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Die Autorin
Vanessa Schöche wurde 1993 in Oelsnitz geboren.
Die Idee zur Geschichte von »Joeleen« kam ihr wie
ein Gedankenblitz als sie mit ihren Hunden im
Wald unterwegs war und an einem rauschenden
Bach entlang ging. Nach und nach entwickelte sich
die Idee immer weiter – die nun in der Buchreihe
»Joeleen« nachzulesen ist.
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Prolog

Ruckartig packte mich mein Vater am Arm und zog
mich und Jona hinter sich her, von unserem Trai-
ningsplatz bis hin in unser Haus - durch die Küche,
über den kleinen schmalen Flur, runter in den Kel-
ler, den eine Holzklappe bedeckte. Ich stolperte den
rutschigen Beton hinunter, doch mein Vater spielte
gar nicht mit dem Gedanken, mich loszulassen. Lie-
ber würde er mir den Arm brechen, als mich aus
seiner Hand zu verlieren. Nervös schob er uns in die
enge, feuchte Kammer und rief Djamain zu sich.

»Pass auf sie auf!«, forderte er.
Djamain tat das, was er sagte und quetschte sich mit
uns in diesen kleinen Raum.

»Bleibt hier und gebt keinen Mucks von euch!«,
befahl mein Vater.
Die fehlende Strenge in seiner Stimme, verriet mir,
dass seine Gedanken in Furcht und Angst getaucht
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waren. Dann warf er einen hektischen Blick über
seine Schulter und lauschte dem immer näher
kommenden Gekreische.
Liebevoll strich er mir über die Wange und drückte
danach die Holztür von außen zu, die sich von in-
nen nicht mehr öffnen ließ.
Auch mein heftiges Ruckeln änderte nichts daran,
dass die Tür versperrt und verklemmt blieb.
Der Atem brannte mir in den Lungen vor lauter
Angst. Ich hasste die Dunkelheit und ich hasste die
Enge. Über uns gab es eine kleine Luke, die ein we-
nig Licht durchließ und Djamain, der mich mit sei-
nem Wesen ein wenig beruhigte.
Jona, mein Bruder, weinte und hielt sich ängstlich
die Hände vors Gesicht.
Ein ohrenbetäubender Knall ließ die Decke über
uns erbeben. Bomben waren nichts gegen das, was
sich über uns abgespielt hatte. Fast wäre mir ein
Ächzen entwichen, doch Vater sagte, wir sollten
keinen Mucks von uns geben. Daran mussten wir
uns halten. Trotz meiner Angst bewegte ich mich an
die Luke, die mir ein kleines Sichtfenster nach
draußen gab. Und dann sah ich sie. All die Unge-
heuer, die unser Dorf in Trümmer legten. Sie ent-
zündeten ein Feuer, ließen Scheunen und Häuser
brennen und belustigten sie sich an dem Leid, den
Schmerzen und dem Entsetzen der Bewohner. Viele
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von ihnen, die ich seit Jahren kannte, verbrannten
oder wurden mit den Klauen der Bestien erstochen.
Unser Dorf kämpfte um das Überleben der noch
Verbliebenen und zwischen den lodernden Flam-
men waren meine Eltern, die tapfer ihre Waffen
zogen und einem Monster nach dem anderen ins
Fleisch rammten. Meine ängstlichen Blicke wurden
von meiner Mutter wahrgenommen, die sie kopf-
schüttelnd erwiderte. Ich wusste was das hieß. Geh

