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Was bisher geschah… 
 
Nachdem Medina in der letzten Folge die „HOHEN DREI“ besiegte, indem sie einen eigenen 
Spruch auf sie anwendete, war auch Alex er in der Lage, Ross wahrzunehmen. 
Allerdings benötigt er dafür Energie. Da er ein Halbvampir ist, drängt es ihn so ständig nach 
Blut. Er kann diesen Drang und seinen Energie-Haushalt mit Red Bull unter Kontrolle halten. 
Jedoch… 
 
Prolog 
 
Alex saß, zusammen mir Ross (soweit man bei einer geisterhaften Erscheinung von „sitzen“ 
sprechen kann), an einem brütend heißen Sommertag mit einer Dose Red Bull, dem 
„Blutdurst-Stopper“, in der Hand vor dem Fernseher, als sie in den Nachrichten verkündeten, 
dass ebendieses Getränk –weltweit und mit sofortiger Wirkung- aus dem Handel genommen 
werden würde, da es eine nicht unerhebliche Menge, einer unbekannten Substanz enthielte. 
 
„Was heißt das jetzt?“, frage Ross Alex. „Bedeutet das, dass du jetzt eine Alternative finden 
musst, um Herr über dich selbst zu bleiben?“ 
 
„Vermutlich heißt es genau das.“, antwortete Alex, mit einem zweifelnd-betrübten Blick. „Wo 
ist nochmal Medina? Ich brauche jetzt ganz dringend ihre Hilfe…“ 
 
1 Aus den Augen… 
 
Medina bekam von der Red Bull-Sache nicht das geringste mit, war sie doch gerade mit Matt 
Hoffman, dem Polizisten einig geworden, oder vielleicht besser „eins“. Sie hatten zuvor über 
seinen letzten Fall gesprochen, den Medina nahezu im Alleingang löste, dadurch, dass sie den 
Spruch, den sie bei den „DREI“ fand, aussprach. 
 
Matt glaubte nicht an das Übersinnliche, bis besagte Medina in sein Leben trat. Und wann 
immer er sie sah, breitete sich eine wohlige Wärme in seinem Unterleib aus, die ihn nach 
Med’s prachtvollem Körper verlangen ließ. 
 
Meistens, nachdem ein Fall gelöst war –Medina wird seit Kurzem als „Medium“ in der 
Wache anerkannt- gaben sie sich einander hin. So war es auch dieses Mal. Matt hatte die Tür 
geschlossen, sofort, nachdem Med in sein Büro kam, wie auch die Rollläden. Er war sich 
sicher, seine Kollegen hätte schon geahnt, wie weit seine Beziehung zu Med reichen würde, 
aber dennoch hatte er immer ein seltsames Gefühl dabei. 
 
In Medina selbst, hatte sich ebenfalls schon beim Betreten des Büros eine gewisse 
Feuchtigkeit in ihrem Unterleib breit gemacht. Sie hätte am Liebsten geplatzt, vor Freude, 
einen weiteren Fall gelöst zu haben, obschon auch wieder Ross ihr den entscheidenden Tipp 
gab. 
 



Doch anstatt zu platzen, ließ sie lieber auffällig unauffällig ihre Shorts zu Boden rutschen. So 
entblößte sie gleich den, für den folgenden Akt, entscheidenden Bereich ihres Körpers; für 
Unterwäsche war es eh zu warm. 
 
Matt trat daraufhin näher an sie heran und begann, ihren Nacken zu küssen, während er sie 
auf seinen Schreibtisch hob. Und während sie so dasaß und das Eintreten seiner Erektion 
kaum erwarten konnte, schürte er ihre Lust, indem er seine Küsse über den Hals, den Busen 
und den Bauchnabel nach unten wandern ließ, wo er sie zärtlich aber bestimmt auf ihre, sie 
als Frau kennzeichnenden Lippen, wandern ließ. 
 
