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1  Ausreden

Ich wusste gleich, dass es ein Fehler gewesen war. Es war der Abend des 
Abschlussballs, eine Veranstaltung, zu deren Teilnahme ich Bella mehr oder weniger 
gezwungen hatte. Am Ende des Abends waren wir ins diskutieren geraten - dieselbe 
Diskussion, die wir im Krankenhaus gehabt hatten, nachdem James sie angegriffen 
hatte. Sie wollte wissen, warum ich sein Gift nicht hatte wirken lassen, anstatt zu 
tun, was ich getan hatte, nämlich es aus ihrem Blutkreislauf herauszusaugen, wobei 
ich sie fast getötet hatte.

Warum hatte ich das nicht getan? Weil es für sie besser wäre, irgendwann zu 
sterben und bei Gott zu sein, als für immer ohne Seele zu leben. Im Krankenhaus 
hatte ich ihr versprochen so lange zu bleiben, wie es für sie das Beste war. Aber 
nach dem Abschlussball hatte ich vorschnell versprochen, bis zum Ende ihres 
natürlichen Lebens bei ihr zu bleiben. Obwohl ich mir das wünschte, war das 
Problem daran, dass es Bella wieder in tödliche Gefahr bringen würde, sie meiner 
Welt auszusetzen. Sie war bereits zweimal fast gestorben und ich hatte begonnen 
zu realisieren, dass, wenn die Zeit gekommen wäre sie gehen zu lassen, es mir nicht 
möglich wäre das zu tun. Ich würde sie verwandeln und diese Möglichkeit konnte ich 
mir nicht gestatten.

Sie wollte, dass ich das tat, dass ich ihre Seele stahl, so dass wir für immer 
zusammen sein könnten. Selbstsüchtigerweise wollte auch ich das. Ich wollte sie für 
immer behalten, aber ich wusste, dass es falsch war. Ich konnte Alices Vision von 
ihrem und Bellas marmornen Armen, die in Freundschaft ineinander verschlungen 
waren, nicht wahr werden lassen. Ich musste gehen.

Zu gehen würde hart sein, herzzerreißend schwer. Nur daran zu denken schmerzte 
mich mehr, als irgendetwas dies je hatte. Ich würde mit Freuen das Feuer der 
Verwandlung noch einmal durchleben, anstatt mich selbst von Bella fortzureißen. 
Ich begann Ausreden zu suchen, zum Beispiel, dass Bella noch nicht wieder von 
James Angriff genesen war. Oder, obwohl James tot war, dass eine Partnerin 
zurückkehren könnte und Bella meinen Schutz brauchte. Oder, dass es zu störend 
war zu gehen, während das Schuljahr noch lief. Oder... Na gut... Das waren die 
Ausreden, die mir bisher eingefallen waren. Sie würden für eine Weile genügen.

Während Bella noch im Krankenhaus war, hatte ihre Mutter Pläne geschmiedet, sie 
zurück nach Jacksonville in Florida zu holen. Renees Mann Phil hatte einen Vertrag 
bei den Florida Suns unterschrieben und sie würden sich dort niederlassen. Obwohl 
der Gedanke quälend war, wäre es der perfekte Ausweg aus meinem Dilemma. 



Bella würde mir und all den Gefahren, die ich in ihr Leben brachte, entschwinden 
und mir bliebe die Qual erspart sie gegen meinen Willen zu verlassen.

Zu meiner Überraschung hatte Bella sich jedoch geweigert, den Vorschlag ihrer 
Mutter anzunehmen, indem sie hartnäckig behauptete, Forks sei ihr Zuhause. Ich 
wusste, dass Bella Hitze und Sonnenschein erheblich lieber mochte als Regen und 
Kälte und dass sie ursprünglich nach Forks gezogen war, damit ihre Mutter frei war, 
mit ihrem Mann zu reisen. Bellas Entscheidung nach Forks zurückzukehren lag an 
mir, verflucht sei meine Fehleinschätzung! Ich hatte die Stärke ihrer Zuneigung 
unterschätzt. Das war das erste Mal, dass mir das passierte.

Nachdem Bella schließlich gesund genug war, dass Carlisle und ich sie zurück nach 
Forks bringen konnten, hatte Alice begonnen jeden Abend in Charlies Haus 
aufzutauchen um Bella beim Baden zu helfen. Ihre Anwesenheit und Zuneigung 
standen in einem starken Kontrast zu Rosalies Handeln. Rose, die gezwungen 
geworden war zu helfen, Bella vor James zu beschützen, fragte nicht einmal, wie es 
ihr ging, geschweige denn versuchte sie sich mit ihr anzufreunden. Ich wollte Bella 
soweit es ging von Rosalie fernhalten, da ich wusste, dass das Verhalten meiner 
Schwester ihre Gefühle verletzte und Roses Haltung sich aller Wahrscheinlichkeit 
nach sobald nicht ändern würde.

Nicht dass Bella viel Zeit im Haus der Cullens verbracht hätte, seit wir aus Phoenix 
zurückgekehrt waren. Charlie hatte ihr Hausarrest dafür gegeben, dass sie 
weggelaufen war und es war er nicht gestattet irgendwohin zu gehen außer zur 
Schule und zur Arbeit, bis zum Ende des Schuljahres. Charlie wollte mich auch nicht 
in seinem Haus haben, da er mir sowohl an Bellas Weglaufen als auch an ihrem 
Unfall die Schuld gab. Und er hatte Recht. Es war meine Schuld. Wenn ich nicht 
gewesen wäre, wäre James nie hinter Bella her gewesen. Trotzdem diskutierte sie 
diesen Punkt und Charlie stimmte zu, mir zu erlauben zu Besuch zu kommen, aber 
nur, wenn er zuhause war.

Da jeden Abend zum Abendessen zuhause war, waren es nur ein paar Stunden nach 
der Schule, in denen es mir verboten war, meinen Liebling zu sehen. Charlie hatte 
großen Wert darauf gelegt mich zur Seite zu nehmen, nachdem Bella die Diskussion 
gewonnen hatte, um mich zu warnen, dass ich aus seinem Haus verbannt werden 
würde, wenn noch irgendetwas passierte - wenn sie weglief oder verletzt würde 
oder irgendetwas anderes tat, was er jetzt nicht vorausahnen konnte. 

Charlie konnte nicht genau verbalisieren, warum ich eine Gefahr für Bella war, aber 
er wusste, dass ich es war. Vertrau der väterlichen Intuition, wenn es darum geht zu 
bemerken, dass die Tochter den falschen Mann trifft. Ich nahm an, dass ich nicht 
mehr so lange in der Gegend wäre - wenn ich mich selbst zwingen könnte zu gehen 
- deshalb plante ich, jede freie Minute mit Bella zu verbringen, solange ich konnte.



Sobald das Schuljahr zu Ende war, gingen Rosalie und Emmett auf eine längere 
Reise nach Afrika. Sie blieben dieses Mal nicht einmal bis zu den 
Abschlussprüfungen. Emmett sagte mir, dass er Rose eine Weile 'aus Forks' 
wegbekommen wollte. Er wusste nicht, dass vieles von Rosalies Feindseligkeit 
gegenüber Bella nicht ausdrücklich darin begründet war, dass Bella ein Mensch war, 
sondern darin, dass ich sie liebte.

Rosalie war es gewohnt, die gesamte Aufmerksamkeit aller Männer zu bekommen, 
wo auch immer sie hinkam. Ihrer Berechnung nach hätte ich als alleinstehender 
Mann zu ihren Verehren zählen müssen, aber ich hatte nie angebissen. Irgendwann 
hatte sie entschieden, dass ich eigenartig oder unreif oder homosexuell war und es 
sein lassen. Es hatte sie maßlos geärgert, als sie entdeckt hatte, dass ich durchaus 
dem Charme einer Frau erliegen konnte, nur einfach nicht ihrem. Auch wenn Rosalie 
in Emmett den perfekten Mann gefunden hatte und obwohl sie nicht im geringsten 
an mir interessiert war. Es war völlig unlogisch, aber Rosalies Eitelkeit kannte keine 
Grenzen.

Die offizielle Version über Emmett und Rose war, dass sie nach New Hampshire 
gezogen waren, als Vorbereitung darauf das Dartmouth College zu besuchen. 
Emmett hatte nicht wirklich gehen wollen - er mochte Bella - aber er hat 
entschieden, dass es am besten so wäre.

Als die Schule endete, lockerte Charlie seine Regeln und Bella und ich durften auch 
Zeit bei mir zuhause verbringen. Bella war definitiv erleichtert zu wissen, dass Rose 
nicht plötzlich auftauchen und sie erschrecken würde oder irgendetwas 
rücksichtsloses oder gemeines sagen konnte. Es beschäftigte Bella immer noch, 
dass Jasper Abstand zu ihr hielt. Sie dachte, dass sie das während ihrer Reise nach 
Arizona hinter sich gelassen hatten, aber ich bestand darauf, dass er weiterhin 
Abstand zu ihr hielt. Bellas Duft war für mich außergewöhnlich verführerisch, aber 
er war auch für andere Vampire sehr verlockend, besonders für Jasper. Trotz der 
vielen Jahre vegetarischer Ernährung, war seine Selbstkontrolle immer noch 
wankend. Er jagte nicht so oft, wie es nötig gewesen wäre, das kam noch hinzu, 
aber ich kritisierte ihn deswegen nicht, denn ich ertappte mich selbst dabei, dass 
ich meine Jagdausflüge hinauszögerte um Bella nicht verlassen zu müssen. Die 
Wahrheit war, dass ich nicht wusste, wie lange ich sie bei mir haben würde, deshalb 
kostete ich jede Minute aus.

Ich blieb nachts in Bellas Zimmer, verließ es beim Morgengrauen durch das Fenster 
und kehrte zurück, wenn Charlie zur Arbeit gefahren war. Ich setzte sie an den 
Tagen, an denen sie arbeiten musste, bei 'Newtons Olympic Ausstatter' ab und holte 
sie nach ihrer Schicht wieder ab. Wenn Sie Besorgungen erledigen musste, fuhr ich 
sie zum Lebensmittelladen, zur Post und zur Bank. Ich blieb bei ihr, wenn sie 
Charlies Abendessen kochte und half ihr danach mit dem Abwasch. Ich verließ ihr 



Haus um zehn Uhr abends, schlich mich aber wieder herein, sobald Charlie ins Bett 
gegangen war.

Ich half Bella auch Trigonometrie zu lernen. Während sie im Krankenhaus war, hatte 
sie eine wichtige Prüfung verpasst, was offiziell hieß, dass sie den Kurs nicht 
bestanden hatte und ihn in ihrem letzten Schuljahr wiederholen musste. Nach 
einem langen hin und her mit Herrn Varner hatten sie abgesprochen, dass er sie in 
dem Kurs nicht mit Sechs benoten würde, sondern ihr ein 'nicht vollständig' gab, 
und dass, wenn sie den Test zu Beginn des Schuljahres bestand, das 'nicht 
vollständig' in die entsprechende Note umgewandelt wurde und sie mit dem 
nächsten Kurs, Analysis, fortfahren konnte. Sie musste also lernen, damit sie von 
dem Lernpensum der zwölften Klasse nicht überlastet war. In Mathe konnte man 
keine Themen des Lehrplans auslassen, denn alles, was man in der Zukunft lernte, 
basierte auf dem, was man in der Vergangenheit gelernt hatte.

Ich hatte das Trigonometrieexamen ebenfalls verpasst, aber Herr Varner hatte Alice 
mir eine Kopie davon faxen lassen und ich hatte sie zurück gefaxt. Ich hatte in 
meinen Jahren so viele Mathematikexamen gemacht, dass ich nicht lernen musste. 
Herr Varner wusste so gut wie ich, dass ich eine Eins bekommen würde, egal ob ich 
im Klassenzimmer saß und den Test allein schrieb, oder alle meine Antworten aus 
dem Buch abschrieb. Es war ihm egal, ob ich anwesend war oder nicht.

Wenn Bella samstag das Lernen leid geworden war, nahm ich sie manchmal auf 
meinen Rücken und lief in den Wald hinter ihrem Haus, weit genug weg, dass es 
sehr unwahrscheinlich war, dass uns jemand sehen konnte. Dann kletterte ich 
leichtfüßig auf eine der gewaltigen Douglasfichten, von wo aus wir über die grüne 
Fläche schauen konnten, die sich meilenweit erstreckte und nur von den 
verschnörkelten Linien der Straßen und den abgeholzten Flächen unterbrochen 
wurde, die aussahen wie große Wunden in der Landschaft. Im Westen hinter den 
Bäumen lag der riesige, graue pazifische Ozean, in dem sich die Wolkendecke 
darüber spiegelte.

Obwohl Bella beim ersten Mal, als sie auf dem Rückweg von der Lichtung auf 
meinem Rücken gesessen hatte, übel geworden war, war dies nicht länger ein 
Problem für sie. Wenn sie die Augen schloss und ich aufpasste, dass sie nicht zu 
sehr herumgeschaukelt wurde, macht es ihr nichts aus. Sie kam auch überraschend 
gut mit der Höhe zurecht, solange ich sie sicher festhielt, wenn wir die Baumwipfel 
erreichten. Sie wusste, dass ich sie nicht fallen lassen würde.

Ich war nicht besonders glücklich über Bella Sommerjob. Sie arbeitete drei- bis 
viermal die Woche in dem Sportgeschäft um sich das Geld für das College zu 
verdienen. Mein Verdruss lag nicht nur daran, dass sie Mike Newton so oft bei der 
Arbeit sah - ich hasste es, Zeit mit ihr zu versäumen. Ich sagte Bella, dass ich ihre 



Studiengebühren zahlen wolle. Sie während des Sommers bei mir zu haben, 
bedeutet mir weit mehr als das Geld. Außerdem hatte ich so viel Geld übrig, wie sie 
brauchen würde und die Möglichkeiten mehr zu beschaffen. 

"Nein, Edward! Ich nehme dein Geld nicht. Ich kann meine Gebühren selbst zahlen." 

"Aber warum solltest du das tun, Bella. Das Geld ist mir egal und wenn du nicht 
arbeiten würdest könnten wir mehr Zeit zusammen verbringen." 

Das war der Kernpunkt einer Diskussion, die wir diesen Sommer immer wieder 
führten. Ich probierte es mit allen Mitteln, die mir einfielen, aber Bella war nicht zu 
bewegen. Es war ihr lieber, einen armseligen Lohn bei einem Job, den sie nicht 
besonders mochte, zu verdienen, als das Geld von mir anzunehmen. Nur Esme war 
glücklich darüber, dass Bella den Job hatte, weil sie mein Gesicht zuhause zu sehen 
bekam, wenn Bella zur Arbeit ging. Ich war in den letzten Monaten nicht so oft dort 
gewesen, wie sie es sich gewünscht hätte.

Bella und ich führten ähnliche Diskussionen über ihren Pickup. Ich wollte ihr ein Auto 
kaufen, irgendetwas schnelleres, sichereres, leiseres, komfortableres und etwas mit 
geringerem Benzinverbrauch. Ich hätte mich mit einem gebrauchten Auto zufrieden 
gegeben, aber sie akzeptierte weder ein neues, noch eines aus zweiter Hand. Als 
ich eine Begründung verlangte, behauptete sie, sie hätte schon mehr bekommen als 
sie zurückgeben konnte, mit mir in ihrem Leben und dass, wenn ich ihr Geschenke 
machte, dies uns noch mehr aus der Ausgewogenheit brachte. Was für eine 
groteske Idee. Bella war einzigartig, das einzige Geschöpf - Mensch oder Vampir - 
das mich auf diese Weise je hatte empfinden lassen. Sie zu lieben bedeutet mir 
alles. Ich konnte ihr nicht genügend Geschenke machen um den Wert 
auszugleichen, den sie in mein verfluchtes Dasein gebracht hatte. Bella wies meine 
Argumente zurück und weigerte sich strikt, alle materiellen Geschenke, die ich ihr 
anbot, anzunehmen. Auf eine Weise war dies verständlich. Die, die nie viel Geld 
gehabt hatten, maßen dem oft große Bedeutung bei, während wir, die wir immer 
mehr gehabt hatten als wir brauchten, dies nicht taten. Wenn unsere Einstellungen 
umgekehrt wären, hätten wir keine Meinungsverschiedenheit.

Graue Sonntage wurden unsere 'unterwegs-sein-und-Spaß-haben'-Tage. Während 
Charlie angeln ging, besuchten wir einige der überall stattfindenden Festivals und 
Messen in der Gegend. Wir fuhren zu den Tulpenfeldern von La Conner, als die 
Blumen blühten und Kilometer weit reichende rote, gelbe, orange und violette 
Teppiche bildeten. Wir mischten uns unter die begeisterte Menge bei der 
alljährlichen Bassethunde-Parade in Woodinville. Ich nahm Bella mit zum 
Knoblauchfest in Chehalis, nur um meine Unempfindlichkeit zu beweisen und um 
Bella Knoblaucheis probieren zu sehen. Wir fuhren im Riesenrad im Freizeitpark von 
Puyallup und ich hielt Bella die ganze Zeit fest um die Taille, nur zur Sicherheit. Wir 



hielten uns die Ohren zu, während wir die Wasserflugzeugrennen in einem Uferpark 
in Seattle ansahen und die Augen, angesichts der nackten Radfahrer in der Solstice 
Parade in Fremont. (Die Teilnehmer trugen nichts außer Bodypainting und 
Fahrradschuhen.)

An einem Nachmittag brachte ich Bella ins Pink Door Restaurant am Pike Place 
Markt in Seattle. Es ist ein vielseitiger Raum im Stil eines Lagergebäudes, mit 
ausgefallenen Speisen, einem Künstlerklientel und luftakrobatischen Darbietungen 
voll Staunen und Schönheit, bei denen die Künstler an Seilen und Stoffbändern 
hängen, die an den hochragenden Plafonds befestigt sind.

Zwar waren Festivals meistens kostenlos, aber Essen war es nicht und Bella klagte 
darüber, dass auf der Speisekarte keine Preise standen. Ich ermutigte sie, sich zu 
entspannen und das Essen und das Ambiente zu genießen, aber sie fühlt sich 
unwohl und nichts, was ich sagte, konnte daran etwas ändern. 

"Du musst etwas essen", protestierte ich, als sie vorschlug zu gehen. 

"McDonalds tut es auch."

"Natürlich, aber warum gehen, wenn du an diesem außergewöhnlichen Ort sein und 
essen kannst, was meines Verständnisses nach hervorragendes Essen ist?"

"Du weißt warum", schimpfte sie, aß aber trotzdem eine Suppe und Brot. 

Bella wollte nicht, dass ich Geld für sie ausgab. Ich versteckte oder spielte jeden 
Betrag herunter, der bei diesen Gelegenheiten aus meiner Tasche kam, aber Bella 
war aufmerksam und versäumte es nie abzulehnen. Trotzdem glaube ich, genoss sie 
die Ausflüge. Ich tat es. Ich liebte es umherzugehen und ihre Hand zu halten oder 
den Arm und ihre Taille gelegt zu haben, abhängig davon, wie viel Halt sie 
benötigte, und es bereitete mir große Freude sie lachen zu sehen und gelegentlich 
loslassen zu können.

Wir verbrachten einige glückselige, sonnige Nachmittag auf unserer Lichtung. 
Obwohl wir nichts taten, was wir nicht auch in Charlies Haus tun würden, war es 
wundervoll, etwas echte Privatsphäre zu haben. Wir berühren uns und hielten uns 
auf dem süß duftenden Gras umschlungen und tauschten zarte Küsse. Wir sprachen 
über die Liebe und das Leben und nichts Besonderes. Wir sprachen um zu sprechen.

Trotz meiner Zweifel - trotz allem - merkte ich, wie ich mich entspannte und diese 
kostbare Zeit mit Bella genoss. Manchmal war es mir möglich, die Gedanken über 
richtig und falsch zur Seite zu schieben - für einen ganzen Tag oder sogar mehrere 
Tage am Stück. 



Trotzdem gab es auch andere Tage, wenn die Schuld mich überwältigte und ich mich 
moralisch verpflichtet fühlte, Bella klarzumachen, dass sie nicht so ungezwungen 
mit mir und meiner Art umgehen sollte, dass es gefährlich und 
gesundheitsschädlich für sie war. Hin und wieder fiel ich in eine Stimmung der Reue 
und der Selbstvorwürfe, weil ich Bella so dicht an mich heran ließ, obwohl ich 
wusste, dass ich sie irgendwann verlassen musste. Manchmal erwog ich, ein Datum 
für die Trennung festzulegen, bevor es unmöglich wurde dies zu tun, aber mir wurde 
schnell klar, dass dieser Tag bereits gekommen und wieder gegangen war. Ich 
konnte mich selbst einfach nicht dazu durchringen es zu tun.

Ab und zu brach die Realität in meine Idylle und erinnerte mich an die traurige 
Bedeutung von Sterblichkeit. NachBelladem  ihren Gehgips losgeworden war, war 
ihr Gleichgewichtssinn noch mehr gestört als je zuvor. Obwohl ihre Beine nie gut 
koordiniert gewesen waren und es schien, als brächten ihre Füße sie immer zum 
Stolpern, war ihr gerade geheiltes Bein noch ungeschickter als gewöhnlich.

Zu Bellas großer Verlegenheit fragte ich Carlisle eines Abends, als wir bei mir 
zuhause waren, ob er es sich ansehen könnte. 

"Warum?" wollte Bella wissen. 

"Du weißt, dass es dir Probleme bereitet seit der Gips ab ist und ich dachte, er 
könnte vielleicht fühlen, ob die Knochen ordnungsgemäß verheilt sind", erklärte ich.

"Ich bin sicher, dass sie das sind, Edward, ich kann sie nur nicht so gut steuern. Das 
ist normal für mich."

"Hast du jemals in Erwägung gezogen, dass es vielleicht nicht normal ist?" drängte 
ich. 

"Nein, nicht wirklich."

"Kommt in die Küche. Es wird noch einen Moment dauern", wies Carlisle an und 
unterbrach unsere Diskussion, bevor sie angefangen hatte. Ich schätzte sein 
Einschreiten. Niemand bot Carlisle die Stirn, wenn er seine 'der Arzt weiß, was am 
besten ist'-Stimme aufsetzte und wie alle anderen hatte er Bellas Unbeholfenheit 
bei mehr als einer Gelegenheit bemerkt. 

"Ich bin sicher, dass alles gut ist", behauptete Bella, aber sie folgte meinem Vater 
gehorsam und setzte sich auf den Stuhl, den er ihr hinschob.

Carlisle unternahm einer Reihe Untersuchungen, betastete ihre Oberschenkel und 
Waden, Knie und Fußknöchel und bat sie dann, ihr Bein in verschiedene Richtungen 
gegen seine Hand zu drücken, sowohl im Sitzen wie auch im Stehen. Ich hielt sie 
aufrecht, als sie versuchte auf einem Bein ihr Gleichgewicht zu halten.



"Das ist in Ordnung", murmelte Carlisle vor sich hin. "Die sind prima. Hmm. 
Versuche mal folgendes, Bella. Stelle deinen Fuß in meine Hand und drücke so stark 
du kannst nach unten", wies er an, hockte sich auf den Fußboden und streckte 
seiner Hand mit der Handfläche nach oben aus. Ich hielt Bella an der Taille fest, als 
sie ihr linkes Bein hob und ihren Fuß in seine Hand stellte. Ich konnte bei keinem 
von beiden irgendeine Bewegung entdecken, als Bella ihr Bein nach unten drückte. 

"Jetzt den anderen Fuß." Sie tat, wie er verlangte und konnte natürlich auch mit dem 
Fuß seine Hand nicht bewegen. Carlisle stand auf.

"Deine Knochen, Bänder und Sehnen scheinen normal zu sein. Manchmal kann ein 
Bruch Bänder dehnen, die dann Zeit brauchen, sich wieder zu straffen, aber deine 
fühlen sich gut an. Versuche mal das", sagte er und hielt seine Handflächen 
senkrecht vor Bella. "Drücke deine Handflächen so stark gegen meine, wie du 
kannst." Sie tat es und wieder zeigte keiner von beiden eine Regung, als sie sich 
anstrengte. "Gut. Jetzt drücke meine Hände nach unten." Wieder erfüllte Bella die 
Bedingungen. Carlisle führte sie noch durch einige dieser Übungen, sie hob ihre 
Arme von ihren Seiten gegen den Druck seiner Hand, sie drückte seine Handgelenke 
so fest sie konnte und schließlich bat er sie den Alkoholtest zu machen, den 
Polizisten auf den Landstraßen durchführen. Sie versucht auf einer geraden Linie zu 
gehen, indem sie den einen Fuß direkt an den anderen setzte, aber diese Übung war 
für sie unmöglich zu bewältigen. Ich ging neben ihr, bereit, sie jederzeit 
aufzufangen, wenn sie ihr Gleichgewicht verlor.

"Ich bin nur unkoordiniert", erklärte sie, als Carlisle sie bat ihn anzusehen, ihre Arme 
auf Schulterhöhe zu halten und ihre Nase nacheinander mit beiden Zeigefinger zu 
berühren. Beim ersten Mal stach sie sich den Finger ins Auge und beim zweiten Mal 
steckte sie den Finger ins Nasenloch. 

"Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du hast getrunken", sagte 
Carlisle lächelnd. 

"Okay, das reicht für heute an Erniedrigung, findet ihr nicht?" jammerte Bella leicht 
verärgert. Carlisle antwortete nicht, sondern fragte einfach weiter, während er ihren 
Schädel vorsichtig abtastete, wobei er ihre Haare bewegte und ihren herrlichen Duft 
in die Luft warf. 

"Hattest du in letzter Zeit einen Wachstumsschub oder eine Veränderung deines 
Körpergewichts?"

"Nicht, dass ich wüsste." 

"Migräne oder übermässige Müdigkeit?" 

"Nein." 



"Machst du ungewöhnliche Dehnungsübungen, wie Yoga oder Gymnastik?" 

"Du liebe Güte, nein!" 

Carlisle lächelte. "Meine Vermutung ist, dass deine Propriozeptoren nicht so gut 
funktionieren, wie sie sollten. Das würde erklären, warum es für dich schwierig ist, 
das Gleichgewicht zu halten. Du könntest auch einen Innenohrdefekt haben. Du 
solltest für ein MRT ins Krankenhaus kommen."

"Das ist deine Schuld, Edward", warf Bella mir vor. "Carlisle wäre nicht auf so etwas 
gekommen, wenn du nicht darauf bestanden hättest, dass er mich untersucht. Nein, 
ich kann nicht ins Krankenhaus. Charlie würde sich Sorgen machen. Außerdem habe 
ich nichts, außer vielleicht schlechte Gene. Ich schätze deine Sorge, Carlisle, aber es 
geht mir gut. Komm, Edward, ich muss nach Hause." Bella nahm meine Hand und 
zog mich hinter sich her. Ich warf Carlisle einen Blick zu.

Ich bin nicht überzeugt, sagte mein Vater still. Sie sollte sich vorsichtshalber einmal 
komplett durchchecken lassen. Ich nickte bestätigend. Carlisle deutete an, dass in 
ihrem Gehirn irgendetwas nicht in Ordnung sein könnte, vielleicht durch eine 
Verletzung oder vielleicht eine Krankheit oder ein Tumor. Es würde Zeit brauchen, 
um sie zu überzeugen. Vielleicht könnte Carlisle die Test mit einbauen, wenn sie 
ihren nächsten Unfall oder die nächste Verletzung hatte.

Mach dir keine Sorgen, Edward. Wenn dort irgendetwas aggressives wäre, würde ihr  
Zustand sich verschlechtern und ich würde höchstwahrscheinlich dessen Hitze 
spüren.

"Danke", sagte ich, als wir den Raum verließen. Wenn Carlisle glauben würde, dass 
sie ein dringendes Problem hätte, hätte er darauf bestanden, dass sie sich sofort 
hätte untersuchen lassen. Außerdem wusste ich, dass Carlisle sie weiterhin 
beobachten würde, was mir Sicherheit gab. 

"Ich werde nicht ins Krankenhaus gehen", sagte Bella mit Nachdruck , als wir im 
Auto auf dem Weg zu ihrem Haus saßen, "also vergiss es. Ich bin immer schon ein 
Tollpatsch gewesen. Wenn du ein Cheerleader hättest haben wollen, bin ich sicher, 
dass es genug gegeben hätte." 

Ich kicherte.

"Untersteh dich!" fügte sie hinzu. 

"Keine Angst, mein Liebling. Ich verspreche, dass du der einzige Mensch bist, den 
ich jemals haben will." Ich hob ihre Hand vom Sitz hoch und hielt sie an meine 
Lippen. 



"Auch keine Vampire", verdeutlichte sie. 

"Auch keine Vampire", stimmte ich zu.



2   Schwäche

"Nein, Bella", flüsterte ich, griff nach ihren Handgelenken und zog ihre Hände 
zurück, die begonnen hatten unter meinen Pullover zu wandern. 

"Warum nicht? Ich möchte deine Haut berühren." 

"Hier", sagte ich, und zog meine Ärmel über die Ellenbogen. 

"Das ist nicht dasselbe." 

"Nein, das ist es nicht. Es ist erheblich weniger gefährlich", entgegnete ich. 

"Ich vertraue dir", flüsterte sie und versuchte, ihre Handgelenke zu befreien. 

"Das solltest du aber nicht. Ich tue es nicht." 

"Aber..." 

"Dreh dich um und schlaf", sagte ich, schlüpfte unter der Decke hervor und legte 
mich oben drauf, um Bella deutlicher von der Vorderseite meines Körpers zu 
trennen. Manchmal machte sie mich wahnsinnig... Auf eine gute Art natürlich. 

"Geh nicht. Ich werde mich benehmen", versprach sie und drehte sich von mir weg, 
rutschte dann aber zurück, so dass ihre Rückseite meine Vorderseite berührte, die 
Decke zwischen uns. Ich legte eine Hand auf ihren Rücken, bewegte mich leicht von 
ihr weg und legte den anderen Arm um ihre Taille. 

"Gute Nacht, Bella", sagte ich mit Nachdruck. 

"Na gut", seufzte sie. "Gute Nacht." 

Ich begann leise zu summen und meine Gedanken begannen zu wandern. Warum 
erfüllen Schlaflieder ihren Zweck? fragte ich mich. Es musste der sanfte, monotone 
Rhythmus sein, wie ein Herzschlag. Ich wünschte, ich hätte noch einen Herzschlag. 
Eine Sache, die ich so sehr daran mochte, nachts bei Bella zu liegen, war, ihr Herz 
zu hören und es an meiner Brust schlagen zu spüren. Es war die größtmögliche 
Nähe, die ich je haben würde. Es war außerdem ein Reiz zu trinken... natürlich... 
aber ich ließ es nicht länger zu, dass ich in diese Richtung dachte. Die Reaktion auf 
die Versuchung ihres Duftes war es, was mich in so viele Schwierigkeiten gebracht 
hatte, als Bella an diesem ersten Tag in den Biologieraum gekommen war und sich 
auf den Stuhl neben mir gesetzt hatte.



Poch, poch, poch, poch... Ich hatte die Erinnerung so oft abgespielt, dass sie nicht 
länger den überwältigenden Effekt hatte, den sie in den ersten paar Wochen gehabt 
hatte, als ich versucht hatte meine schockierende, tiefsitzende Hingezogenheit zu 
Bella zu überwinden. Ich hatte im letzten Winter und Frühjahr während des 
Biologieunterrichts so oft den Atem angehalten, dass es für lange Zeit zur 
Gewohnheit geworden war. Ich hatte automatisch aufgehört zu atmen, wenn ich sie 
zwischen den Kursen oder nach der Schule getroffen hatte. Dieser Reflex schien 
jetzt verschwunden zu sein.

Nach dem entscheidenden gemeinsamen Tag auf der Lichtung und der 
anschließenden ersten Nacht in ihrem Zimmer, war ich so nahe bei ihr geblieben, 
wie ich konnte. Ich hatte befürchtet, dass die Toleranz, die ich während dieser 
Stunden aufgebaut hatte, verschwinden würde, wenn wir getrennt waren und das, 
wenn ich sie wiedersehen würde, die Triebe die Überhand gewännen. Jetzt dagegen, 
nach all den Tagen und Nächten bei Bella im Krankenhaus, verursachten einige 
Stunden der Trennung oder sogar eine Nacht, wenn ich jagen musste, keinen 
ernsthaften Rückfall.

Dennoch war es harte Arbeit gewesen den Instinkt zurückzukämpfen, mich über ihre 
Kehle her zu machen. Und er war immer noch da, der einzige Unterschied war, dass 
ich diesen ersten Stoß des Verlangens, wenn ich sie sah, jetzt erwartete und mich 
dagegen wappnen konnte. Auch das Feuer in meiner Kehle hatte nicht 
nachgelassen. Es war so schmerzhaft wie eh und je, wenn ich einatmete... 
glühend... brennend. Zu widerstehen wurde außerdem durch die Tatsache 
erschwert, dass ich sowohl gegen meine Lust Bellas Blut zu trinken ankämpfte, wie 
auch gegen die Erinnerung daran es getrunken zu haben. Wenn die Erinnerung 
auftauchte, überwältigte mich das Verlangen und die Scham folgte dem auf den 
Fuß. Ich hatte es geliebt... so sehr.

Eines Abends, eine Woche nachdem wir aus Phoenix zurückgekehrt waren, hatte ich 
mich von meinem Platz neben Bella auf Charlies Sofa erhoben, um zur 
vorgeschriebenen Zeit, um 10 Uhr abends, zu gehen. Ich hatte Bella ebenfalls 
hochgezogen und sie am Arm festgehalten, als sie mit ihrem Gehgips neben mir 
voran gepoltert war. Sie war mir nach draußen gefolgt, um mir gute Nacht zu sagen 
- hauptsächlich Charlies wegen, denn ich hatte geplant in etwa 90 Minuten wieder 
hier zu sein.

Als ich beide Arme um ihre Taille geschlungen hatte und ihr gerade einen 
Gutenachtkuss geben wollte, hatte sie mir bedeutet, dass ich mich herunter beugen 
sollte, damit sie mir etwas ins Ohr flüstern konnte. 

"Vielleicht solltest du heute Nacht nicht bleiben", hatte sie gehaucht. 



"Warum nicht?" hatte ich überrascht gefragt und mich darauf vorbereitet, verletzt 
zu werden. Sie hatte mich noch nie vorher nicht gewollt. 

"Weil es meine Zeit ist...", hatte sie geflüstert. 

"Was soll das denn bedeuten?" Wollte sie allein sein? Brauchte sie Zeit für sich? Es 
war mir noch nicht in den Sinn gekommen, dass sie das tun könnte, denn alles, was 
ich wollte, war, jede Sekunde mit ihr zusammen zu sein. Aber als der wandelbare 
Mensch, der sie war, war sie meiner vielleicht überdrüssig geworden. Ich war 
erstarrt, als mir dieser Gedanke gekommen war, hatte zwar gewusst, dass dies am 
besten wäre, mich aber auch gegen den gewaltigen Schmerz gewappnet. 

"Du weißt schon..." 

"Nein, tut mir leid", hatte ich steif entgegnet.

"...des Monats", hatte Bella schließlich den Satz beendet und war rot geworden. 
"Normalerweise fängt es nachts an." 

"Oh." Ich hatte zu Boden gesehen, verlegen über meine Begriffsstutzigkeit, aber 
auch erleichtert... schändlich erleichtert.

Natürlich wusste ich über den weiblichen Menstruationszyklus des Menschen 
Bescheid. Hatte ich nicht eine Millionen Male die Zeichnung einer umgestülpten 
'Birne' im Gesundheitskurs der 9 Klasse gesehen? Der Kurs wurde stets von 
irgendeiner dicklich gewordenen, ehemals sportlichen Person im Umkleideraum der 
Jungen während der Sportstunde unterrichtet. Obwohl er vertraglich verpflichtet war 
in jedem Halbjahr einige Stunden über Pubertät und die Unterschiede zwischen 
Jungen und Mädchen zu sprechen, schien dem Trainer mit Lehrbefähigung dies 
immer unangenehm zu sein und die Stunden arteten immer in Gekicher und 
beleidigende Witze über Mädchen aus. 

Eine noch höhere Dosis dieses Fachgebietes hatte ich in der Medizinischen 
Hochschule bekommen. Ich konnte selbstverständlich sämtliche Teile der weiblichen 
Reproduktionsorgane benennen, einschließlich einiger Teile, von denen die Frauen 
nicht einmal selbst wussten. (Oder kennt irgendjemand die Bartholinsche Drüse?) 

Und trotzdem war es mir nicht in den Sinn gekommen, dass meine menschliche 
Freundin jeden Monat mehrere Tage lang blutete.

"Wie lange wird es andauern?" hatte ich schließlich gefragt und meinen Blick 
gehoben, um Bella ins Gesicht zu sehen. 

"Etwas vier Tage", hatte sie leise gesagt und die Färbung ihrer Wangen war 
verlockend intensiver geworden.



Vier Tage! Das war fast eine Ewigkeit! 

"Ich glaube nicht, dass ich so lange fortbleiben kann," sagte ich verärgert. 
"Zumindest würde ich das nicht wollen."

Ich hatte schnell überlegt. Statistisch  gesehen hatten jeden Tag etwa fünfzehn 
Prozent der Mädchen in der Schule ihre Periode und es hatte mir nie etwas 
ausgemacht. Natürlich konnte ich die betreffenden Personen leicht ausmachen, 
aber irgendetwas an dem Blut der Menstruation... es war nicht dasselbe wie 
arterielles Blut. Der Geruch war 'tot', als existiere das, was uns am arteriellen Blut 
anzog und versorgte, nicht länger. Ich hatte daran gedacht, dass ich Carlisle dazu 
befragen müssen würde. Offen gestanden war ich überrascht gewesen, dass wir 
während der letzten Jahre nie darüber gesprochen hatten. Ich hatte vermutet, dass 
es in meinem Leben vorher einfach nicht von Bedeutung gewesen war. Auf jeden 
Fall war es unbestreitbar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine menstruierende 
Frau biss, nicht größer war, als dass ich irgendeine andere biss. Deshalb hatte ich 
entschieden, dass es für mich kein Problem wäre, obwohl es das vielleicht doch 
hätte sein können, da es Bellas Blut war.

"Was flüstert ihr jungen Leute da draußen?" hatte Charlie gebrüllt. "Dein 
Zapfenstreich ist bereits gewesen, Bella. Sag Gute Nacht und komm ins Haus."

"Ich komme, Papa," hatte Bella gerufen und an mich gewandt geflüstert: "Ich will 
auch nicht, dass du fortbleibst. Komm wieder, wenn du kannst... wenn du möchtest, 
meine ich."

"Das tue ich", hatte ich gesagt und ihr schönes, warmes Gesicht in meine Hände 
genommen und meine Marmorlippen gegen ihre weichen, vollen Lippen gedrückt... 
sie berührt, meine an ihren bewegt, sie wieder berührt. Mmmmmm...

Ihre Atmung hatte sich beschleunigt und ihr Herz war auf die Art gerast, die ich so 
liebte. Sie hatte ihre Finger in meinen Haaren vergraben und begonnen, ihren 
Körper auf eine gefährlich erregende Art an meinen zu pressen. Widerstrebend 
hatte ich meine Hände von ihrem Gesicht genommen, sie an ihre Taille gelegt und 
sie sanft zurückgeschoben. Dann hatte ich den Kuss beendet, indem ich meine 
Lippen weggezogen hatte. Auch mein Atem hatte sich beschleunigt.

"Du gehst besser rein", hatte ich gemurmelt und sie zur Tür gedreht. Bella hatte sie 
aufgeschoben und war hineingepoltert, wobei sie sich an den Türrahmen 
geklammert hatte, um das Gleichgewicht zu halten.

Sie hatte den Kopf zu mir umgedreht und mit den Lippen die Worte "Komm wieder!" 
geformt. Ich hatte gelächelt und war zu meinem Auto gegangen.



Natürlich war ich zurückgekommen. Ich konnte nicht wegbleiben; es war unmöglich. 
Sie zog mich an wie eine Kerze eine Motte. Eine Motte, die zu nahe an der Flamme 
flog... es war ein guter Vergleich zu dem, was ich tat. Bella mochte mich für ein 
himmlisches Wesen halten, aber ich war weit davon entfernt ein solches zu sein. 
Nenn mich Ikarus.

Ihre Periode hatte in der Nacht begonnen und ich war erleichtert gewesen zu 
entdecken, dass es das Brennen nicht schlimmer machte - wie könnte es das auch? 
- oder mich wild außer Kontrolle geraten ließ. Sie hatte jetzt noch mehr nach 
Lavendel gerochen und weniger nach Freesie, das war alles. Die Veränderung war 
fast unmerklich, aber sie war definitiv da. Nach einem Monat mit ihr, würde ich 
ihren Duft zu jedem Zeitpunkt ihres Zyklusses gerochen haben. Nach zwei Monaten 
würde ich in der Lage sein, an jedem beliebigen Tag den genauen Zeitpunkt ihres 
Zyklusses zu bestimmen. Nicht, dass es von Bedeutung wäre. Es war einfach nur 
interessant... so wie alles an Bella interessant für mich war. 

Carlisle hatte mir irgendwann einmal erzählt, dass sein Geruchssinn einer seiner 
größten Vorteile war, wenn es darum ging menschliche Krankheiten zu 
diagnostizieren. Jetzt hatte ich verstanden warum. Er hatte so viele Menschen mit 
solch einer Vielfalt an Krankheiten gerochen, dass ich wettete, dass er zum Beispiel 
nur durch den Geruch erkennen konnte, ob jemand Krebs oder eine Erkrankung der 
Leber hatte und vielleicht sogar sagen konnte, in welchem Stadium. Vielleicht 
konnte am Geruch von jemandem sogar erkennen, wie lange dieser noch zu leben 
hatte. Ich zweifelte nicht daran, dass der Infektionen aus ziemlich weiter Entfernung 
riechen konnte und vielleicht sogar, wenn sie noch lange nicht ausgebrochen waren. 
Wundbrand wäre über Meilen deutlich zu erkennen Nicht, dass Carlisle in der 
gegenwärtigen Zeit viel Wundbrand begegnete, außer gelegentlich bei Diabetes. 
Aber während der amerikanischen Kriege des 18. und 19. Jahrhunderts, hatte er 
davon eine Menge gesehen. Carlisle war während dieser Tage berühmt für die 
'Heilung' von Wundenbränden.

Kriegslazarette waren in den Tagen vor Bekanntwerden der Bakterientheorie 
notorisch schmutzig und voller Krankheitserreger. Wenn Carlisle von seinen 
Kriegserfahrung berichtete, sah ich in seinem Kopf Bilder von Ärzten, die von einer 
Operation zur nächsten gingen, die Kleidung durchtränkt von Blut, gesprenkelt von 
den Resten menschlichen Gewebes, von Eiter und Abfallprodukten. Sauberes 
Wasser zum Waschen war oft knapp und Carlisle zog es in die Gegenden, in denen 
die Bedingungen am schlechtesten waren, teilweise, weil er immun gegen 
Krankheiten war und teilweise, weil er dort am meisten Gutes tun konnte.

Angesichts der sehr großen Wahrscheinlichkeit einer Infektion, war die bevorzugte 
Behandlung einer Schusswunde an der Hand, dem Fuß, am Arm oder Bein, die 
Extremität oberhalb der Verletzung zu entfernen. Wenn der Wundbrand schon 



eingesetzt hatte, war das selbe Mittel notwendig, um den Patienten am Leben zu 
halten. Deshalb war, in den Tagen vor der Narkose, ein Chirurg meistens 
hochgeschätzt für die Geschwindigkeit, mit der Gliedmaße absägen konnte. 
Carlisles übernatürliche Geschwindigkeit, sein Feingefühl und seine Geschicklichkeit 
machten ihn zum meistgefragten Inhaber von Amputationswerkzeug. Er konnte in 
unter fünf Sekunden an einem Oberschenkel die Haut aufschneiden, die Messer 
tauschen und durch den Muskel schneiden, die Knochensäge zur Hand nehmen und 
den Oberschenkelknochen durchtrennen, wohingegen ein fähiger menschlicher 
Chirurg mindestens fünf Minuten für diese Prozedur gebraucht hätte. Er hätte es 
nicht ertragen können, das Bein eines Soldaten langsam zu entfernen, nur um 
menschlicher zu erscheinen, deshalb hatte er es nicht getan.

Zur Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs warum Chloroform und Äther bereits 
entdeckt worden und wurden genutzt, um einen Patienten während der Operation 
bewusstlos zu machen. Allerdings hatte der Mangel an Vorräten, besonders im 
zerstörten Süden, sehr oft bedeutet, dass Betäubungsmittel für die Amputationen 
nicht zur Verfügung standen - nach wie vor waren Amputationen die erste Wahl bei 
Kriegsverletzungen. Die Ärzte griffen wieder auf Whisky als Betäubungsmittel 
zurück, wenn der zur Verfügung stand oder wenn nicht, auf ein stabiles Stück Holz, 
auf das die Soldaten beißen konnten.

Carlisle war mit seinen Amputationswerkzeugen von einem Kriegslazarett zum 
nächsten gereist. An jeder Station hatte er mehrere Dutzend Gliedmaße in einer 
Stunde entfernt und sich dann wieder auf den Weg gemacht, um der 
unwillkommenen Aufmerksamkeit zu entfliehen, die er auf sich gezogen hatte. Das 
waren einige der Phasen seines Lebens gewesen, in denen Carlisle für einen Engel 
gehalten wurde. Ich hatte Tagebucheinträge in alten Tagebüchern aus dem 
Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und dem Amerikanischen Bürgerkrieg 
gesehen, die das Wunder des 'Knochensäger-Engels' beschrieben. Es war eine 
Fortsetzung der Arbeit, die er in Italien unter den Armen und Leidenden vollbracht 
hatte, die ihm den Namen 'Stregone Benifico' eingebracht hatte, was bedeutete 
'gütiger Zauberer'.

Ich würde liebend gern Carlisles Biografie schreiben - als fiktive Geschichte 
natürlich. Seine guten Taten zugunsten der Humanität waren nicht nur 
außergewöhnlich, sondern legendär. Es war kein Zufall, dass er mich gefunden 
hatte, als er während des Ersten Weltkrieges in einem Krankenhaus in Chicago 
gearbeitet hatte.

Nachdem ich von meiner zehnjährigen Rebellionsphase der Abwesenheit zu Carlisle 
und Esme zurückgekehrt war, war ich inspiriert worden meinem Vater nachzufolgen 
und Medizin zu studieren (was auch Rosalie später getan hatte). Ich hatte als sein 
Assistent gearbeitet, wenn er als Landarzt gearbeitet und Hausbesuche gemacht 



hatte. Ich war nicht in der Lage bei Praktiken zu assistieren, bei denen vermutlich 
Blut fließen würde, deshalb war ich ihm keine große Hilfe gewesen. Trotzdem hatte 
ich sowohl über Carlisle wie auch über die Medizin eine große Menge gelernt. Wenn 
es mein Schicksal war ein Vampir zu sein, so war ich glücklich, von ihm ausgewählt 
und verwandelt worden zu sein.

Du meine Güte! Wie war ich auf dieses Thema gekommen?

Während der Nächte, wenn ich Bella im Arm hielt während sie schlief, entdeckte ich, 
dass meine Gedanken die vielen Wege und Pfade der Erinnerungen, Vorstellungen, 
Neugierde und Erfahrungen entlangwanderten. In dieser Nacht war ich weit weg 
vom Jetzt und Hier gelandet. Ich verfolgte meine mentalen Schritte zurück zu der 
Frage, wie Carlisle seine außergewöhnlichen Sinne nutzt, um sich um die Kranken 
und Verletzten zu kümmern. Ich wurde daran erinnert, dass er einmal gesagt hatte, 
dass es ihm möglich war, die Hitze eines bösartigen Tumors zu spüren. 
Bemerkenswert... und beruhigend. Wenn in Bellas Gehirn irgendetwas nicht in 
Ordnung war, so war es unwahrscheinlich, dass es Krebs war.

Ich erinnerte mich an den Moment, als Carlisle die Röntgenbilder von Bellas Kopf 
gesehen hatte, nachdem Tyler sie fast mit dem Van seiner Eltern zerquetscht hatte. 

Sieh dir all diese verheilten Prellungen an. Wie oft hat ihre Mutter sie fallen 
gelassen? hatte er mir gegenüber in Gedanken gescherzt. 

Es hätte mich nicht überrascht, wenn Bella eine kleine Hirnverletzung hätte, die ihre 
Koordination und ihr Gleichgewicht beeinflusste. Mit so vielen Namen auf ihrem 
Schädel konnte man von negativen Auswirkungen ausgehen. Vielleicht erklärte das 
sogar ihre stillen, unlesbaren Gedanken. 

Hm... Wenn Bella tatsächlich eine Erkrankung des Gehirns hatte, die ihr Leben mit 
Sicherheit verkürzen würde, wäre es dann falsch sie zu verwandeln? Ja, du Idiot! 
schalt ich mich selbst. Wie Carlisle mir bereits aufgezeigt hatte, würde Bella sterben 
- das beinhaltete es, ein Mensch zu sein. Ihre Seele zu stehlen, weil sie krank war, 
würde genauso sein, wie ihre Seele zu stehlen, weil James sie verletzt hatte. Das ist 
der Grund, warum ich Forks verlassen muss - damit ich keine Ausrede fand, Bella in 
die Welt der Gottlosen zu leiten.

"Geh nicht, Edward." Die Worte kamen glockenhell aus dem Mund der 
schlummernden Bella. "Bleib..."

Ich lächelte vor mich hin, aber das Lächeln erstarb schnell, als ich darüber 
nachdachte. Ich fragte mich, wie viel Bella von meinen Zweifeln und meinen 
Selbstvorwürfen wusste - die meistens nachts aufkamen - darüber, dass ich in Forks 
blieb und die Fantasien über eine lange Zukunft mit ihr belebte. Bella stöhnte 



plötzlich und ich rieb sanft kreisend den Rücken zwischen ihren Schulterblättern um 
sie zu beruhigen. Es wäre faszinierend ihre Träume zu kennen.

Eines bewölkten Nachmittags, als ich zum Sportwarenladen fuhr, um Bella nach 
ihrer Schicht abzuholen, fuhr Tyler Crowley auf den Parkplatz und zog das Auto 
seiner Eltern in eine Parklücke, nicht weit von der entfernt, wo ich auf Bella wartete. 
Mike Newton war bei ihm und ich nahm an, dass Tyler Mike hergebracht hatte, damit 
der Bella in der Nachmittagsschicht ersetzte. Ich öffnete meine Autotür und stieg 
aus und lehnte mich, mit über der Brust verschränkten Armen, an den Volvo. Nach 
seinem (für ihn) peinlichen Missverständnis über Bellas Wahl des Dates für den 
Abschlussball, war Tyler gegen Ende des Festes aufgetaucht, ohne Smoking oder 
zumindest einen Anzug, sondern in Khakihose und Pullover. Ich hatte ihn in der 
Turnhalle murren hören, während Bella und ich draußen saßen. Wir hatten eine 
Diskussion über meine Weigerung sie zu verwandeln geführt. Hätten wir das nicht, 
hätte ich Bella zurück in die Turnhalle geleitet und sie ein oder zwei Lieder lang auf 
der Tanzfläche herumgewirbelt, nur zum Spaß. 

Mike öffnete die Beifahrertür von Tylers Auto und stieg aus.

"Herr Cullen", grüßte er mich. 

"Mike." 

"Tyler hat dich gesucht." 

"Ach ja? Warum sollte er das tun?" 

"Ich bin mir nicht sicher, warum. Hey, Tyler, Cullen ist hier!" Mike rief nach Tyler, der 
im Auto geblieben war und geradeaus sah. 

"Tyler! Steigst du jetzt aus oder was?" drängte Mike. Offensichtlich wusste er nichts 
von dem Schlamassel in der Nacht des Abschlussballs. Tyler war offenbar immer 
noch wütend. 

"Ich weiß nicht, was los ist", sagte Mike und schwang die Autotür zu. "Er hat gesagt, 
dass er mit dir reden muss." 

"Ich laufe nicht weg", sagte ich mit einem Lächeln in den Mundwinkeln. Für den 
Moment nicht, erinnerte ich mich selbst. Tyler weigerte sich, mich anzusehen. 

Mike drehte den Rücken zu und flüsterte: "Ich glaube er will wissen, was für eine 
Beziehung du und Bella haben. Ich habe ihm gesagt, dass ihr zusammen seid, aber 
er sagte, sie schuldet es ihm oder etwas in der Art." 



Ich unterdrückte ein Knurren und sagte dann: "Ach ja? Na gut, hier kommt sie." Ich 
ging zu ihr, um ihr mit der schweren Ladentür zu helfen. 

"Edward!" rief sie begeistert. Obwohl ich jeden Nachmittag, an dem sie arbeitete, 
auf sie wartete, schien sie immer noch so aufgeregt mich zu sehen, wie ich es war, 
wenn ich sie sah.

"Hallo mein Liebling", murmelte ich. Ich zog die Schwingtür auf und nahm Bellas 
Arm, während sie hindurchging. Ihr rechter Fuß blieb am Türpfosten hängen und 
warf ihr Gewicht nach vorn. Ich schlang meinen Arm vorn um ihre Taille und neigte 
sie aufrecht, knapp bevor das Stolpern sichtbar war. Sie war ihren Gehgips jetzt seit 
mehreren Wochen los, aber ihre Koordination hatte sich nicht verbessert. Ich beugte 
mich vor und küsste sie leicht auf die Stirn. 

"Wie war die Arbeit?" 

"Gut. Hallo Mike", sagte sie, als er näher kam um in das Geschäft zu gehen. Er 
winkte Tyler zum Abschied, der immer noch in seinem Auto saß, den Blick nach vorn 
gerichtet und jetzt mit vor der Brust verschränkten Armen. 

"Was macht er hier?" fragte sie und machte eine Geste in Richtung Tyler. 

"Ich denke, ich lasse ihn das dir selbst sagen." Ihren Arm fest in meinem, begleitete 
ich Bella zur Fahrerseite von Tylers Auto. 

Seine Gedanken waren laut und deutlich. Kommt nicht her... Kommt nicht her...! 

"Hallo Tyler, was gibt's?" fragte Bella den mürrischen Jungen, als er widerwillig das 
Fenster herunter ließ. Er vermied es mich anzusehen. 

Ich hatte ein leichtes, vielleicht arrogantes Lächeln aufgesetzt. 

"Hallo Bella. Eigentlich nichts. Wie geht's? Wie ich sehe ist der Gips ab." 

"Ja, seit ein paar Wochen." 

"Dann geht es dir gut?" 

"Ja, sehr gut. Wolltest du irgendetwas?" fragte sie und war sich das stillen Kampfes, 
der sich zwischen ihm und mir abspielte, nicht im geringsten bewusst. 

"Oh, nein, nicht wirklich", murmelte er. 

"Wie ist dein Sommer?" Bella versuchte ein Gespräch zustande zu bringen. 

"Ganz gut. Na gut, ich sehe mal zu, dass ich los komme", sagte er und schaltete den 
Motor an. 



"Tschüss Bella." 

"Tschüss Tyler." 

"Bis bald, Tyler", fügte ich hinzu. Nachdem er vom Parkplatz gefahren war, begann 
ich zu lachen. 

"Was war das denn?" fragte Bella argwöhnisch. "Du hast ihn doch nicht bedroht 
oder etwas in der Art, oder?" 

"Nicht laut", sagte ich kichernd. 

"Edward!" schimpfte sie, obwohl auch sie lächelte. 

"Es scheint, als schuldetest du Tyler ein Date", erzählte ich ihr. 

"Tue ich das?"

"Er scheint es zu glauben. Aber er würde dich lieber fragen, wenn ich nicht dabei 
bin." 

"Oh nein!" rief sie bestürzt. "Er spricht doch nicht immer noch dauernd davon, 
oder?" 

Ich lachte und zog sie an mich. 

"Jeder liebt Bella", murmelte ich, als sie in mein Gesicht sah. 

"Aber ich liebe nur dich", antwortete sie und streckte sich, um mich zu küssen. 
Normalerweise betrieb ich keine öffentlichen Liebesbekundungen, aber sie war 
unwiderstehlich. Ich beugte mich herunter, schloss meine Augen und fühlte ihre 
Lippen, die sich weich meinen hingaben. Bella schmolz in meinen Armen dahin, als 
unsere Lippen sich gemeinsam bewegten und ich wollte den Kuss nicht enden 
lassen, aber sie schnappte nach Luft und ich spürte, wie ihr Körper sich dichter an 
meinen bewegte. Ich nahm ihr Gesicht in meine Hände und hielt es still, als ich 
meine Lippen von ihren trennte und ihr in die Augen sah.

"Ich liebe Bella", sagte ich, als ich ihr Kinn hob, um ihren Mund zu schließen. Dann 
küsste ich sie flüchtig auf den geschlossenen Mund. 

"Wir hören besser auf uns selbst zur Schau zu stellen. Was würde Charlie sagen?" 
fragte ich rhetorisch und lachte. Dann führte ich Bella zu meinem Auto, setzte sie 
hinein und schnallte sie an. Als sie so gefangen war, stahl ich noch einen Kuss. Sie 
vergrub ihre Finger in meinen Haaren. 

Ahhh... Ich will nicht aufhören! So verlockend..., stöhnte ich innerlich.





3   Versprechen

Als der Sommer voranschritt war ich froh, nichts mehr von Billy Black, dem 
neugierigen Ältesten der Quileute zu sehen, der während des Frühjahrs Bella und 
mich belästigt hatte. Nachdem er seine Nachricht über seinen unglücklichen Sohn 
an Bella überbracht hatte - "Wir beobachten dich" - hatte auch ich ihn beobachtet. 
Bisher war er nicht bei Charlies Haus aufgetaucht, wenn wir da waren, was ein 
Segen war und ich hatte auch weder ihn noch Jacob in Forks gesehen. Billy hatte 
Charlie vor mir warnen wollen, aber das konnte er ohne ernste Auswirkungen nicht 
tun, deshalb hatte er stattdessen seinen Sohn Jacob geschickt um Bella zu warnen.

Jacob war zum Abschlussball gekommen um die Nachricht zu überbringen, denn 
Billy hatte darauf bestanden, dass er es an einem öffentlichen Ort tat. Der andere 
Teil seiner Nachricht würde mich wahrscheinlich wütend machen - Billy wollte, dass 
Bella sich von mir trennte - und Billy musste angenommen haben, dass Jacob 
weniger in Gefahr war, wenn wir von Leuten umgeben wären, als wenn wir das nicht 
wären. Er hatte keine Ahnung! 

Wenn ich Jacob verletzen wollte, könnte ich das in einer Menschenmenge so leicht 
wie ohne die Menge. Als ich an diesem ersten Tag im Biologiekurs fast Bellas Blut 
getrunken hätte, hatte ich meine Strategie entwickelt, wie ich mich um die 20 
Zeugen kümmern würde. Als sie mir in das Sekretariat gefolgt war, hatte ich mich 
danach gesehnt, sie mir vor den Augen von Frau Cope zu nehmen. Es wäre 
belanglos gewesen, besonders, wenn es jemandem egal war, wie viele Menschen er 
bei dem Vorgang zerstörte. Zum Glück für die Blacks war es mir nicht egal und es 
war lange her, seit ich einen Menschen getötet hatte. Ich war froh, das sagen zu 
können, nachdem ich erst kürzlich Bellas Blut getrunken hatte. (Die Erinnerung ließ 
das Feuer in meiner Kehle wüten, was ein guter Anreiz war, aufzuhören daran zu 
denken!)

Wir hatten in der Vergangenheit Auseinandersetzungen mit dem Stamm der 
Quileute gehabt, als wir in den 1930 Jahren auf der Olympic-Halbinsel gelebt hatten. 
Wir mochten die Region, weil die Sonne so selten schien. Besonders Rosalie zog es 
vor rausgehen zu können, um gesehen und begehrt zu werden und in Hoquiam, wo 
wir uns niedergelassen hatten, konnte sie jeden Tag zur Schule gehen - so wie wir es 
jetzt taten - und ein relativ normales Leben führen.

Wir waren nicht lange in Hoquiam geblieben, das 160 Kilometer südlich von Forks 
lag, weil die Anwesenheit der Quileute das Leben dort einigermassen unangenehm 
machte. Sie waren eines Tages mit uns zusammengetroffen, als wir auf der Jagd 
waren und drei Stammesälteste hatten entschieden, in ihrer menschlichen Form 
näher zu kommen. Das war mutig gewesen. Wenn wir keine Vegetarier gewesen 



wären, hätten wir leicht auf sie losgehen können. Wahrscheinlich hatten sie uns 
einige Zeit lang in ihrer Wolfsgestalt beobachtet und bereits festgestellt, dass wir 
nur Tiere jagten. Wir hatten den übelriechenden Geruch der Werwölfe im Wald 
wahrgenommen, aber er war uns damals noch nicht vertraut gewesen.

Wir hatten gerade getrunken, als sie sich zu erkennen gaben. Aufgrund ihres 
ruhigen, sorgsam bemessenen Näherkommens hatten wir verstanden, dass sie 
unsere Art kannten und ihre Gedanken hatten dies bestätigen. Umso 
überraschender war es deshalb gewesen, dass sie keine Angst hatten. Als 
Stammesoberhaupt war Ephraim Black vorgetreten und hatte uns darüber 
informiert, dass wir uns auf dem Land der Quileute befanden und ihr Wild jagten. 
Carlisle war ebenfalls vorgetreten und hatte in seiner diplomatischen Art gesagt: 
"Ich bin Carlisle Cullen, das Oberhaupt dieser Familie. Ich bitte um Entschuldigung. 
Das wussten wir nicht. Gibt es einen Weg, wie wir euch für euren Verlust 
entschädigen können?"

Ephraim Black hat er eingesehen, dass wir nicht angreifen würden, deshalb hatte er 
seine Neugier siegen lassen und gefragt, warum wir das Blut von Tieren tranken.

Da er vorher noch nie in einer solchen Situation gewesen war, hatte Carlisle 
entschieden ehrlich und aufrichtig zu sein. "Wir jagen Tiere, weil wir Blut brauchen 
um zu überleben", hatte er schlicht erklärt. 

"Warum jagt ihr keine Menschen um Blut zu bekommen?" hatte Ephraim gefragt 
und damit meine Vermutung bestätigt, dass sie uns verdeckt beobachtet hatten und 
wussten, was wir waren.

"Wir wollen keinem menschlichen Geschöpf das Leben nehmen. Diese Wahl haben 
wir als Familie getroffen. Darf ich euch meine Söhne Edward und Emmett 
vorstellen?" 

Ephraim, Quil Atera Senior und Levi Uley hattene nicht gewusst, was sie von uns 
halten sollten und auch nicht, was sie erwidern sollten. Eine Vampirfamilie? Wir 
schienen den bösartigen Jägern, die ihre Vorfahren ihnen beschrieben hatten, 
überhaupt nicht ähnlich zu sein, aber sie wussten, dass ein Zusammenhang 
bestehen musste, denn drei von ihnen hatten sich verwandelt, etwas, das seit 
Generationen nicht geschehen war und was sie früher nur für eine alte Legende 
gehalten hatten. Als sie sich selbst in Pelz, mit Pfoten und Schwänzen diese 
Legende beweisen sahen, waren sie jenseits aller Vorstellungskraft erschrocken.

Ephraim Black hatte Carlisle erklärt, dass es seit ihren frühesten Erinnerungen der 
Auftrag des Stammes war, 'die Kalten' zu zerstören um die Menschen zu schützen. 



Bestürzt, aber seine Fassung wahrend, hatte Carlisle gesagt: "Wie ihr beobachtet 
habt, leben wir von Wild. Es ist unsere einzige Nahrungsquelle. Wir wollen nur unser 
Leben in Ungestörtheit und Frieden fortsetzen, so gut wir können." 

"Ihr seid fünf?" 

"Ja, unsere beiden Frauen sind heute nicht bei uns." 

"Wo lebt ihr?" 

"Wir haben ein Haus in Hoquiam." 

"Ihr habt euch zur Jagd in den Norden gewagt." 

"Ja, wir versuchen uns über eine größere geografische Region zu verteilen, um 
Überjagung zu vermeiden, obwohl der Wildbestand auf der Olympic-Halbinsel fast 
überhöht zu sein scheint." 

"Der Wildbestand ist gut." 

Wir hatten dort gestanden und mit unserer Vampirstille zu ihrer traditionellen Stille 
der Eingeborenen gepasst. Schließlich hatte Ephraim seine Begleiter angesehen und 
gesagt: "Wir wollen nicht, dass ihr auf unserem Land jagd und wir hoffen für euch, 
dass ihr euch von unserem Volk fernhaltet." Er hatte damit fortgefahren die Grenzen 
des Quileute Reservats aufzuzeigen. Er hatte seine Rede abgeschlossen, indem er 
gesagt hatte: "Im Gegenzug werden wir euch weder grundlos angreifen, noch 
werden wir die Menschen gegen euch aufbringen, indem wir enthüllen, was ihr seid. 
Wenn ihr jedoch euer Wort brecht und einen Menschen beißt, werden wir unseren 
Auftrag wieder aufnehmen. Stimmt ihr diesem Übereinkommen zu?"

Carlisle hatte Emmett und dann mich angesehen. Was denkst du Edward? Sind sie 
unseres Vertrauens würdig? Siehst du irgendein falsches Spiel in ihren Gedanken? 

Ich hatte die letzte Frage beantwortet, indem ich meinen Kopf leicht von einer Seite 
zur anderen bewegt hatte. Ephraim schien mit seinem Angebot aufrichtig zu sein 
und ich hatte keine List in den Gedanken der anderen gesehen. 

"Wir akzeptieren", hatte Carlisle erwidert. "Wir werden außerhalb eurer Grenzen 
bleiben und wir werden keine Menschen beißen. In ein paar Jahren werden wir 
weiterziehen." 

"Wir werden schweigen. Es ist abgemacht." 

"Es ist abgemacht", hatte Carlisle wiederholt. Damit hatten die Ältesten sich 
gleichzeitig umgedreht und waren still hintereinander verschwunden. Als wir sie sich 
durch den Wald hatten bewegen sehen, hatten wir erkennen können, wie jeder von 



ihnen sich der Reihe nach verwandelt hatte und sie weiter durch den Wald gelaufen 
waren, bis sie verschwunden waren. 

"Gestaltwandler", hatte Carlisle leise ausgerufen.

"Was zur Hölle...?" hatte Emmett eingeworfen. Er und ich hatten beide mit großen 
Augen dagestanden. 

"Ihr kennt sie vielleicht als Werwölfe in dem Sinne, dass sie ihre Form von Mensch 
zu Wolf wechseln können, aber das ist nicht dasselbe. Ich glaube, dass sie 
erbbiologische Gestaltwandler sind, mit dieser Fähigkeit geboren. Das erklärt den 
unangenehmen Geruch, auf den wir im Wald gestoßen sind." 

"Können sie sich auch in andere Tiere verwandeln?" hatte ich ungläubig gefragt. 

"Das ist durchaus möglich." 

"Sie sind riesig!" hatte Emmett festgestellt. "Glaubst du, sie könnten uns wirklich 
töten?" 

"Das ist durchaus möglich", hatte Carlisle wiederholt. "Natürliche Feinde des 
Vampirs", hatte er ehrfürchtig hinzugefügt. "Hier haben also auch früher schon 
Vampire gelebt." 

"Das war vor langer Zeit", hatte ich gesagt. "Diese Krieger hatten keine 
Erinnerungen an unsere Art. Ihr Wissen stammt aus Stammeslegenden."

Nach unserer erfolgreichen Verhandlung hatten wir unseren Abstand zum Reservat 
der Quileute gehalten und waren nur drei kurze Jahre später weggezogen. Es hatte 
keinen Sinn die Eingeborenen mehr als notwendig aufzufüllen. 

Billy Blacks Reaktion auf uns nach zu urteilen, glaubten die Leute immer noch an 
diese alten Legenden. Es war ein solcher Zufall, dass ich mich in das 
Menschenmädchen verliebte, dessen Vater ein enger Freund eines Nachkommen 
von Ephraim Black war. 

"Hast du Jacob Black diesen Sommer gesehen?" fragte ich Bella eines Abends im 
August, als wir in meinem Auto vor ihrem Haus saßen. Ich war während der letzten 
drei Monate so kontinuierlich bei ihr gewesen, dass ich wahrscheinlich gewusst 
hätte, wenn dem so wäre, aber ich war trotzdem neugierig.

"Nein. Du?" 

"Nein, aber ich denke nicht, dass Billy Black Jacob zu mir schicken würde." 



"Wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass mein Vater und Billy sich diesen 
Sommer getroffen haben." 

"War Charlie nicht verärgert über Billy, wegen seiner Haltung meiner Familie 
gegenüber?" fragte ich und rief mir die beiden Male, die ich Billy in Bellas Haus 
gesehen hatte, in Erinnerung. Billy war gekommen, um sich mit Charlie zu 
versöhnen und um Baseball zu sehen, als sein Fernseher kaputt war, erinnerte ich 
mich. 

"Ja, aber ich glaube, sie haben sich versöhnt." 

"Trotzdem hat sich Billys Haltung uns gegenüber nicht geändert und er ist nicht 
glücklich darüber, dass ich Zeit mit dir verbringen." 

"Ja, vielleicht hat er Angst, dass er seinen Mund nicht halten kann und Charlie 
wieder wütend macht."

"Aber dein Vater mag mich auch nicht." 

"Vielleicht nicht", grinste Bella spöttisch. "Aber er mag deinen Vater." 

"Jeder mag meinen Vater. Berechtigterweise." 

"Habe ich dir je erzählt, dass Charlie dachte, ich spräche von Emmett, als ich ihm 
erzählt habe, dass ich einen Freund habe?"

"Nein, das hast du nie erwähnt", sagte ich kichernd. "Das muss ihm einen Schreck 
eingejagt haben."

"Das hat es. Das ist der Grund, warum er so nett zu dir war, als du das erste Mal auf 
ihn getroffen bist."

"Er war nicht direkt nett", erinnerte ich sie lächelnd.

"Naja, er hat seine Pistole nicht rausgeholt, was er vielleicht getan hätte, wenn 
Emmett mich abgeholt hätte. Aber du siehst so mustergültig aus."

Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Ich fühlte meinen Körper erstarren, als eine 
Flutwelle der Schuld über mir zusammenbrach.

"Edward, was ist los?" fragte Bella alarmiert. Ich konnte nicht antworten, war 
gefangen in einem Netz des Schmerzes, der Abscheu und der Hilflosigkeit.

"Was ist? Was ist los?" Ich konnte noch immer nicht antworten.

"Edward, sag mir sofort was los ist!"



Die Schärfe ihrer Worte schnitt in meine Selbstbefangenheit.

"Bella...", sagte ich und hörte die Verzweiflung in meiner Stimme. "Ich bin nicht 
mustergültig. Ich sollte nicht hier sein." Die Wahrheit auszusprechen ließ mein Herz 
noch weiter sinken und ich verbarg das Gesicht hinter dem Steuer in meinen 
Händen. "Du solltest mit Jungen wie Tyler oder Connor oder Jacob Black ausgehen... 
mit irgendeinem Menschen. Ich kann nicht glauben, dass ich dich so in die Irre 
führen konnte. Es ist einfach..."

"Hör auf, Edward! Sprich nicht weiter. Ich will niemanden anders, hörst du, was ich 
sage? Ich will dich!"

Sogar das tat weh. "Das spielt keine Rolle. Siehst du nicht, dass ich dir die Chance 
nehme jemanden zu treffen, der besser für dich ist als ich es bin... Irgendjemanden, 
der dir ein normales Leben bieten kann, Kinder, eine Zukunft.. Es tut mir so leid, 
Bella. Es tut mir so leid, dass ich so schwach bin..." Das letzte Wort war nur noch ein 
Flüstern. 

"Aber das bist du nicht, Edward!" widersprach Bella vehement. "Bitte tu das nicht! 
Sollte ich nicht entscheiden, was für mich am besten ist?" 

"Nicht in der Situation, in die ich dich gebracht habe. Ich hätte für dich nie zur Wahl 
gestanden haben sollen. Ich bin nicht richtig für dich, nicht gut für dich..." 

"Ok, das war's. Ich gehe, bis du damit aufhörst! Ich werde nicht weiter zuhören!" 
verkündete Bella und stieg aus dem Auto. Dann schlug sie mit all ihrer Kraft die Tür 
zu. 

Von Reue und Schmerz gefangen sah ich nicht genau, wie es passierte. Ich sah sie 
nur fallen, als die Tür sich schloss und hörte das unmissverständliche dumpfe 
Geräusch eines Schädels, der gegen Metall schlug.

"Au!" jammerte Bella und riss ihre Hand an ihre Stirn.

Ich war in nur einem Augenblick auf dem Auto gestiegen und neben ihr, aber es war 
zu spät. 

"Bella! Bella, ist alles gut?" Ihr Schmerzensschrei hatte mich aus meiner 
Abwärtsspirale aus Schuld und Leid herausgerissen. "Bella, sieh mich an!" 

Sie lehnte mit der gesamten Vorderseite ihres Körpers am Auto und hielt ihre Stirn 
in ihrer Hand. Sie bewegte ihren Kopf langsam in ihrer Hand, von Seite zu Seite. 

"Nein, es ist nicht alles gut oder nein, du willst nicht, dass ich es mir ansehen?" 

Sie nickte. 



"Bitte, lass es mich mir ansehen. Bitte Bella!" 

"Es geht mir gut", sagte Bella leise aber ihre Stimme zitterte vor Emotionen. 

Sie weinte!

"Es tut mir leid. Es tut mir so leid..." Ich zog ihre Schulter vom Auto weg und dreht 
ihren Körper langsam zu mir um. Ihre Hand blieb auf ihrer Stirn. Ihre Augen waren 
mit Tränen gefüllt. 

"Lass es mich sehen", sagte ich, während ich sanft ihre Hand von ihrem Gesicht zog. 
Schon jetzt hatte sie eine große, rote Beule direkt unter ihrem Haaransatz. "Oh 
Liebling, du bist verletzt", sagte ich, zog sie an mich und drückte ihren Kopf gegen 
meine Schulter. 

"Alles ist gut, Edward", beharrte sie. 

"Warum weinst du dann?" Sie antwortet mir nicht, versuchte aber auch nicht mich 
weg zu schieben. 

"Es tut mir leid, Bella", sagte ich und streichelte ihren weichen, mahagonifarbenen 
Zopf. "Ich wollte dich nicht aufregen. Ich verspreche, dass ich heute Abend nicht 
mehr davon sprechen werde. Bitte bringe dich bloß nicht meinetwegen zur Strecke, 
okay?" 

Sie schnaubte leise. "Das ist nichts. Gib mir einen Badmintonschläger und ich bringe 
uns beide zur Strecke." 

Ich lächelte, als ich mich daran erinnerte, wie sie einmal sowohl sich, wie auch Mike 
Newton mit einem einzigen Vorhandschlag erwischt und sie beide leicht verletzt 
hatte. 

"Lass uns dich ins Haus bekommen und etwas Eis darauf legen. Vielleicht können 
wir verhindern, dass die Schwellung noch mehr zunimmt."

Gut gemacht, Edward! Genau das, was Bella braucht... Eine weitere Kopfverletzung. 
Ich verdrehte die Augen, angewidert von mir selbst. Auf wie viele Arten konnte ich 
sie noch verletzen? 

"Soll ich dich tragen?" 

"Nein, ich kann laufen." Ich legte meinen Arm um ihre Taille und geleitete sie zur 
Haustür. 

"Was wird Charlie sagen?" fragte ich. 



"Nichts, denn ich werde ihn mich nicht sehen lassen. Lass uns direkt in die Küche 
gehen, okay?" 

"Okay." Wir betraten das Haus und hörten einen Fernsehsprecher aufgeregt auf 
einem der Sportkanäle berichten. 

"Hallo Papa!" rief Bella, während wir ohne anzuhalten am Wohnzimmer 
vorbeigingen. 

"Hallo", antwortete Charlie mechanisch. "Keine Chance! Schlechte Entscheidung!" 
brüllte er in Richtung Fernseher. 

Ich zog einen Stuhl unter dem Küchentisch hervor und bedeutete Bella sich 
hinzusetzen. 

"Plastiktüten?" 

Bella zeigte auf eine Schublade neben dem Herd. Ich zog eine Zip-lock Tüte hervor 
und füllte sie mit Eiswürfeln aus einem Eisfach im Gefrierschrank. 

"Wir gehen in mein Zimmer und hören Musik, Papa", sagte Bella, als ich nach ihrem 
Arm griff um ihr beim Aufstehen zu helfen. 

"Okay", antwortete Charly automatisch, bevor er realisierte, was sie gesagt hatte. 
"Bella!" blaffte er. "Die Tür bleibt offen und das Licht bleibt an. Er geht vor 23 Uhr. 
30 Minuten." 

"Okay, Papa", antwortete Bella und gab ihm damit nach. 23 Uhr war Bellas Sommer-
Zapfenstreich, jetzt wo sie keinen Hausarrest mehr hatte. Es passt uns gut. Ich 
stützte Bella, als sie die Treppe hochstapfte, dann setzte ich sie auf ihr Bett und 
mich neben sie. 

"Hier, halt das gegen deine Stirn. Es ist leichter, wenn du dich hinlegst." 

"Ich mache besser eine CD an, deshalb sind wir schließlich hier oben." 

"Ich mache das. Du legst dich hin. Ich hole dir etwas Aspirin." 

"Nein, Edward, es ist alles gut. Es tut nicht so weh." Das hatte ich schon so oft 
gehört.

"Sch, keine Widerrede," beharrte ich, legte die erstbeste Entspannungs-CD, die ich 
finden konnte, in den CD-Player und stellte ihn an. Dann raste ich ins Badezimmer 
um Aspirin und Wasser zu holen und wieder zurück in Bellas Zimmer. "Das hilft 
gegen die Schwellung."



Ich setzte mich neben Bellas Schulter und hielt den Eisbeutel auf ihre schnell 
dunkler werdende Beule.

"Was ist passiert?" fragte ich leise.

"Ach, meine Hand ist im Türgriff hängen geblieben und hat mich nach vorn gezogen. 
Das Übliche."

"Bella, meine Bella, was mach ich bloß mit dir?"

Das war eine Frage, auf die ich keine Antwort hatte. Ich versprach mir selbst, dass 
ich noch einmal darüber nachdenken und versuchen würde, zu einem Ergebnis zu 
kommen... bald.



4  Zurück in der Schule

Die Schule begann in weniger als einer Woche wieder und ich begann den Verlust 
des erstaunlichsten, wundervollsten Sommers meines langen Lebens zu beklagen. 
Es war ein Genuss, von dem ich nicht wusste, wie ich ihn loslassen sollte. Ich konnte 
mich kaum noch daran erinnern, wie mein Leben sich angefühlt hatte, bevor Bella 
gekommen war und es hell wie die Sonne hatte erstrahlen lassen.

Vielleicht konnte ich es tun. Vielleicht konnte ich bei ihr bleiben, bis sie alt wäre. 
Vielleicht konnnten wir sechzig weitere Sommer wie diesen haben, bevor ich sie 
gehen lassen musste. Das war mein Herzenswunsch. Ich wusste, dass das nicht das 
Beste für sie wäre. Wenn sie an mich gebunden blieb, würde sie all die 
menschlichen Erfahrungen verpassen, die ihr Leben reich machen würden: Liebe, 
Hochzeit, Sex, Kinder, eine große Familie, ein Vermächtnis. Wenn ich bei ihr blieb, 
wäre alles, was sie von ihrem Leben bekommen würde, falsche Hoffnungen, 
Traurigkeit, Isolation von anderen Menschen und ein Tod, bei dem sie nichts außer 
mir hinterließ. Und ich würde dann ebenfalls tot sein. Es war falsch. 

Aber mir wurde auch klar, als ich über größere Zeiträume nachdachte, dass Bella 
wahrscheinlich keine sechzig weiteren Sommer erleben würde. Sie hatte so viel 
Pech, dass sie wahrscheinlich bevor sie zwanzig war, von einem Bus überfahren 
werden würde. Nein!! Gott bewahre! 

Wäre es in diesem Falle nicht besser, wenn ich bei ihr blieb, sie beschützte und 
sicherstellte, dass sie das lange Leben erhielt, dass sie verdiente? Aber was war 
dann dagegen mit der Gefahr, die ich in ihr Leben brachte, durch mich, meine 
Familie und Fremde wie James? War Bella einfach verflucht? Gab es nichts, was ich 
tun konnte, um sie vor dem bösen Dämon zu beschützen, der unsere Wege sich 
hatte kreuzen lassen? Dies waren schwierige Fragen und ich hatte keine Fortschritte 
mit den Antworten gemacht, seit meiner Gewissenskrise vor einer Woche.

Bella war am Morgen nach ihrem 'Autounfall' mit einer Beule auf der Stirn 
aufgewacht, die nicht zu übersehen war und nicht überdeckt werden konnte. Sie 
ging Charlie auf dem Weg, indem sie 'ausschlief' und ihre Bewegungen sorgfältig 
plante, so dass sie sich, während er sich anzog, an ihm vorbei ins Badezimmer 
schlich und als er die Treppe hochpolterte um sich zu verabschieden, gab sie vor, 
noch nicht angezogen zu sein. Er ging zur Arbeit ohne ihr Gesicht gesehen zu 
haben. Trotzdem würde es ihr nicht möglich sein, es lange vor ihm zu verbergen. 
Beulen wie diese verschwanden nicht innerhalb eines Tages.

Ich war dankbar, dass Charlie seine Tochter gut genug kannte um zu wissen, dass 
sie sich ihre Verletzungen grundsätzlich ohne äußere Einflüsse zuzog (mit 



Ausnahme der schlimmen Verletzungen, die durch James verursacht worden 
waren... Zur Hölle mit ihm! ) und dass ich mich nicht aus Versehen oder beabsichtigt 
an ihr vergriff. Ansonsten wäre das vielleicht ein, für einen Polizisten, natürlicher 
Rückschluss. Trotzdem gab es eine Art, auf die ich mir wünschte, 'mich an ihr zu 
vergreifen'. Mein Geist und mein Körper wurden überflutet von einem Verlangen, 
das mit ihrem Blut in keinem Zusammenhang stand. Die Gefühle körperliche 
Leidenschaft waren für mich immer noch neu und mächtig und niemals weit davon 
entfernt an die Oberfläche zu kommen. Wenn ich mit ihr im Bett lag, wollte ich sie 
ganz langsam ausziehen... um ihre weiche, warme Haut zu sehen und zu berühren 
und ihr Herz rasen und ihren Atem zu einem Keuchen werden zu hören. Wie würde 
es sein, fragte ich mich, sie an ihren weichsten Stellen zu berühren und ihr Lust zu 
bereiten? Oder auf ihrem schlanken, kurvigen Körper zu liegen und zu spüren, wie 
sie ihn anhob um meinem zu begegnen, wenn ich mich gegen sie presste? Mir diese 
Dinge vorzustellen raubte mir den Atem. Ich wusste, dass es wahnsinnige Fantasien 
waren. Sie war so zerbrechlich und ich so schwer und stark, dass ich sie sicher 
verletzen würde. Ich könnte sie sogar aus Versehen töten.

Bella war keine Hilfe bei der Bewältigung dieser starken Gefühle. Wenn ich ihr 
erlauben würde mich so zu berühren, wie sie es wollte, könnte sie mich leicht zu 
einer gefährlichen Intimität verleiten, von der ich nicht wüsste, wie sie endet. Diese 
Seite meines Wesens, meine kürzlich erwachte menschliche Seite, war so 
hartnäckig, dass ich es nicht wagte, auch nur einen Fuß in diese Richtung zu setzen. 
Ich hatte keine Ahnung, ob ich aufhören konnte, wenn ich erst einmal angefangen 
hätte, deshalb setzte ich Bellas Liebesavancen klare Grenzen. Schon sie mehr als 
zehn Sekunden lang leidenschaftlich zu küssen schien riskant, geschweige denn, sie 
meinen nackten Oberkörper mit ihren warmen, weichen Händen berühren zu lassen. 
Ich erlaubte ihr konsequent nur, ihre Hände auf die Haut meines Gesichts, meines 
Halses und meiner Arme zu legen, obwohl sie mehr wollte... viel mehr wie es schien. 

Es war nicht nur meine Kraft, die mich beunruhigte. Wenn ich die Auflagen unserer 
körperlichen Beziehung lockerte, befürchtete ich, dass mein Widerstand ihr Blut 
betreffend auch beeinträchtigt werden könnte. Ich muss die ganze Zeit über die 
Kontrolle über mich behalten oder ich würde sie zwangsläufig verletzen, auf die eine 
oder andere Weise. Die Kontrolle zu verlieren könnte auch damit enden, dass ich sie 
verwandelte.

Vielleicht hätte ich es mir nie erlauben sollen in ihr Bett zu steigen. Es war 
unbesonnen gewesen, aber ich konnte dieses Vergnügen jetzt nicht mehr sein 
lassen, oder? Ich begehrte diese Momente so sehr - im Bett neben ihr zu liegen, ihre 
Arme um meinen Hals geschlungen und ihren Kopf an meiner Brust. Ich konnte 
ihren heißen Atem mein Hemd durchdringen spüren und ihre Wange einen warmen 
Fleck auf meiner Haut darunter erschaffen. Manchmal erlag ich meinem Verlangen, 
wenn sie schlief. Ich legte dann für eine Weile meine Hand leicht auf ihren Rücken 



um sie zu wärmen und streichelte dann ihre Arme, ihre Hände oder ihren Hals. 
Wenn ich dies tat, machte sie die verführerischsten Geräusche, die ich je gehört 
hatte - leises Stöhnen und leise Schreie. Oft sagte sie meinen Namen. Einmal, als 
ich ihren Hals küsste, nahm sie ihre Hände zwischen ihre Beine und stöhnte tief. Ich 
wollte sie dort ebenfalls berühren. Aber ich tat es nicht.

Leider flogen die letzten Tage der Freiheit nur so vorbei. Am ersten Montag im 
September, ein Tag, bevor die Schule wieder anfing, kam die Sonne heraus, also 
fragte ich Bella, ob sie mit mir zur Lichtung käme und sie stimmte glücklich zu. Das 
würde immer ein besonderer Ort sein... So weit weg von allem und jedem. Keine 
lauten Stimmen in meinem Kopf. Der Ort, an dem Bella und ich zum ersten Mal die 
sprichwörtlichen unbekannten Gewässer erkundet hatten. 

"Bella... Meine schöne Bella." Wir lagen im Gras und sahen einander an und hatten 
beide unsere Köpfe in die Hände gestützt. 

"Ich bin nicht schön. Du solltest so etwas nicht sagen." 

"Hast du in den letzten fünfzehn Jahren nicht in den Spiegel gesehen? Du bist blind 
für deine eigene Schönheit." 

"Bist du bereit für die Schule morgen - zurück zur Paukerei?" fragte Bella und 
wechselte das Thema.

"Es ist nicht mein Lieblingsort, aber solange du da bist, werde ich verzückt sein." 

"Hör auf mich zu veralbern." 

"Oh, das tue ich nicht, ganz und gar nicht. Ehrlich gesagt wirkst du etwas 
niedergeschlagen." Bella antwortete nicht, also wusste ich, dass ich Recht hatte. Ich 
versuchte, ihre Gedanken in ihrem Blick zu lesen, was nur selten funktionierte. "Was 
ist los, Bella? Was beschäftigt dich?" 

"Ach, du weißt schon. Das Älterwerden..." 

"Warte mal! Hast du bald Geburtstag?" fragte ich begeistert. 

"Ja, aber ich werde ihn nicht feiern." 

"Warum nicht? Du wirst achtzehn. Du könntest jetzt zum Militär gehen!" 

"Sehr witzig, haha." 

"Du darfst wählen." 



"Na großartig." 

"Du darfst mit Erlaubnis deines Vaters zu Hause Alkohol trinken!" 

"Jippie, als wenn das passieren würde." 

"Welches Datum?" 

"13. September." 

"Alice wird begeistert sein." 

"Nein keine Feiern, keine Geschenke, kein "Herzlichen Glückwunsch", kein gar 
nichts. Es wäre mir lieber, wenn du es überhaupt nicht erwähnst." 

"Was ist falsch daran achtzehn zu sein? Es ist das offizielle Erwachsenenalter. Du 
könntest von zuhause ausziehen, wenn du wolltest - nicht, dass ich es dir empfehlen 
würde." 

"Was ist falsch daran achtzehn zu sein??" Bellas Stimme stieg in eine gefährliche 
Tonhöhe. "Du willst wissen, was falsch daran ist achtzehn zu sein?" Sie machte eine 
Pause, entweder vor Wut oder wegen des Effekts, ich war mir nicht sicher. "DU... 
BIST... SIEBZEHN!" Bella beendete ihren Ausbruch damit, sich auf den Rücken zu 
rollen und die Arme über der Brust verschränken. 

"Oh Bella... Liebling..." sagte ich sanft, rutschte näher an sie heran und stützte 
meinen Kopf auf die Hand, so dass unsere Gesichter sich ganz nahe waren. "Sei 
nicht verärgert. Ich würde mit dir achtzehn sein, wenn ich könnte." Ich sah ihr in die 
Augen um sie gegebenenfalls 'aus der Fassung zu bringen'; ich berührte ihren 
Wangenknochen mit meinem Finger, zeichnete seine Linie nach unten nach und 
strich den Finger dann über ihren Kiefer.

"Du weißt, dass das nicht das ist, was ich will", entgegnete sie, aber die Schärfe war 
aus ihrer Stimme verschwunden und ihr Herz begann zu rasen. 

"Nicht?" fragte ich mit leiser, sanfter Stimme. Dann berührte ich mit meinen Lippen 
ihren Kieferknochen, strich ganz sanft von einer Seite zur anderen, bevor ich sie 
direkt darunter küsste. 

"Nein", sagte Bella leise, aber ich wusste, dass ihr Ärger offensichtlich in etwas 
anderes verwandelt worden war. Ich küsste einen Weg ihren Hals hinunter und strich 
dann meine Lippen über ihr linkes Schlüsselbein und dann über das rechte. Ich 
küsste die rechte Seite ihres Halses und kam schließlich zu ihren Lippen. Ich 
berührte ihre Lippen mit den meinen und sie küsste mich mit all ihrer Leidenschaft, 
die ich erwartet hatte und gegen die ich mich hatte wappnen können. Ich berührte 



ihren Hals mit meinen Fingern und fühlte, wie ihre Lippen sich unter meinem 
bewegten.

Dann, plötzlich, legte sie ihre Hände auf meine Brust und drückte mit Kraft 
dagegen. Ich lehnte mich zurück, um sie erschrocken anzusehen. Dann wurde mir 
klar, dass sie ihre Bewegungen erst halb beendet hatte. Ich ließ sie mich 
runterdrücken, so dass ich auf meinem Rücken lag, was vielleicht unklug war. Jetzt 
lag sie mit ihrer Brust an meiner und küsste mich sehr intensiv. Ich konnte nicht 
widerstehen, obwohl ich wusste, dass ich das tun sollte. Ihre Haare flossen um uns 
herum und bildeten ein dunkles, privates Zelt. Ich hatte schnell die Grenze dessen, 
was ich ertragen konnte ohne den Kopf zu verlieren, erreicht und schob ihre 
Schulter zurück, bis sie meine Lippen mit ihren nicht mehr erreichen konnte. 

"Ich muss aufhören", sagte ich und hörte in meiner Stimme den abgehackten Klang 
des Verlangens. Überraschenderweise widersprach Bella nicht. Vielleicht hatte sie 
eine Spur Gefahr in meiner Stimme gehört. Ich hielt sie immer noch auf Abstand 
und schloss die Augen um mich zu sammeln, die Erregung in meinem Körper 
verschwinden zu lassen und die Lust nach ihrem Blut zurückzukämpfen.

"Geht es dir gut?" fragte Bella besorgt. Ich öffnete meine Augen und rollte sie 
langsam auf ihren Rücken. Dann stützte ich meinen Kopf in eine Hand um sie 
anzusehen. 

"Ja, sehr." Mein Atem ging immer noch schnell. "Du wirst mein Tod sein. Oder noch 
schlimmer - dein Tod!" warnte ich. 

"War es für dich nicht schön?" fragte sie kokett. 

"Viel zu schön", entgegnete ich. Sie versuchte sich wieder aufzusetzen, aber ich 
hielt sie mit einer Hand auf ihrer Brust fest. "Das war genug Gefahr für einen Tag, 
würde ich sagen." 

Bella antwortete nicht, sondern streckte einfach ihre Hand aus und berührte mein 
Gesicht. 

"Ich liebe dich, Edward Cullen." 

"Und ich dich, liebste Bella."

Die Schule begann ohne großes Trara. Ich verließ Bellas Zimmer, wie gewöhnlich, 
kurz bevor Charlie aufwacht, und lief nach Hause um mich umzuziehen. Alice war 
begeistert über den ersten Schultag und hatte sich, mir und Jasper neue Kleidung 
für diesen Anlass gekauft. Jasper hatte zusammen mit Rosalie und Emmett seinen 



Abschluss gemacht, deshalb würden nur Alice und ich dieses Jahr zur Schule gehen, 
aber Jasper war ein ständiger Nutznießer von Alices Shopping-Orgien, ob es ihm 
gefiel oder nicht. 

"Hallo Edward", trällerte sie. "Das hier sind die neuesten Tommy Bahamas. Sie 
passen dir perfekt." Sie gab mir eine hellblaue Hose mit großen Taschen an den 
Seiten. 

"Wofür sind die?" fragte ich und knöpfte eine der Taschen auf, die groß genug für 
eine Schachtel Zigaretten war. 

"Für alles mögliche", trällerte Alice. "Es ist aber besser, wenn du sie leer lässt. Das 
macht eine schmalere Silhouette. Hier ist dein Hemd. Es fühlt sich vielleicht eng an, 
aber das soll es. Es ist ein italienischer Schnitt." Alice sprang davon, auf der Suche 
nach ihrem nächsten Modeopfer. 

"Jasper", rief sie. Ich zog die Kleidungsstücke an, bürstete den Staub aus meinen 
Haaren und ließ sie so liegen, wie sie es wollten. Mit meinen widerspenstigen 
Haaren war nichts zu machen.

Ich hatte viele erste Schultage erlebt, deshalb war auch an diesem nichts 
besonderes, außer, dass ich ihn mit Bella verbringen würde. Ich hatte einen 
großartigen Stundenplan organisiert, der sich eng mit Bellas deckte, so dass ich die 
meiste Zeit des Schultages mit ihr verbringen konnte. Ich hatte meinen Charme bei 
Frau Cope spielen lassen müssen um in einige Kurse zu kommen, aber das war uns 
beiden egal. Der mittelalten, rotschöpfige Sekretärin gefiel es, mir zu geben, was 
ich wollte, wenn es ihr möglich war. 

Bella fuhr in diesem Halbjahr selbst zur Schule. Alice fuhr mit mir, weil sie kein 
eigenes Auto hatte. Sie hatte bisher noch keines gefunden, das ihr gefiel, hatte sie 
mir erklärt, als ich gefragt hatte. Ich wusste, dass sie sich leicht jedes Auto leisten 
konnte, das sie wählen würde. 

Wir kamen ein wenig zu früh an und warteten auf dem Parkplatz auf Bella. Alice und 
ich mussten dieses Jahr in der Nähe des jeweils anderen bleiben, weil wir zu 
verdächtig waren, um in der Menge allein zu sein. Wenn dort zwei von uns waren, 
mit weißer Haut und entweder gelben oder schwarzen Augen und dunklen Ringen 
darunter, dachten die Leute über unsere seltsame Pigmentierung weniger nach. 

Nicht dass andere Schüler uns oft ansahen. Wir trugen eine Aura der Gefahren um 
uns, die - offensichtlich mit Ausnahme von Bella - von Menschen unbewusst 
wahrgenommen wurde und sie hielten ihren Abstand. Die meisten Menschen sahen 
uns zum Beispiel nicht lange genug in die Augen um unsere Augenfarbe zu 



bemerken, aber Bella hatte schon kurz nachdem wir uns kennengelernt hatten 
bemerkt, dass sie ihre Farbe veränderten.

Wir hörten ihren 1953er Chevy Pickup kilometerweit, bevor sie ihn sahen. Er klang 
wie ein Dieseltraktor, der die Straßen herunterfuhr und war fast ebenso langsam. 

Die Schule fing am 6. September an, nur sieben Tage vor Bellas Geburtstag, was wie 
erwartet Alice grenzenlos gut gefiel. 

Nachdem Bella auf der Lichtung ihr Geburtsdatum verraten hatte, hatte ich 
begonnen sie zu küssen, bevor sie sich zu sehr in das Thema des Alterns verrannte. 
Ich wusste, dass sie wollte, dass ich sie unsterblich machte. Aus irgendeinem Grund 
machte es sie verrückt, numerisch ein Jahr älter zu werden als ich es war. Sie hatte 
die verrückte Idee, dass sie mit achtzehn älter aussähe als mit siebzehn. Es würde 
keinen Unterschied machen, ob Bella 75 Jahre alt und ihre Haut faltig und erschlafft 
sein würde -sie würde für mich immer schön sein. Es war der neueste Trend - eine 
ältere Frau, die mit einem jüngeren Mann zusammen war. Ich vermutete, sie würde 
gegen diese Aussicht Einspruch erheben.

Bellas Pickup tuckerte um letzte Ecke und bog auf den Parkplatz ein. Ganz auf das 
Fahren konzentriert, bemerkte sie uns erst, als sie geparkt hatte und ausgestiegen 
war. Ihr Gesicht strahlte, als sie mich sah und ich bin sicher, dass meins dies es 
ebenso tat. Ich ging auf sie zu, damit sie nicht in die Versuchung geriet zu rennen... 
um Gottes Willen! 

"Edward! Alice!" rief Bella. 

"Bella!" Alice antwortete ebenso begeistert, wenn auch leicht sarkastisch. 

"Hallo Liebling", sagte ich und griff nach ihrer Hand. "Sollen wir? Alice, hast du in 
der ersten Stunde auch Geschichte?" 

"Nein, ich habe Sprache und Literatur, aber ich komme noch ein Stück mit euch. Ich 
vermisse Jasper hier." 

Das verstand ich. Ich würde es jetzt hassen zur Schule zu gehen, wenn Bella nicht 
da wäre. Sie hatte die chronische Langeweile und Monotonie der vergangenen Tage 
komplett ausgelöscht. 

"Da sind Jessica und Lauren", bemerkte Bella. Jessica war meistens eine Freundin 
von Bella, aber Lauren dachte immer nur schlecht über sie. Lauren war neidisch, 
dass Bella die gesamte Aufmerksamkeit der Jungen auf sich gezogen hatte, als sie 
im letzten Winter hierher gekommen war. Bella war nicht klar gewesen, dass sie das 
getan hatte, bis ich es ihr deutlich gemacht hatte und dann hatte sie mir nicht 
geglaubt. 



"Oh, hey, da ist Bella", sagte Jessica zu Lauren. "Warte einen Augenblick." Sie 
drehte sich um und flitzte zu uns. "Bella, hast du gehört, was Stacey McAllister 
passiert ist?" 

"Hallo Jessica, nein, ich habe nichts gehört. Sie ist die große Angreiferin aus der 
Volleyballmannschaft, oder?" 

"Ja - okay, die Mannschaft hat die letzten beiden Wochen trainiert. Deedee Warick 
wollte einen Ball annehmen, aber sie ist gestolpert, also sprang Stacey hin um ihn 
zu retten und rannte gegen den Netzpfosten. Na ja, da war wohl eine Schraube oder 
irgendetwas, was da herausragte und blieb in ihrem Trikot hängen und als sie fiel, 
wurde ihr ganzes Trikot aufgerissen und ihr BH auch, so dass ihre großen Titten 
heraushingen. Sie fing an zu kreischen wie am Spieß, so dass jeder, der es vorher 
noch nicht gemerkt hatte, sie jetzt ansah. Das gesamte Ringerteam hatte Training 
und bekam ordentlich was zu sehen! Sie drehte ihnen den Rücken zu, aber das 
Gewichthebeteam kam gerade zum Training in die Halle und sah sie ebenfalls. Sie 
wurde von überall nach einem Date gefragt, auch wenn sie so hässlich wie nur was 
ist! Ist das nicht saukomisch! Okay, ich muss los. Wir sehen uns in Spanisch, oder 
Mathe, oder so!" 

Alice und Bella sahen einander gleichzeitig an. 

"Okay, das ist eine nette Begrüßung am ersten Schultag!" zirpte Alice, lachte und 
rannte dann zu ihrer ersten Stunde davon. Ich versuchte ein unbeteiligtes Gesicht 
zu machen, aber ich spürte, wie meine Mundwinkel sich verzogen, als ich Bella, die 
errötete, ansah. 

"Ich hoffe, sie hat sich nicht verletzt", sagte Bella und unterdrückte ein 
unbeabsichtigtes Kichern. 

Bella und ich gingen Hand in Hand von Kurs zu Kurs und saßen den ganzen Tag über 
nebeneinander. Ich hatte meinen Stundenplan so gebaut, dass ich alle Kurse außer 
zweien mit ihr gemeinsam hatte. Der erste war Leibesertüchtigung - Sport - was in 
Forks in allen vier Jahren der Highschool belegt werden musste. Auch ich musste 
Sport belegen, aber ich hatte mich entschieden, einen Kurs mit Alice zu belegen. Es 
war einfacher so zu tun als machten wir Sport, wenn sie für mich verhindern konnte, 
dass mein Tennisball im nächsten County landete und ich für sie verhindern konnte, 
dass ihre Volleyballangabe einen Riss in die Betonwand der Turnhalle schlug. Es war 
der Kurs, den wir am wenigsten mochten, denn wir mussten uns ständig 
zurückhalten, ohne so auszusehen als würden wir faulenzen. Die Spiele fanden in so 
langsamen Tempo statt, dass Alice einen Tischtennisball schlagen konnte, eine 
Reihe chaînés tournes (Ballett-Pirouetten) von der Mitte des Basketballfeldes zur 
gegenüberliegenden Wand und zurück machen konnte, bevor der Ball zu ihrer Seite 



des Tisches zurückgekehrt war. Es war fast unerträglich irgendetwas in so extremen 
Zei-i-i-i-i-t-l-u-u-p-e-e-e-n-t-e-e-e-m-p-o-o-o zu machen.

Aber der Hauptgrund, warum ich nicht an Bellas Sportkurs teilnahm, war, dass sie 
es gehasst hätte, wenn ich mir ihre Performance im Sport angesehen hätte. Wenn 
es nach mir gegangen wäre, wäre es mir lieber gewesen dort zu sein, um sie davor 
zu bewahren verletzt zu werden, aber ich wusste, dass es ihr peinlich wäre. 

Dumme Bella! Sie begriff einfach nicht, wie sehr ich sie liebte. 

Der andere Kurs, den ich nicht mit Bella gemeinsam hatte, war Analysis. Sie hatte 
sehr viel geübt für ihre Trigonometrie-Prüfung, die sie am Ende des letzten 
Schuljahres verpasst hatte. Herr Varner verlangte von ihr, dass sie diese in der 
ersten Schulwoche nachholte, bevor sie mit Analysis weitermachen durfte. Sie 
würde meiner Meinung nach keine Probleme damit haben. Trotzdem, glaubte ich, 
hatte sie ihre Zweifel. Aber sie fand höhere Mathematik einfach schwierig und für 
mich war es ein alter Hut, also hielt ich es für am besten, nicht in den selben Kurs zu 
gehen. Es würde ihr unangenehm sein.

Am dritten Tag des neuen Schuljahres fuhr Bella früh zur Schule um die Prüfung 
nachzuschreiben. Obwohl es Alice ärgerte, bestand ich darauf ebenfalls früh dort zu 
sein, weil ich ihr Glück wünschen und versuchen wollte, ihr Zuversicht zu geben. Sie 
fuhr in letzter Minute auf dem Parkplatz - war spät losgefahren - sprang aus dem 
Pickup und ließ ihre Bücher fallen. Ich sprang herbei, überraschte sie etwas und 
sammelte die Bücher auf, bevor sie sich mit Wasser vollsaugten. 

"Edward!" 

"Bella", sagte ich und lächelte ein schiefes Lächeln. "Du wirst das großartig machen. 
Ich bin absolut überzeugt davon, dass du diesen Test mit links schaffst." 

"Es freut mich, dass wenigstens einer davon überzeugt ist. Oh man. Aber ich muss 
mich beeilen. Ich bin spät dran." Trotzdem spitzte sie ihre Lippen für einen 
flüchtigen Kuss. Ihr Herz raste, aber ich war mir nicht sicher, ob wegen der Prüfung 
oder meinetwegen. 

"Du schaffst das! Vielleicht solltest du nicht rennen, Liebling!" 

"Hals und Beinbruch!" rief Alice ihr hinterher. 

"Alice!" grinste ich. 

"Wir haben noch eine Stunde, Edward. Was sollen wir machen?" 

"Lass uns Musik hören. Oder wir könnten auf die hohen Bäume dort drüben 
klettern." 



"In diesen nagelneuen Diesel Jeans im perfekten Used-Look? Bist du verrückt?" 

"Also Musik", sagte ich lächelnd. Wir gingen zurück zum Volvo und ich zog eine 
Auswahl an CDs unter dem Sitz hervor. "TV on the Radio, The Hold Steady oder 
Sunset Rubdown", bot ich an. 

"Oh, es ist Woche der Neuerscheinungen." 

"In der Tat." 

"Ich mag den Klang von TV on the Radio." 

45 Minuten und die Hälfte der zweiten CD später, hörte ich Herrn Varner drei 
Gebäude weiter weg "Die Zeit ist um!" rufen. 

"Okay, ich glaube, ich bin fertig", antwortete Bella. 

"Sie ist fertig. Ich werde nachfragen, wie es lief", sagte ich zu Alice. Sie nickte nur 
und wippte mit dem Kopf zu den eigentümlichen Takten. 

"Vielen Dank, Herr Varner, dass sie für mich so früh gekommen sind." 

"Gern. Ich sehe dich im Analysiskurs."

"Wenn ich nicht bestehe, werde ich Sie wohl in Trigonometrie wiedersehen", sagte 
Bella finster. 

"Ja, so ist es ausgemacht. Ich werde dir das Ergebnis morgen mitteilen", sagte Herr 
Varner. 

Als sie aus dem Gebäude kam, sah sie nachdenklich aus, als grübelte sie über eine 
Antwort. Ich lief zu ihr. 

"Wie lief es?" 

"Ganz gut... Glaube ich. Obwohl man, glaube ich, wenn man am zufriedensten mit 
sich ist, es so richtig verhauen hat." 

Immer mehr Schüler fuhren auf dem Parkplatz. 

"Da sind Angela und Ben. Lass uns sie begrüßen", schlug Bella vor. "Ich habe sie 
diese Woche noch gar nicht gesehen. Vielleicht war sie krank oder so." 

"Angela", rief Bella, "ich habe mich schon gefragt, wo du bist." 

"Hallo Bella, Edward. Ja, meine kleinen Brüder haben Läuse, deshalb..." 



"Läuse?" wiederholte Bella misstrauisch. "Ist das nicht sehr ansteckend, oder wie 
man das in diesem Fall nennt?" Bella war einige Schritte zurückgewichen. 

"War ein Scherz, ich hatte Grippe", sagte Angela lächelnd. 

"Oh, gut, ich meine, das ist auch blöd." 

"Ben hat mich gepflegt", sagte Angela und warf Ben einen verklärten Blick zu. 

"Hallo Ben", grüßte Bella ihn. 

"Bella, Edward", antwortete Ben. 

"Ben", sagte ich. 

"Wie war euer Sommer?" fragte Bella die beiden. 

"Großartig", antworteten beide gleichzeitig.

Sie sahen einander an und lachten und es war deutlich, dass sie ihre Beziehung 
genossen. Ich war zufrieden. Es hatte nur etwas Einmischung meinerseits bedurft 
sie zusammenzubringen und sie schienen glücklich. Angela war ganze 15 cm größer 
als Ben, aber das war kein großes Problem für sie gewesen, nachdem sie es erst 
einmal gewagt hatten diesen Schritt zu gehen.

Als Reaktion auf Bellas Frage begannen beide über schöne Erlebnisse 
nachzudenken, die sie diesen Sommer gehabt haben. Ben stellte sich vor, wie sie in 
seinem gebrauchten Corolla-Kombi draußen am Ozean gesessen hatten und er die 
unterschiedlichen Sternbilder gezeigt hatte, die er und Angel hätten sehen können, 
wenn es nicht bewölkt gewesen wäre. Angela dachte an den sonnigen Tag, als sie 
und Ben ihre kleinen Bruder an den Strand zum Muschelnsammeln mitgenommen 
haben. 

"Jessica und Mike haben sich letzte Woche getrennt", flüsterte Angela Bella zu, 
"sprich es also beim Mittagessen besser nicht an." 

"Oh nein, ich dachte es läuft gut zwischen ihnen", erwiederte Bella. "Er hat bei der 
Arbeit nichts davon gesagt." 

"Ben hat Mike sagen hören, er wolle lieber wieder offen für Beziehungen sein 
können, während das Schuljahres läuft." 

"Newton ist also zurück auf dem Singlemarkt", merkte ich an und dachte, dass er 
besser nicht wieder anfing Bella nachzusteigen. Ein Grund, den ich dafür gehabt 
hatte Bella zur Arbeit zu bringen und wieder abzuholen, war, ihn daran zu erinnern, 
dass Bella mein war. Er hatte aufgehört so ein Idiot zu sein, während er mit Jessica 



zusammen war und war gelegentlich sogar freundlich zu mir gewesen. Es war eine 
willkommene Abwechslung, besonders, da Tyler offensichtlich nach wie vor an 
meiner Freundin interessiert war. Glücklicherweise war Tyler leicht einzuschüchtern.

Bella bekam ihren Test am folgenden Tag von Herrn Varner zurück. Sie hatte eine 
Zwei. 

"Das Lernen hat sich gelohnt. Trotzdem muss ich mich für Analysis in diesem Jahr 
genauso reinhängen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich hinterher hänge." 

"Wir machen das", stimmte ich zu. "Freut mich, wenn ich dir helfen kann." 

Ich lächelte vor mich hin. Sie brauchte mich.



5   Die Party
"Sie war sehr deutlich, Alice", erklärte ich meiner Schwester. "Sie möchte, dass alle 
ihren Geburtstag ignorieren." 

"Ja, ja. Es geht doch eigentlich nicht um sie, oder? Es geht doch mehr um dich und 
deine Familie und darum, dass wir sie gern genug haben um ihre Albernheiten zu 
ignorieren und ihren großen Tag trotzdem zu feiern." 

"Das ist wirklich schwachsinnig, Alice." 

"Na gut, weiß ich, aber ich will eine Party für sie schmeißen!" Sie sagte dies fast 
quengelnd. "Ich bekomme in dieser Familie nie die Gelegenheit echte 
Geburtstagspartys zu schmeißen. Das letzte Mal, dass irgendjemand älter wurde, 
war in den 1930er Jahren und damals waren wir noch nicht einmal bei euch, es ist 
also nur fair, dass wir die Chance haben..." 

"Ehrlich gesagt musst du mich nicht überzeugen, Alice. Ich will dich nur vorwarnen, 
dass dies vermutlich nicht geschätzt werden wird. Sie wird sich vielleicht sogar 
weigern zu kommen."

"Oh, mach dir darüber keine Sorgen. Niemand versetzt mich, wenn ich ihn zu einer 
Party einlade. Zumindest hat keiner, der dies versucht hätte, überlebt um davon zu 
berichten." 

"Ich hoffe du übertreibst." 

"Na ja, in den guten alten Tagen damals habe ich oft Leute zu Partys eingeladen und 
manchmal lebten sie tatsächlich danach nicht mehr um davon zu berichten, wenn 
du die Wahrheit wissen willst." Sie lachte ihr hohes, glockenhelles Lachen und ich 
sah in ihrem Kopf Bilder von ihren "Vampir"- Kostümpartys in den 1930er und 
1940er Jahren, als sie sich im schwarzen Gothic-Stil und mit Reißzähnen als Vampir 
verkleidet hatte. Die Gäste waren verkleidet als Figuren aus Horrorgeschichten 
gekommen: Bram Stokers "Dracula", Mary Shelleys "Frankenstein" und Victor Hugos 
"Der Glöckner von Notre Dame", außerdem waren eine Reihe Figuren aus Edgar 
Allan Poes Werken dabei - der Rabe, Fortunato und die Ushers waren die 
beliebtesten. Stets ging mindestens einer der Gäste auf dem Nachhauseweg 
"verloren" und ward nie wieder gesehen. 

"Aber diese Art Partys gebe ich nicht mehr", stellte Alice klar. "Möchtest du 
Mitspracherecht bei Bellas Geschenken haben oder lässt du mich alles 
entscheiden?" Sie hoffte auf letzteres.

"Sie möchte, wie gesagt, keine Geschenke, aber wenn du dich sowieso nicht daran 
hältst, könnte ich vielleicht einige Vorschläge machen. Allerdings ist es notwendig, 



dass sie nichts von meiner Beteiligung erfährt, denn ich darf kein Geld für sie 
ausgeben." 

"Okay, dann lass mich alles organisieren. Wir werden die Geschenke dem Rest der 
Familie zuschreiben. Sie kann nicht sauer auf Carlisle und Esme sein, oder? Nein, 
kann sie nicht", beantwortete sie ihre Frage selbst. 

"Da Bella mir nicht erlauben wird ihr ein ordentliches Auto zu kaufen, sind wir beide 
gezwungen ausschließlich Radio zu hören. Es ist unerträglich. Eine Stereoanlage für 
ihren Pickup wäre ein Segen. Sie muss außerdem eingebaut werden, denn wenn du 
sie ihr im Karton gibst, bringt sie sie vielleicht zurück ins Geschäft." 

"Wird erledigt." 

"Ich habe noch einen Vorschlag. Weder sie noch Renee haben Geld für Flugtickets 
und ich weiß, dass sie ihre Mutter vermisst. Ein Besuch als Geschenk wäre schön. 
Vielleicht solltest du das Geschenk als nicht erstattbar an Carlisle und Esme 
abtreten. Ich kann ihr erzählen, dass es Esmes Gefühle verletzen würde, wenn sie 
es nicht anwendet." 

"Zwei Tickets. Dann kannst du mitkommen."

"Brilliant. Ich habe schon angefangen meine Klavierkompositionen aufzunehmen. 
Ich denke, es wird ihr gefallen, auch wenn ich das Geld für einen CD-Rohling 
ausgeben muss." 

"Oh, das wird es definitiv! Du bist ein guter Schenkender. Habe ich dir das je 
gesagt?" 

"Nein, ich glaube nicht, Alice. Nett von dir, das zu sagen. Was wünscht du dir?" 

Sie lachte hell. "Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich sage dir dann Bescheid. 
Ihre Eltern schenken ihr eine Kamera und ein Fotoalbum, damit sie ihr letztes 
Schuljahr dokumentieren kann." 

"Wie ich sehe, ignorieren also alle ihren Wunsch."

"Ja, außer dir. Du bist der perfekte Freund, der immer das Richtige tut, obwohl 
manch einer sagen würde, wenn ein Mädchen sagt sie möchte nichts haben, 
möchte sie es wahrscheinlich doch." 

"Keine Angst. Ich denke, sie wird mein selbstgemachtes Geschenk mögen." 

"Alles klar, Dienstag nachmittag also." 

"Aber Bella arbeitet dienstags doch im Laden." 



"Das wusste ich nicht, aber ich werde mich darum kümmern. Ich frage Emmett und 
Rosalie, ob sie für die Party zurückkommen. Das wird sie überraschen!" 

"Das wird es mit Sicherheit. Aber vielleicht nicht so, wie du es beabsichtigst." 

"Ach, ich kriege Rosalie in den Griff. Sie wird sich benehmen, sonst setzt's was." 

"Sonst setzt es was, Alice? Willst du einen Kampf mit Rosalie provozieren?"

"Nein, aber ich könnte aus Versehen all ihr Lipgloss in einen Beutel mit Katzenstreu 
fallen lassen. Das könnte passieren!" Das würde Alice zweifellos tun. Ich kicherte.

"Immerhin würde Bella sich freuen Emmett zu sehen. Hast du vor Charlie 
einzuladen?" 

"Naja, du weißt, dass Charlie und ich jetzt Freunde sind." 

Das wusste ich. Alice kam manchmal nachmittags mit mir zu Bella, um mit ihm zu 
plaudern. Außerdem blieb sie da, um Bella Gesellschaft zu leisten, wenn ich jagen 
war. Ich vermutete, Alice hatte mir in der Sache mit Charlie ziemlich geholfen.

Sie fuhr fort: "Ich glaube Partys stehen nicht unbedingt auf seiner Liste der 
Lieblingsbeschäftigungen, es sei denn, es ist ein Treffen um ein Spiel auf dem 
Sportsender zu sehen. Ich werde ihn formlos einladen, obwohl ich schon jetzt weiß, 
dass er nicht kommen wird. Aber so wird er sich nicht ausgeschlossen fühlen. Ich 
bin feinfühlig, aber praktisch veranlagt. Deshalb mag er mich." 

"Das tut doch jeder von uns", sagte ich trocken.

Alice liebte es über alles Partys zu schmeißen. Es sind gar nicht mal die Partys an 
sich, die ihr so gefallen, sondern mehr das Planen, Gestalten, Einkaufen und alles so 
perfekt zu machen, bis es ihr zusagte. Es ist eines der wenigen Gebiete in ihrem 
Leben, bei denen sie alle Register ziehen und ihren Fähigkeiten in vollem Ausmaß 
zeigen kann. Wenn man ihr einige Tage gab, konnte sie allein das zustande bringen, 
was ein halbes Dutzend menschlicher Veranstaltungsmanager einen Monat zur 
Bewerkstelligung kostete.

"Alice möchte deinen Geburtstag feiern", erzählte ich Bella am nächsten Tag. Indem 
ich sie warnte, würde ich nicht als Teil der Verschwörung angesehen werden, was sie 
zweifellos so sehen würde, wenn ich ihr vorher nichts davon erzählte. Trotzdem 
wusste ich, dass Alice ihren Willen bekommen würde. Das tat sie immer.

Der Tag begann unheilvoll genug, ein normaler, bewölkter, grauer Tag mit fast 
konstantem Nieselregen im Nordwesten des pazifischen Ozeans. Alice war zur 



Höchstform aufgelaufen um diese Party für Bella zu schmeißen. Es war lange her 
gewesen, dass sie sich so hatte austoben können. Es war eine Schande, dass Bella 
nicht in der Lage sein würde dies zu schätzen.

Bella hatte Alice geradeheraus gesagt, dass sie keine Geschenke, keine 
Gratulationen und definitiv keine Party wollte. Natürlich hatte Alice dies komplett 
ignoriert. Ich hatte meine Eltern vorgewarnt, dass Bella, auch wenn ich sicher war, 
dass ich sie zur Party bekommen würde - schließlich waren Emmett und Rose ganz 
aus Afrika gekommen - sie darüber höchstwahrscheinlich nicht glücklich sein würde. 
Ich wollte nicht, dass Esme von Bella "Scrooge" Swan an deren 18. Geburtstag 
überrumpelt wurde. 

