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Vampirfütterung 
 

»Was passiert jetzt?« 
»Wir warten auf Carl und Luke. Die müssten eigentlich 

schon hier sein.« 
Jemand hatte die Grablichter ausgetauscht und anders 

angeordnet. »Ich finde es ganz schön unheimlich hier.« 
»Ach, das ist nur ungewohnt. So hell, wie der Mond 

heute Nacht scheint, ist es doch fast schon wie bei Tage. 
Ich mag diesen Ort – die Ruhe, den Frieden.« 

»Gruselt es Dich nicht, wenn Du daran denkst, dass 
hier irgendwo Vampire lauern, um sich über die Blut-
spende herzumachen?« 

»Die ›lauern‹ nicht und die machen sich auch nicht her. 
Ich glaube, Du hast zu lange mit den Stricklands gespro-
chen. Vampire sind zivilisierte Wesen. Sie sind nur 
anders als wir.« 

»Woher weißt Du, dass sie zivilisiert sind?« 
»Na, hör mal! Sie sind uralt. Wir können uns doch gar 

nicht vorstellen, was die schon alles gesehen, erfahren 
und gelernt haben. So alte Geschöpfe müssen ungemein 
weise und gelassen sein.« 

Nadeshda wusste es nicht. Sie spekulierte. Sie glaubte. 
Auf der einen Seite Heather-Miststück, die finstere 

Kreaturen ausrotten wollte und auf der anderen Seite die 
nette Nadeshda, die in ihrer Vampirverehrung selbstver-
ständlich davon ausging, dass es sich um gaaaanz tolle 
Wesen handeln musste - niemand hatte je einen Vampir 
gesehen; geschweige denn, kennengelernt. Keine Kennt-
nis, kein Wissen, keine Erfahrungen – nur Glaube. Damit 
waren sie prädestinierte Opfer für die geschickten Ein-
flüsterungen selbsternannter Gurus, Führer und anderer 
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Manipulatoren. Auf die Wahrheit kam es dabei nicht an. 
Es kam nicht darauf an, ob es Vampire wirklich gab.  

Und wenn sie nun doch existierten? 
»Da kommen sie«, meinte Nadeshda nach ein paar 

Minuten. Tatsächlich tauchten zwei Jungs auf, die sich 
selbst wohl für recht gruselig und furchteinflößend 
hielten. Ich fand sie eher albern.  

»Rose, das sind Carl und Luke. Brüder, das ist Rose. 
Sie hat eine Spende für unsere Fürsten der Nacht. Wenn 
sie angenommen wird, möchte sie uns gern folgen.« 

»Gut. Die Fürsten werden erfreut sein. Sie ist sehr 
hübsch.« 
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Lag es womöglich doch nicht an Stöckelschuhen, 
Schminke und Blondierung? Schließlich steckten meine 
Haare unter einer Haube, statt Schühchen trug ich 
kernige Stiefel und farblich waren Schwarz und Blutrot 
an die Stelle von Türkis und Pink getreten. Kam ich auf 
einmal bei den Kerlen an, nur weil ich überhaupt mehr 
nach Frau und weniger nach Mädchen aussah? War das 
das ganze Geheimnis? Fanden mich auf einmal alle toll, 
weil man mir jetzt ansah, dass ich überhaupt eine 
Sexualität hatte? Konnte es so einfach sein? 

Carl, der Größere und Dünnere, wollte die Ampulle. 
Ich gab sie ihm. Wohl war mir dabei nicht, denn – so 
sympathisch ich Nadeshda auch fand – diese Bluter 
schienen auf ihre eigene Weise genauso abgedreht und 
fanatisch zu sein wie die Legs. 