Ein Zungenkuss an dieser Stelle ließ Med zusammenzucken und verstärkte den Drang, 
(Polizist) in sich zu spüren, stärker, als sie es für möglich hielte. Schließlich erfüllte er ihr 
jenen Wunsch und stoß langsam aber bestimmt, das Ergebnis seiner hart gewordenen Lust in 
sie hinein. Langsam, aber etwas bestimmt. Etwas schneller. Etwas härter. Schneller und 
härter. Kurze Pause. Liebevoll, zärtlich. Wieder hart. 
 
Ihr Körper bebte und sie passte sich seinem Rhythmus an. Nur einen Moment noch, dann 
würden beide ihren Höhepunkt erreichen… 
 
„MED! MED! DU MUSST ALEX HELFEN! Oh scheiße… was macht ihr da, verdammt?“ 
 
„ROSS, VERDAMMT! WIESO JETZT? SCHAU VERDAMMT NOCHMAL WEG!“ 
 
Für Medina war sämtliche erotische Stimmung sofort verflogen und auch das Beben war 
vorbei. (Polizist) jedoch, bekam von dem nichts mit und vergoss noch das Ergebnis seiner 
Lust. „Was ist los?“, fragte er, im Raum nach jemandem suchend. Außer Medina war für ihn 
jedoch niemand zu sehen oder zu hören. 
 
„Sie haben die Auslieferung und den Verkauf von Red Bull gestoppt. Irgendwas muss da drin 
sein. Ich flog auf dem Weg zu dir durch sämtliche Läden und Einkaufszentren und keiner 
hatte es mehr im Sortiment. Die müssen echt schnell damit gewesen sein, ihre Bestände zu 
leeren. Med, tu was!“ 
 
„ALEX, VERDAMMT!“, rief Med lauthals, zog sich rasch ihre Kleidung über, nahm 
(Polizist) die Schlüssel aus der Hand, sperrte die Türe auf und rannte nach draußen. 
 
2 …aus dem Sinn 
 
Etwas später, irgendwo in San Bernadetto, stand eine ältere Frau einem jungen Mann 
gegenüber, der etwas schläfrig aussah. Er kam gerade aus einer Tankstelle, in der Hoffnung, 
dass es an dieser noch etwas Red Bull geben würde. Doch seine Hoffnung war vergebens. 
 
Die ältere Frau schien zu wissen, wonach es ihm verlangte. 
„Ich habe etwas, das dir helfen kann, junger Bursche.“, hielt sie ihm eine Dose vors Gesicht. 
„Du kannst sie haben, wenn du etwas für mich erlededigst.“ 
 
Der junge Mann hatte den bürgerlichen Namen „Markus“, was jedoch unerheblich ist, da er 
ein unschönes Schicksal erleiden musste. 
 
Beinahe etwas ungläubig, ob der blau-silbernen Dose, trat er näher an die alte Frau heran. 
„Ist das Red Bull?“, zeigte er auf ebendiese Dose. 



 
„Oh ja, das ist es!“, sprach die Alte. „Und wo das herkommt, gibt es noch viel mehr. Du 
bekommst so viel, wie du nur möchtest. Ich bitte dich nur um einen Gefallen.“ 
 
Bereitwillig nahm er an und verschwand mit der Frau und der Dose im Dunkel, der 
inzwischen hereinbrechenden Nacht. 
 
3 DURST! 
 
Schweiß rann aus sämtlichen Poren; Hitze und Kälte machten ihm abwechselnd zu schaffen. 
Doch am schlimmsten war das elend trockene Gefühl in seinem Hals, welches ihn nach Blut 
verlangen ließe. 
 
„Ross, verdammt, Medina… wo seid ihr, wenn man euch braucht?“ Er griff zum 
Telefonhörer, wählte Medinas Nummer, hörte ein Besetzt-Zeichen und legte auf. Wieder und 
wieder, wählte er mit zitternden Händen ihre Nummer. 
 
„Komm schon, Medina! Verdammt! Wenn ich nicht mit dir unterwegs wäre, hätte ich diese 
Probleme nicht… verdammt, Medina!“ 
 
„Ja, Alex, bist du es?“, erklang plötzlich ihre Stimme. 
 