Alice und ich warteten vor der Schule wie gewöhnlich auf dem Parkplatz auf Bella. 
Als sie auftauchte, sprang Alice mit einem der Geschenke in der Hand zu ihr um sie 
zu begrüßen. Bella war nicht bereit es anzunehmen. 

"Herzlichen Glückwunsch Bella!" 

"Psst!" machte Bella um zu verhindern, dass jemand in der Nähe es hören konnte 
und sie so noch mehr ungewollte Aufmerksamkeit bekam.

"Willst du dein Geschenk jetzt oder später öffnen?" fragte Alice enthusiastisch. 

"Ich will keine Geschenke", war Bellas Antwort. 

Alice hielt sich klugerweise zurück. "Okay... Dann später. Gefällt dir das Fotoalbum, 
das deine Mutter dir geschickt hat? Und die Kamera von Charlie?" 

"Ja. Sie sind toll", sagte Bella mit offensichtlichem Missfallen. 

"Ich finde, es ist eine schöne Idee. Man ist nur einmal in der Abschlussklasse. Da ist 
es gut, diese Erfahrung zu dokumentieren." 

"Wie oft warst du schon in der Abschlussklasse?" fragte Bella sarkastisch. 

"Das ist etwas anderes." 

Bella kam herüber zu meinem Auto, wo ich stehen geblieben war, und lächelte mich 
aufrichtig an. Ich nahm ihre Hand und drückte sie und fühlte ihr Herz in ihrer Brust 
flattern, was mich auf andere Weise lächeln ließ. Ich zog sie an mich und strich mit 
den Fingerspitzen über ihre Lippen und spürte, wie diese unter dem leichten Druck 
nachgaben. Bellas Herz begann zu rasen.

"Also, wie besprochen, darf ich dir nicht zum Geburtstag gratulieren, richtig?" fragte 
ich und gratulierte ihr damit auf subtile Weise. 



"Richtig", antwortete Bella und versuchte, meinen Tonfall nachzumachen. 

"Ich wollte nur sichergehen", sagte ich. "Du könntest ja deine Meinung geändert 
haben. Die meisten Leute scheinen Dinge wie Geburtstage und Geschenke zu 
genießen." 

Alices perlend lachende Stimme erklang. "Natürlich wirst du es genießen. Alle 
werden heute nett zu dir sein und dich besonders behandeln, Bella. Was kann schon 
so Schlimmes passieren?" 

Später erinnerte ich mich mit abergläubischem Gram an Alices rhetorische Frage. 
Wenn Sie diese Frage nicht gestellt hätte, wäre vielleicht nichts Schlimmes passiert. 

"Dass ich älter werde", war Bellas nicht-rhetorische Antwort und ich verkrampfte 
mich bei ihrer Aussage. Sie bekam nicht das, was sie sich wirklich zu ihrem 
Geburtstag wünschte, weil ich nicht bereit war ihre Seele zu zerstören.

"Achtzehn ist nicht besonders alt", erklärte Alice ihr und nahm die unterschwellige 
Anspannung nicht wahr. "Warten Frauen für gewöhnlich nicht bis sie 29 sind, um 
über Geburtstage verärgert zu sein?" 

"Es ist älter als Edward", murmelte Bella unglücklich. 

Ich seufzte. Wieder einmal... Die Sackgasse. 

"Wenn man es ganz genau nimmt", sagte Alice. "Aber nur ein kleines Jahr." Ich 
schätzte Alices Bemühungen. Das tat ich wirklich. Es würde aber trotzdem wohl 
kaum einen Unterschied machen. "Wann wirst du bei uns sein?" wollte Alice 
plötzlich wissen, bereit, Bella zur Einwilligung zu zwingen. 

"Ich wusste nicht, dass ich vorhatte dorthin zu kommen."

"Oh komm schon, sei fair, Bella!" Alice Stimme wurde gefährlich höher. "Du wirst 
uns doch nicht den ganzen Spaß verderben!" 

"Ich dachte, es geht an meinem Geburtstag darum was ich will." 

Ich schaltete mich ein, bevor es unschön wurde. 

"Ich hole sie direkt nach der Schule bei Charlie ab", erklärte ich meiner Schwester. 

"Ich muss arbeiten", widersprach Bella. 

"Nein, musst du nicht", informierte Alice sie. "Ich habe bereits mit Frau Newton 
darüber gesprochen. Sie hat deine Schicht getauscht. Sie lässt dir 'herzlichen 
Glückwunsch' ausrichten." 



"Ich - ich kann trotzdem nicht kommen", sagte Bella und klammerte sich an einen 
weiteren Strohhalm. "Ich, naja, ich habe Romeo und Julia noch nicht gesehen. Das 
ist Hausaufgabe in Englisch." 

Alice quittierte das Argument mit einem Schnauben. "Du kannst Romeo und Julia 
auswendig." 

"Aber Herr Berty hat gesagt, wir müssen es uns als Theaterstück ansehen um es 
voll und ganz zu verstehen - so hatte Shakespeare es beabsichtigt zu präsentieren." 

Ich verdrehte die Augen. Diese Ausrede war an der Grenze des Lächerlichen. 

"Du hast den Film schon gesehen", warf Alice ihr vor. 

"Aber noch nicht die Version von 1960. Herr Berty hat gesagt, es ist die beste." 

Alice hatte genug von den Albernheiten. Ihre Stimme wurde drohend. "Du kannst es 
dir leicht oder schwer machen, Bella, aber egal wie -"

"Entspann dich, Alice", ging ich schnell dazwischen. "Wenn Bella einen Film sehen 
möchte, kann sie das tun. Es ist ihr Geburtstag." 

"Genau", frohlockte Bella. Mein Einschreiten hatte sie sich in falscher Sicherheit 
wiegen lassen. 

"Ich bringe sie gegen 19.00 Uhr zu uns", fuhr ich fort. "Das gibt dir mehr Zeit alles 
vorzubereiten."

Bella konnte sich nicht herauswinden und so hatte ich dafür gesorgt, dass sie es 
sich mit Alice nicht verscherzte. Niemand sollte es sich absichtlich mit Alice 
verscherzen. 

Die Laune meiner Schwester besserte sich schlagartig und sie lachte. "Das klingt 
gut. Bis heute Abend Bella. Das wird spaßig, du wirst schon sehen." Alice küsste 
Bella auf die Wange - sie nahm ihr nichts übel - und tänzelte davon, bevor Bella sich 
eine weitere Ausrede einfallen lassen konnte. 

"Edward, bitte -" fing Bella an, aber ich legte einen Finger auf ihre Lippen. 

"Lass uns später darüber reden. Wir kommen sonst zu spät zum Unterricht." 
Verschiebe eine Diskussion auf später und sorge dann dafür, dass die richtige Zeit 
dafür nie kommt. Das war eine gute Strategie um zu gewinnen. 

Weder Alice noch ich brachten Bellas Geburtstag während des Schultages noch 
einmal zur Sprache - in dem Bestreben, sie nicht zu reizen - und bei Schulschluss 
hatte Bella nicht mehr wirklich die Wahl. Wir gingen zusammen zu ihrem Pickup. 



Alice war mit meinem Auto nach Hause gefahren, so dass Bella nicht weglaufen und 
sich irgendwo verstecken konnte. Ich war ihre Gefangeneneskorte. 

Ich öffnete ihr die Beifahrertür. Bella nahm eine störrische Haltung ein und 
ignorierte den Regen, der auf ihr Gesicht fiel. "Es ist mein Geburtstag, darf ich nicht 
fahren?" 

"Ich tue so, als hättest du nicht Geburtstag, so wie du wolltest." 

"Wenn ich nicht Geburtstag habe, muss ich heute abend auch nicht zu euch 
kommen..." 

"Na gut", erwiderte ich ruhig. Ich ging zur anderen Seite des Pickups und hielt ihr 
die Fahrertür auf. "Herzlichen Glückwunsch."

"Pssst", sagte Bella, aber ich wusste, dass wir sie kleingekriegt hatten. Als sie in 
einem Tempo nach Hause fuhr, dass einer Schnecke Konkurrenz gemacht hätte, 
stellte ich ihr Radio an und trug mein Jammern über den lausigen Empfang zur 
Schau. 

"Du willst eine tolle Stereoanlage? Dann fahr in deinem eigenen Auto", blaffte Bella. 

Ich versuchte keine Miene zu verziehen. Es war eine dieser Situationen, in denen ein 
Kind vielleicht gesagt hätte: "Uhh, wie gruselig!" Aber glücklicherweise war ich kein 
Kind. Bella hätte sich verletzen können, wenn sie versucht hätte mich zu schlagen 
oder so etwas. Es war Zeit für eine stimmungserhellende Maßnahme. Meine 
Spezialität. 

Als der Pickup sicher am Straßenrand von Charlies Haus stand, rutschte ich dicht an 
Bella heran, nahm ihr Gesicht sanft in meine Hände und bereitete mich auf den 
Aufbau romantischer Stimmung vor. "Du solltest besonders heute gute Laune 
haben", flüsterte ich und atmete über ihr Gesicht aus, was sie immer zu berauschen 
schien. 

"Und wenn ich keine gute Laune haben möchte?" fragte Bella und ein wenig ihrer 
Verdrießlichkeit verschwand bereits, als ich in ihre Augen sah.

"Schade , antwortete ich und beugte mich langsam und mit Bedacht näher zu ihr 
und drückte schließlich meine Lippen auf ihre. Ich hielt diesen vorzüglichen, sanften 
Kontakt aufrecht, bis Bellas Atmung zu einem Keuchen wurde und sie mit der 
Leidenschaft eines hormongesteuerten Teenagers auf den Kuss reagierte. Ich 
lächelte, während ich Bellas Arme von meinem Nacken löste um etwas Raum zum 
Atmen zu bekommen. 



"Benimm dich bitte", tadelte ich mit meinen Lippen an ihrer Wange und küsste sie 
wieder, wobei ich ihre Arme festhielt. Bellas Herz schlug rasend schnell. 

"Glaubst du, dass das jemals besser wird?" fragte Bella. "Dass mein Herz 
irgendwann einmal nicht mehr versucht aus meiner Brust zu springen, wenn du 
mich berührst?" 

"Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht", entgegnete ich wahrheitsgemäß.

Dieses mal verdrehte Bella die Augen. "Lass uns uns ansehen, wie die Capulets und 
die Montagues einander das Leben schwer machen, okay?" 

"Dein Wunsch ist mir Befehl." Wir gingen ins Haus und ich lehnte mich auf dem Sofa 
zurück und legte die Füße hoch, während Bella den Anfang von Franco Zefferellis 
ansprechendem Film "Romeo und Julia" von 1968 suchte. Ich zog Bella zu mir auf 
das Sofa um mit ihr zu kuscheln und legte eine leichte Decke zwischen uns, um sie 
von meiner kühlen Haut abzuschirmen.

"Weißt du, ich habe nie besonders viel Verständnis für Romeo gehabt", bemerkte 
ich, als der Film begann. 

"Was ist verkehrt an Romeo?" wollte Bella leicht gereizt wissen. Sie mochte Romeo 
offensichtlich. 

"Naja, erst einmal liebt er diese Rosaline - findest du nicht, dass ihn das etwas 
unstet wirken lässt? Und dann tötet er nur einige Minuten nach ihrer Hochzeit Julias 
Cousin. Das ist nicht besonders glanzvoll. Er macht einen Fehler nach dem anderen. 
Hätte er sein eigenes Glück noch gründlicher zerstören können?" Oh, diese Ironie. 
Wenn ich die Weitsicht gehabt hätte meine eigenen Fehltritte vorherzuahnen, wäre 
ich vielleicht nicht so ablehnend gewesen. 

Bella war verärgert. "Willst du, dass ich den Film allein sehe?"

"Nein, ich werde sowieso die meiste Zeit dich ansehen", erklärte ich ihr, strich mit 
den Fingern über ihre Unterarme und beobachtete, wie sie Gänsehaut bekam. "Wirst 
du weinen?" fragte ich. 

"Wahrscheinlich schon", gab Bella zu. "Wenn ich aufmerksam zusehe." 

"Dann werde ich dich nicht ablenken", versprach ich, aber das war eines der vielen 
Versprechen, die ich an diesem Tag brechen würde. Ich drückte meine Lippen in 
Bellas Haare und atmete ihren köstlichen Geruch ein.

Während des der Film lief, sprach ich Romeos Zeilen leise in Bellas Ohr und hört ihr 
Herz schneller in ihrer Brust schlagen. Als Julia am Ende des Films aufwachte und 



Romeo tot in der Gruft fand, kullerten die Tränen aus Bellas Augen. Ich wischte sie 
lächelnd mit einem Finger weg.

"Ich muss zugeben, dass ich ihn hier etwas beneide", erklärte ich ihr und nutzte ihre 
Haare, um weitere ihrer Tränen wegzuwischen. 

"Sie ist sehr hübsch." Natürlich verstand Bella meine Bemerkung falsch. 

"Ich beneide ihn nicht um das Mädchen - nur um die Leichtigkeit des Suizids. Ihr 
Menschen habt es so leicht. Alles, was ihr braucht, ist ein winziges Fläschchen 
Pflanzenextrakt..." 

"Was?" warf Bella überrascht ein.

"Das ist etwas, an dass ich irgendwann denken muss, und ich weiß durch Carlisles 
Erfahrungen, dass es nicht leicht werden wird. Ich bin mir gar nicht sicher, auf wie 
viele Arten Carlisle am Anfang versucht hat sich zu töten... Nachdem ihm 
klargeworden war, zu was er geworden war..." Die Erinnerung machte mich ein 
wenig traurig. "Und er ist offensichtlich noch bei bester Gesundheit", schloss ich 
leichthin, in dem Versuch, dieses Gefühl zu vertreiben.

Bella drehte sich zu mir um mir ins Gesicht zu sehen. "Wovon sprichst du? Was 
meinst du mit 'das ist etwas, an dass du irgendwann denken musst'?" Sie wurde 
zunehmend aufgewühlter. 

"Im Frühling, als du... fast getötet worden bist..." Diese Erinnerung war noch viel 
schlimmer! Es war jetzt genau so schmerzhaft wie damals, aber ich versuchte die 
Erinnerung an diesem Festtag nicht zu sehr von mir Besitz ergreifen zu lassen. 
"Natürlich habe ich versucht mich darauf zu fokussieren dich lebend zu finden, aber 
ein Teil meines Bewusstseins schmiedete Pläne für den Eventualfall. Wie gesagt, es 
ist für mich nicht so einfach wie für Menschen." 

Bella berührte unbewusst die Bissnarben an ihrer Hand, wo James Zähne in ihrer 
Haut gesunken waren. "Pläne für den Eventualfall?" wiederholte sie ängstlich. 

"Naja, ich hatte nicht vor ohne dich zu leben", sagte ich etwas ungeduldig. Wusste 
Bella das nicht bereits? "Aber ich war mir nicht sicher, wie ich es machen sollte - ich 
wusste, dass Emmett uns Jasper mir niemals helfen würden... Deshalb dachte ich 
daran, dass ich nach Italien gehen und etwas tun könnte, was die Volturis erzürnen 
würde."

Ich erinnerte mich mit einer solchen Deutlichkeit an diesen Tag, dass all der Horror 
zurückkam, den ich empfunden hatte, als ich aus dem Flugzeug gesprungen war, 
fast bevor die Flugbegleiter die Ausstiegsluke geöffnet hatten und durch den 



Flughafen gerannt war so schnell ich konnte, ohne mich um die fassungslosen 
Zuschauer zu kümmern. 

"Was ist ein Volturi?" wollte Bella wütend wissen. 

"Die Volturi sind eine Familie. Eine sehr alte, mächtige Familie unserer Art. Ich 
vermute, sie sind in unserer Welt das, was einer königlichen Familie am nächsten 
kommt. Carlisle lebte während seiner frühen Jahre kurz mit Ihnen zusammen in 
Italien, bevor er sich in Amerika niederließ - erinnerst du dich an die Geschichte?" 

"Natürlich erinnere ich mich." 

"Auf jeden Fall", erklärte ich, "sollte man die Volturi nicht verärgern. Es sei denn, 
man möchte sterben -oder wie auch immer man das bei uns nennen mag", fügte ich 
abweisend hinzu. 

Ich hatte Bella mit meinen Ausführungen Angst gemacht. Sie drehte sich mit 
schockierter Miene zu mir um und legt ihre Hände fest an meine Wangen. 

"Du darfst nie, nie, niemals wieder an so etwas denken!" sagte sie und sah mir 
aufmerksam in die Augen. "Ganz egal, was mir jemals passieren mag - du darfst dir 
selbst nichts antun!"

Ich nahm die Anweisung kommentarlos entgegen. Was ich täte falls und wenn sie 
starb, war meine Sache. Auf jeden Fall würde ich nicht zulassen, dass so etwas noch 
einmal passierte. Ich würde nicht zulassen, dass sie aufgrund meines fahrlässigen 
Verhaltens verletzt oder getötet werden würde. 

"Ich werde dich nie wieder in Gefahr bringen, deshalb müssen wir uns darüber nicht 
weiter unterhalten", versprach ich. Woher nahm ich diese Vermessenheit, die mich 
glauben ließ, ich hätte irgendetwas unter Kontrolle? Ich werde es nie beantworten 
können. 

"Mich in Gefahr bringen!" rief Bella. "Ich dachte, wir hätten festgestellt, dass ich das 
Pech anziehe. Wie kommst du nur darauf so etwas zu denken?" 

"Was würdest du tun, wenn die Situation umgekehrt wäre?" wollte ich wissen. 

"Das ist nicht dasselbe", erwiderte sie lahm. Ich kicherte. 

"Was wäre, wenn dir etwas passieren würde?" fragte Bella und wurde blass. 
"Würdest du wollen, dass ich mein Leben beende?"

Das war jetzt überhaupt nicht dasselbe! Bella hatte eine Menge Gründe ohne mich 
zu existieren, was andersherum ganz deutlich nicht der Fall war. Aber der Gedanke, 
dass sie sich selbst umbringen könnte tat weh... sehr weh. 



"Ich denke ich verstehe deinen Standpunkt... in etwa, aber was sollte ich ohne dich 
tun?" fragte ich niedergeschlagen. 

"Das, was du getan hast, bevor ich daherkam und dein Dasein 
durcheinandergebracht habe."

Ich seufzte. "Das klingt aus deinem Mund so leicht."

"Das sollte es sein. Ich bin wirklich nicht so interessant." Jetzt glitt sie ins 
Lächerliche ab. 

"So ein Quatsch." 

In dem Augenblick hörte ich Charlies Streifenwagen um die Ecke in die Straße 
fahren. Ich setzte mich gerade hin und arrangierte uns so auf dem Sofa, dass wir 
etwas weniger ungezwungen aussahen und uns nicht mehr berührten. 

"Charlie?" fragte Bella. Ich lächelte nur und sie nahmen trotzig meine Hand. 

"Hallo Kinder." Charlie kam mit einem Pizzakarton in der Hand herein und sah sehr 
zufrieden mit sich aus. "Ich habe gedacht, es wird dir gefallen an deinem 
Geburtstag nicht kochen und abwaschen zu müssen. Habt ihr Hunger?" 

"Na klar. Danke Papa."

Nachdem beide ihren Teil gegessen hatten, fragte ich Charlie: "Macht es dir etwas 
aus, wenn ich Bella für den Abend entführe?" Charlie erwartete diese Frage. Alice 
was kürzlich vorbeigekommen und hatte Charlie zu der Party eingeladen und er 
hatte einen wohlüberlegten Grund gefunden, nicht zu erscheinen.

 "Das ist in Ordnung - die Mariners spielen heute Abend gegen die Sox. Ich wäre also 
keine gute Gesellschaft... Hier", sagte er und warf Bella ihre Kamera zu. Das war 
keine gut überlegte Aktion. Ich bereitete mich darauf vor sie zu fangen, wenn Bella 
sie verpasste, was sie tat. 

"Schön gefangen", kommentierte Charlie. Mir wurde in dem Moment klar, dass 
Charlie während des Sommers viel entspannter geworden war. In letzter Zeit schien 
er freundlicher mir gegenüber zu sein, als er es gewesen war, nachdem wir aus 
Phoenix zurückgekehrt waren - für Charlies Verhältnisse auf jeden Fall. Er hatte in 
gewissem Umfang wieder Vertrauen zu mir. 

Charlie fuhr fort. "Wenn bei den Cullens heute eine Party ist, solltest du ein paar 
Fotos machen. Du weißt, wie deine Mutter ist - sie wird die Fotos schneller sehen 
wollen als du Zeit hast, welche zu machen." 



"Gute Idee, Charlie", stimmte ich zu. Bella konnte keine Fotos machen, wenn sie 
nicht hinging, nicht wahr? Ich gab ihr die Kamera. Bella richtete sie auf mich und 
machte das erste Foto.

"Sie funktioniert", sagte sie. Ich fragte mich, ob sie immer noch den Gedanken 
hegte, dass Vampire auf Fotos nicht zu sehen waren. Es war eine häufige 
Fehlannahme, eine der Mythen, die von den Volturi aufrechterhalten wurden um 
sicherzustellen, dass sie beweisen konnten sie wären keine Vampire. Schließlich 
konnte man von ihnen Fotos machen. 

"Das ist gut. Grüß Alice von mir. Sie ist seit einer Weile nicht hier gewesen", sagte 
Charlie stirnrunzelnd.

"Sie war vor drei Tagen hier, Papa", wies Bella ihn hin, "aber ich werde es ihr 
ausrichten." 

"Okay. Habt Spaß, Kinder." Alice war offensichtlich zu Charlie durchgedrungen. Er 
half ihr, indem er Bella zur Tür herausschob. Alice konnte wirklich ziemlich 
hinterhältig sein. 

Diesmal fuhr ich ohne Einwände von Bella. Es war absichtlich schwierig, unsere 
Auffahrt im Dunkeln zu finden. Als wir die Straße entlang fuhren versuchte ich, den 
Pickup ein wenig über seine normalen Grenzen zu treiben - die normale 
Geschwindigkeit - und der Motor und die Auspuffanlage beschwerten sich laut. 

"Immer mit der Ruhe", warnte Bella.

"Weißt du, was dir gefallen würde?" fragte ich fröhlich und hob meine Stimme über 
den Lärm. "Ein nettes, kleines Audi Coupé. Sehr leise, starker Motor..." Ich versuchte 
ihr die Möglichkeit vorzugaukeln, ich hätte ihr gegen ihren Willen ein Auto gekauft, 
so dass, was auch immer Alice an Aufwand für diesen Abend betrieben hatte, dies 
im Vergleich erheblich geringer erscheinen würde. Ich wollte ihr aber außerdem 
wirklich ein anständiges Auto kaufen. Wenn nicht für sie, dann für mich.

"An meinem Pickup ist nichts auszusetzen. Und wo wir gerade von teuren, nicht 
notwendigen Gütern sprechen - wenn du weißt, was gut für dich ist, dann hast du 
kein Geld für Geburtstagsgeschenke ausgegeben." 

"Nicht einen Cent", sagte ich lächelnd. Ich hatte schon ausreichend CD-Rohlinge 
besessen.

"Gut." 

"Kannst du mir einen Gefallen tun?" fragte ich und baute auf ihren guten Willen, den 
ich mir gerade verdient hatte. 



"Das hängt davon ab, was es ist." 

Ich entschied, ihr die Wahrheit über die Situation zu erzählen. Ich wollte nicht, dass 
sie die Gefühle von jemandem verletzte, nachdem sich alle solche Mühe gegeben 
hatten sie wie ein Familienmitglied zu behandeln und ihren großen Tag zu feiern. 

"Bella, der letzte richtige Geburtstag, den jemand von uns hatte, war Emmett 1935. 
Sei ein wenig nachsichtig mit uns und sei nicht so schwierig. Sie sind alle sehr 
aufgeregt." 

"Gut, ich werde mich benehmen", stimmte sie ungnädig zu. 

"Ich sollte dich vielleicht vorwarnen..." 

"Ja, bitte." 

"Als ich sagte, sie sind alle sehr aufgeregt... Ich meinte wirklich alle." 

"Alle?" keuchte Bella. "Ich dachte Emmett und Rosalie sind in Afrika." 

"Emmett wollte hier sein." 

"Aber... Rosalie?" 

"Ich weiß, Bella. Mach dir keine Sorgen, sie wird sich benehmen so gut sie kann." 
Hoffte ich. Alice hatte ihr eine Standpauke vom Feinsten gehalten und ich hatte sie 
gebeten nett zu sein, deshalb glaubte ich sehr stark, dass sie nicht angreifend oder 
offen feindselig sein würde. Ich wechselte schnell das Thema. "Wenn du mich dir 
also keinen Audi kaufen lässt - gibt es sonst etwas, das du dir zum Geburtstag 
wünscht?"

Nach einer kurzen Pause flüsterte Bella ihre Antwort, die ich aus irgendwelchen 
Gründen nicht hatte kommen sehen. "Du weißt, was ich will." 

Nicht das schon wieder! Ahhh!  Trotzdem blieb ich ruhig. "Nicht heute Abend, Bella. 
Bitte!" 

"Na gut, vielleicht wird Alice mir geben, was ich will." 

Ich knurrte voller Unmut: "Dies wird nicht dein letzter Geburtstag sein, Bella." Das 
versprach ich uns beiden. 

"Das ist nicht fair!"

Ich lief ernsthaft Gefahr meine Gelassenheit zu verlieren. Wie konnte ein Mensch 
nur so stur sein? Das war kein gutes Zeichen für den Rest des Abends. Ich wurde 
darauf reduziert den Schurken zu spielen. Ich nahm einen tiefen Atemzug. 



"Dies ist eine Party. Versuch, kein Spielverderber zu sein." 

"Klar", murmelte Bella nicht überzeugend. Ich wusste, dass es schwierig für sie war, 
aber es war auch schwierig für mich zu verstehen warum. Und es war 
außerordentlich frustrierend. 

Ich ging um das Auto um ihre Tür zu öffnen. 

"Ich habe eine Frage", sagte Bella. 

Oje, jetzt kommt's... 

"Wenn ich den Film entwickle - wirst du auf den Bildern zu sehen sein?" 

Gott sei Dank!  Bella würde sich benehmen. Ich begann zu lachen, als ich ihr aus 
dem Auto half, sie die Treppe zur Haustür hinauf trug und diese für das öffnete, was 
dahinter lag.



6  Die Katastrophe

Wenn nur, wenn nur, wenn nur...

Wenn Bella sich nur geweigert hätte zu kommen. Wenn unser Streit nur eskaliert 
wäre, so dass wir gezwungen gewesen wären zu gehen. Wenn ich Bella nur beim 
Auspacken der Geschenke geholfen hätte. Wenn nur... Diese zwei Worte würden 
mich für den Rest meines trostlosen Dasein verfolgen.

Alice hatte sich natürlich selbst übertroffen. Lampions und Schalen mit Blumen 
schmückten die Veranda und im Haus waren Blumen, Kerzen, Kristalle, noch mehr 
Blumen, weiße Tücher, weitere Blumen, Geschenke, verpackt in silbernes Papier mit 
rosafarbenen Schleifenbändern und noch mehr Blumen - rosa Rosen, die für Liebe 
und Romantik standen. Und mittendrin standen die sechs Cullens, hübsch 
herausgeputzt, wie auf einem Kinoplakat, perfekt beleuchtet. Alice hatte sogar eine 
aufwendige rosafarbene Sahnetorte herstellen lassen, mit Rosen aus Zuckerguss in 
einem dunkleren rosa, die die Torte über und über bedeckten.

Bella war sofort überwältigt. Ich hielt sie fest um die Taille und küsste sie 
ermutigend auf den Kopf.

Meine Eltern begrüßten Bella zuerst, Esme mit einem vorsichtigen Kuss auf die Stirn 
und Carlisle mit einer Umarmung und dem heimlich geflüsterten Kommentar: "Es tut 
mir leid, Bella. Wir konnten Alice nicht zügeln."

Rosalie und Emmett standen hinter ihnen. Rosalie hielt ihre Gedanken zurück, aber 
Emmett begrüßte Bella mit den Worten: "Du hast dich überhaupt nicht verändert. 
Ich hatte einen erkennbaren Unterschied erwartet, aber du bist genau so 
rotgesichtig wie immer." 

"Vielen Dank, Emmett", erwiderte Bella und ihr Gesicht nahm die Farbe einer 
Tomate an. 

Er lachte, froh sie zu sehen. "Ich muss für einen Moment raus", sagte er und 
zwinkerte Alice zu. "Mach nichts Komisches, während ich draußen bin." 

"Ich werde es versuchen", antwortete Bella neidisch.

Emmett hatte die Anweisung bekommen die Stereoanlage in Bellas Pickup 
einzubauen. Ich hatte heimlich den Slot dafür vorbereitet und die entsprechende 
Verkabelung gelegt, während Bella letzte Nacht geschlafen hatte, so dass der 
Einbau schnell gehen würde. 



Jasper nickte Bella zu, hielt sich aber sechs Meter entfernt, wie ich es verlangt hatte. 
Es war fast zwei Wochen her - schon wieder ! -seit er gejagt hatte. Zwei Wochen 
waren zu lange für ihn, aber sein Stolz überstand es nicht, dass er zweimal so oft 
jagen musste wie der Rest von uns.

"Zeit, die Geschenke auszupacken", trällerte Alice und führte Bella zu dem Tisch 
neben dem Flügel, auf dem die Geschenke, der Kuchen und die kristallenen 
Servierplatten standen. Sie gab Bella das größte Paket zuerst. Es war von Emmett, 
Rosalie und Jasper.

"Alice, ich erinnere mich dir gesagt zu haben, dass ich nicht möchte -" 

"Aber ich habe nicht zugehört", unterbrach Alice sie fröhlich. "Mach es auf." 

Bella packte das Geschenk aus und sah verwirrt auf den leeren Karton, der mit 
Zahlen und japanischen Schriftzeichen bedruckt war. 

"Ähm, danke", brachte Bella heraus.

Rosalie lächelte zum ersten Mal, seit Bella den Raum betreten hatte. Jasper lachte. 
"Es ist eine Stereoanlage für deinen Pickup", erklärte er. "Emmett installiert sie 
gerade, damit du sie nicht zurückgeben kannst."

Sogar Bella lächelte darüber und erinnerte sich daran - da war ich mir sicher - was 
ich vorhin über ihr schreckliches Radio im Pickup gesagt hatte. Sie hatte schließlich 
doch Spaß! 

"Danke Jasper, Rosalie", sagte sie dann schrie sie: "Danke Emmett!" in seine 
Richtung. Emmett lachte im Vorgarten laut auf, was Bella ebenfalls Lachen ließ. 
Alles lief gut. Vielleicht war Bellas Abneigung gegen Partys eher Lampenfieber als 
tatsächliches Missfallen.

Jippie! Es gefällt ihr! Alice klopfte sich in Gedanken selbst auf die Schulter für den 
Erfolg ihres ersten Geschenks. "Jetzt mach meins und Edwards auf", befahl sie Bella 
und gab ihr das offensichtlich geformte Geschenk. 

Bella drehte sich zu mir um und sah mich böse an. "Du hattest es versprochen", 
klagte sie. 

"Genau rechtzeitig!" platzte Emmett heraus, als er durch die Haustür wieder herein 
kam. Er reihte sich hinter Jasper ein und schob ihn vor, um besser sehen zu können. 

"Ich habe keinen Cent ausgegeben", versicherte ich ihr. Ich strich ihr eine 
Haarsträhne aus dem Gesicht und ihr Herz flatterte in ihrer Brust. Ich lächelte.



Mit dem tiefen Seufzen einer Märtyrerin streckte Bella Alice ihre Hand entgegen. 
"Gib es mir", sagte sie ausdruckslos. Bella, die stillschweigend Ertragende. Emmett 
lachte über ihren Mangel an Begeisterung.

Wenn ich mich doch nur nicht in dem Gefühl falscher Sicherheit gewiegt hätte. 
Wenn ich doch nur besser auf der Hut gewesen wäre. Wenn ich doch Jasper nur 
eigenhändig zur Jagd mitgenommen hätte - aber das hatte ich nicht. 

Als mein Liebling ihren Finger unter das Silberpapier schob und am Tesafilm riss, 
schnitt die Papierkante in ihre Haut. 

"Mist", murmelte Bella, als ein einzelner Tropfen leuchtend rotes Blut aus dem 
Schnitt sickerte.

BLUT!!

Es war der einzige zusammenhängende Gedanken in seinem Kopf, bevor jeder 
Anflug von der Menschlichkeit, die wir zu fördern versuchten, Jasper verließ. Er 
reagiert instinktiv wie der Jäger, der ist -Jäger, die wir alle sind.

"NEIN!" donnerte ich.  

In dem Bruchteil einer Sekunde, die Jasper brauchte um zu dem Fleck zu springen, 
wo Bella stand, warf ich meine Arme um ihren Körper, riss sie nach hinten und fing 
die Wucht von Jaspers Sprung ab. Eine Vielzahl unterschiedlicher unschöner 
Geräusche hallten gleichzeitig durch den Raum: Der markerschütternde Krach, als 
wir beide aufeinanderprallten, das böse Knurren, das aus Jaspers Kehle kam, das 
Scheppern von zerbrechendem Glas und Kristall, als Bellas zarter Körper in den 
Geschenketisch stürzte und das Keuchen und die Aufschreie meiner Familie, wegen 
des plötzlichen Tumults.

Emmett war sofort zur Stelle und hielt Jaspers Arme in seinen kräftigeren gefangen, 
aber man sollte niemals das Übermaß an Kraft unterschätzen, das einem Vampir im 
Jagdmodus zur Verfügung stand. Seine leeren, dunklen Augen sahen nur Bella, als 
er gegen seinen Fänger kämpfte und zerrte und seinen Kopf herumwarf um zu 
beißen. Der Duft von Bellas Blut hatte plötzlich die Luft durchtränkt - die Blutung 
musste erheblich schlimmer geworden sein als vorher - und eine Mischung aus 
Durst und Verzweiflung traf mich mit der Wucht der Abrissbirne, die mich getroffen 
hatte, als ich das erste Mal Bellas Duft eingeatmet hatte.

Ich hielt den Atem an und hockte mich verteidigend vor Bella, überprüfte den Raum 
auf Bedrohungen und war bereit jeden zu erledigen, der näher kam. Ein Knurren 
kam tief aus meiner Brust und warnte alle, sich auf Abstand zu halten. Jasper, 
dessen Blick animalisch geworden war und der noch so viel menschliches 
Bewusstsein hatte wie ein angreifender Grizzlybär, unterschied sich in diesem 



Moment nur in seinem Ziel von mir. Er wollte mir meine "Beute" stehlen um seinen 
Durst zu löschen und ich wollte sie beschützen. Es war nur die Motivation, die uns 
unterschied.

Gott sei dank gibt es Carlisle!

"Emmett, Rosalie, bringt Jasper raus", befahl er und übernahm die Kontrolle über die 
Situation. Jetzt sah ich, dass Blut von Bellas Arm herabströmte und die tödliche 
Blutlust in uns allen weckte. 

"Komm schon, Jasper", sagte Emmett zu unserem Bruder, der sich weiterhin wand, 
seinen Körper herum warf und um sich schnappte, um sich aus Emmetts Griff zu 
befreien. Rosalie trat heran um ihm zu helfen und die beiden schleiften Jasper durch 
die Glasschiebetür, die Esme für sie aufhielt, aus dem Haus.

Der tobende Durst war jetzt nicht länger auf Jasper beschränkt. Meine Mutter litt 
und hielt sich die Hand über Mund und Nase um sich selbst zu kontrollieren. 

"Es tut mir so leid, Bella", flüsterte sie beschämt, als sie die anderen nach draußen 
folgte.

Carlisle trat auf mich zu und meine Muskeln spannten sich automatisch an. Ein 
weiteres warnendes Knurren vibrierte durch meine Brust.

"Lass mich durch, Edward", sagte Carlisle ruhig aber autoritär. 

Oh. Nach ein oder zwei Sekunden ordneten meine Gedanken sich und es war mir 
möglich, meine Jagdinstinkte außer Kraft zu setzen. Die Gefahr eines Angriffs war 
vorüber.

Alice war immer noch da. Obwohl sie litt, vertraute ich ihr, dass sie gehen würde, 
bevor der Durst unkontrollierbar wurde. Bella war sicher bei Carlisle. In diesem 
Moment der überstandenen Gefahr sah ich hinunter auf Bella, die 
zusammengekauert auf dem Fußboden in einem Haufen Kristallscherben, blutigen 
Tüchern und rosa Zuckerguss saß. Blut floss ihren Unterarm herunter und sammelte 
sich in ihrer Hand und winzige Stücke Kristall glitzerten in der 25 cm langen Wunde, 
die sich von ihrem Handgelenk bis zum Ellenbogen hinzog. Nur Glück hatte 
verhindert, dass eine Arterie durchtrennt worden war. Sie hätte in diesem 
Augenblick schon verblutet sein können.

Ich konnte meine Gefühle nicht ordnen. Alles war durcheinander, eine verwirrende 
Mischung von heftigen Emotionen... Entsetzen, Wut und Selbsthass stritten 
miteinander um den Vorrang. Vielleicht wäre auch Erleichterung angebracht, aber 
ich verspürte keine. Sie wurde von Schuldzuweisungen, Selbstvorwürfen und 
Selbstekel ausgelöscht.



Ich handelte mechanisch, als ich damit kämpfte, die Gefühle, die in mir tobten, am 
Explodieren zu hindern. Alles, wovor ich mir am meisten Sorgen gemacht hatte, war 
eingetreten. Und hatte ich Bella nicht erst vorhin versprochen, dass ich sie nie mehr 
in Gefahr bringen würde? Der böse Dämon lachte mich jetzt aus. Bella war verletzt 
und es war meine Schuld... SCHON WIEDER!

Ich hörte das Gespräch, was um mich herum stattfand, aber es waren nur 
unzusammenhängende Worte. 

"Hier, Carlisle." 

"Zu viel Glas in der Wunde." 

"Bella, möchtest du, dass ich dich ins Krankenhaus fahre, oder soll ich mich hier 
darum kümmern?" 

"Hier bitte." 

"Ich hole deine Tasche."

Edward. Carlisles Gedanke brachte mich automatisch dazu,  ihm meinen Kopf 
zuzuwenden. "Lass uns sie zum Küchentisch bringen." Carlisle hielt einen 
Druckverband um ihren Arm. Ich hob sie mitten aus dem zerbrochenen Glas, das 
mit rosafarbenem Zuckerguss an allem klebte und trug sie zur Küche. 

"Wie geht es dir, Bella?" fragte Carlisle. 

"Alles gut." Ich setzte dieses kostbarste Paket vorsichtig auf einen Stuhl. Ich hielt 
immer noch den Atem an, hielt meinen Schmerz und meine Wut immer noch im 
Zaum und wusste nicht, was für einen Ausdruck ich auf dem Gesicht hatte, aber 
mein Körper fühlte sich an wie eine Kanone, deren Ende von einem riesigen Stein 
verstopft wurde. Ich war mir nicht sicher, ob ich implodieren oder explodieren 
würde. Und der Durst begann mich verrückt zu machen.

Carlisle grub mit einer Pinzette in Bellas langer, offener Wunde; der Druckverband 
hatte den Blutaustritt aus ihrem Körper verlangsamt. Ich stand wie angewurzelt auf 
dem Fußboden neben ihr, hatte immer noch das Bedürfnis sie zu beschützen. Ich 
hielt meine Augen in Bewegung, um sie vor durstigen Angreifern zu beschützen.

"Geh ruhig, Edward", sagte Bella schließlich. 

"Ich komme damit klar." 

"Du musst nicht den Helden spielen. Carlisle kann mich ohne deine Hilfe in Ordnung 
bringen. Geh an die frische Luft." Sie zuckte vor Schmerz zusammen. 



"Ich bleibe." 

"Warum bist du so masochistisch?"

"Edward." Mein Vater wieder. "Du solltest vielleicht Jasper suchen, bevor er zu weit 
weg läuft. Ich bin mir sicher, dass er bestürzt über sich selbst ist und ich bezweifle, 
dass er im Moment auf jemanden anderen als dich hört." 

"Ja", stimmt die Bella zu. "Geh und such Jasper." 

"Du kannst lieber etwas Sinnvolles tun", fügte meine Schwester hinzu. 

Ich sah sie alle mit zusammengekniffenen Augen an und wurde mir schließlich 
bewusst, dass ich Bella vor mir selbst beschützen musste. Vor meinem Durst. 
Meinen Bedürfnissen. Meinem Egoismus. Meinen Fehlern. Mit dieser schmerzhaften 
Wahrheit in meinem Kopf, raste ich durch die Küchentür in die kühle Abendluft und 
nahm einen tiefen Atemzug. Der Durst ließ nach. Ich sah mich nach meinen Brüdern 
um.

Jasper war wieder Herr seiner Sinne. Ich konnte die Gedanken von Emmett und 
Rosalie im Wald hören, aus der Richtung, in die er geflohen war. Ich lief ihm nach, 
rannte so schnell ich konnte durch die Farne und Weinahorne. Ich holte ihn etliche 
Kilometer entfernt ein, wo er sich auf dem höchsten Ast einer Zeder niedergelassen 
hatte. Ich hastete zu ihm nach oben. Er stand auf einem Ast, hatte seinen linken 
Arm um einen anderen Ast geschlungen und sah zum Horizont. Ich kletterte neben 
ihm und hockte mich hin, den Rücken gegen den Baumstamm gelehnt. 

"Es tut mir leid, Edward." 

"Es war unvermeidlich. Wenn nicht du, dann jemand anderes. Ein Lamm in der 
Höhle eines Löwen. Ich habe mir etwas vorgemacht." 

"Jasper? Edward?" rief Alice. 

"Hier oben", antwortete ich leise.

"Was kann ich tun? Wie kann ich es wieder gut machen?" Die Anspannung ließ seine 
Stimme angestrengt klingen. 

"Es gibt nichts, was du tun müsstest." 

"Geht es ihr gut?" 

"Ja. Es wird verheilen." 

"Soll ich Forks verlassen?" Er sah mir ins Gesicht und seine dunklen Augen quollen 
vor Reue und Bedauern über.



Alice sprang vom Boden dicht unter uns hoch und huschte dann höher, um sich 
neben ihn zu stellen. Sie nahm seine Hand, sagte aber nichts. Ich konnte Jaspers 
Frage nicht beantworten, denn tief in meinem Herzen wusste ich, dass nicht er es 
war, der gehen sollte. 

"Natürlich nicht!" rief Alice aus. "Es wird ihr bald wieder gut gehen." 

"Ich gehe jagen", sagte Jasper. "Ihr zwei seht nach Bella." 

"Bist du sicher?" fragte Alice. Jasper nickte und setzte sich in Bewegung, ließ sich 
von einem Baum zum anderen hinunterfallen, bis er den Boden berührte und 
verschwand. 

"Es tut mir leid, Edward. Er ist wütend auf sich selbst."

Ich schüttelte den Kopf und sprang vom Baum um zurück zu meiner Liebe zu laufen, 
der einzige Liebe, die ich jemals haben würde.

Na gut, dachte Alice und folgte mir. Rosalie und Emmett beobachteten uns 
schweigend, während wir vorbeigingen. 

Er ist in einem schlechten Zustand. 

Geschieht ihm recht. Warum bringt er sie in unser Haus?

Ich ignorierte ihre Gedanken, während ich vorbei lief. Ich war zu sehr mit mir selbst 
beschäftigt, um mich um jemanden anderen zu kümmern. Ich betrat still wieder die 
Küche.

Carlisle erzählte Bella von meiner Mutter, an die ich mich nur dunkel erinnerte, 
einige kleine Anekdoten hier und dort. Er hatte sie an unseren Lebensenden besser 
gekannt als ich sie. "... so viele Jahrhunderte vorher in London. Später hatte ich ein 
schlechtes Gewissen deswegen. Es war schmerzhafter und langwieriger als nötig. 
Aber ich habe es nie bereut. Ich habe nie bereut, dass ich Edward gerettet habe."

Er hatte es nie bereut, dass er mich verwandelt hatte. Würde ich es bereuen, wenn 
ich Bella verwandeln würde? Ja. Allerdings nicht meinetwegen, sondern nur 
ihretwegen.

"Ich schlage vor, dass ich dich jetzt nach Hause bringe", sagte Carlisle.

"Ich mache das." Ich hatte genügend Kontrolle über meine Gefühle wiedererlangt, 
um sie zu verbergen. Ich konnte meine Qual mit niemandem teilen, am wenigsten 
mit Bella.



"Carlisle kann mich bringen", sagte Bella. Ich wusste nicht, ob sie sich oder mich 
schützen wollte.

Als ich sie wieder ansah, sah ich, dass ihre Bluse blutdurchtränkt war - große 
Flecken und kleinere Sprenkel. Sie sah wie eine Statistin in einem Horrorfilm aus - 
eine, die zu nah an die Kettensäge gekommen war. Unpassenderweise klebten auf 
ihrer Schulter Rosen aus dunkelrosafarbenem Zuckerguss. Jetzt, da das Blut trocken 
war und nicht länger aus Bellas durchscheinender Haut sickerte, fand ich es leichter 
den Durst zurückzukämpfen und den sengenden Schmerz in meiner Kehle zu 
ignorieren.

"Es geht mir gut", sagte ich. "Du musst dich aber umziehen. So wie du aussiehst, 
würdest du bei Charlie ein Herzinfarkt auslösen. Ich werde Alice sagen, sie soll dir 
etwas anderes geben." Ich kehrte an die frische Luft draußen zurück und sah, dass 
Alice gerade über den Fluss sprang.

"Edward braucht dich", sagte Rosalie, als Alice vorbeisegelte. Sie kam zu mir und 
wir kehrten zum Haus zurück. 

"Carlisle näht schneller als jeder Arzt, den ich bisher gehabt habe", sagte Bella, als 
wir ihrer Stimme ins Wohnzimmer folgten. Meine Eltern, die jetzt beide bei ihr 
waren, lachten. Esme ließ einen Wischmopp über den Fußboden beim Flügel sausen.

Der Duft von Blut strömte immer noch durch die Luft, wurde aber überdeckt von den 
starken Duftnoten von Alkohol und Bleiche. Alice, jetzt befreit von der Versuchung, 
eilte an Bellas Seite. "Na komm, ich hole dir etwas weniger makabres zum 
anziehen."

Meine Eltern kamen zur Küche, wo ich wie erstarrt stand und Esme streckte sich, um 
mich auf die Wange zu küssen. Ich hielt mich selbst fest unter Kontrolle und war 
nicht in der Lage darauf zu reagieren. Wenn ich mir auch nur den winzigsten Riss in 
meiner Fassade erlaubte, würden meine Gefühle durch diesen Riss fluten und mich 
zerreißen. Mein Vater schlang seine starken Arme um meinen Körper und hielt mich 
zusammen und nahm mir so ein wenig der Anstrengung ab, es selbst zu tun.

Ich weiß sehr wenig darüber, was du gerade durchmachst und ich kann dir nicht 
sagen, was du tun solltest, aber wir sind für dich da und werden dir mit allem 
helfen, was wir können. Sag uns einfach Bescheid.

Ich konnte noch immer nichts erwidern. Ich war zu sehr überwältigt von Selbstekel, 
Hilflosigkeit und dem Gefühl des bevorstehenden schlimmen Endes. Als Carlisle 
mich losließ, ging ich steif zur Haustür und wartete auf Bella. Sie erschien oben an 
der Treppe, gekleidet in eine saubere blaue Bluse, die der sehr ähnlich war, die sie 



vorher getragen hatte. Charlie würde den Unterschied nicht bemerken. Sie erreichte 
ohne Pannen das Erdgeschoss und ich öffnete leise die Tür. 

"Nimm deine Sachen mit", rief Alice, bevor Bella bei mir angekommen war. Sie 
sammelte die Kamera und die zwei kleineren Pakete, eins davon halb geöffnet, 
zusammen und schob sie unter Bellas gesunden Arm. "Du kannst mir später 
danken, wenn du sie geöffnet hast."

"Gute Nacht, Bella", sagte Carlisle ruhig.

"Pass auf dich auf, Liebes", fügte Esme hinzu. 

Ich handelte mechanisch. Es war das beste, was ich tun konnte. Bella war 
argwöhnisch und angespannt, aber ich konnte ihr nicht helfen. Die Last auf meinen 
Schultern war zu schwer, der Druck in mir zu gefährlich labil. 

"Sag irgendetwas."

"Was soll ich sagen?" Was sollte man sagen, wenn einem die schmerzhafte 
Wahrheit, die man versucht hatte vor sich selbst zu verheimlichen, ins Gesicht 
schlug? Was sollte man sagen, wenn alle Möglichkeiten, die man hatte, sich 
aufgelöst hatten, wenn alles Gute im Leben plötzlich zerstört war?

"Sag, dass du mir verzeihst." 

Was? "Dir verzeihen? Was verzeihen?" 

"Wenn ich vorsichtiger gewesen wäre, wäre nichts passiert." 

"Bella, du hast dich am Papier geschnitten - darauf steht wohl kaum die 
Todesstrafe." 

"Trotzdem war es meine Schuld."

Bellas Beharrlichkeit, mit der sie sich selbst die Schuld an allem gab, entfachte 
meinen Selbsthass neu. Sie war zu gut für Leute wie mich, obwohl sie manchmal 
etwas naiv sein konnte.

"Deine Schuld? Wenn du dich bei Mike Newton geschnitten hättest und Jessica und 
Angela und deine anderen normalen Freunde wären da gewesen - was wäre das 
Schlimmste gewesen, das hätte passieren können? Vielleicht hätten sie kein Pflaster 
für dich gefunden? Wenn du gestolpert und von selbst einen Stapel mit Glasteller 
umgestoßen hättest - ohne, dass jemand dich dort hinein gestoßen hätte - sogar 
dann: Was hätte schlimmstenfalls passieren können? Dass du auf den Sitz geblutet 
hättest, wenn sie dich zur Notaufnahme gefahren hätten? Mike Newton hätte deine 
Hand halten können, während man dich genäht hätte - und er würde nicht die ganze 



Zeit, die er dort säße, mit dem Drang dich zu töten kämpfen. Versuche nicht, dass 
hier auf dich zu nehmen, Bella. Das führt nur dazu, dass ich mich selbst noch mehr 
verabscheue."

"Wie zur Hölle ist Mike Newton in diesem Gespräch gelandet?" fragte sie wütend. 

"Mike Newton ist in diesem Gespräch gelandet, weil Mike Newton erheblich 
gesünder für dich als Freund wäre." Ganz offensichtlich. 

"Ich würde lieber sterben als mit Mike Newton zusammenzusein. Ich würde lieber 
sterben als mit jemandem anderen als dir zusammenzusein." 

"Werd bitte nicht pathetisch." Sie war ein Mensch. Sie würde darüber hinweg 
kommen. Aber ich würde das nicht. Nicht in tausend Jahren, wenn ich es aushielte 
so lange zu leben, was ich bezweifelte. 

"Na gut, dann sei du nicht albern."

Ich konnte ihr nicht antworten. Was Bella glaubte zu wollen war nicht länger von 
Bedeutung. Als das mächtigere Wesen in dieser Situation und als der, der dafür 
verantwortlich war, lag es an mir, es in Ordnung zu bringen. Und irgendwie würde 
ich das tun. Unglücklicherweise hatte ich nur noch eine Möglichkeit. Ich bemerkte, 
dass meine Finger sich um das Lenkrad krampften, als ich bei Bellas Haus anhielt 
und den Motor ausschaltete. Ich rührte mich nicht.

"Bleibst du heute Nacht?" 

"Ich sollte nach Hause gehen." 

"Weil ich Geburtstag habe." 

"Du kannst nicht beides haben - entweder möchtest du, dass man deinen 
Geburtstag ignoriert oder nicht. Eins von beidem." 

Bella seufzte. "Okay. Ich habe mich entschieden, dass ich nicht möchte, dass du 
meinen Geburtstag ignorierst. Wir sehen uns oben." 

Unstete Menschen. Noch ein Grund, warum wir nicht zueinander passten. Bella stieg 
aus dem Pickup aus und drehte sich um, um die Geschenke zu nehmen. 

"Du musst sie nicht mitnehmen." 

"Ich möchte sie aber haben." 

"Nein, möchtest du nicht. Carlisle und Esme haben Geld für dich ausgegeben." 



"Ich werde es überleben", sagte Bella, als sie die Pakete mit ihrem gesunden Arm 
vom Sitz klaubte und versuchte, sie unter demselben Arm festzuklemmen. Das 
würde nicht klappen. Ich sprang aus dem Pickup und huschte neben sie. 

"Lass sie mich wenigstens tragen. Ich warte in deinem Zimmer." Es war 
hemmungslos. Ich wusste, dass es falsch war. Aber der Schock über das, was 
passiert war, war zu frisch. Es war alles zu schnell gegangen. Ich brauchte mehr 
Zeit... nur etwas mehr Zeit. 

"Danke." Sie lächelte mich an. 

"Herzlichen Glückwunsch." Ich beugte mich herunter um einen Kuss zu erhaschen 
und ich konnte sehen, dass sie das glücklich machte. Sie stellte sich auf ihre 
Zehenspitzen, um den Kurs zu verlängern, als ich mein Gesicht wegzog. Wie ich sie 
liebte! Ich lächelte sie schief an und ging zu ihrem Fenster.

Bella beeilte sich, die Förmlichkeiten mit ihrem Vater abzuhandeln und spielte die 
Katastrophe und ihre Verletzung erfolgreich herunter. Dann hörte ich sie die Treppe 
hinauf kommen und das Wasser im Badezimmer anstellen. Ich saß auf dem Bett und 
ließ die Wahrheit über mich ergehen. Die Zeit war gekommen. Meine Entscheidung 
war für mich getroffen worden, aber ich würde diese eine kostbare Nacht genießen, 
bevor ich das tun würde, was mir das Herz brechen würde. 

"Hallo", sagte ich mit leerer Stimme.

Sie durchquerte den Raum und kletterte auf meinen Schoß. 

"Hallo. Kann ich jetzt meine Geschenke öffnen?" 

"Woher kommt diese Begeisterung auf einmal?" 

"Du hast mich neugierig gemacht." 

Sie nahm die lange, schmale Schachtel, die einen Umschlag von meinen Eltern 
enthielt. 

"Lass mich das bitte machen", sagte ich, nahm ihr die Schachtel aus der Hand und 
zog das Geschenkpapier ab, bevor ich ihr die Schachtel zurück gab. 

"Bist du dir sicher, dass ich mit dem Deckel allein klar komme?" fragte Bella 
sarkastisch. Sie nahm den Stapel Papier aus dem Umschlag in der Schachtel und 
starrte darauf, bis ihr dämmerte, was es war. 

"Wir fliegen nach Jacksonville?" 

"Das war die Idee." 



"Ich glaube es nicht. Renee wird ausflippen! Aber macht es dir wirklich nichts aus? 
Es wird sonnig sein, du wirst den ganzen Tag drinnen bleiben müssen." 

"Ich denke, ich komme damit klar", sagte ich und runzelte die Stirn. "Wenn ich 
geahnt hätte, dass du so angemessen auf ein Geschenk reagieren kannst, hätte ich 
dafür gesorgt, dass du es vor Carlisle und Esme öffnest. Ich dachte, du würdest 
murren." 

"Na ja, es ist natürlich zu viel. Aber du wirst mitkommen!" 

Ich kicherte. "Jetzt wünschte ich, ich hätte Geld für dein Geschenk ausgegeben. Mir 
war nicht klar, dass du in der Lage bist vernünftig zu sein."

Bella griff nach dem Geschenk von Alice und mir. Alice hat die Qualität der 
Aufnahme, die ich allein gemacht hatte, nicht gefallen, deshalb hatte sie darauf 
bestanden, dass wir von vorne anfingen. Sie hatte die Aufnahme geleitet und die 
Geräte bediente, die Anfänge und die Übergänge der Stücke zeitlich angepasst und 
jeden außer Esme aus dem Haus gescheucht - nur Esme hatte absolut ruhig 
dagestanden, während sie mir beim Spielen zuhörte. Alice Mühen hatten eine gute 
Qualität der Aufnahme geschaffen.

Ich zog das silberne Papier ab und gab ihr die CD-Hülle. 

"Was ist das?" fragte Bella. Ich war überrascht, dass sie es nicht erriet, obwohl ich 
eine große CD-Sammlung hatte. 

Ich lege die CD in ihren CD-Player neben dem Bett und stellte ihn an. Die 
Klaviermusik begann kurze Zeit später. Das erste Stück war das Schlaflied, das ich 
für Bella geschrieben hatte, nachdem wir uns kennengelernt hatten. Ich wartete 
darauf zu hören, was sie von dem Geschenk hielt. Sie saß auf meinem Schoß und 
hielt den Kopf gesenkt, so dass ich ihr Gesicht nicht sehen konnte. Als sie für eine 
ganze Weile nichts sagte, beugte ich mich schließlich vor und sah ihr ins Gesicht. 
Tränen waren ihr in die Augen gestiegen und als sie sah, dass ich es bemerkte, 
wischte sie sie weg. Sie musste Schmerzen haben!

"Tut dein Arm weh?" fragte ich sie alarmiert. Ich hatte Carlisle nicht nach 
Schmerztabletten gefragt. Ich war überrascht, dass er Bella keine gegeben hatte. 

"Nein, es liegt nicht an meinem Arm. Es ist wunderbar, Edward. Du hättest mir 
nichts schenken können, das mir gefällt. Ich kann es nicht glauben." Dann 
verstummte sie.

Ohne, dass ich es wollte, war ich überaus zufrieden. Ich hatte halb erwartet, dass 
Bella mir Kummer bereiten würde, weil ich ihr so etwas wie ein Geschenk hergestellt 



hatte. Aber dies war nicht nur irgendein Geschenk, es war ein Teil von mir, dessen, 
was ich war. 

"Ich habe mir gedacht, dass du mich keinen Flügel besorgen lassen würdest, so 
dass ich hier für dich spielen kann", kommentierte ich. Der Flügel wäre meine erste 
Wahl gewesen. Keine Aufnahme der Welt konnte jemals wirklich den vollen, satten 
Klang eines Flügels einfangen.

"Da hast du recht", sagte sie. Jetzt weint sie wieder, aber ich war nicht völlig 
überzeugt, dass der Grund dafür nicht Schmerzen waren. 

"Wie geht es deinem Arm?" 

"Gut, wirklich." Ich wusste nicht, warum ich mir die Mühe machte, ihr diese Frage 
immer noch zu stellen. 

"Ich hole dir etwas Paracetamol."

"Ich brauche keins", sagte sie, aber ich hob sie von meinem Schoß und erhob mich, 
um die Tabletten zu holen. 

"Charlie", flüsterte sie nervös.

"Er wird mich nicht erwischen", versicherte ich ihr. Ich lief durch die Badezimmertür 
und war zurück, bevor sie Zeit hatte zuzufallen. Ich hielt die Packung mit 
Schmerzmitteln und ein Glas Wasser aus dem Badezimmer. Bella nahm die zwei 
Tabletten ohne ihre übliche Gegenwehr, was darauf hindeutet, dass sie wirklich 
Schmerzen hatte. Sie sollte sich nach dem ganzen Drama und dem Schock 
ausruhen.

"Es ist spät", sagte ich autoritär, hob sie vom Bett hoch und zog die Decke zurück. 
Ich legte sie mit dem Kopf auf das Kissen. Dann legte ich mich auf der Decke neben 
sie und meinen Arm um sie.

Bella legte ihren Kopf an meine Schulter und seufzte. Sie schien zufrieden, was mir 
etwas half. Aber es änderte nichts. 

"Danke nochmal", murmelte sie.

"Bitte", erwiderte ich sanft. 

Wir lagen still da, während das Schlaflied endete und das zweite Stück, Esmes 
Lieblingskomposition, begann. 

"Woran denkst du?" flüsterte Bella.



Ich zögerte, weil ich nicht wusste, ob ich darüber sprechen wollte. "Ehrlich gesagt 
denke ich über richtig und falsch nach."

Das war nicht die Antwort, auf die Bella gehofft hatte, deshalb wechselte sich 
schnell das Thema.

"Erinnerst du dich, wie ich entschieden habe, dass ich möchte, dass du meinen 
Geburtstag nicht ignorierst?" 

"Ja." Sie wollte irgendetwas. 

"Naja, ich dachte, da ich immer noch Geburtstag habe, würde ich mir wünschen, 
dass du mich noch mal küsst." 

"Du bist heute Abend aber gierig." 

"Ja, bin ich - aber bitte tue nichts, was du nicht willst", sagte sie gereizt.

Ich kicherte und atmete dann schwer aus. Gott bewahre, dass ich etwas tue, was 
ich nicht will. Das war genau das, was getan werden musste, Gott hin oder her. Ich 
fühlte den Untergang schleichend näher kommen, aber vielleicht würde ein Kuss 
dieses Gefühl vertreiben. Ich nahm Bellas Kinn in meine Hand und hob es näher an 
mein Gesicht. Dann berührte ich mit meinen Lippen die Ihren, sanft wie immer, aber 
anstatt das Gefühl des Verhängnisses wegzuspülen, setzte die Intimität es frei.

Verzweifelt gab ich meine vorsichtige Zurückhaltung auf und erlaubte meinem 
Schmerz und meiner Trauer und meinem Verlangen sich zu offenbaren. Ich vergrub 
meine Finger in ihren dicken, weichen Haaren und hielt ihr Gesicht an meines, 
während ich sie mit steigender, unkontrollierter Leidenschaft küsste. Ich bewegte 
meine Lippen und meine Zunge drängend über ihre und als sie ebenso reagierte, 
erlaubte ich es. Unsere Hände suchten einander und unser Atem wurde immer 
schneller und Bella presste ihren Körper gegen meinen und ich hielt sie nicht auf. 
Stattdessen entsprach ich ihrem Verlangen und vervielfachte es, während ich mir 
verzweifelt wünschte, dass die Dinge anders wären, dass unsere Liebe ihrem 
natürlichen Verlauf folgen könnte. Ich konnte sie nicht aufgeben... Ich konnte nicht... 
Ich konnte nicht...

Irgendwie, an irgendeinem Punkt, war ich wieder Herr meiner Sinne, bevor meine 
körperliche Ausschweifung sie verletzen konnte. Sie emotional zu verletzen war 
allerdings eine andere Sache. Gerade hatte ich sie glauben lassen, dass die Liebe, 
die sie für mich empfand und die ich für sie empfand, zum Ausdruck kommen 
könnte. Es war ihr gegenüber nicht fair und ich wusste es besser. 



Ich mäßigte meine Hände und änderte die Richtung ihrer Kraft von ziehen zu 
schieben - das stand symbolisch für das, was ich jetzt mit meinem Leben in Forks 
und mit Bella tun musste. 

"Tut mir leid", sagte ich zwischen keuchenden Atemzügen, "das war unangebracht." 

"Das macht mir nichts", murmelte Bella und schnappte nach Luft. 

Sie war solch eine starke Versuchung. Ich runzelte die Stirn über mein immer noch 
tobendes Verlangen sie bei mir zu haben, mit ihr zu schlafen, sie zu verwandeln, sie 
zu behalten.

"Versuch zu schlafen, Bella." 

"Nein, ich möchte, dass du mich noch einmal küsst." 

"Du überschätzt meine Selbstbeherrschung." Auf jegliche Art. 

"Was verlockt dich mehr, mein Blut oder mein Körper?", fragte sie frech. 

"Das eine ist immer mit dem anderen verbunden", erklärte ich und lächelte traurig. 
Ich durfte nicht aus dem Blick verlieren, was ich tun musste. Es wäre so leicht mich 
ihr wieder zuzuwenden, an ihr festzuhalten. Aber ich durfte nicht. 

"Okay, warum hörst du nicht auf dein Glück herauszufordern und schläfst?" 

"Na gut", sagte sie und drückte ihren Körper an meinen, aber eher Seite an Bauch 
als Bauch an Bauch und ich würde es dieses letzte Mal erlauben.



7  Das Ende

Während der Nacht durchforschte ich meine Seele, oder was auch immer den Platz 
ausfüllte, wo sie sein sollte. Ich hatte den Punkt überschritten mit dem Ende meines 
Traums zu hardern und war bereit ihn selbst zu vernichten. Keine Gnade für mich. 
Ich verdiente keine. 

In den Stunden, während die Liebe meines Lebens schlief, musste ich nur den 
verbundenen Arm betrachten, den sie sogar im Schlaf schützte, um meine 
Willenskraft zu stärken. Ich würde wahrscheinlich mehr als einmal schwanken, aber 
welche Schwäche oder Zweifel auch immer ich durchleiden würde, so würde ich 
nicht zulassen, dass Bella sie sah. Ich würde jede Stärke und jeden Willen nutzen, 
die ich zusammen bringen konnte, um sie davon zu überzeugen, dass meine 
schwärzesten Lügen wahr wären. Ich hatte jahrzehntelange Übung, obwohl ich noch 
nie zuvor versucht hatte eine Lüge zu verkaufen, die ich nicht verkaufen wollte. 
Diese Lüge würde mich zerstören, aber das spielte keine Rolle, denn sie würde sie 
retten.

Trotz des Schmerzes über den bevorstehenden Verlust und der Reue über den 
Schmerz, den ich zudem ihr zufügen musste, kostete ich diese letzten innigen 
Stunden mit meiner Bella aus. Es würde mir niemals möglich sein, über sie anders 
als "meine Bella" zu denken. Dennoch war ich nicht "ihr Edward". Diese Tür musste 
geschlossen werden, verriegelt und verschlossen, um ihretwillen.

So sanft, wie nur ein Vampir es kann, berührte ich die zarte Haut ihres Halses, 
während sie schlief. Ich vergrub mein Gesicht in ihren Haaren. Ich zeichnete die 
Linie ihres Körpers nach, als sie auf der Seite lag, vom Hüftknochen bis zur Schulter 
- ihre Sanduhrform löste tiefe Emotionen in mir aus. Ich streichelte ihre 
Augenbrauen, ihre Wangenknochen und berührte ihre weichen Lippen. Ich lauschte 
auf das Pochen ihres Herzens und genoss ihren süßen, süßen Duft.

MITTWOCH, 14. SEPTEMBER

Leider kam der Morgen und mit ihm der Anfang des Endes. Ich musste anfangen die 
schmerzhaften Schritte zu gehen, die mein Glück zerstören würden. Wenn ich Bella 
nicht so sehr liebte wie ich es tat, hätte ich es niemals durchziehen können. Aber sie 
war ein Mensch und ich war es nicht und jeder Vampir, den ich kannte, würde seine 
Seele verkaufen - wenn er eine hätte - um wieder Mensch zu werden. 



Sobald Bella erwachte, küsste ich ihre Stirn, sprang aus dem Fenster und rannte 
nach Hause. Alice würde meine Entscheidung bereits kennen, aber ich musste sie 
beim Rest meiner Familie durchsetzen. Es gab vieles, was getan werden musste. 
Zumindest musste ich mich nicht mehr mit Rosalies Wut beschäftigen, nur mit 
ihrem selbstgefälligen Ich habe es dir doch gesagt, das sie nun laut sagen würde. 

Alice wartete an der Vordertür auf mich. 

Ich möchte mich verabschieden. Sie ist meine Freundin.

"Nein, Alice. Das wird es ihr nur schwerer machen. Wir müssen gehen, sofort 
verschwinden ohne Spuren zu hinterlassen. Das wird es ihr möglich machen, dass 
die Wunden schneller heilen. Anders würden wir alles nur in die Länge ziehen. Ein 
sauberer Schnitt. Das schulden wir ihr." Ich konnte nicht weitersprechen. Es fühlte 
sich an, als wäre ein Schwert in meine Brust gestoßen worden und jedes Wort stieß 
es etwas weiter hinein. Ich ging ins Haus.

Carlisle und Esme eilten Hand in Hand die Treppe hinunter. Sie lasen meine Gefühle 
in meinem Gesicht.

"Oh Edward, ist es wahr? Was Alice uns erzählt hat?" fragte Esme und die 
Anspannung straffte ihre Stimmbänder. 

Ich nickte. Ich konnte nicht sprechen. 

"Edward will nicht, dass wir uns von Bella verabschieden!" rief Alice und suchte 
nach Unterstützung durch Carlisle. Er wandte sich mir zu und ich hob den Blick, um 
seinem zu begegnen. 

"Stimmt das?" 

"Ich denke, ein sauberer Schnitt wird es ihr erleichtern ohne uns weiterzuleben." 

"Ich finde das herzlos! Ich möchte ihr erzählen, dass ich gehe!" 

Jasper war zu uns gekommen. "Alice, das ist nicht unsere Entscheidung. Es ist 
Edwards Sache." Sie sah ihn an und neigt ihren Kopf zur Seite. Ihr Blick wurde leer, 
als sie die Zukunft suchte, die aus meiner Entscheidung resultieren würde.

"Oh!" rief Alice. Dann wechselten ihre Gedanken abrupt, als sie überlegte, wie man 
'Jasper' in thailändischen Buchstaben schrieb. Zufällige gedankliche 
Abschweifungen waren ihre Art zu verhindern, dass ich Gedanken oder Visionen sah, 
die sie mich nicht sehen lassen wollte. Ich konnte sowieso nicht hinsehen. Die Dinge 
waren schon hart genug. 

"Lass uns gehen, Jasper", sagte Alice abrupt. "Ich muss packen." 



"Was ist dein Plan, Edward?" fragte Carlisle. 

"Ich muss Bella überzeugen, dass ich sie nicht mehr will. Wenn sie weiß, dass ich 
nicht gehen will, dass ich es nur ihretwegen tue, wird sie mich niemals loslassen. Ich 
denke, es wäre das Beste, wenn wir verschwinden, wie wir es bisher getan haben. 
Wie lange wird das dauern?" 

Carlisle und Esme sahen einander an. "Zwei Tage um das Haus zu verschließen", 
sagte Esme zu ihm. 

"Ich kann in drei Tagen im Krankenhaus aufhören, denke ich", fügte Carlisle hinzu. 

"Ich werde wie gewöhnlich in die Schule gehen und mir eine Entschuldigung für 
Alices Abwesenheit ausdenken. Ich nehme an, dass Emmett und Rosalie kein 
Problem damit haben werden."

"Das denke ich ebenfalls, da sie sowieso nur zu Besuch hier sind", versicherte 
Carlisle mir. Dann machte er eine Pause und tauschte einen weiteren Blick mit 
Esme, bevor er fortfuhr.

"Edward, ich kann nicht verschweigen, dass wir alle Bella sehr lieb gewonnen 
haben. Bist du sicher, dass du keinen Weg für dich siehst, sie in unsere Familie zu 
bringen?" 

"Du liebst sie, Edward", sagt der Esme. "Sie könnte eine von uns sein." 

"Nein!" brüllte ich und hielt mir die Ohren zu, als würde das den Gedanken 
zurückhalten. "Ich kann das nicht!" Es war das einzige Mal, dass ich meine Stimme 
gegen meine Mutter erhoben hatte. Ich senkte meine Hände und sagte mit leiserer 
Stimme: "Ich kann ihr das nicht antun." Esme strich mir einmal über die Haare und 
verließ das Zimmer. 

Edward, wir werden alles tun, was du von uns brauchst. 

"Danke Carlisle. Sag Esme, dass es mir leid tut." 

"Das weiß sie, mein Sohn." 

Ich drehte mich weg und raste in meinem Zimmer im dritten Stock und versuchte 
meine Umgebung nicht anzusehen, weil mich alles an Bella erinnerte. Sie war hier 
gewesen, hatte auf diesem Sofa gesessen, hatte Wasser aus diesem Wasserhahn 
getrunken, ihre Augen über diesen Picasso verdreht, war auf dieser Treppe 
gestolpert. Ich hielt es hier nicht aus. Ich zog mich so schnell ich konnte um und 
rannte nach draußen.



Es tat weh, in meinem Auto zu sitzen, wo Bellas Duft in den Fußmatten und den 
Polstern zurück geblieben war und durch die Lüftungen wehte. Ich fuhr untypisch 
langsam, brauchte Zeit um meine heftige Gefühle wieder in mir verschließen zu 
können, so dass ich emotionalen Abstand vortäuschen konnte, ja sogar 
Gleichgültigkeit. Ich würde die Zeit, die ich mit ihr verbrachte, minimieren müssen 
oder die Liebe und der Schmerz und die Worte, die ich nicht sagen durfte, würden 
aus mir heraus explodieren.

Als ich auf dem Parkplatz anhielt - das erste Mal dieses Jahr ohne Alice - wusste ich, 
dass es angefangen hatte. Ich hatte die ersten Schritte gemacht. Ich hatte meine 
Familie gebeten alles fallen zu lassen und ihre Leben, die sie sich hier aufgebaut 
hatten, aufzugeben. Der Wendepunkt war gekommen. Ich musste die Dinge 
beenden und fliehen, bevor es mich vernichtete. 

Ich traf Bella an ihrem Pickup, öffnete ihre Tür und beeilte mich zuerst etwas zu 
sagen - "Wie fühlst du dich?" -  um sie von der Tatsache abzulenken, dass Alice nicht 
bei mir war. Ich wusste, dass Bella mit ihr sprechen und den Bericht über mich und 
die Zukunft hören wollen würde. Das war der Grund, warum Alice nicht hier sein 
konnte um sich zu verabschieden. Ich könnte dies nicht tun, wenn ich auf die 
Gefühle anderer Rücksicht nehmen oder sie davon überzeugen müsste, das Richtige 
zu tun. Alles, was ich zu tun in der Lage war, war, die neutrale Maske auf meinem 
Gesicht aufrechtzuerhalten und einen Fuß vor den anderen zu setzen. Ich spürte 
Bellas Anspannung, ihre Sorge, ihr Bedürfnis Fragen zu stellen und auch ihre Angst. 
Ich konzentrierte mich darauf abweisend zu sein, als wäre mein Geist bereits 
gegangen. 

Bellas Arm musste trotz ihres Leugnens Schmerzen. Sie hatte eine schlimme Wunde 
und wahrscheinlich kein Schmerzmittel genommen. Trotzdem hakte ich nicht nach, 
denn ich musste versuchen aufzuhören mich um sie zu kümmern. Irgendwie würde 
ich diese Gewohnheit aufgeben. Aber vor allem musste ich die Gefahr aus ihrem 
Leben nehmen, so dass sie mich nicht brauchen würde, um sie vor meinesgleichen 
zu beschützen. Und ich musste sie freigeben. 

Eine weitere Schwierigkeit kam mir in den Sinn. Was könnte ich mit mir selbst tun, 
um auch nur die kleinste Möglichkeit zu verhindern, zu ihr zurückzukehren? Ich 
würde einen Plan machen müssen, bevor die drei Tage um waren, und sofort mit der 
Ausführung beginnen. 

In der Mittagspause führte ich Bella zur Mensa und setzte mich mit ihr an unseren 
üblichen Tisch um so zu tun, als äße ich etwas. Eigentlich wusste ich nicht, warum 
ich mir die Mühe machte. In zwei Tagen würde ich keinen dieser Menschen jemals 
wiedersehen. 



"Wo ist Alice?" fragte Bella kleinlaut, nachdem klar geworden war, dass meine 
Schwester nicht kommen würde. Sie schien ein wenig Angst vor meiner Antwort zu 
haben, welche, auch wenn sie das nicht wusste, die erste von vielen 
Halbwahrheiten sein würde. Ich konnte Bella nicht in die Augen sehen, also 
betrachtete ich meine Finger, die einen Müsliriegel zu Staub zerbröselten. 
Menschenessen war ekelhaft. Ich hasste diesen Teil meines Lebens - Essen kaufen 
zu müssen, es berühren zu müssen, es so zu arrangieren, dass es aussah, als hätte 
ich etwas davon gegessen und es dann wegzuwerfen.

"Sie ist bei Jasper." 

"Geht es ihm gut?" 

"Er ist für eine Weile weggegangen." 

"Was? Wohin?" Ich zuckte die Achseln. "Nirgendwohin speziell." 

"Und Alice auch." Ich hörte den Schmerz in Bellas Stimme, als ihr klar wurde, dass 
ihre Freundin gegangen war ohne sich von ihr zu verabschieden. 

"Ja. Sie wird für eine Weile weg sein. Sie versuchte ihn zu überzeugen, dass er nach 
Denali geht." Das war eine realistische Antwort und tatsächlich eine vernünftige 
Strategie für Alice und Jasper - von mir und meinen Torheiten Abstand zu gewinnen. 

Bellas Körper schien sich zusammenzukrümmen und kleiner zu werden. 

"Schmerzt dein Arm?" fragte ich, obwohl ich wusste, dass der Arm nicht das 
Problem war.

"Wen interessiert mein blöder Arm?" meckerte Bella und legt ihren Kopf auf den 
Tisch. Ich antwortete nicht. Das war der einzige Schmerz, den ich ihr bereitet hatte, 
dem ich momentan Aufmerksamkeit schenken konnte. Alles tiefergehende und alle 
qualvollen Bemühungen wären verschwendete Anstrengungen. Ich sagte nichts, 
versuchte aber meine neutrale Miene beizubehalten. Wenn es scheinen sollte als 
liebe ich sie nicht mehr, musste es darauf Hinweise geben, bevor ich ihr sagte, dass 
es vorbei sei. Schweigen war die sicherste Strategie, da ich meiner Stimme und 
meinen Worten nicht traute. 

"Kommst Du später vorbei?" wollte Bella wissen, als ich sie nach der Schule zu 
ihrem Pickup begleitete. Normalerweise fuhr ich mit ihr nach Hause oder brachte 
Alice schnell nach Hause und kam dann direkt zu ihr. 

"Später?" fragte ich und war mir nicht sicher, was sie meinte. 

"Ich muss arbeiten. Ich musste mit Frau Newton tauschen um gestern frei zu 
bekommen." 



"Ach so." Ich ließ es neutral. Zeigte keine Gefühle. 

"Aber du kommst vorbei, wenn ich zu Hause bin, oder?" 

"Wenn du mich da haben willst", erwiderte ich und versuchte gleichgültig zu 
klingen.

"Ich will dich immer haben", sagte Bella energisch. Ich presste die Kiefer zusammen 
um keine Reaktion zu zeigen. 

"Alles klar." Ich küsste sie auf die Stirn und hielt den Atem an, um den stechenden 
Schmerz in meinem Herzen und meiner Kehle zu vermeiden, den es mich kosten 
würde sie zu riechen. Dann drehte ich mich schnell um und joggte zu meinem Auto, 
bevor ich irgendetwas tun oder sagen konnte, das mich verriet.

Ich kehrte nach Hause zurück und entdeckte, dass die Dinge vorangeschritten 
waren. Alice und Jasper waren bereits gegangen, wie sich herausstellte. Ich konnte 
nur vermuten, dass Alice nicht wollte, dass ich sah, was die Zukunft für Bella oder 
für mich bereit hielt. Das passt mir gut. Ich hatte diesen Weg gewählt und musste 
ihn zu Ende gehen. Es wäre besser für mich nicht zu wissen, was dort auf mich 
wartete. 

Die übliche Methode für die Cullens einen Ort zu verlassen war, einen Lastwagen zu 
mieten, ihn mit allem zu füllen, was wir mitnehmen wollten und dann einen Fahrer 
anzuheuern, der den Lastwagen zu unserem neuen Ziel brachte. Normalerweise 
ging Esme zuerst um einen Ort zu finden, an dem wir leben würden und Carlisle 
ging als Letzter um zu beenden, was abgeschlossen werden musste. Wenn wir einen 
Ort verließen, an den wir in 70 oder 80 Jahren zurückkehren wollten (nach dem 
jeder, der uns kannte, gestorben war) ließen wir das Haus wie es war und deckten 
nur die Möbel ab um den Staub abzuhalten. Dann packten wir die Autos, sicherten 
das Haus und gingen.

Als ich nach Hause kam, fand ich Carlisle in seinem Büro. Er machte sich fertig, um 
ins Krankenhaus zu gehen. 

Hallo mein Sohn, wie hältst du dich? 

Ich sah zu Boden und neigte den Kopf schwach von einer Seite zur anderen. Ich 
konnte meine Gefühle nicht in Worte fassen, ohne meinen sorgfältig konstruierten 
Schutzwall einstürzen zu lassen.

"Habt ihr darüber nachgedacht, wo wir hingehen könnten?" fragte ich fast besorgt. 



Deine Mutter und ich dachten an den Staat New York. Dort haben wir nicht gelebt, 
seit Rosalie zu uns kam. Wenn du oder die anderen immer noch an die Hochschule 
gehen wollen, wäre Cornell ein guter Ort für dich. 

"Macht eure Entscheidungen nicht davon abhängig, was für mich passend sein 
könnte, denn ich weiß im Moment noch nicht, was für mich passend ist. Ich weiß 
nicht, wie ich..." Ich hatte nicht den Mut den Satz zu beenden. 

Für die anderen wäre es auch gut. New Hampshire fällt im Moment weg. 
Irgendjemand könnte dort nach uns suchen, da wir die Leute haben glauben lassen,  
dass Rose und Emmett dort hingezogen sind. Ich habe dem Krankenhaus erzählt, 
dass ich ein Jobangebot in L.A. angenommen habe und sofort dort anfangen muss. 

"Danke, dass ihr es mir leichter macht. Es tut mir leid, dass es so plötzlich 
gekommen ist." 

Es ist nicht deine Schuld. 

"Ich habe es Rosalie und Emmett heute morgen nicht gesehen." 

Ich habe sie losgeschickt um sich in der Gegend um Ithaca um zu sehen, damit sie 
sagen können, was sie davon halten. Ich nehme an, dass du nicht mehr von uns im 
Moment um dich brauchst als unbedingt nötig. Deine Mutter und ich packen 
diesmal keinen Lastwagen. Wir werden neu anfangen.

Mein Vater versuchte zu verbergen, warum sie die Einrichtung des Hauses stehen 
ließen. Er dachte, dass alles aus Forks mich an Bella erinnern würde und er wollte 
mir nicht noch mehr Schmerzen bereiten. Ich schätzte seine Umsichtigkeit und 
auch, dass er nicht darüber sprach. Er hatte recht. Ich wollte nicht, dass 
irgendetwas mich an Forks erinnerte. 

Alice und Jasper sind nach Denali gegangen, wie Alice vorgeschlagen hat. Sie 
dachte, dass es Jasper helfen würde über den Vorfall hinwegzukommen, wenn er 
Abstand zu den Menschen hätte. Er ist bekümmerter als du ahnst.

"Es ist nicht seine Schuld. Es musste so kommen. Die einzige Möglichkeit sie in 
Sicherheit zu halten ist, Abstand zu ihr zu nehmen und ihr Leben zurückzugeben. 
Vielleicht werden wir alle ihr nach einigen Jahren wie ein Traum vorkommen." 

Au! Ich krümmte mich, als wäre ich ein Mensch und jemand hätte mir in das 
Zwerchfell getreten. Die Luft strömt aus meinen Lungen und ich schlug die Arme 
eng um meinen Bauch und drückte zu. Der Schmerz ließ nicht nach. Er war nicht 
physisch.



Alles gut mit dir? fragte Carlisle still, trat neben mich und schlang einen Arm um 
mich, als wolle er mich aufrecht halten. "Edward." 

Nach einer Weile zwang ich mich, mich gerade hinzustellen. "Ich fühle mich, als 
würde ich verrückt werden, als hätte ich Krampfanfälle." Ich konnte den Blick 
meines Vaters nicht begegnen. "Wie hat man Krampfanfälle zu deinen Zeiten 
behandelt?" fragte ich, aufrichtig neugierig.

"Das kommt auf das Jahrhundert an, aber die gewöhnliche Behandlungsmethode 
waren Bettruhe und vielleicht etwas Whisky oder Laudanum, wenn man wohlhabend 
war oder Zwangsjacke und eiskalte Bäder, wenn man es nicht war. Und natürlich 
Elektroschocks. Noch früher wäre man vielleicht an eine Wand in einem feuchten 
Keller gekettet worden. Später konnte es sein, dass man einer Lobotomie 
unterzogen wurde. Jetzt greifen wir natürlich zu Psychopharmaka."

"Na gut, Whiskey wird nicht helfen, oder? Opiate auch nicht. Elektroschocks würden 
vermutlich einfach nur sehr weh tun. Ich kann mir die Pulsadern nicht aufschneiden 
und ich bin mir ziemlich sicher, dass du meinen Frontallappen nicht durchtrennen 
kannst, deshalb weiß ich nicht... Ich weiß einfach nicht..." Meine Stimme versagte.

Carlisle schlang seine steinharten Arme um mich und drückte mich an seine Brust. 
Ich fühlte die "Vampirtränen" kommen - das wasserlose Weinen, das uns Luft 
schlucken und erbeben ließ, aber nur brennende Augen und keine wirkliche 
Erleichterung erzeugte. Wir sind gefangen in diesen unsterblichen Körpern, ohne die 
Möglichkeit zu haben unseren Schmerz zu betäuben, so wie Menschen es konnten.

Nachdem der Gefühlsausbruch nachgelassen hatte, gab Carlisle mich frei, legte 
seine Hände auf meine Schultern und sah mir ins Gesicht. 

Vielleicht solltest du jetzt gehen und deine Mutter und mich die Dinge für dich 
abschließen lassen. 

"Nein, das wäre nicht richtig. Es ist meine Verantwortung und ich werde es 
durchstehen. Ich werde es ihr Freitag nach der Schule sagen, wenn ihr bis dahin 
weg seid." 

Das sind wir. Darauf kannst du dich verlassen. Wir möchten, dass du so bald wie 
möglich nach kommst. Wir möchten, dass du bei uns bist. 

Ich nickte, ohne etwas zu versprechen. "Ich gehe laufen." 

Möchtest du, dass ich dich begleite? 

"Nein, es ist in Ordnung. Ich bin okay." 

Sehen wir dich morgen früh? 



"Ja."

Das Laufen ändert nichts, weder mein Gefühl der Trauer noch das der 
bevorstehenden Katastrophe. Ich hatte mich zunehmend von Bella entfernt, darum 
würde das Ende ein wenig realistisch erscheinen, wenn es kam. Es wäre so viel 
leichter einfach zu verschwinden, so wie ich es meine Familie gebeten hatte zu tun, 
aber das würde bei Bella nicht funktionieren. Wenn es nicht absolut klar war, dass 
ich sie nicht mehr liebte, dass ich sie nicht mehr wollte, würde sie abwarten. Sogar 
meine Abwesenheit konnte ihr Leben zerstören. Wenn ich sie glauben ließ, dass ich 
es meinetwegen beendete, würde das ihr die Qual langwieriger Sehnsucht nehmen. 
Vielleicht würde sie mich hassen und dieses starke Gefühl würde sie dazu bringen 
ihr Leben weiterzuleben und letztendlich einen Menschen zu finden, den sie liebte.

Ich klopfte einige Minuten vor sieben an Charlies Haustür und er bat mich herein, 
wobei er brummte, dass Bella noch nicht zu Hause war. Charlie und ich hatten 
während des Sommers allmählich eine angenehme, wenn auch nicht direkt 
herzliche Beziehung zueinander aufgebaut. Er hatte begonnen mir wieder zu 
vertrauen, als er mich mit seiner Tochter beobachtet und bemerkt hatte, dass ich 
sie liebte und nur das Beste für sie wollte. Dieses neue Vertrauen würde bald 
zutiefst zerstört sein und ich bedauerte dies, aber wenn Charlie mich dafür hasste, 
dass ich Bella verließ, würde er sie vielleicht zusätzlich gegen mich aufbringen und 
das würde die Dinge für sie leichter machen.

Charlie lümmelte sich auf dem Sofa und sah den Sportkanal, eine halb 
aufgegessene Pizza lag auf dem Wohnzimmertisch. "Ich bin fertig, aber bedienen 
dich", sagte er und sah nicht hin, als ich nach dem Karton griff und ihn dann in die 
Küche mitnahm, um ihn dort stehen zu lassen. Ich kam zurück und setzte mich in 
den Sessel. 

"Hallo Bella", sagte Charlie, als sie von der Arbeit nach Hause kam und sah kaum 
auf. "Wir hatten gerade kalte Pizza. Ich glaube sie steht noch auf dem Tisch." 

"Okay."

So hart es auch war, ich knirschte nur mit den Zähnen und sagte nichts. Ich 
konzentrierte mich auf den Fernseher, obwohl es mir völlig egal war, was da lief. 
Bella blieb in der Tür stehen und ich fühlte, wie sich ihr Blick in meinen Rücken 
bohrte. Nachdem ich ihre Anwesenheit lange genug ignoriert hatte um ihr die 
Botschaft zu vermitteln, dass ich nur sehr wenig Interesse an ihrem Hereinkommen 
hatte, drehte ich mich mit einem freundlichen, aber nicht herzlichen Lächeln um. 

"Ich komme gleich", sagte ich tonlos und drehte mich wieder zum Fernseher, als 
wäre er das Interessanteste im ganzen Raum. Wie es mir das Herz zerriss mich so 
zu verhalten! Ich konnte die Verwirrung und den Schmerz in der stillen Luft hinter 



mir spüren. Wenn sie nur wüsste, dass mein Schmerz noch größer war als ihrer. 
Aber sie durfte es nicht wissen.

Nach einer Weile in der Küche, hörte ich Bella hoch in ihr Zimmer gehen. Vielleicht 
würde sie dort bleiben und mich ignorieren und ich konnte gehen ohne ihrem 
Schmerz begegnen zum zu müssen. Wäre das besser oder schlimmer? Ich wusste es 
nicht. Dies war eine neue Art der Qual für mich. Ich konnte sie nicht analysieren 
oder herausfinden, wie ich ihr entfliehen konnte. Ich konnte nur Schritt für Schritt 
hindurchgehen, so viel erleiden wie ich erleiden musste, sie so sehr verletzen wie 
notwendig war. 

Ich hörte Bellas Kamera oben klicken und etwas später ihre Schritte die Treppe 
hinunter kommen, jeder Schritt ein Vorwurf. Bella schlüpfte ins Zimmer und machte 
ein Foto von Charlie und mir. Ich ignorierte ihre Anwesenheit, als hätte ich sie nicht 
gehört, sah sie erst an, als ich musste, das abwesende Lächeln auf dem Gesicht wie 
eingebrannt. 

Bella tat ihr Bestes um fröhlich zu bleiben und versuchte uns - mich - in ihr Projekt, 
Fotos für ihre Mutter zu machen, einzubeziehen.

Ich reagierte so wenig wie möglich war ohne offen unhöflich zu sein. Bella bat mich 
ein Foto von ihr und Charlie zu machen. Ich tat es. Charlie bot an, ein Foto von Bella 
und mir zu machen. Ich stand steif da und legte meine Hand auf Bellas Schulter 
ohne sie an mich zu ziehen und ohne sie anzusehen. Nach dem Klicken zog ich 
meine Hand weg und wandte mich ab, was ihren Arm, den sie um meine Taille 
gelegt hatte, schlapp an ihre Seite fallen ließ.

Als ich mich wieder in den Sessel setzte um sie davon abzuhalten sich neben mich 
zu setzen, registrierte ich ihren Schreck. Sie erkannte mein Verhalten nicht wieder, 
aber es war vergleichbar damit, wie ich gehandelt hatte, nachdem ich sie davor 
gerettet hatte von Tylers Van zerquetscht zu werden. Später hatte ich ihr erzählt, 
dass mein vorgetäuschtes Desinteresse nur Schow gewesen war. Würde sie sich 
jetzt daran erinnern?

Ich ließ den Fernseher für diesen Abend die Hauptrolle spielen, was mich vor 
Erklärungen bewahrte, für die ich jetzt noch nicht stark genug war. Bella spürte 
meine Distanz und setzte sich auf dem Fußboden in die Nähe ihres Vaters und zog 
die Knie an ihre Brust, in einer Variante der Embryonalstellung - die häufigste - um 
sich vor dem verheerenden Schmerz zu schützen. Obwohl mir ihr Schmerz völlig 
bewusst war, war es zwingend notwendig die Tatsache zu verbergen, dass ich 
genauso litt wie sie. Ich konnte es sie nicht sehen lassen. 

Als um neun Uhr die zweite Fernsehsendung zu Ende war, stand ich auf und 
kündigte an: "Ich gehe besser nach Hause." Ich hielt die Anspannung nicht länger 



aus und ich war lange genug geblieben, um keine Entschuldigung für mein frühes 
Gehen zu brauchen. Ich ging zu Haustür und merkte, dass Bella mir folgte. Ohne 
mich umzudrehen ging ich weiter zu meinem Auto und fasste nach dem Türgriff. 

"Bleibst du?" fragte Bella ängstlich, ohne Hoffnung auf ein 'Ja'. Wie ich mich für das 
hasste, was ich tat! Noch nie zuvor war ich ohne einige Momente der Zuneigung 
gegangen. Es war die reinste Qual! Ich musste es zu Ende bringen, bevor ich 
meinen Schmerz nicht länger kontrollieren konnte. 

"Heute nicht", sagte ich nur. Dann stieg ich in mein Auto und fuhr davon, ohne sie 
anzusehen. Ich mied ihr Gesicht, weil ich wusste, dass ihre Miene mich verfolgen 
würde. Ich konnte das, was ich eben getan hatte, nicht wiederholen. Ich würde ihr 
Haus nie wieder betreten.

In dieser Nacht rannte ich, fast die ganze Nacht lang. Ich rannte nach Norden, bis 
ich die Meeresenge von Juan de Fuca erreichte, die 25 Kilometer breite 
Wasserstraße, die den Staat Washington von Kanada trennte. Ich dachte darüber 
nach hindurch zu schwimmen, aber es war egal wie weit nach Norden ich lief, ich 
würde trotzdem zurückkommen müssen und mich dem Ende stellen, dem einzigen 
Teil meines Lebens, der einen Sinn gehabt hatte, der es lohnenswert hatte scheinen 
lassen am Leben zu sein. Ich würde mich nie von dem erholen, was ich tun musste - 
das wusste ich - aber ich hoffte, dass Bella das täte und das war alles, was am Ende 
wirklich zählte.

DONNERSTAG, 15. SEPTEMBER

Ich tat mein Bestes um mein Inneres für den Tag in der Schule zu verschließen. Ich 
ging wie gewöhnlich zwischen den Kursen neben Bella, aber ich berührte sie nie und 
ich vermute, ich war abweisend oder beängstigend genug, dass sie es nicht wagte 
mich zu berühren. Ich weiß nicht, was sie dachte und es war das erste Mal, seit ich 
ihr begegnet war, dass mich diese Tatsache erleichterte. Mit ihren und meinen 
Gefühlen fertig zu werden wäre zu viel für mich zu ertragen gewesen. Bella schien 
es ganz gut zu bewältigen, obwohl sie offensichtlich wusste, dass irgendetwas 
ernsthaft verkehrt war. Sie war darauf konzentriert Fotos von allem und jedem zu 
machen, fast als versuche sie ihr Leben zu dokumentieren, als wäre es dabei zu 
Ende zu gehen. Warum könnte sie so etwas denken? Ich wusste es nicht. Aber was 
auch immer passierte, ich würde sie mir versprechen lassen, dass sie sich nicht 
verletzte. Ich glaubte nicht, dass Bella das tun würde (mit Absicht) aber ich wollte 
sicher sein. 

Ich begleitete Bella wie gewöhnlich nach der Schule zu ihrem Pickup, allerdings mit 
meiner neuen, abweisenden Fassade. Ich nahm weder ihre Hand, noch legte ich den 



Arm um sie. Ich war lediglich freundlich, als ich mich verabschiedete. Sie musste 
wieder arbeiten und darüber war ich extrem dankbar. An diesem Tag fragte sie 
nicht, ob ich nach der Arbeit zu ihr käme und ich bot es nicht an. Es war zu hart. 

Ich fuhr direkt nach Hause um zu packen. Ich würde nicht viel mitnehmen, eine 
Tasche würde reichen - Kleidung für eine Woche, einige CDs, die ich während der 
langen Fahrt durch die USA hören konnte, einen Kamm, Geld und Kreditkarten, 
Papiere. Esme hatte gepackt, was sie und Carlisle mitnehmen würden. Ich 
bemerkte, dass es nicht viel war. Genau wie ich, schien es, beabsichtigten sie, neu 
anzufangen. 

Meine Mutter telefoniert in ihrem Büro, als ich nach Hause kam. Es klang, als 
spräche sie über Immobilien. Wahrscheinlich organisierte sie ein Haus in Ithaca. 
Oder vielleicht suchten Emmett und Rosalie nach Möglichkeiten. Ich versuchte, nicht 
hinzuhören. Ich konnte nicht darüber nachdenken oder an irgendetwas anderes, 
außer, wie ich die nächsten 24 Stunden durchstehen sollte.

Nachdem sie das Telefongespräch beendet hatte, kam Esme die Treppe herunter um 
mich zu begrüßen. 

"Wo ist Carlisle?" fragte ich. Er ist im Krankenhaus und macht seine letzte Schicht, 
bevor er seine Patienten an Dr. Gerandy und Dr. Snow übergibt. Es hat sie ziemlich 
unvorbereitet erwischt, wie üblich in dieser Situation. Er hat ihnen erzählt, dass wir 
nach Los Angeles ziehen und er hat sie gebeten, diese Nachricht für sich zu 
behalten, bis wir weg sind. Wir wollen jedes Trara vermeiden, dass an..." Ihre 
Stimme verstummte, bevor sie den Satz beendet hatte. "Es tut mir leid, Edward." 

"Mir auch, Mama. Es tut mir leid, dass ich die Familie mit meinen Problemen 
auseinanderreiße. All dies ist meine Schuld. Wenn ich nicht - " 

"Es ist nichts falsch daran jemanden zu lieben, Edward", sagte Esme sanft und sah 
mir ins Gesicht. Ich fühlte, wie meine Augen zu brennen begannen und mein Atem 
in meinem Hals stockte - ein weiterer Anfall von Vampirtränen. Wie sinnlos und 
lästig sie doch waren! 

Esme legte ihren Arm um meine Taille, führte mich zum Sofa und zog mich neben 
sich herunter. Und obwohl ich über 100 Jahre alt bin, fand ich mich selbst mit dem 
Kopf auf der Schulter meiner Mutter wieder, unkontrolliert zitternd, während sie 
mich festhielt, mir den Rücken tätschelte und mir sagte, dass alles gut würde.

Irgendwann hatte ich mich ausgeweint. Das Brennen in meinen Augen begann mit 
dem Brennen in meiner Kehle zu konkurrieren. Wir saßen lange Zeit da. Das trübe 
Herbstlicht draußen war lange verschwunden, als ich ein Auto auf der Auffahrt hörte 
und mir klar wurde, dass es nach Mitternacht war und mein Vater nach Hause kam. 



Ich war auf dem Sofa zur Statue erstarrt, mit meiner zur Statue erstarrten Mutter 
neben mir. Als ich dies betrachtete, bemerkte ich, dass sie vor Stunden ebenfalls zu 
weinen begonnen hatte und dass wir irgendwann in der Zeit dazwischen beide 
aufgehört hatten und unbeweglich geworden waren. Mein Schmerz belastete meine 
ganze Familie. 

Ich begann mich sozusagen von den Toten zu erheben, hauchte meinen Gliedern 
wieder Leben ein und hob den Kopf, als Carlisle zu Haustür hereinkam. Sie würden 
ihre Sachen in sein Auto packen und bald losfahren. Er sah uns dort beieinander 
sitzen und plötzlich saß er wortlos an meiner anderen Seite und hatte seinen Arm 
um meinen Rücken gelegt und seine Hand berührte Esmes Schulter. Sie hielten 
mich fest zwischen ihren Körpern und sahen einander hinter meinem Kopf an. Ich 
versuchte ihren Gedanken nicht zuzuhören oder ihren Sorgen und Fragen. Ich ließ 
einfach resigniert den Kopf zurückfallen und spürte, wie ihre Arme meinen Nacken 
stützten. Was geschehen würde, würde geschehen.

Mir kam in den Sinn, dass ich schon seit langer Zeit dabei war Bella loszulassen. Dr. 
Elisabeth Kübler-Ross hatte 1969 ein berühmtes Buch geschrieben, in dem sie die 
fünf Stadien einen Verlust zu bewältigen schilderte. Das Leugnen ist das erste 
Stadium, das, in dem man sich selbst immer wieder sagt: "Nein, das passiert nicht 
wirklich. Nichts ist los. Alles ist gut."

Das zweite Stadium ist der Zorn. In diesem Stadium wettert man gegen das 
Schicksal und fragt: "Warum ich?" Ich erinnerte mich an meine Vision des alten 
Dämons, der entschlossen war Bellas Leben zu zerstören, indem er mich dazu 
instrumentalisierte.

Das dritte Stadium ist das Verhandeln. Als ich zurückblickte bemerkte ich, dass ich 
für eine ganze Weile verhandelt hatte. Wenn ich Bella vor Gefahren schützte, dann 
könnte ich sie vielleicht für weitere 50 oder 60 Jahre behalten. Der Handel, den ich 
vorgeschlagen hatte, hatte sich als bedeutungslos erwiesen, als mein eigener 
Bruder versucht hatte sie zu töten. Ich konnte nichts versprechen, das ich nicht 
garantieren konnte und das Schicksal war sowieso nicht an meine Wünsche 
gebunden.

Das vierte Stadium einen Verlust zu bewältigen ist die Depression. Es war 
offensichtlich, dass ich mich tief in diesem Stadium befand. Ich wusste nicht, wie 
lange dieses Stadium andauern würde, aber im Moment konnte ich mir kein Ende 
vorstellen.

Bevor die Nacht vorbei war - meine letzte Nacht in Forks - erlaubte ich mir selbst 
eine gefährliche Schwäche. Gegen drei Uhr morgens rannte ich in die Stadt und 
brach das Versprechen, das ich mir selbst gegeben hatte, indem ich ein letztes Mal 
durch Bellas Fenster schlüpfte. Ich sehnte mich danach sie so zu sehen, wie das 



erste Mal, als ich durch ihr Fenster gekrochen war. Ich näherte mich ihr nicht, 
sondern stand in der am weitesten entfernten Ecke und beobachtete ihre Brust sich 
heben und senken, als sie atmete. Sie war rastlos, wälzte sich hin und her... und 
sprach.

"Warte! Ich komme", sagte sie einmal. Und "Nein, Edward!" Und "Ich liebe dich, 
Edward." Diese Worte taten mir weh, aber sie ermutigen mich auch. Sie liebte mich 
in dem Ausmaß, in dem ein Mensch lieben konnte. Obwohl es nicht so tief und 
unwiderruflich sein konnte wie die Liebe eines Unsterblichen, war es zumindest 
etwas und ich würde es für immer festhalten.

Lange vor dem Morgengrauen konnte ich ihr nicht mehr zusehen und zuhören. Es 
war Zeit sie loszulassen. Vielleicht würde die Akzeptanz die Depression eines Tages 
irgendwo auf meinem Weg ersetzen - wenn ich sehr viel Glück hatte - und vielleicht 
würde ich ein gewisses Maß an Frieden finden.

FREITAG, 16. SEPTEMBER

Ich kehrte nach Hause zurück und fand Carlisle und Esme dabei vor, die letzten ihrer 
Taschen in Carlisles Auto zu laden. Durch ihre Gedanken und ihre verstohlenen 
Blicke wusste ich, dass meine Eltern sich Sorgen um mich machten und zögerten 
mich allein zu lassen. Ich riss mich zusammen und beharrte darauf, dass sie es 
taten. Ich musste dem Schlimmsten gegenübertreten und es war wichtig, dass sie 
bereits weit weg waren, wenn ich dies tat. Wir verabschiedeten uns voneinander 
und ich betrachtete die Rücklichter einen Bogen machen und zwischen den Bäumen 
verschwinden. Als sie die 101 erreichten, hörte ich den Motor des Autos aufheulen 
und dann leiser werden, als sie davonrasten. Wenn sie das Festland erreicht hatten, 
würden Sie nach Osten auf der Interstate 90 fahren und mehrere Staaten 
durchqueren, bevor die Geographie des Landes es erforderlich machen würde, dass 
sie entweder nach Norden oder nach Süden fuhren um die Großen Seen zu 
umrunden. Ich fühlte schon einen weiteren Stich in meinem Herzen, als ich daran 
dachte, dass sie wahrscheinlich anhalten würden um die Niagarafälle zu sehen. 
Während eines großen Teils des vorigen Jahrhunderts waren die Niagarafälle die 
Nummer eins der Hochzeitsreisenziele in Amerika. Seit die Flugreisen die Oberhand 
gewonnen hatten, war ich mir nicht sicher, ob dem immer noch so war.

Als ich zur Schule fuhr, sah unser Haus wie die Festung aus, die es war. Die 
stählernen Fensterläden waren heruntergelassen um die Glasfenster zu schützen 
und das Innere des Hauses war viel dunkler als gewöhnlich. Ich gab mir keine Mühe 
das Licht anzumachen. Vielleicht war der Strom bereits abgestellt, genau wie das 
Wasser, die Telefonleitung und die Erdgasheizung. Ich brauchte eh nichts davon.



Die Garage war bis auf meine beiden Autos leer: Der silberfarbene Volvo und der 
schwarze Aston Martin Vanquish, den ich nur für besondere Gelegenheiten nutzte. 
Obwohl Bella oft im Volvo gesessen hatte und ihr Duft noch stark darin hing, wäre 
es schwieriger den Vanquish zu fahren. Ich hatte dieses Auto benutzt, um Bella vor 
einigen Monaten zum Abschlussball zu fahren und ich konnte es nicht ertragen 
daran erinnert zu werden wie wunderbar schön sie ausgesehen hatte. In der Nacht 
hatte ich geglaubt, dass wir für den Rest ihres natürlichen Lebens zusammenbleiben 
könnten.

Mein Auto war schon gepackt, meine Tasche im Kofferraum des Volvos. Ich musste 
nur die Alarmanlage scharf stellen und den Schlüssel in das Riegelschloss stecken, 
wenn ich ging und möglicherweise nie zurückkehrte. Wenn ich zurückkehrte wäre 
das nach 60 oder 70 Jahren - die Zeit, die die Lebensspanne eines Menschen 
umfasste. Nach heute würde ich sie nie mehr leben sehen. Ihr Duft würde für lange 
Zeit in meinem Auto bleiben, aber das wäre vielleicht ein Trost auf der langen Fahrt 
nach Osten.

Bevor ich in der Schule ankam, stählte ich mich gegen meine Gefühle und baute mir 
mental einen Panzer um mich. Als ich Bella auf dem Parkplatz traf und neben ihr zu 
unserem ersten Kurs ging, schwieg ich. Der Tag verlief in dieser Stimmung weiter. 
Ich sprach nur, wenn ich angesprochen wurde und sagte nur das Minimum an 
Worten, das erforderlich war um höflich zu bleiben. Ich sah Bella nicht ins Gesicht. 
Ich wollte den Schmerz nicht sehen, den ich in ihren Augen liegen wusste.

Als der endlos lange Schultag endete, ging ich neben Bella zu ihrem Pickup ohne sie 
zu berühren oder ihre Hand zu nehmen. Ich vermutete, dass sie das quälende 
Schweigen nicht viel länger tolerieren würde. Ich wusste, dass sie darunter litt, dass 
ich gestern Abend nicht bei ihr gewesen war und auch nicht über Nacht geblieben 
war (soweit sie wusste). Ich war nie vorher einfach nicht aufgetaucht. Die Zeit zu 
reden war gekommen. 

"Macht es dir etwas aus, wenn ich heute vorbei komme?" fragte ich. 

"Natürlich nicht." 

"Jetzt?" hakte ich nach, bevor ich die Fahrertür ihres Pickups öffnete. Ich hätte es 
völlig verstanden, wenn sie mich nicht hätte sehen wollen. Ich hatte mich in den 
letzten paar Tagen abscheulich verhalten. Ich war dennoch froh, dass sie 
einverstanden war, denn ich wollte dies so schnell wie möglich hinter mich bringen 
und ich wusste nicht, wie lange es dauern würde sie von dem zu überzeugen, 
wovon ich sie überzeugen musste. Ich wusste nicht, wie weit ich gehen würde 
gehen müssen.



"Klar", antwortete Bella unsicher. "Ich muss nur auf dem Weg einen Brief für Renee 
in den Briefkasten werfen. Wir treffen uns bei mir." Ich warf einen Blick auf den 
Umschlag, der, wie es aussah, mit Fotos vollgestopft war.

Keine Zeugnisse hinterlassen - dieses Versprechen wollte ich ihr geben. Ich griff 
über sie und schnappte den Umschlag vom Sitz. 

"Ich mache das", sagte ich zu ihr. "Und trotzdem werde ich vor dir da sein." Ich ließ 
meinen Mund sich zu einem schiefen Lächeln verziehen, das ich nicht fühlte. 

"Okay." Bella erwiderte das Lächeln nicht. Vielleicht ahnte sie, was kommen würde.

Nachdem ich zu meinem Auto zurückgekehrt war, steckte ich den Umschlag ins 
Handschuhfach und fuhr direkt zu Bellas Haus. Als ich ankam parkte ich das Auto 
auf der Auffahrt, ein deutliches Zeichen, dass ich das Auto bewegen würde, bevor 
Charlie in einigen Stunden nach Hause käme. Ich würde nicht bis zum Abend 
bleiben. Als sie anhielt, wartete ich bei ihrem Pickup auf sie und nahm ihr ihre 
Büchertasche ab, aber anstatt sie ins Haus zu tragen, legte ich sie zurück auf dem 
Sitz.

"Lass uns spazieren gehen", sagte ich sanft, nahm ihre Hand und zog sie zum Wald, 
wo wir nicht gesehen oder gehört werden würden. Dies erinnerte mich daran, wie 
ich gewöhnlich Menschen von der Öffentlichkeit weggelockt hatte, wenn ich mich an 
ihnen sättigen wollte. In Wahrheit hatte ich mich wohl bereits an Bellas gutem 
Willen gesättigt und jetzt würde ich sie innerlich leer und tot zurücklassen. Aber 
daran durfte ich jetzt nicht denken oder ich würde dies nie durchstehen. Nachdem 
ich dem Pfad einige Schritte in den Wald hinein gefolgt war, hielt ich an, lehnte mich 
gegen einen Baum und ließ ihre Hand los. 

"Okay, lass uns reden", begann Bella. 

Ich sah eine Sekunde auf meine Füße und nahm dann einen tiefen Atemzug.

"Bella, wir gehen weg." Sie brauchte eine Sekunde um das zu verarbeiten. 

"Warum jetzt? Noch ein Jahr -" Sie begann zu argumentieren, wie ich es erwartet 
hatte. Aber wie ein professioneller Callcentermitarbeiter hatte ich eine Antwort auf 
jeden Einwand, den sie erheben könnte.

"Bella, es ist Zeit. Wie viel länger könnten wir schließlich in Forks bleiben? Carlisle 
geht kaum für 30 durch und er gibt vor, jetzt 33 zu sein. Wir müssen in jedem Fall 
bald neu anfangen." Bella starrte mich ausdruckslos an. Ich hatte sie schließlich 
doch überrascht. Ich ließ meine Miene unbewegt und ausdruckslos. 



"Wenn du sagst wir-", flüsterte Bella. Sie begann zu verstehen. Ich durfte nicht im 
geringsten schwanken. 

"Ich meine meine Familie und mich." 

Bella begann ihren Kopf langsam vor und zurück zu schütteln, als versuche sie ihre 
Ohren zu reinigen um zu verstehen. Ungläubigkeit (auch bekannt als Leugnen) 
würde ihre erste Reaktion sein. Wir standen eine Minute oder länger da. Meine 
Worte hingen in der Luft zwischen uns.

"Okay", sagte sie schließlich. "Ich komme mit dir." 

Sie überraschte mich. Ich war nicht wirklich darauf vorbereitet zu verhandeln. 

"Das geht nicht, Bella." Ich machte eine Pause und versuchte schnell zu denken. 
"Dort wo wir hingehen... Das ist nicht der richtige Ort für dich." 

"Dort wo du bist ist der richtige Ort für mich." 

"Ich bin nicht gut für dich, Bella." 

"Sei nicht albern. Du bist das Beste in meinem Leben." 

"Meine Welt ist nicht gut für dich", beharrte ich.

"Das was mit Jasper passiert ist - das war nichts, Edward! Nichts!" Bellas Stimme 
wurde lauter und aufgeregter. 

"Du hast recht. Es war genau das, was passieren musste." Ich hörte die Kälte in 
meiner eigenen Stimme.

"Du hast es versprochen! In Phoenix hast du versprochen, dass du bleiben würdest 
-"

"So lange es für dich das Beste ist", beendete ich den Satz für sie und ignorierte, 
was ich beim Abschlussball gesagt hatte. 

Jetzt war Bella wütend. 

"Nein! Es geht um meine Seele, oder?" schrie Bella. "Carlisle hat mir davon erzählt 
und es ist mir egal, Edward. Es ist mir egal! Du kannst meine Seele haben. Ich will 
sie ohne dich nicht - sie gehört dir schon!"

Diese Worte zerrissen mich. Ihre Seele war das wichtigste! Ich wollte sie nicht 
nehmen! Ich würde alles tun, um ihre Seele nicht zu zerstören! Wie sonst könnte ich 
mich dazu zwingen, sie jetzt zu verlassen? Ich sah zu Boden und konzentrierte mich 
darauf, den Panzer zu stärken, den ich um mich gebaut hatte. Ich versuchte meinen 



Blick so kalt werden zu lassen wie ich konnte. Ich hatte gehofft nicht so weit gehen 
zu müssen, aber ich hatte keine Wahl. Ich musste weitermachen, auch wenn das 
Schwert in meiner Brust nie wieder herausgezogen werden konnte.

"Bella. Ich. Will. Nicht. Das. Du. Mit. Mir. Kommst." Ich sagte diese Worte, als ob 
jedes einzelne ein eigener Satz wäre und ignorierte das Stechen der kalten, harten 
Klinge bei jeder Silbe.

Bella sah wie gelähmt aus - so wie ein Reh, das hypnotisiert war von 
näherkommenden Scheinwerfern. Sie erstarrte, starrte mich an und ich 
beobachtete, wie das, was ich gesagt hatte, in ihr Bewusstsein drang. 

"Du... willst mich... nicht?" Der Schock war in ihrem leeren Tonfall offensichtlich. 

"Nein", erwiderte ich, obwohl sie meine Worte falsch gedeutet hatte. 

Bella starrte wie vor den Kopf geschlagen in mein Gesicht. Ich stand da, kalt wie ein 
Eisblock und kämpfte gegen das mächtige Verlangen an alles zurückzunehmen - sie 
in meine Arme zu nehmen und ihr zu sagen, dass das alles eine Lüge war. 

"Gut, das ändert die Dinge", sagte Bella schließlich. 

In ihrer Stimme und in ihren Augen war deutlich zu erkennen, dass sie die Lüge 
glaubte. Es war unmöglich, aber sie tat es und dieser Moment tat mehr weh als 
alles andere. Die vielen Male, die ich ihr von meiner Liebe erzählt hatte und ihr 
deren Tiefe gezeigt hatte - in ihrem Kopf war all dies in nur einem Augenblick 
weggewischt.

Ich konnte ihn nicht länger in die Augen sehen. Ich war mir sicher mich zu verraten. 
Also konzentrierte ich mich auf die Bäume hinter ihr, als ich die Lüge mit Details 
füllte - Dinge, an die sich halten konnte, falls sie meine Geschichte später 
anzweifelte. 

"Natürlich werde ich dich immer lieben... Auf gewisse Weise. Aber was neulich 
Abend passiert ist, hat mir bewusst gemacht, dass es Zeit für eine Veränderung ist. 
Denn ich bin..." - ich kämpfte damit, meine Miene und mich selbst hat zu machen - 
"... es leid vorzugeben, dass ich etwas sei, was ich nicht bin, Bella. Ich bin kein 
Mensch." Ich wandte ihr wieder den Blick zu. "Ich habe dies hier viel zu weit gehen 
lassen und das tut mir leid." 

"Nicht." Ihre Stimme war zu einem glühenden Flüstern geworden, das in meinen 
Ohren brannte. "Tu das nicht."

Mein Blick berührt ihr Gesicht und blieb dort hängen. Ich würde nie ihren 
Gesichtsausdruck in diesem Moment vergessen, als sie mich bat, sie nicht zu 



verletzen. Ich wollte schreien, weglaufen, sagen, dass es nicht wahr sei, aber 
stattdessen erzählte ich ihr die abscheulichsten Lüge von allen.

"Du bist nicht gut für mich, Bella." Sie öffnete den Mund, aber kein Wort kam heraus 
- und dann schloss sie ihn wieder. 

"Wenn... es das ist, was du willst."

Ich konnte es nicht aussprechen, also zwang ich mich zu nicken. Sie hatte es mir 
abgekauft. Es war vorbei. Ich versuchte, den quälenden Schmerz des 
Schwertstiches in meinem Körper zu verbergen.

"Trotzdem möchte ich dich um etwas bitten, wenn das nicht zu viel verlangt ist." 

"Alles, was du willst", versprach Bella. Trotz dem, was ich ihr antat, war sie bereit 
mir alles zu geben, warum ich sie bat. Sie liebte mich mehr als sich selbst. Ich hörte, 
wie sich meine Stimme veränderte, wie sie weicher und sanfter wurde.

"Tu bitte nichts leichtsinniges oder dummes", bat ich. "Verstehst du, was ich sage?" 
Ich sah ihr aufmerksam in die Augen. 

Sie nickte stumm. 

"Ich denke natürlich an Charlie", log ich. "Er braucht dich. Pass auf dich auf - um 
seinetwillen."

Sie nickte wieder. "Das werde ich." 

Ich atmete ein wenig leichter.

"Und jetzt werde ich dir dafür auch etwas versprechen. Ich verspreche dir, das dies 
das letzte Mal ist, dass du mich siehst. Ich werde nicht zurückkommen. Ich werde 
dich nie wieder etwas in dieser Art aussetzen. Du kannst ohne weitere Einmischung 
durch mich mit deinem Leben fortfahren. Es wird sein, als hätte es mich nie 
gegeben." Bellas Herz schlug wild. Ich versuchte es zu ignorieren. Ich spürte, wie 
die Härte in meinem Körper etwas nachließ.

"Mach dir keine Sorgen. Du bist ein Mensch - deine Erinnerungen sind lückenhaft. 
Für euch Menschen heilt die Zeit alle Wunden." 

"Und deine Erinnerungen?" fragte Bella scharf.

"Naja..." - was soll ich sagen? - "... Ich werde nichts vergessen. Aber meine Art... Wir 
finden schnell Zerstreuung." Ich lächelte mild, aber hielt meinen Panzer intakt und 
trat einen Schritt zurück. "Das war alles, denke ich. Wir werden dich nicht mehr 
belästigen."



"Alice kommt nicht zurück." Bella war kaum zu hören, als sie schließlich die 
Wahrheit erkannte und diese Worte flüsterte.

Ich schüttelte den Kopf und beobachtete ihre Reaktion. "Nein. Sie sind alle weg. Ich 
bin als Letzter geblieben um mich von dir zu verabschieden." 

"Alice ist weg?" fragte sie ungläubig. Alice war ihre Freundin, vielleicht ihre beste 
Freundin. Es war ein weiterer harter Schlag.

"Sie wollte sich verabschieden, aber ich habe sie davon überzeugt, dass ein 
sauberer Schnitt für dich besser wäre." Hatte ich einen Fehler gemacht? Es hatte 
keinen Sinn darüber nachzudenken. Es war viel zu spät. 

