
aus der Gesellschaft. 
 

Weihnachtskonzert- ein Rückblick  

 

Wie jedes Jahr feierte die Tagore Schule auch diesen Dezember wieder ihr einmaliges 

Winterkonzert, bei dem Schüler und Kurse aller Stufen und Bereiche zeigten was sie können.  

Unter dem Motto der verschiedenen Weihnachten und der Leitung des Musikbereiches und der 

Schulleitung, machte sich auch dieses Konzert wohl unvergesslich. Vor einem vollen Saal und 

Publikum aus ganz Berlin; sangen, tanzten und spielten die Schüler ihre einmalig interpretierten 

und selbstgeschriebenden Stücke, und genossen den zahlreichen Applaus. Von Ballet bis zum 

Medley – für nichts waren die Beteiligten sich zu schade und führten alles mit viel Freude auf. 

Ein nicht ganz uninteressanter Nebeneffekt waren vermutlich auch die Freiblöcke, die ihnen, 

nach den Diskussionen in den letzten Jahren, letztendlich wieder gegönnt wurden – und die 

waren es auch wirklich wert. Tagelang übte jeder einzelne seinen Text oder seine Tanzschritte 

und perfektionierte diese, in den freien Stunden. 

Natürlich wird für jeden von uns ein anderer Auftritt in Erinnerung bleiben, sei es nun der 

eigene oder nicht, aber am meisten Applaus bekamen wohl das Medley und unser Chor für ihren 

großartigen Gesang bzw. das Arrangement der Instrumente. 

Die Lehrer hoffen auf ein noch erfolgreicheres Konzert im nächsten Jahr und laden 

selbstverständlich auch jetzt schon ein, sich einen Termin im Kalender freizuhalten, für einen 

weiteren Abend, voller Gelächter und guter Stimmung. 

(Und wer weiß – vielleicht versüßt ja auch 2014 ein kleiner Glühwein unseren Eltern das Konzert 

und hebt die gute Laune unserer Lehrer?!)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gra fin der Ewigkeit 
 

„Los beeilt euch!“ flu stert die junge Frau und sieht sich auf dem Friedhof des kleinen 
ruma nischen Dorfes um. „Du musst ja nicht graben!“ knurrt einer der drei jungen 
Studenten sie an. Chiracs hellblondes Haar schimmert im Mondlicht. 
Wu tend funkelt seine Freundin Tonka ihn an: „Sei leise und grab weiter!“. 
Noch einmal schleicht sie gebu ckt den kleinen Hu gel hinauf, der seltsamerweise vor dem 
Grab des Ma dchens Luzica Eternitate liegt und dieses somit verdeckt. Oben 
angekommen kann sie die Uhr der kleinen Kirche gerade so erkennen, trotz des hellen 
Mondlichts. Die Zeiger stehen auf kurz vor zwo lf. Dicke Nebelschwaden scheinen in 

