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Prolog
Nosgoth ist heute nur noch ein Schatten seiner selbst.
Chaos und Verwüstung beherrschen das Land und die Säulen sind abgrundtief

verdorben. Doch dies war nicht immer so, damals quoll das Land vor Vitalität nur
so über.

Die Verdorbenheit kam mit der Wiederkehr der Hylden und Dämonen.
Schon vor Äonen beherrschten Prophezeiungen jenen Glauben und wies ihnen

den Weg. Nosgoth war so dem Tode verurteilt, da eine sehr alte Prophezeiung
besagte:

Es wird der Tag kommen, indem die Welt sich fürchten muss, denn die Vampire
werden aus ihren Gräbern steigen und sie werden durstig sein, sie werden ihre
Klauen an ihre Opfer wetzten und ihr Recht erneut einfordern. Die Geflügelten
werden zurück kommen und sich in die Lüfte mit ihren Rabenschwarzen Flügeln
erheben und den Himmel verdunkeln lassen.

Und der größte Feind aller wird durch das Dimensionstor kommen und
versuchen erneut Herrscher über ganz Nosgoth zu werden, es sind die Hylden, die
einst durch die Hände der Vampire und Geflügelten geschlagen und in das
Dimensionstor verbannt wurden.

So begann ein neues Zeitalter wieder aufzuleben, indem die Geflügelten
zusammen mit den Vampiren sich gegen die Hylden wieder auflehnten. Dies war
das dunkle Kapitel Nosgoths und es könnte das vollkommene Ende des Landes
sein, sollten die Hylden triumphieren.

Doch dies war noch nicht alles, da noch viele Probleme auf die Vampire
zukommen werden, die sie des öfteren verzweifeln lasen und auch die Dämonen
werden aus unergründlicher weiße ihre Hände mit im spiel haben.
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Das Erwachen
Hier, in Coorhagen, erblickte ein sehr bedeutendes Baby das Licht der Welt. Es

war ein Junge und erhielt den Namen Kain. Sein Name sollte später noch großes
Leid mitbringen und in den Gedächtnis aller bleiben. Schon mit dem ersten
Schrei wurde er zu etwas besonderem. Er stammte aus einer reichen Adelsfamilie.
Während seiner Geburt war ein Mann von höchster Bedeutung anwesend. Als
dieser den ersten Laut Kains vernahm, verzog sich sein Gesicht – wie die eines
ängstlichen Babys -, fiel auf den Boden und zog sich hastig einige Meter zurück.
Danach erhob er seine Hand und deutete auf das neu geborene Baby, dass auf
einmal verstummte und zu ihm hinüber sah. Mit viel Mühe versuchte er seine
Gedanken in Worte zu fassen und den anderen mitzuteilen. Mit zittriger Stimme
sprach er diese aus:

„Das,... das Kind,... es wird großes Leid über uns erbringen,... es,... es ist
verflucht!“

Erneut wich er zurück, doch blieb plötzlich wie versteinert stehen. Seine Augen
wurden immer größer und er nahm seine Hand wieder runder. Der Mann starrte
in die Augen des Babys und wenig später viel er leblos mit dem Oberkörper nach
hinten auf den Boden. Mit offenem Mund und blutunterlaufenen Augen lag er
dort, es war nicht schwer zu sehen, dass der Mann vor den Augen aller große
Angst vor Kain besaß und so starb er noch in der selben Minute, wie Kain wieder
anfing zu schreien. Es schien so, als hätte Kain ihm mit dem bloßen Schrei das
Leben herausgesaugt. Keiner der Anwesenden wollte je auch nur ein Wort
darüber verlieren und ließen die anderen Dorfbewohner in den Glauben, dass es
ein Herzversagen war. Kains Mutter wollte nicht glauben, wollte es nicht wahr
haben, dass dieser Mann nur durch den Anblick, durch die Gedanken an ihrem
Sohn gestorben war und das ihnen das gleiche passieren könnte. Mit der Zeit
verdrängten sie das damalige Geschehen und ihre Alpträume und Ängste vor
Kain waren verschwunden – oder auch dies zumindest verdrängt.

Die Jahre vergingen und Kain wuchs zu einem staatlichen Krieger heran. Er
wurde von den besten seiner Art ausgebildet. Niemand hätte je geahnt, dass er
einmal stärker werden würde, als die jenen, die das Dorf schützten, zumal er
immer nur darauf gesinnt war, kleinen Mädchen Angst einzuflössen und mit
seinen Gegnern spielte. Seine Mutter bekam das gelegentlich mit und ihr wurde
klar, dass der Mann von damals vielleicht doch recht gehabt haben könnte.

Schließlich wurde er so zu dem mächtigsten Krieger der Umgebung und
besiegte mit Leichtigkeit seine Feinde. Aber umso mächtiger und stärker er
wurde, umso schneller stieg seine Arroganz.

Die Dorfbewohner kannten seine stärken und schwächen, aber behandelten ihn
immer wie Abschaum, der ihnen als „Strafe“geschickt wurde. Sie mieden ihn so
gut wies ging, aber konnten auf seine Hilfe trotz allem nie verzichten. Kain
wusste, dass er nur benutzt wurde, aber ihm machte dies eher weniger was aus, da
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er so oder so vorhatte, dieses Dorf bald zu verlassen, denn schließlich hielt ihn
nichts dort fest, nichts, an das er groß gehangen hätte.

Es mag wohl sein, dass seine Eltern noch immer dort lebten, aber für ihn
waren sie genau wie die anderen, da auch sie ihn nicht verstehen wollten und
sichtlich Angst vor ihm hatten. Kain sah keinen Anlass mehr, sein Leben in
diesem Dorf zu vergeuden, er wollte auch endlich mal wieder eine
Herausforderung haben und seine Kräfte und Macht testen. Doch er wusste nicht,
wann für ihn der Passende Zeitpunkt anstehen würde, wann er seine Heimat
verlassen sollte, doch eins wusste Kain genau, dass die Zeit bald gekommen war,
sein altes Leben hinter sich zu lassen und ein neues zu beginnen.

Nur wenige Tage später fielen mehrere Söldner in dem Dorf ein, sie töteten
erbarmungslos und Gnade war für sie ein Fremdwort. Sie holten sich jede Frau
und töteten alle Männer und Kinder. Und um sicher zu gehen, dass auch niemand
mehr am leben bleiben würde, steckten sie das Dorf in brand. Nach und nach
zündeten sie ihre Fackeln an und schmissen diese auf die Dächer der Häuser. Es
dauerte nicht lange, bis alles in Feuer umhüllt war. Jeder, der versuchte sich in
einem Versteck in deren Häuser - vor den Eindringlingen - zu schützten, mussten
hinaus ins Freie, wo ihre Peiniger bereits auf sie warteten, viele konnten den
Flammen nicht mehr entrinnen und wurden bei lebendigen Leibe verbrannt. Kain
selbst war den Flammen ausgesetzt. Doch noch bevor diese das Dach zum
Einsturz bringen konnten, konnte er sich aus dem Haus – indem er sich soeben
aufhielt – retten und seinen Häschern entkommen. Langsam bewegte er sich von
Haus zu Haus, um nicht erkannt zu werden, er war beinahe den glühenden
Flammen entwischt, bis er von jemanden davon abgehalten wurde, weiter zu
gehen, seine eigene Mutter hielt ihn fest. Voller Schmerzen bat sie ihren Sohn,
sich so schnell wie möglich zu entfernen, sie wollte – konnte nicht – ertragen ihn
zu verlieren. Erst jetzt wurde ihr klar, was der Mann gemeint, was er angedeutet
hatte, nun wusste sie, warum er so große Angst vor ihm hatte, doch wollte sie
nicht, dass ihr Sohn den Söldnern in die Hände fällt. Sie war auf den Gedanken
besind, dass Kain ihren und den Tod der anderen rechen würde, doch wusste sie
nicht, dass ihm das Dorf egal war.

Dieses Gefühl des Schmerzens, der Einsamkeit stieg in Kain empor, als er die
letzten Worte seiner Mutter vernahm. Aus Schmerz wurde Wut, aus Angst der
pure Hass. Mit letzten Tränen im Gesicht beugte er sich zu ihr und verabschiedete
sich. Schnell, um ihren letzte Wunsch nach zu gehen – der eigentlich völlig
unnötig war – machte er sich wieder auf.

Vorsichtig bewegte er sich hinter den Büschen und Bäumen fort.
Er wollte nicht, dass es jemals so weit kommen würde, aber für sein

Einschreiten war es bereits viel zu spät gewesen. Er wusste erst was er hatte, als er
es verlor. Nun sah Kain in dieser verzwickten Lage seine Gelegenheit, noch bevor
er ging, hörte er die entsetzlichen Hilfeschreie seiner einstiegen Kameraden, die
ihn anflehten, ihnen zu Helfen, aber einst immer wieder aufs neue Verstoßten und
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davon gejagt hatten. Kain sah keinen Grund, ihnen zu Helfen, da er immer als
Außenseiter behandelt wurde und auch hätte selber dran glauben müssen, so
durchstreifte er ziellos das Land.

Er blickte nicht mehr zurück und ließ das verbrannte Dorf hinter sich, er
wusste, dass er sie hätte retten - oder es zumindest versuchen - können, aber sie
haben ihn auch nie geholfen, wenn, dann immer nur, wenn sie einen Vorteil für
sich selbst gesehen hatten und letztendlich hatten sie ihm immer nur geschadet.
Noch einige Meter von dem einstigen Dorf entfernt, konnte man die leichten
verbrannten Gerüche vernehmen und das leichte Aufflackern des Feuers
erkennen.

Kain ahnte bereits, dass bald etwas von großer Bedeutung passieren würde, er
hatte dies im Gefühl. Er setzte sich auf einen stamm und wollte sich etwas
ausruhen. Noch bemerkte er gar nicht, dass er nicht alleine war. Kain ließ seinen
Blick durch die fremde Gegend streifen. Als er ein leichtes hacheln hinter sich
hörte, erhob er sich wieder und wandte sich um. Vor ihm standen die legenderen
neun Säulen. Er hatte schon viel von ihnen gehört, aber hielt dies immer für
Hirngespinste. Mit großen Augen betrachtete er die Säulen und sah, wie die in der
Mitte, leicht aufleuchtete. Er ging etwas auf diese zu, aber hielt wieder an, als er
hinter sich einige Stimmen vernahm. In letzter Sekunde versteckte er sich hinter
den Hecken und beobachtete die jenen, die sich langsam ihm näherten.

Es waren drei der Söldner, die davor sein Dorf in brand gesetzt hatten.
Anscheinend waren sie auf der Suche nach ihm, da sie die Augen steht’s offen
hielten, so, als ob sie jeden Moment mit einem Hinterhalt rechneten. Kain
verspürte wieder die Wut und seinen Hass, als er die Bilder von seiner toten
Mutter vor sich sah. Er wartete nicht lange und ging auf sie zu. In seinem Kopf
herrschte nur ein Gedanke: Rache.

Er wollte sich für den Tod seiner Mutter rächen, niemand sollte sich seiner
Wut entreißen können, niemand sollte auch nur auf die geringste Gnade seiner
seit`s rechnen, dafür hatten sie ihn viel zu viel Leid zugefügt.

Einer der Söldner machte die anderen beiden darauf aufmerksam, da sie ihn
noch nicht bemerkt hatten. Sie ergriffen ihre Waffen und schritten bedrohlich zu
ihm hin. Kain machte sich nichts daraus, da sie ja nur drei gewöhnliche Banditen
und er so überzeugt von sich selbst war. Außerdem konnte er kaum noch klar
denken und unterschätzte sie. Auch er zog sein Schwert und wenig später griff er
sie an. Zwei konnte er bereits erledigen, doch er wurde unvorsichtig und so
durchbohrte der letzte sein Herz.

[ 

Kain lag aufgespießt auf dem Boden und war von Dunkelheit umhüllt.
Niemand war mehr zu sehen und es war still, zu still. Nichteinmahl den strengen
Geruch, des verbranden Dorfes konnte man mehr vernehmen. Langsam öffnete er
seine Augen und richtete sich auf. Er durchstreifte mit seinem Blick die
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Dunkelheit und spürte den Sperr gar nicht, der in seiner Brust steckte. Plötzlich
kam ein gleißendes Licht immer näher auf ihn zu, bis es wieder erlosch. Kain
stand da, er konnte seinen Augen einfach nicht trauen und hielt sich den Kopf.
Große Verwirrung machte sich in ihm breit und nach kurzer Zeit vernahm er leise
Geräusche, die immer lauter wurden, bis man sie richtig deuten konnte. Er dachte
schon, er würde verrückt werden, aber insgeheim hoffte er, dass es nur ein
dummer Alptraum war. Erneut öffnete er seine Augen und sah jemanden vor sich.
Die Gestallt trat langsam auf ihn zu und blieb kurz vor ihm stehen.

„Ah, Kain, wie lange habe ich auf diesen Augenblick gewartet, wie lange habe
ich diesen Tag herbei gesehnt.“brach jemand mit einem breiten Grinsen hervor.“
Und nun,... nun bist du endlich hier.“

Kain war sichtlich verwirrt und musterte den fremden genau. Er kannte ihn
nicht, aber seine Stimme kam ihn vertraut vor. Er trat einen Schritt zurück und
machte sich zum angriff bereit.

„Ach Kain, wie ich sehe, überschätz du dich noch immer. Hast du nichts aus
deinen Fehlern gelernt?“sprach er mit hinterhältiger Stimme.

„Was soll das? Woher kennst du mich?“fuhr Kain ihn an.
„Ich vergaß ja ganz mich vorzustellen, ich bin Mortanius, der Hüter des Todes

und bin hier, weil ich dir einen Packt vorschlagen will.“
„Einen Packt? Was für einen Packt?“sprach Kain ärgerlich hervor.
„Hast du denn noch immer nicht gemerkt, dass du bereits Tod bist?“Mortanius

schüttelte den Kopf. „Wir befinden uns hier am Rande der Hölle, durch meiner
Gnade, kannst du wieder auferstehen und dich an deinen Mördern rechen.“

„Und wo ist der Hacken?“erwiderte er ernsthaft. „Ich glaube nicht, dass du
mich nur, damit ich mich rechen kann, erneut auferstehen lassen willst.“

„Ich muss schon zugeben, du bist sehr schlau oder spricht bei dir wieder einmal
die Arroganz heraus?“Sprach er mit lautem Lachen hervor.“Ja, in der tat, ich
will das du die acht Hüter der Säulen tötest, damit das Gleichgewicht wieder her
gestellt werden kann.“

„Na gut, wenn das alles ist, werde ich deiner Forderung nachgehen.“Kain
grinste und ging wieder einen Schritt hervor.

„Dann komm, gib mir deine Hand und du wirst wieder auferstehen.“Mortanius
hielt ihm seine Hand hin und lächelte.

Kain gab ihn nur zögernd seine Hand und wurde kurz darauf von einem
grellem Licht geblendet.

[ 

Die Nacht war bereits angebrochen und es drohte langsam zu regnen. Der
Himmel hatte sich schwarz verfärbt und Blitze schossen auf die kalte und
trockene Erde. Manche waren so heftig, dass sie den Boden regelrecht aufrissen.
Der Lärm war Ohrenbetäubend, doch sie wurden von den vielen Bergen
gedämpft.



8

Auf einem kleinen Hügel, der sehr abgeschieden und vom Wasser umringt war,
schien etwas platziert zu sein, es sah so aus, als ob dort jemand aufgehangen
wurde. Ein gewaltiger Blitz traf auf die stelle des Hügels und kurz danach
verstummte alles. Dort stand ein Kreuz mit einem leblosen Körper. Er glich
einem Krieger und die Rüstung ließ darauf schließen, dass dieser aus einer sehr
wohlhabenden Familie stammte. Das Wasser hatte die Blitze aufgenommen und
wenig später durchstrahlte ein Lichtkreis den Hügel. Das Licht schoss zum
Himmel und für kurz verschwand dieser wieder. Der Körper fing an sich zu
bewegen und wurde von dem Lichtkreis getroffen. In ihm steckte eine lange Lanse
genau im Herz. Es war Kain der wieder zu neuem Leben erwacht war. Langsam
öffnete er seine Augen, zuerst konnte er kaum etwas erkennen, da er immer noch
von Dunkelheit umgeben war. Als er sich an die Nacht gewöhnt hatte, erkannte er
allmählich die unbekannte Landschaft. Mit großen Augen durchstreifte sein Blick
die Gegend, bis er die anahnhaltenden Schmerzen spürte. Er riss sich vom Kreuz,
zog die Lanse mit einer Wucht heraus und schmiss diese zu Boden. Ungläubig
blickte er sich um und musste feststellen, dass er an einem Ort gelangt war, den er
nicht kannte. Verwirrt betrachtete er sich und erschrak, denn er sah einen
fremden Körper, als er sich selbst musterte. Dieser glich nicht mehr eines
Menschen, nein, eher eines Leichnams, der noch im sehr gutem Zustand war.

„Auf was habe ich mich da nur eingelassen?“dachte Kain zu sich. “Und vor
allem, als was hat er mich zurück ins Leben gerufen?“

Kains Haut war so weiß wie Schnee und seine Augen leuchteten gelb auf. Auf
seinem Haupt trug er langes glänzendes, weißes Haar, dass hinten
zusammengebunden wurde und sein Körper war übersät von Muskeln. Er trug
eine Art Lederhose, der mit einem schwarzen Gürtel befestigt wurde. Am
Brustkorb hatte er lediglich nur eine leichte Panzerung, die an der rechten
Schulter entlang führte. Als zusätzlicher Schutz wurden an seinen Armen noch
robuste Armschienen auf beiden Seiten platziert. Außerdem hing ihm am Rücken
noch ein rotes Gewand, dass nur ein viertel bedeckte, herunter. Auf seiner Brust,
wo das Band entlang ging, dass die Schulterpanzerung hielt, trug er noch ein
Symbol, das sich ineinander drehte.

Nun ahnte Kain schon, was er war und der entsetzliche Gestank, der von ihm
ausging, bestätigte nur seine Vermutung, er wurde nach seinem Tod zum Vampir.
Dieser Gedanke sich an Blut ernähren zu müssen, war ihm zu wider, doch nach
einigen Überlegungen, gefiel ihm dies sogar.

„Nun gut, ich bin wieder ins Leben zurück gekehrt, auch wenn es nicht so ist,
wie ich es mir vorgestellt habe.“Mit einem breiten Grinsen musterte er sich und
stemmte die Hände gegen seine Hüfte. „Was hatte Mortanius mir erzählt, ich soll
die acht Hüter der Säulen töten, aber ich dachte es wären neun?“Er war nun
leicht verwirrt.

Als er sich von seinen Gedanken wieder löste, fing es leicht an zu regnen. Auf
seiner Haut brannte es, der Regen hatte die gleiche Auswirkung auf seinem
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Körper wie Säure. Schnell suchte er einen Unterschlupf um sich vor dem Regen
zu schützen. Kurze Zeit später fand er eine geeignete Höhle.

Sein Körper schmerzte, da der Regen noch immer über seinem Leib herunter
floss und sein Margen knurrte, Kain spürte, wie sein Hunger ihn versuchte zu
überwältigen.

Darauf vernahm er leise Stimmen, die von der Höhle ausging. Er folgte diesen
und sah einen heruntergekommenen Mann, der sich auf einen Stein
niedergelassen hatte. Er hatte seinen Kopf gesengt und sprach, mehr zu sich
selbst, etwas sehr verschwommenes, was nur schwer zu deuten war. Kain ging mit
behutsamen Schritten auf ihn zu, doch der alte Mann schien ihn nicht zu
bemerken, eher im Gegenteil, er hielt sich den Kopf und benahm sich wie ein
Geisteskranker, der schon vor langer Zeit die Kontrolle über seinen Geist und
seinen Köper verlor. Des öfteren stand dieser auf und ging auf die Wand zu. Mit
voller Wucht schlug er auf die harte Steinwand ein. Seine Hände bluteten und
man konnte das Knacken seiner alten Knöchel hören als sie brachen, doch auch
dies hielt den Mann nicht davon ab, immer weiter und weiter seine Kräfte mit der
Wand zu messen.

Als er seine Hände nicht mehr bewegen konnte und die kaum zu ertragenen
Schmerzen spürte, wurde ihm klar, was er sich da überhaupt zugefügt hatte. Erst
jetzt richtete er seinen Blick zu Kain hinüber, der zu tiefst verwirrt war. Mit
schmerzverzehrtem Gesicht und Tränen in den Augen fiel er auf die Knie, da
seine Beine ihn nicht mehr tragen konnten und nachgaben. Ein lautes Lachen des
alten ertönte in der großen, dunklen Höhle. Kain konnte sein Verhalten nicht
ergründen und auch er selbst schien nicht zu wissen, was er tut. Obwohl er bereits
viel Blut durch seine gebrochenen Hände und starken Verletzungen verlor, konnte
er sich ein breites Grinsen nicht verkneifen. Erneut verspürte der Vampir das
Verlangen nach Blut, nach dem Blut des alten Mannes. Sein Geist versuchte sich
noch zu wehren, er selbst wollte das Blut dieses Mannes nicht annehmen, doch
sein Körper hatte eine ganz andere Meinung, da dieser den entsetzlichen Gestank
des Mannes einfach verdrängte und der scheinbar unbesiegbare Durst die
Kontrolle gewann.

Kain ging auf den Mann zu, noch immer suchte sein Blick nach anderen
Menschen oder Wesen, die statt des alten, ihm als Nahrung dienen konnte. Doch
niemand bis auf ihn war dar. Er kniete sich neben den alten hin. Noch bevor er
bereit war, ihm sein Blut zu nehmen, betrachtete er ihn, doch um so länger er ihn
ansah, umso mehr sträubte sich seine Seele. Der alte sah ihn tief in die Augen, so,
als würde er bereits wissen, was Kain mit ihm vorhatte. Er streckte seine blutige
Hand aus und hielt Kain an der Schulter. Der Vampir sah ihn ebenfalls in die
Augen und vernahm das Verlangen, ihn sofort für seine ungewollte Berührung zu
töten. Doch bevor er den Gedanken in die Tat umsetzen konnte schrie der alte auf.
Er zog seine Hand wieder zu sich und er kroch einen Satz zurück. Mit
vermischten Gefühlen im Gesicht starrte der alte ihn an. Sein Mund öffnete sich
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immer weiter, bis es sich beinahe auskugelte. Als er dies bemerkte schloss er
diesen wieder und erneut veränderte sich sein Gesicht. Er lachte laut auf. Kain
stand auf und die Wut stieg in ihm empor. Mit geballten Fäusten starrte er den
alten an. Er bemerkte wie sauer der Vampir wurde und hielt wieder inne.

„Ich weiß, du hältst mich bestimmt für verrückt und willst mich töten. Ich kann
deinen Drang nach dem Blut des lächerlichen alten Mannes förmlich spüren,
auch, wie du mit dir selber im inneren kämpfst, da dich dieser geschundene
Körper richtig anekelt.“Die Augen des alten veränderten sich und bekamen eine
grünliche Farbe. „Aber für dich wird dies doch kein Problem sein, deine Eitelkeit
zu besiegen und deinen unstillbaren Durst nach zu gehen.“

„Du sprichst ja gerade so, als ob du besessen wärst.“Sprach Kain mit dunkler
Stimme.

Der alte lachte auf. „Schlau, dennoch falsch. Es stimmt schon, der alte ist nicht
im besitz seines Körpers, das liegt daran, dass sich zwei Seelen im inneren um die
Kontrolle messen.“

„Zwei Seelen? Wie ist das möglich?“
„Das musst du schon selbst herausfinden. ......, was ist nun mit deinem Durst?

Willst du nicht mehr das Blut des alten? Aber bevor ich dir den alten überlasse,
werde ich zuerst diesen ekelerregenden Körper verlassen.“

Der Körper des alten verlor seine feste Substanz und ein riesiger Tintenfisch
kam hervor, allerdings war dieser nicht real sondern spektral. Kain wich hastig
mehrere Schritte zurück und sah den Körper des alten und den Tintenfisch vor
sich.

„Nun kannst du dir nehmen, was du brauchst. ..... Wir werden uns wieder
sehen, schon bald!“

Danach verschwand der Tintenfisch. Als er verschwunden war, gab er den
Blick zu den alten wieder frei. Er hatte wieder die volle Kontrolle über seinen
Körper. Kain war nicht in der Lage gewesen, dieses Fennomen zu erklären. Noch
bevor er sich weitere Gedanken darüber machen konnte, fühlte er wieder den
Schmerz und den drang nach Blut. Er lief auf den alten zu, der ängstlich zu ihn
hinüber sah und hob ihn mit seinen Armen hoch.

Der alte konnte sich an nichts mehr erinnern, auch nicht, wer oder was ihn
hoch hob oder wie er zu den gebrochenen Fingern kam. Kain entblößte seine
Zähne und darauf wurde dem alten klar, das er am Ende seines Lebens
angekommen war. Der Vampir biss zu. Zum ersten male schmeckte er fremdes
Blut und genoss es richtig, wie die warme Masse sich in seiner Kehle ausbreitete
und hinunter floss. Noch bevor der alte starb, sprach er ein paar Worte:

„Endlich,..... endlich bin ich frei,... frei von allem,... frei von dieser Bestie.“
Er spürte, wie die Lebensader des alten immer schwächer wurde und

schließlich versiegte.
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Danach ließ er den willenlosen Körper wieder auf den Boden fallen. Kain
fühlte neues Leben in sich aufblühen und absterben. Seine Kräfte kehrten zurück
und auch seine Wahrnehmungen wurden stetig klarer.

Er begab sich wieder zum Ausgang der Höhle, damit er erkennen konnte, ob es
noch regnete oder nicht. Das Wetter hatte sich wehrend seiner „Abwesenheit“
nicht gebessert, eher verschlechtert. So war der Vampir gezwungen, in der Höhle
zu warten.

Langsam vergingen seine Schmerzen und er hatte sich auf den Boden
niedergelassen, hielt seinen Kopf mit beiden Händen fest und zog die Beine näher
an sich heran. Kains Gedanken waren nur auf eines konzentriert, er versuchte
sich an seinem Mörder zu erinnern, aber ihm fiel immer nur der Bandit ein, den
er kurz vor seinem Tod ermordete. Plötzlich konnte er sich wieder erinnern. Er
hob seinen Kopf und starte an die Wand, sein Gesicht verzog sich und das blanke
Entsetzen überkam ihn. Mit geballten Fäusten und Sterricken Blick schlug er auf
den Boden ein. Denn einer der Banditen hatte sich an ihn von hinten heran
geschlichen und kaltblütig ermordet. Doch den Tod seiner Mutter und das
abgebrannte Dorf schien er vollkommen vergessen – oder verdrängt – zu haben.

„Dieser verdammte Bastart,....., wie konnte ich von einem lächerlichen
Söldner besiegt werden?“ sein Gesicht verzog sich zu immer ernsteren
Grimassen. „Und was hatte Mortanius nur damit gemeint, als er mich fragte, ob
ich nichts aus meinen Fehlern gelernt hätte? Steckte er etwa dahinter? Wenn ja,
dann wird er noch sein blaues Wunder erleben, dass schwöre ich, so war ich Kain
heiße.“

Kain wollte Rache, aber da es noch regnete, musste er seine Mordgedanken auf
einen anderen Tag verlegen.

Die ganze Nacht hatte es bereits geregnet und der Tag brach langsam an. Kain
war eingeschlafen, doch er wurde grob aus seiner Ruhe gerissen, als er spürte, wie
seine Haut langsam anfing zu brennen.

Die Sonnenstrahlen waren noch sehr schwach, aber sie waren bereits jetzt
schon in der Lage, ihn zur Hölle zu schicken. Er riss seine Hände aus den Boden
heraus, stand auf und zog sich weiter in die dunkle Höhle zurück. Kain war am
Ende der Höhle angelangt und ließ sich erneut auf den Boden nieder. Er dachte
über die Erzählungen der Vampire, die ihn einst von den Soldaten mitgeteilt
wurden, lange nach und musste leise lachen. Seine früheren Brüder hatten ihn
weis machen wollen, wie sie die elenden Vampire gnadenlos jagten, in stücke
rissen und sie auf Pfähle aufspießten. Doch dies schien ihn jetzt unmöglich wahr
zu sein, da er nun selbst ein Vampir ist und seine Kräfte sich um ein vielfaches
gebessert hatten, sie konnten unmöglich in der Lage gewesen sein, einen Vampir
ohne weiteres getötet zu haben.

Er war bereits so in seinen Gedanken versunken, dass er nicht bemerkte, wie er
beobachtet wurde. Langsam löste Kain sich aus seinen Gedanken, als er sah, dass
sich etwas bewegte.
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Dieses Flimmern wurde immer deutlicher und langsam konnte Kain die
Umrisse erkennen, die dieses Wesen von sich gab. Es stand in einer dunklen
Ecke, die kaum beleuchtet wurde. Die Gestalt kam langsam hervor und schritt zu
ihn hin. Kain machte sich zum Angriff bereit und als der Unbekannte langsam
näher kam, spielte ihm seine Fantasie einen streich.

„Mortanius? Aber wie kann das sein?“. Dachte er zu sich. „Na, dann werde
ich ihn eben jetzt zur rede stellen.“

Er ging auf ihn zu und hielt diesen mit seinem Arm, gegen die Wand gedrückt,
in die Luft. Kain hatte ihn anscheinend mit seiner Tat überrascht.

„Argggh,....“das Wesen versuchte sich aus seinem Griff zu befreien, aber ohne
Erfolg.

Das Bild von Mortanius verschwand wieder und Kain konnte einen völlig
fremden erkennen.

„Was,..... du bist nicht Mortanius, aber wer bist du dann?“
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Gefährliche Arroganz
Kain war überrascht und wütend zu gleich, dies merkte dieses Wesen sofort. Er

ließ ihn wieder auf den Boden sinken und trat einen Schritt zurück.
„Mein Name ist Vorador, ich bin genau wie du ein Vampir und suche schon

lange nach dir Kain.“Er hustete noch ein wenig und stand wieder auf.
„Was soll das? Warum kennen alle meinen Namen und suchen mich? Steckst

du etwa mit Mortanius unter einer Decke?..... Rede!“
„Mortanius? Du kennst diesen Hüter? Aber wie kann das sein, ich habe ihn

doch getötet oder konnte er mir etwa erneut entkommen?“leicht ängstlich sprach
Vorador diese Worte zu Kain.

„So, du willst also ebenfalls seinen Kopf und warum?“Sprach Kain ihn an.
„Warum fürchtest du dich vor ihm so sehr,... vor mir scheinst du ja keine Angst
zu haben.“Wieder verzog sich sein Gesicht und er blickte Vorador an.

„Hm, du kennst also den Hüter des Todes, aber weißt nichts über ihn.“Vorador
versuchte seine Angst vor Kain zu verbergen und gab ihn ein leichtes Grinsen
zurück. „Aber eins muss ich ihm lassen, ich hätte nie gedacht, dass Er unsere
Rettung zu uns führen würde, der zugleich sein Untergang ist.“

„Eure Rettung? Vor was? Vor Menschen?“Kain musste lachen, als er ihn dies
fragte.

„Nicht direkt vor den Menschen Kain, es sind die Hylden, die uns sorgen
bereiten.“

„Hylden? Wer zum Teufel soll das sein?“Kain unterbrach sein Lachen wieder
und blickte ihn ernst an.

„Ich merke schon, ich muss dir noch einiges erzählen.“Auch Voradors Worte
wurden allmählich wieder ernster. „Am besten fange ich ganz von vorne an. Du
willst sicher wissen, woher ich dich kenne, wir sind einander nie begegnet, aber
trotzdem weiß ich vieles über dich.“

„.....“
„Nun, ich kenne dich schon seit deiner Geburt an Kain, ich habe dich immer

beobachtet. Es ist kein Zufall, dass du ermordet wurdest und nun ein Unleben als
Vampir führst.“

„Und was soll das heißen?“fuhr Kain ihn an. „Meinst du etwa das dies vorher
bestimmt war?“

„Genau, du spielst eine äußerst wichtige Rolle.“ Ließ Vorador gelassen ab.
„Nur was mich wundert, warum hat ausgerechnet Mortanius dich erschaffen,
warum erschuf er seinen eigenen Untergang?“

„Seinen Untergang?“Kain war nun wieder verwirrt. „Willst du etwa damit
sagen, dass meine Vorahnungen über Mortanius gerechtfertigt sind?“

„Wenn du damit meinst, dass er dich durch seine Söldner zu sich gerufen hatte,
indem er dich töten ließ, dann ja.“

In Kains Gesicht kam nun wieder die reine Wut hervor und er hatte viel Mühe
gehabt, sich zu beherrschen.
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„Also doch, er hatte mich töten lassen und das nur, damit er ein Werkzeug
hatte, um seinen Plänen nach zu gehen, deshalb ließ er mich als Vampir wieder
aus dem Reich der Toden auferstehen.“ Dachte Kain zu sich. „Das wird er mir
büßen.“

„Kain, wenn du uns hilfst, die Hylden zu besiegen, wird dir nichts mehr im
Wege stehen und du kannst deiner begirrte nach Macht und Herrschaft
nachgehen.“Unterbrach ihn Vorador.

„Nein, ich werde mich zuerst mal um die Hüter kümmern, danach sehen wir
weiter.“Sprach Kain zornig.

„Nun gut, was hältst du davon, wenn ich dir dabei helfen werde und wir uns
danach den Hylden zuwenden?“

„Ich brauche deine Hilfe nicht“züchte er ihn an. „Glaubst du wirklich, ich
wäre ein Schwächling?“

„Nein, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Hylden erneut durch das
Dimensionstor in unsere Welt vordringen werden.“ Vorador platzte fast der
Geduldsfaden mit ihm, er wusste, wie stur und naiv Kain seien konnte, aber das
war zu viel. „Wenn wir nichts dagegen unternehmen, dann wird bald keiner mehr
von uns übrig sein.“

Kain wandte sich wieder zu ihn hin und ging mit schnellen schritten auf
Vorador zu. Er versuchte erst gar nicht auszuweichen, da er seine Furcht vor Kain
verbergen wollte. Er hielt Vorador erneut vor Wut in die Luft.

„Deine Probleme interessieren mich nicht, aber solltest du recht behalten,
werde ich rechtzeitig zurück sein und diese lächerlichen Hylden vernichten.“

Noch immer hielt Kain ihn in die Luft. Vorador versuchte seinen Griff etwas
zu lösen, doch Kain drückte immer fester zu.

„Deine Arroganz ist bodenlos Kain,.. Argggh,... nicht einmal die Urvampire
konnten die Hylden besiegen, denkst du wirklich, dass einer allein gegen sie
ankommt, nein, sie sind uns Zahlenmäßig überlegen Kain.“

Kain ließ ihn wieder zu Boden. Er wusste, dass Vorador damit recht hatte, aber
er wollte es einfach nur nicht wahr haben.

„Na schön, ich werde euch helfen, aber unter einer Bedingung, wenn die
Hylden geschlagen sind, werde Ich der Herrscher über Nosgoth sein.“

„Es war auch nicht anders gedacht. Du bist zu unserem Herrscher auserkoren
worden.“Ließ Vorador beiläufig ab. „Aber da es kaum noch Vampire gibt, wird
es um so wichtiger sein, erstmals weitere der unseren zu erschaffen, auch dazu ist
deine Hilfe von Nöten.“

„Du willst also, dass ich euch helfe, eine Armee aufzustellen, dann wirt eure
Anzahl nicht mehr so beträchtlich sein, wie einst es gewesen oder irre ich mich
dabei?“

„Nein,.. wir sind tatsächlich nur sehr wenige. Vor vielen Jahrhunderten
herrschten die Vampire über unzählige Länder und ihre Anzahl war riesig, doch
nun sind wir nur noch ein Abbild unserer einstigen Vorfahren. Wir erreichen



15

gerade mal so an die 5 Soldaten. Wir brauchen deine Hilfe Kain, um ein neues
Herr aufstellen zu können, damit die Vampire wieder das Land beherrschen.“

Die Nacht war bereits angebrochen und es hatte aufgehört zu regnen. Kain und
Vorador schritten aus der dunklen Höhle heraus. Der Regen hatte eine Spur der
Verwüstung hinterlassen und überall musste man aufpassen, da es noch sehr nass
war und der regen viele, tiefe Schlammlöcher hinterlassen hatte.

Erst jetzt konnte Kain ihn richtig erkennen.
Er hatte eine grünliche Haut und an stelle des Bartes vier merkwürdige Zacken,

zwei in der Mitte und zwei außen. Vorador glich fast wie eine zu groß gewordene
Echse und seine Augen leuchteten gelb auf. Anstatt Finger hatte er nur drei
Krallen, die sehr bedrohlich aussahen. Seine Kleidung bestand aus einer
normalen Hose und einem Shirt. Darüber trug er einen langen Umhang, der fasst
bis zum Boden reichte.

„Wo gehen wir hin?“fragte Kain ihn mit leichtem Unterton.
„Wir gehen ins Heiligtum. Dort wirst du unsere restlichen Anhänger kennen

lernen.“Erklärte Vorador. „Außerdem werden wir dir dann alles erzählen, was du
sonst noch wissen musst.“

„Und wo befindet sich das Heiligtum?“
„In Meridian, der Hauptstadt Nosgoths.“
Kain wusste nicht so recht, ob er ihn trauen konnte oder nicht, aber er schien

nicht die Absicht zu haben ihn reinzulegen, außerdem hatte er ihn antworten
versprochen. So folgte er Vorador misstrauernd und ließ ihn nicht aus den Augen.
Vorador schien dies bemerkt zu haben, aber er lief einfach weiter, so, als ob er es
nicht gemerkt hätte. Er ließ nur ein breites Grinsen aufflackern.

[ 

Auf ihren Weg ins Heiligtum begegneten sie zwei der gut Ausgebildeten
Serafanen. Vorador wollte ihn noch warnen, aber es war bereits zu spät,
angetrieben vom Durst sprang er auf sie zu und erledigte einen, indem er ihn das
Genick brach und den anderen tötete er mit einem gezielten Schlag. Vorador
stand etwas abseits und betrachtete das Geschehen, er war nicht wirklich
überrascht, denn schließlich hatte er bereits am eigenen Leibe erfahren, wie stark
er war. Kain hatte keine Mühe gehabt, sie zu töten. Er war jetzt schon mächtiger
als die anderen Vampire, die schon lange das Unleben führten und er erst seit
einem Tag. Vielleicht war dies auch der Grund, warum die Urvampire ihn zum
Retter der irren und Nosgoths auserkoren hatten.

Nachdem Kain sich an seinen Opfern gelabt hatte kam Vorador näher. Er sah
in Kains Gesicht, dass große Verwunderung hervor ruf. Anscheinend wusste er
selber nicht, wie stark er nun war und handelte nur aus Reflex.

„Du scheinst dich schon sehr gut auszukennen, als Vampir.“Sprach Vorador
ihn an.

„Was meins du?“Gab Kain zynisch zurück.
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„Ich spreche von deiner Attacke, du bist auf die Serafanen aus mindestens 20
Metern Entfernung gesprungen, kam dir das nicht seltsam vor?“

„Jetzt wo du das sagst, schon.“
„Das heißt du hattest keine Ahnung, wie du das gemacht hast?“
„Nein.“
„Schön, dann werde ich dich aufklären. Jeder Vampir besitzt übermenschliche

Fähigkeiten, die wir die dunkle Gabe nennen. Alle besitzen am Anfang
mindestens eine Gabe, die uns hilft, unsere Feinde zu töten. Wie du sicherlich
gemerkt hast, habe ich statt Hände, so wie du, Krallen. Nicht jeder Vampir hat
dieses Privileg. Außerdem ist jeder der unseren in der Lage, seine Gaben zu
verbessern und neue dazu zu lernen.“

„Sag, du redest andauernd nur von männlichen Vampiren, gibt es etwa keine
weiblichen?“unterbrach ihn Kain.

„...., die gab es mal, es erfordert eine menge Kraft Vampire zu erschaffen, wir
haben es schon oft versucht, aber alle haben diesen Druck nicht ausgehalten und
wir mussten sie töten, da sie uns nicht verraten durften. Das ist auch der Grund,
warum es nicht mehr viele von uns gibt, wir können uns so wohl wie die
Menschen vermehren, aber dies geht ja nun nicht. Deshalb ist es für uns ein sehr
hoher Verlust, sollte einer von uns sterben.“

„Hm, dazu fällt ja nun nicht mehr viel, bis die Vampire ausgerottet sind.....
Sag, hat jeder Vampir die Fähigkeit, andere zu erschaffen?“

„Ja, aber wie gesagt, es erfordert eine menge Kraft dies zu vollziehen.“
Nach diesen Worten machten sie sich erneut auf zum Heiligtum. Kurz bevor

die Sonne aufging waren sie angekommen. Sie mussten sehr vorsichtig sein, da es
hier nur vor Serafanen wimmelte. Drinnen angekommen konnte er auch schon die
anderen zwei Vampire erkennen

Der Raum zog sich in die Länge. In der Mitte stand ein kleiner Tisch. Hinten,
in der dunkelsten Ecke des Raums, war ein sehr kleiner Schlitz von einer Tür zu
sehen, die anscheinend in die entgegengesetzte Richtung führte. Es hatte den
Anschein, dass dieser kleine Spalt versteckt gehalten werden sollte. Vielleicht war
dies ja so eine Art Notausgang.

An den Wänden waren überall seltsame Bilder. Kain sah auf einem der Bilder
sich selbst, es war nicht gerade deutlich, doch konnte man ihn erkennen.

Sie gaben die Geschehnisse von damals wieder, wie er als Mensch getötet und
als Vampir wieder erweckt wurde. Er machte sich aber nicht all so viele
Gedanken darüber, da er ja noch seinen Mörder aufspüren und töten wollte.

Die Vampire musterten den Neuling lange, bevor ihr Blick sich zu Vorador
wandte.

„Wie ihr seht, habe ich jemanden mitgebracht, begrüßt unsere neue Hoffnung
Kain.“
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Als sie seinen Namen hörten verbeugten sie sich vor ihm und in ihren Augen
lag große Hoffnung. Vorador begriff, dass dies zu hoch für Kain war und teilte
ihn seine Prophezeiung mit.

„Kain, wie du schon sicher erkannt hast, sind die Wände mit vielen Bildern
geschmückt, aber dies sind keine einfachen Gemälde, jedes einzelne erzählt einen
Teil der Vergangenheit oder der Zukunft.“

Kain drehte sich wieder zu den Wänden um und starte das Bild, auf dem er zu
sehen war, an.

„Und warum ist ein Teil meiner Vergangenheit hier abgebildet?“
„Schon damals hatten die Geflügelten, die auch zu den Vampiren gehören,

viele Prophezeiungen gehabt, die sie zusammen fassten und hier an den Wänden
festhielten.“Vorador hielt kurz inne, dann sprach er weiter. „Sie hatten schon vor
Äonen die Befürchtung gehabt, dass sich unsere einst so stolze Rasse allmählich
dem Ende zuneigen würde und legten ihre gesamten Hoffnungen in dich Kain,
denn du wurdest zu unserem Retter auserkoren.“

„Wenn ich das richtig verstehe, dann ist mein Schicksal also schon damals
vorherbestimmt worden.“

„Ja, schon von deiner Geburt an trugst du das Schicksal der Vampire mit dir
herum.“

„Und warum wurde gerade ich dazu bestimmt?“
„Das weiß ich nicht, alle die du hättest befragen können, sind bereits tot ......

mit Ausnahme von einem, meinem Herrn Janos Audrin.“
„Janos Audrin? Gehörte er zu den Geflügelten?“
„Ja und er war zu seiner Zeit der mächtigste und angesehenste Vampir der auf

Erden wandelte.“
„Und wie finde ich ihn?“
„Nicht Du wirst ihn finden, er findet dich, sobald die Zeit dafür gekommen

ist.“
Kain verzog erneut sein Gesicht etwas und wandte sich wieder von ihnen ab.

Er wusste schon, dass er nicht mehr aus ihm heraus kriegen konnte und verließ
den Saal um seinen erneuten, unstillbaren Durst nach zu gehen. Vorador blickte
ihn noch etwas verwundert nach, aber ließ ihn ziehen, da er wusste, dass Kain
früher oder später wieder zurück kommen würde, da er noch viele Antworten von
ihn forderte und unbedingt seinen Herrn kennen lernen wollte.

[ 

Wieder draußen angekommen, blickte Kain sich um. Er durchlief die Stadt, um
seinen Durst zu stillen und um seinen Mörder zu suchen. Außerdem wollte er die
Hüter ausfindig machen und sich danach bei Mortanius dafür „bedanken“, dass er
ihn dieses neue Leben geschenkt hatte.

Auf seinem Weg sah er etwas verschwommen seltsame, weit entfernte
Gebäude, die bis zum Himmel ragten. Er erkannte diese gleich, dies waren die
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neun Säulen von Nosgoth und zugleich der Ort, wo er damals getötet wurde. Ihn
überkam ein seltsames Gefühl, als er dort hinblickte, aber dennoch war ein
Verlangen da, dass ihn förmlich dazu hinriss zu den Säulen zu gehen. Außerdem
sagte ihm sein Gewissen, dass sich sein Mörder in der nähe der Säulen aufhalten
musste. Er erinnerte sich noch an das merkwürdige Aufflackern, dass die Säule -
in der Mitte - von sich gab und wollte unbedingt wissen, was der Grund dafür
war.

Nachdem er seinen Durst gestillt hatte, machte er sich auf den Weg.
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Rache
Auf seinem Pfad wurde er das Gefühl nicht los, dass er beobachtet werden

würde und er hatte recht, ein paar kleine, schwarze Vögel schienen ihm zu
verfolgen, doch er wusste nicht, wer sie geschickt hatte, dies sollte er noch später
heraus finden.

Dort angekommen, überkam ihn wieder dieses merkwürdige Gefühl, dass ihn
zugleich Anzog und Abstoß. Wieder erkundete sein Blick zuerst das Gebiet, damit
er sich auch sicher sein konnte, dass es keinen hinterhalt gab. Kain sah seinen
Mörder vor sich auf einen Stamm sitzen und schlich sich an ihn heran. Er
verschwand im Nebel und als er direkt hinter seinem nichts ahnenden Opfer
stand, verzog sich sein Gesicht zu einem breiten Lächeln. Er hob seinen rechten
Arm und packte dessen am Genick. Völlig überrascht versuchte sich sein
damaliger Mörder zu befreien, aber ohne Erfolg, Kains griff war einfach zu stark.

„Na, du einfältiger Narr, kennst du mich noch?“flüsterte Kain ihn zu.
„Arghhh,....,“
„Sag, wer hatte dir den Auftrag erteilt, mich zu töten?“
„Es,....,es war Mortanius.“Sprach der Söldner ängstlich hervor.
„So, also doch, Mortanius.“Dachte er zu sich. „Und wo finde ich ihn?“
„Das,... das weiß ich nicht.“
„Du weißt es nicht?“Kain klang sehr verärgert. „Oder willst du es mir nicht

sagen?“
„Bitte, ihr,... ihr müsst mir glauben, ich weiß es wirklich nicht.“
„Das war ein Fehler, du hättest lieber reden sollen!“
Der Söldner wimmerte vor Angst und versuchte irgendwie von seinem neuen

Peiniger zu fliehen, doch bevor er sich versah, sah er bereits seine Hand hervor
gucken, als er nach unten blickte. Das Blut lief ihm über die Panzerung, die der
Vampir wie Seide durchbohrt hatte, und bevor seine Augen sich für immer
schlossen, hörte er das laute auflachen seines einstigen Opfers, der jetzt zu seinem
Mörder wurde.

„Das nenne ich mal Ironie des Schicksals.“Brach Kain hervor.
Kain verfehlte absichtlich sein Herz, damit dieser noch die Quallen erleiten

konnte, denn er wollte ihm keinen schnellen Tod gewähren, er hatte keine der
lebenswichtigen Organe getroffen, sondern nur sein Gewebe durchbohrt. Der
Söldner hatte damit nicht gerechnet, als Kain ihn eine Ohrfeige gab und er seine
Augen aufschlug. Er dachte, nun endlich von diesen Schmerzen befreit zu sein,
aber stattdessen erkannte er wieder den Vampir. Seine Angst stieg erneut empor
und seine Hoffnungen auf Frieden, auf Freiheit erloschen vollkommen. Kain
spürte seine Verzweiflungen und er musste zugeben, dass er sich schon lange
darauf gefreut hatte, aber das war noch nicht genug, er sollte weitere Schmerzen
erleiten. Zumal er sich wieder an seine Tode Mutter und an das verbrannte Dorf
erinnerte. Diese schrecklichen Bilder des Todes, die Hilfeschreie der Bewohner,
sie kamen alle wieder hoch, alles, was er versuchte zu verdrängen und glaubte es
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geschafft zu haben, alles fiel ihm wieder unfreiwillig ein. Unbemerkt ließ er sein
Opfer auf den Boden fallen und hielt sich mit beiden Händen den Kopf. Der
Söldner starrte ihn noch kurz verwirrt an, bis er einen Fluchtversuch unternahm.
Langsam kroch er mit einer Hand von ihm weg. Mit der anderen hielt er sich
seine durchbohrte Wunde fest. Währenddessen versuchte Kain diese Bilder aus
seinem Kopf zu verdrängen, sie zu vernichten, sie endgültig zu vergessen. Nach
langem Kampf mit sich selbst, gelang es ihm diese Bilder aus seinen Gedanken zu
befreien. Doch als er wieder klare Sicht hatte, war sein Opfer verschwunden.
Stattdessen war nur eine große und breite Blutspur zu sehen. Kain hatte ein
breites Grinsen im Gesicht, da er damit nun wirklich nicht mehr rechnete. Der
Vampir folgte der Spur und gelang so in die nähe eines Waldes. Dort endete
merkwürdiger weiße die Spur. Sein Grinsen verschwand, als er einen langen
Fluss sah, der leicht vom Blut des Söldners verfärbt wurde, diese Verfärbung
konnte man aber nur am Ufer erkennen.

„Verdammt, ist mir dieser Bastart nun wirklich entkommen?“ erneut stieg
seine Wut hoch und tauchte sein weißes Gesicht leicht in rote Farbe, die von
seiner Wut entsprungen war.

Kain konnte unmöglich den einst todgeweihten Mann ins Wasser folgen, da er
sonst selbst sein Ende besiegelt hätte. So versuchte er ihn entlang des Ufers zu
folgen.

[ 

Der Söldner wurde inzwischen bewusstlos und trieb auf einen Stamm im
Wasser umher. Die Blutung hatte mittlerweile aufgehört und als der Stamm am
Ende des Flusses angelangt war, erwachte er wieder. Mit großen Augen suchte er
den Vampir, der ihn aber noch nicht aufgeholt hatte. Als er erkannte, dass er ganz
alleine war schwamm er auf das Ufer zu. Seine Wunde war groß, doch erst nach
längerer Zeit lebensbedrohlich. Der Mann erhob sich und suchte nach Hilfe, die –
so glaubte er – hier finden würde. Und er hatte Glück, ein kleiner Trupp, der auf
Wanderschaft war, schien am Rande des Flusses eine Rast eingelegt zu haben.
Mit viel Mühe ging der verletzte Söldner auf diese zu. Als die fremden ihn sahen
erschraken sie. Denn er konnte seine Wunde nicht ganz verdecken und die
Blutung hatte wieder leicht angefangen. Einige der Männer kamen auf diesen zu
und als der Söldner erneut bewusstlos wurde, nahmen sie ihn mit in ihr Zelt.
Dieser Trupp wurde anscheinend gut bewacht und die Männer schienen auch gut
ausgebildet zu sein und jede menge Erfahrungen gegenüber Vampiren zu haben,
da sie den bewusstlosen strengstens untersuchten und nach Bissspuren vergeblich
suchten.

[ 

Der Tag brach langsam an und Kain musste sich einen Unterschlupf suchen.
Er hatte großes Glück, denn eine kleine Siedlung hatte sich vor langer Zeit an
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diesen Fluss niedergelassen. Er zögerte nicht lange und betrat das am nahe
liegenste Haus. Die Bewohner sahen ihn mit erschrockenen Gesichtern an und
Kain konnte wohl kaum mit ihrer Zulassung rechnen, so tötete er alle. Danach
trank er ihr Blut und begab sich in einen finsteren Raum, wo die Sonne nicht
durchdringen konnte. Seine Gedanken waren wieder nur darauf gesinnt, diesen
Söldner so schnell wie möglich zu finden und ihm das Leben zu nehmen, aber
diesmal ohne groß lang zu zögern.

[ 

Der Söldner erwachte wieder aus seinem Schlaf. Schweißgebadet und mit
glühendem Kopf blickte er sich in dem Zelt um. Einer der Männer kam herein
und schien sich zu wundern, dass er so schnell erwacht war.

„Was? Schon wach?“
„Wo,..., wo bin ich hier?“sprach er hervor.
„Keine Angst, du bist hier in Sicherheit, bei uns wird dir niemand schaden

zufügen können.“
Noch etwas müde hielt er sich den Kopf und versuchte sich an die letzte Nacht

zu erinnern. Währenddessen durchsuchte der Mann gerade das Zelt. Er sah, wie
dieser sein Schwert aus einem Versteck hervorzog und genau betrachtete.

„Du scheinst ein Söldner zu sein.“
„Ja,... ja, dass bin ich.“
„Und wer konnte dir diese Wunde zufügen?“ er nahm das Schwert wieder

runder und sah zu den Söldner hin, der erneut in seinem Gesicht Angst
hervorbrachte. „Ich kenne nur einen, der dies hätte tun können, allerdings haben
wir den bereits beseitigt, also, von wem wurdest du so zugerichtet?“

„Es,... es war ein elender Bastart, ein stinkender Vampir.“
„Was sagst du? Ein Vampir? Wie ist sein Name?“
„Kain, Kain heißt er.“
„Kain?“
Der Söldner erhob seinen Kopf und starrte an die Decke.
„Einst war er ein Mensch der in einem kleinen Dorf namens Coorhagen lebte.

Meine Brüder und ich erhielten den Auftrag dieses Dorf zu zerstören und einen
Mann namens Kain zu suchen. Wir verbrannten das Dorf und ich und zwei
weitere begaben uns zu den Säulen hin, da wir diesen Kain nicht finden konnten.
Bei den Säulen hielten wir Ausschau nach ihm, mit Erfolg. Er kam mit erhobenen
Schwert auf uns zu und tötete die anderen, ich konnte gerade noch ihm das
Schwert in die Brust rammen. Danach verschwand sein Körper und ich blieb bei
den Säulen, da ich auf meinen Auftragsgeber wartete. Doch dies war ein Fehler.
Nur ein paar Tage später, bevor ich mich entschloss weiter zu gehen, überfiel er
mich von hinten und hielt mich mit einem Arm in die Luft.“Sein Blick richtete
sich wieder nach unten und er hielt kurz inne. Der andere sah zu ihm gespannt
herüber. „Leise flüsterte er mir etwas zu. Dies werde ich niemals vergessen. Von
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diesem Augenblick an wusste ich, dass wir diesen Auftrag nur erhielten, um ihn
später das Leben als Vampir zu ermöglichen. Unser Herr hatte ihn von den Toden
wieder zurückgeholt und eines besseren geschenkt.“Inzwischen sind auch drei
weitere Männer hinzugekommen und lauschten seinen Worten. „Noch bevor ich
mich versah, durchbohrte er meine Brust. Aber er ließ mich wieder zu Boden
fallen und schrie des öfteren laut auf, als ob er die Kontrolle über sich selbst
verloren hätte. Ich sah dies als meine letzte Chance zu fliehen. .... Wahrscheinlich
wird er hier bald ankommen, er will sich rechen und er ist wirklich sehr stark.“

„Da mach dir mal keine Sorgen, wir sind die besten Vampirjäger, die man nur
für Geld kriegen kann. An uns kommt er nicht vorbei.“

„Nein, er ist viel stärker als die anderen, mir wurde erzählt, dass er schon
bereits von Geburt an schrecken verbreitet hatte. Die Bewohner seines jetzt
verbrannten Dorfes hatten ihn gefürchtet. Und einer meiner Brüder berichtete
auch, dass bei seiner Geburt ein Mann, der die neugeborenen seinen Segen
verteilte, ihn als Kind des Bösen bezeichnet hatte. Er war damals ein mächtiger
Mann, doch es heißt, er ist nur durch den bloßen Anblick an ihn gestorben.“

„Glaubst du wirklich an diese dummen Märchen? Er kann noch so stark sein,
gegen uns kommt er nicht an.“

[ 

Kain erwachte aus seinem Schlummer und lief hinaus. Die Sonne war wieder
verschwunden und er machte sich auf. Nur wenige Stunden später entdeckte auch
er die Truppe. Lautlos schlich er sich an diese heran und belauschte einige der
Männer. Durch sie erfuhr er, dass sein Opfer sich in einem der Zelte aufhielt.
Geschickt lockte er die Männer einzeln dort weg und tötete sie. Er wusste wer sie
waren, denn als Mensch hatte er bereits viel von ihnen gehört, wie sie sich immer
aufplusterten und sich selbst als Götter feierten. Er hatte dies nie geglaubt und
behielt recht, sie waren stark, aber längst nicht so stark, auf das es ausgereicht
hätte einen wie ihn, einen Vampir zu töten. Zumindest einzeln waren sie
Schwächlinge, in einer Gruppe könnte dies schon anders aussehen, doch das
wollte er gar nicht erst testen.