„Ja, verdammt, wo steckst du?“ 
 
„Ross hat’s mir schon erzählt. Es ist wirklich der Wahnsinn, nirgends gibt’s mehr Red Bull. 
OK, pass auf. Ich bin in 10 Minuten da und habe sämtliche anderen Energy-Drinks gekauft, 
die probierst du und dann wird das schon! Rühr dich einfach nicht vom Fleck, OK? Hörst du 
Alex?“ 
 
„Mach dir darum mal keine Sorgen.“, murmelte er leise vor sich hin und blickte neben sich 
aufs Sofa, wo eine schlafende, junge Frau lag. 
 
4 Kleine Gefallen 
 
„IHR MÜSST DOCH RED BULL HABEN, IHR SCHWEINE!“, schrie ein wütender Bürger 
in Richtung eines geschlossenen Ladens. Und er war nicht alleine damit, denn um ihn herum 
standen weitere, ebenfalls schreiende Bürger. 
 
Doch es war dieser, der einer sehr jungen Frau besonders auffiel. Und auch sie schritt zu dem 
jungen Mann heran und reckte eine Dose Red Bull in seine Richtung, so das nur er sie sehen 
konnte. 
 
Von dem Wunsch nach dem Inhalt der Dose in Beschlag genommen, hörte er auf zu schreien 
und weil er sie für sich alleine haben wollte, gab er auch den anderen Protestierenden nicht 
bescheid. Er ließ sich viel mehr von der Frau von der schreienden Gruppe weg locken. 
 
„Du kannst sie haben“, sprach sie mit sanfter Stimme zu ihm, „dazu musst du mir nur einen 
kleinen Gefallen tun.“ 
 
Dann verschwanden beide, unbesehen, in einer Seitengasse. 
 



5 Sinnlos 
 
„Medina, es hilft nichts… Gar nichts hilft irgendwas. Wir haben jetzt nahezu alle Energy-
Drinks auf dem Markt durch. Der Durst ist noch immer da und ich fange langsam an, das Blut 
durch deine Adern hindurch zu schmecken.“ 
 
Alex lag, inzwischen schweißüberströmt und immer noch zitternd, auf der Couch, während 
ihm Medina eine Dose nach der anderen zum Trinken reichte. Sie hat ihr halbes Auto voll 
geladen, mit Energy-Drinks aller Art. Nichts half. 
 
„Med, ich spüre da etwas“, war Ross ein, „es werden überall in San Bernadetto junge Männer 
entführt. 
 
Just in diesem Augenblick klingelte das Telefon. „Medina, wir brauchen Sie“, sprach der 
Polizist am anderen Ende der Leitung, „uns werden vermehrt, spurlos verschwindende 
Männer gemeldet. Kommen Sie bitte sofort zur Wache!“ 
 
„OK, Alex, pass auf“, sprach sie zu diesem, „du rührst dich nicht vom Fleck, hörst du? Ich 
gehe nur schnell zur Wache und höre mir an, was die von mir wollen, OK? Alex, hörst du?“ 
 
„Ja, aber mach schnell! Wir müssen ein Mittel finden. DU musst ein Mittel finden, unbedingt! 
Medina… dieser… Durst!“ Es quälte ihn und doch wehrte er sich vehement dagegen. 
 
Als Medina in Richtung Polizeiwache verschwunden war, klingelte es an der Tür. 
 
„Alex, du solltest diese Tür jetzt nicht aufmachen. Es ist nicht Medina, die da steht.“ 
 
Doch Alex schleppte sich zur Tür und öffnete sie. Eine Frau, weder besonders alt, noch 
besonders jung, stand davor und hielte Alex eine Dose Red Bull vor das Gesicht. Sie 
versprach ihm, er dürfe die Dose trinken, wenn er ihr einen kleinen Gefallen tun würde. 
Alex verschloss die Türe hinter sich, willigte ein und ging mit ihr mit. 
 
6 Verschwindende Männer 
 
Matt blickte Medina mit hoffnungsvollem Blick an und erzählte ihr, dass neuerdings immer 
wieder Männer aus San Bernadetto verschwinden würden. Er selbst hatte so etwas beobachtet, 
war aber machtlos, da alles sehr schnell vonstatten ging. Er erzählte ihr auch, dass er glaubte, 
die HOHEN DREI würden dahinter stecken. 
 