 dieser Nacht fo rmlich u ber den Boden zu kriechen.
„Wieso bin ich nur mitgekommen? Dieser Friedhof ist ja schon bei Tag 
unheimlich!“ grummelt die junge Frau und la sst ihren Blick u ber die umgefallenen oder 
noch stehenden Grabsteine wandern. Schließlich macht sie wieder kehrt. 
Ihre Begleiter nutzen die Gelegenheit zu einer kleinen Verschnaufpause. Doch als die 
drei sie umkehren sehen, graben sie schnell weiter. Wieder bei ihnen angekommen, wirft 
sie ihnen einen strafenden Blick zu. Bevor sie ihnen jedoch eine Strafpredigt halten kann, 
sto ßt eine Schaufel auf etwas Hartes. 
Alle vier halten sofort inne und starren das dunkle Holz an. Augenblicklich buddeln die 
jungen Ma nner weiter und kurz darauf haben sie den Sarg freigelegt. Zufrieden la cheln 
die vier Freunde und sehen auf ihre Beute hinab. 
Aureliu, ein junger Mann mit dunkelbraunen Locken, liest schließlich die Inschrift auf 
dem Grabstein vor: „Luzica Eternitate. 1863-1877. Sie ist gerade mal vierzehn Jahre alt 
geworden, das arme Kind!“. 
„Wir haben keine Zeit, um zu trauern! Lasst uns erst ihre Leiche nach der Todesursache 
untersuchen, bevor wir fu r sie beten!“ schla gt Tonka genervt vor und die anderen 
stimmen ihr zu. 
Chirac holt ein Tuch aus einer Tasche, in die sie die Kinderleiche wickeln wollen. Ionel 
stemmt seine Schaufel zwischen den Sargdeckel und den Sarg. Mit einem lauten Knarren 
fliegt der Deckel auf und die vier Freunde sehen auf die Leiche von Luzica Eternitate 
hinab. 
„Sie muss gerade erst begraben worden sein. Seht ihr das? Der Verwesungsprozess hat 
noch nicht begonnen“, stellt Chirac fest. 
Das totenblasse, schmale Gesicht wird von glatten langen rabenschwarzen Haaren 
umrahmt und ihre schlanken, zierlichen Ha nde liegen u berkreuzt auf der Brust. Die 
Augen, mit langen schwarzen Wimpern, sind geschlossen. Tiefe Augenringe 
vervollsta ndigen das Bild der Toten. Das lange, weiße a rmellose Spitzenkleid gleicht 
einem Nachtkleid oder Unterkleid. 
Verwirrt runzeln die Studenten die Stirn. „Das ist aber interessant! Das ist die erste 
Leiche mit Augenringen!“ spricht die junge Frau die Gedanken der anderen aus. 
Vorsichtig beugt sich der rothaarige Ionel u ber das Grab und streicht der Toten eine 
Haarstra hne aus dem Gesicht. „Sie war scho n“, meint er und beru hrt die langen 
schwarzen, Klauen a hnlichen Fingerna gel. 
Plo tzlich schießt die rechte Hand der Toten nach oben und packt Ionel an der Kehle. 
Diesem gelingt nur noch ein erstickter Schrei, bevor die totgeglaubte Luzica ihre 
erschreckend langen und scharfen Eckza hne in seinen Hals jagt. Der junge Mann zuckt 
noch ein-, zweimal, dann erschlafft er ganz. Seine Freunde starren auf ihn und die 



Vampirin herab. Erst als diese seine Leiche wegschleudert und die u brigen drei wie ein 
Raubtier gierig anstarrt, wirbeln sie herum und rennen um ihr Leben, den Hu gel hinauf. 
Doch sie kommen nicht sehr weit. Noch bevor sie den Hu gel erklommen haben, steht 
Luzica plo tzlich vor ihnen, das weiße Spitzenkleid mit Blut befleckt. 
„Wo wollt ihr denn hin? Ko nnt ihr mir nicht noch ein bisschen Gesellschaft leisten? Ich 
war so lange allein! “ beklagt sie sich mit zuckersu ßer Stimme. Noch bevor Tonka 
antworten kann, schweben Luzicas blutrote Augen genau vor den ihren. 
„Ich spu re, wie frisches Blut durch deine Adern fließt! Ihr drei werdet zwar meinen 
Hunger nicht stillen ko nnen, aber fu rs Erste muss es reichen!“ 
Tonka zuckt zusammen, als die Za hne der Vampirin ihre Kehle zerfetzten. Ihren 
Freunden widerfa hrt das gleiche Schicksal, noch bevor sie begreifen ko nnen, was 
passiert. 
Kurz darauf hat Luzica ihr Mahl beendet und blickt zum Ausgang des Friedhofs. Aus 
ihren hu ftlangen schwarzen Haaren lo sen sich plo tzlich Flederma use. Ihre Augen 
blitzten gierig und schnell wie der Wind fliegt sie mit ihren Flederma usen in Richtung 
Dorf, dessen Einwohner seelenruhig schlafen. 
 