[ 

Einer der Männer hatte leise Hilferufe seiner Kameraden gehört und zog seine
Waffe. Auch die, die um ihn rum standen hörten dies und machten sich zum
angriff bereit. Der Söldner stand auf und ergriff sein Schwert. Langsam -
versteckt im Schutz der Männer – verließen sie das Zelt und suchten nach den
anderen. Aber alles was sie fanden, waren tote Leichen, deren man das Blut
nahm. Der Söldner fiel nach hinten auf den Boden, als er dies sah. Er wusste, dass
diese ach so starken Männer ihn nicht retten könnten und das sein Ende nahe
war. Ein dunkler Schatten bewegte sich hinter den Hecken. Einer des Trupps
bewegte sich auf diese zu und kurz darauf verschwand er. Ein letzter Schrei
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ertönte in der Stille und darauf tauchte sein Lebloser Körper vor den Füßen der
anderen wieder auf. Nun war der Söldner hinter ihnen ohne Schutz. Sie taten
genau das was Kain wollte und so war es ein leichtes für ihn gewesen, sich den
Söldner zu nähern. Dies tat er dann auch. Unbemerkt schlich er sich an den
anderen Männern vorbei und versteckte sich im Nebel. Der Söldner erhob sich
und wand sich immer hin und her, in der Hoffnung den Vampir zu finden. Kain
klammerte sich an seinem Opfer fest und gab sich wieder zu erkennen. Die
Männer erschraken, als sie merkten, dass der Söldner nicht gelogen hatte, voller
Angst ließen sie einer nach dem anderen die Waffen fallen und traten mehrere
Schritte zurück.

„Na, hast du mich vermisst? Dieses mal werde ich nicht so langer zögern
sondern dich gleich töten.“

Der Söldner vernahm dies nicht mehr, er versuchte erneut verzweifelt zu
entkommen, aber es war bereits zu spät, er fand sich auf dem Boden wieder und
drehte sich zu dem Vampir um, da er dachte, er würde wieder verrückt werden.
Doch dies war nicht so, kurz vor seinem Tod erkannte er, dass Kain sein Henker
sei, dem er nicht mehr entrinnen konnte. Kain zückte sein Schwert und trennte
ihm mit einem Schlag den Kopf von den Schultern ab. Seine Rache war vollendet,
fürs erste, denn er hatte bis jetzt nur seinen Mörder getötet, doch die Hüter waren
noch immer auf freiem Fuß. Mit einem breiten Grinsen sah er zu den anderen
Männern hin, die sich vor Angst nicht mehr einkriegen konnten. Es dauerte nicht
lange, bis auch der gesamte Trupp nur noch aus Leichen bestand. Nun begriff er,
was Mortanius mit „Fehler“meinte, es war ein Fehler gewesen, ihm zu vertrauen
und dafür verdiente er nun mal den Tod. Doch bevor er sich erneut dem Morden
zuwandte, lief er zu den Säulen hin. Er wollte wissen, was das für ein aufleuchten
war und warum sie ihn immer aufs neue anzogen.
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Auserkoren
Nach ein paar Stunden befand er sich wieder bei den Säulen. Der Vampir

betrachtete diese erst noch vom weiten, dann näherte er sich ihnen. Als er kurz
vor den Säulen stand, viel ihm auf, dass sie auf einer Art Plattform standen und
das jede der neun Säulen mit einer eigenen Farbe und mit einem speziälem
Zeichen versehen war. Auf eine Säule wurde er praktisch hypnotisiert als er ihr
näher kam, es war die Säule die in der Mitte stand, die Säule des Gleichgewichts,
die Säule, die damals merkwürdig aufleuchtete. Woher er dessen Namen kannte,
wusste er selber nicht und als er sie langsam berührte, durchströmte ihn eine
warme und zugleich mächtige Energie.

Kain wollte seine Hand wieder weg ziehen, doch es gelang ihm nicht, die Säule
traf ihn mit einem sehr hellen, weißen Strahl.

[ 

Nun begriff der Vampir, warum er hier hin gezogen wurde, er war der Hüter
des Gleichgewichts. Und was für einen Zweck die Säulen hatten, denn sie hingen
unwiderruflich an das befinden des Landes, Stürzen die Säulen ein, ist das Land
auf ewig verloren, erstrahlen die Säulen in ihrem vollen Glanz, so wird das Land
mit seiner vollen Herrlichkeit erblühen.

Kain wusste nun was er war und warum er ins Leben zurück gerufen wurde,
aber er konnte nicht verstehen, warum er der Hüter des Gleichgewichts war.

Nachdem er diese Erkenntnis erhielt, erinnerte er sich an die Worte Voradors.
„Jeder Vampir ist in der Lage einen anderen zu erschaffen. ... . Wir brauchen

deine Hilfe Kain, mit dir können wir ein neues Heer aufstellen.“
Er machte sich auf, zurück zum Heiligtum, den er wollte weitere Antworten

über das Geschehen haben. Auf seinem Weg zurück, entdeckte er merkwürdige
Hebel und Schalter, die nicht so aussahen, als ob sie von Menschen erschaffen
wurden. Auch dazu wollte er Vorador befragen.

Wieder in Meridian angekommen, kamen ihn viele der Serafanen entgegen, er
wollte sich schon in seine Kampfposition begeben, als er bemerkte, dass sie kein
Interesse hatten, ihn zu töten, sondern nur an ihn mit einem leichten Lächeln zur
Begrüßung vorbei schritten.

Anscheinend haben sie den fremden nicht erkannt, sonst hätten sie den Vampir
gleich getötet.

Kain wollte sie nicht Provozieren, da er vermutlich keine Chance gegen sie alle
gehabt hätte. So ging er wieder ins Heiligtum. Dort erwartete ihn Vorador.

„Wie ich sehe, bist du schon wieder zurück. Und, hast du etwas entdeckt?“
„Auf meinem Weg habe ich merkwürdige Hebel und Schalter gesehen die grün

aufleuchteten. Es schien so, als würden sie mit Hilfe von Magie etwas öffnen.“
„So, du hast also die Glyphen entdeckt.“
„Die Glyphen?“
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„Ja, sie wurden von den Hylden erbaut.“Vorador drehte Kain den Rücken zu.
„Sie waren es auch, die die Serafanen versklavten und nun arbeiten sie
zusammen, um alle Vampire entgültig den gar aus zu machen. Sie haben diese
Glyphen erfunden, weil sie denken, so können sie sich vor uns schützen. Meist
klappt dies auch, da sie viele Wege mit dieser Glyphenmagie ausgestattet haben
und wenn wir es berühren, verbrennen wir uns die Finger.“

„Wer ist ihr Anführer?“
„Es ist Lord Serafan, er kontrolliert die Hylden und Serafanen.“
„Und wo ist er?“
„Er befindet sich im Zentrum der Festung, aber es ist zu Riskant, dort alleine

hinzugehen, da sie gut bewacht wird. Außerdem haben sie überall die
Glyphenmagie errichtet.“

„Nun gut, ich werde mich nun auf machen, um die Hüter aufzuspüren, danach
werde ich wieder hier her kommen.“

Nach diesen Worten verließ er das Heiligtum und machte sich auf die Suche
nach den Hütern.

[ 

Vor sich sah er jemanden, der ihn zu beobachten schien. Kain ging auf ihn zu
und blieb wieder stehen. Das Wesen machte den Eindruck, als ob es schon ahnen
würde, was auf ihn zukommt. Der Wind wehte leicht auf und gab Kain zu
erkennen, das vor ihm eine Frau stand. Ihre langen Haare wurden von der
leichten Brise getragen und glänzten auf. Sie war nicht bewaffnet, aber trotzdem
strahlte sie eine gewisse Überlegenheit aus. Kain wollte auf sie zu gehen, als er
plötzlich bemerkte, wie sie sich umdrehte und davon lief. Er folgte ihr, da er
glaubte, endlich einen Hüter gefunden zu haben. Sie lief zu den Säulen und blieb
in der Mitte der Plattform stehen. Erneut wandte sie sich zu Kain um, der neben
seiner Säule getreten war. Er blickte sich um und erkannte weitere Hüter, die sich
ihm langsam näherten. Nur Mortanius fehlte, alle acht Hüter standen nun um den
Vampir herum und musterten ihn genau. Die Frau, der er gefolgt war, ging einige
Schritte auf ihn zu und die Säule des Gleichgewichts blinkte auf. Verwirrt sah
Kain das Geschehen und wandte sich wieder der Frau zu.

„Wie ich sehe, hat Mortanius sein Wort gehalten,..... dieser Verräter! Wir
hätten ihn schon damals töten sollen.“Sie sah Kain etwas verärgert an.

Doch der Vampir hielt inne.
„Du bist doch Kain oder?“
„Wer will das wissen?“während er diese Worte sprach, blickte er in die Runde

zu den anderen Hütern.
„Ich bin Ariel, die Hüterin des Gleichgewichts.“
„Was,... des Gleichgewichts?... aber wie kann das sein?“
„Ich weiß, dass dich dies sehr verwirt, da du ja auch der Hüter des

Gleichgewichts bist.“Sie wandte sich zu den Säulen um. „Aber der Zeit ist ein
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Fehler unterlaufen, da du zu früh erwacht bist. Erst nach meinem Tod hättest du
deine Rolle als Hüter einnehmen dürfen. Das bringt sämtliche Säulen zum
Einsturz und das Land wirt erneut ins Chaos stürzen.

Langsam näherten sich die anderen Hüter Kain und zogen ihre Waffen. Der
Vampir ging einen Schritt zurück und rechnete jedem Moment damit, dass sie ihn
angreifen.

„Mortanius hat dir sicher schon erzählt, dass das Land NUR mit unserem Tod
geheilt werden kann.“Sie wurde immer ernster und folgte Kain, der sich langsam
den Säulen rückwärts entfernte. „Aber da du nun da bist, haben wir die Wahl,
entweder töten wieder dich und besiegeln so das Schicksal der restlichen Vampire
oder wir opfern uns selbst um das Gleichgewicht wieder her zu stellen.“

„...“
„Du kannst dir bestimmt schon denken, für welche Wahl wir uns entschieden

haben. Und glaube mir Vampir, nicht wie müssen dich fürchten, sondern du uns.“
Lächelnd sah Ariel danach zu den anderen. „Aber bevor wir uns um dich
kümmern, werden wir Mortanius töten, da wir ja nicht wollen, dass er dich erneut
ins Leben zurück bringt. Also genieße noch den Rest deines erbärmlichen
darseins.“

Sie verschwanden alle vor Kains Augen und dass, obwohl sie nur Menschen
waren.

„Deshalb also hatte Mortanius mir befohlen, sie zu töten, sie scheinen alle
besessen zu sein, genauso wie damals der alte Mann, allerdings unterscheidet sie
irgendetwas, der alte hatte zwei Seelen in sich doch die Hüter scheinen nicht nur
ihren Körper sondern auch ihre eigene Seele verloren zu haben. Ich werde sie mit
freuten erlösen.“Dachte der Vampir zu sich.

[ 

Kain suchte nach dem Hüter des Todes und er hoffte, dass es noch nicht zu spät
sei. Er wollte ihn noch lebend antreffen, da er noch einige Fragen an ihn hatte.

Er suchte lange nach Mortanius und nach einer gewissen Zeit fand er ihn
versteckt in den Bergen. Er schien Kain schon erwartet zu haben, da der Hüter
von seinem kommen nicht überrascht war.

„Kain, wie kommt es nur, dass du mich so schnell gefunden hast?“Mortanius
lachte leise auf.

„Warum wollen bloß alle deinen Kopf?“Kain ging langsam auf ihn zu.
„Wie du sicherlich gemerkt hast, sind alle Hüter besessen. Sie vertrauen blind

ihren Oberhaupt und würden ihr selbst in den Tod folgen.“
„Ihr?“
„Ja, ihr!“Mortanius drehte sich von ihn ab und hielt für kurz inne. Sie ist die

einzigste, die noch im vollem Besitz ihrer Geistigen Kräfte ist, aber ich glaube,
dass im laufe der Zeit die Realität an ihr genagt hat.“

„Und wer ist sie?“Kain klang leicht verärgert.
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„Ariel,.... Ariel befehligt sie.“
„Ariel?“er runzelte die Stirn. „Ist nicht sie es auch, die deinen Kopf verlangt

und meinen Tod will?“
„Ja, sie sagt zwar immer, sie wolle nur das Gleichgewicht des Landes wieder

herstellen, aber ihre Pläne sind bei weitem nicht so einfach, wie sie zu scheinen
seien.“

„Was meinst du damit? Hat sie etwa noch was anderes vor?“
„Sie folgt dem närrischen Ziel, alle Vampire zu töten, da sie in der festen

Überzeugung ist, dass die Vampire nur eine Plage, ein Geschwür sind, die das
Land verderben.“

„Damals sagtest du, ich solle alle acht Hüter töten, damit der verfall des Landes
sich nicht weiter ausbreiten kann, ich denke nicht, dass dies dein wahres Ziel war.
Zumal es doch neun Hüter gibt, warum wolltest du mich in den Glauben lassen,
dich nicht mit zu zählen?“

„Du kannst so naiv sein Kain, hätte ich dir das gleich gesagt, hättest du nicht
lange gezögert und mich sofort getötet. Dabei wollte ich nur, dass die anderen
Hüter aus dem Weg geräumt sind.“Sein Lachen ertönte durch die Berge. „Aber
ich weiß, dass mein Ende schon sehr nahe ist. Ich selbst besiegelte meinen
Untergang, als ich dich erschuf. Du wirst mich töten Kain und du wirst den neuen
Hüter des Todes bald kennen lernen, der für dich von größter Bedeutung sein
wird.“Mortanius lächelte als er daran dachte.

„Wovon redest du? Gibt es etwa auch zwei Hüter des Todes zum selben
Moment?“

„Ja Kain, dass ist auch der Grund, warum Ariel mich unbedingt umbringen
will. Doch bevor du dich an mir vergreifst, müssen die anderen Hüter fallen,
damit auch ihre Säulen neue Wächter erhalten.“

„Du kanntest mein Vorhaben, aber hast mich trotzdem zurück ins Leben
gerufen, warum? Sehnst du dich so sehr nach dem Tode alter Mann?“

„Nein Kain, ich kenne die Hölle, schon oft genug musste ich dort hin und das
nicht nur allein wegen Ariel. Der Vampir Vorador, dem du ganz sicher schon
begegnet bist, will mich ebenfalls töten. Beinahe hatte er es geschafft, aber da ich
über den Tod bestimme, konnte ich mich vor meinen, so schien es,
unvermeidlichen Tode bewahren, denn nicht ihm wird diese Ehre zu teil sein. Es
war schon immer dein Schicksal mich eines Tages zu töten.“

Kain drehte sich um, er sah zu dem Ausgang hin, wo sich bereits die anderen
Hüter versammelten.

„Haben wir dich nun endlich gefunden, noch mal wirst du uns nicht
entkommen Mortanius.“
Sie schienen Kain nicht bemerkt zu haben, da er sich noch rechtzeitig im Nebel
verstecken konnte.

„Sag Ariel, bist du noch immer davon überzeugt, dass deine Ziele die richtigen
sind?“
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„Du einfältiger Narr, denkst du, ich ändere meine Pläne, weil mir ein daher
gelaufener dazu rät?“Ariels Stimme hörte sich leicht bedrohlich an. „hältst du
mich wirklich für so naiv?“

Kain schlich sich lautlos und ungesehen an Ariel heran und tauchte wieder
hinter ihr auf. Die Hüter erschraken, da sie nicht damit gerechnet hatten, dass
Kain plötzlich vor ihnen erscheinen würde.

„Was? Was macht der Vampir hier?“Azimuth, die Hüterin der Dimension,
war sichtlich erschrocken, aber auch die anderen spürten ihre Angst empor
steigen.

Ariel war ihm ausgeliefert, sie konnte sich nicht aus seinem Griff befreien und
spürte, wie Kain diesen immer weiter verstärkte.

„Nun Ariel, glaubst du immer noch, dass ich Euch fürchten sollte?“
„Was willst du elender Vampir? Du hättest dich hier nicht einmischen dürfen,

durch dich wird das Land dem Verderben ausgesetzt werden.“
“Und was willst du da gegen unternehmen? Mich töten?“Kain konnte sich ein

breites Grinsen nicht verkneifen.
„Bist du so naiv? Glaubst du wirklich, durch unseren Tod wird sich auch nur

das geringste ändern?“leicht Ängstlich klang die Stimme Ariels.
„Ich kann den verlauf der Geschichte nicht ändern, aber es herauf schieben.“
Kain war dieses Gefasel von Ariel leit und durchbohrte mit seiner Klaue ihren

Körper. Ihr Herz ragte aus dessen heraus und er ließ es zu Boden fallen. Noch
kurz vernahm sie die entsetzten Schreie der Hüter. Langsam viel sie auf die Knie
und ihr wurde schwarz vor Augen. Die unerträglichen Schmerzen spürte sie
längst nicht mehr. Kurz vor ihrem Tod, sah sie, wie viele Hände nach ihr griffen
und ihre Seele in die Unterwelt zogen.

Kain wandte sich erneut den anderen Hütern zu. Es schien so, als ob Ariel der
Grund dafür gewesen war, dass sie alle besessen waren, denn nach ihrem Tod
erlichten die grün-aufleuchtenden Augen der Hüter. Sie hielten sich den Kopf, als
würden sie aus einem langen Schlaf erwachen. Nupraptor, der Geliebte von Ariel,
sah ihren Leichnam vor sich. Er rannte zu ihr und schrie auf. Trauer und hass
überwältigten ihn, als er zu Kain hinauf sah. Nur wenig später stürzte der vor
Wut entbrannte Wächter auf den nichts ahnenden Vampir. Doch er verfehlte ihn
nur sehr knapp, da Kain es noch gerade rechtzeitig war nahm.

Allmählich begriffen auch die anderen, die Aufruhe des Hüters und sahen auf
Ariels Leichnam hinab. In ihren Augen lag blankes Entsetzen und Verachtung
gegen über Kain.

„Wie, wie konntest du nur? Wie konntest du sie töten?“
Kain hörte nicht auf die Worte des verzweifelten Nupraptors. Er wusste, dass

das Gleichgewicht nur mit deren Tod wieder her gestellt werden kann, so stürzte
er sich ohne Vorwarnung auf seine Opfer. Einer nach dem anderen viel zu Boden,
da sie dies nicht vorhergesehen hatten. Mortanius blickte mit einem großem
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lächeln auf die gefallenen Hüter. Er wusste, sobald der letzte von ihnen ihr Leben
gab, wäre er an der Reihe.

Möbius, der Hüter der Zeit, hatte nie viel übrig für die anderen gehabt, so
machte ihn der Verlust seiner einstigen Brüdern und Schwestern nichts aus. Er
ergriff die Flucht. Kain bemerkte dies zu spät und sah, wie er sich vor seinen
Augen erneut auflöste.

Alle sieben Hüter waren bereits gefallen und Mortanius stand nun vor Kain.
„Nun Kain, ich fürchte, mein Ende lässt sich nicht mehr heraus zögern.“
„Wie recht du doch hast.“
„Aber bedenke, deine Aufgabe ist noch nicht erfüllt, Möbius mag dir gerade

entwischt sein, doch sein Weg wird immer zu den Säulen zurück führen.“
„Darüber brauchst du dir ja keine Gedanken mehr zu machen.“Kain hob ein

Schwert auf, dass einst einer der gefallenen Hütern gehörte und trennte ihn den
Kopf ab. Nun waren alle Hüter außer Möbius Tod.

[ 

Er machte sich wieder zu den Säulen auf um sich davon zu überzeugen, dass
ihr Tod auch nicht umsonst gewesen war. Als er dort ankam, machte er eine
schreckliche Entdeckung, die Säulen, die ihre Hüter verloren hatten, waren in
Blut getränkt. Es war derzeit nicht zuerkennen, ob die Säulen ihre „Naben“
verloren oder neue dazu erhalten hatten. Nur die Säulen der Zeit, des Todes und
des Gleichgewichts blieben verschont. Kains Säule war nun makellos und
erstrahlte in neuem Glanz. Nur die von Möbius war noch abgrundtief verdorben,
da er ja noch am Leben war. Kain wusste, dass er Möbius so schnell wie möglich
finden und töten musste. Das Blut, dass auf den Säulen haftete, war wieder
verschwunden. Auch diese waren von ihren Naben befreit, allerdings glänzten sie
nicht wie die Säule des Gleichgewichts auf, irgendetwas hatte sich verändert. Sie
hatten etwas wertvolles verloren, ihre Hüter. Der Vampir wandte seinen Blick
wieder von den Säulen ab und starte in den Himmel. Etwas weiter entfernt blinkte
ein helles Licht, in der form eines Loches, auf. Er wollte wissen, was dort
geschah, bis ihm plötzlich klar wurde, was Vorador ihm mitteilte. Kain machte
sich sofort auf, er lief zurück zu Vorador, da er hoffte, dass er von ihm die
erhofften Antworten erhalten würde.

[ 

Als er durch das Dorf lief, um zum Heiligtum zu gelangen, geschah etwas
seltsames. Alle Leichen, die er dort liegen gelassen hatte, waren fort und die
Serafanen rannten an ihm vorbei, als ob er nicht mehr existieren würde.
Mittlerweile mussten sie ja wissen, dass sich dort ein fremder Vampir aufhalten
musste, aber sie ignorierten ihn. Kain überlegte noch lange, ob er ihnen folgen
oder zu Vorador laufen sollte. Als die Serafanen außer Sichtweite waren, lief er
ins Heiligtum. Er öffnete die Tür und sah Vorador schon leicht besorgt vor sich
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stehen, um ihn standen die anderen Vampire. Vorador drehte sich um und blickte
zu Kain.

„Ah Kain, wie schön das du wieder da bist.“Er klang leicht erleichtert.
„Was geschieht hier?“der Vampir ging langsam auf ihn zu. „Warum liefen die

Serafanen einfach an mir vorbei?“
„Der Lord hat sie zu sich gerufen, er plant bereits jetzt schon die bevor

stehende Schlacht gegen uns.“Vorador wandte sich wieder besorgt von ihn ab.
„Die Zeit drängt Kain.“

„...Was war das für ein helles Licht am Himmel?“
„WAS? Ein helles Licht?“Er drehte sich hastig wieder zu Kain um und die

Angst war in seinem Gesicht geschrieben. „Dann kann es schon zu spät sein.“
„Was meinst du?“
„Das, was sich kürzlich dort oben ereignete, war der Spalt des Dimensionstores

der Hylden. Anscheinend haben sie schon einen Weg gefunden, in unsere Welt zu
kommen.“

„Das heißt, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren.“
„Ja, du hast recht. Komm, folge mir, ich kenne einen naheliegenden Ort,

indem sich noch ein paar Menschen aufhalten.“
Vorador wollte soeben mit Kain durch die Hintertür, mit dem Spalt, den der

Vampir damals sah, gehen, als einer von Voradors Vampiren sie stoppte.
„Mein Herr.“Mit schnellem Atem kam dieser angerannt.
Kain und Vorador blieben stehen und sahen zu dem mit Wunden und

Blutübersäten Vampir.
„Was ist geschehen? Und wo sind die anderen?“
„Sie sind alle tot, ich bin der einzigste, der noch gerade so mit dem Leben

davon kommen konnte.“
„Nein, dass darf nicht sein. ....Wer hat euch so zugerichtet?“
„Nicht wer, mein Gebieter, sondern was.“
„Was?“
„Die Hylden haben mit den Serafanen neuartige Geräte erfunden, die die

Elementare Macht der Glyphe besitzen. Sie wurden von einfachen Arbeiter
bedient. Das war auch der Grund, wieso sie uns so einfach erledigen konnten.“

„Ihr wurdet durch dumme Menschen, die keine Ahnung vom Kämpfen haben,
überwältigt?“Kain musste lachen.

„Sprich weiter.“Wandte Vorador ein.
„Als wir durch das Dorf gingen, sahen wir bereits schon 10 der

Glyphengeräte.“
„Und wie konnten sie euch so derart verletzten?“
„Einer der Arbeiter bediente dies und ein dunkler, grüner Strahl traf die

anderen. Den Menschen scheinen diese Strahlen nichts auszumachen, aber für
uns Vampire ist es tödlich.“

„Du sagtest, sie wären bereits hier überall verteilt?“
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„Ja.“
Vorador blickte zu Kain und entfernte sich etwas von der Tür.
„Kain, wir müssen zuerst diese Glyphen zerstören, bevor wir aufbrechen

können. Es wäre am besten, wenn wir uns aufteilen, du übernimmst die einen 5
und ich die anderen. Währenddessen können wir die Arbeiter zu einer der
unseren machen, dann hätten wir zumindest schon ein paar mehr, die uns helfen
können.“

„Du willst, dass ich die zu nichts zu gebrauchenden Menschen zu welchen von
uns mache?“

„Ja Kain, sie sind nicht im kämpfen ausgebildet, aber sie könnten uns die
Hylden vom Leib halten, damit wir uns ungesehen an sie heranschleichen
können.“

„Na gut, sobald die Glyphen vernichtet sind, werde ich hier her, mit weiteren
Vampiren, zurück kehren und glaube mir, es werden nicht diese dummen
Arbeiter sein.“ Kain war verärgert, aber sie konnten sich keine weitere
Zeitverschwendung mehr leisten.

„Gib auf dich acht Kain.“Vorador verschwand mit dem anderen Vampir und
auch Kain machte sich auf.

[ 

Zuerst suchte er nach geignetten Menschen, die er zu Vampiren machen
konnte. Ihm begegneten viele normale Bauern, die ihn aber nicht sonderlich
interessierten. Er suchte nach den Serafankriegern, denn wer könnte ihm besser
Dienen, als die, deren Leidenschaft alle Vorstellungen von Gut und Böse bei
weitem übertreffen. Aber bevor er damit beginnen konnte, meldete sich Vorador.
Kain erschrak, als er plötzlich die Stimme Voradors hörte, aber niemanden sah.

„Kain, hab keine Angst, diese Gabe wird Flüstern genannt. Auf diese Weiße
sind wir in der Lage mit dir auch aus weit entfernten Orten zu sprechen. Ich habe
bereits 2 der Glyphengeräte vernichtet, wie weit bist du?“

„Noch habe ich keine dieser Maschinen entdeckt, aber dafür einige
Serafankrieger.“

„Du bist unverbesserlich Kain. Nun gut, aber du muss dich beeilen und pass
auf, dass die Menschen dich nicht erkennen.“

Kain ging auf sie zu und völlig überrascht, als sie einen ihrer Brüder zu Boden
fallen sahen, blickten sie sich um und zogen ihre Waffen. Er hatte keine Probleme
mit ihnen, da Kain sich im Nebel versteckt hielt und sie so einzeln tötete. Danach
holte er die Seelen der gefallenen Serafanen zurück, noch bevor sie ins nichts
gezogen wurden, befanden sich diese wieder in ihre Körper, allerdings nicht die
eines Mensch sondern eines Vampirs. Als sie erwachten, blickten sie sich verwirrt
um, bis sie sich zu Kain wandten. Da die Zeit drängte, hielt er sich kurz und
erklärte ihnen nur das nötigste, den Rest, sollten sie noch später heraus finden.
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Kurz nach seinem Gespräch, ging die Sonne wieder auf, sie suchten darauf
Unterschlupf in einem verlassenen Haus.

[ 

Als der Abend wieder anbrach, wollte Kain keine Zeit mehr verlieren und sie
machten sich gleich auf die Suche. Er spürte, die Blicke der Vampire, aber er
hatte sich bereits durchgesetzt und ihnen gezeigt, was passieren wird, wenn sie
sich gegen ihn auflehnen würden. Schon vom ersten Tage an, hatten sie große
Angst vor ihrem neuen Gebieter. Kurze Zeit später wurden sie auch schon fündig.
Da die erst kürzlich erschaffenen Vampire von Kain das Geschenk des Unlebens
erhielten, besaßen sie auch eine Gabe, die Gabe sich im Nebel zu tarnen. Dies war
ein großer Vorteil für Kain, da er nicht aufpassen musste, dass sie entdeckt
werden. Kain kümmerte sich um die Glyphe und die anderen töteten die Arbeiter.
Sie labten sich an ihren Opfern und sahen dann wieder zu ihrem Herrn hin, der
dieses Schauspiel mit großen freuten ansah. Nur wenige Stunden später hatten sie
schon vier der fünf vernichtet und waren bereits auf der Suche nach dem letzten.
Wieder überließ Kain den anderen die Arbeiter und wollte soeben die Glyphe
zerstören, als er einen der Serafanen hörte. Er drehte sich um und sah diesen zu
Boden fallen. Kain richtete seinen Blick auf. Er konnte nicht glauben was er dort
sah, eine merkwürdige Frau, mit blutverschmierten Händen stand vor ihm. Sie
lächelten ihn an.

„Habe ich dich endlich gefunden Kain.“Ihre Stimme wurde immer leiser.
Kurz darauf viel sie zu Boden. In ihr steckte ein Schwert. Es hatte sich bereits

eine große Blutlache gebildet, Kain ging langsam auf sie zu und zog das Schwert
heraus. Er fragte sich, woher sie seinen Namen kannte und wer sie überhaupt war.
Er erinnerte sich an Mortanius Worten, dass er bald den Hüter des Todes treffen
würde, aber konnte sie das sein? War nicht von einem Hüter die rede oder wusste
Mortanius dies selber nicht so genau? Die Glyphe war bereits von den anderen
zerstört worden und sie gingen auf Kain und der, am Boden liegenden, Frau zu.
Die Vampire dachten schon, sie hätten sich verhört, aber als sie in Kains Gesicht
sahen, hatten sie Gewissheit, dass auch er dies gehört hatte.
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Schmetterlinge im Bauch
Sie sah nicht wie eine normale sterbliche aus, nein, sie war etwas besonderes,

das merkten die Vampire gleich. Kain nahm sie auf dem Arm und ging zurück in
das verlassene Haus, da die Sonne wieder aufging. Die Vampire konnten es nicht
begreifen, warum ihr Herr sich für dieses Geschöpf so sehr interessierte, aber sie
wollten ihn nicht fragen, da sie immer noch große Angst vor ihm hatten, so
folgten sie ihrem Gebieter einfach.

Die Sonne war bereits aufgegangen und Kain merkte, wie sein Fleisch wieder
anfing zu brennen, genau das gleiche hatte sich auch bei ihr getan, so musste er
sich beeilen und betrat mit den anderen das verlassene Haus. Er legte sie in das
Bett, dass in einem der Zimmer stand und ließ sich selber auf dem Boden nieder.
Die anderen folgten ihnen nur bis zu dem Flur und warteten dort auf seinem
Befehl.

Die Sonne war wieder verschwunden und die Nacht brach an. Der Vampir war
aufgewacht und begab sich zu der regungslosen Frau hin. Er fragte sich, warum
die Sonne ihr die selben Brandnaben zufügte, wie einem Vampir, allerdings
schienen sie nicht zu heilen, wie konnte das bloß möglich sein? Außerdem hatte
sie noch immer diese große Wunde, die ihr einer der Serafanen zufügte, doch sie
lebte, ein normaler Mensch wäre schon längst gestorben, dies konnte er einfach
nicht begreifen. Sein Blick streifte kurz nach draußen und dann zu den anderen,
die ihn immer noch mit ernstem Blick ansahen. Kain wandte sich nach kurzer
Zeit wieder zu ihr um, da sie sich zu rühren schien. Sie wachte auf und sah durch
das Zimmer, bis ihr Blick sich bei dem Vampir festhielt. Er schaute die Frau
erwatungsvoll an und sie erwiderte seinen Blick, bis sie sich erhob und auf ihn zu
ging. Doch plötzlich stolperte die Frau, da ihre Kräfte allmählich verschwanden .
Kain fing die Frau wie aus Reflex auf und setzte sie zurück auf das Bett. Nun
begann diese zu reden.

„Was ist passiert,... wo bin ich hier?“
„Du bist in Nosgoth.“
Sie schien sich wieder zu erinnern und hielt sich den Kopf, so, als würde er

gleich zerplatzen.
„Sag, woher kennst du mich?“Kains Worte hörten sich leicht angespannt an.
„Ich kenne dich gut Vampir, jeder aus meinem Dorf kannte dich, bis sie

grausam ermordet wurden.“
„So, du weißt was ich bin und fürchtest mich trotzdem nicht?“
„Nein Kain, ich habe schon viel über dich gehört und meine Sorge, meine

Angst und all mein Hass gelten nicht den Vampiren, nein, eher fürchte ich mich
vor den Menschen und Hylden, da die meisten aus meiner ehemaligen Heimat
mein Gesicht kennen und mich töten wollen.“

„Und warum hast du die gleichen Symptome wie ein Vampir?“
„Das liegt daran, das ich zu hälfte selbst einer bin, deswegen werde ich auch

gejagt.“
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Dieser Satz schockte und überraschte Kain gleichermaßen und er blickte sie
fragend an. Auch seine Nachkommen trauten ihren Ohren nicht. Die Frau stand
langsam auf und ging wieder auf ihn zu.

„Mein Name ist Umah und ich bin schon lange auf der Suche nach dir.“
„Warum suchst du mich?“
„Ich suche dich, weil ich mich dir anschließen will, ich will die Serafanen und

Hylden vernichten, doch alleine werde ich dies wohl kaum schaffen.“
„Du willst dich mir anschließen? Wofür, damit du mir im Weg rumstehen

kannst? Denkst du wirklich, ich brauche deine Hilfe, Weib?“
„Ja, meine Hilfe brauchst du mehr, als alles andere, Vampir. Ich kenne ihre

Schwachpunkte und weiß, wie man sie vernichten kann. Allerdings hast du auch
recht, so kann ich dir nicht helfen, in meiner jetzigen Verfassung werde ich wohl
kaum etwas ausrichten können. Meine Fähigkeiten sind dadurch etwas
eingeschränkt, doch bereits jetzt bin ich in der Lage, meine Feinde meist
Problemlos zu töten, da sie nicht damit rechnen, dass von einem Moment nach
dem anderen jemand hinter ihnen stehen könnte.“

„Du willst also, dass ich dich zum vollwertigem Vampir mache, seh ich das
richtig?“

„Ja, doch kein Sorge, wenn ich ein richtiger Vampir bin, werde ich dir nicht
zur last fallen und du hast einen wichtigen Verbündeten.“

„Ist dir auch klar, was es heißt, ein Vampir zu sein?“
„Ich bin mir der Sache vollkommen bewusst, Kain.“
„Nun gut, wie du willst, aber bedenke, wenn du dem Wahnsinn verfällst, werde

ich nicht zögern und dich gleich töten.“
Kain ging auf Umah zu, schob ihren Kopf zu Seite und biss sie in den Hals. Er

saugte ihr ganzes Blut auf, währenddessen bemerkte er, dass sie langsam ihre
Kräfte verlor und er legte sie aufs Bett, schnitt sich die Ader auf und hielt sein
Blut vor ihren Mund. Mit letzter Kraft schaffte es Umah sein Blut zu trinken, bis
er ihr den Arm wieder weg zog und sie abermals in den Hals biss. Später ließ er
auch wieder von ihr ab und suchte sich ein Opfer, da seine Kräfte langsam
schwanden und er dringend Blut brauchte, um sich zu stärken. Als Kain hinaus
ging, um seinen Durst zu stillen, standen die Vampire auf und betrachteten Umah
genau. Sie hätten nie gedacht, dass ihr grausamer Gebieter sich zu so einer Tat
überreden lassen würde und das auch noch von einer Frau. Es dauerte nicht
lange, bis Kain ein Opfer ausfindig machen konnte. Es war ein Serafankrieger,
der zu schlafen fing. Das war ein großes Glück für ihn, denn wenn er wach wäre,
wäre es nur um so schwerer für ihn und der Vampir würde es vermutlich nicht
überleben, da er einen grossteil seiner Kräfte dafür verbrauchte, Umah zum
vollwertigem Vampir zu erschaffen. Kain bückte sich und setzte zum Sprung an.
Er traf ihn und erledigte diesen mit einem gezielten Schlag, als der Serafan zu
Boden fiel, labte er sich an seinem Opfer und kehrte zu seinem Versteck zurück,
da es auch schon wieder hell wurde. Als er das Zimmer erneut betrat, sah er, wie
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seine Diener sich Umah näherten und sie sich genau betrachteten. Nun stand er
hinter ihnen und blickte ebenfalls zu ihr.

„Mein, ..., mein Herr.“
Überrascht sahen die Vampire zu Kain hin. Doch dieser gab keine Antwort. Er

lehnte sich an die Wand und beobachtete die anderen, die sich allmählich wieder
von ihr entfernten.

Noch immer fragte er sich, warum er das mit Umah gemacht hatte, warum er
ihren Wunsch nachging. Vielleicht, weil er bemerkte, dass es für ihn bereits mehr
war, als nur eine Bekanntschaft. Und er erkannte auch, dass sie recht haben
könnte, mit dem was sie sagte, dass sie eine sehr wichtige verbündete für ihn sei.
Außerdem wollte er ja noch heraus finden, ob Mortanius recht gehabt hatte.

Irgendwann fiel ihm auf, dass er bereits so in seinen Gedanken versunken war
und wie müde er wurde und schlief nach kurzer Zeit ein.

Die Nacht brach an und Kain wachte wieder auf. Er sah Umah noch vor sich
auf dem Bett liegen. Bis auch sie erwachte.

„Ich hätte nicht gedacht, dass du so schnell erwachst.“
Umah blickte ihn an und wollte soeben vom Bett aufstehen, als sie einige

Serafanen hörte, die ihnen sehr nahe kamen. Darauf wachten auch die anderen
auf. Die Tür fiel auf und so an die 30 der Serafankrieger traten hinein.

„Da ist er!“
„Los tötet ihn!“

Sie wollten gerade auf Kain los gehen, als sie Umah auf dem Bett liegen sahen.
„Da, seht nur, eine Frau.“
„Was hast du mit ihr gemacht, elender Bastart?“
Mit langsamen schritten näherten sie sich Umah, doch Kain bemerkte dies,

nahm sie auf seine Arme und sprang mit den anderen aus dem Fenster. Die
Serafanen blickten ihnen noch kurz nach, bis sie die Verfolgung aufnahmen.

Der Vampir ließ Umah wieder auf den Boden und rannte in eine breite Gasse,
in der Hoffnung, dass die Serafanen sie aus den Augen verloren hatten.

Nun viel Kain auf, dass sie noch schöner geworden war, als sie es bereits schon
war. Sie hatte lange, pechschwarze Haare, die hinten zusammen gebunden waren
und ihre Augen leuchteten schwarz-lila auf. Außerdem hatte sie so eine Art
Kriegsbemalung im Gesicht. Ihre Kleidung bestand lediglich aus einer Bikini
ähnlichen Form und sie trug, wie Kain auch, an der rechten Schulter eine
Panzerung, allerdings war diese direkt an der Schulter befestigt. Noch dazu hatte
sie am rechten Arm einen langen Armschutz, der die Finger mit einschloss. Auch
trug sie einen kleinen lilanen Umhang, der an der Panzerung befestigt war.

Kain suchte einen Ort, wo er Umah testen konnte, wo keine Serafanen oder
Menschen lauerten, die sie stören könnten. Kurz danach fand er einen geeigneten
Platz und blieb dort stehen.

„Kain, warum sind wir vor ihnen geflohen? Wir hätten sie doch töten können.“
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„Du Närrin, wir hätten den Kampf ganz sicher nicht überlebt. Wir brauchen
zuerst das Blut dieser dummen sterblichen um uns zu stärken. Erst dann, sind wir
ihnen gewachsen.“

Er erblickte hinter Umah ein paar Männer, die nur Bauerntrampel zu scheinen
seien. Er konnte sich ein leichtes Grinsen nicht verkneifen und ging auf sie zu.
Umah verstand zuerst gar nicht, was Kain vorhatte, als auch sie sich umdrehte.

„Kommt, es ist Zeit für ein Mahl!“
Sie folgten ihm und labten sich wenig später genüsslich an ihren Opfern.
„Gut, nun werde ich dich testen, wie gut du bereits im Kämpfen bist.“
„Na dann wollen wir mal loslegen, doch du wirst gleich feststellen, dass ich

nicht viel Übung mehr benötige.“
Kain stellte sich gegenüber von Umah hin und ging in seine Verteidigungs-

Position.
„Greif mich jetzt an!“
Die Vampire hatten bereits ein leichtes Grinsen über ihren Gesichtern und

warteten gespannt ab, bis sie angriff.
Nach diesem Befehl griff Umah an. Kain hatte viel Mühe gehabt, ihre Schläge

zu blocken und wäre er einmal nicht ausgewichen, dann hätte sie ihn zu Boden
geschleudert.

Die Vampire waren sichtlich überrascht, als sie sahen, wie stark und flink sie
bereits war.

„Nun gut, wie ich merke, hast du wirklich nicht übertrieben, als du sagtest,
dass du keine Übung mehr nötig hättest. Aber wie sieht es in deiner Abwehr aus,
kannst du genauso viel Einstegen, wie Austeilen? Ich werde dich jetzt angreifen.“

Umah wechselte hinüber in die Verteidigung. Kain griff sie an, sie merkte
gleich, wie stark er sein konnte, obwohl sie wusste, dass er nicht sein ganzes
können anwendete, hatte sie bereits jetzt ein paar Schwierigkeiten, seine Schläge
zu blocken und Auszuweichen.

Der Vampir hörte auf einmal auf und drehte sich um. Hinter ihm standen
schon die Serafanen, die ihnen gefolgt waren.

„Da ist er!“
„Los, beeilt euch, sonst wird er sie töten!“
Schnell gingen sie auf Kain zu, doch zu ihrem erstaunen stellte sich Umah

ihnen in den Weg. Die Soldaten hatten die anderen noch gar nicht bemerkt, sie
sahen nur merkwürdige, dunkle Schatten hinter ihnen, die sich zu bewegen
schienen.

„Was soll das? Warum beschützt du diesen Bastart?“
„Den ihr gerade als Bastart bezeichnet habt, ist zufällig mein Herr.“
„Was? Also ist sie auch schon eine von ihnen, los, tötet sie alle!“
Noch bevor sie Kain erreichen konnten, griff Umah sie an und erledigte einen

nach dem anderen. Aber kurz darauf wurden es immer mehr und nun mischte der
Vampir sich mit ein. Auch die, die sich im Schatten zurück gehalten hatten,
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kämpften nun gegen sie. Nachdem die Serafanen alle tot auf dem Boden verstreut
waren, wandten sie sich wieder zueinander um.

„Hm, ich muss sagen, in der Verteidigung lässt du ein wenig nach, aber alles in
einem bist du eine exzellente Kriegerin. Wir werden nun erst mal zurück zum
Heiligtum gehen, dort wirst du die restlichen unserer Art treffen.“Kain klang
sehr zufrieden, als er mit Umah sprach.
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Neue Hoffnung
Während sie sich zum Heiligtum aufmachten, erzählte Kain ihnen alles, was er

bereits wusste. Sie gingen an den Säulen vorbei und Umah blieb plötzlich stehen
und sah genau, wie der Vampir damals, eine Säule wie hypnotisiert an, es war die
Säule des Todes. Kain wusste sofort was los war und Umah erinnerte sich an seine
Worte, als er damals an den Säulen vorbeiging. Sie ging auf die Säule zu und
berührte diese. Kain beobachtete dies ganz in der nähe von Umah, er sah, wie sie
hochgehoben wurde und ein heller Strahl sie traf und sie wieder zu Boden gleiten
ließ. Die Vampirin sah zu Kain und in ihrem Gesicht konnte man Verwirrung,
Angst, Freude und all das andere erkennen. Nun hatte er Gewissheit, dass
Mortanius recht gehabt hatte. Die Vampire blickten verblüfft zu ihr hin und
wandten sich wieder zu ihrem Herrn um.

„Was ist los Umah?“
„Ich sehe plötzlich verschwommene Bilder, wie wir in der Serafanenfestung

sind und Lord Serafan genau gegenüber von uns steht.“
„Was? Du kannst in die Zukunft sehen und du kennst den Lord?“
„So würde ich das nicht nennen, es sind eher Visionen der Zukunft und sie

wollen mich warnen. Und den Lord habe ich zuvor schon oft gesehen, da er mein
Dorf selbst verbrannte.“

„Und vor was wollen sie dich warnen?“
„Vor dem Lord, er trägt einen merkwürdigen Stein an seiner Rüstung und du

hältst ein seltsames Schwert in deinen Händen. Du versuchst mit aller Gewalt ihn
zu töten, aber es gelingt dir nicht, der Stein blockt deine Schläge zurück und,....“

Dies war zuviel für sie und sie brach zusammen, da Kain kurz vor ihr stand,
konnte er sie noch rechtzeitig auffangen, bevor sie den Boden berührte. Da er nun
sehr überrascht war, was Umah gesehen hatte und sie davon redete, dass er ein
seltsames Schwert in den Händen hielt, kam er zu dem Entschluss, dass es nur das
Schwert seien konnte, wovon er schon so viel gehört hatte, sie musste von dem
mächtigem und all zu gefürchtetem Soul Reaver gesprochen haben.

[ 

Die Vampire ging nun den Weg weiter zum Heiligtum, währenddessen hielt
Kain Umah auf den Armen. Sie wachte auf und er setzte sie wieder ab.

„Alles in Ordnung mit dir?“
„Ja, mir geht es gut.“
„Dann lass uns zum Heiligtum gehen, währenddessen kannst du mir ja

erzählen, was du noch gesehen hast.“
Die anderen hatten auch vor ihr Angst, da sie bereits mehr wusste, als sie

selbst.
Während sie weiter nebeneinander liefen erzählte sie Kain alles, dass, wenn sie

den Lord den Stein nicht wegnehmen könnten, dann würde er von ihm getötet
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werden und auch die anderen Vampire würden sein Schicksal teilen, dann würde
dem Lord nichts mehr im Wege stehen um sich ganz Nosgoth zu nehmen.

Der Vampir gefiel dies gar nicht und er wusste, dass er ihr trauen konnte, denn
als Kain von ihrem Blut nahm, konnte er in ihr Herz sehen.

Nach kurzer Zeit waren sie an der Tür des Heiligtums angekommen. Aber noch
bevor Kain seine Hand ausstrecken konnte, sah er wieder eine grüne
Glyphenmauer.

„Verdammt!“
„Was ist los Kain?“
Umah war die einzigste, die nicht wusste, warum Kain so verärgert war und

blickte auch die anderen an.
„Wir müssen einen anderen Weg hinein finden.“
„Gibt es denn einen anderen Zugang?“
„Ja, als ich den Raum zum ersten mal betrat, konnte ich eine Tür, hinten, tief

versteckt sehen.“
Vorador spürte Kain bereits vor der Tür und wunderte sich, warum er nicht

eintrat. So begann er wieder mit der Flüstergabe.
„Kain, was ist los? Warum bleibst du draußen stehen?“
„Die Tür ist mit einer Glyphenmauer ausgestattet. Sag, wo befindet sich der

andere Eingang?“
Die Vampirin dachte schon, dass Kain langsam verrückt werden würde, da er

mit sich selbst sprach. Währenddessen beschrieb Vorador Kain den Weg und die
anderen hielten nach den Serafanen Ausschau, doch sie schienen wie
ausgestorben zu sein.

„Kain, du musst zu den Slums, dort wirst du eine Kanalisation finden. Gehe
durch die Kanalisation bis du zu einer verriegelten Tür ankommst, du müsstest sie
mit Leichtigkeit öffnen können.“

Nun wandte Kain sich wieder Umah zu und sah ihr ins Gesicht, er bemerkte,
dass sie sehr verwirrt war und erzählte ihr alles über die Flüstergabe. Danach
machten sie sich zu den Slums auf.

[ 

Es dauerte nicht lange, bis sie dort ankamen und gingen gleich in die
Kanalisation. Aber sie kamen nicht sehr weit, denn ein Teil des Gangs war
überflutet.

„Uns was jetzt?“
„...., Siehst du den Mann da?“
„Ja.“
„Nun pass auf, er wird uns helfen, indem er das Wasser abläst.“Mit einem

breiten Grinsen sah der Vampir den Mann an.
„Aber wie willst du das anstellen?“
„Ich werde ihn manipulieren.“
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Kurz darauf hielt Kain seine Hand in die Richtung seines Opfers. Umah sah,
wie er sich zu den Schalter bewegte und ihn umlegte. Wenig später war das
Wasser verschwunden.

„Schnell, bevor das Wasser wieder zurück kommt.“
Er ergriff sie an die Hand und lief so schnell er nur konnte zu anderen Seite.

Inzwischen hatte der Mann seinen Körper wieder voll unter Kontrolle und wollte
die Wachen rufen. Doch einer der Vampire bemerkte dies und riss ihn mit seinen
Telekinetischen Kräften von den Füssen und ließ ihn auf den Hagen, der an der
Wand befestigt war, prallen, dessen Durchstoß seinen Körper und er starb. Nun
gingen sie weiter. Endlich waren sie an die besagte Tür, die Vorador beschrieb,
angekommen und Kain öffnete sie.

Vorador sah, wie die Tür aufging und blickte zu Kain hinüber. Er war leicht
verwundert und irritiert, da er eine andere Gestallt neben Kain sah, er konnte
nicht erkennen wer oder was dort hineintrat, da es in einem langem Mantel
umhüllt war. Sie schritten langsam auf ihn zu und blieben dann stehen.

„Kain, wie ich sehe, hast du dein Wort gehalten, ich hätte es auch nichts
anders erwartet. Aber wer steckt in dem Mantel? Willst du etwa nicht, dass wir
diesen erkennen oder steckt da noch etwas anderes dahinter?“

„.....“
Vorador lief einmal um Umah herum und blieb wieder vor ihr stehen.
„Nun mein Kind, sag, bist du ein Hylde oder ein Mensch?“
„....“
Wieder antworteten sie nicht und Vorador wollte soeben ihr den Mantel vom

Kopf abziehen, doch bevor er die Möglichkeit hatte, hielt Kain seinen Arm fest.
Vorador zog seinen Arm wieder zurück und blickte sie verwirrt an.

„Nun gut, anscheinend willst du mir nicht verraten, wer das hier ist. Aber ich
glaube nicht, dass du einen dummen sterblichen mitgebracht hast.“

„Hältst du mich wirklich für so dumm? Aber nur zu, du wirst gleich merken,
dass kein Mensch oder des gleichen vor dir steht.“

„Also schön, du willst, dass ich diese Kreatur teste, so sei es, aber bedenke, wir
haben nicht mehr viel Zeit.“

Kain gab Umah ein Zeichen, dass sie ihn zuerst angreifen lassen und danach
zurück schlagen sollte, aber ohne sich großartig zurück zu halten.

Sie trat etwas hervor und ging in ihre Verteidigung. Nun griff Vorador sie an,
er merkte gleich, wie wendig und schnell sie war, da er sie nicht einmal mit
seinen Hieben erwichen konnte.

„So, du bist also doch kein Mensch, da du sehr gut in der Verteidigung bist,
nicht einmal einen Treffer hatte ich und ein Mensch ist nicht in der Lage, einen
Vampir auszuweichen.“

„.....“
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Umah ging so schnell auf ihn zu, dass er es noch nicht einmal vorhersah und
blitzschnell griff sie ihn an. Er konnte iher Schläge kaum abwehren und wenig
später hielt ihn die Vampirin an die Wand gepresst in die Luft.

„Argggh,....“
Danach ließ sie ihn wieder los und schritt zu Kain hinüber.
„Ich weiß nicht, aber ich kenne diesen Griff schon, es war der gleiche wie bei

dir Kain, aber wie kann das sein?“
„Nun, du hast am eigenen Leibe erfahren, wie stark und Flink sie ist. Jetzt ist

es an der Zeit, dass du erfährst, wer vor dir steht.“
„Sie?,... Es ist eine sie?“
Kain sah zu Umah und sie verstand seinen Befehl. Nun legte Umah ihren

Mantel ab und ließ ihn zu Boden fallen.
Alle Vampire hatten sich bereits um sie herum versammelt und zum erstaunen

aller, als sie sie sahen, merkten sie, dass Umah kein Mensch gewesen seinen
konnte, nein, die Vampire erkannten, dass sie eine von ihnen war.

„Aber wie kann das sein? Ich spüre doch ganz genau, dass in ihr noch
menschliches existiert. Und wie hast du das Geschafft und dann noch in so kurzer
Zeit? Wir haben es alle versucht, aber es gelang uns nie, weibliche Vampire zu
erschaffen, wie hast du das gemacht?“

Kain antwortete nicht auf diese Fragen, sondern trat langsam zu Umah
hinüber. Sie sah den Vampir fragend an und er gab ihr den Befehl, ihm alles zu
erzählen. Nachdem Vorador und die anderen Vampire, die um sie herum standen,
sich wieder gesammelt hatten, ließ er Umah erzählen.

„Mein Name ist Umah. Und ich komme ursprünglich aus Uschtenheim. Bevor
ich Kain traf, war ich noch eine ha...“

Er unterbrach sie und verlangte, dass Vorador die anderen alle rausschicken
sollte. Vorador verstand zuerst nicht warum, aber er ging seinem Wunsch nach.
Nachdem alle bis auf die drei sich nach draußen begeben hatten, ließ Kain sie
fortfahren. Die jenen, die er mitgebracht hatte, kannten zwar bereits ihr
Geheimnis, aber er ließ auch sie hinaus schicken, damit sie sich mit den anderen
bekannt machen konnten.

„Nun, wie ich bereits sagte, bevor ich Kain traf, war ich noch eine
Halbvampiren.“

„Eine was? Aber wie ist das nur möglich? Die gibt es doch gar nicht.“
„Wenn es die nicht geben würde, dann würde ich wohl kaum vor euch stehen

und hätte auch keinerlei Wissen über die Vampire und den Hylden.“Sie klang
leicht zornig und ließ für kurz ihre Zähne zum Vorschein kommen.

„Du weißt was über die Hylden? Aber woher?“
„Ich lebte damals noch in einem kleinen Dorf, dass von den Hylden verbannt

wurde, da sie in den Glauben waren, wir währen nichts Wehrt, da wir nur eine
Mischung aus Mensch und Vampir waren, eine, wie sie uns nannten, Missgeburt
der Menschen. Als sie erkannten, dass wir mit der Jahre immer mächtiger
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wurden, verbrannten sie mein Dorf und nur ich konnte fliehen. Und so, suchte ich
Kain auf, da er der einzigste ist, der mit Helfen kann, die Hylden zu vernichten.
Außerdem galt Kain früher in meinem Dorf als so eine Art Messiah. Da uns die
Hylden verbannten, suchten wir Kontakt zu den Vampiren und erfuhren dadurch
alles über Kain.“

Nun mischte sich der Vampir in das Gespräch mit ein.
„Vorador, wie lange haben wir noch Zeit, bis die Hylden angreifen werden?“
„Ich weiß es nicht, aber es dürfte bald so weit sein, das Dimensionstor hat sich

schon fast wieder vollkommen geschlossen und ich vermute, das die meisten
Hylden bereits auf den Lord warten.“

„Weißt du auch, wie viele es ungefähr sind?“
„Nein, aber ich schätzte, dass es bestimmt so an die Tausend sind.“
„Nun gut, dann sollten wir nun aufbrächen.“
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Das Blatt wendet sich
„Aber wir haben so gut wie keine Armee Kain, wir können nicht gegen so viele

ankommen.“
„Das ist mir auch klar, deshalb sollten wir jetzt auch keine Zeit mehr verlieren

und damit beginnen, nach ein paar Menschen zu suchen.“
„Als ihr bei den Slums wart, hättet ihr doch einige sehen müssen.“
„Nein, dort war niemand, sonst hätte ich ganz sicher nicht lange gezögert.“
Umah hatte dies alles mitangehört und fiel ihnen ins Wort.
„Ich weiß, wo sich noch ein paar der Menschen aufhalten.“
„Wo?“ Vorador vergas alles um sich herum und lauschte gespannt ihren

Worten.
„Sie befinden sich ganz in unserer Nähe. Im Industrieviertel sah ich noch

einige Söldner herum lungern. Ich denke, sie wären für uns eine große Hilfe, da
sie als Menschen sehr gut ausgebildet sind. Selbst einige der Serafanen können
mit ihnen nicht mehr mithalten, da sie sehr Hinterlistig sind.“

„Gut, dann last uns aufbrechen, damit wir für die anstehende Schlacht
gewappnet sind.“

„Ich habe eine bessere Idee, bevor wir uns dort hinbegeben, könntest du doch
einige der gefallenen zurück holen.“Kains Worte waren eigentlich hauptsächlich
für Umah gedacht, da er aber ganz vergas, dass Vorador noch keine Ahnung
davon gehabt hatte, musste er ihn alles erklären und das wollte er sich für diesen
Moment ersparen, da die Zeit drängte.

„Sprichst du da gerade von Todenbelebung? Dazu ist doch nur der Hüter des
Todes in der Lage.“ Verwirrt sah Vorador den Vampir an.

Kain grinste, als er seine Worte vernahm und ließ seinen Blick auf Umah
ruhen.

„Dann wird es dich ja erfreuen, wenn ich dir sage, das dieser sich unter uns
befindet.“

„Was meinst du?“
„Ich spreche von Umah, denn sie ist die neue Hüterin.“
„Umah? Du? Das heißt ja, dass Mortanius Tod sein muss.“
„Ja, das ist er, ich habe ihn gleich nach den anderen Hütern getötet, doch einer

war mir entkommen. Möbius, der Hüter der Zeit hat sich feige verkrochen.“
„Ach ja, ich erinnere mich, du wolltest ja die Hüter töten, um dich für deinen

Mord zu rechen. Also müssten die Säulen wieder hergestellt sein, aber das Land
hat sich kaum verändert.“

„Das liegt daran, dass alle außer die Säule des Todes, des Gleichgewichts und
der Zeit ohne Hüter sind.“

„Du hast den Hüter des Gleichgewichts verschont, aber warum? Sagtest du
nicht, dass dir nur Möbius entwischt war?“
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„Ja, aber was hätte ich für einen Grund, mein eigenes Schicksal schon jetzt zu
besiegeln, ich hatte nicht vor noch ein zweites mal zu sterben, außerdem hat es
gereicht, wenn Ariel dran glauben musste.“

„Willst du damit sagen, dass du der Hüter des Gleichgewichts bist?“Vorador
war verwirt.„Warum habe ich davon nichts gewusst?“

„Nun, du hättest deinen Raben befehlen sollen, mich nicht aus den Augen zu
lassen, dann wüsstest du auch, dass wir unsere Rolle schon seit Tagen spielen.“

„Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich dir selber gefolgt, da ich mich hätte
davon überzeugen wollen.“

Ertappt, dachte Kain zu sich, da er gleich so ein merkwürdiges Gefühl gehabt
hatte, als er die Raben zum erstem male sah.

