
FanFiction: Ergänzendes Kapitel zu Katja Piels „THE 

Hunter - Medina und die tanzenden Vampire“ 

 

 

Kapitel 10 

 

»Du bist verrückt, absolut verrückt!«, ertönte die 

körperlose Stimme von Ross. Dennoch hatte es den Anschein, 

als würde er ungläubig den Kopf schütteln. 

»Halt die Klappe, das ist doch meine Sache!«, zischte 

Medina zurück und winkte ab. 

»Mit wem redest du schon wieder?! Gibt es nun auch noch 

Gespenster, oder was?« 

Verdammt, Alex hat mich doch gehört! Medina knirschte mit 

den Zähnen. Was nun? Ross schwieg natürlich. 

»Ähm … also … so etwas in der Art.«, wich sie einer 

direkten Antwort aus und machte eine vage Handbewegung. 

»Aber lass doch die olle Fragerei, wollten wir nicht etwas 

trinken und dann tanzen gehen?« 

Alex blieb nichts anderes übrig, als zu nicken, also 

traten die beiden an die Theke. Hinter dem Tresen stand der 

alte Mexikaner. Wütend starrte er die beiden an. 

»Ihr habt sie getötet«, zischte er leise und es war nur 

allzu deutlich, dass die Wut in ihm brodelte. 

Medina ließ sich davon nicht einschüchtern. Mit starrem 

Gesichtsausdruck lehnte sie sich über den Bartisch, blickte 

den Mexikaner drohend an und flüsterte: »Wenn Sie nicht noch 

mehr Ärger wollen, halten sie besser die Klappe! Zwei 

Tequila, aber dalli – und denken Sie nicht einmal daran, 

irgendeinen Trick zu versuchen.« 



Hasserfüllt starrte der Mann sie an, doch nach einem 

Moment des Zögerns folgte er ihrer Anweisung und goss ihr 

und Alex zwei Tequila ein. 

»Geht doch!«, flötete Medina zuckersüß, dann wandte sie 

sich ihrem Begleiter zu und prostete ihm zu. 

 

Es war nicht bei den zwei Gläsern Tequila geblieben. Medina 

und Alex hatten es sich gutgehen lassen, dann hatten sie 

sich ausgelassen auf die Tanzfläche begeben. Nun bewegten 

sie sich übermütig umeinander herum, eins mit der Masse und 

dem Rhythmus der laut hämmernden Musik. 

Plötzlich aber für es kalt in Medinas Nacken. »Ich spüre 

etwas, ich glaube, ihr habt nicht alle erwischt!«, ertönte 

gleichzeitig Die Stimme von Ross an ihrem Ohr. Die junge 

Frau war erschrocken zusammengezuckt, nun ruckte sie ihren 

Kopf zu Alex. 

»Achtung, da sind noch mehr!« 

Im selben Moment bahnten sich zwei reizende Schönheiten 

schlangengleich ihren Weg durch die Menge, die eiskalten 

Augen unverwandt auf das ungewöhnliche Duo gerichtet. 

Hektisch blickte Medina sich um. Wie sollten sie die beiden 

fortlocken von den ganzen Menschen?! 

Im nächsten Moment spürte sie, wie Alex sie an den 

Schultern packte. Ihr Blick verschwamm, dann stand sie 

plötzlich am anderen Ende des Raumes. Keuchend blickte sie 

den Mann an. »Was zum …?!« 

Die Vampirinnen schienen jedoch überhaupt nicht 

überrascht. Für Medinas Augen zu schnell, standen sie 

plötzlich vor ihnen und drängten sie rückwärts in – ja, in 



eben jenen Raum, in dem ihre Kolleginnen zu Tode gekommen 

waren! 

»Medina, das Feuerzeug, hier unten liegt es!« 

Die junge Frau folgte blindlings der Stimme ihres 

körperlosen Bruders und ließ sich auf den Boden fallen. 

»Halt sie mir vom Leib, Alex!«, rief sie dabei. 

»WAS?! Bist du übergeschn…« Der Angesprochene kam nicht 

dazu, seinen Protest zu Ende zu sprechen, denn schon waren 

die beiden Vampirinnen bei ihm und packten ihn unsanft. 

»Beeil dich!«, rief er flehentlich. 

»Jaja, ich hab’s gleich!« Fieberhaft tastete Medina über 

den Boden. »Wo ist das verdammte Mistding?!«, zischte sie 

und suchte mit fahrigen Bewegungen weiter. Endlich schlossen 

ihre Finger sich um das kleine Benzinfeuerzeug. Schnell riss 

sie sich ihre Jacke von den Schultern, ließ eine Flamme an 

dem Synthetik-Stoff lecken und schrie dann: »Alex, WEG DA!« 

Dann warf sie das hell auflodernde Kleidungsstück direkt auf 

die beiden Vampirinnen, die unter grauenhaften Schreien in 

die Knie gingen und zu Asche verbrannten. 

Mit großen Augen starrte Alex Medina an, dann die beiden 

schwelenden Aschehäufchen. »Ich … man, war das knapp! Ich 

muss dir danken!« 

Leicht grinsend strich Medina sich die Haare aus dem 

Gesicht. »Das ist mein Erbe, mein Job, Alex.« 

 