Der Ruma nische Rappe fliegt fo rmlich u ber den Weg. Wie ein Wilder spornt Sorin sein 
Pferd an. Er hatte sich sofort auf den Weg gemacht, als der Bericht in Budapest eintraf, 
dass sein Heimatdorf vo llig zersto rt wurde. 
Kaufleute haben in den Ruinen des Dorfes  Leichen von Menschen und Tieren gesehen. 
Allerdings nur von der Ferne, na her haben sie sich nicht heran getraut. Die 
Kirchenoberha upter von Budapest haben vermutet, dass Sorins Dorf von einem Da mon 
oder dem Teufel selbst heimgesucht wurde. 
Schwer bewaffnet und in großer Eile reitet Sorin nach Hause. Mit fu nf Jahren wurde er 
von einem Priester nach Budapest gebracht und dort  zwo lf Jahre lang ausgebildet, um 
gegen das Bo se zu ka mpfen. 
Nachdem Sorin drei Tage unterwegs war, sieht er endlich die Ruinen seines 
Heimatdorfes. Seine Hoffnung, das die Kaufleute sich geirrt ha tten, schwindet als er 
na her kommt. Sorin la sst sein Pferd langsamer werden und begutachtet traurig sein 
altes Heim. 
Plo tzlich scheut der Rappe und weicht a ngstlich zuru ck. „Ruhig, ruhig!“ versucht der 
junge Ja ger des Bo sen das Pferd zu beruhigen, doch vergebens. Laut wiehernd ta nzelt es 
ru ckwa rts. 
Sorin ho rt auf einmal ein Knacken von rechts. Er springt kurzerhand vom Pferd, rollt sich 
elegant ab und zieht ein Schwert mit einer silbernen Klinge. Panisch stu rzt der Rappe 
davon. Vorsichtig kriecht Sorin u ber den Boden und lugt hinter einem Stein hervor. Es ist 
eine junge Frau, die Sorins Pferd verwirrt nachsieht. Sie ist vo llig mit Blut befleckt. Ohne 
zu u berlegen springt der junge Mann auf. 
„Ist alles okay mit dir? Was ist hier passiert und wo sind die anderen?“ u berflutet Sorin 
sie sofort mit Fragen. 
„A hm, a h. Mir geht es gut, danke. Und wo die anderen sind? Ah! Warte, ich zeig es 
dir!“ Sie la uft sofort los und la sst einen verdutzen Sorin zuru ck. 
Was war das denn? Zo gernd folgt er ihr. 
Inzwischen ist es Nacht, der Mond leuchtet hell. Sorin folgt seiner Fu hrerin immer noch 
zo gernd, aber er muss sich ranhalten, weil sie so schnell la uft. 
„Hey, warte mal! Du hast mir noch nicht gesagt, was hier passiert ist!“ ruft der junge 
Mann. Doch statt eine Antwort grummelt sie nur etwas, das eher an ein Tier erinnert. 
Sie fu hrt ihn weiter, bis zum Friedhof. 