"Mach's gut, Bella", sagte ich so sanft wie möglich. 

"Warte!" schrie sie und streckte den Arm nach mir aus. Ich durfte ihr nicht erlauben 
mich zu berühren. Ich würde es nicht aushalten. Ich griff nach ihren Handgelenken 
und hielt sie an ihre Seiten. Dann beugte ich mich vor und küsste sie sacht auf die 
Stirn, wie der Judas, der ich war. 

"Pass auf dich auf", flüsterte ich und war verschwunden.



8  Weg aus Forks

Ich hörte ihre Schritte hinter mir, als ich im Dickicht verschwand. Alles, woran ich 
denken konnte, war, so schnell wie möglich von hier wegzukommen. Ich konnte es 
nicht ertragen meinen Verrat in ihren Augen zu sehen oder schlimmer, ihre 
Akzeptanz der Vorstellung, dass ich sie nicht wollte. Sie hatte reagiert, als wäre dies 
logisch, komplett verständlich, fast zu erwarten. Ich konnte weder ihre Reaktion 
begreifen noch verstehen, wie sie mich so leicht hatte gehen lassen können.

Ich rannte drei Minuten lang in vollem Tempo weg, bevor mir einfiel, dass ich zu 
Charlies Haus zurückkehren musste um mein Auto zu holen. Ich lief zurück durch 
den Wald und machte dabei einen weiten Bogen um den Pfad. Es gab einen 
umgefallenen Baumstamm ein kurzes Stück weiter den Pfad entlang, wo ich in der 
Vergangenheit einmal Bellas Duft gerochen hatte. Ich dachte sie würde vielleicht 
dort hingehen, um für eine Weile allein zu sein. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass 
sie nach dem Schlag, den ich ihr verpasst hatte, zu Charlies Haus zurücklief. Ich 
hoffte, dass sie im Wald blieb, denn ich wollte ihr nach dem endgültigen Abschied 
nicht noch einmal begegnen.

Auf halbem Weg zurück hielt ich an und lauschte. Ein großes Tier zwängte sich 
durch das Dickicht in der Nähe. Was, wenn es ein Bär war? Bella war in diesem Wald 
ich musste sicherstellen, dass sie heil wieder herauskam. Ich schnüffelte und 
versuchte zu ermitteln, um welches Tier es sich handelte, aber Bellas Duft schien 
die Luft zu durchziehen oder vielleicht hatte der Stress bloß meine Sinne zerstört. 
Ich hörte aufmerksam hin, lokalisierte das Geräusch und verfolgt es nach Gehör. Als 
ich wusste, dass ich dicht dran war, sprang ich in einen Baum um einen besseren 
Überblick zu haben und da sah ich sie.

Bella saß weder allein im Wald noch war sie umgekehrt um nach Hause zu gehen. 
Entgegen meiner Absicht sie in Sichtweise des Hauses zu lassen, so dass sie sich 
nicht verlaufen könnte, ging sie mitten durchs Unterholz. Sie versuchte mir zu 
folgen! Bella war nicht in der Lage ohne hinzufallen durch den Wald zu laufen - nicht 
einmal auf glattem, leerem Boden gelang ihr dies. Sie konnte ihr Gleichgewicht 
nicht halten und ihre Füße blieben an allem hängen. Als ich sie beobachtete, sah 
ich, warum sie klang wie ein großes Tier, das durch das Gebüsch strampelte - sie 
bewegte sich wie ein Bär, teilweise vornübergebeugt, während sie gegen Zweige 
und Farne schlug, die fast so hoch waren wie sie, um einen Weg hindurch zu finden. 
Sie stolpert über eine Wurzel und ich musste mich an einem Baumstamm 
festklammern um mich daran zu hindern, neben sie zu springen um sicherzugehen, 
dass es ihr gut ging. Natürlich ging es ihr nicht gut! Aber ich konnte nichts für sie 
tun. Ich hatte mein Recht, mich um sie zu kümmern, aufgegeben.



Jetzt sehr besorgt über ihr Wohlergehen entschied ich, was ich tun konnte, um 
sicherzustellen, dass sie sich nicht verletzte und mit einem verrenkten Fußknöchel 
oder Schlimmerem tief im Wald endete. Leise sprang ich zu Boden und rannte zu 
Charlies Haus. Irgendjemand musste erfahren wo sie hingegangen war, falls sie sich 
verlief oder verletzte. Innerhalb einer Minute hatte ich den Wald verlassen, das Haus 
erreicht und es durch ihr Schlafzimmerfenster betreten - was unsagbar 
schmerzhafte war. Ich fand Papier und einen Bleistift und schrieb eine kurze Notiz an 
ihren Vater:

Bin mit Edward auf dem Waldpfad spazieren gegangen. Sind bald zurück, B.

Ich war gut darin geworden Bellas Handschrift nachzumachen. Ich glaubte nicht, 
dass Charlie einen Unterschied merken würde. Wo sollte ich die Notiz hinlegen? Ich 
wollte nicht runter in die Küche gehen - was der naheliegende Ort wäre - denn es 
war hart genug überhaupt im Haus zu sein, auch ohne herumzugehen und in jedem 
Zimmer von Erinnerungen überflutet zu werden. Charlie würde die Notiz in ihrem 
Zimmer vielleicht nicht finden... Oder noch schlimmer, Bella könnte zuerst wieder 
da sein und sie selbst finden.

Das Badezimmer! Es war das einzige Zimmer im Haus, in dem ich so gut wie gar 
nicht gewesen war, außer den ein oder zwei Malen, bei denen ich Medizin für Bella 
geholt hatte. Und Charlie würde sicher dorthin gehen, wenn er nach Hause kam. Ich 
öffnete den Medizinschrank und steckte beim Schließen die Notiz zwischen die 
Magnete, die die Tür geschlossen hielten. Charlie konnte sie nicht übersehen.

Als ich wieder in Bellas Zimmer war, sah ich mich um, um sicherzugehen, dass ich 
keine Spuren hinterlassen hatte. Dort, auf dem Fußboden neben dem Bett, sah ich 
das Fotoalbum, das ihre Mutter ihr geschenkt hatte. Neugierig schlug ich die erste 
Seite auf und erblickte mein eigenes Gesicht, das mich aus Charlies Küche heraus 
anlächelte. Ich sah glücklich aus. 

Keine Spuren hinterlassen.

Ich zog das Foto aus dem kleinen Metallecken, die es an Ort und Stelle hielten, und 
legte es zur Seite. Dann blätterte ich auf die nächste Seite und fand ein Foto von 
Bella und mir, aber unerklärlicherweise hatte sie das Bild von sich umgefaltet und 
das Foto so befestigt, dass nur mein Bild sichtbar war. Warum könnte sie das getan 
haben?

Schnell blätterte ich durch die Seiten des Albums und fand ein weiteres Foto von mir 
und Charlie, wie wir fernsahen. Als ich das erste Foto mit den beiden anderen 
verglich, war es schockierend wie anders ich aussah. In den Stunden vor Bellas 
Geburtstagsparty erschien ich sehr entspannt und sehr wie der Mensch, der ich 
vorgab zu sein. In den späteren beiden Bildern, die am Abend nach der Party 



gemacht worden waren, sah ich überhaupt nicht mehr menschlich aus. Die Kamera 
hatte die starre Festigkeit meines Wesens eingefangen, das Bild erweckte das 
Gefühl ein in Stein gemeißeltes Objekt zu betrachten. Noch schlimmer machte dies 
die Art, wie meine Hand auf Bellas Schulter lag. Es schie wie ein Touristenfotos, auf 
dem das Pappmodell des Präsidenten so wirkte, als habe er den Arm um die 
Schultern eines Touristen gelegt. Ich konnte das harte Äußere des Schutzschildes 
erkennen, den ich um mich herum gebaut hatte um die letzten drei Tage zu 
überstehen.

Ich steckte die drei Fotos, die mich abbildeten, in meine Jacke, klappte das 
Fotoalbum zu und legte es exakt dorthin, wo es gelegen hatte. Auf dem Nachttisch 
sah ich die rechteckige Schachtel mit den Flugtickets, die meine Eltern Bella zum 
Geburtstag geschenkt hatten und nahm diese ebenfalls.

Was noch? Die Stereoanlage war kein persönliches Geschenk und trug keine 
Erinnerungen an seine Herkunft, deshalb entschied ich, es nicht aus Bellas Pickup zu 
entfernen. Außerdem könnte sie Freude daran haben. 

Ich ging zum Fenster. Es war Zeit zu gehen. Bella könnte jeden Augenblick 
zurückkommen und bevor dies geschah, musste ich mein Auto und mich hier 
wegbringen. Es hatte keinen Sinn die Dinge noch länger hinauszuzögern.

Als ich das Fenster öffnete, zuckte ein neuer, schmerzhafter Stich durch meine Brust 
und ich keuchte. Dieser Weggang war so endgültig, aber ich fühlte mich immer noch 
tief mit Bella verbunden und ich wusste, dass das für den Rest meiner Tage so 
bleiben würde. Ohne dass ich über die Auswirkungen oder möglichen Konsequenzen 
meiner Handlungen nachdachte, öffnete ich die oberste Schublade von Bellas 
Schreibtisch und fand einen Brieföffner, der einem stumpfen Messer ähnelte. Den 
Brieföffner fest in der Hand, begutachtete ich die Bodendielen ihres Fußbodens um 
zu sehen, ob eine von ihnen lose war. Ich erinnerte mich an eine quietschende 
Stelle in der Nähe des Schrankes und ging dorthin um nachzusehen. Ein Nagel hatte 
sich in einem der Bretter gelöst und als ich daran zog, bewegte sich das Brett 
knarrend ein wenig. Ich schob die Klinge des Brieföffner zwischen das lose Brett und 
das daneben und lockerte es nach oben hin. Bald konnte ich meinen Finger 
darunterschieben und hob das Brett vorsichtig heraus, indem ich die Nägel zog, die 
es befestigten.

Ich schob die Flugtickets und die Fotos in den flachen Hohlraum zwischen den 
Fußbodenbalken. Dann, als ich einen letzten Blick durch das Zimmer warf, bemerkte 
ich Bellas CD-Player auf ihrem Nachttisch und die CD-Hülle daneben. Ich musste 
meine Musik mitnehmen. Es war eine zu persönliche Erinnerung daran, wer ich war 
und wie sehr ich sie liebte. Mit einem tiefen, leidvollen Seufzen öffnete ich den 
Deckel des CD-Players und entnahm die CD. Ich steckte sie in ihre Hülle und legte 



sie in das Versteck unter den Bodendielen. Zumindest würde ein Teil von mir hier bei 
meiner Geliebten bleiben... meiner Bella. Ich erlaubte mir eine winzige Verbindung, 
die sie nicht verletzen würde, die Trennung für mich aber ein winziges Bisschen 
leichter machen würde. Ich schob das Brett zurück an seinen Platz und drückte die 
Nägel mit meinem Daumen fest. Niemand würde etwas davon bemerken.

Ich geriet am folgenden Nachmittag in die Rushhour von Chicago, bevor mir einfiel, 
dass es dort eine gab. Ich hatte nicht viele Gedanken an die Fahrt durch die USA 
verschwendet, außer, dass ich mir eine Karte angesehen und mir die Straßen und 
Autobahnen gemerkt hatte. Eigentlich hatte ich während der letzten 24 Stunden an 
nichts viele Gedanken verschwendet. Aber jetzt, da ich hier war, entschied ich in die 
Stadt zu fahren um mich an dem Ort umzusehen, wo ich aufgewachsen war - oder 
fast aufgewachsen war. Es war der Ort, an dem Carlisle mich vor 87 Jahren 
gefunden und mich zu dem gemacht hatte, was ich war.

Warum nicht? Ich wollte sowieso nirgendwohin. Es lag keinen Sinn darin sich zu 
beeilen, wenn man nirgendwohin wollte. Warum nicht einen Blick auf das Haus 
werfen, das immer noch mir gehörte und das ich mir selbst alle 25 bis 30 Jahre 
vererbte? Ich hatte es lange Zeit nicht besucht - nicht, seit Esme es in den 1950 er 
Jahren für mich renoviert hatte und die Rohrleitungen, die elektrischen Leitungen 
und die Küche auf den neuesten Stand gebracht hatte. All das würde jetzt schon 
wieder unmodern sein. Wir hatten einen Servicedienst beauftragt nach dem Haus zu 
sehen und es zu vermieten und das Geld genutzt, um Reparaturarbeiten zu machen 
und die Steuern zu bezahlen. Ich bekam vierteljährliche Berichte, die ich nie las.

Es würde mir nichts ausmachen in Chicago zu leben, wenn ich immer noch 
Menschen trinken würde. Die Stadt beherbergt eine große Anzahl an Menschen, was 
gleichzeitig eine Menge widerwärtige Menschen bedeutete, die es verdienten zu 
sterben. Vielleicht sollte ich auf die alten Zeiten ein wenig trinken. Es dem Schicksal 
- dem alten Dämon - heimzahlen, dass er mich zu dem Monster gemacht hatte, das 
ich war. Warum nicht Unheil in die Welt bringen, einen gewaltigen Vampir-
Tobsuchtsanfall ausleben? Vielleicht hätte ich es ernsthaft in Erwägung gezogen, 
wenn ich geglaubt hätte, dass ich mich danach besser fühlen würde. Aber ich war 
ziemlich sicher, dass es nur dazu führen würde, dass ich mich selbst noch mehr 
hasste.

Während der Fahrt hatte ich alles getan was ich konnte, um zu vermeiden an sie 
und unseren Umgang miteinander während der letzten drei Tage zu denken. Ich 
fragte mich, ob es irgendeine Chance gab, dass sie die Lage besser meisterte als 
ich. Ich hoffte es. 



Oh! Schon wieder kein Benzin mehr. Gott sei Dank waren im Laufe des Nachmittags 
Wolken aufgezogen. Es war heutzutage schwierig eine Tankstelle mit Tankwart zu 
finden und während des Tages war dieses die einzige Möglichkeit sicher zu tanken - 
indem ich im Auto blieb. 

Es war ein guter Moment von der Autobahn abzufahren. Schon bald würde der 
Verkehr sich komplett stauen - ein Bestandteil des modernen Lebens, der mich 
verrückt machte. Ich nahm die nächste Ausfahrt an der eine Tankstelle 
ausgeschildert war und hielt an einer Zapfsäule. Überall waren Menschen. Wir 
lebten nicht besonders oft in Städten.

Es war allgemein schwierig schnell auf einer Stadt herauszukommen um zu jagen 
und die Versuchung durch die Menschen war etwas zu groß. Hatte ich nicht in den 
letzten zehn Minuten schon daran gedacht einige zu trinken? In dicht bevölkerten 
Gebieten bekam ich immer das Gefühl, dass irgendjemand die 'Herde' ausdünnen 
müsste. Psychopathen mit Maschinengewehren waren kein schlechter Bestandteil 
einer Spezies, die ihren Lebensraum übervölkerte und je weniger Platz jeder 
einzelne hatte, desto mehr verhaltensgestörte Individuen wurden geschaffen. 
Zumindest hatte man dies in Experimenten mit Ratten herausbekommen. Der 
Darwinismus nahm seinen Lauf.

Wir hatten in den 1990er Jahren außerhalb von Washington D.C. gelebt, als Carlisle 
während und nach dem Golfkrieg am Bethesda Naval Krankenhaus gearbeitet hatte. 
So erfahren, wie Carlisle als Arzt und Chirurg war, wurde sein Name in den Städten, 
in denen er arbeitete, weit bekannt. Er hatte immer noch Freunde unter der 
politischen Führungsspitze in Washington, obwohl er sie nicht länger persönlich 
treffen konnte. Er war in Chicago berühmt für die Arbeit, die er in den 1950er Jahren 
dort geleistet hatte, als Chicago noch eine Million mehr Menschen beherbergt hatte 
als heute. Keiner von uns mochte  große Städte besonders gern, aber oft waren es 
die Orte, an denen Carlisle die interessantesten und herausforderndsten Jobs fand.

Ich hatte beim ersten Anlauf eine Shelltankstelle mit Tankwart erwischt. Ich ließ das 
Fenster herunter und sagte dem Tankwart, er möge den Tank mit Super befüllen. Als 
er zurückkam griff ich ins Handschuhfach um eine Kreditkarte herauszuholen und 
fand den an Renee adressierten Umschlag. Die Fotos!

Ich hatte geplant Bellas Brief abzuschicken, aber erst, nachdem ich die Fotos von 
mir aus dem Umschlag entfernt hatte. Ich pulte vorsichtig das Tesafilm ab, das Bella 
über den selbstklebendem Verschluss geklebt hatte und öffnete ihn dann. Als ich 
Bellas Brief an ihre Mutter darin sah, wappnete ich mich gegen den jetzt vertrauten 
stechenden Schmerz in meiner Brust. Ich las den Brief nicht. Er war privat, was mich 
normalerweise nicht aufgehalten hätte, aber ihre Berichte über die Schule und 
Charlie und Forks wären jetzt nur schmerzhaft. Ich blätterte schnell die Fotos durch 



und zog die drei heraus, auf denen ich abgebildet war. Dann, nach einem kurzen 
Moment des Überlegens, entnahm ich auch das Foto von Bellas Schlafzimmer. Die 
vier Fotos stellten eine kleine Sammlung dar, die mich an die glücklichste Phase 
meines Lebens erinnerte.

Nachdem ich sie sorgfältig zurück in das Handschuhfach gelegt hatte, versiegelte 
ich den Brief wieder mit dem Tesafilm, das Bella darauf befestigt hatte. Er war 
bedeckt mit einer Menge Luftpost-Briefmarken - wahrscheinlich viel zu viele - so 
dass ich ihn in den ersten Postkasten werfen konnte, den ich sah. Charlie glaubte, 
dass Rene Bella bald nach Foto fragen würde und ich wollte nicht, dass Bella 
herausfand, dass ich sie behalten hatte. Würde Renee den Poststempel aus Chicago 
bemerken?

Das Haus meines Vaters, jetzt natürlich mein, ist ein dreistöckiges Sandsteinhaus in 
der North Dearborn Street, die, als ich Kind war, eine idyllische 
Kopfsteinpflasterstraße gewesen ist. Jetzt war sie eine belebte Schnellstraße im 
Zentrum Chicagos, etwas nördlich des Geschäftsbezirks, der von den Gleisen der 
Hochbahn umgrenzt wurde. Das Haus war 1880 erbaut worden und das 
wundervollste daran - besonders für ein Kind - ist das Türmchen vorn am Haus, das 
es aussehen lässt wie eine winzige Burg. Das Schlafzimmer meiner Kindheit war das 
Turmzimmer im dritten Stock, welches die klassische runde Form und das 
kegelförmige Dach eines Rapunzelturms hat. Es war in meiner Fantasie meine 
Festung, wenn ich Cowboys und Indianer gespielt hatte. Das Innere des Hauses ist 
ausgestattet mit den originalen, geschnitzten Holzverarbeitungen, gewölbten 
Decken mit gewaltigen Balken und großen marmornen Kaminen in den meisten 
Räumen. Die Kronleuchter sind 120 Jahre alt und von Gaslicht auf Elektrizität 
umgerüstet worden.

Das Mason Haus ist aufgrund seiner zentralen Lage ein kleines Vermögen wert und - 
wie Esme immer wieder sagt - zu schön um es zu verkaufen. Das Haus ist eines von 
vielen Unterschlupfen, die wir in einer großen Cullen-Immobiliensammlung 
behielten. Wir nutzten diese Häuser als Zufluchtsorte, wenn wir unerwartet 
umziehen mußten oder wenn einer oder mehrere von uns durch das Land reisten. 
Ich war seit der letzten Renovierung nicht dort gewesen und jetzt, da ich so nah 
daran vorbeifuhr, würde es mich vielleicht ablenken, wenn ich es besuchte. Ich 
könnte für einige Tage in der Garage wohnen, die wir nicht vermieteten und auch 
das Lakeside Krankenhaus ansehen, wo Carlisle mich gefunden hatte. Nicht, dass 
das eine besonders erbauliche Sache wäre, aber es ist gut, die eigenen Station des 
Lebens alle paar Jahrzehnte auf den aktuellsten Stand zu bringen. Alles änderte sich 
so schnell. Als mir das in den Sinn kam, war ich mir nicht einmal sicher, ob es das 
Lakeside Krankenhaus noch gab. Als ich stumpfsinnig in Richtung des Zentrums 
durch den unerträglichen Verkehr fuhr, erinnerte ich mich daran, dass das Mason 
Haus nur einige Straßen vom Internationalen Museum der Chirurgie entfernt liegt. 



Das Museum war der Grund dafür, dass meine Familie in den 1950er Jahren nach 
Chicago zurückgekehrt war. Als "Nachfahre" eines berühmten Chicagoer Chirurgen 
der Zeit des Ersten Weltkrieges war Carlisle gebeten worden, dem Museum 
Familienartefakte zu schenken und an der Planung der Ausstellung mitzuwirken. Das 
Museum befindet sich in einem der wenigen verbliebenen Herrenhäuser am 
Seeufer, von denen die meisten um die letzte Jahrhundertwende gebaut worden 
waren. Ich erinnerte mich vage, dass mein Vater (Edward Mason) oft mit mir am 
Ufer des Lake Michigan entlangspaziert war, als ich ein Junge war, und wir uns 
angesehen hatten, wie die Villen gebaut wurden.

Es war ein komisches Erlebnis das Chirurgische Museum zu besuchen, wo Carlisles 
Name als einer der Hauptstifter in Stein gemeißelt war. Eine der Ausstellungen, die 
Carlisle aufzubauen geholfen hatte, ist die über altertümliche chirurgische 
Instrumente. Er hatte seine Amputationswerkzeuge gestiftet, die den 
Präzisionstrennmessern - der Arterienabbinder immer noch blutbefleckt - und seine 
Knochensäge. Er hatte es anonym gestiftet, aber die Geschichte des Unbekannten 
Chirurgs beigefügt, der während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges "der 
Knochensägerengel" genannt wurde und der wundersamerweise während des 
amerikanischen Bürgerkrieges 100 Jahre später wieder aufgetaucht war um 
Gliedmaße zu amputieren.

Im Saal der Wandmalereien des Museums gibt es ein Gemälde eines unbekannten 
Chirurgen, der eine Amputation durch eine Schlachtfeldverletzung des Bürgerkriegs 
durchführt. Wenn man genau hinsieht, kann man sehen, dass er Carlisles Gesicht 
hat. Die Wandmalereien waren in den 1950er Jahren gemalt worden, aber sie 
basierten auf alten Daguerrotypien, wenn solche gefunden werden konnten. 
Irgendwann hatte Carlisle auch die Daguerreotypie selbst dem Museum gestiftet, 
aber erst nachdem die moderne Technologie es ihm erlaubt hatte eine Kopie der 
alten Fotografie von ihm bei seiner chirurgischen Arbeit zu scannen. Die vergrößerte 
Kopie ist gerahmt und hängt in seinem Büro in einem unserer Häuser.

Der Verkehr wurde immer dichter, je näher ich an das Zentrum von Chicago kam. 
Ich dachte daran über die Seitenstraßen zurück zur Autobahn zu fahren und den 
Besuch sein zu lassen, als das Handy in meiner Tasche vibrierte. Ich zog es heraus.

"Alice."

"Edward, wo bist du?" 

"Chicago. Und du?" 

"Wir sind in Denali. Tanya lässt grüßen." 

"Toll. Was willst du, Alice."



"Naja, Edward. Ich mache mir Sorgen um sie." Ich wollte nicht darüber sprechen. Ich 
wusste schon jetzt kaum ein noch aus. Aber ich konnte nichts dagegen tun zu 
fragen. 

"Hast du irgendetwas gesehen?" fragte ich voll Angst. 

"Naja, ich denke einfach, dass sie und Charlie eine harte Nacht hatten." 

"Aber es ist alles in Ordnung mit ihr?" 

"Naja, ja..." 

"Was, Alice? Was ist los?" 

"Ich bin nur besorgt, dass sie es nicht so gut verkraftet." 

"Warum erzählst du mir das jetzt?"

"Ich wollte es dir vor zwei Tagen sagen, aber du hättest mir nicht zugehört." 

"Alice, wenn du irgendetwas weißt, dann sag es bitte einfach und wenn nicht, dann 
werde ich auflegen."

"Ich weiß nichts bestimmtes, Edward, aber ich habe insgesamt ein ungutes Gefühl 
bei all dem. Sie ist meine Freundin und ich habe Zweifel daran, wie gut sie allein 
klarkommt. Sie ist so unfallanfällig und sie zieht Gefahr an. Wenn sie auch noch sehr 
traurig ist..." 

"Es geht darum die Gefahr aus ihrem Leben zu entfernen und wir sind der 
gefährlichste Teil davon." 

"Das wissen wir nicht." 

"Es ist ein ziemlich guter Anfang. Wenn du zurückkehrst oder Kontakt zu ihr 
aufnimmst, dann ist alles, was ich durchgemacht habe und all die Schwierigkeiten, 
die ich für die Familie verursacht habe, völlig umsonst gewesen. Ich habe das hier 
gut durchdacht, Alice, und es ist der einzige Weg. Jasper ist meiner Meinung." 

"Das ist er, aber um absolut ehrlich zu sein - ich habe Angst, dass sie etwas tun 
könnte..." 

"Bella hat es versprochen." 

"Die Leute versprechen viel. Was hast du ihr versprochen?"



"Ich habe ihr versprochen, dass wir nicht wieder in ihr Leben eingreifen würden und 
ich bin darauf angewiesen, dass du das respektierst. Wir müssen sie in Ruhe lassen 
und sie ihr Leben leben lassen. Es ist meine Entscheidung." 

"In Ordnung, Edward. Ich verspreche dir, dass ich mich nicht mehr in Bella Leben 
einmischen werde, bis du es tust. Danach ist alles möglich." 

"Gut, denn das wird nicht passieren. Suche auch nicht mehr nach ihrer Zukunft. Wir 
haben genug Schaden angerichtet." 

"Okay, aber ich werde ein Auge auf dich haben." 

"Meinetwegen. Ich muss jetzt weiter. Tschüss, Alice."

Ich legte auf. Ich war mir ziemlich sicher gewesen, dass sie ihre Meinung nicht für 
sich behalten könnte, auch wenn sie kein Wort gesagt hatte, bevor wir Forks 
verlassen hatten. Ich war etwas verwirrt, warum sie gewartet hatte mit mir zu 
sprechen, bis es vorbei war. Meines Wissens nach hatte die Tatsache, dass ich ihr 
nicht zuhören würde, Alice nie aufgehalten ihre Gedanken zu äußern. Ich vermutete, 
dass sie etwas sah, von dem sie nicht wollte, dass ich es wusste. Sie hatte es, 
während sie noch in meiner Nähe war und ich ihre Gedanken lesen konnte, 
verheimlicht. Jetzt sprach sie mit mir darüber, wenn sie zu weit weg von mir war, als 
dass ich die Bilder in ihrem Kopf hätte sehen können.

Der Teil von mir, den ich versucht hatte hinter mir ein Forks zu lassen, wollte 
verzweifelt wissen, was Alice gesehen hatte. Sollte ich nach Forks zurückkehren? 
Aber der andere Teil von mir, der den gewaltigen Willen zusammengebracht hatte 
Forks zu verlassen, wusste, dass es ein Fehler sein würde. Ich glaubte nicht, dass 
ich wiederholen könnte, was ich getan hatte und unabhängig davon hatte ich 
versprochen, dass ich sie nicht noch einmal so etwas durchmachen lassen würde. 
Auch wenn ich versuchte im Verborgenen zu bleiben, war ich nicht davon 
überzeugt, dass, wenn ich sie sah, ich sie nicht auf Knien anflehen würde mich 
zurück zu nehmen. Ich durfte das nicht geschehen lassen. Ich hatte vor, mein 
Versprechen zu halten.

Während ich das Gespräch mit Alice beendet hatte und ich es in Gedanken von allen 
Seiten noch einmal betrachtet hatte, hatte ich das Zentrum Chicagos passiert und 
war bereits auf dem Weg um das südliche Ufer des Lake Michigan. Es war mir egal. 
Ich hatte nach Strohhalmen gegriffen um einige Ideen zu bekommen, was ich mit 
mir anfangen sollte. Ich hatte Bella erzählt, dass unsere Art leicht Zerstreuung 
findet und das stimmt. Wir können unsere Gedanken unendlich beschäftigt halten. 
Allerdings hatte der stechende Schmerz in meiner Brust kein bisschen 
nachgelassen, seit ich Forks verlassen hatte und seine Anwesenheit war mir in 



jedem einzelnen Augenblick bewusst. Ich fuhr einfach weiter. Es war das einfachste, 
was ich tun konnte.

Die nächsten vier Stunden waren nicht direkt verschwommen. Es ist uns nicht 
möglich Dinge wie Undeutlichkeit zu erleben, bei den verschärften Sinnen, die wir 
haben. Aber allen Absichten zum Trotz wurde die Fahrt ein langes, schmerzhaftes 
Nacherleben jedes einzelnen Tages meiner Zeit mit Bella. Ihr Dufft würde niemals 
verblassen, genauso wenig meine Erinnerungen daran ihre Haare zu berühren oder 
das Gefühl ihres an mich gepressten Körpers. Ich würde niemals unseren letzten 
leidenschaftlichen Kuss vergessen. Direkt hinter Erie in Pennsylvania vibrierte mein 
Telefon wieder. 

"Carlisle." 

"Edward, wo bist du?" 

"Erie." 

"Gut. Dann sehen wir dich in ein paar Stunden." 

"Ja." 

"Bist du in Ordnung?" 

"Mehr oder weniger." 

"Du hast mit Alice gesprochen?" 

"Ja..." Ich zögerte.

"Was ist los? Gibt es etwas, was du fragen möchtest?" 

"Sie ist nicht in Gefahr, oder?" 

"Nein, das sieht Alice nicht." 

"Dann darf ich nicht wissen, was sie sieht, was auch immer es ist. Ich muss es 
versuchen, Carlisle. Ich muss ihr eine Chance geben." 

"Das verstehe ich, mein Sohn. Ich kann einige diskrete Erkundigungen einholen, 
wenn das dir hilft deine Gedanken zu beruhigen." 

"Das würde es." 

"Betrachte es als erledigt." 

"Danke."



"Auf welcher Strecke kommst du?" 

"Dem Highway 13." 

"Okay. Wir treffen uns in zwei Stunden am Bahnhof von Citgo. Es ist direkt hinter der 
Cascadilla Street. Von da aus leite ich dich." 

"Danke, Papa." 

"Gern."

Trotz meines Elends und dem Wissen, dass meine Anwesenheit eine Geduldsprobe 
für alle sein würde, freute ich mich darauf meinen Vater zu sehen. Zu dem 
stechenden Schmerz in der Brust, hatte ich ein neues und zunehmendes Gefühl 
einer großen Leere in mir bemerkt, ein bodenlos tiefes, leeres Loch. Wenn ich 
versuchte hineinzusehen, überkam mich ein gewaltiges Schwindelgefühl und ich 
wusste, dass, wenn ich mich zu tief über diesen Abgrund beugte, ich für immer 
verloren wäre. 

Mein ganzer Körper war starr von der Last, als ich blind dem Straßenverlauf zu dem 
Ort folgte, der mein neues Zuhause werden sollte. Unter anderen Umständen (wenn 
sie hier wäre...) hätte ich mich vielleicht auf dieses Abenteuer gefreut - einen neuen 
Ort entdecken und viele Pläne schmieden zu können, die mich beschäftigt halten 
und mich der Zukunft gespannt entgegen blicken lassen würden. 

Nicht dieses Mal. Ich wollte nur, dass mir jemand sagte, wo ich stehen sollte, mir 
eine dunkle Ecke gab, wo ich allein sein konnte und ignoriert und in Ruhe gelassen 
wurde, bis diese Qual nachgelassen hatte. Vielleicht hatte meine Familie einen Ort 
gefunden, wo dies möglich wäre. Wenn nicht, würde ich den nächstgelegenen Wald 
finden, mir ein Loch graben und hinein klettern, irgendwo, wo ich nicht entdeckt 
werden würde. Ich war nie irgendwohin unterwegs, lief nur weg. Weg von der Liebe, 
die mich vollständig machte, dem Ort, der mein Zuhause geworden war und der 
einzigen Quelle des Glücks, die ich je gekannt hatte. Wie sollte ich das überleben?



9   Im neuen Haus

Es dämmerte, als ich am Citgo Bahnhof anhielt. Carlisle ließ die Lichter einmal 
aufblitzen und ich folgte ihm wieder auf die Straße, so dass keiner von uns aus 
seinem Auto aussteigen musste. Ich musste demnächst tanken, aber es war noch 
nicht kritisch. Carlisle leitete mich in seinem Mercedes in ein bewaldetes Gebiet 
namens Cayuga Heights, nordöstlich der Stadt. Ich folgte ihm einen 
abgeschiedenen Privatweg hinunter, an dessen Ende ein großes Haus im Tudor-Stil 
lag. Es hatte einen ausgedehnten Garten, der hinten an einen kleinen Wald 
Grenzen. Er hielt vor einer Dreifachgarage und eines der Tore öffnet sich 
automatisch. Es hatte die Familie nicht viel Zeit gekostet sich hier niederzulassen, 
wie es schien.

Ich schloß hinter ihm auf und ein weiteres Garagentor hob sich, offensichtlich für 
mich. Ich fuhr hinein und parkte, dann stieg ich aus und sah mich um. Das hier war 
eine wahrlich höhlenartige Garage, mit Platz für sechs Autos - zwei hintereinander 
hinter jedem der drei Garagentore.

Esme kam durch eine Seitentür aus dem Haus geflitzt, die ich wie ich vermutete zur 
Küche führte. Carlisle trat zu uns. 

"Edward! Wir sind so froh, dass du hier bist!" rief meine Mutter. 

"Danke, Mama." 

"Komm rein und sie dir unser neues vorübergehendes Zuhause an."

"Es sieht riesig aus." 

"Ja, ein Arzt im örtlichen Ärztezentrum macht ein Forschungsjahr in Übersee, 
deshalb wurde es Emmett und Rosalie für unsere Familie angeboten, nachdem die 
Verwaltung des Krankenhauses Carlisles Vitae gesehen hatte. Er hat morgen ein 
Vorstellungsgespräch, aber sie brauchen dringend einen Chirurgen, besonders 
einen, der bereit ist in der Nachtschicht zu arbeiten. Wenn es uns hier gefällt, 
werden wir natürlich ein eigenes Haus suchen. Was meinst du?" 

Es war offensichtlich, dass Esme begeistert über das Haus war, deshalb versuchte 
ich enthusiastisch zu klingen. 

"Es sieht sehr schön aus. Bekomme ich mein eigenes Zimmer?"

"Ja, natürlich! Wenn du möchtest, kannst du dir eins aussuchen. Wie war deine 
Fahrt?" 



"Wahrscheinlich ziemlich genau wie eure, nur weniger angenehm. Ich hätte fast in 
Chicago gehalten, aber ich wurde durch Alice abgelenkt und dann tat ich es nicht." 

"Bist du an deinem Haus vorbeigefahren?" fragte Carlisle. 

"Ich war sehr dicht dran."

"Du siehst aus, als könntest du einen Jagdtrieb gebrauchen", merkte er an. 

"Wahrscheinlich. Es ist schwer sich auf irgendetwas zu konzentrieren, sogar auf 
meinen Durst." 

"Sollen wir denn gehen? Esme?" 

"Ich bleibe hier. Ich möchte die Immobilienverzeichnisse durchsehen." 

"Alles klar. Edward?" 

"Natürlich. Ich kann mir gern die Jagdmöglichkeiten ansehen. Wo sind Emmett und 
Rosalie?" 

"Auch jagen. Ich habe auf dich gewartet."

Der Staat New York ist ein günstiger Ort für vegetarisch lebende Vampire, wie wir 
entdeckt haben, als wir in den frühen 1930er Jahren in Rochester lebten. Der 
östliche Teil des Staates weißt 1500 Quadratkilometer Wald im Adironback und 
Catskill Gebirge auf, der als Naturschutzgebiet deklariert ist, außerdem gibt es 
sechs kleinere Landeswälder in einer fußläufig erreichbare Nähe zu Ithaca. Weiter 
südlich liegen die bewaldeten Allegheny Gebirge und Pennsylvania und es gibt 
immer noch einige große Wälder in Vermont und New Hampshire. Es handelt sich 
bei allen um Laubwälder, die sich völlig von den Nadelwäldern der Olympic-
Halbinsel unterscheiden. Hier verlieren die Laubbäume ihre Blätter im Herbst, so 
dass die Bäume im September fast schon kahl sind, was uns erheblich sichtbarer 
macht, wenn wir zwischen den Bäumen hindurch rennen.

New York ist außerdem erheblich dichter bevölkert als die Olympic Halbinsel und 
Jäger und Fallensteller sind während der Jagdsaison überall zu finden. Wir mussten 
wachsam sein, um nicht mit ihnen in Kontakt zu kommen und aus Versehen 
angeschossen oder beim Trinken entdeckt wurden. Das vorrangige Großwild in New 
York, sowohl für menschliche Jäger wie auch für uns, sind der Weißwedelhirsch und 
Schwarzbären. In den 1930 Jahren konnte man auch gelegentlich Rentiere und Elche 
finden, aber die sind seit langem dort verschwunden. Manchmal frage ich mich, ob 
vegetarisch lebende Vampire nach und nach aussterben könnten, da die Menschen 
mit der Zeit immer mehr des Planeten einnehmen und den natürlichen Lebensraum 
der Tiere zerstören. Vielleicht würden wir eines Tages gezwungen sein nur noch 



Ratten zu trinken. Oder Gürteltiere. Man sagt, dass Gürteltiere und Ratten sogar ein 
in Atominferno überleben würden.

Dieses Mal liefen wir zum Hammond Hill Landeswald etwa 15 Kilometer entfernt und 
da es dunkel war, machten wir uns keine Gedanken über Jäger oder Wanderer, aber 
wir hielten nach Campern Ausschau, denen wir glücklicherweise nicht begegneten. 
Auch fanden wir keine Bären, aber wir trieben eine Familie Weißwedelhirsche auf, 
von denen es immer noch reichlich zu geben schien. 

Nachdem Carlisle und ich beide getrunken hatten, begannen wir zu reden. 

"Bella ist nicht in Gefahr, Edward." 

"Hast du nachgefragt?"

"Ja, ich habe das Krankenhaus unter dem Vorwand angerufen einige Akten für mich 
zu kontrollieren, die ich falsch abgelegt haben könnte. Es scheint, als hätte Bella 
sich an dem Abend, als du Forks verlassen hast, im Wald verlaufen, aber einige 
Jungen aus dem Ort haben sie gefunden und nach Hause gebracht. Dr. Gerandy hat 
sie auf Verletzungen untersucht und sagt, sie litt nur an Erschöpfung."

Ich nahm an, dass Carlisle versuchte die Neuigkeit möglichst positiv darzustellen, 
denn ich hörte das Wort 'Melancholie' in seinem Kopf, aber er führte es nicht näher 
aus. Bella musste an einer depressiven Verstimmung leiden, seit ich weg war. Das 
tat mir leid - schrecklich leid und ich fühlte mich außerdem schuldig - aber es war zu 
erwarten gewesen. Sie braucht nur etwas Zeit, um sich zu erholen. 

"Es wird ihr bald wieder gutgehen, oder?"

"Dr. Gerandy die sieht keinen Grund, warum es das nicht sollte. Sie hatte einen 
Schock, aber sie ist stark." 

Das Wort 'Zusammenbruch' entschlüpfte seinem Gedanken, aber ich hielt mich 
nicht damit auf darüber nachzudenken, was das bedeuten könnte. Ich nickte nur 
und sagte: "Danke." Ich wollte keine weiteren Details, da ich Angst hatte, ich würde 
Gründe finden, warum ich sofort nach Forks zurückkehren musste. Es war zwingend 
notwendig, dass ich das nicht tat. Bella verdient ein Leben. 

Als wir zum Haus zurückkehrten, waren im Emmett und Rosalie wieder da.

"Hallo Bruder!" grüßte Emmett mich fröhlich. Ich konnte nicht viel Begeisterung 
aufbringen, obwohl ich mich freute ihn zu sehen. 

"Em, Rosalie." 



"Es ist großartig hier, Edward! Es gibt überall Wälder und eine Menge Schwarzbären. 
Ich habe tatsächlich heute ein erwischt", begeisterte sich Emmett.

Ich glaube ich grunzte nur als Antwort. Es war mir nicht möglich in diesem Moment 
jemandens Freude zu teilen. 

"Edward, möchtest du morgen mit mir zu meinem Vorstellungsgespräch mit ins 
Cayuga Gesundheitszentrum kommen? Du könntest dich umsehen und schauen, 
was du davon hälst. Du auch Rosalie, wenn du möchtest. Ich hörte, es ist recht 
modern für eine eher ländliche Region."

"Ich möchte mich lieber in der Gegend um Cornell umsehen. Haben sie dort eine 
medizinische Bibliothek?" fragte Rosalie. Rose hatte, genau wie ich, einen Doktor in 
Medizin. Im Laufe der Jahrzehnte hatte sie die Aufgabe übernommen Carlisle zu 
helfen, auf dem Laufenden in der medizinischen Forschung zu bleiben. Das war 
etwas, woran er konstant arbeiten musste. 

Ich machte mir nicht die Mühe zu antworten. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass 
ich morgen begeisterter über die Idee wäre mich in der Stadt umzusehen, als ich es 
heute war. Carlisle versuchte nur mich mit irgendetwas zu beschäftigen, was nett 
von ihm war.

"Esme, welches Zimmer ist meins?" fragte ich meine Mutter. 

"Komm mit. Ich zeige dir die Zimmer, aus denen du auswählen kannst", erwiderte 
sie und streckte ihre Hand aus. Ich wollte irgendwohin, wo ich die Tür schließen und 
alle Gedanken um mich herum ausblenden konnte. 

Er sieht schlecht aus. Warum reißt er sich nicht zusammen? Sie ist nur ein Mensch! 
(Rosalie) 

Armer Edward. Endlich findet er jemanden, den er liebt und... (Esme) 

War es richtig hierher zu kommen? Vielleicht hätte ich mich in seine Entscheidung 
einmischen sollen. Sein Sinn für richtig und falsch steht ihm so im Weg... (Carlisle) 

Ich wünschte, Alice wäre hier. Sie könnte ihn aufheitern. (Emmett)

Ich wollte für meine Familie ein weniger düsteres Gesicht aufsetzen und vorgeben, 
es ginge mir gut, aber ich hatte einfach keine Energie es zu versuchen. Ich nahm 
die Hand meiner Mutter und ließ sie mich durch das große, verworrene Haus führen 
und mir die drei Schlafzimmer zeigen, die noch nicht benutzt wurden. Ich wählte das 
kleinste Zimmer im dritten Stock - wahrscheinlich früher einen Dienstbotenzimmer - 
weil es am weitesten von allen anderen entfernt war. 



Was würde Bella von dieser Gegend halten? fragte ich mich. Wahrscheinlich würde 
es ihr hier im Winter nicht gefallen. Die Temperatur fiel regelmäßig auf  -5°C und 
darunter und die Winter waren lang. Das war für uns gut... Wir spürten die Kälte 
nicht und je länger die Nächte waren, desto mehr Stunden konnten wir uns frei 
bewegen.

Ich holte meine Tasche und die Fotos, die ich im Handschuhfach versteckt hatte, aus 
dem Auto und ging zurück in mein neues Zimmer um auszupacken. Der Raum war 
sparsam möbliert mit einem Bett, einem Schreibtisch und einer Kommode, aber das 
Fenster hatte einen hübschen Erker, der unter dem Dachvorsprung einen 
kistenähnlichen Platz schuf. Ich ging dort hin und sah hinaus. Das Fenster zeigte auf 
die Rückseite des Hauses und den Wald dahinter, dessen Bäume bereits den 
überwiegenden Teil ihrer Blätter abgeworfen haben. Die kahlen Bäume machten auf 
mich einen etwas traurigen Eindruck, aber ihre Schroffheit spiegelte meine 
Stimmung wieder. Das Laub an den Eichen war braun und trocken geworden -tot- 
aber es ging noch an dem Ästen, wie es das den ganzen Winter über tun würde.

Wie ich vermutlich.

Ich begann sie zu zählen, jedes vertrocknete, braune Anhängsel an jedem Zweig. 
Ich fing unten an und arbeitete mich hinauf. Als ich mit dem ersten Baum fertig war, 
begann ich mit dem daneben. Die Eichen waren am schwierigsten. Die meisten 
anderen Bäume trugen nur noch vereinzelte Blätter. 

"Edward", brach die Stimme meines Vaters in meiner Träumerei. Als ich mich 
umdrehte, sah ich den Ausdruck von Sorge auf seinem Gesicht. 

"Carlisle?"

"Willst du mit mir ins Krankenhaus kommen?" 

Es war draußen immer noch dunkel. Ich war für einen Moment verwirrt. 

"Ich dachte, das Gespräch wäre morgen", erwiderte ich. 

Er sah mich sonderbar an. 

"Mein Sohn..." Er machte eine Pause, bevor er fortfuhr. "Es ist schon morgen." 

"Oh!" 

24 Stunden waren vergangen. Es war schon wieder dunkel, nicht immer noch. Das 
war leicht alarmierend. 

"Ehrlich gesagt bin ich spät dran." 



"Dann solltest du dich besser beeilen. Viel Glück bei dem Gespräch", sagte ich und 
versuchte heiter zu klingen. Stattdessen klangen die Worte angespannt und 
gequält. 

"Danke", antwortete Carlisle laut. In Gedanken fuhr er still fort: Ich werde Esme 
bitten nach ihm zu sehen, während ich weg bin. Ihn in Ruhe zu lassen ist vielleicht 
doch nicht die beste Methode. 

Ich drehte mich wieder zum Fenster und fuhr fort, die Blätter zu zählen, die immer 
noch an den kahlen Ästen hingen. Ich hörte, wie das Garagentor geöffnet wurde und 
sich wieder schloss und Carlisles Auto wegfuhr. Einige Zeit verging, dann klopfte 
meiner Mutter vorsichtig an die Tür und streckte ihren Kopf ins Zimmer.

"Edward?" fragte sie sanft. 

"Ja?" antwortete ich ohne mich umzudrehen. 

"Möchtest du nicht mit runterkommen? Ich fände es schön, wenn du das Klavier im 
Wohnzimmer ausprobierst. Es ist ein sehr schönes Yamaha." 

"Ja, okay. Ich komme in einer Minute runter." 

Ich fuhr fort zu zählen. Irgendetwas an der Anzahl der immer noch an den Bäumen 
hängenden Blätter schien für mich äußerst wichtig zu sein. Ich wollte meine Position 
nicht aufgeben. Später hörte ich Carlisle zurückkehren. Er sprach mit gedämpfter 
Stimme mit Esme.

"Wie lief es?" fragte sie. 

"Gut. Sie möchten, dass ich sofort als zuständiger Arzt für die Nachtschicht anfange, 
inklusive Notdienst und der Betreuung von Praktikanten und Assistenzärzten." 

"Dann wirst du also ausbilden?" Sie klang erfreut. 

"Ja. Cornell ist einer medizinischen Hochschule in New York angegliedert und diese 
Studenten kommen oft hierher zurück, aber es kommen auch andere. So bleibe ich 
auf dem neuesten Stand."

Ich hörte dies alles und mein Gehirn registrierter es, aber unbeteiligt, als stamme es 
aus einer Fernsehsendung, die ich nie gesehen hatte. Wenn jemand mich später 
fragte, ob Carlisle den Job bekommen hätte, müsste ich wahrscheinlich kurz darüber 
nachdenken, bevor ich mir sicher wäre. 

Dann, mit leiseren, kaum hörbaren Stimmen...

"Wie geht es ihm?" 



"Fehlanzeige. Sollten wir nicht etwas unternehmen?" 

"Vielleicht." 

"Ich hole ihn." 

Im selben Moment hörte ich Emmetts schwere Schritte sich durch das Haus 
bewegen - eine Treppe hinauf, durch einen Flur, eine weitere Treppe hinauf, einen 
Flur hinunter und vor meiner Tür anhalten.

"Hey, Edward! Lass uns mit ein paar Baumstämme Speerwurf machen. Oder mit 
Felsbrocken Kugelstoßen. Du darfst wählen! Du musst mal rauskommen, Bruder! Na 
los, wer bei sieben Versuchen der Beste ist. 100 Dollar?" 

Ich drehte mich nicht um. Ich hatte keine Energie für Sport. 

"Nicht jetzt, Em. Vielleicht später." 

"Ach komm schon! Mir ist langweilig! Lass uns in den Wald gehen. Wir könnten mit 
uns als Hunden eine Fuchsjagd veranstalten. Ouuuu!" Emmett heulte wie ein 
Jagdhund und johlte dann vor Gelächter. 

Ich ignorierte ihn. 

"Wir können auch einfach rumhängen, wenn du möchtest. Hauptsache wir tun 
etwas!"

Er sagte noch mehr. Vielleicht brüllte er mich auch an, aber ich blendete ihn aus. 
Irgendwann wurde es wieder leise. Ich war mit den Blättern fertig und entschied, die 
Bäume im großen Garten hinter dem Haus zu zählen... zehn Kiefern, drei Eichen, 
drei japanische Zierkirschen, fünf Hornsträucher, drei Holzäpfel, fünf Stechpalmen, 
vier mir unbekannte Bäume. Es war tatsächlich recht herausfordernd Laubbäume im 
Winter zu identifizieren - im Dunklen, aus der Ferne, durch ein schmutziges Fenster. 
Ich war mir nicht sicher, ob ich sie alle richtig eingeordnet hatte. Ich begann gerade 
mit den Büschen und Heckenpflanzen, als ich weitere Schritte den Flur 
herunterkommen hörte.

"Edward!" Es war Rosalie und ihre Stimme war schroff. "Hör auf dich wie ein Idiot zu 
benehmen und sprich mit uns. Du erschreckst alle, wenn du dich so benimmst. 
Warum denkst du nicht einmal an jemanden anderen als an dich?" 

"Okay. Ich komme gleich runter", erwiderte ich. Meine Stimme klang leer und von 
weit her. Alles, was ich wollte, war, dass das ununterbrochene Summen in meinen 
Ohren verschwand. Ich brauchte Ruhe. Das war alles.



Es war leichter Sachen zu zählen, wenn es hell war. Ameisen waren gut. Es gab 
massenhaft davon und sie liefen für gewöhnlich in einer Reihe. Es war knifflig, wenn 
sie in ein Loch liefen und wieder herauskamen, denn sie sahen einander 
bemerkenswert ähnlich. 

Manchmal kamen kleine Tiere oder Vögel aus dem Wald und wagten sich in den 
kultivierten Teil des Gartens, der mindestens 4000 Quadratmeter groß war. Sie 
schienen keine Angst zu haben vor dem Lärm, den wir machten, aber sie hielten 
einen sicheren Abstand zum Haus, eine unsichtbare Linie, über die sie nicht zu 
kommen wagten. Ich nahm an, das es der Abstand war, an dem sie begannen uns 
zu riechen. Soweit ich wusste, hatte noch niemand Forschungen dazu betrieben was 
es war, das die Tiere wachsam gegenüber der Gefahr durch uns machte. Ich hatte 
immer angenommen, dass es etwas an unserem Geruch war, aber warum brachten 
sie den Geruch mit Gefahr in Verbindung? Es geschah instinktiv, das war klar.

Was? Wer? Oh. 

"Carlisle." 

"Mein Sohn, was tust du?" 

"Ach, das Übliche." 

"Deine Mutter und ich machen uns Sorgen um dich." 

"Ihr macht euch Sorgen?" 

"Ja. Ist dir klar, dass du seit vier Tagen an diesem Fenster stehst?" 

"Es ist dunkel draußen." 

"Ja, es ist bereits drei Mal dunkel gewesen, seit du hier hoch gekommen bist um 
raus zu sehen. Was siehst du dir an?" 

"Das Leben - du weißt schon: Bäume, Ameisen, Sträucher. Ich mache eine Liste für 
Esme." 

"Okay. Sie wird es zu schätzen wissen." Warum... Ich weiß es nicht genau. 

Den letzten Teil sprach er nicht laut aus. Ich nahm den Gedanken wahr, aber ich 
verarbeitete ihn weder, noch verstand ich ihn. 

"Edward, kannst du dich umdrehen und mich ansehen?" 

"Ich möchte mich nicht verzählen." 

"Okay, kannst du deine momentane Zählung beenden und dich dann umdrehen?"



Mir wurde klar, dass das möglich wäre. Kanalkäfer waren in der Dunkelheit eine 
größere Herausforderung als Ameisen. Sie erforderten viel Zeit. Das gefiel mir. Ich 
würde genau bis zu den großen Steinen zählen und hoffen, dass keiner über die 
imaginäre Linie krabbelte, während ich nicht hinsah. Als ich mir sicher war, dass 
kein Käfer einen Abstand von weniger als zehn Zentimetern zu dieser Linie hatte, 
schnellte ich herum. 

"Was?" Ich klang etwas schroffer oder aggressiver als ich beabsichtigt hatte. 

Carlisle reagierte nicht in gleicher Weise, sondern blieb ruhig, sprach sanft und war 
einfühlsam. Ich dachte, dass etwas daran verkehrt war, aber ich war mir nicht sicher 
was es war. Auch an seinem Gesichtsausdruck war irgendetwas verkehrt, glaube 
ich. Aber ich war mir nicht sicher. 

"Edward, mein Sohn. Wo bist du?" 

"Was meinst du?" 

"Du bist nicht hier bei mir." 

Das war verwirrend. Natürlich war ich das. 

"Du leidest."

Litt ich? Die Art, wie er das sagte, ließ es wahr klingen. War es wahr? Ich konnte 
etwas oder jemanden in mir fühlen, das sich bereit machte dagegen anzugehen. 

"Nein..."

Carlisle trat langsam auf mich zu. Er ist fünf Zentimeter größer als ich und ich 
musste den Blick heben um ihm in die Augen zu sehen, so nahe stand er. Ich 
registrierte in meinem Kopf, dass er die Arme hob, einen auf die Höhe meiner 
Schulter und einen auf die Höhe meiner Taille. Ich sollte wissen, was dies bedeutete. 
Er bewegte sich sehr langsam für einen Vampir - in Zeitlupentempo. Ich hatte keine 
Angst, aber ich dachte, dass ich vielleicht irgendetwas tun sollte. Ich wusste nur 
nicht was.

Dann spürte ich, wie mein Körper leicht gedrückt wurde, meine Brust wurde leicht 
zusammengepresst und meine Hände hingen locker zu meinen Seiten herunter. Ich 
dachte, dass die Umarmung irgendwie fast wehtat - sie war so fest - aber 
andererseits fühlte ich mich plötzlich irgendwie sicher, obwohl mir nicht bewusst 
war, dass ich mich vorher nicht sicher gefühlt hatte. Ich wusste intuitiv, dass, wenn 
mein Körper völlig erschlaffen würde, ich nicht zu Boden fallen würde. Wenn ich 
regelmäßig weiteratmete und gleichmäßig ausatmete, würden weder ich noch 



meine Welt zusammenbrechen. Ich würde auch nicht explodieren und alles und 
jeden um mich herum zerstören. Sicher.

Plötzlich traf mich eine Flutwelle der Gefühle so hart, dass ich hätte zu Boden 
gerissen werden müssen. Sie nahm mir komplett den Atem. Es fühlt sich an, als 
würde das Schwert in meiner Brust schließlich meinen Körper durchstoßen, die 
Spitze sich durch meinen Körper zwängen und in der Wand hinter mir stecken 
bleiben. Ich war daran befestigt wie ein Schmetterling mit einer Nadel.

Der Schmerz war gigantisch, verheerend, jenseits von allem, was irgendeine Kreatur 
fühlen und überleben könnte. Und trotzdem war ich immer noch da, die starken 
Fesseln von Carlisles Armen hielten die Teile von mir zusammen. Irgendjemand in 
der Nähe schrie, der Klang wurde allmählich lauter, ein durchdringendes Heulen, 
das den ganzen Raum in meinem Kopf füllte und auch den im Zimmer. Ich wünschte 
es würde aufhören - es tat mir in den Ohren weh. Mein Körper begann unkontrolliert 
zu zittern, als schlugen Blitze vom Himmel durch mich in die Erde ein. Vielleicht 
krampfte ich. Können Vampire krampfen?

Meine Augen brannten. Jemand musst du das Schreien beenden! Ich öffnete den 
Mund um es Carlisle zu sagen, aber er war schon offen, deshalb schloss ich ihn. Das 
Schreien hörte auf. Ich war es die ganze Zeit gewesen, der geschrien hatte.

Ich weiß nicht, wie lange ich dort stand, mit Carlisles Armen, die mich wie einen 
Panzer umhüllten. Es konnte eine lange Zeit gewesen sein. Aber irgendwann wurde 
mir bewusst, dass ich still und ruhig war und dass das Schwert, das mich an die 
Wand gepinnt hatte, verschwunden war. An seinem Platz war das leere Loch, tief, 
hohl und dunkel. Es fühlt sich an wie eine Ort, in den ich leicht verschwinden und 
nie wieder gesehen werden könnte.

"Was passiert mit mir?" krächzte ich, als ich genügend Luft speichern konnte um zu 
sprechen. 

Du erlebst großen Schmerz, mein Sohn.

"Ja", bestätigte ich leise. 

Schmerzt dein Körper irgendwo? fragte er und löste seine Arme von mir. Er trat 
einen Schritt zurück und ergriff meinen Oberarm mit seinen Händen.

"Meine Brust tat furchtbar weh, aber es... ändert sich." Ich wusste nicht, wie ich es 
genau beschreiben sollte. Ich war mir nicht sicher, ob die Leere besser war als der 
stechende Schmerz. 

"Bin ich dabei verrückt zu werden?"



Einige Ärzte glauben, dass das meiste von dem, was wir 'verrückt' nennen, ein 
indirekter Ausdruck von Schmerz ist... davon, verletzt worden zu sein. Starke 
Gefühle neigen dazu sich zu offenbaren - auf die ein oder andere Art. Auch bei uns 
Vampiren.

"Ich glaube ich muss weggehen, Carlisle." 

Weggehen? 

"Ich glaube nicht, dass ich hier bei allen bleiben kann." 

Was willst du machen? 

"Laufen." 

Carlisle nahm meine Antwort wörtlich. Er öffnete das Fenster, aus dem ich gestarrt 
hatte, nahm meine Hand und zog mich hinter sich hindurch.

Eine Woche verging. Und dann zwei. Ich zählte die Kanalkäfer nie weiter. Nach dem 
Vorfall mit Carlisle konnte ich mich nicht daran erinnern, warum es wichtig gewesen 
war. Außerdem hatte er mir klar gemacht, dass ich nicht einfach in meinem Zimmer 
bleiben und aus dem Fenster sehen durfte. Es beunruhigte Esme. 

Ich versuchte mit mehr Anstrengung die Lage zu meistern. Ich kam aus meinem 
Zimmer und ging nach draußen. Ich beschnitt die Bäume und Hecken, harkte Laub 
und mäht den Rasen. Ich zählte das Laub nicht, das ich auf den Kompost warf.

Durch den Verein zur Erhaltung historischer Gebäude in Ithaca hatte Esme ein 
seltenes, altes Herrenhaus in föderalistischem Stil gefunden, das im Wald verfiel, 
nachdem die Familie, die es erbaut hatte, verstorben war. Es wäre für den Verein zu 
arbeitsintensiv und zu teuer gewesen es an sich zu nehmen, also hatte Esme 
entschieden das Haus zu kaufen und es wieder aufzubauen. Es war mehr als eine 
Renovierung. Sie wollte alles mit historischer Genauigkeit machen, was ihr bei dem 
Verein sehr viel Anerkennung einbrachte. Dennoch bestand sie darauf nicht weiter 
bekannt gemacht zu werden und lehnte die Einladung, als besonderer Gast zu 
einem bevorstehenden Dinner zu kommen, höflich ab.

"Lassen Sie mich zunächst sehen, was ich aus dem Haus machen kann", hatte sie 
den eifrigen Mitgliedern gesagt, von denen viele Verbindungen zur Universität 
Cornell hatten. Wenn diese Leute erst einmal, weil es sich herumsprach, etwas über 
Carlisle herausfänden, würde er gefragt werden, ob er Nachmittagsvorlesungen für 
die Medizinstudenten an der Universität halten könne. Die Verwaltung würde ihm so 



viele Vorlesungen aufdrängen, wie er schaffte und wir würden ihn seltener zu Hause 
sehen.

Ich begleitete meine Mutter pflichtbewusst auf ihre Ausflüge zur "Ruine", wie ich ihr 
neues Projekt nannte, und ich half meinem Vater in sein neues Büro im 
Gesundheitszentrum einzuziehen. Ich jagte mit Rosalie und Emmett und machte 
sogar "Baumstamm-Speerwurf" mit meinem Bruder. Er besiegte mich sowohl beim 
Speerwurf, wie auch bei den Kugelstoßwettbewerben, denn bei diesen beiden 
Sportarten kam es auf pure Stärke und Schwungkraft an. Meine Schnelligkeit und 
die Gabe des Gedankenlesens konnten mir nicht helfen. Als es mir langweilig wurde 
(was schnell geschah), baute er eine Hürdenlaufstrecke, auf der ich ihn mit 
Leichtigkeit schlug.

Keine dieser Aktivitäten machte mir Spaß oder lenkte mich auch nur leicht ab. Das 
leere Loch in meiner Brust schien all meine Lebenslust aufzusaugen. Alles, was ich 
tat, tat ich mechanisch; jedes Gespräch war ein Kampf, jede Bewegung 
anstrengend. Für meine Familie zwang ich mich aber mich so normal wie möglich zu 
benehmen.

Ich lief und schwamm viel - die einzigen Aktivitäten, die meine Qual zumindest 
etwas linderten. Oft lief ich zum Cayuga See und schwamm darin lange Strecken hin 
und her. Nachdem ich etwa sieben Kilometer weit rausgeschwommen war, sah ich 
kaum noch jemanden. Wenn Boote in meine Nähe kamen, tauchte ich unter. Kein 
Mensch bei normalem Verstand würde im Herbst in den nördlichen Seen 
schwimmen - allein und kilometerweit entfernt vom Ufer, ohne Begleitboot. Ich 
mochte diese Einsamkeit und lehnte Emmetts und Rosalies Angebot mich zu 
begleiten ab. Die Gedanken um mich herum wurden stark gedämmt, wenn ich unter 
Wasser war. 

Nach einigen Wochen konzentrierter Anstrengung meinerseits, schien meine Familie 
sich, was mich anbelangte, etwas zu entspannen. Trotzdem hörte ich immer noch, 
wie sie sich um mich Gedanken machten.

Endlich! Er kommt über diese dämliche Trennung hinweg. (Rosalie)

Es scheint ihm viel besser zu gehen. Trotzdem traue ich mich nicht, ihn zu fragen. 
Ich möchte keine schlafenden Hunde wecken. (Esme) 

Es ist großartig hier! Ich wünschte, Jasper und Alice würden uns Gesellschaft leisten. 
(Emmett) 

Er benimmt sich, als würde es ihm besser gehen, aber ich glaube nicht, dass es ihm 
wirklich besser geht. Ich wünschte, ich hätte seine Entscheidung angefochten. Kann  



er sich davon erholen? Das Bild eines italienischen Vampirs - Markus Volturi -, der 
seit Jahrhunderten schwermütig war, lief durch Carlisles Gedanken.

Meine Gedanken entfernten sich nie weit von Bella. Oft erwischte ich mich, wie ich 
in Gedanken mit ihr sprach. Was würde sie von diesem oder jenem halten? Was tat 
sie gerade? Hatte sie mich vergessen? Wieder und wieder kämpfte ich mit dem 
Drang nach Forks zurückzukehren um zu sehen, wie es ihr ging. Wie das Verlangen 
mich verzehrte! Ich wollte natürlich, dass sie glücklich war, aber wenn sie jemanden 
anderen gefunden hätte... Naja... Vielleicht war es besser, wenn ich es nicht wusste. 
Und ich hatte es ihr versprochen. Sie verdiente ein Leben, ohne dass ich mich 
einmischte. 

Ich vermied es meine Augen zu schließen, denn jedes Mal, wenn ich das tat, tauchte 
ihr Gesicht hinter meinen Augenlidern wie eine dreidimensionale Tätowierung auf, 
die mir Vorwürfe machte. Der Schmerz in ihren schokoladenbraunen Augen war so 
offensichtlich wie an dem Tag, an dem ich sie verlassen hatte. Höllenqualen!

Während die Zeit verging... so unendlich langsam... begann mir klar zu werden, dass 
ich nicht für immer in solchem Elend leben konnte. Solange Bella irgendwo auf 
dieser Welt war, würde die Hoffnung auf ihr Glück genug sein um mich ebenfalls 
hier zu halten, aber wenn sie gegangen wäre, gäbe es für mich keine Motivation 
weiterzumachen. Ich teilte diese Erkenntnis mit niemandem, aber manchmal dachte 
ich darüber nach, wie ich meine Existenz beenden würde, wenn die Zeit gekommen 
wäre. Ich war auf keine andere Idee gekommen als die, über die ich schon 
nachgedacht hatte - die Volturi. Ich hatte noch etwas Zeit darüber nachzudenken, 
bevor ich eine Entscheidung treffen musste. 

Dann bekam ich einen Anruf, der alles veränderte.



10   Spurensuche

Das Handy auf dem Schreibtisch meines Dachzimmers begann zu vibrieren und 
tanzte über die Glasplatte. Es gefiel mir, es sich bewegen und surren zu sehen. Es 
gab mir das Gefühl als warte der Anrufer im Handy darauf herausgelassen zu 
werden. Ich staunte über die Technologie, die es jemandem in 6500 Kilometern 
Entfernung - Alice, wie ich sah - etwas in meinem Zimmer tanzen zu lassen. 
Bemerkenswert.

Ich nahm das Telefon in die Hand und ging ran.

"Alice."

"Hallo Edward."

"Du hast Neuigkeiten?"

"Ja, interessante Neuigkeiten, von denen ich denke, dass du sie wissen willst."

"Lass hören."

"Erinnerst du dich an Laurent?"

"Natürlich." Blöde Frage.

"Erinnerst du dich, dass er sagte, er würde nach Denali gehen?"

"Ja."

"Naja, er ist hier. Ehrlich gesagt war er die ganze Zeit hier. Irina ist verliebt in ihn, 
denke ich. Egal. Rate, wer ihn angerufen hat."

"Warum erzählst du es mir nicht einfach, Alice?"

"Victoria."

"Victoria. Die Frau aus James Gruppe?"

"Ja, seine Partnerin. Laurent wusste nicht, dass ich zuhöre. Na ja, auf jeden Fall - als 
wir hier ankamen fragte Laurent Jasper, wo sein Dialekt herkäme und Jasper erklärte 
ihm natürlich, dass der aus Texas stamme und sie begannen sich zu unterhalten 
und Laurent fragte ihn, woher er all die Narben habe und Jasper erzählte ihm von 
den Kriegen im Süden. Laurent kommt aus Frankreich... Er wusste nicht viel darüber. 
Es ist ja auch eine Weile her, nicht wahr? Naja, er muss Kontakt zu Victoria gehabt 



haben... Du meine Güte, ich frage mich warum? Vielleicht ist er Irina untreu. Denkst 
du, ich sollte es ihr sagen? Hm..." 

"Die Neuigkeiten, Alice. Komm wieder zur Sache."

"Oh, stimmt. Na ja, auf jeden Fall habe ich in diesem Telefongespräch - welches 
übrigens heute morgen war - zufällig gehört, wie er mit jemandem... einer Frau... 
sprach und er sagte: "Wirklich? Warum?" Und dann sagte sie irgendetwas und er 
sagte: "Deswegen? Wirklich?" Und dann sagte sie etwas und dann er und dann 
sagte er noch: "Texas, hm? Wie ist es da?" Und dann sagte sie etwas und bla, bla, 
bla, bla... Aber weißt du was?"

"Was?" 

"Ich denke Victoria ist in Texas." 

"Ja und?" 

Alice warte einfach, bis mir ein Licht aufging. Oh... OH!!! 

"Das ist eine sehr interessante Information, Alice", erwiderte ich schließlich. 

"Ich dachte, du würdest es wissen wollen." 

"Da hattest du recht. Danke." Ich beende das Gespräch, um der Idee, die Alice 
gepflanzt hatte, Zeit zu geben zu wachsen.

Diese grausame, rotschöpfige Schl...! Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte James 
Bella niemals in Phoenix gefunden! Sie war genauso verantwortlich für Bellas 
Verletzungen wie er es war. Wenn sie nicht verschwunden wäre, nachdem wir 
diesen Hurensohn James getötet hatten und Bella nicht so lange im Krankenhaus 
hätte bleiben müssen und wenn der Sommer mich nicht auf so wunderbare Weise 
abgelenkt hätte... Ich seufzte schwer bei der Erinnerung an das Leben, das ich jetzt 
verloren hatte.

Auch Victoria sollte tot sein. Sie verdiente es nicht Platz auf diesem Planeten 
einnehmen zu dürfen, nach dem, was sie getan hatte. Warum hatte ich daran nicht 
früher gedacht? Sie musste getötet werden! Und das war meine Aufgabe, mein 
Recht. Es würde mir ehrlich gesagt ein Vergnügen sein! Vielleicht war dies etwas, 
für das ich einiges an Begeisterung aufbringen konnte - Viktoria zu finden. Ich würde 
nicht nur JEMANDEN TÖTEN können, was an sich vielleicht schon erlösend wäre, 
sondern ich konnte sowohl James wie auch Viktoria für das bezahlen lassen, was sie 
getan hatten. Und sie hatten Bella aus keinem anderen Grund als einer bloßen 
Laune heraus gehetzt! James hatte dasselbe mit Alice 80 Jahre vorher versucht und 



mit Bella war es ihm fast gelungen. Wer wusste, wie viele andere sie in ihrer 
gemeinsamen Zeit gequält hatten? Viktoria musste verschwinden!

Plötzlich wünschte ich, dass Jasper hier wäre. Zweifellos könnte er nützliche 
Informationen über den großen Staat Texas liefern - 'groß' würde bei der 
Spurensuche ein Problem sein. Nur Alaska wäre ein noch schwierigeres Gebiet in 
den USA um jemanden aufzuspüren. Wie sollte man einen Vampir auf - ich öffnete 
meinen Laptop und drückte einige Tasten - 695.621 Quadratkilometern finden?

Wir hatten niemanden in der Familie, der ein besonders begabter Fährtenleser war. 
Jasper war wahrscheinlich besser als alle anderen von uns. Aber ich müsste es 
schaffen - ich war schließlich ein Vampir. Ich wollte diese Aufgabe sowieso lieber 
alleine machen. Es lag in meiner Verantwortung als Bellas - 

Nein. Ich war nicht Bellas irgendetwas. Ich durfte nicht länger so denken. Trotzdem 
würde diese Aufgabe mir vielleicht eine Richtung geben. Ich brauchte dringend ein 
Projekt und dieses hatte sich mir geboten.

Ich wusste von zwei Personen aus Carlisles Bekanntenkreis, die begabte 
Fährtenleser waren. Einer war ein alter, menschenverachtender Engländer, wenn ich 
mich recht erinnerte... Alistair. Ja. Ich weiß nicht, wo oder wie Carlisle ihn 
kennengelernt hatte, aber er hatte mir irgendwann erzählt, dass Alistair eine 
verblüffende Begabung hatte andere zu finden. Er denkt an die, die er finden will 
und fühlt sich dann in eine bestimmte Richtung gezogen. Wenn er dieser Richtung 
folgt, steht er seinem Ziel irgendwann direkt gegenüber. Carlisle findet das ironisch, 
da Alistair es überhaupt nicht mag, in der Nähe von irgendjemandem zu sein. Aber 
ich vermute, er könnte seine Gabe auch nutzen um es zu vermeiden anderen zu 
begegnen, indem er das Gegenteil von dem tut, was sein Instinkt ihm sagt.

Der andere Fährtenleser, den Carlisle kennt, ist ein berühmtes Mitglied der Volturi 
Garde namens Demetri. Er ist ein gewöhnlicher Bluthund. Niemand kann seiner 
Nase oder seiner Intuition oder was auch immer sein Talent ausmacht, entkommen. 
Ich würde Carlisle fragen müssen wie es funktioniert, nur aus Neugier. Ich konnte 
Demetri nicht direkt von den Volturis für eine Woche mieten. Na ja, wahrscheinlich 
nicht. Und offenbar ist Alistair bekanntermaßen schwierig und eigennützig, jemand, 
der sich die Finger nicht schmutzig machen würde, um jemandem anderen zu 
helfen. Natürlich würde mein Vater so etwas nie sagen, aber manchmal konnte man 
sich zusammenreimen was er wirklich dachte, durch die Dinge, die er nicht sagte.

Oh, und nicht zu vergessen den toten und für immer gegangenen James. Er hatte 
eine extrem gut entwickelte Fähigkeit besessen, wenn ich von dem ausging, was ich 
in seinen Gedanken gelesen hatte, als ich ihm zum ersten Mal begegnet war. Er hat 
sein ganzes Vampirleben hindurch Verfolgungsspiele gespielt. Ich konnte nicht 
sagen wie sein Talent funktioniert hatte, aber er war extrem gerissen. Er hatte 



Viktoria zur Forks High School geschickt um Informationen über Bella 
herauszusuchen. Als Victoria Renees Adresse herausgefunden hatte, war sofort 
nach Phoenix geflogen, fast als wüsste er, dass sie sich dort verstecken würde. 
Vielleicht hatte er irgendeine Form der Gabe der Vorausahnung. Zum Glück spielte 
das jetzt keine Rolle, denn er war mausetot. Er war ein Haufen Asche in einem 
heruntergebrannten Tanzstudio, das abgerissen, aufgeladen und zum 
Entsorgungsplatz der Stadt transportiert worden war. Ein passender Ort. Je mehr ich 
darüber nachdachte, desto mehr wollte ich, dass Victoria ihm dort Gesellschaft 
leistete.

Ich war begierig darauf sofort zu starten. Ich hatte keine Verpflichtungen in New 
York außer dem, was ich meiner Familie schuldig war, aber ich glaubte nicht, dass 
sie mich vermissen würden, da ich sowieso nur auf jämmerliche Weise anwesend 
war, kaum funktionsfähig. Esme war die einzige, die wahrscheinlich einen Aufstand 
machen würde, wenn ich ihr sagte, dass ich gehen würde. Sie hasste es, wenn die 
Familie verstreut war. Nach nur einem Monat ärgerte sie sich darüber, wie lange 
Alice und Jasper weg waren.

Dann traf mich ein Gedanke wie ein Schlag. Vielleicht blieb Alice nur weg, weil ich 
da war. Obwohl sie mit meiner Entscheidung Bella loszulassen nicht einverstanden 
gewesen war, hatte sie Forks plötzlich und ohne darüber zu diskutieren verlassen, 
nachdem sie etwas gesehen hatte, was sie schnell mit gedanklichen Wortspielen vor 
mir verborgen hatte. Dann hatte sie erst wieder am Telefon mit mir über Bella 
diskutiert. Jetzt erkannte ich, dass sie nicht in meiner Nähe sein wollte, weil sie 
versuchte, irgendetwas zu verbergen. Die Idee, dass Jasper 'Abstand brauchte' war 
nur eine Ausrede gewesen. Ich wusste, dass Alice nicht wütend auf mich war oder 
mir irgendetwas nachtrug oder irgendetwas in dieser Art, deshalb musste die Vision, 
die sie vor mir verbergen wollte, der Grund für ihr Fortbleiben sein.

Das konnte ich akzeptieren. Wenn sie nicht wollte, dass ich es sah, war es 
vermutlich etwas, vor dem sie mich schützen wollte - oder es könnte irgendetwas 
hinterlistiges oder durchtriebenes sein. Ich entschied mich anzunehmen, dass ihre 
Motive gut waren und sie nicht zu drängen, es mir zu sagen. Eigentlich wollte ich es 
sowieso nicht wissen. Ich hatte schon genug damit zu tun mich über Wasser zu 
halten, so wie es war. Aber wenn ich New York verließ, konnten Alice und Jasper 
nach Hause kommen, Emmett würde einen besseren Bruder als Spielkameraden 
haben und ich hätte eine dringend erforderliche Pause von Rosalie. Sie raubt mir 
den letzten Nerv.

Manchmal verfluchte ich - wie hieß er noch mal? - Rosalies toten Ex-Verlobten 
heimlich dafür, dass er sie so schwer verletzt hatte, dass Carlisle ihr Blut in der 
Straße gerochen hatte, was ihn dazu gebracht hatte sie zu verwandeln und sie so zu 
einem Teil unserer Familie zu machen. Dann fühlte ich mich schuldig für mein 



fehlendes Mitgefühl und erinnerte mich daran, dass Rosalie uns Emmett gebracht 
hatte und dass Emmett ein Geschenk des Himmels war. Man musste vermutlich das 
Gute zusammen mit dem "weniger Guten" nehmen.

Ich musste einige Erkundungen über Texas einholen. Vielleicht konnte ich auch Alice 
bitten Laurent nach mehr Informationen auszufragen. Jedes Detail konnte helfen. 
Eine Stadt, eine Region, ein Ziel ihrer Reise... all das könnte mich zu ihr führen. 
Plötzlich konnte ich es nicht abwarten, das kreischende Geräusche zu hören, das es 
geben würde, wenn ich ihr mit meinen Zähnen den Kopf abriss. Dann würde ich ein 
Feuerzeug aufleuchten lassen und für den grausamen Rotschopf würden die Lichter 
ausgehen.

Ich nahm mein Handy zur Hand und wählte schnell Alices Nummer. Es war die erste 
Tat, die ich mit Begeisterung ausführte, seit, naja... seit dem Tag.

"Hallo Alice." 

"Ich wusste, dass du zurückrufen würdest." 

"Du hattest wie gewöhnlich recht." 

"Ich werde es tun, Edward, aber ich hatte bisher noch keine Gelegenheit. Ich muss 
es natürlich wirken lassen, als wäre ich nicht wirklich interessiert, als würde ich 
vielleicht einfach nur Smalltalk betreiben. Das verstehst du doch." Ich hatte die 
Frage nicht stellen müssen um eine Antwort von Alice zu bekommen. Sie hatte 
schon gewusst, was ich wollte.

"Ja, das verstehe ich. Aber könntest du dich beeilen? Ich würde gerne von hier 
wegkommen." 

"Genießt du New York nicht?" 

"Ich genieße es momentan nirgendwo und ich brauche etwas zu tun. Texas könnte 
die Antwort sein."

"Okay. Ich tue mein Bestes und rufe dich dann zurück. All dies dir gegenüber laut 
aussprechen zu müssen ist irgendwie nervig, oder?" 

"Naja, es ist sicher weniger privat an deinem Ende." 

"Ach übrigens, Tanya lässt wieder grüßen." 

"Super." 

"Soll ich sie zurück grüßen?" fragte Alice als wären wir Sechstklässler. 



"Vermutlich wäre es besser, wenn du ihr überhaupt nicht erzählt, dass wir Kontakt 
haben." 

"Hey, hast du gewusst, dass Cousine Kate dich mit einem Elektroschock fertig 
machen kann, wenn du sie überraschend berührst?" 

"Ja, du musst dich von ihren Händen fernhalten." 

"Nein, wirklich, ich meine, wenn du sie irgendwo berührst, nicht nur ihre Hände." 

"Das wusste ich nicht, glaube ich." 

"Sie sagt, sie hat seit Jahrhunderten daran gearbeitet, aber erst jetzt wird es 
langsam tödlich." 

"Schön für sie. Würdest du dich jetzt bitte beeilen?" 

"Ja." 

"Danke, Alice." 

"Gern, Edward."

Meine Schwester rief mich einige Stunden später zurück und gab mir einige neue 
Informationen... sehr wenig, aber zumindest etwas. Sie sagte, dass was sie gehört 
habe ließ sie glauben, dass Victoria an irgendeinen Plan arbeitete und versuchte, 
Laurents Unterstützung zu bekommen. Bisher hatte er abgelehnt, was gut war. Ich 
war Laurent gegenüber sehr misstrauisch. 

Alice hatte noch etwas - Victorias Handynummer. Es war kein großartiger 
Anhaltspunkt, aber es war nicht wertlos. Entgegen der früheren Zeiten, in denen 
man jemanden durch die Telefonvorwahlnummer lokalisieren konnte, hatten die 
Vorwahlnummern der Handys nicht unbedingt etwas mit geografischen Regionen zu 
tun. Man konnte ein Handy in Kalifornien kaufen und es in Florida benutzen. 
Trotzdem ist das Aufspüren eines Handys ein wesentlicher Effekt ihrer 
Funktionsweise. Jede Art von Daten wurde von Mobiltelefongesellschaften 
gesammelt. Vielleicht konnte ich einige Gesprächsaufzeichnungen stehlen und die 
Herkunft von Victorias Anrufen herausfinden. So etwas taten sie beim FBI die ganze 
Zeit. Wenn ich in der Stimmung gewesen wäre, hätte ich über diesen Gedanken 
vielleicht gekichert.

Die Fernsehserie CSI  überflutete gerade die USA. Carlisle sagte, die Anzahl der 
Studenten, die ein Studium der Kriminalistik beginnen wollten, sei exponential 
gestiegen, seit die Serie bekannt geworden war. Ich hatte gehört, dass diese Arbeit 
in Wirklichkeit extrem langweilig war. Oft hinterließen Verdächtige nicht auf 
magische Weise DNA und auch wenn DNA gefunden wurde, konnte es Monate 



dauern, die Testergebnisse zu bekommen - nicht wie in der Serie, wo die DNA-
Analyse unmittelbar erfolgte und es fast sicher war, dass sich im Computer die 
passende DNA eines Verdächtigen fand.

Mit Alice geheimer Informationen in der Hand, begann ich sofort im Internet nach 
Informationen zu suchen, wie man ein Handy orten konnte. Normalerweise musste 
eine Strafvollzugsbehörde einen Richter bitten eine richterliche Anordnung für die 
Datenbank des Mobiltelefonanbieters auszustellen. Dazu mussten sie glaubhaften 
Grund haben, dass ein Verbrechen begangen worden sei. Wenn der Richter 
zustimmte, dass der glaubhafte Grund legitim sei, wurde die 
Mobiltelefongesellschaft angewiesen, ihre Aufzeichnungen über diese bestimmte 
Nummer herauszugeben.

Aus diesen Aufzeichnungen kann man den ungefähren Ort bestimmen, an dem sich 
das Telefon befindet, indem man nachsieht, welcher Mobilfunkmast den letzten 
Anruf dieses Handys übermittelt hat. Oder die Gesellschaft kann genau 
herausfinden wo sich das Handy befindet, indem sie die GPS-Koordinaten ausliest. 
Beide Arten von Informationen über Victorias Handy würden mich nahe genug 
heranbringen, dass ich sie danach über ihren Geruch aufspüren konnte.

Da ich keinerlei Verbindung zu irgendeiner Strafvollzugsbehörde hatte und Victoria 
nicht um Erlaubnis bitten würde ihr Telefon aufspüren zu dürfen, war die 
Beschaffung von Standortdaten zweifellos illegal. Trotzdem sagte mir die Erfahrung, 
dass solche Dinge bewerkstelligt werden konnten, wenn man wusste, wen man 
fragen musste und genug Geld hatte. Zufällig hatte ich beides. 

"Alice?" 

"Edward?" 

"Ist Jasper in der Nähe?" 

"Ja." 

"Kann ich mit ihm sprechen?"

"Du kannst... aber du brauchst nicht." Alice lachte. "Nicht, dass er sich nicht 
wahnsinnig freuen würde von dir zu hören, da bin ich mir sicher." Sie lachte wieder. 

"Alice..." warnte ich. 

"Okay, okay. Die Antworten sind 'ja', 'ja' und 'er arbeitet schon dran'." Ich konnte mir 
ihr Gesicht vorstellen, während sie mir diese Informationen gab. Natürlich hatte sie 
gewusst, was ich wollte und wen ich fragen würde, also hatte sie es für mich getan. 
Sogar ich lächelte fast - aber nur fast. 



"Du bist ziemlich erstaunlich, weißt du das?" 

"Ja, aber danke, dass du es sagst."

"Jasper soll mich bitte anrufen, wenn er Informationen hat und sag ihm 'Danke'. 
Übrigens vermisst die Familie euch beide, besonders Emmett." 

"Sag ihnen, dass wir bald nach New York kommen." 

"Sobald ich weg bin, oder?"

"Ganz genau. Aber du weißt, dass ich dich liebe, Edward."

"Das weiß ich. Danke, Alice."

"Bitte, Edward."

Jetzt war alles, was ich tun musste, darauf zu warten, dass Jasper seinen 
schmierigen aber nützlichen Anwalt in Seattle kontaktierte, damit der jemanden 
fand, der mir die Informationen besorgen konnte, die ich brauchte. In der 
Zwischenzeit sollte ich besser Esme auf meine Abreise vorbereiten. Sie würde nicht 
glücklich darüber sein, aber es sollte nicht allzu schwierig sein sie davon zu 
überzeugen, dass ich mich besser fühlen würde, wenn ich etwas zu tun hätte, was 
mich aufbaute. Wahrscheinlich würde sie es auch nicht gutheißen, dass ich hinter 
einem gefährlichen Vampir herjagte, aber ich hatte nicht vor, diesen Trip zu einer 
Selbstmordmission werden zu lassen und ich hatte viele Vorteile... wahrscheinlich. 
Vor allem wusste Victoria nicht, dass ich kommen würde. 

Auf den zweiten Blick könnte sie es allerdings doch wissen. Ich sollte Alice besser 
warnen, meine Pläne vor Laurent geheimzuhalten. Wenn er und Victoria Freunde 
waren, könnte er diese Information an sie weitergeben. Vielleicht sollten wir auch 
ihm nicht den Rücken zukehren.

Es kostet der Jasper nur zwei Tage meine Wünsche zu erfüllen. Gott sei Dank! Jetzt, 
da ich etwas Nützliches gefunden hatte, was meine Zeit in Anspruch nahm, war ich 
begierig darauf zu beginnen. Vielleicht würde es meine Qual lindern, wenn ich 
Victoria jagte. Die Qual an einem Ort zu sitzen und zu versuchen nicht an sie zu 
denken... daran mit wem sie zusammen war, was sie tat, wie sie sich fühlte, ob sie 
je an mich dachte.

Nach einem Monat mit meiner Familie schien meine "komplette Verrücktheit" 
vergangen zu sein - ich hatte keine weiteren Krampfanfälle gehabt, aber der 
unerträgliche Schmerz meines Verlustes war nicht weniger geworden. Er hatte sich 
vom stechenden Schmerz in meiner Brust in eine schmerzhafte Leere verwandelt. 



Ich fühlte mich wie ein Luftballon - nur dünne Haut und Luft. Ich war mir sicher, 
dass, wenn mich jemand mit einer Nadel piekte, ich mich zu einem Haufen 
unidentifizierbaren Abfalls reduzieren würde.

"Sie war überhaupt nicht in Texas", erzählte Jasper mir am Telefon. "Sie war in 
Shreveport, Louisiana, was schon fast zu Texas gehört, aber nicht ganz. Ihre 
Telefonaufzeichnungen zeigen, dass sie südwestlich aus Little Rock, Arkansas kam. 
Und obwohl sie von dort direkt nach Texarkana und dann direkt nach Dallas hätte 
gelangen können, tat sie es nicht. Nachdem sie in Texarkana angelangt war, was 
knapp hinter der texanischen Grenze liegt, änderte sie die Richtung und reiste in 
Richtung Süden nach Louisiana. Ich habe keine Ahnung, was sie in Shreveport getan 
haben könnte." 

"Wahrscheinlich suchte sie nach Sookie Stackhouse oder besuchte den Fangtasia 
Nachtclub", sagte ich trocken und machte damit einen Witz, den Jasper als nicht-
fernsehender Vampir nicht verstehen würde. Wie erwartet reagiert er nicht.

Der Home Box Office Kanal brachte eine beliebte neue Serie namens "True Blood", 
die von Vampiren handelte, die sozusagen "aus dem Sarg gekommen waren" und 
unter Menschen lebten, synthetisch hergestelltes "Blut" aus Flaschen tranken und 
versuchten, als gleichberechtigte Bürger akzeptiert zu werden. Es war wirklich eine 
alberne Sendung, eine, die all die Mythen förderte, die die Volturi geschaffen hatten: 
Dass wir in Särgen schliefen, dass wir nicht in die Sonne gehen konnten ohne zu 
verbrennen , dass wir durch Silberkugeln oder Holzkreuze getötet werden konnten 
und dass Vampirblut eine suchterzeugende Droge für Menschen sei. Was den 
Mythos außerdem aufrechterhielt war, dass Vampire Sex mit Menschen haben 
konnten, wann immer sie wollten und dass es in ihrer Wahl lag, denjenigen danach 
zu beißen oder nicht, als wären Liebesbisse Teil ihres sexuellen Vergnügens, die 
keine Konsequenzen hatten. Wenn das bloß wahr wäre.

"Aber Victoria hat James erzählt, dass sie in Texas war?" fragte ich bei Jasper nach.

"Vielleicht hat sie nur gesagt, dass sie nach Texas will. Alice ist sich nicht mehr 
sicher, seit sie die Telefondaten gesehen hat." Ich öffnete meinen Laptop um eine 
Karte des südlichen und mittleren Teils der USA zu finden.

"Wenn sie plant nach Texas zu gehen, dann könnte sie immer noch direkt von 
Shreveport nach Westen gehen und würde in Dallas landen, was laut Wikipedia die 
größte Metropolregion ist", erklärte ich meinem Bruder, von dem ich normalerweise 
als Schwager dachte, wahrscheinlich, weil ich Alice so nahe stand. 

"Oder sie geht nach Südwesten von Shreveport nach Austin."



"Wird Austin nicht als die hippste Stadt in Texas bezeichnet? Ich hörte, es hat eine 
aktive Musikszene", sagte ich, "obwohl ich nicht wüsste, warum Victoria sich daraus 
etwas machen sollte." Jasper war bei solchen Überlegungen nicht auf dem 
Laufenden und wusste es nicht. 

"Wenn sie nach Städten sucht, in denen sie viele Menschen unentdeckt als Nahrung 
finden kann, ist sie vielleicht in Richtung Houston gelaufen. Es ist die größte Stadt in 
Texas", schlug Jasper vor. 

Ich hielt dagegen: "Hat Alice nicht andererseits gesagt, dass du Laurent 
Kriegsgeschichten aus dem Süden erzählt hast? Vielleicht interessiert sich aus 
irgendeinem Grund für Geschichte."

"Ja, könnte sein. San Antonio ist die älteste Stadt in Texas, sie liegt direkt im Westen 
von Houston und hat in der Tat etliches an Vampirgeschichte zu bieten. Außerdem 
liegt dort das berühmte Fort Alamo."

"Vielleicht sucht sie nach ihren amerikanischen Vampirwurzeln", versuchte ich zu 
witzeln, aber keiner von uns beiden fand dies lustig.

"Der Hafen von Galveston ist auch in der Nähe von Houston, dort wollte ich hin, als 
Maria mich fand."

"Hast du Laurent von Maria erzählt?" fragte ich. 

"Ja. Wir sprachen über unsere Erschaffer. Er ist ein sympathischer Kerl. Er versucht 
es so wie ich damals zu machen und seine Lebensweise in eine vegetarische zu 
ändern und hat dabei sehr große Probleme."

"Ich denke, ihr solltet ihm gegenüber vorsichtig sein, wenn er weiterhin Kontakt zu 
Victoria hat." 

"Das muss er haben, da Alicia ihre Telefonnummer auf seinem Handy hat." 

"Das bedeutet für mich Gefahr, Jasper. Seht euch vor, okay?" 

"Natürlich." 

"Kannst du Victorias Aufenthaltsort in einigen Tagen nochmal kontrollieren lassen 
und mich wissen lassen, in welche Richtung sie sich zu bewegen scheint?" 

"Ja, ich werde meinen Kontaktmann eine weitere Reihe Handydaten besorgen 
lassen." 

"Danke, Jasper. Ruf mich an, wenn du etwas hast. Ich werde New York verlassen und 
nach Süden gehen."



"Bist du dir sicher, dass Emmett oder ich dich nicht begleiten sollten, wenn du 
vorhast, dieser Frau den Kampf anzusagen?" 

"Wahrscheinlich wäre das besser, aber ich will dies allein tun. Das ist etwas, was ich 
für Bella tun kann. Ich denke, man könnte es als eine Art persönliche Rache 
bezeichnen. Ich habe keine Genugtuung dadurch bekommen, James 
auseinanderzureißen." 

"Na gut, aber wenn du deine Meinung änderst, sag bescheid. Alice wird sich Sorgen 
um dich machen." 

"Ja, okay." 

Ich begann, mich auf meine Abreise vorzubereiten, indem ich meine Tasche packte. 
Kurze Zeit später fand Esme mich dabei in meinem Zimmer und war verblüfft. 

"Edward? Was tust du? Willst du irgendwo hin?" 

"Ja, Mama. Ich wollte es dir gerade erzählen." 

"Wohin? Warum?" Ich sah, wie sich ihr Gesicht vor Enttäuschung verzog. 

"Keine Angst", sagte ich und trat auf sie zu, um sie zum Trost zu umarmen. "Ich 
habe mit Alice gesprochen. Sie und Jasper kommen zurück. Ich gehe zwar, aber 
dafür bekommst du die beiden wieder." "Aber ich verstehe es nicht, Edward", sagte 
sie, nahm mein Gesicht in ihre Hände und sah mir in die Augen. "Du fühlst dich doch 
besser, oder?" 

"Sicher meistere ich die Lage jetzt besser, aber ich brauche eine Aufgabe."

"Was kann so wichtig sein, dass du deine Familie verlässt?" 

Ich zögerte, bevor ich antwortete. "Ich habe herausgefunden, wo Victoria ist." Ich 
hatte es ihr nicht erzählen wollen. Ich wusste, dass es ihr Angst machen und sie 
aufregen würde meine Pläne zu kennen.

"Du willst Victoria verfolgen?" Ihre Stimme wurde vor Sorge schrill. "Hast du das 
schon deinem Vater erzählt?" 

"Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen." 

"Was hast Du herausgefunden?" 

"Alice rief mich an und Laurent - du weißt, dass er in Denali ist, oder? - hat Kontakt 
zu ihr gehabt. Jasper hat mir geholfen sie zu lokalisieren und wir glauben, dass sie in 
Richtung Texas unterwegs ist." 



"Aber was willst du tun?" fragte sie. 

"Was immer ich kann. Sie darf nicht einfach so damit davonkommen, Bella verletzt 
zu haben. Sie verdient es nicht zu leben." Während ich dies sagte, wurde meine 
Stimme leiser und ich hörte einen bösartigen Einschlag darin. Ich wollte ihren Tod. 

Meine Mutter stand einfach da und sah mich eindringlich an, sagte aber nichts 
mehr. Sie musste die Entschlossenheit in meinem Gesicht gesehen haben. 

"Wartest du, bis Carlisle nach Hause kommt?" Ich konnte sehen, dass dies keine 
Frage, sondern eine Forderung war und ich hatte nicht vor ihr zu widersprechen. 

"Natürlich."



11   Shreveport

Ich war froh unterwegs zu sein, den Staat New York zu verlassen und Richtung 
Süden zu fahren. Ich hatte jetzt eine Mission und obwohl es den Schmerz des 
Verlustes nicht minderte, schien es angenehmer in Bewegung zu sein als 
stillzusitzen. Zumindest gab es mir das Gefühl voranzukommen.

Carlisle war nicht begeistert über meinen Aufbruch auf eine Tötungsmission 
gewesen, aber genau wie damals, als Rosalie vor siebzig Jahren in Rochester ihren 
Peinigern aufgelauert und sie getötet hatte, würde mein Vater wegsehen. Er spürte, 
dass es von mir nicht ungerechtfertigt war Vergeltung für das zu suchen, was 
Victoria James Bella anzutun geholfen hatte. Er würde nie jemanden töten, wenn es 
vermieden werden konnte, aber seine oberste Maxime war es, die Familie zu 
beschützen und James und Victoria hatten unsere Familie ernsthaft bedroht.

Ich hatte entschieden von New York nach Texas zu fahren, bis ich auf eine Karte sah, 
einige Autobahnen verfolgte und realisierte, dass es bis nach Shreveport, Louisiana, 
wo ich anzufangen plante, 2250 Kilometer waren. Das war noch einmal halb so weit, 
wie ich von Forks nach Ithaca gefahren war und obwohl Autofahren leicht war, gab 
es mir etwas zu viel Zeit um nachzudenken. Wenn ich das tat, verlor mein innerer 
Motor an Energie, verringerte langsam die Geschwindigkeit, bis er mehr oder 
weniger im Leerlauf rollte und - um die Metapher auf die Spitze zu treiben - 
verstopfte die Kraftstoffleitung und mein Moter stoppte völlig. Also entschied ich, 
dass es besser wäre, mein Auto am Flughafen in Ithaca stehen zu lassen und nach 
Shreveport zu fliegen. Alice und Jasper konnten das Auto nach Hause fahren, wenn 
sie mit dem Flugzeug ankamen.

Nachdem ich meine Pläne mit Carlisle diskutiert, mich von allen verabschiedet und 
meiner Mutter versprochen hatte, dass wir in Kontakt bleiben würden, verließ ich 
unser neues Zuhause, das sich für mich nie wie ein Zuhause anfühlen würde.

Auf dem Weg zum Flughafen rief ich dort an, um den nächsten Flug von Ithaca nach 
New York zu buchen. Von dort aus konnte ich nach Atlanta fliegen und dann nach 
Shreveport. Es gab keine Direktflüge, aber das stört mich nicht sehr. Ich konnte 
nicht in weniger als 8 Stunden nach Shreveport gelangen, ganz egal, welche Flüge 
ich nahm. Ich wollte in Shreveport beginnen, weil ich das Gefühl hatte, dass 
irgendetwas dort Victorias Interesse geweckt hatte und ich dachte, dass sie 
während der Zeit, in der ich dorthin flog, immer noch dort sein könnte. Ich hatte 
keine Erklärung für dieses Gefühl, aber wenn ich meiner Intuition folgte, wie richtige 
Fährtenleser es taten, würde ich vielleicht herausfinden, dass ich ein Talent dafür 
hatte. Fährtenlesen war das gewöhnlichste Talent unter Vampiren und ich hatte 
mich darin noch nie versucht. Meine einzige wirkliche Erfahrung damit hatte ich 



gemacht, als Carlisle, Emmett und ich James auf Vancouver Island aufspüren 
mussten, nachdem er unerklärlicherweise aufgehört hatte uns zu verfolgen - wie wir 
es beabsichtigt hatten - und in eine andere Richtung verschwunden war. Wir hatten 
seine Spur schließlich entdeckt und waren ihm zum Vancouver Airport gefolgt. Es 
hatte schlimme Folgen gehabt, dass unsere Vermutung darüber, welchen Flug er 
von dort genommen haben könnte, völlig falsch gewesen war.

Während meiner eintägigen Reise nach Shreveport, als ich mich von einer Stadt zur 
anderen, von einem Flugzeug zum nächsten bewegte, fiel mir etwas ein, das Jasper 
gesagt hatte - er hatte Laurent von seiner Schöpferin - Maria - erzählt. Wenn 
Laurent und ein Freund von Victoria war (oder auch nur ein Bekannter) und er 
wusste, dass sie in Texas war, würde er sie nicht vor Maria warnen wollen? Maria 
war ein mächtiger und gefährlicher Vampir, auch jetzt noch, da es lange her war, 
dass die Volturi sich in die Kriege im Süden eingemischt hatten. Laut Jasper waren 
die Kämpfe weitergegangen, nachdem er Maria 1938 verlassen hatte, nur dann in 
kleinerem und weniger sichtbarem Rahmen. Neugeborene waren immer noch als 
Kanonenfutter genutzt worden um rivalisierende Gruppen zu bekämpfen, nur hatten 
die Anführer versucht, nicht mehr die Aufmerksamheit der Volturi zu wecken.

Zuletzt hatten wir Maria in Calgary, Alberta gesehen, wo wir in den 1960 er Jahren 
gelebt hatten, und sie hatte so viel Aufregung verursacht, dass wir Kanada und die 
gesamte westliche Seite des Kontinents vorzeitig hatten verlassen müssen. Nach 
dem, was ich damals aus ihren Gedanken hatte lesen können, hatte sie nie 
aufgehört sich zu wünschen, dass Jasper zu ihr zurückkehrte. Ob das daran lag, dass 
sie ihn vermisste oder nur daran, dass sie ihn nützlich gefunden hatte, war mir nie 
klar geworden. In Calgary hatte sie sofort eine Abneigung gegen Alice entwickelt 
und zwar so stark, dass ich meiner Familie gesagt hatte, dass wir Alice von Maria 
fernhalten mussten. Jasper hatte darauf bestanden, dass sie sofort nach Denali 
reiste, was sie getan hatte.

Maria hatte unser Haus dreimal besucht, während sie in der Gegend gewesen war 
und viel Aufhebens um unseren "befremdlichen Lebensstil" gemacht, den sie nicht 
verstehen konnte. Die meisten Menschen-trinkenden Vampire konnten das nicht, 
deshalb war es nichts Neues, aber Maria konnte es nicht auf sich beruhen lassen. 
Während sie dort war, hatte sie Jasper ununterbrochen verspottet wegen seiner 
"gezähmten Art", die er jetzt hatte und dass er jetzt eher ein Eunuch war, als der 
Mann, den sie gekannt hatte. Jasper war ruhig geblieben. Solange Alice in Sicherheit 
war, hatte er sich von Marias Meinung nicht länger stören lassen, aber Emmett 
hatte es sehr geärgert und wir hatten auch ihn von Maria fernhalten müssen.

Nachdem sie mehrere Wochen lang in unserer Nähe geblieben war, hatte Maria 
angekündigt, dass sie Kanada verlassen würde um in das von ihr bevorzugte 
südliche Klima zurückzukehren. Bei ihrer Abreise hatte Jasper sie zur Seite 



genommen und höflich verlangt, dass sie sich in der Zukunft von seiner Familie 
fernhielt. Als letzte Geste der Verachtung war Maria durch ein Einkaufszentrum in 
der Innenstadt von Calgary gefegt, hatte wahllos Menschen das Genick gebrochen 
und die Körper verstreut herumliegen lassen. Sie hatte sie nicht einmal getötet um 
sich zu ernähren, sondern nur, um uns Probleme zu bereiten. Wenn die Volturi Wind 
von diesem Vorfall bekommen hätten - eine unsichtbare Kraft, die durch einen 
öffentlichen Ort streifte und die Hälse der Menschen um 360° herumdrehte - hätten 
sie mit Sicherheit gewusst, dass es ein Vampir gewesen war, der dort gewütet hatte 
und wir waren die einzige Gruppe, die in der Gegend lebte. Es war unser 
schlimmster Alptraum und wir hatten die Beine in die Hand genommen und Calgary 
verlassen, so schnell wir konnten.

Mir kam der Gedanke, dass Maria auf jemanden wie Victoria eine Anziehungskraft 
haben könnte. Victoria war James gefolgt, einem ähnlich mächtigen und 
skrupellosen Vampir und das wer weiß wie lange. Wenn sie nach Maria suchte, 
würde sie zweifellos ihr Zusammentreffen mit der seltsamen, Tier-trinkenden 
Gruppe im Nordwesten erwähnen und Maria würde sofort wissen, und das es Jaspers 
Familie wäre, von der sie sprach. Wenn Maria erfuhr, dass die Cullens James getötet 
hatten, würde sie wahrscheinlich annehmen, dass Jasper derjenige gewesen wäre, 
der dies getan hatte. Ich konnte Victoria zurückkommen sehen, um Rache an Jasper 
zu nehmen, vielleicht mit Marias Segen.

Bevor ich es nicht von Laurent gesagt bekommen hatte, hatte ich nicht vermutet, 
dass James und Victoria ein Liebespaar waren. Die Verbindung zwischen ihnen 
schien so viel geringer als es in unserer Familie die Norm war. Deshalb hatte ich 
nicht viel darüber nachgedacht, dass Victoria eine Bedrohung für uns sein könnte, 
nachdem James tot war. Vielleicht war sie das auch nicht, aber ich würde mich nicht 
davon abhalten lassen, jetzt, nachdem ich entschieden hatte, was ich tun würde. 
Trotzdem schien es immer möglicher, dass wir Ärger durch Victoria erwarten 
könnten, je mehr ich darüber nachdachte. Besonders, wenn sie mit Maria 
zusammenarbeitete. Normalerweise tolerierte Maria keine anderen Vampire, die in 
ihr Territorium kamen, aber es war offensichtlich (für mich zumindest), dass Victoria 
eher ein Anhänger als ein Anführer war und deshalb könnte sie für Maria ein 
akzeptabler Gefährte sein. Das letzte, was ich gehört hatte, war, dass Maria all ihre 
Gruppenmitglieder getötet oder davongejagt hatte und allein war.

Die Dämmerung brach herein, als das Flugzeug aus Atlanta in Shreveport landete 
und ich überlegte, was ich tun sollte. In einer optimalen Welt würde ich aus dem 
Flugzeug steigen und sofort Victorias Geruch erhaschen, aber es gab keinen Grund 
anzunehmen, dass auch sie hierher geflogen war. Wenn sie tatsächlich aus Arkansas 
gekommen war, wie Jasper gesagt hatte, war sie vermutlich gerannt und hatte sich 
auf dem Weg hierher ernährt. 



Angesichts all der Gedanken, die ich mir über Maria und Victoria gemacht hatte und 
dass sie tödlich sein konnten, wenn sie sich zusammentaten, entschied ich, Alice 
noch einmal anzurufen. 

"Edward?" 

"Hallo Alice. Muss ich fragen?"

"Nein. Jasper hält deinen Gedanken, dass Victoria nach Maria sucht, für sehr 
interessant. Ich kann dir unglücklicherweise nicht sagen, ob sie das tut oder nicht. 
Sie scheint den Gedanken zu streifen, ändert ihre Meinung aber regelmäßig und sie 
springt von Ort zu Ort, fast als versuche sie zu vermeiden entdeckt zu werden oder 
als weiche sie irgendetwas aus, aber ich weiß nicht, was das sein könnte. Auf jeden 
Fall sehe ich Maria. Sie ist in einer Stadt mit vielen alten Steinruinen. Die Skyline der 
Stadt hat einen Turm, der ein wenig wie die Space Needle in Seattle aussieht... 
Warte kurz." Alice musste ihre Hand über das Handy gelegt haben, denn ihre 
Stimme war plötzlich gedämpft, aber nicht so gedämpft, dass ich sie nicht 
verstehen konnte. 

"Was?" fragte sie jemanden. "Ähm... Lass mich nachsehen... Okay, ja, die Spitze ist 
geformt wie eine Glocke und es hat große, freie Trichter hoch oben in den Wänden. 
Okay, Danke Jazz." Sie kehrte zurück zu mir.

"Jasper sagt, es ist San Antonio. Maria ist in San Antonio, Texas. Es gibt dort viele 
alte spanische Missionen, das gibt der Stadt ein unverwechselbares Aussehen. Die 
"Space Needle" wird anscheinend "Turm der Amerikaner" genannt." Ihre Stimme 
klang wieder gedämpft. "Stimmt das?" Dann, wieder an mich gewandt: "Ja, so wird 
er genannt und er steht in San Antonio." 

"Aber du kannst nicht sagen, ob Victoria nach Maria sucht?"

"Nein, tut mir leid. Aber es würde irgendwie Sinn machen, oder?" Ihre Stimme 
wurde zu einem Flüstern. "Jasper hat mit Laurent über Maria gesprochen, Laurent 
sprach wahrscheinlich mit Victoria und plötzlich ruft Victoria aus dem Süden an, 
unterwegs nach Texas. Wie blöd, dass du nicht hier bist - du könntest Laurents 
Gedanken lesen und sehen, was los ist. Es scheint, als würde er gegen uns 
intrigieren. Oder vielleicht auch nicht, denn er hat sich geweigert sie zu begleiten, 
als sie anrief. Aber Laurent hat Victoria wahrscheinlich erzählt, dass Jasper von dort 
stammt und dass er ein von Narben überzogenen Krieger ist. Ich spinne einfach nur 
die Gedanken weiter, aber was, wenn Victoria denkt, dass Jasper James getötet hat? 
Da Maria und Jasper sich irgendwie nicht mehr grün sind, denkt sie vielleicht... Na 
ja, du kannst dir denken, was ich meine." Alice machte eine Pause.



"Das habe ich bereits und bin zum selben Schluss gekommen wie du. Was ich nicht 
begreife ist, warum Shreveport?" 

"Naja, vielleicht macht sie dort nur Station auf dem Weg nach Texas. Jasper hat noch 
einige Telefondatenaufzeichnungen bekommen und laut denen war sie heute 
morgen immer noch in Shreveport. Ich habe bei der Handelskammer nachgefragt 
und herausgefunden, dass dort im Augenblick ein großes Festival am Fluss 
stattfindet. Wenn sie in Vorbereitung darauf, auf Maria zu treffen, versucht sich satt 
zu trinken - was sie tun wollen könnte, da Laurent ihr wahrscheinlich erzählt hat wie 
gefährlich Maria ist - sucht sie vielleicht nach leichter Beute. Ich würde auf dem 
Festival nachsehen." 

"Das war erheblich mehr "könnte" und "wenn" als ich gehofft hatte, Alice."

"Ja, tut mir leid. Ich hatte gehofft mehr aus Laurent herauszubekommen, aber 
Victoria hat ihn nicht wieder angerufen und ihn direkt zu fragen ist zu offensichtlich. 
Er ist argwöhnisch, glaube ich. Aber wir fliegen heute abend nach Hause, mehr kann 
ich also nicht tun. Jasper kann wohl noch mal Telefondaten bekommen, wenn du das 
brauchst."

"Nein, lass mich mich in Shreveport umsehen und gucken, ob ich ihren Geruch 
irgendwo erhaschen kann. Ich werde zum Festival gehen. Es kann nicht schaden." 

Als Alice gesagt hatte, dass sie und Jasper "nach Hause" fliegen würden, hatte ich 
"Forks" gedacht und den vertrauten Schmerz intensiver werden gefühlt. Er war 
ständig da, dieses Loch in meinem Inneren. Meine Aufmerksamkeit auf Victoria zu 
konzentrieren ändert nichts daran. Ich konnte das ganze Ausmaß der völligen 
Verwüstung, die der Verlust meiner Liebe und meiner Zukunft angerichtet hatte, 
genauso wie vorher spüren. Dennoch war ich hier in Shreveport, Louisiana und hatte 
mir selbst diese Aufgabe gestellt, deshalb würde ich es durchziehen. Aber mir wurde 
deutlich, dass das Leben sehr lang werden würde, wenn ich mich selbst durch jeden 
einzelnen Tag zwingen musste, weil ich jeden einzelnen dieser Tage ohne Bella 
sinnhaft erscheinen lassen musste.

Wie erwartet fand ich am Flughafen keine Spur von Victorias Geruch, deshalb nahm 
ich ein Taxi in die Innenstadt zum Fluss. Ich wäre lieber gerannt, aber die Gegend 
war zu bevölkert und bot nicht viel Deckung durch Bäume und die Lichter der Stadt 
strahlten etliche Kilometer weit. Ich war durch die letzten paar Jahre in Forks 
verwöhnt. Nicht nur, dass es dort ländlich und dicht bewaldet war, es war auch noch 
das ganze Jahr bewölkt. Die südlichen Staaten engten unsere Bewegungsfreiheit 
durch den hellen Sonnenschein an den meisten Tagen erheblich mehr ein.

Der Fahrer ließ mich an der Crockett Street raus, einige Blocks entfernt vom "Red 
River Revel", wie das Festival genannt wird. Als ich ankam, war das 



Abendprogramm mit Musik und Tanz bereits in vollem Gange. Ich hörte Bluegrass 
Banjo aus der einen Richtung und aus einer anderen eine Indie Rock Gitarre. Das 
Festivalgelände, das eher senkrecht zum Fluss als entlang des Flusses verlief, wurde 
gesäumt von Ständen, die patriotisch rot-weiß-blau gestreift waren und von denen 
Künstler und Essensverkäufer ihre Ware an die vorbeiströmende Leute verkauften.

Am hinteren Ende des Teils des Geländes, der dem Fluss am nächsten lag, gab es 
eine große Kinderecke mit einer "archäologischen Grabungsstätte", einem 
Trampolin, fortlaufenden Kunstprojekten und einem Drei-Meter-Mann in Frack, 
gestreiften Hosen und einem Zylinder, der auf unsichtbaren Stelzen durch die 
Menge glitt. Mit einem sehr langen Band, das oben an einem Stock befestigt war, 
malte ein Clown hübsche Muster in die Luft, während einige Kinder hochhüpften und 
versuchten, das Band festzuhalten, wenn es gerade außerhalb ihrer Reichweite 
vorbeiflog. Daneben wurde ein großes Mosaik-Wandbild hergestellt. Eine Gruppe 
Erwachsener war eifrig dabei Stücke von zerbrochenen Fliesen über eine 
darunterliegende Vorlage zu kleben.

Durch die Luft, die dick war durch die Gerüche von altem Bratfett, gegrilltem Fleisch 
und dem pulsierenden Blut hunderter menschlicher Körper, erhaschte ich plötzlich 
einen Hauch von dem, was ich suchte. Er war frisch, aber schwach. Ich bewegte 
mich schneller, zielgerichtet und effizient, vollständig auf die Jagd fixiert. Es war 
Victorias Duft - da war ich mir sicher.

Mein Blick glitt hin und her und suchte nach einem Streifen leuchtend roter Haare, 
während ich versuchte zu lokalisieren, woher der Geruch kam. Ich schulterte meine 
Tasche um sie wie einen Rucksack zu tragen, überquerte einige Bahngleise, die das 
Festgelände teilten und schlüpfte unter den Dachvorsprung eines großen 
Metallgebäudes auf der anderen Seite. Mit dem Rücken zur Wand schlich ich 
vorwärts, bis ich um die Ecke spähen konnte. Ich sah nichts, aber der Geruch war 
stärker. Wenn sie hier war und ich sie riechen konnte, konnte sie mich, abhängig 
von der Windrichtung, auch riechen. Ich stand im Moment gegen den Wind zu ihr 
und ich beabsichtigte, es so zu lassen, um es für sie schwieriger zu machen mich zu 
riechen. Ich war mir nicht sicher, ob sie meinen Geruch von unserer kurzen 
Begegnung auf dem Baseballfeld wiedererkennen würde, aber wenn sie es tat, war 
es besser, wenn ich meine Anwesenheit verborgen hielt. Sie würde den Geruch mit 
Sicherheit als den eines Vampirs erkennen, egal, ob sie mich erkannte oder nicht.

Ich folgte ihrer Duftspur rasch durch die Kinderunterhaltungsecke und als ich den 
Maschendrahtzaun an der anderen Seite erreichte, stieg ich darüber und 
verschwand aus dem hellen Schein der Lichter. Jenseits einer vielbefahrenen 
Schnellstraße schimmerte der Red River im Licht des aufgehenden Mondes. Für den 
Bruchteil einer Sekunde glaubte ich, einen roten Streifen sich durch die Luft 
bewegen und im Wasser verschwinden zu sehen, aber ich war mir nicht sicher. Ich 



raste über die vierspurige Schnellstraße zwischen den fahrenden Autos hindurch, 
nachdem ich die Lücken im fließenden Verkehr genau abgepasst hatte. Ich rannte 
fast mit meiner Höchstgeschwindigkeit, sodass ich für menschliche Augen nicht 
sichtbar sein würde. Als ich die andere Seite erreichte, machte ich einen großen 
Satz und landete am Flussufer und blieb dort für zehn Sekunden stehen, während 
ich auf der linken und der rechten Seite und am gegenüberliegenden Ufer alles 
gründlich absuchte. Als ich nicht sah, rannte ich für zwei oder drei Minuten am 
Wasser entlang und suchte nach einem stärkeren Duft. Nichts. Ich drehte mich um 
und rannte am Ufer zurück und in die andere Richtung und hielt kurz an, als ich ihn 
fand - den Ort, wo der Duft sich dem Wasser genähert und verschwunden war. Sie 
war kürzlich hier gewesen und ins Wasser gesprungen. Ich war mir sicher.

Ich sah, dass die Bahngleise in der Nähe über den Fluss führten, also rannte ich zu 
der Brücke und raste  die 200 Meter darüber so schnell ich konnte. Das Wasser 
darunter war trübe graugrün und hatte eine sichtbare Strömung. Als ich das andere 
Ufer erreichte, rannte ich weiter, erst nach rechts und dann nach links, fand aber 
überhaupt keine Duftspur. Sie musste irgendwo aus dem Wasser gekommen sein. 
Ich sah mich um und versuchte herauszufinden, welche Alternativen es geben 
könnte. Ein Leichter fuhr flussabwärts und mir wurde klar, dass Victoria sich im Kiel 
eines Bootes festhalten und sich so eine weite Strecke stromabwärts hätte ziehen 
lassen können. Sie könnte auch jetzt noch unter Wasser sein.

Dann bemerkte ich eine buschig aussehende Linie von Bäumen, etwa 15 Meter vom 
Ufer entfernt. Sie waren entlang einer fast leeren Straße gepflanzt, entweder als 
Windschutz oder um einen hässlichen Ausblick abzuschirmen. Als ich sie sah, wurde 
mir klar, dass Victoria leicht von einem Boot in die Äste gesprungen sein könnte, um 
sich und ihre Duftspur zu verbergen. Das war ein guter Einfall. Ich rannte zu den 
Bäumen - die so weit im Süden immer noch ihr Laub trugen - und sprang in die Äste 
des am nächsten stehenden Baumes. Das hätte ein fahrlässiger Akt sein können, 
denn da war er wieder - Victorias Duft.

Ich bewegte mich von Baum zu Baum, weg vom Fluss, bis der Baumbestand nach 
300 Metern plötzlich endete. Als ich durch die Blätter des letzten Baumes spähte, 
sah ich, dass ich in einem Industriegebiet gelandet war, mit großen Fabrikgebäuden, 
die sich in alle Richtungen erstreckten. Es wäre leicht, über eine lange Distanz von 
einem Dach zum nächsten zu springen. Vielleicht hatte auch Victoria das getan. Das 
am nächsten gelegene, etwa 50 Meter lange Gebäude, trug ein riesiges Nike Logo 
auf seiner Seite und Victorias Geruch auf dem Dach. Nachdem ich ihrem Geruch 
über sechs solcher Gebäude gefolgt war (manchmal musste ich zurückgehen, um 
das richtige Dach zu finden), stand ich vor einem ausladenden Parkplatz, der nur 
spärlich mit Autos besetzt war. Es gab keine weiteren Dächer in Sprungreichweite, 
die mich davor bewahrt hätten gesehen zu werden, also sprang ich zu Boden, wo 
Victorias Duftspur endete, rannte hin und her und versuchte ihren Geruch wieder 



aufzunehmen. Sie war ganz klar die selben Dächer entlang gelaufen wie ich, aber 
auf dem Boden war ihr Geruch verschwunden. Ich suchte die Gegend zehn Minuten 
lang ab, bevor ich aufgab. Verdammt!