„Gut, dann werde ich mal beginnen.“Umah wandte sich von ihnen ab.
Die anderen Vampire waren bereits wieder in dem Raum versammelt und

sahen zu der Vampirin, die in einem dunklen Licht umhüllt war. Sie hob ihre
Hände und verschwand. Kurze Zeit später tauchte sie wieder auf.

„Wir müssen jetzt nur noch ein paar Leichen finden, dann kann ich ihnen ihre
Seele zurück geben.“Ihre Stimme klang leicht verängstigt, aber sie versuchte es
zu unterdrücken.

„Dann kommt, es wird Zeit.“

[ 

Sie machten sich auf den Weg zum Industrieviertel, da lauerten schon ein paar
Opfer auf sie. Die Vampire mussten nicht lange suchen, da bereist einige Leichen
verstreut waren.

„Anscheinend hatten die Söldner gute Arbeit geleistet.“ Kains Augen
leuchteten etwas vor freute auf.

Umah ging auf diese zu und kniete sich vor dem Leichnam hin. Ihr Blick
streifte zuerst über den Toden Körper, danach hielt sie ihre Hand über diesen und
schloss ihre Augen. Ein dunkles Licht ließ die Umgebung umhüllen und alles, bis
auf die Leichen, war verschwunden. Kain sah sich um und erkannte diesen Ort.
Damals, als Mortanius ihn erschuf, fand er sich in dieser Dunkelheit wieder. Kain
hatte ein breites Grinsen im Gesicht und sah wieder zu Umah hin. Die Vampire
betrachteten das Geschehen mit großen Augen und vor sich sahen sie viele Seelen
- die umher wandelten und in die Toden Körper eindrangen. Als alle Seelen
verschwunden waren, erlosch die Dunkelheit. In den Toden lebten die Seelen
erneut auf und sie errichteten sich langsam. Umah war auf den Knien und
lächelte. Schweiß floss über ihr Gesicht und auch sie versuchte sich aufzurichten.
Kain sah, dass sie dazu nicht mehr in der Lage war, so ging er zu ihr und half der
Vampirin auf die Beine. Sie betrachteten die neuen Vampire und drahten näher
an sie heran. Vorador war sehr verblüfft und ging in die Mitte. Sie erzählten
ihnen alles über ihre Gaben, ihre übermenschlichen Kräfte und über ihren Feind,
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den Hylden. Jetzt hatten sie ein Herr mit denen sie gegen die Hylden kämpfen
konnten.

[ 

Auf ihren Weg zurück ins Heiligtum kreuzten sie ungewollt an den Säulen
vorbei. Sie schlichen sich langsam heran, als sie Stimmen aus deren Richtung
hörten. Vorador sah verwundert zu den Kreaturen herab. Nicht die Hylden hatten
sich dort versammelt, es waren andere Wesen, andere, die alle außer Vorador
nicht kannten. Kain wollte sich im Hintergrund aufhalten und sie beobachten, bis
er sah, wie der Vampir auf die Säulen, zu den fremden Wesen hinzu ging. Sie
folgten langsam seinem Beispiel und blieben kurz vor ihnen verwundert stehen.
Nun bemerkten auch die fremden die Vampire und einer trat in die Mitte und
bewegte sich auf Vorador zu.

„Vorador, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich so schnell hier antreffen
würde.“Das Wesen lachte.

„Ich dachte, die Hylden wären durch dieses Dimensionstor gekommen, aber
nun sehe ich, dass ich mich geirrt habe.“Auch er lachte auf. „Es ist so schön euch
wieder zu sehen Janos.“

Kain trat mit Umah, die sich im Hintergrund aufhielt, hervor und starrte das
Wesen an.

Er hatte lange Rabenschwarze Flügel und seine Haut war blau. Genau wie
Vorador hatte er drei Krallen, statt Hände. Seine Haare waren kurz und genauso
schwarz wie die Nacht. Er trug ein langes, weißes Gewand, dass schon fast zum
Boden reichte. Und seine Ohren glichen die von einem Vampir, aber ein Vampir
hatte in der Regel keine Flügel, dies konnte sich ja noch ändern.

Er blickte zu Kain hinüber, der wieder stehen blieb.
„Kain? Bist du es wirklich?“
„....“
„Wie lange habe ich auf deine Ankunft gewartet.“Er wandte sich von Vorador

ab und trat etwas zu Kain hinüber.
„Bist du Janos Audrin?“
„So, Vorador hat dir also schon von mir erzählt.“Er hob seinen Arm und wies

auf die hinter ihn stehenden Wesen hin. „Dann müsstest du auch bereits über die
Geflügelten bescheid wissen.“

„Nein, er wollte mir nichts über euch erzählen, nur, dass ihr damals MICH
zum Retter der unseren erwählt habt.“

„....., uns wurde vor Äonen eine wichtige Prophezeiung zu teil, die unser aller
Leben veränderte. Wir wussten, dass sich unsere Rasse allmählich dem Ende
zuneigen würde, aber das dies so plötzlich geschieht, hätten wir nicht für möglich
gehalten.“

„Und, was hat das mit mir zu tun? Ich wurde damals noch nicht einmal
geboren, wie kann ich dann der Retter der Vampire sein?“
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„Unsere Prophezeiungen waren immer mehr in der Zukunft gerichtet, als in
unserer Zeit Kain. Damals hatten wir keine Ahnung, wer du überhaupt bist und
wann wir mit deiner Geburt rechnen konnten. Noch nicht einmal den Ort deiner
Geburt wurde uns Preisgegeben.“

„Wie habt ihr mich dann so schnell gefunden?“
„Indem wir all die Jahre nach einem außergewöhnlichen Kind Ausschau

gehalten haben. Eins wussten wir mit Sicherheit, du konntest nicht als Vampir
geboren werden, so suchten wir dich unter den Menschen auf.“Janos wandte
seinen Blick zu Umah, da sie sehr überrascht war. „Und wer bist du mein Kind?“

„Ich bin Umah!“
„Umah,… wer hat dich erschaffen?“
„Es war Kain, der mir das Unleben schenkte.“
„Kain? Wie hast du sie erschaffen können? Mir wurde erzählt, dass seitdem die

Hylden unsere einst so stolze Rasse aus Rache mit einem Fluch belegten - indem
alle weiblichen Vampire dem Wahnsinn verfallen und auch keine mehr erschaffen
werden können - unsere Armee nur noch aus männlichen Vampiren besteht.“

„Dann wird deren Fluch keine Auswirkung auf mich haben, da es mir ja
gelungen ist.“Kain lächelte etwas zu Janos, denn allein schon der Gedanke, die
mächtigen Geflügelten übertrumpft zu haben, war ihm Ansporn genug.

„So haben wir einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Hylden, da sie in
dem Glauben sind, dass ihr Fluch sich auf jedem von uns übertragen hat.“Janos
klang sehr siegessicher.

„Was ist mit den Hylden, ich dachte sie wären durch dieses Dimensionstor
gekommen.“

„Wir haben noch etwas Zeit, genau kann ich dir nicht sagen, wann sie hier
antreffen, doch es bleibt noch genug Zeit, um weitere Vampire zu erschaffen und
sie alle auszubilden. Doch sollte es uns nicht gelingen, dann können wir immer
noch mit meiner Armee gegen die Hylden kämpfen.“

„Deine Armee? Wie groß ist sie?“
„Sieh hinter dich, dann wirst du es wissen.“
Kain drehte sich um und erblickte ein gewaltiges Heer aus Geflügelten. Aber

auch unter ihnen gab es nur männliche statt weibliche Wesen. Die Geflügelten
hatten sich um die Vampire versammelt und betrachteten sie genau. Kain war
sehr erstaunt, da immer die Rede war, dass sie ohne seine Hilfe nicht bestehen
werden.

„Wie du siehst, sind die Geflügelten längst nicht geschlagen, unsere Anzahl ist
beträchtlich, allerdings kennen die Hylden unsere Manöver und es wird schwierig
sein, auch nur einen Anteil ihrer Armee zu schlagen, deshalb ist die Hilfe von dir
und deinen „Nachkommen“notwendig Kain.“

Kain wandte sich wieder zu Janos um und blickte noch immer in die Menge
der Geflügelten.
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„Es mag wohl sein, dass sie uns - die Geflügelten - kennen, aber die Vampire
sind neu für sie. Einige - wie Vorador - mögen ihnen bereits begegnet sein, doch
sie wissen nichts über eure Fähigkeiten.“

„Du willst damit sagen, dass, egal wie groß auch deine Armee aus Geflügelten
ist, wir ebenso viele Vampire brauchen um ihnen ebenwürdig zu sein, sind die
Hylden wirklich so stark oder ihr einfach nur schwach?“

„Hüte deine Zunge Kain, wir benötigen zwar eure Hilfe, die Hilfe der Vampire
und vor allem deine, aber wir sind trotzdem keine Schwächlinge, falls du dies
denkst.“

Kain ging auf Janos mit einem sehr wütendem Gesicht zu und hielt ihn, genau
wie einst Vorador, mit seinen Krallen in die Luft. Auch Janos war sehr
überrascht, Vorador erzählte ihn, dass Kain leicht gereizt wirkt, aber dass er so
schnell die Fassung verlieren würde, hatte er nicht gedacht. Die Geflügelten
gingen mit erhobenen Krallen immer näher auf die Vampire zu und drohten
bereits anzugreifen, sollte er Janos nicht bald wieder los lassen, doch Kain hielt
ihn weiter hin in die Luft. Vorador versuchte den Vampir zu Vernunft zu bringen,
doch es gelang ihm nicht, er wurde grob von ihm zurück gestoßen. Die Vampire
blickten zu ihrem Herrn und dann wieder zu den Geflügelten - die immer näher
kamen. Umah wusste, sollte Kain sich nicht bald wieder beruhigen, dann werden
die Geflügelten angreifen ohne bedacht auf Verluste. So versuchte sie ihn wieder
zu besänftigen.

„Kain, lass ihn los, wir können es uns nicht leisten, uns selbst zu bekriegen.“
Ihre Worte klangen leicht ängstlich, da sie nicht wusste, was er mit ihr machen
würde, als sie Vorador auf den Boden liegen sah, der sich wieder aufrichtete.

Er blickte zu der Vampirin hin und sah ihr ängstliches Gesicht, auch die
anderen hatten alle große Furcht vor ihm bekommen. Kurz darauf ließ Kain Janos
wieder fallen. Erst jetzt erkannte er, wie nahe die Armee von Janos bereits war
und was er gemacht hatte. Und erneut sah er zu Umah hin, die sich mit
langsamen Schritten ihm näherte.

„Kain, was ist bloß mit dir los?“ihre Furcht vor ihm legte sich etwas, doch war
sie sehr vorsichtig gegenüber dem Vampir.

Er sah sie noch kurz an, bis er sich wieder zu Janos wandte.
„Arggh,... ich muss schon sagen, es ist nicht besonders Ratsam, dich zu reizen.

Und nun verstehe ich auch, warum du auserkoren wurdest und der Fluch der
Hylden dich nicht erreichen konnte, du bist viel zu mächtig und grausam, als dass
wir alle es je für möglich hielten, du übertriefst einfach jeden.“Auch er bekam
etwas Angst vor ihm, aber ließ es sich nicht anmerken.

„Glaubst du, ich wäre so verweichlicht, wie die jenen, die du kennst? Nein,
dafür habe ich bereits schon zu viel erlebt. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt.“
Seine Worte klangen noch immer bedrohlich. „Ich werde mich um die weiteren
Vampire kümmern, doch ihr solltet zurück zum Heiligtum kehren.“
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Er wandte sich von ihm ab und ging durch die Menge. Umah folgte ihm, doch
sie wusste nicht, ob dies die richtige Entscheidung war. Janos sah ihnen noch sehr
lange nach, bis sie sich zusammen mit den Vampiren und Vorador zum Heiligtum
aufmachten.

„Warum bist du nicht mit den anderen gegangen?“Kain blieb stehen, aber
wandte sich nicht zu ihr um. Umah blieb ebenfalls stehen, wusste aber nicht was
sie sagen sollte.

„Ich weiß, dass du Angst vor mir hast.“Er wandte sich zu ihr um, ging auf sie
zu und hob ihren Kopf an. „Doch,..... glaubst du wirklich, dass ich meinem
eigenen Geschöpf etwas tun könnte?“ beruhigend und leise und kaum zu
vernehmen waren seine Worte.

Umah konnte ihren Ohren nicht trauen, zumal sie noch vor ein paar Minuten
den äußerst wütenden Kain erlebt hatte. Ihr wurde richtig mulmig, als sie seine
Worte vernahm. Diese gefühlvolle Seite an ihm kannte sie nicht, aber sie genoss
es, seine zärtlichen Worten zuzuhören.

[ 

Nur einige Stunden vergingen, bis alle Vampire im Heiligtum ankamen, sie
wollten noch etwas trainieren und das konnten sie nur, wenn sie von den Hylden
nicht überraschender weiße angegriffen werden. Kain wollte die Serafanen suchen
und ihnen das Unleben schenken, da er sie als einzigstes würdig hielt. Nach
kurzer Suche fanden sie eine kleine Festung, die tief im Wald versteckt war. Sie
sah bewohnt aus und viele Soldaten liefen des öfteren durch den Wald. Die beiden
Vampire haben einen unbeobachteten Zugang zur Festung gefunden und traten
hinein. Umah bemerkte das strahlen in Kains Augen, als sich fünf der Serafanen
ihnen näherten und als sie nahe genug waren, bewegte sie sich so schnell wie der
Blitz und eher die Serafanen reagieren konnten, stand Umah bereits hinter ihnen
und riss ihnen zugleich das Herz aus dem Leib.

Kain betrachtete zuerst das Geschehen und als er merkte, dass die restlichen
drei auf ihn zu kamen, wandte er sich zu seinen Feinden um und mit einem
gezielten Schlag köpfte er alle drei auf einmal. Ihnen begegneten noch so an die
hundert Serafanen, die sie erbarmungslos ermordeten und als keiner mehr in der
Festung am leben war, stapelten sie die Leichen in einem Zimmer und gaben
ihnen ihre Seelen wieder zurück.

Weil dies sehr viel Kraft kostete, vielen beide in einen sehr langen Schlaf. Sie
waren zusammen gekuschelt und hielten sich gegenseitig warm, sie waren zu
erschöpft gewesen, um

dies noch zu bemerkten.
Ein paar Stunden waren vergangen, seitdem sie in den schlaf gefallen waren

und noch immer lagen die regungslosen Körper der einstigen Serafanen am
Boden.



49

Kain wachte langsam auf und erinnerte sich daran, was geschah. Allerdings
wunderte er sich, warum Umah so angeschmiegt an ihm lag, nicht das es ihm
etwas ausmachte, im Gegenteil, es gefiel ihm sogar. Noch einige Minuten genoss
er diese leichte Umarmung, doch als er seinen Blick in die Runde streifen ließ,
viel ihm auf, dass sich etwas bewegte. Langsam versuchte er sich von Umah zu
lösen und stand auf. Er ging zu dem Körper hin, der sich bewegte und betrachtete
ihn. Es schien so, als würde er endlich erwachen. Kain kniete sich neben ihn hin
und wartete gelassen ab.

Nun wurde auch Umah aus ihren schlaf gerissen und erwachte. Sie sah Kain,
wie er vor jemanden Kniete und das Geschehen betrachtete. Sie stand auf und
ging auf ihn zu. Plötzlich bemerkte sie, wie jemand sie an den Beinen festhielt.
Umah drehte sich um und merkte, wie Kains Blick auf ihr hing. Sie versuchte
sich loszureisen, doch das brauchte sie nicht, da er von selbst seinen griff löste.
Nun standen alle auf und blickten sich gegenseitig an.

Währenddessen war der Vampir zu Umah getreten. Es herrschte für kurz nur
Verwirrung in dem Raum, da sie es sich nicht eingestehen wollten, dass sie nun
zu dem wurden, was sie einst so hassten. Kain konnte diese unerträgliche Stille
nicht mehr ertragen und fing an zu reden.

„Wie schön das ihr alle aufgewacht seit. Wir ihr schon wisst, seit ihr Vampire,
die sich vom Blut der Menschen ernähren. Ich bin Kain, euer neuer Herrscher. Ihr
werdet nun auf mich hören und gegen die Hylden und euren früheren Brüdern
Kämpfen. Werdet ihr es nicht tun, dann werde ich euch alle hinrichten lassen und
eure Seelen zur Hölle schicken.“

Kurze Zeit verstumme alles, bis einer das schweigen brach.
„Und was ist mit ihr?“
Er zeigte auf Umah, die neben Kain stand.
„Gehört sie zu dir oder ist sie für uns da?“
In dem Vampir stieg die Wut hoch und ging auf ihn zu, jeder konnte spüren,

wie Wütend er war und sie wichen ihm aus.
„Wie kannst du es wagen, über sie so zu reden?“
Nach diesen Worten tötete Kain den vorlauten Vampir und man konnte große

Angst in jedem Gesicht sehen, da sie diese Reaktion nicht erwarteten. Auch Umah
schaute ihn leicht verwundert an, aber verstand auch seine Tat, er wollte ihnen
gleich am Anfang Respekt bei bringen und er konnte es nicht ertragen, wenn man
so über sie redete.

„Noch jemand, der seinen vorlauten Mund nicht halten kann?“
„....“
„Gut, dann werden wir euch nun beibringen, wie ihr euch als Vampir verhalten

müsst.“
Nach diesen Worten ging er mit Umah aus der Festung und alle folgten ihnen.

Kain hatte wohl bemerkt, wie sie alle Umah anstarten und wusste, dass er von nun
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an immer in ihrer nähe sein musste, da sie sonst in großer Gefahr schweben
könnte.
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Ein schwerer Fehler
Es waren nun viele Passanten in den Gassen unterwegs und so sollte es ein

leichtes sein, sie alle auszubilden. Kain wählte ein Opfer aus und demonstrierte
seine Grausamkeit. Es schien den Vampiren zu gefallen, was ihr neuer Herr mit
ihm gemacht hatte und so folgten sie alle seinem Beispiel.

Nachdem sie alle gestärkt und die Kunst des Tötens durch bloße Hände erlernt
hatten, hörten sie Kain wieder aufmerksam zu.

„Schön, ihr wisst also, wie man sich an wehrlose Opfer vergreift und ihnen das
Blut nimmt, dass war aber erst die erste Lektion.“

Kain erklärte ihnen, was es mit den dunklen Gaben auf sich hatte und was sie
noch so alles wissen mussten.

„Ich habe bemerkt, dass ihr in zweiverschiedenen Fähigkeiten aufgeteilt seit.
Deshalb werden wie euch auch dementsprechend ausbilden. Umah übernimmt
diejenigen, die sehr geschickt und wendig sind, ich werde die eher brutalen und
schlagfertigen trainieren. Ab morgen werden wir mit eurem Training beginnen.“

Der Vampir ging zurück zur Festung und Umah folgte ihm.
„Kain glaubst du wirklich, dass dies eine gute Idee ist?“
„Ja, so haben wir eine noch mächtigere Armee.“
„.....“
„Aber, da ich weiß, dass die meisten eher bei mir sein werden, musst du

trotzdem vorsichtig sein. Du wirst ihnen alles beibringen, was du weißt, allerdings
musst du aufpassen, dass nicht die sondern immer du die Oberhand behältst.
Deshalb wäre es ratsam, dass du ihnen nicht alles verrätst.“

Er blieb in einem riesigen Saal stehen und blickte nach draußen. Auch Umah
sah aus dem Fenster. Langsam brach der Tag wieder an und die Vampire standen
immer noch draußen, bis auch sie schließlich reingingen. Währenddessen
unterhielten sich noch zwei der Vampire, über das, was Kain ihnen mitteilte.

„Hey, Peloqin, was hältst du davon?“
„Was meinst du, Banek? Das mit der Aufteilung oder das wir von Umah

Unterrichtet werden?“
„Na beides.“
„....“
„Stell dir nur mal vor, wenn Kain nicht dabei ist, ist sie uns doch ausgeliefert.

So können wir doch mit ihr machen was wir wollen.“
„So habe ich das ja noch nicht gesehen. Ja,.... diese Idee gefällt mir, aber wir

müssen dann schneller und flinker werden als Umah.“
„Das dürfte für uns doch kein Problem werden, zuerst beobachten wir sie und

studieren ihre Taktik, danach werden wir unsere verbessern. Und wenn sie dann
alleine ist, lauern wir Umah auf und dann,.... dann gehört sie uns!“

„Ja,.... ja das könnte klappen. Wir müssen nur aufpassen, dass Kain nichts
davon merkt.“
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Nun gingen auch Banek und Peloqin wieder in die Festung, da die Sonne schon
aufgegangen war und sie den strahlen noch nicht gewachsen waren. Noch immer
sahen die beiden Vampire in die Landschaft, bis Umah das schweigen brach.

„Kain, was hältst du von einem kleinen Sparziergang?“sie wusste bereits, dass
ihnen die Sonne nichts mehr ausmachte.

„.....“
Er lächelte sie nur an. Die Vampirin ergriff seine Hand und ging nach

draußen.
Ohne es zu merken, bewegten sie sich in die Richtung der Säulen. Sie

unterhielten sich über alles mögliche, bis sie an den Säulen ankamen.
Kain blieb stehen und blickte auf seine Säule. Erneut leuchtete sie leicht auf,

aber anders als beim letzten mal, traf ihn diesmal kein Blitz. Er konnte kurz eine
Verzerrung in der Säule sehen. Der Vampir ging auf sie zu und berührte sie,
gleich darauf kam die Verzerrung erneut vor und er konnte etwas erkennen.
Umah stand etwas abseits und beobachtete dies.

Er sah ein Schwert, aber es war kein normales Schwert, es glich eher nach dem
legenderen Soul Reaver, wovon er schon so viel gehört hatte, als er noch ein
Mensch war. Die Verzerrung wurde immer stärker und auch das Bild. Ja,.... Kain
war sich nun absolut sicher, dass das der Reaver war. Er ergriff mit seiner rechten
Hand das Schwert und zog es heraus. Zur gleichen Zeit, als er es berührte, kamen
sehr helle Lichter vor, sie waren so stark, dass Umah sich die Augen zu halten
musste.

[ 

Sie warteten ab, bis sich das Licht wieder gelegt hatte, doch bevor es
verschwand, spürte sie zuerst einen leichten Schmerz in ihrer rechten Hand,
dieser wurde aber zumal immer stärker. Nun hielt Kain den Soul Reaver in seinen
Händen. Er war völlig geblendet von seiner Schönheit und zugleich durchfloss
ihn eine wohlwollende, warme und starke Macht.

Die Lichter hatten sich wieder gelegt und er blickte voller Freude zu Umah
hinüber.

„Umah, siehst du das? Ich habe den Soul Reaver. Ist das nicht einfach
wunderbar?“

„Ja Kain, das ist es.“
Die Vampirin wollte es nicht wahr haben, aber langsam verließen sie ihre

Kräfte und sie sackte zu Boden.
“Umah?“
Kain befestigte den Reaver an seinen Rücken und ging zu ihr hin. Sie starrte

mit leicht verzehrtem Gesicht ihre Hand an, die immer noch vor schmerzen
übersät war. Kain kniete sich zu ihr hin und betrachtete ihre Hand. In ihr bildete
sich langsam ein kleines, kaum zu bemerkendes, schwarzes Loch.

„Was ist das?“
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„Ich,... argh,... ich weiß es nicht, aber es schmerzt sehr.“
Nach kurzer Zeit war es wieder verschwunden und ihre Schmerzen gingen

vorbei. Noch immer waren ihre Beine taub und sie spürte, wie Kain sie auf den
Armen nahm und wieder zur Festung lief. Doch bevor sie diese erreichen
konnten, blitzte und stürmte es so stark, dass sie sich davor verstecken mussten.

[ 

Lange hielt dieses Unwetter an und Kain wurde langsam etwas unruhig.
Während Umah sich auf den Boden niedergelassen hatte, bewegte sich der
Vampir immer auf und ab. Warten war nicht gerade seine stärke, doch sie nahm
dies gelassen. Doch langsam wurde auch sie nervös von Kains verhalten. Er
bemerkte dies und sah zu ihr. Das Wetter würde sich wohl kaum in ein paar
Stunden bessern, deshalb ließ auch er sich neben ihr nieder. Mit gesenktem Kopf
hielt er für einige Zeit inne. Der Wind fuhr über ihre Körper und ließ ihre Haare
zueinander wehen. Darauf sahen sie und näherten sich aneinander. Lange starrten
sie sich gegenseitig in die Augen, bis er sie zärtlich in die Arme nahm und sie
küsste. Vorsichtig berührte Umah seinen Körper und spürte, wie er das gleiche
mit ihrem tat. Sie ließen alle anderen Gedanken von sich streifen und spürten nur
einander. Nur wenige Stunden später waren sie so müde gewesen, dass sie
langsam einschliefen. Kain sah sie noch lange in seinen Armen an, wie sie
schlief. Anscheinend quälte sie ein unruhigender Schlaf, da sie sich hin und her
bewegte. Schweiß und die pure Hitze liefen über ihre Stirn. Er versuchte sie zu
wecken, doch vergebens. Sie blieb in ihrem Alptraum gefangen. Behutsam ließ er
seine Hand – die schon einer Klaue glich – auf ihre heiße Stirn nieder. Zum
gleichen Moment, als er sie berührte, wurde ihm schwarz vor Augen und es war
so, als würde sich seine Seele von dem Körper lösen. ....

[ 

Kain öffnete seine Augen wieder und sah nur Dunkelheit vor sich. Auch
jegliche Laute waren verschwunden, er dachte schon, er würde sich wieder dort
befinden, wo alles anfing, wo Mortanius ihn zu sich rief. Alles war gleich, es gab
keinerlei Unterschiede, doch wurde seine Vermutung schnell wiederlegt. Er ging
einige Meter nach vorne – so weit er es erkennen konnte – und blieb wieder
stehen, als er einige Stimmen vernahm. Es wurde immer lauter und befand sich
außerhalb seiner Gedanken, dessen war er sich sicher. Der Vampir lief dann den
Stimmen nach.

[ 

Mit voller Angst beseelt lag Umah auf den Knien und hielt sich erneut den
Kopf. Sie schrie auf uns sprach so, als wäre jemand bei ihr. Vergeblich versuchte
sie diese zu vertreiben und kauerte sich immer näher an den Boden heran.
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Kain stand nur wenige Schritte vor ihr und sah, wie sie versuchte, alles um
sich herum zu vergessen. Er lief zu ihr und kniete sich darauf auf den Boden hin.

„Umah? Was ist los? Und wo sind wir hier?“
Sie hatte ihn kaum war genommen und blickte mit tief schwarzen Augen auf.

Der Vampir wollte ihr seine Hand hin halten und ihr Helfen, doch als er das
versuchte, schlug sie seinen Arm zurück. Obwohl sie kaum ausholte, wurde er
einige Meter zurück geschleudert und als er wieder zu ihr herüber sah, lag sie
nicht mehr auf dem Boden, sondern war aufgestanden. Sie stand da, als ob sie
einen Geist – oder mehrere – gesehen hätte. Verwirrt über ihre Reaktion starrte
Kain sie an und beobachtete ihre Vorgänge. Wieder begann Umah verwirrt mit
jemanden zu sprechen und ihre Augen gaben zurück, als ob sie nicht da wäre, ob
ihre Seele irgendwo gefangen wäre oder von etwas abgelenkt werden würde. Kain
sah sich in dieser Dunkelheit um und erkannte mehrere Seelen, die um sie
herumschwebten. Nun verstand er, mit wem sie andauernd sprach. Sie versuchte
diese Seelen los zu werden, aber dies gelang ihr nicht. Diese Seelen redeten
immer auf sie ein und waren nicht gerade freundlich auf sie gesinnt. Es schien
selbst so, als würden diese sie kennen.

[ 

Eine Seele kam auf sie zu und sprach etwas was Kain nicht vernehmen konnte,
da er zu weit weg war, deshalb ging er näher an sie heran. Unbemerkt und leise
trat er näher und die Seelen konzentrierten sich nur auf Umah und bemerkten den
Eindringling nicht, der immer näher kam.

„Wie konntest du nur?“ sprach diese Seele sehr wütend und mit hohem
Unterton. „Du hättest dich nie mit unserem Feind einlassen dürfen. Du warst von
Anfang an dem Lord versprochen.“

Sie versuchte dies zu verdrängen und sprach dann weiter. „Wa,... warum
Feind, ihr ward es doch immer, die mir erzählten, dass Kain unsere einzigste
Hoffnung wär. Niemals war die Rede davon gewesen, dass er unser Feind sei.“
Erwiderte Umah.

„Das haben wir dir nur erzählt, damit du ihn aufsuchst, wir wussten doch
gleich, dass du uns sonst nicht geholfen hättest, da du immer etwas für diese
dummen, stinkenden Vampire übrig hattest. Doch allerdings war es ein Fehler
von uns gewesen, dem Lord nichts davon zu erzählen, dann wären wir jetzt noch
am Leben oder glaubst du wirklich, dass er uns getötet hatte nur weil wir
Halbvampire waren? Wir waren die Verbündeten der Hylden, doch mit unserem
Verrat besiegelten wir unser eigenes Schicksal.“ Die Seele hatte sich von ihr
abgewandt und sah zu Kain hinüber, der dies alles mit angehört hatte.

„Was? Du,... du hast ihn hierher gebracht? Wie konntest du nur? Wir werden
erneut wegen Dir sterben und niemals unsere Ruhe finden.“ Sie wandte sich
wieder zu Umah hin, die inzwischen erneut auf dem Boden gesunken war und
nicht glauben konnte, was sie gerade vernahm.
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Der Vampir ging zu ihr hin, doch die Seelen – die ihn nun auch bemerkten –
hielten ihn davon ab.

„Umah,... Umah, wach auf,... Umah!“er versuchte mit ihr zu sprechen, sie aus
ihrem Reich des Trauerns zurück zu holen.

Darauf erhob sie ihren Kopf und blickte zu Kain hin. Sie sah zu, wie ihre –
letztendlich Tode – Familie sich auf ihn stürzten und er sein Reaver gegen sie
anwendete. Als Umah wieder realisierte, was dort geschah, bekamen ihre Augen
wieder ihre ursprüngliche Farbe zurück und sie errichtete sich erneut auf die
Beine und ging auf ihn zu.

Kain hatte große Mühe mit den Seelen gehabt. Viele konnte er bereits
erledigen und er wollte soeben seinen Reaver gegen Umahs – nun Tode – Mutter
erheben, als er sah, wie sie zurück wich. Sein Blick richtete sich danach zu der
Vampirin hin, die immer näher kam und vor ihm stehen blieb. Kurz sah sie ihm in
die Augen bis sie sich wieder der Seele zuwandte.

„Du hattest mich nur benutzt, absichtlich hattest du mich in dem Glauben
gelassen, dass wir uns den Vampiren anschließen würden.“Die Seele wich immer
weiter zurück und Umah ging schneller auf diese zu. „Und nun, ..., nun gibst du
mir die Schuld, dass der Lord unser Dorf verbrannte. Was habe ich dir eigentlich
getan? Kain mag für dich ein Feind sein, doch für mich ist er so viel mehr, als du
es je warst Mutter.“Sie flüsterte ihr dieses zu und rammte kurz danach ihre Hand
in die Seele, auf das sie mit einem letzten Schrei verschwand.

Ein Lächeln ging von ihr aus, als sie zu dem Vampir hinsah. Auch er sah ihr
tief in die Augen und näherte sich ihr wieder. Umah, die dies noch zu verarbeiten
schien, war den Tränen nahe gewesen, doch sie wurden von Kain zurückgehalten,
da er sie ohne groß zu zögern in die Arme nahm. Er wusste nicht, was dort vor
sich ging, aber das war ihm auch egal, er war nur froh gewesen, sie wieder zu
haben. Während seiner Umarmung lösten sie sich aus diesem Reich und waren
wieder in ihrem Körper.

[ 

Nacheinander öffneten sie ihre Augen und starrten sich noch lange an. Umah
schmiegte sich so sehr an seinem Körper, dass Kain leicht vor Verwunderung
aufstöhnte. Ihr Griff verstärkte sich zumal, als ob sie Angst hätte, wieder in diesen
Alptraum zurück gerissen zu werden und sie wollte anscheinend nichts anderes,
als in seiner Nähe sein. Vorsichtig erwiderte er ihre Umarmung und dachte an
nichts anderes, als an diesen Traum, der allerdings zu Real gewesen war, als das
es nur ein Traum oder eine Illusion sein konnte, dessen war er sich sicher.

Es war Nacht und das Unwetter hatte sich wieder gelegt. Die beiden waren
noch immer fest umschlungen, doch Kain löste langsam ihre Umarmung und sie
standen auf. Der Weg zur Festung war wieder frei und sie machten sich auf. Als
beide in der Festung ankamen, waren die anderen Vampire bereits in den
Zimmern verteilt und schliefen, nur manche hielten wache vor den Toren. Da
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auch Kain sehr müde wurde, gingen sie in das letzte Zimmer, dass noch frei war
und schliefen ebenfalls ein.

[ 

Die Vampire versammelten sich vor der Festung und Kain und Umah traten zu
ihnen hin. Die Aufteilung war bereits vollzogen und so konnten sie gleich
beginnen. Etwas mehr als die Hälfte gingen mit Kain und der Rest mit ihr.

„Gut, ihr wollt also an euren Geschickfertigkeiten üben, aber last euch gesagt
sein, sollte es ein paar unter euch geben, die den Anforderungen nicht gewachsen
sind, so werde ich euch zu Kain schicken und solltet ihr auch dort versagen,
werdet ihr hingerichtet werden, da ihr für uns nicht zu gebrauchen seit.“

Auch Kain machte ihnen klar, dass sie hart an sich arbeiten sollten, sonst droht
ihnen der Tod eines Schwächlings.

„Na dann, last uns beginnen, zeigt mir eure Schnelligkeit untereinander, dann
werden wir mit eurem Training beginnen.“

„Banek, was meinst du? Sollten wir ihr gleich unser ganzes können zeigen?“
„Nein, sonst könne sie sich ja darauf einstellen.“
Umah stand am Rand und ließ ihren Blick über den Vampiren streifen. Einige

von ihnen waren sehr flink, doch mussten noch viel lernen, da sie gleich ihre
Schwachpunkte erkannte.

Nun mischte Umah sich mit ein. Währenddessen die Vampire versuchten, sie
aufzuspüren, sahen sie einige der ihren zu Boden fallen. Sie bewegte sich so
schnell wie der Blitz und tauchte vor einem der Vampire wieder auf. Völlig
überrascht ging dieser einen schritt hastig zurück, doch sie konnte ihn am Genick
ohne Probleme packen. Umah hielt Banek in die Luft.

„Na Vampir, du hast mich wohl sehr unterschätzt!“
„Argggh,.....“
Sie ließ ihn wieder los und er kroch zu Peloqin zurück, ohne sie aus den Augen

zu lassen. Sie sah nun zu den erstaunten Gesichtern der anderen.
„Euch wird nun eine harte Zeit bevor stehen, da ihr noch sehr viel lernen

müsst. Ohne Probleme hätte ich euch alle töten können und ihr hättet es noch
nicht einmal bemerkt.“

Kain hatte ebenfalls mit dem Ausbilden begonnen. Aber auch er bemerkte
recht schnell, dass es noch lange dauern würde, bis sie den Hylden ebenwürdig
seien würden. Er hatte wohl mit abstand die grausamste Art, ihnen das Kämpfen
beizubringen, da er jeden, den er nicht für würdig hielt, vor den Augen aller
tötete. So wollte er ihnen Respekt beibringen.

Umah hatte dagegen eine ganz andere Methode entwickelt. Sie suchte sich
immer den schwächsten aus und zeigte an ihm ihr können. Ihre „Opfer“
überlebten dies zwar immer, doch wurden sie so stark in ihrem Stolz verletzt, da
sie von einer Frau besiegt wurden, dass sie immer härter an sich trainierten.
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So langsam machten sie alle Fortschritte und wurden von Tag zu Tag immer
stärker und wiederstandsfähiger, so, dass ihnen die Sonne nichts mehr ausmachte.

Nun - nach wenigen Wochen - waren sie so weit, sie waren völlig ausgebildet
und bereit, den Hylden zu trotzen.

Da sie alle stärker wurden, sahen Peloqin und Banek ihre Chance. Sie kannten
nicht die direkten Schwächen von Umah, aber eines haben sie bemerkt, immer
wenn sie ihnen

Demonstrierte, wie sie ihre Fähigkeiten verbessern konnten, hielt sie sich kurz
danach die rechte Hand fest. Jetzt wussten sie, dass sie dort am verletzlichsten
war.

Kain ließ alle Vampire in der Festung versammeln, um ihre neu gewonnene
Kraft zu begutachten.

[ 

Umah schickte ihre Truppe vor und blieb selber noch stehen. Ihre Hand
schmerzte ein weiteres mal auf. Sie war so in ihren Gedanken vertieft, dass sie
nicht bemerkte, wie Banek sich langsam an sie von hinten heranschlich. Erst als
es schon zu spät war, hörte sie leise schritte auf sich zu kommen. Banek hielt
Umah fest, so, dass sie sich unmöglich hätte befreien können, außerdem hielt er
ihr den Mund zu, dass sie niemanden rufen konnte. Nun kam auch Peloqin
langsam zum Vorschein. Umah sah ihn mit großen schmerzen im Gesicht an, da
ihre rechte Hand von ihrem Peiniger praktisch zusammen gequetscht wurde und
langsam spürte sie, wie etwas spitzes aus ihrer Hand versuchte nach draußen zu
gelangen.

„Ich hätte nie gedacht, dass es mal so leicht werden würde, die mächtige Umah
zu bekommen. Es wird uns ein wahres Vergnügen sein, uns deiner an zu nehmen,
noch dazu, dass du die einzigste weibliche Vampirin bist.“Sprach er hervor.

Peloqin starrte ihr tief in die Augen und ließ seine Zunge über ihre Wange
streifen. Darauf versuchte sie ihm einen Tritt zu verpassen, doch er wisch ihr
einfach aus. Banek bemerkte, wie sie versuchte sich loszureisen und so verstärkte
er seinen griff und sie schrie kurz auf.

[ 

Kain machte sich langsam sorgen um Umah, da sie immer noch nicht zurück
war. Er ließ die Vampire im Saal zurück und machte sich auf die Suche nach ihr.
Schon nach kurzer Zeit hörte er, wie jemand aufschrie und zu seinem Entsetzten
erkannte er die Stimme und folgte ihr so schnell er nur konnte. Er sah Umah in
den Händen der seinen und schritt zu ihnen. Die Wut stieg in ihm auf, als er sich
näherte.

Nun bemerkte Banek seinen Herrscher und ließ Umah zu Boden fallen. Peloqin
wusste nicht, dass sich sein Mörder näherte und sah zu seinem Freund hinüber. Er
bemerkte sein bleiches und voller Angst beseeltes Gesicht und folgte dann seinem
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Blick. Doch noch bevor er sich umdrehen konnte, packte Kain ihn von hinten am
Genick.

„Na, hat es die gefallen, dich an ihr zu vergreifen?“Dies sprach Kain mit sehr
hinterhältiger Stimme.

Und zugleich Stoß er seine Hand in Peloqins Brust und riss ihm sein Herz
heraus. Für kurz wandte er sich zu Umah, die auf dem Boden lag und sich voller
schmerzen die rechte Hand festhielt. Danach drehte er sich zu Banek um und
schritt auf ihn zu.

„Nein, bitte,.... ich habe nichts d........, Arggh.“
Ohne Gnade brach Kain sein Genick und schmiss seinen regungslosen Körper

zu Boden. Danach ging er zu Umah hin und half ihr auf die Beine.
„Alles in Ordnung? Was haben sie bloß mit dir gemacht? Deine Hand, sie

blutet ja richtig.“
„......“
„Komm, wir müssen zurück zur Festung.“
Sie bewegten sich zur Festung hin. Als sie in den Saal ankamen, starrten die

Vampire sie mit verwirrtem Blick an. Kain wollte nicht, dass dies noch einmal
passieren würde und trat in die Mitte des Raums.

„Gebieter, was ist geschehen? Und wo sind Peloqin und Banek?“
„........,“Kain lachte laut auf und wandte sich zu dem Vampir um. „Ich habe sie

getötet. Sein Gesicht wurde immer ernster. „Und wenn ihr nicht wollt, dass euch
das gleiche Schicksal erblüht, dann wendet euch niemals gegen mich.“

Sie verstanden gleich, was passiert war und ließen ihren Blick auf den Boden
sinken.

Es vergingen seitdem einige Tage, doch mit der Zeit wurde ihre Verletzung,
die Schmerzen in ihrer Hand immer schlimmer und es hörte nicht auf. Kain hatte
noch nicht die Gelegenheit gehabt, sein Heer zu testen und so schickte er sie alle
in das naheliegendste Dorf. Sie sollten ihn ihre neu dazu gewonnenen Kräfte
unter Beweiß stellen und ein paar der Serafankrieger töten. Kain beobachtete sie
dabei und war sehr zu Frieden mit ihnen. Auch Umah war mitgegangen um sich
ein wehrloses Opfer zu suchen. Nach kurzer Zeit erblickte sie einen wehrlosen
Bauern in einer dunklen Gasse, die im Nebel umhüllt war. Sie schlich sich leise
an ihn heran und verbarg sich im Nebel. Mit einem Schlag hatte die Vampirin ihr
Opfer zu Boden befördert und genoss sein Blut.
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Blitze der Nacht
Jetzt stand sie ganz alleine in der dunklen Gasse und war in ihren Gedanken

versunken.
Sie begriff nun, warum Kain sich so um sie sorgte und hatte Gewissheit, dass

sie es sich damals nicht eingebildet hatte, als sie schliefen und für kurz in seinen
Armen aufwachte. Aber die Vampirin musste zugeben, dass ihr Kain auch sehr
gefiel. Außerdem hatte sie die Nacht zuvor nicht vergessen.

Plötzlich wurde sie aus ihren Gedanken gerissen und hinter ihr stand Kain.
Sie spürte, wie er sie zärtlich in seine Arme nahm und irgendetwas redete, aber

da sie sich nur auf seine Umarmung konzentriert, vernahm sie gar nicht, was er
sagte.

Sie wurde richtig rot im Gesicht und Kain bemerkte dies. Er fasste sie unter ihr
Kien und hob es an. Langsam zog und näherte er sich Umah und küsste sie. Sie
erwiderte seinen Kuss und blieben noch lange in dieser Pose.

Die restlichen Vampire versammelten sich langsam wieder und warteten auf
ihren Schöpfer.

Nach ein paar Minuten begab sich Kain wieder zurück zu seinem Heer. Umah
blieb noch kurze Zeit stehen und blickte dem Vampir lange nach, selbst als er
nicht mehr zu sehen war. Dann kam auch sie angeschritten.

Die Sonne begann nun wieder aufzugehen und die Vampire suchten sich einen
dunklen Unterschlupf. Sie konnte ihnen keinen Schaden mehr zufügen, aber das
hieß noch lange nicht, dass sie es auch mochten. Kain wies sein Heer zurück in
die Festung, wo sie den Tag verweilen sollten. Vor dem Tor blieb er stehen und
wartete auf Umah.

Nun war die Nacht vollkommen verschwunden und noch immer stand Kain vor
dem Tor. Umah ging langsam auf ihn zu und blickte ihn erwartungsvoll in die
Augen. Sie packte Kain an der Hand und ihr viel auf, dass er keine Finger mehr
besaß, er hatte drei Krallen bekommen, doch sie machte sich nichts daraus, da sie
sich nicht vor ihm fürchten musste. Sie lief dann mit ihm wieder in die Festung.

Der nächste Abend hatte bereits begonnen und die Vampire versammelten sich
nach dem Wunsch von Kain in einem riesigen Saal. Dort wartete er bereits schon
auf sie.

Langsam erwachte Umah aus ihrem schlaf und musste feststellen, dass Kain
nicht bei ihr war. Sie fragte sich, wo er sei und suchte ihn. Sie suchte überall, bis
sie Stimmen aus dem Saal hörte. Die Vampirin blickte hinein und sah, dass alle
sich dort um Kain versammelt hatten. Er sprach über ihre Vorgänge in der
ankünftigen Schlacht, die bald beginnen sollte.

Umah hörte ihn gespannt zu und gesellte sich zu ihnen. Etwa eine Stunde
später war die Besprechung beendet und alle verließen den Raum.

Umah wollte gerade zur Tür heraus, als Kain sie zu sich rief. Doch noch bevor
er ihr etwas sagen konnte, meldete sich Vorador erneut per Flüstergabe. Er wollte
wissen, wie weit sie bereits seien und wann sie angreifen werden. Kain sagte ihm,
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dass er spätestens bis morgen Abend Zeit hätte, noch zu kommen, wenn er an der
Schlacht teil haben will.

Dann wandte er sich wieder Umah zu und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Als Kain
gehen wollte, wurde er von ihr festgehalten und sie ging auf ihn zu. Langsam
umarmte und küsste sie ihn. Kain nahm sie auf den Arm und ging zu ihrem
Gemach.

[ 

Der Vampir legte sie aufs Bett und küsste sie Leidenschaftlich. Geschmeidig
ließ er seine Hand – mehr oder weniger Klaue – über ihren Körper fahren. Seine
Küsse gingen von ihren Brüsten hinab zum Bauch, dann wieder hoch entlang am
Hals und endete am Mund. Langsam zog er ihre Panzerungen aus und dann ihr
Oberteil. Sie tauschte mit ihm den Platz und drückte ihn gegen das Bett. Das
Schwache Licht gab nur vage die Umrisse der beiden an. Nun begann auch sie ihn
auszuziehen. Des öfteren ließ sie ihren Kopf nach hinten fallen und ihre langen
Haare streiften über ihre untoten Körper. Erneut beugte sie sich zu ihm und küsste
ihn. Sie führte ihre Hände in Richtung Lenden und küsste seine Nabe. Leicht
stöhnte er auf, als sie begann, mit ihm spirituell – wie materiell - zu
verschmelzen. Obwohl ihre Körper so kalt wie Steine waren, erfüllte eine gewisse
Hitze - die von ihnen aus ging – den Raum und ließ ihre Körper immer enger
aneinander schmiegen. Als sie ihn einführte, fing auch sie an zu stöhnen. Immer
fester drückte sie ihn gegen das Bett und legte ihren Kopf auf seinen. Ihre Haare
bedeckten sie fast vollkommen. Diese waren meistens im Weg, doch erregten die
beiden und bot ihnen immer mehr Möglichkeiten. Besonders, als ihre Haare sich
mit denen von ihm beinahe verknoteten und ihre Bewegungsfreiheit erheblich
einschränkten. Inzwischen waren sie so ineinander vertieft, dass sie nicht die
hellen und extrem lauten Blitze – die die Nacht des öfteren für eine längere Zeit
erhellten – bemerkten, die sich der Festung näherten und in der Nähe der Säulen
ein kleines, schwarzes Loch am Himmel bildete. Ihr Gestöhne wurde immer
lauter, doch die Blitze verschlangen ihre Laute vollkommen. Als sie beinahe am
ende ihrer Leidenschaft ankamen, hatte er sie wieder unter sich gehabt und küsste
lange ihren Hals. Er entblößte seine langen Zähne und biss sie. Darauf wurde ihr
Gestöhne immer heftiger, bis es verstummte. Als er wieder von ihr abließ, hielt
sie mit beiden Händen seinen Kopf und lächelte ihn – mit verschwitztem Gesicht
und schnellem Atem – an. Beide waren nun von ihrem Erlebnis so erschöpft
gewesen, dass es nicht lange dauerte, bis einer nach dem anderen einschlief.
Zusammen gekuschelt und ineinander verfangen durchlebten sie ihre Träume. …

[ 

Währenddessen trainierten die anderen noch und übten sich an ihren
Geschickfertigkeiten. Aber ihnen blieb – zum Schluss des Höhepunktes – für kurz
Umahs Gestöhne nicht verwert und starrten einander an, bis sie ein breites
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Grinsen zum Vorschein brachten. Mit leicht geröteten Kopf übten sie weiter, bis
der Tag begann, denn schließlich hingen sie alle an ihrem Unleben als Vampir
und sie schienen langsam Gefallen daran zu finden, stärker und Klüger als die
dummen sterblichen zu sein.

Als die Nacht erneut die Oberhand ergriff, wachten Kain und Umah zusammen
gekuschelt auf und küssten sich. Danach standen sie auf, zogen sich an und
wollten zu ihrem Heer , als sie plötzlich den Vampir Vorador und die anderen
spürten. Kain gab den Befehl, dass große Eisentor zu öffnen, kurz darauf öffnete
sich diese und die Vampire traten mit den Geflügelten ein. Es war kaum Platz für
sie alle in dieser kleinen Festung gewesen, so blieben ein Teil der Geflügelten und
die anderen Vampire vor dem Tor stehen und unterhielten sich.

„Ah, wie ich sehe, habt ihr es geschafft, ihr habt ein großes Heer in der kurzen
Zeit aufgestellt, dies könnte selbst ich nicht.“Janos lächelte leicht auf.

„Wie schön das ihr gekommen seit, nun denn, wann werden die Hylden
kommen?“

„Ich fürchte, dass es morgen soweit seien wird. Als wir hier her kamen,
erschien ein noch sehr kleines Dimensionstor der Hylden.“

„Gut, sollen sie doch nur kommen, ich werde sie mit freuten erlösen.“
„So kenne ich dich Kain, immer von sich selbst überzeugt.“
„....“
„Gebieter, wir sind bereit, wir warten nur auf euren Befehl.“Ein Vampir aus

Kains Heer trat näher.
„Nun gut, sag allen bescheid, wir machen uns auf den Weg.“
„Jawohl, Heer.“
Janos` blick ruhte noch einige Zeit auf die beiden Vampire, die denn Raum

allmählich verließen.
„Vorador, es scheint schon beinahe so, als ob bei ihnen mehr laufen würde als

nur eine Bekanntschaft.“
„Vermutlich, den wie ich mitbekommen habe, lässt er sie nicht aus den Augen,

da er seinem Heer nicht traut. Außerdem, kannst du dich noch erinnern, als wir
bei den Säulen waren? Niemand konnte ihn davon abbringen dich loszulassen,
doch merkwürdigerweise hörte er ausgerechnet auf Umah. Und mal so neben bei,
ich habe von einem der neuen Vampire die Geschehnisse von letzter Nacht
gehört, er erzählte mir, dass die beiden allein in ein Zimmer gingen, … . Was
danach geschah, kannst du dir sicher schon denken.“Vorador wurde leicht rot im
Gesicht und auch Janos erging dies nicht anders, als er daran dachte.

„Du meinst doch nicht etwa,… . Bist du dir sicher?“
Er nickte.
„Wenn da wirklich mehr dahinter steckt, dann haben wir großes Glück, denn

eine Prophezeiung besagt, dass die mächtigsten aller Vampire sich zusammen tun
und so dass Land vor dem verderben retten, indem sie den restlichen Säulen ihre
rechtmäßigen Hüter schenken werden.“
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„Ob die zukünftigen Kinder von ihnen damit gemeint sind?“
„Wenn sie wirklich Gefühle für einander hegen und das so eben berichtete

wahr ist, dann könnte das gut möglich sein.“
Das Heer war versammelt und Kain bereit.
An diesem Tag, sollte die größte Schlacht bevorstehen, die es je gab. Kains

Heer marschierte mit den Geflügelten in Richtung der Zentralen Festung der
Hylden, wo sich laut Voradors angaben der Lord aufhalten sollte. Und er hatte
recht, ein grossteil der Hylden hatte sich bereits in dem Land eingenistet, doch
obwohl sie bereits jetzt schon eine beträchtliche Anzahl gehabt hatten, war das
Dimensionstor noch nicht geschlossen, es hatte den Anschein, als ob jede Minute,
die verstreicht, immer mehr und mehr Hylden kommen würden.
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Die Schlacht beginnt
Ein Soldat der Hylden, der in der Nacht wache hatte, ließ seinen Blick über das

Tor bis zu den Bäumen streifen. Es schien alles so ruhig zu sein, schon fast zu
ruhig, da sonst die Vögel immer krähten und herum flogen, aber der Hylde dachte
sich nichts dabei, bis er einen großen tief-dunklen Schatten sah. Als er langsam
etwas erkennen konnte, brach in ihm der pure Schweiß aus und allarmierte seinen
Herrn.

[ 

Langsam trat das gewaltige Heer zum Tor. Es sah zuerst so aus, als ob sich
schwarzer Nebel der Festung näherte, da man die einzelnen Vampire nicht
erkannte.

Kain zögerte nicht lange und gab den Befehl zum angriff.
Noch bevor sich die Hylden bewaffnen konnten, vielen die Vampire schon in

der Festung ein. Es war ein schreckliches Gemetzel, dass bis zum morgengrauen
andauerte. Fast alle Vampire waren bereits gefallen, aber bei den Hylden sah dies
nicht anders aus. Doch, was die Vampire nicht wussten, war die Tatsache, dass
die Hylden sich nicht nur mit den Serafanen verbündet hatten, sondern auch mit
einigen Dämonen. Auch die Geflügelten hätten dies nicht für möglich gehalten.
Da die Dämonen ansonsten immer nur ihre eigenen Wege gingen und sich nicht
um die anderen scherten, sondern ihnen immer einen langsamen Tod gewehrten.
Doch dies war einerlei, da die Vampire mit den Geflügelten wohl stärker waren,
als sie es selbst vermuteten, denn die Anzahl der gefallenen Feinde stieg und stieg
und sie selber erlitten in vergleich zu ihnen nicht so hohe Verluste.

Der Lord konnte dies nicht begreifen, wie sie so schnell so viele Vampire
auftreiben konnten und erblickte Kain, der gerade damit beschäftigt war, zwei
seiner besten Kämpfer zu töten. Er beobachtete ihn lange und es viel ihm auf, dass
immer ein bestimmter Vampir in seiner nähe war. Er näherte sich dem
Unbekannten und ergriff ihn.

Kain bemerkte das zu spät und drehte sich hastig zu den Lord und dem Vampir
um, er suchte Umah, die nicht mehr in seiner nähe war und erkannte, dass der
Lord sie festhielt und drohte sie umzubringen.

Der Hylde merkte nicht, dass dieser Vampir eine Frau war, da sie mit einem
langen Umhang getarnt war, bis er sie an den Brüsten berührte und ihr darauf den
Umhang wegzog. Erst dann wurde ihm klar, dass es ihnen tatsächlich gelungen
war einen weiblichen Vampir zu erschaffen, obwohl er sie mit einem Fluch
belegte, dass alle weiblichen Vampire nach ihrer Verwandlung, den Wahnsinn
verfielen. Und als er ihr ins Gesicht sah, wurde er das Gefühl nicht los, dass er sie
nicht schon mal irgendwo gesehen hatte, aber das konnte doch nicht sein, da er
das einzigste Dorf vernichtete, dass sich in der nähe aufhielt, doch, in seinen
Gedanken wurde ihm bewusst, dass sie möglicherweise die jene war, die ihm
versprochen und entkommen war.
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„Lass sie los, sonst wirst du das noch sehr bereuen.“Der Vampir riss ihm aus
seine Gedanken.

„So, du hängst also an ihr? Kann es sein, dass sie die einzigste weibliche
Vampirin ist oder magst du dieses dumme Geschöpf etwa?“

Kain ging auf ihn zu und holte den Soul Reaver hervor. Währenddessen
versuchte Umah sich aus seinem festen Griff zu befreien, aber er war zu stark.

„Kain?!,....“mehr flehend klangen ihre Worte.
„Hast du nicht gehört? Du sollst sie los lassen, du willst nicht sie, sondern

mich.“
„Und wie kommst du darauf? Warum nur dich, wenn ich doch alle Vampire

vernichten kann und sie gehört auch dazu. Aber um dein Leiden noch zu
vergrößern, werde ich sie mitnehmen, du kannst mich ja suchen, wenn du dazu
noch fähig bist. Hahahahaha,....“

Kain versuchte sie noch aus seinen Händen zu befreien, doch es war schon zu
spät, da er sich bereits weg teleportiert hatte. Der Vampir ahnte bereits, dass er
sofort handeln musste, da Umah in großer Gefahr war, allerdings war ihm auch
klar, dass er sie so lange am leben lassen würde, bis er sie gefunden hatte und es
mit eigenen Augen ansehen konnte. Doch er wollte sich nicht ausmalen, was er in
der zwischen Zeit mit ihr anstellen würde.

Jedoch ließ er auch von dieser Erkenntnis ab und suchte sie so schnell wie er
nur konnte.

Die anderen Vampire, darunter auch Vorador und Janos, kämpften weiter, als
ob sie es nicht bemerkten, dass der Lord sich Umah holte.

Er brachte sie in den höchsten Turm der Festung und fesselte sie. Umah war
nun gegenüber von ihm an die Wand gekettet und sah, dass er sie andauernd
musterte.

„Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwo habe ich dich doch schon mal
gesehen. Gehörtest du nicht zu den dummen Halbvampiren an, die ich einst töten
ließ?“

„......“
„Das heißt, du musstest irgendwie entkommen sein, ohne dass ich es bemerkte.