„Das ist ausgemachter Blödsinn, die habe ich längst besiegt!“, warf Medina ein. 
 
Matt’s Blick suggerierte etwas anderes. Er verweiste Medina auf den im Raum stehenden 
Fernseher, wo er einen Film startete, den die Überwachungskamera einer Tankstelle 
aufgenommen hatte. Darauf war ein junger Mann zu sehen, der einer alten Frau ins Dunkel 
folgte. 
 
Danach zeigte er ihr eine Aufnahme vor einem Supermarkt, in der ein junger Mann einer 
ebenso jungen Frau aus der Menge heraus in eine Seitengasse folgte. Hier war auch deutlich 
zu sehen, dass sie eine Dose Red Bull in der Hand hatte. 
 



Medinas Selbstsicherheit war auf einen Schlag zunichte gemacht worden, da sie deutlich 
erkannte, wer die Frauen auf den Filmen waren. 
 
„Aber ich habe sie doch besiegt…“, begann sie an sich selbst zu zweifeln. 
 
Matt verschloss die Türe, damit seine Kollegen nicht hörten, was er gleich von sich geben 
würde: „Unbestätigten Gerüchten zufolge, soll es sich bei den Männern ausschließlich um 
Halb-Vampire handeln.“ 
 
Sofort schoss es Medina in den Kopf: „ALEX!“ 
 
„Wir wissen, wo sie sich aufhalten, aber wir können sie nicht stoppen. Ich meine, wenn sie 
Halb-Vampire entführen, dann sind sie doch sicher paranormale Wesen, oder? Da können wir 
nichts ausrichten.“ 
 
Matt öffnete die Tür wieder und verriet Medina den Aufenthaltsort der HOHEN DREI. 
Sofort stürmte sie davon. 
 
8 Alex, der Vampir 
 
„Med, sieh dich vor, wenn du da rein gehst! Da drin sind hunderte Männer und wenn dein 
heißgeliebter Polizist recht hat, sind sie alle Halb-Vampire.“, wandte sich Ross an Medina. 
 
Ehrfürchtig stand diese vor der riesigen Kirche. Sie war jedoch nicht christlich, was eindeutig 
daran zu erkennen war, dass überall Hexen-Embleme hingen. Wie nicht anders zu erwarten, 
war die Vordertür verschlossen (es wäre auch ziemlich dämlich gewesen, vorne rein zu 
gehen). Jedoch verwies Ross sie auf einen Seiteneingang, der nicht verschlossen war. 
 
Der Weg hinter dieser Tür führte sie geradewegs nach oben, auf eine Art Balkon, von dem 
aus sie das Innere der Kirche gut im Blick hatte. Sie sah eine Hundertschaft an Männern, die 
um einige wenige, in der Mitte des Raumes gefesselten, jungen Frauen herum standen. 
 
Auf einem erhöhten Podest, unweit von dem ganzen Treiben entfernt, standen 3 Frauen; eine 
jung, eine alt und eine weder alt noch jung und beobachteten das Treiben. Medina kletterte 
auf einen, vom Balkon aus zu erreichenden, Balken und schlich über die Szene. 
 
Da es in der gesamten Kirche keinen elektrischen Strom gab, war alles von Fackeln hell 
erleuchtet. Aufgetürmt, standen in einem Eck hunderte Dosen Red Bull. Und während Medina 
so über den Balken schritt, begann die jüngste der Frauen auf dem Podest zu sprechen: 
 