Dieser Eindruck wurde sogleich bestätigt, denn das 
Ritual begann. Carl stellte sich auf das Grab mit den 
Lichtern, hielt die Ampulle mit meinem Blut hoch und 
rief: »Ihr Fürsten der Nacht, Ihr Beherrscher der 
Finsternis, Ihr Kinder des Mondes – seht her! Ein neues 
Blut gibt sich Euch hin. Eine neue Seele widmet sich 
Eurer Macht. Kostet den Saft ihres jungen, frischen 
Lebens! Labt Euch an ihrem Blut!« 

Ich sah zu Nadeshda. Sie zwinkerte mir zu. Immerhin. 
Sie schien die Sache nicht ganz so eng zu sehen wie Carl, 
der inzwischen lateinische Verse rezitierte. Ich hätte 
schwören können, dass etwas Cicero dabei war, aber das 
(unterdrückte) Lachen sollte mir ohnehin gleich verge-
hen, denn plötzlich riss sich Luke, der mir ein wenig … 
äh … minderauffassungsbegabt erschien, die Lederjacke 
vom Leib, stürzte auf das Grab, drückte Carl zur Seite 
und brüllte: »Ihr Fürsten! Nehmt mein frisches Blut!« 
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Ich hatte keine Ahnung, wo er auf einmal den Dolch in 
seiner Hand herhatte. Auf jeden Fall zog er die Klinge 
über seine Brust und im hellen Mondlicht konnte ich 
sehen, wie seine Haut, einer platzenden Bockwurst 
gleich, von der Klinge geteilt wurde und Blut aus der 
Wunde floss.  

Ich wandte mich an Nadeshda: »Ich muss gleich 
kotzen. Wir treffen uns am Parkplatz. Das ist mir echt zu 
viel hier.« Nadeshda nickte verständnisvoll und ich 
rannte von der Szene weg. Irgendwo bog ich wohl falsch 
ab, denn plötzlich sah alles sehr unbekannt aus. Fuck! 
Auf dem Friedhof verlaufen! Wie blöd war das denn?! 
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Wenn die Panik einsetzt, schaltet sich der Verstand 
aus. Ich hätte nach Nadeshda rufen können. 

Und wenn es doch Vampire gab? 
Stattdessen ging ich immer weiter und fand nicht eine 

einzige Stelle, die mir bekannt vorgekommen wäre.  
Was mich wirklich zum Gruseln brachte, war die Stille. 

Inzwischen war längst auch der Uhu verstummt. Wenn 
sich Bücherschreiber bemühten, mit Worten Stimmun-
gen zu erzeugen, schrieben die gern von einer »Toten-
stille«. Ich hatte manches Mal beim Lesen von Romanen 
darüber schmunzeln müssen. Ich fand es etwas unbehol-
fen. 

Jetzt war es wirklich totenstill und ich schmunzelte 
nicht mehr. Fuck! Wo war nur dieser Scheiß-Ausgang? 

Und wenn es doch Vampire gab? 
Dann wäre ich wenigstens passend gekleidet, dachte 

ich. Fast wäre mir ein hysterisches Lachen entfahren. 
Fuck, dieser Scheiß-Friedhof war riesig! 
Oder ging ich im Kreis?  
Was sollten eigentlich diese bescheuerten Treppen im-

mer wieder? Wo führten die denn hin? Das wäre doch 
alles schon verwirrend genug gewesen, wenn es sich auf 
einer einzigen Ebene abgespielt hätte, aber so? Ich hasste 
diese blöden Sprüche über das Nichtvorhandensein des 
weiblichen Orientierungssinns. Ich hasste sie in diesem 
Moment besonders. Ich hasste blöde Sprüche, wenn sie 
zutrafen. 

Es gab keine Vampire.  
Noch nie hatte ich davon gehört, dass jemand auf 

einem Friedhof verschollen war. Es wurden dort keine 
Verhungerten aufgefunden und ich kannte auch keine 
Schlagzeilen á la »Teilnehmer einer Friedhofsexpedition 
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vermisst« oder gar »Verweste Leiche bei Aufräumar-
beiten gefunden. Opfer irrte monatelang auf Friedhof 
herum«. Nein, ich befand mich nicht in einer realen 
Gefahr. 