Na macht nichts, da ich dich nun als Geisel habe, wird Kain dich suchen und
dann werde ich ihn ohne Probleme töten können. Und das er den Soul Reaver
besitzt, kümmert mich auch nicht weiter, da er mir so oder so nicht damit schaden
kann.“Er deutete auf den Nexus Stein hin, den er trug. „Aber in der zwischen
Zeit sollten wir uns noch ein bisschen amüsieren, bevor ich dich umbringen
werde.“

Er ging auf Umah zu und führte seine Hand über ihren ganzen Körper.
Schließlich stoppte er an ihren Brüsten, als sie versuchte sich loszureißen.

„Gib es auf Vampir, du kommst hier nicht mehr raus. Und Kain, der wird uns
erst in ein paar Tagen gefunden haben, da er nicht weiß, in welchem Turm wir
uns befinden, also stell dich nicht so an!“
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„Er wird dich schneller finden als du denkst und wenn er sieht, was du hier
machst, dann wird er dich grausam und ohne Gnade töten und glaube mir, ich
habe schon erlebt, wie grausam und brutal er ist.“

„Hahahaha,.... du bist so naiv, ich weiß bereits, dass er mich so oder so töten
will, da ist es egal was ich mit dir anstellen werde.“

[ 

Kain suchte sie, doch wurde immer davon abgehalten, da die Dämonen und
Serafanen zu ihn gerannt kamen. Der Vampir wollte seine Zeit nicht mit ihnen
verschwänden, doch blieb ihm nichts anderes übrig, da er von ihnen umringt
wurde.

„Du entkommst uns nicht Vampir, wenn wir dich erledigt haben, werden die
anderen kein Problem mehr für uns sein.“Der Dämon zog seine Waffe und auch
die anderen machten sich bereit.

Kain stand da und betrachtete sie. Laut lachte er auf und holte seinen Reaver
hervor, der bereits mit Blut getränkt war. Als er ihnen den Reaver vorhielt,
leuchtete dieser leicht auf und die gefräßige Seele in dem Schwert konnte es kaum
noch erwarten, weitere Opfer zu erledigen. Der Sog des Reavers wurde immer
stärker und ließ einen Schauer über ihre Rücken laufen, als er diesen in ihre
Körper rammte. Der Reaver und Kain, sie beide waren begierig zu sehen, wie die
Angst in ihnen empor stieg.

Immer mehr näherten sich ihm und in dem Vampir schoss die Wut hervor, als
er erkannte, dass er sich seiner Suche nicht mehr hingeben konnte. Dafür hielten
ihn viel zu viele immer aufs neue davon ab. Doch genauso viele wie angerannt
kamen, fielen auch zu Boden. So entschied er sich unbemerkt dem inneren der
Festung zu nähern. Nicht oft gelang ihm dies, doch erreichte trotz den
Hinterniesen sein Ziel, früher als er gedacht hatte. Im Innenhof der Festung
befanden sich viele einzelne Türme, in einem dieser Türme musste er sie
hingebracht haben, dies spürte der Vampir, doch nur in welchem? Es blieb ihm
nichts anderes übrig, als alle zu durchsuchen.

[ 

Während Kain mit der Suche beschäftigt war, kämpften die Vampire und
Geflügelten gnadenlos gegen ihre Feinde. Bereits von weitem konnte man hören,
wie sie ihre Klauen an ihre Opfer wetzten, doch genauso gut waren die Schreie
der besiegten unüberhörbar. Es war keinem aufgefallen, dass Kain mit
anderwärtigem zu tun hatte. Sie konsentrierten sich nur auf die Vernichtung der
Hylden, Dämonen und ihren einstigen Brüdern. Viele der Vampire erkannten ihre
Verwanden unter den Serafanen, doch sie hatten keine Zeit groß darüber
nachzudenken und töteten ihre damalige Familien. Viele hatten bereits den
größten Teil ihres Menschlichen Daseins vergessen oder verdrängt, doch die
jenen die es nur verdrängten, waren danach kaum noch in der Lage gewesen,
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klaren Gedanken zu fassen, geschweige den, weiter zu kämpfen. Sie wurden so
zum leichten Opfer der Hylden und gleich darauf auch getötet.

[ 

Kain war im ersten Turm angekommen und befand sich in einem Raum, der
nicht gerade groß war. Er betrat den langen Flur und dann das Treppenhaus.
Aufmerksam sah er sich um, doch er war alleine. Niemand befand sich in diesem
Turm. Als er weiter die Treppen hinunter ging, hörten er leise Stimmen. Er
folgten diesen und betrat darauf einen Kerker, der nur so mit Gefangenen und
nichtsnutzigen Bauern überfüllt war. Sie sahen nicht einmal auf, als er die
Holztür öffnete, sondern hielten ihren Kopf stets nach unten und sprachen
andauernd nur Gebete, in der Hoffnung, ihr Leiden würde bald ein Ende finden.
Für kurz vergas der Vampir ganz, warum er sich überhaupt in diesem Turm
aufhielt und ging auf einen der angeketteten Bauern zu. Kurz vor ihm blieb er
stehen und wartete, bis dieser seinen Blick erhob und seinen Erlöser in die Augen
sah. Nach und nach starb der Kerker aus und es herrschte wieder die
unerträgliche Stille. Dann viel es ihm wieder ein und begab sich so schnell wie
nur möglich zum nächsten Turm.

[ 

Auf dem Schlachtfeld waren kaum noch lebende anzutreffen. Überall befanden
sich in jedem Winkel viele Leichen. Einige waren selbst als diese nicht mehr zu
erkennen, so grausam wurden sie zugerichtet. Doch, egal wo man auch hinsah,
nirgends war der leblose Körper eines Dämons zu sehen, es war so, als hätten sie
sich kurz nach ihrem Tode, in Staub verwandelt, denn neben vielen Leichen
befanden sich Reste dieses Staubes, der langsam vom Wind davon getragen
wurde. In einer äußerst breiten Gasse stand Janos Audrin. Er tötete gerade noch
einen Serafanen und labte sich danach an ihm. Seine Krallen waren kaum noch
zu erkennen, da sie von Blut seiner Opfer umhüllt waren. Auch er selbst glich
schon eines Putzlumpens, da seine Kleidung und seine Haut von Blut vollkommen
verdeckt wurde. Nur seine dunklen Augen blieben von der Masse verschont. Nach
seinem kurzen Mahl verließ er wieder diese Gasse und suchte nach überlebenden
seiner Art. Er hatte Glück, noch ein paar der Geflügelten schienen ebenfalls nach
überlebenden zu suchen. Zusammen stießen sie auf Vorador, der Ausschau nach
Umah hielt, denn wo sie war, konnte Kain nicht weit sein. Aber seine Suche nach
ihnen war vergebens, er hatte schon die Befürchtung gehabt, dass sich unter all
den Leichen einer der Beiden aufhalten würde. Aus der einst so großen Armee der
Geflügelten waren nur sehr wenige dem Tode entkommen. Sie dachten, als sie
durch die Straßen und Gassen der Festung liefen, in der Hoffnung noch einige
Vampire anzutreffen, wären ihre Feinde entweder geflohen oder es wären bereits
alle Tod, doch dies stellte sich wenig später als falsch heraus, da sie hinterhältig
von hinten angegriffen wurden. Doch ihre Angreifer hatten kein großes Glück
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gehabt, denn als sie versuchten, die restlichen Geflügelten zu vernichten, mussten
sie mit an sehen, wie sie sich aus purem schock des Angriffs in die Lüfte erhoben.
Janos hatte dabei – unbewusst – Vorador ergriffen und ihn so aus den Klauen der
am Boden stehenden gerettet. Aus der Luft aus – um weitere Verluste zu
vermeiden – töteten sie einen nach dem anderen.

[ 

Inzwischen hatte Kain fast alle der Türme durch und es war immer noch keine
Spur von Umah oder des Lords zu sehen. Doch er wollte nicht aufgeben, allein
der Gedanke daran, was er mit ihr möglicher weiße gerade machen würde, trieb
ihm fast zum Wahnsinn.

[ 

Umah kannte diese Situation bereits schon, in der sie nun steckte, der Lord war
nicht besser, als die beiden Vampire, die versuchten sie mit Gewalt zu nehmen.
Damals konnte sie sich nicht aus ihren Griff befreien, doch nun war sie
vorbereitet gewesen, sie ahnte schon, dass das nicht der letzte Versuch gewesen
sein konnte und überlegte sich einen Ausweg, indem sie auch ohne die Hilfe
Kains ihren Peiniger entkommen konnte. Der Lord spürte, dass sie sich einen
Ausweg versuchte zusammen zu reimen, aber das wollte er nicht zulassen. Er
haste alle Vampire, somit auch sie, doch sein verlangen konnte er nicht
unterdrücken. Die Menschen waren ihm schon Leid, sie boten ihm nie dies, was
er verlangte, was er brauchte, doch bei ihr war dies ganz anders, sie wehrte sich
und versuchte immer aufs neue ihn davon abzuhalten und das, hatte er bei jedem
anderen weiblichen Wesen vermisst. Der Lord hatte den Vampiren die Last des
Eingeschlechtes erteilt, doch hätte er geahnt, was dies noch für Folgen seiner
Rasse mitbringe sollte, hätte er diesen Fehler nie begannen. Den auch die Hylden
verloren mit dieser Tat ihre weiblichen Geschöpfe. Ohne das die Vampirin es
wusste, hatte er sie an spezial Ketten befestigt, so waren ihre Anstrengungen
völlig umsonst gewesen. Aber sie versuchte es weiterhin, niemals wollte sie einen
anderen als Kain an sich heran lassen, allein der Gedanke daran, ekelte sie an.
Und, obwohl sie es selbst wusste, würde diese tat einen gewiesen Verrat an Kain
bedeuten. Lieber würde sie sterben, als dies zuzulassen. Umah wollte ihre Hände
unbemerkt von den Ketten befreien, doch als sie dies versuchte, durchströmte sie
der pure Schmerz.

„Na Vampir, dass hättest du wohl nicht gedacht, was?“der Lord lachte auf.
„Ich wusste, dass du nichts unversucht lassen würdest, um diese Ketten zu lösen,
doch da hast du Pech gehabt, ich habe diese mit der Elementaren Macht des
Wassers ausgestattet. All deine vergeblichen Versuche, die du jetzt noch
unternehmen solltest, werden dir nur unnötiges Leid hinzufügen. Denn wie heißt
es so schön, einmal aktiviert, immer aktiviert. Und falls du noch immer über das
eintreffen deines ach so geliebten Kains rechnest, muss ich dich leider
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enttäuschen, soeben wurde mir mitgeteilt, dass er bereits Tod ist. Eigentlich
schade, aber da kann man nichts machen.“Ein breites Grinsen überkam ihn.

Umah konnte es nicht fassen, all ihre Bemühungen, sie sollen alle umsonst
gewesen sein. Sie konnte sich nicht mehr gegen den Lord wehren, noch nicht
einmal ihren Körper konnte sie mehr bewegen, da die Ketten sie immer noch –
durch das Wasser – festhielten und sie zugleich Lähmten. Ihr blieb nichts anderes
mehr übrig, als es geschehen zu lassen und darauf zu Hoffen, dass er gelogen
hatte und das ihr Kain noch immer am leben war und noch rechtzeitig auftauchen
würde, bevor der Lord richtig beginnen konnte. Ohne auf den Hylden mehr zu
achten, sah sie gerade aus, allein die Tatsache, dass er recht behalten könnte, ließ
sie verzweifeln. Ohne Kain wollte sie nicht weiter leben, sie wollte kein Leben
ohne ihn. Selbst die größte Qual, der größte Schmerz konnte sie jetzt nicht mehr
aus ihren Gedanken reißen, den dies hatte sie bereits erfahren, nur diese Worte,
konnten in ihr all dies hervor rufen. All ihre Ängste waren für diesen Moment
völlig verschwunden und all dies, wovor sie sich einst fürchtete, schien für sie
keine Bedeutung mehr zu haben. Sie wollte nur noch eins, falls er recht hatte, auf
der stelle sterben, alles vergessen, was sie je erlebt hatte, außer die Momente mit
Kain, dass war das einzigste was sie behalten wollte, alles andere konnte für sie
gestohlen bleiben. Das einzigste, was sie jetzt noch am leben hielt, war die
Hoffnung, dass Kain noch am Leben war und er früher oder später zu ihr kommen
und sie in seinen starken Armen nehmen würde. Nur für einen einzigen
Augenblick mit ihrem Geliebten würde sie selbst das hinnehmen, was der Lord
bereits die ganze Zeit mit ihr vorhatte. ....

[ 

Der Vampir musste in der zwischen Zeit erkennen, dass jeder Turm das
Ebenbild des anderen war, alles war gleich, nicht die geringste Veränderung gab
es, selbst die Kerker mit deren Opfer waren gleich und alle standen (außer dem
Kerker) leer. Kein Feind kam ihn in all den Türmen entgegen, niemand wollte
ihn davon abhalten, seine Suche fort zusetzten. Dies verwirte ihn sehr, doch, noch
ein Turm war unerkundet. Er hoffte zu tiefst, dass er sie dort verschleppt haben
würde. Als er wieder draußen angelangt war und sich dem letzten Turm nähern
wollte, sah er den einzigsten Unterschied, den dieser Turm zu den anderen hatte.
Dieser unterschied war bedeutsam und gab ihn ein gewisses Gefühl, dass er sie
nun endlich gefunden hatte. Doch konnte er nicht hinein, denn dieser Unterschied
war eine große Glyphenmauer, die sich um den gesamten Turm schlängelte. Die
einzigste Möglichkeit, diese Mauer zu deaktivieren war, den Schalter, die
Zentrale Stromversorgung zu finden.

[ 

Janos war sich nun nicht mehr sicher, ob sie den Kampf nun gewonnen oder
doch am Ende des ganzem stehen. Denn, wenn sich noch viele der Hylden und
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deren Verbündeten dort rumtreiben würden und nur darauf warten, dass sie
unvorsichtig werden, hätten sie so gut wie verloren, da sie den grossteil ihrer
ursprünglichen Armee verloren und noch keinen überlebenden Vampir antrafen,
auch Kain und Umah blieben aufs weitere verschwunden. Doch Vorador wollte
die Suche noch lange nicht aufgeben, erst, wenn sie die Leichen der Vampire mit
eigenen Augen sehen würden, hätten sie Gewissheit, dass sie während der
Schlacht gefallen sind, doch dies konnte er sich einfach nicht vorstellen.

Nur wenige Minuten später betraten sie den Innenhof. Hier gingen sie mit
größerer Vorsicht um, als jemals zuvor. Es reichte bereits, nur kurz ihre Blicke
durch den Hof streifen zu lassen, bis sie die ersten Leichen der Dämonen und
Serafanen sahen. Behutsam traten sie an diese heran. Die zu ihren Füßen
liegenden waren eindeutig Tod. Janos erkannte diese Art von Hinrichtung, doch
wollte es nicht wahr haben. Aber anders in Vergleich zu den Dämonen, die alle in
Staub zerfielen, waren ihre Körper noch gut zu erkennen und längst nicht dem
verfall nahe gewesen.

„Nein, das kann doch nicht,... wie ist das möglich?“sehr verwundert und leicht
ängstlich sprach er diese Worte aus.

„Wovon sprecht ihr?“
„Seht ihr denn nicht, auf welche weiße sie getötet wurden? Diese Art zu töteten

gab es lange nicht mehr, niemand ist dazu in der Lage, es sei den,....“
„Es sei den,... was?“
„Es sei den, man ist im besitz des Soul Reavers. Nur dieses Schwert ist zu

diesem Massaker in der Lage. Jeden, den wir durch bloße Hände oder
herkömmliche Waffen töten, wird die Seele nicht entzogen nur der Körper wird
verletzt. Doch bei ihnen wurde die Seele eindeutig eines schlechteren belehrt. Nur
der Reaver ist im stande die Seelen zu verschlingen, bevor sie die Möglichkeit
besitzen, in das Reich des Todes zu flüchten.“

„Ihr meint, dass hier jemand mit dieser höchst gefährlichen Waffe herum
läuft.“

„Ja, hoffen wir nur, dass dieser jemand nicht unser Feind ist.“
Die Geflügelten gingen weiter und durchsuchten den Innenhof. Noch

bemerkten sie die großen Türme nicht, da sie sich in erster Linie nur auf fremde
Wesen konzentrierten. Als sie den Hof beinahe vollständig durchsucht hatten,
hörten sie mehrere Stimmen, die aus einer Gasse kamen. Sie folgten diesen
langsam und waren froh, als sie noch ein paar überlebende Vampire vor sich
sahen. Auch sie schienen auf der Suche nach ihren Brüdern zu sein und fanden
sich in dieser Gasse wieder. Nur wenig später machten sie sich gemeinsam auf,
um den Rest zu durchsuchen.

[ 

Kain hat währenddessen bereits den Zentralen Raum erreicht. Er tarnte sich im
Nebel und lauerte den Arbeitern, die sich unterhielten, auf. Nach einander tötete
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er diese und trank ihr Blut. Danach suchte er den Hebel, der diese Mauer zum
Fall bringen würde. In dem Raum waren nicht gerade viele zur Auswahl, so war
es leicht für ihn gewesen, den richtigen zu finden. Nachdem er den Schalter
betätigt hatte, verließ er wieder den Raum und ging zu dem Turm hin. Dort
angekommen bemerkte er gleich das Fehlen der Glyphenmauer und betrat den
Turm. Sofort musste er feststellen, dass der Lord nicht mit Umah alleine sein
konnte, da ein paar Dämonen gleich auf den Vampir zu stürzten und ihn durch
diese unvorhersehbare Tat zu fall brachten. Kain hatte keine Chance mehr gehabt,
sich aufzurichten, da ein Dämon auf ihn zustürzte und ihn auf den Boden hielt.
Der Vampir hatte es schwer gehabt, sich den Angreifer vom Leib zu halten, doch
schaffte es nach mehreren versuchen. Er zögerte nicht lange und durchstach mit
dem Reaver sein Herz. Auch die anderen mussten unter der Macht des Reavers
ihre Seele lassen. Nachdem sie vor ihm auf dem Boden lagen, ging er weiter.
Auch hier musste er ein Treppenhaus durchqueren, aber anders als bei den
anderen Türmen, wurde er dort immer angegriffen. Als auch diese Tod waren
befand er sich vor einer großen Tür. Bevor er den Raum dahinter betrat, lauschte
er, was sich dort abspielen mag. Er hörte leise den Lord reden, aber Umah konnte
er nicht vernehmen. Lautlos öffnete er die Tür und trat hinein. Was er dort sah,
ließ ihn beinahe alles vergessen. Doch merkwürdiger weiße – was selbst ihn
verwunderte – blieb er ruhig, er stürzte nicht gleich auf den Lord zu, sondern
schlich sich erstmals an ihn heran. Beide schienen ihn noch nicht bemerkt zu
haben und während er seinen Reaver hervor holte und sich ihnen immer mehr
näherte, sah er zu Umah hin, die nicht mehr Herr über irren eigenen Körper zu
seien schien. Ihr Kopf war gesenkt und ihre Augen verloren wieder geglichen
Farbton. Ihr gesamter Körper war von vielen Blutwunden gezeichnet, doch die
schmerzen schien sie gar nicht mehr zu spüren. Während der Vampir näher kam,
richtete Umah ihren Kopf leicht hoch und starrte ihn an. Sie konnte die erste Zeit
noch keinerlei Gefühle vernehmen, doch als sie wieder anfing alles zu spüren,
auch die Schmerzen und die ungewollten Berührungen des Lords, vernahm sie die
Anwesenheit ihres Geliebten. Ihre Augenfarbe kehrte wieder zurück und auf
ihrem Gesicht verbarg sich ein leichtes Lächeln der Freude und Hoffnung. Der
Lord spürte, dass sich etwas verändert hatte, doch bevor er sich versah, stand
Kain bereits hinter ihm. Da der Lord so von sich selbst überzeugt war, legte er
den Stein ab, was ein verhängnisvoller Fehler war. Kain riss ihn von Umah weg
und ließ die Spitze seines Reavers entlang seines Rückens gleiten. Er Durchstoß
seinen Körper mit dem Schwert und ließ ihn zu Boden fallen.

„Argggh. ....Was? Aber wie kann das sein, wie konntest du uns so schnell
finden?“

Kain ging auf Umah zu und hielt ihr vorsichtig den Kopf hoch, sie drohte
bewusstlos zu werden und er versuchte darauf mit ihr zu sprechen.

„Na, was hast du jetzt vor Kain? Mich töten? Denkst du wirklich, so könntest
du mich los werden? Oh nein, ich werde wieder kommen, verlass dich drauf.“
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„Du wirst dafür bezahlen was du ihr angetan hast.“
„Dazu wirst du jetzt keine Gelegenheit mehr bekommen, wir werden uns

wieder sehen, schon bald. Hahahahah!
Der Lord verschwand aufs neue. Kain war wütend, wütend auf den Lord,

wütend auf sich selbst, da er es wieder zugelassen hatte, dass ein weiteres Opfer
entkam. Seine Worte, bevor er verschwand, gab ihn zum Denken, genau das
gleiche, hatte ihm damals dieser Alte Tintenfisch gesagt, doch sein angekündigtes
Treffen war bis heute noch nicht wahr geworden. Noch bevor er sich in seine
Gedanken weiterhin vertiefen konnte, hörte er die leisen Worte Umahs, die
vergeblich versuchte, ein leichtes Lächeln hervor zu bringen. Der Vampir wandte
sich darauf wieder ihr um, die immer schwächer wurde.

„Was hat er dir bloß angetan? Du trägst überall große Wunden davon.“
Umahs Kleider waren überall zerrissen und bedeckten nur noch das nötigste.

Kain befreite sie von den Ketten und sie viel beinahe bewusstlos in seine Arme.

[ 

Vorador und Janos kamen nun endlich an den vielen Türmen an und
betrachteten diese. Einer der Vampire machte sie darauf aufmerksam, dass er hier
des öfteren Schreie vernahm. Noch bevor sie der Sache auf den Grund gehen
konnten, erkannten sie Kain mit Umah auf den Armen, der soeben den Turm
hinunter sprang und sanft auf dem Boden landete.

Sie schritten langsam auf ihn zu und zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass Umah
nur noch in kleine Fetzen gehüllt war, darauf reagierte Janos sofort und legte ihr
seinen Umhang über. Sie waren sichtlich erleichtert, dass sie noch am Leben
waren, doch hatten nun andere Probleme. Den als sie dort standen und Kain
ihnen erklären wollte, dass es noch nicht vorbei sei, kamen die restlichen Hylden
und deren Verbündeten angeschritten. Die wenigen verbleibenden Geflügelten
und Vampire ahnten bereits, dass diese Schlacht noch längst nicht vorbei sei. Sie
wurden in die Enge gedrängt und um sie herum gab es keinen Ausweg mehr. Der
Lord war verschwunden, doch die Hylden blieben auf dem Schlachtfeld, dass war
sehr verwunderlich, da sie immer flohen, wenn ihr Herr getötet oder das gleiche
tat. Der Reaver auf Kains Rücken begann zu vibrieren und ein leichtes Summen
ertönte hervor. Die Vampire wussten, dass sie dort nicht mehr lebendig heraus
kommen würden, sollte kein Wunder geschehen, aber genau das passierte. Die
Dämonen und restlichen Hylden machten auf einmal platz und ein – anscheinend
sehr mächtiger – Dämon trat hervor. Dieser blieb direkt vor Kain stehen und ließ
seinen Blick kurz auf Umah ruhen. Danach wandte er sich erneut Kain zu und
sah ihn verwundert in die Augen.

„So, dass ist also der Retter der Vampire.“Er ließ seinen Blick nicht von Kain
ab. „Wie kommt es nur, dass der Hyldenanführer Lord Serafan von einem wie
euch geflohen ist? Zumal er doch eine Geisel besaß.“Mit hinterhältiger Stimme
betrachtete er erneut Umah, die langsam wieder zu sich kam. „Du scheinst dein
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eigenes Heer, deine einzigste Hoffnung die du in den Armen hältst, nicht gerade
gut beschützen zu können.“

Langsam ließ Kain sie wieder auf den Boden du trat auf den Dämon zu.
„Was sagst du da? Für wen hältst du mich?“
„Für einen arroganten Narr, der du auch bist. Nicht einmal sie konntest du aus

den Klauen des Lords bewahren, wäret ihr für uns nicht so wichtig, hättest du sie
niemals erreicht.“

„Hüte deine Zunge, ..., sonst wird dir dies nicht gut bekommen!“
„Hahaha,... willst du mir etwa drohen Vampir?“sein Gelächter verstummte

zumal und der Dämon wurde wieder ernster. „Du kommst gegen uns doch gar
nicht an, sieh dich doch nur mal um, denkst du wirklich, wir Dämonen wären so
viel schwächer als ihr Vampire? Glaubst du, wenn wir euch nicht bräuchten,
würden wir auch nur noch einen Moment lang zögern? Nein, wir hätten euch
schon längst getötet.“

„Was soll das? Wofür brauchst du uns? Wir sind Vampire, die Dämonen wie
euch töten und nicht helfen, wieso redest du gerade so, als wären Wir
Verbündete?“

„Verbündete, red keinen Unsinn, wir werden niemals Verbündete sein!“
„Was willst du dann?“
„Das werdet ihr noch früh genug erfahren, aber zuerst solltet ihr schleunigst

hier verschwinden, bevor ich es mir doch noch anders überlege.“
„Du sagtest du brauchst uns, dann haben wir auch keinen Grund zur Sorge.“
„Ich ändere meine Meinung schnell, wenn es mir reicht und du hast mit deiner

Arroganz schon beinahe meine Geduld überschritten, doch, es wäre ein Fehler,
dich jetzt zu töten, aber verschwindet hier, dies ist nicht euer Zuhause.“

Ein letzter Blick auf Kain und Umah und der Dämon verschwand mit den
anderen. Verwirrt sahen sich die Vampire und Geflügelten um. Danach wandten
sie sich zu Kain hin.

„Kain, weißt du was das gerade zu bedeuten hatte?“fragte Janos.
„Nein, aber allein der Gedanke, dass wir wichtig für diese Bastarde sind, läst

mein Blut gefrieren.“Man konnte kaum den ernst seiner Worte überhören, aber
den anderen erging es auch nicht anders, lieber wären sie hier und jetzt gestorben,
als den Dämonen behilflich zu sein.

Nach kurzen Überlegungen machten sie sich auf, auf zu den Säulen. Den
woanders konnten sie nicht mehr hin. Ihre Festung, die sie noch vor der Schlacht
bewohnten, war vollkommen zerstört, ihr Anblick ließ Kains Gedanken wieder
zurück in die Vergangenheit sinken, denn die Festung war ebenso verbrannt
worden, wie das Heimatdorf des Vampirs.



73

Wunderbare Wendung
Der Marsch zu den Säulen war beschwerend, die Vampire und Geflügelten

hatten große Wunden in der Schlacht erlitten, die ihnen noch immer zu schaffen
machten. Den meisten war noch immer nicht bewusst gewesen, wie sie lebend
herausgekommen waren, warum die Dämonen sie verschonten, aber dies war
ihnen für den Moment egal, sie wollten nur eins, sich ausruhen, ihre Gedanken
von diesem schrecklichen Gemetzel befreien.

Bereits einige Meter von den Säulen entfernt standen dort die Vampire und
erkundeten die Gegend, sie waren nicht willig, sich erneut in eine Schlacht zu
begeben, doch sie wussten, dass genau dies bald wieder geschehen würde, dass sie
von diesem Schicksal wohl möglich nie befreit werden und immer ein Leben in
Angst und in Schlachten verbringen müssten.

Sie ließen sich bei den Säulen nieder. Nicht einmal mehr die Wahrnehmung
des Tages konnten sie verspüren, aber dies würde sich bald wieder legen. Bereits
jeder Vampir, jeder Geflügelte war eingeschlafen, doch nur Kain fand keine
Ruhe, zu sehr war er damit beschäftigt, das Geschehene zu verarbeiten, über die
Worte des Lords und des Dämons nachzudenken und was wohl dieser Alte
Tintenfisch damit zu tun hatte. Der Vampir fand keine passenden Antworten
darauf, so stand er auf und starrte in den weiten Himmel. Nie hatte er sich
wirklich Gedanken über die Säulen gemacht, es war ihm auch damals
gleichgültig, doch jetzt, jetzt war ein Verlangen da, die wirklichen Hintergründe
der Säulen zu ergründen. Er stellte sich zumal die Frage, warum sie überhaupt so
groß waren, nicht einmal das Ende konnte man erkennen, sie ragten ohne jegliche
Grenzen in den Himmel. Aber die wichtigste Frage überhaupt, war sicher die,
warum gerade er, warum gerade der mächtigste und zugleich arroganteste Vampir
der Hüter des Gleichgewichts war, warum er und was hatte dies überhaupt für
eine Bedeutung? Sicher, die Säulen sind nicht aus pure Langeweile entstanden
und wählten auch nicht ihre Hüter zum Spaß aus, aber warum ließen sie ihn dann
so im Unwissenden treiben, warum klärte ihn niemand auf? Dies stellte Kain sich
mittlerweile sehr oft zur Frage. Die Bestimmung von Umah hatte er bereits mit
eigenen Augen erlebt, ihre Macht hatte er erfahren, die die Säule ihr schenkte,
aber der seinen blieb weiterhin unklar.

Während er in seinen Gedanken vertieft war und verzweifelt auf Antworten
suchten, hatte sich ein kleines Loch am Boden gebildet. Der Vampir ging
anscheinend mit geschlossenen Augen, da ihm diese Veränderung nicht auffiel.
Doch diese waren weit offen. Bevor ihm klar wurde, was geschah, fiel er bereits in
das tiefe Loch. Unbewusst darauf ließ er einen Laut von sich geben, der war
gering, doch die anderen konnten diesen noch vernehmen. Sie standen auf und
rannten zu der Stelle hin. Als sie dort ankamen, war nichts zu sehen, zuerst
dachten sie, sie hätten sich dies nur eingebildet, aber das konnte nicht sein, dann
hätten alle das selbe gedacht. Umah suchte mit ihrem Blick nach Kain, doch er
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war nirgends zu finden, sie war sich sicher, dass er auf merkwürdige weiße in den
Erdboden verschwunden war.

[ 

Etwas benommen stand Kain wieder auf und sah sich in diesem seltsamen
Raum etwas um. Vor ihm standen die Säulen.

„Wie ist das nur möglich? Fangen die Säulen von hier unten an?“ dachte er zu
sich.

Er näherte sich weiterhin den Säulen und berührte sie. Sie schienen genau wie
an der Oberfläche kein Ende zu finden, ihre Position, die Aufstellung war genau
die gleich wie die von oben, anscheinend führten sie von oben weiter und ihr
Fundament begann von diesem schrecklichen Raum aus. Doch eines war anders,
hier unten schienen sie alle restlos verdorben zu sein, während sie oben
aufblühten.

„Hab ich dir nicht gesagt, wir sehen uns bald wieder!?“
Kain erschrak, vergeblich versuchte er diese Stimme ausfindig zu machen,

doch es war so, als hätten die Schatten selbst, sie hervorgerufen. Alles was er sah,
waren bedrohliche Zapfen, die an der Decke herunterhingen und jeden Moment
drohten herunter zu stürzten.

„Was erhoffst du hier zu finden?“
Erneut, als die Stimme in dem kalten Raum erklang sah er sich um, diesmal

blickte er nach unten. Er befand sich auf einer Plattform, die der oben sehr
ähnelte, diese war umringt von Wasser.

„Ein falscher Schritt und dein Ende ist nah.“Ertönte die Stimme.
Nun sah Kain in die tiefen des Wassers und erkannte eine ekelerregende

Kreatur, die sich an den Säulen entlang schlängelte.
„Kennst du mich noch Vampir? Es mag wohl eine weile her sein, als wir uns

zum ersten male begegnet sind, doch ich glaube nicht, dass dein Gedächtnis
während der vergangenen Zeit so sehr gelitten hat.“

Er kniete sich am Rande des Wassers und der Plattform hin und betrachtete
dieses Wesen. Seine Tentakeln waren sowie unter - als auch über Wasser bei den
Säulen fest verankert.

„Wer bist du?“ fragte er ihn. „Und warum befindest du dich an so einem
schauderhaften Ort, ganz abgeschieden von jeder erdenklichen Zuflucht?“

„Hmhm,.... ich bin nicht hier, weil ich keinen andern Ort gefunden habe,
sondern weil ich die Säulen retten muss.“

„Retten? Vor was?“
„Vor dem Verfall. Würde ich sie nicht mit meinen Tentakeln festhalten, wären

sie bereits vor Jahrhunderten eingestürzt.“
„Wieso eingestürzt? Sie sind doch bei weitem vom Verfall entfernt.“
„Nein, dass sind sie nicht.“Sprach er mit beruhigender Stimme. „Du glaubst,

du hättest den Verfall durch die Ermordung der Hüter gestoppt, das Land
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gerettet!? Du irrst dich es hat gerade erst begonnen. Warum wohl sind viele der
Säulen Hüter los, hast du dich das schon mal gefragt?“

„....“
„Es hätten gleich nach der Auslöschung der Hüter neue erwachen müssen,

doch irgendetwas hindert sie dabei.“
„Und was habe ich damit zu tun?“
„Du scheinst nicht zu begreifen, einfältiger Vampir, es existieren noch drei

Hüter – unter anderem auch du -, erst wenn diese vernichtet sind, wird es den
Säulen ermöglicht werden, neue Hüter zu erwählen.“

„Wieso sollte ich mich selbst opfern? Nur damit das Land wiederhergestellt
werden kann? Und wie kann ich sicher sein, dass dies auch von Dauer sein wird?“

„Ich wusste bereits, dass du nicht vorhattest, dich selbst zu opfern, weder dich
noch die andere Hüterin. Aber umso mehr Hüter jetzt sterben, umso größer steht
die Chance, dass das Land auch ohne deine Hilfe geheilt werden kann. Ich bin
mir sicher, du wirst bei Möbius nicht lange zögern, sollte er dir bald unter dem
Weg laufen“

Kain stand wieder auf und wandte ihn den Rücken zu.
„Aber bedenke, ich werde nichts unversucht lassen, sollte das Land weiterhin

dem Verfall unterliegen.“Fügte er noch grimmig hinzu.
„Deine Bemühungen sind völlig Sinnlos, wie du schon sagtest, ich werde mich

nicht selbst opfern. Der einzigste Hüter der nun sterben wird ist Möbius und
Umah wirst du niemals bekommen.“

„Das hast nicht du zu entscheiden, Ich bin das Rat des Schicksals, ich habe
euch erschaffen und kann euch auch wenn nötig auslöschen.“Sprach er zornig.

„Du weißt genauso gut wie ich, dass du dazu nicht in der Lage bist, hättest du
diese Möglichkeit, dann würden wir längst Tod sein. Dein einzigster Wunsch ist
es doch, dass Land zu retten, ich glaube nicht, dass du dann noch groß zögern
würdest. Außerdem, sollte doch einer von uns sterben, werden wir von den Toden
wieder auferstehen, da – wie du sicher bereits weißt – Umah in der Lage ist, Tode
wiederzubeleben, damit auch sich selbst.“

„Schlau, aber es wird dir nichts nützen. Sollte sich der Bestand weiterhin
verschlechtern, werde ich dir - und deren Freundin – die Seele entreißen.
Dagegen kann auch kein Hüter des Todes etwas machen.“

„Wir werden ja sehen.“
Der Vampir suchte nach einem Ausgang, um diese Höhle wieder zu verlassen.

Tief versteckt in einer Ecker erkannte er eine Art Mauer, die nach oben führte. Er
ging auf diese zu und kletterte die Wand hinauf.

[ 

Währenddessen warteten die anderen bereits seit einigen Stunden auf Kain.
Besonders Umah hielt stets Ausschau nach ihm. Sie beobachtete den Boden unter
sich und die Stelle, wo er verschwand. Nur wenig später ertönte ein leises
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Geräusch hinter ihr. Sie wandten sich alle zu der Stelle um und sahen, wie der
Boden unterhalb aufgerissen wurde. Eine Hand guckte heraus. Aus der Hand
wurde ein Arm und zum Schluss ein ganzer Körper. Janos machte sich bereit, er
dachte, dass ein Dämon sie gleich angreifen würde, da diese es sich angewöhnten,
immer aus dem Erdboden aufzutauchen. Doch er irrte sich, anstatt eines Dämons
war ein Wesen zu erkennen, dass sie aber noch nicht deuten konnten, da es von
Dreck und Schlamm umhüllt war. Alle außer Umah schienen nicht zu wissen, wer
dort auf sie zukommen würde. Sie lief zu ihm und fiel zugleich in seine Arme.
Vorador konnte nicht glauben, was er dort sah, auch die anderen schienen nicht
zu begreifen, warum sie in die Arme dieses Wesens lief. Inzwischen war auch
Umah kaum wieder zu erkennen, doch das störte sie nicht, weiterhin hielt sie ihn
fest und auch er ließ seinen Arm um sie schlingen. Danach sah er auf, in die
erstaunten Gesichter der andern.

„Was ist? Erkennt ihr mich nicht wieder?“er lachte.
Sie erschraken, niemals wären sie auf den Gedanken gekommen, dass dieses

Wesen Kain war. Doch zugleich waren die Vampire auch erleichtert gewesen, da
sie keine große Lust auf einen Angriff hatten.

„Kain?!“Janos lache auf. „Bist du das? Ich hätte dich nie wiedererkannt. Wie
kommt es nur Umah, dass du ihn – trotz dieses Schlammes – erkanntest?“

Er hoffte nicht auf eine Antwort, sondern gab nur ein Lächeln wieder.
„Kain, was ist passiert? Wo warst du so lange?“
Er sah Umah tief in die Augen, bevor er ihr antwortete.
„Unter den Säulen lebt eine abscheuliche Kreatur, diese will das Land vor dem

Verderben bewaren, doch er sagte mir, um das zu Bewehrstehlliegen, müssten alle
Hüter dieser Zeit fallen.“

„Er will uns töten?“fragte sie.
Kain lachte auf. „Nein, nein, dazu wird er nicht in der Lage sein. Er sagte, er

wäre das Rat des Schicksals und könnte unser Leben genauso leicht auslöschen,
wie er uns erschaffen hat, aber ich glaube nicht, dass er so eine Macht hat, sonst
hätte er dies schon längst getan.“

Kurz nach seinen Worten drehte Kain sich mit einem Ruck um und stand
plötzlich hinter der Säule der Zeit. Die Geflügelten verstanden zuerst gar nicht,
was er vorhatte, bis sie sahen, wie der Vampir jemanden hoch hielt. Es war
Möbius, der sich dort versteckte.

„Wen haben wir den da? Der entkommene Hüter der Zeit. Hatte Mortanius
doch recht gehabt, dein Weg führt immer wieder zurück zu den Säulen.“

„Arggh.“
„Wie fühlt es sich an, kurz vorm Tode zu stehen?“
„Dies solltest du dich wohl selber fragen.“
„Was meinst du?“
Möbius deutete mit seinem Finger hinter Kain etwas an. Darauf drehte er und

die anderen sich in die Richtung um und sahen jede menge abtrünnige Serafanen,
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die anscheinend nicht im dienste des Lords standen. Mit erhobenen Waffen
kamen sie auf die Vampire und Geflügelten zu und bevor sich Kain versah, wurde
er von einem langen, spitzen Schwert durchbohrt. Aber er ließ Möbius nicht los.
Ein leichter Aufschrei kam von ihm und Umah eilte auf der Stelle zu dem Vampir
hin. Mit einem Schlag fiel Kains Angreifer nach hinten und prallte gegen die
Felswand auf. Sie zog mit einem ruck das Schwert aus Kains Rücken heraus. Und
wie aus Reflex, als sie spürte, wie sich ein Serafan ihr näherte, wandte sie sich zu
dessen um und schmiss das Schwert direkt auf diesen zu. Verblüfft sahen beide zu
den durchbohrten Serafan hin, der langsam auf den Boden taumelte.
Währenddessen wehrten sich die anderen gegen die Angriffe ihrer Feinde und
brachten diese außer Gefecht. Nun wandte Kain sich wieder dem – mehr als
ängstlichen – Möbius zu, der ihn mit großen Augen und offenen Mund ansah.

„Was? Du,... du lebst noch, trotz der Schwertwunde an deinem Rücken?“
„Da staunst du was?“fragte Kain mit gehässiecher Stimme.
Der Vampir nahm seinen Reaver vom Rücken und hielt diesen Möbius hin.
„Nein, was,... was hast du jetzt vor?“
„Ganz ruhig! Und dein Leiden wird nicht langahnhaltig sein.“
Möbius lachte laut auf, als er den Gesichtsaustrug Kains sah.
„Wie ich mir gedacht habe, du bist tatsächlich so naiv.“
Verwirrt über dessen Reaktion konnte Möbius sich aus dem Griff des Vampirs

befreien und ging einen Schritt zurück. Darauf erschien hinter ihm einer der
Serafankrieger, der seine Lanze gegen die Vampire erhob.

„Du hättest deine Gelegenheit nutzen sollen, denn eine zweite wirst du so
schnell nicht bekommen.“Möbius trat etwas zurück und suchte Schutz hinter dem
Serafan.

Er holte sein Zepter hinter seinem Rücken hervor und stach mit diesem einmal
auf den Boden ein. Darauf spürten zuerst nur die beiden Vampire starke
Schmerzen in ihrem Körper aufblühen und danach wie sich ihr Untotes Herz
ineinander krümmte. Sie fielen zu Boden und waren der Gnade Möbius`
ausgeliefert.

„Denkst du wirklich noch, du hättest eine Chance gegen mich?“solange ich
dieses Zepter hier habe, bin ich vor euch jämmerlichen Vampiren sicher und das
wird sich auch so schnell nicht ändern.“

Nun bemerkten auch die anderen den Schmerz, die dieses Zepter veranlasste.
Sie sahen von ihren Feinden ab und blickten zu den beiden - am Boden liegenden
- Vampiren hin, die sich vor Schmerz kaum noch bewegen konnten. Auch sie
fielen danach zu Boden.

„Das nen ich mal eine geschickte Wendung. Alle Vampire, einschließlich diese
lächerlichen Gestallten liegen allesamt auf dem Boden und können sich nicht
mehr rühren.“Er kniete sich neben Kain hin. „Das muss ein schönes Gefühl sein,
vor seinem Feind auf dem Boden zu liegen.“
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Er wagte sich zu nahe an ihn heran, das war ein Fehler. Das Zepter schien
etwas nachzulassen, womit Möbius nicht rechnete und so konnte Kain – unter
Einsatzes seiner gesamten verbliebenden Kraft - ihm das Zepter ohne weiteres
aus der Hand schlagen, auf das es mit einer Wucht auf dem Boden fiel und in
tausend Teile zerfiel.

„Was?“Möbius guckte noch dem zerbrochenem Zepter nach.
Doch dazu blieb ihm nicht viel Zeit, da Kain ihn am Genick packte und erneut

hochzog, als er sich errichtete.
„Bist du noch immer so von dir selbst überzeugt?“
Auch die anderen standen wieder auf, wurden aber wieder zu Boden

geschleudert, da die Serafanen noch rechtzeitig reagieren konnten und sie mit
ihren Speeren und Schwertern am Boden festhielten, indem sie diese durch ihre
Körper rammten. Die Geflügelten schrieen kurz vor dem unvorhersehbaren
Schmerz auf und verstummten wieder. Jetzt standen nur noch Kain und Umah
aufrecht, doch es waren zu viele Serafanen gewesen, um ihnen alle stand halten
zu können.

„Arggh,... hahaha,.... Du hast die Wahl, entweder tötest du mich jetzt und
besiegelst das Schicksal dieser dummen Vampire oder läst mich los und rettest sie
dadurch.“

„Ich lasse mich nicht von dir wie eine Marionette benutzen. Ihr könnt sie nicht
töten, dass weißt du genauso gut wie ich.“

„So, dann kümmert es dich sicher auch nicht, wenn meine Leute sich um
dieses Geschöpf neben dir kümmern.“

Noch bevor beide reagieren konnten, gab Möbius dem Serafan, der genau
hinter Umah stand, den Befehl, auch sie auf den Boden festzunageln. Dies tat er
auch und sie fiel auf die Knie. Kain wandte sich um und hörte ihre Schreie, als sie
zu Boden fiel und der Serafan seine Lanze genüsslich hin und her drehte.

„Und, hast du es dir anders überlegt?“sehr siegessicher klang Möbius.
Der Vampir näherte sich mit einem Ruck seinem Opfer und starrte ihm genau

in die Augen.
„Das wirst du noch bereuen, du hinterhältige Schlange“.
Darauf ließ Kain ihn hart zu Boden fallen. Möbius erhob sich mit der Hilfe

seines dahinterstehendem Dieners und lachte erneut auf.
„Du bist so naiv Kain.“Er sah zu den anderen Serafanen hin. „Los, tötet sie

alle, last keinen dieser abscheulichen Brut am Leben!“
Gleich nach diesen Worten verschwand er mit dem einen Serafan. Die

Vampire versuchten sich aus den griffen ihres Angreifers zu befreien, aber nur
wenigen gelang dies.

Diesmal handelte Kain schnell, er tötete ohne Gnade jeden Serafan, dem ihn zu
nahe kam, einschließlich dem Peiniger Umahs. Sie hatten großes Glück gehabt,
keiner der Vampire oder der Geflügelten hatte sein Leben lassen müssen und
schwerer verletzt, als sie es davor schon waren, wurden sie auch nicht. Nun war
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Kain nicht mehr der einzigste, der es auf Möbius` Kopf abgesehen hat, auch die
anderen wollten sich an das, was er ihnen durch die Hände der Serafanen angetan
hatte, rechen. Zum ersten male an verspürte Janos ein gewisses Gefühl nach
Rache, niemals zuvor hatte er es so extrem verspürt wie an diesem Tage an und er
musste sich selbst eingestehen, dass dieses Gefühl ihm sehr gefiel.
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Höhle der Verwirrung
Sie wollten keine Zeit mehr verlieren und machten sich auf den Weg. Wohin

wusste niemand so genau, sie folgten einfach Kain ohne auch nur darüber
nachzudenken, was danach geschehen würde. Lange waren sie auf der Suche nach
Möbius, aber bislang erfolglos. Irgendwann kamen sie, in der nähe der Berge, an
eine Höhle an. Kain kannte diese bereits, vor nicht zu langer Zeit hatte er dort den
alten getötet und zum ersten male fremdes Blut geschmeckt. Sie ließen sich dort
für eine Weile nieder und wollten erneut Schutz vor dem anstehenden Regen
finden. Als sie die Höhle betraten, viel Kain zum ersten mal auf (was er davor nie
bemerkte) dass die Höhle in verschiedenen Gängen unterteilt wurde. Es gab vier
Möglichkeiten, die sie einschlagen konnten. Sie gingen durch jeden Gang.
Vorador viel es als erster auf, dass – genau wie im Heiligtum – viele Bilder die
Wände schmückten. Merkwürdigerweise glichen diese exakt den Bildern aus dem
Heiligtum. Doch wurden die Geschehnisse hier ausführlicher beschrieben. Nicht
nur Kains Tod und die Auferstehung des Vampirs war abgebildet, sondern auch
die Schlacht, vom vergangenen Tage fand hier seinen Platz. Wie die Hylden
verschwanden und die Dämonen sie entkommen ließen. Umah blieb vor dem Bild
– mit Kains Ermordung – stehen und versuchte sich eine Antwort darauf zu
geben. Die anderen Bilder bemerkte sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht.
Langsam näherten sich alle einem Bild, auf das ihre ganze Aufmerksamkeit
gezogen wurde. Es war zumal das größte und bedeutsamste Bild in der
Geschichte.

„Kain, weißt du was dies alles zu bedeuten hat? Erstmals die gleichen Bilder
aus dem Heiligtum, dann die Geschehnisse mit der Schlacht gegen die Hylden
und jetzt das.“Fragte ihn Vorador.

Kain sah zuerst zu einem Bild, dass er noch nie zuvor gesehen hatte, bevor er
sich wieder Vorador und dem größten Bild zuwandte.

„Ich weiß noch genau, als ich hier zum ersten male war, gab es diese Gänge
nicht. Ich bin bis hinten in die Höhle gelaufen, doch so etwas wäre mir doch
aufgefallen. Wie ist dies hier entstanden?“ er blickte zu Vorador, der genau
wusste, von was er sprach, da er hier Kain damals antraf.

„Dies muss während der Zeit unserer Abwesenheit entstanden sein oder es war
schon immer hier und irgendetwas verdeckte die Sicht darauf. Anders kann ich es
mir auch nicht erklären.“

Die anderen hörten gespannt ihrem Gespräch zu und starrten zugleich auf das
große Bild. Und wie aus Geisterhand, entzündeten sich die Fackeln, die seitlich
an den Wänden platziert wurden, und gab die Sicht auf immer mehr und mehr
frei. Auch das größte Bild wurde verdeutlicht. Die Vampire standen alle um dies
herum und ihre Augen wurden immer größer. Sie wussten nicht, ob sie dies nun
glauben oder als Trugbild ihrer eigenen Fantasie halten sollten.

[ 
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Auf dem Bild waren die Vampire gemeinsam mit den Geflügelten in einer
großen Schlacht zu sehen. Diese Schlacht hatte sehr große Ähnlichkeiten mit
dem, was sie bereits hinter sich gebracht hatten. Hier kämpften sie ebenfalls
gegen die Hylden und Dämonen, doch es gab einen entscheidenden Unterschied,
der alles verändern sollte. Nun wurden auch die Worte des Dämons und sein
Verhalten klarer. Die Vampire kämpften zusammen mit einem Wesen, dass sie
noch nie zuvor gesehen hatten. Kain war ebenfalls auf dem Bild. Er wurde als
Anführer, als Herrscher gefeiert und trug – so wie jetzt – den Soul Reaver, aber er
war nicht der einzigste, ein weiterer hatte dieses mächtige Schwert in seinem
Besitz. Dieses Wesen trug den Reaver. Aber auch die Dämonen hatten diese
Kreatur auf ihrer Seite, dass entweder der Zwilling dieser Gestallt war oder es war
einfach noch nicht entschieden, auf welcher Seite das Wesen kämpfen würde.
Eines waren sich die Geflügelten und Vampire aber sicher, sollte dieses
unbekannte Wesen sich gegen sie stellen, dann wäre es höchstwahrscheinlich ein
Kampf zwischen gleichstarken. Aber sollte es sich für die Seite der ihren
entscheiden, hätten die Dämonen keine Chance auf einen Sieg. Auf beiden Seiten
waren mächtige Heere aufgestellt. Und nur ihre jeweiligen Herrscher konnten den
Ausgang dieser Schlacht bestimmen. Ohne diese Kreatur wären die beiden
Armeen gleichstark und würden sich bis zum letzten bekriegen. Anscheinend
würde dieses Wesen allein entscheiden, wem es helfen würde und somit den Sieg
sicherte. Alle dort abgebildeten schienen wie Figuren eines rissen großen
Schachbrettes zu sein und würden von einem gesteuert werden. In der Mitte,
oberhalb dieses Bildes war der Alte gezeichnet, wahrscheinlich war er es, der die
Fäden hielt. Doch über ihm stand noch jemand, jemand den Kain sehr bekannt
vorkam, aber er wusste nicht wer es war. Selbst das „Rat des Schicksals“wurde –
nach dem Bild zu deuten – von jemandem gesteuert. Und alle, mit Ausnahme von
einem einzigen, der dieses Wesen zu seien schien, würde von ihm gelenkt werden.
So, als wäre ihr Schicksal bereits besiegelt wurden. Alle handelten nach seinem
Willen, nur nicht diese Kreatur, es sollte wohl die einzigste Figur im ganzem
Schachspiel sein, der einen freien Willen besaß.

[ 

Nachdem erlischen die Fackeln wieder und die Vampire wandten sich
zueinander um. Sie begriffen nicht, was dies alles zu bedeuten hatte, doch früher
oder später würden sie es herausfinden und unter all den neuen Fragen, die sie
sehr verwirrten, hatten sie eine passende Antwort darauf: das Wesen war der
Schlüssel und ist als einzigstes in der Lage, dieses Dilemma zu beenden.

Nach einer Zeit liefen die Vampire wieder zurück, zum Anfang der Höhle, aber
blieben drinnen, da es bereits die ganze Zeit regnete. Die Geflügelten zogen sich
solange mit ihrem Herrn Janos Audrin in einem der Gänge zurück. Auch die
Vampire teilten sich in Gruppen auf, da es am Eingang zu wenig platz gab. Nur
Kain wollte nicht wieder tiefer hineingehen, lieber blieb er in dem Rammen der
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Höhle stehen, auf die Gefahr hin, dass der Regen ihn möglicherweise treffen und
seine Haut wegätzen könnte. Umah wollte bei ihm bleiben und stellte sich hinter
dem Vampir, legte vorsichtig ihre Hand auf seine Schulter und lehnte ihren Kopf
an seinen Rücken an. Kain berührte ihre Hand mit der seinen und sah stur nach
draußen. Nur wenige Stunden später hatten sich die beiden am Rande der Höhle
niedergelassen. Sie waren beinahe eingeschlafen, als Umah leicht aufschrie. Die
anderen hatten dies nicht gehört, da sie zu weit weg waren und sie es versuchte zu
unterdrücken.

„Was ist los Umah?“
Ohne eine Antwort darauf zu geben hielt sie sich mit beiden Händen den

Bauch fest. Ihr Gesicht gab nur vage wieder, welche Schmerzen sie verspüren
musste. Kain sah, wie sie versuchte diese zu unterdrücken. Darauf legte er seine
Hand auf ihre und sah ihr in die Augen. Etwas später verschwanden diese wieder
und Umah blickte zu Kain hinauf.

„Es,... es ist wieder verschwunden.“
„Was meinst du Umah? Und was war das gerade?“
„Ich habe keine Ahnung.“
Der Regen hatte sich gelegt und alle Vampire haben sich mit den Geflügelten

wieder auf den Weg gemacht. Diese Bilder aus der Höhle gab ihnen noch immer
zu denken, doch fürs erste gab es wichtigere Sachen, wie z.B. eine neue Festung
zu finden. Und die fanden sie nach langem suchen auch, eine große, leerstehende
und kaum zu überwindende Festung. Kain wusste bereits, dass Möbius wieder mal
in der Nähe seien musste, aber er stellte sein Verlangen nach Rache und
Vergeltung hinten an. Es wäre ihm nichts lieber gewesen, als ihn sofort
aufzuspüren und ihn einen langsamen Tod zu gewähren, doch er wusste, dass die
Besetzung der Festung fürs erste wichtiger wahr, als seine Rachegedanken. Die
Vampire erkundeten die Festung alle zusammen, da sie nicht wussten, ob das ein
Hinderhalt war oder nicht. Als sie sich sicher waren, dass die Festung wirklich
leer stand, entdeckten sie etwas sehr verwunderliches, in einem Zimmer, dass sich
genau im Zentrum befand, standen die neun Säulen und erstrahlten in ihrem
vollen Glanz.

Kain dachte zuerst, sie wären wieder dort angekommen, wo ihre Suche begann,
doch dies war unmöglich, die Säulen standen ja nicht zum ersten male in einem
anderen Raum. Es wäre gut möglich, dass dieser Raum mit dem anderen und der
Umgebung – wo sie sonst noch standen – irgendwelche Gemeinsamkeiten hatten.
Eins wusste der Vampir ganz genau, es gab nur die Säulen, keine Kopie oder
Ebenbild war vorhanden, die einzigste Erklärung dafür war, dass die Säulen kein
Anfang und kein Ende haben, sie stehen auf einem festen Platz, aber erstrecken
sich in mehreren Gebieten. Darüber waren sich auch die anderen einig.

[ 
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Um sich besser in dem Raum und der äußeren Umgebung umsehen zu können,
traten sie auf die Säulen zu. doch als sie sich ihnen näherten, wurde Umah auf
irgendeine weiße plötzlich von ihrer Säule angezogen. Sie ging auf sie zu und
legte ihre Hand auf die Säule. Erneut erstrahlten helle Lichter, allerdings gingen
die nicht durch den Raum, sondern trafen die Säule der Zeit, die für eine kurze
Zeit hell aufleuchtete und ihr Symbol deutete darauf hin, dass sie einen neuen
Wächter gefunden hatte. Doch wie konnte das sein? Hatte der Alte nicht gesagt,
dass es nur neue Hüter geben würde, wenn die derzeitigen alle vernichtet wären?
Oder kann es etwa sein, dass er sich geirrt hatte und deren Opfer nicht für die
anderen Säulen von Bedeutung sind? Auch Janos wusste darauf keine Antwort.
Außerdem lebte Möbius noch, irgendwie schien es der Zeit wieder einmal
gelungen zu sein einen Fehler hervor zu rufen.

Verblüfft sahen sie alle das Geschehen mit großen Augen an, bis Umah ihre
Hand wieder weg ziehen konnte. Kain ging auf sie zu und hielt sie fest. Verwirrt
sah sie ihn an und gab zu erkennen, dass sie nicht im geringsten wusste, was
gerade geschah. Aus irgendeinem Grund fiel Kain die letzten Worte von
Mortanius ein, er sagte, dass dieser neue Hüter der Zeit äußerst wichtig für ihn
sei. Der Vampir war sich nicht sicher, was er damit versuchte ihm zu sagen, was
er andeutete. Aber nach dem aufflackern der Säule ahnte er bereits, was er in
Rätseln sprach. Auch Umahs verhalten in der Höhle passte genau zu seiner
Vermutung, doch er wollte sicher gehen, dass er sich auch nicht irren mag, aber
die Zeit – um Umah deswegen zu fragen – war noch nicht gekommen, da sie es
wahrscheinlich selber nicht wusste. So wartete er ab, er wollte seine Vermutung
noch nicht äußern, da er genau wusste, wenn es wirklich nur eine Vermutung
war, dann würde er damit Umah mehr verletzten, als mit allem anderen. Jede
Verletzung an ihrem Körper würden nichts in vergleich dazu sein. ...