vom Fenster weg und versteck dich!
Diese Sekunde der Unachtsamkeit gab dem Grauen
die Gelegenheit seine Klauen in den Magen meiner
Mutter zu stoßen, die kraftlos zu Boden fiel. Vor
Schock stieß es mich auf die kalten Steine des Kel-
lers. Mein Herz raste und ich kauerte mich mit Jona
in die dunkelste Ecke, die ich erreichen konnte.
Meine Arme umschlangen Jonas kleinen zitternden
Körper.
Nach ein paar Minuten wurden die Schreie der
Dorfbewohner immer weniger. Irgendwann war es
totenstill und ich wartete nur darauf, bis die Unge-
heuer uns in der kleinen Kammer finden würden.
Das leise Knacken der Decke, welches über uns er-
tönte, war nicht den Monstern, die sich auf den
Weg zu uns machten, geschuldet, sondern dem Feu-
er in unserem Heim. Noch nicht mal die riesigen
Stahlträger konnten das Feuer stoppen und das
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Haus aufrecht halten. Panik stieg in mir auf, als der
Rauch unter der fest verankerten Tür zu uns durch-
drang und ich dadurch jegliche Orientierung verlor.
Aber ich durfte die Kontrolle über meinen Körper
nicht verlieren, predigte mir Vater. Ich musste mei-
nen Bruder beschützen. Reflexartig riss ich Jonas
Stoffhose auseinander und hielt uns die Fetzen vor
den Mund, damit wir nicht noch mehr Ruß einat-
meten. Djamain presste hoffnungslos seinen Körper
gegen die verankerte Tür, damit sie sich endlich öff-
nete. Doch es war zu spät. Das Feuer fraß sich durch
die Decken und Wände. Alles verlor an Halt und
stürzte, ohne jeglichen Schutz, auf uns. Ich versuch-
te Jona mit meinen Körper zu schützen, aber durch
die herabfallenden Holzbalken drückte es mich un-
kontrolliert auf den Boden.
Wir würden sterben, dachte ich. Doch als eine ge-
waltige Masse von mir abfiel, wurde mir klar, dass
sich Djamain schützend über Jona und mich gelegt
hatte und dadurch alles abfing, was möglich war. Er
hätte sein Leben verlieren können, nur um unseres
zu retten. Und trotzdem konnte Djamain den Ei-
senstab, der sich durch meinen Bauch gebohrt hatte,
nicht aufhalten. Um die Schmerzen, die durch das
Herausziehen entstanden, zu unterdrücken, biss ich
mir auf die Lippe.
Ich stupste Jona mit der Schulter an.
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»Steh auf!«, drängelte ich.
Der kleine Körper neben mir fiel in sich zusammen
und zeigte keinerlei Reaktion. Beim näheren Hinse-
hen bemerkte ich, dass auch mein Bruder in den
Tod geschickt wurde – erschlagen von den herabfal-
lenden Gesteinstrümmern!
Hilflos und verängstigt wusste ich nicht, was ich ma-
chen sollte. Doch Djamain zeigte mir, mit seinem
vertrauten Blick, was zu tun war. Es ging um Sekun-
den, also musste ich mich aus dem Schotter erhe-
ben, um die Chance auf Leben zu ergreifen. Dja-
main legte sich auf den Boden, so dass ich auf ihn
steigen konnte. Dann stürmte er durch das lodernde
Feuer über die Trümmer hinweg, raus aus dem
Grabmal meines Bruders.
Aus dem Schutt kommend, sah ich das Unheil - die
niedergebrannten Häuser, das blutige Gras, die zer-
tretenen Blumen meiner Mutter und all die leblosen
Körper, die noch immer ausbluteten.
Mein Vater, der direkt vor Djamains Pfoten lag,
starrte mich mit leblosen Augen an. Auch er war tot
– alle im Dorf waren es, außer ich und Djamain.
Die Bestien, die das angerichtet hatten, waren ver-
schwunden. Bis auf einen, der sich nicht satt genug
an dem Leichnam eines Bewohners fressen konnte.
Djamain riss ihn in Stücke.
Als ich meine Mutter erstarrt liegen sah, stellte sie
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für mich noch immer die vollkommene Schönheit
dar. Ich konnte, durch diesen Anblick, meine
Gefühlsregung nicht mehr kontrollieren und somit
flossen mir die Tränen über mein Gesicht. Wie wü-
tend ich vor einigen Stunden noch auf sie war, weil
ich nicht mehr wollte und sie mich trotzdem zwang.
Meine Mutter, die mich tagtäglich trainieren ließ,
um auf das Leben vorbereitet zu sein. Auf genau
dieses Leben. Alles was mir, vor ihrem Tod, so dra-
matisch erschien, war nur noch ein Hauch von
Nichts.
Djamain floh mit mir vor dem, was uns all die Jahre
Sicherheit gab. Hinter meinem Rücken sah ich nur
noch das letzte Fünkchen, was von meinem Dorf
übrig blieb: Riesige Flammen, fliegende Asche und
dunkler Rauch!
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Raubbestien