„Seid gegrüßt, ihr Halbwesen! Es war vielleicht ein wenig unfair von uns, euch auf diese 
Weise herzulocken, aber nur eures Blutdursts wegen, konnten wir euch dazu bringen, uns zu 
folgen. Sicher fragt ihr euch, wer wir nun eigentlich sind und was wir von euch wollen. Nun, 
diese Frage ist leicht zu beantworten. Wir sind die HOHEN DREI und sind die Nachfahren 
eines alten Hexenkults, der Vampire verehrt. Wie ihr sicher bemerkt habt, gibt es nahezu 
keine Vampire mehr und ihr, die Halbwesen, seid die Letzten, einer aussterbenden Rasse. 
Doch anstatt anzuerkennen, was ihr seid, ertränkt ihr euer Sein in Red Bull. Wir haben den 
Behörden berichtet, dass Red Bull eine geheime Zutat enthält, die nirgends gelistet ist. Aber 
wir sagten ihnen nichts davon, dass es sich dabei um Dämonentränen handelt. Und die 
Dämonentränen sind dem menschlichen Blut so ähnlich, dass es gegen euren Blutdurst hilft.“ 
 



Da alle ihr Augenmerk auf die drei des Hexenkultes richteten, konnte sich Medina vom 
Balken aus die am höchsten stehende Dose Red Bull schnappen. Dann nahm sie eine Fackel 
von der Wand und tastete sich vorwärts in Richtung der Hexen vor. 
 
„Wir wissen, wer du bist, Jägerin.“, sprach plötzlich eine der DREI in Medinas Richtung. 
„Und wir wissen, dass du deinen kleinen Freund retten willst. Herzlich Willkommen, Jägerin, 
zu deinem Begräbnis!“ 
 
Medina dachte sich nur: „Sch***, wie können die mich sehen?“ 
 
„Wir wissen auch um deine Gabe, Jägerin. Weißt du noch, damals? Du hast diesen Spruch 
vorgelesen und daraufhin sind wir verschwunden. Aber du wusstest nicht, was dieser Spruch 
bedeutete. Er zeigt uns, wer ein Dämon oder Halbdämon ist. Er lässt deinen geliebten Alex 
den immer um dich herumschwebenden Geist deines Bruders wahr nehmen. 
Doch das alles ist nur möglich, weil DU ihn gesprochen hast. Nur aus dem Mund der Jägerin 
entfaltet er seine Wirkung.“ 
 
„Wenn ihr mich seht, dann können wir ja auch offen kämpfen!“ 
 
Die älteste der Hexen schrie auf: „Labt euch nun am Blute!“ 
 
Und die Halb-Vampire rannten wild umher und versperrten Medina den Weg zu den Hexen. 
Und sie verbissen sich in das Fleisch der jungen, gefesselten Mädchen. Dann sah sie Alex. 
 
„ALEX! DU MUSST DICH DAGEGEN WEHREN! ALEX! HÖRST DU…?“ 
 
Doch es war zu spät und Alex verbiss sich, genau wie all die anderen Halb-Vampire in 
jungem Fleisch. Erbarmungslos saugte er das Mädchen aus und erst, als sie nur noch eine 
blutleere Hülle war, kam er zu Sinnen. 
 
Medina fackelte nach und nach alle ab, die gerade von Halb- zu Vollvampiren wurden und ihr 
Blick wurde traurig, als sie Alex mit dem ausgebluteten Mädchen sah. Mit 
tränenunterlaufenen Augen, kämpfte Medina mit den Vampiren, bis der halbe Raum brannte. 
 
Die Hexen verschwanden im Nichts, da sie sich ihrer Niederlage gewahr wurden. 
Schließlich war nur noch Alex übrig. Und auch er blickte traurig drein. 
 
„Du weißt, was ich nun zu tun habe…“, schritt Medina, wimmernd auf Alex zu. 
 
Alex nickte nur. 
 
Medina warf ihm die Dose Red Bull zu, die sie zuvor ergatterte. 
 
„Vielleicht hilft es ja noch!“, wimmerte sie. 
 
Alex trank. 
 
Aber es half nichts mehr. 
 
„Medina… Bevor du tust, was zu tun ist…“ 
 



Medina richtete Alex die Fackel entgegen. 
 
Ross blieb still. 
 
„Ich mochte es nie, dass du dich mit dem Polizisten trafst. Medina ich…“, wandte er seinen 
Blick dem Boden zu. 
 
„Ich liebe dich!“ 
 
„Ich dich auch…“, flüsterte ihm Medina ins Ohr. 
 
Dann rammte sie ihm die brennende Fackel in den Leib. 