[ 

Die Verteilung der Räume in der Festung war nicht all zu schwer, Kain nahm
sich den größten Raum mit Umah und den Rest machten die anderen unter sich
aus. Die Geflügelten hätten nie gedacht, dass sie einmal mit den Vampiren sich so
gut anfreunden würden, sie sahen in ihnen nicht nur noch ihre Verbündeten,
sondern erkannten diese als einen Teil ihrer Familie an, auch die Vampire sahen
dies so und die jenen, die den Kampf mit sich selbst überwunden hatten, da sie
ihre wahren Verwanden töteten, hatten längst mit ihrer Trauer abgeschlossen.
Zumal sie gelernt hatten, auf die anderen zu vertrauen, sie wussten, sollten sie
jemals Hilfe in einem Kampf oder anderwärtiges benötigen, bräuchten sie sich nur
an ihre neugewonnene Familie richten, denn wenn sie eines im Kampf gelernt
hatten, dann war es die Tatsache, das man nur gemeinsam wirklich etwas
erreichen kann. Selbst ihr einst so grausamer Gebieter hatte gelernt, wie wichtig
und schön es doch ist, wenn man jemanden hat, mit dem man alles Teilen kann.
Allein dies reichte für dem Vampir schon aus, Umah nicht mehr aus den Augen
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zu lassen, er hatte bereits oft große Angst um sie gehabt, er wollte es nie zugeben,
sich selbst nie eingestehen, doch, wenn ihr etwas passieren sollte oder im
schlimmsten fall, wenn sie stirbt, dann hätte sein Leben auch keinen Sinn mehr,
zumal sie wirklich die einzigste ist, die ihn versteht. Immer wen sie in seiner
Nähe war, war es so, als würde er sich vollkommen verändern, seine gesamte Art,
er war dann einfach nicht mehr wieder zuerkennen. Er selbst merkte, dass sein
blutiges Verlangen langsam dahinsiegte, dass er nicht mehr diesen Hass, diesen
Zorn verspürte, wie damals, als er noch allein durch die Gassen zog. Irgendwie
hatte sie es geschafft, allein ihre bloße Anwesenheit ließ ihn seine Wut vergessen.

[ 

Des öfteren, seit dem Tag, als sie die Festung bewohnten, saß Kain auf seinem
erst neu errichteten Thron. Dieser war in der Säule des Gleichgewichts
eingemeißelt. Meistens hielt sich Kain dort auf, wenn er auf etwas wartete, auf
was, wusste er selbst nicht. Der Vampir überlegte sich, wie er Möbius am besten
aufspüren und töten könnte, bis er abgelenkt wurde. Immer, wenn er dabei war,
immer tiefer in seinen Gedanken zu suchen, was er erhoffte zu finden, kam Umah
hinein, es war schon beinahe so, als würde sie spüren, wann der passende
Zeitpunkt kam, ihn aus seinen Gedanken zu reisen. Sie wusste genau, dass, wenn
dies ein anderer versuchte, würde er viel Mühe aufbringen müssen, um sich zu
beherrschen, denn, wenn es nicht wirklich äußerst wichtig wäre, würde er seinen
Frust an den jenen auslassen, der es wagte, seine Gedanken zu stören. Deswegen
hatten die anderen immer besondere Angst vor ihm, wenn er gerade alleine war.
Sie hatte dies nur schon allzu oft miterlebt. Aber, wenn er sich anders gegenüber
den anderen Vampiren und Geflügelten verhalten würde, würden sie irgendwann
glauben, dass er langsam verweichlicht werden würde. Außerdem war es in
Kriegszeiten äußerst wichtig, dass sie einen hatten, der sie führte. Und dieser
jemand war Kain, obwohl sie große Angst vor ihm hatten, würden sie keinen
anderen Herrscher akzeptieren, dessen war sie sich sicher.

Der Vampir sah gespannt zu Umah hin, die sonst nicht ohne Grund seine
Gedanken unterbrach. Er spürte gleich ihre Freude, die mit jedem Schritt immer
weiter stieg und stieg. Behutsam ging sie auf ihn zu und setzte sich auf seinen
Schoß.

„Kain, ich muss dir etwas sagen.“
Gespannt blickte Kain in ihr Gesicht.
„Ich glaube,.... ich bin Schwanger!“
„Schwanger? Du bist Schwanger?“
„Ja Kain.“
In seinen Augen sah man richtig das Strahlen der Freude aufblitzen. Als er

sich wieder beruhigt hatte, nahm der Vampir sie wieder in den Arm und küsste
sie lange. So stellte sich seine Vermutung doch als richtig heraus und seine
Freude darauf war groß, sehr groß.
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Das Fundament
Vorador, der gerade zu Kain wollte, konnte das Gespräch mit anhören und

blieb verblüfft stehen. Wenig später machte er sich zu seinem Herrn auf und
erzählte ihm alles.

Auch in Janos Augen konnte man Verblüffung und Freude aufleben sehen.
„Das würde auch das Geschehen bei den Säulen erklären. Und nun wird sich

doch noch alles zum guten wenden. Die Vampire werden weiter Leben und die
Säulen, somit auch das Land, sind gerettet.“Sprach er zu Vorador.

„Das mag wohl sein, aber somit ist Umah auch anfälliger und brauchte mehr
Schutz, als jeder andere von uns.“

„Darüber brauchen wir uns wohl nicht zu sorgen, da Kain sie ja nicht mal
mehr für eine Sekunde aus den Augen lässt.“

Inzwischen hatten Kain und Umah sich wieder auf seinem Thron hingesetzt.
Sie waren nebeneinander gekuschelt und dachten über die Geschehnisse mit dem
Lord, den Hylden und Serafanen nach.

„Kain, wann denkst du, kommt der Lord zurück?“
„Ja und es wird sicher nicht mehr lange dauern. Bevor sie zurück kommen,

müssen wir weitere der unseren erschaffen, sonst werden wir keine Chance haben,
außerdem wartet Möbius immer noch auf uns. Wenn wir erst mal wieder eine
große Armee, eine noch viel größere und mächtigere als je zuvor, haben, dann
können wir uns das Land nehmen, dann werden die Vampire wieder, unter
meiner Herrschaft, das Land regieren. Wir werden hier, in unserer Festung, ein
neues Zeitalter erschaffen und ein mächtiges Imperium errichten. Doch dazu
brauchen wir ein wenig Hilfe. Ich weiß auch schon wer uns dabei helfen wird.“

Er zeigte mit seiner Klaue auf die vor ihm liegende Karte, auf die ganz
Nosgoth eingezeichnet war.

„Wir werden noch heute zurück nach Uschtenheim gehen und dort die übrig
gebliebenden Serafanen zu welchen von unseren machen. Und ich bin mir
ziemlich sicher, dass Möbius bereits da auf uns wartet.“

„Woher weißt du das? Wie kannst du dir da so sicher sein, dass die Serafanen
und Möbius ausgerechnet in Uschtenheim sind?“

„Weil das der einzigste Ort ist, den wir noch nicht durchsucht haben.“
„Und wie willst du dann dein neues Imperium kontrollieren?“
„Ich werde sechs Serafanen zu meinen Stadthaltern ernennen, die eine eigene

Domäne hier in der nähe erhalten, die dann dort mit ihren jeweiligen Clans, die
sie frei wählen, leben werden. Mit ihnen werden wir das Land unterwerfen, bevor
es die Hylden oder Dämonen tun.“

Kain informierte Vorador über die Flüstergabe von ihrem vorhaben und das sie
so lange in der Festung auf sie warten sollten.

[ 
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Sie machten sich auf, nach Uschtenheim, wo sich bereits die letzten Serafanen
versammelten. Kaum ein Feind stellte sich ihnen in den Weg, so dass sie
Uschtenheim schnell erreichen konnten. Umah erkannte schnell, dass Kain recht
gehabt hatte, die Serafanen hatten sich tatsächlich dort niedergelassen.

Vor ihnen lag nun die letzte Festung oder besser gesagt, der letzte Unterschlupf
der Serafanen.
„Kain, wir müssen aufpassen, ich spüre, dass sich so an die sechs der mächtigsten
Krieger hier aufhalten, die noch von anderen bewacht werden.“

„Das soll uns nicht aufhalten, wir werden erst die Schwächlinge töten und uns
dann den wahren Kriegern widmen. Aber wenn wir rein gehen, will ich das du
immer in meiner nähe bleibst.“

Kaum haben sie das große Eisentor erreicht, stellten sich ihnen auch schon
einige in den Weg, die sie aber mit Leichtigkeit besiegten. Sie labten sich
genüsslich an ihren Opfern und schritten weiter.

Die Nacht hatte sich bereits verzogen und das grelle Licht kam zum forschein.
Die Serafanen dachten nun, sie hätten leichtes Spiel mit den Vampiren, aber da
sollten sie sich getäuscht haben, denn wie sie feststellten, waren sie unempfindlich
gegen die Sonne geworden und so wurde einer nach dem anderen getötet.

Nun da alle außer die zukünftigen Stadthalter Kains tot waren, begaben sie sich
zum Saal, wo sie schon erwartet wurden.

„Ah, wie ich sehe traut ihr euch nun doch hier her.“
„Ihr seit nichts außer abscheuliche Bastarde, die wehrlose Opfer töten.“
„Stellt euch uns!!!“
Kain zog seinen Reaver hervor und Umah bewaffnete sich mit einer Axt, die an

den Wänden hing.
„Nun, dann wird es euch ja erfreuen, dass ihr nun zu dem werdet, dass ihr einst

so abgrundtief hasst.“
„Niemals Bastard, uns wirst du nicht so einfach zu einer der euren machen

können.“
Leise schlich sich Melchiah an Umah heran, die dies aber bemerkte. Sie

reagierte schnell und konnte seinen Angriff geschickt blocken.
Nun begann der Angriff.
Raziel, der mächtigste unter ihnen beobachtete zuerst alles.
Nach einem langen Kampf fiel schließlich der erste der Krieger, es war

Melchiah, der von Umah getötet wurde. Kurze zeit später war Rahab an der
Reihe, gefolgt von Zehphon.

Raziel konnte sich dies nicht länger mit ansehen und griff an. Er stürzte sich
auf Kain, da er am nähesten war. Währenddessen kümmerte Umah sich um
Dumah und Turel. Sie hatte es nicht gerade einfach gegen die beiden, da sie
schon vom beginn geschwächt war und musste harte Schläge einstecken, bis
schließlich Dumah am Boden lag und sich nicht mehr rührte. Verblüfft sah sie
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ihn an und bemerkte, dass Kain ihn mit einem gezielten Schlag auf den Boden
beförderte, dann wandte er sich wieder Raziel zu.

Turel nutze die Gelegenheit und traf Umah mit voller wucht, die dann auf den
Boden viel.

Diesmal konnte Kain ihr nicht helfen, da es Raziel nicht zu ließ. So rappelte
sie sich wieder auf und hielt sich den linken Arm fest. Turel kam mit einem
breiten Grinsen näher und wollte soeben wieder ausholen. Doch noch rechtzeitig
konnte sie ausweichen und schlug ihm das Schwert aus der Hand, aber zu ihrem
entsetzten verließen sie ihre Kräfte und viel erneut auf die Knie. Turel hob sein
Schwert vom Boden auf und verfehlte Umah nur ganz knapp. Doch diesmal hatte
sie nicht so viel Glück, da er sie am Bauch erwischte.

„Arggh,...“
„Na Vampir, ich muss schon zugeben, du bist sehr flink, aber keine

Herausforderung für mich.“Er lachte leise auf.
Sie versuchte sich mit letzter Kraft wieder auf die Beine zu hieven, aber sie

brach erneut zusammen. Als Turel sich vor ihr hinkniete, sah sie ihre Chance, da
er unvorsichtig wurde, ihm mit einem gezieltem Schlag das Herz aus dem Leib zu
reißen. Noch bevor er sich versah, hielt sie sein Herz in der Hand und er viel zu
Boden.

Nun war nur noch Raziel übrig. Kain bemerkte noch nicht die tiefe Wunde, die
möglicher weiße das Unleben seines ungeborenen Kindes und das von Umah
gefährden könnte.

Raziel kämpfte wirklich gut, aber er hatte einen entscheidenden
Schwachpunkt. Immer wenn er ausholte, hielt er sein Schwert für ein paar
Sekunden nach oben und sein Brustkorb war dadurch ungeschützt. Kain nutzte
dies zu seinem Gunsten und stach mit dem Reaver zu. Noch kurz konnte Raziel
seinen Mörder in die Augen blicken, bis er schließlich tot umfiel. Der Reaver
hatte anscheinend kein Verlangen, seine Seele in sich auf zu nehmen, und zog
sich von selbst zurück. Danach wandte der Vampir sich wieder Umah zu, die ihn
hilflos ansah. Erst jetzt bemerkte er die große Wunde am Bauch, die Turel ihr
gerissen hatte und rannte hastig zu ihr.

Die Wunde war gefährlich tief, aber sie hatte noch mal Glück, den ihrem Kind
war nichts passiert. Schnell schnitt Kain sich die Adern auf und gab ihr sein Blut.

Nur langsam schloss sich die Wunde. Kain hielt sie die ganze Zeit im Arm und
wartete bis die Wunde verschwand.
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Aufleben neuer Hüter
Mittlerweile ist schon ein ganzer Tag vergangen und von der Wunde war

nichts mehr zu sehen. Langsam richtete Umah sich wieder auf und Kain half ihr
dabei.

„Ist alles in Ordnung mit dir?“
„Ja, mir und dem Kind geht’s gut, dank deiner Hilfe.“
„Nun gut, dann werde ich mal mit der Verwandlung beginnen.“
Kain nahm sich zu aller erst Raziel vor. Da er ihn zu seinem Stadthalter

ernennen wollte, erhielt er einen grossteil seiner Gaben. Danach kamen Turel,
Dumah, Zehphon, Rahab und zum Schluss Melchiah an die Reihe. ...

Raziel erwachte noch vor seinen Brüdern und erblickte die Welt mit ganz
anderen Augen.

Denn er musste feststellen, dass Kain sein Wort gehalten hatte und er nun ein
Vampir war.

Nachdem er sich gesammelt hatte, hörte er schon die Stimme seines Schöpfers.
„Ah, wie ich sehe bist du erwacht Raziel, Mein Name ist Kain, ich bin dein

neuer Herr. Ich habe dich zu dem gemacht, was du nun bist und somit bin ich
dein Vater.“

Noch etwas müde drehte er sich zu Kain um und sah ihn an.
Nun kam auch Umah aus dem Schatten hervor und stellte sich zu den Vampir.
„Wir sind überrascht, dass du so schnell erwacht bist.“
Raziel stand auf und ließ seinen Blick durch den unbekannten Saal streifen.
„Wo,... wo bin ich hier?“
„Du befindest dich in Nosgoth.“
Er blickte sich weiter um und erkannte die Säulen, die hinter Kain und Umah

standen.
„Sind das die Säulen von Nosgoth?“
„Ja, das sind sie.“
„Sag Raziel, hast du schon mal etwas von den Hütern der Säulen gehört?“
„So weit ich weiß, sind alle Hüter, bis auf Möbius und zwei weitere tot, ich

weiß nicht, wer diese sind, aber ich habe das Gefühl, dass ich dies bald erfahren
werde.“

„Nun, dann werde ich dir sagen, wer die sind. Das hier ist Umah, die Hüterin
des Todes und ich bin der Hüter der Säule des Gleichgewichts.“

„...“
„Und du, du bist ebenfalls als Hüter erwacht.“
„So...., und welcher, wenn ich fragen darf?“
„Du bist der Hüter des Geistes, du bist im stande, den gefallenen entweder ihre

ewige Ruhe zu gewähren oder sie in das Reich der Verdammnis zu verbannen.
Außerdem kannst du zwischen zwei verschiedenen Welten reisen, unsere Welt,
die materielle ebene und der Spektralen ebene, die Welt der Geister.“
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Raziel sah seinen neuen Gebieter etwas ungläubig an und er konnte bis zu
einem gewissen Zeitpunkt seine Gedanken nicht in Worte fassen. Er dachte noch
immer, dass er nur träumen würde, bis er einen seiner Brüder hörte. Auch sie
erwachten alle aus ihrem Schlummer. Noch waren sie geistlich weggetreten und
ihre Körper schienen zu versuchen, ihre Seelen festzuhalten und verzweifelt
darauf bedacht zu sein, diese wieder zurück zu holen. Seine Brüder hatten es
wesentlich schwerer als er selbst. Der Vampir betrachtete mit viel Geduld die
Reaktionen seiner „Nachkommen“und wandte sich wieder zu Raziel hin, der ihn
fragend ansah.

„Was hast du mit ihnen gemacht? Warum wachen sie nicht auf?“fragte er
seinen Schöpfer.

„Keine Sorge, sie werden erwachen, schon bald.“Kain sah wieder zu Raziels
Brüdern hin. „Sie haben es nur schwerer, damit fertig zu werden, dir ist dies eher
gelungen, was mich aber nicht sonderbar überrascht, da du unter ihnen so oder so
der stärkste bist, so bist du deiner neuen Bestimmung besser gewachsen, während
sie sich noch mit ihrer Vergangenheit herumschlagen müssen.“

„Was meinst du damit? Welche Bestimmung? Und was haben sie damit zu
tun?“

„Ich rede von eurem Schicksal, ihr seit nun alle Hüter, Hüter, die laut des
Drahtziehers noch nicht hätten erwachen dürfen.“

„Du sprichst in Rätseln. Sind meine Brüder etwa auch zu Hütern geworden?
Und wer soll dieser Drahtzieher sein“

„Ihr seit sehr unterschiedlich, aber ja,... auch sie sind Hüter. Und ich befürchte,
dass du den Alten bald kennen lernen wirst, aber hüte dich vor ihm, er versucht
alle Hüter dieser Zeit zu töten, damit das Land und die Säulen wieder geheilt
werden können. Du darfst auf seine Märchen keinen Wehrt legen, denn auch er
wird scheinbar von jemanden Manipuliert.“

„Hm, Möbius hatte mir damals bereits von eurer Ankunft erzählt, er sagte, dass
ihr das Land nur ins Verderben stürzten würdet. Wir, die wir einst noch zum Blut
der Serafanen gehörten, hatten die freie Wahl gehabt, er wollte, dass wir uns ihm
anschließen und somit alle Vampire töten oder mit der Tatsache leben, euch dabei
geholfen zu haben, das Land dem Untergang geweiht zu haben.“

„Ich spreche nicht von Möbius, sondern von einer abscheulichen Kreatur, die
unter dem Erdboden haust. Doch, sobald alle erwacht und unsere Feinde tot sind,
müssen wir Möbius aufspüren und töten, denn er ist seit heute an ein überflüssiger
Hüter.“

„Seit heute? Ich dachte, er wäre der Zeitstromlenker, hat ihn einer meiner
Brüder abgelöst oder steckt da noch etwas anderes dahinter?“

Kain lachte und verstummte zumal, als er wieder zu seinem „Sohn“hinsah.
„Nein, bis jetzt gibt es nur einen Hüter der Zeit, doch dies wird sich bald ändern.
Aber du hast recht, er wird dafür bezahlen, dass er wagte, uns Vampire in die
quere zu kommen.“
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Ein wenig später wachten auch die anderen in der Reihenfolge auf, wie sie
erschaffen waren. Noch immer leicht von Schmerzen erfüllt, richteten sie ihren
Körper auf. Auch sie blickten sich verwirrt um und sahen ihren damaligen Herr
Raziel vor sich neben zwei fremden Vampiren stehen.

„Ra,... Raziel, wo sind wir und was sind wir?“
Kain trat erneut vor und erzählte ihnen alles was sie wissen mussten. Umah

kam mit langsamen schritten etwas näher und starrte zu Turel. Er sah sie
merkwürdig an und lauschte den Worten Kains. Er hatte noch nicht vergessen,
was er ihr zugefügt hatte und spürte, wie sauer sie deswegen war. Als er
mitbekam, dass Kain und sie ihre neuen Herrscher sind, bekam er langsam Angst,
da er die Wut Umahs weiterhin spürte, doch er wusste nicht warum sie so wütend
auf ihn war, zumal war es doch ein Kampf auf Leben und Tod. Wunden und
Verletzungen sind dabei doch nicht auszuschließen. Er wunderte sich, warum sie
noch am leben war, doch neben dem Hass und der Wut auf ihn, fühlte er auch, die
emporsteigende Angst die sie bekam und das es nicht vom Schicksal
vorherbestimmt war, dass sie einst durch seine Hände sterben würde, aber dies
wusste nur er.

[ 

Janos hielt sich in der Zwischenzeit mit den anderen verteilt in der Festung
auf. Als er neugierig wurde, wer den die neuen Vampire und zugleich Hüter
waren, schritt er den langen Gang zu dem Saal hinauf. Dort fand er Vorador vor,
der ebenfalls gerade den Raum betreten wollte. Zusammen gingen sie in den Saal
und betrachteten die fremden. Kain schien nicht überrascht – über ihr erscheinen
– zu sein, eher im Gegenteil, dass kam ihm gelegen. So musste er ihre
darauffolgenden Züge nicht doppelt erklären.

„Die Hylden werden bald wieder zurück kommen, wir haben nicht mehr all zu
viel Zeit. Ihr – meine Stadthalter – müsst euren Clan aufstellen. Dazu erhaltet ihr
ein Gebiet, dass euch als Domäne dienen wird. Beeilt euch und bildet sie aus, ich
bin mir sicher, dass ihr im Kämpfen bereits genug Erfahrungen habt. Und merkt
euch, ich dulde kein Versagen.“

Nach diesen Worten verließ Kain wieder den Saal. Auch Janos und Vorador
folgten ihm. Nun stand Umah mit Kains Stadthaltern alleine in dem Raum. Kurz
ließ sie ihren Blick über ihnen streifen, die sie gespannt ansahen. Danach
verschwand sie im Schatten. Raziel und seine Brüder wussten bis zu dem Moment
noch nicht, dass Vampire in der Lage sind, sich im Schatten und Nebel zu tarnen.
Bevor sie dies begriffen wandten und blickten sie sich verwirrt um, bis einer von
ihnen nach draußen sah und Umah mit Kain den Weg entlanggehen sah.

„Was machen wir jetzt Raziel?“
„Das, was uns unser neuer Herrscher aufgetragen hat, es wäre ganz sicher nicht

klug, uns gegen ihn zu stellen.“
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Nacheinander verließen auch sie den Raum und machten sich auf, sie suchten
sich in einem bestimmten Abstand ein Gebiet aus, dass nicht zu weit von der
Hauptfestung entfernt und gut zu verteidigen ist. Raziel fand als erster einen
Platz. Nur wenige Minuten von Kains Festung entfernt lag ein ehemaliges Dorf in
Trümmern. Er sah sich noch etwas um, bevor der Vampir sich festlegte. Überall
lagen bereits jede menge Leichen, die auf brutalste weiße getötet und verstümmelt
wurden. Raziel hätte nicht gedacht, dass seine ehemaligen Blutsgenossen zu so
einer Tat im stande waren, doch gab es viele Hinweise darauf, dass Möbius ihnen
den Befehl dazu erteilt hatte. Zumal sie das erkennungs- Wappen der
Serafanenschaft dort liegen gelassen hatten. Dies taten sie immer, damit sich die
möglicherweise überlebenden immer daran erinnern würden und es sollte auch als
Warnung dienen. Unter den vielen Leichen sah er noch einen überlebenden.
Raziel ging auf diesen zu und wartete, bis er anfing zu sprechen.

„Nein,.. nein,.. geh weg,.. geh weg du Monster.“
„Monster? Du hältst mich für ein Monster?“
„Ihr Vampire seit nichts anderes als die Ausgeburt der Hölle, ihr wollt uns

Menschen doch nur quellen.“
„Du scheinst viel über die Vampire zu wissen, alter Mann.“
Noch bevor Raziel dies zuende sprechen konnte, sah er, wie sich der alte

immer hin und her wälzte und seine Augen veränderten ihre Farbe, aus
dunkelbraun wurde grün.

„Was? Was ist hier los? Wer bist du?“
Der alte hatte nicht mehr die Kontrolle über seinem Körper und ein anderes

Wesen sprach aus diesem heraus.
„Endlich, endlich bist du erwacht, mein Todesengel, ich warte nur noch auf

den Tag, indem du zu mir kommst.“
„Was soll das heißen? Bist du etwa dieser Drahtzieher von dem Kain uns

erzählt hat?“
„So, Kain hat es dir also bereits gesagt. Aber fürchte dich nicht, mein Freund,

egal was dieser Vampir dir auch erzählt haben mag. ...Bald wird der Tag
kommen, bald wirst du zu mir gelangen und dann wird dich ein neues Schicksal
ereilen, ein Schicksal, dass diese elenden Vampire endlich vernichten wird.“

„Du scheinst zu ignorieren, dass ich selbst ein Vampir bin, wieso sollte ich
dann also für den Untergang meiner Rasse sorgen?“

„Es ist nicht entschieden, welchen Weg du einschlagen wirst, aber solltest du
den falschen wählen, dann wird dies schlimme Folgen mit sich ziehen.“

„Den falschen? Damit meinst du sicherlich den Weg der Vampire?“
„Ja. Sie sind das Geschwür, dass das Land dem Tode verurteilt hat.“
„Kain hat mich bereits vor dir gewarnt, du willst alle Hüter töten, dass heißt,

wenn ich dir helfen sollte, würde ich als Belohnung den Tod erhalten, wieso sollte
ich dies bevorzugen, als ein Unleben als Vampir?“
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„Deine Ähnlichkeit mit ihm ist nicht schwer zu erkennen. Doch wird dich
dieser Weg mehr leiden lassen, als der von mir es je könnte.“
Die dunkle Stimme verschwand wieder und auch die grünen Augen legten sich.
Nun erkannte Raziel, dass der alte Mann bereits seit längerem Tod war. Das
einzigste was seine Seele an diesem Körper gebunden hatte, war der Alte, der
vergeblich versuchte, ihn gegen seinen eigenen Herrn aufzulehnen.

[ 

Nicht nur er hatte einen Platz für seine Domäne gefunden, sondern auch all
seine Brüder. Alle waren weitgehend in der Nähe der Zentralen Festung und
schlossen somit ein Dorf mit Menschen in sich mit ein. Das kam den Vampiren
sehr gelegen, so konnten sie immer in dieses Dorf, wenn ihr Durst zu stark wurde,
und sich einen Menschen holen. Dies viel unter dieser großen Menschenmasse
nicht einmal auf, da die Anzahl beträchtlich war.

[ 

Kain hatte noch eine offene Rechnung mit Möbius und er wollte nicht mehr
warten. Alleine machte er sich auf die Suche nach dem Hüter, er war sich sicher,
dass er diesen an den Säulen antreffen würde, da er bestimmt in dem Glauben war
dass sein kleiner Trupp der Serafanen sie erledigt hätten.

Noch in der selben Nacht erreichte er die Säulen. Absichtlich ließ er Umah
allein in der Festung zurück, da er nicht noch einmal mit ansehen wollte, wie das
Leben seines Kindes und das von ihr gefährdet wird. Er brauchte nicht lange auf
sein Opfer warten, da dieser ebenfalls zu den Säulen ging. Der Vampir
beobachtete ihn, wie er auf die Säulen zu ging und sie lange anstarrte. Kain
näherte sich lautlos seinen nichtsahnenden Opfer doch bevor er seinen Reaver
zog, belauschte er Möbius. Dieser sprach mit jemandem den er als seinen Herrn
bezeichnete. Nun konnte Kain auch diese andere Stimme vernehmen und er war
sich absolut sicher, dass das der Alte war, der die Absicht hat, alle Vampire und
Hüter zu töten. Und Möbius sollte ihm dabei helfen, doch warum gerade er als
Marionette benutzt wurde, war ihm unklar. Aber der Vampir wollte nicht mehr
zögern, schon zu oft sind ihm deswegen einige entkommen, die den Tod
verdienten, diesmal sollte er zeigen, dass er aus seinen Fehlern wahrlich
rausgelernt hat. Kain zog seinen Reaver und näherte sich ihm bis auf wenige
Schritte. Zuerst suchte der Vampir seinen Starb, damit er ihn nicht wieder unter
Kontrolle bringen konnte. Doch er hatte diesen anscheinend nicht dabei, so ging
er weiter auf ihn zu und tauchte erneut auf. Mit einem drohenden griff und
erhobenem Reaver hielt er Möbius fest, der nicht gemerkt hatte, wie ihm geschah.

„Diesmal entkommst du mir nicht.“Sagte er zu Möbius.
„Warum bist du nicht Tod? Wie konntest du meine Diener so einfach töten?“
„Dies kannst du nach deinem Tode ergründen.“
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Danach stach er ohne mehr zu zögern zu. Möbius schrie noch kurz auf, bis er
seinen letzten Atemzug hinter sich gebracht hatte. Der Vampir spürte richtig das
verlangen des Reavers auf weitere Seelen, doch niemand war mehr da, den er
töten konnte.

„Wie ich sehe, hat der Tod ein weiteres Opfer gefordert.“Sprach der Alte
hervor, der sich immer noch unter den Säulen befand.

„Jetzt hast du keinen mehr, den du manipulieren kannst.“
„Ich würde mich nicht so früh freuen, du hast sicher schon das Bild der

entscheidenden Schlacht gesehen. Und das einzigste Wesen, dass wirklich einen
freien Willen besitzt, hat sich noch längst nicht festgelegt, auf welche Seite es
kämpfen soll. Doch, so wie sich alles einmal wenden wird, fürchte ich, das es
nicht für dich und den Vampiren kämpfen wird.“

„Mir scheint, du weißt wer es ist, nicht wahr!?“
Der Alte lachte, bevor er ihn eine Antwort gab. „Sicher weiß ich es, doch bevor

er es selbst weiß oder du es herausgefunden hast, wird es bereits schon zu spät
sein, denn das Schicksal läst sich nicht verändert, wenn es einmal so bestimmt
ist.“

„Langsam glaube ich, dass du ebenfalls den närrischen Ziel Ariels verfolgst.
Doch, wenn es wirklich so ist, dann werde ich dies zu verhindern wissen, Ariel
hat es nicht geschafft und du wirst es auch nicht schaffen.

Danach wandte Kain sich wieder um und machte sich zurück zur Festung auf.



94

Der Tod ist nicht das einzigst mögliche Ende
Umah saß auf den Thron. Sie stellte sich bereits jetzt schon vor, wie es erst

seien wird, wenn sie ihr Kind geboren hat. Diese Gedanken waren für sie das
einzigste in dieser Wartezeit, dass sie ablenken konnte. Janos kam mit Vorador in
den Säulenraum und stellten sich vor ihr hin. Irgendetwas war los, dass merkte sie
gleich.

„Umah, ich fürchte, wir werden bald angegriffen.“
„Was sagst du da?“
„Es sind keine Hylden oder Dämonen.“
„Wer greift uns dann an?“
„Sie sehen wie eine Mischung aus Dämonen und Menschen aus. Aber genau

weiß ich dass nicht.“
„Eine Mischung? Das heißt, wir kennen nicht ihre Stärken und Schwächen. ...

Macht euch bereit und sagt den anderen bescheid!“
Die beiden wollten gerade den Stadthaltern und allen anderen bescheid geben,

doch sie wurden davon abgehalten. Noch bevor sie sich versahen fielen ihre
Angreifer in die Festung ein. Es waren nicht besonders viele, doch ihre stärke war
sicher nicht zu unterschätzen. Außerdem hatten sie einen entscheidenden Vorteil
gegenüber den Vampiren, sie konnten sich ohne großen Aufwand überall hin
Teleportieren und das so schnell, dass sie ihre Bewegungen nicht vorher sehen
konnten. So konnten sie auch ohne Probleme in die Festung eindringen. Umah
und die anderen beiden waren von ihnen umringt und wurden in die Ecke
gedrängt.

Zwei dieser Kreaturen kamen näher und als sie stehen blieben, musterten sie
die Vampire genau. Währenddessen versuchte Vorador den anderen per
Flüstergabe bescheid zu geben, doch dies war ihm nicht möglich, anscheinend
verhinderten diese Kreaturen dies.

„Mein Herr, wie kommt es nur, dass Vampire unsere Festung jetzt bewohnen?“
sprach einer der beiden hervor.

„Mich würde eher mal interessieren, wie sie es geschafft haben, hier rauf zu
kommen.“

Langsam ging ihr Herr auf die drei zu und starrte Umah direkt in die Augen.
Sie versuchte noch zurück zu weichen, doch vergebens, er war so schnell da, dass
sie darauf nicht einmal reagieren konnte.

„Sag, wie habt ihr dies geschafft? Wie seit ihr in unsere Festung gelangt?“
„Eure Festung? Als wir hierher kamen, stand diese leer.“Erwiderte sie.
„Jetzt muss man auch noch auf die eigene Heimat aufpassen, wenn man im

Kriegszug ist.“Er wandte sich wieder seinen Dienern zu. „Wo ist euer Herr?“
keiner gab ihm darauf eine Antwort und er hielt Umah so fest, dass ihre Arme

anfingen zu knacken.
Darauf schrie sie kurz auf und versuchte sich aus den Händen deren zu

befreien.
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„Wollt ihr immer noch nicht reden? Wo ist euer Herr?“
„Er ist nicht da!“zischte sie ihn an.
„Oh, du hast ja eine menge Temperament, doch dies wird euch nichts nützen.“

Erneut wandte er sich zu seines gleichen um. „Los tötet sie!“
Darauf griffen sie die Vampire an. Diese versuchten sich zu wehren, doch dies

war für sie unmöglich. Ihre Feinde waren einfach zu schnell und die einzigste, die
mit ihnen halbwegs mithalten konnte, war Umah, die darauf von den meisten
attackiert wurde.

[ 

Kain war wieder zurück Und als er gerade den Säulenraum betrat, erschrak er.
„Was ist hier geschehen?“
Er blickte sich im ganzen Raum um, bis er seine Stadthalter sah, die gerade

gegen jemanden versuchten zu kämpfen. Als der Vampir weiter den Raum betrat
hörten ihre Angreifer plötzlich auf und wandten sich zu ihn um.

„Bist du ihr Herr?“fragte die Kreatur.
„Wer will das wissen?
„Mein Name tut nichts zur Sache. Ihr habt euch einfach unsere Festung

genommen und die wollen wir nun natürlich wieder haben.“
Sie ignorierten seine Stadthalter und der Rest, der sich gegen sie wehrte und

stürzten auf Kain zu, der seinen Reaver zog. Als diese das Schwert sahen, wichen
sie hastig zurück. Verwundert sahen die Vampire ihre Fluchtversuche zu. Keiner
von ihnen konnte sich erklären, warum sie so große Angst vor dem Reaver hatten,
aber ihnen kam dies gerade recht, bevor sich diese Wesen aus den Staub machen
konnten, töteten die Vampire sie. Während sie versuchten zu fliehen geschah
etwas merkwürdiges, es war so, als könnten sie sich nicht mehr weg
Teleportieren, als hätten sie alle ihre Fähigkeiten verloren. Jetzt war nur noch
einer am Leben, der Herr dieser Kreaturen kauerte vor Kains Füßen auf dem
Boden und konnte seinen Blick nicht mehr vom Soul Reaver abwenden. Der
Vampir sah noch in die Reihe der seinen und Geflügelten, die alle schwere
Verletzungen davon trugen, doch einen konnte er nicht ausfindig machen, es war
Umah die fehlte. Bevor Kain sich um den letzten kümmerte fragte er die anderen
und sah ihnen tief in die Augen.

„Wo ist Umah?“
Sie richteten alle ihre Blicke auf den Boden und Raziel und Zehphon, die sich

in einer Ecke aufhielten, traten zur Seite. Dort lag sie. Janos, der noch versucht
hatte, sie zu retten, stand auf und auch er ging zur Seite und sah nicht mehr auf.
In Kain brodelte die reine Wut, der reine Hass auf, als er sie dort liegen sah.
Bevor er zu ihr ging, wandte er sich wieder zu seinem Feind um. Er brauchte das
Schwert nicht mehr, um mit ihm fertig zu werden, sein Gesichtsausdruck reichte
dabei schon bei weitem aus. Das Wesen hatte keine Gelegenheit mehr gehabt
zurück zu weichen, da er sich bereits an den Wänden befand. Der äußerst
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Wütende Vampir ging auf ihn zu und ohne seinen Blick von ihm abzuwenden
oder groß zu zögern stach er zu. Er überließ seinem Reaver die Seele des zu Tode
geweihten. Doch als er zustach spürte er einen gewaltigen Sog, der ihn zu Boden
knien ließ. Unfähig den Reaver aus dem Körper des Wesens zu ziehen starrte er
mit schwarzen Augen stur auf das Seelenverschlingende Schwert. Er verlor
beinahe den Zugriff auf den Reaver, so das dieser – nachdem es seinen Opfer die
Seele entzogen hatte – fast auf seinen Träger losging. Niemand der
dabeistehenden konnte das Ausmaß seines Schmerzens, seine Trauer, die er
soeben verspürte, ermäßen. Sie alle wussten, wie sehr er an ihr gehangen hatte,
doch wussten sich selber auch nicht zu helfen.

[ 

Als Kain wieder die Kontrolle über den Reaver an sich bringen konnte, stand
er langsam auf und ging auf Umah zu. Den Reaver hatte er dabei wieder auf
seinen Rücken befestigt. Die anderen wichen ihm etwas aus und starrten
weiterhin ins leere. Sie gaben sich gewissermaßen selber die Schuld, da sie ihr
nicht helfen konnten. Der Vampir kniete sich neben ihr hin und strich ihr eine
Haarsträhne aus dem kalten und leblosen Gesicht.

„Wie ist es dazu gekommen?“fragte er mit kaum vernehmbarer Stimme.
Niemand traute sich zu antworten, doch sie mussten es ihm sagen, egal wie

seine Reaktion darauf seien wird. Raziel wandte seinen Blick zu seinem Gebieter
und begann zu reden:

„Als wir (die Stadthalter) hier ankamen konnten wir bereits von draußen aus
leichte Stimmen vernehmen. So schnell es ging betraten wir den Raum und sahen
diese merkwürdigen Gestallten, die sich so schnell bewegten, dass wir sie nicht
einmal richtig sahen. Umah war die einzigste, die es mit ihnen aufnehmen
konnte, da sie genauso schnell war wie sie. Doch dies wurde ihr zum
Verhängnis.“ Er stoppte kurz, bevor er weiter sprach. „Bevor wir irgendetwas
machen konnten kamen sie auf uns zu, ohne das auch nur einer es bemerkte. ....
manchmal hatten wir Glück und konnten einen oder zwei besiegen, doch als es
immer mehr wurden und sich alle von ihr abgewandt hatten, kamen die meisten
auf uns verteilt zu. Keiner der Anwesenden hätte eine Chance gehabt und als
einige auf mich zu gingen stellte sie sich ihnen in den weg.“Wieder hielt er kurz
inne. „Viele hatte sie getötet, doch als sie Hilfe brauchte, hatte sie niemanden, der
ihr diese geben konnte. Diese Wesen stürzten auf sie ein und als wir sie töten und
von ihr weg kriegen konnten, war,.... war es bereits zu spät.“

Ohne auch nur ein Wort dazu zu sagen nahm Kain seine Tode Umah auf den
Arm und trug sie in sein Gemach, wo er sie behutsam auf das Bett legte, in der
Hoffnung, dass sie – genau wie Mortanius – früher oder später vom Reich der
Toden zurück kommen würde. Die Angst und die Trauer konnte man in jedem
Gesicht kaum übersehen, da sie nicht wussten, wie ihr Gebieter später darauf
reagieren würde.
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[ 

Langsam gingen die Vampire und Geflügelten wieder zurück, zurück zu ihrem
Gemach. Noch nie hatte der Tod von irgendjemandem ihnen so sehr geschadet
wie der von Umah. Besonders da sie ihnen geholfen hatte, weil sie sich für ihr
Leben opferte. Als alle bis auf Janos und Vorador den Raum verlassen hatten
starrten die beiden nach draußen, wo es wieder begonnen hatte zu regnen.

„Jetzt stehen wir wieder am Anfang.“Sagte Janos.
„Nein, nicht am Anfang, möglicherweise bereits am Ende.“Erwiderte Vorador.
„Ja, du hast recht, wir haben unsere einzigste Hoffnung auf Sieg und das

Überleben unserer Art verloren und als ob das nicht genug wäre, wir haben
anscheinend auch unseren besten Krieger, unseren Anführer verloren, da er ganz
sicher nicht so schnell vom Verlust Umahs hinweg kommt.“

„Aber vielleicht haben wir ja noch eine Chance.“
„So? und die wäre?“
„Umah ist doch die Hüterin des Todes, sie ist in der Lage Tode wieder zu

beleben, vielleicht auch sich selbst, vielleicht kann sie sich aus dem Reich der
Toden befreien.“

„Ja, Mortanius konnte dies ja auch, dass heißt, unser Verlust wird nicht von
Dauer sein.“

„Das denk ich jetzt auch nicht. Wir können nur Hoffen, dass dies ihr gelinkt
und das sie ihr ungeborenes Kind nicht dadurch verloren hat.“

[ 

Die Tode Vampirin erwachte aus ihrem Todesschlaf. Alles um sie war schwarz,
sie kannte diesen Ort bereits und hoffte, nie wieder dort hingelangen zu müssen.
Als sie damals einige Seelen zurückholte, kehrte sie an diesem düsteren Ort hin,
des öfteren hatte sie deswegen Alpträume gehabt. Nun war es soweit, sie war Tod,
aber konnte ihr Schicksal, dank der Gabe durch die Säule des Todes, ändern, sie
konnte wieder in die Welt der Lebenden, aber sie wusste nicht wie. Kain hatte ihr
damals erzählt, dass der frühere Hüter bereits einmal dem Tode dank dieser
Fähigkeit entkam, sie musste nur noch herausfinden wie. Ohne sich Gedanken zu
machen wo sie derzeit hingehen sollte, stand sie auf und folgte einfach ihrem
Gefühl. Sie wusste, dass die Antwort auf ihre Frage hier ganz in der Nähe sein
musste, sie musste sie nur noch finden.

[ 

Es hörte nicht mehr auf zu regnen und der Boden war teilsweiße vollkommen
überschwemmt. Kain wurde das Gefühl nicht los, dass er ihr Helfen müsste, aus
dem Reich des Vergessens zu entkommen. Er setzte sich neben ihr hin und legte
seine Klaue auf ihre kalte Stirn. Es war für ihn wie ein stich mitten ins Herz, als
er sie regungslos auf dem Bett sah und er wusste nicht einmal, ob ihr
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gemeinsames Kind noch in ihr schlagen würde. Aber daran wollte er nicht
denken, der einzigste Gedanke, der für ihn jetzt noch zählte, war der, wie er
Umah wieder zurück holen konnte. Langsam schloss der Vampir seine Augen und
versuchte zu dem Ort zu gelangen, wo er Mortanius traf. Es war nicht gerade
einfach, doch nach einer gewissen Zeit gelang ihm dies.

[ 

Wieder fand er sich genau an dieser Stelle wieder, als er den Packt einging.
Überall suchend begann er mit seinem Blick, bis auch er seinem Gefühl vertraute
und diesem folgte.

Es war alles so dunkel und schwarz, dass selbst ein Vampir nichts erkennen
konnte, außer die reine leere, doch das hielt beide nicht davon ab. Hier, am
Rande des Todes, kommt einen eine Minute wie ein ganzes Jahr vor. Umah sah
vor sich ein helles Licht aufflackern. Es sah wie eine Art Dimensionstor aus, dass
sie zu ihrem Ziel bringen müsste. Vorsichtig streckte sie ihre Hand aus und ging
in das helle Licht hinein. Kurz darauf, als sie dort verschwand, tauchte bei Kain
genau das gleiche auf, nur dass er keine Gelegenheit hatte, sich diesem zu
nähern. Er wurde gleich geblendet und legte seinen Arm schützend vor seine
Augen. Als sich das helle Licht etwas legte, nahm er langsam seinen Arm wieder
runder und sah eine Gestallt auf sich zukommen. Dies war Umah, die tatsächlich
einen weg gefunden hatte, den Tod zu besiegen. Vorsichtig näherten beide sich
einander und als sie sich gegenseitig erkannten vielen sie einander in die Arme.
Darauf kehrte dieses helle Licht wieder und sie verschwanden von diesem Ort der
Verdammnis.

[ 

Alle Vampire, selbst die Stadthalter, und Geflügelten vernahmen dieses helle
Licht, dass von der Festung Kains ausging. Schnell gingen sie auf diese zu und
warteten gespannt vor der Tür. Inzwischen sind die beiden wieder erwacht und
brauchten eine gewisse Zeit, bis sich ihre Augen wieder an die Helligkeit der
Sonne gewöhnt hatten. Nachdem sahen sie sich erneut tief in die Augen und
standen auf. All seine Trauer war verschwunden und ihn durchströmte pure
Freude, als er sie wieder in die Arme nehmen konnte. Doch als er dies tat, fühlte
er etwas merkwürdiges auf ihrem Rücken. Umah selbst schien dies nicht bemerkt
zu haben, doch als er sie vor sich hielt, blickte auch sie auf ihren Rücken. Sie
erschraken, zwei große Flügel ragten aus deren heraus und unbewusst breitete sie
diese aus.

„Du,... du hast Flügel? Wie ist das möglich? Du hattest doch noch keine
Entwicklungsphase hinter dir!?“fragte er sie.

„Möglicherweise habe ich sie erhalten, als ich einst Tod war. Schon dort fühlte
ich eine leichte Veränderung, die ich aber noch nicht ergründen konnte.“
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Es dauerte nicht lange, bis sie die anderen vor der Tür spürten, zusammen
gingen die beiden auf diese zu und öffneten die Tür. Auch alle anderen waren
überglücklich, weil sie wussten, was dies für alle und sich selbst bedeuten würde,
nicht nur, dass ihre Hoffnung wieder fuß gefasst hatte, sondern auch da sie nun
Gewissheit hatten, dass, sollte einer von ihnen sterben, sie diesen vom Reich der
Toden bewahren und wieder zurück ins Leben rufen kann. Besonders in Raziels
Augen erstrahle die pure Freude, da er sich allein die Schuld für ihren Tod gab.
Aber als sie ihre Flügel erkannten, waren auch sie sehr verwirrt. Einige dachten,
sie würden sich dies nur einbilden, doch als das Licht sich wendete und ihre
Flügel verdeutlichten, hatten sie keinen Zweifel mehr gehabt.

„Umah? Wo hast du diese Flügel her? Ich dachte nur wir Geflügelten hätten
diese Gabe, aber nun sieht das alles ja ganz anders aus.“Brachet Janos hervor.

Sie wussten alle keine Antwort darauf, nur, dass dies mit ihrem Tod zu tun
hatte. ... .

 [ 

Nun gab es keinen Grund mehr, sinnlos zu warten und die Erschaffung der
einzelnen Clans hinten anzustellen. Die Stadthalter hatten längst diesen Auftrag
erhalten, konnten ihn nur noch nicht durchführen, aber dies sollte sich nun
ändern. Alle sechs machten sich sofort auf den weg um den Dorf – das sie
umkreisten – einen besuch abzustatten. Dort gab es so viele Menschen, dass dies
locker für mehrere Clans ausreichte und es wären immer noch einige Menschen
am Leben geblieben, die ihnen später als Nahrung dienen konnten.

In der gesamten Zeit, die die Stadthalter damit beschäftigt waren, ihre Clans
aufzubessern, sie zu trainieren und immer neue zu erschaffen, hatte auch Janos
damit begonnen, weitere Geflügelte ins Unleben zu rufen. Sie waren vielleicht
nicht so stark wie die Vampire, hatten aber einen entscheidenden Vorteil,
gegenüber ihre Nachfahren, sie besaßen Flügel und konnten ihre Feinde mühelos
aus der Luft attackieren. Dies sollte sich noch später als einen großen Vorteil
erweißen.

[ 

Mit der Tage erwies sich der Mord an Möbius als sehr nützlich und auch der
Zustand des Landes verbesserte sich. Doch dies war nicht das einzigste, was sich
verändert hatte, Umah hatte durch ihren Tod nicht ihr Kind verloren, es wuchs,
während dieser kurzen Zeit ihrer Abwesenheit, immer weiter und inzwischen
konnte es nicht mehr lange dauern, bis es auf die Welt kommen würde. Seitdem
ließ auch Kain sie nicht mehr irgendwo alleine hingehen, aber ab und zu blieb
ihm nichts anderes übrig, da ihre Stimmungsschwankungen erheblich zunahmen.
Ihre Weiße, sich Menschen zu holen und ihnen das Blut zu nehmen, wurde
immer brutaler, manchmal übertraf sie damit selbst Kain, der als der brutalste
Vampir überhaupt gilt. Doch ihr selbst fiel dies gar nicht auf, selbst als sie
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begann, die anderen manchmal gewaltig auf die Nerven zu gehen. Meistens, wenn
Kain etwas Ruhe davor haben wollte und er sich wieder auf seinen Thron
niedergelassen hatte, um seinen Gedanken nach zu gehen, kam sie in den Raum
und suchte irgendwelche Gründe, ihn anzubrüllen. Der Vampir versuchte dies
meistens zu ignorieren, doch als Umah das einmal mitbekam, verstand sie keine
Gnade und ihre Methoden wurden immer schlimmer. Dies ging einige Monate so,
meistens war dies so schlimm gewesen, dass die meisten Vampire und
Geflügelten versuchten ihr aus den weg zu gehen, das gelang ihnen auch immer,
nur einmal hatte einer Pech gehabt, dieser hatte sie zu spät gesehen und wurde so
in die Mangel genommen, dass er noch Tage später Angst vor ihr hatte. Da hatten
es die Clans und ihre Master um ein vielfaches besser. Äußerst selten begegneten
sie ihr und wenn es doch geschah, dann war dies nur in dem Dorf der Menschen.

[ 

Nach einen langem Monat – der den Vampiren wie Jahre vorkamen – legte
sich ihre Stimmung wieder und sie wurde wieder zu der Umah, die sie davor war.
Nun machte sich auch niemand mehr die Mühe, sie zu meiden, eher im Gegenteil,
jetzt genossen sie die Zeit der Ruhe und dachten nicht mehr an den vergangenen
Monat zurück, der ihnen wie ein Trip in die Hölle vorkam. Aber am meisten hatte
Kain gelitten, da er kaum Ruhe gefunden hatte. Sie sah ihn nur verwirrt an und
fragte ihn, warum er so Müde aussah, doch als Antwort erhielt sie immer nur,
dass er sich überlegen würde, wie sie am besten in der nächsten Schlacht gegen
die Hylden und Dämonen vorgehen können, aber sie wusste, dass dies immer
gelogen war.

[ 

In den vergangenen Monaten war viel geschehen, die Vampire haben eine
riesige Mauer um ihr Reich bauen lassen und die Stadthalter haben inzwischen
mächtige Clans aufgestellt.

Kain saß wie immer auf seinem Thron und lehnte sich auf den Reaver. Die Tür
öffnete sich und Raziel trat hinein, er verbeugte sich vor ihm und sprach:

„Mein Gebieter, es ist so weit!“
Der Vampir begriff, was er ihn damit mitteilen wollte und begab sich auf den

Weg. Umah war bereits in einem großen Zimmer und lag auf dem Bett. Kain kam
hinein und blieb in der nähe der Tür stehen. Er vernahm schon von draußen ihre
Schreie. Es dauerte nicht lange, bis diese sich legten und neue, sehr junge Schreie
hervortraten. Umah hatte ihr Kind geboren, es war ein Mädchen. Nun kam Kain
näher und nahm seine kleine Tochter auf den Arm. Nach der Geburt der kleinen,
leuchtete die Säule der Zeit auf und ein leichter Strahl traf sie. Danach gab Kain
seine Tochter an Umah weiter, die sie mit vollem Stolz in den Armen hielt. Nur
wenig später schlief sie dann ein.
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Am nächsten Abend saßen Kain und Umah auf ihren Thron.. Sie hielt ihre
kleine Tochter Maiev in den Arm. Kain ließ alle seine Stadthalter zu sich
kommen und nach wenigen Minuten waren sie alle eingetroffen. Sie verbeugten
sich vor ihrem Gebieter und ihr blick viel danach auf seine Tochter.

„Begrüßt eure spätere Herrscherin Maiev!“ sagte er mit voller Stolz seinen
Söhnen.

Mit freuten taten sie dies und sahen zu Kains fröhlichen Gesicht herüber. Janos
und Vorador waren ebenfalls anwesend und begrüßten sie.
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Seltsame Entwicklung
Die kleine hielt jeden auf trapp, nur wenn sie eingeschlafen war, konnten sich

ihre Eltern erholen. Ein Tag nach der Geburt, bemerkte Kain, wie sein Körper
sich versuchte zu verändern. Er wusste, dass nun für ihn die Zeit der
Metamorphose gekommen war, doch wollte er es nicht jetzt, nicht so kurz nach
der Geburt seiner Tochter, aber diese Entwicklungsphase ließ sich unmöglich
weiter hinauf schieben. Als er Umah davon berichtete, konnte man ihr ansehen,
dass auch sie dies nicht wollte. Kurz darauf macht er sich auf, er wollte einen Ort
finden, wo er nicht gestört werden könnte.

Raziel sah noch, wie sein Herr los ging und Umah mit der kleinen auf dem
Arm ihm nachsah. Als sie sich umdrehte bemerkte auch sie ihn und ging auf ihn
zu.

„Wo geht er hin?“wollte er wissen.
„Er meinte, die Zeit für ihn ist gekommen, seine Metamorphose läst sich nicht

heraufschieben.“
„Was?... Jetzt? So kurz nach der Geburt?“
„Ja, aber er sagte, dass dies nicht unbedingt lange dauert, bis er wieder zurück

kommt.“
„Das glaube ich auch nicht.“
Während sie miteinander sprachen sah die kleine Maiev Raziel die ganze Zeit

an. So, als würde sie wissen, wer er ist. Umah wollte gerade wieder gehen, als sie
ihre Tochter reden hörte, wie sie sie Mama nannte. Darauf blickte sie und Raziel,
der dies noch vernehmen konnte, die kleine fragend an und erhoben danach
wieder ihre Blicke.

„Raziel? Hast du dies auch gerade gehört?“
„Ja, sie hatte gerade ihr erstes Wort gesprochen.“
„Wie ist das möglich? Sie ist doch gerade mal ein Tag alt.“
Wieder sah Maiev die beiden an und wiederholte ihre Worte.
„Schon wieder.“Sie sah zu ihre Tochter hin. „Wie machst du das?“die kleine

lachte.
Während sie sich noch mit Raziel unterhielt war Maiev in ihren Armen

eingeschlafen. Es dauerte nicht lange, bis Umah dies bemerkte und ging zurück
zu ihrem Gemach, wo sie ein kleines Gitterbett für sie hatten. Einerseits war sie
froh gewesen, dass Maiev nun endlich schlief, andererseits wollte sie wissen,
warum sie so früh schon reden konnte.

[ 

Kain hatte einen abgelegten Ort gefunden und sich dort auf seinen Tiefschlaf
vorbereitet. Dieser Ort war ein reines Gebirge und erstreckte sich weit am Rande
Nosgoths. Es war für Menschen vollkommen unmöglich dort hinzugelangen, sie
hätten über die Vorsprünge und dann hinauf auf die Berge klettern müssen und da
sie keine Krallen besitzen, konnte Kain sich ganz ohne Sorge zur Ruhe legen.
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[ 

Die Stadthalter wandelten noch die gesamte Nacht in dem Dorf der Menschen
herum, um alles im Auge zu behalten. Raziel blieb noch eine weile vor der
Festung stehen und begutachtete dort die Gegend. Umah war in ihrem Gemach
und lag auf dem Bett. Tief in ihren Gedanken versunken sah sie zu ihrer Tochter
hin, die friedlich schlief. Nach einer weile stand sie wieder auf und sah aus dem
Fenster. Sie bemerkte Raziel gar nicht und auch, dass ihre Tochter wieder wach
wurde, fiel ihr nicht auf. Noch immer erstaun über ihre Flügel konnte sie Maiev
nicht hinter sich vernehmen. Als sie sich umdrehte, sah sie auch bei ihr große
Veränderungen. Ohne einen laut von sich zu geben, bildete sich etwas an ihrem
Rücken. Umah war sich sicher, dass auch sie nun Flügel erhalten würde, doch wie
kann das sein? Sie ist doch noch so jung. Langsam ging sie auf Maiev zu und
hielt sie in den Arm, darauf lachte sie auf und grinste.

„Was bist du nur für ein Kind? Deine Entwicklungen sind viel zu früh.“Sagte
sie beruhigend.

Die Vampirin hatte ihre Schwingen noch nicht ausprobiert, dies wollte sie aber
bald nachholen. Als der Tag wieder verschwunden war ging sie nach draußen in
das Dorf, um sich einen Menschen zu holen. Ihre Tochter schlief wieder und sie
ließ sie in ihrem Gemach zurück. Gleich unterhalb von ihrem Gemach fand sie
eine Frau, die ihr als Nahrung dienen konnte. Ohne zu zögern tötete sie die und
nahm ihr das Blut. Raziel ging soeben die Gasse entlang und sah Umah vor sich,
als er wieder stehen blieb. Er kam etwas aus den Schatten hervor und sie ließ den
Toden Körper wieder zu Boden sinken. Mit erhobenen Blick sah sie zu Raziel und
gab ihn ein Lächeln zurück. Kurz darauf sah Raziel sehr verwundert nach oben
und dann wieder zu ihr hin. Die Vampirin schien noch nicht begriffen zu haben,
was geschah, als sie ihren Blick senkte und ihre Tochter in ihren Armen sah.
Diese lachte und blickte abwechselnd zu Raziel und dann wieder zu ihrer Mutter
hin. Der Vampir kam langsam näher und in seinem Gesicht war noch immer
große Verwirrung zu sehn. Auch bei Umah war dies nicht anders, als sie wieder
etwas ängstlich – über das Geschehen – zu ihn hin sah.