Es funkelte und es spiegelte mein Gesicht. Ich
mochte nicht wirklich, was ich da sah. Eine Narbe,
quer über meinem Auge, die mich an furchtbare
Sachen erinnert. In wie viele Körper ich die Klinge
meines Schwertes bereits gerammt habe, ist unzähl-
bar. Ich bin sicherlich nicht stolz darauf und trotz-
dem rettete es mir schon etliche Male mein Leben.

Der glänzende Stahl ist ein Erbstück meines damali-
gen Meisters. Fast die Hälfte meiner bisherigen Le-
benszeit befindet es sich in meinem Besitz. Dieses
Leben füllt jetzt 139 Jahre. Durch das Seraphimblut
in meinem Körper würde ich ewig leben.

Mein Name ist Joeleen Linney. Ich bin eine Dämo-
nenjägerin, genauer gesagt eine Seraphim. Engels-
gleiche Wesen.

Meine ersten Lebensjahre verbrachte ich in einem
winzigen und völlig verarmten Dorf auf Talera. So-
weit ich mich erinnern kann, war es ein sehr natur-
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belassenes Dorf, das sehr einfach aufgebaut war. Je-
de Familie ernährte sich durch ihre Anbauten selbst.
Untereinander wurden Fleisch, Käse und Gemüse
ausgetauscht, somit war jedem das Überleben gesi-
chert.

Das Haus, in dem ich lebte, war heruntergekom-
men. Putz fiel von der Hauswand. Wir hatten kein
Geld und keine Zeit, um all die Schäden zu beseiti-
gen. Und es ging allen Dorfbewohnern ähnlich wie
uns.

Wir alle wurden in eine Welt hineingeboren, die
fast ausschließlich von grauenvollen Kreaturen um-
geben ist. Meine Aufgabe ist es, sie zu vernichten. Es
gibt nicht mehr viele von uns, doch diese Wenigen
sind bereit, ihr Leben zu geben, um unser Stück
Land zu retten.

Talera ist eine beachtlich große Insel im Atlanti-
schen Ozean, direkt zwischen Nordamerika und Eu-
ropa, die aus einer Kontinentalaufspaltung Nord-
amerikas entstand.

Wir leben im Jahre 2557, in einem sehr hoch entwi-
ckelten Jahrhundert. Die Industrie und Technik
sind weit fortgeschritten und einige Menschen ge-
nießen eine hohe Bildung. Und trotzdem gibt es
immer noch zu viele Menschen, die unterhalb der
Armutsgrenze leben müssen. Hilfe von außen gibt es
nicht.

Über Jahre, schon fast Jahrhunderte, züchteten Wis-
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senschaftler Mutanten, die irgendwann ihren eige-
nen Willen entwickelten und die Menschen auf
Talera auslöschen wollten. Den Tieren wurde eine
Flüssigkeit aus Dämonen - und Tierblut gespritzt,
die ihre Gene nach und nach veränderten. Ur-
sprünglich züchtete man sie als billige Arbeitskräfte
für Bauarbeiten. Doch dann wurden Haustiere, wie
Hunde und auch Nutztiere, zu Mutanten umfunkti-
oniert, um deren menschliche Besitzer besser vor
Bösem zu schützen. Irgendwann lief jedoch alles aus
dem Ruder. Man verlor die Kontrolle über diese
genetisch veränderten Lebewesen. Sie griffen Dörfer
an und löschten sie aus, samt ihrer Bevölkerung.
Gescheiterte Experimente nannte man sie.

Eine noch viel größere Gefahr auf Talera sind die
Dämonen. Diese waren einst fast ausgestorben.
Doch irgendwie schafften es die Verbliebenen zu
überleben und Nachkömmlinge in die Welt zu set-
zen. Von ihnen gibt es menschenähnliche, auch
Nassaten genannt und tierische Kreaturen, Mydoen
genannt.