Und wenn es doch Vampire gab? 
Mir war zum Heulen und meine Nerven waren – wohl 

auch durch den ganzen Strickland-Wahnsinn und den 
Bluter-Kult – zum Zerreißen gespannt. Als ich das Licht 
sah, konnte ich mein Herz im Hals schlagen hören. Als 
dann auch eine Frauenstimme wissen wollte, ob ich 
mich verlaufen hätte, war ich einem Kollaps nahe. Bei 
dem Licht stand plötzlich jemand. Ruhig, Rose!  
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»Ich kenne Dich nicht. Bist Du neu?« Das klang recht 
… lebendig. 

Ich versuchte, das Zittern in meiner eigenen Stimme 
nicht zu deutlich zu zeigen. »Das ist mein ›erstes Mal‹ 
heute.« 

»Hast Du Dein Blut schon gespendet?« 
»Ja. Ich wollte zum Parkplatz, aber …« 
»Schon klar. Ich habe auch ewig gebraucht, bis ich 

mich hier zurechtgefunden habe.« 
Puh! Wenn das ein Geist oder sowas sein sollte, dann 

war er offenbar ganz nett. »Treiben sich hier noch mehr 
Bluter herum?« 

»Hier geht es manchmal zu wie in einem Tauben-
schlag. Warum sagst Du ›Bluter‹ und nicht ›Brüder und 
Schwestern‹? Bist Du noch nicht sicher, ob Du dazu-
gehören willst?« 

Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, aber den 
lautlosen Seufzer, den ich nicht zurückhalten konnte, 
schien sie wahrgenommen zu haben (oder sie hatte das 
Heben und Senken meiner Brust bemerkt). »Lass mich 
raten: Du bist neu in Castle Hill.« 

»Stimmt.« 
»Durch Kleidung und Make-up wirkst Du älter, aber 

… Du gehst auf die Castle High?« 
So wurde die Schule von allen genannt. »Ja. Das letzte 

Jahr.« 
»Na, das hätte man Dir aber auch noch ersparen 

können! Naja. Du hast jedenfalls begriffen, dass es dort 
eine Drei-Klassen-Gesellschaft gibt. Freiwillig geht 
niemand zu den Nerds, aber Du? Du bist eine Schönheit. 
Du hast Beine wie eine Antilope und offenbar natürlich 
gewachsene, prächtige Brüste. Der Rest sieht von hier 
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aus auch sehr gut aus. Warum bist Du nicht bei den 
Legs?« 

»Also … eigentlich bin ich das ja … puh! Das ist 
kompliziert.« 

»Entschuldige das Verhör!« Die blonde Frau kam auf 
mich zu und reichte mir eine Hand. Die war ziemlich 
kalt, aber die Blonde war ja nicht gerade üppig bekleidet. 
»Ich bin Elise.« 

»Rose.« 
»Wie passend! Warum läufst Du hier eigentlich allein 

herum? Es sind doch immer mehrere Bluter bei den 
Ritualen. Kannst Du kein Blut sehen?« 
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Ich konnte mir nicht erklären, was in diesem Moment 
mit mir los war. Irgendwie war ein Punkt erreicht, an 
dem ich den Überblick verlor. Ich sah nur noch den 50er-
Jahre-Werbespot mit mir in der Hauptrolle und den 
ausgeflippten Typen, der sich die Brust mit einem Mes-
ser aufschnitt. Ich war dieser Elise gerade erst begegnet, 
wusste rein gar nichts von ihr und trotzdem passierte es 
ausgerechnet in diesem Moment: Die erste Träne fand 
den Weg über mein unteres Augenlid. Dann folgte eine 
weitere Träne aus dem anderen Auge … und noch eine. 
Meine Schultern zuckten, ohne dass ich es verhindern 
konnte. Blitzschnell standen meine Augen voller Tränen-
flüssigkeit. Dann lief sie über. Elise hatte etwas unge-
mein Vertrauenerweckendes an sich. Sie gab mir ein 
selten erlebtes Gefühl von Sicherheit – fast schon Gebor-
genheit. Sie kam näher, als es der übliche Sicherheits-
abstand unter Fremden zuließ und meinte: »Ist schon 
gut. Wehr Dich nicht. Wir haben alle unsere Limits und 
ab und zu werden die überschritten.« 

