de Clermont ihn an jenem Abend im Jahr
1781 zum Vampir gemacht hatte. Aber nichts
hatte ihn auf die Prüfung vorbereitet, vor die
er sich heute gestellt sah: Diana Bishop
erklären zu müssen, dass ihre geliebte Tante
Emily Mather tot war.
Ysabeau hatte ihn angerufen, während er
und
Nathaniel
Wilson
in
der
Familienbibliothek die Nachrichten gesehen
hatten. Sophie, Nathaniels Frau, und ihr
gemeinsames Kind Margaret hatten dösend
auf dem Sofa gelegen.
»Zum Tempel.« Ysabeau hatte atemlos und
aufgewühlt geklungen. »Komm. Sofort.«
Ohne auch nur einmal nachzufragen, war
Marcus der Aufforderung seiner Großmutter
nachgekommen und hatte noch in der Tür
nach seinem Cousin Gallowglass und seiner
Tante Verin gerufen.

Je näher er der Lichtung auf dem Gipfel
gekommen war, desto deutlicher hatte sich
die sommerliche Abenddämmerung unter
dem Strahlen der jenseitigen Kraft aufgehellt,
die Marcus durch die Bäume blitzen sah. Die
Luft war derart mit Magie aufgeladen, dass
seine Haare Habtachtstellung angenommen
hatten. Dann witterte er die Anwesenheit
eines Vampirs – Gerbert von Aurillac. Und
da war noch jemand – eine ihm fremde Hexe.
Leichte, entschlossene Schritte hallten durch
den steinernen Gang und holten Marcus in
die Gegenwart zurück. Quietschend wie
immer, schwang die schwere Tür auf.
»Hallo, Liebes.« Marcus wandte sich von
dem Ausblick auf die ländliche Auvergne ab
und holte tief Luft. Phoebe Taylors Duft
erinnerte ihn an das Fliederdickicht vor der
rot lackierten Tür auf dem Bauernhof seiner

Eltern. Früher hatte das gleichzeitig feine und
durchdringende Aroma die Hoffnung auf
Frühling nach dem langen Winter in
Massachusetts mit sich getragen und das
verständnisvolle Lächeln seiner längst
verstorbenen Mutter heraufbeschworen. Jetzt
dachte Marcus dabei nur noch an die
zierliche Frau mit dem eisernen Willen, die
vor ihm stand.
»Es wird alles gut laufen.« Phoebes
olivbraune Augen sahen ihn mitfühlend an,
während sie seinen Kragen richtete. Marcus
hatte die T-Shirts mit den Konzertaufdrucken
ab- und gediegenere Kleidung angelegt, seit er
seine Briefe mit Marcus de Clermont und
nicht mehr mit Marcus Whitmore
unterzeichnete – jenem Namen, unter dem
sie ihn kennengelernt hatte, bevor er ihr von
Vampiren, fünfzehnhundert Jahre alten

Vätern, französischen Schlössern voller
reservierter Verwandter und einer Hexe
namens Diana Bishop erzählt hatte. In
Marcus’ Augen war es ein reines Wunder,
dass Phoebe an seiner Seite geblieben war.
»Nein. Bestimmt nicht.« Er nahm ihre
Hand und drückte einen Kuss in ihrer
Handfläche. Phoebe kannte Matthew nicht.
»Bleib hier bei Nathaniel und den übrigen.
Bitte.«
»Zum allerletzten Mal, Marcus Whitmore,
ich werde neben dir stehen, wenn du deinen
Vater und seine Frau begrüßt. Wir werden
nicht noch mal darüber diskutieren.« Phoebe
streckte ihm die Hand hin. »Sollen wir?«
Marcus nahm Phoebes Hand, doch statt ihr
aus dem Zimmer zu folgen, wie sie erwartet
hatte, zog er sie an seine Brust. Die eine Hand
in seiner, die andere auf seinem Herzen,

wurde Phoebe gegen seinen Brustkorb
gedrückt. Überrascht sah sie zu ihm auf.
»Na schön. Du kannst mitkommen,
Phoebe,
aber
nur
unter
gewissen
Bedingungen. Erstens wirst du ständig an
meiner oder Ysabeaus Seite bleiben.« Phoebe
wollte schon aufbegehren, doch Marcus’
ernster Blick erstickte ihren Protest.
»Zweitens wirst du den Raum verlassen,
sobald ich es sage. Unverzüglich. Ohne
Widerrede. Du gehst dann direkt zu
Fernando. Du wirst ihn in der Kapelle oder in
der Küche finden.« Marcus sah ihr tief in die
Augen und erkannte, dass sie sich trotz ihres
Argwohns fügen würde. »Drittens wirst du
jederzeit, und zwar unter allen Umständen,
mindestens eine Armlänge Abstand zu
meinem Vater halten. Einverstanden?«
Phoebe nickte. Als gute Diplomatin war sie