Der Unterschied zwischen Dämonen und Mutan-
ten? Dämonen können klar denken, während Mu-
tanten zum Töten erschaffen wurden und keine an-
dere Wahl haben als ihrem Drang zu folgen.

Neben diesen bösartigen Bestien gibt es aber auch
reine und liebevolle Dämonen, die genauso gegen
diese abscheulichen Kreaturen kämpfen wie wir Jä-
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ger. Einige sträuben sich, es ihren Artgenossen
gleich zu tun und zu töten.

Mein treuer Gefährte und zugleich mein bester
Freund Djamain ist einer dieser liebevollen Dämo-
nen und reinen Herzens. Djamain ist eine große,
schwarze Wolfskatze und gehört den Mammalen an.
Mammale sind die Säugetiere unter den Mydoen.

Djamains dämonische Augen sind hell und leuch-
tend blau. Unverwechselbar macht ihn sein langer,
weißer Fellstrich auf dem Rücken. Er begleitet mich
schon seit meiner Geburt und achtet auf mich wie
kein anderer. Gemeinsam versuchen wir das Gleich-
gewicht Taleras zu bewahren. Meine Wolfskatze
reißt den abartigen Dämonen und Mutanten die
Kehle auf. Ich hingegen ramme ihnen mein Schwert
durch ihr schwarzes Herz.
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Lückenhafter Tod

Ich komme aus einem kleinen Jägerdorf, in dem alle
als Dämonenjäger ausgebildet wurden. Meine Mut-
ter war eine reine Seraphim, stark und völlig anmu-
tig. Mein Vater war ein Mensch, ein kraftvoller
Mensch. Sie lernten sich beim Kämpfen kennen
und lieben.

Bereits in meiner Kindheit verlor ich meine Heimat
und meine Familie. Ich war ungefähr 13 Jahre alt,
als uns grausame Dämonen aus dem Nichts angrif-
fen und alles vernichteten, was ihnen in die Quere
kam. Es waren hunderte und ungewöhnlich massive
Nassaten. Mein Leben aber blieb verschont. Ob
Glück oder nicht, darüber mache ich mir jetzt keine
Gedanken mehr. Als das Haus, in dem ich wohnte,
einstürzte, legte Djamain seinen riesigen Körper
schützend über mich. Dadurch rettete er mir das
Leben.

Völlig verwirrt und in Trauer versunken, begab ich
mich damals mit Djamain auf die Flucht. Wir irrten
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durch unsere dicht bewachsenen Wälder, um einen
Zufluchtsort zu finden, falls diese Kreaturen zurück-
kommen sollten. Das Einzige, was ich bei mir hatte,
waren meine Schutzkleidung und meine Waffe, mit
der ich kurz vorher noch trainierte. Doch so
schwach wie ich war, brach ich alsbald zusammen.
Eigentlich hätte ich in meinen sicheren Tod laufen
müssen.

Als ich wieder zu mir kam, lag ich in einem warmen
Bett in einem abgelegenen und fremden Haus. Ein
Mann namens Tamian Caroll hatte mich gefunden
und pflegte mich gesund. Er wurde mein Meister
und lehrte mich meine heutigen Techniken. Er
brachte mir bei, wie ich mich mit meinem Schwert
besser schützen konnte. Auch er war ein Nassat,
doch kein abscheulicher. Ganz im Gegenteil: Er war
ein herzensguter Dämon.

Bis zu jenem Zeitpunkt hätte ich mir nie im Leben
vorstellen können, dass es so etwas wie einen men-
schenähnlichen Dämon gibt, der nicht gegen die
Menschen kämpft, sondern ihnen hilft. Jahrelang
sorgte Tamian für Djamain und mich. Er sah zwar
aus wie ein junger Mensch, doch er war bereits
hunderte von Jahren alt und seine dämonischen
Fähigkeiten gaben ihm unendliche Kraft. Wirklich
sehr abstoßend wirkten am Anfang seine giftgelben
Augen auf mich. Doch sein weißes, langes Haar, das
ihm ungefähr bis zur Taille ging und das er oft zu
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einem Zopf gebunden hatte, kaschierte seine angst-
einflößenden Augen. Tamians körperliche Waffe
waren seine scharfen Klauen an den Händen. Er
trug immer einen dunklen, weiten Umhang, der ihn
elegant wirken ließ. Dieser Mantel brachte ihm
hauptsächlich Schutz vor Feuerangriffen.