Dieses überraschende Ergebnis warf bei mir zwei Fragen auf. Erstens: Wo war sie 
geblieben? Zweitens: Warum nutzt du sie Ausweichmanöver? Sie hatte meine 
Anwesenheit mit Sicherheit nicht bemerkt. Ich war ihr gegen den Wind gefolgt und 
ihr Duft war nicht völlig frisch, also musste sie diesen Umweg entlanggerannt sein, 
bevor ich ihr so nah gekommen wäre, dass sie mich hätte sehen können. Es war 
extrem rätselhaft.

Eine Sache, die mir allerdings klar wurde, war, dass ich dieses Unterfangen nicht 
besonders gut durchdacht hatte, was mir nicht ähnlich sah. Ich hatte nicht erwartet 
Victorias Spur so schnell und so plötzlich zu finden - wenn überhaupt - und ich hatte 
die Konsequenzen, die sich daraus ergaben sie in einem Stadtgebiet zu finden, nicht 
berücksichtigt. Es stellte ein Problem dar, mich gleichzeitig sicher und verborgen 
vom menschlichen Blicken zu halten, während ich unnatürliche Darbietungen von 
Kraft oder Geschwindigkeit vollbrachte. Es wäre besser, Victoria in ein unbewohntes 
Gebiet zu verfolgen, bevor ich sie tötete, obwohl dieses Industriegebiet bei Nacht 
wahrscheinlich gereicht hätte.

In dem Moment wurde mir klar, dass dies nicht ganz ein Industriegebiet war. Jedes 
dieser großen, nach Lagerhallen aussehenden Gebäude, war vor kurzem frisch 
getüncht worden und alle passten mehr oder weniger zueinander. Es waren keine 
Lagerhallen sondern Fabrikverkaufshallen - sehr viele. Zusätzlich zum Nike Gebäude 
sah ich einen großen Adidas Outlet und einen noch größeren Bass Schuhe Outlet. 
Shreveport musste eine gut beschuhte Stadt sein. Die Fabrikverkaufshallen 
schienen durchmischt von Restaurants und einigen großen Hotels.

Ich verbrachte den Rest der Nacht damit, kilometerweit in immer breiteren Kreisen 
die Gegend abzulaufen, in dem Versuch, Victorias Geruch irgendwo wieder 
aufnehmen zu können. Obwohl ich hier und da das Gefühl hatte einen Hauch von ihr 
zu erhaschen, bildete keine dieser Andeutungen ihres Geruchs eine Spur, der ich 
folgen konnte. Ich verstand es nicht. Die einzige Möglichkeit, die mir einfiel, war, 
dass sie sich auf irgendeinem Transportmittel versteckt hatte und so die Gegend 
verlassen konnte, ohne dass ihre Füße den Boden berührt hatten. Sie könnte sich 
unter einem Lastwagen versteckt haben oder vielleicht war sie doch den Fluss 
hinunter geschwommen.

Dann fiel es mir ein! Natürlich! Sie musste ihre Schritte zurück zum Fluss entlang 
derselben Duftspur verfolgt haben und dann den Fluss irgendwie entlanggekommen 
sein. Sie könnte ein Boot erwischt oder sich an ein Schiff gehängt haben oder auch 
unter Wasser geschwommen sein, aber egal von welcher Seite man es betrachtete, 



sie musste bereits lange weg sein. Ich seufzte verärgert. Vielleicht würde diese 
Aufgabe nicht so leicht werden, wie ich gehofft hatte.

Am Rand des Horizonts bemerkte ich einen blassen Lichtschimmer und ich wusste, 
dass ich schnell einen Ort finden musste, wo ich mich den Tag über vor der Sonne 
verstecken konnte. Und im selben Moment, in dem ich dieses Problem bemerkte, 
sah ich die Lösung - ein Casino Hotel am Fluss. Perfekt.

Ich eilte zum Horseshoe Hotel & Casino, die Tasche immer noch auf meinem 
Rücken. Jetzt war ich froh, dass ich mir die Mühe gemacht hatte sie mitzunehmen. 
Es würde das Einchecken in Hotels weniger auffällig machen. Ich nahm die Tasche 
über eine Schulter, strich meine Kleidung glatt und kämmte mir mit den Fingern 
durch die Haare, bevor ich durch den großen Eingang in die Hotellobby ging, die 
vom Fußboden bis zur Decke aus weißem Marmor bestand, inklusive der massiven, 
weißen Säulen, die überall wie Wachposten standen. Es schien übertrieben nobel für 
das, was ich zunächst für ein Industriegebiet gehalten hatte, aber ich konnte die 
Melodien der Spielautomaten im Hintergrund hören.

Ein Gutes an Casinohotels ist, dass das Personal einen niemals misstrauisch ansieht, 
wenn man kurz vor dem Morgengrauen zum Einchecken auftaucht. Sie sind einfach 
nur froh über jemandens Anwesenheit, wenn der so aussiehst, als hätte er einiges 
Geld zum Ausgeben. Als ich zum Empfangsschalter ging, sah ich zwei Angestellte, 
die im Dienst waren. Eine große, junge, weiße Frau begrüßte mich mit einem breiten 
Südstaatendialekt.

"Hallo Sir. Wie kann ich Ihnen helfen?" Sie zog das Wort helfen und besonders den 
Vokal sehr lang. Ich war in der Tat im Süden, einem Ort, der bekannt war für starke 
Dialekte, Höflichkeit und Gastfreundschaft. Ich war mir sicher willkommen zu sein.

Ich mietete ein Zimmer, das schockierend billig war im Vergleich zu einem Hotel in 
Seattle oder auch einen Casino Hotel in Las Vegas. Ich entsann mich, dass Louisiana 
zusammen mit den Nachbarstaaten Mississippi, Texas und New Mexico einer der 
ärmsten Staaten des Landes war. In Texas und New Mexico lag das an dem großen 
Zustrom an sozialschwachen Einwanderern und daran, dass ein großer Anteil der 
Eingeborenenbevölkerung in Reservaten lebten, nicht aber in Louisiana, wo es 
weniger erklärbar scheint. Es ist außerdem einer der Staaten mit den meisten 
Übergewichtigen in einem Land der Übergewichtigen, aber ob das eher der Armut 
oder der berühmten Louisianischen Ernährungsweise geschuldet ist - eine Mischung 
aus der im Süden üblichen Weise alles zu frittieren und der Cajun-Küche und der 
kreolischen Küche - liegt außerhalb meiner Kenntnis. Für mich waren die Gerüche, 
die aus den Restaurants und Cafes kamen, an denen ich vorbei gekommen war, 
genauso ekelhaft wie jedes andere menschliche Essen.



Mein Hotelzimmer war gut eingerichtet mit allen Annehmlichkeiten, eine detaillierte 
Karte der Umgebung eingeschlossen. Es stellte sich heraus, dass ich im Shopping-
Mekka von Bossier City gelandet war, wie die andere Hälfte von Shreveport - 
jenseits des Red River - genannt wurde. Ich musste zwölf Stunden totschlagen und 
shoppen gehört nicht zu meinen Plänen. Trotzdem hatte ich die Wahl. Ich konnte 
den Tag in meinem schicken Zimmer bleiben und fernsehen oder an die Wand 
starren oder in das Casino gehen.

Casinos sind für Vampire ein großartiger Aufenthaltsort. Sie sind nicht nur den 
ganzen Tag frei von Sonnenlicht, sondern man kann dort auch - wie Jasper mir 
erzählt hatte - oft willige Beute finden, wenn man kurz vor dem Morgengrauen 
draußen vor einem steht. Dann findet man dort diese Spieler, die direkt vor dem 
Morgengrauen aus dem Casino gekrochen kommen, ihre gesamten Ersparnisse an 
den Blackjack- oder Pokertischen verloren hatten und lieber Selbstmord begehen 
würden, als noch einmal zu ihren verzweifelten Frauen und hungrigen Kinder nach 
Hause zurückzukehren. Jasper sagte, man könne sie aus zwei Kilometer Entfernung 
erkennen und oft wären sie fast dankbar, davor bewahrt zu werden dem zu 
begegnen, was sie zu Hause erwartete. Es gäbe auch die, die einige freie Cocktails 
zu viel getrunken hatten und gar nicht mitbekämen, was sie biss. Laut Jaspers 
Erfahrung waren es unauffällige Arten die Beute zu erledigen, wenn jemand nach 
einer Nacht im Casino entweder verschwand oder in der Nähe des Casinos endete, 
mit Hinweisen auf selbst zugefügte Wunden. Ich hatte nicht vor, mir eine 
menschliche Beute zu schnappen, deshalb musste ich seinen Worten einfach 
glauben.

Ich stellte den Fernseher an und schalte die vielen Kanäle durch, bis meine 
Gedanken in eine gefährliche Richtung zu wandern begannen. Es macht mir nichts 
aus, mich während des Tages nicht zu bewegen, aber mich störten die Stunden, die 
sich anhäuften und mir lange Phasen bereiteten, in denen ich nichts tun konnte 
außer an Bella zu denken. Der unablässige Sonnenschein des Südens könnte auf 
noch andere Arten als die Offensichtliche schwer zu bewältigen sein.

Als ich meine eigenen Gedanken nicht länger ertrug, zwang ich mich aus meinem 
Hotelzimmer runter ins Casino zu gehen. Casinos ohne Fenster zu bauen ist eine 
geschickte Art, die Spieler davon abzuhalten zu bemerken wie die Zeit vergeht, 
während ihr Geld dahinschwindet. Man würde auch niemals eine Uhr in einem 
Casino finden.

Ich spielte an einem Spielautomaten mit niedrigem Einsatz und dann an einigen mit 
höherem Einsatz und ging mit einigen 100 $ Gewinn. Dann wanderte ich zu den 
Blackjack-Tischen und blieb dort, täuschte Toiletten- und Essenspausen vor und 
akzeptierte die alkoholischen Getränke, die mir aufgedrängt wurden, trank sie aber 
nicht. Ich hatte etwa 1200 $ gewonnen, was ein netter kleiner Bonus für einen 



verschwendeten Tag war. Meine Gedankenlesefähigkeiten halfen mir beim Blackjack 
nicht sehr, nicht so, wie beim Poker, aber in meiner momentanen Geistesverfassung 
war es leichter. Ich setzte die Einsätze ohne zu überlegen, ohne dem ganzen große 
Aufmerksamkeit zu widmen, was meinen Gedanken wieder einmal erlaubte zu dem 
einzigen, was mich wirklich interessierte, zu wandern - Bella natürlich.

Wie ich mich danach sehnte sie zu sehen, mit ihr zu sprechen oder einfach neben 
ihr in ihrem Bett zu liegen und ihr beim Schlafen zuzusehen. Es ließ meinen Körper 
vor Schmerz pochen nur daran zu denken. Schließlich konnte ich an nichts anderes 
mehr denken und verließ deshalb das Casino und ging in mein Zimmer.

Ich entschied mich ausführlich zu duschen und meine Haare zu waschen. Wenn mir 
all diese Annehmlichkeiten geboten wurden, konnte ich ebensogut einige davon 
nutzen. Ich duschte nicht oft. Schmutz blieb an unseren Körpern nicht haften und 
unsere Steinhaut schwitzt weder, noch verlor sie Zellen oder wurde fettig. In 
unseren Haaren konnte sich nach einer Weile Staub ansammeln, aber 
normalerweise reichte es, sie dann gründlich durchzukämmen. Trotzdem konnte es 
von Zeit zu Zeit angenehm sein zu duschen.

Danach lag ich nackt auf dem Bett, die Fernbedienung in der Hand und schaltete 
mich auf eine Art durch die Kanäle, die jeden reizte, wenn Rosalie dies tat, mehr aus 
Reflex, als dass sie eine Sendung suchte, die sie ansehen wollte. Dann erhaschten 
meine Ohren einige erschreckende Worte aus einem Lokalnachrichtenprogramm. Ich 
schaltete sofort zurück auf den Sender, wo eine Nachrichtensprecherin vor einem 
halbfertigen Mosaik stand, das ich am Abend zuvor auf dem Festival-Gelände 
gesehen hatte.

"... auf dem Red River Revel gestern Abend, nachdem die Tore geschlossen waren 
und Arbeiter zur Vorbereitung auf die Veranstaltungen des heutigen Tages 
aufräumten. Sie wurde in einem Müllcontainer hinter der Gastronomiezeile 
gefunden und es war deutlich erkennbar, dass ihr gewaltsam das Genick gebrochen 
worden war. Polizeihauptkommissar Rene Beaufontaine berichtete, dass sie 
vollständig bekleidet war und es nicht den Anschein hat, als sei sie Opfer eines 
Sexualdelikts geworden. Auf die Frage nach einem möglichen Motiv sagte er, es sei 
zu früh für Spekulationen. Wie ihr Genick gebrochen wurde bleibt ein Geheimnis, da 
der Gerichtsmediziner keine Anzeichen für ein Schädeltrauma vermelden konnte. 
Ich bin Dixie Dawson und berichte aus Shreveport."

Sie war dort gewesen. Ich hatte es schon gewusst, aber ein solch deutlicher Beleg 
war trotzdem ein Schock. Den Körper einer Frau in einen Müllcontainer zu werfen 
war wohl nicht die beste Beseitigungsmethode, obwohl die Reporterin nichts von 
Bisswunden gesagt hatte. Wenn wir vorsichtig tranken und kurz bevor das Herz 
versagte aufhörten, konnten wir unser Gift nutzen, um die Bisswunden zu schließen. 



Aber wenn das Herz des Opfers erst einmal aufgehört hat zu schlagen, ist das nicht 
länger möglich, denn unser Gift kann kein totes Gewebe heilen. In dieser Hinsicht 
war Victoria also vorsichtig, es sei denn, die Polizei hielt aus ermittlungstechnischen 
Gründen einfach Details über Wunden an ihrem Körper geheim.

Alices Vermutung stimmte. Victoria hatte die Menschenmenge und das Gewimmel 
des Volksfestes als Hilfsmittel genutzt, um sich in aller Öffentlichkeit ernähren zu 
können. Es war keine besonders gute Strategie, denn die Stadt würde jetzt im 
Belagerungszustand sein und weitere Berichte würden unablässig folgen, bis der 
Mörder gefunden war, was, wenn die Resultate den Fakten entsprachen, niemals 
geschehen würde.

Diese Art des Benehmens war nicht die, auf die wir uns diskret zwischen den 
Menschen verborgen hielten. Nicht nur das; andere Vampire in der Gegend wurden 
sofort die Anwesenheit eines Nomaden bemerken, der ihre Jagdgründe gefährdete. 
Der südliche Teil der Vereinigten Staaten und Mexiko waren bekannt für 
Gebietsstreitigkeiten zwischen Vampirgruppen um Gebiete mit hoher 
Bevölkerungsdichte. Maria war bekannt für ihre kämpferischen Taten, die es ihr 
erlaubt hatten, damals, als Jasper bei ihr gewesen war, die Kontrolle über Texas und 
einen großen Teil von Nordmexiko zu übernehmen.

Vielleicht hatte Victoria vorgehabt, den Körper ihrer Beute auf eine bessere Weise zu 
entsorgen, war aber gezwungen worden eine Notlösung zu finden, bevor sie 
entdeckt wurde. Welchen Grund es für das, was sie getan hatte, auch gab, sie hatte 
uns beide gefährdet. Und wer wusste, wie viele andere Personen von dem Volksfest 
verschwunden und bisher nicht als vermisst gemeldet worden waren? 

Ich wusste, dass Victoria nicht vor mir davongelaufen sein konnte. Ich konnte mir 
nicht vorstellen, wie sie gewusst haben könnte, dass ich hier war. Sie musste vor 
den Spuren davongelaufen sein, die ihre Anwesenheit hinterlassen hatte. Wenn ich 
nicht in einem Krieg landen wollte, mit dem ich nichts zu tun hatte, wäre ich gut 
beraten die Stadt sofort zu verlassen. 

Es war Zeit, dass ich mich aus dem Staub machte.



12   Wurzeln

Also was jetzt? 

Als die Sonne unterging checkte ich aus dem Hotel aus und entschied, zur Grenze 
zu laufen. Ein kurzer Blick auf eine geliehene Karte sagte mir, dass der Sabine 
Nationalforst direkt hinter der Staatsgrenze lag. Das wäre ein guter Ort um mich zu 
sammeln. Ich hatte keine Ahnung wohin Victoria verschwunden war und überhaupt 
keine Idee, wie ich es herausfinden könnte, außer der Methode, die ich bereits 
angewandt hatte - Alice - und ich war noch nicht bereit wieder mit ihr zu sprechen.

Ich war in Windeseile die 70 Kilometer nach Osttexas gelaufen und es war eine 
Erleichterung dort zu sein. Der Wald bestand vor allem aus unterschiedlichen Arten 
von Kiefern, die einen guten Schutz vor dem Sonnenlicht des Tages boten. Es gab 
dort Orte, an denen ich mich verstecken konnte und Wild, das ich jagen konnte. Mit 
diesem Ausmaß an Komfort konnte ich es mir leisten, alles für eine Weile 
loszulassen.

Das erste, was ich tat, war, mein Handy auszuschalten. Dann rannte ich durch den 
Wald und versuchte so den Schmerz in meiner Brust zu lindern, der mir fast den 
Atem raubte. Der Platz, an dem mein Herz sein sollte, war ein leeres Nichts und 
ohne mein Herz, auch wenn es nur noch versteinert gewesen war, verlor ich meinen 
Willen weiterzumachen. Ich konnte das Leid des Blechmannes aus dem 'Zauberer 
von Oz' verstehen. Ohne ein Herz ist es schwierig sich real zu fühlen. Man hat keine 
Verbindung zu anderen lebenden Kreaturen auf der Erde. Man gehört nirgendwohin 
und kann weder lieben noch geliebt werden. In meinem momentanen Zustand war 
ich für meine Familie wertlos und ich fühlte mich erleichtert, dass sie nicht bei mir 
waren und auf die Rückkehr des Sohnes und Bruders warteten, der ich einmal 
gewesen war. Ich hatte Angst, dass dieser Edward vielleicht für immer 
verschwunden war.

Bevor ich Bella getroffen hatte, hatte ich ein annehmbares Dasein geführt. Ich war 
zufrieden gewesen mit meiner Musik, meinen Studien, meiner Neugier und meinem 
Wissensdurst. Ich hatte die Liebe meiner Eltern gehabt und die Kameradschaft 
meiner Geschwister und es hatte mir gereicht... damals. Jetzt wusste ich mehr. Bella 
hatte mich von dem, der ich gewesen war, in jemanden anderen verwandelt, 
jemanden besseren und ich konnte nie mehr zurück. Das war die traurige Wahrheit. 
Ich wusste nicht mehr wie ich in dieser Welt existieren sollte. Die Tatsache, dass sie 
lebte, war genug um mich am Leben zu halten, aber ohne Kontakt zu ihr konnte es 
mich nicht lebendig halten. Das Leben, das ich gehabt hatte, war mir jetzt egal und 
ich hatte keine Kraft mich neu zu erschaffen. Ich war vergiftet durch das Wissen, 



was sein könnte und ich hatte ernsthafte Zweifel daran, ob ich jetzt noch 
akzeptieren konnte, was mich zuvor zufrieden gestellt hatte.

Als die Sonne ihre Strahlen in den Wald warf, scharrte ich ein grabförmiges Loch in 
den Boden und sank zwischen den Wurzeln der Bäume danieder, bedeckte mich mit 
Waldboden und Kiefernnadeln und lag dort wie eine Leiche, während ich aus 
meinem Versteck herausspähte. Zunächst folgte ich jedem Geräusch und jeder 
Bewegung im Wald, bis mir das Schwanken der Kiefernzweige im leichten Wind, die 
Rufe der ängstlichen Vögel und die gedämpften Geräusche der Tiere, die 
vorsichtshalber auf Abstand blieben, vertraut wurden. Danach schloss ich die Augen 
und nahm nur die Gerüche der Eichhörnchen, des Harzes, der Nagetiere und des 
gelegentlich an mir vorbeikommenden Rotwildes wahr.

Ich weiß nicht, wie lange ich so unbewegt dort lag. Die Zeit verging wie in einem 
Vakuum. Ich hörte auf die Tage zu zählen, die vergingen, obwohl mein untätiges 
Gehirn automatisch die Sonnenauf- und Sonnenuntergänge registrierte. Ich hätte 
die Zahl abrufen können, wenn ich gewollt hätte, aber ich tat es nicht. Ich trieb in 
einem Fluss des Nichts dahin, konnte aber die Erleichterung des Vergessens nicht 
erringen. Es gab keine Pause von der Leere, die mir den Atem und mein Selbst 
raubte und meinen Willen zu existieren verschlang.

Ich wurde an meinen Vater erinnert, der sich selbst aus der Zivilisation verbannt 
hatte und sich zum Verhungern in die Wildnis zurückgezogen hatte, nachdem er 
verwandelt worden war, unfähig zu ertragen, was er geworden war. Ich verhungerte 
auch - nicht an Mangel an Blut, was mir egal war -sondern an Mangel an etwas 
lebensnotwendigerem als leiblicher Nahrung. Auch nachdem mehrere Wochen 
vergangen waren, kümmerte ich mich nicht genug um die sengende, kratzende 
Hitze um nach Beute zu jagen. Vielleicht würde ich bis zum Ende von Bellas 
Lebensspanne in diesem geborgenen Erdloch bleiben. Dann würde ich trinken, um 
mich für die Reise nach Italien zu stärken, wo ich die Volturi dazu bringen würde 
mich zu beseitigen. Das war der beste Plan, der mir einfiel.

Dann änderte sich zu meiner großen Überraschung etwas. Plötzlich weckte mich das 
Gefühl der Dringlichkeit. Es gab etwas, das ich tun musste, das ich gezwungen war 
zu tun. Obwohl ich nicht sicher war, was es war, war das Gefühl stark genug um 
meine Zehen unter dem angenehmen Gewicht der Waldablagerungen zu bewegen. 
Diese Regung brachte mich dazu meine Füße zu bewegen, dann meine Beine, 
meine Hände und meine Arme, bis ich schließlich die Augen öffnete, blinzelte und 
mich aufsetzte. Die Umgebung hatte sich merklich verändert. Die Luft war kälter 
und klarer und mir wurde bewusst, dass der Winter auch in diesen südlichen 
Vorposten des Landes kam.



Ich stand auf und begann willkürlich durch den Wald zu gehen - ohne Ziel und ohne 
Gedanken. Als meine Nase den Geruch eines Hirsches erhaschte, begann ich 
unfreiwillig zu jagen. Das Tier zur Strecke zu bringen war herausfordernder als ich es 
in Erinnerung hatte, aber trotzdem schnell erledigt und der wohltuende Geschmack 
des Blutes weckte einen heftigen Durst, den ich vorher nicht bemerkt hatte. Danach 
jagte ich aktiv, verfolgte die Schar, die geflohen war. Ich riss einen weiteren Hirsch 
nieder und trank, bis er tot war, dann suchte ich nach noch einem. Während ich 
durch den Wald lief, schnüffelte ich in der Luft und lokalisierte einen einsamen 
Hirschbock, der nach Gras suchte. Ich blieb gegen den Wind zu ihm und war so 
leise, dass er mich erst bemerkt, als es zu spät war.

Es war ein majestätisches Tier. Er war in Siebenender und in seinen Augen lag die 
Weisheit von Jahren. Ich grub meine Zähne hungrig in seinen Hals. Während ich 
trank, fühlte ich das Leben aus ihm herausfließen und als seine Seele den Körper 
verließ, griff ich vor meinem geistigen Auge danach und zog sie zurück zu mir, 
bevor sie davonschwebte. Ich hielt an seinem Geist fest und dankte ihm für seine 
großartige Gabe. Vielleicht hatte Gott ihn mir als Licht der Hoffnung gesendet. 

Nein, Hoffnung war ein zu starkes Wort. Was ich fühlte war mehr ein Wille... Der 
winzige Wille weiterzumachen. Es war Zeit, die Welt für eine Weile wieder zu 
betreten. Als ich mich abklopfte und versuchte, den Schmutz aus meiner Kleidung 
zu entfernen, berührte ich die feste Kante von irgendetwas in meiner Hemdtasche. 
Ich steckte die Finger in die Tasche und zog einige Fotos heraus... vier Fotos. Wie 
hatte ich sie dort vergessen können? Zeichen meines früheren Lebens, als ich 
glücklich gewesen war, als das Leben mir etwas bedeutet hatte. Das tat es nicht 
mehr, aber sie tat es und sie war immer noch da draußen und lebt ihr Leben weiter. 
Auch ich würde das versuchen, zumindest für den Moment.

Ich fühlte das vertraute Brennen in meinen Augen und den Kloß in meinem Hals, als 
ich versuchte zu atmen. Ich ließ es mich übermannen, gab mich den Vampirtränen 
hin, die nichts bedeuteten und nichts mit mir taten, außer mich daran zu erinnern, 
dass ich lebte. Ich konnte immer noch etwas fühlen.

Es dauert eine Weile, bevor ich bereit war, der Welt wieder entgegenzutreten - 
meiner Familie entgegenzutreten. Ich würde einige Unstimmigkeiten ausbügeln 
müssen, aber ich hoffte, dass sie mir vergeben würden, dass ich sie sitzengelassen 
hatte. Ich hatte nicht wirklich eine Wahl gehabt und vielleicht würde ich sie wieder 
sitzenlassen, aber für den Moment würde ich versuchen Wiedergutmachung zu 
leisten.

Ich drückte den Anschaltknopf an meinem Handy und merkte, dass die Batterie leer 
war. Mir würde also die Unannehmlichkeit mich erklären zu müssen noch eine Weile 



erspart bleiben. Ich würde aber zurück in die Zivilisation gehen, mein Ladegerät 
suchen und meine Familie anrufen.

Mit neuer Entschlossenheit ging ich nach Westen, verließ den Wald und 
verabschiedete mich von diesem Paradies des Friedens - wenn auch nicht der 
Befreiung - und rannte in die nächste Stadt. Nacogdoches hieß sie. Der Winter 
musste dicht bevorstehen, denn die Sonne begann hinter einer dichten 
Wolkendecke aufzugehen und ich konnte den Regen riechen, der sicher bald 
kommen würde. Ich ging zur Hauptstraße der Stadt und suchte nach... was? 
Vielleicht brauchte ich ein Hotelzimmer, wo ich mich säubern, mein Telefon aufladen 
und mich neu organisieren konnte.

Glücklicherweise hatte ich die Voraussicht gehabt meine Tasche in einen Baum zu 
hängen, bevor ich mich in die Erde gelegt hatte. Ich schätze, das war dumm 
gewesen. Ein Jäger oder Camper hätte sie aufmachen können und mein 
Portemonnaie stehlen oder die ganze Tasche mitnehmen können. Nicht, dass ich sie 
besonders vermisst hätte, aber sie zu verlieren hätte diesen Tag schwieriger 
gemacht.

Als ich ein kleines Familienmotel am Rande der Stadt fand, ging ich in das Büro und 
läutete die Glocke am Schalter. Mit viel Gemurre und Gehuste und tiefen Seufzern 
erschien ein alter Mann aus einer Seitentür, während er den Gürtel eines 
Bademantels um seinen breiten Bauch schlang. Seine spärlichen grauen Haare 
hingen unattraktiv von der Wölbung seines kahl werdenden Kopfes. Ich nahm an, 
dass die langen Haarsträhnen dazu gedacht waren über seinen Kopf gelegt zu 
werden - in einem traurigen Versuch einen vollen Haarschopf vorzutäuschen - aber 
momentan waren sie einfach nur deutliche Zeichen auf seinen Mangel an Haaren. Er 
gähnte, ohne sich die Hand vor den Mund zu halten und ich sah, dass von den 
verfärbten Zähnen einige fehlten.

Ich zog eine Kreditkarte heraus um für das Zimmer zu bezahlen und fragte mich, ob 
Jaspers Informant die Aktivitäten auf meinen Karten beobachtete um zu sehen, ob 
ich noch lebte. Das war der Moment, in dem mir klar wurde, was ich meine Mutter 
die letzten Wochen hatte durchmachen lassen. Ich war von zu Hause weggegangen 
um eine Killervampirin zu erledigen und war dann - zumindest aus ihrer Sicht - wie 
vom Erdboden verschwunden. Esme musste krank vor Sorge sein. Ich sollte besser 
anrufen, bevor meine Familie auf umständliche Hilfsmittel zurückgreifen musste um 
mich zu finden. Ich schloss die Tür des einfachen, aber ausreichenden Zimmers auf 
und zog sofort die Vorhänge zu, falls die Sonne herauskam. Dann öffnete ich meine 
Tasche um das Ladekabel herauszuholen und stöpselte mein Telefon gerade 
rechtzeitig ein, um es in meiner Hand vibrieren zu spüren. 

"Edward?" 



"Hallo Alice. Du hast mich gefunden."

"Ja und du solltest froh sein, dass ich es bin, denn Esme wird dir den Hals umdrehen 
wollen - jetzt wo sie weiß, dass du am Leben bist auf jeden Fall." 

"Du hast recht. Ich habe nicht nachgedacht. Ich hoffe, du konntest sie beruhigen." 

"Ja, aber das spielt keine Rolle." 

"Bitte sag ihr, dass es mir leid tut." 

"Das werde ich, aber es wäre trotzdem gut, wenn du sie anrufst. Irgendwer..." 

"Ja?"

"Ich habe einige persönliche Angelegenheiten in Biloxi, Mississippi zu erledigen und 
wollte wissen, ob wir dort zusammen was trinken gehen wollen." 

"Ein Gläschen Blut vielleicht. Was ist in Biloxi?" fragte ich, jetzt wirklich neugierig. 

Alice zögerte. "Na ja... Verwandte, ehrlich gesagt." 

"Lebende Verwandte? Von dir?" 

"Ja, ich denke schon. Wenn sie nicht schon alle tot sind." 

"Du hast deine Familie aufgespürt?" Ich war überrascht und verwundert. 

"Ja." 

"Wie?"

"Die Webseite Ancestry.com hat den Anfang gebildet und eins führte zum anderen." 

"Stammst du aus Mississippi?" 

"Ja. Ich habe das Irrenhaus gefunden, in dem ich lebte und im Keller liegen dort 
immer noch die alten Aufzeichnungen verborgen. So habe ich herausgefunden, dass 
ich aus Biloxi stamme. Ich werde dort hingehen um jedes Familienmitglied zu 
finden, das noch übrig ist und... um mein Grab zu sehen." 

"Oh, Alice!" rief ich. "Du hast ein Grab?" 

Ihre Stimme wurde sanft. "Meine Akte enthielt einen alten Brief von meiner 
Stiefmutter, der besagt, dass meine Familie meine Fürsorge dem Staat überließ. Ich 
habe die Zeitungen aus Biloxi durchsucht, von wo ich laut den Aufzeichnungen 
komme, und ich habe meine Todesanzeige gefunden. Meine Familie hat mich am 



selben Tag, an dem sie mich ins Irrenhaus gesteckt hat, für tot erklärt und sie haben 
eine Beerdigung für mich abgehalten, aber ich war nicht eingeladen." 

Diese Neuigkeiten waren herzzerreißend. 

"Natürlich treffen wir uns, Alice. Wann und wo?"

Ihre Stimme erhellte sich. "Lass uns uns in New Orleans treffen. Ich war noch nie 
dort - zumindest soweit ich weiß. Ich würde gerne auf einem Vampirtour gehen." 

"Die Vampire auf einer Vampirtour. Das klingt interessant." 

"Alles klar. Ich lege los und du rufst mich an, wenn du dort ankommst, damit wir uns 
finden. Ich werde irgendwo im französischen Viertel sein." 

"Okay, Alice. Übrigens habe ich Victoria in Shreveport verloren." 

"Dann hattest du sie gefunden?"

"Ja, sie war dort und sie hat eine Frau auf dem Festival ermordet, von dem du mir 
erzählt hast, deshalb habe ich die Stadt so schnell wie möglich verlassen. Aber ich 
hatte sie da schon verloren. Sie ist mir ausgewichen, fast als wüsste sie, dass ich sie 
jagte. Das war seltsam, denn ich bin ihr nie so nahe gekommen, dass sie mich hätte 
sehen oder riechen können - soweit ich weiß zumindest."

"Es tut mir leid, dass ich dich da nicht besser beobachtet habe. Es war zu der Zeit, 
als ich angefangen habe auf Ancestry.com herumzusuchen um mehr Informationen 
darüber zu finden, was Bell - was James auf dem Video gesagt hat. Jasper hat nicht 
weiter nach Victorias Handy suchen lassen, weil du nicht an deins gegangen bist. 
Allerdings sah ich dich das Loch graben, deshalb wusste ich, dass es dir gut geht. 
Ich habe Esme nicht gesagt, dass du dich selbst vergraben hast. Ich denke, das 
hätte sie erschreckt." 

"Da hast du vermutlich recht. Ich glaube, das war falsch, aber in dem Augenblick 
wollte ich einfach -" 

"Du musst es mir nicht erklären, Edward. Man muss tun, was man tun muss. Aber 
komm nach New Orleans und triff dich mit mir und dann kann ich allen berichten", 
sagte Alice, bevor sie das Thema wechselte. "Übrigens - hatte ich erzählt, dass 
Emmett und Rosalie wieder auf einer Hochzeitsreise sind? Sie sind nach Europa 
geflogen." 

"Nein, du hattest es nicht erwähnt." 

"Sie Reisen durch Schweden und danach wollen sie Island besuchen. Die Tage sind 
dort oben jetzt sehr kurz." 



"Welches Datum haben wir, Alice?" 

"Du weißt es nicht?" 

"Naja, nein, du hast mich genau in dem Moment angerufen, in dem ich in mein 
Zimmer im Motel kam. Ich denke, es war auf dem Check-in-Bogen, aber ich habe 
nicht so genau hingesehen."

"Der 16. November. Du hast mehr als einen Monat verpasst." 

"Bitte sag Carlisle, dass ich einfach nicht -", begann ich. 

"Er weiß das, aber er macht sich immer noch Sorgen um dich. Esme auch und 
Emmett wurde regelrecht gallig, nachdem du gegangen bist. Ich denke, dass sie 
deshalb die Stadt verlassen haben." 

"Wie läuft es mit der 'Ruine'?" fragte ich und wechselte so selbst das Thema. 

"Gut, denke ich. Aber lass uns weiter sprechen, wenn wir uns treffen. Okay?"

"Okay. Bis bald, Alice." 

Ich hatte meine Spurensuch-Projekt ohne Gegenwehr aufgegeben, aber ich mache 
mir Gedanken um Alice und ich konnte mir vorstellen, dass es schmerzhaft gewesen 
war zu entdecken, solch wenig beneidenswerte Wurzeln zu haben. Ich konnte mir 
nicht denken, warum Jasper nicht mit ihr kam, es sei denn, sie hatte ihn direkt 
gebeten nicht mitzukommen. Er ließ sich nicht leicht von Alice trennen. Ich fühlte 
mich ehrlich gesagt geehrt, dass sie mich angerufen hatte. Ich wusste nicht wem 
sie versuchte zu helfen, sich oder mir, aber Alice zu sehen würde mir am leichtesten 
von allen fallen... ausgenommen diejenige, die ich nicht sehen durfte.

Ich keuchte. Der Schmerz traf mich unerwartet und ich fiel auf das Bett, zog die 
Knie an meiner Brust und schlang die Arme um meinen Körper. Auu... 

Als ich das nächste Mal aufsah, bemerkte ich, dass die Neonröhre vor meiner Tür 
angegangen war, was bedeutete, dass die Sonne untergegangen sein musste. Ich 
hoffte, dass es nur ein Sonnenuntergang gewesen war. Ich wollte Alice nicht warten 
lassen.

Ich schlug in dem Telefonbuch, das im Zimmer lag, die Adresse der nächsten 
Autovermietung nach, wechselte dann die Kleidung und bürstete den Schmutz und 
einige vereinzelte Kiefernnadeln aus meinen Haaren. Dann stopfte ich alles zurück 
in meine Tasche, ließ den Zimmerschlüssel auf dem Nachttisch liegen und rannte 
die paar Kilometer zum Lokalflughafen. Ich mietete das beste Auto, das Enterprise 
hatte - einen Cadillac DTS. Es war dasselbe Fahrzeug, das der Präsident bei seiner 
Amtseinführung genutzt hatte, obwohl ich mir sicher war, dass seiner gepanzert 



gewesen war und kugelsichere Scheiben und andere Sicherheitseinrichtungen hatte, 
die ich nicht benötigte. Aber dieser hatte getönte Scheiben, eine Besonderheit, die 
man häufiger im Süden als im Norden fand. Es würde mir erlauben während des 
Tages zu fahren, wenn ich musste. Zunächst einmal musste ich nur einige wenige 
Stunden durch das südliche Louisiana fahren.

Wir treffen uns auf dem Lafayette Friedhof im Herzen von New Orleans. Es war 
Alices Idee, aber ich hatte die berühmte Begräbnisstätte noch nie gesehen und es 
war dort sicher stimmungsvoll nach Einbruch der Dunkelheit. Wenn uns jemand 
nach Schließung innerhalb der eisernen Zäune sah, konnten wir jederzeit knurren 
oder vorgeben Geister zu sein und derjenige würde mit Sicherheit weglaufen. Wir 
waren definitiv das Erschreckendste auf dem Friedhof, wobei wahrscheinlich auch 
andere Vampire den Ort von Zeit zu Zeit heimsuchten. New Orleans wurde von 
einigen als eine Art spirituelles Mekka für Vampire angesehen, sei Anne Rices 
berühmte stimmungsvolle Vampirromane es als dieses bekannt gemacht hatten. 
Vielleicht sollten wir auf der Hut sein. Auch könnten in diesem Gebiet ansässige 
Vampire hier unterwegs sein.

Es tat gut Alice zu sehen. Es war die paar Stunden Autofahrt definitiv wert. Sie 
würde überhaupt nicht abgeschreckt durch meine schwermütige Stimmung sein. Ich 
würde mich also nicht damit quälen müssen ein fröhliches Gesicht aufzusetzen. 

"Erzähl mir von deiner Familie in Biloxi, Alice", sagte ich und setzte mich auf einen 
Grabstein. Sie wählte einen eigenen Granitstein und setzte sich darauf.

"Mein Name ist Mary Alice Brandon und ich hatte eine Schwester namens Cynthia, 
die neun Jahre jünger als ich war. Sie hatte eine Tochter, die noch leben könnte. 
Vielleicht kann ich sie anonym treffen. Ich bin etwas neugierig wie sie aussieht. Ich 
kannte nie jemanden, der mir ähnlich sah. Unsere Familie hatte Obstplantagen, aber 
daran erinnere ich mich natürlich nicht. Meine Mutter starb, als ich noch ein kleines 
Mädchen war und mein Vater heiratet wieder." Sie atmete tief ein und sah zu Boden. 

"Erzähl weiter", ermutigte ich sie.

"Ich habe das Irrenhaus gefunden, in das sie mich steckten. Es steht immer noch 
und ist nach wie vor eine psychiatrische Klinik. Man nennt es nicht länger 'Irrenhaus' 
oder 'Heim für Idioten und Schwachsinnige'." Sie sah mich mit leicht ironischem 
Lächeln an.

"Ich erinnere mich nicht an den Ort, aber er wurde erbaut, nachdem Dorothea Dix 
begonnen hatte alle Staaten im Osten durch ihre Vorwürfe dazu zu bringen 
menschlichere Einrichtungen für Verrückte zu errichten. Bevor sie kam, wurden 
immer noch Ketten benutzt und keine Heizung geboten und die Insassen mussten in 
ihrem eigenen Unrat leben mit der Begründung, dass die Geisteskranken nicht 



dieselben Gefühle hätten wie andere Menschen. Ich muss ein ernster Fall gewesen 
sein, wenn sie mich im Dunkeln hielten, denn das Gebäude ist so konzipiert, dass 
die meisten Zellen Licht und Luft von vier Seiten bekommen. Vermutlich haben sie 
Dunkelheit und keine frische Luft als Bestrafung benutzt. Ich weiß es nicht. Auf 
jeden Fall hat nichts davon meine Erinnerungen wachgerüttelt, also auch wenn ich 
unglücklich war, so weiß ich es nicht mehr."

"Glaubst du, sie haben dir Electroschocks verabreicht, Alice?" 

"Das haben sie - viele. Laut meiner Akte wurde ich als widerspenstig und die 
anderen Patienten störend angesehen. Wahrscheinlich habe ich ihnen ihre 
Schicksale vorausgesagt oder so etwas." Sie lachte leicht, aber ohne wirklichen 
Humor. 

"Elektroschocks sind dafür bekannt, die Erinnerungen auszulöschen", sagte ich 
behutsam. 

"Ja, das scheint irgendwie offensichtlich, oder nicht?" 

"Es tut mir leid, Alice."

"Mir sollte es auch leid tun, aber ich denke das tut es nicht, weil es mich alle 
schlechten Dinge vergessen ließ, sogar die Verwandlung. Ich wünschte aber, ich 
würde mich an den Vampir erinnern, der mich vor James gerettet hat. Zumindest 
hatte ich einen Freund."

Ich sagte dazu nichts. Was für eine Art Freund würde ein völlig geistig gesundes, 
junges Mädchen in einem dunklen Dreckloch aufwachsen lassen, wenn er sie 
jederzeit aus ihrem Gefängnis hätte befreien können? Es hatte erst der Bedrohung 
durch einen mächtigeren Vampir als ihn bedurft, um ihn handeln zu lassen. Ihr 
menschliches Leben war wegen seines Egoismus' verwirkt gewesen.

Alice stand auf und ich tat es ihr gleich. Wir sprachen weiter, während wir gingen 
und sahen uns die interessante Vielfalt von oberirdischen Gruften und Grabstätten 
an, bis wir zu einer besonderen Ecke des Friedhofes kamen, wo alle Todesjahre 
dieselben waren.

"Alice, hast du gesehen, wie viele dieser Menschen 1853 gestorben sind?" 

"Ja, es gab in dem Sommer und Herbst eine Gelbfieberepidemie in New Orleans." 

"Woher weißt du das?" fragte ich. 

"Ich habe Carlisle gefragt, ob er etwas über die Stadt weiß, die ich besuchen will, 
und er hat mir die Geschichte erzählt." 



"Sag nicht, dass er hier war."

"Doch, war er. Als die Nachricht über die Seuche die anderen Teile des Landes 
erreichte, kamen eine große Menge Ärzte und Krankenschwestern hierher um zu 
helfen, Carlisle eingeschlossen."

"Ich hätte es wissen müssen. Er war auch während der Spanischen Grippe-Epidemie 
in Chicago", erklärte ich meiner Schwester, obwohl sie die Geschichte schon viele 
Male gehört hatte. 

"Ich vermute er hat das Gefühl, dass sein besonderer Status solche Opfer von ihm 
verlangt, obwohl ich nicht denke, dass er sie als große Opfer ansieht."

"Auf jedem dieser Grabsteine stehen sechs bis zwölf Tote aus dem Jahr 1853 und 
davon gibt es Reihe über Reihe. Laut der Inschriften sind ganze Familien 
ausgelöscht worden. Ich frage mich, wie viele Menschen letztendlich gestorben 
sind."

"Wahrscheinlich Tausende, aber die Afroamerikaner waren größtenteils immun 
gegen die Krankheit, sagte Carlisle." 

"Warum?" Mir war keine natürliche Immunität gegen einen Virus bekannt, die auf 
der Hautfarbe von jemandem basierte.

"Damals dachte man, dass die afrikanischer Abstammung Immunität verlieh, aber 
schließlich fanden die Ärzte heraus, dass es die lange Geschichte der afrikanischen 
Sklaven in New Orleans war, die ihnen Immunität gab. Viele Generationen, die der 
hiesigen, weniger tödlichen Version des Gelbfiebers ausgesetzt gewesen waren, 
machten sie immun, als die schlimme Version ausbrach. Erst kürzlich eingewanderte 
Dunkelhäutige, egal ob Sklaven oder befreite Sklaven, steckten sich genauso häufig 
mit dem Virus an wie neueren Datums eingewanderte Weiße."

"Alice", begann ich. "Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich kann nicht wirklich nach 
Hause gehen, besonders nicht, ohne dass ich irgendetwas erreicht habe, bis auf 
einen Tag erfolglose Spurensuche, gefolgt von Wochen der Unfähigkeit irgendetwas 
zu tun. Und davon abgesehen tue ich im Moment niemandem gut." Ich hätte es 
kommen sehen können, aber plötzlich bekam ich das Gefühl, dass Alice sich 
verkrampfte. Ihre Gedanken begannen zu rasen und ich hatte keine Energie dafür 
zu versuchen sie zu lesen.

"Ich hatte gehofft, dass du dich dafür entscheiden wirst mich zu treffen, nachdem 
du aus deinem Grab auferstanden bist, deshalb habe ich Jasper gebeten noch 
einmal nach Telefondatenaufzeichnungen zu forschen, bevor ich hier runter kam. 
Wahrscheinlich hat er jetzt schon etwas für uns. Ich werde ihn anrufen."



Jasper hatte Informationen. Victoria hat ihr Handy seit mehreren Wochen nicht 
benutzt und Jaspers Informant hatte geglaubt, dass sich vielleicht ihre Nummer 
geändert hatte, aber dann hatte sie wieder begonnen es zu benutzen. 

"Sie ist durch Beaumont gekommen", erzählte Jasper mir, "und schien sich in 
Richtung Houston zu bewegen, als sie vor zwei Tagen ihren letzten Anruf getätigt 
hat." 

"Weißt du, wen sie angerufen hat?" fragte ich. 

"Nicht Laurent. Ansonsten kann ich dir nichts sagen. Es ist eine Geheimnummer." 

"Danke, Jasper." 

"Kannst du mir Alice nochmal geben?" Ich reichte meiner Schwester das Telefon.

Jetzt wusste ich also, wo ich wieder beginnen könnte und das würde ich tun. Es war 
meine Pflicht mich um diese üble, unerledigte Aufgabe zu kümmern. Und was dann? 
Ich hatte absolut keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit meinem Leben 
ohne sie anfangen sollte. Sie war mein Leben. Mein Alles.



13   In der Öffentlichkeit

Ich blieb einige Tage lang mit Alice in New Orleans, bevor sie nach Osten reiste, um 
sich in Biloxi mehr Informationen aus ihrer Vergangenheit zu stellen und ich nach 
Westen ging, um Victoria endgültig in meine Vergangenheit zu befördern.

Aufgrund unserer beiden Gemütszustände hatten wir nicht direkt Spaß in New 
Orleans, aber wir spielten mechanisch Touristen. Wir besuchten mehrere 'Städte der 
Toten', wie die Einheimischen die pittoresken oberirdische Friedhöfe nannten. Wir 
wanderten durch den Stadtteil Garden und bewunderten die prachtvolle und 
vielfältige Architektur der Häuser. An einem bewölkten Morgen saßen wir am Tisch 
eines Cafes in Jackson Square und taten, als äßen wir Beignets und tranken 
Zichorienkaffee, denn Alice hatte darauf beharrt, dass dies jeder, der in New 
Orleans war, mindestens einmal tun müsste.

Wir fuhren mit der Straßenbahn die Charles Street hinunter und wanderten bei 
Nacht über die Bourbon Street, bewegten uns zwischen betrunkenen Touristen 
hindurch und hörten Blues, Jazz und Country Musik aus verdunkelten Eingängen 
plätschern. Wir wanderten noch durch andere Bezirke in der Stadt und entdecken, 
dass die Musik, die außerhalb der Haupttouristenattraktionen in Kellerkneipen 
gespielt wurde, wo die Einheimischen etwas trinken gingen und Jazzmusik hörten, 
noch besser war.

Es ist leicht zu erkennen, warum die herkömmlichen Vampire New Orleans für einen 
angenehmen Ort für die Jagd hielten - was sie offensichtlich taten. Seit Jahrzehnten 
hatte New Orleans die höchste Mordrate und die meisten vermissten Personen von 
allen Städten in den Vereinigten Staaten. Obwohl die Polizei es leugnen würde, 
fragte sie sich sogar selbst, was (nicht unbedingt wer) so viele der Einwohner 
entführte und tötete. Einige von ihnen glaubten insgeheim an unsere Existenz, 
obwohl ich bezweifelte, dass sie uns erkennen würden, wenn sie uns trafen.

An einem Abend kam ein dürrer, dunkelhäutiger Mann mit einer schlammfarbenen 
Fischermütze und einem goldenen Schneidezahn überaus vertraulich lächelnd auf 
der Bourbon Street auf uns zu. 

"Ich wette um zwanzig Dollar, dass ich weiß, woher du deine Schuhe hast", sagte er 
und erwartete uns damit zu überrumpeln. Aber ich kannte diese Masche und hatte 
nicht vor sein Ziel zu werden.

Als ich das erschreckende Bild in seinem Kopf sah, erwiderte ich ruhig: "Und ich 
wette, dass ich weiß, woher du deine hast." Ich zeigte auf seine handgefertigten 
italienische Slipper. Er betrachtete mich leicht amüsiert. Ich sah ihm wie ein 



Großinquisitor direkt in die Augen und sagte: "Du hast sie einer Leiche gestohlen, 
die in ihrem Sarg lag."

Ich hatte noch nie zuvor einen dunkelhäutigen Mann blass werden sehen. Der 
Schreck zog das Blut aus seinem Gesicht und gab seinem Teint einen grauen 
Schimmer. Seine Augen weiteten sich vor Angst und er begann rückwärts 
zurückzuweichen, während er eine Hand hochhielt wie um mich abzuwehren. Als er 
14 Meter zwischen uns gebracht hatte, wirbelte er herum und lief in die Menge und 
in seinem Kopf überschlugen sich die Gedanken an Voodoo-Flüche und Zombies auf 
einem Rachefeldzug.

Vielleicht war ich etwas hart zu ihm gewesen... Das Opfer war immerhin tot 
gewesen und würde seine schicken Schuhe nicht vermissen. Der Trickbetrüger 
betrachtete Gegenstände wie diese italienische Schuhe, goldene Ringe und 
Seidenkrawatten als Vergütung für seinen Job als Hausmeister in einem 
Bestattungsinstitut. Persönlich hatte ich kein Problem mit seinem Diebstahl. Wo liegt 
der Sinn darin wertvolle Sachen zu vergraben, die für eine lebende Person nützlich 
sein könnten? Was mich verwunderte war, warum der Typ gerade diese Masche bei 
den Touristen abzog, wenn sie ihn dazu brachte jedes Mal, wenn er die 'Schuh'-
Wette anbot, an seine Leichenfledderei zu denken. Vielleicht quälte ihn sein 
Unterbewusstsein. Es war nicht mein Problem.

"Wow, Edward, das war etwas gemein, findest du nicht?" tadelte Alice. 

War es das? Vielleicht verlor ich in meinem Schmerz das Mitgefühl, von dem Carlisle 
behauptet hatte, ich hätte es erlangt, als ich mich in Bella verliebt hatte.

"Ja, vielleicht. Aber er war kein besonders netter Mensch", erwiderte ich und 
verteidige mich schwach.

"Diese Art Sünden haben die Angewohnheit die Leute irgendwann einzuholen, 
meinst du nicht? Er wird schon bald erwischt werden", sagte Alice mit einem 
Seitenblick auf mich und einem leichten Lächeln.

Ich sah ihr geistiges Bild des Profitmachers, wie er eilig eine Armanihose von den 
Beinen eines toten Mannes zog, als sein Vorgesetzter, der Bestatter, unerwartet in 
das Besichtigungstermin kam. Ich lachte über die beschämte Miene des 
Trickbetrügers und seinen Versuch der Situation zu entkommen. ("Seine Hose ist 
verknittert. Ich wollte sie glätten.")

Die Stimmung der Stadt passt perfekt zu meiner Stimmung. Unter dem Deckmantel 
der Live-Musik, der Partys rund um die Uhr und der freundlichen guten Laune, lag 
eine hoffnungslose, schwermütige Beschaffenheit auf der bröckelnden Pracht der 
Stadt - und auch auf ihren Einwohnern. Die Mittellosen lebten hinter Schleiern, die 



ihren tiefen Schmerz und ihre Not kaum verdeckten; die Atmosphäre war davon 
erfüllt.

New Orleans hat eine lange, üble Geschichte als Hafen für den Sklavenhandel - 
zunächst für die Franzosen und Spanier und dann für die Amerikaner. Weiße 
Einwohner Louisianas hatten während des amerikanischen Bürgerkrieges heftig 
dafür gekämpft diese Tradition zu erhalten, zugunsten ihrer arbeitsintensiven 
Plantagenwirtschaft. Die Narben, die diese Jahre hinterlassen hatten, hatten sich 
durch Generationen von Menschen erhalten, die an einem Ort lebten, der keine 
schnelle Heilung für die Not und die Entrechtung seiner befreiten Einwohner 
gefunden hatte.

Alice und ich fanden Vampirspuren in der Stadt und mieden sie, so gut es ging. Sie 
waren in der Bourbon Street und im französischen Viertel nicht so verbreitet wie wir 
erwartet hatten - davon ausgehend, dass betrunkene Feiernde oder abhanden 
gekommene Touristen eine naheliegende Beute wären. Wir fanden mehrere 
Hinweise auf die Anwesenheit von Vampiren in den ärmeren Bezirken der Stadt, wo 
Drogenabhängige und Dealer sich versammelten und die Einwohner sich daran 
gewöhnt hatten den Tod in den Straßen zu sehen. Es wäre nicht schwierig, 
jemanden in diesen rechtsfreien Teilen der Stadt verschwinden zu lassen.

Alice fand eine 'Geister und Ghule'-Tour, an der wir an einem Abend teilnehmen 
konnten, wogegen ich nichts hatte, da ich glaubte, es könnte ein ganz klein wenig 
unterhaltsam werden. Unsere Gruppe aus 20 Personen wurde in einem offenen 
Straßenbahnwagen durch die Stadt gefahren, während einen Guide mit einem 
Mikrofon unsere Aufmerksamkeit auf alte Häuser und gruselige Gebäude lenkte, von 
denen behauptet wurde, sie hätten eine Verbindung zum Okkulten. Der Guide war 
als Theatervampir verkleidet - mit einem schwarzen Umhang, nach hinten gegelten 
Haaren und einem Satz feiner Fangzähne, die er in Schlüsselmomenten zeigte, 
während er seine Geschichten erzählte, was bei den leichter zu beeindruckenden 
Teilnehmern zu schrillen Schreien des Entsetzens führte.

Der erste Ort, den wir besichtigten, war ein verfallenes altes Kloster mit 
zugenagelten Fenstern, in dem eine Bootsladung neu angekommener 
Immigrantinnen gewohnt haben sollte, während sie sich an die Neue Welt 
gewöhnten und darauf warteten, dass französische Kolonisten sie zur Frau nahmen. 
Das Verhältnis von Männern zu Frauen im 18. Jahrhundert in New Orleans war 14:1 
und keine Kolonie konnte ohne solche Zuströme von Frauen im gebärfreudigen Alter 
lange überleben.

Von jeder der jungen Frauen wurde gesagt, sie sei mit ihrer Mitgift in einer 
sargförmigen Kiste angekommen. Diese wertvollen Kisten wurden auf dem 
Dachboden des Klosters verstaut, wo die Fensterläden verschlossen und verriegelt 



waren. Als die Nonnen am nächsten Morgen bemerkt hatten, dass die Fensterläden 
offen standen, hatten sie sie zugenagelt. Trotzdem öffneten sich die Fensterläden 
weiterhin jede Nacht und taten dies angeblich auch jetzt noch, zweieinhalb 
Jahrhunderte später. Alice und ich versuchten nicht herauszufinden, ob die 
Geschichte wahr war oder nicht, aber wir bemerkten keinen Vampirgeruch in der 
Nähe. Sobald es sich um Vampirmythen handelte, konnten diese durchaus auf 
Fakten beruhen, obwohl der Teil mit den 'sargförmigen' Kisten eine offensichtliche 
Fiktion war.

Unser Guide erzählte eine weitere Vampirgeschichte von einem nicht alternden 
europäischen Grafen, der dafür bekannt gewesen war teure und elegante 
Dinnerpartys für Gäste aus gehobenen Kreisen zu veranstalten, bei denen er ihnen 
das beste Essen und Trinken servieren ließ, während er nur Rotwein schlürfte. Er 
veranstaltete diese Partys 50 Jahre lang, ohne dass er scheinbar auch nur einen Tag 
alterte, dann emigrierte er nach Amerika und setzt diese Tradition in New Orleans 
weitere 50 Jahre fort. Die Pointe der Geschichte war, dass ein Gast irgendwann 
neugierig auf das allgegenwärtige Weinglas des vornehmen Herren wurde und als 
keiner hinsah, eine Kostprobe seines Inhalts nahm. Er entdeckte, dass es überhaupt 
kein Wein war, sondern Blut - vermutlich menschliches Blut. Uns wurde die Villa des 
Grafen gezeigt - ein zugewachsenes Relikt, das immer noch im Bezirk Garden stand. 
Er könnte immer noch dort leben, obwohl Alice und ich keine Hinweise darauf 
entdeckten. Wenn es ihn überhaupt gab - was durchaus wahrscheinlich war - war 
vielleicht aufgrund der aufdringlichen Touren vorerst weggefahren. Wie die Cullens 
würde er vielleicht in sein Haus zurückkehren, wenn die Geschichten in 
Vergessenheit geraten wären.

Die Tour hier die üblichen Mythen lebendig, inklusive der Vorstellung wir würden in 
Särgen schlafen und in der Sonne in Flammen aufgehen. Wir lachten, als der Guide 
behauptete, dass ein Mensch siebenmal gebissen werden musste, um einer von uns 
zu werden. Ich muss gestehen, dass es ziemlich verlockend war, dem 'Experten' mit 
dem Mikrofon zu widersprechen.

Hatten andere Vampire an dieser Tour teilgenommen um zu sehen, wie Menschen 
uns wahrnahmen? Wenn ja, hatten die Teilnehmer bemerkt, wie nahe sie der 
Realität gekommen waren? Vielleicht wählten einige von uns ihre Beute unter den 
Neugierigen aus. Ich konnte mir vorstellen, wie pervers amüsant es sein könnte 
einem angeregten Touristen von der Straßenbahn in die nächtlichen Straßen von 
New Orleans zu folgen, ihm von hinten näher zu kommen und zu fragen, wie ihm die 
Tour gefallen habe, bevor er in die reale Welt der Verdammten eingeführt wurde.

Nach zwei Tagen der Stadtbesichtigung und der gegenseitigen Gesellschaft - obwohl 
wir kaum in der Lage gewesen waren einander aufzuheitern - entschieden meine 
Schwester und ich zu den Aufgaben zurückzukehren, die wir uns hier im Süden 



gesetzt hatten. Ich würde der Straße nach Houston folgen und Alice würde nach 
Biloxi reisen.

"Du weißt, dass der Name Cullen in Houston verehrt wird?" informierte Alice mich, 
bevor unsere Wege sich trennten. "Hugh Roy Cullen wurde mit Öl in Texas reich und 
nutzt das Geld, um die Universität von Houston in den 1930 Jahren zu gründen. Er 
ist ein Nachfahre von Carlisle."

"Ehrlich? Carlisle hat es nie erwähnt", erwiderte ich überrascht.

"Wahrscheinlich hatte er nie einen Grund dafür. Die Cullens sind in der Gegend als 
die 'Rockefeller von Houston' bekannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Carlisle 
damit prahlen würde, oder?" 

"Nein, obwohl er Grund dazu hätte. Es ist auf jeden Fall eine Steigerung zu dem, 
was sein Vater getan hat - Vampire jagen und Hexen auf dem Scheiterhaufen 
verbrennen." Ich lächelte freudlos. "Die Cullens haben es weit gebracht."

"Auf jeden Fall haben wir größtenteils aufgehört Menschen zu töten", erwiderte Alice 
schmunzelnd. 

Mit einer kurzen Umarmung der gegenseitigen Unterstützung verabschiedeten wir 
uns und verließen New Orleans in entgegengesetzte Richtungen. Ich kehrte zu dem 
Cadillac zurück, den ich direkt vor der Stadt nahe des Highway 10 geparkt hatte und 
fuhr nach Westen in Richtung Texas.

Nach nur einigen Stunden erreichte ich Beaumont, Texas, wo Viktoria laut Jasper vor 
einigen Tagen ihren letzten Anruf getätigt hatte. Ich hatte keinen Grund 
anzunehmen, dass sie immer noch hier war, aber ich konnte sie ohne meinen 
Mietwagen leichter aufspüren. Und da die Dämmerung heranrückte, brachte ich das 
Auto zurück zur nächsten Enterprise Niederlassung und machte mich wieder zu Fuß 
auf den Weg.

Nach kurzer Zeit wurde klar, dass Victoria in Beaumont gewesen war und dass sie in 
Richtung Jaspers Heimatstadt Houston weiter gelaufen war. Zwischen beiden 
Städten lagen 145 Kilometer und während ich von einer Stadt zur anderen rannte, 
wurde Victorias Duftspur stärker. Als ich in Houston ankam, führte ihre Spur um die 
Stadtmitte herum und drehte dann wieder nach Norden, nachdem sie die 
Metropolregion durchquert hatte. Ich folgte ihrer Route und sprang über 
vielbefahrene Schnellstraßen, rannte durch ein entlegenes Industriegebiet und kam 
in einem Stadtrandgebiet voller Ampeln und Autos an. Schließlich wurde deutlich, 
dass die Spur zu einem großen Einkaufszentrum mit einem langen, bogenförmigen 
Glasdach führte. Es erinnerte mich an einen Bereich der prachtvollen Galleria in 
Mailand und als ich näher kam, konnte ich sehen, dass es auch danach benannt war. 



Auf dem gut beleuchteten Schild über der Einfahrt des Parkplatzes des 
Einkaufszentrums stand 'Galleria Shopping Center'.

War Victoria wirklich ins Einkaufszentrum gegangen? Das war eine so alberne 
Vorstellung, dass ich zu einem früheren Zeitpunkt und an einem anderen Ort 
vielleicht gekichert hätte. Sie war eine Nomadin, ein Vampir, der normalerweise 
bevölkerte Gegenden meidet, außer um sich zu ernähren und jetzt besuchte sie ein 
Einkaufszentrum am Rand einer Großstadt. Ihre Spur, die immer frischer wurde, 
während ich ihr nach eilte, führte mich zu einem separaten Eingang für die 
Angestellten an der Seite des großen Komplexes. Ich schlüpfte durch eine schwere, 
graue Brandschutztür und trat in einen langen, dunklen Flur ein. Am Ende dieses 
'Tunnels' war ein helles Rechteck aus weißem Licht zu sehen, von wo aus lärmende 
Geräusche der Einkäufer zu hören waren. Das Licht macht mich wachsam, aber ich 
ging darauf zu, bis der Flur sich zu einem riesigen, rechteckigen Bereich der Größe 
einer Arena öffnete, über dem die riesige Glaskuppel sich wölbte. Sie würde den 
Komplex während des Tages mit strahlendem Sonnenschein fluten.

Das Galleria Einkaufszentrum wies drei Geschosse mit Edelboutiquen auf, die sich 
aneinanderreihten und zusätzlich zwei große Kaufhäuser an den jeweiligen Seiten 
enden. Das zweite und das dritte Geschoss hatten an den Galerien Geländer aus 
Spiegelglas, an denen hunderte von Leuten standen um das zu beobachten, was auf 
der offenen, rechteckigen Fläche im ersten Stock passierte.

Als ich in das helle Licht des Einkaufszentrums trat und einen Blick auf das warf, 
was hinter einer Rolltreppe lag, sah ich, wohin alle blickten. Es war eine 
Schlittschuhbahn - ähnlich dem Rockefeller Center in New York - aber dieses hätte 
Platz genug für ein Profi-Eishockeyspiel. Auf dem Eis, das fast blau aussah, war ein 
Oval mit orangefarbenen Pylonen abgegrenzt. Dutzende Schlittschuhläufer glitten 
außen um das Oval, während geübtere Läufer in der Mitte ihre Kunststücke 
vollbrachten. Es war eine hübsche vorwinterliche Szene mit einer überraschenden 
Komponente. Durch die Menge auf der Eisbahn sah ich eine helle, rot-orangene 
Flamme aus Haaren in einer unmöglichen Drehung herumwirbeln. Victoria war im 
Zentrum des Geschehens und lief etwas zu glänzend für einen Vampir, der 
versuchte als Mensch durchzugehen. Ich war schockiert über ihre Unverfrorenheit, 
war aber schnell fasziniert, wie alle anderen auch.

Was könnte der Grund sein, dass Victoria an einen solch öffentlichen Ort kam? 
Natürlich wusste ich nicht viel über sie, aber ich hatte angenommen, dass sie wie 
andere Nomaden wäre und keinen Kontakt zu Menschen haben wollte. Vielleicht 
spielen sie ein Spiel, bei dem sie an einen öffentlichen Ort ging und sich unmöglich 
aufführte, bevor sie ihre Beute wählte. Wenn dem so wäre, bedeutete das, dass sie 
sich von den Menschen in diesem Einkaufszentrum ernährt hatte oder vor hatte das 



zu tun. Wenn ich diese Situation gut händelte, konnte ich sie vielleicht zerstören, 
bevor sie einem weiteren Menschen das Leben nahm.

Victoria lief in der Mitte des Ovals mit den fortgeschrittenen Schlittschuhläufern und 
Eiskunstläufern. Mit lächerlich kurzen Anläufen sprang sie Doppelaxel mit perfekten 
Landungen und kunstvollen Pirouetten - Meisterstücke, die nur in professionellen 
Wettbewerben zu sehen waren, wenn überhaupt. Ihre auffallende Darbietung 
beeindruckte die anderen entweder oder entmutigte sie so sehr, dass sie sich an die 
Wände drängten um zuzusehen. Je größer die freie Eisfläche wurde, desto mehr 
davon beanspruchte meine rothaarige Vampirbeute. Für ganze zehn Minuten 
übernahm sie die Eisfläche und lief Kreise um jeden, der es wagte auf dem Eis zu 
bleiben. Als die Musikberieselung im Hintergrund das Tempo wechselte, änderte 
Victoria ihre Eislaufdarbietung von langsam und dramatisch zu schnell und 
energisch.

Ein athletisch gebauter Mensch in einem enganliegenden Elastananzug und 
schwarzen Schlittschuhen glitt hinter Victoria auf das Eis, legte einen Arm um ihre 
Taille und passte seine Bewegungen ihren an. Sie fuhren eine große Acht auf dem 
Eis, während der junge Mann ihr etwas ins Ohr flüsterte. Kurz darauf begann Victoria 
von ihrem Partner rückwärts zu laufen und sprang auf ein Zeichen hin in die Luft. Er 
streckte gleichzeitig die Arme, hob sie über seinen Kopf und balanciert sie dort. Sie 
wölbte ihren Rücken und breitete ihre Arme in einer anmutigen Hebefigur aus, 
während sie sich über die Eisfläche bewegten. Dann, auf ein weiteres Zeichen hin, 
beugte der Mann die Knie um Victoria leicht in die Luft zu werfen. Als sie fiel, 
schwang sie ihre Beine in eine sitzende Position vor und erlaubt ihm so, sie sauber 
in seinen Armen zu fangen. Dann stellte er ihre Füße auf das Eis und sie glitten 
perfekt synchron voran. Bei den letzten Tönen des bekannten Songs ließ der Mann 
Victoria mit einem Arm um ihre Taille geschlungen Richtung Eisfläche fallen und 
beugte sich in einem dramatischen Abschluss der Performance über sie.

Das vom Erdgeschoss bis in die dritte Etage stehende Publikum begann zu 
klatschen und zu jubeln. Bewundernde Pfiffe tönten von der Galerie in der dritten 
Etage hinunter. Ich beobachtete Victoria, die anmutig inmitten dieser 
Beifallsbekundungen von Eis lief und den jungen Mann allein weiterlaufen und ihr 
verwirrt nachsehen ließ. Andere leisteten ihm bald in Paaren oder Trios auf dem Eis 
Gesellschaft. Auch ich ging zum Eis und bewegte mich schnell und Victoria in der 
Menge nicht zu verlieren. Ich war auf dem genau entgegengesetzten Ende der 
Eisfläche, von wo Victoria diese verlassen hatte, aber mit so vielen Beobachtern in 
der Nähe wagte ich es nicht zu rennen um sie einzuholen.

Als ich die Stelle erreicht hatte, wo ich sie zuletzt gesehen hatte, war Victoria 
verschwunden. Ich betrachtete die Menge der Schlittschuhläufer auf dem Eis und 
die, die außerhalb der Brüstung zusahen. Dann betrachtete ich das Gedränge von 



Leuten, die in Richtung des Ausgangs aus dem Einkaufszentrum strömten, sah ihre 
hellen, roten Haare aber nicht. Sie hatte den Ort eilig verlassen. Ich lokalisiert ihre 
Duftspur und begann ihr zu folgen. Ich bewegte mich so schnell ich konnte, ohne 
Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Als ich an den letzten Geschäften in dieser 
Reihe des Gebäudes vorbeiging, zog mich ihr Geruch abrupt um eine Ecke in einen 
weiteren langen, dunklen Flur. Ich ging an einer Tür zu einer Abstellkammer des 
Centermanagers vorbei und an zwei weiteren, die zu öffentlichen Toiletten führten, 
bevor ich eine Reihe schwerer Außentüren erreichte. Ich eilte hindurch und warf 
einen Blick über den Parkplatz. Keine Victoria.

Dann begann ich zu rennen, verfolgte sie nach Westen durch ein ruhiges 
Geschäftsviertel und mehrere vorstädtische Wohngebiete, bevor ich einen großen 
Park erreichte, der zwar dicht bewaldet, aber gut gepflegt war. Ich rannte durch den 
Park, kam an einen kleinen See und begann ihn im Uhrzeigersinn zu umrunden. Ich 
war schon fast einmal herum, bevor mir klar wurde, dass ich Victorias Spur verloren 
hatte.Verdammt! Es war so schwierig mich auf die momentane Aufgabe zu 
konzentrieren, während das einzige, was ich wirklich wollte, war, zu Bella zurück zu 
laufen... Ihr Gesicht zu sehen, ihren Duft zu riechen... ihre Haare zu berühren... Aber 
nein! Ich musste mich vor solchen Gedanken hüten! Wenn ich meine Gedanken zu 
weit in diese Richtung wandern ließ, war ich nicht sicher, ob ich mich danach wieder 
auf irgendetwas anderes konzentrieren konnte.

Ich verfolgte meine Schritte um den See herum zurück, konnte Victorias Duft aber 
nicht lokalisieren. Vielleicht war sie die paar Quadratkilometer hindurch 
geschwommen. Aber auch, wenn sie in das Wasser gestiegen war, musste sie 
irgendwo wieder an Land gehen! Ich umrundete den See einmal komplett, fand aber 
nur die eine Spur, die dorthin führte. Entweder versteckte sie sich unter Wasser 
oder sie hatte denselben Trick angewendet, wie in Shreveport und war dieselbe 
Strecke auf ihrer eigenen Spur zurückgelaufen. Ich glaubte nicht, dass sie im See 
war und ich konnte mir nicht vorstellen, wie sie es geschafft haben könnte in meine 
Richtung zurück zu laufen, denn ich war nicht weit hinter ihr gewesen. Ich lief auf 
ihre Duftspur zurück, konnte aber keine Stelle finden, an der sie abgebogen sein 
könnte. Ich lief weiter, den ganzen Weg zurück zum Rande des Parks, fand aber 
immer noch nichts, außer einem Schild, das ich vorher nicht bemerkt hatte: 

                                                                            George Bush Park 

                                                                         (ehemals Cullen Park)

Verdammt, verdammt, verdammt! Nicht schon wieder!  Victoria war nicht im 
Verborgenen geblieben, deshalb war ich unaufmerksam geworden, hatte meine 
Gedanken wandern lassen und verpasst, als sie ihre Vorgehensweise geändert 
hatte. Hatte sie meine Anwesenheit bemerkt? Ich konnte mir nicht vorstellen, wie 



sie das hätte können, aber wenn nicht, warum hatte sie sich dann plötzlich wieder in 
Luft aufgelöst? 

Noch etwas verwirrte mich. Ich war Victoria nahe, aber ich hatte ihre Gedanken 
nicht gehört. Warum nicht? Laurent würde ihr erzählt haben, dass ich Gedanken 
lesen konnte, etwas, wozu ich mir nicht die Mühe gemacht hatte, als ich sie auf dem 
Baseballfeld getroffen hatte. Vielleicht war an ihren Gedanken irgendetwas 
merkwürdiges, das es schwer machte sie zu bemerken. Oder vielleicht handelte sie 
so sehr aus Instinkten heraus, dass sie in der Lage war nicht strategisch denken zu 
müssen.

Ob sie nun wusste, dass ich sie verfolgte oder nicht, so entwischte Victoria mir auf 
jeden Fall sehr erfolgreich. Aber trotz ihrer Tricks hinterließ sie eine Duftspur, 
deshalb musste ich diese theoretisch einfach nur finden und ich würde sie finden. 
Ich entschied mich, eine Reihe Nord-Süd Linien über eine Strecke von 50 Metern auf 
dem Gebiet zwischen dem Park und dem Einkaufszentrum abzulaufen. Wenn ich 
ihren Duft in die Richtung nicht fand, würde ich eine Reihe Ost-West-Linie ablaufen.

Ein Raster abzulaufen kann langwierig sein, aber mir fiel nichts anderes ein und ich 
hatte außer Zeit nichts in der Hand. Vielleicht war diese Routinearbeit schließlich 
doch ein Segen, denn Laufen war eines der wenigen Dinge, die mir zumindest etwas 
Linderung von dem unendlichen Schmerz an der Stelle brachte, wo mein Herz sein 
sollte. Ich begann in Linien quer zu Victorias ursprünglicher Spur zu laufen und 
verfluchte mich dabei die ganze Zeit für meine lächerliche Unfähigkeit. Ich konnte 
bei Bella nichts richtig machen, überhaupt nichts, nicht einmal bei dem Versuch, die 
Gefahr aus ihrem Leben zu eliminieren.

Ich fuhr mit meiner unproduktiven suche zehn Minuten lang fort, bevor mir der 
Gedanke kam, dass, wenn Viktoria ihren Trick in ihrer eigenen Spur zurückzulaufen 
wiederholt hatte, sie vielleicht auch ihren Trick wiederholt hatte, durch die Bäume zu 
entkommen. Mit dieser Idee eilte ich zurück in den Park und sprang in die erste 
Gruppe von Kiefern, die ich sah und bewegte mich dann schnell von einem Baum 
zum anderen.

Wenn Victoria Duft in den Bäumen über mir gewesen wäre, als ich darunter 
hindurch gerannt war, hätte ich ihn vom Boden riechen können müssen, aber das 
hatte ich nicht und dafür fielen mir nur zwei mögliche Gründe ein. Entweder verlief 
die Spur in den Bäumen parallel zu einer Spur am Boden oder ich war nicht unter 
den richtigen Bäumen hindurch gerannt. Ich rannte in einer Zickzacklinie zwischen 
den Bäumen hindurch zur gegenüberliegenden Seite des Sees.

Dann plötzlich fand ich es. Die Spur in den Bäumen schien auf dem Nichts zu 
kommen, ohne dass eine Spur vom Boden hinaufführte. Jetzt verstand ich, was 
Victoria getan hatte. Statt in den See zu laufen oder von dort zurück zu laufen, wie 



ich gedacht hatte, war sie darüber gesprungen und in einem Baum gelandet! Ich 
war beeindruckt von der Anzahl an Tricks, die sie hatte, um einem Verfolger zu 
entkommen. Basierend auf ihrer Anwendung dieser Tricks musste ich annehmen, 
dass Victoria wusste, dass sie verfolgt wurde - auch wenn sie vielleicht noch nicht 
wusste von wem. Wenn ihre Bosheit gegenüber meiner Familie ein Paradebeispiel 
war, könnte sie alle möglichen Verfolger haben, die darauf aus waren sie 
loszuwerden. Sie hatte zum Beispiel in Shreveport eine schreckliche Tat begangen 
und ortsansässige Vampire dort könnten ihr das übelnehmen.

Ich rannte durch die Bäume, bis der Geruch zu Boden fiel und dann auf der 
westlichen Seite aus dem Park. Wenn Victoria in diese Richtung weiterlief, würde sie 
irgendwann nach San Antonio kommen, was möglicherweise ihr Ziel war. Ich 
bereitete mich auf eine lange Jagd vor. 

Victorias Abstecher in das Einkaufszentrum von Houston verwirrte mich. Die Art, wie 
sie direkt dahin gelaufen war, ließ mich vermuten, dass sie bereits früher einmal 
dort gewesen war. Ich fragte mich, ob sie die Gewohnheit hatte solch öffentliche 
Orte als Jagdgründe zu nutzen, wie sie es in Shreveport auch getan hatte. Wenn 
Victoria sich nicht so plötzlich entschieden hätte das Eis zu verlassen - 
meinetwegen? - hätte sie vielleicht den jungen Mann aus dem Einkaufszentrum 
gelockt und sich von ihm ernährt. Es war vermutlich eine ebenso gute Jagdstrategie 
wie alle anderen auch, außer, dass es eine Menge Aufmerksamkeit auf sie zog. 

Oh! Deshalb!

Endlich verstand ich. Sie versuchte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie sandte 
ein Zeichen an andere Vampire, dass sie in der Gegend war. Die Information würde 
sicher zu denen gelangen, die in der Gegend lebten. Entweder forderte sie ihre 
eigene Zerstörung heraus oder sie stellte sicher, dass sie einen bestimmten, in 
Texas ansässigen Vampir kennenlernte. Wer außer Maria könnte das sein?

Maria hatte sicher Feinde - sie war der Typ dafür - die Victorias störende 
Anwesenheit entdecken könnten bevor sie es tat, aber so oder so würde sie von 
Victoria hören. Schließlich hatte Maria die Kontrolle über Texas gehabt - zu der Zeit, 
als Jasper bei ihr gewesen war. Vielleicht versucht Victoria Maria Zeit zu geben, 
während sie versuchte es zu vermeiden von anderen angegriffen zu werden, die 
Wind von ihr bekamen. Das würde Victorias ausweichendes Verhalten erklären und 
auch, warum es mir so schwer fiel sie einzuholen.

Dieses Projekt wurde allmählich schwieriger als ich es ursprünglich erwartet hatte. 
Trotzdem fiel es mir schwer, viel Begeisterung dafür aufzubringen. Ich hatte kein 
wirkliches Interesse an Victoria. Solange sie sich von Bella fernhielt, war es mir 
völlig egal wohin sie ging oder was sie tat.



Dann kam mir ein Gedanke - was, wenn Victoria sich entschied Bella anzugreifen? 
Wenn sie nach Forks ging, würde ich ihr folgen müssen, oder? Natürlich musste ich 
das! Ich durfte Victoria niemals erlauben meiner Geliebten nahe zu kommen! 

Oh Bella... Hier bin ich und wünsche mir das Undenkbare, nur damit ich wieder in 
deiner Nähe sein kann...



14   Maria

Victoria führte mich auf eine hastige Jagd querfeldein, gefolgt von einer rasanten 
Tour um San Antonio, Texas, was ihr Ziel gewesen war, nachdem sie mir in Houston 
entwischt war. Obwohl ich sie so schnell ich konnte verfolgte, blieb sie irgendwie 
den ganzen Weg zu ihrem Ziel vor mir. Es war zwar so, dass ich meine Gedanken 
einige Male wandern ließ und zurück laufen musste, wenn ich ihren Geruch verloren 
hatte, aber sie schien mir nicht absichtlich auszuweichen.

Das änderte sich, als wir San Antonio erreicht hatten. Victoria schleifte mich durch 
die ganze Stadt und so sehr ich mich auch anstrengte, kam ich nicht an sie heran. 
Wann immer ich nahe genug an sie heran kam um ihre Gedanken wahrzunehmen - 
die nicht besonders zusammenhängend waren - zog sie irgendetwas aus ihrer 
Trickkiste und entkam, bevor ich sie ergreifen konnte. Ich entschied für mich, dass 
sie eine Begabung für Ausweichmanöver haben musste. Diese Schlussfolgerung war 
auf jeden Fall leichter zu ertragen für mein Ego als zuzugeben, was für ein 
miserabler Fährtenleser ich war. Ich war mit einer Reihe von Begabungen gesegnet 
worden, die außerhalb der Norm für einen Vampir war, aber Fährtenlesen war ganz 
eindeutig keine davon.

Während ich Victoria durch San Antonio verfolgte, kam ich an etlichen der 
Sehenswürdigkeiten vorbei, für die die Stadt bekannt ist. Draußen vor Saks Fifth 
Avenue in einem Einkaufszentrum im Norden, warf ich einen überraschten Blick auf 
ein paar unpassend platzierte, vier Etagen hohe Cowboystiefel. Sie schienen die 
lange verloren geglaubten Cousins eines ähnlichen Paares zu sein, das im Süden 
von Seattle stand. Ich folgte Victoria unter dem Tower of the Americans hindurch, 
der wie Seattle Space Needle ein 230 Meter hoher Aussichtsturm ist, der 1960 für 
eine Weltausstellung gebaut wurde.

Warum muss alles, was ich sehe, mich an mein wahres Zuhause erinnern?

Sogar hier in Texas - so weit weg - konnte ich nicht für einen Augenblick vergessen, 
wo ich lieber wäre! Mein Verlangen dorthin zurückzukehren laugte mich aus und 
schwächte meinen Einsatz für die bevorstehende Aufgabe, aber ich zwang mich 
durchzuhalten.

Während einer ihrer Fluchtläufe durch die Stadt, führte Victoria mich an einen Ort, 
der als Symbol für Amerikas Eroberung des 'Wilden Westens' stand. Die Schlacht 
von Alamo steht für die Geburtsstunde des Staates Texas. Dort bezwangen im Jahr 
1836 1500 mexikanische Soldaten 180 bis 250 Verteidiger der Republik Texas. Bis 
auf zwei Überlebende wurden alle brutal niedergemetzelt. Diese massenhaften 
Gräueltaten spornten Freiwillige aus ganz Nordamerika an der texanischen Armee 



beizutreten und die Mexikaner hinter den Rio Grande zurückzudrängen, der bis 
heute die Grenze zwischen Mexiko und Texas darstellt. Einige Jahre später wurde die 
Republik Texas zum Staat Texas, dem 28. Staat der Vereinigten Staaten von 
Amerika.

Vampire, denen die Richtigkeit historischer Überlieferungen wichtig ist, nehmen 
Anstoß an der Geschichte von Alamo, die Männer wie James Bowie und Davy 
Crockett zu legendären amerikanischen Volkshelden macht. James Bowie führte die 
zahlenmäßig extrem unterlegenen texanischen Verteidiger bei Alamo an und Davy 
Crockett, ein ehemaliger Senator aus Tennessee, kämpfte ohne Frage heldenhaft, 
aber Geschichten, nach denen sie und ihre Männer zwei oder drei mexikanische 
Soldaten für jeden töteten, der aus ihren Reihen starb, sind purer Mythos.

Die Wahrheit ist, dass der Süden von Texas das Hauptschlachtfeld der Vampirkriege 
war. Die Frontkämpfe zwischen den Texanern und den Mexikanern sorgten für eine 
reiche Nahrungsgrundlage für Vampire, die sich leicht unter die Soldaten mischen 
und ihre Mordeopfer zwischen den Kriegstoten verstecken konnten. Obwohl den 
heutigen Texanern beigebracht wird, dass ihre mutigen Vorväter übermenschliche 
Fähigkeiten im Kampf besessen hätten, hatten sie bloß übermenschliche Hilfe 
gehabt. Die meisten der gefallenen mexikanischen Soldaten, waren von Vampiren 
geschnappt worden, nachdem die Schlacht vorbei war.

Menschen, die dies wussten, überlebten nie so lange, dass sie die Geschichte 
erzählen konnten, obwohl man feststellen kann, dass die Mexikaner im Norden 
Mexikos insgesamt einen tief verwurzelten Glauben an den Satan und seine 
Dämonen haben - eine Gattung, die meine Art einschließt. Die frommen Katholiken 
unter ihnen beteten für unsere Seelen, die im Fegefeuer sind, was eine nette Geste 
ist, wenn man bedenkt, wie viele von ihnen während der Jahrhunderte Vampiren 
zum Opfer gefallen sind.

Das Alamo, welches eine spanische Missionsstation war bevor es ein militärisches 
Fort wurde, steht im Zentrum von San Antonio und ist eines der ältesten Gebäude 
des Landes. Es hat vier Schwesternmissionen und alle zusammen bilden den 
Nationalhistorischen Park der Missionsstationen von San Antonio. Es gibt geführte 
Touren, bei denen man die Geschichte der todgeweihten Soldaten hören kann, die 
das Alamo verteidigt haben oder man kann eine katholische Messe in einer der 
Missionen besuchen.

Ich bekam dank Victoria in einer dunklen Nacht eine eigenwillige Tour durch das 
Alamo und die Schwesternmissionen. Die bröckelnden Steinfassaden, die in den 
verschiedenen Stadien des Verfalls waren, waren an sich wie alle Reliquien diese Art 
interessant, aber es bereitete mir kein Vergnügen darin verstecken zu spielen. 
Victoria hielt gerade so viel Abstand zwischen uns, dass ich komplett frustriert war, 



während sie mich gleichzeitig dazu trieb die Jagd fortzusetzen. Meine Frustration 
war, genau wie alles andere, ein reiner Reflex, denn ich fand es schwierig mir 
wirklich etwas aus der Jagd zu machen. Dennoch verfolgte ich meine Beute 
pflichtbewusst, obwohl mein Interesse daran, ob ich sie erwischt oder nicht, immer 
geringer wurde.

Es war inzwischen Februar geworden, der Monat der berühmten Veranstaltung 'San 
Antonio Vieh Ausstellungenen und Rodeo', welche eine der größten dieser 
Veranstaltungen des Landes ist und innerhalb der drei Wochen, die sie stattfindet, 
eine Million Besucher anzieht. In einer weiteren Nacht des Katz-und-Maus-Spiels, 
verfolgte ich Victoria während eines abendlichen Wettbewerbs auf das 
Rodeogelände, aber die Menge war so dicht, dass ich sie dort nicht weiter verfolgen 
konnte, geschweige denn eine Konfrontation herbeiführen. Sie nahm die 
Gelegenheit wahr mich wieder einmal zu verspotten.

Ich war vor Verblüffung wie erstarrt, als ein riesiger Brahman Bulle aus der Box 
heraussprang, in der festgehalten worden war, und buckelnd und sich drehend in 
die Arena stürmte, wobei er verzweifelt versuchte, die rothaarige Frau auf seinem 
Rücken abzuschütteln. Victoria hielt ist das Seil mit einer Hand umklammert, hob 
den anderen Arm in die Luft und ritt das gefährliche Tiere die vorgeschriebenen acht 
Sekunden lang mühelos und zusätzlich zwanzig weitere, bevor sie lässig von seinem 
Rücken sprang. Es ist praktisch völlig unbekannt, dass eine Frau bei einem 
professionellen Bullenrodeo mitgemacht hat und das Publikum tobte, als es Viktoria 
nicht nur teilnehmen, sondern die Bemühungen der Cowboys auch noch weit 
übertreffen sah. Sie wussten nicht, dass sie keine registrierte Kandidaten war und 
wahrscheinlich verschwinden würde, bevor jemand versuchen könnte ihre Identität 
zu bestimmen.

Victorias Dreistigkeit hatte nicht nur mich schockiert - dieses Mal hatte sie auch die 
Aufmerksamkeit eines anderen Vampirs erregt. Ich hörte ihre Gedanken bevor ich 
sie sah. Ich wusste aufgrund der unmittelbaren Wut als Reaktion auf Victorias 
Anwesenheit in San Antonio, dass es Maria war. Marias erster Instinkt war, die 
tollkühne Frau aufzuspüren und sie sofort zu zerstören. Sie konnte das Eindringen 
von Rivalen nicht ertragen, die in der Stadt 'wildern' könnten, die sie ihr zu Hause 
nannte.

Nach einem Moment des Nachdenkens wurde Maria dann aber neugierig auf das 
freche Wesen, das es wagte, eine solche öffentliche Vorstellung hinzulegen. Sie 
entschied, Victoria kennenlernen zu wollen und da Maria fast immer bekam was sie 
wollte, war ich sicher, dass sie das auch tun würde. Vielleicht würde das weibliche 
Oberhaupt dieser Region Victoria auseinanderreißen und sie verbrennen und mich 
von meiner Pflicht dies zu tun befreien.



Obwohl ich den Verdacht hatte, dass Victoria Maria begegnen wollte, wollte ich dies 
nicht, deshalb machte ich mich aus dem Staub, als ich bemerkte, dass sie in der 
Nähe war. Maria müsste meinen Geruch wiedererkennen, wenn sie ihn vernahm, 
aber ich hatte nicht die Absicht mich von ihr finden zu lassen. Nach ihrem Auftritt in 
Calgary war ich ihr gegenüber zutiefst misstrauisch. Sie war viel zu unberechenbar 
um sie mein Leben oder das meiner Familie in irgendeiner Weise kreuzen zu lassen. 
Ich würde zumindest versuchen zu verhindern, dass das passierte. Ich war 
außerdem besorgt, dass sie einen langjährigen Rachegedanken gegen Jasper hegen 
könnte, weil er sie vor so langer Zeit verlassen hatte. Und jetzt, da er Alice hatte, 
wusste Maria, dass er sich ihr nie wieder anschließen würde. Jasper konnte ihren 
Partner nicht ersetzen, der während der Kriege im Süden von den Volturi zerstört 
worden war, aber er war von allem, was sie je gehabt hatte, das, was einem Freund 
am nächsten kam. Es wäre normal, dass sie ihn zurückwollen würde, wenn sie sich 
das nächste Mal entschied einen Gefährten zu brauchen.

Trotz meiner Befürchtungen in Bezug auf Maria, wollte ich wissen, was sie tun 
würde, wenn sie Victoria einholte, deshalb zog ich mich nur einige Kilometer vom 
Rodeogelände zurück anstatt zu fliehen. Ich rannte weit genug weg, dass es Maria 
einige Zeit brauchen würde um mich zu verfolgen, wenn sie das wollte, blieb aber 
nah genug um ihre Gedanken hören zu können, die sich überschlugen, als Victoria in 
die Ränge über dem massigen Bullen floh.

Diese rothaarige Nutte! Wer glaubt sie, ist sie? Das ist meine Stadt! Wie kann sie es  
wagen hierher zu kommen und ihre Anwesenheit den Menschen zu präsentieren. 
Was will sie? Ich sollte die Volturi auf sie hetzen oder nein, ich will los pedejos nicht 
hier haben. Sie wird Butch entmutigen - na me equivoqué - unseren besten Bullen.

"Holt sie da weg! Sie wird in ruinieren!", rief Maria nutzloserweise, denn ihre Stimme 
ging zwischen den Schreien der Menge unter. Sie rief es den Rodeo-Clowns zu, von 
denen beide übertriebene, aufgemalte Lächeln trugen, stark gewölbte 
Augenbrauen, alberne Perücken und bauschige weiße Blusen mit roten Tupfen. 
Zweckmäßigerweise trugen sie außerdem zerlumpte Jeans, Cowboyüberhosen aus 
Leder, Handschuhe und Cowboystiefel und einer trug ein Holzfass auf dem Rücken, 
in das er sich ducken konnte, wenn ein Bulle ihn angriff. Er sollte das wütende Tier 
ablenken, während sein Partner einem abgeworfenen Reiter half die Arena zu 
verlassen. Ohne diese unterhaltsamen, aber mutigen und hochtalentierten Profis, 
würden die Reiter wahrscheinlich zertrampelt oder durchbohrt werden. Bullenreiten 
ist ein tödlicher Sport.

Durch Marias Augen sah ich Victoria ihren heruntergefallenen Hut aufheben, 
unbekümmert etwas Schmutz von ihm abbürsten und im Zickzack zu den Zäunen 
der Arena springen, als der wütende Butsh auf sie zustürmte. Die Rodeo-Clowns 
sprangen ihm in den Weg und brachten ihr Leben in Gefahr um den Bullen von 



Victoria wegzulocken. Es war bedauerlich, dass sie nicht wussten, dass sie ihre Hilfe 
nicht brauchte. Sie sprang anmutig über den Arenazaun, eine Hand oben auf die 
Barriere gelegt.

Grrrr! Ich werde sie eigenhändig töten! 

Ich nutze Marias Augen um Victoria mit dem Blick zu folgen. Ich sah sie durch die 
Menge zum Ende der Arena schlüpfen, wo die Viehtreiber die Kandidaten und die 
Bullen betreuten. Auf der anderen Seite der Arena trieben die Clowns Butch zum 
Viehausgang. In dem Wunsch an einem ruhigeren Ort zu gelangen, trottete der 
Bulle dem Ausgangsgatter entgegen, nachdem er einen brutalen Tritt mit den 
Hinterbeinen in die Luft hinter sich abgegeben hatte. Die Clowns sprangen instinktiv 
zurück, obwohl sie außer Reichweite seiner Hufe waren. Der schwarze Brahman 
musste fast eine Tonne wiegen - einer seiner Tritte konnte die Innereien eines 
Menschen zu Brei schlagen. In seiner Wut über Victorias Triumph rammte Butch das 
Holzgatter mit seinem Kopf, bevor er sich schließlich hindurch treiben ließ.

Maria folgte Victoria über das Rodeogelände, verlor sie aus den Augen, verfolgte 
aber ihre Duftspur. Ich bewegte mich in die selbe Richtung um Marias Gedanken 
durch die Entfernung nicht zu verlieren. Sie hatte zu meiner Erleichterung meinen 
Geruch nicht bemerkt. Ich blieb den beiden Frauen auf den Fersen und beobachtete, 
wie Victoria Maria durch die Innenstadt von San Antonio lockte, so wie sie es mit mir 
getan hatte, und alle möglichen Tricks anwendete um einen Schritt voraus zu 
bleiben. Schließlich gab Maria - unter einem wilden Ausbruch von Flüchen auf 
Englisch und Spanisch - die Verfolgung von Victoria auf. Ich konnte nachempfinden 
wie sie sich fühlte, obwohl ich auch etwas schadenfroh war.

Ich versuchte nicht Victoria zu lokalisieren, nachdem sie Maria abgeschüttelt hatte. 
Stattdessen entschied ich Maria zu folgen, weil ich das unbestimmte Gefühl hatte, 
dass Sie Victoria nicht zum letzten Mal gesehen hatte. Ich konnte Maria die 
Verfolgung übernehmen lassen und wenn ich Glück hatte, würde sie vielleicht den 
lästigen Vampir vernichten.

Maria war so viel einfacher zu verfolgen als Victoria es gewesen war. Ich hielt einen 
sicheren Abstand, während ich ihr zu einem einsam liegenden Gehöft, ein ganzes 
Stück außerhalb der Stadt, nachlief. Sie verschwand in einer großen, roten Scheune 
- einem alten Gebäude mit abgesenktem Dach, das auf einem Viertel eines Stückes 
Land stand. Dicht bei standen ein heruntergekommenes Bauernhaus, mehrere 
andere Gebäude und ein Viehehege mit sechs riesigen Bullen, die in separaten 
Pferchen standen.

Jetzt verstand ich, warum Maria so besorgt um Butch gewesen war. Sie züchtete 
Rodeobullen und Butch war wahrscheinlich einer von ihren! Die Dienste eines 
Bullenchampion zu vermieten - sowohl für den Sport, als auch für die Zucht - war 



ein lukratives Geschäft. Die besten waren 100 000 Dollar oder mehr wert, wenn sie 
ganz verkauft wurden. Als gebürtiger Chicagoer hatte ich als Kind alles über die 
Viehwirtschaft gelernt. Chicago hatte den größten Schlachthof des Landes und den 
größten Handelsmarkt für Rindfleisch im frühen 20. Jahrhundert gehabt. Vielleicht 
war das immer noch so. Als Vampir hatte ich den Bezug dazu verloren, obwohl ich 
durchaus auf dem Rohstoffmarkt von Chicago gehandelt hatte. Maria hatte vielleicht 
ebenfalls ein bedeutendes Interesse an diesem Markt.

Maria braucht ein gutes Versteck für den Tag, da San Antonio im Durchschnitt 300 
Sonnentage im Jahr hatte. Jetzt, da ich wusste wo sie sich verkroch - anscheinend 
allein - und da wir beide Victorias Spur verloren hatten, entschied ich, mir mein 
eigenes Versteck für tagsüber zu suchen. Südlich der Stadt fand ich einen ziemlich 
großen Baumbestand an Eichen und Kiefern. Mit den braunen Blättern an den Ästen 
der Eichen, bot dieser kleine Fleck Wald ein geeignetes Versteck. Ich fand eine 
große, gesunde Eiche, deren Wurzeln sich vom Boden wölbten und so ein Nest 
bildeten, in dem ich mich etwas in den Schmutz grub, mich hinein legte und mich 
mit Waldboden bedeckte, wie ich es schon mal getan hatte.

Im Süden der Vereinigten Staaten zu sein war, verglichen mit dem Leben im Norden, 
eine große Unannehmlichkeit, aber es nahm mir auch die Verpflichtung ab, Victoria 
rund um die Uhr zu beschatten. Ich hatte an sonnigen Tagen frei um über Bella 
nachzugrübeln und mich nach ihr zu verzehren, wie ich es jetzt in meinem neuen 
Erdloch tat. In diesem Moment fand ich es viel zu leicht die Welt einfach los und 
mich einfach treiben zu lassen. Das war nicht meine Absicht gewesen, als ich dieses 
Waldstück gefunden hatte, aber die Zeit vorbeiziehen zu lassen war leichter, als 
sich anzustrengen mit dem erbarmungslosen Schmerz zu leben.

Irgendwann trieb der Durst mich wieder aus meiner Erdhöhle. Ich hatte schon seit 
langer Zeit darunter gelitten, wie es schien, ohne aufzustehen und etwas dagegen 
zu unternehmen. Dann, eines Nachts, wanderte eine Gruppe ahnungsloser 
Weißwedelhirsche zwischen den Bäumen hindurch und zog mich aus meinem Grab, 
bevor ich wusste, was ich tat. Ich spürte die ganze Familie einen nach dem anderen 
auf, bis ich den Bock, die Kuh und zwei Jungtiere getrunken hatte. Normalerweise 
versuchte ich keine Jungtiere oder Weibchen im fortpflanzungsfähigen Alter zu 
jagen, aber diese Phasen des Halbverhungertseins strapazierten meine 
Selbstbeherrschung.

Einmal aus meiner Reglosigkeit erwacht, bemühte ich mich in Bewegung zu bleiben 
und mich nicht dem Drang der Trägheit hinzugeben. Jetzt, da ich 'wach' war, konnte 
ich genauso gut nachsehen was Maria tat. Vielleicht hatte sie Victoria aufgespürt 



und sie vernichtet. Ich sollte vielleicht meine negative Haltung ihr gegenüber 
überdenken, wenn sie das getan hätte.

Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich diesmal außer Gefecht gewesen war. Mein 
Handy, das mein einziges Mittel war dies herauszufinden, war natürlich tot. Es 
kümmerte mich nicht besonders, aber wenn ich monatelang von der Außenwelt 
abgeschnitten gewesen war, würde Esme besorgt sein. Ich war aber ziemlich sicher, 
dass es nicht so lange gewesen war.

Marias Bauernhaus und Scheune waren nur wenige Kilometer entfernt, deshalb 
rannte ich bei Anbruch der Dämmerung in diese Richtung. Dem Mangel an hörbaren 
Gedanken in der Nähe nach zu urteilen, war sie nicht zu Hause. Anstatt zu 
versuchen sie anhand der frischesten Spur zu verfolgen, entschied ich auf sie zu 
warten. 

Ich hatte alle Zeit der Welt um meine selbstauferlegte Aufgabe zu erfüllen und ich 
war immer noch nicht bereit, meiner Familie gegenüberzutreten. In meiner tiefen 
Verzweiflung wusste ich, dass ich für niemanden eine gute Gesellschaft wäre, egal, 
ob sie sich meine Rückkehr wünschten oder nicht. Waren meine Tage als Teil einer 
Familie vorbei? Ich hoffte nicht, denn ich liebte meine Mutter und meinen Vater, 
meine Brüder und Schwestern wirklich. Es war nur einfach so schwierig zu 
versuchen und vorzugeben der Mann zu sein, der ich einst gewesen war. Ich 
zweifelte ernsthaft daran, dass ich das je wieder sein könnte. 

Ich versteckte mich zwischen Baumwurzeln dichter an Marias Zuhause und kehrte in 
meinem Zustand der Reglosigkeit zurück. Meine Gedanken schwiegen während 
dieser Phasen nicht - ganz und gar nicht -, aber ich gab alle Versuche, sie in eine 
bestimmte Richtung zu lenken auf. Ständig wanderten sie unaufgefordert zurück zu 
dem einzigen Thema, das mir wirklich etwas bedeutete. Obwohl ich wusste, dass es 
mir nicht gut tat darüber nachzugrübeln, kostete es mich mehr Anstrengung es 
nichts zu tun als ich aufbringen konnte. Mein Grund zu leben war so unerreichbar, 
dass ich mir nicht mehr besonders viel daraus machte überhaupt zu leben.

Was machst du jetzt, meine Geliebte? Denkst du je an deinen unglücklichen 
Geliebten? Bemitleidest du mich in meinem Schmerz oder bin ich nur ein 
Erinnerungsfetzen, der im Äther weht, wie der Rauch einer ausgehenden Zigarette? 
Ich vermisse dich, mein Liebling. Ohne dich bin ich nichts... Gar nichts... Oder 
vielleicht nur ein verlorenes, dahinfließendes Etwas. Wirst du dich an mein 
seelenloses Ich erinnern, wenn du in den Himmel kommst? Möge Gott mir die 
Gnade der Gefühllosigkeit gewähren, wenn dieser Tag kommt und das, was für mich  
nötig ist, um von dieser endlosen Nacht erlöst zu werden.



Die Gedanken tauchten auf und dämmerten wieder davon, sowohl meine wie auch 
die der Kreaturen, die in meiner Hörweite vorbeikamen. Ich nahm keine Notiz von 
ihnen, bis eine vertraute geistige Stimme in meinem Bewusstsein drang.

Die Colonias... Sie ernährt sich von den Halunken. Es ist nicht meine Sorge. Sie 
kann ihre Anzahl nicht reduzieren... Sie sind eine sich selbst erneuernde Ressource. 
Ich habe mich in meiner Stadt um andere Angelegenheiten zu kümmern. Trotzdem 
ist sie interessant. Ich werde sie im Auge behalten. Vielleicht ist es Zeit, sich einen 
Gefährten zu suchen. Wenn sie mir nicht vertrauen kann, kann ich ihr vielleicht 
trauen. Sie ist herzlos - wie ich - am Kampf an sich mehr interessiert als am Sieg. Es  
gibt immer wieder Übergriffe. Si, vielleicht ist es an der Zeit.

Colonias? Ich kannte das Wort als Übersetzung von 'Kolonien', aber ich wusste nicht, 
auf welche Kolonien sie sich bezog. Was auch immer sie waren, es schien, als sei 
Victoria dorthin geflohen. Wo waren die 'Colonias'? Ich hatte keine Ahnung. Für mich 
hieß es also zurück in die Zivilisation. Ich musste einige Nachforschungen betreiben.

Es war ziemlich leicht eine Bibliothek im Ort zu finden und ohne zu viel 
Aufmerksamkeit zu erregen an einem der öffentlichen Computer Platz zu nehmen. 
Ich hatte immer noch Wechselkleidung und eine Bürste und der Sonnenuntergang 
kam im Spätwinter (Vorfrühling?) ziemlich früh. Ursprünglich hatte ich daran 
gedacht meinen Laptop auf diese Reise mitzunehmen, aber ich hatte es nicht getan. 
Alles Wichtige konnte ich über mein Handy aus dem Internet erfahren - es sei denn, 
es war wie jetzt wieder tot. Batterien waren die Schwachstelle der wunderbaren 
Erfindungen dieses Jahrhunderts. Energie zu speichern ist ein schwieriges 
Unterfangen, sowohl technisch wie auch philosophisch - das wurde mir jetzt 
deutlich. Zumindest mein Handy konnte ich an einer Steckdose aufladen lassen, 
während ich meine Nachforschungen anstellte.

Durch meinen Link in das Universum der Informationen erfuhr ich, dass das Wort 
'Colonias' sich auf die primitiven Siedlungen entlang der texanisch-mexikanischen 
Grenze bezog und auch auf die Siedlungen, die zunehmend in den Außenbezirken 
der texanischen Städte entstanden. Immigranten, die versuchten im Staat Texas ein 
neues Leben zu beginnen, erwarben kleine Grundstücke mit Krediten von 
skrupellosen Bauunternehmen, die ihnen winzig kleine Landparzellen verkauften, oft 
auch Pipelines oder Ölabfallgruben gelegen, ohne dass diese Grundbedürfnisse für 
ein zivilisiertes Leben deckten, wie zum Beispiel Straßen, Wasser, Entwässerung 
und Kanalisation.

Die neuen Landbesitzer stellten uralte Wohnmobile, Wohnwagen, Zelte oder was 
auch immer sie finden konnten auf ihre Grundstücke. Sie lebten in ihren 
provisorischen Unterkünften, während sie begannen sich selbst mit den 



notwendigen Diensten zu versorgen. Die oberste Priorität hatten eine Wasserquelle 
und eine Art rudimentäres Abwassersystem.

Als immer mehr Leute an diese beengten Orte zogen, wuchsen die Probleme. Die 
kleinen Barackenstädte wurden jedes Mal, wenn es regnete, mit Abwasser 
überflutet, da das Wasser die unzureichenden oder alten und maroden 
Abwassertanks zum Überlaufen brachte. Kinder spielten auf den schmutzigen 
Schotterpisten, die die Straßen darstellen sollten, während Plastikplanen als Schutz 
gegen das Wetter aufgespannt wurden. Für diejenigen, die keine Baracke finden 
oder sich leisten konnten, dienten transportierbare Wohneinheiten aus den 1970 er 
Jahren als Unterkünfte oder sie bauten sich aus Sperrholzplatten, Blechstücken, 
Fiberglasstücken oder sogar Pappkartons primitive Hütten.

Laut der Internetquellen existierten mindestens 2000 'Colonias' an der Grenze 
zwischen Texas und Mexiko und Dutzende, vielleicht auch Hunderte weitere hatten 
sich außerhalb der Städte im Süden von Texas herausgebildet. Gesetze zur 
Gestaltung zivilisierter Gemeinden waren umgangen worden, so dass 
Immobilienunternehmen damit ihr Geschäft machen konnten - aber auf der anderen 
Seite boten die Colonias für die sehr Armen eine Chance. Allem Anschein nach 
hatten die Bewohner dieser Slums durch ihre harte, gemeinsame Arbeit eine 
Verbesserung geschaffen, sodass die ältesten Colonias zu ärmlichen aber 
funktionsfähigen Ortschaften geworden waren.

Ich könnte mir vorstellen, dass diese Slums für Nomaden wie Victoria einen üppigen 
Jagdgrund darstellten. Sie konnte sich von einem zum anderen bewegen, ohne dass 
es jemanden interessierte und ohne das Risiko entdeckt zu werden. Aufgrund der 
Angst vor Schikanen oder Abschiebung - ob diese nun begründet waren oder nicht - 
waren die Bewohner der Colonias staatlichen Autoritäten gegenüber grundsätzlich 
unkooperativ. Sie zeigten Verbrechen nicht an. Wenn die Strafverfolgungsbehörden 
auftauchten um einen Mord oder das Verschwinden einer Person zu untersuchen, 
flohen viele über die Grenze, bis sie sich sicher genug fühlten wieder in ihre 
Behausungen zurückzukehren. Verschwundene Personen waren dort unmöglich zu 
belegen.

Aufgrund des Misstrauens der Regierung gegenüber waren die Bewohner der 
Colonias schwer zu zählen, aber unterschiedliche Quellen gingen davon aus, dass 
100.000 bis 400.000 Menschen in den Slums entlang der Grenze lebten. Wie sollte 
ich Viktoria zwischen solch einer großen Anzahl Menschen finden? Ich entschied, 
mich in Richtung der Grenze zu begeben um es herauszufinden. Ich verstand 
Victorias Motivation für die Spiele, die sie spielte, immer noch nicht.



Ich strich wie eine Katze auf der nächtlichen Jagd in den Colonius umher, 
durchsuchte während der dunklen Stunden und an den seltenen bewölkten Tagen 
eine nach der anderen, aber ich blieb erfolglos. Mir war die Zeit, die verging, nur am 
Rande bewusst - sie war zu einer endlosen Kette qualvoller Glieder geworden, ein 
Tag krümmte sich in den nächsten. Bei jedem Sonnenuntergang musste ich meine 
Entschlossenheit die Jagd fortzuführen erneuern, wenn ich mich danach sehnte dem 
Schmerz zu entfliehen und zu meiner Bella zurückzukehren. (Nein! Nicht meiner!) 
Nur, um sie einmal anzusehen, sagte ich mir, bevor ich den Drang zurück kämpfte.

Jeder Sonnenaufgang gab mir eine Gnadenfrist von meinem inneren Kampf, da das 
Sonnenlicht mich davor bewahrte meinem eigentlichen Verlangen nachzugehen. Es 
war mir zur Gewohnheit geworden mich tagsüber zwischen den Wurzeln von 
Bäumen zu vergraben und die Suche nach Victorias Spuren nachts fortzusetzen. Um 
ganz ehrlich zu sein musste ich zugeben, dass oftmals ein Tag zu zwei oder noch 
mehr Tagen wurde, bevor ich mich dazu zwingen konnte aus einem provisorischen 
Grab zu kommen und weiterzumachen.

Der Kampf, mich von Bella fernzuhalten - den Schmerz zu lindern -, war jetzt mein 
ständiger Begleiter. Die Qual meines Verlustes hatte nicht im geringsten 
nachgelassen. Sie schien sich einfach nur zu verstärken, obwohl dies vielleicht nur 
daran lag, dass meine Toleranz ihr gegenüber abnahm.

Der Schmerz war zum Kernpunkt meiner Existenz geworden. Er war ein lebendes, 
atmendes Wesen, das darauf aus war, mich von innen heraus zu verschlingen. Ich 
ertrug jedes Nagen und jeden Bissen, als empfindliche Teile von mir, von denen ich 
vorher nie gewusst hatte, dass sie existierten, in mein Bewusstsein genagt wurden. 

Der Wind pfiff durch meine hohles Inneres als wäre ich ein Gerippe, eine 
Strichzeichnung. Was auch immer es war, das mich ausmachte, es verschwand 
Stück für Stück, aber der Schwund lindert meinen Schmerz nicht. Ich begann die 
Qual von Amputierten zu verstehen, deren fehlende Gliedmaße sie noch lange, 
nachdem sie entfernt worden waren, schmerzten. Ich zog meine Knie an die Brust 
und schlug die Arme und die Beine um den Schmerz zu lindern, aber es half nicht. 
Es gibt keine Linderung bei Phantomschmerzen.

Ich gab ein Versprechen nach dem anderen ab. Du hältst es noch zwei Wochen aus, 
sagte ich mir, nur zwei Wochen. Ich verdoppelte meine Anstrengungen bei der 
Spurensuche. Als die zwei Wochen vorbei waren und ich nicht in die Richtung 
dessen geflohen war, von dem ich wusste, dass es mir Linderung verschaffen 
würde, setzte ich mir ein neues Ziel. Mach für noch eine Woche weiter, nur noch 
eine Woche. Dann lief auch diese Frist ohne einen Hinweis auf Victoria ab und mein 
Interesse für die Verfolgung schwand mit jedem Anstieg des Leids. Noch eine 
Woche , betete ich vor mich hin, nur noch eine Woche. Auf diese Weise verging die 



Zeit langsam. Jede Nacht war ein qualvoller Kampf mit mir selbst, jeder Tag ein 
erleichterndes Hindernis für jede Form der Impulsivität. Bella verdiente ein Leben!

Da jede Nacht so nervtötend war wie die vorangegangene, wusste ich nicht länger 
welches Datum es war, aber das hielt die Zeit nicht vom vorüberziehen ab. Der 
Frühling machte sich in diesem subtropischen Klima breit, als ich schließlich 
Victorias Spur fand. Die Nacht war nicht anders als jede andere. Ich rannte über die 
schmutzigen Pfade, die die Straßen eines Slums darstellten, der in nur kurzer 
Entfernung zu dem vorigen Slum entlang der Grenze lag. Ich wich dem 
unaufhörlichen Fluss puren Abwassers aus, der aus kaputten oder übergelaufenen 
Abwassertanks strömte.

Jede Behausung war sorgfältig auf dem jeweils zugewiesenen kleinen Stückchen 
Land hergerichtet. Ein Betonwürfel mit schwarzen Löchern als Fenstern stand neben 
einem schrottreifen Wohnwagen mit verrosteten Wänden und einem teilweise 
eingestürzten Dach, der wiederum neben einer rostigen Unterkunft aus altem Blech 
und zerfetztem Dach aus Plastikplane stand. Zu anderen Zeiten hätte das Elend der 
stolz ihr Eigentum genannten Behausungen Mitgefühl bei mir hervorgerufen, aber in 
dem Elend meiner eigenen momentanen Existenz nahm ich das Leid anderer kaum 
wahr. Es stellte eine äußerliche Ausdrucksweise meiner eigenen Not dar, mehr 
nicht.

Während ich mitten in der Nacht durch die provisorischen Straßen ging, sah ich 
Menschen umherwandern oder draußen sitzen, zweifellos um der stickigen Hitze 
ihre Behausungen zu entfliehen, aber niemand sprach mich an. Ich war viel zu 
hellhäutig um etwas Gutes bedeuten zu können, obwohl sich auch niemand an mir 
zu stören schien.

Ich erreichte gerade den Rand der schäbigen Gemeinde und bereitete mich darauf 
vor weiter in die nächste zu laufen, als ihr vertrauter Geruch von dem 
komprimierten Dreck eines Fußweges zu mir hinaufwehte. Victoria! Der Geruch war 
schwach, vielleicht schon mehrere Tage alt, aber unverwechselbar - eine 
Kombination aus gemähtem Gras, Koriander und Limone. Mir gefiel er nicht, aber für 
die Menschen war er genauso verführerisch wie die Gerüche von uns allen es sind, 
nahm ich an.

Sofort begann ich zu laufen und folgte Victorias Spur von dem Pfad, auf dem ich 
war, zu der frischeren Offenheit der leeren Prärie, die in den nächsten Slum führte. 
Es dauerte zwei volle Nächte von einer Colonia zur nächsten zu laufen und Victoria 
schließlich zu lokalisieren. Ich hatte einen besonders stark bevölkerten und 
besonders dreckigen Slum erreicht, wo eine lange, schmale Kuhle als 
Gemeinschaftstoilette für die neueren Bewohner diente. Das ungereinigte Abwasser 



stank nach einem weiteren heißen, sonnigen Tag im südlichen Texas unerträglich. 
Leider konnte ich nicht gleichzeitig den Atem anhalten und Victoria verfolgen.

Wie gewöhnlich hörte ich sie bevor ich sie sah, ein schwaches Flüstern nicht-
menschlicher Gedanken, die sich um ihren segenden Durst drehten und darum, ob 
sie ein Kind aus einer Hängematte in der Nähe stehlen oder sich ihm gegenüber 
gnädig erweisen und stattdessen einen Erwachsenen wählen sollte. Mein Blick 
wanderte in jede Richtung, in dem Versuch ihren Standort zu finden. Dann, als ich 
einige zögernde Schritte in Richtung ihrer frischen Spur machte, hörte ich ihre hohe, 
melodische Stimme durch die Luft klingen. Sie sprach so leise, dass ein Mensch den 
Klang nicht wahrnehmen konnte.

"...genug von diesen Ort. Ich brauche eine Auszeit von dieser Gegend, obwohl ich 
noch nicht vollbracht habe, wozu ich herkam." 

Pause. 

"Nein, noch nicht. Es ist trotzdem unvermeidbar. Ich muss mich ständig umsehen. 
Ich brauche eine Pause." 

Pause. 

"Rio, denke ich. Durch Mexiko und Mittelamerika oder vielleicht als blinde 
Passagierin auf einem Schiff."

Ich spitzte die Ohren. War Brasilien Victorias Endstation? Was war mit Maria? 
Versuchte sie nicht Maria aus den Schatten zu locken? Vielleicht nicht. Es war 
immerhin nur eine Theorie gewesen.

Ich machte mir keine Illusionen über die Schwierigkeit Victoria zu finden, wenn sie 
sich erst einmal unter die 6 Millionen Einwohner von Rio de Janeiro gemischt hatte. 
Ich musste sie finden und zerstören, bevor sie Texas verließ... dieses elende 
Höllenloch in Texas. Ich stärkte mich selbst für die Konfrontation und versuchte 
ausreichend starke Gefühle aufzubringen um meine Feindin erfolgreich zu 
bekämpfen. Ich hatte Alice und mir versprochen, dass dies keine Selbstmordmission 
werden würde.

Als ich mich bereit fühlte Viktoria gegenüberzutreten, begann ich ihrer frischen Spur 
nachzueilen, mit dem Ziel sie nichtsahnend zu überwältigen und ihr den Kopf 
abzureißen, bevor sie wusste, wie ihr geschah. Ich war mir sicher, dass sie nicht 
wusste, dass ich in der Nähe war, denn sie fuhr fort in ihr Handy zu sprechen, 
erzählte einem unbekannten Freund flüsternd ihre Pläne. Konnte es Laurent sein?

Ich kam näher und obwohl ich sie immer noch nicht entdeckt hatte, brach das 
Gespräch plötzlich ab und ihre Gedanken wurden verworren. Ich spürte, dass sie vor 



mir floh, aber ich konnte ihre Absichten nicht länger entziffern. Sie hinterließ eine 
Art Schleier, keine gedankliche Stille, sondern eher eine Mischung von Urgefühlen: 
Angst, Erregung und der überwältigende Drang zu fliehen.

Victoria wusste, dass ich sie gefunden hatte! Sie rannte davon um zu entkommen. 
Ich gab die Deckung auf und rannte in vollem Tempo hinterher. Ab und zu erhaschte 
ich einen Blick auf ihre leuchtenden Haare, aber sie blieb stets einige Sekunden vor 
mir und entkam mir, indem sie Hütten und alte Autos und Müllhaufen geschickt 
umrundete. Wie machte sie das? Ich bezweifelte, dass sie so schnell war wie ich, 
aber es gab keine andere Erklärung. 

Und dann war sie verschwunden. Einfach... weg. Ihre Duftspur endete abrupt nahe 
dem Rand der Colonia und sowohl sie wie auch ihr Duft blieben spurlos 
verschwunden. 

"Komm her und kämpfe!" verlangte ich von der stillen Luft. "Feigling!" 

Keine Antwort. Nichts. 

"Es ist noch nicht vorbei!" brüllte ich nutzloserweise in die stille Nachtluft.



15   Verbannt

Ich brauche nicht zu erwähnen, dass ich nach Victoria suchte... oben, unten, überall. 
Als das nichts ergab, wartete ich, weil ich dachte, sie musste sich irgendwo in der 
Nähe verstecken. Ich wartete die ganze Nacht. Ich lauschte den ganzen Tag. Ich 
kam in der darauffolgenden Nacht wieder und lauschte am folgenden Tag. Immer 
noch nichts.