Sorins Augen weiten sich, denn auf dem Hu gel des Friedhofs steht ein junges Ma dchen. 
Sie ist ungefa hr vierzehn Jahre alt, so blass wie eine Leiche und hat hu ftlanges, 
rabenschwarzes Haar. Wie angewurzelt bleibt er stehen, denn sie wirft in dem hellen 
Mondlicht keinen Schatten! Auch die junge Frau, die ihn hierher gefu hrt hat, wirft 
keinen. Sofort greift er nach seinem Silberschwert und noch bevor die Vampirin vor ihm 
reagieren kann, sto ßt er ihr die silberne Klinge von hinten ins Herz und schla gt ihr den 
Kopf ab. 
Dann stu rzt er nach vorn, um auch die andere auszulo schen, doch diese ist plo tzlich 
verschwunden. 
Verwirrt sieht er sich um und entdeckt sie auf einem Grabstein stehend. Sie blickt hinauf 
in den Himmel. Das lange weiße Spitzenkleid weht im Wind. Daru ber tra gt sie ein 
schwarzes Korsett und einen Rock in der gleichen Farbe. 
Blind vor Wut stu rzt Sorin mit erhobenen Schwert auf sie zu und la sst es niedersausen. 
„Wo zielst du denn hin?“ erklingt hinter ihm eine Ma dchenstimme. 
Erschrocken wirbelt der junge Mann herum und sieht in blutrote Augen mit 
schlitzfo rmigen Pupillen. Noch bevor Sorin zuru ckweichen kann, hat sie ihre rechte 
Hand auf seine Brust gelegt und starrt zu ihm hinauf . 
„Dein Herz schla gt so schnell. Wovor hast du Angst?“ fragt sie. Verwirrt sieht Sorin zu ihr 
hinunter. 
„Warum haben alle Angst vor mir? Wieso will man mich to ten? Nur weil ich anders bin? 
Sag es mir, Sorin! Sag mir, warum du mich to ten willst!“ schreit Luzica. 
Wut flammt in dem jungen Vampirja ger auf. „Warum ich dich to ten will? Du hast meine 
Heimat ausgelo scht! Du hast unschuldige Menschen auf dem Gewissen und du bist eine 
Ausgeburt der Ho lle! Und woher kennst du meinen Namen, du Monster?“. 
Sorin packt die hu bsche Vampirin grob an den Schultern. 
„Diese Frage werde ich dir nicht beantworten, Menschenjunge! Außerdem war ich nicht 
immer ein „Monster“! Auch ich wurde von einer Frau ausgetragen und zur Welt gebracht, 
aber Gott war ich nicht gut genug!“ 
„Urteile nicht u ber unseren Allma chtigen!“ bru llt Sorin zuru ck. Gerade, als er mit seinem 
Schwert ausholen will, um ihren Kopf von den Schultern zu trennen, schießt ihre linke 
Hand nach oben und beru hrt seine Stirn. Augenblicklich wird alles um den jungen 
Vampirja ger schwarz. 
Als Sorin seine Augen aufschla gt, liegt er auf einer Wiese. Verwirrt runzelt er die Stirn, 
als er Gela chter und Stimmen ho rt. Langsam setzt er sich auf und beobachtet die kleine 
Gruppe. Vor allem ein kleines Ma dchen weckt sein Interesse. 
Sie hat schulterlanges rabenschwarzes Haar, aufmerksame schwarze Augen, doch die 
blasse Haut unterscheidet sich von der viel gesu nderen Hautfarbe der anderen. Die 
Mutter der Kleinen streitet sich mit einem großen kra ftigen Mann. 
Wa hrend Sorin die vier beobachtet, spricht ihn jemand von hinten an. 
„Das war ich, mit vier Jahren. Damals war ich noch su ndenlos!“ Luzica tritt neben ihn. 
Verwundert mustert er sie. Ihre Klauen a hnlichen Fingerna gel sind ganz gewo hnliche 
geworden und ihre Augen  nicht mehr die eines Monsters, sondern die eines Menschen. 
Schwarze Augen, in denen man sich verlieren kann, wenn man zu lange hinein sieht. 
Laute Rufe lassen Sorin wieder zur Familie sehen. 
„Der Mann, der sich mit meiner Mutter streitet, ist mein Onkel“, kla rt das Ma dchen ihn 
auf. Jetzt kann der junge Mann auch die Streitursache ausmachen: einen alten Bettler. 
Luzicas Onkel sto ßt ihre Mutter weg, stampft auf den alten Mann zu und hebt einen Stein 
auf. Entsetzt beobachtet Sorin, dass der Onkel immer wieder mit dem Stein auf den alten 
Bettler einschla gt, bis dieser sich nicht mehr bewegt. Achtlos wirft der Onkel den 