[ 

Bereits nach wenigen Tagen erwachte Kain wieder aus seinem
Entwicklungsschlaf. Er richtete sich auf, aber bemerkte keinerlei Unterschied.
Sein Körper schien sich nicht verändert zu haben, aber da sollte er sich getäuscht
haben. Nach einigen Überlegungen und als der Wind leicht aufwehte, spürte er
einen Widerstand hinten am Rücken. Wie aus Reflex sah und fühlte er sich diese
Stelle ab. Seine Freude war groß, seine Augen wurden größer, denn er sah, das
ihm, genau wie Umah, zwei prächtige Schwingen gewachsen waren. Voller Stolz
übte er sich in der Gunst des Fliegens, doch er musste nicht lange üben, denn es
gelang ihm gleich beim zweiten Versuch. So war es für ihn ein leichtes, die hohen
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Berge, die zerklüften Überreste mancher Gesteine und den Seen zu entkommen.
Das einzigste, was ihm Schwierigkeiten bereitete, war der stets zunehmende
Wind. Dieser brachte ihn manchmal in die falsche Richtung und der Vampir
musste den ganzen Weg, den er zurück geschleudert wurde, noch einmal
durchfliegen. Aber als dies – etwas weiter entfernt von der Stelle seines
Erwachens – zum zweiten male geschah, beschloss er sich, zu Fuß weiter zu
gehen, da seine Schwingen ihm dabei nichts nutzten. Ein ganzer Tag und eine
Nacht brauchte er wieder zurück zur Festung.

[ 

Wieder in ihrem Gemach stand Umah mit Maiev in den Armen am Fenster
und begutachtete von da aus ihre Stadthalter, die sich unten versammelt hatten
und über außergewöhnliche Vorkommnisse sprachen. Doch es geschah nichts
Merkwürdiges in dem Dorf, so war ihre Besprechen darüber recht kurz. Mit
Freuden sah sie ihnen zu, wie sie sich gegenseitig aufplusterten und angaben mit
ihren Stärken und ihren Clans. Dies brachte sie zum Grinsen und ließ sie für
einen Moment ihre Tochter völlig vergessen. Umah bemerkte sie erst wieder, als
Maiev sich losriss und aus dem Fenster stürzte. Ohne zu zögern sprang die
Vampirin ihr hinterher und breitete ihre Flügel zum ersten male aus. Den Wind
bemerkte sie nicht, der des öfteren versuchte, sie aus dem Gleichgewicht zu
bringen. Die Stadthalter sahen erschrocken auf, doch wie ein Wunder lernte
Maiev in diesem Sturz das fliegen. Sie war schon immer ein außergewöhnliches
Kind, doch dies hätte nun wirklich niemand von ihr erwartet. Verwirrt blieb
Umah in der Luft stehen und sah ihrer Tochter noch kurz nach, als diese begann,
die Festung zu verlassen. Danach folgte sie ihr und als sie die kleine Vampirin
erneut in den Armen hielt, brachte sie weitere Überraschungen hervor. In dieser
kurzen Zeit lernte sie ein weiteres Wort und zeigte auf den weg, der direkt in die
Festung führte. Kain kam von seiner kleinen Reise zurück und blieb stehen, als er
die beiden in der Luft erkannte. Raziel und die anderen fünf waren ihr hinterher
gerannt und blieben zur gleichen Zeit stehen, als die es in der Luft taten. Umah
war so froh, dass Kain und Raziel recht hatten und die Entwicklung wirklich
nicht so lange andauerte, wie sie einst vermutete. Darauf ließ die Vampirin ihre
Tochter wieder los und sah ihr hinterher, wie Maiev zu ihrem Vater flog. Völlig
überrascht sah Kain mit an, wie sich seine Tochter mit ihren Flügeln näherte und
fing sie auf. Danach kam auch Umah zu ihn hin und umarmte ihn. Das Tor
öffnete sich und die Stadthalter kamen mit weiteren Vampiren und Geflügelten
aus der Festung heraus und sahen ihren Herrscher vor sich. Darunter waren auch
Janos und Vorador, die langsam näher kamen.

[ 

Sie alle sahen wenig später seine Flügel, doch dies wunderte sie nicht, da alle,
in seiner kleinen Familie, Schwingen besaßen. In dieser ganzen Zeit, hatte Kains
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Grausamkeit erheblich nachgelassen, doch, trotz allem duldete er keinen Verrat
oder das ihn jemand übertrumpfen könnte. Als Umah ihn mit ihren Flügeln in
den Schatten stellte, war er sauer, doch er verspürte keinen Drang sie für diesen
„Verrat“zu töten, es war so, als wüsste er, dass dies nicht von langer Dauer war
und er bald wieder der unangefochtene Vampir sein würde, der er einst war. Aber
das seine Tochter ebenfalls – und dann auch noch so schnell – dies erreichen
würde, hätte er sich niemals erträumen lassen. Besonders all die Vorkommnisse,
die ihn Umah mitteilte, während sie die Festung wieder betraten, all die schnellen
Entwicklungen ihrer Tochter hätte er nie für möglich gehalten.

[ 

Es war nicht gerade selten, dass Maiev zu Raziel wollte. Sie schien ihn
irgendwie zu mögen. Meistens, wenn ihre Eltern davon ausgingen, das sie
schlafen würde oder gerade mal nicht richtig aufpassten, schlich oder flog sie
ihnen weg und fand sich bei Raziel wieder. Doch er war nicht mehr überrascht
darüber, im Gegenteil, es wurde langsam zur Gewohnheit, dass er so eine Art
Babysitter für die kleine wurde. Seine Brüder fanden diese Zuneigung, die Raziel
ihr gab, recht merkwürdig, doch ließen es dabei belassen. Auch sein Clan bekam
ihren Master nicht mehr so häufig zu Gesicht, aber sie waren in den Glauben,
dass Kain ihn andauernd irgendwelche Aufgaben gab, wie die Menschen zu
überwachen, ihre Feinde – wenn es welche gab – zu beobachten und all die
anderen Sachen, die er selber nicht ausführte.

Eines Nachts, als Maiev wieder ausgebüchst war, geschah etwas merkwürdiges
bei den Säulen, allerdings bemerkte dies niemand. Ihr Gebieter saß wieder auf
seinem Thron und betrachtete seinen Reaver, der wieder zu pulsieren begann.
Turel war bei seinem Bruder Raziel und der kleinen Maiev. Sie unterhielten sich
über den neuesten tratsch, der sich wie ein Geschwür bei den Vampiren und
Geflügelten verbreitet hatte.

„Sag Bruder? Warum beschäftigst du dich mir ihr so?“fragte Turel.
„Ich weiß es nicht. Aber eher sollte doch die Frage sein, warum sie als zu mir

will und nicht bei ihren Eltern bleibt.“
„Vielleicht mag sie dich ja schon so sehr, dass sie nicht mehr ohne dich leben

kann.“Brachte er scherzhafter weiße hervor und lachte dabei.
„Sehr witzig. Aber jetzt mal im ernst, ich würde nur zu gern wissen, was in

dem Kind vorgeht.“
„Wer nicht Bruder, wer nicht?“
Während sie sich unterhielten stand Maiev etwas abseits und tollte herum. Sie

bekam das Gespräch nicht mit und nach einer gewissen Zeit verstummte sie
wieder und es hatte den Anschein, als ob sie gerade zu den Säulen wollte. Sie
näherte sich Raziel und er nahm sie in die Arme. Noch längst war sie kein Kind
gewesen, aber sie strahlte etwas aus, was Raziel sehr beeindruckte. Er wusste
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nicht was, aber um dies zu erfahren lief er mit ihr zu den Säulen. Turel wollte
anscheinend nicht mit, zumindest sagte er dies und blieb in dem Dorf zurück.

[ 

Raziel und Maiev sind inzwischen bei den Säulen (die auserhalb) angekommen
und er ließ sie auf den Boden. Darauf ging Maiev auf die Säule der Zeit zu und
berührte diese. Gespannt sah Raziel der kleinen zu, aber konnte sich keinen Reim
darauf machen. Als er soeben dieses in seinen Gedanken ergründen wollte, ging
ein heftiger Wind von den Säulen in Richtung der seinen aus. Mit einem Ruck
wurde er nach hinten geschleudert, doch bevor er gegen die harte Steinwand
aufprallen konnte, fing er sich mit Hilfe seiner Krallen ab. Auf den Boden gekniet
sah er wieder zu Maiev, die allmählich in einem sehr hellen Licht verschwand.
Langsam ging er wieder auf sie zu und erkannte statt die kleine Maiev, die
höchstens einen Monat oder zwei alt war, eine Frau, die ihm noch den Rücken
zuwandte. Er wollte weiter auf sie zu gehen, doch blieb stehen, als diese
unbekannte Frau ihren Kopf zu ihn wandte. Sie lächelte ihn an.

„Raziel!?“gab sie flüsternd und für ihn gut zu hören wieder.
Der Vampir kannte diese Frau nicht und wunderte sich, woher sie seinen

Namen wusste.
Darauf löste sie sich von der Säule und ging langsam auf ihn zu. Ihre Stimme

klang sehr beruhigend und kam ihn auch seltsamer weiße bekannt vor. Sie glich
wie die kleine Maiev, die jetzt nirgends zu sehen war und das Licht immer noch
an Helligkeit hinzugewann.

„Raziel.“Ertönte sie wieder.
„Wer bist du? Woher kennst du mich?“langsam wich er etwas zurück.
„Keine Zeit für Erklärungen, ich habe nur wenige Minuten.“Mittlerweile stand

sie kurz vor ihm und ihr Gesicht wurde langsam ernster und ernster. „Du musst es
verhindern Raziel,... lass nicht zu, dass der Alte meinen Vater bekommt.“

„Deinen Vater?“
„Erkennst du mich nicht? Ich bin’s Maiev.“Ihre Stimme klang leicht verzehrt

und wurde manchmal immer leiser.
„Maiev? Wie kann das sein? Sie ist doch noch ein Kind.“
„Das mag wohl sein, doch ich bin aus meiner Zeit hier her gekommen, ...du

musst verhindern, dass Kain stirbt. Der Alte selbst, wird das Land wieder ins
Verderben stürzen und die Schuld ihm geben, da er sich damals nicht geopfert
hat. Lasse nicht zu, dass er diesen Fehler begeht.“

„Und wie soll ich das verhindern?“
„Töte die verlorene Seele, die sich hier bei den Säulen festklammert. Sie ist der

Schlüssel des Verderbens. Aber davor musst du in die Berge gehen, dort wirst du
eine Höhle finden, betrete diese und all deine Fragen werden dort geklärt.“
Langsam ging sie wieder auf ihn zu und sah ihn direkt in die Augen. „Und pass
auf dich auf,... mein Raziel!“nachdem küsste sie ihn und verschwand.
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Auch das Licht legte sich wieder und noch sehr verwirrt, hielt der Vampir
wieder die kleine Maiev in den Armen. Erst als er wieder das leise Auflachen
Maievs hörte, löste er sich aus seinem sturen Blick und sah sie an. Turel, der
dieses Gespräch alles mit angesehen und gehört hatte, kam langsam auf ihn zu.

„Was war das gerade eben?“fragte er ihn.
Langsam sah Raziel zu seinem Bruder auf der immer noch dabei war, sich ihm

zu nähern.
„Ich weiß es nicht!“
„War diese Frau wirklich die kleine Maiev?“
„Das sagte sie zumindest. Aber ich verstehe nicht, was ich verhindern soll, von

wem Kain getötet wird und was sie mit dieser Seele meinte, die sich hier
aufhalten soll.“

„Hatte sie nicht etwas von einer Höhle erzählt?“
„Ja, sie sagte, dass ich diese in den Bergen finden würde.“
„Wann hast du vor aufzubrechen?“
„Zuerst muss ich mit Kain reden, ich denke, dass ich morgen diese aufsuchen

werde.“
„Dann komme ich mit Bruder.“
Zusammen liefen sie zurück zur Festung. Raziel traf Umah in dem Dorf, die

sich gerade wieder einmal ein Opfer gesucht hatte, und gab ihr die schlafende
Maiev zurück. Sie war nicht überrascht darüber gewesen, dass er sie dabei hatte.
Neben ihm stand Turel, der es normaler weiße immer versuchte zu vermeiden,
dass sie ihn mit ihrer Tochter zusammen sah, da sie es ihm nie wirklich verzeihen
konnte, was er ihr noch als Mensch angetan hatte. Aber Umah schien zu merken,
dass es Turel sehr leid tut und er damals nur wie ein Serafan handelte, der er auch
war. Raziel erzählte ihr was bei den Säulen geschah, doch sie konnte dies zuerst
noch gar nicht glauben.

„Was sagst du da? Meine kleine Maiev kam aus ihrer Zeit hierher und erschien
bei den Säulen?“

„Ja, und sie sagte mir, dass ich in die Berge gehen soll.“
„In die Berge? Sollst du etwa zu der Höhle gehen?“
„Ihr kennt die Höhle?“

„Ja, bevor wir in diese Festung zogen, haben wir diese schon mal betreten.“Sie
hielt kurz inne und sah zu ihre Tochter. „In ihr sind verschiedene Gänge und an
jener Wand sind viele Bilder zu sehen, sie verraten die Vergangenheit und die
Zukunft.“

„Sie sagte mir, dass ich dort Antworten auf meine Fragen erhalten würde.“
„Wenn du die Höhle beträtst, musst du aufpassen Raziel. Dein Blick wird

ziemlich schnell auf ein ganz bestimmtes Bild fallen, das größte und
wahrscheinlich auch bedeutsamste Bild der Geschichte.“Wieder hielt sie inne
und sah diesmal zu ihn auf. „Es wird darauf erzählt, dass unsere Schlacht mit den
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Hylden und Dämonen durch ein einziges Wesen bestimmt wird. Dieser bringt uns
entweder den Tod oder den Sieg.“

„Ein Wesen? Vielleicht wollte sie, dass ich mir dieses Bild ansehe.“
„Dann geh, geh Raziel, suche die Höhle, doch las dir gesagt sein, diese Bilder

können einen förmlich auffressen, wenn man nicht aufpasst. Nehme am besten
jemanden mit. ... . Ich hoffe, du findest, was du suchst.“

Danach machte er sich mit Turel auf. Ohne noch mal zu seinen Herrscher oder
deren Clans zu gehen. Umah versicherte ihnen, dass sie mit Kain reden würde
und er gehen sollte. Sie brachte ihre Tochter zu Kain und erklärte ihm alles. Er
war nicht sonderlich darüber erfreut, doch wusste er, das dies sehr wichtig für alle
Vampire sein könnte.

[ 

Bereits eine Stunde später erreichten Turel und Raziel die Berge. Sie waren
nicht sicher, wo sie anfangen sollten zu suchen, bis sie einen kleinen Weg
entdeckten, dem sie danach folgten. Nach kurzem Wandern kamen sie an die
besagte Höhle an. Vorsichtig betraten sie diese. Ihnen vielen gleich die Gänge auf,
die Umah beschrieben hatte, auch die Gemälde passten zu ihren Worten. Eines
nach dem anderen sahen sie sich genau an. Schon alleine über das erst Bild
wunderten sie sich. Ihr Herrscher Kain war dort als Mensch zu sehen und wenig
später als Vampir erschaffen worden. Raziel und sein Bruder hatten nie gewusst,
dass auch er damals das Leben eines Menschens führte. Danach gingen sie weiter
in den dunklen Gang hinein. Als sie das größte Bild erreichten, erleuchteten die
Fackeln an den Wänden. Nun erkannten die beiden, was Umah damit meinte, als
sie sagte, dass dieses Bild wohl das wichtigste in der gesamten Geschichte der
Vampire sei. Während Turel die beiden gewaltigen Heere ansah, richtete sich
Raziels Blick gleich auf dieses Wesen zu. Er wusste nicht warum, aber diese
abscheuliche Kreatur, die noch kein Vampir, kein sterblicher und wahrscheinlich
auch kein Hylde jemals zuvor gesehen hatte, kam ihm so vertraut vor. Und als er
den Alten und darüber eine Frau sah, wusste er gleich, dass diese Frau die
Drahtzieherin allem Übels war und der Alte so etwas wie ihr Diener. Die Worte
des Alten, die er ihm mitgab, brachten ihn nun zum nachdenken, Raziel war sich
sicher, das dies irgendetwas mit diesem Bild zu tun hatte. Nach langem Überlegen
dachte er nun endlich einen Zusammenhang gefunden zu haben, er dachte es
nicht nur, er wusste es, denn alles passte zu gut zusammen. Damals hatte ihn der
Alte als seinen Todesengel bezeichnet und dieses blaue Wesen schien genau auf
diese Beschreibung zu passen zumal es so aussah, als ob er allein einen freien
Willen besitzen würde und alle anderen wie eine Marionette herumgeführt
wurden. Wohl unbewusst verriet ihn der Alte, dass er einen freien Willen besäße
und das allein reichte schon aus, um seine Vermutung zu bestätigen. Doch eins
ließ Raziel nicht mehr in Ruhe. Er wusste, dass Kain den Reaver besaß und dieser
war auch mit dem Schwert dort verzeichnet, doch, auch dieses (un)bekannte,
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blaue Wesen führte diesen, allerdings auf eine andere Art. Kains Soul Reaver
hatte eine feste Substanz, doch der andere schien nur ein Ebenbild des Reavers,
durch die Spektrale Welt, hervorgerufen zu sein.

Wenig später wandte Turel sich seinem Bruder wieder zu.
„Raziel, was hältst du von diesem Bild? Denkst du wirklich, dass diese Kreatur

allein über diese Schlacht bestimmen könnte, wer den Sieg und die Niederlage
davonträgt?“

„....“
„Raziel!?“
Er schien die Worte seines Bruders nicht gehört zu haben, er war noch immer

in seinen Gedanken versunken.
„Was meinte Maiev (aus der anderen Zeit) wohl damit, dass Ich Kain retten

solle? Werde ich etwa in Zukunft für die andere Seite kämpfen? Werde ich mich
gegen die Vampire, gegen die Geflügelten und gegen meinen Herrscher
wenden?... . Nur welchen Grund sollte ich dafür haben?“dachte Raziel zu sich.
„Und wie wird es dem Alten gelingen, mich in diesen schrecklichen Körper zu
verbannen?“

„Raziel!? Hörst du mir überhaupt zu?“
Nun löste er sich wieder aus diesen und sah in das Gesicht seines Bruders.
„Hast du etwas gesagt?“
„Ach, vergiss es.“
„Dann eben nicht. ... . Komm, wir sollten wieder zurück gehen.“
„Zurück? Hast du den schon deine Antworten gefunden?“
„Ich glaube, ich habe jetzt mehr erfahren, als ich jemals wissen wollte. Und

jetzt komm, es wird Zeit.“
Noch bevor sie die Höhle verlassen konnten, bebte die Erde unter ihnen.
„Was? Was ist los? Ist das ein Erdbeben?“
Raziel gab keine Antwort darauf, er sah nur geradeaus. Turel folgte seinem

Blick, doch er sah nichts außer Berge und Bäume.
„Raziel?!“
Wieder vernahm er nicht die Worte seines Bruders.

[ 

Als er die Augen schloss, sah er vor sich die Säulen, wie sie zerfallen und
jemand um sie herum wandelte. Langsam näherte sich Raziel diesen und erkannte
einen Geist vor sich. Dieser Geist war eine Frau und anscheinend diejenige, die
er töten soll. Auch der Alte gab sich langsam zu erkennen und sprach mit ihr. Der
Vampir belauschte ihre Gespräche und erfuhr so, wer sie war. Dies war die
einstige Hüterin des Gleichgewichts, dies war Ariel, die einst von Kain ermordet
und verdammt wurde. Noch erfuhr er, wie sie vorhatten, alle Vampire zu töten um
das Land vor ihnen zu retten. Der Alte selber plante die Säulen zum Einsturz zu
bringen, damit er ihn, seinen Todesengel, davon überzeugen kann, nicht den
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Vampiren sondern den Dämonen und Hylden zu helfen und anschließend auch
diese zu töten. Erneut trat er einen weiteren Schritt vor und wollte den Geist
Ariels gleich ihre Ruhe gewähren, doch als er ausholen wollte, verschwanden sie
alle, die Säulen, die Wälder, der Alte und Ariel, einfach alles verschwand vor
seinen Augen.

[ 

Er öffnete diese wieder und sah zu seinem Bruder hin. Turel achtete gerade
nicht auf ihn, er war damit beschäftigt, den Erdlöchern auszuweichen.

„Komm Bruder, bevor hier alles einstürzt.“schrie Turel.
Raziel sah seinen Bruder nun vor sich, der sich zu ihm wandte und auf ihn

wartete, doch da hätte er lange warten können, er konnte seinen Körper nicht
dazu bewegen weiter zu gehen. Und bevor er bemerkte, wie ihm geschah, wurde
ihm erneut schwarz vor Augen und brach zusammen. Turel sah dies und rannte
zu ihm. Noch bevor Raziel völlig das Bewusstsein verlor, spürte er, wie der Boden
unter ihm sich spaltete und wie ihn jemand festhielt. Danach versagte seine
Wahrnehmung.

[ 

Diesmal fand er sich auf ein Bett wieder und erwachte. Er schien nicht mehr in
Nosgoth zu sein, nicht einmal in einem anderen Ort, denn alles um ihn herum war
verzehrt, es hatte den Anschein, als ob er sich in einer Zeitspanne oder in seinen
Gedanken befinden würde, doch diesmal war dies alles Realer als sonst. Raziel
errichtete sich vom Bett und ging ein paar Schritte. Vor der Tür blieb er stehen
und als er ein grelles Licht hinter sich vernahm, wandte er sich um. Die Frau, die
sich als Maiev ausgab, stand vor ihm und lächelte ihn an.

„Was,... was ist das für ein Ort?“fragte Raziel.
„Dieser Ort vereint alle Zeiten Raziel, mich wundert nur, dass du ihn in deinen

Gedanken trägst.“
„...“
„Du hast die Höhle gefunden und auch das Bild, weswegen ich dich dort

hinschickte. Erkennst du nun deine Zukunft, deine Bestimmung, die dir der Alte
gegeben hat?“

„Meinst du dieses Wesen? Stimmt es, das eines Tages ich zu dieser Kreatur
werde?“

„Ja Raziel, schon sehr bald sogar.“Sie setzte sich auf das Bett und ließ ihren
Blick nach unten sinken. „Bald wird dich der Alte zu sich holen und du wirst dein
Leben als Vampir verlieren. Er wird deine Seele in diesen blauen Körper Kerkern
und dich auf die Jagt schicken, dein Gedächtnis wird ausgelöscht sein und nur
wenige Bruchstücke deiner selbst wird dir erhalten bleiben. Uns wirst du nicht
vergessen, aber das du einst ein Vampir warst wird sich tief in deinem
Unterbewusstsein vergraben. Dein freier Wille wird dir so zum Verhängnis
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werden, denn der Alte wird dich benutzten, er will, dass du meinen Vater tötest
und den Untergang der Vampire herbeiführst. Du wirst Kain die Schuld für deine
Spätriege Gestallt geben, da dir der Alte dies so erzählen wird.“ Sie hielt inne
und langsam spürte sie, wie sie den Tränen sehr nahe war. „In meiner Zeit wird
es keinen überlebenden Vampir, außer mir, mehr geben.“

„Und wie werden die Vampire ausgelöscht?“
„Die Schlacht, die du auf dem Bild gesehen hast, wird der Auslöser sein. Noch

bevor diese beginnt versuchst du, deine Vergangenheit zu entschlüsseln, doch der
Alte wird dies nicht zulassen. Kurz bevor alle Vampire und unsere Feinde
vernichtet sind, tauchst du in der Schlacht auf. Vor dir liegen Tausende von
Leichen und dein Weg zu Kain wird dich zu den Säulen führen. Dort triffst du
meinen Vater, der dabei ist, die Schlacht zu verlieren. Der Lord lag wenig später
zu seinen Füßen und er brach vor Erschöpfung zusammen. Vorsichtig, mit
erhobenem Schwert, näherst du dich ihm und machst dich bereit, den
langersehnten Wunsch des Alten nachzugehen. Mit letzter Kraft schaffte es Kain
dich anzusehen. Du überlegtest lange, was du nun machen solltest, aber
entschiedst dich dann für Gnade. Der Alte hatte damit gerechnet, dass du ihn
tötest, doch weil du dich geweigert hast, machte er es selbst. Mit seinen langen
Tentakeln stach er den Boden auf und holte sich ihn. Völlig überrascht gingst du
zu diese aufgebrochene Stelle zu und sahst mit an, wie der Alte meinen Vater in
das Wasser zog, darauf erlitt er höllische Qualen und starb. Erst ab diesem
Moment hattest du begriffen, dass dein weg die ganze Zeit falsch war und du
erinnertest dich an die Zeit zurück... Als ich dies alles mit ansah, kam ich näher
und da ich der einzigste Vampir noch war, der Lebte und somit für den Alten eine
Gefahr darstellte, zögerte er nicht lange und wollte auch mich in die tiefe reißen,
doch du hattest dies bemerkt und der Alte riss nicht mich, sondern dich in die
tiefe des Wassers. Für ihn warst du seitdem nicht mehr zu gebrauchen und darauf
tötete er dich. So hatte er und Ariel es geschafft, alle Vampire, alle Hylden,
Dämonen und Menschen waren Tod, niemand war mehr am Leben, mit Ausnahme
von mir. Ich wollte nicht, diese Zukunft zulassen, deshalb bin ich nun hier, um
dich auf den richtigen Pfad zu bringen.“

„Wie bist du entkommen?“
„Lang hatte ich auf einen ganz bestimmten Moment gewartet und als dieser

gekommen war, verließ ich mein Versteck und begab mich zurück zu den Säulen.
Diese waren inzwischen vollkommen zerfallen und der Alte war nicht mehr am
Leben. Nur noch Ariel hielt sich in diesem zerstörten Land auf. Mit Hilfe meiner
Gabe durch die Zeit zu reißen, berührte ich die Säule der Zeit und erfuhr somit
den Zeitpunkt meiner Geburt. Gleich danach steuerte ich mein vergangenes Ich
und führte dich somit zu den Säulen. Ich ließ mich dann selbst die Säule berühren
und ermöglichte es mir so, in diese Zeit zu gelangen.“

„Aber, wenn ich mein Gedächtnis verlieren werde, wie willst du mich dann
davon abbringen?“
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„Wie du gemerkt hast, existiert dieses Ich nur noch in deinen Gedanken.
Solltest du kurz davor sein, diese zu verlieren, werde ich dich davon bewahren
und du kannst dich für den richtigen Weg entscheiden.“

„Und sollte dies nicht gelingen, was passiert dann?“
„Ich weiß es nicht,..., dies wird unsere einzigste Chance sein Raziel. Du musst

deinem Schicksal trotzen und ich werde dir dabei helfen.“
Raziel näherte sich ihr langsam und kurz drauf verschwanden seine
Gedanken und er konnte seinen Bruder wieder vernehmen.

[ 

Raziel, komm zu dir, wach auf!“sprach Turel zu ihm.
Er öffnete seine Augen und erkannte seinen Bruder, der sich über ihn gebeugt

hatte.
„Was,... was ist passiert?“
„Als dieses Erdbeben angefangen hatte, bist du plötzlich umgekippt und kurz

darauf hörte es wieder auf. Ich versuchte dich wieder wach zu kriegen, doch es
war mir einfach nicht möglich. Irgendetwas hinderte mich dabei, dir näher zu
kommen und als ich erkannte, was es war, war es beinahe zu spät, die Höhle bebte
ein zweites mal.“

„Und? Was geschah dann?“
„Als die Decke drohte einzustürzen, war es mir wieder möglich dir zu helfen.

So schnell wie ich nur konnte, nahm ich dich und lief aus dieser Höhle heraus.
Kurz darauf stürzte der Eingang ein wie du siehst.“

Raziel wandte sich zu dem Eingang um und erkannte, dass Turel recht hatte,
lauter Steine blockierten den Zugang zur Höhle.

„Seitdem sind bereits drei Tage vergangen. Ich dachte schon, du würdest gar
nicht mehr aufwachen.“

„Drei Tage? Du sagtest drei Tage?“
„Ja Bruder und rate mal, warum du nicht erwacht bist.“

Er deutete damit auf Raziels Rücken hin und lächelte. Darauf fühlte er die Stelle
und aus seinem Gesichtsausdruck konnte man erkennen, dass er damit nun
überhaupt nicht gerechnet hatte.

„Kain, die anderen beiden und die Geflügelten sind wohl nicht mehr die
einzigsten, die Flügel haben.“Ein breites Grinsen bedeckte Turels Gesicht.

„Wie ist das möglich? Wieso habe ich davor nichts gemerkt?“
„Keine Ahnung, aber vielleicht war das der Grund, warum Umah nicht wollte,

dass du alleine gehst.“
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Auferlegtes Schicksal
Raziel stand auf und sah durch die Landschaft.
„Was machen wir jetzt Bruder? Gehen wir zurück?“
„Ja, wir gehen zurück!“
Auch Turel erhob sich und folgte seinem Bruder, als er den Weg entlang ging.
„Raziel.“

„Ja Turel?“
„Was hast du kurz vor deinem Aussetzer gesehen?“
„Erinnerst du dich an das große Bild, diesen Alten Tintenfisch, der Frau und

an das blaue Wesen?“
„Ja, aber was hat dies damit zu tun?“
„Nun,... der Alte will das Land retten, er will alle Vampire töten und um dies

zu erreichen lässt er selbst die Säulen zum Einsturz bringen.“Kurz hielt er inne,
bevor er weiter sprach. „Aber er braucht die Hilfe dieses blauen Wesens, nur
wegen ihm zerstört er die Säulen, damit dieser gegen und nicht für die Vampire
kämpfen wird. Und die Frau war die einstige Hüterin des Gleichgewichts. Auch
sie lebt ihn dem Wahn, dass die Vampire nur ein Geschwür sind, die für den
Verfall des Landes verantwortlich sind.“

„Und was hat das mit dir zu tun?“
„Alles passt zu gut zusammen, die Bilder in der Höhle, die Worte des Alten,

einfach alles.“ Raziel sprach gerade so, als würde er von der Verzweiflung
überwältigt werden.

Nun blieb er stehen und hielt sich den Kopf. Dann kam auch Turel zu ihn und
zog seine beiden Klauen wieder nach unten.

„Was passt zu gut zusammen, was Bruder, was?“
„Das blaue Wesen, Maiev erzählte mir, dass Ich später zu dieser Kreatur werde

und für das Schicksal der Vampire und unserer Feinde verantwortlich wäre.“
„Du? Aber wie? Es hat doch keinerlei Ähnlichkeit mit dir. Wie sollst du zu so

einem Wesen werden? Es ist nicht einmal mehr ein Vampir, eher scheint es mir
so, als würde es eine art Mischung aus Dämon und anderem darstellen.“

„Der Alte, er wird mich zu diesem Wesen werden lassen. Er selbst wollte mich
damals als Werkzeug seiner Pläne benutzen und stellte mich zur Wahl, entweder
Helfe ich ihm die Vampire und Geflügelten zu vernichten oder ich stelle mich
gegen das auferlegte Schicksal, dass er mir gab und müsse mit diesem Fehler
leben.“

„Nein, es wäre ein Fehler, wärest du darauf eingegangen. Kannst du dich noch
an die Worte Maievs erinnern? Du darfst nicht auf das hören, was dir dieser Alte
versucht einzutrichtern.“

„Ich weiß, ich hatte auch nie vor gehabt, mich gegen die unseren zu stellen.“
Als sie das Gespräch beendet hatte, fanden sie sich vor der Festung wieder.

Einer der Soldaten in Kains Armee erkannte sie und gab den Befehl, das schwere
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Eisentor zu öffnen. Darauf traten die beiden Vampire ein und gingen zu ihrem
Herrscher Kain, der sie bereits ungeduldig erwartete.

[ 

Der Vampir saß wieder auf seinem Thron und neben ihm stand Umah mit
Maiev. Auch sie wollte wissen, was Raziel neues erfahren hat. Alle anderen von
Kains Stadthaltern, Janos und Vorador waren auch in dem Säulenraum anwesend
und lauschten gespannt ihren Worten zu. Als Raziel mit Turel näher traten und
sich vor ihrem Herrscher verbeugten, erkannten die anderen Raziels
neugewachsene Flügel. Diese glichen denen einer Fledermaus, waren aber nicht
so groß und prächtig wie die von Kain und Umah. Erstaunt richtete Kain sich von
seinem Thron auf und ließ den Reaver dort stehen. Dann trat er zu Raziel, der
immer noch vor ihm kniete. Vorsichtig fuhr er mit seinen Krallen über seine
zerbrechlichen Flügel und ging einmal um ihn herum.

„Nun, wie ich sehe hast du auch Flügel erhalten.“Etwas erfreut klang seine
Stimme. „Was hast du noch herausgefunden, auf deinem Weg zur Höhle?“

Etwas überrascht, über seine Reaktion, stand Raziel wieder auf und sah Kain
ins Gesicht. Auch Turel hatte sich erhoben und sah zu seinen anderen Brüdern
hin.

„Nichts von Bedeutung, mein Gebieter. Das einzigste, was geschah, ist, das die
Höhle in sich zusammen fiel.“

Verblüfft über seine Antwort, sah Turel zu ihn hin, doch mischte sich nicht in
das Gespräch mit ein.

„Die Höhle ist eingestürzt? Wie konnte dies passieren?“fragte Kain.
„Ich weiß es nicht. Wir hatten gerade noch Glück gehabt, dass wir lebend dort

entkommen sind.“
„Nun gut.“ Der Vampir wandte ihnen den Rücken zu und ging wieder zu

seinem Thron. „Geht jetzt, vergrößert eure Clans und bildet sie weiterhin aus.“
Raziel und seine Brüder taten wie Befohlen und verstärkten ihre Clans auch

weiterhin.

[ 

Mit den darauffolgenden Jahren waren die Vampire und Geflügelten mit nichts
anderem beschäftigt, als an ihr Heer und die Schlacht gegen ihre Feinde zu
denken. Sie dachten, dass der Tag bereits damals immer näher kommen würde,
bis sie zurück kehren, doch sie ließen sich Zeit, viel Zeit. Dies machte die
Vampire stutzig, doch ließ ihnen einen gewissen Vorteil, da sie sich mit der Jahre
immer aufs neue verbesserten.

Umah hatte eines Nachts wieder seit langem eine Vision. Sie sah die
ankommende Schlacht, es konnte nicht mehr lange dauern. Darauf ließ Kain
seine Stadthalter wieder zu sich rufen. Sie versammelten sich in dem Säulensaal.
Inzwischen war Maiev zu einer richtigen Vampirlady herangewachsen.
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Sie trug ähnlich wie ihre Mutter nur das nötigste und hatte auch wie alle
anderen ein Gewand, dass von der Schulter bis zum Boden reichte. Maiev hatte
lange, schön glänzende, blonde Haare, die beinahe schon eines Engels glichen
und ein Gesicht, dass noch nicht einmal die schönste Finsternis übertreffen
konnte. Spätestens jetzt konnte man erkennen, wer ihre Eltern waren, denn sie
hatte große Ähnlichkeit mit ihnen.

Sie alle verbeugten sich vor ihren Herrschern und Raziel sah Maiev noch etwas
länger an, als er gedacht hatte. Auch sie wandte ihren blick nicht von ihm ab.
Genau wie in seinen Gedanken hatte sie sich entwickelt, doch nach all dem, was
er bereits wusste, was er erlebt hatte, wunderte ihn dies nicht. In den ganzen
Jahren, sind die Menschenmassen erheblich gestiegen und dies war auch
notwendig, da die Vampire und Geflügelten immer größeren Durst bekamen und
sich ebenfalls um ein vielfaches vermehrten. Was einst noch Mensch war, wurde
so zum Vampir.

Raziel ging nach der Besprechung nach draußen. Maiev folgte ihm und setzte
sich zu ihm hin.

„Raziel, ich spüre bereits die ganzen Jahre, seitdem ich noch ein Baby war, was
in deinem Kopf geschieht, ich weiß, dass mein anderes Ich sich dort befinden, um
dir zu helfen.“

„Woher wisst ihr dies?“
„Das weiß ich, weil ich so eine art Verbindung zwischen mir und meiner

Zukunft habe, aber hauptsächlich liegt es darin, dass ich zur selben Zeit zweimal
existiere, auch wenn nicht real.“

„Dann wisst ihr sicher, was geschah, weswegen ihr zurück gereist seit.“
„Ja, allein der Gedanke daran, läst mein Blut gefrieren. Seit meiner Geburt sehe
ich diese Bilder ständig vor mir, wie die Vampire langsam getötet werden, wie
meine Mutter und danach mein Vater sterben. Ich versuche dies zu verdrängen,
aber es gelingt mir einfach nicht.“Raziel spürte, wie dies an ihrem Verstand
nagte. „Raziel, wenn wir nicht bald etwas dagegen unternehmen, dann wird es zu
spät sein.“

„Ich weiß. Doch uns bleib in Moment nichts anderes, als abzuwarten und
darauf zu hoffen, dass dies bald ein Ende hat.“

Maiev setzte sich näher an ihn heran und lehnte ihren kopf an seine Schulter.
„Raziel, morgen wird es soweit sein, morgen wird dich der Alte in dieses

Geschöpf verwandeln.“
„...“
„Ich werde mit dir gehen und gleich nach deinem Erwachen erkläre ich dir

alles, was du vergessen wirst.“
„Nein, es ist sicher zu gefährlich.“
„Aber es ist die einzigste Möglichkeit, wenn wir zulange warten, wirst du in

dem Glauben des Alten bleiben, dann kann auch ich dir nicht mehr helfen.“Sie
sah in seine Augen und das gleiche tat er auch.
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Raziel bemerkte, dass aus ihr die pure Verzweiflung sprach.
„Ich,... ich will dich nicht noch einmal verlieren, Raziel.“
Darauf hielt sie wieder inne und vorsichtig näherten sich beide einander. Mit

leichten Tränen im Gesicht küssten sie sich.

[ 

Kain beobachtete sie aus dem Fenster, doch er wusste nicht, was er davon
halten sollte.

„Warum bloß, warum hatte ich die ganze Zeit mit meiner Vermutung recht
gehabt?“er wandte sich wieder vom Fenster ab und sah zu Umah hin.

Auch sie sah danach nach draußen und erkannte die beiden, die kurz darauf
wieder aufstanden und in die Festung liefen.

„Aber was stört dich den dabei? Ich bin mir sicher, dass sie gut bei ihm
aufgehoben ist.“

„Daran zweifle ich auch gar nicht.“Er hatte sich wieder auf seinem Thron
niedergelassen.

Umah ging auf ihn zu uns setzte sich neben ihn hin und umarmte ihn.
„Keine Sorge, in der Schlacht wird er sicher aufpassen, dass ihr nichts

geschieht.“
Wenig später standen sie wieder auf und Kain ging zurück in sein Gemach.

Umah blieb noch in dem Säulensaal und ließ Raziel zu sich kommen. Darauf
folgte Raziel ihrem Befehl und kniete sich vor der Vampirin nieder.

„Ihr habt gerufen, meine Gebieterin!?“
„Raziel, ich weiß, wie es zwischen dir und meiner Tochter steht und ich weiß

auch, dass sie bald jegliche Hilfe benötigt, da es nicht mehr lange dauern wird, bis
die Hylden erneut in unsere Welt eindringen werden. Ich möchte, wenn du gleich
zu deinem Clan zurück kehrst, dass du Maiev mitnimmst. Bei dir wird sie sicher
sein. Und mach die keine Sorgen um die Straffe Kains, ich werde mit ihm darüber
reden. Und nun geh, lasse sie nicht aus den Augen Raziel.“

„Jawohl, meine Gebieterin.“
„Er verbeugte sich vor ihr und ging wieder zu Maiev.“
Sie wartete bereits vor den Raum ungeduldig auf ihn. Raziel ging zu ihr und

erzählte ihr alles, danach gingen sie zu seiner Domäne zurück.

[ 

Maiev sah zum ersten mal seine prächtige Festung, die alle anderen der Clans
bei weitem übertraf. Sie betrachtete mit großen Augen die buntbestückten Wände.

„Na, gefallen euch die Bilder?“
„Ja, sie sind überall schön bemalt, anscheinend hat hier der Soul Reaver auch

große Auswirkung auf euch.“
„Ja, wie ihr wisst, werde ich bald diesen auch führen, auch wenn etwas anders

als Kain.“Er blieb an einer großen Tür stehen und öffnete sie.
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„Ihr müsst entschuldigen, aber keines unserer Zimmer ist mehr frei und der
Kerker wäre für eine Prinzessin, wie ihr es seit, wohllkaum der passende Ort.“

Sie gab Raziel keine Antwort darauf, es schien eher so, als hätte sie ihn nicht
gehört und betrachtete das Zimmer von innen.

„Das ist ein sehr schönes Zimmer.“
In ihm stand in der nähe eines Fensters ein großes Bett, indem sie locker

mindestens dreimal hineingepasst hätte, daneben befand sich ein mittlerer
Kleiderschrank und ein paar Stühle, die um einen Tisch gestellt waren.

Die Vampirin trat wieder zu Raziel, der die Tür bereits abschloss. Er umarmte
und küsste sie. Als sie seinen Kuss erwiderte, gingen sie auf das Bett zu und
legten sich hin. Raziel vergaß nun völlig, dass sie die Tochter seines Gebieters
und zugleich die Prinzessin war und er nur der Stadthalter Kains.

[ 

Währenddessen wachte Kain wieder auf und begab sich erneut zu seinem
Thron .Dort wartete Umah bereits auf seinem Gemahl. Sie stand auf und Kain
setzte sich hin. Der Vampir wusste, dass sie ihm etwas sagen wollte und blickte
sie an. Dann sah auch sie zu ihm hin.

„Kain, ich habe unsere Tochter zu Raziel geschickt, er wird sie beschützen.“
„Was? Ohne mir etwas davon zu erzählen, du hast ja gar keine Ahnung, was

du gemacht hast!“
„Kain, ich,...“
Kain stand auf und auch Umah erhob sich. Sie ging einige Schritte zurück, da

sie wieder die reine Wut in ihm spürte. Er ging auf sie zu und als sie an den
Wänden ankamen, hielt er seinen linken Arm gegen die Wand gepresst und mit
der anderen ihren Kopf.

„Warum? Sag mir,... warum Umah, warum?“seine Stimme war wieder leise
und beruhigend, da er erneut ihre Furcht vor ihm selbst spürte.

Er hob ihren Kopf und blickte ihr in die Augen. Umah nahm seine Hand und
auch sie blickte ihn in die Augen.

„Kain, ich wollte doch nur, dass sie jemanden hat, der sie beschützten kann,
wir werden dazu nicht in der Lage sein, eher im Gegenteil.“

„Wovon sprichst du?“
„Ich spreche von den Hylden, sie sind bereits zurück.“
„Was?... sie sind zurück?“
„Ja. Weißt du noch damals, die Vision die ich hatte, die mit dem Lord?“
„Ja, aber der Nexus Stein befindet sich doch in unserem Besitz.“
„Das mag wohl sein, aber wir müssen trotzdem damit rechnen, das es ihm

irgendwie gelingt, möglicher weiße wieder den Nexus Stein an sich zu
bekommen.“

„Dann muss er aber erst mal an mir vorbei.“
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Umah drehte sich wieder zu den Säulen um und ihr Gesicht wurde noch
bleicher als bleich, den als sie zum Fenster hinaus blickte, sah sie etwas, was ihr
Blut beinahe gefror. Kain ging auf sie zu, sah ihr entsetztes Gesicht und folgte
dann schließlich ihrem Blick. Ein gewaltiger Lichtstrahl breitete sich aus und ein
Dimensionstor öffnete sich. Gleich darauf alarmierte der Vampir sofort Vorador,
Janos und seine Stadthalter über die Flüstergabe darüber.

[ 

Janos, der dies schon geahnt hatte, kam zu Kain hinüber und betrachtete das
Geschehen.

„Es ist so weit, die Hylden, sie haben einen Weg gefunden, hier her zu
kommen. Kain, sie werden all deine Clans, aber hauptsächlich hier angreifen, ich
werde mit meinem Heer, hier, die Festung verteidigen.“

Danach gingen sie hinunter und sahen das gewaltige Heer der Hylden vor sich.
Alle Stadthalter haben sich mit ihrem Clan kampfbereit gemacht und warteten

ab, bis die Hylden zum angriff ansetzten. Auch die Dämonen waren bereits dort
versammelt und warteten geduldig auf den Befehl ihres Herrn.
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Der Krieg hat gerade erst begonnen
Die Zeit war nun gekommen, dass war ein teil des dunklen Kapitels von

Nosgoth, hier wird sich nun alles entscheiden. Die Hylden und Dämonen haben
sich bereits vollzählig versammelt, es mussten an die Tausende sein. Aber nicht
nur sie hatten eine gewaltige Armee, schon allein jeder einzelne Clan besaß
mindestens an die 200 Krieger. Und Janos hatte ein Heer mit an die 500 Krieger
aufgestellt. Nun sollte sich dieses Bild, der die entscheidende Schlacht erzählte,
sich beweißen.

Sie warteten nicht lange und die Hylden griffen an. Die Festung von Kain
wurde am meisten belagert.

Janos erhob sich mit seinem Heer in die Lüfte und der Himmel verdunkelte
sich. Sie griffen ihre Feinde aus der Luft an und dadurch konnten sie bereits einen
beträchtlichen Teil der ihren auslöschen, aber noch immer waren sie in der
Überzahl. Kain zog seinen Reaver und sprang hinab zu den Hylden, er konnte
sich das nicht länger mit ansehen und auch Umah folgte ihm.

Alle Clans mussten ihre Künste unter beweiß stellen. Jeder Clan besaß andere
Fähigkeiten und wurden somit zu gefährlichen Feinden der Hylden.

Der Turelim Clan hatte die Gabe, sich in fürchterliche Spinnen zu verwandeln,
sie wurden so überdimensional groß und hatten auch einen gewaltigen Schlag auf
Lager, allerdings hatten sie dadurch eine entscheidende Schwäche, sie waren
nicht sehr wendig und ihre Feinde konnten ihnen somit den Gnadenstoß geben.

Dafür waren der Dumahim Clan sehr geschickt und kämpften in solche
Schlachten nur mit dem Turelims zusammen, da sie so größere Chancen hatten.
Sie hielten dem, so wie sie ihn manchmal nannten, „Spinnen-Clan“die Hylden,
die sich nähern wollten vom Leib und die Turelims kümmerten sich um den Rest.

Doch nicht nur diese Clans arbeiteten zusammen, auch die Melchiahims und
Zehphonims kämpften zusammen. Die Melchiahims waren die schwächsten unter
Kains Brut, aber dafür konnten sie sich ihrer Umgebung sehr gut anpassen und
waren nur sehr schwer zu erkennen. Die Zehphonims waren eher auf ihre Gaben
spezialisiert, sie konnten mit Leichtigkeit ihre Opfer in die Lüfte erheben,
allerdings waren sie so nicht in der Lage, sie zu töten, das übernahmen die
Melchiahims.

Nur der Rahabim Clan wollte sich im Kampf allein beweisen. Sie standen
gerade mal kurz über die Melchiahims, aber dafür hatten sie einen entscheidenden
Vorteil, gegenüber allen Clans, Wasser, das auf einem Vampir wie Säure wirkt,
machte ihnen nichts aus und so wurden sie zu sehr gefährlichen und meist
unterschätzten Gegnern, da auch die Hylden das Wasser unter jedem Preis meiden
mussten.

Aber kein Clan konnte sich auch nur annähert mit dem Razielim Clan und
Kain und Umah messen. Die Razielims hatten nach ihrem Master ebenfalls Flügel
bekommen und konnten so, ohne Probleme, ihre Opfer in die Luft schleudern und
sie dort erledigen. Deshalb wurden sie auch dementsprechend angegriffen.
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[ 

Raziel nutzte die Gelegenheit und lief mit Maiev zu den Säulen, wo bereits sein
Schicksal ihn erwartete. Der Alte hatte nicht damit gerechnet, dass er freiwillig zu
ihm kommen würde, aber dachte sich nichts dabei. Maiev bemerkte er gar nicht,
er konzentrierte sich nur auf Raziel.

„Raziel, pass auf dich auf!“zum letzten mal sah sie ihn als Vampir, bevor er
sich selbst in diese Gestallt opfern würde.

Auch Raziel ließ für kurz seinen Blick auf ihr haften, bis er in das Loch, dass
der Alte geöffnet hatte, hineinsprang. Noch nie war er an so einen düsteren Ort
angelangt, dies ließ ihn einen leichten Schauer über den Rücken gleiten. Langsam
näherte er sich dem Rande der Plattform und sah in die Tiefe des Wassers hinab.

„Da bist du ja, mein Todesengel. Mir schein es ja beinahe so, als würdest du
bereits wissen, was nun auf dich zu kommt.“Sprach er mit dunkler Stimme.

„Ich habe die Bilder in der Höhle gesehen. Wie kommt es nur, dass du von
einem Geist kontrolliert wirst?“

„Ich werde nicht von ihr kontrolliert, wir verfolgen lediglich die selben Ziele.“
„Ich habe die Wahrheit gesehen, Alter, mir kannst du nichts vormachen.“
„Wenn du sie bereits kennst, warum bist du dann hier?“
„Sagen wir es mal so, seinem eigenen Schicksal zu trotzen, ist doch schwerer,

als ich es je hätte erahnen können.“
„Sie an, du bist vernünftig geworden. Komm her, mein dunkler Diener!“
Der Alte zog darauf Raziel in die Tiefe. Seine Schreie konnte man unmöglich

überhören, da seine Haut begann wegzuätzen und er sich nicht dagegen wären
konnte. Maiev kannte diese Schreie bereits und ließ in ihr wieder die Bilder
empor steigen, die sie die ganze Zeit zu verdrängen versuchte. Sie hatte viel Mühe
damit gehabt, sich zu verstecken und nicht wahllos in die Tiefe zu springen. Zu
gerne hätte sie diese Qualen Raziel erspart, doch dies war notwendig. Wenn sich
nicht das selbe wiederholen sollte, wie ihr anderes Ich es ihr gezeigt hatte.

Nachdem der Körper Raziels vollkommen aufgelöst war, hauchte der Alte ihm
neues Leben ein und gab ihm diesen verwesten Körper. Nur wenig später
erwachte er aus seinem schlaf und die unerträglichen Schmerzen, die der Alte
ihm dadurch zugefügt hatte, verschwanden allmählich.

„Nun, mein blauer Todesengel, mache dich auf den Weg, vernichte alle
Vampire und töte danach die anderen überlebenden.“

Ohne zu zögern machte Raziel sich auf, er erklomm die selbe Wand, wie einst
Kain es tat. Erst jetzt spürte der Alte den Vampir, der sich oberhalb der Säulen
versteckte, doch es war bereits zu spät, er war sich sicher, dass sie ihn nicht mehr
aufhalten könnte.

Raziel war wieder oben angekommen und trat zu Maiev hin, die aus ihrem
Versteck heraus kam und vor ihm stehen blieb. Er hatte alles vergessen, seine
Erinnerungen an seinem früheren Leben als Vampir wurden verdrängt, doch die
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Vampirin vor ihm kam ihn vertraut vor, doch wusste er nicht mehr, ob sie nun ein
Freund oder ein Feind war. Er bewegte sich so schnell, dass Maiev es nicht
einmal mehr voraussehen konnte und drückte sie gegen die Wand.

„Ra,..Raziel!?“Ihre Worte kamen ihm sehr vertraut vor und zugleich klangen
diese sehr flehend.

„Wer bist du?“fragte er mit tiefer Stimme.
„Raziel, ich,.. ich bin’s, Maiev,.. argh,.. du,.. du musst dich erinnern.“
Vorsichtig ließ er sie wieder zu Boden und trat etwas näher auf sie zu.
„Einst warst du ein Vampir, der in den Diensten meines Vaters, den Herrscher

über alle Vampire stand, bitte, du musst dich erinnern.“
Anscheinend war es noch nicht zu spät gewesen, da Raziels Gedanken langsam

wieder zurück kamen. Doch noch bevor er dies zuließ, hielt er sich den Kopf und
versuchte, diese zu verdrängen, doch Maiev redete andauernd auf ihn ein und
erzählte ihn weitere teile seiner Vergangenheit.

„Es reicht!“wie geblendet drückte er sie gegen die Wand und sah ihr in die
Augen.

[ 

Währenddessen war die Schlacht bereits in vollem Gange. Die Vampire
kämpften ohne Gnade gegen die Hylden und Dämonen, doch auch diese zeigten
kein Mitleid. Kain suchte von oben aus nach diesem blauen Wesen, der die
Schlacht entscheiden sollte, doch nirgends war nur annähernd etwas derartiges zu
sehen. Auch der Anführer der Dämonen hielt nach diesem Ausschau. Als er
bemerkte, wie auch der Vampir nach ihm suchte, erklomm er den Hügel der
Festung und richtete sich hinter dem Vampir auf.

„Wie mir scheint, suchst du auch nach ihm.“Ertönte der Dämon.
Hastig wandte Kain sich zu ihm um und erhob seinen Klauen.
„Ich hätte nicht gedacht, dass der Lord so lange brauchen würde, bis er seine

Armee wieder gesammelt hat.“ Der Dämon lachte.
„Du wusstest bereits, seitdem Tage an, als du uns verschontest, dass ich ihn

erschaffen würde, habe ich recht?“sagte er grimmig.
„Ja, ich hatte ansonsten keinen Grund gehabt, euch Vampire entkommen zu

lassen. Aber ich frage mich, woher du es wusstest.“
„Ich hatte bereits so eine Ahnung. Warum sonst, sollte ich für euch so wichtig

sein!?“
Erneut lachte der Dämon. „Warum ist er dann nicht bei dir, wenn du es bereits

wusstest? An deiner Stelle wäre ich damit etwas vorsichtiger gewesen, man kann
ja nie wissen, für welche Seite, er sich entscheiden wird.“

„Da brauch ich mir keine Sorgen zu machen, meine Tochter ist bei ihm und
sollte er sich in dieses blaue Wesen verwandeln, wird sie schon dafür sorgen, dass
er für uns kämpft.“
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„Was? Ein Vampir ist bei ihm, dass könnte alles zu Nichte machen. All die
Jahre, die ich abgewartet habe, sollen umsonst gewesen sein?“der Dämon trat
etwas näher auf ihn zu. „Nein, dass glaube ich eher weniger. Sie wird sicher nicht
in der Lage sein, ihn dazu zu bringen, sich gegen seine eigene Rasse zu wenden.
Mich überrascht es aber, dass du deine eigene Tochter in die Höhle des Löwen
schicktest. Er wird nicht lange zögern und sie töten.“

„Da wär ich mir nicht so sicher!“

[ 

Raziel verstärkte seinen Griff aufs weiter, so, dass Maiev kaum noch Luft
bekam und langsam anfing zu zweifeln, dass sie ihn wieder zu dem machen
könnte, der er einst war. Ängstlich und flehend sah sie ihm in die großen, weißen
Augen und versuchte noch ein paar Worte zu formen.

„Raziel, du darfst nicht zulassen, das er dich beherrscht. ...Argh,...Bitte,
erinnere dich, erinnere dich an die Zeit zurück, als wir in deiner Domäne waren.“

Doch anstatt seinen Griff etwas zu lockern, drückte er immer fester zu.
„Raziel!?.“Kaum noch zu vernehmen waren ihre Worte. „Du weißt wer dein

wahrer Herrscher ist, du dienst dem falschen.“
„Ich diene niemandem und habe es auch nie getan.“Sprach er gleichgültig

hervor.
„Kennst du etwa deinen Herrscher nicht mehr? Du musst dich doch an ihm

erinnern können, wie er dich damals erschuf und dir somit das Unleben als
Vampir schenkte. Kannst du dich wirklich nicht mehr an Kain erinnern?“

„Kain!?“
Wenig später wurde Raziel klar, was er da tat und ließ sie erneut auf den

Boden nieder. Seine Gedanken waren völlig durcheinander. Das was der Alte ihm
erzählt hatte starb langsam ab und seine Vergangenheit holte ihn ein. Nun konnte
er sich wieder an alles erinnern, an die Zeit als Serafan, als Vampir, wie er
damals zum Stadthalter ernannt wurde, sich immer um Maiev kümmerte und wie
er mit ihr hier zu den Säulen ging. Auch dieser unbeschreibliche Schmerz kam
wieder hervor, doch diesmal waren es nur die Erinnerungen , die ihm an die
letzten Minuten seines Vampirlebens erinnerten.

„Was,.. was habe ich da nur getan?... Verzeiht mir.“
Er hatte sich vor ihr hin gekniet und Maiev hielt ihn darauf den Kopf hoch und

sah in sein Gesicht, dass nun zur Hälfte bedeckt war. Darauf näherte sie sich ihm.
„Ist,.. ist schon gut.“
Raziel erhob seinen Blick und nahm sie in den Arm. Zugern hätte er sie

geküsst, doch er wusste, dass dies nicht mehr möglich war, da sein jetziger Körper
keinen Unterkiefer besaß.

Der Alte hatte dies beobachtet und wusste, dass Raziel sich nicht seiner
Bestimmung hingeben würde.
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„Verdammt! Die Vampirin hat meine ganzen Pläne vernichtet.“Sprach der
Alte zu sich.

Die beiden erhoben sich wieder und Raziel sah hinter Maiev den Boden
aufbröckeln. Ohne zu zögern nahm er sie auf den Arm und rannte mit ihr in
Richtung der Festung.