Wenn ich jetzt darauf zurückblickte, glaube ich wusste ich, was passiert war. Ich 
konnte meine Theorie nicht belegen, jetzt, da ich auf der anderen Seite des 
Äquators war, aber ich hoffte, ich lag richtig. Ich hoffte, Victoria hatte gewaltig 
gelitten, während sie darauf gewartet hatte, dass ich meine Wache beendete und 
verschwand.

Als ich es schließlich aufgab Victoria in Texas zu suchen, hatte ich immer noch einen 
Vorteil ihr gegenüber - ich wusste wohin sie wollte und ich hatte schon entschieden 
ihrem nächsten Schritt zuvorzukommen und selbst nach Rio de Janeiro zu fliegen. 
Während ich Ausschau nach ihr hielt und darauf wartete, dass sie aus ihrem 
Versteck in der Colonia kam um mir gegenüberzutreten, träumte ich davon meine 
Geliebte zu entführen und sie mit mir nach Südamerika zu nehmen. Wenn ich sie 
von allem, was wir kannten entführte, könnten wir vielleicht den Gefahren 
entkommen, die sie heimsuchten. In einer neuen Umgebung - bei einem Neuanfang 
- könnte ich sie vielleicht besser beschützen. Vielleicht konnte ich für die Dauer 
eines Lebens bei ihr bleiben.

Ich wusste, dass es nur eine Fantasie war. Wo Bella sich aufhielt war nicht der 
Ursprung ihrer Probleme. Ich war es. Ich und meine Welt verursachten allen Ärger - 
und ich konnte weder vor mir selbst weglaufen noch sie in meine Welt bringen. Es 
war unmöglich. Ich wusste das bereits, warum also quälte ich mich selbst damit 
Träume zu träumen, die nie Wirklichkeit werden konnten?

Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann; den 
Mut Dinge zu ändern, die ich ändern kann; und die Weisheit, das eine von dem 
anderen zu unterscheiden.

Ich hatte nichts als Gebete, um mich jetzt noch von ihr fernzuhalten. Dieses - 
ziemlich passend - war eine Seite aus einem Handbuch für Süchtige.

Meine einzige andere Bewältigungsstrategie war, zu versuchen, mich selbst von 
dem Schmerz abzulenken und das tat ich, so gut ich konnte. Allerdings konnte ich 
nicht länger ertragen in Zeiträumen von zwei Wochen oder auch nur einer an diese 
Qual zu denken. Ich entlieh mir ein weiteres Credo von den Anonymen Alkoholikern:



Ein Tag nach dem anderen. 

Ein Tag nach dem anderen um diese Qual zu überleben, eine Nacht zur Zeit um 
nicht zurück nach Forks zu rennen, auf der Suche nach Linderung. Bei dem 
konstanten Sonnenschein in Rio de Janeiro würde ich tagsüber nicht loslaufen. Ich 
hatte immer noch die Disziplin von fast 90 Jahren, die mich davor bewahrte, die 
grundlegenden Gesetze unserer Art zu brechen - unsere Existenz vor den Menschen 
geheim zu halten. Auf den zweiten Blick fiel mir aber ein, dass ich mir eine 
Ausnahme erlaubt hatte. Bella... meine wahre Liebe... wusste, was ich war.

Ich hatte zuletzt mit Alice gesprochen, als ich in San Antonio gewesen war, um sie 
und den Rest der Familie wissen zu lassen, dass ich in Ordnung war. Das hatte sie 
bereits gewusst, aber ich wollte unserer Mutter einen Grund geben es zu glauben. 
Ich hatte, auf sein Drängen hin, auch mit meinem Vater gesprochen. 

"Edward, wir möchten, dass du nach Hause kommst", hatte er gesagt. 

"Ich kann nicht, Carlisle. Ich... kann einfach nicht." 

"Ich weiß, dass du dich quälst, mein Sohn, aber können wir nichts tun um dir zu 
helfen?"

"Ich glaube nicht, dass ihr das könnt. Ich muss sicherstellen, dass Bella in Sicherheit 
ist und das bedeutet - abgesehen davon, mich selbst von ihr fernzuhalten -, dass ich 
Victoria eliminieren muss. Ich bin jetzt nahe dran. Ich denke, ich habe eine gute 
Chance sie zu finden", erklärte ich ihm, ohne meinen schwindenden Antrieb dies zu 
tun zu erwähnen. 

"Dann möchte ich dich nicht drängen. Du musst tun, was du für richtig empfindest. 
Ich möchte nur, dass du weißt, dass deine Mutter dich schrecklich vermisst und ich 
dich ebenfalls. Und wir lieben dich. Vergiss das nicht."

"Das werde ich nicht, Vater. Ich liebe euch beide. Ich wünschte, ich könnte es besser 
zeigen." 

"Es ist in Ordnung. Wir werden für dich da sein, wenn du dazu bereit bist." 

Wie lange war das her? Einen Monat? Sechs Wochen? Ich war mir nicht mehr sicher. 
Alice und Jasper waren bereits seit einer ganzen Weile wieder in Ithaca gewesen, 
lange genug für Jasper, um in seinem Philosophiestudium in Cornell bereits recht 
weit gekommen zu sein. Emmett und Rosalie waren auf dem Rückweg aus Europa 
gewesen.

"Es ist März, Edward", erinnerte Alice mich jetzt. Ich hatte ihren Anruf 
entgegengenommen, zwei Tage nachdem ich in Brasilien angekommen war.



"März, hm?" 

"Ja. Wir fahren während der Frühjahrssemesterferien alle nach Denali. Es wäre 
schön, wenn du mit der Realität zumindest etwas in Kontakt bleiben würdest", 
schalt sie mich. 

"Ich spreche doch gerade mit dir, oder?" verteidige ich mich. 

"Ja, aber ich musste dich anrufen." 

"Du hättest es sowieso getan." 

"Das spielt keine Rolle." 

"Was willst du, Alice?" schimpfte ich. 

"Du bist also in Rio, nehme ich an."

"Das stimmt. Victoria ist hierher in den Urlaub gefahren oder so. Ich vermute, durch 
zwei Staaten gehetzt zu werden war zu viel für sie." 

"Sie ist also wegen des Karnevals dort?" 

"So eine Scheiße! Mir war nicht klar - es ist Karneval! Deshalb -"

"Du bist wirklich fernab der Realität! Wie kannst du in Rio sein und nicht wissen, 
dass Karneval ist?" fragte sie, ohne auf eine Antwort zu warten. "Laurent ist 
übrigens verschwunden." 

"Er nicht in Denali?"

"Nein, er ist vor ein paar Wochen abgereist. Er hat Tanya erzählt, dass er etwas zu 
erledigen habe. Jasper denkt, er ist zur Jagd gegangen... richtige Jagd." 

"Glaubst du, dass er hierher gekommen ist um Victoria zu treffen?" fragte ich 
nervös. 

"Du hast sie also noch nicht gefunden, nehme ich an? Ich hatte gehofft, du könntest 
es mir sagen." 

"Nein, ich habe sie noch nicht aufgespürt, aber ich habe es seit meiner Ankunft 
auch noch nicht ernsthaft versucht. Aber das werde ich." 

"Gut. Ich kann überhaupt kein Bild von Victoria bekommen - oder von Laurent, was 
das angeht. Sie sind beide von meinem Radar verschwunden. Ich weiß nicht warum. 
Es ärgert mich." 



"Naja, ich habe sie zur südlichen Grenze von Texas verfolgt", erklärte ich Alice, "und 
sie sagte, sie würde hierher kommen, also... Vielleicht ist es zu weit weg?" 

"Daran dürfte es nicht liegen. Ich kann dich sehen." 

"Stimmt." Heute war ich wirklich langsam. "Ich halte auch nach Laurent Ausschau. 
Er könnte es gewesen sein, mit dem sie über Rio gesprochen hat." 

"Oh, das würde Irinas Gefühle verletzen, wenn das stimmt. Wenn du ihn also 
findest, sag es mir nicht. Das wäre besser, damit ich nicht alles ausplaudern kann."

"Wenn ich ihn finde, wirst du es wissen. Schließlich kannst du mich sehr gut sehen", 
konterte ich. Der Sarkasmus blieb Alice nicht verborgen. 

"Gott sei Dank! Du rufst ja nie an!" schrie sie zurück. Ich hätte es kommen sehen 
sollen, aber das hatte ich nicht. Ich schwieg. "Okay, Edward, aber ich will, dass du 
weißt, dass Rosalie nicht glücklich ist und wenn Rose nicht glücklich ist, ist keiner 
von uns glücklich."

"Was hat sie für ein Problem?" Ich wusste es vermutlich bereits, und ich wollte es 
eigentlich gar nicht wissen. Ausnahmsweise hatte diese Situation einmal überhaupt 
nichts mit Rosalie zu tun, obwohl sie zweifellos dachte, dass ich sie persönlich 
bestrafen wollte, indem ich wegblieb. 

"Ich denke, du weißt es."

"Das tue ich, Alice. Aber ich kann mich jetzt nicht um Rosalies Gefühle kümmern. Ich 
weiß kaum noch, wie es überhaupt weitergehen soll und habe keine Kraft zu 
versuchen, sie glücklich zu machen. Es kostet mich alle Kraft hier zu bleiben." Ich 
hörte meine Stimme zu einem Flüstern werden und bei dem letzten Wort brechen.

"Ich weiß", erwiderte meine Schwester behutsam. "Sie wird es überleben. Aber hier 
mal eine Idee. Warum hörst du nicht jetzt mit diesen Unsinn auf? Gibt es einfach 
auf. Du kannst es, das weißt du. Deine Probleme existieren nur in deinem Kopf. Gib 
auf und sei glücklich." 

"Alice..." knurrte ich.

"Okay, okay... Du tust, was du tun musst. Ich habe versprochen, dass ich nicht 
eingreifen werde, aber ich habe nicht versprochen, dass ich dir nicht sagen werde 
was ich davon halte." 

"Tschüss, Alice." 

"Dann mach weiter, aber versuch bitte dein Telefon etwas öfter an zu lassen. Du 
bereitest Esme schreckliche Sorgen." 



"Okay, Alice. Tschüss, Alice." 

"Tschüss, Edward."

So sehr sie mich manchmal auch zur Weißglut brachte, war ich ewig dankbar, dass 
es Alice gab. Sie war im Moment meine einzige Verbindung zur Vernunft. Sie war in 
Bezug auf Bella komplett anderer Meinung als ich, aber ich wusste, dass sie meine 
Probleme verstand und sich genug aus mir machte, um nach mir zu sehen. Die 
anderen aus meiner Familie würden ebenfalls nach mir sehen, wenn ich sie ließe, 
aber Alice war die einzige, die gleichgültig genug bleiben konnte um meine Last 
nicht zu vergrößern. Was würde ich ohne Alice tun?

Aber ich hatte gerade über etwas anderes nachgedacht, als meine Schwester 
angerufen hatte...

Victoria war in einen Abwassertank gesprungen! Es war der einzig mögliche Weg, 
wie sie mir entkommen sein konnte. Bis auf die Reihe der neuen Behausungen, die 
eine offene Grube als Toilette hatten, hatte jedes bewohnte kleine Grundstück 
dieser öden Colonia einen Abwassertank oder etwas in der Art. Das Grundstück, wo 
Victorias Geruch verschwunden war, hatte einen gehabt, aber erst jetzt zählte ich 
eins und eins zusammen - wahrscheinlich, weil der Gedanke so widerlich war oder 
vielleicht, weil ich zu der Zeit zu verzweifelt und abgelenkt gewesen war um klar zu 
denken.

Ich erinnerte mich daran, den Einfüllstutzen des vergrabenen Tanks aus dem 
Schmutz herausragen gesehen zu haben. Er hatte eine Plastikabdeckung, die 
ausgesehen hatte wie der Deckel eines riesigen Einmachglases ohne Gewinde. Ich 
wusste nicht, was ihn an Ort und Stelle hielt - vielleicht wurde er abgeschwemmt, 
wenn der Tank voll war. Aber die Öffnung wäre groß genug gewesen, damit Victoria 
den Deckel hätte abnehmen und hineinschlüpfen können. Einmal darin wäre ihr Duft 
vollständig von dem Geruch des Abwassers überdeckt worden.

Meine Mundwinkel zogen sich ein winziges bisschen nach oben. Sie hatte in einen 
Behälter mit Abwasser tauchen müssen, um mir zu entkommen Ha, ha, ha! Auch 
wenn ich nie nahe genug herangekommen war um sie zu zerstören, hatte ich ihr ein 
klein wenig heimgezahlt, dass sie James geholfen hatte Bella zu verfolgen und sie 
fast zu töten. Es war natürlich nicht genug, aber es war zumindest etwas... etwas 
spürbar ekelhaftes.

Leider war ich bereits in Südamerika, als ich das herausfand. Ich dachte zwei 
Sekunden lang darüber nach, wie ich sie dazu gebracht hätte aus dem Tank zu 
kommen, wenn mir klar geworden wäre, dass sie darin war. Vielleicht eine 
angezündete Fackel... Würde ein geschlossener Abwassertank genügend Methangas 
enthalten um zu explodieren? Ich dachte träge darüber nach. Ich hielt es für 



möglich. Nicht der beste Weg, um unsere Existenz geheim zu halten - das sicher 
nicht - aber es wäre verdammt lustig gewesen!

Schnee von gestern. Jetzt hinge ich in Rio herum und wartete darauf, dass Victoria 
ankam. Ich war mir sicher, dass sie kommen würde. Ich hatte ihr Telefongespräch 
darüber nach Brasilien zu gehen gehört, bevor sie gewusst hatte, dass ich in der 
Nähe war. Erst danach war sie vor mir geflohen. Ich weiß nicht, wie sie mich 
entdeckt hatte - ich hatte gegen den Wind zu ihr gestanden und mich leise bewegt. 
Es blieb ein Rätsel.

Nach diesem Ereignis war ich nach San Antonio zurückgekehrt und hatte ein 
Flugzeug nach Atlanta genommen, ein weiteres von dort nach Brasilia (Brasiliens 
Hauptstadt) und ein drittes nach Rio de Janeiro. Die unvermeidbare indirekte Route 
macht die Reise lächerlich lang - 16 Stunden - aber die Sitze der Ersten Klasse 
waren erträglich. Ich musste sowieso eine Ewigkeit an Zeit totschlagen.

Erst als ich aus dem letzten Flugzeug stieg, begann ich, mich mit der Aufgabe 
auseinanderzusetzen, die ich mir gestellt hatte. Mit den 6 Millionen Einwohnern und 
der Fläche von 1180 Quadratkilometern, die Rio hatte - wie um alles in der Welt 
sollte ich Victoria finden? Mit meinem unglaublichen Glück?

Es war verrückt in Rio zu sein um Victoria zu jagen. Es war idiotisch und vielleicht 
sogar tollkühn. Ich glaube, dass ich es, als ich mir mein Ticket kaufte, für eine gute 
Idee gehalten hatte weiter weg von Forks zu kommen, egal mit welchem Grund. Die 
Jagd könnte in so einer großen Stadt ewig dauern und diesen Lebensinhalt zu 
haben, könnte mich vielleicht davon abhalten, mit gesenktem Haupt zurück zu Bella 
zu laufen. Ich hatte alles versucht, was mir einfiel und fühlte mich dem Versagen 
näher denn je zuvor.

Ich hatte mich also selbst nach Rio verbannt. Ich kam in den frühen Morgenstunden 
an, aber der Flughafen war immer noch ein Alptraum aus Menschenmassen und 
Durcheinander. Ich musste mich anstrengen niemanden zu zerquetschen oder zu 
zertrümmern, als die Leute in meinen Weg gestoßen und geschoben wurden. Ich 
floh so schnell ich konnte und begann in Richtung des Stadtzentrums zu laufen, 
wobei ich Taxifahrer abweisen musste. Ich wusste, dass der Flughafen nahe der 
Innenstadt war, die es als erstes Ziel tun würde.

Die Innenstadt von Rio ist nachts hübsch - modern und hell erleuchtet - mit genug 
eleganten, alten Gebäuden um ihr einen Hauch von Europa zu geben. Ich ging am 
Nationalhistorisches Museum vorbei und an mehreren mit Bäumen bepflanzten 
Plätzen direkt hinter dem Flughafen, dann an einer Reihe von gemauerten 
Gebäuden, die wie Gerichte und Parlamentsgebäude aussahen. Zu meiner großen 
Überraschung war die Innenstadt nicht verlassen. Es gibt wenig Fläche - oder besser 
wenig nicht bewohnte Fläche - im Geschäftsviertel und ich hatte keine Nachtclubs 



oder Frühstücksrestaurants dort gesehen, aber die Leute waren immer noch auf der 
Straße. Ich wich ihnen so gut ich konnte aus. Es schien ein junge und lärmende 
Menschenmenge zu sein und Drogen und Alkohol waren deutlich erkennbar. 

Mein erstes Ziel war es, ein Versteck für den Tag zu finden. Ich hatte, wie sich 
herausstellte, die Dinge nicht gut geplant und das erste Licht der 
Morgendämmerung wurde bereits am Horizont sichtbar. Ich ging an einer hübschen, 
alten Steinkirche vorbei und dachte daran dort zu bleiben, wenn ich unentdeckt 
hineinkäme. Kirchen haben immer seltsame kleine Kammern, leere Nischen, 
Falltüren zu Gruften und solche Dinge. Aber ich hatte nicht viel Zeit um 
herumzuirren und diese versteckten Orte zu finden.

Ich ging weiter und hoffte etwas zu finden, das einfacher und für mich als Versteck 
deutlicher zu erkennen war. Aber einige Blocks weiter sah ich eine weitere hübsche 
Steinkirche und entschied, dass dies ein Zeichen sein musste. Ich sah an dem 
aufwendigen Bau hoch, der zwei Glockentürme hatte, die die Vorderseite flankierten 
und eine riesige Kuppel, die über den Hauptteil gewölbt war, und versuchte, den 
besten Weg zu finden um Zutritt zu bekommen.

Seltsamerweise war das Gelände um die Kirche mit Dutzenden schwarz- und 
braunhäutigen Kindern gefüllt, einige erst vier oder fünf Jahre alt, andere 16 oder 
17, mehr Jungen als Mädchen. Viele der Kinder schliefen auf dem Rasen und auf 
dem Betonboden darumherum, aber einige waren wach und streiften umher. Als sie 
mich erblickte, kamen sie in Scharen zu mir und drängten sich um meine Beine, 
lächelten mich schüchtern an und feuerten massenweise Fragen auf portugiesisch 
ab. Ich spürte mehrere kleine Hände in meine Hosentaschen und hinten in meinen 
Hosenbund greifen. Sie suchten nach einem Portemonnaie oder einem Geldgürtel, 
berührten mich überall und schienen immun gegen die subtilen Zeichen, die mich 
als 'anders' kennzeichneten. Die meisten Menschen hielten intuitiv Abstand zu uns, 
spürten die Gefahr hinter unserer überaus blassen Haut, der seltsamen Farbe 
unserer Augen, der Stille unserer Körper, aber diese Kinder waren furchtlos. Als ich 
später über diese Erfahrung nachdachte wurde mir klar, dass mindestens einer 
dieser kleinen Hände mir wahrscheinlich 'persönliche Dienste' angeboten hatte, was 
mich wirklich sehr traurig machte.

Ich war also auf die berüchtigten Straßenkindern von Rio de Janeiro getroffen! Ich 
hatte in den 1990er Jahren einen Artikel über sie gelesen, nachdem mehrere 
Wagenladungen Männer, unter ihnen Polizisten außer Dienst, zu genau diesen Ort, 
Candelaria Church gefahren waren und das Feuer eröffnet hatten, während die 
Kinder schliefen. Acht Kinder waren in dieser Nacht getötet worden und viele andere 
verwundet, angeblich als Strafe dafür, dass die Kinder vorher an diesem Tag Steine 
auf ein Polizeiauto geworfen hatten. Dieser Vorfall, über den als 'Candelaria 
Massaker' international berichtet worden war, hatte zu einigen Bemühungen 



geführt, die brutale Behandlung der Straßenkinder zu verbessern, aber ich konnte 
erkennen, dass es ihre Zahl nicht reduziert hatte. Es wurde ihnen nachgesagt, sie 
würden durch Betteln, Taschendiebstahl und niedere Tätigkeiten überleben. Einige 
prostituierten sich oder dienten als Hilfskräfte für Drogendealer. Sie waren in einer 
traurigen Lage, aber sie waren auch eine Plage, wenn man untertauchen wollte.

Um sie wegzuscheuchen, zog ich einige Dollarscheine aus meinem Portemonnaie 
(das ich sicher in meiner Hand hielt), knüllte sie in feste Knäule und schnippte sie 
mit dem Daumen und dem Zeigefinger hoch in die Luft. Ich warf sicherheitshalber 
auch mein Kleingeld hoch, obwohl ich mir nicht sicher war, ob die US 25-Cent-
Stücke, 10-Cent-Stücke und 5-Cent-Stücke ihnen viel nützen würden. Sie hätten 
Zigaretten vorgezogen. Als die Kinder herumkrochen und das Geld aufzuheben, 
schoss ich davon zu der Zuflucht der Kirche und nahm ihre erstaunten Gedanken 
wahr, als sie aufsahen und bemerkten, dass ich 'verschwunden' war.

An der Seite der Kirche - außerhalb des Lichts, der in der Nähe stehenden 
Straßenlampen und hinter der höheren und breiteren Fassade an der Vorderseite 
des Gebäudes - sprang ich auf das Dach der Kirche und kletterte einen der beiden 
Glockentürme hinauf, bis ich den offenen Raum erreichte, wo die Kirchenglocke 
hing. Ich rollte mich über die Mauer und fiel dahinter in Deckung, wobei ich weich 
auf meiner Tasche landete, die immer noch auf meinem Rücken festgeschnallt und 
bemerkenswerterweise unberührt war.

Als ich sicher war, dass ich unbemerkt hier hinauf gekommen war, warf ich einen 
Blick über die Mauer und sah, dass die meisten der Kinder auf das Kirchengelände 
zurückgekehrt waren - ihr zaunloser und alles andere als sicherer Zufluchtsort - 
obwohl manche von ihnen, die fleißiger (oder hungriger) waren, immer noch den 
Boden nach Geld absuchten. Ich erinnerte mich, dass in den Artikeln über das 
Massaker gestanden hatte, dass die Nonnen dieser katholischen Kirche den Kindern 
Nahrung gaben und sie mit Zuwendung und den notwendigen Lebensgrundlagen 
versorgten und ihnen erlaubten, auf diesem Gelände zu schlafen.

Ich weiß nicht, ob die Fehde gegen die Straßenkinder von Rio in den zwölf Jahren 
seit dem Vorfall nachgelassen hatte oder ob die Männer, die die Kinder erschossen 
hatten, je verurteilt worden waren. Gerüchten nach hatten Geschäftsinhaber die 
'Auftragsmörder' angeheuert, um die Kinder aus der Nähe ihrer Geschäfte zu 
entfernen und es wurde gesagt, dass dies bei weitem kein Einzelfall gewesen war.

Obwohl eine gewisse Anzahl der Straßenkinder durch die Hände böse Menschen 
getötet werden mochten, war ich mir sehr sicher, dass diese ungeschützten Kinder 
ein ständiges Buffett für brasilianische Vampire darstellten. Wie die der Menschen in 
den texanischen 'Colonias', schien ihre Zahl grenzenlos.



Ich richtete mich in meinem steinernen Zufluchtsort ein, der ausnahmsweise einmal 
an der Luft war (auch wenn man Rios Luft nicht direkt als frisch bezeichnen konnte). 
Ich musste meinen Kopf unterhalb der Mauerbrüstung halten, damit die Sonne nicht 
auf meiner Haut reflektieren konnte und Aufmerksamkeit auf mich zog. Nach dem, 
woran ich mich von dem Mal erinnerte, als ich in den 1970 er Jahren mit meiner 
Familie Rio de Janeiro besucht hatte, ist es grundsätzlich immer sonnig; und März ist 
das Ende des Sommers... soweit es in Rio überhaupt Jahreszeiten gibt.

Ich sah mich in dem Glockenturm um, in dem ich für die nächsten 12 Stunden 
bleiben musste. Die riesige Metallglocke, 1,50 Meter hoch und mindestens genauso 
breit, hing vielleicht 3,50 Meter über meinem Kopf und war an einen flachen 
Stahlträger befestigt. Vom Träger herab hinge ein langes, stabiles Seil, das durch ein 
Loch in den Holzplanken führte, in dem auch eine Leiter steckte. Vermutlich würde 
ein Glöckner von unten an dem Seil ziehen, um die Glocke zum Schwingen und 
Klingen zu bringen. Wenn ich vorher darüber nachgedacht hätte, wäre ich davon 
ausgegangen, dass Kirchenglocken im 21. Jahrhundert maschinell geläutet wurden 
und dass Glöckner nicht mehr gebraucht wurden, aber offensichtlich hätte ich 
unrecht gehabt. Ich war mir nicht sicher welcher Wochentag es war, aber ich hoffte, 
dass ich keinem katholischen Priester oder Messdiener begegnen würde, der sich 
entschieden hatte auf den Glockenturm zu steigen.

Wäre das nicht toll? Wenn ich Flügel hätte, könnte ich vorgeben ein Engel zu sein... 
wie der Engel Carlisle. Oder eine Vampirfledermaus... Ich könnte die 
Vampirfledermaus im Glockenturm sein!

Alice würde darüber lachen. Ich sah definitiv mehr wie eine Fledermaus als wie ein 
Engel aus, in der Kleidung, die ich trug. Sie war furchtbar zerknittert, aber weniger 
ramponiert als die in meiner Tasche, von der alles mit dem guten, alten texanischen 
Schmutz bedeckt war. Ich sollte das ganze Ding wegwerfen und mir einige neue 
Kleidungsstücke besorgen, wenn ich in absehbarer Zukunft in Rio umhergeistern 
würde. Wo war Alice, wenn ich sie brauchte? 

Wo ist Bella? Sie ist es, die ich brauche (flüsterte eine zarte Stimme in meinem 
Kopf).

Das spielt keine Rolle! Es geht nicht darum, was ich brauche! Ich habe mein Leben 
bereits verloren. Bella darf ihres nicht auch verlieren. Ich werde nicht zulassen, dass  
das geschieht! Ahhh! 

Dieser Schmerz, oh, dieser Schmerz...

Ich rollte mich auf den Holzplanken zu einer Kugel zusammen. 



Konnte jemand es überleben so zerrissen zu sein? Ich glaube nicht... Keine Mensch. 
Aber ich war nicht menschlich und ich konnte es nicht nicht überleben, jedes 
Drehen des Messers, jedes Knallen der Peitsche, jede Drehung des Rades - eine 
endlose Welt der Qual. 

Friede! Bitte, oh bitte! Ich würde in meinem Glockenturm bleiben und nie mehr 
runterkommen.

Bilder von Charles Laughton in 'Der Glöckner von Notre Dame' gingen mir durch den 
Kopf. Esme hatte mich 1939 in diesen Film mitgeschleppt. Ich dachte über die 
Parallelen nach. Quasimodo bringt die Zigeunerin, die er liebt, in seinem 
Glockenturm und bietet ihr dort Schutz vor ihrem sicheren Tod. Ich war in meinen 
Glockenturm geklettert um Zuflucht vor dem unbarmherzigen Schmerz zu suchen. 
Die Kirche konnte mich nicht retten, das wusste ich.

Wenn ich sie nur bis zu ihrem Ende festhalten könnte. Ich würde ihr direkt danach 
folgen, ihren Körper entführen und sie in meinen Armen halten, während ich zu 
blaurotem Rauch wurde, der dem Himmel entgegenströmte... Aber nein. Wenn ich 
dem mir selbst auferlegten Kurs weiter folgte, würde ich sie nicht bei mir haben... 
Weder vor dem Tod, noch danach. Sie war für mich für immer verloren.

Mein Körper begann auf dem Boden des Glockenturms heftig zu zittern und die 
Glocke über mir begann wie eine Seelenverwandte zu vibrieren. Ich hörte einen 
ganz leisen, harmonischen Ton durch die Luft klingen. Eisen und Stein... lebendig.

Wie konnte man die Endgültigkeit einer solchen Erkenntnis verkraften? Menschen 
können das natürlich. Ihre Erinnerungen trüben sich; ihr Schmerz verblasst; ihr 
Leben geht weiter. Bei uns ist das anders. Wir verändern uns nicht; wir vergessen 
nie; unser Schmerz wird nie weniger. 

Ich hörte ein tiefes Stöhnen des Elends in dem offenen Raum widerhallen, bevor mir 
klar wurde, dass es aus meinem Mund kam. Ich schob meine Faust in den Mund, um 
das grauenhafte Geräusch des Leids zu dämpfen. Die Anwohner würden denken, 
dass ihr Glockenturm heimgesucht wurde und Priester schicken, die den Dämon 
entfernten. Würden sie den Dämon aus meinem Dasein entfernen können? Mich von 
mir befreien? 

Aber dann erinnerte ich mich an Bella. Meine Liebe war da... Und obwohl ich sie 
nicht sehen konnte oder ihren Herzschlag hören oder die Wärme ihres Körpers 
fühlen konnte, so lebte sie dennoch. Ich ließ diese Wahrheit durch jeden Teil meines 
Körpers strömen und sich in meinem Bewusstsein festsetzen. Das war ein Funke der 
Hoffnung, ein Grund weiterzumachen. Ich bin nicht verloren, solange sie auf der 
Erde verweilt.



Ich spürte das Handy in meiner Tasche vibrieren, aber ich sah nicht nach wer es war. 
Es gab niemanden, mit dem ich sprechen konnte. Nicht in dem Moment. 

Wenn ich mich später zurückerinnerte, wusste ich nicht, wie ich diesen ersten Tag 
auf dem Glockenturm überlebt hatte. Wenn ich mich selbst im Boden vergrub, 
konnte ich das Erdreich und die Kiefernnadeln und die verrottenden Blätter um mich 
herum fühlen und ein winziges bisschen Trost aus ihrem Gewicht und ihrer 
bedeckenden Wärme ziehen. Ich fühlte mich von der Erde umarmt, durch ihre ewig 
währende Existenz beruhigt. Sie würde immer da sein. Aber in dem Glockenturm, 
dem ruhelosen leichten Wind ausgesetzt und den Rufen der Kinder davor, dem 
Knirschen der Getriebe und dem unaufhörlichen Gestank der Autoabgase, fühlte ich 
mich unwirklich, wurzellos, von fremden Mächten geschunden. Ich fand an diesem 
Zufluchtsort keinen Frieden.

Ich konnte keinen weiteren Tag in der Candelaria Kirche bleiben. Sie erinnerte mich 
zu sehr an meine Verbannung aus der wahren Ewigkeit. Der Himmel ist für mich 
nicht erreichbar... Aber für Bella. Wenn ich sie leben ließ, würde sie ein normales, 
glückliches Leben haben und ein endloses, himmlisches Leben nach dem Tod. Ich 
würde ihr das nicht nehmen!

Als die Dämmerung hereinbrach entschied ich, in die Slums von Rio de Janeiro zu 
fliehen. Es war ein passenderer Ort für Leute wie mich. Außerdem war mir während 
meiner qualvollen Stunden im Glockenturm klar geworden, dass Victoria nach Rio 
kommen und sich in die Bezirke der Ärmsten der Armen begeben würde um zu 
trinken. So wie sie es schon in den 'Colonias' getan hatte, würde sie den 'elenden 
Unrat' ausplündern, die Slums, die gerammelt voll waren mit Menschen, für die 
niemand sich interessierte, die Straßenkinder vielleicht eingeschlossen, deren Leben 
so entbehrlich für die Einwohner dieser wuseligen Metropole zu sein schienen.



16   Rocinha

Trotz meines furchtbaren Schmerzes im Glockenturm war mir nicht entgangen, dass 
die Innenstadt voll von Aktivität war. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass es 
dort so fröhlich zugegangen war, als ich vor 30 Jahren mit meiner Familie die Stadt 
besucht hatte. Aus jeder Richtung tönte Sambamusik durch die Straßen. Die Masse 
an Menschen, die ich vor dem Morgengrauen am Flughafen und in der Stadt 
gesehen hatte, war bis zur Abenddämmerung den ganzen Tag über immer größer 
geworden. Es waren nicht nur die Kinder, die das Gelände um die Candelaria Kirche 
bewohnten. Die Straßen waren gerammelt voll mit Menschen. Autos hatten 
Schwierigkeiten von einem Block zum nächsten zu kommen.

Die Straßenkinder waren zu beschäftigt damit in der Menge ihr Geld zu beschaffen, 
um zu bemerken, wie ich die Kirche verließ und mich in das Gedränge mischte. Fast 
im selben Augenblick vernahm ich einen Vampirgeruch, sah mich unruhig um und 
fragte mich, wo die Kreatur war. Es war nicht möglich ihn (oder sie) durch die 
Menschenflut zu verfolgen und da ich wusste, dass es weder Victoria noch Laurent 
waren, versuchte ich es auch nicht. Ich versuchte nicht einmal ihm aus dem Weg zu 
gehen, denn er war offensichtlich nicht mitten in dieser Menschenmenge um mich 
herauszufordern.

Ich konnte nicht verstehen, dass so eine Flut von Menschen Vampire anziehen 
konnte, aber trotzdem fand ich es schwer zu verstehen, warum sie in diesem 
sonnigen Klima leben wollen könnten. Die Notwendigkeit sich - sowohl in Texas wie 
auch in Rio - die Hälfte von jedem Tag lang verstecken zu müssen, erwies sich für 
mich als belastend. Ich hätte es vorgezogen Viktoria während der Wintermonate 
durch die Antarktis oder die Gebiete des Yukon zu verfolgen.

Die Untätigkeit, zu der ich während des täglichen Sonnenscheins gezwungen war, 
ließ mich in einem Sumpf der Trauer, der Erinnerungen und des Verlustes versinken 
und ich musste mich bei jeder Morgendämmerung wieder daraus herausziehen, um 
mich zu zwingen weiterzumachen. Wenigstens konnte ich nachts die körperliche 
Aktivität nutzen, um meinem Kopf etwas Entlastung von dem Leid zu geben.

Ich sah eine Touristenkarte auf dem Gehweg liegen und hob sie auf, um mir den 
Grundriss der Stadt noch einmal anzusehen. Das Zentrum liegt im östlichsten Teil, 
am Wasser des Atlantischen Ozeans. Die berühmten Strände von Copacabana und 
Ipanema liegen südlich und westlich davon. Granitfelsen, bedeckt von 
dschungelgrünen Blättern, erheben sich scharf konturiert aus dem Stadtbild wie die 
Rückenplatten eines Dinosauriers.



Begrenzt durch das Meer und übersät mit Felsen, liegt Rio de Janeiro inmitten 
spektakulärer, unveränderbarer geographische Besonderheiten. Die 
Geschäftsviertel und wohlhabenderen Wohnviertel wurden auf dem flachen, 
zugänglicheren Land zwischen diesen Felsen errichtet, während die armen 
Bewohner ihre Behausungen an den abschüssigen Berghängen erbauten. Die 
ärmeren Wohnviertel waren ursprünglich von befreiten Sklaven und ihren 
Nachfahren geschaffen worden, aber in den letzten Jahrzehnten waren sie durch 
Landbewohner, die in die Stadt gezogen waren um Arbeit zu finden, sprunghaft 
gewachsen. Durch immer mehr Menschen, die dort wohnen wollten und weniger 
Land, auf dem gebaut werden konnte, waren Barackenstädte entlang der nicht 
stabilen Berghänge wie Pilze aus dem Boden geschossen und bildeten 
innerstädtische Slums, die von städtischen Diensten nicht versorgt wurden. Die 
Favelas, wie diese Bezirke genannt werden, sind Rio de Janeiros Version von Texas 
Colonias.

Als ich aus dem Zentrum Rios in Richtung der Berge sah, sah ich über den hellen 
Lichtern der Stadt die gedämpfteren, weniger hellen Lichter der Favelas, die sich 
wie Decken über und entlang der Hänge ausbreiteten. Diese Barackenstädte 
existierten bereits so lange, dass sie als notwendiger Teil einer übervölkerten Stadt 
hingenommen wurden, von deren Einwohnern einer von fünf in den riesigen 
verstädterten Ghettos lebte.

Ich vermutete, dass Victoria sich, wenn sie in Rio angekommen wäre, in eine der 
Favelas begeben würde um zu trinken. Ich konnte das nicht sicher wissen, aber die 
Idee behagte meiner gegenwärtigen Einstellung, die war, den bevölkerten Straßen 
der Innenstadt zu entfliehen und mich weiter nach draußen zu begeben. Die einzige 
Frage, die noch blieb, war, welche Favela ich aufsuchen sollte. Es gab so viele mehr 
als ich erwartet hatte. Sie hatten sich sowohl in der Anzahl wie auch in der Größe in 
den 30 Jahren, seit ich in Rio gewesen war, vervielfacht.

Ich betrachtete die Karte genauer, bis ich einen Namen las, den ich wieder 
erkannte: Favela Rocinha. Sie ist dafür bekannt, die größte Favela in ganz 
Südamerika zu sein. Ich hatte irgendwann eine Folge von CSI Miami gesehen, in der 
der Held auf der Suche nach einem Verbrecher nach Rocinha reist. Die Favela war 
durchsiebt von Drogengangs, automatischen Waffen und Gewalt gewesen, und 
soweit ich wusste, entsprach diese Darstellung der Realität. Wie die italienische 
Mafia im alten New York kontrollierte eine Drogengang jede Favela - eine Situation, 
die eine ständige Gefahr für die Bewohner darstellte, wenn die Gebietskämpfe oder 
Schießereien mit der Polizei ausbrachen. Straßenkinder wurden als Drogenkuriere 
oder zum Schmierestehen angeheuert und als entbehrlich betrachtet, wenn es 
Ärger gab. Oft waren sie die ersten, die bei einer Schießerei getötet wurden.



Drogenbosse und Gangkriege waren menschliche Probleme, die mich nicht weiter 
belasteten, solange sie nicht im Forks waren. Angeschossen zu werden wäre 
weniger schmerzhaft als das, was ich bereits durchmachte und ich wäre außerdem 
mehr als in der Lage mich zu verteidigen. Dann würde es also Rocinha werden. Ich 
sah wieder auf die Karte und stellte fest, dass es im Nordwesten der Stadt lag, was 
mir gelegen kam. Ich würde den Wahnsinn der Innenstadt aufgeben und ihn 
zweifellos durch eine andere Art des Wahnsinns in den Slums ersetzen.

Ich bahnte mir meinen Weg durch die Massen, die die Straßen mit jeder Minute 
stärker zu füllen schienen. Ich hatte beschlossen der Strandlinie entlang des Südens 
der Stadt in den Westen zu folgen und dann über Land nach Norden abzubiegen. 
Auf diese Weise konnte ich jederzeit in das Meer fliehen, wenn das Ausmaß an 
Menschenmassen zu störend wurde... oder zu verlockend. Wie lange war es her, seit 
ich zuletzt gejagt hatte? Wahrscheinlich etwas zu lange. Es war schwierig mich 
darauf zu konzentrieren, dass man Durst gestillt blieb, wenn eine andere Art von 
Schmerz mich so viel stärker quälte.

Als ich mich aus der Innenstadt heraus bewegte und zu den Stränden im Süden 
gingen, staunte ich über die charakteristischen Merkmale, die Rio de Janeiro 
einzigartig schön machen. Die Granitfelsen rund um die Stadt und in der gesamten 
Stadt, gaben ihr eine erstaunliche Dimensionalität - besonders mit der nächtlichen 
Beleuchtung, die die Umrisse der seltsamen Formationen hervorhob.

Der Zuckerhut erhob sich auf dem Wasser vor mir - ein hoher, spitzer Buckel aus 
bloßem Granit, der sich hinter einem niedrigeren und breiteren Hügel erhob. Ich sah 
die Seilbahn, die dort hinauf führte und die Gondeln, die hin- und herfuhren und 
Touristen zur Spitze dieses spektakulären Berges beförderten.

Ich ging hinunter zum Strand an der Copacabana, drehte mich dann um und sah 
zurück zur Stadt, wo sich der Corcovado - ein weiterer kahler Granitbuckel - 
eindrucksvoll 16 Kilometer weit im Landesinneren erhob. Es ist der höchste Berg der 
Stadt und auf seiner Spitze steht die überwältigende Christusstatue, die Rio mit 
ausgebreiteten Armen überblickt. Ich erinnerte mich daran, wie Cristo Redentor in 
den 1920er Jahren erbaut worden war. Es sollte die höchste Christusstatue werden, 
die es zu dieser Zeit auf der Welt gegeben hatte und oben auf der Spitze des 
Corcovado, mit der steil nach allen Seiten abfallenden Landschaft drumherum, 
stand Jesus scheinbar über der ganzen Welt.

Die abendlichen Lichter am Strand schufen eine hübsche Kulisse für die Dutzende 
von Strandgängern, die auf dem Sand verblieben waren und Alkohol tranken und 
sich unterhielten oder im Wasser wateten oder einen Fußball hin und her traten. 
Straßenkinder spielten zwischen den anderen Besuchern, lachten und versuchten 
ihr Interesse zu wecken, zweifellos um ihnen Geld oder Plunder zu entlocken oder 



vielleicht auch, um ihre Uhren oder Blackberrys zu stehlen. Hinter dem Strand 
erhoben sich Hochhaus-Hotels in den Himmel.

Der Strand an der Copacabana wölbte sich in der Form eines Halbmondes nach 
Südosten und endete an einer spitzen Landzunge. Ich überquerte die Landzunge 
bevor sie zu weit in den Ozean hinausreichte und fand mich selbst auf einem 
weiteren halbmondförmigen Strand wieder, dieser führte nach Südwesten. Es war 
Ipanema, ein Strand, der durch den Musicalhit 'The girl from Ipanema' in den 1960er 
Jahren weltweit berühmt geworden war.

Mehr als einmal hatte ich über den Strand von Ipanema gehört, er sei der Strand 
mit der größten sexuellen Attraktivität auf der ganzen Welt. Wenn man dies daran 
maß, wie wenig eine attraktive Person in der Öffentlichkeit tragen konnte ohne als 
nackt zu gelten, dann würde Ipanema zweifellos mit Leichtigkeit jeden Wettbewerb 
um sexuelle Attraktivität gewinnen. Die Strandbesucher, die ich dort sah, trugen mit 
Abstand die knappste Badebekleidung die ich je gesehen hatte.

'Sexy' ist ein relativ neuer Begriff für mich, etwas, dass ich in den ersten 104 Jahren 
meine Existenz nicht völlig verstanden hatte. Vielleicht hatte ich geglaubt ich hätte 
es verstanden - wie Eifersucht war es etwas, über das ich gelesen und es unzählige 
Male in Filmen dargestellt gesehen hatte, aber erst als ich Bella kennengelernt 
hatte, hatte ich wirklich gespürt, was es bedeutet. Als ich mich in sie verliebt hatte 
und meine verborgene menschliche Seite begonnen hatte wieder hervorzukommen, 
hatte ich meine Definition des Wortes von 'körperlich schön' in 'körperlich 
begehrenswert' geändert.

Ich erinnerte mich glasklar daran wie es gewesen war, als meine Neugier in Bezug 
auf Bella zu Verlangen erblüht war. Es war der Tag gewesen, als die Eifersucht mich 
übermannt und ich zugelassen hatte, dass ich sie angesprach, nachdem ich sie 
einen Monat lang ignoriert hatte. Mit geschlossenen Augen hatte sie geknurrt: "Was 
willst du Edward?" Und obwohl sie wütend auf mich gewesen war, hatte ich eine 
Welle der Hitze durch mich hindurchströmen gefühlt, als sie meinen Namen 
ausgesprochen hatte. Wenn ich hätte frei atmen können, hätte mein Atem sich 
beschleunigt. Nicht nur mein Bewusstsein, sondern mein ganzer Körper war sich 
ihrer plötzlich bewusst geworden.

In der Nacht war ich in ihr Schlafzimmer geschlichen und hatte ihr beim Schlafen 
zugesehen... Die Art und Weise wie ihre vollen, rosa Lippen sich geteilt hatten, als 
sie geträumt hatte, hatten in mir etwas bewegt und meine Hand hatte sich von 
selbst ausgestreckt um ihre Lippen zu berühren. Ich sehnte mich danach dieses 
zarte Fleisch zu streicheln und ihren warmen Atem an meinen Fingern zu spüren. 
Mich hungerte danach meine Lippen auf ihre zu pressen, in dem Wissen, dass ihre 
Zartheit unter dem leichtesten Druck nachgeben würde. Ihren Duft einzuatmen...



Ahhhh!

Ein heftiges Brennen, das nichts mit meinem Durst zu tun hatte, wurde irgendwo 
tief in mir entfacht und breitete sich in meinem Oberkörper aus. Ich fühlte den 
bitteren, schmerzenden Verlust eines Aspekts meiner Menschlichkeit, mit dem ich 
erst kürzlich vertraut geworden war. Ja, ich verstand die Bedeutung von sexy.

Während ich versuchte meine Fassung wiederzuerlangen, blickte ich auf die 
Menschenansammlung am Strand und beobachtete das Schauspiel von Männern 
und Frauen, die mit schmalen Stoffstreifen bekleidet waren, die ihre Körper viel 
weniger bedeckten, als an einem öffentlichen Platz notwendig schien. Während ich 
die Schönheit einer perfekt geformten Schulter oder der sanften Sanduhrform des 
Körpers einer Frau zu würdigen wusste, wurde mir auch klar, dass die faste 
Nacktheit einer hübschen Fremden mich nicht so ansprach, wie ein einziger 
Seitenblick auf meine Geliebte. Ich kam zu dem Schluss, dass es für mich Liebe ist, 
die dem Wort Sex seine Bedeutung gibt. In Anbetracht meines Wesens wusste ich, 
dass es keine andere für mich geben würde. Ich würde niemals eine andere Frau 
begehren. Ipanema stellte diese Tatsache - und auch diese Betrübnis - mehr als klar.

In meiner sittsamen Straßenkleidung stach ich zwischen den Strandgänger hervor 
wie ein Inuit in einem Sonnenstudio. Ich entschied den Strand zu verlassen und 
mich auf die Chaussee dahinter zu begeben. Als ich dies versuchte, war ich erstaunt 
zu entdecken, dass eine Menschenmenge den größten Teil der Straße blockierte. 
Autos mussten anhalten und die Fahrer betätigten ihre Hupen, aber ich konnte nicht 
sagen ob vor Freude oder vor Verärgerung. Als ich dicht genug herangekommen war 
um zu sehen, was los war, sah ich eine ganz kleine Parade, die auf dem 
zweispurigen Fahrradweg, der an der Strandseite neben der Straße verlief, entlang 
zog. Horden von Menschen strömten aus den Hotels und Bars auf der anderen 
Straßenseite um die 40 oder mehr auffälligen Frauen zu betrachten, die zu den 
Takten von lebhaftem Getrommel den Fahrradweg entlang marschierten.

Die Frauen der Parade waren in ausgefallenen Kleidern herausgeputzt und trugen 
aufwendige Kopfbedeckungen oder Perücken, eine Menge Federn und starkes Make-
up. Trotzdem waren sie hinreißend und schienen für einen Schönheitswettbewerb 
oder -umzug zurechtgemacht zu sein.

Die seltsame Festivität machte mich neugierig und so schlüpfte ich durch die Menge 
auf den Fahrradweg zu. Als ich näher heran gekommen war, war ich überrascht von 
der enormen Größe der Teilnehmerinnen der Parade - sie sahen wie erstklassige 
Amazonen aus und viele von ihnen betonten ihre Größe zusätzlich, indem sie 
übertrieben hohe Plateauschuhe oder Highheels trugen. Alle liebäugelten lachend 
und jubelnd mit den Frauen und als ich mich in der Menge umsah bemerkte ich, 



dass dort mehr Männer als Frauen standen. Kein Wunder, bei diesen extravagant 
gekleideten und ihre sexuellen Vorzüge offen zur Schau stellenden Personen.

Erst als eine besonders große Frau mit einem Schnauzbart an mir vorbei lief, wurde 
mir endlich klar, was ich mir da ansah. Es war eine Gruppe Transvestiten! Ich sah 
mir eine 'Drag Queen'-Parade an! Es war eine Premiere für mich. Zu einer anderen 
Zeit hätte ich über ihre plötzlich offensichtliche Parodie glamouröser Frauen gelacht, 
aber lachen lag natürlich außerhalb meiner Fähigkeiten. Mit dem Gefühl ein alter 
Langeweile zu sein zog ich mich einige Häuserblocks ins Landesinnere zurück, um 
der fröhlichen Veranstaltung zu entkommen.

Es war nicht schwierig meine Schritte in die richtige Richtung zu lenken. Am 
gegenüberliegenden Ende des Strandes von Ipanema - von da aus gesehen, wo ich 
stand - erhob sich ein erstaunlicher Berg mit einer Doppelspitze, dessen spitze 
Gipfel sich oberhalb der Skyline der Stadt erstreckten und so einen Leuchtturm für 
mein Ziel boten. Dieser Berg mit Kultstatus wird - laut meiner Karte - 'Dois Irmãos' 
('zwei Brüder') genannt. Rund um seine Steilhänge waren Favelas entstanden und 
Rocinha, wohin ich wollte, liegt an seiner hinteren Flanke. Ich ging in einem 
menschlichen Tempo in die Richtung weiter und hatte keine Eile dort anzukommen. 
Wo mein Körper sich befand, machte für mich wahrlich keinen Unterschied. Ich 
versuchte nur noch knapp den Anschein aufrechtzuerhalten, einen Bestimmungsort, 
ein Ziel zu haben. Wenn ich das nicht täte, würde ich mich wahrscheinlich hinlegen 
und mich nie wieder bewegen.

Als ich mich in Richtung Norden wandte und begann ins Landesinnere zu gehen, 
wurde das Gelände erheblich steiler. Gleichzeitig wurden die Häuser kleiner, lagen 
dichter beieinander und waren provisorischer gebaut. Dieses Land war für die 
Bebauung nicht gut geeignet, was der Grund dafür ist, warum es armen Siedlern 
möglich war, es für sich zu beanspruchen und sich darauf niederzulassen. Die 
Hütten und Baracken an der steilen Bergwand sind nicht auf festen Fundamenten 
erbaut. Als ich durch den Wohnbezirk ging konnte ich sehen, wo große Teile des 
Bodens in der Vergangenheit vom Berghang abgerutscht waren und vermutlich 
Baracken mit sich gerissen hatten. Träge fragte ich mich, wie viele Menschen jedes 
Jahr unter ihren eingestürzten Häusern begraben wurden.

Dieses drohende Unheil wurde offensichtlicher, je weiter ich die Flanken des Dois 
Irmãos hinaufging. Der Ausblick von jeder Hütte und jedem unsicher gebauten 
Betonklotz war überwältigend. Ausblicke, die eine Million Dollar wert waren... 2 
Millionen. Ich dachte über die Ironie nach, die darin lag, dass die ärmsten 
Slumbewohner die eindrucksvollste Aussicht genossen, die ich seit langer Zeit 
gesehen hatte. Es war ein bescheidener Ausgleich für ihre offensichtliche Not.



Ich wusste sofort, wann ich den Rand von Rocinha erreicht hatte. Eine vielbefahrene 
Schnellstraße wand sich an einer Stelle um den Dois Irmãos, an der die Steigung 
fast senkrecht schien. Erstaunlicherweise schienen die Behausungen noch 
gedrängter je steiler der Berg wurde - sie waren übereinander gestapelt wie die und 
überdachte Tribüne eines Stadions. Nur eine Straße nach Rocinha war zu erkennen 
und sie schlängelte sich hin und her, während sie immer höher den Berg hinauf 
führte. Ich sah Motorräder und kleine Busse die steile Steigung hinauf fahren.

Schmale Treppen und Wege -  nicht viel mehr als schulterbreit - boten Zugang zu 
den Behausungen am Berghang. Die individuellen Behausungen waren aus billigen 
Ziegeln gebaut, die mit Betonmörtel verklebt waren. Viele, wenn nicht sogar die 
meisten der Fenster dieser Häuser hatten keine Fensterscheiben und oft füllte eine 
Holzplatte provisorisch die Stelle aus, wo die Tür sein sollte. Anschlüsse für 
Elektrizität waren rar gesät und hatten ein Gewirr aus illegalen Leitungen zu Folge, 
die gefährlich tief über meinem Kopf hingen. Ich bemerkte junge Männer mit 
automatischen Waffen, die hier und dort auf Treppenstufen oder niedrigen Mauern 
saßen und vermutlich die Wohngegend vor rivalisierenden Gangs oder vielleicht vor 
der Polizei beschützten.

Ich ging durch den dunklen Bezirk und versuchte mit wenig Erfolg die Kinder zu 
umgehen, die mich umschwärmten. Anders als die Straßenkinder in der Innenstadt, 
versuchten diese Kinder nicht zu betteln oder zu stehlen. Sie waren einfach nur 
neugierig auf meine helle Haut und den Hauch von 'Fremdartigkeit', der mich 
umwehte, und sie waren überrascht, als ich in ihrer Muttersprache -Portugiesisch - 
zu ihnen sprach. Ich wünschte, ich hätte Süßigkeiten oder wertlosen Kram oder 
irgendetwas, dass ich ihnen geben könnte. Ihre Gesichter waren - im Gegensatz zu 
meinem eigenen, dessen war ich mir sicher - so offen und glücklich.

Obwohl Rocinha sehr stark bevölkert war und jedes Haus direkt an dem des 
Nachbarn stand, hatten sich keine Menschenmengen draußen versammelt, denn es 
gab draußen keinen Platz, wo sie sich sammeln könnten. Die schmalen Treppen, die 
am Berghang hinauf und hinab führten und die schmalen Wege, die quer dazu 
verliefen, erlaubten keine Zusammentreffen. Die Bewohner trugen alles - vom 
Wasser, über Kinder oder Gasflaschen - in ihren Armen und niemand hätte es 
besonders gern, wenn der Weg durch Touristen oder Einheimische blockiert würde.

Obwohl ich vorgehabt hatte nach Rocinha zu gehen um anzufangen nach Viktoria zu 
suchen, hatte ich keine besondere Lust dies zu tun. Ich wollte keine unnötigen 
Anstrengungen betreiben, da ich nicht wusste, ob sie überhaupt schon in Rio 
angekommen war und selbst wenn ja, wo sie sein würde. Obwohl ich vermutete, 
dass sie in den Favelas jagen würde, war dies nur eine Vermutung und es gab 
erheblich mehr Favelas in Rio als mir bewusst gewesen war. Ich entschied, einige 
Tage Pause zu machen.



Es war nicht so leicht in Rocinha ein Versteck für tagsüber zu finden, wie ich 
angenommen hatte. Die Einwohner hatten ihre Häuser auf die billigst mögliche 
Weise gebaut und ohne 'Extras' wie Kriechkeller oder Dachböden. Häufig war 
einfach ein Stück Blech über die Wände eines Hauses gelegt, das als Zimmerdecke 
für das Dachgeschoss diente, welches geschlossen sein sollte, aber oft einfach als 
überdachte Terrasse offen gelassen worden war. Ein Dachboden würde bloß 
zusätzliche Kosten verursachen ohne nutzbaren Wohnraum zu bieten.

Als ich auf den Gassen und Treppen umherstreifte, die Rocinhas Straßen darstellten, 
sah ich Motorradtaxen die einzige Straße hinauf fahren und beobachtete Einwohner 
den steilen Berg hoch fahren und dann auf Wegen und Treppen den Weg wieder 
hinuntergehen, um ihre Häuser zu erreichen. Einige der Behausungen waren nur 
über Leitern zu betreten, den indianischen Felsenwohnungen der Eingeborenen im 
Südwesten Amerikas sehr ähnlich. Tatsächlich erinnerte mich Rocinha genau daran - 
an Felsenwohnungen aus Ziegeln und Mörtel anstatt aus Stein und Lehm.

Ich verbrachte den Rest der Nacht damit zu versuchen einen passenden Ort zu 
finden, um mich vor der Sonne zu verstecken. Irgendwann fand ich eine Ein-
Zimmer-Hütte, die verlassen zu sein schien. Sie hatte ein Loch als Fenster und war 
voll mit Gerümpel und Bauschutt. Ich konnte keinen frischen menschlichen Geruch 
darin wahrnehmen. Ich sah mich um, um sicherzugehen, dass niemand in der Nähe 
war, sprang dann durch das Loch in der Wand und landete auf etwas, das schien wie 
ein Sack mit Sand. Wenn ich meinen Kopf vom Fenster fernhielt, würde ich nicht zu 
sehen sein.

Ich lag auf meinem Sandsack und lauschte den Geräuschen der erwachenenden 
Favela. Das Morgengrauen stand so dicht bevor, dass Hähne begonnen hatten zu 
krähen. Ich hatte kein freies Stück Land gesehen, auf dem jemand Hühner hätte 
halten können, deshalb nahm ich an, dass sie in dem Haus von jemandem oder auf 
der Dachterrasse wohnen. Als der Morgen voranschritt, begannen die Geräusche 
von Fernsehgeräten und Radios die Luft zu füllen, aber unüblicherweise hörte ich 
wegen der einzigen Straße kaum Autolärm.

Trotzdem war Rocinha nicht friedlich. Der Kabelsalat aus elektrischen Leitungen 
summte in einer Tonlage, die für meine sensiblen Ohren fast unerträglich war. 
Vielleicht eine von hundert Behausungen bezlg auf legale Weise Strom und alle 
anderen verlegten die Kabel illegal. Dieser Zustand war vom Anblick her skurril und 
tödlich für die Menschen. Glücklicherweise war der größte Teil dieser Häuser aus 
Beton und Ziegeln gebaut; ansonsten hätte ein Feuer die ganze Gemeinde 
vernichten können, so wie das große Feuer von Chicago meine Stadt 1871 dem 
Erdboden gleich gemacht hatte.



Ich hörte einen Fremdenführer sagen - ja, Touristen können eine Sightseeingtour 
durch die Favelas machen - dass 250.000 Menschen auf der weniger als 2,5 
Quadratkilometer großen Fläche lebten, die Rocinha darstellte, obwohl, wie in den 
Colonias, diese Schätzungen schwer zu machen waren. Es war unglaublich stark 
bevölkert.

Jeder Haushalt bestand aus zwei oder mehr quaderförmigen Kästen, die wie 
Bauklötze aufeinander gestapelt worden waren. Diese Kästen waren typischerweise 
3, 50 Meter mal 4,50 Meter groß und jedes Haus hatte durchschnittlich drei bis vier 
Etagen, obwohl manche sogar acht oder neun hatten. Als ich durch einige Fenster 
sah, bemerkte ich, dass die Innenräume relativ offen waren, oft mit einer 
Wendeltreppe in einer Ecke, die durch alle Stockwerke führte. Die Küchen haben 
Spülbecken und Wasserhähne, die durch Auffangbehälter auf den Dächern gespeist 
wurden und das Kochen war möglich durch kleine Gasbehälter, die an winzige Herde 
angeschlossen waren.

Während mein erster Tag in Rocinha voranschritt, hörte ich den Klang von Musik von 
überall aus dem Wohngebiet herbeischwirren, manchmal trommelnde, manchmal 
instrumentale Musik. Ich hatte in einer Broschüre gelesen, dass Samba - die Musik, 
die praktisch den Charakter der Brasilianer definierte -ihren Ursprung in den Favelas 
hatte und dass die innerstädtischen Barackenstädte immer noch einige der besten 
Musiker der Stadt hervorbrachten.

Dieser Tag war nicht so qualvoll wie der vorherige, obwohl er schmerzvoll genug 
war. Ich fühlte mich seltsamerweise als Slumbewohner wohler als als 
Kirchenbewohner, obwohl ich mich in meiner verlassenen Baracke (so wie auch im 
Glockenturm) nicht so geschützt vor Entdeckung fühlte, wie wenn ich mich in der 
Erde vergrub.

Als die Nacht hereinbrach, hörte ich neue Geräusche. Polizeisirenen heulten vom 
Fuß des Berges heran und wurden lauter, als sie die Straße von Rocinha 
hinauffuhren. Ich hörte wie schwere Türen geöffnet wurden und das Rascheln von 
Körpern, die aus Fahrzeugen sprangen und sich in der Gegend verteilten. Dann 
waren Schüsse aus automatischen Gewehren zu vernehmen.

Das Geschehen wird ziemlich dicht an meinem Versteck, deshalb entschied ich es 
zu verlassen und nachzusehen was los war. Ich lauschte, um die Richtung 
auszumachen aus der der Lärm kam, bevor ich mich darauf zu bewegte. Als ich 
mich dem Ort der Schießerei näherte, sah ich Bewohner, so gut wie sie es auf den 
verstopften Wegen konnten, von dort fliehen, wo die Schüsse ausgetauscht wurden. 
Ich blieb auf Abstand und lauschte den sowohl verzweifelten wie auch resignierten 
Gesprächen auf portugiesisch in den fensterlosen Häusern.



Dies war wieder mal ein Kampf zwischen der Polizei und den Mitgliedern einer 
ortsansässigen Gang, ein gewöhnliches Ereignis in Rocinha. Drogenbosse entflohen 
dem Gesetz, indem sie in ihre Favelas verschwanden und Gruppen von Polizisten 
folgten ihnen mit gezogenen Waffen in ihre Wohnbezirke. Gangmitglieder stellten 
sich der Polizei sofort entgegen. Oft wurden unschuldige Passanten verletzt oder 
getötet, aber der Polizei gelang es nie, die Kontrolle über die Favelas aus den 
Händen der Kriminellen an sich zu reißen. Die Kämpfe gingen einfach immer weiter. 
Ich bekam den Eindruck, dass die Bewohner der Polizei genau so überdrüssig waren 
wie sie es der Gangs waren. Der Sicherheit der Slumbewohner wurde wenig 
Beachtung geschenkt und so hörte ich es in vielen Köpfen: Zumindest leisten die 
Drogendealer uns einige Dienste.

Als ich herumschlich um die Auseinandersetzung auf den Wegen und den Treppen 
zu beobachten, erhaschte ich den Duft eines anderen Vampirs. Vorsichtig sah ich 
mich um, betrachte jedes Fenster und jede Dachterasse genau, bis ich ein paar 
unverkennbare rote Augen in einem alabasterfarbenen Gesicht sah. Er schaute aus 
einem offenen Fenster, etwa 50 Meter weit entfernt und neun Meter über meinem 
Standort. Er hatte mich ebenfalls gesehen, obwohl er, wenn er meine eigenartigen 
Augen bemerkt hatte, zweifellos mehr Fragen über mich hatte als ich über ihn. 
Unsere Hautfarbe stach unter den braun- und schwarzhäutigen Einwohnern von 
Rocinha gleichermaßen heraus, aber er hatte die schwarzen Haare, die für die 
Einwohner gewöhnlich waren. Sie hingen in einem dicken Zopf an seinem Rücken 
herunter. Wir starten uns an ohne uns zu bewegen, während ich mich darauf 
konzentrierte seine Gedanken zu lesen.

Okay, okay... Noch einer. Nicht der erste, aber dieser hier ist anders! 

Der Vampir dachte auf Spanisch - auch er besuchte diese Stadt nur, vermutete ich. 
Ich konnte allerdings nicht herausfinden, woher er kam. Er konnte alles von einem 
argentinischen Ureinwohner bis zu einem sehr alten Spanier sein. Es gab keine 
Möglichkeit es herauszufinden, es sei denn, er dachte an seine Herkunft, was 
zugegebenermaßen wenige von uns je taten. Allerdings was der Grund für seinen 
Aufenthalt in Rocinha offensichtlich.

Wenn er meine Jagd nicht stört, werde ich seine auch nicht stören. Es gibt mehr als 
genug Blut für uns beide. 

Damit verschwand der Fremde vom Fenster und so sehr ich es auch versuchte, ich 
hätte nicht sagen können, in welche Richtung er verschwunden war. Ich entschied, 
seine Einstellung zu teilen und es dabei zu belassen. Es war klar, dass weder die 
Polizei noch die Drogendealer voll und ganz für die hohe Sterberate in den Favelas 
verantwortlich waren.



Der Besucher hatte allerdings in einer Sache Unrecht - es gab für mich nicht genug 
Blut in Rocinha, zumindest nicht von der Art, die Carlisle mich zu bevorzugen 
gelehrt hatte. Müll und Abwasser rannen in gleichbleibend widerlichen Maßen viele 
der Wege hinunter, deshalb waren Ratten natürlich in großer Anzahl vorhanden. 
Aber außer ihnen und den vereinzelten streunenden Katzen und Hunden, enthielten 
die Vogelkäfige, die an den Barackenfenstern hingen das einzige nichtmenschliche 
Blut, dass ich in Rocinha roch.

Alice rief am darauffolgenden Tag wieder an und ich nahm ihren Anruf entgegen. Als 
sie mich daran erinnerte, dass es die Zeit des Karneval war, wurde mir schließlich 
klar, warum der Flughafen und die Straßen im Zentrum so bevölkert gewesen waren 
und welchen Grund die Drag Queen-Parade in Ipanema gehabt hatte. Überall in der 
Stadt mussten Karneval-Aktionen stattfinden, obwohl ich in Rocinha außer der 
Samba Musik nichts Besonderes entdeckte und die wurde, soweit ich wusste, das 
ganze Jahr über in den Favelas gehört. 

Die Tage vergingen und ich wanderte weiter ohne Ziel oder Richtung in Rocinha 
herum. Ich existierte einfach wie eine Geistererscheinung in der Wohngegend, hörte 
den Kindern beim Spielen zu, lauschte brüllenden Fernsehern und spontanen 
Musikkonzerten während der Tage und roch außerdem bei Nacht den Geruch von 
Marihuana in der Luft. Ich war ein Fremder in einem fremden Land.

Ich fand Verstecke, obwohl keines so beruhigend war wie Mutter Erde. Rio war 
insgesamt zu bevölkert um einen sicheren Fleck Erde für diesen Zweck zu finden. 
Ab und zu fand ich einen Dachboden auf einem 'Mietshaus' - besonders 
barackenartige Gebäude, die am Neuankömmlinge vermietet wurden, während 
diese ihre eigenen Behausungen bauten. Sie hatten unterschiedlich viele Etagen, 
waren aber immer eng und von zweifelhafter Qualität. Einige von ihnen hatten 
Dachböden einer etwas herkömmlicheren Form, mit Dachlüftern an jedem Ende 
eines dreieckigen Blechdachs. Dachböden boten mir mehr Intimsphäre als andere 
Verstecke, deshalb hielt ich auf meinen Wanderungen ein Auge nach innen offen.

Während der langen Tage mit viel zu viel Zeit zum Nachdenken, dachte ich an 
Victoria... ab und zu. Ich hatte begonnen zu akzeptieren, dass ich sie in Rio de 
Janeiro nicht finden würde. Die Stadt war einfach zu groß und ich hatte keine 
Anhaltspunkte. Ich musste Alice nicht fragen, um zu wissen, dass Victorias Handy 
schwieg. Höchstwahrscheinlich hat sie es weggeworfen, nachdem sie so beharrlich 
durch Texas verfolgt worden war.

Manchmal, wenn ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich die Jagd aufgegeben 
hatte, rechtfertigte ich meine fehlenden Anstrengungen, indem ich mir vorstellte, 
dass Victoria eine weitere öffentliche Zurschaustellung hinlegen oder einen weiteren 



offensichtlichen Mord begehen würde. Dann würde ich sie leicht finden, indem ich 
den Berichten in den Zeitungen folgte und den Gedanken der Zeugen lauschte. In 
meinem vernebelten Geisteszustand war alles, was ich tun musste, zu warten und 
sie würde zu mir kommen. Ich war gut darin zu warten, besonders in meinem 
momentanen Zustand, denn Trägheit war leichter auszuhalten als jede Form eines 
Zieles.

In den Nächten, in denen ich mich zwang aufzustehen, was immer seltener wurde je 
mehr Zeit verging, wanderte ich umher. Ich las Lokalzeitungen und sah ab und zu 
die Nachrichten in den Fernsehern von Touristenbars unten am Berg. Trotz meiner 
Trägheit verlangten die Nächte mir jedes Körnchen Selbstkontrolle ab, die ich besaß, 
um mich selbst daran zu hindern wie ein ausgesetzter Hund an Bellas Tür 
zurückzukehren - oder eher an ihr Fenster -, dem einzigen wahren Zufluchtsort auf 
der ganzen Welt.

Ich verbrachte die Tage (und zunehmend auch die Nächte) zusammengekauert an 
dreckigen, beengten Orten und kämpfte mit mir selbst. Jede Runde der Sonne wurde 
ein neues Gefecht in dem Kampf gegen mein selbstsüchtiges Verlangen. Alice hatte 
vielleicht recht. Ich wusste nicht, wie viel länger ich den Schmerz aushalten 
konnte... die Qual... die Folter. Es würde nie abnehmen, nie besser werden und in 
letzter Zeit hatte es sich gemischt mit Perioden der ziellosen Sorge und Wut, wenn 
ich mich fragte, ob Bella jemanden anderen gefunden hatte. Ich hielt es nicht aus 
daran zu denken, aber ich konnte auch nicht aufhören daran zu denken.

Ich war eine unabwendbare Katastrophe, ein Satellit, der abstürzen würde, ein 
völliges Desaster. Was sollte ich nur mit mir machen?



17   Neuigkeiten

Das Telefon in meiner Tasche vibrierte wieder. Es war das 25. Mal in 24 Stunden. Ich 
dachte darüber nach zumindest nachzusehen, wer versuchte mich zu erreichen. 
Vielleicht war es wichtig. Vielleicht brauchte Carlisle mich.

Ich dachte darüber nach, aber ich bewegte mich nicht. 

Ich war mir nicht ganz sicher wo ich war. Irgendein dunkler Dachboden voll mit 
Ratten und Spinnen. Die Spinnen ignorierten mich und die Ratten hielten einen 
großen Abstand zu mir. Die Luft war schwer von den Gerüchten von Bratfett, 
verdorbenem Fleisch, menschlichem Schweiß und dem Smog, der tatsächlich in der 
feuchten Luft sichtbar war, wie ein schwarzer Film über allem. Unter mir lag ein 
vierstöckiges, wackeliges Ghetto-Mietshaus, voll von Leben. Ich machte mir nicht 
die Mühe, die Gedanken von den Stimmen zu trennen - es war ein wildes, lautes 
Geschrei auf portugiesisch, dem ich nicht zuhörte. Ich ließ die Geräusche von mir 
abprallen. Es war bedeutungslos. Es war alles bedeutungslos. Meine gesamte 
Existenz war bedeutungslos. 

Die ganze Welt war bedeutungslos.

Ich presste die Stirn gegen meine Knie und fragte mich, wie lange ich dies noch 
ertragen könnte. Vielleicht war es hoffnungslos. Vielleicht, wenn mein Bemühen eh 
zum Scheitern verurteilt waren, sollte ich aufhören mich selbst zu quälen und 
einfach nach Forks zurückkehren...

Der Gedanke war so mächtig - so heilsam als enthielten die Worte ein starkes 
Betäubungsmittel, das den Berg von Schmerz wegspülte, unter dem ich vergraben 
war - dass er mich keuchen ließ, mir schwindelig werden ließ. 

Ich konnte jetzt gehen, ich konnte zurückkehren. 

Bellas Gesicht, das ich stets vor mir sah, wenn ich die Augen schloss, lächelte mich 
an. Es war ein willkommenes Lächeln, voll der Vergebung, aber es hatte nicht den 
Effekt, den mein Unterbewusstsein vielleicht beabsichtigt hatte.

Natürlich konnte ich nicht zurück gehen. Was war, trotz allem, mein Schmerz, 
verglichen mit ihrem Glück? Sie sollte lächeln können, frei von Angst und Gefahr. 
Frei von der Sehnsucht nach einer seelenlosen Zukunft. Sie verdiente etwas 
besseres. Sie verdient etwas besseres als mich. Wenn sie diese Welt verließ, würde 
sie an einen Ort gelangen, der mir für immer verwehrt war, ganz egal wie ich mich 
hier benahm. 



Der Gedanke an diese endgültige Trennung war so viel intensiver als der Schmerz, 
den ich schon hatte. Mein Körper begann zu zittern. Wenn Bella an den Ort ging, an 
den sie gehörte und an den ich nie gelangen konnte, würde ich nicht länger hier 
verweilen. Es musste Vergessen für mich geben. Es musste Befreiung geben. 

Das war meine Hoffnung, aber es gab keine Garantie. Zu schlafen, vielleicht zu 
träumen. Aber da liegt der Haken, sagte ich mir selbst. Würde ich auf irgendeine 
Weise immer noch die Qual meines Verlust spüren, auch wenn ich zu Asche 
geworden war?

Ich zitterte wieder. 

Und, verdammt, ich hatte es ihr versprochen. Ich hatte ihr versprochen, dass ich 
nicht mehr in ihr Leben treten würde, meine schwarzen Dämonen nie mehr ihren 
Weg kreuzen lassen würde. Ich würde mein Wort nicht brechen. Konnte ich nicht 
irgendetwas richtig tun? 

Der Gedanke in die bewölkte, kleine Stadt zurückzukehren, die immer mein wahres 
Zuhause auf diesem Planeten sein würde, schlich sich wieder in meinem Kopf. 

Nur um nachzusehen. Nur um zu sehen, dass es ihr gut ging, dass sie sicher und 
glücklich war. Nicht um mich einzumischen. Sie würde nie erfahren, dass ich da 
war...

Nein. Verdammt, nein.

Das Telefon vibrierte wieder. 

"Verdammt, verdammt, verdammt", knurrte ich. 

Aber dann dachte ich, dass ich die Ablenkung gebrauchen könnte. Ich zog das 
Telefon heraus und bekam, als ich die Nummer sah, den ersten Schreck seit einem 
halben Jahr.

Warum sollte Rosalie mich anrufen? Sie war die einzige Person, die meine 
Abwesenheit wahrscheinlich genoss. 

Irgendetwas Schlimmes musste passiert sein, wenn sie mit mir sprechen wollte. 
Plötzlich besorgt um meine Familie, nahm ich das Gespräch an.

"Was?" fragte ich angespannt. 

"Oh, wow. Edward hat den Hörer abgenommen. Ich fühle mich geehrt." 

Sobald ich ihrem Tonfall hörte, wusste ich, dass es meiner Familie gut ging. Ihr war 
wohl einfach langweilig. Es war schwierig zu erraten, was sie wollte, ohne ihre 



Gedanken als Hilfe zu haben. Rosalie hatte für mich nie viel Sinn ergeben. Ihre 
Beweggründe waren meist völlig unlogisch.

Ich legte wieder auf. 

"Lass mich in Ruhe", flüsterte ich ins Leere. 

Natürlich vibrierte das Telefon sofort wieder. 

Würde sie so lange anrufen, bis sie ihre Botschaft weitergegeben hätte, was auch 
immer es war, womit sie mich belästigen wollte? Wahrscheinlich. Es würde Monate 
dauern, bis sie dieses Spiels müde geworden wäre. Ich spielte mit dem Gedanken, 
es sie für das nächste halbe Jahr versuchen zu lassen... seufzte dann aber und 
nahm das Gespräch wieder entgegen.

"Schieß los." 

Rosalie sprach sehr schnell. "Ich dachte, es würde dich interessieren, dass Alice in 
Forks ist."

Ich öffnete die Augen und starrte auf die verrotteten Holzbalken, etwa einen Meter 
vor meinem Gesicht. 

"Was?" Meine Stimme war leer, emotionslos.

"Du weißt, wie Alice ist - denkt, sie wüsste alles. Wie du." Rosalie kicherte freudlos. 
Ihre Stimme hatte einen nervösen Einschlag, als sei sie plötzlich unsicher über das, 
was sie tat.

Aber meine Wut macht es schwer mich darum zu kümmern, was Rosalie für ein 
Problem hatte. Alice hatte mir geschworen, dass sie sich in Bezug auf Bella nach mir 
richten würde, obwohl sie mit meiner Entscheidung nicht einverstanden gewesen 
war. Sie hatte versprochen, dass sie Bella in Ruhe lassen würde... solange ich das 
tat. Offensichtlich hatte sie geglaubt, dass ich irgendwann unter dem Schmerz 
einknicken würde. Vielleicht hatte sie damit Recht gehabt.

Aber ich war nicht eingeknickt. Noch nicht. Was tat sie also in Forks? Ich wollte ihr 
ihren dünnen Hals umdrehen. Nicht dass Jasper zulassen würde, dass ich ihr so nahe 
käme, wenn er erstmal Wind bekommen hätte von der Wut, die aus mir heraus 
strömte...

"Bist du noch da, Edward?" 

Ich antwortete nicht. Ich drückte mit meinen Fingerspitzen gegen meine 
Nasenwurzel und fragte mich, ob Vampire Migräne bekommen konnten. 



Auf der anderen Seite, wenn Alice bereits nach Forks zurückgekehrt war... 

Nein. Nein. Nein. Nein. 

Ich hatte es versprochen. Bella verdiente ein Leben. Ich hatte ihr mein Wort 
gegeben. Bella verdiente ein Leben. 

Ich wiederholte die Worte wie ein Mantra und versuchte meinen Kopf von dem 
verlockenden Bild von Bellas Fenster zu befreien. Der Eingang zu meinem einzigen 
Zufluchtsort.

Ohne Zweifel würde ich betteln müssen, wenn ich zurückkehrte. Das war mir egal. 
Ich würde das nächste Jahrzehnt glücklich auf meinen Knien verbringen, wenn ich 
bei ihr wäre. 

Nein, nein, nein. 

"Edward? Willst du nicht wissen, warum alles dort ist?" 

"Nicht unbedingt."

Rosalies Stimme wurde jetzt etwas arrogant, zufrieden darüber, dass sie mich 
gezwungen hatte zu antworten. "Naja, sie verstößt eigentlich nicht direkt gegen die 
Regeln. Ich meine, du hast uns ja nur gesagt, dass wir uns von Bella fernhalten 
sollen, oder? Der Rest von Forks ist egal."

Ich schloss meine Augen langsam und öffnete sie wieder. Bella hatte Forks 
verlassen? Meine Gedanken kreisten um diese unerwartete Information. Sie hatte 
ihren Schulabschluss noch nicht gemacht, sie musste also zu ihrer Mutter 
zurückgekehrt sein. Das war gut. Sie sollte in der Sonne leben. Es war gut, dass sie 
die Schatten hatte hinter sich lassen können.

Ich versuchte zu schlucken, aber ich konnte nicht. 

Rosalie sie lacht nervös auf. "Du brauchst also nicht sauer auf Alice zu sein." 

"Warum hast du mich dann angerufen, Rosalie, wenn nicht, um Alice in 
Schwierigkeiten zu bringen? Warum belästigst du mich?" 

"Warte!" sagte sie und spürte wohl, dass ich drauf und dran war wieder aufzulegen. 
"Deshalb habe ich nicht angerufen." 

"Warum dann? Sag es mir und dann lass mich in Ruhe." 

"Na ja..." Sie zögerte. 

"Spuck es aus, Rosalie. Du hast zehn Sekunden." 



"Ich finde, du solltest nach Hause kommen", sagte Rosalie eilig. "Ich bin es leid, 
dass Esme trauert und Carlisle niemals lacht. Du solltest dich dafür schämen, was 
du ihnen angetan hast. Emmett vermisst dich die ganze Zeit und geht mir auf die 
Nerven. Du hast eine Familie. Werd erwachsen und denk mal an andere und nicht 
nur an dich."

"Interessanter Rat, Rosalie. Lass mich dir eine kleine Geschichte über ein Glashaus 
und Steine erzählen..." 

"Im Gegensatz zu dir denke ich an sie. Ist es dir egal, wie sehr du Esme verletzt 
hast, um von den anderen gar nicht zu sprechen? Sie liebt dich mehr als uns 
anderen, das weißt du. Komm nach Hause."

Ich antwortete nicht. 

"Ich dachte, wenn diese ganze Forks Sache vorbei ist, würdest du darüber hinweg 
kommen." 

"Forks war nie das Problem, Rosalie", sagte ich und versuchte geduldig zu bleiben. 
Was sie über Esme und Carlisle gesagt hatte, hatte bei mir einen Nerv getroffen. 
"Nur weil Bella -" es war hart ihren Namen laut auszusprechen, "- nach Florida 
gezogen ist, bedeutet das nicht, dass ich... Weißt du, Rosalie, es tut mir wirklich leid, 
aber glaube mir, es würde niemandem glücklicher machen, wenn ich da wäre." 

"Ähm..." 

Da war dieses angespannte Zögern wieder. 

"Was verschweigst du mir, Rosalie? Geht es Esme gut? Ist Carlisle -" 

"Es geht ihnen gut. Es ist nur... Naja, ich habe nicht gesagt, dass Bella umgezogen 
ist."

Ich schwieg. Ich ging unser Gespräch im Kopf noch einmal durch. Doch, Rosalie 
hatte gesagt, dass Bella umgezogen war. Sie hat gesagt: "Du hast uns nur gesagt, 
dass wir uns von Bella fernhalten sollen, oder? Der Rest von Forks ist egal." Und 
dann: "Ich dachte, wenn diese ganze Forks Sache vorbei ist, würdest du darüber 
hinwegkommen." Also war Bella nicht in Forks. Was meint sie damit, dass Bella nicht 
umgezogen sei?

Dann sprudeln die Worte wieder aus ihr heraus, diesmal fast wütend. 

"Sie wollten es dir nicht sagen, aber ich halte das für albern. Je schneller du darüber 
hinwegkommst, desto schneller können die Dinge sich normalisieren. Warum dich in 
den dunklen Ecken der Welt Trübsal blasen lassen, wenn es keinen Grund dafür 



gibt? Du kannst jetzt nach Hause kommen. Wir können wieder eine Familie sein. Es 
ist vorbei."

Mein Geist schien defekt. Ihre Worte machten für mich keinen Sinn. Es war, als 
würde sie mir etwas sehr, sehr offensichtliches sagen wollen, aber ich hatte keine 
Ahnung was es war. Mein Gehirn spielte mit den Informationen, formte sie zu 
seltsamen Strukturen. Unsinnig. 

"Edward?" 

"Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst, Rosalie." 

Eine lange Pause entstand, so lang wie einige menschliche Herzschläge. 

"Sie ist tot, Edward." 

Eine noch längere Pause. 

"Es... tut mir leid. Aber ich denke, du hast ein Recht ist zu erfahren. Bella... hat sich 
vor zwei Tagen von einer Klippe gestürzt. Alice hat es gesehen, aber es war zu spät 
um etwas zu tun. Aber ich denke, sie hätte etwas getan, hätte ihr Wort gebrochen, 
wenn die Zeit dafür gewesen wäre. Sie ist nach Forks gefahren um zu sehen, was 
sie für Charlie tun kann. Du weißt, dass sie ihn immer gern hatte -"

Das Gespräch wurde unterbrochen. Es brauchte einige Sekunden bis mir klar wurde, 
dass ich mein Telefon ausgestellt hatte. 

Ich saß einen langen, erstarrten Zeitraum in der staubigen Dunkelheit. Es war, als 
gäbe es keine Zeit mehr. Als hätte das Universum aufgehört zu existieren. 

Langsam, wie ein alter Mann, stellte ich mein Telefon wieder an und wählte die eine 
Nummer, von der ich mir selbst versprochen hatte sie nie wieder anzurufen.

Wenn sie ranging, würde ich auflegen. Wenn es Charlie war, würde ich die 
Informationen, die ich brauchte, durch einen Vorwand herausfinden. Ich würde 
Rosalies kranken, kleinen Scherz widerlegen und dann in mein Nichts zurückkehren. 

"Bei Swans", antwortete eine Stimme, die ich noch nie gehört hatte. Die heisere 
Stimme eines Mannes, tief, aber immer noch jugendlich. 

Ich hielt nicht inne um darüber nachzudenken, was das bedeutete. 

"Hier ist Dr. Carlisle Cullen", sagte ich und imitierte die Stimme meines Vaters 
perfekt. "Darf ich bitte mit Charlie sprechen?" 

"Er ist nicht hier", antwortete die Stimme und ich war schwach überrascht über den 
Zorn darin. Die Worte waren fast wie ein Knurren.



Aber das spielte keine Rolle. 

"Gut, wo ist er denn?" fragte ich und wurde ungeduldig. Es entstand eine kurze 
Pause, als wolle der Fremde die Informationen zurückhalten. 

"Er ist bei der Beerdigung", antwortete der Junge schließlich. 

Ich legte wieder auf.



18   Auf dem Weg zur Hinrichtung

"Ohhhhhhhh, ohhhhhhh, ohhhhhhh, uhhhhhh, auuuuuuuu, ohhhhhhhh..."

Vokale strömten aus mir heraus wie die Luft aus einem kaputten Reifen. Ich weiß 
nicht wie lange. Ich war mir nicht einmal sicher, ob ich hörbare Geräusche von mir 
gab. Es war egal. Es gab nichts von Bedeutung mehr - nichts außer dem 
unerträglichen Schmerz, der in kleinen Wellen, großen Wogen und Tsunamis durch 
meinen Körper rollte und dem synkopenartigen Pochen der Basstrommel in meinem 
Kopf... Sie ist tot, sie ist tot, sie ist tot...

Nur Gott wusste, wie ich in den letzten Monaten gelitten hatte, schlimmer gelitten 
als je zuvor in meinem langen Leben. Aber dies war eine unerträgliche neue Stufe 
der Qual, von der ich nicht gewusst hatte, dass es sie gab. Wie konnte ich noch am 
Leben sein?

Ich fühlte mich als würde ich ertrinken und keuchte nach Luft, wie ein erstickender 
Mensch, aber der Sauerstoff brachte keine Erleichterung. Ich spürte, wie meine 
Fäuste seitlich gegen meinen Kopf trommelten, aber der körperliche Schmerz hatte 
überhaupt keinen Effekt auf die versengende Qual in meinem... was? Herzen? Wie 
konnte ein totes Organ so viel Leid erzeugen?

Sie ist gesprungen? Aber sie hat es versprochen - versprochen sich nicht zu 
verletzen. Was habe ich getan? Oh... Was habe ich getan...? Auuuu, ohhhhh, 
neeeeiiiiin...

Ich hatte gedacht, dass mein selbstauferlegtes Urteil sie nie wieder zu sehen eine 
unerträgliche Qual sei. Aber zu wissen, dass ich sie nicht länger sehen konnte, weil 
sie nicht mehr da war... Nie hätte ich mir diese Qual vorstellen können, nie hätte ich 
mir vorstellen können, wie schlimm es sein würde. Dieser Schmerz war viel, viel 
schlimmer.

Bella... tot... weg... für immer... 

Mein Körper fiel in sich zusammen, als ich damit kämpfte, mich gegen den brutalen 
Schlag dieser Wahrheit zu wappnen.

Nie wieder würde ich ihre Augen sehen, wenn sie in meine sahen - warme 
Schokolade, die unter meinem Blick schmolz; nie wieder würde sie mich mit den 
Gedankengängen in ihrem seltsamen, stillen Geist überraschen; nie wieder würde 
sie meine Unehrlichkeiten anzweifeln, meine Verteidigung durchbrechen; nie mehr 
würde ich ihre weiche, weiche Haut berühren... Seide über Glas gezogen... so 
zerbrechlich, so schön; nie wieder würden meine Lippen den ihren begegnen...



Nein, nein, nein! Es ist nicht wahr! Es stimmt nicht. Es kann nicht wahr sein.

Ich wollte es leugnen, das Gegenteil herausschreien - aber es war wahr. Ich wusste, 
dass es das war. Ich hatte falsch gelegen... so, so falsch... Falsch auf die 
schlimmstmögliche Weise. Bella hatte nicht weitergemacht, so wie ich wusste, dass 
sie es hätte tun können - vielleicht eine Weile über meinen Verrat trauern und dann 
zu lernen die Erinnerung an mich zu hassen, aber weiter zu machen, ein glückliches 
Leben zu finden. Am Ende hatte ich genau das erreicht, was zu vermeiden ich hatte 
erreichen wollen, indem ich mich von ihr losgerissen hatte - ich hatte meine einzige, 
wahre Liebe ermordet.

Wie hatte ich dies nicht voraussehen können? An diesem Abend, dem Anfang vom 
Ende, hatte Bella versucht, ihre Geburtstagsfeier zu umgehen, indem sie behauptet 
hatte, sie müsse 'Romeo und Julia' sehen - ein Stück, dass sie fast auswendig 
kannte. Es war so ein Klischee. Bella war viel zu praktisch und vernünftig um ein 
dramatisches, unwiderrufliches Ende zu wählen. Das hatte ich zumindest geglaubt.

Jetzt war ich in der selben Situation und ich sah sehr deutlich, dass es kein Klischee 
war. Ganz und gar nicht. Weiterzumachen war einfach zu viel. Sinnlose Qual. 
Obwohl ich gedacht hatte, dass Bella über mich hinweg kommen würde, dass ihre 
Liebe mit der Zeit verschwinden würde, hatte ich solche Illusionen in Bezug auf 
mich nie gehabt. Ich hatte immer gewusst, dass ich nicht leben würde - könnte -, 
wenn Bella dies nicht tat.

Isabella Marie Swan... meine Geliebte... für immer gegangen. Ohhhh...

Der Gedanke traf mich wieder wie ein Hammerschlag auf den Kopf... Dieser 
Schmerz! In dem Moment hörte ich das Läuten einer Kirchenglocke. Es war draußen 
vor meinem Dachboden dunkel, es musste also der Ruf zur katholischen 
Abendmesse sein. Auf der Suche nach Trost, Ablenkung, irgendeinem Hauch der 
Linderung meiner Qual, begann ich Pastor John Donne zu zitieren:

Vielleicht läutet die Glocke für jemanden, der so schlecht oder verblendet ist, dass 
er nicht einmal bemerkt, dass die Glocke seinen Untergang einläutet. Vielleicht bin 
ich diese verblendete Person, halte mich für so viel besser als ich bin. Andere sehen  
mich, wie ich wirklich bin, wissen, dass ich krank bin und das Läuten, welches 
meinen eigenen Tod angekündigt, herbeigeführt habe...

So wie die Glocke, die uns zum Gottesdienst ruft, nicht für den Pastor läutet, 
sondern für die Schar der Gläubigen, so läutet die Totenglocke, wenn auch zu 
unterschiedlichen Zeiten, so doch für uns alle. Sie ruft mich besonders jetzt, da ich 
dem Tod so nah bin, ob der Krankheit, die auf mir liegt... 



Die Glocke läutet für den Menschen, der diesen Segen wünscht, und auch wenn sie 
aufhört, wenn der letzte Glockenschlag erklingt, so wird dieser an Gottes Seite 
geholt. 

Wem gefällt es nicht, den Sonnenaufgang zu sehen? Und wer dreht sich weg, wenn 
seine Augen einen Kometen über den Himmel funkeln sehen? Wer verschließt seine 
Ohren vor einer Glocke, wenn sie läutet? Und dennoch - wer vermag es 
wegzulaufen oder die Glocke abzuhängen, die seine Seele von dieser Welt holt?

Niemand ist eine Insel ganz für sich allein. Jedermann ist ein Stück des Kontinents, 
ein Teil des festen Landes. Wäscht das Meer eine Scholle fort, wird ganz Europa 
ärmer, so, als ob eine Landzunge verschlungen würde oder ein Schloss, das deinen 
Freunden gehört oder dir selbst. Jedermanns Tod macht mich ärmer, denn ich bin 
hineinverstrickt in die Menschenwelt. Und deshalb verlange ich nie zu wissen, wem 
die Stunde schlägt. Sie schlägt immer für dich.

Zunächst bemerkte ich nicht, dass ich die Worte laut aussprach. Meine Stimme glitt 
über die Worte - berührte sie kaum - in flüsternder Hast. 

Mehr als jede Glocke, die je geläutet hatte oder je wieder läuten würde, läutete 
diese für mich. Ich wünschte nur noch - wünschte es von ganzem Herzen und mit 
der ganzen Seele, die ich nicht länger besaß -,dass es so sein würde, wie Donne es 
versprochen hatte und ich mit meiner Geliebten bei Gott sein würde. Ich wusste, 
dass es nicht möglich war, als das verdammte Wesen, das ich war, aber dennoch 
hoffte ich, dass Gott mir die Gnade der Gefühllosigkeit gewähren würde, das Ende 
meiner Qual. Wenn es einen Gott gibt, lass ihn gütig genug sein das zu tun.

Meine Zeit nahte und ich musste mich beeilen dem Ende entgegen zu treten. Ich 
musste handeln, bevor Alice meine Entscheidung sah und meine Familie sich 
einmischen konnte. Sie würden mein Ende nicht wollen. Aber meine Wahl ging sie 
nichts an - sie ging egoistischerweise nur mich etwas an. Wenn es für mich ewig 
unmöglich war bei meiner Bella zu sein, so wollte ich nicht mehr sein. Ich konnte es 
nicht.

Ich stellte mein Telefon an und wählte schnell, um die Leitung für Rose oder Alice zu 
blockieren, wer von beiden mich auch immer anrufen würde. Ich rief die Auskunft 
des Flughafens an und buchte einen Flug, der in etwas mehr als zwei Stunden ging. 
Es war die früheste Möglichkeit Rio zu verlassen. Ich wusste nicht, wie ich die Qual 
für die Zeit aushalten sollte, die es mich kosten würde, nach Volterra zu gelangen. 
Es war keine Frage, dass ich es überleben würde und gerade das war das Problem.

Voll der Qual und gleichzeitig bestrebt diese zu beenden, begab ich mich aus der 
Embryonalstellung, die ich unbewusst eingenommen hatte. Ich bewegte mich mehr 
wie ein Mensch als wie ein Vampir, als ich zum Rand des Daches kroch und die 



Lüftungsklappe beiseite schob. Ich kletterte Etage für Etage hinab, bis ich drei 
Stockwerke vom Boden entfernt war, dann ließ ich mich fallen. Ich wollte nicht, dass 
mich an diesem bevölkerten Ort jemand aus zu hoher Höhe fallen sah und nach 
einem Körper suchte, den er nicht finden würde.

In meiner Not hatte ich alle um mich herum ausgeblendet, aber jetzt, da ich 
begonnen hatte mich zu bewegen, durchsuchte ich automatisch die Gedanken um 
mich herum, auf der Suche nach etwas ungewöhnlichem. Natürlich waren die 
Gedanken alle auf portugiesisch... 

Nimm deine Schwester vom Arm und komm... 

...kein Reis mehr. Vielleicht Feijoad oder Açorda, kein Geld für Fleisch... 

"Ja, ganz sicher! Auf dem Dachboden..."

Ich sperrte meine Ohren auf. Der letzte Kommentar war laut ausgesprochen worden 
stammte aus einem angespannten Gespräch zwischen einem Jungen und einem 
Mann, glaubte ich. Es schien von drinnen und aus der Nähe des obersten 
Stockwerkes des Gebäudes zu kommen.

"So etwas gibt es nicht." 

"Aber ich habe es gehört! 'Ohhh, auuu...' Ich habe es gehört, Papa! Wirklich."

"Das war wahrscheinlich ein Tier. Aber wir werden nachsehen. Komm." 

Der Vater und sein Sohn würden also auf den Dachboden gehen und nach 
Gespenstern suchen. Das war in Ordnung. Ich würde sie mit meinem lauten Kummer 
nicht länger belästigen. Sie würden nichts finden.

Der internationale Flughafen lag weiter im Norden als der nationale, auf dem ich vor 
einigen Wochen gelandet war. Ich rannte die sich schlängelnden Treppen und Wege 
von Rocinha hinunter und kümmerte mich nicht darum mich langsam zu bewegen. 
Jeder, der mich sah, wäre nicht in der Lage in dem fast unsichtbaren Windstoß der 
Bewegung, der vorbeifegte, irgendetwas zu erkennen und ich würde niemals mehr 
hierher zurückkommen - was machte es also.

Als ich den südlichen Bezirk der Stadt erreichte, hielt ich ein Taxi zum Flughafen an. 
Am Ende der Fahrt gab ich dem Fahrer all meine Reias, woraufhin dieser mich 
erschrocken ansah. Ich hatte mich nicht damit aufgehalten sie zu zählen. Vielleicht 
konnte er seinen Kindern in den nächsten Tagen etwas mehr zu essen kaufen.

"Muito Obrigada! Vielen Dank, Sir!",  rief er, als ich davonging. 

Ich nickte nur. 



Merkwürdiger Typ. Sieht aus wie ein Albino. Hat wahrscheinlich seine Haare gefärbt.  
Ay, yi yi! Minha espasa wird sehr glücklich sein. Sexo oral heute Nacht!

Ich hoffte, seine Frau würde ihm geben, was er wollte. Wenn Geld mir doch nur 
geben könnte, was ich wollte - was ich brauchte... Aber das würde nicht länger von 
Bedeutung sein. Bald würde ich nichts mehr brauchen.

Auf meinem langen Überseeflug hatte ich viel Zeit darüber nachzudenken, wie ich 
mein Ende herbeiführen konnte. Ich würde die Volturi um Hilfe bitten und vielleicht 
würde Aro sich meiner erbarmen. Das würde die Dinge leicht machen und Carlisle 
keine Schwierigkeiten bereiten, um die er sich kümmern musste. Ein neuer, anderer 
Schmerz durchzuckte meine Brust.

Carlisle... Mein Schöpfer und Vater. Ich hasste es so, ihn verletzen zu müssen. Er 
war der beste Vater, den ein Vampir haben konnte - oder auch ein Mensch. Ich 
bedauerte es undankbar zu wirken, aber ich wusste, dass er es verstehen würde. 
Trotzdem würde es ihm lange Zeit weh tun, wahrscheinlich für immer.

Aber er hat Esme, rechtfertigte ich mich schnell. Und seine Arbeit. Und die Familie. 
Dasselbe gilt für Esme und die anderen. Wenn sie ihre Partner verlören, würden sie 
es verstehen!

Natürlich hoffte ich, dass ihnen das nicht passierte. Niemand sollte die Qual erleiden 
müssen, die ich durchmachen musste. Es war unmenschlich. Ich konnte mir einfach 
keine Gedanken um meine Familie machen. Ich konnte ihre Gefühle nicht einmal in 
Betracht ziehen. Dies war für mich der einzige Weg.

Plötzlich überkam mich eine überraschende Ruhe. Ein Gefühl des Friedens in all der 
Qual. Der Schmerz würde nicht nachlassen, das wusste ich, aber meine 
Entscheidung gab mir etwas Trost. Ich hatte bereits früher an diese Möglichkeit 
gedacht - als James Bella im letzten Jahr fast getötet hatte - deshalb wusste ich, was 
zu tun war, ohne zu sehr darüber nachdenken zu müssen.

Was würden meine letzten Gedanken auf dieser Erde sein? fragte ich mich träge. 
Die Antwort war zu naheliegend, um auch nur kurz darüber nachdenken zu müssen. 
Sie würden meine Liebe gelten. Ein Gebet.

Ich hatte meine Tasche mit der schmutzigen Kleidung vor einiger Zeit irgendwo 
stehen gelassen und mir nie die Mühe gemacht irgendetwas zu ersetzen. Um bei 
meiner Reise unauffällig zu bleiben, hatte ich mir im Duty-Free Gucci Laden am 
Flughafen eine kleine Reisetasche, eine Bürste, ein Langarmshirt und eine Hose 
gekauft und die zerknitterte und schmutzige Kleidung gewechselt, die ich seit... 
hmmm... Ich konnte nicht sagen, wie lange ich sie getragen hatte. Während ich 



mich auf der Herrentoilette äußerlich wieder auf Vordermann brachte, bemerkte ich 
meine onyxfarbenen Augen - eine von Bellas Lieblingsfarben...ohhh, auuu... ich 
durfte nicht daran denken - und die violetten Ringe darunter. Ich hatte mich nicht 
darum gekümmert zu jagen, seit ich in Rio war. Nicht wirklich. Ich war ein paarmal 
zu durstig gewesen und hatte mir eine Ratte gegriffen... oder zwei, vielleicht drei... 
wenn sie mir auf meinen Dachbodenunterschlüpfen zu nahe gekommen waren.

In der letzten Zeit war ich tagelang (und bezeichnenderweise auch nächtelang) in 
meinen Verstecken für tagsüber geblieben. Ratten waren sehr wenig verlockend und 
schmeckten verdorben, aber ein oder zwei Ratten nahmen mir den schlimmsten 
Durst, so dass ich die Jagd für eine weitere kurze Weile hinauszögern konnte. 
Trotzdem hatte ich dies zu lange betrieben... besonders angesichts der Tatsache, 
dass ich mich jetzt in einem Flugzeug voll mit heißem, pulsierenden, menschlichen 
Blut befand.

Aber gut, was wäre das schlimmste, was passieren könnte? Spielte es überhaupt 
noch eine Rolle? Für meinen Vater schon, erinnerte ich mich selbst.

Als ich Rocinha verlassen hatte, hatte ich mein Handy in einen Abfalleimer an einer 
Bushaltestelle geworfen. Ich hatte aufgehört mit irgendjemandem zu sprechen. 
Obwohl es mich nicht von meinem Vorhaben abhielt, dass ich meine Familie damit 
verletzen würde, so könnte ich es dennoch nicht verkraften, wenn sie sich 
einmischten. Es war vorbei. Ich hatte nicht einmal mehr die Kraft darüber verbittert 
zu sein, dass Rosalie mir die Nachricht überbracht hatte, weil sie sich selbst leid tat. 
Das war einfach typisch für Rosalie. Ich sandte ihr und den anderen ein stummes 
Abschiedsgebet und schwor mir zu versuchen, nicht mehr an meine Familie zu 
denken.

Das Flugzeug würde eine Stunde vor Anbruch der Morgendämmerung in Pisa 
landen. Noch eine sonnige Stadt in einem weiteren sonnigen Land. Ich war der 
Sonne überdrüssig geworden und den Methoden, um ihr aus dem Weg zu gehen. Es 
war aber nicht weit nach Volterra. Ich konnte die Entfernung in weniger als zehn 
Minuten überwinden, wenn ich rannte. Dass ich mir am Ende meines Lebens Sorgen 
wegen der Sonne machte, schien etwas überflüssig, aber wenn Aro seine Wachen 
losschicken musste um mich zu zerstören, weil ich sorglos war, könnte Carlisle als 
mein Erschaffer dafür zur Verantwortung gezogen werden. Ich würde also ein braver 
Vampir sein und Deckung suchen, bevor die Sonne aufging.

Volterra war ein hübsches Touristenziel. Ich wusste so gut wie alles über die Stadt, 
was es zu wissen gab, durch die Jahrzehnte der Geschichten, die Carlisle mir erzählt 
hatte und die Bilder in seinem Kopf. Ich wusste von der historischen Mauer, die sie 
umgab und wie die Touristen von den Wachen aus weiter Entfernung beobachtet 



wurden - die Wache der Volturi, nicht die der Menschen, obwohl dort zweifellos auch 
etliche Wachen der Menschen sein würden.

Die Menschen würden mich nicht stören und die Volturi-Garde würde mich 
vermutlich in Ruhe lassen, solange ich mich versteckte, bevor die Sonne 
herauskam. Wenn ich einmal in der Stadt war, würde ich direkt zur Burg gehen und 
um eine 'Audienz' bei den Volturi ersuchen.

Ehrlich gesagt hasste ich den Gedanken, sie um irgendeinen Gefallen zu bitten. 
Mein Eindruck war, dass die drei 'Herrschenden' (mir fiel kein besserer Ausdruck 
ein) - Caius, Marcus und Aro - Intriganten waren, die in jeglicher Hinsicht versuchten 
Vorteile für sich zu erzielen. Aro konnte Gedanken lesen - nicht ganz so wie ich; er 
musste die entsprechende Person berühren - aber er konnte auch Erinnerungen 
herausbekommen, ohne, dass die Person aktiv daran denken musste. Er konnte in 
wenigen Minuten den gesamten Inhalt des Gedächtnisses eines Vampirs lesen. Man 
konnte vor Aro nichts geheim halten.

Die Volturi waren in erheblichem Maße beunruhigt über ihr Ansehen - nicht nur 
unter den Menschen, sondern auch unter Vampiren. Ihre Autorität war vor vielen 
Jahrhunderten einmal in Frage gestellt worden und sie wollten dies nicht noch 
einmal herausfordern, deshalb waren sie sorgfältig darauf bedacht, nach ihren 
eigenen aufwendigen Verhaltenskodexen zu leben, die zumeist nur Show waren. Aro 
würde meine gesamte Lebensgeschichte sehen können und wissen, was ich wollte, 
und auch, wie weit ich dafür gehen würde, aber das bedeutete auch, dass ich nichts 
erklären musste.

Wenn ich die Volturi traf, würde ich einen großen Vorteil all denen gegenüber haben, 
die je gekommen waren um 'um ihre Gunst zu werben'. Ich würde in der Lage sein 
die Gedanken der drei 'Prinzipale' zu lesen und jede List oder bösen Willen meiner 
Familie gegenüber entdecken. Ich war mir nicht sicher, ob Aro von meinen 
besonderen Fähigkeiten wusste - wahrscheinlich tat er es. Laut Carlisle ist es eines 
von Aros Hobbys, Vampire mit besonderen Talenten zu suchen und zu versuchen, 
sie für die Volturi-Garde zu rekrutieren. Er hatte gewollt, dass Carlisle vor einigen 
Jahrhunderten länger geblieben wäre, als dieser gewollt hatte, aber Carlisle hatte 
sich dort immer leicht bedroht gefühlt und sein selbstgewählter Lebensstil hatte 
überhaupt nicht zu dem der Volturi gepasst. Außerdem war Mitgefühl - Carlisles 
großartige Gabe - ihnen nicht besonders viel Wert, also hatten sie ihn leicht 
widerstrebend gehen lassen.

Es war möglich, dass die Volturi es vorziehen würden, wenn ich bei ihnen bliebe als 
durch ihre Hände zu sterben. Ich war mir ziemlich sicher, dass sie mich auf jeden 
Fall willkommen heißen würden, aber ein Mitglied der Volturi-Garde zu werden war 
für mich keine Option. Niemals. Nicht einmal, wenn ich nicht in der Lage wäre, in 



der ich jetzt war. Ich wusste durch Carlisles Erfahrung zu viel über sie und es war 
klar, dass Volterra für Leute wie mich kein passender Ort war. Ich war viel zu 
unabhängig und eigensinnig um ein Anhänger von irgendetwas zu werden, es sei 
denn, ich glaubte absolut an die Führung.

Die Flüge waren gelinde gesagt unangenehm. Soweit ich wusste, hatten 
Flugpassagiere keine Ratten als Bestandteil der Sicherheitsvorkehrungen an Bord 
zur Verfügung. Das sollte geändert werden. So untröstlich wie ich war und so 
gleichgültig dem Durst gegenüber, wie ich es nur sein konnte, wurde mein 
schmerzender Körper trotzdem von dem Geräusch, der Hitze und dem Duft des 
menschlichen Blutes in dieser stickigen Blechröhre in Versuchung geführt. Obwohl 
ich gewaltigen Durst gehabt hatte, war dies in meiner Liste der Qualen niedriger 
angesiedelt als mein unüberwindbarer Verlust, deshalb hatte ich ihn ignoriert. Nur 
einmal im Flugzeug hatte ich meine Anfälligkeit in vollem Ausmaß bemerkt. Um 
einen Ausrutscher zu vermeiden, hatte ich mich für einen großen Teil des 
Überseefluges in der Toilette eingeschlossen und so getan, als wäre mir übel.

Alles in allem hatte mein Leben ohne Frage eine schmachvolle Wende genommen, 
seit ich Be- Forks verlassen hatte. Ich hatte mich darauf beschränkt, mich in 
schmutzigen Unterschlüpfen und in Flugzeugtoiletten in meinem eigenen Elend zu 
suhlen und das Blut von Ratten zu trinken, um über die Runden zu kommen. Ich 
hätte einer der erbärmlichen Geister aus dem Abwasserkanal sein können, die 
Carlisle im 17. Jahrhundert in London 'aufgescheucht' hatte.

Es war eine große Erleichterung, als das dritte Flugzeug endlich in Pisa landete. Ich 
eilte fast so schnell hinaus, wie ich es bei meinem Flug nach Phoenix getan hatte, 
um Be- sie zu retten.

Auuuu!

Wie konnte ich so völlig verzehrt von Schmerz noch am Leben sein? Ratten, die das 
Fleisch von meinen Knochen nagten, könnten es nicht schlimmer machen. Wenn ich 
auf der Streckbank auseinandergezogen würde, würde dies weniger schmerzen. Ich 
konnte mir keine Folter vorstellen, die ich nicht lieber erleiden würde als die, die ich 
jetzt durchleiden musste.

Durch Italiens Landschaft zu laufen, wenn auch nur für die kurze Zeit, die ich 
brauchte, um Volterra zu erreichen, brachte mir die größte Erleichterung, die ich seit 
Wochen gehabt hatte. Den Wind auf die vertraute Weise an meinen Ohren 
vorbeirauschen zu spüren, beruhigt mich ein winziges Bisschen.

Als ich die Tore von Volterra erreichte - Eisenbögen mit Spitzen, die vor oder über 
ungebetenen Besuchern hinabgelassen werden konnten - raste ich in einer 
Geschwindigkeit hindurch, die mich für menschliche Augen unsichtbar machte. 



Sofort verfolgte mich zu jeder Seite ein Vampir und ich verringerte mein Tempo, um 
sie nicht zu reizen. Sie taten nur ihren Job, beobachteten Besucher und stellten 
sicher, dass wir nicht gegen die Regeln in ihrer Stadt verstießen. Mit vollem Tempo 
zu laufen war grenzwertig, aber die Sonne begann den Himmel zu erhellen.

"Folge uns", brummte eine tiefe Stimme. Sie kam von einem außergewöhnlich 
großen Vampir zu meiner Linken, der in einen grauen Umhang mit einer großen 
Kapuze gekleidet war, die er, wie ich vermutete, zum Schutz vor der Sonne 
hochziehen konnte. Der Vampir zu meiner Rechten war nur etwas kleiner und 
ebenso gekleidet. Ihre Größe sollte zweifellos der Einschüchterung dienen, da sie als 
Mitglieder der Volturi-Garde verantwortlich für körperliche Nötigung waren, so nahm 
ich zumindest an.

Ich kam ihrem Befehl wortlos nach und hörte in den Gedanken beider, dass sie mich 
in die Volturiburg in der Mitte der Stadt bringen würden, wo ich sowieso hin wollte. 
Ich sagte nichts, da ich keinen Grund sah ihnen irgendetwas zu erzählen. Aro konnte 
meine Erinnerungen lesen und mir die Qual ersparen, die Worte auch nur zu 
denken. Zu sterben würde eine Erleichterung sein, aber bis dahin würde ich es 
vermeiden den Berg des Schmerzes zu vergrößern, den ich in mir trug.

Als wir die Burg erreichten - ein imposantes Steingebäude mit einem runden Turm 
und kleineren Mauertürmen - gingen wir rasch eine dunkle, gemauerte Gasse 
hinunter und bogen zweimal ab, bevor wir anhielten. Der kleinere meiner Begleiter - 
ich las 'Santiago' in den Gedanken des anderen Vampirs - hob einen Holzbalken an, 
für den es ein Dutzend oder mehr Menschen gebraucht hätte, um ihn aus der 
speziell geformten Eisenhalterung zu heben, die an der  Steinwand befestigt war. 
Die Enden des langen Balkens waren in in die Wand eingebaute Aussparungen 
eingelassen. Niemand, der einen kurzen Blick auf die Konstruktion warf, würde 
annehmen, dass der Balken bewegt werden konnte.

Ich werde nicht zulassen, dass der hier Felix angerechnet wird, dachte Santiago. Mit 
seinen mindestens zwei Metern Körpergröße war der 'kleinere Vampir' immer noch 
größer als ich und erheblich kräftiger, eher wie Emmett gebaut.

Ich darf nicht an meinem Bruder denken. Ich wusste, wie traurig Emmett über 
meinen Entschluss sein würde und dass er alles in seiner Macht stehende tun 
würde, um mich, sobald er meine Absichten entdeckt hätte, zu stoppen. Als ich 
daran dachte, wurde mir klar, dass die Familie jetzt wahrscheinlich schon wusste, 
dass und warum ich in Italien war. Vielleicht. Möglicherweise hatte Alice es 
übersehen, da sie nach Forks gereist war. Sie würde traurig sein und alles tun, was 
sie für Charlie tun konnte und das würde sie davon ablenken an mich zu denken.

Wenn sie mich aber in Italien gesehen hatte, würde sie, so wie ich Alice kannte, 
versuchen mich aufzuhalten. Sie würde meine Qual verstehen, aber ich glaubte 



nicht, dass sie mich einfach gehen lassen würde und wenn sie es dem Rest der 
Familie erzählte, würde Jasper es nicht zulassen, dass sie allein einschritt. Emmett 
würde darauf beharren, sie und Jasper zu begleiten und Rosalie würde nicht wollen, 
dass Em ohne sie ging, deshalb würden sie alle hierher kommen um mich 'vor mir 
selbst zu retten'. So würden sie es auf jeden Fall sehen.

Auch wenn Alice an der Westküste war und Jasper sie dorthin begleitet hatte, 
würden die anderen nur ab Ithaca, New York fliegen müssen. Mit dem Flugzeug war 
der Staat New York nicht so weit von Europa entfernt. Ich musste versuchen den 
Prozess voranzutreiben, den ich initiieren wollte. 

Felix und Santiago nahmen mich mit auf eine Tour durch das Labyrinth unter der 
Burg von Volterra. Es hatte viele verwinkelte Flure und verborgene Gänge, die den 
Augen eines Vampirs nicht völlig verborgen blieben und eine Vielzahl an 
Sicherheitsmechanismen, die für Menschen unüberwindbar wären. Ich schenkte 
dem kaum Aufmerksamkeit. Ich hielt meinen Kopf und den Blick gesenkt und 
versuchte, nicht zu denken - oder zu hören. Das beste, was ich tun konnte, war, 
einfach einen Schritt vor den anderen zu setzen, mich meinem Tod 
entgegenzuschleppen, auf dem Weg zur Hinrichtung.



19   Verhandlung

Mit Santiago vor und Felix hinter mir, gingen wir durch einen tunnelähnlichen, 
steinernen Gang, der auf Straßenhöhe unter der Burg hindurchführte. Die Wände 
und gewölbten Decken waren aus demselben sienafarbenen Stein, der benutzt 
worden war, um die Mauern der historischen Stadt zu bauen, wie auch die Burg, 
deren runder Turm sich darüber erhob. Auf dem halben Weg durch den Gang schob 
Santiago eine schwere Eichentür auf, die durch einen steinernen Flur in ein leeres 
Empfangszimmer führte. Es war eine angenehm beleuchteter und mit Teppich 
ausgelegter Raum mit Ledersofas, Bildern der Toskana an den Wänden und einem 
hohen Rezeptionstisch, obwohl um diese Zeit niemand dort war um uns in Empfang 
zu nehmen.

Dies muss der Ort sein, an den sie menschliche Besucher für Schlossbesichtigungen  
bringen, dachte ich und erinnerte mich daran, dass einer der Leute der Volturi dafür 
verantwortlich war, so weit weg wie nötig zu reisen, um Nahrung für die gesamte 
Garde zu beschaffen. Menschen, die Touren durch die Burg machten, kehrten nie 
wieder nach draußen zurück. Pfui Teufel. Carlisle hatte mir erzählt, dass er immer 
aufs Land zum Jagen gelaufen war, an Tagen, an denen Menschen auf die Burg 
gebracht werden sollten. Er hatte es nicht ertragen können zu sehen, wie 30 oder 
40 begeisterte Touristen in den 'Speisesaal' der Volturi getrieben wurden und sich 
ihres bevorstehenden Ablebens überhaupt nicht bewusst waren.

Wir gingen durch eine Doppeltür am anderen Ende des Raumes in ein opulentes 
Zimmer mit holzvertäfelten Wänden, zwei Kronleuchtern und auf der 
gegenüberliegenden Wand einer weiteren Doppeltür, die vollständig mit Gold 
verkleidet war. Statt durch diese Tür zu gehen, hielt Santiago auf halbem Weg 
dorthin an und schob einen Teil der Vertäfelung zur Seite, um eine einfache Holztür 
freizulegen. Er öffnete sie und trat in einem Raum mit gemauerten Wänden. Ich 
folgte ihm und Felix trat hinter mir ein und schob dann die Vertäfelung zurück und 
schloss die Tür hinter uns.

An der anderen Seite des Zimmers war ein großer, gewölbter Türdurchgang, in dem 
eine Eichentür mit eisernen Beschlägen und Scharnieren hing. Als wir sie erreichten, 
ging die 30 Zentimeter dicke Tür nach innen auf. Geöffnet wurde sie von einem 
Mitglied der Garde, das sie hinter uns schloss und verriegelte.

Das runde Zimmer dahinter schien ein Empfangszimmer im Turm der Burg zu sein, 
das nur für Vampire gedacht war, denn es hatte keine Annehmlichkeiten für 
Menschen darin. Die sienafarbenen Steinwände waren von hohen, schmalen 
Schießscharten durchlöchert, etwa sechs Meter über unseren Köpfen, die die 
einzigen Lichtquellen zu sein schienen. Zu dieser Zeit begannen sie sich gerade 



durch die Morgendämmerung violett- grau zu färben. Während des Tages würden sie 
Sonnenlicht in den riesigen Raum werfen, das unsere Augen nicht brauchten. Der 
Steinboden fiel fast unmerklich zur Mitte des Raumes ab, wo ein schweres Eisenrost 
ein großes Abflussloch am Boden bedeckte. Ein Hochdruckwasserschlauch hing 
versteckt in einer fast verborgenen Nische in der Wand. Obwohl er sauber war, 
verströmte der Raum den unverkennbaren Geruch des Todes.

Ich sah auf und bemerkte, dass Aro und Caius mich von einem höher gelegenen Teil 
des Raumes ansahen. Sie saßen auf Stühlen an der Wand, die mit reichlich 
Schnitzereien verziert waren und wie Throne aussahen. Aro saß in der Mitte, Caius 
zu seiner Rechten zu Aros Linken stand ein dritter, passender, leerer Stuhl. Mehrere 
große Vampire standen in Hab-Acht-Stellung in der Nähe und eine dunkelhaarige 
Vampirfrau stand neben Aro und hatte die Hand auf seine Schulter gelegt. Die 
Leibgarde, nahm ich an.

Auf den zweiten Blick sah ich Marcus an die hintere Steinwand gelehnt stehen und 
ins Leere starren. Seine Gedanken waren durcheinander und lückenhaft, aber 
überflutet von dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit - der schwermütige Bruder. Vor 
Jahrhunderten hatte er seine Partnerin verloren und sich von dem Schlag nie erholt. 
Wenn Marcus dazu gebracht werden konnte auch nur etwas Mitgefühl zu empfinden, 
sollte zumindest er in der Lage sein, die Not hinter meiner Bitte zu verstehen und 
wäre vielleicht bereit, diese zu erfüllen.