blutverschmierten Stein weg und wendet dem Toten den Ru cken zu. Die kleine Luzica 
tappt vorsichtig an die Leiche heran und stupst sie mit dem Fuß an. Von ihrer Mutter 
wird sie zuru ckgezogen. 
Plo tzlich ist die Familie verschwunden. Sorin spu rt, wie sich die kalte Hand wieder auf 
seine Stirn legt. 
Nun sieht er Luzica an einem Gela nder stehen und traurig hinunter blicken. Er tritt 
neben sie. Das er sein Schwert nicht bei sich hat, ist ihm bereits bei der ersten Vision 
aufgefallen. 
Nun sehen die beiden in ein riesiges Kirchenschiff hinab. Plo tzlich wird das Einganportal 
aufgerissen und eine vo llig blutverschmierte Luzica kommt herein. Ein blonder Mann 
rennt ihr hinterher. Beide halten blutgetra nkte Schwerter in den Ha nden. Schließlich 
wirbelt das Ma dchen herum und greift den Blonden an. Dieser pariert und ein wilder 
Schlagabtausch entbrannte. 
Mit einem wu tenden Schrei stu rzt sich Luzica auf den Mann und bohrt ihm ihr Schwert 
in die Brust. Er geht auf die Knie. „Monster“, haucht er noch, bevor das Leben in seinen 
Augen erlischt und er zur Seite fa llt. Verbittert tritt sie ihn, macht auf dem Absatz kehrt 
und stampft auf den Altar zu. Das Schwert wirft sie in dessen Richtung. 
„Ich hasse dich, Gott! Wie kannst du sie mir nur nehmen?! Ich hab doch versucht, 
su ndenlos zu leben und das ist dein Dank dafu r?! Warum mussten sie sterben? Wieso 
hast du zugelassen, dass Mutter, Vater und Onkel starben? Wieso?“ bru llt sie. Tra nen 
laufen ihre Wangen hinunter. Sie hebt das Schwert wieder auf und rammt es in den Altar. 
Sie holt noch einmal tief Luft, ihre Tra nen wollen gar kein Ende mehr nehmen. 
„Ich hab sie alle geto tet! Alle, die am Tod meiner Familie schuld sind! Gott, wenn du mich 
schon bestrafen musst, dann verschone meine Familie!“ Mit diesen Worten tra nkt sie 
ihren Zeigefinger in Blut und malt das Luziferkreuz auf den Altar.   
Plo tzlich donnert es ohrenbeta ubend und Luzica schreit erschrocken auf. Sorin kann 
sehen wie sie vor Schmerz auf dem Boden geht und sich dort windet und schreit. Ein 
Blitz schla gt in die Kirche ein und sofort geht diese in Flammen auf. Eine tiefe Stimme 
erklingt, die den jungen Mann zusammen zucken la sst. 
„Luzica Eternitate! Wegen deiner vielen Su nden verurteile ich, Erzengel Gabriel, Gottes 
rechte Hand, dich zu ewigem Leben! Weder Speisen noch Tra nke werden deinen 
unstillbaren Hunger lindern! Du wirst dazu verdammt, das Licht zu fu rchten und in der 
Finsternis der Nacht ein elendiges Dasein zu fu hren! Ich verfluche dich fu r alle 
Ewigkeiten als Untote, als Vampir, auf dieser Erde zu weilen!“ 
Schreiend richtet Luzica sich wieder auf. Ihre Haut wird zunehmend blasser, ihre Finger 
und Na gel Klauen a hnlicher und ihre Eckza hne werden immer la nger und spitzer. Ihre 
Tra nen werden dunkler und schließlich weint die Verfluchte keine Tra nen, sondern Blut. 
Sorin schreit auf, als er diese Verwandlung in ein Monster sieht, wa hrend die Luzica, die 
die ganze Zeit schweigend neben ihm steht, alles ganz genau beobachtet. 
Plo tzlich erklingt eine andere Stimme. „Luzica! Luzica! Weine nicht, mein Kind! Ich 
mache dir ein Angebot, das du ganz sicher nicht ausschlagen kannst. Wenn du mir deine 
Seele versprichst, werde ich dir Flu gel schenken und dir etwas geben, womit du deinen 
unstillbaren Hunger stillen kannst! Na? Wie gefa llt dir das?“ 
„Wie willst du meinen Hunger stillen?“ kreischt Luzica. 
„Mit  Menschenblut! Waren es nicht die Menschen, die dir deine Familie nahmen? Und 
waren es nicht die Menschen, die Gott so ma chtig machten? Wenn du einverstanden bist, 
wird ihr Blut dich na hren und du kannst wie ein Adler auf sie hinabstoßen. Also, was 
sagst du? Hast du Hunderten von Menschen das Blut aus dem Leib gesaugt und mir ihre 
Seele geschenkt, wirst du von deinem ewigen Leben erlo st.“ 