Auch Tamian kämpfte gegen diese scheußlichen
Kreaturen, die Talera immer mehr und mehr ein-
nahmen.

In den ersten Jahren, in denen ich bei ihm lebte,
ging er allein in den Kampf und ließ mich mit Dja-
main in seinem abgelegenen Holzhaus zurück. In
dieser Zeit statteten uns einige böse Kreaturen wie-
der und wieder einen Besuch ab. Sie wollten Tami-
an zu Fall bringen, da er eine Kraft besaß, die ande-
ren Dämonen Angst machte. So griffen sie oft aus
dem Hinterhalt an. In solchen Momenten befahl er
uns, im Haus zu bleiben, um nicht zu Schaden zu
kommen. In Wirklichkeit aber wollte er nicht, dass
jemand von uns wusste.

Tamian ließ uns nicht nur bei seinen Kämpfen al-
lein zurück, sondern auch immer dann, wenn er
seine Familie besuchte. Oft kam er erst nach einigen
Tagen wieder zurück, um sein dämonisches Leben,
abseits seiner Familie zu führen. Dies war ein selte-
nes Thema zwischen uns. Er erzählte nichts von sei-
ner und ich nichts von meiner Familie. Doch nach
zwei Jahrzehnten vertraute mir Tamian an, dass er
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mit einer Menschenfrau zusammen sei und mit ihr
sogar einen kleinen Jungen habe. Er hielt Abstand
zu ihnen, um sie nicht in Gefahr zu bringen.

Um das Dorf, in dem seine Familie lebte, errichtete
er zu deren Schutz einen Bannkreis.

Ein Bannkreis ist eine durchsichtige Kuppel, die
sich über das komplette Dorf legt. Dämonen mit
dunkler Aura und Mutanten, die angreifen wollen,
prallen daran ab. Würde Tamian sein Leben verlie-
ren, würde auch der Bannkreis an Macht verlieren
und nach und nach verschwinden. So hatte er es
mir erklärt.

Tamian lehrte mich viele Dinge, von denen ich vor-
her nie etwas gehört hatte und mit denen ich auch
zu jenem Zeitpunkt nichts anfangen konnte.

Als ich ungefähr 17 Jahre alt war, nahm er Djamain
und mich mit den Worten, »Ihr seid nun soweit«,
das erste Mal mit zu einem Kampf.

Bis zu jenem Moment hatten wir täglich sehr hart
trainiert. Tamian bereitete mich so gut auf meinen
ersten Kampf vor, dass ich kaum ein Fünkchen Auf-
regung in mir spüren konnte. So selbstsicher war
ich.

Dennoch kam ich mit einigen Wunden nach Hause,
die nicht tragisch waren, aber meinen Ehrgeiz stei-
gerten.

Das Seraphimblut in mir half meinem Körper, sich
sehr schnell zu regenerieren - schneller als jeder



23

Mensch, jeder Dämon oder jede andere Kreatur.
Das galt jedoch nicht für meine Kampfkleidung.
Das dunkelbraune Leder war irgendwann so ram-
poniert, das ich es fast unerträglich an meinem Kör-
per fand. Tamian schien sehr erstaunt über diesen
rasanten Heilungsprozess. Er hatte so etwas noch nie
gesehen. Wie denn auch? Es gibt schließlich nur
noch sehr wenige von uns und diese würden sich
niemals in die Obhut eines Dämons begeben, so wie
ich es tat.

