze Weile hinterher.
„Sieht aus, als hätte sich da jemand verknallt, was?“, ertönte eine
Stimme und Kathleen drehte sich erschrocken um. Die Frau, die
angeblich bald den Wahnsinn überwunden haben sollte, stand direkt am Gitter des Käfigs und hatte sich locker mit den Ellenbogen
abgestützt, sodass ihre Arme aus dem Käfig herausbaumelten und
ganz in der Nähe von Kathleens Körper waren. Sie lächelte und
ließ dabei ihre spitzen Zähne aufblitzen. Instinktiv ging Kathleen
einen Schritt zurück.
„Du … du kannst sprechen“, sagte sie verwundert.
„Sprechen. Natürlich kann ich sprechen“, gab die junge Frau
spöttisch zurück. „Du doch auch.“
„Ja, aber warum hast du es dann in den letzten Tagen nicht getan? Warum tun es die anderen nicht?“
Nervös warf sie einen Blick auf die anderen Neulinge, die wie
immer wild im Käfig auf und ab sprangen.
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„Na ja. Die sind momentan noch zu sehr von ihrem Durst gesteuert, um einen klaren Gedanken fassen zu können. Aber rein
theoretisch können sie auch sprechen.“
Langsam kam Kathleen wieder ein wenig näher. Die Haare der
jungen Frau waren vollkommen verfilzt und die Fingernägel waren porös und dreckig. Ihr Blick hatte etwas Irres an sich, aber insgesamt schien sie sich relativ gut im Griff zu haben.
„Also, Kathleen“, sagte sie provokativ. „Was läuft da zwischen dir
und dem Hauptmann?“
Grimmig biss Kathleen die Zähne zusammen und verschränkte
dann die Arme vor den Körper.
„Ich habe keine Ahnung, was du meinst“, knirschte sie.
„Ach nein? Also der Hauptmann mag dich auf jeden Fall. Das
kann ich spüren, so wahr ich Anabell heiße.“
„Anabell? Du kannst dich also an deinen Namen erinnern?“
Die junge Frau zuckte mit den Schultern.
„Keine Ahnung, wie ich früher hieß, aber Anabell ist ein schöner
Name.“
„Und du kannst spüren, dass der Hauptmann mich mag?“, fragte
Kathleen ungläubig.
„Oh ja. Ich kann auch spüren, dass du immer noch eine enge
Bindung zu den Warmblütern hast.“
Anabell trat einen Schritt nach hinten und drehte sich einmal im
Kreis.
„Ich weiß, dass Gadha eifersüchtig auf dich ist, weil Alexander
dir mehr Aufmerksamkeit schenkt als ihr. Und ich weiß, dass Harold sich wünschen würde, Gadha würde ihm diese Aufmerksamkeit schenken.“
Damit war das Geheimnis um ihre Gabe also schon mal gelöst.
Ganz offensichtlich bestand Anabells Gabe darin zu erkennen, wer
was fühlte. Ob das eine sonderlich sinnvolle Gabe war, blieb wahrscheinlich erst noch abzuwarten. Aber immerhin war Anabell offenbar bald soweit, aus dem Käfig heraus zu können.
„Soll ich Alexander sagen, dass sie dich rauslassen können?“
„Nein“, gab Anabell zurück und lehnte sich lässig gegen die Gitter.
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„Ich glaube, das ist keine gute Idee.“
„Warum nicht?“
Anabell zuckte abermals mit den Schultern.
„Eigentlich ist es ganz nett hier drin, weißt du? Hier sind wenigstens alle ehrlich und verleugnen ihre Gefühle nicht. Außerdem
fürchte ich, wenn man mich jetzt rauslassen würde, könnte ich auf
der Stelle fortlaufen, um mir irgendwelche Menschen zum Überfallen zu suchen.“
Sie seufzte.
„Die Wilden müssen ein schönes Leben haben“, sagte sie überzeugt. „So frei. So ganz ohne Regeln und Gesetze.“
„Die Wilden sind Monster“, widersprach Kathleen.
„Ja. Deswegen ja.“
Kathleen schüttelte ungläubig den Kopf. Wahrscheinlich war es
wirklich besser, wenn Anabell noch eine Weile in dem Käfig blieb.
Offenbar war sie vollkommen durch den Wind und Alexander und
Harold hatten so schon mehr als genug zu tun, um den ganzen
Kindergarten zusammenzuhalten.
„Wirst du jetzt immer mit mir reden?“, fragte Kathleen schließlich und fühlte sich auf eigenartige Weise an ihre Gespräche mit
Laney erinnert.
„Mal schauen“, sagte Anabell gähnend. „Kommt ganz darauf an,
ob mir gefällt, was du fühlst.“
„Okay. Ich glaube, ich muss dann mal los.“
„Du solltest aufpassen“, rief Anabell Kathleen hinterher, als diese
sich abwenden wollte. „Du bist jetzt nicht mehr unter Herren. Das
hier sind die Kaltblüter. Uns trennt nur ein Schluck Blut von den
Wilden, also vergiss nie: Uns kann man nicht trauen.“
„Ich werd’s mir merken“, versprach Kathleen. „Also dann. Wir
sehen uns, Anabell.“
„Oh ja. Ganz bestimmt“, sagte Anabell auf eine Art und Weise,
die Kathleen eine Gänsehaut über den Rücken jagte.
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Kapitel 3

Alexander

A

nabell hörte nicht wieder auf zu reden. Ganz im Gegenteil.
Sie redete mit jedem, der an dem Käfig vorbei ging, aber
wenn man ihr anbot sie herauszulassen, dann lachte sie
hysterisch und überzeugte einen schnell davon, dass sie dazu noch
lange nicht dazu bereit war in Freiheit zu leben. Sie war wirklich
eine eigenartige Person und Alexander wünschte inzwischen schon
fast, er hätte sie niemals aus der Fabrik befreit.
Sie brachte Unruhe in die Gruppe und lenkte alle von ihren Aufgaben ab. Wann immer sie dazu gezwungen waren, das Lager zu
wechseln, wehrte Anabell sich mehr gegen die Fesseln als jeder
andere junge Diener. Es war, als wolle sie die Phase der Vernunft
gar nicht erreichen, sondern würde es regelrecht genießen verrückt
zu sein.
„Anabell ist bei weitem der schlimmste Neuzugang, den wir bisher hatten“, klagte er Thabea sein Leid. „Sie bringt nichts als Probleme mit sich. Gott sei Dank hat sie kein Gift, denn so oft, wie sie
schon jemanden gebissen hat, würde sie innerhalb kürzester Zeit
alle hier umbringen.“
Thabea lächelte nachsichtig.
„Sie ist verrückt, das stimmt“, bestätigte sie. „Aber ich mag sie
trotzdem. Sie hat ein starkes Herz und eine interessante Gabe.
Möglicherweise wird uns das später noch nützlich sein.“
„Ich finde trotzdem, dass sie schwieriger zu handhaben ist als jeder andere Diener, den wir bisher befreit haben.“
„Es kann sich ja nicht jeder so perfekt eingliedern, wie dein neuer
Sonnenschein“, mischte Gadha sich ein und blickte demonstrativ in
Kathleens Richtung, die sich gerade mit Anabell unterhielt.
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