„Ich bin einverstanden! Schenk mir Flu gel und das Blut der Menschen, Teufel!“ schreit 
sie. Mit diesen Worten schießt ein schwarzes Federmausflu gelpaar aus ihrem Ru cken. 
Noch bevor alles um Sorin schwarz wird, bricht die Kirche in sich zusammen und die neu 
geborene Untote Luzica steigt auf ihren neu erlangten Schwingen in die Lu fte. 
 
Sobald der junge Vampirja ger wieder seine Augen aufschla gt, greift er nach seinem 
Schwert und springt auf. Die Eternitate steht mit dem Ru cken zu ihm. 
„Du bist eine Ketzerin! Gott hat dir deine gerechte Strafe gegeben! Damals warst du 
vielleicht wirklich noch ein Mensch, aber du hast geto tet und einen Packt mit dem Teufel 
geschlossen! Du bist mein Feind, Luzica. Wieso hat die Kirche nichts unternommen, um 
dich zu retten? Wieso hab ich nichts daru ber erfahren? Ich ha tte dich vielleicht retten 
ko nnen!“ 
Luzica dreht sich zu ihm um. Sie ist wieder ganz die Alte. 
„Nein, ha ttest du nicht! Das ist vor dreihundert Jahren passiert! Außerdem hat die Kirche 
versucht, mich auszulo schen!“ Verbittert sieht sie ihn an. 
„Sorin, ich bin vor dreihundertundvierzehn Jahren geboren worden und starb mit 
vierzehn Jahren, im Jahr 1563“, kla rt sie den sprachlosen Vampirja ger auf. 
Sie hebt eine ihrer schlanken weißen Ha nde und ha lt sie Sorin hin. „Komm mit mir in die 
ewige Finsternis. Du hast mich dein Leben lang gesucht und jetzt hast du mich gefunden. 
Uns beide trennt nur noch ein winziges Stu ck.“ 
Es ist Sorin anzusehen, dass er im Konflikt mit sich selbst steht. Schließlich sieht er ihr 
entschlossen in die Augen. „Niemals! Du willst doch nur mein Blut und dem Teufel meine 
Seele verkaufen!“ 
Ein bo ses La cheln breitet sich auf dem Gesicht der Vampirin aus. Sie neigt ihren Kopf zur 
Seite und setzt eine Unschuldsmiene auf. „Du bist ein schlauer Junge, Sorin. Schade, dass 
hier und jetzt dein kurzes Leben enden muss! Der Teufel wird sich u ber deine Seele 
freuen!“ 
Mit diesen Worten schießt sie nach vorn und packt Sorins Handgelenk. Noch bevor 
dieser reagieren kann, schleudert sie ihn brutal zu Boden und bricht ihm dabei den Arm. 
Vor Schmerz schreit der junge Mann auf und fuchtelt wie wild mit seinem Schwert um 
sich herum. Luzica kriegt auch seinen freien Arm zu fassen. Ihre Za hne na hern sich 
seiner Kehle. Panik erfasst Sorin und irgendwie schafft er es, seinen bewaffneten Arm zu 
befreien. Mit voller Wucht rammt der junge Mann seiner Feindin das Schwert in den 
Oberschenkel. Luzica schreit wie ein wildes Tier auf und lockert dabei ihren Griff an 
seinem gebrochenen Arm. Sofort nutzt ihr Opfer die Chance und schla gt ihr gegen die 
Schla fe. Die silberne Klinge zeigt eindeutig ihre Wirkung, denn Unmengen von Blut 
spritzen aus der Wunde und ihre Haut fa ngt an zu welken. 
Luzica la sst von ihrem Opfer ab und taumelt ein paar Schritte ru ckwa rts. 
Mit zusammen gebissenen Za hne rappelt Sorin sich auf und zieht einen silbernen Dolch 
aus einer Scheide. Er holt noch einmal tief Luft, dann stu rzt er auf das Monster in 
Ma dchengestalt zu. Doch dieser wachsen plo tzlich schwarze Fledermausflu gel aus dem 
Ru cken. Noch bevor Luzica sich in die Lu fte erheben kann, schla gt Sorin zu und trennt 
ihr fast den ganzen rechten Flu gel ab. 
Wie eine Furie stu rzt sich die Verletzte auf ihn und zerkratzt ihm seine Arme und das 
Gesicht. Wu tend schnappt sie nach dem jungen Mann, wa hrend dieser versucht, sie mit 
seinem Dolch im Griff zu behalten. Schließlich schafft es Sorin, eine Lu cke in ihrer 
Verteidigung zu finden und mit einem gezielten Streich ritzt er Luzica quer u bers 
Gesicht. 
Mit einem kra ftigen Stoß wird er mehrere Meter von ihr weg geschleudert, landet aber 