"Willkommen, junger Vampir!", sagte Aro herzlich. Wer also ist dieser skrupellose 
Vampir, der uns ohne Warnung aufsucht?  fragte Aro still. Sein Gesicht verriet keine 
Spur von Zweifel oder Missfallen irgendeiner Art, sondern blieb offen und freundlich 
und seine großen Augen nahmen jedes Detail meiner Erscheinung auf. Amerikaner, 
dachte er. Ich hatte keine Ahnung, woran er das festmachte. Ich trug italienische 
Designermode und hatte bisher kein Wort gesagt. 

"Felix", wies Aro ihn mit einem Nicken an. 

"Ja, Herr", antwortete der größere meiner zwei Begleiter, trat vor und bot Aro seine 
Hand an, der sie in seine beiden Händen nahm.

"Ah, ich verstehe", sagte Aro mit einem amüsierten Lächeln auf dem Gesicht. Er 
hatte meinen schnellen Spurt in die Stadt gesehen und auch, dass ich keinen 
Widerstand bei der 'Verhaftung' durch die Garde geleistet hatte.

"Nenn mir deinen Namen, junger Freund", sagt der Aro und hielt seinen 
willkommenheißenden Ausdruck aufrecht, fragte sich aber, warum ich mich selbst 
so durstig hatte werden lassen und ob sie mir nicht sofort einen Menschen suchen 
sollten, damit ich etwas zu trinken bekäme.



"Ich bin Edward Cullen, der Sohn von Carlisle." Er würde die Verbindung sowieso 
bald entdecken. 

"Oh, wie wunderbar!", sagte Aro begeistert und klatschte in die Hände. Caius sah 
mich mit schwachem Interesse an, während Marcus nicht zu bemerken schien, dass 
ich da war. "Brüder, wir müssen Acht auf unsere Gedanken geben in der Gegenwart 
dieses jungen Vampirs!", sagte Aro fröhlich. "Er ist Carlisles Erstgeborener", fügte er 
hinzu, als keiner der Bruder antwortete. Caius hob die Augenbrauen, schwieg aber 
weiterhin.

"Wie geht es unserem guten alten Freund Carlisle? Es ist viel zu lange her, dass wir 
das Vergnügen seiner Gesellschaft hatten." 

"Es geht ihm gut."

"Oh, das sind wirklich gute Neuigkeiten!" sagte Aro aufgeregt, bevor er einen kurzen 
Augenblick schwieg und dann das Thema wechselte. "Ich habe vernommen, dass du 
ein sehr besonderes Talent hast, Edward. Eines, das du und ich teilen. Ist das wahr?" 
fragte Aro mit freundlicher, aber herablassender Stimme.

"Ich weiß es nicht", antwortete ich. Deshalb war ich nicht hier. 

"Aber du kannst Gedanken lesen, oder?" bohrte Aro nach.

"Ja... meistens", verdeutlichte ich. 

"Nicht alle also?" 

"Nein."

Aro beobachtete mich, während ich meine Augen angesichts des stechenden 
Schmerzes schloss, der durch meine Brust zuckte, als mir nachträglich klar wurde, 
dass der einzige Geist, den ich nicht lesen konnte, nicht länger existierte.

Nicht mehr.

Aro wartete, bis ich ein Mindestmaß an Fassung wiedererlangt hatte und die Augen 
öffnete. 

"Macht es dir sehr viel aus, wenn ich deine Gedanken lese?" fragte Aro und 
schüttelte fast unmerklich seinen Kopf an die Frau neben ihm gewandt -bleib hier, 
Renata - und sie nahm ihre Hand von seiner Schulter. Aro stand auf und glitt die 
zwei Stufen des Podiums hinab und durch den Raum und hielt einen Meter vor mir 
an. Er streckte beide Hände mit den Handflächen nach oben aus. Ich wusste, was er 
wollte. Es war auch das, was ich wollte... irgendwie.



Ruhig legte ich meine rechte Hand in seine linke Handfläche und er bedeckte sie mit 
der anderen Hand. Seine verschleierten, schwarzen Augen nahmen einen 
abwesenden Ausdruck an und seine Miene verzog sich mehrere Male, während er 
meine Erinnerungen durchkämmte - von Sorge zu Überraschung, zu Freude und 
wieder zurück zu Sorge. Ich sah mein ganzes Leben in seinen Gedanken 
vorbeizucken, aber seine Untersuchung ging so schnell, dass es einiger 
Anstrengungen bedurfte um mitzukommen. Ihn dabei zu beobachten, wie er jeden 
letzten Tropfen Information aus meinem Kopf quetschte und in seinem eigenen 
aufnahm, wäre eine niederschmetternde Erfahrung gewesen, wenn ich nicht bereits 
zu niedergeschmettert gewesen wäre, um mich davon beeindrucken zu lassen. Es 
fühlt sich wie eine Vergewaltigung an, mein gesamtes Dasein in Aros gierigen Kopf 
bloßgestellt und beurteilt zu wissen.

"Ich merke, dass wir ein kleines Problem haben", bemerkte Aro und sah mir mit 
scheinbarer Sorge in die Augen, während er in Gedanken immer begeisterter wurde, 
welche Möglichkeiten sich (ihm) durch meine Fähigkeiten böten. Er sah, dass ich das 
sah und ließ sofort meine Hand los, wirbelte herum und ging zurück zu seinem 
königlichen Stuhl. Aro war es nicht gewohnt sich selbst mental verwundbar zu 
fühlen. Zu einer anderen Zeit hätte es mich außerordentlich erfreut, ihm diese 
Erfahrung zu bieten. Während Aro die Inhalte aus meinem Kopf geleert hatte, hatten 
zwei junge Vampire - kaum älter als Kinder - leise und Hand in Hand den Raum 
durch die Tür hinter mir betreten. Ich erkannte Jane und Alec, zwei der kostbarsten 
Mitglieder der Volturi-Garde.

"Ich bedaure deinen Verlust zutiefst", sagte Aro zu mir und ich sah, dass er es so 
meinte. Er war in der Lage gewesen die Tiefe meines Leids zu lesen, was ihn an 
seinen Bruder denken ließ und die Ähnlichkeit zwischen Marcus und mir. Bevor seine 
Gedanken aber zu sehr abglitten, richtete Aro sie abrupt wieder auf mich. Vielleicht 
wollte er Marcus persönliche Verzweiflung aus Respekt vor seinem Bruder nicht 
enthüllen. Aro war damit fortgefahren an etwas zu denken, das für ihn sowieso viel 
interessanter war - Alice.

"Jetzt weißt du, warum ich hergekommen bin. Ich würde es ungern wiederholen", 
erklärte ich ihm.

"Nein, nein, natürlich nicht. Mmh." Aro stand auf und begann hin und her zu 
wandern. Renata hielt ihn an einer Ecke seines Umhangs fest und begann mit ihm 
zu wandern. "Ein solches Dilemma. Es scheint ein großes Pech dir zu begegnen, nur 
um sich für immer zu verabschieden."

Aro hielt an und sah mich mit leicht zusammengekniffenen Augen an. Dann sprach 
er zu Caius und Marcus, obwohl jeder im Raum in hören konnte. 

"Brüder, wir haben hier eine sehr ungewöhnliche Situation", kündigte Aro an. 



Caius warf ihm einen kaum interessierten Blick zu. Marcus hatte sich immer noch 
nicht bewegt. 

Aro fuhr fort. "Es scheint, dass unser junger Edward seine Partnerin verloren hat und 
möchte, dass wir ihm helfen sie zu begleiten." 

Caius sah gelangweilt weg. Aro zwinkerte vor Entzücken mit den Augen.

"Seine menschliche Partnerin." Die Pointe. 

Caius Kopf fuhr zu seinem Bruder herum und Marcus Kopf drehte sich langsam in 
meine Richtung.

"Menschliche Partnerin?" fragte Caius und dachte, er habe es falsch verstanden. 

"Ja", antwortete Aro, während er mit den Fingerspitzen einer Hand angeregt gegen 
die der anderen Hand klopfte. Marcus glitt zu seinen Brüdern. "Isabella. La tua 
cantante", sagte Aro und schloss mit einem italienischen Ausdruck, der die zweite 
Pointe war.

Den Namen meiner Geliebten von Aros Lippen zu hören, machte mich plötzlich 
wütend, ein Gefühl, das schnell vorüber war und zu dem vertrauten Schmerz tief in 
meinem Inneren verblasste. 

"La tua cantante?" wiederholte Caius ungläubig. 

"Ja, wundervoll, oder?" sagte Aro mit einem unterdrückten Lächeln. "Unser junger 
Cullen hat ungewöhnliche Fähigkeiten." 

Caius Augen wurden groß; Marcus zeigte keine Reaktion. Ich fand, dass Aros Stimme 
wieder hämisch klang, aber vielleicht las ich ihn falsch. Ich unterdrückte eine 
Grimasse.

"Aber seine Bella ist gestorben und er möchte ihr folgen. Gibt es etwas, das du 
meiner Einschätzung hinzufügen möchtest?" wollte Aro wissen und sah mich an. 

"Nein. Das schließt alles ein", antwortete ich so ruhig ich konnte. Aro sah mich an, 
als versuche er meine Gedanken von der anderen Seite des Raumes aus zu lesen.

"Was hält unser lieber Freund Carlisle von deinem Plan?" fragte Aro. 

"Ich habe es ihm nicht erzählt", erwiderte ich, obwohl Alice das vermutlich 
inzwischen getan hatte. 

"Hmm", murmelte Aro. Er würde zögern meinen Vater zu verärgern. So leise, dass 
ich nur seine Gedanken hören konnte, sagt der Aro zu seinen Brüdern: Es gibt 
hierbei vieles, das der sorgfältigen Überlegung bedarf. Lasst uns allein darüber 



beraten. Die Brüder stimmten still zu. "Lieber Edward", sagte Aro und drehte sich zu 
mir um, "wir-"

"- würden gern darüber beraten", unterbrach ich ihn und erinnerte ihn so daran, 
dass er nicht laut mit mir sprechen musste. Trotzdem tat er es - vor allem für sein 
Publikum. 

"Ja", sagte Aro mit einem schnell unterdrückten Kichern. "Beraten. Wir wären dir zu 
tiefem Dank verpflichtet, wenn du nach Anbruch der Dunkelheit für unsere Antwort 
hierher zurück kommen könntest." Er wollte genug Zeit haben seine Möglichkeiten 
abzuwägen.

"Zugleich wäre ich dankbar, wenn ihr in aller Eile vorgehen würdet. Ich verspüre 
kein Verlangen danach unnötig fortzubestehen", erwiderte ich und machte mir nicht 
die Mühe dies zu erklären, da Aro bereits wusste, dass sein tiefer Dank sich 
wahrscheinlich nicht bezahlt machte, wenn sie zu lange warteten um zuzustimmen. 

"Ja, ja natürlich. Mit aller gebührenden Eile."

Ein weiblicher Vampir betrat hinter mir den Raum. Corin, perfetto! Aro versuchte, 
nicht an ihre besondere Gabe zu denken, aber ich vernahm es trotzdem. Sie konnte 
bei denen in ihrer Umgebung einen euphorischen Zustand erschaffen - ähnlich 
Jaspers Gabe, aber stärker noch. Es war bedeutungslos, ob sie für eine kurze Weile 
versuchte, mich mich besser fühlen zu lassen. Vielleicht würde es mir etwas 
Linderung verschaffen, aber es würde meine Entscheidung nicht ändern.

"Corin wird dir einen angenehmen Ort zeigen, an dem du außerhalb der Sonne 
warten kannst, mein lieber Edward. Du bist sehr durstig. Können wir dir etwas zu 
trinken anbieten, während du wartest? Es tut mir leid, aber wir haben kein Wild." 

Ich schüttelte den Kopf. Durst war der geringste meiner Schmerzen. Wie dicht war 
meine Familie bereits an mir dran?  fragte ich mich, obwohl es schien, als hätte ich 
keine andere Wahl, als Aros Forderung zu warten zu befolgen. Er gab Corin einen 
Wink und sie gab mir ein Zeichen ihr zu folgen. Ich sah ihn Felix zunicken, der uns 
ebenfalls folgte. Wieder zur Sicherheit. Niemand wollte, dass der verrückte Vampir 
in die Sonne hinauslief.

Corin führte mich durch die Tür, durch die ich hereingekommen war, aber vom 
Vorraum aus in einen teilweise verdeckten Seitentunnel. Ich folgte ihr durch 
mehrere steinerne Flure, bevor sie anhielt und einen versteckten Knopf drückte, der 
ein leises Klingeln auf der anderen Seite der Wand ertönen ließ. Zu meiner 
Überraschung begann ein Teil der Wand, die ich für massiv gehalten hatte, nach 
innen zu schwingen und brachte eine kleine Öffnung zum Vorschein. Wir bückten 



uns und gingen hindurch, aber Felix folgte nicht. Er blieb auf der anderen Seite des 
Durchgangs, während der Vampir, der ihn geöffnet hatte, ihn hinter uns schloss.

Corin ging ein Stück und bog dann ab und führte mich eine schmale Treppe hinunter 
in einen Flur, der kleine Holztüren gleichmäßig verteilt zu beiden Seiten hatte. 
Plötzlich fühlte ich mich wie Alice aus 'Alice im Wunderland'. Corin ging direkt zur 
vierten Tür auf der rechten Seite und schob sie für mich auf. Diese Tür war viel 
kleiner als die anderen, durch die wir gekommen waren - kaum breiter als meine 
Schultern und 30 Zentimeter kürzer als ich.

"Mönchsquartiere", sagte Corin leise. Mir war die Methode niedrige Durchgänge zu 
bauen bekannt, die in einigen Nonnen- und Mönchsklostern benutzt worden war, 
und mit der man Bewohner gezwungen hatte sich vor Gott zu verbeugen oder sich 
den Kopf am Stein zu stoßen.

Großartig, dachte ich. Jetzt bin ich ein Mönch. Ich fühlte mich eher wie etwas nicht 
Wiederzuerkennendes, das an einen Strand angespült worden war. Aber beim 
zweiten Gedanken war das Mönchstum passend. Ich würde in einem Mönchsquartier 
warten und über das Ende meiner Tage meditieren, bevor ich meinem Ende 
entgegen trat. Ein heiligerer Mann als ich, hatte vermutlich seine Zeit hier auf den 
Knien im Gebet verbracht. Ich brauchte das nicht zu tun. Ich würde mein letztes 
Gebet für den Moment bevor ich starb aufsparen.. ein Gebet für Bella.

"Niemand wird dich stören, während du hier bist", sagte Corin, während sie mich mit 
einer Geste anwies einzutreten. "Ich komme nach Anbruch der Dunkelheit zurück 
und hole dich", sagte sie und schloss die Tür hinter sich. Es gab kein Fenster in 
diesem Raum, denn wir waren unter der Erde, aber fehlende Fenster waren ein 
weiteres Merkmal für Mönchsunterkünfte. Ein Raum ohne Ablenkungen ließ den 
Mönch auf seine Gebiete fokussiert bleiben. Für Vampire dienten diese fensterlosen 
Zimmer als perfekter Zufluchtsort vor der Sonne.

Überrascht stellte ich fest, dass sowohl der stechende Schmerz in meiner Brust, wie 
auch das Gefühl der Leere in meinem Inneren nachgelassen hatte. Die Veränderung 
war fast unmerklich, aber definitiv real. Ich konnte fast frei atmen. Corin hatte eine 
starke Kraft!

Aro hatte Corin absichtlich mit mir geschickt, damit sie meine Stimmung hob und 
dadurch mein Verlangen nach dem Tod auflöste. Jeder mit etwas Mitgefühl, der 
solche Kräfte zur Verfügung hatte, hätte vermutlich dasselbe versucht. Abgesehen 
von der Verzögerung war mir all dies egal. Anstatt mich in Embryonalstellung in 
Qualen auf dem Fußboden zu wälzen, was ich sonst getan hätte, ging ich im Zimmer 
in einer Art Meditation auf und ab. Aro hatte meinen Wunsch verstanden, aber nicht 
meine Beweggründe. Ich bat nicht um meinen Tod, weil ich schwermütig und voller 



Schmerz war. Es gab für mich einfach keinen Grund ohne sie weiter zu leben. Meine 
Entscheidung war nichts, über das ich hinweggetröstet werden konnte.

Irgendwann hörte ich auf auf und ab zu gehen und wurde ruhig, behielt aber genug 
Achtsamkeit bei, um eine wiederkehrende Hebung meiner Stimmung zu bemerken. 
Diese Momente fielen zusammen mit Corins Gedanken, die ich im Flur hörte: Ich 
hoffe, er fühlt sich besser. Vielleicht kann ich ihm helfen. Es überraschte mich, dass 
sie wirkliches Mitgefühl zu empfinden schien, nicht nur die Fähigkeit Stimmungen zu 
ändern. Sie bleibt nie lange, aber sie kam regelmäßig zurück.

Ich brachte, als der Tag voranschritt, keine zusammenhängenden Gedanken mehr 
zustande, deshalb rezitierte ich einige meiner Lieblingsgedichte um mich zu 
beruhigen, inklusive Teilen aus Romeo und Julia. Die Welt der Literatur schien voll 
von gepeinigten Liebhabern. Ich begann zu glauben, dass alle starken Gefühle sich 
von dieser einen Sache ableiteten - der leidenschaftlichen Liebe... sie zu erlangen, 
sie zu verlieren, sie zu vermissen, sie zu finden. Ich kam auf viel mehr, was über 
ihren Verlust geschrieben worden war, ihre Unerreichbarkeit oder ihr Schwinden als 
über ihre innewohnende Freude.

Ich war nicht allein in meinem Schmerz. Millionen waren vor mir gegangen und 
Millionen weitere würden diesen Weg noch gehen. Ich dachte an das 'Gebet für den 
Elenden', Psalm 102: 

'HERR höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen. 

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, neige deine Ohren zu mir; wenn ich dich 
anrufe, so erhöre mich bald!

Denn meine Tage sind vergangen wie eine Rauch, und meine Gebeine sind 
verbrannt wie von Feuer.

Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras, dass ich sogar vergesse mein Brot 
zu essen.

Mein Gebein klebt an meiner Haut vor Heulen und Seufzen. 

Ich bin wie die Eule in der Einöde, wie das Käuzchen in den Trümmern. 

Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache.' 

Es würde nur einen Punkt geben, an dem ich einsamer wäre, als ich es jetzt war und 
das war der Moment, in dem ich sterben würde. Wie es geschrieben steht: "Wir 
kommen allein in diese Welt und wir sterben allein." Aber ich war bereit. Mehr als 
bereit.



Die Zeit zog unaufhörlich weiter, bis der Sonnenuntergang schließlich vorbei war 
und Corin kam und an die Tür klopfte. Ich wusste, dass sie es war, sowohl anhand 
ihrer Gedanken, als auch durch das jetzt vertraute Gefühl der Erleichterung, die 
mich wie ein Tuch umhüllte. Ich glaubte aber nicht, dass Corins Gabe ganz den 
Effekt hatte, den sie haben sollte. Sie erlaubte mir zu atmen und mich aufrecht zu 
halten, aber sie konnte nicht mehr erreichen als ein Schmerzmittel. Sie berührte das 
tiefe Gefühl des Verlustes nicht oder tat nichts gegen das klaffende Loch in meinem 
Inneren. Sie hatte diese letzten Stunden dennoch erträglich gemacht und ich 
schätzte Corins Mühen zu meinen Gunsten.

"Ja, ich bin bereit", antwortete ich auf ihre unausgesprochene Frage, während ich 
die Tür öffnete. 

"Dann folge mir", sagte sie glockenhell und lächelte mich herzlich an. Ich konnte das 
Lächeln nicht erwidern.

Wir gingen den Weg von heute morgen zurück, die schmale Treppe hinauf, durch 
Durchgänge und Flure hinunter und um Ecken herum und kamen da an, wo wir 
heute Morgen begonnen hatten. Ein anderer Vampir als der, der uns heute morgen 
die Tür zum Turmzimmer geöffnet hatte, öffnete sie jetzt für uns, direkt bevor wir 
dort angelangt waren.

"Hallo Demetri", sagte Corin freundlich. 

Der berühmte Fährtenleser. Er war ähnlich wie ich gebaut, groß und schlank, aber er 
hatte dunkle Haare, die bis zu seinen Schultern herunterhängen. Er war neugierig 
auf mich und über alle Maßen beeindruckt, wie es schien.

Edward Cullen vom berühmten Cullen Clan! Oh mein Gott... Du bist so anziehend !

Mein Blick glitt überrascht zu seinem Gesicht. Er erwiderte den Blick und schenkte 
mir ein winziges Lächeln, wobei er eine Augenbraue hochzog.

Oh, großartig, genau das, was ich brauche... Noch eine Jessica! Meine Verärgerung 
hielt allerdings nicht lange, da Demetri keine Zeit haben würde den Fantasien 
nachzugehen, die durch seinen Kopf tanzten, während er mich musterte. Ich war 
vorher nie einem homosexuellen Vampir begegnet - zumindest nicht, soweit ich 
wusste. Oder vielleicht versuchte Demetri nur, mich zu seiner eigenen Belustigung 
zu provozieren. Wenn er meinen Namen und meine Herkunft kannte, musste er 
wissen, dass ich seine Gedanken lesen konnte. Ich blendete die anzüglichen Bilder 
von mir und ihm aus, die er an mich richtete. Hatte er überhaupt keinen Anstand? 
Hier stand ich und hatte mehr oder weniger darum gebeten 'euthanasiert' zu 
werden und wenn ich damit Erfolg gehabt hatte, waren es nur noch wenige Minuten 
bis zu meinem Tod.



Oh! Dann wurde es mir klar. Aro würde meine Bitte ablehnen. Plötzlich ergriff mich 
Wut mit einer Kraft, von der ich nicht geglaubt hatte, dass ich sie noch besaß und 
ich las die Wahrheit in den Köpfen aller um mich herum. Anscheinend war ich der 
letzte, der es erfuhr. Ich sah Aro durch den Raum wütend an und bemerkte, dass er 
mein Gesicht sorgfältig betrachtete und auf den Augenblick wartete, in dem ich den 
Ausgang wissen würde, bevor er ihn laut aussprach.

"Edward, mein Freund", sagte er, wie ich annahm in einem Versuch, seine Stimme 
beruhigend klingen zu lassen. "Sei nicht verzagt. Bitte gib uns einen Moment 
unseren Standpunkt in dieser Sache zu erklären."

"Ich brauche keine Erklärungen", knurrte ich. "Wenn die Antwort nein ist, ist das 
alles, was ich wissen muss. Ich sollte jetzt gehen." Ich drehte mich zur Tür um und 
entdeckte, dass Felix und Santiago mir den Weg versperrten. Ich sah das Spiegelbild 
meines Gesichts in Santiagos Augen und war etwas überrascht über die Wut, die so 
viel finsterer aussah, wenn meine Augen und onyxfarben waren und tiefe violette 
Schatten darunter hatten. Ich ballte wütend meine Fäuste, als ich mich wieder 
umdrehte. 

"Ich bitte dich, uns nur einige wenige Sekunden zu geben, lieber Edward."

Er zog es in Erwägung Carlisles Namen anzuführen, um meine Kooperation 
anzuregen, aber nachdem er meine Miene gesehen hatte, entschied er sich 
dagegen. Aro war nicht dumm.

"Es scheint, als hätte ich keine Wahl", zischte ich. 

"Nur ein Moment deiner Zeit und es steht dir absolut frei zu gehen. Ich... wir...", er 
machte eine Geste in Richtung seiner Brüder, die offen gesagt eher weniger 
fasziniert von dem Schauspiel waren das Aro gern veranstaltet hätte. Marcus stand 
regungslos gegen die hintere Wand gelehnt und sein Kopf war einfach... leer. Caius 
hatte die Augen geschlossen und sah aus, als sonne er sich. Dann bemerkte ich, 
dass Corin vorgetreten war und dicht hinter mir stand. Caius saugte ihre 
beruhigenden Schwingungen ein. Ich fühlte sie auch, aber sie änderten nichts an 
meiner Wut.

Aros Blick blieb begeistert. Es war deutlich, dass seine Brüder nicht annähernd so 
interessiert an mir waren wie er - und darum ging es. Ich blieb mit geballten Fäusten 
schweigend stehen und starrte Aro zornig an.

"Mein lieber, junger Freund", begann er, was meine Laune noch finsterer werden 
ließ. Er war kein Freund von mir! Aber ich schaffte es ruhig zu bleiben, während er 
mit beschwichtigender Stimme fortfuhr: "Wir spüren, dass du ein viel zu 
bemerkenswertes... Individuum bist..." - er hätte fast Exemplar gesagt -, "um in 



deiner Zeit des großen Schmerzes voreilig einfach umgebracht zu werden." Aro 
betonte das Wort 'groß' und machte mit trauriger Miene eine Pause um 
sicherzugehen, dass ich sein Mitgefühl registriert hatte, bevor er fortfuhr.

"Du hast noch so viel kostbare Lebenszeit vor dir. Du hast Gaben, die unserer 
Gemeinschaft große Dienste erweisen könnten." Er machte wieder eine Pause um zu 
sehen, ob seine Worte irgendeinen Einfluss auf mich hatten. Das hatten sie nicht. Er 
fuhr trotzdem fort. "Meine Brüder und ich - und, ja, tatsächlich unsere gesamte 
kleine Familie hier - laden dich ein, dein Leben in Amerika zu verlassen, wo so viele 
traurige Erinnerungen dich quälen und uns hier in Volterra Gesellschaft zu leisten. 
Du bist sehr willkommen und mehr noch - du würdest sehr geschätzt werden."

Aro lächelte mich freundlich an, während er die Hände unbewusst ineinander wand. 
Selbst ohne meine Fähigkeiten seine Gedanken lesen zu können, die sich um 
Errungenschaften und Macht drehten, hätte ich mich niemals von seinen 
kriecherischen Worten einlullen lassen. Das Gefühl purer Abscheu strömte durch 
mich hindurch und wurde gefolgt von einem warmen Glühen, das sich auf meinen 
Kopf legte und mich wie eine Decke umhüllte. Ich kämpfte das Betäubungsmittel 
zurück.

Aro hatte Corin gebeten, mich während der Stunden, die ich gebeten worden war zu 
warten, zu beruhigen und auch während dieser Zusammenkunft und er hatte einen 
weitaus größeren Effekt erwartet, als er jetzt beobachtete. Ich sah ihn einen Blick 
hinter mich auf Corin werfen und spürte, wie die beruhigenden Auswirkungen ihrer 
Gabe meinen Ärger leicht minderten.

So muss es sein, wenn man Valium nimmt, dachte ich. Aber wenn Aro glaubte, dass 
Vampir-Valium mich dazu verleiten würde den Volturi beizutreten, lag er gründlich 
falsch.

"Ich muss deine Einladung höflich ablehnen", sagte ich ohne viel Höflichkeit in 
meiner Stimme. 

"Aber warum, lieber Edward?" fragte Aro und glitt auf mich zu. Ich reagierte darauf, 
indem ich einen Schritt zurück trat und er blieb stehen.

Wut flammte wieder in mir auf und ich fühlte die Wirkung des 'Valium' zurückgehen. 
Ich war wütend, dass diese uralten Ghule glaubten, es wäre an ihnen zu 
entscheiden, was für mich richtig und was falsch wäre. Carlisle hatte dies in meinem 
ganzen Leben noch nie getan. Ich schaffte es, meine Stimme ruhig klingen zu 
lassen, aber sie hatte einen kalten Unterton.

"Der von mir gewählte Lebensstil ist äußerst unvereinbar damit, wie ihr hier lebt. 
Das zum Einen", erwiderte ich. "Zum Anderen würde ich, wenn ich mich dafür 



entschieden hätte weiterzuleben, meine Familie nicht verlassen um das zu tun. Des 
Weiteren habe ich meine Entscheidung bereits getroffen und ich sehe keinen Nutzen 
darin, mein Leben unter Bedingungen zu verlängern, die ich nicht frei gewählt 
habe."

"Ah, ich verstehe", sagte Aro und Enttäuschung lag in seiner Stimme. "Ich hatte 
sehr gehofft, dass du, mit etwas Zeit um von deiner Impulsivität zurückzutreten, 
einen Nutzen darin sehen könntest unter einer auserwählten Gruppe von begabten 
Individuen, wie du selbst es auch bist, leben zu können. Und natürlich würden wir 
uns in deine Wahl der Ernährungsweise nicht einmischen." Bei dieser Aussage öffnet 
der Caius die Augen und sah Aro bedeutungsvoll an.

Nicht noch ein Carlisle!  murrte er still. 

"Es tut mir leid, aber ich bin meinem Vater sehr ähnlich", verkündete ich 
geradeheraus und sah Caius direkt an. "Darin, wie ich die Welt und unseren Platz 
darin sehe, aber ich habe weder seine Geduld noch seine Toleranz um ein Leben zu 
ertragen, das in keinster Weise zu meinem passt. Ich wäre für euch nichts wert."

"Das sollten wir beurteilen, meinst du nicht? Und ich hoffe sehr für uns, dass du uns 
diese Chance gibst."

"Es ist unmöglich", sagte ich kurzerhand. "Also, wenn du meine Gedanken kennst, 
weißt du, dass ich außerhalb dieser Mauern etwas Wichtiges zu erledigen habe." Aro 
wusste, was ich meinte.

"Was ist mit deiner lieben Schwester Alice?" versuchte Aro es. "Wenn auch sie uns 
vielleicht Gesellschaft leisten würde, wäre es dann für dich angenehmer?" 

Ich starrte ihn nur wütend an.

"Na gut. Ich nehme an, du hast dich auf deine Entscheidung fixiert. Natürlich steht 
es dir frei zu gehen, aber ich hoffe, dass du dich dafür entscheidest noch eine Weile 
bei uns zu bleiben. Wir werden dich immer mit offenen Armen empfangen."

Ich änderte meinen Blick nicht. 

"Ich bitte dich inständig, nichts Unkluges zu tun, lieber Edward", fügte Aro in dem 
Wissen hinzu, dass mein Plan B war, sie zu zwingen mich zu töten.

Ich drehte mich zur Tür um und nach einer Geste von Aro traten Felix und Santiago 
zur Seite und ließen mich passieren. Demetri öffnete die Tür und grinste mich an. 
Corin streckte ihre Hand nach meiner aus, um mich durch die verworrenen Gänge 
nach draußen zu führen. Ich riss meine Hand grob zurück, aber sie ging weiter 
neben mir. 



Wenn ich ihn nur berühren könnte... grübelte sie. 

Ihre Talente hatten also einen besseren Effekt, wenn sie körperlichen Kontakt zu der 
Person herstellte, die sie zu beeinflussen versuchte. 

"So eine Verschwendung", jammerte Aro vor sich hin, als wir gingen.

Corin tat ihr Bestes um meine Stimmung zu beeinflussen, während sie mich durch 
die Burg führte, aber ich war zu wütend um sie mich beeinflussen zu lassen. Als wir 
schließlich den Empfangsbereich für Menschen erreicht haben, leitete Corin mich 
zum Ausgang. Ich warf einen Blick auf den Rezeptionstisch und sah eine hübsche 
Menschenfrau uns mit freundlicher Miene beobachten.

"Hallo Corin", sagte sie. 

"Hallo Gianna." 

Ich ignorierte die Fragen, die wie ein Schneesturm in Giannas Kopf wirbelten. Sie 
wollte wissen wer ich war und warum ich aussah, als wäre ich dabei zu verdursten. 
Hatten sie mich gefangen gehalten? Ich blickte sie finster an und sie sah schnell 
weg.

"Der Ausgang ist rechts den Flur hinunter. Bitte pass auf dich auf", sagte Corin, als 
ich die Tür erreicht hatte. Obwohl ich ihre Bemühungen schätzte, hatte ich im 
Moment keine Lust höflich zu sein. Ich eilte wütend aus der Burg. 

Was jetzt? In meinem Kopf war ein Durcheinander von Taktiken, um die Hand der 
Volturi zum Handeln zu zwingen. Als ich auf den Marktplatz der Stadt trat, schlug 
eine große Glocke über meinem Kopf zwölf Mal. Mitternacht.



20   Unschlüssigkeit

Der Platz vor mir war etwa 15 Meter breit und hatte einen großen, verzierten 
Springbrunnen in der Mitte. Die Gebäude waren so hoch, dass man nur das Stück 
vom Himmel sehen konnte, das direkt darüber war - zumindest schien es so. Es war 
Neumond, die dunkelste Nacht des Mondzyklus' und die dunkelste Nacht meines 
Lebens. Die Sterne, so hell sie auch waren, konnten daran nichts ändern.

Als ich mich umsah, bemerkte ich, dass rund um den Platz in regelmäßigen 
Abständen rote Fahnen aufgehängt worden waren und an einer Seite war eine 
Bühne mit einem roten Sonnensegel darüber aufgestellt worden, für irgendeine Art 
Fest. Ich fragte mich, ob die Fahnen schon dort gehangen hatten, als ich vor 
Sonnenaufgang in die Stadt gerannt war. Wahrscheinlich hatten sie das, aber 
warum?

Hmm... Das Flugticket von gestern war auf den 18. März datiert gewesen, also ist 
heute... Oh, natürlich. Es ist der Tag des Heiligen Marcus. Wie passend, dachte ich 
spöttisch.

Dieser Feiertag war der in Volterra am größten gefeierte im ganzen Jahr. Er diente 
dem Gedenken an dem Tag, als der 'Heilige Marcus von Volturi' die 
Schreckensherrschaft der Vampire beendet hatte, indem er sie ein für alle Mal aus 
der Stadt vertrieben hatte. Es war ein Scherz unter Vampiren, denn in einem 
Wettstreit, welcher Vampir die meisten Menschen von ihrem Blut entleert hatte, 
würde der 'Heilige Marcus' allein durch sein Alter an der Spitze stehen. Und er hatte 
Volterra nie verlassen. Sein Rang, sein Alter und sein Kummer ließen ihn bloß die 
meiste Zeit in der Burg bleiben.

Die Heldentaten des 'Heiligen Marcus' waren eine kluge List der Volturi gewesen, 
um ihre Sicherheit in einer Zeit zu gewährleisten, in der rumänische Vampire ihre 
Aktivitäten so offenkundig ausgeführt hatten, dass die Bewohner von Dacia (im 
alten Rumänien) begonnen hatten sich zu organisieren, um unsere Art auszurotten. 
Wenn gelegentlich ein Vampir in Volterra einen Fehler begangen oder wenn ein 
durchreisender Nomade öffentlich getrunken hatte, hatten die Volturi sich Sorgen 
um ihre persönliche Sicherheit in der von ihnen übernommenen Stadt gemacht.

Das beste Heilmittel, zumindest hatten sie das behauptet, waren große Mengen an 
Knoblauch, Holzpfähle und (besonders) Kreuze, um die Vampire in Volterra 
auszurotten. Nach dem öffentlichen Erfolg hatten die Volturi alle bis auf zwei 
Mitglieder des rumänischen Clans zerstört und waren dann überall hin gereist, um 
dasselbe mit anderen auffällig lebenden Clans in der ganzen Welt zu tun.



Die Bürger von Volterra hatten so lange - 1500 Jahre - keinen Vampir mehr in ihrer 
Stadt gesehen, dass die heutigen Einwohner nicht länger an unsere Existenz 
glaubten. Das ließ die Volturi sicher in ihrem kleinen Königreich leben, einer Region 
praktisch ohne Verbrechen - die Volturi sorgten dafür.

Von allen Tagen, die ich wählen konnte, um die Anwesenheit eines Vampirs in 
Volterra zu enthüllen, war der 'Tag des Heiligen Marcus' der ideale Tag. Die sichere 
Enklave zu gefährden, für die die Volturi so hart gearbeitet hatten, würde ihr 
Eingreifen erzwingen. Eine große Menschenmenge würde sich später am Tag auf 
dem Platz versammeln und ein perfektes Publikum für meinen großen Auftritt 
liefern, was auch immer das sein würde. Ich hatte die Möglichkeiten schon einmal 
durchgespielt, als der Vampir James meine geliebte Bel- 

Ohhhhhh, auuuuu...

Ich schlug meine Arme eng um meine Brust und versuchte, den Schmerz 
wegzudrücken. Es half nicht. Ich versuchte zu atmen... ein... aus... ein... aus... Aber 
meine Muskeln verkrampften sich. Das einzige, was mich etwas beruhigte, war zu 
wissen, dass ich nicht mehr viel länger etwas fühlen würde. Also... zur Sache.

Ich hatte verschiedene Möglichkeiten und das Geheimnis der Volturi zu enthüllen. 
Ich würde so vielen Menschen wie möglich auf die schamloseste Weise, die ich mir 
vorstellen konnte, zeigen, dass wir existierten. Ich sah wieder auf den 
Springbrunnen vor mir. Er hatte einen drei Meter hohen spitz zulaufenden Obelisken 
in seiner Mitte und ein rundes Becken mit sechs Metern Durchmesser als Basis, groß 
genug für Kinder oder Enten oder einen Schwan, um glücklich darin zu schwimmen.

Wie würde dieser Wasserturm mit einem Alfa Romeo auf seiner Spitze Aussehen? 
Etwas langweilig vielleicht. Ein Ferrari oder Maserati wären erheblich 
eindrucksvoller. Vorteile: Leicht, laut, konnte weder ignoriert noch kaschiert werden. 
Nachteil: Es war ein hübscher Springbrunnen.

Was, wenn ich jemanden von der Volturi-Garde angriff? Je größer, desto besser. Felix 
oder Santiago wären gut. Vorteile: Möglicherweise verlängerter Show-Effekt, das 
höchste Maß an Befriedigung. Nachteile: Es bestand die Möglichkeit, dass ich zu 
schnell bezwungen wurde und es könnte nicht als Kapitalvergehen gelten.

Ich seufzte. Hatte ich den Willen das hier zu Ende zu bringen? Ich musste nur eine 
Sekunde nachdenken um zu wissen, dass die Antwort Ja war. Ohne einen Zweifel. 
Ich wollte wahrhaftig keinen weiteren Tag leben. Trotzdem - wenn ich die Sache 
schlecht anging, konnte es passieren, dass ich in einem Kerker landete, 24 Stunden 
am Tag bewacht für... naja... für immer, was viel schlimmer wäre als der Tod. Welche 
Tat ich auch immer wählte, sie musste unwiderruflich sein, etwas, das nicht in 



Ordnung gebracht oder logisch erklärt werden konnte. Und es musste entsetzlich 
genug sein, dass die Volturi mich sofort töteten.

Was, wenn ich mir ein Beispiel an Maria nahm und einige Hälse umdrehte? Nein, 
Stopp! Viel besser wäre es, einige Kriminelle zu jagen. Vorteile: Extrem befriedigend 
und es würde sicher das Todesurteil nach sich ziehen. Außerdem würde diese 
Möglichkeit mich nicht zwingen zu warten, bis es Tag war. Hatte Aro seine Antwort 
deshalb auf diese Zeit gelegt, um zu verhindern, dass ich in einer Menschenmenge 
Amok lief, wenn er nein gesagt hatte? Mit der Jagdoption musste ich nicht auf ein 
Publikum warten. Tatsächlich konnte ich, je verstohlener ich war, umso mehr Blut 
trinken, bevor ich geschnappt wurde. Win-win-Situation!

Die beste Art es anzugehen wäre, heimlich einen Menschen zu schnappen und den 
Körper offen liegen zu lassen, sich so durch die ganze Stadt zu bewegen, bis die 
Wache mich schnappte. Das würde für Entsetzen in der Stadt sorgen und die 
Aufmerksamkeit der Behörden aus der gesamten weiteren Umgebung wachrütteln, 
ein Greuel für die Volturi.

Und ich bin sehr durstig.

Ich wusste nicht, wie lange es her war, seit ich zuletzt gejagt hatte. Die 
brasilianischen Ratten nicht mitgezählt, musste es etwa drei oder vier Wochen her 
sein. Warum sollte ich mich auf meinem letzten Weg nicht verwöhnen? Eine letzte 
Tat. Einige Touristen in den Sümpfen der Stadt abzuschlachten, wo die Wachen mich 
nicht sofort finden würden. Zu töten würde sich gut anfühlen. Naja, eher das Trinken 
als das Töten. Mmmm. Es war mehr als verlockend. Ich hatte seit 80 Jahren keinen 
Menschen getrunken. Es war bei weitem die beste Möglichkeit - keine weiteren 
Verzögerungen und Blut.

Es war eine gute Zeit um zu jagen. Die Kinder waren im Bett, genau wie die 
produktiven Bewohner der Stadt, die Arbeit hatten, zu der sie am nächsten Morgen 
gingen. Ich machte mich auf den Weg durch die stillen Straßen auf der Suche nach 
einer Kneipe, oftmals eine gute Quelle für kriminelle Beute. Oft fand man ein oder 
zwei widerliche Betrunkene, die es genossen auf die einzuprügeln, die schwächer 
waren als sie, ihre Frauen oder Kinder. Gelegentlich fand man einen kaltblütigen 
Verbrecher, wie den Mörder, der im vergangenen Jahr Port Angeles heimgesucht 
und Bella nachgestellt hatte...

Auuuuu, ohhhhhh...

Der Schmerz würde nie nachlassen. Ich begann zu rennen, raste durch die Straßen 
und Gassen in meiner Ungeduld es vollbracht zu haben. Ich war bereit auf die 
andere Seite zu gelangen, was auch immer ich dort fände.



Dann hörte ich es - das unverkennbare Geräusch von klirrendem Gläsern. Ich blieb 
stehen um zu lauschen. Ja. Eine Straße weiter hatte eine Kneipe noch geöffnet. Ich 
verlangsamte meine Schritte zu einem menschlichen Tempo und ging in die 
Richtung.

Es waren nicht viele Gäste übrig. Ein junges Paar, Anfang zwanzig oder etwas 
jünger, auf ihrer Hochzeitsreise. Ein alter, betrunkener Mann, der komplett harmlos 
schien, außer für sich selbst vielleicht. Der Barkeeper, ein gutaussehender Italiener 
in den Dreißigern, dachte an seine Affäre, die er hinter dem Rücken seiner Frau 
hatte. Nicht nett vielleicht, aber dafür verdiente er nicht den Tod.

Der Besitzer und seine Frau - sie hatten im Ort Enkelkinder - machten im 
Hintergrund sauber und schlossen die Küche. Es waren hart arbeitende Leute, die 
vielen Restaurantgästen in Volterra viel Genuss gebracht hatten. Keiner von ihnen 
schien eine gute Wahl zu sein. Dann kam ein Mann in den Fünfzigern aus der 
Herrentoilette und setzte sich zu einem jüngeren Mann an die Bar. Sie waren Vater 
und Sohn, Besucher... Ah... Ha... Gauner. Sie waren sorgfältig darauf bedacht nicht 
über den bisherigen Mangel an guter Beute zu sprechen, aber sie erwarteten viele 
Touristen bei den Feierlichkeiten zum 'Tag des heiligen Marcus'.

Hmmm... Trickbetrüger. Aufgrund der sachlichen Natur ihrer Gedanken folgerte ich, 
dass sie schon lange als Gauner tätig waren. Möglicherweise war es ein 
'Familienbetrieb'. Trotzdem - jemandem die 30 oder 40 Euro aus seinem 
Portemonnaie zu stehlen, schien kaum ein Todesurteil wert. Auch wenn sie 
Immobilienbetrügereien oder Betrügereien im großen Stil betrieben - rechtfertigten 
Eigentumsdelikte je ein Todesurteil?

Oh verdammt!  Was dachte ich da? Es waren nur Menschen! Die Volturis verspeisten 
sie wie Geleebonbons aus einer Süßigkeitenschale. Und dies war meine letzte Tat! 
Es gab keinen Grund mich auf das Schlimmste vom Schlimmen zu beschränken. Ich 
würde nicht mit der Schuld leben müssen.

Ich beobachtete, wie der Vater seine Brieftasche herauszog, schnell dem Barkeeper 
unterschiedliche Geldscheine hinschob und verwirrt tat und so den Mann dazu 
brachte, ihm das Doppelte des eigentlichen Wechselgeldes zu geben plus eines 
unbezahlten Gerichts. Die Verbrecher kamen aus dem Café und lachten darüber, 
wie leicht die Einheimischen zu täuschen waren und freuten sich auf die einfachen 
Diebstähle beim Fest.

Ich verzog das Gesicht. Welchen sollte ich zuerst nehmen. Der Vater sah stärker 
aus, aber der Sohn würde schneller laufen. Schneller wäre kein Problem. Dann 
würde ich mit dem Vater anfangen. Ich würde warten, bis die zwei sich etwas vom 
Café entfernt hatten, ihn ergreifen, in die Schatten ziehen und es genießen. Der 
Sohn würde weglaufen, möglicherweise schreiend. Er würde leicht einzuholen sein 



und bis ihm jemand zu Hilfe käme, wäre ich lange weg. Oder noch besser - ich 
konnte das Schreien vermeiden, indem ich einem das Genick brach und vom 
anderen trank und dann in einen anderen Teil der Stadt ging. Hm... Ein Genick zu 
brechen wäre kein Beweis für den Tod durch einen Vampir. Es war besser sie zu 
trennen und beide zu trinken.

Ich trat aus den Schatten, jetzt absolut ausgetrocknet und mit brennender Kehle. 
Irgendwie hatte ich es geschafft, mein Bedürfnis vor langer Zeit ganz hinten in 
meinem Bewusstsein zu schieben. Jetzt, da ich mich darauf vorbereitete meinen 
Durst mit der besten Art der Linderung zu befriedigen, strömte Gift in meinen Mund. 
Ich starb vor Durst.

Ich ging leise hinter den Gaunern her und wartete, dass sie von der hell 
erleuchteten Straße abgebogen. Nachdem sie um die Ecke gegangen waren, würde 
ich mir leise den älteren Mann schnappen und seine Luftröhre durchbeißen, so dass 
er nicht schreiben konnte. Wenn nach so langer Zeit der Geschmack des Blutes zu 
köstlich war um schnell zu trinken, würde ich den Sohn gehen lassen und bei dem 
Vater verweilen. Wenn ich fertig wäre, würde ich seinen Körper dort liegen lassen. 
Es gab keine Notwendigkeit ihn zu verstecken.

Das Duo erreichte gerade eine schmale Fußgängerzone. Ich schlich näher, als sie 
um die Ecke gingen und schoss dann vor, wobei ich mich den natürlichen Instinkten 
des Jägers hingab, der ich war.

Dann plötzlich, die Arme in der Vorwärtsbewegung, um den Hals des älteren Mannes 
zu ergreifen, erstarrte ich zur Salzsäule. 

Das Gesicht meines Vaters war vor meinen Augen aufgetaucht. Was, wenn ich recht 
habe? sagte seine Stimme in meinem Kopf. Warum willst du dir den Weg zu ihr für 
immer versperren? 

Was, wenn Carlisle recht hatte? Ich hatte einige entsetzliche Fehler gemacht, seit 
ich Bel- ihr begegnet war. Einst war ich mir meiner so sicher gewesen, hatte in jeder 
Situation immer die richtige Antwort gewusst. Aber ich hatte in Bezug auf sie so 
entsetzlich falsch gelegen.

Bevor die von mir gewählten Opfer sich umdrehen konnten und mich in dieser 
Zombiepose sehen konnten, ging ich schnell wie ein Blitz rückwärts um die Ecke. Ich 
lehnte mich mit dem Rücken an die Steine des Eckhauses und glitt langsam die 
Wand hinab, bis ich zusammengekrümmt auf dem Fußboden saß, den Kopf auf den 
Knien und die Arme und die Beine geschlungen. Ich wollte das Blut so sehr... So 
sehr... Feuer versengte meine Kehle, Flammen loderten hinauf und hinab und 
verschlossen sie. Ich keuchte nach Luft und versuchte den Schmerz 
wegzuschaukeln. Vor, zurück, vor, zurück...



Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht... 

Ich konnte mir nicht gestatten, meinen Vater so zu verletzen und besonders nicht 
als meine letzte Tat auf dieser Welt - ihm für immer diese Erinnerung an mich zu 
hinterlassen. Und was hatte er gesagt? Es ist immer möglich, dass Bella dort auf 
dich warten wird. Ich glaubte es nicht, aber Carlisle tat es. Hör auf! schrie ich 
meinen allzu aktiven Kopf an. Ich konnte es mir nicht leisten, jetzt an meinem Vater 
zu denken. Es würde all dies zu schwer machen. 

In dem Moment spürte ich einen sanft einlullendes Gefühl und da ich es sofort 
erkannte, sah ich mich um. Wo war sie? Ich lauschte einen Moment.

... sagte, ich soll ihm folgen, bis sein Vater hier ist. Aber er wird wissen, dass ich da 
bin. Er kann Gedanken lesen, in Gottes Namen, und wenn er das nicht tut, wird er 
trotzdem die Auswirkungen spüren. Aber es gibt keinen anderen Weg. Ich kann ihn 
nicht einfach sterben lassen, weil...

Ich sollte sie wegjagen. Aber nein, weswegen. Ein Auto in einen öffentlichen 
Brunnen zu werfen war eine nutzlose Darbietung, wenn niemand da war, um es zu 
bezeugen. Und was ich auch wählte zu tun, es musste exakt richtig getan werden, 
unbestreitbar den Tod verdienen. Sollte Corin mir doch folgen. Ich musste sowieso 
bis zum Tageslicht warten um handeln zu können. 

Ich war immer noch wütend auf die Volturi, vor allem auf Aro. Ich hatte den 
Verdacht, dass weder Marcus noch Caius sich groß dafür interessierten, ob ich lebte 
oder starb. Aro war der habgierige, derjenige, der mich wie ein Haustier besitzen 
wollte. 

Ja, Herr? hatte Felix gesagt. Was sollte das? Die gesamte Garde dachte von Aro wie 
von ihrem Herrn. Und sie schienen auch noch außerordentlich glücklich damit. 
Warum? Vielleicht hat er Corin sie alle betäubt.

Nein, Aro war nicht dumm. Er dachte, dass wenn er mich ruhig halten könnte bis 
Carlisle käme, mein Vater mir meine Entscheidung ausreden würde. Ehrlich gesagt 
wusste ich es nicht - er könnte recht haben. Sehr selten hatte ich Carlisle eine Bitte 
abgeschlagen. Aber selbst, wenn ich ihn mich diesmal mit nach Hause nehmen 
lassen würde, würde es das Unvermeidbare nur aufschieben; es würde mein 
Problem nicht lösen. Ich war sogar noch überzeugter davon, seit ich Marcus 
persönlich kennengelernt hatte. Er war eine wandelnde Leiche.

So wie ich jetzt. 

Allerdings bewegte ich mich nicht einmal mehr. Ich blieb zusammengekauert in 
Embryonalstellung mitten in der Nacht in einer öffentlichen Straße sitzen, 
paralysiert vom Schmerz. Vielleicht war es Corins Einfluss, der mein zweckloses 



Schaukeln schließlich beendete und mir wieder auf die Füße half. Ich begann zu 
gehen, ohne nachzudenken, den Stadttoren entgegen. Dann begann ich zu rennen. 
Die menschlichen Wachen spürten einen leichten Windhauch, als ich an den Toren 
an ihnen vorbeilief, dachten sich aber nichts dabei. Die Volturi-Garde allerdings 
verpasste mein Verlassen der Stadt nicht. Ich hörte die beunruhigten Gedanken in 
zwei Köpfen.

Er geht! 

Er verlässt die Stadt? 

Was sollen wir tun? 

Sollen wir ihm folgen oder ihn gehen lassen? 

Sie ließen mich gehen, da sie keine klaren Anweisungen hatten, mich außerhalb der 
Stadtmauern zu verfolgen. Allerdings gab es keinen Zweifel, dass sie vorbereitet 
wären, wenn ich zurückkam.

Als ich mich weiter von der Stadt entfernte, spürte ich, wie der Trost von Corins 
Gabe verblasste. Ich hatte gedacht, dass ich mich durch das Laufen besser fühlen 
würde und es mir helfen würde klarer zu denken, aber der Schmerz kehrte mit aller 
Macht zurück, bis ich nicht mehr atmen konnte.

Hier war ich nun und rannte, wieder in mich zusammengekrümmt. Der Morgen 
rückte näher und ich hatte noch immer nicht entschieden, was ich tun sollte. Ich 
musste planen und einen dunklen Ort finden um dies zu tun, außerhalb des 
Sonnenscheins, bis ich bereit war, meine Pläne in die Tat umzusetzen. Ich würde nur 
eine Gelegenheit haben dies richtig zu machen.

Konnte Alice sehen, wie ich mein Leben beenden würde? fragte ich mich und 
wünschte, ich könnte sie fragen, was am besten funktionieren würde. Wenn ich 
einen Kleinbus in den Springbrunnen warf, würden die Wachen mich sofort töten 
oder würden sie mich zuerst zurück in die Burg schleppen? Mir gefiel die zweite 
Möglichkeit nicht. Ich würde einen schnellen, sofortigen Tod vorziehen.

Die Sonne begann den Horizont hinauf zu kriechen. Es galt, keine Zeit mehr zu 
verschwenden. Ich wandte mich wieder der Stadt zu und raste so schnell dorthin 
zurück, wie ich sie verlassen hatte. Im Moment war der einzige dunkle Ort, den ich 
in der Nähe des Springbrunnens kannte, die Burg selbst. Ich wollte definitiv nicht 
dorthin zurückkehren, aber der Tunnel darunter war ein guter Kompromiss. Er war 
dunkel und ich hatte mindestens einen Seitengang gesehen. Es könnte noch mehr 
geben. Volterra mußte hunderte von dunklen Verstecken haben, wo die Volturi-
Garde in Windeseile verschwinden konnte.



Ich wünschte, ich könnte mich unbemerkt zurück in die Stadt schleichen, aber ich 
zweifelte nicht daran, dass die Wachen nach mir Ausschau hielten. Ich hatte mir 
nicht genügend Zeit gelassen einen Weg über die Mauern zu finden. Zumindest 
schienen die Wachen nicht geneigt mich zu belästigen, solange ich nicht gegen die 
Regeln verstieß - bisher zumindest. Als ich durch die Tore sprintete, nahmen zwei 
Vampire die Verfolgung auf. Ich rannte in vollem Tempo weiter durch sich 
krümmende Straßen, dunkle Gassen hinunter und sprang über eine oder zwei 
Mauern. Ich konnte die Wachen nicht sehen, die ich versuchte abzuhängen, aber ich 
vernahm Fetzen von ihren Gedanken.

Wo lang? 

Ich glaube, er war dort drüben...

Ich erkannte sie nicht wieder, aber sie waren überraschend leicht abzuhängen. Ich 
nahm eine umständliche Route zurück zur Burg, erreichte den Tunnel auf Höhe der 
Straße von der entgegengesetzten Seite und raste hinein, direkt bevor die Sonne 
hinter dem Horizont vollends zum Vorschein kam. Dort schien es im Moment keine 
Gefahr zu geben. Es würde einige Zeit dauern, bis die Sonne hoch genug stieg, um 
auf den Marktplatz zu scheinen.

Als ich von der Rückseite den Tunnel betrat, bemerkte ich etwas, das ich beim 
letzten Mal, als ich hier gewesen war, nicht gesehen hatte. Entlang der Burgseite 
des Tunnels saßen die Wölbungen der Steindecke nicht direkt über der Seitenwand. 
Stattdessen wölbte sich die Decke über die Wand hinaus, möglicherweise ruhte sie 
auf einer zweiten, dahinterliegenden Wand. Oder vielleicht war die Seitenwand 
mehr als einen Meter dick und ermöglichte es dem Gewölbe so, nur auf dem 
hinteren Rand aufzuliegen. Egal wie es war - zwischen dem oberen Ende der Wand 
und dem Punkt, wo das Gewölbe auflag, musste ein flacher Zwischenraum sein. Mit 
ihrer 2,50 Metern Höhe war die Oberkante der Wand nicht sichtbar, aber wenn sie 
so gebaut war wie es schien, sollte dort in dem Spalt genug Platz sein, dass ich 
mich darin verstecken konnte.

Schnell, bevor mir jemand folgen konnte, sprang ich hoch, griff nach der Kante und 
fand sie vor, wie ich es erwartet hatte. Ich zog meine Beine ebenfalls hinauf und 
rollte mich oben auf die Wand. Der flache Spalt war wie der Dachvorsprung eines 
Hauses, eine ein Meter breite Ablage aus Stein, die die gesamte Länge des Tunnels 
entlangzulaufen schien. Ein Vampir konnte zu jeder Zeit in dem Tunnel 
verschwinden um menschlichen Blicken zu entkommen, ohne die Stellen zu 
verraten, an denen sich versteckte Türen oder geheime Gänge befanden, die ohne 
Frage in der Nähe waren. Perfetto. Ich konnte dort bequem versteckt liegen, bis ich 
genau entschieden hätte, was ich tun wollte.



Einige Stunden später hörte ich den Lärm von Straßenverkäufern, die ihre Wagen 
auf den Platz rollten und von den Touristen, die begannen sich innerhalb der 
Stadtmauern zu versammeln. Ich hörte das schrille Geräusch von Polizeipfeifen und 
den Lärm der Autos, die die steilen Hügel zur Stadt hinauffuhren. Vermutlich würden 
aus der ganzen Gegend Menschen kommen, wegen der Zeremonie, der Musik, 
vielleicht auch wegen des Essens. Ich war mir nicht sicher, wie genau der Tag des 
Heiligen Marcus gefeiert wurde, aber es würde zwangsläufig irgendeine Art von 
religiösem Prunk geben, so etwas wie das Tragen einer Statue um den Platz, was 
mir die perfekte Möglichkeit bieten würde, mich zu präsentieren.

Ich schämte mich etwas dafür, dass ich fast getötet hatte. Es war nicht nötig. Ich 
konnte das, was ich wollte, leicht genug und mit sehr wenig Aufwand erreichen , 
ohne dass ich jemanden verletzen musste. Alles, was ich einfach nur tun musste, 
war, hinaus in die Sonne zu treten. Mitten in einem religiösen Fest würden die 
Menschen vielleicht denken ich wäre der Engel Marcus, der vom Himmel gekommen 
wäre um sie zu segnen.

Es wäre das Beste mich dem größtmöglichen Publikum zu zeigen - also auf dem 
Marktplatz, nachdem die Sonne über die hohen Mauern und großen Gebäude 
gestiegen war. Wenn die Turmuhr zwölfmal schlug, würde die Sonne mitten über 
dem Platz stehen und so den maximalen Lichteinfall bieten. Es würde dramatisch 
sein, sogar unheilverkündend, wenn der 'Engel' genau zur Mittagsstunde erschien, 
während die Glocke läutete. Ich würde nur noch wenige Stunden für den 
größtmöglichen Effekt warten müssen.

Meine ergebnislose Jagd - so dicht davor zu sein das Blut zu trinken und es dann 
doch nicht zu tun - hatte meinen Durst erheblich verschlimmert. Es hätte mir 
gefallen sagen zu können, dass ich seit 80 Jahren kein Blut getrunken hatte, aber 
das entsprach nicht ganz der Wahrheit. Ich hatte eine ganze Menge Blut geschluckt, 
als ich James Gift aus Bellas Blutkreislauf gesaugt hatte.

Ahhhhhh! Auuuuuu!

Der stechende Schmerz krümmte meinen Körper von der flach liegenden Position zu 
einem Ball zusammen, zumindest bis meine Knie und mein Kopf gegen die 
Steindecke schlugen, die sich über meinem Gesicht auf weniger als 30 Zentimeter 
Höhe abflachte.

Au! Corin macht wahrscheinlich eine Kaffeepause, dachte ich in einem Teil meines 
Kopfes, der von meinem Körper losgelöst war. Oder... sie wusste nicht, wo ich war. 
Das bedeutete, dass niemand sich die Mühe gemacht hatte Demetri zu bitten mich 
zu finden, was gute Neuigkeiten wären. Aro schien sich keine zu großen Sorgen 
darüber zu machen, was ich tun könnte. Nachdem er meine Gedanken, inklusive 
alle meiner Erinnerungen gelesen hatte, sollte er das aber wohl tun.



Ich hoffte, dass ich das Mauerwerk über mir nicht beschädigt hatte. Wenn einer 
dieser schweren Steine auf meinen Kopf fiel, wäre das nicht besonders angenehm. 
Dennoch - selbst wenn das passieren würde, wäre das nichts im Vergleich mit dem 
anderen Schmerz, der mich quälte. Und jetzt, mit dem Risiko diesen Schmerz zu 
verzehnfachen, ließ ich meine Gedanken zurück zu ihr wandern. Das hier waren 
meine letzten paar Stunden auf diesem einsamen Planeten und sie war meine 
Sonne gewesen, mein Mond, meine Sterne.

Vielleicht lag es daran, dass ich immer noch sehr durstig war, dass meine Gedanken 
sofort zu ihrem Blut glitten. Ich erinnerte mich perfekt an den Geschmack von Bellas 
Blut, an jede Nuance, jeden Einschlag, die Konsistenz, das süße, süße Aroma...

Gepaart mit dem plötzlichen vernichtenden Schmerz in meiner Brust und dem 
heftigen Brennen in meiner Kehle, bekam ich ein tiefes Gefühl der Schuld. 
Besonders als ich daran dachte, dass die Liebe meines Lebens sich wegen meines 
fehlgeleiteten Moralgefühls das Leben genommen hatte!

La tua cantante, in der Tat. 

Ich verstand, was es bedeutete. Aber es war nicht nur ihr Blut, an das ich mich 
erinnerte. Es gab noch andere Dinge... Der schöne Bogen ihres Halses, wo er in ihre 
Schulter überging... Die samtartige Struktur ihrer mahagonifarbenen Haare... deren 
Geruch - Moschus und Erdbeere und der Geruch ihrer Haut dort, wo ihre Schlagader 
unter der dünnen Membran pulsierte.

Ich erinnerte mich aber auch an ihre weichen, runden Lippen, die sich gegen meine 
harten, glatten Lippen gepresst hatten, als ich sie zum ersten Mal geküsst hatte... 
Wie sie an mir dahingeschmolzen war. Ich erschauderte bei der Erinnerung an das 
himmlische Gefühl ihres Körpers an meinem und wie ich mich danach gesehnt 
hatte, sie für immer so festzuhalten, bis der Duft ihres Blutes mich überwältigt hatte 
und ich sie hatte wegschieben müssen.

Ich rief mir in Erinnerung, wie ich versucht hatte ihre schweigenden Gedanken in 
ihrem Gesicht zu lesen und wie ich manchmal richtig gelegen hatte, aber noch 
häufiger falsch. Ich erinnerte mich daran, wie sie immer zuerst an die anderen und 
dann erst an sich gedacht hatte. Sie war besorgt um ihre Mutter gewesen, sogar in 
ihren Träumen und sie hatte unseren Tag auf der Lichtung so geplant, dass niemand 
mich eines Verbrechens verdächtigen würde, wenn sie nicht zurückkäme.

Ich dachte an ihren Mut - der jenseits aller Vernunft lag - der sie dazu gebracht hatte 
sich auf der Straße vier Angreifen entgegenzustellen und James entgegenzutreten, 
als sie geglaubt hatte, ihre Mutter sei in Gefahr. Ich erinnerte mich daran, wie sie 
sich auf der Lippe herumgebissen hatte, als ich ihr erzählt hatte, dass ich die 



Gedanken aller außer der ihren lesen konnte, besorgt darüber, dass mit ihr etwas 
falsch sei, nicht mit mir!

Zu meiner Überraschung kam bei dem Gedanken ein winziges Kichern aus meinem 
Mund. Dann lächelte ich, als ich daran dachte, wie ich mich in ihrem Zimmer 
versteckt hatte, als Charlie eines Abends nach Hause gekommen war und sie so 
schlecht geschauspielert hatte, dass ihr Vater die Kabel von ihrer Autobatterie 
gelöst hatte, weil er ihr nicht abgenommen hatte, dass nichts los sei.

Ich lachte laut auf, als ich mich daran erinnerte, wie sie geräuschvoll auf 
Zehenspitzen durch ihr Zimmer gegangen war, das Fenster aufgerissen und meinen 
Namen flüsternd in den Wind hinausgebrüllt hatte. Der Ausdruck auf ihrem Gesicht, 
als ich von hinten, auf ihrem Bett liegend, geantwortet hatte, war unbezahlbar 
gewesen!

Und die Nacht... ohhh... diese Nacht! Ich erinnerte mich an das Gefühl ihrer 
weichen, weichen Haut, als ich meine Lippen über ihren Kiefer und den Hals hinab 
gestrichen hatte, den Rand ihres T-Shirts zurückgezogen hatte um ihr Schlüsselbein 
mit den Fingern zu streicheln und erstaunt gewesen war, als sie sich plötzlich von 
mir zurückgezogen hatte.

"Du machst mich wahnsinnig", hatte sie gesagt, was mich unendlich erregt hatte. 
Sie hatte mir das große Privileg gestattet, das unglaubliche Vergnügen, sie mit 
meinen Fingern und meine Lippen zu berühren und nicht nur das - es hatte sie auch 
noch erregt. Ihr Herz hatte wild angefangen zu schlagen, wann immer ich das getan 
hatte.

Und mit völliger Klarheit, als wäre sie jetzt hier bei mir, dachte ich an ihre Frage - ob 
sie und ich eines Tages miteinander schlafen könnten...

Ich atmete zischend aus, die Luft strömte durch die Macht dieser Erinnerung auf 
einen Schlag aus mir heraus. Oh wie ich sie liebte! Ich schloss meine Augen und sah 
sie mich mit erwidernder Liebe im Blick anlächeln. In unserer kurzen gemeinsamen 
Zeit war ich bei weitem mehr beschenkt worden, als ich je hätte verdienen können. 

Mit einem tiefen Seufzen wurde mir klar, dass, obwohl ich das Wichtigste in meinem 
Leben verloren hatte, ich es zumindest gehabt hatte. Sie für diese wenigen, zu 
kurzen Monate an meiner Seite zu haben, war ein echtes Wunder gewesen. Ich 
hatte etwas bekommen, dass ich in hundert Jahren nicht erwartet oder 
vorausgesehen hatte. Wir waren im selben Moment am selben Ort auf diesem 
Planeten gewesen um einander kennenzulernen.



21   Visionen

Aus meinem Versteck unter dem Turm heraus spürte ich die Vibrationen der 
Turmglocke, die die vergehenden Stunden anzeigte und lauschte dem Tick- Tack, 
Tick- Tack, das die verbleibenden Minuten meines Lebens zählte. Als ich in Volterra 
angekommen war, hatte ich gehofft, dass mein Leben zum jetzigen Zeitpunkt schon 
vorbei gewesen wäre, dass, wo auch immer ich hingehen würde, wenn nicht einfach 
ins Nichts, ich schon dort wäre. So war es nicht geschehen.

Aber jetzt endlich kam die Zeit mit dem Nachdenken aufzuhören und mich auf den 
Altar zu legen. Es würde kein göttliches Eingreifen geben, das die Hand der Volturi 
aufhielt und dafür war ich dankbar. Ich war mir sicher, dass es Felix sein würde, der 
den tödlichen Schlag ausführte und ein Helfer, der das Streichholz anzündet. Ich 
erwartete nicht, dass ist schmerzlos würde, aber ich hoffte, dass es schnell ginge. 

Ich griff in die Gesäßtasche meiner Hose und fühlte nach den beiden Fotos, die zu 
behalten ich irgendwie während meiner gesamten Reise geschafft hatte. Ich zog sie 
heraus, um sie mir ein letztes Mal anzusehen. Es war oben auf der Steinmauer 
dunkel, aber die Bilder waren so fest auf meiner Netzhaut eingebrannt, dass ich sie 
trotzdem sehen konnte.

Dort war sie und lächelte in die Kamera, obwohl sie gewusst hatte, dass 
irgendetwas schrecklich verkehrt war. Ich sah mir das Foto ihres Schlafzimmers an, 
wo wir so viele wunderbare Stunden zusammen verbracht hatten und ich spürte, 
wie mir der Atem stockte. Mit dem Zeigefinger streichelte ich ihre Papierhaare und 
berührte dann mit den Lippen ihr Bild. Ich hatte noch zwei weitere Fotos gehabt, 
aber nicht von ihr, deshalb hatte ich sie irgendwo unterwegs weggeworfen.

In diesen letzten, verhängnisvollen Stunden war ich in die Vergangenheit gereist 
und hatte mir gewünscht, ich könnte die Zeit dorthin zurück drehen. Ich hatte so gut 
ich konnte meinen Frieden mit der Vergangenheit geschlossen. Die Liebe, die wir 
geteilt hatten, hatte den Schmerz sie zu verlieren tausendfach weggemacht. Ich war 
dem leichtsinnigen Engel dankbar, der unsere Wege sich hatte kreuzen lassen und 
mich sie lieben lassen - wenn auch zugegebenermaßen sehr schlecht -; für die 
Monate, die mir geschenkt worden waren.

Es war Zeit. Mein Hochleistungsgehirn hatte die Sekunden meines Lebens 
heruntergezählt, seit die Glocke elf geschlagen hatte und zwölf stand nahe bevor. 
Ich steckte die zerknitterten und abgegriffenen Fotos zurück in meine Tasche, so 
dass ich sie am Ende nahe bei mir hätte.



Der Lärm des Festivals hatte während des Morgens zugenommen, als immer mehr 
Menschen gekommen waren. Da jedes Geräusch von den Steinwänden 
zurückgeworfen wurde, musste der Lärm auf dem Marktplatz fast unerträglich sein, 
zumindest für Vampirohren. Egal. Ich warf einen Blick in den Gang und sah 
niemanden, obwohl ich sowohl Felix wie auch Demetris Gedanken in der Nähe hören 
konnte.

Demetri hatte die Wache auf meinen genauen Aufenthaltsort aufmerksam gemacht, 
aber er und Felix blieben auf Abstand und beobachteten, was ich tat. Bisher hatte 
es keine Hinweise darauf gegeben, dass ich mich nicht an die Regeln halten würde 
und sie dachten, dass ich vielleicht nur im Dunkeln darauf wartete, dass mein Vater 
kam. Aro hatte ihnen befohlen nur einzuschreiten, wenn ich 'irgendein Kunststück' 
versuchte, um sie zum Handeln zu zwingen. Während Demetri die Aufgabe mit 
amüsierter Milde anging und immer noch hoffte, dass ich eine Position in der Garde 
einnehmen würde, freute Felix sich auf einen Kampf. Er war so angsteinflößend, 
dass er selten die Gelegenheit bekam seine Fähigkeiten zu erproben. Seine bloße 
körperliche Gegenwart überzeugte normalerweise alle davon das zu tun, was man 
von ihnen verlangte. Felix dachte, es wäre eine interessante Herausforderung gegen 
einen Gedankenleser zu kämpfen.

Auch andere Wachen waren in der Nähe, aber sie konzentrierten sich nicht auf mich 
und hatten kein besonderes Interesse an meinem persönlichen Drama. Die meisten 
von ihnen bewachten den Marktplatz und die Straßen, wo die Menschenmenge am 
dichtesten war und hielten Ausschau nach Vampirbesuchern und menschlichen 
Verbrechern, die unweigerlich von öffentlichen Menschenansammlungen wie dieser 
hier angezogen wurden. Plötzlich tat es mir fast leid um den Trickbetrüger und 
seinen Sohn. Sie waren auf dem Weg zu dem größten Schreck ihres Lebens - und 
wahrscheinlich ihrem letzten.

Corin war zurückgekehrt und arbeitete zu meinen Gunsten und obwohl ich ihrer 
Gabe gegenüber nicht immun geworden war, missachtete ich ihre Wirkung. Meine 
Entscheidung war nicht gefallen um den Schmerz zu lindern. Auch wenn Corin mir 
die Last des Schmerzes und der Schuld völlig nehmen könnte, würde ich meinen 
Plan trotzdem durchführen. Ich konnte nicht mit nur der Hälfte von mir leben und 
der beste Teil von mir war mit ihr gegangen.

Ich sprach ein Gebet für meine Mutter und meinen Vater und hoffte, dass sie nicht 
zu sehr trauern würden, sondern sich an unsere glücklichen Zeiten erinnern würden 
und daran, wie sehr ich sie liebte. Ich betete, dass Alice und Emmett ihre wahren 
Lieben nie verlieren und nie diesen unerträglichen Verlust erleiden würden. Und ich 
betete für Rosalie und Jasper, zwei der glücklichsten Vampire, die ich kannte.



Ich ließ mich still von meinem Versteck herunter in den dunklen Gang fallen und 
bereitete mich darauf vor, in die Sonne unter dem Turm zu treten. Wenn ich dicht 
vor dem Ende der Überdachung war, würde ich die Augen schließen und den 
Himmel der Erinnerungen aus meiner Zeit mit Bella heraufbeschwören.

Bella. Meine geliebte Bella. 

Ich ging langsam zu dem bogenförmigen Licht. Ein schneidender Wind war 
aufgekommen und schuf in dem überdachten Gang einen leichten Windkanal-Effekt. 
Ich fühlte ihn in meinen Haaren rascheln wie die Hände eines Engels, der kam um 
mich zu holen. Näher und näher. Als ich etwa 1, 50 Meter von den Sonnenstrahlen 
entfernt war, knöpfte ich mein Hemd auf und ließ es auf den Steinboden fallen. Die 
Dunkelheit in dem Gang schien sich leicht zu erhellen. Ich schloss die Augen, um 
mich auf mein Inneres zu konzentrieren und als ich noch einen Schritt vor tat, 
begann die Uhr über mir zu schlagen.

Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf...

In diesen letzten Momenten meines Lebens hörte ich die stille Stimme meiner 
Schwester rufen: Sie lebt! Sie lebt! Ja, selbst in meinen Halluzinationen würde Alice 
versuchen mich vor mir selbst zu retten. Ich lächelte über die geisterhafte Alice.

...Sechs... Sieben...

Dann... ein Duft... ihr Duft! Ich hatte ihn nicht vergessen. Ehrlich gesagt, ganz im 
Gegenteil. Als ich meinem Ende entgegenschritt, hatte mein Vampirgehirn die 
Erinnerung verschärft, so dass es sich plötzlich anfühlte, als wäre sie hier bei mir. 

Danke Gott, dass du mir diesen Übertritt auf die bestmögliche Weise erleichterst!

...Acht... Neun...

Ich schob mich weiter vor und als meine geschlossenen Lider die Wärme des 
Sonnenlichts direkt vor mir spürten, rief sie meinen Namen.

Edward! Edward! Edward!

Wenn das hier der Tod war, wünschte ich, ich wäre früher gegangen. Ich streckte 
meine Handflächen nach meinem Schicksal aus, hieß es willkommen, machte noch 
einen Schritt und... 

Edward, sieh mich an!

Ich lächelte darüber wie real ihre Stimme klang, als ich meinem Schicksal 
entgegenschritt.



... Zehn... Elf...

KLATSCH!

Ein Schlag zu früh, aber es ist vorbei! Und es war nichts! Überhaupt gar nichts! 

Ihr Phantomkörper war im Moment meines Todes gegen meinen geprallt und ich 
schlug automatisch die Arme um ihn, fühlte die vertraute Form, fühlte sogar die 
Wärme, roch ihren Duft, den Erdbeerduft ihrer Haare. Ich öffnete die Augen um in 
dieses wundervolle, neue Reich zu sehen.

"Erstaunlich. Carlisle hatte recht", murmelte ich. Ich war bei meinem Engel... 
Welche Freude! 

Edward, du musst zurück in die Schatten. Du musst dich bewegen! 

Wir gehen zusammen, mein Liebling, dachte ich und strich mit der Hand über ihre 
Engelhaut, die so menschlich war. 

"Ich kann nicht glauben wie schnell es ging. Ich habe überhaupt nichts gespürt - sie 
sind sehr gut", staunte ich, schloss die Augen und drückte meine Lippen gegen ihre 
duftenden Haare.

"Der Tod, der deinen Honigatem einsog, hat über deine Schönheit nichts vermocht", 
zitierte ich. Es war für mich so wie für Romeo, als er Julia in der Gruft fand. Bella war 
im Tod noch schöner, wenn das möglich war. 

... Zwölf.

"Du riechst genau wie immer. Vielleicht ist es also die Hölle. Aber es ist mir egal. Ich 
nehme es auf mich." Was machte es, wo wir waren, wenn sie hier bei mir war? Und 
so real. 

Ich bin nicht tot und du auch nicht! Bitte, Edward, wir müssen hier weg. Sie sind 
bestimmt nicht weit weg! 

Der Engel kämpfte in meinen Armen. Ich verstand nicht. 

"Was ist los?" fragte ich. 

Man, ist sie ein leckeres Häppchen. Ich würde gerne meine Zähne in sie graben. 

Felix? Was tat der hier? Das ergab überhaupt keinen Sinn. 

"Wir sind nicht tot, noch nicht. Aber wir müssen hier weg, bevor die Volturi - "

Die Volturi? Was sagte sie da? 



Ich schnapp sie mir beide. 

Ich hörte diesen Gedanken von ganz nah. Felix? Felix! Und plötzlich, wie eine 
Rakete, die aus dem Garten Eden geschossen kam, traf die Wahrheit mich mit 
überwältigender Kraft. Ich verstand den leichten Druck, den ich gegen meinen 
Körper spürte. Keine Engelsflügel. Der Duft, das Gefühl ihrer Präsenz... Dies hier war 
die Realität...

Mein Blick fokussierte sich und in den Windungen meines gelähmten Gehirns begriff 
ich, dass BELLA IN GEFAHR WAR. Ich schnappte sie an der Taille und wirbelte mit ihr 
zurück in den Gang, ihren Rücken den Mauern zugewandt, meinen Rücken gegen sie 
gedrückt und meine Arme so positioniert, dass ich jedem den Kopf abreißen konnte, 
der sich ihr näherte. Auch sie waren real und sie waren hier neben uns.

"Guten Tag, meine Herren", sagte ich und beschwor eine Ruhe in meine Stimme, die 
ich nicht fühlte. "Ich denke nicht, dass ich eure Dienste heute benötige. Ich würde 
es aber trotzdem sehr schätzen, wenn ihr euren Herren meinen Dank ausrichtet."

Ich war jetzt hellwach, mein Vampirgehirn arbeitete überaus schnell. Ich war nicht 
tot und sie auch nicht. Bevor die Wahrheit darin komplett zu mir durchdringen 
konnte, bemerkte ich, dass wir beide dem Tod näher waren als je zuvor.

Felix und Demetri umzingelten uns. Aro hatte ihnen befohlen mich in die Burg zu 
bringen, sobald ich die (metaphorische) Grenze überschritt. Sie waren jetzt bereit 
das zu tun. Außerdem hatten beide sich auf Bellas Duft eingeschossen und Felix 
wurde auf tödliche Art von ihr angezogen. Ich würde nicht zulassen, dass sie sich ihr 
näherten. Ich würde eher sterben als zuzulassen, dass einer von ihnen sie berührte. 
Ich unterdrückte das Knurren, das ich in meiner Brust aufsteigen fühlte.

"Sollen wir dieses Gespräch nicht in eine angemessenere Örtlichkeit verlegen?" 
flüsterte Felix und seine Worte trieften von Drohung. 

"Ich denke nicht, dass das nötig sein wird", erwiderte ich kühl. "Ich kenne deine 
Anweisungen, Felix. Ich habe gegen keine Regel verstoßen."

"Felix meinte bloß einen Ort außerhalb der näheren Umgebung der Sonne", 
beschwichtigte Demetri und versuchte mich in der Nähe der Menschen ruhig zu 
halten. "Lasst uns besseren Schutz suchen." 

"Ich folge euch. Bella, warum gehst du nicht zurück zum Marktplatz und genießt das 
Fest?" sagte ich nutzloser Weise in einem verzweifelten Versuch, sie von diesen 
durstigen Wachen wegzubekommen, aber sie waren entschlossen sie in ihre 
Anordnung einzuschließen.



"Nein, das Mädchen kommt mit", befahl Felix und dachte: Sie wird meine 
Belohnung! 

Wut packte mich. Ich fühlte ein Grollen in meiner Brust, ein Geräusch, das mich als 
Killer kennzeichnete. 

"Ich denke nicht", erwiderte ich drohend. Wenn dies der Showdown sein sollte, dann 
lass ihn beginnen!

Nein, sagte Bella tonlos, an mich gewandt.

"Schsch", hauchte ich so leise wie ein Seufzen. Was sagte Emmett immer? Angriff 
ist die beste Verteidigung. Vielleicht würde Felix nachgeben. 

Hach... Er ist viel zu hübsch um ihn zu zerstören, jammerte Demetri. Er ermahnte 
seinen Helfer: "Felix, nicht hier", und wandte sich dann an mich.

"Aro würde einfach nur gern noch einmal mit dir sprechen, wenn du dich jetzt doch 
entschieden hast uns nicht zum Handeln zu zwingen." 

"Sicher", erwiderte ich. "Aber das Mädchen lasst ihr gehen." 

"Es tut mir leid, aber das ist nicht möglich", sagte er bedauernd. "Wir haben Regeln, 
denen wir Folge leisten müssen." 

"Dann, Demetri, tut es mir leid, dass ich Aros Einladung nicht annehmen kann." Mir 
war sehr wohl bewusst, dass, bloß weil Demetri mich attraktiv fand, er nicht zögern 
würde mir den Kopf abzureißen, wenn dies sein Befehl war.

"Na gut", erwiderte Felix und sehnte sich nach einem Kampf. Wenn ich nur Bella hier 
rausbringen könnte, würde ich diesem Wunsch liebend gerne entgegen kommen. 

"Aro wird enttäuscht sein", seufzte Demetri, der es nicht gewohnt war in irgendeiner 
Art zu scheitern.

"Ich bin mir sicher, dass er die Enttäuschung überleben wird", erwiderte ich. 

Ja, aber du nicht! dachte Felix, während er Demetri zunickte. Lass uns anfangen!

Mein Plan war, in der Nähe des Eingangs zu diesem Gang zu bleiben und hoffentlich 
einen Weg zu finden, Bella hier raus zu bekommen. Vielleicht konnte ich sie zu der 
Familie draußen schieben, dessen jüngstes Kind in unsere Richtung sah und seine 
Mutter am Mantel zog. Aufregung zu schaffen war meine einzige Hoffnung zu 
diesem Zeitpunkt, während es das Ziel der Wachen war, genau dies nicht 
zuzulassen. Ihre ausdrückliche Anweisungen waren, mich in die Burg zu bringen, 



bevor ich einen Zwischenfall verursachte. Aro wollte nicht gezwungen sein mich zu 
zerstören.

Felix Absicht war, uns weiter in die Dunkelheit zu bringen, weg von den Blicken der 
Öffentlichkeit, um uns beide zu Aro bringen zu können, notfalls mit Gewalt. Die 
beiden Wachen waren durstig... sehr durstig. Ich konnte das Verlangen nach Bellas 
Blut in Felix Gedanken fast schmecken.

Ich hatte bisher nicht eine Sekunde Zeit gehabt um zu verkraften oder zu feiern, 
dass Alice zum ersten Mal in meinem Leben mit ihr einen Fehler gemacht hatte. 
Bella war nicht tot! Noch nicht, merkte ein anderer Teil meines Gehirns an, aber 
wenn es so lief, wie die Wachen der Volturi es wollten, würde sie es bald sein. Erst 
würden sie mich töten müssen. 

Ich habe dir doch gesagt, dass sie lebt!  Ich hörte Alices halb spöttischen Gedanken 
hinter mir. Fast unwillkürlich wandte ich meinen Kopf in diese Richtung und - 
Wunder über Wunder - dort sah ich den zweitschönsten Anblick, der sich mir heute 
geboten hatte! Alice! Sie kam von der Rückseite des Ganges um bei mir zu sein. 
Jetzt konnten die Wachen uns nicht mehr einschüchtern, da wir zahlenmäßig gleich 
stark waren. Sowohl Alice wie auch ich waren mit unseren Fähigkeiten so gut wie je 
zwei Kämpfer. In einem Kampf war die Gabe des Spurenlesens nicht viel wert.

Meine Freude währte nur kurz. Denn plötzlich fiel mir ein, dass es keinen Kampf 
zwischen uns vieren werden würde. Es gab noch mehr Wachen - und gefährlichere - 
dort, wo diese beiden herkamen und Alice weihte sich dem Untergang, indem sie 
hier in diesem Durchgang zu mir kam. Ich betete zum Himmel, dass sie irgendeinen 
positiven Ausgang aus dieser Situation sehen konnte. Ich konnte es nicht. Mein Herz 
litt im Moment verzweifelt mit Jasper. Zumindest würden Bella und ich zusammen 
sterben.

"Wir wollen uns doch alle benehmen, oder?" sagte Alice süßlich, als sie an meine 
Seite sprang und dabei mit den Armen schlenkerte wie ein ausgelassenes Kind. "Es 
sind Damen anwesend."

Ich hatte noch keine Zeit gehabt zu überlegen, wie Bella, wie durch ein Wunder, auf 
Volterras Marktplatz aufgetaucht war, gerade, als ich dabei gewesen war mein 
Leben zu beenden. Alice! Meine geliebte Schwester hatte die Rettungsmission 
arrangiert. Ich hoffte, dass ich lange genug lebte um ihr angemessen zu danken. 
Wo war Carlisle?

"Wir sind nicht allein", erinnerte sie die Wachen und warf einen Blick auf die Familie, 
die jetzt in unsere Richtung sah, die Mutter mit bestürzter Miene.



Will er ihr etwas tun? fragte sie sich und sah mich an, wie ich Bella beschützte und 
verhinderte, dass irgendjemand ihr nahe kam. Die Frau alarmierte ihren Mann, der 
einen der Milizsoldaten alarmierte, die zeremoniell die Veranstaltung sicherten. Eine 
Gruppe von rotbemützten Kameraden begann sich um die Familie zu sammeln. Das 
war es, was ich brauchte... Genug menschliche Aufmerksamkeit, damit Felix und 
Demetri nachgaben und Bella erlaubten zu gehen. Auf der anderen Seite - wenn die 
Gruppe zu viel sah, würden alle mit uns sterben. 

Demetri wurde langsam ungeduldig, versuchte aber immer noch eine Katastrophe 
zu vermeiden. 

"Bitte, Edward, lass uns vernünftig sein", bat er. 

"Ja, lass uns das sein", stimmte ich schnell zu. "Und wir werden jetzt schnell 
verschwinden, ohne dass es jemand merkt."

Ich konnte dies den ganzen Tag so weiter betreiben. Sie könnten ebenso gut jetzt 
nachgeben. Aber Demetri wollte Aro nicht verstimmen. 

"Lass uns dies hier zumindest an einem privateren Ort bereden." 

"Nein", blaffte ich. 

Dieses kleine Spielchen hat jetzt lange genug gedauert. Ich hörte diesen Gedanken 
in einem stillen, kindlichen Tonfall, der von der Rückseite des Ganges kam, aber es 
war kein Kind, das auf uns zukam.

Felix und Demetri ließen sich gegen die Wände des Tunnels in die Schatten 
zurückfallen. Felix freut sich diebisch. Unsere Geheimwaffe!

Ich gab den Kampf sofort auf. Bella war plötzlich in erheblich größerer Gefahr als 
vorher. 

"Jane", sagte ich, bestätigte damit ihre Anwesenheit und ließ Alice wissen, mit wem 
wir es zu tun hatten. Sogar ich konnte die Niederlage in meiner Stimme hören.

Sie kann Folterstrahlen heraufbeschwören, oder? fragte Alice stumm. 

Ich schloss meine Augen kurz und sah dann nach oben. Ein Ja auf die Frage meiner 
Schwester. Alice kreuzte verteidigend ihre Arme über ihrer Brust, obwohl ihre Miene 
fröhlich und unbesorgt blieb. Es gab keinen Grund Bella noch mehr zu verängstigen, 
als sie es schon war.

"Folgt mir", befahl Jane, absolut überzeugt davon, dass wir gehorchen würden. Und 
sie hatte recht. Niemand forderte Jane heraus. 



Ich konnte in Janes Gedanken sehen, dass ein Mitglied der Wache losgelaufen war 
um Aro über die Geschehnisse in diesem Durchgang zu informieren. Er hatte Jane 
geschickt um nachzusehen, warum Felix und Demetri so lange brauchten um die 
Situation in den Griff zu bekommen. Zweifellos würde er sich die Hände reiben vor 
Freude darüber, dass Alice sich zu mir gesellt hatte. Zwei Fliegen mit einer Klappe. 
Er konnte Bella benutzen um uns zu zwingen das zu tun, was er wollte. Und da er 
meine Gedanken gelesen hatte, wusste er, dass es funktionieren würde. Ich würde 
alles tun um Bella davor zu bewahren getötet oder verletzt zu werden. Vielleicht 
konnte ich meine Dienstbarkeit in der Garde gegen Bellas und Alices Freiheit 
eintauschen.

Alice folgte Jane umgehend. Ich schlage meinen Arm und Bellas Taille - Gott sei 
Dank! Sie lebte! - und trug sie halb mit mir, wobei ich sie dicht an meinem Körper 
hielt. Als wir durch den Tunnel gingen, wurde mir bewusst, dass dies vielleicht die 
einzige Chance war zu erfahren, was passiert war.

"Okay, Alice", begann ich lässig, um Demetri und Felix nicht den Eindruck zu 
vermitteln, dass dieses Gespräch mir besonders wichtig sei. "Ich vermute, ich sollte 
nicht überrascht sein dich hier zu sehen."

"Es war mein Fehler", erwiderte Alice fröhlich, als hätten wir ein freundliches 
Schwester-Bruder-Gespräch. "Deshalb musste ich es wiedergutmachen." 

"Was ist passiert?" fragte ich im Plauderton. Klatsch und Tratsch.

"Es ist eine lange Geschichte. Zusammengefasst lässt sich sagen, sie ist von einer 
Klippe gesprungen, aber sie hat nicht versucht sich umzubringen. Bella ist unter die 
Extremsportler gegangen."

Nein... Es war nicht möglich, dass Alice so einen Fehler machte. Ich glaubte nicht 
eine Sekunde an diese Erklärung. Alice auch nicht.

Ich wurde durch die plötzliche Wärme abgelenkt, die von Bellas Gesicht ausstrahlte. 
Sie wurde rot! Mein Herz wurde durch dieses Wunder warm.

Alice fuhr mit der Geschichte fort: Aber es gibt noch etwas schlimmeres, Edward, 
und es tut mir so wahnsinnig leid. Wir haben Victorias Spur verloren, nachdem sie 
ihr Handy weggeworfen hatte, aber Jasper und ich hatten angenommen, dass sie 
immer noch in Texas war und du sagtest, du hättest ihre Spur nach Rio verfolgt, 
deshalb haben wir nicht weiter nachgeforscht, aber sie ist nach Forks gegangen, 
Edward... Forks! Auf der Suche nach Bella! Ich meine, ich wusste, dass du Victoria 
nicht erwischen würdest, aber...

Alice hatte es gewusst? Was?



... ich hätte mir nie träumen lassen, dass sie wirklich nach Bella suchen würde. 
Wenn überhaupt, hätte sie es auf dich abgesehen haben müssen! Oder auf Jasper!

Wenn ich ein Mensch gewesen wäre, hätte ich in diesem Moment einen Herzinfarkt 
bekommen. Victoria jagte Bella? Wie...? Warum? Hatte Alice mich auf eine sinnlose 
Suche geschickt? Aber es war keine Zeit darüber nachzudenken, denn Alice hatte 
mir noch mehr zu erzählen.

Die Quileute-Werwölfe sind nicht ausgestorben. Bellas neuer bester Freund ist ein 
Werwolf! Sie haben sie vor dem weiblichen Vampir "beschützt". Ich sollte vielleicht 
sagen vor den Vampiren. Auch Laurent hat versucht Bella zu töten. Die Wölfe haben  
ihn getötet. Es tut mir so leid, Edward!

Aber Ephraim und Quil Atera waren vor langer Zeit gestorben! Uley musste auch tot 
sein. Ich verstand es nicht. Alice würde mir noch etliches zu erklären haben, wenn 
wir aus diesem Schlamassel heraus kämen.

"Hm", war alles, was ich als Antwort zustande brachte, während Entsetzen und 
Missbilligung und Schuld sich um die erste Stelle in meinem verwirrenden 
Durcheinander von Gefühlen stritten. All diese Mühen um Victoria nach Rio zu 
verfolgen - und sie war nach Forks gegangen?! Es wäre lachhaft, wenn es nicht so 
entsetzlich wäre. Und Laurent hatte ebenfalls versucht meine kostbare Bella zu 
töten? Ich war völlig unfähig! Mehr als unfähig!

Gut, dann war es so! Ich würde sie nicht wieder verlassen... niemals! Sie konnte 
mich nicht wegjagen. Selbst wenn sie mich nicht mehr wollte, würde ich heimlich für 
den Rest ihres Lebens über sie wachen. Um sie zu beschützen.

Jane führte uns vom Hauptgang in einem Seitentunnel, der leicht schräg abfiel. Und 
genau wie der Empfangsraum der Volturi, führten die geneigten Pflastersteine zu 
einem großen Abfluss, dieser allerdings vor einer Sackgassenwand. Ein Eisengitter 
lag halb auf dem Abflussloch und Jane war nirgendwo zu sehen. Ich wusste, was 
dies war. Carlisle hatte mir von dem alten Abwasserkanalsystem unter Volterra 
erzählt. Die Volturi-Garde nutzte es als Möglichkeit, die Burg heimlich zu betreten 
und zu verlassen. Alice folgte Janes Beispiel, ging zu dem Loch und ließ sich ohne zu 
Zögern hinein fallen. 

Alice ist im Kaninchenbau verschwunden, dachte ich und fühlte mich wieder als 
wären wir in Lewis Carrolls Geschichte gelandet.

Als ich Bella halb zu dem Loch trug, begann sie sich zu wehren, indem sie versuchte 
rückwärts zu gehen. Sie in die Höhle des Löwen zu bringen war das letzte, was ich 
tun wollte. Wie ich mir wünschte ihr sagen zu können sie solle weglaufen! Wenn es 
irgendeine Hoffnung gegeben hätte, dass die Wachen sie gehen lassen würden, 



hätte ich es getan. Aber die gab es nicht und der einzige Weg, wie ich sie jetzt noch 
beschützen konnte, war, sie dicht bei mir zu halten. Aro hielt Bellas unlesbare 
Gedanken für interessant, aber er wäre nicht übermäßig bestürzt, wenn Felix 'eine 
Panne unterlief'.

"Alles ist gut, Bella", sagte ich sanft. "Alice wird dich auffangen." Ich wollte sie 
selbst auffangen, aber es war lebensnotwendig sie zwischen Alice und mir zu 
halten.

Rosalie! Verdammte Rosalie! Es war vor allem ihre Schuld, dass wir in diese 
Situation geraten waren. Ich wollte sie umbringen!

Lass sie herunter! dachte Alice heiter. Sie hatte eine weitaus positivere Einstellung 
zu dieser Situation als ich. Ich hoffte, sie wusste etwas, das ich nicht wusste. Wenn 
ja, dann teilte sie es nicht mit mir. Es sind 3,60 Meter, fügte sie hinzu.

Meine Gefühle waren noch nie so komplex gewesen. Ich fühlte extreme Freude, 
gepaart mit Hilflosigkeit und Angst um Bellas Leben, gemischt mit dem Gefühl der 
Unbesiegbarkeit, jetzt, da sie wieder an meiner Seite war. Aber noch mehr als all 
das fühlte ich mich vollständig. Die Leere in meinem Inneren war einfach 
verschwunden.

Ich konnte sehen, dass sie Angst hatte, aber Bella kauerte sich mutig hin und 
hängte die Beine in das Wasserablaufloch. 3, 60 Meter waren für einen Menschen 
viel, wenn er sie hinunterfiel. Ich umfasste die Handgelenke meiner Geliebten und 
ließ sie vorsichtig in das Loch hinunter, damit ihr zarter Körper nicht gegen die 
Wände schlug. Bella würde etwa 1, 50 Meter weit fallen, aber sie konnte im Dunkeln 
nicht sehen, deshalb würde es sich wie mehr anfühlen. Ich hasste es, sie fallen 
lassen zu müssen. 

"Bereit?" fragte ich meine Schwester.

"Lass sie fallen", sagte Alice, diesmal laut. Ich kann perfekt sehen, erinnerte sie 
mich. Alice sah hoch ins Licht, während wir nach unten ins Dunkel sahen. Ich hörte 
Bella den Atem anhalten, als ich sie losließ und fragte mich für den Bruchteil einer 
Sekunde, ob sie einen Herzinfarkt hatte. Lieber Gott, nein! Aber dann atmete sie 
kräftig aus, als Alice sie auffing.

Es geht ihr gut! erzählte Alice mir.

Ich sprang selbst hinterher und schlang Bella sofort meinen Arm um die Taille um ihr 
vorwärts zu helfen. Sie hängte sich mit beiden Armen an mich. Ich wünschte mir so 
schrecklich zu wissen, was sie dachte, aber es konnte nichts Gutes sein. Felix und 
Demetri waren direkt hinter uns und Felix warf ihr anzügliche Blicke zu. Sie musste 



entsetzt sein - von der Wut auf mich, weil ich sie in diese Situation gebracht hatte, 
gar nicht zu sprechen.

Bella stolperte auf den unebenen Pflastersteinen vorwärts, ihr Herz klopfte wie ein 
Presslufthammer und sie atmete viel zu schnell. 

Felix seufzte hinter uns und dachte: Geht das nicht schneller? Es ist Essenszeit und 
sie riecht so gut! 

Ich unterdrückte ein Knurren. Wenn er Bella auch nur anhauchte, würde er seinen 
Kopf und die Arme verlieren, bevor er auch nur wusste, wie ihm geschah. Plötzlich 
war ich Emmett und Jasper für all die Spaßkämpfe dankbar, in die sie mich hinein 
gezogen hatten, auch wenn sie mich mit meiner Fähigkeit ihnen immer einen Schritt 
voraus zu sein fast nie geschlagen hatten. Felix war größer als Emmett, aber 
genauso gebaut und ich wusste, wie ich seine Größe gegen ihn verwenden könnte. 
Größer ist nicht immer besser.

Während ein Teil meines Gehirns sich auf einen Kampf vorbereitete, jubelte ich. 

Bella lebt! Sie lebt! Lebt! Ich konnte nichts dagegen tun. Einen Arm um ihre Taille 
geschlungen, streckte ich den anderen aus, um ihr Gesicht zu berühren. Ich nahm 
ihre Wange in meine Hand und strich mit dem Daumen wieder und wieder über ihre 
weichen Lippen. Es war das nächste an einem Kuss, was ich ihr unter diesen 
schrecklichen Umständen geben konnte. Ich drückte meine Lippen auf ihre Haare. 
Sie ist real! Keine Halluzinationen konnte den Duft ihrer Haare, ihrer Haut, ihres 
Blutes nachbilden.

Zu meiner großen Überraschung war dies das erste Mal, dass ich an Bellas Blut 
gedacht hatte. Obwohl meine Kehle sich zuschnürte und heftig brannte, wusste ich, 
dass ich sie niemals mit meinen Zähnen verletzen würde - wusste es ganz sicher. 
Sie zu verlieren hatte es einfach ausgelöscht... Nicht das Verlangen ihr Blut zu 
trinken, aber die Angst, dass ich diesem Verlangen je nachgeben könnte. Ich konnte 
nicht einmal daran denken, ohne die Qual wiederzuerleben sie zu verlieren. Ich 
drückte meine Lippen voller Liebe, Erleichterung und purer Freude auf ihre Stirn. 
Dies war ein trauriger Grund für ein Wiedersehen, aber das war mir egal.

Wir gingen weiter durch die von Römern gebauten Abwasserkanäle, die nun als 
unterirdisches Netzwerk an Ein- und Ausgängen zur Burg genutzt wurden. Die 
Wände tropfen von Feuchtigkeit und die Luftfeuchtigkeit war enorm hoch. Bellas 
Körper begann an mir zu zittern. Sie hatte so große Angst! Nein... ihr war kalt. 
Warum war sie so nass? Sie würde erfrieren. Für einen kurzen Moment wünschte 
ich, ich hätte einen Volturi-Umhang, in den ich sie einhüllen konnte. Ich löste die 
Umarmung und nahm nur ihre Hand, um sie von der Kälte meines Körpers zu 
erleichtern.



"N-n-nein", protestierte sie mit klappernden Zähnen. Sie musste hin- und 
hergerissen sein zwischen ihrem Wunsch nach Sicherheit und ihrem Frieren. Ich 
legte meinen Arm wieder um sie und rieb ihre Haut, um etwas Reibungswärme zu 
produzieren.

Glücklicherweise konnte ich aus dem Tunnel vor uns künstliche Wärme 
herausstrahlen spüren. Wir näherten uns einem der Empfangsbereiche für 
Menschen, zweifellos die einzigen beheizten Räume in der Burg. Wir kamen zu 
einem riesigen Eisengitter, das den gesamten Tunnel blockierte. Als der 
Abwasserkanal noch zu seinem ursprünglichen Zweck genutzt wurde, hatte dieses 
Gitter große Gegenstände abgefangen - wie Körper - die regelmäßig herausgefischt 
wurden. Eine Tür aus Metallstreben war in der Mitte des Gitters geöffnet, 
ursprünglich gedacht um Abwassersammler und Sklaven durchzulassen. Nachdem 
wir alle hindurchgegangen waren, schloss und verriegelte Felix die Tür hinter uns.

Die massive Eichentür vor uns war mir vertraut, ebenso der graue Teppich, den ich 
sah, als wir ankamen. Am anderen Ende des Raumes stand Jane und wartet auf uns 
- die kleine, tödliche Jane. Obwohl für Vampire nur eine quälende Folter, konnte ihre 
Gabe für Menschen tödlich sein, da sie genügend Stress verursachte, um einen 
Herzinfarkt oder Schlaganfall auszulösen. Ich blickte finster. Jane wartete neben 
einem offenen Fahrstuhl. Ich wünschete von ganzem Herzen, dass ich Bella von ihr 
fernhalten könnte.

Plötzlich wurde mir klar, wo wir landen würden... im Empfangsraum der Volturi, der 
gleichzeitig als Speiseraum diente. Das war der Grund, warum der Raum so deutlich 
nach Tod gerochen hatte und warum die Hochdruckreiniger dort installiert waren. 
Sie wuschen alle unschönen Überbleibsel von ihren Massenspeisungen den Abfluss 
hinunter - vielleicht sogar ganze Körper. 

Und ich brachte meine Geliebte in diese entsetzliche Todeskammer!



22   In Gefahr

Die Fahrt mit dem Fahrstuhl war zum Glück kurz. Ich brachte meinen Körper 
zwischen die Wachen und Bella, die ich dezent in einer Ecke platziert hatte. Demetri 
liebäugelte mit mir und Felix beäugte Bella.

Wage es nicht, Felix, drohte ich ihm still. Ich behielt ihn im Auge, während ich Bella 
um die Taille festhielt und ihre Haut in dem Versuch rieb, sie zu wärmen. Die Kälte 
machte mir Sorgen. Der Fahrstuhl war beheizt, aber ich wusste, dass es dort, wo wir 
hingingen, nicht geheizt war.

Das ist lächerlich, lamentierte Jane still. Ein Mensch? Ekelhaft. 

Du kannst dir gerade ein Urteil erlauben! dachte ich. Wirst niemals erwachsen!

Alice fing meinen Blick auf und begann mir zu erzählen, wie Bella genau in dem 
Moment in Volterra auf dem Marktplatz auftauchen konnte.

Als ich sie von der Klippe springen sah, habe ich sofort das nächste Flugzeug nach 
Forks genommen. Du weißt wahrscheinlich nicht, dass wir alle in Denali waren? In 
Cornell sind ja Frühlingsferien.

Ich schüttelte ganz leicht den Kopf ohne sie anzusehen.

Carlisle und Esme waren auf einem Jagdausflug, als Bella und ich Forks verlassen 
haben. Wahrscheinlich sind sie jetzt zurück. Ich habe den anderen gesagt, dass sie 
zu Hause bleiben sollen, weil ich vermutete, dass, wenn du uns kommen hörtest, du  
schnell handeln würdest. Bella war die einzige, die -

Ich nickte, als die Fahrstuhltür aufging und ihren Gedankenfluss unterbrach, um zu 
signalisieren, dass ich verstanden hatte. Die drei Volturi-Wachen sahen mit 
heruntergeschlagenen Kapuzen und zurückgeschlagenen Capes nur etwas weniger 
bedrohlich aus. Sie trugen unauffällige beige Kleidung, die in der Menge nicht 
auffiel.

Ich war froh aus dem Fahrstuhl herauszukommen, obwohl ich nicht erfreut war, in 
den Speisesaal geführt zu werden. Ich wusste nicht, wie Aro entscheiden würde, 
aber die Volturi würden vielleicht einen Präzedenzfall schaffen wollen, indem sie uns 
alle töteten, wenn auch nur, weil Bella über uns Bescheid wusste. Ich war sicher, 
dass Aro das gegen mich verwenden würde - wahrscheinlich würde er mir anbieten 
Bella und Alice gehen zu lassen, wenn ich zustimmte der Garde beizutreten. Wenn 
ich mich weigerte... naja... dann könnte es sein, dass wir alle starben. Ich wusste 



nicht, wie viel Spielraum wir hätten. Vielleicht würde auch Alice beitreten müssen, 
aber ich würde mein Bestes tun um sie beide lebend aus Volterra herauszubringen.

Wie ich mir wünschte, dass Carlisle ich hier wäre! Vielleicht wäre Aro dann weniger 
geneigt Forderungen zu stellen, obwohl seine angebliche Freundschaft zu Carlisle 
auch aus der Entfernung zu unserem Vorteil sein könnte. Bella schwebte bei weitem 
in der größten Gefahr und vor allem stand sie nicht direkt, sondern nur durch mich 
mit Carlisle in Verbindung.

Der Fahrstuhl öffnete sich in den zweiten, aufwendiger gestalteten Wartesaal für 
Menschen, mit dem dicken grünen Teppich, den beigen Ledersofas und dem hohen 
Mahagonischreibtisch. Dieses Mal arbeitete daran jemand und zu meiner 
Überraschung war es ein Mensch sie begrüßte uns mit willkommenem, 
professionellem Lächeln.

"Guten Tag, Jane", grüßte sie. Offenbar kannte sie die Rangordnung in unserer 
kleinen Gruppe. 

Jane nickte, ohne die Rezeptionistin anzusehen. "Gianna."

Felix warf der Frau anzügliche Blicke zu, vordergründig von ihr angezogen. Er 
zwinkerte und sie antwortete mit einem mädchenhaften Lachen.

Giannas Konzentration richtete sich vor allem darauf, die perfekte Beherrschung zu 
bewahren, während wir vorbeigingen - sie tat so, als wäre sie nicht während jeder 
Sekunde, die wir in diesem fensterlosen Zimmer verbrachten, in Gefahr. 
'Beherrschung' bedeutete auch, so zu tun, als wäre sie unbeeindruckt davon, dass 
die beiden hereingeführten Fremden ein Menschenmädchen beschützten und dass 
der Mann offensichtlich irgendwie mit ihr verbunden war.

Wenn der Mensch seine Freundin oder Schwester ist, dann wette ich, dass er mich 
verwandeln könnte ohne die Kontrolle zu verlieren. Ich frage mich, ob er lange 
genug in der Nähe bleiben wird, damit ich ihn überreden kann. Ich habe nur noch 
drei Jahre, bis ich 30 werde und niemand wird mich danach noch verwandeln 
wollen, dachte sie mit Schrecken, obwohl ihre Miene zufrieden und gelassen blieb. 
Zu ihrem Pech würde es für sie, aufgrund meiner Einstellung zu diesem Thema, 
erfolgversprechender sein Felix oder Santiago nachzustellen - oder sogar Alice.

Janes Zwillingsbruder Alec stand direkt hinter der Doppeltür, die zum Flur hinter 
dem Warteraum offenstand und wir gingen durch das Zimmer zu ihm. Der kleine, 
kindliche Mann in seinem hellgrauen Anzug sah zunächst nur seine Schwester. 
Obwohl sie nicht länger als fünf oder zehn Minuten getrennt gewesen sein konnten, 
begrüßte er sie, als wäre sie stundenlang weg gewesen. Ich vermutete, dass die 
beiden sich fast nie trennten.



"Jane", sagte er herzlich und küsste sie auf beide Wangen. "Sie haben dich 
losgeschickt um einen zu holen und du kommst mit zweien... und einer Halben 
zurück", bemerkte er und meinte Bella mit der 'Halben'. "Gute Arbeit." 

Jane antwortete mit einem lebhaften Lachen, das ich so sehr von der tiefgreifenden 
Gleichgültigkeit unterschied, die sie uns gegenüber gezeigt hatte, dass es falsch 
klang. Es war eine Mischung aus kindlicher Freude und mädchenhafter Koketterie.

Alec wandte sich an mich. "Willkommen zurück, Edward. Du scheinst besserer 
Stimmung zu sein." 

"Geringfügig", erwiderte ich. Wenn man wütend als 'besser' betrachtet als 
verzweifelt.

Alec sah Bella an und kicherte. "Und das hat all den Ärger verursacht?" 

Ich lächelte kalt. Alec fand es schwer zu glauben, dass ich in einen Menschen 
verliebt war, dessen Blut so gut roch. Damit waren wir quitt, denn ich fand es 
schwer zu glauben, dass er eine 'enge Beziehung' zu seiner Schwester haben 
konnte! Natürlich sagte ich das nicht laut!

Felix leckte sich immer noch die Lippen wegen Bellas Duft und er hatte vor, sie sich 
zu holen, bevor Alec dies tat. 

"Meins", rief er grob. Ich kann es kaum abwarten sie zu probieren! Rauben und 
plündern ist alles, was zählt! Ha,ha!

Wütend sah ich Felix an und knurrte eine Warnung. Ich würde ihm liebend gern den 
Kopf abreißen, egal ob er Spaß machte oder nicht! Der aufgeblasene Raufbold 
winkte mich mit den Fingern heran - das universelle Zeichen für 'Versuch's doch'! 
Ich war in großer Versuchung dies zu tun.

"Geduld", flüsterte Alice und griff nach meinem Arm um mich zu beruhigen. Er hat 
zu große Angst vor Aro um Bella zu verletzen. Er provoziert dich nur, damit du den 
ersten Schritt machst. Vergiss nicht, dass wir größere Probleme als ihn haben.

Ich entschied, dass Felix für einen Vampir eher dumm sein musste. War er sich 
seiner Position so sicher, dass er es bildlich gesprochen wagte, einen eingesperrten 
Bären mit einem Stock zu pieksen? Er würde eine unsanfte Überraschung erleben! 
Nur mit Mühe behielt ich die Ruhe. 

"Aro wird so erfreut sein dich wiederzusehen", teilte Alec mir mit.

Das stimmt! bemerkte Demetri in seinem eingleisig denkenden Spurenleser-Gehirn. 
Jeder liebt talentierte Jungen! Sieh dir diese nackte Brust an. Einfach umwerfend! 



Ich ignorierte die Anzüglichkeiten, die leichter stumm zuertragen waren, als Felix 
aggressive Sticheleien.

"Wir sollten ihn nicht warten lassen", sagte Jane.

Lasst es uns hinter uns bringen, stimmte ich mit einem Nicken zu. Bella hatte jetzt 
mehrere Minuten lang Heizungswärme gehabt. Sie zitterte nicht mehr, aber bei der 
nassen Kleidung konnte ihr auch nicht warm sein. Wenn wir nicht bald hier 
rauskamen... 

Alec nahmn Janes Hand und führte uns in den holzvertäfelten Flur mit dem 
goldenen Türen am Ende. Wir ignorierten die Türen wieder und Alec schob die 
versteckte, vertäfelte, bewegliche Wand zur Seite um die Tür freizulegen, die in den 
Vorraum zum entsetzlichen Speisezimmer der Volturi führte. Wir gingen durch den 
Vorraum hindurch in das Turmzimmer und ich bemerkte, das alles so war wie am 
Tag zuvor, bis auf die Tatsache, dass erheblich mehr Vampire - die Frauen von Caius 
und Aro eingeschlossen, allerdings fehlten Caius und Marcus - dort herumschwirrten 
und miteinander plauderten, als wären sie auf einer Cocktailparty. Vielleicht sind sie 
das! dachte ich alarmiert. Bloody Bellas! Ich durchforschte den Raum schnell, las 
aber keine Drohung, nur Neugier. 

"Jane, meine Liebe, du bist zurück!" Aro klang freudig erregt, als wäre Jane eine 
halbe Ewigkeit weggewesen.

Ich beobachtete Bellas Reaktion auf Aro kalkweißes, durchscheinendes Gesicht und 
die trüben, roten Augen - beides Folgen des Alters und einem Jahrtausend voll 
beschränktem Zugang zur frischen Luft. Bellas Augen wurden groß, als er auf Jane 
zu glitt. Weil Aro vor Jahrhunderten aufgehört hatte vorzugeben ein Mensch zu sein, 
war alles an ihm purer, unverfälschter Vampir. Seine Bewegungen waren so 
fließend, dass er, mit dem langen Gewand, das seine Füße verbarg, aussah, als 
schwebe er auf einem Luftpolster, wenn er ging. Mehrere Bodyguards bewegten 
sich mit ihm, Renate eingeschlossen, die eine Hand auf seinen Rücken gelegt hatte. 
Er musste sich mit Alice und mir noch verwundbarer fühlen, als nur mit mir.

Als Aro Jane erreicht hatte, nahm er ihr Gesicht in seine Hände und küsste sie direkt 
auf den Mund, was ich leicht verstörend fand.

"Ja Herr. Ich habe ihn lebend zurückgebracht, wie du wünschtest", erwiderte Jane 
mit verehrender Stimme, die in einem scharfen Gegensatz zu der grenzenlosen 
Langeweile stand, die sie die ganze Zeit gezeigt hatte, außer als sie Alec begrüßt 
hatte.

"Und auch Alice und Bella! Das ist eine freudige Überraschung! Wundervoll!" Er 
klatschte mehrmals in die Hände wie ein glückliches Kind. Ich vermute, es gibt nur 



wenige Dinge, die Aro nach den mehreren Jahrtausenden seiner Existenz noch 
begeistern. Seine Sammlung der Seltenen und Kostbaren ist eines davon.

Bellas Miene bekundete Erstaunen, als diese unnatürliche Kreatur ihren Namen 
aussprach, als kenne er sie seit Jahren. Und die entsetzliche Wahrheit war, dass er 
sie ebenso gut kannte wie ich sie.

All diese Vampire - aber besonders Aro - waren meiner Familie, die hat dafür 
arbeitete sich unter Menschen mischen zu können, so unähnlich, dass Bella 
verängstigt sein musste. Wenn ich ihre Miene und ihre Körpersprache richtig 
deutete, war sie fasziniert, aber auch ängstlich. Ich schwor alles zu tun, was ich 
konnte, um sie sicher hier herauszubringen.

"Felix, sei so gut und berichte meinen Brüdern von unseren Gästen", befahl Aro in 
dem widerlich süßen Tonfall, der seine ständigen Intrigen der Lügen strafte. "Ich bin 
mir sicher, dass sie dies hier nicht verpassen wollen." 

"Ja, Herr", erwiderte Felix und beeilte sich zu gehorchen.

Aro wandte sich mit einem herablassenden Lächeln an mich. "Siehst du, Edward? 
Was habe ich dir gesagt? Bist du nicht froh, dass ich dir deinen Wunsch gestern 
nicht erfüllt habe?" fragte er und betonte dies wie ein Schulmeister.

"Ja, Aro, das bin ich", erwiderte ich und das war ich wirklich. Aber ich war nicht so 
begeistert über seine Gründe dafür. 

"Ich liebe Happy Ends. Es gibt sie so selten", sagt der Aro seufzend. Ich hoffte, dass 
diese Bemerkung auch für das Ende des heutigen Tages Gutes verhieß. Es schien, 
als hätten wir einen weiten Weg bis dahin zu beschreiten. Aro fuhr fort: "Aber ich 
möchte die ganze Geschichte. Wie ist das passiert? Alice? Dein Bruder schien zu 
glauben, du seist unfehlbar, aber anscheinend gab es Fehler."

Aro sprach mit meiner Schwester, als kenne er sie, was er auch in ihrem Fall tat, 
auch wenn sie ihn nicht im Geringsten kannte. Ich hoffte, dass ich Bekanntschaften 
nicht so behandelte, nur weil ich ihre Gedanken lesen konnte. Es wirkte unhöflich.

"Oh, ich bin alles andere als unfehlbar", erwiderte Alice und bezauberte Aro mit 
einem strahlenden Lächeln. "Wie du gerade siehst, verursache ich genauso oft 
Probleme, wie ich sie behebe." Meine Schwester versuchte vernünftigerweise meine 
Angriffshaltung auszugleichen. Ich konnte die Anspannung an ihren Händen sehen, 
die zu Fäusten geballt waren, obwohl ihr Gesicht und ihre Körperhaltung keine Spur 
der Anspannung verrieten.



"Du bist zu bescheiden", widersprach Aro. "Ich habe einige deiner verblüffenden 
Heldentaten gesehen und ich muss zugeben, dass ich noch nie etwas wie dein 
Talent gesehen habe. Wundervoll!" 

Du hast Aro also alles über mich erzählt!,  warf Alice mir vor. Sie wusste, dass Aro 
Gedanken lesen konnte, aber nicht in welchem Ausmaß. Seine Gabe unterschied 
sich sehr von meiner. Obwohl er die Gedanken nicht wie ich aus der Luft fischen 
konnte, entging ihm doch nichts - dieser heimliche Gedankenaustausch 
eingeschlossen.

"Es tut mir leid, wir sind uns noch gar nicht passend vorgestellt worden, nicht 
wahr?" entschuldigte er sich, während er Alice gleichzeitig auf seine Macht über sie 
hinwies. "Es ist nur so, dass es sich für mich anfühlt, als kenne ich dich bereits und 
ich neige dazu den Dingen zuvorzukommen. Dein Bruder hat uns einander gestern 
auf eine besondere Art vorgestellt. Weißt du, ich teile das Talent deines Bruders 
teilweise, nur, dass ich auf eine Weise beschränkt darin bin, wie er es nicht ist." So 
sah Aro unseren Unterschied, was erklärte, warum er meine Fähigkeit trotz seiner 
begehrte. Ich teilte diese Einschätzung nicht.

"Und außerdem ist Aros Fähigkeit erheblich mächtiger", stellte ich zu Alices und 
seinen Gunsten klar. Nichts Gutes konnte durch Aros Neid entstehen. "Aro braucht 
körperlichen Kontakt, um deine Gedanken zu hören, aber er hört viel mehr als ich. 
Du weißt, dass ich nur das hören kann, was dir in diesem Moment durch den Kopf 
geht. Aro hört alles, was du je gedacht hast", erklärte ich.

Alice hob die Augenbrauen als sie still fragte: Er kopiert dein Gehirn? 

Ich hob meinen Kinn um ein 'Ja' zu signalisieren. 

Warum braucht er dich dann? 

Aro, der alles beobachtete, erriet ihre Frage und beantwortete sie selbst.

"Aber die Möglichkeit zu haben Gedanken aus der Ferne zu hören..." grübelte er und 
bewegte einen Finger zwischen uns hin und her um anzudeuten, dass er wusste, 
dass wir still kommunizierten. "Das wäre so praktisch", schloss er wehmütig.

In diesem Moment kehrte Felix mit Caius und Marcus zurück, die uns genau 
musterten. Untypischerweise wurde Marcus munter, als er Bella und mich 
zusammen sah. Sein Geist war immer noch leer, aber er projiziert das flüchtige 
Gefühl von Verwunderung. Ich verstand nicht genau, was ihn erstaunt hatte. 