„Verflucht seiest du mit deiner Vampirfreundin!“
Ohne sich mehr umzudrehen oder stehen zu bleiben rannte er mit ihr auf dem

Arm zur Festung zurück.
Dort angekommen, geschah alles, wie es ihm Maiev erzählt hatte. Vor ihm

lagen bereits viele Leichen der ihren, der Hylden und Dämonen. Der entsetzliche
Gestank ließ die beiden immer tiefer in die Festung gehen.

[ 

Während Kain mit dem Dämon kämpfte, erinnerte er sich an damals zurück,
als er noch ein Mensch war. Auf seinem ziellosen Weg hörte er viele Legenden
über das mächtige und allzu gefürchtete Seelenverschlingende Schwert. Damals
glaubte er nicht an diesen dummen Sagen, da ihm immer gerne Lügen von seinen
damaligen Brüdern aufgetischt wurde. Denn sie verachteten ihn als Adligen und
verspotteten ihn. Doch auf seinem Weg, hatte er schon viele seltsame Gemälde
erkennen können. Auf jedem dieser Bilder war der Soul Reaver abgebildet und
darunter standen merkwürdige Ziffern, die er einst nicht deuten konnte, da sie in
der uralten Sprache der Vampire geschrieben waren.

Ein bestimmtes Bild tauchte plötzlich in seinen Gedanken wieder auf, auf ihn
waren mächtige Kämpfe zwischen Geflügelten und Hylden zu sehen. Einer seiner
früheren Vorfahren führte den Soul Reaver. Zuerst verstand er nicht, wer dieser
war, doch nun wusste er es, es war Janos Audrin. Die mächtigste Waffe wurde
also schon damals gegen die Hylden eingesetzt. Auf dem nächsten Bild erkannte
er die Schmiede, indem der Reaver erschaffen worden war. Und der Schmied
selbst, war zu sehen, es war Vorador. Allerdings erschuf er den Reaver nicht als
Vampir, sondern als Mensch. Anscheinend hatte er damals keine Angst vor dem
Geflügelten, seinem jetzigem Herrn, Janos Audrin, da er ihm seine Seele ohne
Wehr preis gab. Und seine Belohnung dafür, war ein Unleben als Vampir.

Nachdem der Reaver geschaffen war, belegten die Geflügelten diesen mit einer
Gabe, die Gabe, den verstobenden die Seele zu entreisen und in sich
aufzunehmen. Außerdem fügten sie diesen eine sehr mächtige Seele hinzu, die auf
ewig den Reaver stärken sollte.

Dadurch wurde der Reaver immer mächtiger und man nannte ihn schon eine
unbändige, Seelenverschlingende Klinge, da sie, wenn man diesem keinen Einhalt
geboten hätte, jede Seele holte und gab es einmal keine Nahrung für den Reaver,
so wandte es sich an seinen Meister. Dies kostete schon einigen Geflügelten das
Leben. Deshalb hatte Janos den Reaver vor jeder erdenklichen Kreatur versteckt,
auf das sie kein Leben mehr fordern konnte.
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Irgendwann entwickelte der Reaver sich zu einer eigenständigen Seele, die von
dieser geführt worden war, die als erstes in dieser Klinge eingekerkert wurde. So
erhielt der Reaver seinen Namen, die Geflügelten tauften diese Klinge dann zum
Soul Reaver. Sie brachte dadurch viele Geflügelte in den Wahnsinn und als sie
sich das Leben nahmen, belegte dieser sie mit einem Fluch. Ihre Seelen sollten
niemals zum Rat des Schicksals zurück kehren, sie sollten neu auferstehen,
allerdings nicht als Geflügelte, sie erwachten als Vampir.

So entstand eine neue, mächtige und viel stärkere Rasse, die ursprünglich von
den Geflügelten abstammten, deshalb nannten viele Vampire diese als ihre
Vorfahren.

Dies verschaffte dem Reaver eine neue Möglichkeit, denn die Vampire waren
nicht nur stärker als die Geflügelten, sie waren auch bedeutend
wiederstandsfähiger und schneller im lernen als sie. Durch diese Gabe konnte der
Reaver aus seinem Gefängnis entkommen.

Wenn es keine Seelen mehr gab, hatte die Klinge allerdings nicht die
Möglichkeit, seinen Meister zu verschlingen und wurde somit auch nicht wieder
eingesperrt.

Kain vernahm noch ein weiteres Bild, das die Vergangenheit des Reavers
enthüllte.

Als die Vampire in sinnlosen Schlachten kämpften hatten sie den Reaver
verloren und die mächtige Klinge tauchte nie wieder auf. Viele Jahrhunderte
vergingen und die Geflügelten errichteten mit Hilfe der Vampire die neun Säulen
Nosgoths.

Dies taten sie nicht aus Langeweile, sondern weil das Land schon damals
drohte in sich zusammen zu fallen. Die Säulen sollten ein Symbol des
Neuanfanges und Wiederauferstehung des Landes sein, außerdem waren sie das
Fundament Nosgoths, ohne diese Säulen wäre Nosgoth nur noch ein Schatten
seiner selbst und Chaos würde das Land beherrschen. Als die Säule des
Gleichgewichts erbaut war, leuchteten alle neun auf und in dieser Säule bildete
sich etwas. Der Soul Reaver befand sich nun in ihr. Doch bei der Erbauung der
Säulen fand nicht nur der Reaver einen geeigneten Platz, um auf seinen wahren
Führer zu warten, dadurch wurde auch die Entstehung des Dimensionstores
ermöglicht. Da der Reaver viele Seelen in sich aufnahm, war die Klinge zuerst
nicht im stande gewesen, sich in der Säule des Gleichgewichts zu bringen,
deswegen teilte sich diese und es entstanden dadurch zwei mächtige
Seelenverschlingende Schwerter. Es wurde praktisch ein Zwilling des Reavers
erschaffen, der die Säule des Todes schließlich in Anspruch nahm.

So warteten sie auf die auserwählten Träger und Hüter der Säulen.
Nun begriff Kain auch, warum Janos und Vorador immer davon redeten, dass

wenn sie die jeweiligen Hüter ausfindig machen könnten, die Hylden endgültig
besiegen würden. Er hatte bereits seinen Reaver, aber warum ließ deren Zwilling
sich so lange Zeit?
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Umah war die Hüterin des Todes, also auch die auserwählte Führerin des
Reavers, aber konnte das sein? War sie wirklich eine Trägerin des Reavers? Auf
dem Bild sah man nur zwei Soul Reaver. Umah hatte dort keinen. Konnte sie etwa
dem Schicksal trotzen und ihren heraufbeschwören? War sie im stande, die
Geschichte dadurch zu verändern? ...

[ 

Die Bilder verschwanden aus Kains Gedanken und er bemerkte, dass er nur
noch aus Reflex gegen den Dämon kämpfte und als er seinen Körper wieder durch
eigener Willenskraft bewegen konnte, blieb er stehen und starte seinen Reaver an.
Dann erinnerte er sich wieder an Umahs Wunde an der rechten Hand, aber sah
keinen Zusammenhang.

Gerade eben wollte der Dämon erneut auf Kain einstechen, doch er kam ihn
zuvor und rammte diesen seinen Reaver in die Brust. Doch das Schwert war nicht
in der Lage gewesen, ihn zu Töten oder ihm die Seele zu entziehen, es schien eher
so, als hätte dies dem Dämon nichts ausgemacht.

„Was? Warum ist der Reaver nicht in der Lage, dir die Seele zu nehmen?“
Der Dämon lachte so laut auf, dass es auf dem gesamten Schlachtfeld ertönte.

„Da staunst du was? Du bist nicht in der Lage mich zu töten, auch nicht dein
Schwert.“

Kain zog diesen wieder aus dem Körper des Dämons und trat einen Schritt
zurück.

„Na, bekommst du es jetzt mit der Angst zu tun? Falls es dich tröstet, ich werde
dir einen schnellen Tod gewähren.“

Darauf holte der Dämon aus, doch als er den Vampir traf, hatte es ebenfalls
keinerlei Auswirkung auf ihn. Als dieser seine Klaue wieder heraus zog, schloss
sich darauf Kains Wunde und machte ihn dadurch wiederständiger. Noch etwas
verblüfft trat auch der Dämon einige Schritte zurück. Als Kain dies begreifen
konnte, lachte er auf.

„Was ist mit dir? Anscheinend kannst auch du mich nicht töten.“Sagte Kain
erfreut.

„Dann stimmt es also doch, wir sind ebenwürdig und könnten so immer weiter
machen, bis einer von uns aufgeben wird. Aber so wie ich euch Vampire kenne,
würdet ihr lieber sterben, als euch zu ergeben.“

„Wie recht du doch hast.“
„Was hast du jetzt vor Kain? Wollen wir unseren Kampf auf ewig so weiter

führen?“
„Ich denke, dass ist nicht nötig.“Er sah mit großer Freude hinter den Dämon

auf das Schlachtfeld.
Dieser sah das Strahlen in den Augen des Vampirs und wandte sich ebenfalls

um. Auch seine Augen zeigten eine gewisse Freude aus, denn sie sahen den
einzigsten, der die Schlacht wenden konnte, der, der einen freien Willen besaß
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und seinem Schicksal trotze. Sie erkannten Raziel, der sich mit Maiev ihnen
näherte.

[ 

In der Zwischenzeit suchte der Lord nach der Vampirin, die ihm einst beinahe
das Leben kostete, er suchte nach Umah. Sie kämpfte gegen die Widersacher, die
Diener des Lord. Lautlos schlich er sich an sie heran und ergriff sie. Geschockt
darüber versuchte sie nicht, sich loszureisen.

„So sieht man sich wieder, Vampir. Kannst du dich noch an unsere letzte
Begegnung erinnern?“

„Wie könnte ich dies vergessen?“sprach sie zynisch.
Ohne mehr ab zu wachten riss sie sich vom Griff des Lord und stellte sich

gegenüber des Hylden hin.
Der Lord lachte auf und ging einen Schritt auf sie zu. „Wollen wir nicht dort

weiter machen, wo wir einst aufhörten?“Fragte er ironisch.
„Niemals wird es mehr so weit kommen, diesmal werde ich dich, bevor du

jegliche Gelegenheit ergreifst zu fliehen, töten.“
„Du klingst sehr siegessicher, aber nur zu, versuche dein Glück, aber so

einfach wirst du mich nicht besiegen.“
Ohne Vorwarnung befand sich der Lord bereits hinter der Vampirin und holte

zum Schlag aus, doch sie konnte noch rechtzeitig reagieren und wich diesem aus.
Nun war sie an der Reihe, so schnell der Hylde auch sein mag, sie war schneller.
Kurz darauf traf sie ihn mit der Axt am rechten Arm. Nur knapp verfehlte sie
seinen Kopf, auf den sie es eigentlich abgesehen hatte.

„Anscheinend habe ich dich wohl unterschätzt, Vampir, du bist doch besser,
als ich es vermutet habe. Doch dies wird dir nichts nützten.“

Erneut holt er aus und diesmal traf er sie direkt an der Wange. Blut floss über
diese herunter und Umah wandte sich wieder dem Hylden zu, der sie hinterhältig
von hinten ergriff. Langsam näherte er sich ihrem Ohr, hielt sein Schwert vor
ihrem Gesicht und rammte dies kurz darauf in ihren Rücken. Währenddessen
flüstere der Lord ihr etwas zu.

„Und, fühlst du diese Schmerzen? Spürst du, wie das Blut an deinem Rücken
herunterfliest?“

Nicht einmal einen Schrei gab sie von sich. Aber als sie spürte, wie ihr
Peiniger das Schwert immer tiefer und tiefer in ihren Rücken rammte, konnte sie
die Schmerzen nicht mehr unterdrücken und schrie auf.

„Sag mir, ist dies ein schönes Gefühl, so kurz vorm Ende?“
Mit letzter Kraft breitete sie ihre Schwingen aus und ließ den Lord dadurch zu

Boden fallen. Nur knapp hatte er ihre zerbrechlichen Flügel verfehlt.
Mit schnellem Atem stand sie vor ihm.
„Du willst also wissen, wie es ist, kurz vor dem Tode zu stehen? Das läst sich

einrichten.“



127

Sie hob ihre Hand und ließ den dahinterstehenden Serafan auf den Lord
prallen. Danach ging sie auf ihn zu und stach mit der Axt auf seine Brust ein.

„Wie fühlt sich dies an, mit dem Schmerzerfülltem Körper so kurz vor dem
Ende? Flüsterte sie.

Ohne ihr eine Antwort darauf zu geben sah er zu, wie einer seiner Diener sich
ihr von hinten näherte und sie erneut von einem Schwert durchbohrt wurde. ...

[ 

Viele Hylden waren bereits gefallen, aber auch die Vampire blieben nicht
verschont.

Doch am meisten mussten Janos und die Geflügelten leiden, da die Hylden
schon von damals ihre Schwachpunkte kannten. Viele der Geflügelten sind
gefallen und beinahe wäre Janos dem Tode sehr nahe gewesen, wäre da nicht
noch Vorador, der seinem Herrn gefolgt war.

Die Schlacht hatte dem Land bereits viele Schäden zugefügt, manche waren
schon so stark gewesen, dass der Boden sich spaltete und die Bäume einige unter
sich begruben.

Nun waren die Hylden in der Minderzahl, aber sie hatten eine Gefährliche
Waffe bei sich, ihre scherenartigen Klauen, die ihren gesamten Arm einschloss.
In ihnen waren Wasserartige Elemente eingeschlossen, dies öffneten sie nur,
wenn sie ihre Niederlage nicht mehr verhindern konnten, dadurch erlitten sie
zwar auch höllische Schmerzen, aber das war es ihnen Wert, da sie die Vampire,
die sich ihnen zu nahe in den Weg stellten, gleich mit zur Hölle nehmen konnten.

Sie kämpften sehr lange gegen die Hylden, und als sich Maiev mit Raziel durch
das Schlachtfeld kämpften, vernahmen sie einen Schrei, der aus der Richtung
ihrer Mutter kam, sofort folgten sie diesem. Als sie ankamen mussten sie etwas
schreckliches Mitansehen.

Umah lag auf den Knien und versuchte ihren Flügel zu befreien der durch
zahlreiche Schwertern durchbohrt worden war. Der Lord richtete sich wieder auf
und ging auf die am boden liegende Vampirin zu.

„Und, denkst du immer noch, dass ich dir unterlegen bin?“
Genüsslich trat er auf den verwundeten Flügel drauf. Dadurch wurden ihre

Schmerzen immer Schlimmer. Als sie ihre Tochter mit dem blauen Wesen sah,
dachte sie schon, sie wäre am Rande ihres Bewusstseins angekommen, doch da
hatte sie sich getäuscht. Nun sah auch der Lord zu ihnen herauf und erschrak.

„Was? Du,... du hilfst den erbärmlichen Vampiren, anstatt deine eigene Rasse
zu verteidigen?“

Raziel ging auf ihn zu und zog den Lord nach oben. Dieser versuchte sich
vergeblich aus den griff des blauen Wesens zu befreien.

„Warum sollte ich mich gegen meine eigene Familie stellen?“ fragte ihn
Raziel.
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„Deine Familie? Pah, das ich nicht lache, du gehörst nicht zu den Vampiren,
du bist eine Mischung aus Hylde und Dämon.“

„Das mag wohl sein, doch werde ich die Vampire trotzdem nicht töten.“
Maiev war in der Zwischenzeit zu ihrer Mutter gerannt und zog die Schwerter

aus ihrem Flügel heraus.
„Mutter, alles in Ordnung?“
Umah erhob ihren Blick und gab ihr ein Lächeln zurück. Danach stand sie

wieder auf und wandte sich dem Wesen zu.
„Maiev, wo ist Raziel?“ ohne den Blick von dem Lord und dem Wesen

abzuwenden fragte sie sie.
„Er steht vor dir.“
„Wie ich es mir gedacht habe, Raziel war die ganze Zeit unser Erlöser.“
Nun gingen beide auf ihn und den Lord zu. Darauf ließ Raziel den Hylden

wieder auf den Boden fallen. Und bevor die Vampirin sich ihm zuwandte, lief sie
zu dem Lord hin.

„Bete, doch es wird dir nichts nützen.“Sagte sie zu ihm.
Danach stach sie zu, genau im Herz steckte nun die Klinge des Lord. Sie sahen

noch zu, wie der Lord sich vor Schmerzen wandte und sein Körper sich während
seines letzten Atemzuges auflöste. Aber bevor dieser gänzlich verschwand
schossen helle Blitze heraus und die ganze Festung war für kurz in helles Licht
getaucht.

Dann wandte sie sich Raziel zu.

[ 

Bevor der Dämon die Gelegenheit hatte, sich aus dem Staub zu machen, viel
Kain auf, dass er seltsamer weiße den Nexus Stein trug. Der Vampir suchte den
Stein vergeblich, da er sich im besitzt des Dämons befand. Doch er konnte sich
keine Antwort darauf geben. Aber jetzt wurde ihm auch klar, warum der Reaver
ihm nicht schaden konnte. Als der Vampir wieder aufsah, war der Dämon
verschwunden, schnell suchte er Raziel auf, da er sich sicher war, das der Dämon
zu ihm wollte.
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Neuanfang
Es war mühselig, ihn zu suchen, da die Sicht erheblich verschlechtert wurde.

Die Schlacht hatte die Umgebung verrotten lassen, überall lag Blut verteilt und
die aufgeschlitzten Körper gaben einen derartigen Gestank von sich, dass, selbst
ein Vampir wie Kain, davon schlecht wurde. Der Forderhof war nicht mehr
wieder zu erkennen, nichts war mehr auf dem Platz, wo es einst stand. Alles,
selbst die Häuser waren nur noch als Ruinen zu deuten. Die Menschen schienen
in dem Kampf um Leben und Tod beteiligt gewesen zu sein, da auch ihre leblosen
Körper am Boden lagen. Doch, einigen müsste es gelungen sein, in den Innenhof
zu fliehen, da alle erdenklichen Fluchtgänge aufgebrochen und benutzt wurden.
Die Hylden oder Dämonen konnten unmöglich von diesen gewusst haben und die
Vampire würden wohl kaum aus dieser Schlacht fliehen, auch wenn ihr eigenes
Leben in Gefahr wäre.

Der Forderhof war derartig groß, dass Kain einige Minuten brauchte, bis er in
den Innenhof ankam. Das Tor, dass diese beiden Höfe trennt, war blockiert. Noch
unzählige Geflügelten und deren Brüder kämpften gegen die Hylden. Ihrer Masse
war so beträchtlich, dass man schon hätte annehmen können, dass die Schlacht
gerade erst wieder begonnen hat. Doch ihm blieb keine Zeit mehr, zu gern hätte
er seinen Dienern geholfen, aber er hatte jetzt wichtigeres zu tun, denn der
Dämon durfte ihn nicht vor dem Vampir finden. Kain lief auf das Tor zu und
breitete seine Schwingen aus, danach erhob er sich in die Lüfte und flog so über
das Tor. Da es von oben her einen besseren Überblick gab, beschloss er sich, so
weiter zu suchen. Und er hatte Glück, bereits wenige Meter von ihm entfernt
standen Raziel und die anderen beiden und unterhielten sich. Der Dämon war
noch nicht zu sehen, doch als er seinen Blick nach hinten richtete, kam dieser
bereits angerannt.

[ 

„Raziel, wann bist du,... wie bist du,...?“fragte Umah.
„Gestern, als die Schlacht begann sind wir zu den Säulen gegangen. Dort hatte

mich der Alte bereits erwartet und gab mir darauf diesen Körper.“
Als die drei sich umwanden, sahen sie bereits Kain, der wieder auf dem Boden

angekommen war. Er schien es recht eilig zu haben und sie ließen ihren Blick
nicht von ihm ab. Nun stand er bei ihnen und schien nach jemanden Ausschau zu
halten.

„Kain, wen suchst du?“fragte die Vampirin.
„Den Lord der Dämonen. Er ist bereits auf der Suche nach dir Raziel.“Er sah

ihm in die Augen, während er seinen Namen nannte.
„Ihr wisst, wer ich bin? Aber woher?“
„Ich wusste es schon die ganze Zeit Raziel, seitdem Tage an, als ich dich

erschuf. Doch, es kränkt mich zu sehen, aus was der Alte dir ein neues Leben
einhauchte.“
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Raziels Körper bestand aus nichts weiter, als einem Skelett, dass lediglich von
der Muskelmasse und der blauen Haut überzogen wurde. Um seinen fehlenden
Unterkiefer zu verdecken, trug er einen kleinen Umhang, der von der Nase bis
kurz vom Ende seiner Rippen entlang führte. Und seine einst so prächtigen Flügel
waren völlig zerstört, sie glichen jetzt eher wie abgenutzte Lumpen, die von
Löchern heimgesucht wurden. Nur seine Klauen blieben die gleichen, ansonsten
hatte sich wirklich alle verändert.

Bevor er darauf Antworten konnte, stand der Dämon bereits hinter ihm.
„Endlich, endlich seit ihr erwacht, mein Gebieter!“sagte der Dämon zu Raziel.
Darauf drehten sie alle sich zu diesen um und Raziel sah, wie er sich vor ihm

hinkniete.
„Was soll das?“fragte er ihn.
Der Dämon stand wieder auf und sah ihn an.
„Anscheinend habt ihr vergessen, wer ihr seit. Doch keine Sorge, euer

Gedächtnis wird zurück kehren.“
„Keinen Schritt weiter!“befahl ihn Raziel.
Und der Dämon gehorchte, er blieb stehen und sah sich in die Runde um, bis

sein Blick auf Maiev stehen blieb. Raziel bemerkte dies und ließ seinen Reaver
erscheinen. Es wunderte niemanden, dass er ebenfalls diese Klinge besaß, da sie
alle die Bilder in der Höhle sahen. Das Schwert ragte aus seiner rechten Hand
heraus und leuchtete hell auf. Er hielt diesen schützend vor Maiev hin und ließ
den Dämon für keine Sekunde aus den Augen.

„Keine Angst, mein Herr, ich werde eurer Freundin sicher nichts tun, doch
jetzt, solltet ihr euch entscheiden, wenn ihr für die Vampire kämpft, verratet ihr
euer eigenes Heer, aber solltet ihr euch gegen sie wenden, werdet ihr Herrscher
über ganz Nosgoth und die Vampire wären nun endlich von ihrem Dasein
befreit.“

„Was versuchtst du damit zu sagen?“
Der Dämon ging einige Meter und wand ihnen den Rücken zu.
„Ihr habt die Wahl. Wendet euch gegen uns und ihr habt eure Heimat

verloren.“
„Was für eine Heimat? Du sprichst ja gerade so, als würde ich den Dämonen

angehören.“
„Genau das ist es, was ich euch damit sagen will. Ihr gehört den Dämonen und

Hylden an. Ihr seit unser Messias, nicht der Vampire.“
„Ich habe keinen Grund, euch zu verschonen und die Vampire zu töten,

anscheinend wisst ihr nicht, dass ich noch vor kurzem selber ein Vampir war.“
„Doch, das ist mir bekannt. Aber ihr könnt wohl nicht verleugnen, dass dies

vorbei ist. Der Alte hat euch neues Leben geschenkt und dies solltet ihr nicht für
die Vampire aufs spiel setzten.“
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„Nein, er hat mir es nicht geschenkt, zuerst nahm er mir mein altes Leben und
gab mir dann dieses. Ich habe nicht darum gebeten und wäre es nicht wichtig
gewesen, hätte ich dies wohl kaum zugelassen.“

Raziel trat zu ihn hin und rammte ihn den Reaver in den Körper. Diesmal
schien es eine Auswirkung auf den Dämon zu haben, vielleicht war es deshalb so
wichtig, dass Raziel in dieser Gestallt erwacht, denn so hatte er die mächtigste
Waffe erhalten, die einzigste, die den Dämonen Lord besiegen kann.

„Ihr könnt euer Schicksal nicht verändern, ich mag es nicht geschafft haben,
euch für unsere Seite zu überreden, doch es werden noch andere kommen, eure
Bestimmung läst sich nicht verändern, mein Gebieter.“

Raziel zog den Reaver wieder aus den Körper heraus und grünliches Blut blieb
an diesen haften. Der Dämon sank in die knie und kurz danach starb er. Kain
draht etwas hervor und legte ihm seine hand auf die Schulter. Währenddessen
hatte Raziel seine Augen geschlossen und schien darüber nachzudenken.

„Es war das richtige Raziel.“Erklang Kains Stimme.
„Das mag wohl sein, doch wie bekomme ich meinen alten Körper zurück?“
„Das weiß ich nicht, aber wir werden eine Lösung finden.“

[ 

Nach dem Tod des Dämons hörten die anderen auf zu Kämpfen und
verschwanden . Viele der überlebenden hatten es geschafft, zu entkommen. Die
Vampire wussten, dass dieser Krieg noch immer kein Ende fand, die Hylden
mögen nun alle besiegt sein, doch die Dämonen waren entkommen und Kain
wusste, dass sie eines Tages versuchen würden, sich Raziel zurück zu holen, aber
dies wollte er nicht zulassen, sein Sohn hatte schon genug leiden müssen und
außerdem, als er die Wahl hatte, wandte er sich nicht gegen die Vampire sondern
kämpfte mit ihnen, dies allein, genügte schon, das Kain nichts unversucht lassen
würde, um ihn aus diesem Kadaver zu befreien.

Alle Vampire, die gesamten Clans und die Geflügelten versammelten sich vor
ihren Herrscher und sahen zu Raziel hin. Turel kam näher und blieb vor Raziel
stehen.

„Nein, jetzt bist du doch zu dieser gestallt geworden, aber warum? Warum
Bruder?“

Die Vampire schienen überrascht, da sie nicht gedacht hätten, dass Turel
darüber bescheid wusste.

„Turel, woher wusstest du, dass es Raziel ist?“fragte ihn sein Gebieter.
Darauf kniete Turel sich vor ihm hin und senkte den Kopf.
„Ich wusste es, seitdem wir in der Höhle waren, Raziel selbst, hatte es mir

erzählt.“
„Was? Raziel, du sagtest doch, dass ihr nichts in der Höhle von Bedeutung

herausgefunden habt, warum hast du uns das verschwiegen?“fragte Umah.
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„Damals wollte ich es einfach nur nicht wahr haben, ich wollte nicht in dieser
Gestallt enden.“

Maiev ging auf ihn zu und hielt ihn fest, sie wollte nicht, dass er in
Verzweiflung dahinsiegt.

„Es,... es tut mir so leid Raziel, ich wollte doch nicht, dass es so endet.“Sie war
den Tränen sehr nahe, doch konnte sie dennoch zurückhalten.

Raziel legte seine Arme um sie und hielt sie fest.
„Es ist nicht eure Schuld, Maiev. Dies war die einzigste Möglichkeit, um die

Schlacht zu gewinnen.
Erneut schloss er die Augen, aber ließ sie nicht los. Auch Maiev wollte ihren

Griff nicht von ihm lassen und lehnte sich an ihm.
Janos trat währenddessen zu ihnen hin und auch Vorador kam hervor. Kain

sah in die Gesichter der Clans und den anderen. Die Schlacht war vorrübergehend
gewonnen, doch konnten sie sich nicht darüber freuen. Die Tatsache, dass Raziel
wohl möglich für immer in dieser Gestallt festsitzen würde, prallte an ihnen nicht
ab, sie gaben sich gewisser maßen selbst die Schuld dafür, obwohl sie wussten,
das einzig allein der Alte dafür verantwortlich war.

[ 

Der Morgengrauen brach an und gab den entsetzlichen Blick auf das
Geschehen frei. Die Geflügelten wandten sich um und sahen in den Hof. Überall
waren Überreste der langsam verwesenden Körper zu sehen, der grossteil der
Häuser waren zerstört, die Wege kaum noch zu erkennen und es war düster. Doch
der Anblick war nicht das Schlimmste, eher quälte der Gestank, den der Wind mit
verteilte, sie und trieb sie beinahe aus ihrer Heimat hinaus. Am schlimmsten hatte
es die Menschen erwicht, da sie dem nicht gewachsen waren und vergeblich
versuchten, dieses Massaker zu verdrängen, einige trieb dies in den Wahnsinn
und andere veranlasste dies zum Selbstmord.

Allmählich lösten sie sich wieder aus ihrer Verzweiflung und fingen an, die
Häuser wieder auf zu bauen. Raziels Clan versammelte sich vor ihrem Master und
blieben mit gesenktem Blick stehen. Er wusste nicht, was mit ihnen nun passieren
würde, da die Clans immer, wenig später, ihren Mastern folgen und zu dem
werden und bestimmte Fähigkeiten erhalten wie sie. Die Razielims wussten um
ihr Schicksal bescheid, sie ahnten bereits, dass sie zu dem werden, dass sie einst
noch bekämpften. Doch sie waren nicht allein, ihr Master teilte mit ihnen das
gleiche Schicksal, dies gab ihnen einen gewissen Trost.

[ 

Lange überlegte Kain wie er seinem Sohn helfen könnte, doch er fand einfach
keine Antwort darauf. Auf seinem Thron sitzend begutachtete er das Geschehen.
Umah draht herein und setzte sich ebenfalls hin. Sie schien in ihre Gedanken so
versunken zu sein, dass sie nicht merkte, wie Kain sie ansah. Anscheinend hatte
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sie irgendwelche Schmerzen, da ihr Gesicht sich auf einmal verzog. Das Loch an
der rechten Hand kam zurück und wurde immer größer, sie war nicht in der Lage
gewesen, diesen unter Kontrolle zu bekommen. Danach stand sie auf und fiel auf
die Knie. Der Vampir richtete sich ebenfalls auf und ging zu ihr. Genau wie
damals hielt sie ihren Arm fest und spürte wieder etwas spitzes, dass versuchte,
heraus zu gelangen.

Seit Stunden war es wieder Nacht und die Blitze schossen über die Dächer der
Häuser. Es schien so, als würden diese von etwas angezogen werden, denn sie
trafen auf die Säulen. Die Vampire, die mit den Geflügelten am wiederaufbau
beschäftigt waren, hörten plötzlich einen lauten Schrei, der aus der Festung, im
Säulenraum, entsprungen war. Neugierig liefen sie in den Raum und sahen die
Säulen merkwürdig aufleuchten. Danach, als das Licht verschwand, erblickten sie
zu Umah. Maiev war ebenfalls unter ihnen, konnte sich aber nicht rühren und
stand wie benommen da, so, als wüsste sie bereits, was passieren wird. Gespannt
sahen sie die Vampirin an und beobachteten.

Der nächste Schrei kam von ihr und die Blitze durchbrachen die Decke und
stürzen auf sie ein. Die Wucht des Windes schleuderte Kain nach hinten und auch
die anderen Vampire, die zu nahe standen, prallten auf ihre Brüder zu. Durch das
Licht, das Umah vollständig umhüllte, drang ein weiteres, dunkles Licht hervor.
Dieser nahm das grelle in sich auf und ließ den gesamten Raum verdunkeln. Als
es verschwand, gab es die Sicht auf die Vampirin wieder frei. Aus ihrer rechten
Hand ragte der Zwilling des Reavers heraus. Dieser war exakt das Ebenbild des
Soul Reavers, den Kain führte. Noch immer mit gesenktem Blick sah Umah sich
ihr neues Schwert an und betrachtete dies von allen Seiten. Nun endlich hatte sich
auch dieser offenbart und als Kain seinen Reaver zog, schienen sie aufeinander zu
reagieren, als ob sie ihre Seele erkannten und vereinen wollten. Auch die Säulen
hörten wieder auf zu leuchten und beruhigten sich. Maiev wusste genau, was
geschah und sie kennt auch die Folgen die das Schicksal mit sich schleppt. Es
mag für den ersten Moment wie ein Geschenk des Himmels sein, doch bei
näherem betrachten, verändert sich diese Situation rapide. Durch dieses dritte
Schwert wird ein Paradox hervor gerufen, dass es in sich hat, noch sind sie nicht
in der Lage die Folgen zu erkennen, doch bald sie erstmals dies erkannt haben,
wird es zu spät sein.

[ 

Raziel sah zu ihr ins Gesicht und erkannte, dass sie bereits ahnt, was
geschehen wird.

„Was ist los Maiev?“
Leicht erschrocken sah sie zu ihm auf.
„Was? Hast du was gesagt?“
„Was ist bloß mit euch? Mir scheint so, als wüsstet ihr, was passieren wird.“
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Sie senkte wieder ihren Kopf und wandte sich von ihnen ab, um den Raum zu
verlassen, darauf lief Raziel ihr hinterher und als sie mitten im Flur stehen bleibt,
blieb auch er stehen.

„Ja, du hast recht, ich weiß, was passiert.“
„...“
Schnell drehte sie sich zu ihm um und sah ihn in die Augen.
„Raziel, der, der Reaver, er wird,....“sie bemerkte, wie sie den Tränen wieder

sehr nahe kam und bevor Raziel dies sehen konnte, wand sie sich wieder von ihm
ab. „Es ist schrecklich, in der Zeit, wo mein anderes Ich herkam, verlor sie die
Kontrolle über den Reaver und gab ihre Seele diesem Schwert preis.“Bevor sie
weiter sprechen konnte, spürte sie seine Arme um ihre Schulter, danach redete sie
weiter. „Bald werden die sogenannten Besessenen hier her kommen, sie können
nicht kämpfen, da sie keinen Körper besitzen, aber sie können die Kontrolle über
einen Körper erlangen. Doch, nur an einem können sie sich pflanzen. Sie werden
sich zu einer Seele vereinen und besitz über meine Mutter erlangen, dies gelingt
ihnen nur dank dem Soul Reaver. Wenn man ihr den Reaver wie einen Arm
entreißen würde, würde es sie töten, da dieser mit ihrem Herz verbunden ist.“

„Und was soll das bedeuten?“Er zog sie in seine Richtung und drehte sie um,
damit er in ihr Gesicht sehen konnte.

„Sie,.. sie wird unbewusst jeden töten, der ihr zu nahe kommt.“
„Aber sagtet ihr nicht, dass alle Vampire durch die Schlacht gestorben sind?“
„Ja,... während der Schlacht hatte sie den Reaver erhalten und vernichtete so

einen grossteil der Armee, da dies niemand vermutet hatte, dass von ihr besitz
ergriffen wurde. Danach war sie spurlos verschwunden.“

„Und ihr denkt, dies könnte sich wiederholen!?“
„Ja, ja Raziel, es sind bereits zu viele Einstimmigkeiten. Das einzigste, was

dies von der Zukunft unterscheidet, ist, dass sie den Reaver erst nach der Schlacht
erhielt und nicht währenddessen.“

„Aber dann könnte die Zukunft sich doch verändert haben. Der Lord ist bereits
Tod und auch der Dämon. Der Alte hat es nicht geschafft, mich auf seine Seite zu
bringen und die Vampire beherrschen noch immer das Land. Wenn es trotzdem
so weit kommen sollte, dann hätten wir rein gar nichts verändert, nur
heraufgeschoben.“
„Das dürfen wir nicht denken Raziel, noch gibt es Hoffnung. Auch wenn sie
irgendwann von den Besessenen überwältigt wird, haben wir eine Chance. Wir
müssen diese dann aus ihrem Körper vertreiben.“

Nun nahm er sie wieder in den Arm und achtete nicht mehr, was um sich
herum geschah. Dumah hatte dies alles mit angehört, doch verlor darüber kein
Wort. Er wunderte sich über ihre Worte, dass ihr anderes Ich aus ihrer Zeit
hierher gekommen war und versuchte, die Zukunft zu verändern, aber am meisten
dachte er über die beiden nach, kaum ein Tag verging, als er sie nicht zusammen
gesehen hatte. Alle wussten über damals bescheid, wie er sich immer um sie
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gekümmert hatte, aber das es jetzt doch noch was ernstes werden könnte, hielt er
dennoch nicht für möglich. Doch jetzt hatte er den Beweiß, denn er sah seinen
Bruder, wie er sie umarmte. Dumah freute sich für ihn, jedoch war er nicht sicher,
wie ihr Herrscher darauf reagieren würde, denn er wusste nicht, dass Kain bereist
darüber bescheid wusste.

[ 

Umah hatte sich bereits von den Schmerzen erholt und stand auf. Zuerst fiel ihr
Blick in die Runde zu den anderen und danach zu Kain, der neben ihr stand und
die Arme um sie legte. Wenig später begaben sich die anderen wieder nach
draußen und fingen mit dem Wiederaufbau erneut an. Doch nur Janos wollte noch
nicht gehen, er war zu erleichtert darüber gewesen, dass der dritte Reaver sich
nun endlich gezeigt hatte.

Während die Vampire die Häuser neu errichteten, sammelten die Geflügelten
die überlebenden Menschen wieder ein. Einige hatten noch nie zuvor ihre
„Beschützer“gesehen und waren sehr verängstigt gewesen. Manche dachten, dass
die Schlacht wieder angefangen hätte und versuchten sich irgendwo im Wald zu
verstecken, doch die Geflügelten konnten sie noch rechtzeitig davon hinten.
Damit die Menschen keine Fluchtversuche mehr machen würden, hatten sie sie
darüber aufgeklärt, wer ihr Herrscher ist und dass sie am Leben bleiben würden,
wenn sie sich nicht wiedersetzten. Und manche sollten selbst mit dem Privileg
rechnen, einmal selbst das Unleben eines Vampirs geschenkt zu bekommen.
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Der Ursprung allem Übels
Raziel machte sich alleine auf, er wollte zum Alten, da er glaubte, er könnte

etwas damit zu tun haben. Maiev ließ er absichtlich zurück und schlich sich
lautlos an ihr vorbei, damit sie nicht auf die Idee kommen würde, ihm zu folgen.
Dort angekommen, waren alle Zugänge zu ihm verschüttet und er konnte
unmöglich durch den Boden sickern. Aber sein Weg sollte nicht umsonst gewesen
sein, denn Ariel war noch immer am Leben, auch wenn es nur ihr Geist ist, der
um die Säulen kreist. Raziel fragte sich nur, wie er ihr die langersehnte Ruhe
erteilen sollte, denn in der Materiellen Welt war sie nicht zu sehen. Nach langem
Überlegen, viel ihm ein, dass er der Hüter des Geistes war und durch zwei Welten
reisen kann. Wie aus Reflex ging er in die Knie und fand sich in der Spektralen
Ebene wieder. Alles um ihn herum war verzehrt und bläu - grünlich. Nun konnte
er sie sehen, dort war Ariel, die ihren Blick bereits zu ihm gewand hatte und
Raziel mit einem Lächeln ansah. Vorsichtig näherte er sich ihr und blieb kurz vor
den Säulen stehen.

„Da bist du ja endlich, ich habe schon viel früher mit deinem erscheinen
gerechnet Raziel.“

„Ariel, die gefallene Hüterin des Gleichgewicht. Warum versteckst du dich hier
bei den Säulen?“

Sie ging auf Raziel zu, der etwas zurück wich. „Wie könnte ich meine Ruhe
finden, wenn die Vampire, wenn Kain noch am leben ist? Er war es schließlich
der mich tötete und mich hier an den Säulen festklammerte.“Sie wurde sehr
wütend, wenn sie nur an ihn dachte.

„Und wie soll er das gemacht haben?“
„Als er mich tötete, wurde ich gezwungen hierher zu flüchten, nicht nur dass er

zu früh erwacht ist, er musste sich auch noch in die Geschichte mitein mischen.“
„Aber du warst es doch selbst, die den Lauf der Zeit ändern wollte, die die

Vampire auslöschen und somit das Land von der angeblichen Plage befreien
wollte.“

„Die Vampire waren es auch, die das Land zerstörten.“
„Nein, nicht sie waren dafür verantwortlich, sondern du, du hattest das Land

vergiftet, aber nicht alleine, der Alte half dir dabei, hab ich recht?“
„Du scheinst sehr überzeugt von den Vampiren zu sein!? Niemals werde ich

ihnen vergeben, vor allem nicht Kain, durch ihn bin ich auf ewig verdammt
worden, ich muss jeden Tag, jede Sekunde bei den Säulen fristen und das alles
nur wegen ihm, nur weil er sich nicht opfern wollte.“

„Wieso sollte er sich selbst opfern? Was hätte er für einen Grund dazu gehabt?
Wieso sollte er den Willen einer Geisteskranken folgen?“

„Überlege dir gut, was du da sagst, Dämon. Aber geh, finde die Antworten
selbst auf deine Frage.“

„Nein, ich werde hier nicht gehen, bevor du nicht entgültig Tod bist.“
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Sie lachte auf, als sie Raziel dies reden hörte. „Glaubst du wirklich, du könntest
einen verdammten Geist, wie mir, weitere Schmerzen zufügen? Ich kenne bereits
jegliche Qualen, nichts kann mich mehr beeindrucken.“

„Wer sagt den was von Schmerzen? Ich hatte nur vor, dich von dieser Welt zu
erlösen.“

Er ging gerade auf sie zu, doch bevor er Ariel erreichen konnte, tauchte der
Tentakel des Alten auf. Er spaltete erneut die Erde und zog sich wieder zurück.

„Was zum Teufel?“
Raziel ging etwas auf den Krater zu und sah nach unten, danach sprang er in

die Tiefe.
„Was erhoffst du von deiner Rebellion? Mein blauer Todesengel?“
„Du scheinst vergessen zu haben, dass ich nicht nach deinem Willen handelte,

Alter. Du kannst mich nennen wie du willst, aber ich werde dir niemals Dienen.“
„Woher willst du wissen, dass du dies nicht schon die ganze Zeit tust?“
„Ach bitte, warum sonst, wolltest du, dass ich die Vampire ins verderben

stürze? Du denkst genauso wie Ariel, dass die Vampire für allem Übel
verantwortlich sind.“

„Sind sie das etwas nicht? Glaubst du, sie tun das richtige? Nein, mein
närrischer Freund, sie schaden dem Land nur und bringen uns alle ins verderben.“

„Wie du meinst, aber hätte ich deinem Geschwafel Glauben geschenkt, dann
hätte das Land bereits jetzt schon vollkommen zerstört sein müssen, doch es blüht
nahe zu auf, bis auf dem Krieg sind keine Anzeichen vom Verfall zu sehen und
das würde auch so bleiben, wenn du nicht mit Ariel vorhättest, die Säulen zu
zerstören.“

„Was? Aber woher?...“der Alte war verwirrt über die Tatsache, dass Raziel
über seine Pläne bescheid wusste. „Die Vampirin! Sie war es, die meine gesamten
Pläne vernichtete und dir das Gedächtnis zurück gab. Deswegen weißt du darüber
bescheid.“

„Was hegst du nun wieder aus Alter?“
„Ich gebe dir den Rat, gut auf deine Freundin aufzupassen, denn bald wird es

für sie zu spät sein. Und jetzt geh, geh und vertraue weiterhin den Vampiren, die
dir den sicheren Tod bescheren werden.“

„Ich wüsste nicht, was schlimmer wäre, weiter in diesem abscheulichen
Kadaver zu leben oder gleich zu sterben.“

Danach verließ er wieder den Raum und kletterte hinauf. Raziel suchte noch
nach Ariel, doch sie war verschwunden. So tauchte er wieder in die Materielle
Welt ein. Schnell rannte er zurück, denn er hatte die Worte des Alten nicht
vergessen:

„Ich gebe dir den Rat, gut auf deine Freundin aufzupassen, denn bald wird es
für sie zu spät sein. Und jetzt geh, geh und vertraue weiterhin den Vampiren, die
dir den sicheren Tod bescheren werden.“
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Er wollte nicht, dass der Alte sie holen wird, er wollte nicht, dass Maiev
genauso leiden muss, wie er einst es ertragen musste.

[ 

Alle Leichen, in und außerhalb der Festung, waren bereits weggeschafft und
die überlebenden Menschen vor der Festung versammelt. Doch der Gestank
verweilte noch immer in der Umgebung. Das Dorf der Menschen war wieder
vollkommen hergerichtet und sie konnten diese wieder bewohnen. Ohne
Weigerung taten sie das auch. Der Vampir trat mit Umah in das Dorf, um es zu
begutachten. Nun konnten dessen Bewohner ihren Herrscher zum ersten male
richtig erkennen. Niemals hatte ein Mensch die Begegnung mit Kain überlebt,
deswegen war es für sie wie so eine art Ehre, als er vor ihnen trat, doch nicht
darauf gesinnt war, sie zu töten, denn schließlich hatte er es selbst veranlasst, die
Menschen zurück zu holen. Er merkte gleich die Blicke der Menschen auf sich
haften, doch dies war ihm egal, sollten sie ihn doch in ihrem Gedächtnis
bewahren, denn irgendwann könnte es das letzte sein, was sie in ihrem Leben
noch sehen werden. Währenddessen suchte Maiev nach Raziel, doch konnte ihn
nirgends finden. In dem Dorf blieb sie dann stehen und sah Dumah vor sich. Er
näherte sich ihr und blieb ebenfalls stehen.

„Was macht eine Prinzessin wie ihr hier, in diesem Teil des Dorfes?“
„Ich suche Raziel, hast du ihn gesehen?“
„Raziel? Nein, ich weiß nicht wo er steckt.“
Sie setzte sich auf den versteinerten Überlauf des Weges hin und stütze ihren

Kopf auf ihre Hände. Kurz darauf ließ auch Dumah sich neben ihr nieder.
„Könnt ihr euch vorstellen, was der Lord der Dämonen damit meinte, als er

Raziel seinen Gebieter nannte?“
Sie sah zu ihm auf und hielt kurz inne. „Er kannte die Zukunft, genau wie ich.“
„Ihr kennt die Zukunft?“fragte er verblüfft.
„Gewissermaßen schon. Ich habe die Schlacht vor wenigen Tagen gesehen.

Niemand hätte überlebt, wenn Raziel sich gegen uns entschieden hätte. Es war ein
großes Glück für uns, dass er nicht vergaß, wer wir sind.“

„Ich glaube nicht, dass dies Glück war.“Sie sah wieder zu ihm mit erstauntem
Gesicht hin. „Viel mehr denke ich, dass ihr ihn geholfen hattet, sich wieder an
uns zu erinnern.“

„Woher weißt du das?“
„Ich habe euer Gespräch vorhin mitbekommen. Aber ich kann nicht begreifen,

wie ihr so viel über eure Zukunft bescheid wisst, besonders, was es mit eurem
anderen Ich zu tun hat.“

Sie wandte ihren Kopf wieder zu Boden und sah stur gerade aus.
„Das mag jetzt seltsam klingen, doch, ich erfuhr so viel über die Zukunft, weil

es meinem späterem Ich gelungen war, hier, in unsere Zeit zu kommen. Dadurch
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war es uns auch möglich, dies zu verändern, denn wäre es so gekommen, wie es
der Alte wollte, dann wären wir bereits alle Tod.“

„...“
„Doch, nun da die Schlacht gegen die Hylden vorbei ist, haben wir ein neues

Problem. Ich weiß nicht wann, aber bald werden uns die Besessenen
heimsuchen.“

„Wer soll das sein?“
„Dies sind verlorene Seelen, die bis in die Ewigkeit dazu verdammt sind, durch

die Länder zu wandeln, ohne Hoffnung auf Ruhe. ... Sie werden bald von meiner
Mutter besitz ergreifen, da dies ihnen der Reaver, den sie erhielt, ermöglichen
wird.“

„Und wie sollen wir das verhindern?“
Bevor sie weiter reden konnten, kam Raziel um die Ecke und lief auf ihnen zu.

Dumah sah zu seinem Bruder auf und darauf setze Raziel sich neben sie hin.
Maiev ließ ihren Blick nicht von ihm ab und fragte:

„Raziel, wo bist du gewesen?“
„Ich war bei den Säulen, dort habe ich Ariel getroffen, wie ihr gesagt hattet

und als ich ihr ihre Ruhe zu teil lassen wollte, wurde ich vom Alten nach unten
gezogen.“
„Was hat er gesagt?“

„Er hat herausgefunden, dass ich durch eure Hilfe in der Lage war, mich gegen
ihn zu wenden. Ich glaube, dass er mit den Dämonen zusammen arbeitet, um alle
Vampire zu töten danach will er ihnen das gleiche zu teil werden lassen.“

„Also hat er immer noch vor, die Säulen einstürzen zu lassen.“
„Ja, doch er scheint verhindern zu wollen, dass Ariel erlöst wird, obwohl sie

selbst die ganze Zeit die Drahtzieherin ist und er wie ihr Diener handelt.“
Maiev überlegte, was sie nun tun sollten, bis sie aufstand und sich zu ihnen

umdrehte.
„Kommt, wir müssen meinen Eltern bescheid sagen, die Säulen dürfen nicht

einstürzen, dass wäre das Ende des Landes. Außerdem vermute ich, dass der Alte
nicht weiß, wie hoch die Schäden seien werden, wenn diese erstmals zerstört sind.
Unbewusst wird er sich so selbst zum Tode verurteilen und das Rat des Schicksals
wird aufhören zu drehen.“

Ohne Kommentar standen beide auf und liefen mit ihr in die Festung. Sie
betraten den Säulenraum, wo Kain sich wieder auf seinem Thron niedergelassen
hatte. Als sie eintraten, stand Umah beim Fenster und sah nach draußen.
Gespannt sah der Vampir zu seiner Tochter hin und lehnte sich an seinen Reaver
an.

„Vater, der Alte, er hat noch immer vor, die Säulen zu vernichten.“
„Was sagst du da?“Nun hatte er sich von seinem Thron erhoben und hielt den

Reaver mit der Rechten Hand gegen den Boden gedrückt.
„Und Ariel ist der Ursprung allem Übels.“
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„Ariel!? Die Hüterin, die ich einst getötet hatte.“
„Mein Gebieter, sie hält sich die ganze Zeit bei den Säulen auf.“Sagte Raziel.
„Wie ist ihr dies nur gelungen? Ich habe doch mit eigenen Augen mit an

gesehen, wie ihre Seele in die Unterwelt gezogen wurde.“
„Ihre Seele wurde aus dieser verdammt, sie sollte niemals ihre Ruhe finden. Sie

macht euch für ihre Qualen verantwortlich.“
„Sie ist immer noch die gleiche, will Ariel noch immer die Vampire

vernichten?“
„Ja, sie meinte, erst dann, könne sie ihre Ruhe finden.“
Der Vampir lachte auf, als er die Ähnlichkeit dieser Worte von damals fand.

Umah hörte dieses Gespräch die ganze Zeit mit an, blieb aber gelassen am Fenster
stehen und wandte ihren Blick nicht von der Umgebung ab. Es schien so, als
würde sie etwas beobachten.

„Habt ihr auch heraus gefunden, wie sie uns töten will?“
„Ich vermute, dass sie sich mit dem Alten und Dämonen gegen uns

verschworen haben, zusammen wollen sie, dass das Land wiederhergestellt wird
und wir vernichtet werden.“Gab Maiev wieder.

„Sie ist doch so naiv. Warum glaubt Ariel bloß, dass immer die Vampire für
alles die Schuld hätten? Sie bemerkt gar nicht, dass sie es selbst sind, die alles
vernichten.“

Er wandte sich wieder Umah zu, die sich noch immer nicht gerührt hatte.
„Was beobachtest du da eigentlich?“fragte er sie.
Er ging auf sie zu und sah nach draußen.
„Siehst du dort diese Schatten? Sie sind keines Natürlichen Ursprunges.“

Erwiderte sie.
„Schatten?“fragte Raziel, der darauf zu Maiev sah, die wie geistesabwährtig

gerade aus sah.
„Sie,... sie sind es, die Besessenen, sie kommen.“Sagte sie.
Darauf wanden sich alle, auch ihre Eltern, zu ihr um und sahen ihr ins Gesicht.
„Die Besessenen? Wer soll das sein?“fragte Umah.
Darauf sah ihre Tochter wieder zu ihnen auf und starrte auf die rechte Hand

ihrer Mutter.
„Mutter, sie kommen, sie wollen dich. Sie werden dich unter ihrer Gewalt

kriegen und dazu bringen, uns alle zu töten.“
Geschockt sah sie ihr tief in die Augen. „Was sagst du da? Wie wollen sie das

anstellen?“
„Die Besessenen bestehen nur aus geschundene Seelen, die niemals ihre Ruhe

finden werden. Sie wurden verflucht ewig durch das Land zu wandeln.“Kurz
hielt sie inne. „Der Reaver wird es ihnen ermöglichen, dass sie die Kontrolle über
dich erhalten.“

„Wie kannst du dir da so sicher sein?“fragte Kain.
„Mein anderes Ich hat es mir erzählt.“
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„Was für ein anderes Ich?“
„Mein Ich aus der Zukunft. Wie sonst hätten wir die Schlacht überleben

können? Wir wären bereits alle Tod. Und nun, nun wollen die Besessenen dort
weiter machen, wo die Hylden einst aufhörten.“

„Dazu wird es erst gar nicht kommen.“Erwiderte der Vampir.
„Wenn es ihnen doch gelingt, müssen wir sie irgendwie anders töten, sonst

wird dies unser Ende sein.“
Der Wind züchte gegen die Wände und ließ die schwere Tür auffallen. Aus

purem Reflex wanden sich die Vampire zur Tür, doch sahen nichts. Wenig später
trafen die dunklen Schatten ein, sie verdunkelten den Eingang und kamen immer
weiter auf die Vampirin zu. Darauf spürte sie, wie ihr Reaver wieder heraus
wollte. Umah befreite diesen aus ihrem Arm und ließ ihn erscheinen. Auch der
von Kain begann zu vibrieren, als wüssten sie, wer diese Seelen wirklich sind.

[ 

Janos und Vorador waren noch immer beim Dorf. Sie durchsuchten die Häuser,
um auch sicher zu gehen, dass keiner ihrer Feinde sich mehr dort aufhalten
würde. Vorador hielt dies für unnötig, doch Janos war da ganz anderer Meinung,
er spürte, dass sich in einem der Häuser noch ein Dämon aufhalten musste.
Wiederwillig folgte er seinem Herrn und nach einigen Häusern wurden sie auch
fündig. Tief versteckt in einem Keller, befand sich eine junge Dämonen. Diese
war noch ein Baby. Vorador – der sie gefunden hatte – machte seinen Herrn
darauf aufmerksam und vorsichtig näherten sich beide diesem Baby.

„Wie kommt sie hier her?“fragte Vorador.
„Nicht nur das, wie kommt es, dass sie weiblich ist? Ich dachte, auch die

Dämonen wären von diesem Fluch betroffen.“
„Anscheinend haben wir uns damit geirrt, denn dieses Kind ist ganz sicher von

weiblichen Geschlecht. ... Was machen wir jetzt mit ihr?“
„Wir sollten sie mit nehmen. Ich glaube nicht, dass sie uns schaden könnte,

denn es scheint mir nicht so, dass die kleine irgendwelches Wissen über ihre
Herkunft besitzt.“

„Wir sollten mit ihr zu Kain gehen, er wird darüber entscheiden müssen.“
„Ja, du hast recht.“Sagte Janos.
Sie nahmen das Dämonen Baby mit und verließen das Haus. Gerade eben

wollten sie zur Festung laufen, als sie ein lautes klieren hörten und darauf hinauf
sahen. Sie erkannten ihren Herrscher, der mit den anderen durch das Fenster
gesprungen war. Schnell rannten sie zu ihnen, denn sie wollten wissen, warum sie
aus dem Raum flohen.

[ 

Die Geflügelten und Vampire, die sich in der nähe befanden, sahen sie nur
verwundert an und ihr Blick wandte sich danach nach oben, zu dem
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zerbrochenem Fenster. Dort oben warteten die Schatten und kurz darauf
verschwanden diese wieder. Nun waren auch Janos und Vorador bei ihnen
angekommen und sie sahen ihnen verwirrt in die Gesichter.

„Kain, was ist passiert?“fragte Janos, der das Dämonen Baby in den Armen
hielt.

Sofort sahen alle auf dieses Baby hin und Kain trat etwas hervor.
„Was zum Teufel ist das?“
„Das ist ein Dämonenbaby, wir fanden es in einem der Häuser.“
„Wo kommt es nur her?“
„Ich weiß es nicht, aber sie scheint keinerlei über ihre Herkunft zu wissen.“
„Das würde mich auch sehr überraschen, da das ja noch ein Baby ist.“
Auch Raziel kam etwas hervor und sah sich dieses Kind genauer an.
„Raziel, kennst du sie?“
„Nein, ich habe sie noch nie zuvor gesehen.“
„Und was habt ihr nun mit dieser Dämonin vor?“ fragte Kain mit etwas

dunkler Stimme.
„Wir könnten sie großziehen, zugleich würden wir so mehr über die anderen

Dämonen und ihre Stärken und Schwächen erfahren.“
„Du bist dir also sicher, dass dieses Kind uns nicht eines Tages gefährlich

werden könnte?“
„Nein, das glaube ich nicht.“
„Na schön, wenn ihr so mehr über die Dämonen herausfinden könnt, dann

macht mit ihr was ihr wollt.“Gab der Vampir zurück.
„Die Schatten haben sich anscheinend verzogen.“Sagte Dumah.
„Wohl kaum, sie warten, bis die Sonne wieder untergegangen ist.“Erwiderte

Maiev.
Vorador und Janos sahen sie nur fragend an, bevor sie selbst fragen konnten.
„Schatten? Was für Schatten?“
Maiev hatte darauf auch ihnen alles erklärt und sie waren nicht sonderlich

darüber erfreut, besonders Janos nicht, da er dachte, dass der Reaver ihnen helfen
und nicht schaden würde.

Turel lief gerade mit seinem Bruder Melchiah die Gasse entlang und sie kamen
bei den anderen an. Fragend sahen diese sie an und wurden darauf aufgeklärt.

[ 

Wenig später brach die Nacht wieder an und die Schatten kamen hervor.
Unbemerkt näherten sich diese der Vampirin, als sie durch das Dorf liefen. Erneut
reagierten die Reavers auf die Seelen und auch Raziels machte sich bemerkbar.
Als sie sich zu ihren Feinden umwanden war es bereits zu spät. Die Seelen
durchströmten den Körper Umahs und sie krümmte sich bei dem Versuch, diese
abzuwenden.