Jetzt brachen alle Dämme. Ich heulte wie ein Schloss-
hund und ließ mich tatsächlich bereitwillig in Elises 
ausgestreckte Arme sinken. Ich wusste, dass ich mich bei 
ihr fallenlassen konnte. Woher? 

Als sie mich aufforderte, ihr meinen Kummer zu erzäh-
len, ließ ich Mom außen vor. Das wäre gegenüber einer 
Fremden zu privat gewesen. Ich berichtete von Heathers 
und Owens übler Falle, von Stricklands Wahn und von 
Nadeshdas Freundlichkeit. Ich erklärte Elise mein Di-
lemma. Dazu musste ich Mom dann doch erwähnen. 

»Es ist leicht, Entscheidungen zu treffen, wenn man 
nur für sich selbst verantwortlich ist«, meinte Elise, 
nachdem ich geendet hatte. »Das kommt allerdings nur 
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sehr selten vor. Ich fürchte, Deine Mutter hatte nicht die 
geringste Ahnung, was in Castle Hill los ist, sonst hätte 
sie bestimmt nicht als Lehrerin an der Castle High 
angefangen. Kannst Du mit ihr reden?« 

»Mit Mom? Was soll ich ihr sagen? ›Meine tolle neue 
Freundin Heather ist eine gemeingefährliche Kriminelle, 
ihr Nazi-Vater ist der absolutistische Herrscher dieser 
Gegend, der das Land auf einen Krieg gegen Vampire 
vorbereiten und den Präsidenten stellen will und ich bin 
die auserwählte Mutter einer künftigen Horde von 
superamerikanischen Vampirjägern‹. Elise, meine Mom 
wird mich zum Psychologen schicken!« 
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»Wenn Du es so sagst, wird sie das bestimmt. Du musst 
einen Grund finden, damit Ihr Castle Hill verlassen 
könnt.« 

»Und wenn mir außer der Wahrheit – die natürlich 
kein Mensch glauben kann – nichts einfällt?« 

»Dann musst Du versuchen, dieses Jahr zu überstehen, 
ohne Dich von einem von Stricklands Jüngern schwän-
gern zu lassen.« 

»Dann versuche ich es lieber bei den Blutern.« 
»Sofern die Vampire Dein Blut mögen.« 
»Glaubst Du an Vampire?« 
»Rose, mit dem Glauben habe ich es nicht so. Der führt 

nur ins Unglück. Mir ist Wissen lieber. Ich würde Dir 
aber nicht empfehlen, bei den Blutern zu bleiben. Dafür 
bist Du nicht geschaffen. Du bist ein freier Geist. Du 
musst Dir eigene Urteile bilden und nicht denen anderer 
Menschen hinterherrennen. Solche ›Glaubensgemein-
schaften‹ sind nichts für Dich. Die sind nur etwas für 
Menschen, denen Sicherheit, Geborgenheit und Still-
stand wichtiger sind als Freiheit, Neugier und Entwick-
lung.« 

»Was soll ich machen? Verdammt!« 
»Willst Du Dich retten? Deine Mom? Oder willst Du 

die Welt von Strickland befreien?« 
»Alles.« 
»Du wirst entscheiden müssen, was Dir am wichtigsten 

ist, Rose. Es ist eine Tragödie, dass Du mit zarten 19 
Jahren solche Dinge tun musst … dass eine solche Last 
auf Deinen Schultern ruht.« 

»Das nennt man wohl Arschkarte. Aber Du bist auch 
nicht viel älter als ich. Warum klingst Du so … weise?« 

»Ach, Rose! Ich bin älter, als ich aussehe.« 


