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Aufwendig mit biblischen Gestalten verziert, ragte das gewaltige 

Tor der Kirche vor ihnen auf, als sie direkt an der steinernen 

Treppe standen. Die Mauern strömten eine spürbare Kälte aus und 

Elias fragte sich, welche Temperaturen im Inneren herrschen 

mochten. 

„Meinst du, sie ist verschlossen?“, wandte er sich an Nico, der 

seinen blonden Schopf schüttelte. 

„Nein. Die Kirche steht seit Jahren offen. Nur …“ Er tat einen 

Schritt rückwärts. „… da hinein können wir später, wenn du 

unbedingt willst. Lass uns erst mal nach hinten verschwinden.“ 

„Auf den Friedhof?“ 

Noch bevor Elias eine Antwort erhielt, schloss er sich Nico an. 

„Ja“, entgegnete der und gemeinsam gingen sie um das imposante 

Gebäude herum. „Solange der Mond unbedeckt scheint.“ 

Es war kein Geheimnis, dass Elias sich von der dunklen Welt 

angezogen fühlte. Trotzdem verwunderte es ihn, dass Nico sich 

für einen Kuss zwischen Gräbern entschieden hatte. 

Diese Verwunderung hielt jedoch nicht lange. Sobald die beiden 

um die mit Statuen geschmückten Mauern herum in den Hinterhof 

gelangt waren, bot sich ihnen ein Bild, das die ideale Kulisse 

für ein Musikvideo der Gothic-Szene geboten hätte. 

Während Nico Elias führte, erhellte die kleine Lampe verwitterte 

Grabsteine, deren Gravuren kaum noch zu entziffern waren, 

Sitzbänke und Gitter, an denen sich Rosenranken 

emporschlängelten, die in Unkraut zu ersticken drohten. Überall 

ragten Engelsstatuen auf, deren Schwingen von der Zeit stark in 

Mitleidenschaft gezogen worden waren. 

„Lass uns hier bleiben“, sagte Nico und machte so abrupt Halt, 

dass Elias, der sich von der Atmosphäre hatte fesseln lassen, 

beinahe in ihn gerannt war. 



Sie gingen auf einem unbewachsenen Stückchen Erde zwischen zwei 

Grabsteinen auf die Knie. Der Boden war stein-hart und trotz der 

angenehmen Temperatur eiskalt. Ein Frösteln kroch Elias, 

angefangen bei den Beinen, über den gesamten Körper. 

„Bist du okay?“ 

Elias nickte und schloss die Finger weiter um die kleine 

Aufnahme. Bestimmt traten seine Knöchel durch den festen Griff 

bereits weiß hervor. 

Da er keine Ahnung hatte, ob er Nico seinen Wunsch nun einfach 

mitteilen oder noch warten sollte, heftete Elias sein Augenmerk 

auf den Boden zwischen ihnen. Die Erde war vollkommen 

ausgetrocknet, offenbarte an einigen Stellen sogar feine Risse. 

Sie wirkte ebenso tot wie der verlassene Friedhof und seine 

verkümmerten Gräber selbst. 

„Hast du es dir anders überlegt?“, hakte sein Gegenüber 

vorsichtig nach und holte Elias aus seinen Gedanken. „Oder 

willst du vielleicht doch noch längere Bedenkzeit?“ 

„Nein, nein.“ Elias strich sich mit der freien Hand den Pony aus 

der Stirn und atmete tief durch. „Ich bin mir sicher. 

Jedenfalls, wenn du dir sicher bist, dass du es tun willst?“ 

Nico lächelte im fahlen Licht der Taschenlampe. „Natürlich. Mir 

war schon immer klar, dass du, hmm, sagen wir, anders bist. Wird 

langsam Zeit, dass du es ausleben kannst. Dabei kann und will 

ich dir helfen.“ 

Elias stockte der Atem. Nico wusste längst, dass er schwul war? 

Er hatte es Elias gegenüber nie erwähnt. Wusste er etwa auch, 

dass er in ihn verliebt war? 

Aber obwohl sein Freund nun offensichtlich über all das im Bilde 

war und darauf wartete, dass Elias etwas sagte, wusste der 



nicht, wie er es anstellen sollte. Wie sollte er um einen Kuss 

bitten? 

Als er endlich den Mund öffnete, um einen ersten Versuch zu 

starten, entfloh Elias ein beinahe hysterisches Lachen. Fast 

wäre er vor Scham in der ausgedorrten Erde versunken, wäre da 

nicht Nicos gutmütiges Schmunzeln gewesen. 

„Ich werde dich nicht für verrückt erklären“, meinte er 

bestärkend. „Ich habe dich auch damals nicht für verrückt 

gehalten, als du mit deinem Gerede über Vampire angefangen 

hast.“ 

Das Foto!, schoss es Elias durch den Kopf. Die Notiz auf der 

Rückseite sollte ihm doch Mut spenden! Er war drauf und dran, 

diese herauszukramen und wie geplant von ihr abzulesen. Aber mit 

einem Mal schien ihm die bloße Idee daran lächerlich und so 

rührte er sich nicht. 

„Ich werde auch nicht zu fest zubeißen!“, versprach Nico, 

plötzlich grinsend, und jagte Elias damit eine Hitzewoge in 

Richtung Magengrube. Tausend Bilder von Nicos mit zärtlichen 

Bissen gespickten Küssen machten sich vor seinem geistigen Auge 

breit. Küsse, die seit der gefühlten Ewigkeit hier auf dem 

Friedhof längst ihm hätten gehören können. 

„Wenn du ohnehin weißt, was ich mir wünsche …“ Elias war sich 

nicht einmal sicher, ob seine gewisperten Worte zu vernehmen 

waren. Nur reichte ihm für mehr der stockende Atem nicht. 

„Kannst du es dann nicht einfach machen? Bitte.“ 

Elias hatte keine Gelegenheit mehr dazu, in Nicos Gesicht nach 

einer Reaktion auf diese Bitte hin zu suchen. Die einzige 

Lichtquelle weit und breit war bereits erloschen und er konnte 

lediglich noch Nicos Umrisse erkennen. Es herrschte Stille und 

Elias wagte nicht, diese zu stören. Er verharrte lautlos auf 



seinem Platz und beobachtete die Gestalt vor sich, die ebenfalls 

keinen Anschein machte, sich zu regen. 

Nur ein leises Flügelschlagen, nicht weit von ihnen, war zu 

hören und Elias fragte sich unwillkürlich, ob es sich dabei um 

eine Fledermaus handelte, die diesen Moment noch perfekter 

werden ließ. 
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Elias' Herz schlägt für Vampire, 
Friedhöfe und – seinen Freund 
Nico. Und so kommt es nach seiner 
Geburtstagsparty zu einem 
folgenschweren Missverständnis. 
Nach dem ersten Schock machen sich 
beide auf, um nach Antworten zu 
suchen. Doch bald geraten sie in 
einen Sog, der auch Unsterbliche 
das Leben kosten kann. Denn auf 
Nico liegt ein Fluch ... 
 

 

 