„Nein“schrie Maiev hervor.
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Die Augen der Vampirin verloren völlig ihre Farbe und ihr Körper bewegte
sich wie eine Marionette. Noch immer versuchend, die Seelen aus ihr zu
vertreiben, lief sie auf die anderen zu und holte ihren Reaver hervor. Sie wichen
zurück, als Umah ausholte und verließen darauf die Festung, in der Hoffnung,
dass sie ihnen folgen würde und genau das tat sie auch, blind liefen die
Besessenen mit ihrem Körper ihnen nach, ohne zu wissen, dass sie sich direkt
dem Vortex, dem gigantischen Seelenfluss, näherten. Die Vampire blieben am
Rande des Abgrundes stehen und sahen wieder zu der besessenen Umah hin. Mit
langsamen Schritten näherte sie sich ihnen, doch blieb einige Meter vor dem
zerklüftem Abgrund stehen. Ihr Reaver zog sich wieder zurück und die Vampirin
begann sich vom Vortex zu entfernen. Kain sah hinunter in den Abgrund. Der
Seelenfluss schien auf die Besessenen zu reagieren und erhob sich etwas aus
seiner Tiefe hervor. Auch Maiev sah nach unten, doch ihr war genau so wenig
bewusst, wie den anderen, dass sie eine mögliche Lösung gefunden haben, doch
dies würde zugleich den Tod der Vampirin bedeuten, da sich ihr Körper
vollkommen auflösen und sie nicht mehr zurück kommen könnte. Janos ging
etwas auf Umah zu, doch sie verschwand im Schatten, der sich wenig später
auflöste und in die Freiheit floh. Die Dämonin schien ebenfalls zu spüren, was
sich in ihr befand und sah ihr noch eine Weile nach. Unfähig ihr zu folgen
standen die Vampire da und sahen zu, wie die Besessenen sie mitnahmen. Sie war
bereits außer Sichtweite und bewegungsunfähig sahen die Vampire zu, wie der
Nebel sih langsam wieder lichtete.

„Verdammt.“Tönte es in dem großen Raum hervor. „Jetzt wissen wir nicht
einmal, wo sie sie hingebracht haben.“Der Vampir klang sehr verärgert.

Während die anderen ihren Kopf stets gesenkt hielten. Sie waren zurück in die
Festung gegangen und versammelten sich mit den anderen Stadthalter um einen
großen Tisch. Dieser zerbrach beinahe, als Kain einmal ausholte und darauf
einschlug.

„Was sollen wir jetzt machen? Wie können wir die Besessenen aufhalten.“
Fragte er.

„Am Vortex schienen dir Seelen zu reagieren, anscheinend wollten diese die
Besessenen zu sich holen.“Sprach Maiev hervor.

„Das mag wohl sein, doch du scheinst zu vergessen, dass Umah dann auch
sterben würde, wenn wir sie dem Abgrund überlassen.“

„Nicht unbedingt, wir müssen zuvor einen Weg finden, wie wir die diese
wieder aus ihrem Körper heraus bekommen.“

„Und wie sollen wir das anstellen?“
Sie schwiegen wieder. Niemand schien auf die Frage ihres Gebieters eine

Antwort zu wissen. Er selbst spürte die Ungewissheit und nahm auf seinem Stuhl
platz.
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„Wenn wir nicht wissen, wie wir die Besessenen vertreiben können, bleibt uns
wohl keine andere Möglichkeit.“Sehr schwer sind ihm diese Worte gefallen und
auch die anderen bemerkten dies.

Darauf erhoben sie ihre Blicke und sahen den Vampir verwirrt an.
„Aber Kain, wenn wir sie dem Vortex überlassen, wird sie sterben.“
„Ich weiß, doch es wird so besser sein. Ich glaube nicht, dass sie sich ein Leben

als Marionette vorgestellt hat. Wenn uns nichts anderes übrig bleibt, werde ich sie
von ihren Qualen erlösen.“Sehr leise waren seine Worte.
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Der Weg einer Marionette
Nach einem langen Flug fand Umah sich in einer unbekannten Gegend wieder.

Unfreiwillig schienen die Besessenen sie zum weiterlaufen zu zwingen. Als die
Vampirin den Wald durchquert hatte, lag vor ihr ein großes Lager, dass sich bis
tief in den Wald ausbreitete. Viele Vögel waren ihr gefolgt und führten sie immer
tiefer in das Lager hinein. Da es Tag wurde, war keiner zu sehen, doch das
wunderte sie sehr, denn es schien nicht so, als würden Vampire sich dort
eingenistet haben. Als die Vögel laut zu krähen begannen, öffneten sich die Zelte
und viele Wesen traten auf die Vampirin zu. Es dauerte nicht lange, bis sie
erkannte, dass Dämonen sich ihr näherten und verzweifelt versuchte sie,
zurückzuweichen, doch die Besessenen hielten sie davon ab und traten auf einen
ganz bestimmten Dämon hinzu.

„Wie ich sehe, habt ihr es geschafft, doch mir wurde berichtet, dass die
Vampire noch immer am leben seien.“Sprach der Dämon hervor.

„Ja, verzeiht uns.“Sprachen die Seelen aus ihr heraus und es klang so, als
würden Hunderte von Stimmen gleichzeitig sprechen. „Wir mussten fliehen, uns
war nicht bewusst, dass sich der Vortex ganz in der nähe der Festung befindet.“

„Hm,...“der Dämon wandte sich von ihr ab und betrat erneut das Zelt, darauf
folgte sie ihm und sah sich in dem großen Zelt um. „Ihr habt es nicht geschafft,
die Vampire zu vernichten, doch, dafür haben wir jetzt etwas viel wertvolleres.“
Er sah wieder zu ihr hin und hielt kurz inne. „Wie ist dein Name Vampir? Ich
weiß, dass du uns hören kannst.“

Sie antwortete nicht und er ging einmal um sie herum.
„Los, verlasst diesen Körper, ich muss mich mit ihr unterhalten.“Sprach der

Dämon hervor.
Unter großen Schmerzen taten die Seelen wie befohlen und verließen diese

Hülle. Wieder ohne Körper gingen sie aus dem Zelt und suchten Schutz vor der
Sonne. Umah war im vollen Besitz ihres Körpers und sah den Dämon tief in die
Augen.

„Und?“sprach er ungeduldig hervor.
Zögernd gab sie ihm eine Antwort. „Mein Name ist Umah.“
„Umah!? Ihr wart es also, der den Lord der Hylden tötete.“
Wieder gab sie keine Antwort darauf.
Der Dämon sah sie an und sprach kurz darauf weiter. „Ich vergaß ja ganz mich

vorzustellen, ich bin Zara, der neue Lord der Dämonen.“
„Lord der Dämonen?“
„Ja, doch ich werde bald meinen platz an jemand andern weitergeben, ihr

kennt ihn nur allzu gut.“
„Doch nicht etwa Raziel?“
„Doch, genau der. Er ist der wahre Lord der unseren, seitdem er den Tod zum

zweiten male überwunden hat.“
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„Ich glaube nicht, dass er sich euch anschließen wird, er hat eures gleichen in
der Schlacht getötet und auch der damalige Lord ist unter seiner Hand zu Grunde
gegangen.“

„Das ist mir nicht fremd, doch er wird noch früh genug erkennen, dass er zu
uns und nicht zu euch Vampiren gehört.“

Er erhob darauf seine Hand und die Schatten traten erneut ein.
„Warum? Warum arbeitet ihr mit ihnen zusammen?“fragte Umah.
„Es ist keine wirkliche Zusammenarbeit. Sie sind meine Diener, ich habe sie

aus dem Reich der Toden zurück geholt, seitdem sind sie verband aus ihrer
ewigen Ruhe.“

„Aber wie? Wie ist es euch gelungen, ....“
Der Lord unterbrach sie noch bevor sie zuende reden konnte. „Ich will es mal

so nennen, jemand hat mir dabei geholfen, doch ich weiß, wenn wir euch alle
vernichtet haben, dann werden wir wieder auf uns allein gestellt sein und
möglicher weiße auch getötet werden, sollte Raziel sich nicht für sein wahres
Schicksal entscheiden.“

„Ihr meint doch nicht Ariel? War sie es, dich diese verdammten Seelen zu euch
schickte?“

Er lachte auf und sah sie danach mit ernstem Blick an. „Ja, Ariel, der
geschundene Geist. Sie war es, die mir die Möglichkeit gab.“

„Aber warum? Warum vertraut ihr Ariel? Sie will euch alle doch auch töten
und wie ihr gerade sagtet, sollten alle Vampire wirklich vernichtet sein, dann
wendet sie sich gegen euch.“

„Das mag sein, doch wie sollte sie uns töten? Sie ist doch nur noch ein Geist,
der nur einen Wunsch hat. Solange wir für die selben Ziele arbeiten, kann uns
Ariel gar nichts. Und, wenn wir unsere Aufgabe erfüllt haben, und sie uns noch
immer töten will, dann wird keiner meiner Dämonen etwas unversucht lassen, sie
nicht von ihrem Dasein zu befreien.“

„Ihr wollt sie also auch töten. Genau das gleiche verfolgen wir Vampire doch
auch. Warum schließt ihr euch uns nicht an, dann können wir gemeinsam das
Land vor der völligen Vernichtung bewahren.“

„Ihr seit klug, doch, ich denke nicht, dass euer ach so geliebter Herrscher sich
jemals mit welchen von unseren verbünden würde. Außerdem sind wir seit vielen
Jahrhunderte verfeindet. Mir liegt nichts an eurer Freundschaft.“

Danach sah er wieder zu seinen Schattendienern hin und die holten sich darauf
erneut den Körper von der Vampirin. Bevor sie sich dagegen wehren konnte,
hatten sie bereits wieder die volle Kontrolle über sie erlangt.

„Nun geht, bringt mir unseren Herrscher, bringt mir Raziel!“der Dämon sah
ihr noch lange nach, bis sie außer Sichtweite war.

[ 



147

Kain unterhielt sich noch kurz mit seinen Stadthaltern über die Lage und setzte
sich wieder auf seinen Thron. Janos trug noch immer die kleine Dämonen mit
sich herum, da er sie nicht aus den Augen lassen konnte. Die kleine wahr ähnlich
wie Maiev damals, zu schnell Entwickelte sie sich von einem Tag nach dem
anderen. Maiev stand in einer Ecke und hatte sich von den anderen abgewandt.
Janos hatte die kleine auf den Boden gesetzt und ging zu Vorador. Die Dämonin
krabbelte zu ihr herüber und zog an ihren Haaren. Maiev spürte dies zuerst nicht,
bis sie immer fester zog. Darauf drehte die Vampirin sich zu ihr um und ging in
die Knie. Lange sah sie sie an, bis ihr die Ähnlichkeit mit sich auffiel. Es war
beinahe so, als wäre die Dämonin rein Geistlich das Ebenbild der Maiev selbst.
Die Vampirin nahm sie auf den Arm und sah lang zu ihr. Wenig später kam
Raziel dazu und hielt sie an der Schulter fest. Janos schien es noch nicht
aufgefallen zu sein, dass die Dämonin bei den beiden war und unterhielt sich
weiterhin mit Vorador, der allerdings sah später zu ihnen herüber und auch der
Geflügelte folgte seinem Blick.

„Was haltet ihr davon? Wir könnten die kleine doch bei ihnen lassen.“
„Ja, du hast recht Vorador. Ich glaube, bei ihnen wäre sie am besten

aufgehoben.“
Langsam liefen sie auf Maiev und den andern beiden zu.
„Raziel, hättet ihr was dagegen, wenn wir die kleine Dämonin bei euch lassen

würden?“fragte Janos.
Sie sahen ihn zuerst verwirrt an, bis Maiev eine Antwort gab.
„Nein, nein, ich kann mich um sie kümmern.“Sagte sie zufrieden.
Erneut blitzte es auf und der Regen kam wie aus Eimern herunter. Die Tür

sprang auf und Umah kam herein. Sie schien ihren Körper wieder unter Kontrolle
zu haben, doch sie war sehr schwach. Als Kain sie sah, stand er auf und wartete,
bis sie näher kam. Auch die anderen sahen sie an, blieben aber stehen. Mit
schmerzverzehrtem Gesicht und lauter Wunden an den Armen und Beinen kam
sie langsam näher. Kurz vor dem Vampir konnte sie ihren Kopf heben und ihm
ein leichtes Lächeln zeigen, danach brach sie zusammen. Kain fing sie auf und
sah sie lange verwirrt und zugleich glücklich an.

[ 

In ihrem Gemach wachte sie auf und sah sich um. Vor ihr kam Kain herein
und stellte sich neben das Bett. Auch Maiev kam herein und sah ihre Mutter an.
Sie waren sich nicht sicher, ob die Besessenen noch immer in ihr waren oder sie
in er Zwischenzeit vertreiben konnte. Alle Wunden an ihrem Körper waren
verschwunden und sie stand langsam auf. Kain blieb in der Ecke stehen und
betrachtete ihre Bewegungen, während Maiev zu ihr angerannt kam und sie in die
Arme nahm. Umah sah danach zu ihm herüber und lächelte. Ihre Tochter wollte
sie nicht mehr loslassen, doch das tat sie, da sie spüren konnte, wie sehr ihr
Körper noch schmerzte und sie am liebsten aufschreien würde.
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„Umah, wie geht es dir?“fragte Kain.
„Ich weiß es nicht. Ich kann nichts mehr fühlen, als ob jemand dies

unterdrückt.“
„Das heißt, die Besessenen sind noch nicht vertrieben.“
„Nein, sie sind noch da, doch ich konnte für einen Moment meinen Körper

wieder unter Kontrolle bekommen und seitdem spüre ich, wie sie versuchen,
wieder hervor zu kommen.“

„Wie sollen wir die nur aufhalten?“
„Argh,... Mir bleibt nicht mehr viel Zeit,...“
„Was? Was ist los?“
„Sie,.. sie versuchen wieder, ... argh,...“die Vampirin versuchte sich irgendwo

abzustützen und hielt sich am Bett fest. „Kain, ich,.. der Dämon,... sie, sie
verfolgen die gleichen Ziele,....“

„Was für ein Dämon?“er trat auf sie zu und hielt sie fest.
„Der neue Lord. Er erzählte mir, dass sie ebenfalls Ariel töten wollen, aber erst

nach unserem Tod. Anscheinend will er sie damit überraschen. Kain, wir müssen
versuchen die Dämonen zu besiegen oder mit ihnen zusammen arbeiten, sonst
wird Ariel zum Schluss doch noch das bekommen, nach was sie so lange strebt.“

„Mit ihnen zusammenarbeiten, das ich nicht lache, sie sind nicht daran
interessiert, sie wollen uns nur töten, genau wie Ariel.“

„Nein, das stimmt nicht, ... argh,... sie hätten mit uns schon längst
zusammengearbeitet, wenn ihr damaliger Herr sie nicht davon abgehalten hätte.
Und weil sie nun glauben, dass du dies nie zustimmen wirst, wollen sie ihren
neuen Herrscher,...“ Sie schrie auf und erneut verlor die Vampirin ihre
Augenfarbe.

Kain ging mit seiner Tochter einen Schritt zurück und beobachtete das
Geschehen. Sie mussten mit ansehen, wie die Besessenen wieder die Kontrolle
gewannen. Die Vampirin konnte nichts mehr tun, nun war sie wieder die
Marionette der verlorenen Seelen und musste ihnen gehorchen. Kurz wandte sie
ihren Blick zu den beiden um, bis sie aus den Raum rannte. Geschockt blieben die
beiden Vampire noch stehen und sahen ihr nach, bis Maiev das Schweigen brach.

„Vater, wo will sie hin?“
„Um das heraus zu finden, müssen wir ihr hinterher.“
Darauf folgten sie ihr und wenig später hatten sie sie aus den Augen verloren.

Die Vampire waren ihr bis zum Dorf gefolgt. Nirgends war Umah mehr zu sehen,
doch sie war noch da, dass konnte Kain spüren. Zusammen durchkämmten sie das
gesamte Dorf, doch vergebens, sie hatte die beiden in die Irre geführt und ist
anscheinend selber woanders gingegangen.

[ 

Raziel war mit der kleinen Dämonen zu seinem Clan gegangen. Die Razielims
hatten keine Ahnung, dass ihr Master eine Dämonin mitgebracht hatte, aber als
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sie diese sahen, überraschte es sie nicht besonders. Die Vampire stellten sich nur
die Frage, woher er die kleine her hatte und warum er sie mitbrachte. Sie sahen
ihrem Master nach, der gerade in seine Festung lief. Nur wenig später, kurz bevor
Raziel die Türe erreichte, rannte Umah an den Vampiren vorbei und ging auf
Raziel zu. Die Razielims wussten nicht, was geschah und sahen ihr nur nach.
Raziel wandte sich um und erkannte Umah vor sich.

„Umah? Wie konntet ihr entkommen?“
Sie sah zu der kleinen hin und dann wieder zu Raziel.
„Raziel, bitte, ich brauche deine Hilfe.“ Die Besessenen gebrauchten ihre

Stimme und lockten ihn so in eine Falle.
Ohne Weigerung lief er ihr nach und als sie am Rande des Waldes ankamen

blieb er stehen.
„Wo gehen wir eigentlich hin?“
„Das wirst du noch früh genug sehen.“Ihre Stimme veränderte sich erneut und

wieder erklangen Tausende von Lauten.
„Was? Was habt ihr mit ihr gemacht?“
Die kleine Dämonin sah um sie herum und erkannte fremde Wesen, die sich an

Raziel heranschlichen. Noch bevor er reagieren konnte, hielten diese ihn fest und
Umah trat näher auf ihn zu und nahm die kleine in den Arm. Das letzte was er
noch vernehmen konnte, bevor er einen Schlag auf den Kopf bekam, waren die
Worte eines dieser Wesen.

„Wir bringen euch zu unserem Herrn, ihr werdet bereits erwartet.“
Danach wurde alles dunkel um ihn herum und bevor seine Wahrnehmung

versagte, spürte er, wie jemand begann, ihn weg zu tragen.

[ 

Kain und seine Tochter sind währenddessen zu der Festung Raziels gelaufen
und befragten dort seinen Clan, da Maiev bereits vermutete, dass sie hinter ihm
her war.

„Wo ist Raziel?“erklang Kains Stimme.
„Wir haben ihn vorhin gesehen, wie er mit Umah weg lief.“ Sprach ein

Razielim, als er sich hinkniete.
„Was, dann wird sie ihn bereits mitgenommen haben. Komm, wir müssen sie

finden.“Sagte er zu seiner Tochter. „In welche Richtung sind sie gelaufen?“
„Zu den Wäldern, mein Gebieter.“
„Warte, bevor sie die Kontrolle verlor, wollte sie uns noch etwas sagen.“
Kain blickte zu seine Tochter hin und hörte ihr zu.
„Was meinte sie mit neuem Herrscher? Meint sie damit etwa Raziel? Ist er der

neue Herrscher der Dämonen“
„Der Lord hat kurz vor seinem Tod noch so seltsame Andeutungen gemacht, es

könnte gut möglich sein, dass sie ihn zum Herrscher der irren machen wollen.“
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„Hatte er nicht damals gesagt, dass Raziel der auserwählte Führer der
Dämonen sei?“

„Ja, dann wird sie ihn zu den Dämonen gebracht haben. Wenn wir ihnen
folgen, können wir die Dämonen gleich mit vernichten.“

Kain ließ alle seine Stadthalter und deren Clans mit den Geflügelten
versammeln. In weniger als eine Stunde waren sie bereit und liefen durch den
Wald. Kein Baum blieb mehr an der Stelle stehen, an der er einst gestanden hat.
Alles war zertrampelt und das, was Kains Armee hinterließ, war nichts weiter, als
die Überreste des einst so aufblühendem Waldes. Die Teile des Waldes, die sie
bereits durchquert hatten, waren vollkommen vermodert und jegliche Farbe
entschwand. Die Geflügelten bewegten sich in der Luft vorwärts, um nach Raziel
und Umah Ausschau zu halten, falls diese woanders hingelaufen sind. Bereits von
einer großen Entfernung kam einer aus Janos Armee zu dem Vampir geflogen
und mit schnellem Atem hielt dieser an.

„Mein,... mein Gebieter,... etwas nördlich von hier, fand ich ein sehr großes
Lager, ich konnte nur teile des Lagers erkennen, aber so weit ich es vernehmen
konnte, erstreckt sich dieses bis tief in dem Wald aus. Allerdings erkannte ich
keinen, der dort leben könnte, es sah wie ausgestorben aus. Aber es ertönten laute
Schreie und viele Stimmen. Anscheinend halten sich diese Wesen in den Zeltern
auf.“

„Wie viele?“
„Ich weiß nicht, so an die Tausend.“
„Das können nur die Dämonen sein. Dort muss sie ihn hingebracht haben.“
Der Geflügelte erhob sich wieder zu den anderen in die Lüfte und zusammen

marschierten sie weiter.

[ 

In der Zwischenzeit haben die Dämonen Raziel in das Zelt des Lord gebracht.
Noch immer bewusstlos lag er auf dem Boden umringt vom Lord und Umah. Die
Dämonen hatten das Zelt wieder verlassen und kehrten in ihr eigenes zurück.
Darauf erwachte Raziel, er hielt sich den Kop und sah danach zu den beiden auf.

„Ihr seit erwacht. ... verzeiht, aber das musste sein, sonst werd ihr sicher nicht
hier her gekommen.“Er deutete auf seinen Kopf hin.

Mit dem Blick auf Umah und dem Dämonenbaby gerichtet, stand er auf und
sah sich in dem Zelt um.

„Wo, wo bin ich hier?“
„Keine Angst, du bist jetzt bei deinen Artgenossen. Schon seit dem Tage an,

als ihr einer von uns wurdet, warten wir auf diesen Augenblick. Ihr müsst euren
Platz als unser Herrscher annehmen.“

„Warum sollte ich? Was hätte ich davon?“Er sah zu Umah und der kleinen
hin.
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Sie bemerkte seinen Blick und sah zu ihm auf. Mit einem Grinsen starrte die
Vampirin ihn an und auch die Dämonin lachte auf und streckte ihre Hände zu
ihm hin. Umah gab Raziel die kleine und ging wieder einen Schritt zurück.

„Was hast du mit ihr gemacht? Ihr scheint mit den Besessenen verbunden zu
sein.“Sagte Raziel.

„Schlau! Ja, wir sind so etwas wie Verbündete. Wir brauchten den Körper
dieser Vampirin, da sie die einzigste ist, den die Besessenen erlangen konnten.“

„Wieso lasst ihr sie nicht frei? Sie hat schon genug leiden müssen.“
„Nein, dass geht nicht, wir brauchen sie. Genauso wie wir euch brauchen. Sie

wird mit den Vampiren sterben, niemand wird von ihnen verschont bleiben.“
„Was haben euch die Vampire getan? Wieso wollt ihr ihren Tod?“
„Wir verfolgen das Ziel, dass Land wiederherzustellen um uns ein besseres

Leben zu ermöglichen.“
„Hat euch dies Ariel eingeredet? Glaubt ihr, sie will das Land wirklich retten?“

Raziel lachte auf und sah wieder zu dem Lord hin. „Du täuschst dich. Wenn ihr
Ariel helft und die Vampire vernichtet, werdet ihr das Land zum Tode
verurteilen, denn nicht sie sind am Verfall schuld. Die Säulen werden einstützen,
aber noch können wir es verhindern. Ihr verfolgt das selbe Ziel wie wir, Ariel
muss sterben, dann erst wird das Land geheilt sein.“

„Ihr sprecht genau wie sie.“Der Dämon deutete auf Umah hin. „Warum sollten
wir uns mit den Vampiren verbünden? Früher oder später würde Kain uns töten,
da ist es egal, ob wir nun Feinde oder Freunde sind. Die Vampire waren schon
immer die Feinde der Dämonen und das wird sich wohl kaum ändern.“

„Glaubt ihr!? ... Doch selbst Kain erkennt die Vorteile. Er ist nicht darauf
gesinnt, immer grundlos zu Morden. Wir fanden dieses Dämonenbaby in einer
unserer Häuser. Wenn ihm nichts daran liegen würde und er nur Hass für euch
empfindet, hätte er dieses Baby schon längst getötet, doch, bereits seit einigen
Tagen leben wir mit einem Dämon zusammen und damit bin nicht ich gemeint.“

„Ihr wollt also Frieden zwischen unsere Rassen. Doch keiner der Dämonen
würde auch nur daran denken, unzählige der unseren haben ihr Leben durch die
Hände der Vampire verloren, niemals würde sich auch nur einer auf ihre Seite
stellen. Aber wie kommt es, dass bei euch ein Dämonenbaby gefunden wurde? Sie
scheint nicht von uns zu stammen, doch hat dieses Kind große Ähnlichkeit mit
uns.“

Ein Diener des Lord kam in das Zelt gestürmt und unterbrach sie.
„Mein Herr, die Vampire,... sie haben sich im Wald versammelt.“
„Verdammt.“Er sah zu Umah hin und ging auf sie mit erhobenen Klauen zu.

Wütend ergriff er sie und zog die Vampirin in die Luft gegen das Zelt gedrückt.
„Konntet ihr nicht aufpassen? Ihr habt sie direkt zu uns geführt.“

Die Besessenen verstummten und Raziel ging auf den Lord zu.
„Las sie los!“befahl er.
„Nein, denn sie ist mit Schuld, dass wir gleich angegriffen werden.“
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Umah schien wieder die Kontrolle über sich selbst zu erlangen und gab den
Lord in einem unaufmerksamen Moment einen dritt. Darauf ließ er sie zu Boden
fallen und ging etwas gebeugt einige Schritte zurück. Raziel kniete sich neben der
Vampirin hin und sah hinüber zu dem Dämon. Kurz danach spürte er, wie sie
versuchte, sich aufzurichten. Zusammen erhoben sie sich und verließen das Zelt.

„Raziel, lauf! Lauf, du musst sie davon abhalten, sonst wird es ein unnötiges
Gemetzel geben.“
„Nein, ich lasse euch nicht hier.“

„Lauf!“befahl sie mit einer tiefen Stimme und stieß ihn zur Seite.
Darauf viel Umah auf den Boden und verlor wieder die Kontrolle. Mit

ausgebreiteten Flügeln saß sie auf den Knien und ein letztes mal sah sie mit ihren
Augen Raziel an und wiederholt ihre Worte, danach war ihr Bewusstsein
vollkommen vernichtet und die Besessenen hatten allein die Kontrolle über diese
Hülle erlangt. Nun begann auch die kleine Dämonen ihn zum laufen zu drängen.
Raziel wusste, jegliche Hilfe war jetzt für sie zu spät, ihm blieb nur eins, er
musste ihren letzten Wunsch nachgehen und rannte zu Kain.
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Schwere Entscheidung
Der Vampir hatte sich mit seinen Generälen, Söhnen und Janos am Rande des

Waldes versammelt und starrten in das Lager. Einer der Generäle machte seinen
Herrscher darauf aufmerksam, dass jemand angerannt kam, sie konnten noch
nicht erkennen, wer sich dort auf sie zu bewegte. Wenig später sahen sie Raziel
mit der kleinen Dämonin auf den Arm. Hinter ihm fingen schon die Dämonen an,
sich zu sammeln und ihr Lord stellte sich vor ihnen hin.

„Raziel,.. wo ist Umah?“fragte Kain.
Er blieb vor ihnen stehen und sah den Vampir an. „Ich fürchte,..., es ist zu

spät, die Besessenen haben völlig die Kontrolle erlangt.“
„Nein!?“
„Sie wollte, dass wir uns mit den Dämonen verbünden, dieser Krieg wäre

umsonst, es gilt in erster Linie, Ariel zu vernichten.“
„Wir und die Dämonen? Das konnte nicht ihr ernst sein.“Der Vampir sah zu

den Dämonen. „Sieh dich doch nur mal um Raziel, erkennst du nicht, dass sie
keinen Frieden wollen.“

Ohne weiter zu zögern oder auf eine Antwort zu warten, erhob Kain seinen
Arm und gab den Befehl zum Angriff. die Vampire kamen aus dem Wald heraus
und vernichteten alles was ihnen in den weg kam. Erneut prallten zwei große
Heere aufeinander, doch die Vampire waren im Vorteil, sie waren nicht nur mehr,
sie hatten zusätzlich etwas, was die Dämonen nicht besaßen, sie hatten
Verbündete, die sich in die Lüfte erhoben und viele so, wie einst in der Schlacht
gegen die Hylden, vernichten konnten. Doch die Dämonen wollten nicht
aufgeben, sie waren deutlich in der Minderzahl, doch, ihr Hass gegen die
Vampire war so stark, dass einer für zwei kämpfte. Das Gemetzel hatte begonnen
und blind suchte Kain den Lord auf, er wollte sich rechen, er wollte Umah zurück,
doch, wenn sein Sohn wirklich recht hatte, dann war seine Suche nach ihr völlig
umsonst, er würde nur den Körper der Vampirin finden, aber nicht mehr ihre
Seele. Raziel war ihm gefolgt, er wollte die Schlacht beenden. Unbewusst folgte er
seinem Vater, denn er wusste nicht, wie er ihn daran hintern sollte und es war in
der Tat sehr schwer, ihn jemals zur Vernunft zu bringen, wenn er falsch lag.
Raziel weiß dies nur als zu gut, denn er selbst war einst seiner Gnade ausgeliefert.
Durch die Masse hatte er seinen Gebieter verloren, der Vampir war nicht mehr in
seiner Sichtweite. Suchend sah er sich in der Menge um, doch erkannte nur seine
Brüder, deren Clans, die Geflügelten und die Dämonen. Von Kain und Maiev
fehlte jede Spur.

[ 

Der Lord war genauso blind wie Kain, ohne groß nachzudenken, ging er
seinem Verlangen nach, er befolgter die Befehle Ariels und wurde so, genau wie
die Besessenen, zur Marionette. Nun war sich der Dämon nicht mehr sicher, ob
sie den Kampf gewinnen werden und noch immer hoffte er, dass Raziel – in
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seinen Augen – zur Vernunft kommen würde und den treiben der Vampire ein
Ende setzten würde, doch um so länger er darüber nachdachte, des so schwerer
fiel im dies selber zu glauben.

[ 

Die Schlacht forderte bereits jetzt viele Opfer. Die meisten waren jedoch die
Vampire, sie waren gut im Kämpfen, doch ihre Schwäche gegenüber dem Wasser,
hatte schon vielen das Leben gekostet. Die Dämonen waren immun gegenüber
diesem Element, doch ihre Wasservorräte waren begrenzt. Sie hatten schon alles
auf die Vampire ergossen und mussten sich nun mit ihren eigenen Fähigkeiten
behaupten. Die Zelte waren alle abgebrannt und die Feuer breiteten sich immer
weiter aus. Viele sind den Flammen zum Opfer gefallen und ihre Schreie waren
nicht zu überhören, doch sie kämpften weiter, keiner wagte es aufzugeben. Auch
die Wälder Ringsrum brannten ab und ließen das Wasser auf dem Boden
verdunsten.

[ 

Umah war tief in ihrem innersten vergraben, ihre Seele befand sich noch in
ihrem Körper, doch wurde von Minute zu Minute immer schwächer. Ihr Körper
wandelte durch die Schlacht, die Wunden, die die Vampire und Dämonen ihr
unbewusst rissen, wurden von den Besessenen unterdrückt und selbst diese Seelen
schienen langsam nach zu lassen, denn der Körper wollte nicht mehr reagieren.
Noch bevor dieser wie ein gefallener auf dem Boden fiel, tauchte der Reaver auf.
Seine Seele gab dieser Hülle neues Leben und vertrieb die Besessenen fast
vollkommen. Das Schwert leuchtete auf und ihre Schwingen trugen den Körper
zurück aus der Schlacht. Umahs Seele bekam neue Kraft, sie wurde von der
Unterdrückung befreit und machte sich wieder in ihrem Körper breit. Noch
konnte sie sich nicht aus eigenem Willen bewegen, dass tat der Reaver für sie.
Ihre Wahrnehmungen kehrten zurück und auch ihr Gefühl, Schmerz, Hass,
Trauer, Freude, Liebe und Leid zu spüren blieben nicht mehr verborgen. Das
schwarze vor ihren Augen verschwand und langsam erkannte sie das Massaker,
dass die Dämonen und Vampire anrichteten geführt von einer Seele, die Seele
Ariels. ... Umahs Körper befand sich an einem der verbrannten Zelte. Sie saß auf
dem Boden und hatte Mühe gehabt, all ihre Schmerzen zu vergessen. Die ganzen
Wunden, die die Vampirin erlitten hatte, bluteten und waren sehr tief. Doch dies
hinderte sie nicht, aufzustehen und zu versuchen, den Krieg ein Ende zu bereiten.

[ 

Der Vampir hatte inzwischen das halbe Lager durch. Und endlich hat er ihn
gefunden, der Lord der Dämonen stand direkt vor ihm und starrte den Vampir an.
Kain zog seinen Soul Reaver und ging auf ihn zu. Er spürte, das Verlangen des
Reavers, wie er ihn förmlich zu ihm hinzog, wie er ihm befahl, den Lord z töten.
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Eigentlich hätte der Vampir sich dem Reaver wiedersetzt, doch er sah keine
Grund dafür, der Drang des Reavers machte ihn richtig blind, blind um zu sehen,
wie weit er gehen würde, nur um den langersehnten Frieden zu bezwingen. Doch,
wollte er dies überhaupt, wollte er in einer Welt leben, wo der Krieg herrschte, wo
jegliche Hoffnungen auf Frieden zerstört wurden? Ohne Rücksicht auf die Folgen
blieb er vor dem Anführer, vor dem Lord stehen. Er schien darauf zu warten, dass
der Lord zuerst angreifen würde und sah ihn sehr siegessicher an.

Der Lord spürte die Kampflust seines Feindes, doch ließ sich nicht davon
beeindrucken. Genau wie es Kain wollte kam er auf ihn zugestürzt und richtete
sein Schwert zu ihm hin. Die Zeit schien stehen zu bleiben und alles um die
beiden herum hörte auf einmal auf, als Kain seinen Reaver erhob und gerade zum
Schlag ausholen wollte. Die Vampire, die Geflügelten, selbst die Dämonen sahen
zu ihnen hin und ließen ihre Schwerter und Lanzen auf den Boden fallen.
Niemand wagte es, diese Stille zu unterbrechen und sahen gespannt zu den beiden
hin.

[ 

Raziel folgte den Blicken seiner Brüder und rannte hastig zu seinem Herrscher.
Der Dämon rannte an seinem Bruder Turel vorbei, der ihm dann hinterher lief
und versuchte, ihn zurück zu halten. Doch Raziel wehrte sich, er wollte diese
Schlacht beenden, er wollte Frieden, ohne weiteres Blutvergießen. Zuerst
vernahm er nur den Griff seines Bruders, bis er einen zweiten spürte, dieser kam
ihm sehr bekannt vor und Raziel wandte sich um. Maiev hielt ihn fest und
lächelten ihn vorsichtig an. Darauf ließ Raziel nach und sah ihr in die Augen.

„Raziel, es ist zu spät, wir können meinen Vater nicht mehr davon abbringen,
er allein kann dies noch stoppen, bevor es zu spät ist.“Sagte sie.

Er sah wieder zu Kain hin, der noch immer sein Schwert erhoben hatte und
ungeduldig darauf wartete, es an den Lord zu wetzten. Die Stille und das leise
Pfeifen, das der Wind hervor ruf, bemerkten sie nicht, beide waren nur
aufeinander konzentriert, gespannt, wie sich ihr Gegner verhalten und
Verteidigen würde. Und nun, als es beinahe so weit war, als der Dämon fast an
Kain herangereicht war, ertönte eine laute Stimme, die die beiden nicht
vernahmen. Und als Kain gerade dabei war, seinen Reaver auf den Lord zu
führen, stoppte er, denn Umah stellte sich zwischen ihnen. Noch rechtzeitig
konnte er sein Schwert zurück ziehen, dass versuchte, den Dämon zu
durchstächen. Die Weigerung dieses Angriffs, brachte den Reaver zum leuchten.

„Umah!? Ich dachte, ..., du wärst Tod.“Etwas erleichtert und verwirrt klang er.
„Nein Kain, die Besessenen, sie sind es die Tod sind. Ich bitte dich, du musst

mit dieser Schlacht aufhören, nicht die Dämonen sind unsere wahren Feinde.“
Alle hörten ihre Worte zu und die Dämonen waren sichtlich überrascht. Der

Lord, der nun hinter der Vampirin stand, senkte sein Schwert und sah sie
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verwundert an, da er ebenfalls in dem Glauben war, dass die Besessenen ihre
Seele vertrieben hatten.

„Wozu soll dieser Krieg gegen die Dämonen führen? Es hat die ganzen Jahre
nur Leid mit sich gebracht, es wird Zeit, dass wir uns den wahren Zerstörern
Nosgoths zuwenden.“Sagte sie.

Kain richtete seinen Reaver zu Boden und erkannte erst jetzt den Sinn ihrer
Worte. Ihm wurde bewusst, wie recht sie doch damit hatte, doch er weigerte sich,
jetzt aufzugeben.

„Bitte Kain, wir müssen Ariel töten, nicht die Dämonen.“Sie ging etwas auf
ihn zu.

Doch bevor Umah ihn erreichen konnte, sah sie zur Seite und wurde kurz
darauf nach hinten geschleudert. Ihr Schrei ertönte durch die abgebrannten und
verkohlten Wälder. Kain wandte seinen Blick zu ihr und dann zu denjenigen, der
sie traf. Auch alle anderen hatten ihren Blick auf ihren Angreifer gerichtet. Es
war der oberste General des Lords, Mefisto, einer der mächtigsten unter den
Dämonen zugleich der Nachfolger des Lords.

„Hört nicht auf ihr Geschwätz! Später werden sie uns alle töten.“ Sagte
Mefisto.

Kain sah nach unten und sein Gesicht wurde immer ernster und drohte vor
Wut zu platzen. Der Vampir schlug einmal mit seinem Seelenverschlingendem
Schwert auf den Boden, der zugleich durch die Wucht aufplatze, und bewegte sich
so schnell wie die Schatten zu diesem Dämon hin und bevor sie sich versahen,
befand Kain sich mit erhobenem Reaver bei ihm. Noch immer war sein Blick
gesenkt, doch als Mefisto zurück weichen wollte, da er nicht mit dieser
Schnelligkeit gerechnet hatte, packte der Vampir ihn und ließ die Spitze seines
Schwertes über seine Wange fahren, die darauf blutete und es herunter tropfte.

„Du wagst es, dich mit mir anzulegen!?“Er zog ihn näher an sich heran und
die jenen, die um den Vampir herum standen machten eine großen Satz nach
hinten. „Niemand verletzt sie ohne dafür zu bezahlen.“Mit einer unheimlichen,
tiefen und bedrohlichen Stimme sprach er zu dem Dämon.

Dieser lachte auf, als der Schreck, der sich an ihm bunt, legte. „Du magst die
anderen vielleicht jetzt auf deiner Seite haben, aber für wie lange? Bald werden
sie erkennen, dass Freundschaft mit euch Vampiren die reinste Hölle sein kann.“

Der Dämon verschwand, noch während er diese Worte sprach. Kain hatte
keine Gelegenheit mehr, ihn zu töten. Das Schwert wieder auf den Boden
gerichtet, trat er zu seiner Vampirin und kniete sich hin. Sie erhob mit großen
Schmerzen, die sich in ihrem Körper wie Säure ausbreitete, ihren Kopf und sah
den Vampir an. Er hielt ihren Kopf und strich Umah eine Haarsträhne aus dem
verschwitztem Gesicht. Darauf erhob er sich wieder und die Dämonen nahmen
erneut ihre Schwerter vom Boden auf, mit der Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet.
Die Vampire und Geflügelten reagierten schnell und schlugen ihnen die
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Schwerter und Lanzen aus der Hand, danach sahen sie wieder zu ihrem
Herrscher, der auf den Lord zuging.

„Was habt ihr eigentlich vor? Wollt ihr uns Vampire töten, weil es euch
jemand befiehlt oder steckt da noch etwas ganz anderes dahinter?“fragte Kain
mit leichtem Unterton.

Der Lord sah ihn fragend an, bis er auflachte und ihm eine Antwort gab.
„Wollt ihr mit uns Frieden schließen oder uns töten?“

Auch der Vampir lachte darauf und sah kurz zu Umah hin, die ihn flehend
ansah, danach wandte er sich erneut dem Lord zu und streckte seine Hand aus.
Die Vampire und Geflügelten hätten dies nicht geklaubt, würden sie es nicht mit
eigenen Augen sehen, auch die Dämonen waren über die Tatsache, dass der
grausame Herrscher mit ihnen übereinstimmen würde, sehr verwundert. Der
Dämon sah ihn zuerst noch genau an und versuchte sein Verhalten zu ergründen,
danach gab auch er nach und hielt ihm die Hand hin.

Erleichtert beobachteten alle dies und sahen sich gegenseitig an. Raziel wandte
sich zu Maiev hin und auch sie richtete sich zu ihm hin.

„Siehst du Raziel, auch er kann sich für das richtige entscheiden.“Mit einem
Grinsen nahm sie seine Klaue und lief zusammen mit Turel und ihm zu ihre
Mutter hin.

Umah hatte sich inzwischen vom Boden erhoben und sah zu ihrem Gemahl,
der auf sie zukam. Die Clans sahen zu ihren Mastern hin und schienen auf
irgendetwas zu warten. Danach hoben alle ihre Waffen vom Boden auf und sahen
zu den Leichen, am Waldrand, hin. Erst jetzt wurde allen bewusst, dass der Krieg
zwischen Vampiren und Dämonen endlich ein Ende gefunden hatte, doch einige
mussten noch sterben, bevor der Frieden erkenntlich wurde.

„Wo hat sich der Dämon verkrochen?“fragte Kain den Lord ohne sich zu ihm
zu drehen.

„Er wird zu den Säulen geflohen sein.“Erwiderte dieser.
„Gut, da müssen wir eh noch hin.“Er nahm Umah an die Hand und lief mit ihr

voraus.
Sie ließen die Leichen dort liegen und folgten ihrem neuen Herrscher. Das

Lager war zum reinstem Friedhof geworden und nichts mehr stand da, wo es einst
seinen Platz hatte. Das Feuer wehte noch immer durch die Wälder und hinterließ
nur Staub und Asche, doch langsam fand dies sein Ende, da der Wind weiter
zunahm und das Feuer somit erlosch.
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Unbändiger Verfall
Einen ganzen Tag brauchten die Vampire mit ihren neuen Verbündeten, bis sie

die Säulen erreichten. Raziel trat hervor und sah sich genauer um. Der Vampir
suchte nach dem Dämon und wenig später fand er diesen, versteckt zwischen
Hecken und Büschen. Anscheinend hatte er keinen anderen Platz als Versteck
gefunden und wurde von ihrem plötzlichen Auftauchen überrascht. Die anderen
folgten Raziel, der bei den Säulen stand und anscheinen nach Ariel oder dem
Alten Ausschau hielt. Kain ging auf diesen zu und drängte ihn aus seinem
Versteck. Der Dämon lief zu den Säulen und der Vampir ihm hinterher. Maiev
näherte sich Raziel, der nun zu ihr sah. Der Boden fing wieder an zu beben und
suchend sahen sich die anderen alle um, sie kannten dies nicht, doch Raziel
wusste, was geschah, der Alte würde nun wieder mit seinen Tentakeln versuchen,
jemanden in den Boden sickern zu lassen oder er wollte sie alle töten. Bevor
Raziel begreifen konnte, auf wem er es abgesehen hatte, riss der Boden sich auf
und verschlang Maiev. Erschrocken sahen alle zu ihnen hin und wichen von den
Säulen zurück.

„Die Säulen,... sie sind verflucht!“sprach ein Dämon hervor.
Kain hatte das Verschwinden von seiner Tochter noch nicht bemerkt, da er nur

auf den Dämon konzentriert war. Dieser befand sich direkt im Zentrum der
Säulen, er schien auf den Vampir ungeduldig zu warten. Umah begriff, dass dies
eine Falle war, er wollte ihn dem Alten ausliefern. Der Vampir ahnte nichts
davon und ging weiter auf diese zu, doch Umah stoppte ihn.

„Kain, geh nicht weiter, er hat vor, dich dem Alten auszuliefern.“Flehend
waren ihre Worte, doch sie wusste, dass er dies nicht wirklich mitbekam.

Er zog sie von sich weg, das tat er eigentlich nie, noch nicht einmal, als sie ihn
davon abhielt, den Dämon anzugreifen. Es schien so, als würde der Vampir
keinerlei fremde Wahrnehmungen mehr spüren, so stur wie er ist, lief Kain
weiter, direkt in sein Verderben.

[ 

Raziel ging zu dem Loch, wo Maiev verschwand, sah hinein und sprang
hinterher. Vor ihm waren wieder die verdorrten Säulen und der Alte schlängelte
sich immer weiter hinauf entlang den Säulen. Viele hatten bereits große Risse
davon getragen, die der Alte verursacht hatte. Wahrscheinlich war dies der
Grund, warum sie hier unten langsam verfallen und die da oben aufblühten. Er
sah sich um, suchend nach der Vampirin und da, vor dem Alten, ganz in der
Nähe des Wassers, lag sie. Raziel beeilte sich, denn der Alte legte bereits seinen
Arm um sie und wollte Maiev in das Wasser ziehen. Raziel konnte noch
rechtzeitig seinen Reaver rufen und diese durchtrennen. Der Alte schrie auf und
zog sein Tentakel zurück. Hastig nahm er Maiev auf den Arm und wollte mit ihr
die Wand hochklettern, als der Alte die Plattform nach unten zog.
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„Nein, du entkommst mir Raziel und deine Freundin nehme ich gleich mit.“
Sprach er lachend hervor.

Doch Raziel hörte nicht darauf, immer schneller rannte er zu der Wand und
kletterte diese hinauf. Kurz bevor er oben wieder ankam erbebte die Erde erneut.
Der Dämon sah nach unten und erkannte, dass der Alte nicht aufgeben wollte.
Aus Reflex nahm er Maiev und schmiss sie nach oben, dass wenigstens die
Vampirin ihn entkommen konnte. Seine Krallen lösten sich von der Wand und
der Halt wurde immer geringer, bis diese völlig nachgaben und er nach unten fiel.

[ 

Maiev lag regungslos auf dem Boden und Mefisto stand genau neben ihr.
Verblüfft und leicht erschrocken sah er auf die Vampirin herab. Erst jetzt konnte
Kain klaren Gedanken fassen und sah seine Tochter. Mit einem Sprung stürzte
der wutentbrannte Vampir auf den Dämon. Dieser fiel nach hinten und blutete.
Mefisto war auf der Stelle Tod. Kain nahm seine Tochter auf den Arm und als der
Boden erneut auflebte, rannte er zu Umah hin, die sich nicht rühren konnte.

Die anderen sahen dies von sicherer Entfernung mit an. sie waren nicht in der
Lage gewesen, auch nur einen Schritt zu machen, besonders die Dämonen und der
Lord konnten nichts mehr begreifen. Das, was sie zu letzt vernommen hatten,
war, wie ihr eigentlicher Herrscher Raziel verschwand und die junge Vampirin
stattdessen wieder auftauche.

[ 

Raziel erwachte von seinem kleinen Sturz und sah sich um. Er wurde vom
Alten unter Wasser gedrückt, der ihn mit seinen Tentakeln festhielt.

„Was nun mein Todesengel? War es dies wirklich wehrt?“fragte er.
Raziel konnte nicht antworten. Sein Umhang war verschwunden, der die

Überreste seines Mundes verdeckt hatte. Und die Seelen, die sich in dem Raum
aufhielten und langsam aus der Spektralen Ebene entkamen, wurden von ihm
aufgesaugt. Es waren so viele, dass Raziel nicht wusste, wie er dem Einhalt
gebieten sollte.

„Und, wie ist es, immer aufs neue Seelen aufnehmen zu müssen, ohne das man
es kontrollieren kann?“

Raziel hatte genug, mit seinen letzten Kräften wehrte er sich aus dem Griff des
Alten und riss sich los. Darauf schwamm er wieder an die Oberfläche und
errichtete sich auf der Plattform. Auch dort war sein Umhang nirgends zu sehen,
der Alte musste ihm den abgerissen haben, als er den Dämon ins Wasser zog.
Bestimmt war dieser bereits in kleine Fetzen, die ihm nichts mehr nützten.

„Was hast du jetzt vor Raziel? Wieder nach oben gehen, damit dies alles nie
ein Ende hat?“

Er wandte sich um und sah in die Tiefe des Wassers. Die Augen des Alten
waren alle auf Raziel gerichtet.
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„Nein, wenn es sein muss, bleib ich ewig hier. Ich werde den Raum nicht
verlassen, bevor du nicht Tod bist.“

Der Alte lachte laut auf. „Du kannst mich nicht töten. Niemand nicht einmal
ich selbst bin dazu in der Lage.“

Raziel sah sich um, etwas in diesem Raum musste doch in der Lage sein, das
Land von diesem Parasiten zu befreien. Lange durchstreifte sein Blick den Raum,
doch, andauernd musste er auf die zerbrechlichen Säulen sehen und ließ diesen
auf sie haften.

[ 

Inzwischen liefen die drei Vampire zu ihrem Herr, die alle nach unten sahen.
Kain ging auf Janos mit der kleinen Dämonen zu.

„Was ist passiert?“er sah sich erneut um, bevor der Vampir wieder zu Janos
blickte. „Wo ist Raziel?“

Langsam erhob der Geflügelte seinen Kopf und sah in die Augen des
fragenden. „Er ist verschwunden, in die Tiefe gerissen, zum Alten gebracht.“

„Was? Warum?“
„Maiev wurde hinunter gezogen, darauf sprang Raziel hinterher. Das letzte

was, wir noch gesehen haben, war, dass sie wieder auftauchte, doch Raziel blieb
verschwunden.“

Die Vampirin erwachte aus den Armen ihres Vaters, der sie darauf absetzte.
Anscheinend wusste sie, was geschah und sah sich verzweifelt um.

„Nein, nein,.... das darf nicht sein.“
Umah ging auf sie zu und legte ihre Hand auf ihre Schulter.
„Mutter, Raziel,... er ist doch nicht?“
Sie sah nach unten und zog Maiev immer näher an sich heran. Die Vampirin

konnte den Schmerz, den Maiev verspürte, vernehmen und auch sie war darüber
sehr betroffen.

[ 

Der Dämon öffnete seine Augen weiter und weiter, ihm fiel eine Lösung ein,
wie er den Alten aufhalten konnte.

„Wohin gehst du kleine Seele?“
Raziel hielt vor den Säulen an und musterte diese. Die Risse führten nur in

eine Richtung, der Ursprung war zweifelsfrei der Alte. Mit erhobene Klauen
bewegte er die Säulen mit Telekinese und ließ diese zerbrechen.

„Nein, du kannst doch nicht,.... nein.“Schrie der Alte verzweifelt auf.
Die Säulen zerbrachen und prallten direkt ins Wasser und auf den Alten auf.

Er konnte sich nicht davor schützen und wurde lebendig unter ihnen begraben.
Raziel sah noch sehr lange in die Tiefe, um sich davon zu überzeugen, dass er es
auch geschafft hatte.
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[ 

Ein erneutes Erdbeben tauchte auf und die Vampire wandten sich zu den
Säulen um.

„Was zum Teufel? ...Was passiert da?“fragte Kain.
Sie sahen alle mit leicht ängstlichem Blick hin und als das Beben wieder

verstummte und das Krachen aufhörte, näherten sie sich den Säulen. Kain
berührte die Säule des Gleichgewichts, doch keinerlei Anzeichen auf Verfall oder
des gleichen war zu erkennen, alle Säulen waren markelos und erstrahlten in
ihrem vollem Glanz. Das gesamte Land versuchte sich gegen den Verfall zu
wehren, doch ein tiefer, dunkler Schatten machte sich noch bei der Säule des
Gleichgewichts breit. Sie erhoben ihre Blicke und hörten verwirrte Stimmen, die
von keinem Vampir, Geflügeltem oder Dämon stammte. Es war Ariel, die die
Materielle Welt betrat und wie wild rumfluchte.

„Verdammt, dieser Bastart, er hat alles vernichtet,...“
„Ah Ariel, der verdammte Geist, die geschundene Seele, wie hätte es auch

anders seine können?“sprach Kain sie an.
Darauf sah sie zu den verblüfften Gesichtern der Geflügelten und den anderen

hin, bis sie sich zu Kain wandte.
„Sie an, der Vampir, der mich einst verfluchte, will mich aufhalten,.. Doch du

bist nicht in der Lage, mich zu töten, niemand kann dies.“Ariel lachte laut auf.
Doch kurz darauf, zeichnete sich das reine Entsetzen in ihrem Gesicht und sie

verstummte wieder. Mit gesengtem Blick sah sie nach unten.
Raziel kam aus der Tiefe hervor.
„Du irrst dich Ariel, der Alte ist bereits Tod und mit dir werde ich das selbe

machen.“
Alle sahen mit großen Augen auf Raziel, der sich auf die geschundene Seele zu

bewegte. Sie hatten etwas Angst, davor, was sie sahen. Raziel hatte den Umhang
verloren und zum ersten mal konnten die anderen sehen, was sich dort, unter dem
einstigen Umhang, verbarg. Niemand hatte damit gerechnet, dass sein Körper
schlimmer unter dem Umhang war, als das restliche dieses Kadavers.

„Nein, geh weg, komm mir nicht zu nahe!“aus ihrem Befehlsausdruck wurde
das reine flehen hervor gerufen.

Er hörte nicht auf sie, mit erhobenem Reaver ging er auf sie zu. Sie versuchte
noch, in die Spektrale Welt zu fliehen, doch Raziel war schneller. Helles Licht
kam von ihrem Geist aus, als Raziel diesen durchstach.

„Nein, nein,...“schrie sie verzweifelt hervor.
Danach verschwand Ariel, mir ihr gingen die dunkel Schatten, doch der

Verfall, blieb bestehen.



162

Anfang eines neuem Zeitalters
Die Lichter erloschen und Raziel sah zu den anderen hin. Maiev lief hastig zu

ihm und fiel ihm in die Arme. Die Stadthalter kamen hervor und lachten leise auf,
ihr Bruder hatte es geschafft, der Alte und Ariel, sie waren beide Tod. Die
Geflügelten und Dämonen mussten ebenfalls leise lachen, als sie sahen, wie die
Vampirin sich in seine Arme schmiss. Überglücklich hielt sie Raziel fest, der
ebenfalls sie an sich drückte. Kain und Umah sahen sie noch lange an und auch
sie umarmten sich vor Freude.

Die Dämonen kamen näher und wollten Raziel dafür danken, dass nun endlich
der Ursprung allem Übels vernichtet und sie in Frieden leben konnten.

Kaum näherte sich der Lord, blieb er wieder stehen. Maiev spürte, dass
irgendetwas passieren würde. Sie sah zu Raziel auf und ließ ihn los. Er wurde von
den Säulen angezogen, doch auch mit allen anderen Hütern passierte das gleiche.
Kains Stadthalter, Maiev, Raziel und er selbst standen nun vor ihren Säulen und
starrten diese verwirrt an. Niemand wusste, niemand konnte sich auch nur im
entferntestem erklären, was dort geschah. Und das erneute, helle Licht, das hervor
drang und durch die Berührungen der jeweiligen Hüter ausgelöst wurde, schnürte
den anderen für kurz die Kehle zu.

[ 

Das einzigste, was durch dieses grelle Licht hervor drang, war Raziel, wie er
hoch gehoben wurde und ein sehr dunkles Licht von ihm ausging.

Das Licht verschwand und gab die Sicht auf die Hüter und den Säulen wieder
frei. Alle bis auf einem konnte man gleich erkennen. Mit weit geöffneten Augen
sahen die Geflügelten und die anderen auf Raziel. Er war kein Dämon mehr, er
wurde wieder zum Vampir. Seine Flügel, die wie Lumpen glichen, waren nun
wieder die prachtvollen Schwingen eines Adlers und er selbst, sein gesamter
Körper war wieder der alte.

Noch sah sich Raziel ungläubig an, doch, als ihm bewusst wurde, dass er
endlich von diesem Kadaver befreit wurde und seinen Vampirischen Körper
wieder besaß, strahlte die reine Freude aus ihm heraus. Ohne zu zögern, ohne auf
die anderen zu achten, erhob er sich in die Luft und flog immer hin und her. Die
Blicke der anderen begleiteten ihn die ganze Zeit. Als er wieder zu Boden ging
sah der Vampir zu Maiev hin, die ihm ein lächeln zu teil werden ließ. Danach lief
die Vampirin auf ihn zu und umarmte ihn erneut. Janos kam mit seinem Heer
näher und stellte sich zu ihrem Herrscher. Auch Umah befand sich bei ihm, ohne
ihren Blick zu den beiden und anschließend zu Kain abzuwenden, hielt sie den
Vampir fest und küsste ihn.

[ 

Turel sah seinem Bruder noch lange nach, bis Melchiah kam und ihn seine
Hand auf die Schulter legte. Er hasste es wenn sein Bruder dies tat und eigentlich
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hätte er seine Hand wieder von sich gestoßen, doch diesmal, war es ihm
gleichgültig und sah zu Melchiah hin.

Wieder den Blick auf die beiden gerichtet, die sich soeben zusammen in die
Lüfte erhoben, überkam ihn ein breites Grinsen und lief danach zu seinem Clan
hin.

Das Land war dabei, sich wieder zu regenerieren und die Wälder, die ganze
Umgebung erblühte langsam und tauchte alles in einem grün, dass die Gräser und
Bäume von sich gaben.

Raziel und Maiev flogen durch die Gebirge und wieder zurück, danach entlang
den Wäldern und Flüssen, bis sie erneut bei den Säulen ankamen. In der Luft
blieben sie stehen und wandten sich zueinander um. Danach nahmen sie sich
gegenseitig in die Arme und küssten sich.
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