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Black Dagger 2. Band

Die Zahl der Vampire nimmt in den letzten Jahrhunderten immer mehr ab. Sie ist eine aussterbende Spezies.
Dieser Umstand unterliegt nicht etwa einer natürlichen Auslese, sondern daran, dass die Vampire von sogenannten
Lessern verfolgt und getötet werden. Die Lesser gehören einer Gruppe von untoten Vampirjägern an, die von einem
Dämons namens Omega geleitet werden. Dabei scheint der Name Omega (der letzte Buchstabe im griechischen
Alphabeth) Programm zu sein. Das Ziel der Nosferatu-Jäger ist die Vollständige Ausrottung der Vampire. Dabei zeigt
man sich nicht kleinlich, sondern setzt modernstes Gerät ein. Die Vampire erweisen sich als ebenbürtige Gegner,
wenn sie der Kampfgruppe der Black Dagger angehören. Aber auch diese Gruppe von Vampiren nimmt ständig ab.
Ihr Anführer ist Wrath, der älteste und mächtigste Vampir, der noch auf der Erde weilt. Als Vampir-König drückt er sich
vor der Verantwortung für seine Mitgeschöpfe. Statt dessen geht er als Black Dagger auf die Jagd nach Lesser. Als
einer seiner Kollegen stirbt, kümmert er sich um dessen Tochter, die sich in absehbarer Zeit ebenfalls in einen
Vampir verwandeln wird. Dabei bleibt es nicht bei der einfachen Betreuung, sondern es wird eine Liebelei daraus.
Beth weiss nichts davon, und als sie es erfährt glaubt sie es nicht. Ihr Vater, ein Vampir. Die Lesser finden die
Verbindung von Wrath und Beth heraus und entführen die junge Frau. Damit beginnt eine wilde Jagd, die Wrath auf
die Spur von Beth und deren Befreiung bringen soll.
Hinter allem steckt ein Lesser namens Mr. X. Er ist der Anführer der Lesser der ständig im Kampf gegen die Vampire
steht.
 
Die Autorin J. R. Ward ist eine typische Vertreterin der romantischen Gruselgeschichten, die lange Zeit unter dem
Oberbegriff Romantic Thriller als Taschenbuchserie im Wilhelm Heyne Verlag erschienen. Jetzt ist man wieder so
weit und führt diese Romane in der phantastischen Reihe weiter. Die Welt der amerikanischen Autorin ist durchaus
sehenswert. Die Vampire werden geboren und verwandeln sich erst mit der Zeit zu dem was sie sind. Der typische
Kuss des Vampirs, wie bei Bram Stoker und anderen Autoren entfällt. Auch die blutdürstigen Angriffe auf normale
Menschen. Im Gegenteil, Vampire sind immer auf ihres gleichen angewiesen um Überleben zu können.
Black Dagger ist eine Serie voll Sex and Crime, wie es in der besten Zeit der Kriminalromane Gang und Gäbe war.
Dazu die leichte mysteriöse  und romantische Beschreibung macht mehr als einen Vampir-Horror-Roman aus.
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