zu seinem Glu ck weich. Vor Schmerz kreischend ha lt sich die Untote ihr Gesicht. 
Kurz verschnauft der Vampirja ger, bevor er sich wieder erhebt und zum Angriff 
u bergeht. Doch plo tzlich lo st sich Luzica auf. 
Er spu rt sie hinter sich auftauchen und wirbelt herum, als ihn ein la hmender Schmerz 
zusammenzucken la sst. Wie erstarrt sieht er in ihre blutroten Vampiraugen. Dort kann 
er nicht nur die Gier erkennen, sondern auch Schmerz und Trauer. 
Sein Blick wandert von ihren Augen hinunter und mit Schrecken muss Sorin erkennen, 
dass das Blut auf Luzicas und seiner Kleidung nicht nur von der Untoten stammt. Luzica 
hat ihre langen Klauen tief in seinen Brustkorb gerammt. 
Mit letzter Kraft sto ßt er der Vampirin seinen Dolch in die Brust. Blut quillt aus ihrem 
Mund und mit einem Ruck zieht sie ihre Klauen wieder heraus. Auch der junge Mann 
spuckt Blut und aus den fu nf Lo cher in seiner Brust fließt das Blut in Stro men. Vampirin 
und Vampirja ger stu rzen zur Seite und wa hrend sie fallen zieht der junge Mann seinen 
Dolch aus ihrer Brust. 
Luzica la chelt ihn erscho pft an. „Erlo se mich, Sorin!“ 
„Erlo sen?“ fragt er mit kratziger Stimme. 
„Ich habe dem Teufel bereits die Anzahl der Seelen zur Rettung meiner eigenen 
u berbracht. Ich muss nur noch geto tet werden und dann bin ich endlich von den Fesseln 
dieser Welt befreit. So sehr sich auch manche Menschen die Unsterblichkeit wu nschen, 
um so mehr werden sie sie verabscheuen, mit jedem Tag, den sie verdammt sind auf 
dieser Erde.“ 
„Und dennoch bist du ein Monster, das andere in den Tod reißt! Mit deinem Tod ist das 
Grauen besiegt und es wird nie wieder auf dieser Welt solche blutsaugenden Kreaturen 
wie dich geben!“ faucht er zwischen zusammengebissenen Za hnen. 
Ein schwaches Lachen dringt aus Luzicas Kehle. „Glaub mir, ich werde weiter leben, 
selbst wenn ich keinen Ko rper mehr habe, lebe ich doch weiter. Den Vampirismus nehme 
ich jedenfalls nicht mit ins Grab! Ich habe die Seuche bereits weitergegeben. Du kamst zu 
spa t. Ich bin die Gra fin der Ewigkeit! Und das fu r immer!“ 
Sorin reißt erschrocken die Augen auf, bevor der letzte Funken Leben in ihm erlischt. 
Auch Luzica stirbt, allerdings mit einem La cheln auf den Lippen, bevor sie zu Asche 
zerfa llt. 
Sorins großes Opfer war vergebens, denn obwohl Luzica, die Mutter der Vampire, 
ausgelo scht wurde, beginnt die Weltherrschaft der Vampire und die Menschheit wird 
gnadenlos versklavt. 
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