Doch nach den Jahren, durch Tamians Fürsorge,
hatte ich eine sehr emotionale Bindung zu ihm auf-
gebaut. Ich glaube, Djamain auch. Er war für mich
nicht nur mein Meister, er war auch eine Art Vater.
Nachdem ich bereits früh meinen leiblichen Vater
verlor, bekam ich durch Tamian das Gefühl, endlich
wieder ein Stück Familie zurück zu bekommen. Er
ließ mich wissen, dass es für ihn ein kleines Wunder
war, dass ich damals als schwaches und erschöpftes
Mädchen in seine Arme gefallen bin und all das
Dunkle überlebte.

Immer wieder pochte Tamian darauf, mir neue
Schwerttechniken zu lernen, damit ich mich besser
gegen die Dämonen und Mutanten wehren konnte.

Als Tamian eines Tages erneut vor seinem abgelege-
nen Haus von einem menschenähnlichen Dämon
angegriffen wurde, konnte er ihn zwar töten, wurde
dabei aber selbst schwer verletzt. Ich kümmerte mich
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um seine Wunden, so wie er es immerzu bei mir tat.
Sein Rücken war zerstochen, sein Hals zerkratzt. Es
vergingen Tage, bis es ihm besser ging.

Von diesem Moment an wollte er, dass ich seine
Familie, die Menschenfrau und seinen Nachkömm-
ling, kennenlernte. Nach Jahrzehnten in Tamians
Obhut besuchten wir sie schließlich. Ich bin mir
sicher, dass es nichts mit seinem Vertrauen gegen-
über uns zu tun hatte, dass er so lang damit wartete.
Es gab einen anderen Grund, warum er uns erst so
spät seiner Familie vorstellte.

Als wir in Minas ankamen und an die Haustür
klopften, schien Tamians Frau nicht gerade über-
rascht. Sie wusste von uns, doch der Nachwuchs war
zu klein, um uns bewusst wahrzunehmen. Tamians
Frau trug den gemeinsamen Sohn auf dem Arm und
schmiegte sich zärtlich gegen seine rote Wange.

»Es ist schön euch endlich kennenzulernen«, er-
freute sie sich.

»Uns freut es auch«, erwiderte ich.

Mit Djamain und mir ging sie sehr liebevoll um. Sie
gab uns das Gefühl zu ihr zu gehören. Dieser schö-
nen Frau schien diese Charaktereigenschaft in der
Natur zu liegen.

Nachdem Tamian ein kurzes Gespräch mit ihr im
Nebenraum führte, war unser Aufenthalt nicht wei-
ter von langer Dauer.

»Ich bitte dich, pass gut auf ihn auf«, bat sie mich
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zum Abschied.

Behutsam streichelte Tamian seinem Nachkömm-
ling über den Kopf und gab ihm einen Abschieds-
kuss auf die Stirn. Alle drei waren glücklich.

Als wir den Heimweg durch die Wälder einschlu-
gen, der circa einen halben Tag in Anspruch nahm,
dachte ich über die Innigkeit zwischen Tamian und
seiner Familie nach. Er musste sie sehr vermissen.

Einen kurzen Moment verlor ich einen Gedanken
an meinen Vater, der mich liebevoll, aber gleichzei-
tig sehr streng aufgezogen hatte. Meine Mutter hin-
gegen war eher zurückhaltend und kühl gewesen,
was mich anging. Jona, meinen jüngeren Bruder,
der an dem Tag, an dem unser Dorf zerstört wurde,
sein Leben ließ, vermisste ich schmerzlich.

Auf dem Weg nach Hause sagte Tamian:
»Irgendwann muss ich dich bitten, auf meine Fami-

lie Acht zu geben.«

Ich war verwirrt und genau das sah er mir an.

Wir waren schon an unserem Zuhause, als uns ein
Nassat von Weitem entgegen kam. Ich hörte, wie
Djamain ein leises Knurren von sich gab. Sein Na-
ckenfell bauschte sich auf.

Tamian schien nicht begeistert zu sein, dass uns die-
ser Dämon zu Gesicht bekam. Kieran hieß er.

»Du großer und göttlich starker Tamian, wie tief
bist du gefallen? Das ist doch nicht etwa deine
Schützlingstochter?«, fragte er ironisch.