"Marcus, Caius, seht doch! Bella lebt doch noch und Alice ist mit ihr hier. Ist das 
nicht wundervoll?"



Marcus kurzer Moment der Erkenntnis war schon wieder abgeflaut und Caius teilte 
die Begeisterung seines Bruders für das Sammeln nicht. Sein Hauptinteresse diente 
der Regeln und Gesetze und dem Erfüllen der Volturi Rechtsprechung, besonders 
der Todesstrafe. Aro blieb ungebrochen enthusiastisch. 

"Lasst uns die Geschichte hören", ermunterte er.

Marcus nahm plötzlich die Hauptrolle ein, als er auf die Aufforderung reagierte und 
auf Aro zu glitt, wobei er kurz die Hand ausstreckte um die seines Bruders zu 
berühren. 

Der Junge und der Mensch sind wie Partner miteinander verbunden, sogar enger, 
viel enger als ein Mann es mit seinem Haustier sein sollte. Wenn er sie tötet, wird 
ihn das zerstören.

Aro hob eine Augenbraue. "Danke, Marcus. Das ist wirklich interessant." 

Ich war empört über Marcus Beurteilung und schnaubte herablassend. Er nahm 
keine Notiz von mir, als er zu seinem mit Schnitzereien verzierten Thron ging und 
sich neben Caius setzte. Die zwei Frauen und mehrere Bodyguards stellten sich in 
ihre Nähe.

"Erstaunlich, absolut erstaunlich", wunderte Aro sich und schüttelte den Kopf. 

Edward, was sagen sie?! fragte Alice ungeduldig. 

Ich erwiderte leise: "Marcus kann Beziehungen sehen. Er ist überrascht über die 
Intensität der unseren."

Aro lächelte. "So praktisch", flüsterte er vor sich hin und spielte damit wieder auf 
meine Gabe an. Er muss sie nicht berühren, nicht einmal in Ihrer Nähe sein! Dann 
sagte er laut: "Es braucht eine ganze Menge um Marcus zu überraschen, das kann 
ich euch versichern."

In Gedanken übersetzte ich es zu: Es braucht eine ganze Menge und Marcus 
wachzurütteln... Der dunkelhaarige Bruder reagierte auf fast nichts, seine Leere und 
Gleichgültigkeit waren so unermesslich. Carlisle hatte mir erzählt, dass Marcus seine 
geliebte Partnerin vor hunderten von Jahren verloren und sich davon nie erholt 
hatte. Ich konnte das sehr gut verstehen, seit ich Bella verloren hatte, aber ich 
fragte mich, warum Marcus weiterhin existierte, in diesem Zustand des Nichts.

Aros überreizter Geist bekam plötzlich mit, wie ich Bella hielt. 

"Es ist so schwer zu verstehen, sogar jetzt noch. Wie kannst du ihr so nahe sein wie 
jetzt gerade?" 



"Es geht nicht ganz ohne Anstrengung", räumte ich ein. 

"Aber dennoch - la tua cantante! Was für eine Verschwendung!" 

Ich kicherte höhnisch über den enormen Unterschied unserer Sichtweisen. Natürlich 
würde jemand, der menschliches Blut trank, den Wert des Blutes über den der Seele 
stellen. 

"Ich sehe es mehr als einen Preis an", erklärte ich.

Aro war verwirrt. Was könnte möglicherweise mehr wert sein als das süße, süße 
Blut? "Ein sehr hoher Preis", bewertete er die Sache. 

"So etwas gibt es nicht umsonst", sagte ich etwas leichtfertig. Es war Aro nicht 
möglich dies zu verstehen, deshalb wollte ich nicht noch mehr Anstrengungen 
verschwenden um zu versuchen, es zu erklären.

Er lachte begeistert, aber seine Gedanken bekamen einen alarmierenden Unterton, 
je länger wir über Bella sprachen. 

"Wenn ich sie nicht durch deine Erinnerungen gerochen hätte, hätte ich nicht 
geglaubt, dass der Ruf jemandens Blutes so stark sein könnte. Ich selbst habe so 
etwas noch nie erlebt. Die meisten von uns würden viel für so ein Geschenk geben 
und du..."

"Wirst es weg", unterbrach ich ihn, weil ich seine andauernde Besessenheit 
unterbrechen wollte, die in Verlangen umschlug - Verlangen nach Bellas Blut. Es 
machte mich wütend, aber ich kämpfte darum die Ruhe zu bewahren.

"Oh, wie ich meinen Freund Carlisle vermisse! Du erinnerst mich an ihn - nur, dass 
er nicht so wütend war." 

"Carlisle überragt mich auch noch auf viele andere Arten", stellte ich klar. Nein, 
Carlisle ist keine wütende Person. Er erwartet und holt für gewöhnlich das Beste 
von und aus jedem heraus. Ich bin argwöhnischer und ungeduldiger. Und ich 
begann sehr ungeduldig angesichts dieses Geplauders zu werden, dass das 
Hauptthema, das überall in diesem Raum vorherrschte, nicht berührte - Was wirst 
du mit uns machen?

"Ich hätte nie gedacht, dass jemand vor allem Carlisle Selbstbeherrschung 
übertreffen könnte, aber du stellst ihn in den Schatten." Übersetzung: Du bist 
wirklich außerordentlich herausragend und deshalb für mich höchst begehrenswert.

"Wohl kaum." Es brauchte nicht vielen Nachdenkens, um das Wunder von Carlisle 
Selbstbeherrschung wahrzunehmen, da er jeden Tag mit Menschen arbeitete, die 



ihn oftmals mit ihrem Blut bedeckten, wenn er versuchte sie zu heilen. Bella so zu 
lieben wie ich es tat war nicht schwierig - es war einfach eine Notwendigkeit.

Aro konnte nicht aufhören über jede einzelne Erinnerung an Carlisle nachzudenken, 
die ich je gehabt hatte. Er ist viel zu begeistert von all dem als für uns gut sein 
könnte, war mein vordergründigster Gedanke.

"Ich bin sehr zufrieden über seinen Erfolg", erklärte Aro (und meinte: Ich bin 
beunruhigt über seinen Erfolg), nachdem seine Gedanken bei den Details über das 
erfüllende Leben verweilt hatten, das Carlisle für uns in Nordamerika aufgebaut 
hatte.

"Deine Erinnerungen an ihn sind für mich wahrlich ein Geschenk, obwohl sie mich 
außerordentlich erstaunen. Ich bin überrascht darüber, wie dies... mich erfreut - sein 
Erfolg bei diesem unorthodoxen Weg, den er gewählt hat. Ich hatte erwartet, dass 
er schwach werden und mit der Zeit vernichtet werden würde. Ich hatte über seinen 
Plan andere zu finden, die seine besondere Einstellungen teilen würden, gespottet. 
Und jetzt bin ich irgendwie froh, dass ich unrecht hatte." Froh für ihn, nicht so sehr 
für mich, schloss Aro still in Gedanken.

Ich war es leid geworden darauf zu warten, dass das Schwert auf uns fallen würde 
und wollte wissen, was ich tun könnte, um diese Situation zu lösen, aber Aro würde 
sich nicht hetzen lassen. Ich konnte nicht sagen, ob er die Anspannung und Angst 
vergrößern wollte oder ob er so wenige Freuden in seinem Dasein hatte, dass er 
diese hier verlängern wollte.

"Aber deine Selbstbeherrschung...", fuhr er fort. "Ich habe nicht gewusst, dass so 
eine Stärke möglich ist. Sich gegen so einen Sirenengesang zu stellen, nicht nur 
einmal, sondern wieder und wieder - wenn ich es nicht selbst gefühlt hätte, würde 
ich es nicht glauben."

Je länger Aro über Bella sprach, desto gefährlicher wurde er für sie. Wir waren im 
Speisesaal der Volturi zur - wie ich vermutete - Essenszeit und je länger wir hier 
waren, desto mehr füllte sich der Raum mit Bellas süßem Duft. Seine Worte 
machten alle durstig, Felix hinter mir, Alec und Jane neben ihm, Demetri daneben 
und zu meiner großen Scham sogar mich. Meine eigene Schwachstelle machte mich 
wütender als all das andere.

"Allein die Erinnerung daran, wie sie auf dich wirkt..." fuhr Aro hartnäckig fort. "Es 
macht mich durstig." Das Verlangen in seinen Augen war unverkennbar.

Ich bereitete mich auf einen Kampf vor. Nicht mit Aro - so wie er durch andere 
durstig geworden war (durch meine Erinnerungen) würde er mich durch andere 



bekämpfen lassen, wenn er sich entschied Bella anzugreifen. Aro wurde außerdem 
immer begieriger darauf sie zu berühren, was meine Angst verstärkte.

"Sei nicht beunruhigt", schnurrte Aro, als er sah, wie ich mich anspannte und die 
Fäuste ballte. "Ich will ihr nichts Böses. Aber ich bin besonders neugierig auf eine 
bestimmte Sache. Darf ich?" Er warf Bella einen kurzen Blick zu, fragte aber mich 
um Erlaubnis ihre Gedanken lesen zu dürfen. Ich fühlte, wie ich die Zähne 
zusammenbiss.

Beruhige dich, Edward. Er wird sie nicht verletzen, informierte Alice mich.

Ich sah ihn an. "Frag sie", wies ich ihn mit unfreundlicher, aber nicht streitlustiger 
Stimme an. 

Er behandelte Bella als wäre sie mein Hündchen. Es war unerträglich, ihn über sie 
denken zu hören wie über ein Tier oder wie an ein Appetithäppchen und jetzt wollte 
er ihren Wert als potenzielle Anschaffung testen. Es war, als trete er gegen die 
Räder eines Gebrauchtwagens oder drücke die Brüste einer potentiellen 
Haussklavin. Letzteres machte mich sogar noch wütender als sein Wunsch, mich für 
seine Garde zu erlangen. 

"Natürlich, wie unhöflich von mir!" rief er kichernd.

Ja, schlimmer als unhöflich. Brutal! Ich war es langsam ziemlich leid so behandelt zu 
werden wie Ausstellungsstücke in einem Zoo. Ich verstand sehr gut, warum Carlisle 
vor so langer Zeit aus Italien geflüchtet war. 

"Bella", sagte Aro und wandte sich feierlich an sie. "Ich bin fasziniert davon, dass du 
die einzige Ausnahme bei Edwards beeindruckendem Talent bildest - es ist so 
interessant, dass es so etwas gibt! Und da unsere Talente einander so ähnlich sind, 
frage ich mich, ob du so nett sein würdest mir zu gestatten zu erfahren, ob du auch 
für mich eine Ausnahme bist?"

Ich konnte Bella fast zusammenzucken spüren, als sie mich ansah und in ihren 
tiefen, flüssigen Augen die Frage lag, ob sie ihm erlauben sollte sie zu berühren. Sie 
hatte nicht wirklich eine Wahl, aber Alice war sicher, dass Aro sie nicht verletzen 
würde, wenn er ihre Gedanken las, deshalb nickte ich. Ich hoffte, dass sie nicht 
ohnmächtig wurde.

Bella hob ihre Hand und Aro schwebte herüber, um seine Handfläche an ihre zu 
drücken. Sie zuckte, mutig wie sie war, nicht zusammen, aber obwohl er sie besorgt 
anlächelte, zitterte ihre Hand vor Angst. Aro hielt sie mit seinen verschleierten, 
roten Augen fest, als er begann in ihren Geist zu blicken.



Sein ungeduldiges Lächeln wurde schnell neugierig und verblasste dann aufgrund 
seiner Verärgerung. Er sah... nichts. Ich musste meine bewunderte 
Selbstbeherrschung anwenden, um ein Lächeln über das zu unterdrücken, was sein 
erstes Versagen bei der Erforschung eines Geistes sein musste. Meine Bella!

Aro ließ Bellas Hand los, verärgert aber fasziniert und bewegte sich von ihr weg. 
Dann betrachtete er still das Trio vor sich: Alice, Bella und mich, jeder von uns 
einzigartig. Er kämpfte damit, das alles zu begreifen.

"Eine Premiere", grübelte Aro. "Ich frage mich, ob sie auch gegen unsere anderen 
Talente immun ist... Jane, Liebes?"

"Nein!" knurrte ich Aro an, bereit anzugreifen, wenn Jane versuchte Bella zu 
verletzen. Alice griff nach meinem Arm um mich zu warnen, aber ich würde den 
Treffer gern auf mich nehmen, bevor ich zuließe, dass Jane ihr dies antat. Es könnte 
sie töten! 

"Ja, Herr?" antwortete Jane zuckersüß.

Ich knurrte Aro drohend an und stellte seine Autorität damit sichtbar in Frage. Die 
Gedanken um mich herum waren vor Verblüffung wortlos oder verlegen, außer 
denen von Felix, der mich angreifen wollte. Offensichtlich hatte noch nie jemand 
Aros Autorität in Frage gestellt. Aber das hier war einfach nur grausam und unnötig. 
Er konnte Bellas Geist auf alle möglichen Arten testen.. indem er Demetri oder auch 
Alec benutzte, ohne sie zu verletzen. Es gab keinen Grund Bella anzugreifen!

Aro ignorierte mich und wandte sich direkt an Jane. "Ich habe mich gefragt, mein 
Liebes, ob Bella gegen dich immun ist." 

Ich knurrte wild und hielt den Blick fest auf Jane gerichtet. Als sie sich, in freudiger 
Erwartung Schmerzen zu bereiten, zu Bella umdrehte, warf ich mich instinktiv auf 
Jane.

"Nicht!" rief Alice mir zu. Ich kam nicht an Jane heran, ich erntete meine Strafe 
bereits auf dem halben Weg dorthin. 

Die Qual war erheblich schlimmer als ich es für möglich gehalten hatte. Die 
Flammen füllten sofort alle Venen, Arterien und Blutgefäße in meinem Körper. Es 
war das Feuer meiner Verwandlung, das mit aller Macht in allen Teilen meines 
Körpers gleichzeitig brannte.

Bella darf mich nicht leiden sehen. Sie würde versuchen einzugreifen, war mein 
erster und einziger Gedanke. Es kostete mich jedes einzelne Körnchen meines 
Willens, um mich daran zu hindern vor Qual zu schreien.



Die Zeit verlor sich in einem endlosen Brennen, jede Sekunde wurde zu Minuten, zu 
Stunden, zu Tagen, bis ich um meinen Tod betteln wollte, wenn ich ein Wort hätte 
sagen können. Aber ich konnte es nur über mich ergehen lassen. Ich presste die 
Zähne mit zerstörerischer Kraft zusammen und spürte meinen Körper auf dem 
Boden zucken.

Ich hörte Bella "Aufhören!" schreien, aber das Brennen hielt an, einen endlosen 
Moment nach dem anderen.

Ich hab sie. Mein Gehirn registrierte vage die Worte, die Alice leise sprach, als sie 
versuchte mein Leid zu lindern, indem sie Bella in Sicherheit hielt.

"Jane", sagte Aro unbewegt. In dem Moment verstand ich, dass er die Stärke der 
Verbindung testete, von der Marcus ihm gesagt hatte, dass sie zwischen Bella und 
mir existierte. Und obwohl er gerade den sichtbaren Beweis erlebt hatte, konnte er 
es immer noch nicht begreifen.

In dem Moment, in dem Jane ihren Kopf abwandte, verschwand der Schmerz so 
schnell wie er begonnen hatte und ließ in meinem Körper nichts als eine größer 
gewordene Angst vor Janes Kraft zurück. Zu wissen, dass diese Strafe jederzeit aus 
jedem Grund kommen konnte, war nervenaufreibend.

Sobald ich wieder Kontrolle über meine Muskeln erlangt hatte, sprang ich so lässig 
wie möglich auf die Füße und sah auf. Mit plötzlicher Panik sah ich, dass Jane ihren 
Blick auf Bella gerichtet hatte. Ich erstarrte alarmiert, bevor mir klar wurde, dass 
Bella es nicht bemerkt hatte. Sie kämpfte in Alices fesselndem Griff, immer noch auf 
mich fokussiert. Ich wollte am liebsten lachen und jubeln, stattdessen seufzte ich 
nur unendlich erleichtert.

"Es geht ihm gut", sagte Alice zu Bella, obwohl ich die Anspannung in ihrer Stimme 
hören konnte. Es musste entsetzlich sein zu sehen, wie jemand, den man liebte, das 
durchmachte, ohne, dass man es verhindern konnte.

Also konnte Aro Bellas Gedanken nicht lesen und Jane konnte sie nicht quälen! 
Wahrscheinlich konnte Demetri sie auch nicht finden und Alec sie nicht lähmen. Ein 
weiteres Wunder am Tag der Wunder! Jane konzentrierte sich noch stärker auf Bella 
und ihre Bestürzung und ihre Wut nahmen mit jeder Sekunde zu. Ich nahm Bella aus 
Alices Arme, zog sie wieder eng an mich und schlang beschützend meinen Arm um 
sie.

Zu meiner Überraschung begann Aro zu lachen. "Hahaha! Das ist wundervoll!" Er 
klatschte vor Entzücken in die Hände. Jane war jetzt gewaltig wütend und kauerte 
sich zusammen, um Bella anzuspringen und ich spannte mich an, um sie 
abzufangen.



Aro hielt Jane mit einer Hand auf ihrer Schulter zurück. "Sei nicht verärgert, Liebes", 
bat er sie. "Sie widerlegt uns alle."

Bella hatte sich gerade einen Feind der schlimmsten Art gemacht, ohne dass sie 
etwas dafür konnte. Von allen Mitgliedern der Garde, die einen Rachefeldzug gegen 
sie starten könnten, war Jane die gefährlichste und zerstörerischste. 

"Hahaha", kicherte Aro. "Du bist tapfer, Edward, das still zu ertragen. Ich habe Jane 
einmal gebeten das mit mir zu tun - nur aus Neugier." Aro schüttelte ungläubig den 
Kopf, während ich meinen Abscheu über seine grausamen Spielchen nicht 
verbergen konnte. 

"Was also machen wir jetzt mit euch?" fragte Aro sich laut. Nach all seinen 
Spielchen mit uns, kam er jetzt endlich zur Sache.



23   Das Urteil

Aro legte das Kinn in die Hand und begann auf und ab zu wandern. Bella zitterte 
neben mir, während Alice und ich uns auf das Schlimmste vorbereiteten. Wir 
beobachteten und analysierten jede Geste, jeden seiner Atemzüge und spürten, wie 
die Guillotine über unseren Köpfen positioniert wurde.

"Ich vermute, du hast deine Meinung nicht geändert?" wollte Aro von mir wissen. 
"Dein Talent wäre ein großartiger Zuwachs zu unserer Gemeinschaft." 

Die lauten Gedanken hinter uns lenkten mich einen Moment ab. 

Oh mein Gott, was für ein Junge! (Demetri) 

Er ist Gedankenleser, na und? Du bist auch ein Gedankenleser! Wir brauchen ihn 
nicht. Der Mensch allerdings... (Felix) 

Er hat gegen die Regeln verstoßen. Er muss sterben! Sein Haustier-Mensch auch! 
(Jane) 

Wo zur Hölle bleibt Heidi? Ich habe Durst! (Alec)

Aros Frage zu beantworten war, wie auf einem Hochseil über eine Grube mit 
Krokodilen zu gehen. Eine falsche Bewegung und man würde nicht sofort sterben, 
aber man würde sich wünschen dies zu tun. Ich hatte keine Ahnung wie Aro auf 
unsere Weigerungen reagieren würde. Ich fragte mich, ob Alice es wusste.

"Ich... würde gern lieber... nicht bleiben", antwortete ich, so freundlich ich unter 
diesen Umständen konnte. In seinen Augen bot er mir die größte Ehre an, die ein 
Vampir erlangen konnte. Obwohl ich mit ganzem Herzen ablehnte, spürte ich, dass 
es klug wäre höflich abzulehnen.

"Alice?" fragte Aro und wandte sich an meine Schwester. "Wärst du vielleicht daran 
interessiert bei uns zu bleiben?" 

Sie folgte meinem Vorbild. "Nein, vielen Dank", erwiderte Alice und behielt einen 
freundlichen Tonfall bei.

Dann erwischte Aro mich kalt. 

"Und du, Bella?" fragte er. Ich konnte das Zischen nicht unterdrücken, das aus 
meinem Mund kam. Aro war bereit sie eigenhändig zu verwandeln. Ich werde das 
nicht zulassen! 



Bella war überrascht. Oder war es Angst, die in ihrer Miene lag?

"Was?" unterbrach Caius, bevor sie antworten konnte. Sein Missfallen war 
offensichtlich. Er will einen Menschen? Auf keinen Fall! Die Regeln erlauben es 
nicht!

"Caius, du siehst sicher das Potenzial", erklärte Aro nachsichtig. "Ich habe kein 
angehendes Talent gefunden, das so vielversprechend ist, seit wir Alec und Jane 
gefunden haben. Kannst du dir die Möglichkeiten vorstellen, die wir haben, wenn sie 
eine von uns ist?"

Caius blieb abschätzig. Ähm, ein Mensch sollte uns besser nur ernähren. 

Jane wurde sofort wütend. Wie kann er es wagen mich mit diesem... diesem... 
Menschen zu vergleichen? 

Das kann ich mir kaum vorstellen, dachte Alec freundlich. 

Ich war auf sie alle wütend und spürte ein Knurren in meiner Brust aufsteigen. Caius 
wollte sie töten und Aro wollte sie behalten! 

Bella warf mir einen verstohlenen Blick zu und sagte dann an Aro gewandt: "Nein, 
vielen Dank", wobei ihre Stimme nur ein ganz leises Piepsen war.

"Das ist bedauerlich", sagt der Aro mit ehrlichem Bedauern in der Stimme. "So eine 
Verschwendung."

Eine 'Verschwendung'. Das war das Wort, das er benutzt hatte, als er erfahren hatte, 
dass ich sterben wollte. Wollte er sagen, dass es eine Verschwendung war, dass 
Bella sterben würde? Dass er Caius sie töten lassen würde? Ich war mir sehr sicher, 
dass Aro keinen von uns töten wollte... und auch nicht wollte, dass Caius uns tötete. 
Plötzlich hatte ich eine Idee.

"Hier bleiben oder sterben, ist es das?" beschuldigte ich Aro erregt. "Das hatte ich 
erwartet, als wir in diesem Raum gebracht wurden. So viel zu euren Regeln." Meine 
Stimme klang wütender als nötig und ich war wütend. Trotzdem war es eine 
kontrollierte, strategisch eingesetzte Wut.

"Natürlich nicht", leugnete Aro, schockiert über meinen Vorwurf. "Wir haben uns hier 
versammelt, weil wir auf Heidis Rückkehr warten, Edward. Nicht euretwegen."

Gott sei Dank hatte ich richtig gelegen. In der Tat verrieten Aros Gedanken mir, dass 
er uns eindeutig nicht töten wollte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Marcus 
etwas dagegen hätte uns gehen zu lassen - wogegen hatte er schon etwas? - aber 
wir würden Caius Neigung 'Recht' zu sprechen aushebeln müssen. Ich entschied, 



dass die beste Methode wäre ihn direkt herauszufordern. Ich konnte seine starre 
Sichtweise auf die Gesetze zu unserem Vorteil nutzen... vielleicht.

"Aro", murrte Caius. "Die Regeln verlangen es." 

Genau wie ich vermutet hatte! 

"Warum?" forderte ich Caius heraus und hoffte, er würde in seine eigene Falle 
tappen. 

"Sie weiß zuviel. Du hast unsere Geheimnisse offenbart", klagte Caius mich an. 

Jetzt hatte ich ihn! 

Sehr gut, Edward!   dachte Alice, obwohl ich noch gar nicht zur Pointe gelangt war, 
was ich jetzt aber direkt in Angriff nahm.

"Auch in eurer Farce gibt es einige Menschen", machte ich ihn aufmerksam. Da war 
offensichtlich Gianna und ich hatte einen menschlichen Hauswart gesehen, der die 
'Zellen' gereinigt hatte, als ich am Tag zuvor die Mönchsunterkünfte verlassen hatte. 
Ich war mir ganz sicher, dass die Volturi auch einen Priester auf der Gehaltsliste 
hatten, der die Aufmerksamkeit der Einwohner von ihnen fernhielt. Eine 
gelegentliche Predigt auf dem großen Heiligen Marcus würde das sicherstellen. 

Caius grinste böse.

"Ja, aber wenn sie nicht länger nützlich für uns sind, dienen sie dazu uns zu 
versorgen. In Bezug auf diesen hier ist das nicht deine Absicht. Wenn sie unsere 
Geheimnisse verrät, bist du dann bereit sie zu töten? Ich denke nicht", stichelt er 
und kannte meine Antwort.

Bella versuchte für sich selbst zu sprechen. "Ich würde nie -", begann sie, aber Caius 
sah sie an wie einen Hund, der gerade auf seinem Perserteppich uriniert hatte.

"Auch hast du nicht vor, sie eine von uns werden zu lassen", stellte er autoritär fest. 

Verdammt! Aro hatte es ihm erzählt! 

"Deshalb ist sie eine Schwachstelle", fuhr Caius fort. "Allerdings ist in diesem Fall 
tatsächlich nur ihr Leben verwirkt. Du darfst gehen, wenn du möchtest."

Bella atmete scharf ein und ich verstärkte meinen Griff um ihre Taille. Ich schaffte es 
knapp ein Knurren zurückzuhalten, aber meine entblößten Zähne stellten meine 
Antwort klar. 

"Das habe ich mir gedacht", hielt Caius triumphierend fest. 



Ja! jubelte Felix hinter mir still. Das war mein Wunsch! 

Ich wollte mich umdrehen und so hart auf seinen Kopf schlagen, dass er seine 
italienische Designerhose würde öffnen müssen um zu trinken, wenn es Essenszeit 
war. Später, sagte ich mir. Plötzlich vermisste ich Emmett - sehr.

Obwohl Caius mich erzürnt hatte, indem er Bella bedroht hatte, war seine Erklärung 
nicht schlecht für uns. Er hatte uns gerade vor vielen Zeugen gesagt, dass Alice und 
ich nicht zum Tode verurteilt waren. 

Eine Hürde hatten wir geschafft. Jetzt musste ich ein Schlupfloch für Bella finden. 
Sie würden mich töten müssen, bevor ich zuließ, dass jemand sie verletzte!

Bella! Ich hatte mich so sehr darauf konzentriert uns aus dieser schlimmen Lage 
herauszubringen, dass ich keine Sekunde gehabt hatte um das Wunder ihrer 
Auferstehung zu genießen. Ich wollte ihr in die Augen sehen und sie festhalten und 
ihr sagen wie sehr ich sie liebte und dass ich einen unverzeihlichen Fehler gemacht 
hatte und dass es mir leid tat.. mehr leid tat als ich es je zum Ausdruck bringen 
könnte... und sie fragen, ob sie bitte versuchen könnte mir trotzdem zu verzeihen... 
ob sie mich bitte zurück haben wollte? Aber mir blieb nichts anderes als zu warten. 
Wir hatten keine gemeinsame Zukunft, wenn einer von uns keine Zukunft hatte. 

Aros Gedanken waren nach Caius Äußerung aufgewühlt. Was kann ich tun? Wie 
kann ich sie behalten? Ich muss sie zumindest am Leben halten. 

Ich hatte mich bei unserer Ankunft in Aro getäuscht. Jetzt, da er wusste, dass weder 
er noch Jane - die beiden mächtigsten der Volturi und der Garde - in Bellas Geist 
eindringen konnten, würde er Bellas Tod nicht einfach hinnehmen.

Wenn Felix jetzt ein Ausrutscher passierte, würde er das vermutlich nicht überleben. 
Wenn ich in seinem begrenzten Geist alles erfasst hatte, hatte er keine besondere 
Gabe - die Volturi behielten ihn wegen seines Einschüchterungsfaktors. Trotzdem 
konnte Aro Größe und Stärke praktisch überall finden. Es wäre unwahrscheinlich, 
dass ich die Todesstrafe dafür bekäme wenn ich Felix umbrächte.

Aro hatte sich an etwas festgehalten, das Caius gesagt hatte - "Auch hast du nicht 
vor, sie eine von uns werden zu lassen... " - und er hatte eine Idee, eine legale 
Unklarheit, die sein Dilemma lösen würde.

"Es sei denn..." wagte Aro den Schritt. "Es sei denn, du beabsichtigst, sie unsterblich 
zu machen."

Es wäre eine Abmachung, die uns alle retten würde. Und 'beabsichtigen' konnte auf 
viele Weisen interpretiert werden. Ich könnte es heute beabsichtigen, aber morgen 
meine Meinung ändern, oder? Es könnte funktionieren. Ich bemerkte, dass Alice ihre 



Fäuste an irgendeinem Punkt dieses letzten Gedankenspiels gelöst hatte. Sie 
musste meiner Ansicht sein.

"Und wenn ich das tue?" sagte ich vorsichtig. 

Aro lächelte strahlend. "Dann wärt ihr frei nach Hause zurückzukehren und meinem 
Freund Carlisle meine Grüße zu übermitteln." 

Bellas Herz macht einen Sprung. 

Da Aro meine Gedanken gelesen hatte, wusste er, dass es gegen all meine 
Überzeugungen war Bella zu verwandeln, aber würde er diese Information 
missachten, um Bella am Leben zu halten? Bitte lass es so sein... 

Caius sah Aro wütend an, nicht glücklich über das implizierte Angebot seines 
Bruders, das im Wesentlichen lautete: Sag ja, und wir lassen euch gehen.

Obwohl Aro der Sprecher für seine Brüder war - die Frauen waren zwar anwesend, 
schienen aber kein Mitspracherecht zu haben - musste er letztendlich 
berücksichtigen, was Caius wollte. Aro würde seinem Bruder nicht direkt 
widersprechen oder seine Autorität untergraben und Marcus stille, erstarrte Haltung 
implizierte, dass er sich seiner Stimme 'enthielt'.

Mit einem Blick auf Caius verbesserte Aro sein Angebot. "Aber du musst es leider 
auch ernst meinen", verdeutlichte er. Er hob seine Hand als wolle er mir die Hand 
schütteln, um seinem Bruder zu zeigen, dass er jede meiner Behauptungen auf 
ihren Wahrheitsgehalt prüfen würde. Caius entspannte sich und verlor seinen 
wütenden Blick.

Das also war die Abmachung: Ich musste Bella irgendwann in der Zukunft 
verwandeln oder sie würde heute sterben. Sie verlor entweder ihre Seele oder ihr 
Leben. Ich sah in Bellas Augen und erblickte die schönste, reinste Seele darin, die 
mich vertrauensvoll durch ihre Augen anblickte. 

"Mein es ernst", flüsterte Bella. "Bitte."

Sie war also immer noch bereit, den Reihen der Verdammten beizutreten. Wie 
könnte ich dem je zustimmen? Natürlich wollte ich Bellas Leben retten, aber für den 
Preis ihrer Seele? Es war egoistisch. Es war falsch! Und ich wusste tief in meinem 
Herzen, dass ich es nicht tun konnte!

Ahhh! Ich wollte gegen irgendetwas schlagen, weinen, schreien, aber wieder war ich 
hilflos. Nicht einmal Rennen war möglich. Wenn ich Bella nicht verwandelte, würde 
Aro Caius sie töten lassen. Das war stillschweigend zwischen ihnen beschlossen 



worden. Obwohl mein Leben mir ohne sie egal war, konnte ich nicht zulassen, dass 
sie sterben musste. Dies war alles meine Schuld!

Aus dem Augenwinkel sah ich Alice vortreten und Aro still ihre Hand anbieten. Was 
tat sie da? Wieso sollte es irgendetwas an dieser Situation ändern, wenn Aro ihre 
Gedanken las, es sei denn, sie hatte entschieden, sich als Tausch für Bella 
anzubieten?

Das kann ich sie nicht tun lassen! dachte ich verzweifelt. Aro wollte Alice mehr als 
alles andere - mehr als mich. Er würde sich vielleicht sogar seinem Bruder 
widersetzen und Bella ohne Auflagen gehen lassen, wenn er dafür den größten Preis 
überhaupt gewann. Nein, Alice, nein!

Aros Bodyguards sprangen herbei um ihn zu beschützen, aber er bedeutete ihnen 
stehen zu bleiben. Renata hielt weiterhin seinen Umhang fest, aber ich konnte 
spüren, wie das Feld der Verschmelzung, das sie erschuf, abnahm. Aros Augen 
funkelten vor Aufregung, als die 'kostbare Alice' sich ihm anbot.

Aro nahm ihre Hand und begann, sich zu konzentrieren. Ich tat dies ebenso und 
versuchte, den Informationen zu folgen, die er schnell aufnahm. Alice verzog keine 
Miene, während Aro die 'Ausbeute', die er aus meinen Erinnerungen gemacht hatte, 
mit den Ihren auf den Wahrheitsgehalt hin verglich. Er war begeistert, als er 
feststellte, dass alles passte. Nachdem er die Liebe zur Kenntnis genommen hatte, 
die Alice für Bella und mich empfand - Liebe, die sie in diese gefährliche Situation 
gezogen hatte, um uns zu helfen - begann Aro Alices und Bellas Wettlauf gegen die 
Zeit nach Volterra zu mir zu beobachten.

Dann sah ich es und ich musste mit mir kämpfen, um meine Fassung zu bewahren. 
Ich biss die Zähne zusammen und ballte die Fäuste, um den Impuls zu 
unterdrücken, meine Schwester von Aro wegzureißen.

Alice, was hast du getan? Nein! 

Nach einer gefühlten Ewigkeit ließ Aro Alices Hand los und lacht beglückt. 

"Hahaha. Das war faszinierend", rief er aus. 

"Es freut mich, dass es dir gefiel", erwiderte Alice mit stoischem Lächeln.

"Die Dinge sehen zu können, die du gesehen hast - besonders die, die noch nicht 
eingetreten sind!" fuhr Aro aufgeregt fort. 

"Aber das werden sie", betonte Alice merkwürdig entschlossen.

Dann wurde mir klar, was passiert war. Zunächst hatte Aro Alices schicksalhafte 
Vision aus dem letzten Frühjahr gesehen, als sie gesagt hatte, dass ich Bella 



entweder töten oder dass sie eine von uns werden würde. Es war eine alte Vision, 
die sich inzwischen völlig verändert haben könnte, aber das wusste Aro nicht. Er sah 
nur die Gewissheit zum Zeitpunkt, als die Vision erschienen war... Und Alice war sich 
damals sehr sicher gewesen, dass diese Vision sich bewahrheiten würde. Als Aro 
Alices Erinnerungen in der Zeit bis zur Gegenwart weiterlaufen gesehen hatte, hatte 
er Alice im Flugzeug nach Volterra mit Bella sprechen sehen. (Und jetzt sah ich es 
auch.)

"Ehrlich gesagt finde ich es inzwischen mehr als lächerlich. Ich denke darüber nach,  
ob ich dich nicht einfach selbst verwandeln soll... Er wird wütend sein, aber was will 
er machen?" 

Alice! tadelte ich sie innerlich - der 'er' war natürlich ich. Aber es war brillant! Aro 
wusste aus meinen Gedanken, dass ich absolut dagegen war Bella zu verwandeln, 
aber jetzt glaubte er, dass Alice diejenige sein würde, die dies tat. 

Aro freute sich immer noch darüber. "Ja, ja, es ist entschieden", sagte er überzeugt. 
"Es wird sicher keine Probleme geben."

Ja! Aro hatte Alices Erinnerungen so interpretiert wie sie vermutet hatte. Da er all 
die Male gesehen hatte, bei denen ihre Visionen exakt eingetroffen waren, war er 
überzeugt davon, dass Alice allwissend war. Das war sie nicht - ich würde ihr nie 
erlauben Bella zu verwandeln und das wusste sie. Aber solange Aro es glaubte, war 
meine ganze Welt wieder in Ordnung.

"Aro", brummte Caius mit Missfallen, das sich auch in Janes Gedanken hinter mir 
widerspiegelte. 

Aro versuchte seinen Bruder aufzumuntern. "Lieber Caius, ärgere dich nicht. Denk 
an all die Möglichkeiten! Heute möchten sie nicht bei uns bleiben, aber wir können 
immer noch auf die Zukunft hoffen. Stell dir die Freude vor, die allein die junge Alice 
in unser kleines Heim bringen würde... Außerdem bin ich so schrecklich neugierig zu 
sehen, wie Bella sich entwickelt!"

Ich hörte das innerliche Stöhnen von Felix und Jane, aber niemanden sonst im Raum 
interessierte dies alles länger (abgesehen von Demetri, aber ich war optimistisch, 
dass er im selben Moment, in dem ich Volterra verlassen würde, darüber hinweg 
wäre). 

Bellas Körper sank gegen mich und meine Sorge um ihr Wohlergehen wuchs. Würde 
sie einen Schock bekommen? Würde sie bewusstlos werden? War sie unterkühlt? 
Wir mussten sofort hier raus! 

"Dann dürfen wir jetzt gehen?" fragte ich ruhig, als wäre ich völlig sorgenfrei.



"Ja, natürlich", gestattete Aro. "Aber bitte besucht uns wieder. Es war absolut 
fesselnd!" Er war wieder das aufgeregte Kind. In Aros Augen lebt sein Traum weiter! 
Er hatte die Zerstörung all seiner potenziellen neuen Spielzeuge verhindert. 

"Und auch wir werden euch besuchen", fügte Caius unheilverheißend hinzu. "Um 
sicherzugehen, dass ihr euren Teil der Abmachung erfüllt. Wenn ich an eurer Stelle 
wäre, würde ich es nicht zu lange hinauszögern. Wir vergeben keine zweiten 
Chancen."

Alles klar. Warnung notiert. Der bloße Gedanke Bella zu verwandeln machte mich 
nervös, aber ich schaffte es, den Mund zu halten und einfach zustimmend zu nicken. 
Es musste einen Ausweg geben. Ich würde einen finden. In diesem Moment war 
allerdings Bellas sofortiges Wohlergehen meine größte Sorge.

Zufrieden mit seinem Sieg - zumindest sah er es so - wanderte Caius zurück zu 
seinem Bruder Marcus, der sich während des ganzen Dramas nicht einen Millimeter 
bewegt hatte. Ich hatte recht gehabt - diese ganze Frage um unser Leben und 
unseren Tod hatte sein Interesse nicht im geringsten geweckt. Glücklicherweise war 
dies in diesem Falle zu unserem Vorteil gewesen.

Ich hörte Felix hörbar stöhnen. Ich bekomme meine Belohnung nicht? Es war sein 
Herzenswunsch gewesen Bellas Blut zu trinken, was es zu meinem Herzenswunsch 
gemacht hatte ihn in Flammen aufgehen zu lassen. Ich versprach mir selbst, dass 
die Abrechnung eines nicht allzu fernen Tages kommen würde. 

"Ah, Felix", lächelte Aro nachsichtig. "Heidi wird jeden Augenblick hier sein. Geduld."

Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Bella Heidis Rolle kannte... noch nicht. Es wäre 
mir erheblich lieber gewesen, wenn das so geblieben wäre. Alice schaltete sofort. 

"In dem Fall sollten wir vielleicht besser jetzt gehen", schlug ich höflich vor und 
wünschte mir, prompt zu gehen, aber trotzdem mit so viel Wohlwollen wie möglich. 
Es war wahrscheinlich, dass wir dies in der Zukunft brauchen würden. Ansonsten 
hätte ich Bella hochgehoben und wäre weggerannt.

"Ja, das ist eine gute Idee. Unfälle passieren immer wieder. Bitte wartet unten bis es 
dunkel ist, wenn es euch nichts ausmacht", antwortete aber höflich. 

Ist das nicht nett von ihm? dachte ich tief sarkastisch, aber ich unterdrückte das 
Gefühl. 

"Natürlich", sagte ich zustimmend.

Aro sah mich mit schiefgelegtem Kopf an, als beurteile er mich irgendwie. Dann gab 
er Felix mit dem Finger ein Zeichen näherzukommen, was das devote Mitglied der 



Wache ohne zu zögern tat. Ich lächelte still vor mich hin, angesichts der 
unausgesprochenen Kränkung, die nun folgen würde.

Aro streckte die Arme aus und löste den Verschluss von Felix Kapuzenumhang und 
streifte ihn kurzerhand herunter. Dann warf er in mir zu. "Und hier. Nimm das. Du 
bist etwas auffällig." 

Ja, das ist er! kam vorhersehbar ein Gedanke von hinten. 

Gibt er nie auf? fragte ich mich.

Felix kochte vor Wut, was mich amüsierte. Aro hatte mir im wahrsten Sinne des 
Wortes das letzte Hemd des Trottels gegeben. Trotzdem war keine Zeit sich zu 
freuen. Ich akzeptierte den zu großen Umhang und schlang ihn um meine Schultern. 
Die Wolle würde Bella wärmen.

"Er steht dir", sagte Aro mit Bedauern. Er hasste es wirklich uns gehen zu lassen, 
aber er genoss es, mich in dem Umhang zu sehen. 

Ich kicherte. "Danke, Aro", antwortete ich und fühlte mich seltsamerweise dankbar. 
"Wir warten unten."

In dem Moment hörte ich eine Gruppe Stimmen durch den Flur herankommen. Die 
Gedanken der Fremden waren unterschiedlich - manche aufgeregt, andere verwirrt, 
aber die meisten schmeichelnd.

"Auf Wiedersehen, meine jungen Freunde." Aro entließ uns und konzentrierte sich 
dann auf den Klang von Heidis Ankunft. 

"Lasst uns gehen", sagte ich eindringlich. Es war lebensnotwendig, dass wir 
machten, dass wir sofort hier raus kamen! 

Demetri übertrug sich selbst die Aufgabe uns zum Warteraum zu geleiten, obwohl 
es nicht weit war. Bella hinter uns herziehend, eilten Alice und ich zu der einzigen 
Tür des Turmzimmers, die als Ein- und Ausgang diente. 

"Nicht schnell genug", warnte Alice. Bella sah sie voll Angst an.

Die Stimmen kamen durch den Warteraum und in das Vorzimmer. Wir schossen 
durch den Vorraum, aber trafen dort auf die Menge, die sich bereits durch die 
Holztür drängte. Sie war nicht breit genug, um es uns zu ermöglichen gegen den 
Strom hindurch zu gelangen. Wahrscheinlich war das Absicht. Demetri bedeutete 
uns, uns gegen die Steinwand zu drücken, um Platz für die hineinströmende Menge 
zu machen.



Wir müssen hier raus! dachte ich, der Panik nahe. Bella musste jeden Moment 
darauf kommen was hier passierte. Ich hielt Ausschau nach einer Lücke in der 
Menge, die es mir möglich machen würde, sie durch die Tür hinaus zu bekommen, 
weg von dieser Herde Schafe auf dem Weg zur Schlachtbank. 

"Oh, das ist ungewöhnlich", sagte ein lauter, fetter Mann, offensichtlich Amerikaner. 

Alice stand an Bellas anderer Seite und versuchte ihren Stress zu lindern, indem sie 
Modeanalysen betrieb.

Gefährlich enge Bermuda-Shorts, zu kurzes, weißes T-Shirt, schwarze Anzugsocken 
in riesigen weißen Turnschuhen, gewaltige Kamera um den Hals, billige Sonnenbrille  
mit Gläsern zum Hochklappen. Haben Leute die Todesstrafe für Modesünden 
verdient? fragte Alice sich. 

"Wie mittelalterlich", kreischte eine große Frau, die das weibliche Gegenstück zu 
ihrem Ehemann war.

Weiße Strickleggins, 10 Zentimeter zu kurz, leicht transparentes, großes, 
bauschiges Oma-Höschen, billiges T-Shirt mit Kätzchen darauf, die sich über dem 
Bauch spannen...

Die 42 Touristen quetschten sich einer nach dem anderen durch die zu kleine Tür 
und sammelten sich in dem Vorraum, bis die Leute, die vorn standen, in das 
Turmzimmer geschubst wurden. 

"Willkommen, liebe Gäste. Willkommen in Volterra!" rief Aro seinen Dinnergästen zu.

Eine winzige Nonne umklammerte ihren Rosenkranz und sah ängstlich aus. Sie war 
der Wahrheit in ihren Gedanken sehr nahe gekommen - irgendetwas war schrecklich 
falsch. Sie hatte sich für eine Besichtigungstour von katholischen Kirchen in der 
Toskana angemeldet und sie wusste, dass etwas nicht stimmte. Sie riss die anderen 
Touristen wiederholt an den Ärmeln und fragte eindringlich etwas auf tschechisch, 
was die anderen nicht verstehen konnten. Alle anderen sprachen italienisch, 
französisch und englisch.

Ich hielt Bellas Kopf an meine Brust gedrückt und verhinderte so, dass sie die 
Menschenmenge sehen konnte, die bald den Hinterhalt bemerken und in Panik 
geraten würde. Bella hatte bereits die offensichtliche Verzweiflung der Nonne 
beobachtet. Plötzlich begann Bellas Körper an mir zu zittern und ich wusste, dass sie 
nun eins und eins zusammengezählt hatte. Ihretwegen alarmiert, taumelte ich in 
dem Moment in Richtung der kleinen Tür, als der letzte Tourist hindurchgegangen 
war, und schob Bella vor mir hindurch. Entsetzen, Schock oder Schmerz... Ich 
wusste nicht, welches Gefühl Vorrang bekam, aber sie hatte einen gequälten 
Gesichtsausdruck und ihre Augen begannen, sich mit Wasser zu füllen.



Heidi blieb im Flur, nachdem sie ihre Ladung durch die Tür getrieben hatte, und ich 
spürte ihre Anziehungskraft sofort. Sie war groß und so schön wie jede andere 
Vampirfrau, mit einer Haarfarbe, die Bellas ähnlich war und falschen blauen Augen, 
aber sie hatte noch etwas anderes. Ich verstand, dass sie mit dieser Gabe sehr 
passend für ihren grausamen Job war. 

"Willkommen zuhause, Heidi", rief Demetri, als er uns durch die Tür folgte. 

"Demetri", erwiderte sie sanft, aber sie sah dabei mich an, in Felix' zu langem 
Umhang und dem Arm um einen Menschen geschlungen, während wir aus dem 
Speisesaal heraus rannten. Es verwirrte sie. 

"Netter Fang", lobte Demetri. 

"Danke", erwiderte Heidi mit breitem Lächeln. "Kommst du nicht?"

"Sofort. Bewahr mir ein paar auf", sagte er grinsend. 

Demetri probiert also gern das Gras zu beiden Seiten des Zaunes. Das war mehr als 
ich wissen wollte. 

Ich begann, auf die Doppeltür zuzulaufen, um Bella hinter diesen Schallschutz zu 
bringen, aber es war zu spät - das Festmahl hatte bereits begonnen. 
Entsetzensschreie tönten durch die Luft und verfolgten uns den ganzen Weg zu 
unserem fragwürdigen Zufluchtsort.



24  Der Flug

"Geht nicht vor Anbruch der Dunkelheit", sagte Demetri und wiederholte damit Aros 
Befehl. Oder am besten gar nicht, fügte er still hinzu und zwinkerte mir zu. Ich hatte 
keine Geduld mehr dafür. Glücklicherweise war er durstig und wollte sich das heiße, 
pulsierende Elixier nicht entgehen lassen, das im Turmzimmer reichlich floss. Der 
Gedanke verklärte sein Gesicht und er drehte sich um, eilte den Flur hinunter und 
zog die Doppeltür hinter sich zu. 

Hinter dem Empfangstisch beäugte Gianna scharfsinnig Felix' grauen Umhang, der 
um meine Schultern hing.

Ist er jetzt einer von uns? fragte sie sich. Er kann nicht so wichtig sein, sonst trüge 
er eine dunklere Farbe. Aber warum hält er immer noch den Menschen fest? Sollte 
sie nicht den Flur runter bei den anderen sein? Wie kann es sein, dass sie gehen 
darf? Würde ich auch gehen dürfen, wenn ich wollte? Sie sah einen Moment 
nachdenklich aus. Nein, irgendjemand wird mich verwandeln. Ich muss nur meine 
Karten richtig ausspielen.

Gianna wollte mich fragen, ob ich bleiben würde, aber sie war zu gut ausgebildet 
um herumzuschnüffeln. 

Vielleicht sogar die Kleine, dachte sie und sah Alice an. Sie sieht so dicht neben 
dem Mädchen ebenfalls sehr kontrolliert aus. Und ihre Augen sind so schwarz! 
Wahrscheinlich wollen sie sie zum Essen irgendwo anders mit hinnehmen, deshalb 
zittert sie so. Naja. Sie hoffte, dass Alice und ich zurückkommen würden.

"Geht es dir gut?" flüsterte ich Bella zu, obwohl jeder sehen konnte, dass es ihr alles 
andere als gut ging. Ihr gesamter Körper zitterte wie der einer Comicfigur, die ihren 
Finger an einem elektrischen Anschluss hatte und ihre Zähne klapperten wie die aus 
Kunststoff, die Emmett auf dem Wohnzimmertisch liegen hatte um damit zu 
klappern und herumzuhüpfen, wenn die Washington Huskies einen Touchdown 
machten.

Was kann ich tun?  sorgte ich mich und sah mich im Raum um, als stünde die 
Antwort auf den Wänden. Ich begann selbst in Panik zu geraten, als die Tränen 
anfingen aus Bellas Augen zu strömen. Ich hatte sie noch nie zuvor so die Fassung 
verlieren sehen. Sie war immer so mutig. 

"Du lässt sie sich besser setzen, bevor sie fällt", sagte Alice. "Sie ist völlig 
aufgelöst."



Das war sie auf jeden Fall. Ein hoher, klagender Ton vibrierte durch ihre 
Stimmbänder und ihre nassen Augen blickten wild, so wie ein Elch, direkt bevor ich 
meine Zähne in seinen Nacken grub.

"Sch, Bella, schsch", sagte ich sanft, während ich sie zu dem Ledersofa zog, das am 
weitesten von Gianna weg stand, so dass diese uns nicht anstarren konnte, was sie 
sicher würde tun wollen. 

"Ich glaube, sie hat einen hysterischen Anfall. Vielleicht solltest du ihr eine Ohrfeige 
geben", riet Alice.

Sie macht einen Scherz, oder? fragte ich mich und sah Alice fragend an. Nein, das 
tat sie nicht. Ich bekam Panik. War mein Liebling für den Rest ihres Lebens 
gezeichnet? Würde sie sich je von diesem entsetzlichen traumatischen Erlebnis 
erholen, dem ich sie ausgesetzt hatte? Ich setzte mich hin, zog Bella auf meinen 
Schoß und schlug den riesigen Umhang um sie, um sie zu wärmen. Ihre Jeans war 
immer noch feucht, aber zumindest war dieser Raum beheizt.

"Alles ist gut, du bist in Sicherheit, alles ist gut", beruhigte ich sie wieder und 
wieder, hielt sie dicht an mich gedrückt und wünschte, ich hätte einen Herzschlag, 
der sie beruhigen könnte. Ich erinnerte mich aus der Medizinischen Hochschule 
daran, dass Krankenschwestern oft tickende Uhren in die Betten der neugeborenen 
Babys legten, um den Herzschlag der Mutter zu simulieren und sie in den Schlaf zu 
lullen.

"All... diese... Menschen", stammelte Bella und schnappte nach jedem Wort nach 
Luft. Das Schluchzen schüttelte ihre zarte Gestalt. 

"Ich weiß", murmelte ich sanft. 

"Es ist... so... entsetzlich", brachte sie zwischen abgehackten Atemzügen hervor. 

"Ja, das ist es. Ich wünschte, du hättest es nicht sehen müssen."

Bella legte ihren Kopf auf die alte, vertraute Art an meine Brust und ich wollte 
ebenfalls weinen... Ich wollte die Monate des Schmerzes fortweinen, das Grauen sie 
zu verlieren, den Schock und die Freude sie wiederzubekommen beweinen. Es war 
alles so viel... zu viel. Ich streichelte ihre dicken, weichen Haare, genoss ihren Duft, 
das Gefühl ihres Körpers an mir, den Klang ihres Herzschlages. Ich hatte sie so 
entsetzlich vermisst!

Gianna bemerkte, dass es ein Problem gab, kam leise zu uns, lehnte sich von hinten 
über meine Schulter und sprach leise in mein Ohr.



"Kann ich irgendetwas für euch tun?" fragte sie mich verschwörerisch, als wolle sie 
mir mit dem unnachgiebigen Menschen zur Hand gehen.

"Nein", sagte ich mit Nachdruck und wünschte, sie würde verschwinden. Sie war 
bereits mehr Vampir als Mensch, in ihrem professionellen Mangel an Mitleid für die 
Spezies, zu der sie selbst noch gehörte. Sie nickte verstehend und schenkte Bella 
ein flüchtiges Lächeln, obwohl sie nicht besonders freundlich über sie dachte.

Was hat sie für ein Problem? Er ist umwerfend und offensichtlich will er sie... 
irgendwie, dachte sie, als sie auf dem Hacken kehrt machte und zu ihrem 
Schreibtisch zurückkehrte. Vielleicht könnte Bella etwas Heißes mit Zucker 
gebrauchen. Ich fragte mich, ob sie an diesem unnatürlichen Ort so etwas hatten.

Bella riss sich etwas zusammen und fragte: "Weiß sie, was hier geschieht?" 

"Ja, sie weiß alles", sagte ich. 

"Weiß sie, dass sie sie eines Tages töten werden?"

"Sie weiß, dass das eine Möglichkeit ist", erklärte ich ihr wahrheitsgemäß und fand 
es schwierig, mich in diesen kalten Menschen hineinzufühlen. "Sie hofft, dass sie 
sich dafür entscheiden sie zu behalten." 

Die Farbe verschwand völlig aus Bellas Gesicht und ihr Körper fühlte sich in meinen 
Armen plötzlich schwerer an.

"Wie kann sie das wollen?" stöhnte Bella. "Wie kann sie zusehen, wie diese 
Menschen in diesen abscheulichen Raum getrieben werden und ein Teil davon 
werden wollen?" 

Mein totes Herz sank bei ihren Worten. Ganz genau, dachte ich. Und wie könntest 
du mich je wollen, in dem Wissen, dass ich ein Teil davon bin?

"Oh, Edward", rief Bella verzweifelt und das Schluchzen brach wieder aus ihrer 
Brust. 

"Was ist los?" fragte ich besorgt und rieb ihren Rücken in einem Versuch Trost zu 
spenden, wozu ich mich nicht in der Lage fühlte. Ich war unter der Fassade nicht 
besser als der Rest von ihnen. Ich war nicht bestimmt für dieses schöne, mutige, 
heldenhafte Sterbliche. Trotzdem schlang sie beide Arme um meinen Hals und ich 
war von diesem Wunder überwältigt.

"Ist es völlig krank, dass ich jetzt gerade glücklich bin?" fragte sie mit gebrochener 
Stimme, die voll von Gefühlen war.



Ich zog sie enger an mich, versuchte zu verstehen, dass sie wirklich da war. Ich 
hatte noch nie eine solche Freude empfunden, trotz der Katastrophe, die wir gerade 
durchgemacht hatten und die noch nicht vorbei war. 

"Ich weiß genau, was du meinst", murmelte ich an ihrem Ohr, wahnsinnig froh, 
diese zweite Chance zu bekommen. "Aber wir haben auch allen Grund glücklich zu 
sein. Zum einen sind wir am Leben." Das war ein weiteres Wunder. Wir waren beide 
der Zerstörung nur um Haaresbreite entgangen.

"Ja", stimmte Bella zu. "Das ist ein guter Grund." 

"Und zusammen", seufzte ich in Bellas Haare und schwelgte in den Duft, den ich so 
lange vermisst hatte. "Und mit etwas Glück sind wir morgen immer noch am 
Leben." 

"Hoffentlich", sagte Bella nach einem Moment des Zögerns. Sie musste immer noch 
Angst haben - natürlich hatte sie das. Sie war der Mensch unter uns, diejenige, 
deren Leben in den letzten Stunden am meisten in Gefahr gewesen war.

"Die Aussichten stehen gut", meldete Alice sich - ihrer Sache sicher - zu Wort. "In 
weniger als 24 Stunden werde ich Jasper sehen." 

Das freute mich. Alice hatte ihr Leben riskiert, um meines zu retten, so dass Bella 
und ich wieder zusammen sein konnten. Das würde ich ihr bis zum Ende unserer 
Tage danken. Und ich freute mich auch für Jasper, obwohl er nie erfahren würde wie 
knapp er davor gewesen war, seine geliebte Alice für immer zu verlieren. Ich dankte 
ihm und entschuldige mich gleichzeitig. 

Bella sah mir ins Gesicht und ich konnte nicht aufhören in ihres zu sehen... ihre 
blasse Haut, ihre schokoladenfarbenen, tiefen Augen und die Falte zwischen ihren 
Augenbrauen, die etwas tiefer geworden zu sein schien als sie es gewesen war, als 
ich gegangen war. Was war ihr in all diesen langen Monaten passiert? Ich wusste 
nur wenig - dass sie von zwei meiner Art verfolgt worden war, während ich 
herumgezogen war und einen nicht beachtet hatte und davon überzeugt gewesen 
war, den anderen im Blick zu haben. Und sie hatte auf ein Rudel Werwölfe vertrauen 
müssen - die fast genau so gefährlich waren - dass sie sie beschützen. Ich war 
beschämt über meine Unfähigkeit, Dummheit und meinen Mangel an Weitsicht. Ich 
konnte es nie wieder gut machen.

Ich war dankbar, dass die Wölfe Laurent getötet haben. Victoria war ein weiterer 
toter Vampir, schwor ich mir. Aber ich wollte jetzt nicht darüber nachdenken. Ich 
wollte nur das schöne Gesicht vor mir genießen. 

Ich berührte besorgt die dunkle Haut unter Bellas Augen. "Du siehst so müde aus", 
flüsterte ich.



"Und du siehst durstig aus", flüsterte Bella zurück, sah in meine ebenholzfarbenen 
Augen und erinnerte mich daran, dass meine Kehle in Flammen stehen müsste. Der 
Schmerz war natürlich da, das konnte ich nicht verhindern, aber er war 
überraschend leicht zu ignorieren. 

"Das ist nichts", sagte ich und es war nichts. Nicht mit Bella bei mir, am Leben.

"Bist du sicher? Ich könnte mich zu Alice setzen", bot Bella an, aber das konnte sie 
nicht, denn ich würde sie nie wieder gehen lassen. 

"Sei nicht albern", widersprach ich. "Diese Seite meines Wesens habe ich noch nie 
besser kontrollieren können als jetzt." 

Ich atmete tief ein, um es zu beweisen. Vielleicht war das schlimme Schauspiel, das 
ich gerade aus Bellas Blickwinkel betrachtet hatte, der Grund, aber das glaubte ich 
nicht. Es fühlte sich eher so an, als habe der Verlust von Bella mein Innerstes 
irgendwie völlig verändert. Ich konnte Bellas Blut ebensowenig trinken wie ich mein 
eigenes Fleisch essen konnte. Marcus hatte recht gehabt - sie zu verletzen würde 
mich zerstören.

Bella entspannte sich in meinen Armen und war erstaunlicherweise in der Lage, sich 
trotz unserer Umgebung und meines kalten, harten Körpers etwas auszuruhen. 
Wieder war ich Aro dankbar für den schweren Umhang. 

"Was für ein Tag", sagte Alice. 

"Danke, Alice. Das kann ich nie wieder gut machen." 

"Oh, du wirst es wiedergutmachen", scherzte sie und ich sah in ihren Gedanken das 
Bild eines gelben Porsches.

"Wirklich?" wollte ich wissen. Darauf wäre ich nie gekommen.

"Ja, naja, ich habe einen in Florenz für eine Testfahrt geliehen und er war perfekt für 
mich, obwohl ich mich fast auf ein Telefonbuch setzen musste, um über das Steuer 
sehen zu können. Die Sitze sind so weit unten, weißt du?" 

"Ich denke, dafür würden wir eine Lösung finden", sagte ich lächelnd. Sie grinste 
zurück. 

"Du hast also ein Auto gestohlen, um hierher zu kommen?" 

"Ich war ziemlich in Eile, wie du dir vielleicht vorstellen kannst!"

"Ja, ich weiß. Das tut mir leid." Ich wollte sagen, dass mir so viele Dinge leid taten, 
aber es schien mir in diesem Augenblick besser, die Dinge etwas oberflächlich zu 



lassen. Wir waren noch nicht ganz außer Gefahr. "Wo ist die erstaunliche 
Bananenrakete?"

"Ich habe sie draußen vor den Mauern gelassen. Der Schlüssel steckte. Ohne 
Zweifel hat jemand ihn als gestohlen gemeldet oder ihn erneut gestohlen. Auf jeden 
Fall wird er irgendwann zurück zu seinem Besitzer gelangen. Es ist schwierig, sich in 
einem bananengelben Porsche zu verstecken", sagte sie lächelnd. "Ich werde uns 
irgendetwas anderes suchen. Den Berg runter werden wir nicht ganz so viel PS 
brauchen." 

"Du bist ein Wunderwerk, Alice."

"Ich weiß, aber danke." Nach einer Pause durchbrach Alice die Stille mit einer 
interessanten Frage. "Was hatte das Gerede von den Sängern zu bedeuten?" 

"La tua cantante", wiederholte ich die italienische Phrase. 

"Ja, das." 

Es war ein schöner Ausdruck für ein schlimmes Phänomen.

"Sie haben einen Namen für jemanden, der so riecht wie Bella für mich. Sie nennen 
Sie meine Sängerin - weil ihr Blut für mich singt." 

Alice lachte. 

Bella war so schön in meinen Armen. Hin und wieder konnte ich nicht anders und 
musste meine Lippen auf ihre Haare, ihre Stirn und auch auf ihre schöne Stupsnase 
drücken und hörte, wie ihr Herz Saltos schlug. Es war der süßeste Genuss, obwohl 
meine Geliebte meine Zuneigungsbekundungen nicht erwiderte.

Bella schien glücklich bei mir zu sein und ließ es zu, dass ich sie festhielt, aber 
irgendetwas hatte sich verändert. Sie schien verhalten, vorsichtig. Vielleicht hatte 
ich sie zu tief verletzt und die Liebe zerstört, die sie einst für mich empfunden hatte. 
Es zerriss mir das Herz so etwas zu denken, aber ich wäre selbst schuld. Ich hatte 
ihr erzählt, dass ich sie nicht wollte, eine Lüge, die ich sie glauben gemacht hatte. 
Vielleicht war sie weitergegangen, hatte jemanden anderen gefunden. Diese 
Unsicherheiten jagten mir durch den Kopf, blieben aber ungeklärt. 

Als ich es nicht länger aushielt darüber nachzudenken, plauderte ich mit Alice. Bella 
war eingenickt und ich nahm diese Gelegenheit wahr, um Alice einige gezielte 
Fragen zu stellen. Wir sprachen schnell und leise.

"Alice", sagte ich und unterbrach ihre Träumerei über das Wiedersehen mit Jasper, 
"du sagtest vorhin, dass du wusstest, dass ich Victoria nicht fangen würde. Was hast 
du damit gemeint?" 



Wenn Alice hätte rot werden können, wäre sie das, glaube ich, jetzt geworden. 

"Naja, Edward. Ich werde nicht lügen, weil das sinnlos wäre." 

"Ja, das wäre es. Und...?" 

"Oh, na gut", antwortete sie widerwillig. "Ich habe dich absichtlich auf Victoria 
angesetzt, weil du etwas zu tun brauchtest. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht." 

"Aber du hast gesehen, dass ich sie nicht erwischen würde?" 

"Ja." 

"Du hast von Anfang an gewusst, dass ich Victoria nicht erwischen würde?" fragte 
ich noch einmal, nur um sicher zu gehen, dass ich sie richtig verstanden hatte. 

"Ja." 

"Du hast also die ganze Zeit im Hintergrund die Fäden gezogen, nur um mich hinter 
einem Geist herlaufen zu lassen, ist das richtig?"

"Nein, nein! Ich schwöre, das all der Handy-Verfolgungs-Kram berechtigt war - 
unerlaubt berechtigt meine ich. Der Teil mit der Verfolgung war real - du hast sie 
selbst gesehen - ich wusste nur einfach, dass sie irgendwann entkommen würde, 
aber ich konnte nicht sehen wohin sie gehen würde. Deshalb dachte ich, dass ich 
vielleicht falsch lag und du sie ins Meer jagen würdest oder so etwas. Es war nicht 
nur eine unnötige Beschäftigung!"

Vielleicht hätte ich sauer auf Alice sein sollen, weil sie mich auf zwei Kontinenten 
hatte herumhüpfen lassen, obwohl sie gewusst hatte, dass dies zu nichts führen 
würde, aber ich war nicht sauer. 

"Warum hast du das wirklich getan, Alice?" 

"Naja..." 

"Du kannst es mir einfach sagen, du weißt, dass ich es sowieso sehen werde."

"Du hast recht. Reg dich nicht auf, okay, aber ich sah, was mit dir passieren würde, 
wenn du nichts hättest, was dich ablenken würde und deine Gedanken weg von..." 
Alice zeigte mit einem Finger auf die auf meinem Schoß schlafende Bella. "Du hast 
von Vampiren gehört, die verrückt geworden sind, oder? Und verrückte Dinge tun - 
wie in die Sonne gehen oder offen trinken oder Amok laufen? Ich sah dir das 
passieren, Edward, und ich hatte Angst um dich."

"Du denkst, ich hätte die Volturi aus Versehen auf mich gehetzt?" 



"Ja... Oder vielleicht unterbewusst, aber egal wie, du wärst tot gewesen. Vielleicht 
habe ich falsch gelegen, aber es schien, als würde die Verfolgungsjagd dir helfen. 
Ein Grund dafür, dass ich zu diesem Zeitpunkt nach Biloxi gereist bin, war, um nach 
dir zu sehen..." 

Ich sah sie böse an.

"Ich weiß, ich weiß... Ich wollte auf jeden Fall dort hin. Es war nur die Frage wann. 
Ich hätte wahrscheinlich gewartet bis Jasper hätte mitkommen können, aber du 
warst bereits dort, deshalb... Bitte sag mir, dass es nicht falsch war das zu tun!"

Ich dachte nur eine Sekunde darüber nach, bevor ich antwortete. 

"Es war nicht falsch, Alice." 

Sie nickte mir wissend zu. 

"Hast du mich in Rio gesehen?" 

Alice nickte wieder. 

"Dann hast du gesehen, in welcher Verfassung ich dort war. Das wäre 
wahrscheinlich schon früher passiert, wenn ich Victoria nicht gejagt hätte. Und ich 
hatte bereits in Texas wochenlang in der Erde gelegen." 

"Ich weiß. Es war schlimm."

Jetzt nickte ich. "Ich habe mich gefreut, dich in New Orleans zu sehen. All das, was 
du mir über deine Familie erzählt hast - das hast du dir nicht ausgedacht, oder?" 

"Oh nein! Das war alles wahr." 

"Was hast du in Biloxi gefunden?" 

"Ich habe eine Nichte und du wärst überrascht - sie sieht ein wenig aus wie ich, 
klein, dunkle Haare, aber ihre Garderobe ist abscheulich!" Alice grinste.

"Du bist doch nicht zu ihr ins Haus gegangen und hast das in Ordnung gebracht, 
oder?" fragte ich, nur halb zum Spaß.

"Nein, ich habe den Drang widerstanden. Ich treffe sie vielleicht trotzdem 
irgendwann. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt schon dafür bereit wäre." 

Ich nickte wieder und wir schwiegen, bis mir noch etwas einfiel. 

"Hast du es Carlisle erzählt?" 

Alice sah plötzlich schuldbewusst aus.



"Du hast es erzählt! Deshalb hat er nicht versucht, mich in New York zu halten! Er 
hat dir zugestimmt, oder? Und er war nicht besorgt um mich, weil er wusste, dass 
ich Victoria nicht fangen würde. Habe ich recht?" 

Alice zog nur die Nase kraus.

Das erklärte etwas, das ich damals leicht verwirrend gefunden hatte... warum mein 
Vater nicht darauf bestanden hatte, dass er oder Emmett mich auf eine solch 
gefährliche Mission begleiteten. Oder warum Esme nicht stärker protestiert hatte. 
Meine Familie hatte sich also zu meinem eigenen Besten gegen mich verbündet. Ich 
seufzte und zuckte die Schultern. 

"Wenigstens habe ich das Alamo gesehen", sagte ich. "Und die Drag-Queens in 
Ipanema." 

Sie lächelte breit. "Sie waren fabelhaft, oder?" 

Sie hatte also auch das gesehen. Na gut. 

Nach einer Weile öffnete Bella die Augen und lächelte mich an und mein stilles Herz 
machte einen Sprung. Ich küsste sie oben auf ihren schönen Kopf. Sie zitterte nicht 
mehr.

Ich war überrascht, wie gut die schallisolierten Türen die Geräusche des Massakers 
abgeschirmt hatten, nachdem Demetri sich zurückgezogen hatte. Ich war mir 
sicher, dass weder Gianna noch Bella die Todesschreie der glücklosen Touristen 
gehört hatten. Alice und ich schon, und es war nicht angenehm gewesen, aber wir 
beide hatten dies schon tausende Male vorher miterlebt. Hatten diese selbst 
verursacht, wenn auch vielleicht nicht so viele auf einmal.

Der Nachmittag ging voran. Ein Teil von mir war hier im Versteck der Volturi 
wachsam und verhalten, während ein anderer Teil in völliger Glückseligkeit lebte. 
Nachdem Bella 'gestorben' war, hätte ich mir nie träumen lassen, auch nur einen 
Teil dieses Glückes wiedererlangen zu können. Es war eine zweite Chance, die ich 
nicht verdiente. 

Alice und ich hörten die Schritte im Flur zur selben Zeit - zwei Paar - und ich 
konzentrierte mich darauf, die näherkommenden Gedanken zu lesen. "Alec und 
Jane", flüsterte ich Alice tonlos über Bellas Kopf zu.

"Gräme dich nicht, liebe Schwester. Ich werde mich um diese Abtrünnigen kümmern  
und dieser minderwertige Mensch wird deine Gelassenheit nie wieder stören. 
Natürlich kann sie sich nicht mit dir messen, Liebste. Niemand wird sich je mit 



deiner Kraft oder deiner Schönheit messen können. Lass mich dies allein tun. Warte 
hier", schlug Alec Jane vor, während er weiter in Richtung des Warteraums ging.

Wir alle drehten uns um, als er die Türen öffnete und mit einem friedfertigen 
Lächeln auf dem Gesicht eintrat. Ich sah, dass er uns nichts Böses wollte - er wollte 
uns nur in Aros Auftrag wegschicken. Jane blieb außer Sicht im Flur und kochte vor 
Wut und hatte in ihrem Herzen tiefe Rachegedanken. Ich fürchtete, dass sie immer 
eine Gefahr für Bella sein würde. 

"Es steht euch frei, jetzt zu gehen", sagte Alec liebenswürdig und verbarg so seine 
unschönen Gedanken. "Wir bitten euch, dass ihr nicht länger in der Stadt verweilt." 

"Das ist kein Problem", erwiderte ich grob. Alec lächelte nur und verließ den Raum. 
Den wären wir los.

Alec war schon als Kind an gesellschaftliche Umgangsformen herangeführt worden 
und seine wahren Gefühle wären ohne die Hilfe des Gedankenlesens schwer zu 
entziffern gewesen. Er würde immer loyal gegenüber Jane sein - sie kam sogar noch 
vor seinen Herren - ihre Wünsche waren seine Wünsche, ihre Bedürfnisse seine. Jane 
wollte Bella tot sehen, deshalb tat Alec dies ebenso, obwohl er allein nicht danach 
handeln würde.

Ich hoffte, die Schwelle dieser Burg nie wieder überschreiten zu müssen. Mein 
Bedarf an diesen rücksichtslosen und hinterhältigen Wesen war mehr als gedeckt. 
Auch wenn es unmöglich wirkte, war Demetri der einzige von ihnen, den ich etwas 
mochte. Er war nicht heuchlerisch. Obwohl er ein Flirter und vielleicht ein Gauner 
war, hatte er eher das Wesen eines Taugenichts als das eines Verbrechers. Ich 
spürte, dass er seine ersten Jahre als Vampir irgendwo anders als in diesem fauligen 
Nest verbracht haben musste. Aro musste ihn bereits verwandelt gefunden haben, 
im Gegensatz zu Alec und Jane.

Gianna erhob sich hinter ihrem Schreibtisch. Oh, jetzt gehen sie doch. Ich hatte 
gehofft... Naja, vielleicht wird Felix einlenken. Ich weiß, dass er mich mag.

Laut sagte sie: "Geht in den rechten Flur dort und um die Ecke zu den Fahrstühlen. 
Die Lobby ist zwei Etagen weiter unten und führt auf die Straße. Auf Wiedersehen." 

Ich ignorierte ihren sehnsüchtigen Blick, als ich Bella auf die Füße stellte und 
aufstand. Alice dagegen sah etwas Dunkles in Giannas Zukunft und ein 
unheilverkündender Ausdruck glitt über ihr Gesicht. Ich erhaschte nicht, was sie 
sah, und es war mir auch egal.

In den Straßen waren immer noch sehr viele Menschen, aber Musik und Tanz hatten 
den zeremoniellen Teil abgelöst. Zu Ehren des Sankt-Marcus-Tages hatten Kinder 
und Erwachsene sich als mythische Vampire verkleidet, allesamt in schwarzen 



Satinumhängen mit rotem Futter und Plastikfangzähnen im Mund. Die Kinder fanden 
es lustig, ihre falschen Fangzähne zu offenbaren, wenn wir vorbeigingen. Einige 
hielten große Holzkreuze in der Hand oder trugen Knoblauchkränze um den Hals.

"Lächerlich", murmelte ich vor mich hin. Fangzähne, natürlich. Perverserweise 
weckte dieses Karikieren in mir das Bedürfnis, mich in meiner ganzen zwielichtigen, 
blutsaugenden Pracht zu offenbaren. Es war kindisch, aber trotzdem eine 
befriedigende Fantasie. 

Die Dämmerung war hereingebrochen und die altertümlichen Straßenlampen 
konnten innerhalb der hohen Stadtmauern und dem Mond, von dem nur eine Sichel 
zu sehen war, wenig gegen die Dunkelheit ausrichten. Mein schwerer Umhang zog 
inmitten der Menge von Möchtegern-Vampiren wenig Aufmerksamkeit auf sich.

"Ich klettere über die Mauer, um unsere Taschen zu holen und ein Auto zu finden. 
Wir treffen uns draußen vor dem Tor", flüsterte Alice, bevor sie verschwand. 

Bella war erschöpft, deshalb stützte ich sie, als sie neben mir durch die engen 
Kopfsteinpflasterstraßen in Richtung der Stadttore schlurfte. In einer plötzlichen 
Panik drehte sie ruckartig den Kopf um. 

"Wo ist Alice?" flüsterte sie angespannt.

"Sie holt eure Taschen von dort, wo ihr sie heute morgen versteckt habt", erklärte 
ich ihr und sie beruhigt sich. Ich vermute sie hatte gedacht, dass jemand Alice 
direkt unter unserer Nase weggeschnappt hatte. 

"Außerdem klaut sie ein Auto, oder?" fragte Bella.

"Nicht bis wir außerhalb der Stadt sind", antwortete ich grinsend. Alice war gut in 
schwerem Autodiebstahl. Sie war so klein und sah so süß aus, dass niemand sie je 
krimineller Aktivitäten verdächtigen würde. 

Wie versprochen wartete Alice in einer unauffälligen schwarzen Limousine direkt 
neben den Stadttoren in den Schatten verborgen auf uns. Das im Leerlauf wartende 
Auto würde für Bella, deren Jeans immer noch leicht feucht war, warm sein. Ich 
öffnete ihr die hintere Tür, half ihr ins Auto und schlüpfte neben sie. Dann zog ich sie 
in meine Arme und wickelte sie wieder in die graue Wolle ein. 

"Es tut mir leid", entschuldige sich Alice. "Es gab keine große Auswahl." 

"Alles gut, Alice", versicherte ich ihr grinsend. "Es kann nicht immer ein 911er Turbo 
sein." 

"Ich sollte mir vielleicht legal einen zulegen. Er war fantastisch", sagte Alice 
wehmütig.



"Ich schenke dir einen zu Weihnachten", sagte ich. Es war das Mindeste, was ich tun 
konnte. Und vielleicht würde sie mich manchmal auch fahren lassen. Ich war noch 
nie in die Gelegenheit gekommen einen Porsche zu fahren, obwohl ich den Jaguar 
genossen hatte, den sie uns irgendwann einmal 'geliehen' hatte, als wir es irgendwo 
eilig gehabt hatten aus einer Stadt herauszukommen.

Alice war von dem Versprechen begeistert, hielt ist aber für notwendig, ein 
lebenswichtiges Detail erneut zu erwähnen. Sie drehte sich um, um sicher zu gehen, 
dass ich zuhörte. 

"Gelb", sagte sie. Die Farbe spielte für Alice eine große Rolle. 

Ich grinste wieder. Es würde ein gutes Jahr werden. Das konnte ich fühlen.

Bella fühlt sich unglaublich zerbrechlich in meinen Armen an. Sie schien dünn und 
gezeichnet und die Ringe unter ihren Augen und die Falte dazwischen waren 
beunruhigend. Sie war schrecklich traumatisiert worden und ich gab mir selbst die 
Schuld daran. Ich hätte nicht handeln sollen, ohne vorher mit Alice zu sprechen, 
aber nachdem Rosalie mit der Neuigkeit angerufen und ich bei Bella zu Hause 
angerufen und es bestätigt bekommen hatte, hatte ich keinen Grund gesehen, alles 
noch einmal durchzugehen.

Erst in dem Augenblick kam ein Gedanke wieder hoch, der an diesem entsetzlichen 
Tag vorbeigeflogen war und den ich dann verdrängt hatte. Charlie war nicht an sein 
Telefon gegangen. Es war ein junger Mann gewesen, mit einer tiefen, 
unfreundlichen Stimme, als kenne er meinen Vater und mochte ihn nicht. Jeder 
mochte Carlisle. Wer könnte das gewesen sein? Offensichtlich war Bella nicht tot, 
also musste er sie bei sich zu Hause besucht haben. Es war unwahrscheinlich, dass 
er Charlies Freund war, denn Hauptkommissare freundeten sich nicht mit 
Jugendlichen an, die an ihren Töchtern interessiert sein könnten.

Bitte, lieber Gott, lass mich nicht in ihrem Herzen ersetzt worden sein, betete ich, 
obwohl ich wusste, dass es für sie besser wäre, wenn ich das war. Wieder einmal 
befand ich mich in dem schrecklichen Dilemma, das mich gezwungen hatte erst 
einmal zu gehen. Dieser Punkt hatte sich nicht verändert, nur ich hatte mich 
verändert und vielleicht... jetzt... sie. Das 'Richtige' zu tun hatte solch schreckliche 
Folgen gehabt, wie konnte das Falsche noch schlimmer werden? Ich versuchte 
rational zu bleiben. Es spielte keine Rolle, denn ich konnte sie nie wieder verlassen, 
auch wenn sie jemanden anderen gefunden hatte, den sie liebte.



Auf der Fahrt von Volterra nach Florenz betrachtete Bella mein Gesicht und ich sah 
in ihres. Das Dösen vorhin hatte nicht viel geholfen. Sie war mehr als erschöpft und 
trotzdem schloss sie nicht die Augen. 

"Du kannst jetzt schlafen, Bella", sagte ich sanft. "Es ist vorbei." 

"Ich will nicht schlafen. Ich bin nicht müde."

Das war die absolute Unwahrheit. Ich konnte sehen, dass sie müde war. Es war 
offensichtlich. Ich lehnte mich zu ihr und küsste die Grube unter ihrem Ohr und 
wollte noch mehr tun, aber es schien nicht der richtige Moment. 

"Versuch es", flüsterte ich, aber Bella schüttelte den Kopf. "Du bist immer noch 
genauso stur", sagte ich und liebte sie mehr als je zuvor.

Ich war froh, als wir Florenz erreichten. Bella würde die feuchte Jeans gegen etwas 
aus ihrer Reisetasche wechseln können. Alice parkte unser gestohlenes Auto an 
einem unauffälligen Ort im Geschäftsviertel und trottete auf der Suche nach etwas 
angebrachtem für mich zum Anziehen davon. In Windeseile war sie mit den (für sie) 
notwendigen Designerklamotten wieder da. Ich zog den Kaschmir-Pullover mit dem 
V-Ausschnitt an und begleitete Bella mit der Tasche zu einem Café. Das Nützliche, 
aber nun entsetzliche Erinnerungsstück an unseren Albtraum warf ich auf einen 
Müllhaufen hinter dem Gebäude. Vielleicht würde eine bedürftige Person den 
warmen Umhang finden. Bella verschwand im Waschraum, um sich umzuziehen und 
sich 'frisch zu machen', wie sie es nannte.

"Ich will nicht, dass sie allein ist", flüsterte ich Alice zu. Ich hatte sie gerade erst 
zurückbekommen. Meine Schwester warf einen schnellen Blick in Bellas direkte 
Zukunft, um mir die Angst zu nehmen. 

"Es wird ihr gut gehen", versicherte sie. 

Alice und ich setzten uns und bestellten etwas zu essen für Bella, die wer weiß wie 
lange nichts gegessen hatte. Als sie in frischer, trockener Kleidung mit gebürsteten 
Haaren und geputzten Zähnen zurückkehrte, protestierte sie angesichts des Essens, 
das auf sie wartete, aber wir beharrten darauf, dass sie die Pasta in Italien probieren 
müsse. Ich entschuldige mich, um mir eine neue Hose anzuziehen und lieh mir 
Bellas Haarbürste, um mir ebenfalls die Haare zu kämmen. 

Als ich zurückkehrte, hatte Bella trotz ihres anfänglichen Protestes die Hälfte der 
Pasta und einen halben Salat gegessen. Ich hatte mein Versprechen, das ich mir 
selbst bei einer früheren Gelegenheit gegeben hatte, nicht vergessen: Ich würde nie 
wieder vergessen, sie mit Nahrung zu versorgen.



Sie aß soviel sie wollte, während Alice nach draußen ging um Flugtickets zu buchen 
und Jasper anzurufen um ihm zu sagen, dass es uns allen gut ging und wir auf dem 
Weg nach Hause waren. Ich konnte die Erleichterungseufzer meiner Familie fast 
über den Ozean fühlen. 

Ich fragte mich, was Bella ihrem Vater erzählt hatte. Ich vermutete, dass sie in ein 
wütenderes, wenn auch nicht emotionaleres Umfeld als ich zurückkehren würde. 
Was er durchgemacht haben musste... schon wieder. Er würde mich wahrscheinlich 
für immer aus ihrem Leben verbannen. Aber glücklicherweise war Bella bereits fast 
fertig mit der Schule. Alt genug, um vom Gesetz her auf eigenen Beinen zu stehen. 

Ich überdachte dies auf dem kurzen Flug nach Rom und dem längeren nach Atlanta 
immer wieder. Zu meiner Überraschung weigerte Bella sich zu schlafen und 
bestellte Cola, um sich wach zu halten. Ich schalt sie wieder für ihre Sturheit, bis sie 
mir die Gründe erklärte. 

"Ich will nicht schlafen", erklärte sie mir feierlich. "Wenn ich jetzt meine Augen 
schließe, werde ich Dinge sehen, die ich nicht sehen will. Ich werde Albträume 
haben."

Arme Bella. Was hatte ich ihr angetan? 

Ich schob die Armlehnen zwischen uns während unserer Flüge hoch, so dass Bella in 
meinen Armen liegen konnte. Ich konnte nicht aufhören darüber zu staunen, wie das 
Licht der Leselampen um uns herum die Knochenstruktur in ihrem Gesicht betonte. 
Ich strich mit den Fingern über ihre Wangenknochen, ihre Augenbrauen und ihren 
Kiefer hinunter. Ich streichelte ihre Haare und fuhr den Rand ihrer Ohren mit den 
Fingern entlang. Ich konnte nicht aufhören sie zu berühren. Es war himmlisch. Sie 
berührte mein Gesicht immer wieder, aber zögernd, als könne sie nicht glauben, 
dass ich real war. Es war friedlich, dort zusammen zu sein, in dieser 
interkontinentalen Schwebe, ohne Gefahren, die über unseren Köpfen hingen. Ich 
fragte sie nicht nach dem jungen Mann, der an Charlies Telefon gegangen war und 
sie fragte keine der vielen Fragen, die ich in ihren Augen sehen konnte.

Ich war nicht länger die leere Hülle, die ich in den letzten sechs Monaten gewesen 
war. Ich verspürte nicht länger den Drang, mich in der Erde zu vergraben, bis mein 
Ende mich einholte. Ich war wieder komplett und für diese Zeit zwischen den 
Welten, wollte ich einfach diesen Moment mit meiner Geliebten genießen.



25  Wiedersehen

Bellas Finger streichelten meine Wange, ihr Blick war weich, aber verhalten. Ich hob 
ihr Handgelenk an meine Lippen und küsste die pulsierende Arterie direkt unter 
ihrer Haut und atmete den Duft ihres Blutes ein. Es war schockierend süß, mit 
einem Hauch von Moschus, genau wie ich es in Erinnerung hatte.

Mit der Fingerspitze zeichnete ich den Rand ihrer Lippen nach und drückte den 
Finger gegen das nachgiebige Fleisch. Sie öffnet leicht den Mund und aus ihrem 
linken Auge rollte eine einzelne Träne. Ich wischte sie mit meinem Finger weg, zog 
ihr Gesicht an meine Brust und küsste ihre Haare. Mein armer Liebling... So 
erschöpft, aber zu stur um zu schlafen.

Unser Flugzeug landete am Vormittag auf dem wolkenverhangenen SeaTac 
Flughafen. Alice und ich stützten Bella, als sie blind den Flugsteig in den Terminal 
hinunter und durch die Sicherheitsschleuse stolperte. Sie sah überrascht aus, als sie 
Jasper auf Alice zulaufen sah und noch überraschter, als sie meine Eltern etwas 
weiter weg in den Schatten stehen sah.

Alice und Jasper umklammerten die Hände des jeweils anderen und sahen einander 
anbetend in die Augen, für jeden offensichtlich. Wie immer nahm er ihre 
Gefühlslage auf und sie stellte sich alles vor, was sie und Jasper in den folgenden 
Stunden sagen und tun würden. Sie waren eins und in tiefer Liebe verbunden. 

Als wir meine Eltern erreichten, warf Esme ihre Arme um Bella - so gut sie mit mir, 
der immer noch an ihr festklammerte, konnte. Ich hatte nicht vor sie loszulassen, 
wenn ich es verhindern konnte.

"Vielen Dank", flüsterte meine Mutter Bella ins Ohr und die Worte zitterten, voll der 
Emotionen. Dann nahm sie mich holprig in die Arme - den Teil, der Bella nicht 
berührte - und tadelte mich auf ihre liebenswürdige Art. 

"Du wirst mich nie wieder so etwas durchmachen lassen!" In ihren Gedanken 
erhaschte ich ein flüchtiges Bild von ihr, wie sie mich über das Knie legte, und ich 
lächelte.

"Es tut mir leid, Mama." Es tat mir ehrlich leid, dass ich ihr in den letzten Tagen so 
viel Angst bereitet hatte. 

"Danke, Bella", sagte mein Vater. "Wir stehen in deiner Schuld." 

"Wohl kaum", antwortete Bella, aber die Worte waren kaum verständlich. 



"Sie ist totmüde", sagte meine Mutter vorwurfsvoll. "Lass uns sie nach Hause 
bringen." 

Esme und ich übernahmen jeder eine Seite und stützten Bella zwischen uns, 
während wir zum Parkhaus gingen. Sie war im Stehen eingeschlafen.

Als der Mercedes von Carlisle in Sicht kam, sah ich Emmett und Rosalie dort warten, 
und sofort sträubte sich in mir alles. 

"Nicht", flüsterte meine Mutter. "Sie fühlt sich furchtbar."

" Das sollte sie auch", sagte ich laut und die Wut auf meine Schwester wuchs 
schnell. Verflucht seist du, Rosalie! wollte ich schreien. Mein harter Blick oder mein 
steifer Rücken mussten mich verraten haben. 

"Snich ihre Schul", murmelte Bella, aber es war ihre Schuld. Es war wirklich und 
wahrhaftig komplett Rosalies Schuld. Und sie wusste das.

Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid! Rosalies Gedanken überschlugen sich. 
Es war ein Versehen, ich wollte nicht, dass all das passiert. Ich wusste es nicht. Es 
tut mir leid. Es tut mir so leid. 

Ich konnte sehen, dass die Entschuldigungen meiner Schwester aufrichtig waren. 
Sie hatte nicht böswillig sein wollen - sie hatte nur gewollt, dass ich nach Hause 
komme. Aber sie hatte die Situation zutiefst falsch eingeschätzt, mit fatalen, fast 
tödlichen Folgen.

"Lass es sie wiedergutmachen", flehte meine Mutter und wies auf meinen Volvo, der 
in der Nähe geparkt war. "Wir fahren mit Alice und Jasper." 

Ich wollte es nicht. Mir war mehr danach sie zu schlagen und ich hätte es vielleicht 
getan, wenn Bella meine Stütze nicht gebraucht hätte. Emmett hätte es natürlich 
verhindert. 

Bella sah meine Wut. "Bitte, Edward", bat sie. 

Ich seufzte tief. Ich konnte ihr nichts abschlagen. Während Emmett und Rosalie still 
vorn in den Mercedes einstiegen, setzte ich Bella auf dem Rücksitz und zog sie in 
meine Arme. Ihre Augenlider fielen augenblicklich zu.

"Edward -" begann Rosalie, als Emmett den Motor startete. 

"Ich weiß", blaffte ich und schnitt ihr das Wort ab. Ich wusste, dass Rosalie trotz 
ihrer Eifersucht und Egozentrik bestürzt war über die Ereignisse, die sie in Gang 
gesetzt hatte. Ich wusste auch, dass sie sich Bellas 'Tod' nicht gewünscht oder sich 
darüber gefreut hatte.



"Bella?" fragte meine Schwester und richtete sich zum ersten Mal, seit sie sich 
kannten, direkt an Bella. Bellas Kopf fuhr vor Überraschung ruckartig hoch. 

"Ja, Rosalie?" antwortete sie undeutlich und leise. 

"Es tut mir so wahnsinnig leid, Bella. Mir ist wegen all dem, was passiert ist, ganz 
elend zumute und ich bin so dankbar, dass du mutig genug warst, um meinen 
Bruder zu retten, nach all dem, was ich getan habe. Bitte sag, dass du mir vergibst."

Diese Demut und Bescheidenheit hatte es bei meiner Schwester in all den 
Jahrzehnten, die ich mit ihr zusammenlebte, noch nie gegeben. Wahrscheinlich 
hatte Emmett ihr geholfen, die richtigen Worte zu finden, trotzdem besänftigen sie 
mich etwas. 

Bella war nicht wütend, das hatte ich schon gesehen. Sie versuchte sogar, sich 
selbst die Schuld zu geben, damit Rosalie sich besser fühlte. Es war so typisch für 
sie - sie war so selbstlos wie meine Schwester selbstsüchtig war.

"Natürlich, Rosalie. Es ist ganz und gar nicht deine Schuld. Ich bin diejenige, die von 
dieser verdammten Klippe gesprungen ist. Natürlich vergebe ich dir." 

Bellas Worte waren so undeutlich, dass es klang, als wäre sie betrunken. Emmett 
fand das amüsant und gluckste: "Es zählt erst, wenn sie bei klarem Bewusstsein ist, 
Rose."

"Bebawuss", murmelte Bella protestierend. Wir übersetzten es als 'Ich bin bei 
Bewusstsein', was sie nicht länger war. 

"Lass sie schlafen", flüsterte ich. Zu meiner Erleichterung schlief Bella den ganzen 
Weg bis nach Forks und schien keine Albträume zu haben. Ich bat Emmett die 
Heizung hochzudrehen. Sie wirkte so dünn und zerbrechlich.

Als wir nach Forks kamen, konnte ich Charlies Wut lange bevor wir sein Haus 
erreichten fühlen. Ich vermutete, dass Alice oder vielleicht mein Vater ihn angerufen 
und über unsere Rückkehr informiert hatten. Ich wusste, dass er nicht glücklich sein 
würde, dass ich wieder da war, und das war bedauerlich. Es gab keine Möglichkeit 
Charlie begreiflich zu machen, was zwischen seiner Tochter und mir abgelaufen war, 
ohne dass er annahm, ich wäre im besten Fall ein Schuft und im schlimmsten Fall 
ein dämonischer Einfluss. Vielleicht hatte er mit beidem recht.

Emmett fuhr auf Charlies Auffahrt und ich sah Bellas Vater aus dem Fenster sehen. 
Die Haustür flog auf und er stapfte aus dem Haus, als ich Bella aus dem Auto hob 
und sie in meinen Armen zu ihm trug. 

"Bella!" brüllte er. 



Charlie fing uns auf halbem Weg zum Haus ab, und seine Emotionen sprudelten aus 
ihm hervor. Seine Gedanken waren bis auf einen nicht zu entziffern: Dieser Bastard! 
Was hat er meiner Tochter angetan?

"Charlie", murmelte Bella unverständlich.

"Schsch. Alles ist gut; du bist zu Hause und in Sicherheit. Schlaf einfach", murmelte 
ich in Bellas Ohr. Sie schien das tun zu wollen, bis Charlie mich in voller Lautstärke 
anzuschreien begann.

"Ich kann nicht glauben, dass du die Nerven hast dich hier zu zeigen", donnerte er. 
Er würde noch eine ganze Menge über meine 'Nerven' lernen müssen. 

Natürlich wünschte ich, dass wir ein unbelastetes Verhältnis hätten, weil er nun 
einmal Bellas Vater war, aber diese Tür war im letzten Jahr zugefallen. Dieser Vorfall 
würde seine Meinung über mich nicht verbessern.

Bella versuchte für mich zu protestieren. "Hör auf, Papa", murmelte sie, aber nur ich 
hörte sie. 

"Was ist mit ihr?" donnerte Charlie. 

Ich antwortete leise, um sie nicht mehr als notwendig zu stören: "Sie ist nur sehr 
müde, Charlie. Bitte lass sie schlafen." 

"Sag mir nicht, was ich tun soll! Gib sie mir. Lass deine Finger von ihr!" 

Mir war nicht daran gelegen, Befehle des Hauptkommissars zu missachten, deshalb 
versuchte ich, ihren schlaffen Körper an Charlie zu übergeben. Sie wurde genügend 
wach, um sich heftig an mir festzuklammern, als ihr Vater versuchte sie 
wegzuziehen.

"Hör auf, Papa. Sei wütend auf mich", sagte Bella und versuchte Charlies Wut auf 
sich zu lenken. 

Es funktionierte. "Das bin ich, worauf du dich verlassen kannst", sagte er wütend. 
"Sieh zu, dass du ins Haus kommst." 

"Okay. Lass mich runter", seufzte Bella. Ich stellte sie vorsichtig auf ihre wackeligen 
Beine.

Sobald sie versuchte den ersten Schritt zu machen, knickten Bellas Beine weg. Ich 
musste mich etwas zu schnell bewegen, um sie aufzufangen, bevor sie auf dem 
Boden aufschlug, aber Charlie schenkte dem keine Aufmerksamkeit. 

"Lass mich sie nur nach oben bringen", sagte ich. "Dann verschwinde ich." 



"Nein", protestierte Bella. 

Ich fasste Charlies Schweigen als Zustimmung auf und trug Bella zur Haustür. Er 
folgte uns und ließ mich keine Sekunde aus den Augen. 

"Ich bleibe in der Nähe", flüsterte ich Bella ins Ohr, so leise, dass Charlie es nicht 
hören konnte. 

Ich trug Bella so sanft wie möglich ins Haus, und als ich die Treppe erreichte, war sie 
bereits wieder eingeschlafen. 

"Leg sie auf das Bett und komm dann sofort wieder runter!" befahl Charlie etwas 
leiser. Ich nickte.

Er ist überraschend stark für einen Jugendlichen. Ich erhaschte den Gedanken 
inmitten des Nebels, der Charlies Geist für mich war. 

Ja, das bin ich, antwortete ich ihm in Gedanken und mein Wille war mindestens so 
stark wie mein Körper. Er konnte mich nicht von Bella fernhalten, ganz egal wie 
entschlossen er auch war, dies zu tun.

Nachdem ich sie auf ihr Bett gelegt hatte, klammerte Bella sich mit eisernem Griff 
an meinem Pullover fest. Ich musste ihre Finger einzeln vom Stoff lösen. Dann zog 
ich ihr die Schuhe aus und stellte sie neben das Bett. Ich stopfe die Decke um sie 
und strich ihr die Haare aus dem Gesicht. Dann beugte ich mich herüber und küsste 
sie auf die Wange. 

"Schlaf gut, mein Liebling", flüsterte ich. 

Ich stand auf, verließ das Zimmer und ging zur Treppe, um Bellas Vater 
gegenüberzutreten, der am Fuß der Treppe auf mich wartete. Seine Wut hatte nicht 
nachgelassen.

"Es interessiert mich nicht, was du mit meiner Tochter drei Tage lang angestellt 
hast", begann Charlie mit erhitzter Flüsterstimme, die nicht besonders leise war. Ich 
ging die Treppe herunter, bis ich ihm gegenüberstand, während er fortfuhr zu 
schimpfen: "Ich will es nicht wissen. Aber ich verbiete dir, wieder durch diese Tür zu 
kommen. Hast du mich verstanden?" 

Ich nickte schweigend. 

"Ich respektiere deinen Vater, aber du hast meiner Tochter nichts als Kummer 
bereitet und ich möchte nicht, dass du sie wieder triffst."

"Es tut mir leid, Charlie. Das tut es wirklich", entschuldige ich mich leise. Es gab 
sonst nichts zu sagen. 



Er starrte mich ganze sieben Sekunden lang an ohne zu blinzeln, die Arme hatte er 
über der Brust verschränkt, seine Beine standen in bedrohlicher Haltung leicht 
auseinander. Dann schnaubte er und trat zur Seite, um mich vorbeigehen zu lassen. 
Ich ging zur Haustür, öffnete sie und verließ das Haus.

"Tschüss, Charlie", sagte ich und wandte mich halb um, um ihn anzusehen. Er 
knallte die Tür hinter mir zu. 

Ich ging zur Fahrerseite des Mercedes, um Emmett zu sagen, dass er nach Hause 
fahren sollte und dass ich bliebe, bis ich Charlie uns durch das Fenster des Vorraums 
anstarren sah. Ich entschied, dass es am besten wäre mit Emmett wegzufahren und 
dann zurück zu gehen. Charlie wollte sehen, dass ich sein Grundstück verließ, 
vermutete ich.

Ich glitt auf dem Rücksitz und Emmett fuhr um die Ecke, außer Sichtweite des 
Hauses. 

"Lass mich hier raus, Em." 

"Er klang nicht so glücklich mit dir. Bist du sicher, dass du es schlimmer machen 
willst?" 

Ich machte mir nicht die Mühe, diese alberne Frage zu beantworten. 

"Sag Mama bitte, dass ich bei Bella bin." 

"Du solltest vielleicht jagen gehen, Junge. Deine Augen sind schwärzer als die 
Achterkugel beim Billard." Er lächelte, in dem Versuch meine Laune zu erhellen. 

"Ich werde sie jetzt nicht allein lassen." 

"Alles klar, es ist ja deine Kehle. Wir sehen uns irgendwann zu Hause." 

"Tschüss, Edward. Ich bin froh, dass du zu Hause bist", sagte Rosalie sanftmütig. 

Ich nickte, antwortete aber nicht. Ich war jetzt noch nicht bereit ihr zu vergeben.

Die Cullen Familie war in Forks wieder vereint. Ich wusste nicht, ob Carlisle und 
Esme bleiben oder nach New York zurückkehren würden. Ich dachte, dass Alice 
wahrscheinlich in Forks bleiben und mit Bella die Schule beenden wollen würde, 
aber es spielt im Grunde genommen keine Rolle. Ich würde nirgendwohin gehen.

Es war ein typischer Vorfrühlingsmorgen in Forks, mit einer dichten Wolkendecke, 
die das Morgenlicht trüb hielt. Es würde dämmrig bleiben, bis der Himmel gegen 17 
Uhr wieder dunkel werden würde. Ich hatte die Wolken ziemlich vermisst. Sie 
vereinfachten unser Leben und gaben und so viel Freiheit, indem sie die Sonne 



abschirmten. Kein Verstecken auf von Ratten befallenen Dachböden während des 
Tages mehr! 

Ich ging zurück zu Charlies Haus und lauschte auf menschliche Gedanken in der 
Nähe. Was ich stattdessen hörte, war Charlie Seite eines Telefongesprächs. 

"Ja, sie ist zu Hause." 

"Ich weiß es noch nicht, sie war zu müde um zu sprechen." 

"Die Cullens haben sie zurück gebracht, deshalb nehme ich an, sie ist los gelaufen 
um ihn zu finden." 

"Ja, es scheint ihr gut zu gehen." 

"Danke, ich auch. Brauchst du heute Hilfe? Bella wird wahrscheinlich den ganzen 
Tag schlafen." 

"Okay, gib mir eine Stunde."

Ich wusste nicht, mit wem Charlie am Telefon gesprochen hatte, aber es klang, als 
würde er bald das Haus verlassen. Umso besser, dass ich hier war, um auf Bella 
aufzupassen, falls sie ängstlich aufwachen würde. Ich sah mich schnell um und 
sprang dann hoch und hielt mich an der Traufe über ihrem Fenster fest, schob es auf 
und schlüpfte hindurch. Bella hatte sich nicht einen Zentimeter bewegt, seit ich sie 
auf das Bett gelegt hatte. Sie schlief wie eine Tote. Ich hörte Charlie mit schweren 
Schritten die Treppe hinauf stapfen, wahrscheinlich wollte er nach ihr sehen. Ich 
schlüpfte leise und schnell in den Schrank.

Charlie öffnete die Zimmertür und sah auf seine schlummernde Tochter und in 
seinem Gesicht spiegelte sich Liebe und Erleichterung wieder. Er betrachtete sie ein 
oder zwei Minuten und sah sich dann im Zimmer um, bevor er wieder im Flur 
verschwand.

Ich kroch aus dem Schrank, versteckte meine Schuhe unter dem Bett und streckte 
mich neben Bella aus. Hier nach so vielen Monaten der Abwesenheit zu liegen... 
ihren Duft zu riechen, ihrem Herzschlag zu lauschen... Es war wundersam. Ich 
konnte kaum glauben, dass sie real war. Irgendwann rollte sie sich herum und 
schlang den Arm um meinen Hals und legte ihren Kopf an meine Brust, und ich 
wusste, dass ich wieder dort war, wo ich hin gehörte.

Bella schlief den Rest des Tages und noch weiter, als es Nacht wurde und das gab 
mir Zeit, über viele Dinge nachzudenken, besonders über das, was die Zukunft 
anbelangte.



1) Ich würde Bella nie verlassen.

2) Ich konnte Bella nicht verwandeln (oder Alice dies tun lassen).

3) Wenn Bellas Leben endete, würde ich zu den Volturi gehen und sie zwingen mich 
zu zerstören.

In der Zwischenzeit würde mein Plan es erfordern, dass Bella und ich den Volturi aus 
dem Weg gingen, wenn sie sich dafür entschieden, auf unserer Seite der Welt zu 
reisen und nach Bella zu sehen. Ich nahm an, dass sie dies tun würden, teils, weil 
sie keine leeren Drohungen aussprachen, aber hauptsächlich, weil Aro so neugierig 
darauf war, zu was Bella sich als Vampir entwickeln würde.

Da konnte Alice helfen. Sie würde uns warnen, wenn die Volturi sich darauf 
vorbereiteten zu Besuch zu kommen, so dass ich Bella rechtzeitig verstecken 
konnte. Demetri würde sie nicht finden - dessen war ich fast sicher. Die Art, wie er 
mich auf der Mauer draußen vor der Burg gefunden hatte, war fast identisch mit der 
Art, wie ich die mentale Stimme von jemandem fand, und meine Gabe funktionierte 
bei Bella nicht. Aros und Janes Begabungen, die ebenfalls den Geist beeinflussten, 
funktionierten auch nicht, was meine Theorie weiter bekräftigte. Es gab noch einige 
Details, die an dem Plan ausgefeilt werden mussten, aber wir hatten genug Zeit.

Charlie kehrte am späten Nachmittag zurück - er dachte an jemanden namens 'Sue' 
- und kam in Bellas Zimmer, um nach ihr zu sehen. Vorhersehbarer Weise fand er 
sie allein im Bett, immer noch fest schlafend, ohne einen Hinweis darauf, dass 
jemand den ganzen Tag neben ihr gelegen haben könnte. Er kam noch einmal rein, 
bevor er ins Bett ging, leicht besorgt darüber, dass sie so viele Stunden schlief, aber 
er hatte gesehen, wie erschöpft sie gewesen war, als sie nach Hause gekommen 
war, deshalb versuchte er nicht sie zu wecken. Ich vermutete, dass er während der 
Nacht noch einmal nach ihr sehen würde, wenn er aufwachte (was er sehr selten 
tat). Ich war gut darin geworden, in Nullkommanichts in den Schrank zu springen, 
und es roch da drinnen nach Bella, deshalb war es ein angenehmer Ort.

Gegen zehn Uhr rief Bella im Schlaf etwas Unverständliches. Sie war spürbar 
beunruhigt. Ich lag in Löffelchenstellung hinter ihr und rieb mit der Hand über ihren 
Rücken und sie sagte noch etwas.

"Edward... bleib", sagte sie. 

"Das werde ich, mein Liebling... Für immer", flüsterte ich und sie murmelte noch 
etwas, bevor sie wieder in einen tiefen Schlaf fiel.



26   Gespräche

Es war nach Mitternacht, als Bella anfing sich zu bewegen. Eine Stunde lang 
murmelte sie viel, manchmal seufzte sie ergeben und manchmal war sie unruhig, 
trat mit den Füßen und schlug mit den Armen um sich, als versuche sie, 
irgendetwas abzuwehren. Ich betete zum Himmel, das nicht ich es war. Vielleicht 
hatte sie Fieber. Ich legte meine Hand so sanft ich konnte auf ihre Stirn. Ihre 
Augenlider flatterten und flogen dann plötzlich auf. 

"Oh", rief sie und versteckte ihre Augen sofort hinter ihren Fäusten und rieb sie, als 
könne sie so das Bild verschwinden lassen. 

"Habe ich dich erschreckt?" fragte ich sanft und war besorgt, dass sie mich hier bei 
sich nicht erwartet hatte oder vielleicht nicht einmal wollte.

Bella schlug die Augen wieder auf und schloss sie dann schnell und keuchte 
überrascht. Sie öffnete wieder die Augen. Sie blinzelte, sah mich an und blinzelte 
dann wieder; dann verzog sich ihr Gesicht zu einem Bildnis der Enttäuschung.

Was in aller Welt denkt sie? Will sie mich nicht? Hat sie Angst vor mir? 

"Oh, verdammt", sagte sie. Es war unmöglich sie zu verstehen 

"Was ist los, Bella?" 

Sie war jetzt zutiefst bekümmert, eine Mischung aus Trauer und Wut verzog ihr 
schönes Gesicht. Was hatte ich getan? 

Dann redete sie, aber die Worte, die aus ihrem Mund kamen, ergaben überhaupt 
keinen Sinn. 

"Ich bin tot, oder? Ich bin ertrunken. Verdammt, verdammt, verdammt! Das wird 
Charlie umbringen."

Was redete sie da? "Du bist nicht tot." 

"Und warum wache ich dann nicht auf?" erwiderte sie und zog herausfordernd die 
Augenbrauen hoch. 

"Du bist wach, Bella."

"Natürlich, na klar. Das willst du mich glauben lassen. Und dann ist es noch 
schlimmer, wenn ich aufwache. Wenn ich aufwache, was ich nicht tun werde, weil 



ich tot bin. Das ist schrecklich! Armer Charlie. Und Renee und Jake..." Sie war völlig 
neben der Spur. 

"Ich kann verstehen, dass du mich für einen Albtraum hältst", sagte ich und stützte 
meinen Kopf in eine Hand. "Aber ich kann mir nicht vorstellen, was du getan haben 
könntest, um in der Hölle zu landen. Hast du viele Morde begangen, während ich 
weg war?" 

Sie runzelte die Stirn. "Offensichtlich nicht. Wenn ich in der Hölle wäre, wärst du 
nicht da." 

Sie war völlig unlogisch. Vielleicht ist dies eine neue, lebhaftere Version von Bellas 
Reden im Schlaf, dachte ich.

Dann begann das Blut langsam ihren Hals hinauf zu fließen und in ihr Gesicht, heiß 
und verlockend. 

"Ist dann all das wirklich passiert?" fragte sie zögernd. 

"Das kommt darauf an. Wenn du meinst, dass wir in Italien fast getötet worden sind, 
dann ja." 

"Wie merkwürdig." Sie überlegte für einen Moment. "Ich war wirklich in Italien. 
Wusstest du, dass ich noch nie weiter östlich als Albuquerque war?" 

"Vielleicht solltest du weiterschlafen", sagte ich. "Du redest wirr." 

"Ich bin nicht mehr müde", behauptete sie. "Wie spät ist es? Wie lange habe ich 
geschlafen?" 

"Es ist kurz nach ein Uhr morgens. Also etwa 14 Stunden." 

"Charlie?" fragte sie.

Ich seufzte. "Schläft. Du solltest vielleicht wissen, dass ich gerade gegen die Regeln 
verstoße. Naja, technisch gesehen nicht, da er sagte, ich dürfe nie mehr durch die 
Tür kommen und ich kam durch das Fenster... Aber trotzdem war deutlich, was er 
meinte." 

"Charlie hat dich aus dem Haus verbannt?" platzte Bella wütend heraus. 

"Hattest du etwas anderes erwartet?" 

Wut überzog ihr Gesicht, bevor sie abrupt das Thema wechselte. 

"Wie lautet die Geschichte?" fragte sie, als wüsste sie nicht, warum ich hier war.



Mein Herz sank. Das hier lief überhaupt nicht gut. Vielleicht hatte sie jemanden 
anderen gefunden und ich machte einen Trottel aus mir. Wenn das der Fall war, war 
es mir egal. Wenn dies das letzte Mal war, dass ich je neben ihr liegen dürfte, würde 
ich es auskosten und jeden Blick, jedes Geräusch und jeden Geruch speichern, um 
ihn bis in alle Ewigkeit zu genießen.

"Was meinst du?" drängte ich misstrauisch. 

"Was soll ich Charlie sagen? Was ist meine Ausrede dafür, dass ich... Wie lange war 
ich überhaupt weg?"

Oh. Es ging um etwas anderes. 

"Nur drei Tage. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, du hättest eine gute Erklärung. Ich 
habe keine."

"Großartig", sagte Bella sarkastisch. 

"Naja, vielleicht fällt Alice etwas ein." 

Bella zögerte und fragte dann wie nebenbei: "Also, was hast du bis vor drei Tagen 
gemacht?"

Sie versuchte Zeit zu schinden... Zeit zu gewinnen, bis sie ihren Mut 
zusammengenommen hatte. Bald würde sie zu dem Teil kommen, in dem sie mir 
sagte, dass es vorbei sei zwischen uns, dass ich sie fast das Leben gekostet hatte, 
dass sie mich nicht mehr liebte und dass sie mich nicht länger in ihrem Haus und 
ihrem Leben haben wollte. Ich verkrampfe mich und wartete auf diesem Schlag. 

"Nichts besonders spannendes", erwiderte ich. Dies war die Art Frage, die jemand 
stellte, wenn er Smalltalk betreiben wollte. Ich wollte außerdem nicht darüber 
reden. Es könnte ihr Angst machen, an Victoria erinnert zu werden.

"Natürlich nicht", murrte sie und verzog angewidert oder vielleicht verärgert das 
Gesicht. Vielleicht wollte sie, dass ich ging. Ich fühlte den alten Messerstich in 
meiner Brust bei dem Gedanken.

"Warum machst du so ein Gesicht?" fragte ich, obwohl ich es bereits wusste. 

"Naja..." begann sie. "Wenn du trotz allem nur ein Traum bist, würdest du genau das 
sagen. Meine Fantasie kann nicht besonders ausschweifend sein." 

Ich seufzte. Sie verwirrte mich, aber ich würde dieses Spiel so lange sie es wollte 
mitspielen. Ich würde mich nicht einen Augenblick früher als nötig aus ihrem Leben 
verbannen. 



"Wenn ich es dir erzähle, glaubst du dann endlich, dass du keinen Alptraum hast?" 

"Albtraum!" spottete sie. "Vielleicht. Wenn du es mir erzählst."

Ich wollte das wirklich nicht. Ich war nicht stolz auf meine Leistung. Ich hatte 
gehofft, dass ich nicht so bald darüber hätte sprechen müssen, aber es schien, als 
müsste ich das. 

"Ich habe... gejagt." 

"Fällt dir nichts besseres ein?" jammerte Bella. "Das beweist definitiv nicht, dass ich 
wach bin." 

Sie war dabei mich dazu zu bringen, die ganze elende Geschichte auszuspucken.

"Ich habe nicht nach Nahrung gejagt... Ich habe mich ehrlich gesagt im... 
Spurenlesen versucht. Ich bin nicht sehr gut darin." 

"Wessen Spur hast du verfolgt?" 

"Keine mit Erfolg", sagte ich und versuchte die Frage abzubügeln. 

"Ich verstehe nicht."

Mein Herz bebte vor Angst. Dies war der schlimmste von vielen Misserfolgen. Es 
machte mich krank an die grausame Kreatur zu denken, die mich an jeder Ecke 
ausgetrickst hatte und jetzt meine kostbare Bella verfolgte. Die Worte sprudelten 
aus mir heraus.

"Ich - ich schulde dir eine Entschuldigung. Nein, ich schulde dir natürlich viel, viel 
mehr. Aber du musst wissen... Ich hatte keine Ahnung. Mir war nicht klar, was für 
Schwierigkeiten ich hinterlasse. Ich dachte, es wäre für dich hier sicher. Völlig sicher. 
Ich hatte keine Ahnung, dass... Victoria... zurückkommen würde." Der Name kam 
wie ein Knurren aus mir heraus.

"Ich gebe zu, dass ich, als ich sie das erste Mal gesehen habe, den Gedanken von 
James viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe. Aber ich habe nicht gesehen, 
dass sie diese Form der Erwiderung in sich trug. Dass sie so sehr an ihn gebunden 
war. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum - sie vertraute so sehr auf seinen Erfolg; der 
Gedanke, dass er versagen könnte, kam ihr nie. Es war ihre Überzeugung in Bezug 
auf seinen Erfolg, die ihre Gefühle für ihn überdeckte - mich davon abhielt, die Tiefe 
darin zu sehen, die Verbindung zwischen ihnen. Nicht, dass es zu entschuldigen ist, 
mit was ich dich allein gelassen habe. Als ich gehört habe, was du Alice erzählt hast 
- was sie selbst gesehen hat - als mir klar geworden ist, dass du dein Leben in die 
Hände von Werwölfen gelegt hast - unreife, flatterhafte Werwölfe, nach Victoria das 
Schlimmste, was es da draußen gibt -" Ich erschauderte entsetzt.



"Bitte glaub mir, dass ich keine Ahnung von all dem hatte. Ich fühle mich schlecht, 
schlecht bis ins Mark, sogar jetzt, da ich dich sicher in meinen Armen sehen und 
fühlen kann. Es ist die erbärmlichste Ausrede für -" 

"Stop!" unterbrach Bella mich heftig. Ich sah sie überrascht an. 

"Edward -" begann sie ernst und machte dann eine Pause.

Das war es also und ich bekam, was ich verdiente. Sie sollte mich in die Gosse 
werfen für das, was ich hatte geschehen lassen. Ich hätte über sie wachen müssen 
um sicherzugehen, dass es ihr gut ging. Ich hätte nach ihr sehen müssen. Ich hätte 
-

Bellas Worte unterbrachen meine Selbstvorwürfe. 

"Das muss jetzt aufhören. Du darfst nicht so darüber denken. Du darfst diese... 
diese Schuldgefühle... nicht dein Leben bestimmen lassen. Du kannst nicht die 
Verantwortung für die Dinge übernehmen, die mir hier passieren. Nichts davon ist 
deine Schuld, es ist einfach Teil meines Lebens. Wenn ich also vor einen Bus laufe - 
oder was es beim nächsten Mal sein wird - musst du dir klar machen, dass du dafür 
nicht verantwortlich bist. Du kannst nicht einfach nach Italien laufen, weil du dich 
schlecht fühlst, dass du mich nicht gerettet hast. Selbst wenn ich von dieser Klippe 
gesprungen wäre um zu sterben, wäre das meine Entscheidung gewesen und nicht 
deine Schuld. Ich weiß, dass es... deine Art ist, die Schuld für alles auf dich zu 
nehmen, aber du darfst wirklich nicht zulassen, dass dich das so extreme 
Maßnahmen ergreifen lässt! Es ist sehr verantwortungslos - denk an Esme und 
Carlisle und -"

Ich traute meinen Ohren nicht. Sie hatte alles ganz und gar missverstanden! Oder 
eher gesagt hatte sie mir meine Lüge abgekauft. Sogar jetzt, mit allen Beweisen des 
Gegenteils, tat sie es immer noch.

"Isabella Marie Swan", begann ich und hörte die tiefe Frustration und den Schmerz 
in meiner Stimme. "Glaubst du, dass ich die Volturi gebeten habe mich zu töten, 
weil ich mich schuldig fühlte?" 

"Hast du das nicht?" fragte sie mit großen Augen. 

"Mich schuldig gefühlt? Ungemein. Mehr als du ahnst." 

"Dann... Was möchtest du mir sagen? Das verstehe ich nicht." 

Nein... Das tat sie nicht. Sie konnte mich möglicherweise nicht so lieben, wie ich sie. 
Es ließ mir das Herz schmerzen.



"Bella, ich bin zu den Volturi gegangen, weil ich dachte, du wärst tot", flüsterte ich 
und sah ihr aufmerksam in die Augen. "Auch wenn ich mit deinem Tod nichts zu tun 
gehabt hätte - auch wenn es nicht meine Schuld gewesen wäre - wäre ich nach 
Italien gegangen. Natürlich hätte ich umsichtiger sein müssen - hätte mit Alice 
direkt sprechen sollen, anstatt es von Rosalie aus zweiter Hand zu akzeptieren. Aber 
was hätte ich sonst denken sollen, als der Junge sagte Charlie sei auf der 
Beerdigung? Wie groß war die Wahrscheinlichkeit -?" 

Es klang vertraut... junge Liebende, die mit dem grausamen Schicksal kämpften, 
das ihnen eine unangenehme Überraschung nach der nächsten bescherte.

"Die Wahrscheinlichkeit..." klang mein Satz aus, als ich darüber nachdachte. Dann 
begann ich erneut. "Die Wahrscheinlichkeiten waren bei uns nie groß. Ein Fehler 
jagte den nächsten. Ich werde Romeo nie mehr kritisieren." 

"Aber ich verstehe immer noch nicht", sagte Bella verwirrt. "Das ist es ja gerade. Ja 
und?" 

"Wie bitte?" 

"Ja und wenn ich tot gewesen wäre?"

Ach! Sie verstand es überhaupt nicht. Wie konnte das sein?

"Erinnerst du dich an nichts von all dem, was ich dir zuvor gesagt habe?" wollte ich 
wissen.

"Ich erinnere mich an alles, was du mir gesagt hast." 

Und sie glaubte es außerdem... sogar die Lüge... besonders die Lüge. Natürlich tat 
sie das. Wenn ich ihr jetzt die Wahrheit über die Lüge erzählte, würde sie das 
glauben? Ich konnte es nur hoffen.

Trotz des Aufruhrs, den dieses Gespräch verursachte, lenkte mich plötzlich Bellas 
volle Unterlippe ab, die sie in der Andeutung eines Schmollmundes vorgeschoben 
hatte. Ich betrachtete ihre zarte Weichheit und fühlte ein jetzt vertrautes Verlangen 
in mir wachsen. Ich wollte meinen Mund darauf pressen, sie fühlen, sie schmecken 
und ihren Duft einatmen. Ich wollte noch andere Dinge... so sehr... Aber der 
verwirrte Ausdruck auf Bellas Gesicht hielt mich davon ab. Sie fühlte nicht dasselbe.

Trotzdem erlaubte ich mir, meine Fingerspitze gegen ihre zerbrechliche, 
schmollende Lippe zu drücken. Bellas Herz stockte und begann schneller zu 
schlagen. Vielleicht wollte sie mich nicht ganz, aber ein Teil von ihr wollte immer 
noch einen Teil von mir, wie es schien. Ich schloss die Augen um mich zu 
konzentrieren.



"Bella, da scheint ein Missverständnis vorzuliegen. Ich dachte, ich hätte es bereits 
deutlich erklärt." Ich atmete tief ein, um mich zu beruhigen und öffnete denn die 
Augen, um in ihre zu blicken. "Bella, in einer Welt, in der du nicht existierst, kann ich 
nicht leben."

Sie starrte mich an, als spräche ich in einer fremden Sprache.

"Ich bin... verwirrt", war alles, was sie herausbrachte.

Sie hatte jedes meiner Worte für bare Münze genommen, sogar die berechnenden 
Lügen. Wie konnte ich sie jetzt davon überzeugen, wie es in meinem Herzen 
aussah? Die Wahrheit war alles, was ich hatte. 

"Ich bin ein guter Lügner, Bella, das muss ich sein", begann ich.

Bellas Körper versteifte sich und sie ballte die Fäuste. Ich schüttelte sie sanft an der 
Schulter, um zu versuchen die Anspannung in ihr zu lösen. Was erwartete sie?

"Lass mich ausreden! Ich bin ein guter Lügner, aber trotzdem - wie konntest du mir 
so schnell glauben?" Ich verzog das Gesicht bei der Erinnerung an ihren 
Gesichtsausdruck an diesem Tag. "Das war... entsetzlich."

Bella blieb starr wie eine Statue. Sie schien sich auf einen Schlag vorzubereiten.

"Als wir im Wald waren, als ich mich von dir verabschiedete", begann ich. "Du 
wolltest mich nicht gehen lassen. Das konnte ich sehen." Meine Stimme war ein 
Flüstern, leise und intensiv. "Ich wollte das nicht tun - es fühlt sich an, als würde es 
mich umbringen, aber ich wusste, wenn ich dich nicht davon überzeugen könnte, 
dass ich dich nicht mehr liebte, dass es nur länger dauern würde, bis du dein Leben 
weiterleben könntest. Ich hoffte, wenn du dächtest, ich würde mein Leben 
weiterleben, dass du es auch tun würdest."

"Ein sauberer Schnitt", wiederholte Bella mechanisch.

"Genau. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass es so leicht werden würde. 
Ich dachte, es würde fast unmöglich sein - dass du dir der Wahrheit so sicher bist, 
dass ich stundenlang das Blaue vom Himmel herunterlügen müsste, um auch nur 
den kleinsten Zweifel in deinem Kopf zu säen. Ich habe gelogen, und es tut mir so 
leid - so leid, dass ich dich verletzt habe, so leid, dass alle Anstrengungen wertlos 
waren. Es tut mir leid, dass ich dich nicht vor dem beschützen konnte, was ich bin. 
Ich habe gelogen um dich zu beschützen, und es hat nicht funktioniert. Es tut mir 
leid. Aber wie konntest du mir glauben? Nach all den tausend Malen, die ich dir 
gesagt habe, dass ich dich liebe? Wie konnte ein einziges Wort das Vertrauen in 
mich zerstören? Ich konnte in deinen Augen sehen, dass du ernsthaft glaubtest, 



dass ich dich nicht mehr wollte. Die absurdeste, lächerlichste Vorstellung - als gäbe 
es eine Möglichkeit, dass ich existieren könnte ohne dich zum Leben zu brauchen!"

Sie saß immer noch in ihrem roboterhaften Zustand da. Ich schüttelte sie wieder an 
der Schulter, um sie die Wahrheit erkennen zu lassen. 

"Bella, ehrlich, was hast du gedacht?" 

Plötzlich stiegen ihr Tränen in die Augen und sie begann zu weinen. Ich verstand 
nicht warum, aber es war besser als vorherige Unbeweglichkeit. 

"Ich wusste es", stotterte sie. "Ich wusste, dass ich träume." 

"Du bist unmöglich", jammerte ich. "Wie kann ich dich dazu bringen mir zu glauben? 
Du schläfst nicht und du bist nicht tot. Ich bin hier und ich liebe dich. Ich habe dich 
immer geliebt und ich werde dich immer lieben. Ich habe in jeder Sekunde, die ich 
weg war, an dich gedacht. Ich habe dein Gesicht immer vor mir gesehen. Als ich dir 
sagte, dass ich dich nicht wollte, war das die schwärzeste Art der Blasphemie."

Sie schüttelte ungläubig den Kopf und die Tränen liefen wie Regentropfen über ihre 
Wangen.

"Du glaubst mir nicht, oder?" flüsterte ich und wünschte verzweifelt, ich könnte zu 
ihr durchdringen. "Warum kannst du die Lüge glauben, aber nicht die Wahrheit?" 

"Es ergab nie einen Sinn, dass du mich liebst", erklärte Bella und ihre Stimme brach 
in einem Schluchzen. "Das habe ich immer gewusst."

Ahhhhh! Sie ist so frustrierend!  Sie konnte in einem Wimpernschlag akzeptieren, 
dass ich sie nicht liebte, aber kämpfte mit jeder Faser ihres Daseins gegen die 
Wahrheit. 

"Ich werde dir beweisen, dass du wach bist", versprach ich und nahm ihr Gesicht 
zwischen meine Hände. Sie versuchte mich abzuschütteln, aber ich würde nicht 
aufgeben. Ich bewegte mein Gesicht näher an ihres heran, so dicht, dass ich die 
Wärme ihrer Lippen fühlen konnte.

"Bitte nicht", flüsterte sie in letzter Sekunde und der Schmerz in ihrer Stimme 
durchbohrte mein Herz. 

"Warum nicht?" wollte ich wissen. Ich wollte sie küssen... so sehr. 

"Wenn ich aufwache", begann sie. Ich öffnete den Mund, um zu widersprechen und 
Bella begann schnell neu. "Okay, vergiss das. Wenn du wieder gehst, wird es auch 
so schon hart genug."



Endlich begann ich zu verstehen. Sie tat, als wäre all dies ein Traum, damit sie, 
wenn es endete, nicht am Boden zerstört wäre. Sie wollte mich nicht lieben, weil sie 
nicht glaubte, dass ich sie liebte! Mein Herz sank in die tiefste Tiefe. Jetzt musste ich 
mich der schwersten Frage von allen stellen. 

Ich wappnete mich für ihre Antwort und begann: "Gestern, als ich dich berührte, 
warst du so... zögerlich, so zurückhaltend, und jetzt ist es ebenso. Ich muss wissen 
warum. Ist es, weil ich zu spät bin? Weil ich dich zu sehr verletzt habe? Weil du dein 
Leben ohne mich weitergelebt hast, wie ich es wollte? Das wäre... nur fair. Ich werde 
deine Entscheidung nicht anzweifeln. Versuche also bitte nicht, meine Gefühle zu 
schonen. Sag mir einfach nur, ob du mich noch lieben kannst, nach allem, was ich 
dir angetan habe. Kannst du das?" flüsterte ich und wagte es nicht zu hoffen.

Natürlich versuchte sie, der Frage auszuweichen.

"Was ist denn das für eine idiotische Frage?"

"Antworte einfach. Bitte." 

Sie starrte mich an, als versuche sie mich zu durchschauen, bevor sie nachgab.

"Was ich für dich empfinde, wird sich nie ändern", erklärte sie. "Natürlich liebe ich 
dich und daran kannst du nichts ändern!" 

Ihre Worte zuckten durch mich hindurch wie ein Blitz und setzen jede Zelle meines 
Körpers in Brand. 

"Das ist alles, was ich wissen muss", flüsterte ich, bevor ich ihr Gesicht in meine 
Hände nahm und meine Lippen auf ihre presste, zuerst sanft, dann mit wachsender 
Leidenschaft, als ich sie den Kuss erwidern spürte. Eine Mauer in ihr stürzte ein und 
sie gab sich mir hin, mit ihrem Körper und ihrer Seele, während ihre Lippen sich 
hungrig mit meinen vereinten.

Die Zeit, die wir getrennt waren, hatte die körperlichen Verlangen, die ich nach Bella 
hatte, geschärft und intensiviert. Mit meiner jetzt verbesserten Kontrolle über die 
Blutlust, war ich mit ihr freier, als je zuvor. Ich presste meinen Körper der ganzen 
Länge nach gegen sie. Unsere Lippen verschlangen einander, unsere Oberkörper 
berührten sich, unsere Beine und Füsse waren ineinander verschlungen. Meine 
Finger folgten jeder Linie ihres Gesichts, fühlten die Weichheit und entdeckten jede 
zarte Krümmung, erinnerten sich an jedes Detail und entdeckten neue, für die ich 
vorher nicht die Selbstkontrolle gehabt hatte, um bei ihnen zu verweilen.

"Bella, meine Geliebte...", flüsterte ich und meine Lippen bewegten sich an ihren. 
Sie küsste mich mit all der Leidenschaft zurück, die sie schon früher gezeigt hatte, 
aber diesmal versuchte ich nicht sie zu bremsen oder zog mich zurück. Ich sehnte 



mich nach mehr, als würde mich nichts befriedigen, bis jeder Teil von uns vereint 
wäre. 

Ich war überwältigt von dem süßen Duft ihrer Haut, ihres Blutes, ihrer Haare, und 
ich sehnte mich danach, sie noch enger an mich zu ziehen - meine Hände über 
ihren Körper wandern zu lassen, den Kurven ihrer Taille und ihrer Hüfte zu folgen, 
den ihres Rückens und ihres weichen, runden Pos darunter...  Ahhh... Ich stöhnte vor 
Verlangen.

Bellas Herz klopfte so wild, dass ich es durch meinen eigenen Körper pulsieren 
spüren konnte, als wäre mein Steinherz zum Leben erwacht. Sie keuchte so heftig 
und schnell, dass ich Angst hatte, sie könnte ohnmächtig werden. 

Bitte, lieber Gott, lass dies nicht das letzte Mal sein...

Mit großem Widerstrebend trennte ich meine Lippen von ihren und legte mein Ohr 
an ihr wundervolles, menschliches Herz. Mein eigenes Herz sang zu dem 
abgehackten Rhythmus und ich staunte über das Wunder, das es mir erlaubt, so 
nah bei ihr zu sein. Für mich war ihr Blut wie süßer, süßer Wein, der unter ihrer Haut 
floss und mich noch mehr zu ihr hinzog, aber mich nicht länger zum Trinken 
verlockte. Ich konnte ihr Leben nicht länger in Gefahr bringen. 

Ich ließ meinen Kopf an ihrem Herzen, während ich mich nach und nach beruhigte 
und meine Erregung nachließ. Für den Fall, dass sie immer noch nicht verstanden 
hatte - was angesichts ihres Widerstandes durchaus möglich war - sagte ich: 
"Übrigens werde ich dich nicht verlassen."

Bella antwortete nicht und ich war mir nicht einmal jetzt sicher, ob sie mir glaubte. 
Ich hob den Kopf, um in ihre Augen zu blicken, denn ich musste ihre Reaktion sehen, 
wenn ich die Worte wiederholte.

"Ich gehe nirgendwohin. Nicht ohne dich." Als sie nicht antwortete, fuhr ich fort: "Ich 
habe dich nur verlassen, weil ich dir die Chance geben wollte ein normales, 
glückliches, menschliches Leben zu führen. Ich konnte sehen, was ich dir antat - ich 
brachte dich ständig in Gefahr, hielt dich von der Welt fern, in die du gehörtest, 
riskierte in jedem Moment, den ich bei dir war, dein Leben. Ich musste es also 
versuchen. Ich musste irgendetwas tun und es schien, als sei die einzige Möglichkeit 
dich zu verlassen. Wenn ich nicht geglaubt hätte, es wäre für dich besser, hätte ich 
mich nie dazu durchringen können zu gehen. Ich bin viel zu selbstsüchtig. Nur du 
konntest noch wichtiger sein als das, was ich wollte... was ich brauchte. Was ich will 
und brauche ist, mit dir zusammenzusein und ich weiß, dass ich nie wieder stark 
genug sein werde dich zu verlassen. Ich habe zu viele Ausreden um zu bleiben - 
dem Himmel sei Dank dafür! Es scheint, als könntest du nicht sicher sein, ganz egal, 
wie viele Kilometer ich zwischen uns bringe!"



"Versprich mir nichts", murmelte Bella und der Schmerz stand ihr ins Gesicht 
geschrieben. 

"Denkst du, dass ich dich gerade anlüge?" fragte ich frustriert.

"Nein - nicht dass du lügst", sagte sie zögernd. "Du könntest es ernst meinen... jetzt. 
Aber was ist morgen, wenn du an all die Gründe denkst, die dich beim letzten Mal 
zum gehen brachten? Oder nächsten Monat, wenn Jasper nach mir schnappt?" 

Dass Bella so an mir zweifeln konnte war quälend, aber ich konnte die Wahrheit in 
ihren Worten spüren. Es würde möglicherweise Zeiten geben in denen ihre 
Verletzlichkeit mich wieder belasten würde aber zu gehen war keine Lösung. Das 
wusste ich jetzt.

"Es ist ja nicht so, dass du deine Entscheidung beim letzten Mal nicht gründlich 
durchdacht hättest, oder?" fragte Bella und beobachtete meine Reaktion auf ihre 
Frage. "Es wird wieder so enden, dass du das tust, was du für richtig hälst." 

Ich wartete, um einen Moment darüber nachzudenken. 

"Ich bin nicht so stark, wie du denkst", gab ich zu. "Richtig und Falsch haben 
aufgehört mir viel zu bedeuten; ich wäre sowieso zurückgekommen."

In diesem Moment traf mich die Wahrheit in dieser Aussage zum ersten Mal mit 
voller Kraft. Zu der Zeit, als ich Rio erreicht hatte, hatte meine bruchstückhafte 
Entschlossenheit nur noch am seidenen Faden gehangen. Abgesehen vom Tod hatte 
ich nur noch eine Option gehabt. 

"Bevor Rosalie mir die Nachricht überbrachte, hatte ich es bereits aufgegeben mein 
Leben in Wochen zu planen, oder sogar im Tagen. Ich kämpfte mich durch jede 
einzelne Stunde. Es war nur eine Frage der Zeit - und nur sehr kurzer Zeit - bevor 
ich an deinem Fenster aufgetaucht wäre, um dich anzuflehen, mich zurück zu 
nehmen. Ich werde dich liebend gerne jetzt anflehen, wenn du das möchtest." 

Bella verzog das Gesicht. "Bitte sei ernst."

"Oh, das bin ich", erwiderte ich heftig, frustriert über ihre Unfähigkeit mir zu 
glauben, obwohl sie allen Grund hatte dies nicht zu tun. "Kannst du bitte versuchen 
zu verstehen, was ich dir sagen möchte? Lässt du mich bitte versuchen zu erklären, 
was du mir bedeutest?"

Ich sah sie an um sicherzugehen, dass sie es mir erlaubte und dass ich ihre volle 
Aufmerksamkeit hatte.

"Bevor es dich gab, Bella, war mein Leben eine mondlose Nacht. Sehr dunkel, aber 
es gab Sterne -Lichtblicke und Orientierungspunkte... Und dann bist du über 



meinem Himmel gerast, wie ein Meteor. Plötzlich stand alles in Flammen; es gab 
Glanz, es gab Schönheit. Als du weg warst, als der Meteor hinter dem Horizont 
verschwunden war, wurde alles schwarz. Nichts hatte sich verändert, aber meine 
Augen waren von dem Licht geblendet. Ich konnte die Sterne nicht mehr sehen. Und 
es gab keine Orientierung mehr."

Ich konnte den Zweifel in ihren Augen sehen. 

"Deine Augen werden sich daran gewöhnen", murmelte sie und glaubte mir nicht.

"Das ist ja gerade das Problem - das können sie nicht."

"Was ist mit deinen Ablenkungen?" widersprach sie. Ich hatte ihr erzählt, dass 
meine Art leicht Zerstreuung fände und das stimmte... normalerweise... aber nicht 
immer.

"Das war ein Teil der Lüge, Liebling. Es gab keine Ablenkung von... der Qual. Mein 
Herz hat vor fast 90 Jahren aufgehört zu schlagen, aber dies war anders. Es war, als 
hätte ich kein Herz mehr - als wäre ich leer. Als hätte ich alles, was in mir war, hier 
bei dir gelassen."

"Das ist komisch", sagte Bella, obwohl ich nichts komisches erkennen konnte. 

Ich hob eine Augenbraue. "Komisch?"

"Ich meine seltsam - ich dachte, es ginge nur mir so. Vieles von mir ging ebenfalls 
verloren. Ich war so lange nicht in der Lage richtig einzuatmen." Bella atmete tief 
ein und aus, was sie etwas zu entspannen schien. Sie verlor etwas von ihrer Starre, 
obwohl ich den Schmerz in ihren Worten hören konnte. "Und mein Herz. Das war 
definitiv verloren."

Ich legte mein Ohr wieder an ihr Herz und schloss die Augen, um mich auf das 
Pochen zu konzentrieren, das ihre Menschlichkeit bezeugte - das Kostbarste von 
allem. Sie legte ihre Wange an meine Haare. Abgesehen von unserem Kuss war es 
das erste Zeichen dafür, dass sie vielleicht in der Lage war, meine Liebe zu 
erwidern. Vielleicht hatte ich ihre Liebe nicht so völlig zerstört, dass ich sie nie 
wieder erwecken konnte. Ich war bereit alles dafür zu tun - und dies glücklich zu tun 
- wenn sie mir nur eine zweite Chance geben würde, aber sie zögerte noch. Mein 
unvernünftiger Weggang hatte sie schrecklich verletzt, vielleicht fast so schlimm, 
wie er mich verletzt hatte.

"Die Verfolgungsjagd war also keine Ablenkung?" forschte sie nach, um mich zu 
testen. Ich war geduldig. Ich konnte ihr Zeit geben. 



"Nein", seufzte ich und erinnerte mich daran, wie schwierig es gewesen war, sich 
dafür zu interessieren Viktoria zu verfolgen, mit so viel Schmerz in mir, so viel 
Verlust. 

"Das war nie eine Ablenkung. Es war eine Pflicht." 

"Was soll das heißen?"

"Es heißt, auch wenn ich nie erwartet hatte, dass von Victoria irgendeine Gefahr 
ausginge, hätte ich sie damit nicht davon kommen lassen -" Ich hatte sagen wollen 
"dass sie dich verletzt hat", aber ich wollte Bella nicht daran erinnern, wie nahe sie 
auch damals dem Tod gekommen war.

"Naja, wie gesagt, ich war entsetzlich schlecht darin. Ich habe sie bis nach Texas 
verfolgt, bin dann aber einer falschen Spur nach Brasilien gefolgt - und in 
Wirklichkeit ist sie hierher gekommen." Ich wurde an meine hoffnungslose 
Unfähigkeit erinnert. "Es war noch nicht einmal der richtige Kontinent! Und die 
ganze Zeit hat sie - schlimmer als in meine schlimmsten Befürchtungen -"

"Du hast Victoria gejagt?" kreischte Bella. Der Schrei war so laut, dass wir beide 
erstarrten und auf Charlies Schnarchen lauschen, das kurz stoppte, aber dann 
wieder einsetzte. 

"Nicht besonders erfolgreich", erklärte ich kleinlaut. Sie hatte allen Grund 
aufgebracht zu sein - ich hatte komplett versagt. Es war erbärmlich. "Aber nächstes 
Mal mache ich es besser", versprach ich. Mit Bella wieder an meiner Seite, ohne die 
Leere, wusste ich, dass ich Victoria leicht erledigen konnte. "Sie wird nicht viel 
länger die Luft besudeln, die sie ein- und ausatmet."

"Das kommt... nicht in Frage", erwiderte Bella und ich war verwirrt. War sie nicht 
wütend, dass ich versagt hatte?

"Es ist zu spät", schwor ich. "Das letzte Mal hätte ich ihr vielleicht noch durchgehen 
lassen, aber jetzt nicht mehr, nicht nachdem - " 

Sie unterbrach mich wieder, dieses Mal ruhiger. "Hattest du nicht gerade 
versprochen, du würdest nicht gehen? Das lässt sich nicht direkt mit einer 
ausgedehnten Verfolgungsjagd vereinbaren, oder?"

Naja... Vielleicht nicht. Bedeutete das, sie wollte, dass ich blieb? 

"Ich werde mein Versprechen halten, Bella. Aber Victoria..." - ein Knurren kam aus 
meiner Brust - "wird sterben. Schon bald."

"Lass uns nichts überstürzen", mahnte Bella. 



Das ergab keinen Sinn. Sie wollte doch sicher, dass ich die Bedrohung entfernte, die 
über ihr geschwebt hatte. 

"Vielleicht kommt sie nicht zurück. Jakes Rudel hat sie wahrscheinlich verscheucht. 
Es gibt wirklich keinen Grund nach ihr zu suchen. Außerdem habe ich größere 
Probleme als Victoria."

Jake? Wer ist Jake? "Das stimmt. Die Werwölfe sind ein Problem", sagte ich. Auf 
vielleicht mehr als eine Art. Ich unterdrückte ein Knurren. 

Bella spielte das herunter. "Ich habe nicht von Jacob gesprochen. Meine Probleme 
sind erheblich schlimmer als eine Handvoll pubertärer Werwölfe, die sich selbst in 
Schwierigkeiten bringen."

Jacob Black? Bellas Möchtegern-Liebhaber vom Abschlussball? Er war derjenige mit 
dem Rudel? Ich schob diesen beunruhigenden Gedanken für einen Moment zur 
Seite. "Wirklich? Was ist dann dein größtes Problem? Das Victorias Rückkehr im 
Vergleich dazu so belanglos erscheinen lässt?"

"Naja, wie wäre es mit dem zweitgrößten?" ruderte Bella zurück. 

"In Ordnung", stimmte ich zu, sicher, dass neben Viktoria nichts gefährlicher sein 
könnte als Werwölfe. Das hatte sich umso mehr bestätigt, da ich wusste, dass Bellas 
neuer 'bester Freund', wie Alice es bezeichnet hatte, Jacob Black, der Werwolf war. 
Ich wartete.

"Es gibt andere, die hierherkommen werden, um nach mir zu suchen", flüsterte 
Bella schließlich. 

"Die Volturi sind nur das zweitgrößte Problem?" neckte ich, jetzt, da ich wusste, 
worauf sie anspielte.

"Du scheinst nicht so besorgt deswegen." 

"Naja, wir haben genug Zeit es zu planen. Zeit bedeutet für sie etwas völlig anderes 
als für dich oder sogar für mich. Sie zählen Jahre, wie du Tage zählst. Es würde mich 
nicht überraschen, wenn du dreißig bist, bevor sie wieder an dich denken."

Ich war nicht auf den Ausdruck des Entsetzens vorbereitet, der jetzt über Bellas 
Gesicht zog. "Du musst keine Angst haben", fügte ich schnell hinzu, beschämt 
darüber, sie erschreckt zu haben. "Ich werde nicht zulassen, dass sie dir etwas tun."

"Solange du hier bist", sagte sie nachtragend. 



Nicht schon wieder! Ich nahm ihr Gesicht in meine Hände, um sicherzugehen, dass 
sie mir zuhörte. "Ich werde dich nie wieder verlassen", sagte ich langsam und 
betonte jedes Wort.

"Aber du hast dreißig gesagt", murmelte Bella und die Tränen begannen ihre 
Wangen hinunterzulaufen.

Ich war beschämt. Ich verstand nicht, wie ich sie jetzt wieder verletzt hatte. 

Sie fuhr fort: "Was möchtest du damit sagen? Du bleibst, aber du lässt mich 
trotzdem alt werden? Richtig?" 

Sie dachte, ich würde sie nicht mehr lieben, wenn sie älter wurde? Lächerlich. 

"Das ist genau das, was ich tun werde. Welche Wahl habe ich? Ich kann nicht ohne 
dich sein, aber ich werde nicht deine Seele zerstören." 

"Ist das wirklich..." begann sie, beendete den Satz aber nicht. 

"Ja?" forderte ich sie auf. 

"Aber was ist, wenn ich so alt werde, dass die Leute mich für deine Mutter halten? 
Deine Großmutter?"

Bellas Stimme klang angewidert. Ich teilte dieses Gefühl nicht. Überhaupt nicht. Ich 
küsste jede Träne, die ihr Gesicht hinunterlief und ließ sie auf meine Lippen rollen. 

"Das ist für mich bedeutungslos", flüsterte ich und meine Lippen bewegten sich an 
ihrer weichen Haut. "Du wirst in meiner Welt immer das Allerschönste sein. 
Natürlich..." Ich zuckte bei diesem neuen Gedanken zusammen. "Wenn du über 
mich hinauswächst - wenn du dir mehr wünschst - würde ich das verstehen, Bella. 
Ich verspreche, dass ich dir nicht im Weg stehen werde, wenn du mich verlassen 
möchtest."

Das könnte so leicht passieren. Allein der Gedanke an diese Möglichkeit tat weh. 

"Dir ist klar, dass ich irgendwann sterbe, oder?" platze sie heraus und ihre Stimme 
war sarkastisch. 

Ich war unerschrocken. "Ich folge dir, sobald ich kann." 

"Das ist wirklich... krank." 

"Bella, es ist der einzig richtige Weg -" 

"Lass uns einfach mal einen Schritt zurückgehen", sagte Bella. "Du erinnerst dich an 
die Volturi, oder? Ich kann nicht für immer ein Mensch bleiben. Sie würden mich 



töten. Auch wenn sie nicht an mich denken bis ich dreißig bin -" Bella sprach das 
Wort aus, als wäre es giftig - "denkst du wirklich, dass sie mich vergessen würden?"

"Nein... Das werden sie nicht. Aber..." 

"Aber?" 

Ich grinste, als ich mich an den Einfall erinnerte, der mir gekommen war, während 
Bella geschlafen hatte. "Ich habe einige Pläne", sagte ich geheimnisvoll. 

"Und diese Pläne", erwiderte Bella und ihre Stimme wurde leicht aggressiv. "Diese 
Pläne drehen sich alle darum, dass ich ein Mensch bleibe." 

"Natürlich." Das wusste ich so sicher wie meinen Namen. 

Sie sah mich böse an und ich starrte zurück. Wir lagen nebeneinander da und 
befanden uns für eine ganze Weile in der vertrauten Sackgasse.

Dann schob Bella meine Arme weg und setzte sich auf und in ihrem Gesicht lag ein 
sturer Ausdruck.

"Möchtest du, dass ich gehe?" fragte ich und bei dem Gedanken durchzuckte mich 
ein stechender Schmerz. Ich hatte versprochen, sie nie zu verlassen und ich 
beabsichtigte, dieses Versprechen zu halten, auch wenn sie mich nicht mehr wollte, 
auch wenn sie nicht wüsste, dass ich da bin. 

"Nein", gab Bella zurück. "Ich werde gehen." Sie stieg aus dem Bett und begann 
dann im Dunkeln herumzusuchen. Es war verwirrend. Es war unmöglich sie zu 
verstehen. 

"Darf ich fragen, wo du hinwillst?" fragte ich verwirrt und war mit meinem Latein am 
Ende. 

"Zu dir nach Hause", verkündete Bella und tastete immer noch nach ihren Schuhen 
auf dem Boden herum. Zweifellos würde sie sich bei dieser Aktion blaue Flecken 
zuziehen. Ich stand auf und zog ihre und meine Schuhe unter dem Bett hervor. Ich 
wollte nicht, dass sie sich verletzte. 

"Hier sind deine Schuhe. Wie hattest du geplant dorthin zu kommen?" Und warum?

"Mit meinem Pickup." 

"Das wird Charlie wohl wecken." 

Daran hatte sich schon gedacht. "Ich weiß. Aber ehrlich gesagt werde ich sowieso 
schon wochenlang Hausarrest bekommen. Wie schlimm kann es da noch werden?" 



"Gar nicht schlimmer. Er wird mir die Schuld geben, nicht dir", sagte ich traurig.

"Wenn du eine bessere Idee hast, bin ich ganz Ohr." 

"Bleib hier", schlug ich vor, aber sie war aufgebracht und ich glaubte nicht, dass sie 
auf mich hörte. Was sollte ich tun? 

"Keine Chance. Aber bleib du ruhig hier. Fühl dich wie zu Hause", schlug sie vor, als 
sie zur Tür ging. 

Ich versperrte ihr den Weg. Ich konnte sie nicht gehen lassen, ohne zu wissen, was 
sie vorhatte. Würde sie meine Eltern bitten, mich von ihr fernzuhalten? Würde sie 
verlangen, dass Alice sie verwandelte? Was wollte sie? 

Sie drehte sich um und ging finster blickend zum Fenster. Ich zweifelte nicht eine 
Sekunde lang daran, dass sie die zwei Stockwerke hinunterspringen würde, nur um 
zu beweisen, dass sie es ernst meinte, deshalb gab ich klein bei. 

"Okay", sagte ich widerwillig. "Ich bringe dich."

"Mir egal", erwiderte sie kühl. "Aber wahrscheinlich ist es sowieso besser, wenn du 
auch dort bist." 

"Und warum?"

" Weil du außerordentlich starrköpfig bist und ich bin mir sicher, du möchtest eine 
Chance haben, deinen Standpunkt zu erläutern." 

"Meinen Standpunkt zu welchem Thema?" fragte ich grimmig. 

"Hier geht es nicht mehr nur um dich. Du bist nicht der Mittelpunkt der Welt, weißt 
du? Wenn du die Volturi gegen uns aufbringst, wegen so etwas dämlichem, wie mich 
Mensch bleiben zu lassen, sollte deine Familie mitreden dürfen." 

"Mitreden in Bezug auf was?" Ich bellte praktisch jedes einzelne Wort. 

"Meine Sterblichkeit. Ich lasse darüber abstimmen." 

Oh nein...!



27   Die Abstimmung

Das war nichts, was ich hätte voraussagen können und definitiv nichts, was ich 
befürwortete, aber sie war fest entschlossen diesen törichten Einfall in die Tat 
umzusetzen. Es spielt keine Rolle, was meine Familie sagte. Trotz allem, was sie 
Bella im Flugzeug erzählt hatte, würde Alice es nicht wagen, Bella gegen meinen 
Willen zu verwandeln. Ich würde ihr also den Gefallen tun. 

Ich schob einen Arm unter ihre Knie und einen hinter ihrem Rücken, hob sie hoch 
und sprang hinunter in den Garten, bevor sie selbst aus dem Fenster springen 
konnte. 

"Na gut. Hoch mit dir."

Ich tat nicht so, als wäre ich glücklich darüber, als ich sie auf meinen Rücken 
schwang, ihre Beine um meine Taille drückte und ihre Arme um meinen Hals und in 
Richtung meines Hauses rannte. Es war lange her, seit ich Bella auf meinem Rücken 
getragen hatte. Durch ihr Kinn auf meiner Schulter, ihre Wange an meinem Hals und 
das stets beruhigende Gefühl des Windes, der an meinen Ohren vorbeisauste, 
ließen mein Ärger und meine Frustration etwas nach.

Dann spürte ich Bellas Lippen an meinem Hals, ein Kuss. Es war ein weiteres 
Zeichen - das zweite - das mich hoffen ließ, sie könnte mir vergeben und mich 
zurücknehmen. 

"Danke", sagte ich aufrichtig, ohne meinen Lauf durch den Wald zu verlangsamen. 
"Bedeutet das, du hast dich entschieden, dass du wach bist?"

Bella lachte leicht, Musik in meinen Ohren nach dem Streitgespräch und dem 
Gefühlschaos der letzten paar Stunden. 

"Nicht wirklich", erwiderte sie. "Aber egal wie es ist, ich versuche einfach nicht 
aufzuwachen. Nicht heute Nacht."

Sie war also noch nicht bereit mich zurück zu nehmen, aber anscheinend wollte sie 
trotzdem den Reihen der Verdammten beitreten. 

"Irgendwie schaffe ich es, dein Vertrauen zurückzugewinnen", versprach ich. "Und 
wenn es das Letzte ist, was ich tue." 

"Ich vertraue dir", behauptete Bella. "Aber mir traue ich nicht." 



"Erklär das bitte", bat ich. Wieder ergab das für mich keinen Sinn. Wir waren 
meinem Zuhause schon nah, also wurde ich langsamer, um uns Zeit zu geben das 
Gespräch zu beenden. 

"Naja", begann Bella zögernd. "Ich traue mir selbst nicht zu, dass ich... genüge. Um 
dich zu verdienen. An mir ist nichts, was dich halten könnte."

Ich hatte diesen Zweifel in ihrem Kopf gesät - das stand außer Frage. Ich hatte ihr 
gesagt, dass ich sie nicht mehr wollte, was sie wahrscheinlich als Langeweile auf 
meiner Seite verstanden hatte. Ich hatte betont, dass wir leicht zu zerstreuen seien, 
was sie denken lassen würde, dass sie nicht interessant genug sei, um meine 
Zuneigung zu halten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich noch schlechter fühlen 
könnte, aber plötzlich tat ich es.

Ich blieb stehen und zog Bella von meinem Rücken und stellte sie auf die Füße. Ich 
schlang meine Arme eng um sie und zog sie dicht an meine Brust.

"Die Anziehungskraft, die du auf mich hast, ist dauerhaft und unzerstörbar", 
flüsterte ich ihr ins Ohr. "Zweifle nie daran." Das tat sie zwar offensichtlich, aber ich 
beabsichtigte, dies zu ändern. Dann fiel mir etwas aus unserem vorherigen 
Gespräch ein. 

"Du hast mir nicht erzählt..." begann ich leicht besorgt. 

"Was?"

"Was dein größtes Problem ist." 

"Du darfst einmal raten", sagte sie sanft und sah mir in die Augen. Dann berührte 
sie mit dem Zeigefinger meine Nasenspitze. 

Verdammt! Genau, wie ich befürchtet hatte.

"Ich bin schlimmer als die Volturi", sagte ich niedergeschlagen. "Ich denke, das habe 
ich verdient." Ich wusste nicht, wie ich je darüber hinwegkommen sollte. 

"Das Schlimmste, was die Volturi tun können ist, mich zu töten", erklärte Bella. 

Und ich tue schlimmeres...?! Sie zögerte zu sagen, was sie meinte. Wenn sie es erst 
einmal getan hätte, würde es mich den Rest meiner Tage verfolgen - das wusste ich. 

"Du kannst mich verlassen", sagte sie. "Die Volturi, Victoria... sie sind nichts im 
Vergleich dazu."

Jedes Wort war wie ein einzelner Schuss durch mein Herz. Ich war mir nicht mehr 
sicher, ob das, was ich ihr angetan hatte, wirklich verzeihbar war. Das Gefühl der 



Verzweiflung begann mich zu packen, nicht so, wie ich es ohne sie in meinem Leben 
gefühlt hatte, aber schlimm genug. Und ich war es, der ihr und mir all dies angetan 
hatte. Ich wandte mein Gesicht ab, damit sie den Schmerz nicht sah. 

"Nicht", flüsterte sie und drückte ihre Hand an mein Gesicht. "Sei nicht traurig." 

Es war mir nicht möglich, nicht traurig und schuldig und von Schmerzen geplagt zu 
sein, aber ich schenkte ihr ein schwaches Lächeln. Es hätte niemanden getäuscht.

"Wenn es nur einen Weg gäbe, dir begreiflich zu machen, dass ich dich nicht 
verlassen kann", klagte ich. "Vielleicht werde ich dich mit der Zeit überzeugen 
können." 

"Okay", antwortete Bella zustimmend. Dann wechselte sie das Thema. "Also - da du 
bleibst - kann ich meine Sachen zurückbekommen?" 

Ihre Sachen! Ich kicherte. Ich wusste sofort, was sie meinte. 

"Deine Sachen waren nie weg", gab ich zu. "Ich wusste, dass es falsch war, weil ich 
die Ruhe ohne Erinnerungen versprochen hatte. Es war dumm und kindisch, aber 
ich wollte etwas von mir bei dir lassen. Die CD, die Bilder, die Tickets - das liegt alles 
unter den Fußbodendielen in deinem Zimmer."

"Wirklich?" Bellas Augen strahlten. Sie schien außergewöhnlich zufrieden. 

Ich nickte, glücklich, sie irgendwie durch mein schlechtes Verhalten aufgeheitert zu 
haben. 

"Ich denke... Ich bin nicht sicher, aber ich frage mich... Ich denke, dass ich es 
vielleicht die ganze Zeit gewusst habe." 

"Was hast du gewusst?" 

Bella sprach stockend, als käme ihr die Antwort erst während sie sprach in den Sinn.

"Ein Teil von mir, vielleicht mein Unterbewusstsein, hat nie geglaubt, dass es dir 
egal war, ob ich lebe oder sterbe. Deshalb habe ich wahrscheinlich die Stimmen 
gehört."

Stimmen gehört? Eine Erinnerung aus dem vergangenen Jahr tauchte plötzlich 
vollkommen klar vor mir auf. Bellas Verhalten, nachdem sie erfahren hatte was ich 
war, war vollkommen gegen jede Logik gewesen - sogar völlig entgegengesetzt der 
Norm - bis hin zur Selbstgefährdung. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass sie an 
einer psychischen Störung litt. Hatte mein Verhalten dieses Jahr sie völlig über die 
Grenze getrieben? 



"Stimmen?" fragte ich und ließ meine Stimme so ruhig wie möglich klingen. Es gab 
keinen Grund, sie mit meiner Panik zu ängstigen.

Bella verbesserte ihre Aussage: "Naja, nur eine Stimme. Deine. Es ist eine lange 
Geschichte." Sie schien sich mit ihrem Geständnis unwohl zu fühlen. 

"Ich habe Zeit", sagte ich sanft. 

"Es ist ziemlich armselig", versuchte sie Zeit zu schinden. 

Ich behielt eine neutrale Miene und sagte nichts. Ich dachte bereits über das 
Gespräch mit meinem Vater nach, das ich haben würde, wenn Bella das nächste Mal 
schlief. Er konnte mir helfen, die bestmögliche Behandlung für sie zu finden. 

"Erinnerst du dich, was Alice über Extremsport gesagt hat?"

"Du bist aus Spaß von einer Klippe gesprungen", sagte ich ruhig und ohne Wertung. 

"Ähm, genau. Und davor, mit dem Motorrad -"

"Motorrad?" 

Sie hatte versucht sich umzubringen! Ich hielt meine Vampiremiene sanft und 
ausdruckslos. 

"Ich glaube, ich habe Alice davon nichts erzählt." 

"Nein."

"Naja, also... Weißt du, ich habe festgestellt, dass... Wenn ich etwas Gefährliches 
oder Dummes tat... konnte ich mich deutlicher an dich erinnern", gab sie schüchtern 
zu. "Ich konnte mich daran erinnern, wie deine Stimme klingt, wenn du wütend bist. 
Ich konnte sie hören, als stündest du dort direkt neben mir. Meistens habe ich 
versucht nicht an dich zu denken, aber dies tat nicht so weh - es war, als würdest du 
mich wieder beschützen. Als wolltest du nicht, dass ich verletzt werde. Und, naja, 
ich frage mich, ob der Grund dafür, dass ich dich so deutlich hören konnte, der war, 
dass ich tief in mir immer wusste, dass du nicht aufgehört hast mich zu lieben."

Ich war schockiert. "Du... hast... dein Leben riskiert... um meine Stimme -"

"Schsch", unterbrach Bella mich. "Warte eine Sekunde. Ich glaube, ich habe gerade 
eine Erleuchtung."

Ich beobachtete ihr Gesicht, während ihre Miene nachdenklich und dann erstaunt 
wurde. Nach einiger Zeit leuchtete ihr Gesicht auf. 

"Oh!" 



"Bella?" 

"Oh. Okay. Ich verstehe." 

"Deine Erleuchtung?" 

"Du liebst mich", stellte sie mit einem strahlenden Lächeln und einer selbstsicheren 
Miene fest.

Ein grundlegender Wandel hatte sich vollzogen. Durch einen Grund, der mir nicht 
klar war, hatte sie plötzlich die Wahrheit akzeptiert. Ich lächelte sie schief an. Ich 
war mir immer noch unsicher, was in ihrem Kopf vorging, aber ich begrüße diese 
Entwicklung von ganzem Herzen. 

"Das tue ich. Aus tiefstem Herzen", bestätigte ich und bemerkte mit unerwarteter 
Freude, wie besonders die Worte waren, die eben aus meinem Mund gekommen 
waren. Eine neue Überzeugung war in ihren Gedanken gesät.

Die Luft zwischen uns knistert der vor Spannung. Es war das selbe Phänomen wie 
im Biologieunterricht vor einem Jahr, als wir dort im Dunkeln gesessen hatten. 
Obwohl es auch jetzt dunkel war, konnte ich die Freude in Bellas Augen sehen. Ich 
nahm ihr Gesicht in meine Hände und zog es sanft zu meinem, während Liebe und 
Verlangen und überwältigendes Glück mich durchfluteten. Im Gegensatz zu damals, 
konnte ich sie jetzt ohne Angst berühren. Ich presste meine marmornen Lippen auf 
ihren weichen, heißen Mund, fühlte ihren Atem auf meinem Gesicht und ihre Hände, 
die sich in meine Haare gruben.

Sie erwiderte meinen Kuss, als wäre es das erste Mal. All die Leidenschaft in mir, die 
im letzten Jahr durch Angst und in diesem Jahr durch die Trennung ausgebremst 
worden war, sprudelte heraus und Bella begegnete ihr mit jeder Berührung, mit 
jedem Atemzug. Sie drückte ihren Körper gegen meinen und ich wehrte dies nicht 
ab, sondern schlang meine Arme um sie und zog sie enger an mich. Wenn mein 
Herz nach schlüge, würde es jetzt rasen. Auch so begann ich schnell und schwer zu 
atmen, nahm die warme Luft, die Bella ausatmete, in mir auf und atmete kühle Luft 
zurück zu ihr. Wir küssten uns, als gäbe es kein Morgen, aber das gab es... Und das 
war die eigentliche Quelle unserer Freude.

Als die Intensität ihr die Luft zu nehmen und mich zu überwältigen drohte, zog ich 
mich schließlich zurück und mein steinerner Körper fühlte sich menschlicher an als 
je zuvor. Es war zutiefst verlockend, sie auf den weichen Waldboden zwischen die 
Bäume zu legen und nie wieder aufzustehen. Diesmal allerdings nicht vor Trauer. 

"Es ist dir besser gelungen als mir, weißt du?", sagte ich, nachdem unsere 
Atmungen sich beruhigt hatten.



"Was ist mir besser gelungen?" 

"Das Überleben. Du hast dich zumindest bemüht. Du bist morgens aufgestanden, 
hast für Charlie versucht normal zu sein, bist deinem Tagesablauf gefolgt. Wenn ich 
nicht aktiv auf Verfolgungsjagd war, war ich... überhaupt nicht zu gebrauchen. Ich 
konnte nicht in der Nähe meiner Familie sein - ich konnte in der Nähe von 
niemandem sein. Es beschämt mich zuzugeben, dass ich mich mehr oder weniger 
zusammengerollt und von meinem Elend habe beherrschen lassen. Es war erheblich 
armseliger als Stimmen zu hören. Und außerdem weißt du natürlich, dass ich das 
auch tue."

Ich lächelte etwas verlegen über meine Schwäche, so wie Bella es über ihre 
gewesen war. Es war deutlich, dass wir beide eine außerordentlich schwierige Zeit 
gehabt hatten, bei dem Versuch, mit der Trennung klar zu kommen. Bella was zu 
einer Gefahr für sich selbst geworden; ich war eine Gefahr für niemanden gewesen - 
nicht einmal, als ich es sein wollte. 

"Ich höre nur eine Stimme", erinnerte Bella mich neckend.

Ich lachte, legte einen Arm um ihre Taille und führte sie zum Haus.

"Ich tue dies nur dir zuliebe", erklärte ich ihr. "Es spielt nicht die geringste Rolle, was 
sie sagen." 

"Es betrifft sie jetzt auch", beharrte Bella. Ich war davon nicht überzeugt und nicht 
besonders besorgt deswegen. Wir würden die Gegend verlassen, wenn die Volturi 
entschieden uns zu besuchen. 

Ich führte Bella ins Haus und schaltete das Licht an. Alle waren dort - ich konnte ihre 
Gedanken hören -aber wir brauchten kein Licht und ließen es normalerweise aus, es 
sei denn, wir wollten das Haus 'belebt' aussehen lassen. Esme und Alice hatten 
bereits die Staubschutzlaken entfernt, sauber gemacht und Blumen hingestellt. Es 
sah aus, als wären wir nie weggewesen, und ich fragte mich, ob die ganze Familie 
entschieden hatte in Forks zu bleiben. Ich würde dort bei Bella bleiben und ich war 
mir sicher, dass Alice alle darüber informiert hatte.

"Carlisle? Esme? Rosalie? Emmett? Jasper? Alice?", rief ich meine Familie, obwohl ich 
mir sicher war, dass Alice unser Kommen angekündigt hatte. Carlisle erschien 
sofort.

"Willkommen wieder bei uns, Bella", sagte mein Vater herzlich. "Was können wir 
heute morgen für dich tun? Angesichts der Uhrzeit nehme ich an, dass es sich nicht 
um einen rein geselligen Besuch handelt."



"Ich würde gerne mit euch allen sprechen, wenn das in Ordnung ist. Über etwas 
Wichtiges", erklärte sie ihm.

Sie zog das hier durch, ganz egal, was ich dachte, deshalb hielt ich den Mund. Mein 
Vater bemerkte, dass ich nicht besonders glücklich darüber war. 

"Natürlich", sagte er. "Warum gehen wir nicht nach drüben." 

Es war eine Familienkonferenz, die nach der Benutzung des antiken Esstisches 
schrie, den Esme für diese Gelegenheiten ausgesucht hatte. Wir nutzten ihn 
natürlich nie zum Essen. Carlisle zog seinen Stuhl am Kopfende des Tisches für Bella 
zurück und setzte sich an ihre eine Seite, während ich an der anderen Seite Platz 
nahm. Alle anderen trafen nacheinander ein und nahmen Platz.

Als wir alle da waren, sagte mein Vater: "Du hast das Wort." 

Ich konnte sehen, dass Bella nervös war, als sie am Tisch in die Gesichter von 
sieben Vampiren blickte, von denen mehrere dringend jagen mussten. Ich nahm ihre 
Hand, um ihre Sicherheit zu geben - nicht, dass ich diesen Zirkus unterstützte, aber 
ich würde nicht zulassen, dass irgendjemand sie verletzte -  während ich mich im 
Zimmer umsah, um herauszufinden, wie viel jeder wusste. Alice hatte sie über die 
Abstimmung informiert, aber sie wussten nicht, worüber abgestimmt werden sollte. 
Ich machte in meinem Kopf eine Probeabstimmung und vermutete, wofür sich jeder 
einzelne von ihnen entscheiden würde.

Alice würde dafür sein und Jasper würde es ihr gleichtun - er hatte keinen Grund 
gegen Bellas Verwandlung zu sein. Rosalie war dreist genug abzustimmen, wie sie 
wollte - mit nein. Mit mir bedeutet das zwei zu zwei. Esme würde Bella die Wahl 
lassen wollen, also wäre sie dafür. Emmett würde zu Rosalie halten wollen, aber er 
mochte Bella genug, um sich vielleicht anders zu entscheiden. Ich wusste nicht, wie 
mein Vater sich entscheiden würde. Er hatte noch nie jemandem das Leben 
genommen, der nicht mit Sicherheit sowieso sterben würde und Bella war 
vollkommen gesund. Angesichts dieser Tatsache glaubte ich nicht, dass er dafür 
wäre, dass Alice sie verwandelte, aber ich war mir nicht sicher. Es war nicht sowieso 
nicht wichtig, denn ich würde es nicht zulassen, ganz egal wie irgendeiner von ihnen 
abstimmte. Bellas Seele war unantastbar. Sie zu verwandeln kam nicht in Frage. 

Ich heftete meinen Blick auf jeden von ihnen und übermittelte so mein Missfallen, 
sollten sie sich für den falschen Weg entscheiden. 

Bella begann: "Okay, ich hoffe, Alice hat euch schon alles erzählt, was in Volterra 
passiert ist?" 

"Alles", bestätigte meine Schwester lächelnd.



"Und auf dem Weg dorthin?" hakte Bella nach und meinte Alices Versprechen, sie zu 
verwandeln. Ich konnte nicht lesen, was Carlisle darüber dachte. Er enthielt sich 
einer Meinung.

"Das auch", sagte Alice und ich hätte sie am liebsten angeknurrt. 

"Gut. Dann sind wir alle auf dem selben Stand." Bella atmete tief aus und sah auf 
die Tischplatte. 

"Jetzt habe ich ein Problem", begann sie, nachdem sie sich gesammelt hatte. Ich 
drückte beruhigend ihre Hand. Alle sahen sie an und nicht jeder dachte daran zu 
blinzeln. Das musste für sie beunruhigend sein.

"Alice hat den Volturi versprochen, dass ich eine von euch werde. Sie werden 
jemanden herschicken, um das zu kontrollieren und ich bin mir sicher, dass das 
etwas Schlimmes ist - etwas, was vermieden werden sollte. Und deshalb betrifft das 
jetzt euch alle. Es tut mir leid." Natürlich entschuldige Bella sich für das, was ich 
verursacht hatte. "Aber wenn ihr mich nicht wollt, werde ich mich euch nicht 
aufdrängen, egal ob Alice bereit ist es zu tun oder nicht."

Meine Mutter beeilte sich Bella zu versichern, dass wir sie wollten, aber Bella 
signalisierte ihr zu warten.

"Bitte lass mich aussprechen. Ihr alle wisst, was ich möchte. Und ich bin mir sicher, 
dass ihr auch wisst, was Edward davon hält. Ich denke, der einzig faire Weg ist, 
jedem die Wahl zu geben. Wenn ihr entscheidet, dass er mich nicht wollt, dann... Ich 
werde dann wohl allein zurück nach Italien gehen. Ich kann nicht zulassen, dass sie 
hierher kommen."

Ich knurrte bei dem verrückten Gedanken, dass Bella zu den Volturi ging. Auch 
wenn Aro sie verwandeln wollte, hielt ich es für unwahrscheinlich, dass sie in 
Volterra lange genug überlebte, damit das geschehen könnte.

"In Anbetracht der Tatsache, dass ich in keinem Fall einen von euch der Gefahr 
aussetzen werde, möchte ich, dass ihr darüber abstimmt, ob ich ein Vampir werde."

Bella lächelte fast. Ich wusste, dass ihr das Wort Unbehagen bereitete, auch wenn 
sie eine von uns werden wollte. Sie zeigte auf Carlisle, aber ich wollte nicht, dass sie 
mit ihm anfing, denn wenn er erst einmal seine Meinung gesagt hätte, würde die 
Abstimmung in diese Richtung tendieren und ich konnte nicht sicher sein, welche 
Richtung das sein würde. Als Oberhaupt der Familie hatte seine Meinung das größte 
Gewicht.



Ich unterbrach, bevor er etwas sagen konnte. "Einen Augenblick." Bella sah mich 
finster an. Ich drückte ihre Hand. "Ich habe etwas hinzuzufügen, bevor wir 
abstimmen." Sie seufzte resigniert. 

"In Bezug auf die Gefahr, von der Bella spricht, denke ich nicht, dass wir übermäßig 
besorgt sein müssen. Wisst ihr, es gab mehr als einen Grund, warum ich Aros Hand 
am Ende nicht schütteln wollte", sagte ich. "Es gibt etwas, woran sie nicht gedacht 
haben und ich wollte sie nicht darauf stoßen." Ich lächelte, als ich alle der Reihe 
nach ansah. Ich war ziemlich stolz auf mich.

"Nämlich?" fragte Alice zweifelnd. 

"Die Volturi sind zu selbstsicher und das mit gutem Grund. Wenn sie jemanden 
finden wollen, ist das nicht wirklich ein Problem. Erinnerst du dich an Demetri?" 
fragte ich Bella. 

Sie wurde blass und erschauderte. Sie erinnerte sich an ihn.

"Er findet Personen - das ist sein Talent. Deshalb behalten sie ihn", erklärte ich ihr. 
"Ich habe die ganze Zeit, während wir in der Nähe von einem von ihnen waren, ihre 
Gehirne nach irgendetwas durchsucht, was uns retten könnte. Und so habe ich 
gesehen, wie Demetris Talent funktioniert. Er ist ein Spurensucher - einer, der 
tausendmal begabter ist als James es war. Seine Fähigkeit ist dem, was ich tue oder 
was Aro tut, ein wenig ähnlich. Er fängt... das Aroma ein. Ich weiß nicht, wie ich es 
beschreiben soll... den Tenor... des Geistes von jemandem und folgt ihm. Es 
funktioniert über gewaltige Entfernungen. Aber nach Aros kleinem Experiment, 
naja..." Es war offensichtlich. 

"Du glaubst, dass er mich nicht finden kann", sagte Bella monoton.

Ich grinste. "Ich bin mir dessen sicher. Er verlässt sich vollkommen auf diesen 
anderen Sinn. Wenn es bei dir nicht funktioniert, sind sie alle blind." 

"Und wie soll das das Problem lösen?" fragte sie unbeeindruckt. 

"Natürlich wird Alice uns warnen können, wenn sie einen Besuch planen und ich 
werde dich verstecken. Sie werden hilflos sein. Es wird die Suche nach der Nadel im 
Heuhaufen!" 

Ich lachte, als ich darüber nachdachte - ein Mensch überlistet den Besten der Volturi 
Garde. 

"Aber sie können dich finden", wandte Bella ein. 

"Und ich kann auf mich selbst aufpassen." 



Emmett lachte. "Hervorragender Plan, Bruder", sagte er und wir drücken unsere 
Fäuste zusammen.

Rosalie zischte: "Nein." 

"Absolut nicht", stimmte Bella ihr zu. 

"Nett", sagte Jasper anerkennend. 

"Idioten", murrte Alice. 

Meine Mutter sah mich strafend an. Die Frauen wussten das Vergnügen eines guten 
Kampfes einfach nicht zu würdigen. Bella war verärgert, wahrte aber ihre äußere 
Gelassenheit.

"Gut. Edward hat euch noch eine Alternative geboten, die ihr in eure Entscheidung 
einbeziehen könnt", sagte sie. "Lasst uns abstimmen." Dann sah sie mich an. 
"Möchtest du, dass ich ein Teil dieser Familie werde?" 

"Nicht so. Du bleibst Mensch." 

Sie reagierte nicht. Sie nickte nur einmal, wie um zu signalisieren, dass sie meine 
Wahl zur Kenntnis genommen hatte und ging dann die Reihe um den Tisch weiter 
durch. 

"Alice?" 

"Ja." 

"Jasper?" 

"Ja." 

Natürlich stimmte er so wie Alice, auch wenn mein Plan ihm gefiel. 

"Rosalie?" 

"Nein", sagte sie nach einem kurzen Moment. Sie versuchte nett zu Bella zu sein, 
deshalb wusste ich, dass dieser Moment unangenehm für sie war. Aber sie blieb 
trotzdem bei ihrer Meinung. "Lass es mich erklären", fügte sich schnell hinzu. "Ich 
meine nicht, dass ich etwas gegen dich als Schwester habe. Es ist nur so, dass... 
dies ist nicht das Leben, das ich für mich gewählt hätte. Ich wünschte, es hätte 
jemanden gegeben, der damals für mich dagegen gestimmt hätte."

Ich konnte sehen, dass sie ehrlich war. Sie würde Bella als Schwester akzeptieren, 
was mich freute. Außerdem schätzte ich ihre Wahl. 



Bella wandte sich als nächstes an Emmett. 

"Verdammt, ja!", antwortete er. "Wir können einen anderen Weg finden, einen Streit 
mit diesem Demetri zu provozieren." 

Ich knurrte. Sowohl Jasper wie auch Emmett hatten mich im Stich gelassen. Das 
spielte zwar sowieso keine Rolle, aber trotzdem... 

Bella sah meine Mutter an. 

"Ja, natürlich, Bella. Für mich bist du schon jetzt ein Teil der Familie." 

"Danke, Esme", antwortete sie dankbar.

Bella musste sich fragen warum wir sie im letzten Jahr einfach so im Stich gelassen 
hatten, da jeder sie zu wollen schien. Ich war mir nicht sicher, ob sie verstehen 
konnte, dass wir alle dachten, sie wäre ohne uns besser dran. Es stand jetzt vier Ja-
Stimmen gegen zwei Nein-Stimmen. 

Bella sah Carlisle an und er sah mich an. 

Überlege noch einmal neu, mein Sohn. Ihr Leben ist in Gefahr und deins ebenfalls. 
Ich kann sie verwandeln, wenn du dir Sorgen um ihre Sicherheit machst. 

Ich weigerte mich ihn anzusehen, sah starr geradeaus. 

"Edward", drängte er mich laut. 

"Nein", knurrte ich. 

"Es ist der einzige sinnvolle Weg", behauptete mein Vater. "Du hast dich 
entschieden, nicht ohne sie zu leben und das lässt mir keine Wahl."

Er meinte es wörtlich - ich hatte mich für den Suizid entschieden, als ich dachte, 
Bella wäre tot und Carlisle und Esme wollte nicht, dass ich das noch mal versucht. 
Wenn Bella Mensch blieb wussten sie, dass, wenn ihr Leben endete, ich die Volturi 
zwingen würde mich zu töten, deshalb würde Carlisle meine Entscheidung nicht 
unterstützen. Stattdessen würde es zulassen, dass Bella ihre Seele verlor! 

Wut packte mich. Ich ließ Bellas Hand los und stürmte knurrend aus dem Raum. 
Hinter mir hörte ich die Worte meines Vaters an Bella: "Ich denke, du kennst meine 
Entscheidung."



28   Die Abmachung

Ich war stinkwütend. Als ich ins Wohnzimmer kam, suchte ich den Raum nach einem 
passenden Objekt ab, um mich abzureagieren. Der am nächsten stehende, 
zerbrechliche Gegenstand war Emmetts 60-Zoll, flatscreen, high-definition 
Plasmafernseher, den er aus Korea extra hatte importieren lassen, als sie in den 
USA noch nicht erhältlich waren. Die Anzahl der Adjektive vor dem Wort 'Fernseher' 
zeigten an, wie viel er Emmett gekostet hatte.

Ich erreichte den wandgroßen Bildschirm, stieß meine Faust mitten hinein und 
zerschmetterte das Glas, das in alle Richtungen flog. Die Plastikummantelung hinter 
dem Bildschirm zersplitterte ebenfalls und meine Hand schlug in die 
Wandhalterung, die von den Deckenbalken abriss. Immer noch wütend riss ich das, 
was vom Fernseher übrig war, von der Wand, zerknüllte es heftig zu einer unebenen 
Kugel und schmiss diese in das klaffende Loch in der Wand, wo der Fernseher 
gehangen hatte. Trotz meines beeindruckenden Ausbruch der Zerstörung, fühlte ich 
mich nicht besser. 

Wenn mein Vater Bellas Entscheidung so sehr unterstützte, dass er selbst sie 
verwandeln würde, war die Sache abgemacht. Das einzige, was mir jetzt noch blieb, 
war zu versuchen, es ihr irgendwie auszureden.

"Das ist alles, was ich wissen musste", sagte Bella im anderen Zimmer. "Danke, 
dass ihr mich bei euch behalten wollt. Mir geht es mit euch allen genauso." 

Ich zerbrach mir den Kopf über einen Plan. Einen Plan, um Bella irgendwie zu 
überzeugen, dies nicht zu tun oder zumindest es so lange wie möglich 
hinauszuzögern, so dass sie noch mehr aus ihrem menschlichen Leben machen 
konnte. Und vielleicht würde sie in der Zwischenzeit ihre Meinung ändern.

Dann sprach Bella weiter: "Na gut, Alice. Wo möchtest du es tun?" Ich traute meinen 
Ohren nicht! 

"Nein! Nein! NEIN!" brüllte ich und stürmt ins Esszimmer. Ich baute mich drohend 
und wütend hinter Bella auf. "Bist du verrückt?" schrie ich. "Hast du komplett den 
Verstand verloren?" 

Bella hielt sich die Hand über die Ohren und duckte sich. Ich stellte mich zwischen 
sie und meine Schwester.

"Ähm, Bella", sagte Alice nervös. "Ich glaube nicht, dass ich bereit dafür bin. Ich 
werde mich vorbereiten müssen..." 



"Du hast es versprochen", protestierte Bella und versuchte an mir vorbei mit Alice 
zu sprechen. 

"Ich weiß, aber... Im Ernst, Bella! Ich habe keine Ahnung, wie ich es schaffen soll, 
dich nicht zu töten." 

"Du schaffst es. Ich vertraue dir." 

Ich knurrte. Ich konnte nicht glauben, dass sie dies durchziehen wollte... und dann 
noch sofort! Es war verrückt, um nicht das Risiko für meine Familie zu erwähnen. 
Aber Alice schien zumindest für den Moment einen Rückzieher zu machen. 

Bella wandte sich an meinem Vater. 

"Carlisle?" fragte sie und streckte sich, um ihn hinter mir ansehen zu können. 

Ich ergriff mit einer Hand ihr Gesicht und zwang sie, mich direkt anzusehen. Die 
andere Hand erhob ich warnend in Richtung meines Vaters. Er ignorierte mich. 
Ignorierte mich!

"Ich kann es tun", sagte Carlisle ruhig zu Bella. "Es bestünde keine Gefahr, dass ich 
die Kontrolle verlieren könnte." 

"Klingt gut", murmelte Bella. Ich hielt ihr Gesicht immer noch in meiner Hand 
gefangen. Ich konnte es nicht glauben. Was kann ich tun? Was kann ich tun? 

"Warte einen Moment", knurrte ich. "Es muss ja nicht jetzt sein." 

"Es gibt keinen Grund, warum es nicht jetzt sein sollte", argumentierte Bella. 

"Mir fallen einige Gründe ein." 

"Natürlich. Jetzt lass mich los", verlangte sie. 

Ich ließ ihr Kinn los und nahm Charlies Einschüchterungshaltung ein - die Arme über 
der Brust verschränkt und leicht breitbeinig. 

"In etwa zwei Stunden wird Charlie nach dir sehen. Ich würde es ihm nicht 
verdenken, wenn er die Polizei einschaltet." 

"Alle drei?", erwiderte Bella sarkastisch, aber ich konnte sehen, dass sie darüber 
nachdachte. Sie blieb mehrere Augenblicke lang still und ich wusste, dass ich das 
richtige Argument gefunden hatte. Mein Körper war immer noch starr vor Wut, aber 
ich hatte die Kontrolle über mein Temperament wiedererlangt.



"Im Interesse unserer Unauffälligkeit", sagte ich zu Carlisle, der für dieses Argument 
besonders empfänglich sein würde, "schlage ich vor, dass wir dieses Gespräch 
vertagen. Zumindest bis Bella die Schule beendet hat und bei Charlie auszieht."

"Das ist eine begründete Bitte, Bella", räumte Carlisle ein. 

Ja! 

Bella wurde einen Moment still und lenkte dann ein. 

"Ich werde darüber nachdenken", sagte sie widerwillig. 

Puh! Ich hatte den Streit gewonnen... für den Moment. Ich seufzte vor Erleichterung 
auf. 

"Ich sollte dich besser nach Hause bringen", sagte ich schnell, weil ich diese Nacht 
beenden wollte, bevor jemand auf neue Ideen kam. "Nur falls Charlie früh 
aufwacht", erklärte ich. 

Bella sah meinen Vater an. "Nach dem Schulabschluss?" fragte sie. 

"Ich gebe dir mein Wort." 

Ich spürte, wie ein neues Knurren in meiner Brust entstand.

"Okay. Du kannst mich nach Hause bringen", stimmte Bella zu. 

Ich eilte mit ihr zur Hintertür hinaus und umging so das Trümmerfeld, das ich im 
Wohnzimmer angerichtet hatte. Ich konnte mich nicht erinnern, je so wütend 
gewesen zu sein, zumindest nicht seit sehr langer Zeit. Emmett hatte gewaltig 
etwas gut bei mir. 

Nachdem ich mehrere Kilometer mit Bella auf dem Rücken durch den Wald gelaufen 
war, hatte ich mich genug beruhigt, um meine Energie darauf zu verwenden Pläne 
zu schmieden - oder vielleicht war das Wort Tricks passender. Als wir Charlies Haus 
erreicht hatten, sprang ich durch Bellas Fenster, zog sie von meinem Rücken und 
setzte sie im selben Atemzug auf das Bett. Ich musste nachdenken. Sie beobachtete 
mich, während ich im Zimmer auf und ab ging. 

"Was auch immer du vorhast, es wird nicht funktionieren", warnte sie mich. 

"Schsch. Ich denke", erwiderte ich. Eine Idee nahm in meinem Kopf Form an, eine 
Möglichkeit, mehr Zeit zu erkaufen.

"Puh", jammerte Bella, ließ sich auf das Bett fallen und zog die Decke über den Kopf. 



Das konnte ich nicht ertragen! Ich sprang zu ihrem Bett und legte mich neben sie. 
Dann zog ich ihr die Decke vom Gesicht und strich die Haare von ihren Augen. 

"Wenn es dir nichts ausmacht", sagte ich sanft, "wäre es mir erheblich lieber, wenn 
du dein Gesicht nicht versteckst. Ich habe so lange ohne es gelebt, dass ich keine 
Sekunde länger ertrage." Ich fühlte mich jetzt zuversichtlicher und versöhnlicher. 
"Jetzt... beantworte mir eine Frage." 

"Welche?" fragte Bella misstrauisch. 

Ich hatte akzeptiert, dass ich Bella nicht davon abhalten konnte, zu Carlisle zu 
gehen um verwandelt zu werden. Das Einzige, was mir vielleicht noch blieb, war zu 
beeinflussen, wie bald sie handelte. Ich hatte sie schon dazu gebracht, es bis nach 
dem Schulabschluss zu verschieben. Vielleicht könnte ich diesen Zeitraum noch 
weiter ausdehnen. 

"Wenn du dir irgendetwas wünschen könntest, ganz egal was, was wäre das?" 

"Dich", antwortete sie. 

"Etwas, was du nicht schon hast", erwiderte ich ungeduldig.

Bella schwieg und dachte nach. Wenn sie eine ehrliche Antwort gab, hätte ich 
vielleicht ein Druckmittel.

"Ich würde mir wünschen, dass Carlisle es nicht zu tun bräuchte. Ich würde mir 
wünschen, dass du mich verwandelst." 

Wie ich vermutet hatte. Konnte ich das tun? Konnte ich alles, woran ich glaubte zur 
Seite schieben, um ihr zu geben, was sie wollte? Möglicherweise, wenn der Tausch 
bedeutend genug wäre. Ich wollte sie für immer behalten, natürlich wollte ich das! 
Ich wollte sie nur nicht zur ewigen Nacht verdammen. Aber ich musste mir vor 
Augen halten, dass sie dies eh durchziehen würde, ob ich zustimmte oder nicht. 
Wenn sie es sowieso tat, wollte ich derjenige sein. Ich wollte ihr das Gift aus 
meinem eigenen Mund injizieren. Igitt! 

"Was wärst du bereit dafür zu geben?" fragte ich. 

Bella sah schockiert aus. Es war das erste Mal, das ich ihr signalisiert hatte, dass ich 
ihre Entscheidung vielleicht mittragen würde. 

"Alles", hauchte sie mit großen Augen. 

"Fünf Jahre?" schlug ich vor. 

Bella sah völlig gekränkt aus. Das hatte sie nicht erwartet. 



"Du hast gesagt, alles", erinnerte ich sie.

"Ja, aber... Du würdest die Zeit nutzen, um einen Weg da raus zu finden. Ich muss 
das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Außerdem ist es zu gefährlich, ein Mensch 
zu bleiben - für mich zumindest. Also alles, aber nicht das."

Grrrr. "Drei Jahre?"

"Nein!"

"Ist es dir gar nichts wert?" fragte ich leicht beleidigt. 

"Sechs Monate?" 

Völlig lächerlich! Ich verdrehte die Augen. "Das ist nicht genug." 

"Dann ein Jahr", lenkte Bella ein. "Das ist mein Limit." 

Es lief nicht so gut, wie ich gehofft hatte. 

"Gib mir wenigstens zwei." 

"Auf keinen Fall. Neunzehn meinetwegen. Aber ich werde nicht in die Nähe der 
Zwanzig kommen. Wenn du für immer ein Teenager bleibst, dann werde ich das 
auch tun." 

Oh, richtig. Zahlen bedeuteten Bella etwas, obwohl es völlig unlogisch war. Dann 
funktionierte diese Idee nicht. Was sonst? Was wollte ich wirklich dringend? 

Ich rief mir zwei Worte in Erinnerung, die ich während des Tages in einem anderen 
Zusammenhang gesagt hatte, und plötzlich wusste ich es. Freude durchflutete mich, 
als mir klar wurde, was mir das ultimative Glück bereiten würde und vielleicht auch 
Bella überzeugen könnte, die Verwandlung aufzuschieben. Wenn sie nicht warten 
wollte, würde ich trotzdem meinen Herzenswunsch bekommen! 

"Na gut. Vergiss die Zeitlimits. Wenn du möchtest, dass ich derjenige bin - dann gibt 
es nur eine Bedingung."

"Bedingung? Welche Bedingung?" Bella war auf der Hut. 

Seit diese Idee in meinem Kopf aufgetaucht war, wusste ich, dass es das war, was 
ich wollte... so sehr. Ich versuchte aber zu verbergen wie sehr, als ich es laut 
aussprach. 

"Heirate mich zuerst." 

Bella sah mich verständnislos an. "Okay. Was ist die Pointe?" 



Ernsthaft? "Du verletzt mein Ego, Bella. Ich habe gerade um deine Hand angehalten 
und du denkst es ist ein Witz." 

"Edward, bitte sei ernst." 

"Es ist mein völliger ernst." 

"Ach, komm schon", sagte Bella ungläubig. "Ich bin erst Achtzehn." 

"Und ich bin fast einhundertzehn. Es ist Zeit, dass ich sesshaft werde." 

Sie drehte sich zum Fenster und vermied es, mir in die Augen zu sehen. Es war 
offensichtlich, dass sie sich unwohl fühlte. 

"Okay. Weißt du, eine Hochzeit steht nicht unbedingt ganz oben auf meiner 
Prioritätenliste. Es war für Renee und Charlie sozusagen der Todeskuss", sagte sie 
mit unbeabsichtigter Ironie. 

"Interessante Wortwahl." 

"Du weißt, was ich meine." 

"Bitte sag mir nicht, dass du Angst vor der Verbindlichkeit hast", sagte ich und wies 
auf die fehlende Logik darin hin. 

"Das ist es nicht direkt", sagte sie langsam. "Ich habe Angst vor Renee. Sie hat eine 
ziemlich klare Einstellung zum Heiraten, bevor man dreißig ist." 

"Denn es ist ihr lieber, dass du eine der auf ewig Verdammten wirst, als dass du 
heiratest." 

"Du hälst das für witzig."

Obwohl es wahrscheinlich unbegründet war, bemerkte ich, dass Bellas Ablehnung 
meine Gefühle etwas verletzte. Ich glaubte, dass sie mich liebte, aber es könnte 
auch sein, dass sie die Unsterblichkeit mehr wollte als mich. Es war ein 
erschütternder Gedanke. 

"Bella, wenn du das Maß an Verbindlichkeit einer ehelichen Verbindung mit dem 
Tausch deiner Seele gegen eine Ewigkeit als Vampir vergleicht... Wenn du nicht 
mutig genug bist mich zu heiraten, dann -"

"Gut, was, wenn ich es tue?" forderte sie mich heraus. "Was, wenn ich dir sagen 
würde, dass du jetzt mit mir nach Vegas fahren sollst? Wäre ich dann in drei Tagen 
ein Vampir?" 

Ich wusste, dass sie bluffte. 



"Sicher", stimmte ich zu. "Ich hole mein Auto." 

Sie verzog das Gesicht. "Verdammt. Du bekommst achtzehn Monate", gab sie nach. 

"Keine Chance", sagte ich lächelnd. "Mir gefällt diese Bedingung."

Jetzt hatte ich sie! Trotzdem war es fair. Jeder von uns würde sich auf etwas, für ihn 
verhasstes einlassen müssen. Ich versuchte, nicht über darüber nachzudenken, 
wozu ich mein Einverständnis gab und auch nicht darüber, warum es Bella so 
zuwider schien.

"Gut", erwiderte Bella. "Ich werde es nach dem Schulabschluss Carlisle tun lassen 
müssen." 

"Wenn es das ist, was du wirklich willst", sagte ich lässig und grinste, weil es sich für 
mich lohnen würde. Wie ich, hatte sie die Möglichkeit, etwas zu bekommen, was sie 
wirklich wollte und ich glaube nicht, dass sie in der Lage sein würde dies 
aufzugeben. 

"Du bist unmöglich", jammerte Bella. "Ein Monster." 

"Ist das der Grund, warum du mich nicht heiraten möchtest?" neckte ich. 

Bella stöhnte. 

"Ich war mir nicht zu schade, meinen Charme zu nutzen, um zu bekommen, was ich 
wollte. Ich beugte mich zu ihr und nutzte all meine Überzeugungskraft... die Augen, 
die Stimme, den Atem.

"Bitte, Bella?" flüsterte ich, sah ihr in die Augen und ließ meinen Atem über ihr 
Gesicht wehen. 

Bellas Blick wurde leer und ihr Mund war leicht geöffnet. Sie schien für einen 
Moment verwirrt, bevor sie wieder zu sich kam und den Kopf schüttelte. 

"Hätte ich mehr Erfolg gehabt, wenn ich Zeit gehabt hätte, einen Ring zu 
besorgen?" fragte ich verloren.

"Nein! Keine Ringe!", rief Bella mit leichtem Entsetzen in der Stimme. 

"Jetzt hast du es geschafft", erklärte ich ihr. 

"Ups." 

"Charlie steht auf; ich gehe besser", sagte ich mit einem verlorenen Seufzen. 



Bella sah plötzlich gequält aus und ich fühlte mich dadurch etwas besser. Ich wollte 
nicht wirklich gehen.

"Wäre es kindisch, mich im Schrank zu verstecken?" fragte ich und erwähnte nicht, 
dass ich Charlie in den letzten vierundzwanzig Stunden auf diese Weise wiederholt 
aus dem Weg gegangen war. 

"Nein", versicherte Bella mir. "Bitte bleib." 

Ich lächelte glücklich und verschwand in Bellas süß riechendem Schrank.

Bella hatte in der letzten Stunde eine Menge zum Nachdenken bekommen. Ich war 
zuversichtlich, dass ich die eine Sache gefunden hatte, die sie dazu veranlassen 
könnte, mit der Verwandlung zu warten... die Hochzeit. Jetzt, da sie wusste, dass ich 
bereit wäre sie selbst zu verwandeln, war sie trotz allem in einer Zwickmühle. 
Tatsächlich war der Akt der Verwandlung intim... nicht nur physisch, sondern auch 
geistig. Wenn ich es tat, würde sie zweifellos wissen, dass ich sie für immer wollte. 
Und mein Gift war, zwar nicht chemisch gesehen, aber symbolisch ganz anders als 
Carlisles.

"Guten Morgen, Papa", sagte Bella, nachdem ihre Tür geknarrt hatte. 

"Oh, hallo, Bella", erwiderte Charlie unbehaglich. "Ich wusste nicht, dass du wach 
bist." 

"Ja. Ich habe nur gewartet, bis du wach bist, damit ich duschen kann." Schlau. Sie 
versuchte ihn mit Hinweisen auf ihre Nacktheit aus dem Zimmer zu vertreiben.

"Warte", sagte Charlie und schaltete das Deckenlicht an. "Lass uns zuerst kurz 
reden." Ich fragte mich, ob er misstrauisch war und das Licht brauchte, um sich 
umzusehen. "Du weißt, dass du Ärger bekommst." 

"Ja, ich weiß." 

"Ich bin in den letzten drei Tagen fast verrückt geworden. Ich kam von Harrys 
Beerdigung und du warst weg."

Es war also jemand namens Harry, der gestorben war, als ich gedacht hatte, es 
handele sich um Bella.

"Jacob konnte mir nur sagen, dass du mit Alice Cullen verschwunden bist und er war 
der Meinung, du seist in Schwierigkeiten. Du hast mir keine Nummer hinterlassen 
und du hast nicht angerufen. Ich wusste nicht, wo du bist und wann - oder ob - du 
zurück kommst. Hast du eine Ahnung, wie... wie..." Charlie kam ins Stocken.



Schon wieder Jacob. Jacob mit dem 'Rudel'. Die Dinge fingen an, sich zu etwas 
zusammenzufügen, was mir nicht gefiel. 

Charlie nörgelte weiter an Bella herum. "Kannst du mir einen Grund nennen, warum 
ich dich nicht auf der Stelle nach Jacksonville schicken sollte?" fragte er. 

"Weil ich nicht gehen würde", sagte Bella stur. 

"Also einen Augenblick mal, junge Dame -" 

"Okay, Papa, ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln und du hast 
das Recht mir so lange Hausarrest zu geben, wie du willst. Ich werde die 
Hausarbeiten und die Wäsche und den Abwasch übernehmen, bis du der Meinung 
bist, ich habe meine Lektion gelernt. Und ich denke, du hast auch das Recht mich 
rauszuwerfen, wenn du willst, aber das wird mich nicht dazu bringen nach Florida zu 
gehen."

Ich konnte fühlen, wie Charlies Anspannung wuchs, obwohl ich sein Gesicht nicht 
sah. 

"Würdest du bitte erklären, wo du warst?" 

Bella schwieg und ich wusste, dass sie versuchte schnell zu denken. 

"Es gab... einen Notfall." Bella zögerte wieder. Ich konnte mir Charlies skeptische 
Miene vorstellen. 

Bella gab einen lustigen Laut von sich, der irgendwie nach Resignation klang.

"Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, Papa. Es war hauptsächlich ein 
Missverständnis. Irgendjemand hat gehört, dass jemand gesagt hat...sowas eben. Es 
ist außer Kontrolle geraten." 

Die Stille im Raum war ohrenbetäubend. 

"Also gut, Alice hat Rosalie erzählt, dass ich von der Klippe gesprungen bin..."

Bella machte es mit jeder Sekunde schlimmer, aber ich konnte ihr nicht helfen. Ich 
konnte mir Charlies Miene jetzt in etwa vorstellen. 

"Ich glaube, das habe ich dir nicht erzählt", gab sie schuldbewusst zu. "Es war 
nichts. Einfach Herumgealber beim Schwimmen mit Jake. Auf jeden Fall hat Rosalie 
es Edward erzählt und er war aufgelöst. Sie hat es versehentlich so klingen lassen, 
als habe ich versucht mich umzubringen oder so. Er ist nicht ans Telefon gegangen, 
deshalb hat Alice mich nach... L.A. geschleppt, um es ihm persönlich erklären zu 
können."



"Hast du versucht dich umzubringen, Bella?" forschte Charlie nach und eine Welle 
der Angst ging plötzlich von ihm aus und füllte das Zimmer. 

"Nein, natürlich nicht. Ich hatte nur Spaß mit Jake. Klippenspringen. Die 
Jugendlichen in La Push machen es ständig. Wie ich gesagt habe - es war nichts." 

Jake, Jake, Jake... Schon wieder! Grrr.

"Aber was hat das mit Edward Cullen zu tun?" tobte Charlie. "Die ganze Zeit hat er 
dich ohne ein Wort hängen lassen -" 

"Noch ein Missverständnis", unterbrach Bella ihn. 

Bella erzählt ihrem Vater, dass die von Klippen gesprungen war und was bei ihm 
ankam, war mein Name als das Schlimmste von allem. Ich verdient es vermutlich. 

"Er ist also zurück?" wollte Charlie wissen.

"Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube sie sind alle zurück."

"Ich will, dass du dich von ihm fernhältst, Bella. Ich traue ihm nicht. Er tut dir nicht 
gut. Ich werde nicht zulassen, dass er dich noch mal so durcheinanderbringt." Ich 
unterdrückte ein Knurren. 

"Gut." Ich war überrascht, dass Bella mich so einfach fallen ließ. Würde sie...? 

"Oh." Charlie klang überrascht. "Ich hatte gedacht, du würdest Schwierigkeiten 
machen." 

"Das tue ich. Ich meinte: Gut, ich werde ausziehen." 

Panik, Wut und Angst strömten aus Charlie heraus, obwohl ich keine direkten 
Gedanken erhaschen konnte. 

"Papa, ich möchte nicht ausziehen", warf Bella ein, bevor er etwas sagen konnte. 
"Ich habe dich lieb. Ich weiß, dass du dir Sorgen machst, aber du musst mir hierbei 
vertrauen. Und du musst in Bezug auf Edward einen Gang runterschalten, wenn du 
möchtest, dass ich bleibe. Möchtest du, dass ich hier wohne, oder nicht?" 

"Das ist nicht fair, Bella. Du weißt, dass ich möchte, dass du bleibst." 

"Dann sei nett zu Edward. Denn er wird dort sein, wo ich bin."

Ich atmete überaus erleichtert aus. Sie glaubte an mich! Sie wollte mich! Ich war 
wahnsinnig froh. 

"Nicht unter meinem Dach." 



Bella seufzte. "Okay, ich werde dir heute Nacht kein weiteres Ultimatum stellen - 
oder wahrscheinlich eher heute morgen. Denk ein paar Tage darüber nach, okay? 
Aber denk daran, dass Edward und ich nur im Doppelpack zu verhandeln sind." 

"Bella -" 

"Denk darüber nach", beharrte Bella. "Und könntest du mir so lange etwas 
Privatsphäre geben? Ich brauche wirklich eine Dusche!" Wieder die Drohung mit 
ihrer Nacktheit. Ich lächelte.

Die Tür schlug zu und Charlie stapfte die Treppe hinunter. Ich fand es furchtbar, dass 
Bella meinetwegen mit ihrem Vater stritt. Ich verließ den Schrank und setzte mich in 
Bellas Schaukelstuhl. 

"Das tut mir leid", flüsterte sie. 

"Es ist ja nicht so, dass ich nicht eigentlich noch Schlimmeres verdient hätte", 
erklärte ich ihr. "Tu bitte meinetwegen in Bezug auf Charlie nichts Übereiltes." 

"Mach dir darüber keine Sorgen", sagte Bella, als sie ihre Sachen zum Duschen 
zusammensammelte. "Ich werde genau so viel zu tun, wie nötig und mehr nicht. 
Oder willst du mir sagen, dass ich nirgendwo hinkann?"

Sie sah mich mit großen, erschrockenen Augen an. Ich vermutete, es sollte ein 
Scherz sein. 

"Du würdest in ein Haus voller Vampire ziehen?" testete ich. Es schien, als wäre sie 
bereit mit mir zusammenzuleben, aber nicht, mich zu heiraten. Grossartig. 

"Das ist vermutlich der sicherste Ort für jemanden wie mich", fuhr Bella fort. 
"Außerdem... Wenn Charlie mich rauswirft, besteht keine Notwendigkeit mehr, bis 
nach dem Schulabschluss zu warten, oder?" 

Sie grinste provokativ.

Grrrr. "So begierig auf ewige Verdammnis", nörgelte ich. 

"Du weißt, dass du das nicht wirklich glaubst." 

"Ach, tue ich nicht?" Natürlich tat ich das! 

"Nein, tust du nicht." 

Ich runzelte die Stirn und überlegte, wie ich auf diese unverfrorene Behauptungen 
antworten sollte, als sie weitersprach. 



"Wenn du wirklich glaubtest, du hättest deine Seele verloren, wäre dir in Volterra 
sofort klar geworden, was passiert ist, als ich dich gefunden habe. Aber stattdessen 
hast du gedacht wir wären beide tot. Du sagtest: Erstaunlich. Carlisle hatte Recht", 
erinnerte sie mich. "Du hast trotz allem immer noch Hoffnung."

Ich war sprachlos über diese Einschätzung. Ich vermutete... Ich vermutete... sie 
hatte Recht! 

"Lass uns also einfach beide hoffen, in Ordnung?" fügte sie hinzu. "Nicht, dass es 
eine Rolle spielt. Wenn du bleibst, brauche ich keinen Himmel." 

Immer noch geschockt über die Wahrheit, die sie mir aufgezeigt hatte, stand ich auf 
und ging langsam zu ihr. Ich sah ihr tief in die Augen und nahm ihr Gesicht in meine 
Hände. 

"Für immer", schwor ich. 

"Das ist alles, was ich will", erwiderte Bella. Sie stellt sich auf die Zehenspitzen und 
ich beugte mich vor, um meine Lippen auf ihre zu drücken. 

Sie war mein Himmel.



Epilog:   Die Vereinbarung

Beim ersten Mal, als ich Jacob Black nach meiner Rückkehr nach Forks sah, erfuhr 
ich mehr über ihn, als ich je wissen wollte. Jetzt wünschte ich, ich könnte das alles 
aus meinem Kopf löschen. Nein, das stimmte nicht. Was ich eigentlich löschen 
wollte war das, was ich getan hatte. Es hatte Bella in Jacobs Arme getrieben. Ich war 
mir nicht sicher, ob sie tatsächlich in seinen Armen gewesen war. Jacob schien eine 
blühende Fantasie zu haben und ich konnte nicht sagen, wie viel von dem, was ich 
sah, tatsächlich so passiert war und was davon Fiktion war. Was ich aber wusste 
war, dass er wünschte, es wäre alles passiert. Er wünschte, er wäre bei Bella etwas 
schneller vorgegangen und hätte seine romantischen Interessen etwas stärker 
vorangetrieben. Er dachte, wenn ich etwas länger weg gewesen wäre, hätte er sie 
für sich gewonnen.

Ich konnte nicht behaupten, dass ich mich darüber freute, wie Bella und ich uns 
wiedergefunden hatten, aber ich freute mich über den Zeitpunkt, zu dem das 
passiert war. Bella behauptete, dass Jacob ihr bester Freund war und ich glaubte, 
was sie glaubte. Ich wusste nicht, wie viel tiefer ihre Gefühle gingen. Ich war mir 
auch nicht sicher, ob sie das wusste. 

Das dringlichste Problem allerdings war, dass Bellas 'bester Freund' ein Werwolf ist - 
eine von Natur aus extrem gefährliche, explosive und aggressive Kreatur. Carlisle 
hatte mir von dem 'Bärenangriff' auf Emily Young erzählt. Wir hatten gedacht, die 
Werwölfe wären von langer Zeit ausgestorben, sonst wären wir nie zurück in die 
Gegend gekommen. Deshalb hatte es für Carlisle keinen Grund gegeben, nicht an 
einen Bärenangriff zu glauben, als ein Stammesältester Emily mit 
lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht hatte. Carlisle hatte 
erzählt, dass er den vertrauten Werwolfgeruch an ihr wahrgenommen hatte, aber er 
hatte angenommen, der Geruch sei einfach im Blut des Stammes und dass er ihn 
wahrnahm, weil Emily so stark blutete.

Jetzt wussten wir, dass bei Sam, als er die Pubertät erreicht hatte, das Stammesgen 
durchgebrochen war, nachdem es über Generationen inaktiv gewesen war. Bevor 
Sam gelernt hatte sein Wesen zu kontrollieren, hatte er die Liebe seines Lebens 
lebensgefährlich verletzt. Niemand aus dem Stamm wäre in die Nähe meines Vaters 
gekommen, wenn Emily nicht die sofortige Hilfe eines hervorragenden Chirurgen 
gebraucht hätte, um nicht zu verbluten. Carlisle hatte nicht nur ihr Leben, sondern 
auch die Sehfähigkeit ihres verletzten rechten Auges gerettet. 

Bella glaubte nicht, dass ihr dies passieren könnte. Ich kann kaum glauben, dass sie 
wochenlang mit diesen Werwölfen herumgehangen hatte und unversehrt geblieben 
war - soweit ich wusste zumindest. Ich hatte das Gefühl, dass sie es mir nicht 



erzählen würde, wenn sie durch die Werwölfe gefährdet worden war und das 
machte mich noch wachsamer. Sie nahm meine Sorgen nicht ernst.

Ich musste zugeben, dass es mir auch, wenn Jacob Black kein Werwolf wäre, lieber 
wäre, wenn Bella keine Zeit mit ihm verbrächte. Dennoch hatte meine 
Entschlossenheit, dies in Zukunft zu verhindern, nichts mit diesen persönlichen 
Gründen zu tun. Es ging nur um die Sicherheit meiner Geliebten.

Bella hatte in der Nacht der Abstimmung einer Hochzeit mit mir nicht zugestimmt. 
Ich hoffte immer noch, dass mein Angebot sie selbst zu verwandeln ihren 
Widerstand schwächen und sie meinen Antrag annehmen würde. Wenn ich sie 
danach verwandeln musste, wäre sie zumindest für immer meine Frau! Allein der 
Gedanke daran ließ mich jubeln.

Meine Familie blieb in Forks. Als Esme herausgefunden hatte, dass ich bleiben 
würde, wollte sie, dass die ganze Familie dort zusammen blieb. Carlisle wurde im 
örtlichen Krankenhaus mit Freuden wieder eingestellt, nachdem er erklärt hatte, 
seiner Frau habe die große Stadt 'Los Angeles' nicht gefallen. Esme plante an dem 
Restaurationprojekt weiterzuarbeiten, das sie in Ithaka, New York begonnen hatte 
und koordinierte die Arbeiten telefonisch und durch gelegentliche Besuche.

Jasper wäre sowieso geblieben, denn Alice wollte bei Bella und mir bleiben und er 
wollte nirgendwo ohne sie sein. Er überlegte, sich seine Leistungsscheine an der 
Philosophischen Fakultät der Universität in Washington anerkennen zu lassen.

Wir hatten den Freunden in der Schule erzählt, Rosalie und Emmett seien nach 
Dartmouth gegangen, aber tatsächlich waren sie viel gereist: Nach Nordeuropa, 
irgendwo nach Afrika (ich glaube Kenia), nach New York und nach Denali. Jetzt 
würden sie bei uns in Forks bleiben, sich aber im Hintergrund halten, bis sie 
behaupten konnten, sie hätten Sommersemesterferien.

Wir hatten seit unserer Rückkehr kein Zeichen von Victoria gesehen, aber wir ließen 
Bella nicht aus den Augen. Wenn ich jagen musste, blieb Alice bei ihr. Charlie gefiel 
es, Alice in der Nähe zu haben, seit sie letztes Frühjahr Krankenschwester gespielt 
hatte, als Bella ihr Gipsbein gehabt hatte. Bella hatte seit unserer Rückkehr aus 
Italien Hausarrest, und ich durfte sie nur zwischen 18 Uhr und 22 Uhr besuchen, 
aber Alice durfte kommen und gehen wann sie wollte und sogar über Nacht bleiben.

Wir hatten neben Victoria ein weiteres Problem und obwohl es im Vergleich zu den 
Problemen, die Bella betrafen, nur unbedeutend war, schien es schlimmer zu 
werden. Die 'Seattle Times' berichtete über eine Serie von grausamen Morden in der 
Stadt, die begleitet wurden von beispiellosen Verstümmelungen und Zerstörung... 
umgekippte Autos, große Feuer, Leichen, die deutlich sichtbar und mit 
beunruhigenden Spuren an ihren Körpern liegen gelassen wurden. Wir erkannten 



das Muster und waren überzeugt, dass einer oder mehrere neugeborene Vampire in 
Seattle herumwüteten. Sie zogen in unangemessener Weise Aufmerksamkeit auf 
sich, wir wussten allerdings nicht warum. Es war ein riskantes Verhalten - exakt die 
Art von Aktivität, die die Volturi Garde anlockte.

Wir wollten nicht, dass die Volturi auch nur in die Nähe von Forks kamen und hatten 
darüber diskutiert nach Seattle zu gehen und die Abtrünnigen selbst zu zerstören. 
Emmett und Jasper waren dafür sofort loszugehen, aber Carlisle wollte warten und 
sehen, ob sie die Gegend von selbst verlassen würden.

Obwohl Charlie sich auf einen Kompromiss eingelassen hatte und mich während der 
genannten Besuchszeiten ins Haus ließ, sprach er nicht mit mir. Die Konsequenz 
daraus war, dass seine Gedanken oft an mich gerichtet waren, was sie leichter zu 
lesen machte - kein besonderer Genuss, da es oft wütende Ausrufe und 
Beleidigungen waren.

Allerdings erfuhr ich auch, wie furchtbar besorgt Charlie um Bella gewesen war, 
nachdem ich gegangen war. Ich erhaschte Worte wie 'schwermütig', 'Albträume' und 
'Zombie', was alles extrem erschütternd für mich war. In diesem einen Fall war ich 
eher froh, dass ich nur den Kern seiner Gedanken empfing. Der Schmerz, den allein 
das verursachte, war schwer zu ertragen. Tatsächlich würde ich mir nie verzeihen 
können, was ich Bella angetan hatte. Ich konnte es auch nie wieder gut machen. Ich 
konnte nur alles versuchen um zu verhindern, dass irgendetwas oder irgendjemand 
sie je wieder verletzte - ich eingeschlossen.

Leider scheiterte ich bereits jetzt daran, denn Jacob Black hatte nicht mit ihr 
gesprochen, seit Bella zurückgekehrt war. Durch den Hausarrest konnte sie ihn nicht 
besuchen und er beantwortete ihre Anrufe nicht. Obwohl es mir persönlich recht 
war, dass er auf Abstand blieb, machte es mich wütend, ihre Gefühle verletzt zu 
sehen. An einem Samstag holte ich Bella bei 'Newtons Olympic Ausrüster' ab, um 
sie nach ihrer Schicht nach Hause zu fahren. Sie war bestürzt wegen Jacob Black, 
den sie wieder versucht hatte anzurufen.

"Es ist einfach unhöflich!", sagte Bella wütend. "Regelrecht frech! Billy hat gesagt, 
er will nicht mit mir sprechen. Dass er da ist, aber nicht die drei Schritte zum Telefon 
gehen will! Normalerweise sagt Billy einfach, er sei nicht da oder er sei beschäftigt 
oder schläft oder so. Ich meine, ich wusste zwar, dass er mich anlügt, aber es war 
zumindest eine höfliche Art damit umzugehen. Ich glaube, Billy hasst mich jetzt 
auch. Das ist nicht fair!"

"Es liegt nicht an dir, Bella", erklärte ich ihr ruhig. "Niemand hasst dich." 

"Es fühlt sich aber so an", klagte sie. 



"Jacob weiß, dass wir zurück sind und ich bin mir sicher, er hat herausgefunden, 
dass ich bei dir bin", erklärte ich. "Er wird nicht in meine Nähe kommen. Die 
Feindschaft ist zu tief verwurzelt."

" Das ist albern. Er weiß, dass du nicht... wie andere Vampire bist." 

"Es gibt trotzdem gute Gründe einen sicheren Abstand zu halten", sagte ich. 

Bella drehte sich weg und sah aus dem Fenster, an dem der Frühlingsregen 
heruntertropfte. 

Ich wünschte, ich könnte ihr klar machen, dass Werwölfe und Vampire in Kreisen 
lebten, die sich nicht überschnitten - die sich nicht schneiden konnten. Und ich 
wünschte, dass diese Tatsache ihr nicht so zu schaffen machte. Jacob tat das 
richtige, wenn er sich von ihr fernhielt - und von mir.

"Bella, wir sind was wir sind. Ich kann mich beherrschen, aber ich bezweifle, dass er 
das kann. Er ist sehr jung. Es würde wahrscheinlich zu einem Kampf kommen und 
ich weiß nicht, ob ich aufhören könnte, bevor ich ihn t-" Ich fing mich gerade 
rechtzeitig. "Bevor ich ihn verletze. Du wärst unglücklich. Ich will nicht, dass das 
passiert." 

Bella entging mein Ausrutscher nicht. 

"Edward Cullen", schimpfte sie. "Wolltest du gerade sagen, ihn 'töte'? Wolltest du 
das?" 

Ich sah aus dem Fenster, nicht um ihrer Frage aus dem Weg zu gehen, sondern weil 
ich Charlie fluchen hören konnte, obwohl wir noch einen Block von seinem Haus 
entfernt waren.

"Nach allem, was ich ihr über Motorräder erzählt habe, tut sie so etwas. Ich könnte 
sie erwürgen!" 

"Ja, ich dachte, du solltest es wissen, Charlie." 

"Danke, Jake, ich rechne es dir hoch an." 

Jacob Black. 

Bella warte immer noch auf meine Antwort. "Ich würde versuchen... mit aller Kraft 
versuchen... das nichts zu tun", versprach ich. Weil es ihr weh tun würde. 

"Na gut, nichts in der Art wird je geschehen, deshalb gibt es keinen Grund sich 
darüber Sorgen zu machen. Und du weißt, dass Charlie jetzt schon auf die Uhr sieht. 



Du bringst mich besser nach Hause, bevor ich noch mehr Schwierigkeiten 
bekomme, weil ich zu spät komme."

Sie begann zu lächeln, aber ihre Miene änderte sich, als sie in mein Gesicht sah und 
ihr klar wurde, dass irgendetwas nicht stimmte. Ich hatte am Stoppschild an der 
Ecke gehalten und wartete dort, bis ich Jacob Black das Haus verlassen sähe. Ich 
würde Bella nicht nach Hause bringen, so lange er dort war. Bellas Herzschlag 
beschleunigte sich, als sie mich nervös beobachtete. 

"Du hast schon noch mehr Schwierigkeiten, Bella", murmelte ich und lauschte 
immer noch auf Charlies und Jacobs Gedanken. 

"Was? Was ist los?" 

"Charlie..." 

"Mein Vater?" Bellas Stimme stieg in schwindelerregende Höhen. 

"Charlie... wird dich wahrscheinlich nicht töten, aber denkt darüber nach", erklärte 
ich ihr.

Jacob Black hatte Charlies Haus verlassen und war in den Wald direkt dahinter 
gegangen, wo er nun wartete. Ich bog in Charlies Straße ein, fuhr aber am Haus 
vorbei und parkte am Waldrand. Das Auto war von der Haustür aus immer noch zu 
sehen, aber nicht so offensichtlich, wie wenn es direkt vor dem Haus gestanden 
hätte. 

"Was habe ich getan?" Bella bekam Panik. 

Ich hatte es sofort verstanden, als ich das leuchtend rote Motorrad in der Auffahrt 
gesehen und Jacobs wütende Gedanken gehört hatte. Dies war also das berüchtigte 
Motorrad, mit dem Bella versucht hatte sich zu töten, damit sie meine Stimme in 
ihrem Kopf heraufbeschwören konnte. Es traf mich wie ein Peitschenhieb. Es gab 
keine Strafe, die brutal genug wäre, um die Verletzung auszugleichen, die ich Bella 
zugefügt hatte, weil ich gegangen war. Bellas Augen folgten meinem Blick, bis auch 
sie es sah. 

"Nein!" keuchte sie. "Warum? Warum tut Jacob mir das an? Ist er noch da?"

"Ja. Er wartet dort auf uns." Ich zeigte auf den Pfad im Wald. 

Bella sprang aus dem Auto und rannte los, das Gesicht vor Wut verzerrt und die 
Hände zu Fäusten geballt. 

Ich holte sie ein, bevor sie den Pfad erreicht hatte und schlang meinen Arm um ihre 
Taille, um sie zu bremsen. Tränen waren ihr in die Augen gestiegen. Sie würde 



sagen, es seien Wuttränen, aber ich glaubte, dass auch Traurigkeit dabei war. Sie 
fühlte sich hintergangen. 

"Lass mich! Ich bringe ihn um! Verräter!" rief Bella in Richtung des Waldes. 

"Charlie wird dich hören", mahnte ich. "Und wenn er dich erstmal im Haus hat, 
vernagelt er vielleicht die Tür." Charlie kocht im Haus immer noch vor Wut und die 
Wut wurde mit jeder Minute, die seine Tochter sich verspätete, größer. 

Bella warf einen Blick auf das Haus. "Gib mir einfach einen Moment mit Jacob und 
dann kümmere ich mich um Charlie", verkündete Bella und strengte sich an, um 
sich aus meinem Griff zu befreien. 

"Jacob Black will mich treffen. Darum ist er noch hier", erklärte ich. Sie hörte 
überrascht auf sich freizukämpfen.

Das ist richtig, Blutsauger! Beeil dich! Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit! 

Jacob hatte erfahren, dass ich Gedanken lesen konnte - vermutlich von Bella - und 
er testete dies, indem er mich beleidigt. Blutsauger. Genau das war ich. Das konnte 
ich nicht abstreiten. 

"Um zu reden?" fragte Bella nach. 

"Mehr oder weniger."

Warum habe ich mich hierfür gemeldet? Ich wusste, dass er sie trifft und ich kann 
es verdammt noch mal nicht gebrauchen, sie zusammen zu sehen. Verflucht! Naja, 
er darf sie nicht beißen oder er ist Freiwild.

"Wie viel mehr?" fragte Bella besorgt. Ihre Stimme zitterte. 

Ich stecke eine Haarsträhne hinter ihr Ohr. "Mach dir keine Sorgen. Er ist nicht hier, 
um mit mir zu kämpfen. Er agiert als... Sprecher für das Rudel." 

"Oh."

Wo zur Hölle ist sie? Was hat der Bastard diesmal mit ihr gemacht? 

Ich zog Bella auf den Pfad. "Wir sollten uns beeilen. Charlie wird ungeduldig." 

Wir gingen ein kleines Stück in den Wald und fanden Jacob Black gegen einen 
bemoosten Baumstumpf gelehnt. Er richtete sich auf und kam uns mit 
unfreundlicher Miene entgegen, die mir galt. Seine Größe war beeindruckend. Ich 
denke er war Magic Johnson größentechnisch ebenbürtig. Mit einem beschützenden 
Arm hielt ich Bella auf. Ich wollte nicht, dass sie dem Werwolf näher kam, als absolut 
notwendig. Sein mörderischer Blick bohrte sich in meinen.



Ha! Er hält sie von mir fern; jetzt wird auch er sie nicht mehr treffen können. 

Einem Vampir so nahe zu sein, war schwierig für Jacob Black. Er zitterte und 
schüttelte sich, bereit, sich an Ort und Stelle in einen Werwolf zu verwandeln. Da 
Carlisle vor langer Zeit ein Friedensabkommen mit den Quileutes getroffen hatte, 
hatten wir mit den Wölfen der früheren Generationen nie gekämpft und so hatte ich 
keine Erfahrung mit ihrem Kampfstil. 

Die Quileute waren keine Werwölfe im eigentlichen Sinne. Passender wäre, sie 
'Formwandler' zu nennen. Sie hatten nur zufällig die Wolfsform angenommen. Ihre 
Fähigkeit sich zu verwandeln war nicht vom Mondzyklus abhängig und soweit ich 
wusste, griffen sie grundsätzlich keine Menschen an. Sie schienen aus dem einzigen 
Grund zu existieren, Vampire zu zerstören. 

Wir wussten nicht, ob sie auf der Welt die einzigen Wölfe ihrer Art waren. Caius war 
ein Werwolfjäger gewesen und Carlisle hatte ihn nie von anderen wie den 
Quileutewölfen sprechen hören. Aber Eingeborene auf der ganzen Welt hegten 
Geheimnisse, die ich mir damit erklärte, dass sie in so enger Verbindung zur Natur 
und ihrem Land lebten. Ihre genetischen Merkmale hatten sich über Jahrtausende 
entwickelt, oft isoliert von der übrigen Welt. Wer weiß, wie viele solche Geheimnisse 
durch Völkermorde verloren gegangen waren oder wie viele noch existierten und 
nur innerhalb der Stämme selbst bekannt waren. 

"Bella", grüßte Jacob und ließ mich nicht aus den Augen. 

Ich hatte sie hinter meinen Körper geschoben, falls der Junge die Kontrolle verlor. 
Sie musste sich um mich herum beugen, um einen Blick auf sein Gesicht zu werfen. 

"Warum?" protestierte Bella. "Wie konntest du mir das antun, Jacob?" 

"Es ist das beste so." erwiderte er gleichgültig. 

"Was soll das heißen? Willst du, dass Charlie mich erwürgt? Oder willst du, dass er 
wie Harry einen Herzinfarkt bekommt? Ganz egal wie sauer du auf mich bist, wie 
konntest du ihm das antun?"

Hmm... "Wie Harry"... "Er ist bei der Beerdigung"... Der Junge am Telefon... Alle Teile 
des Puzzles. 

Ich erklärte Bella: "Er wollte niemanden verletzen - er wollte nur, dass du Hausarrest 
bekommst, damit du keine Zeit mehr mit mir verbringen kannst." 

Das Gedankenlesen machte Jacob wütend. Die Sehnen in seinen Armen traten 
hervor, als er die Fäuste ballte. 



"Oh, Jake!", jammerte Bella. "Ich habe bereits Hausarrest. Warum sonst glaubst du, 
bin ich noch nicht in La Push gewesen, um dir dafür in den Hintern zu treten, dass 
du meine Anrufe nicht entgegen nimmst." "Deshalb?" Er sah mich außerordentlich 
überrascht an. Nicht wegen der Vampirklette?

"Er dachte, ich würde dich nicht gehen lassen, nicht Charlie", erklärte ich Bella. 

"Hör damit auf", blaffte der Hund und ich spannte meine Muskeln an. Sein Körper 
zitterte wieder. 

"Bella hat in Bezug auf deine... Fähigkeiten nicht übertrieben", zischte er zwischen 
zusammengebissenen Zähnen. "Du weißt wohl schon, warum ich hier bin." 

"Ja. Aber bevor du anfängst, will ich noch etwas sagen." Ich hielt meine Stimme 
leise und sanft, um ihn in der Nähe von Bella nicht aufzuregen. Sein Körper war jetzt 
ruhig, aber seine Arme zuckten immer noch. "Danke", sagte ich vollkommen ehrlich. 
"Ich werde niemals in der Lage sein, dir zu erklären, wie dankbar ich bin. Ich stehe 
für den Rest meines... Daseins in deiner Schuld." 

Jacob hatte irgendetwas provokatives von mir erwartet und war überrascht. Er sah 
für einen Moment eher ratlos als wütend aus. 

"Dass du Bella am Leben gehalten hast", verdeutlichte ich, "als ich es... nicht getan 
habe." 

Obwohl Jacob eine Gefahr für Bella war, tat dies der Tatsache keinen Abbruch, dass 
er mir den größtmöglichen Dienst erwiesen hatte, weil er sie gerettet hatte. Der 
Schmerz darüber, dass dies aufgrund meiner fehlgeleiteten Taten überhaupt 
notwendig gewesen war, ließ meine Stimme rau und tief klingen. 

"Edward -", wollte Bella widersprechen, aber ich hielt eine Hand hoch um ihr zu 
signalisieren: 'nicht jetzt'. Ich kannte das Ausmaß meiner Schuld sehr gut. 

"Das habe ich nicht für dich getan", knurrte der Wolf und wurde wieder äußerst 
aggressiv. 

"Ich weiß. Aber das mindert nicht die Dankbarkeit, die ich empfinde. Ich dachte, du 
solltest es wissen. Wenn es etwas in meiner Macht stehendes gibt, was ich für dich 
tun kann..."

Du könntest Bella in Ruhe lassen, dachte er. 

"Das steht nicht in meiner Macht", räumte ich ein. 

"In wessen dann?" 



"In ihrer", sagte ich und sah Bella an. "Ich lerne schnell, Jacob Black, und ich mache 
denselben Fehler nicht zweimal. Ich werde hier sein, bis sie sagt, ich soll gehen." 

Ich sah Bella in die Augen, als ich diesen letzten Satz sagte. Sie musste es hören, 
als Erinnerung an mein Versprechen an sie. 

"Niemals", murmelte Bella und sah mir in die Augen.

Jacob Black macht ein abfälliges Geräusch, was Bella ärgerte. 

"War sonst noch etwas, Jacob?" stieß Bella hervor. "Du wolltest, dass ich Ärger 
bekomme - Mission geglückt. Charlie schickt mich wohl auf die Militärschule. Aber 
das wird mich nicht von Edward fernhalten. Nichts kann das. Was willst du noch?" 

"Ich muss nur deinen Blutsaugerfreund an einige Hauptbestandteile des Vertrags 
erinnetn, dem sie zugestimmt haben", sagte Jacob Black. Ich hatte diese Worte 
bereits in seinem Kopf gesehen.

Ihr dürft sie nicht beißen, um sie in eine von euch zu verwandeln. Das bedeutet 
Krieg. 

Laut sagte er: "Das Abkommen ist das einzige, was mich jetzt gerade davon abhält, 
ihm den Kopf abzureißen." 

Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das stimmte, aber das spielte keine Rolle. 

"Wir haben es nicht vergessen", erklärte ich ihm und machte mir darum keine 
Sorgen. Ich hatte nicht geplant, irgendjemanden Bella beißen zu lassen. 

"Welche Hauptbestandteile?" wollte sie wissen. 

"Das Abkommen ist ziemlich konkret. Wenn jemand von ihnen einen Menschen 
beißt, ist der Waffenstillstand vorbei. Beißt, nicht tötet", sagte er zu Bella, während 
er mich ansah.

Hast du das geplant, Blutsauger? 

Wenn er Gedanken lesen könnte, wüsste er, das es Bella war, die dies wollte, nicht 
ich. 

Bellas Wut flammte wieder auf. "Das geht dich nichts an", blaffte sie und enthüllte 
so ungewollt ihr Vorhaben vor ihm. 

"Verdammt, es -" 

Der Wolf brach ab, als er sich heftig zu schütteln begann. Er presste seine Fäuste an 
den Kopf, schloss krampfartig die Augen und krümmte sich, in dem Versuch, nicht 



die Kontrolle zu verlieren. Er war wütend und völlig fassungslos über Bellas Worte, 
aber er wollte sie nicht verletzen. Mich allerdings... das war etwas anderes. 

"Jake? Alles okay?" Bella machte einen Schritt auf den zuckenden Jungen zu. Ich 
schnappte sie und zog sie hinter meinem Körper. 

"Vorsichtig! Er hat sich nicht unter Kontrolle", warnte ich. Nicht nur das - der Wolf 
war nicht bloß wütend; Hass strahlte von ihm aus.

"Pah. Ich würde sie nie verletzen", knurrte er mich an.

Als würde ich das tun! 

Ich spürte, wie meine Wut anstieg. Ich wusste ganz genau, worauf er anspielte - 
nicht sie zu verwandeln, sondern darauf, dass ich sie verlassen hatte. Der Wolf 
wollte kämpfen und wenn Bella nicht hier wäre, hätte ich ihm diesen Gefallen 
liebend gern getan.

In diesem Moment stapfte Charlie aus dem Haus und sah mein Auto.

"BELLA!" donnerte er. "DU KOMMST SOFORT HIER INS HAUS!"

"Mist." 

"Es tut mir leid", räumte Jacob Black bedauernd ein. "Ich musste tun, was ich konnte 
- ich musste versuchen..." Dich von ihm fernzuhalten. Dich zurück zu bekommen. 
Aber diese letzten Worte sagte er nicht laut. 

"Danke", gab Bella mit zitternder Stimme zurück. Charlies Wut beunruhigte sie. 

"Eins noch", sagte ich zu Bella, als sie sich zum Gehen umdrehte. Dann sah ich 
Jacob an. "Wir haben auf dieser Seite der Grenze keine Spur von Victoria gefunden - 
habt ihr?" 

"Das letzte Mal, als Bella... weg war. Wir ließen sie glauben, sie könnte sich 
durchschleichen - dann zogen wir die Netze zusammen und machten uns bereit, sie 
aus dem Hinterhalt anzugreifen, aber sie rannte davon wie eine Verrückte. Soweit 
wir es beurteilen können, hat sie den Duft von eurer kleinen Frau erhascht und ist 
abgehauen. Seitdem ist sie nicht in die Nähe unseres Landes gekommen." 

Ich nickte, um den Bericht zu bestätigen. Für den Moment waren das gute 
Neuigkeiten. 

"Wenn sie zurückkommt, ist sie nicht mehr euer Problem", informierte ich ihn. "Wir 
werden -" 

"Sie hat auf unserem Gebiet getötet. Sie gehört uns!" sagte der Wolf wütend. 



"Nein -", schrie Bella uns beide an.

"BELLA! ICH SEHE SEIN AUTO UND ICH WEISS, DASS DU DA DRAUSSEN BIST! WENN 
DU NICHT IN EINER MINUTE HIER IM HAUS BIST...!" Charlie kam auf keine Drohung, 
die schlimm genug war, um seinen Satz zu beenden. 

Ich nahm an, er würde Bella so hart bestrafen, wie er konnte, ohne gegen das 
Gesetz zu verstoßen oder sie dazu zu bringen, zu mir zu ziehen. Das wäre für ihn 
unerträglich, deshalb vermutete ich, würde er sie trotz seiner Wut nicht zu sehr 
zusammenstauchen. 

"Lass uns gehen", drängte ich. Außerdem wollte ich Bella sowieso aus der Nähe des 
Werwolfes haben, je schneller, desto besser. 

Bella drehte sich wieder zu ihrem Freund um. 

"Es tut mir leid", flüsterte er. "Tschüß Bells." 

"Du hast es versprochen", sagte Bella.

Was versprochen? 

"Trotzdem Freunde, oder?" fragte sie. Ich hoffte, das war alles, was er ihr 
versprochen hatte. Ich würde Jacob Black im Auge behalten. 

"Du weißt, wie sehr ich versucht habe dieses Versprechen zu halten", antwortete er, 
"aber... Ich weiß nicht, wie ich es jetzt noch versuchen kann. Nicht jetzt..." Der Wolf 
streckte eine Hand nach Bella aus. "Ich vermisse dich." 

"Ich vermisse dich auch", krächzte Bella. "Jake..." 

Bella ging auf den Wolf zu und ich zog sie zurück.

Nicht näher. 

"Es ist in Ordnung", sagte Bella überzeugt zu mir. 

"Nein, das ist es nicht", erwiderte ich mit harter Stimme. Sie musste die Gefahr 
begreifen. 

"Lass sie gehen. Sie will es", knurrte der Wolf mich an und begann, auf uns 
zuzugehen, bereit zu kämpfen. Schnell griff ich Bella und stellte sich hinter mich, 
dann drehte ich mich um, um dem Angreifer entgegenzutreten, die Arme in 
Bereitschaft erhoben. 

"Nein! Edward -!" rief Bella.



"ISABELLA SWAN!" Die wütende Stimme hallte durch die Straße. 

"Komm! Charlie ist wütend! Beeil dich!" drängte Bella und zog an meinem Shirt. Das 
war er wirklich. Er hatte gerade einen Impuls unterdrückt, sich seinen 
Dienstrevolver zu holen. 

Ich führte Bella aus dem Wald hinaus und behielt dabei meinen Blick auf den Wolf 
gerichtet. Ich hatte meine Wut unter Kontrolle gebracht, aber für Jacob Black konnte 
ich nicht dasselbe behaupten. Als wir aus dem Wald heraus waren, wirbelte ich 
herum und schlang meine Arme um Bellas Taille. Sie war sehr erschrocken und ihr 
Körper zitterte, als wir auf das Haus ihres Vaters zuschritten. 

Charlie stand direkt in der Haustür. 

"Ich bin da", sagte ich und hielt sie eng an mich gedrückt.

Es war nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Mein letzter Wutanfall was 
schlimmer gewesen als Charlies. Zumindest neigt er nicht dazu, etwas zu zerstören. 
Trotzdem schrie er ziemlich und die Wut ließ sein köstliches, rotes Blut unter seiner 
Haut auf verlockendste Weise sprudeln und wirbeln.

Wenn Charlie mit mir gesprochen hätte, hätte er mich mit Sicherheit aus seinem 
Haus befördern wollen, sobald ich mit Bella hinein gekommen war. Da es aber nicht 
tat, ignorierte ich friedlich seinen mentalen Rauswurf und die nonverbalen Hinweise, 
dass ich gehen sollte (wie mir den Rücken zuzudrehen und den Eingang zu 
blockieren). Bella stritt nicht mit ihrem Vater oder protestierte gegen seine 
Schimpftiraden, weil sie sich zu große Sorgen um seinen Blutdruck machte, wie sie 
mir später erzählte.

Das Ergebnis des Motorradfiaskos war, dass meine Besuchszeiten um eineinhalb 
Stunden gekürzt wurden, wir durften keine Privatsphäre in Charlies Haus haben und 
Bella durfte außer zur Arbeit und zur Schule immer noch nirgendwo hin (außer um 
Lebensmittel zu besorgen, wenn das nötig war). Sie musste auch versprechen, nicht 
mit dem Motorrad zu fahren. Bella hielt die Strafe für fair. Mich belastete sie auch 
nicht besonders, denn so lange Bella Hausarrest hatte, konnte sie keine Zeit mit den 
Werwölfen verbringen, wie sie es sonst gewollt hätte. Charlie würde es nicht 
erlauben, und so musste ich nicht der Böse sein, solange dieser Zustand anhielt.

Ich hatte auch schon den langen Prozess in Gang gesetzt, Emmetts Fernseher zu 
ersetzen. Um die Zeit zu überbrücken, bis er aus Übersee ankommen würde, hatte 
ein Elektronikgeschäft in Port Angeles einen 50-Zoll Panasonic Flatscreen geliefert. 
Esme repariert die Wand ohne einen Vorwurf an mich. Mein Verhalten war 
bedauerlich gewesen, aber sie wusste, wie schwer es mir fiel, dass Bella ihr 



menschliches Leben verlieren würde. Alle schienen zu glauben, dass ich darüber 
hinweg sei und sie waren vor allem erleichtert.

Emmett hatte mir sofort verziehen, dass ich seinen wertvollen Besitz zerstört hatte. 
Er hatte behauptet, er hätte 'in früheren Jahren' ebenfalls ziemlich viel Wut in sich 
gehabt, obwohl ich mich persönlich nicht daran erinnern konnte. 

"Übrigens", hatte er mich informiert, "stellen sie jetzt 64-Zoll große 
Plasmabildschirme in Korea her." 

Ich konnte mich auch nicht daran erinnern, dass man Emmett je als subtil hatte 
bezeichnen können, aber das war mir egal. Es war das Mindeste, was ich tun 
konnte.
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