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Prolog 
 
Unter dunklen Burgenmauern 
steht ein alter Sarkophag. 
Dieser Sarg lässt dich erschauern, 
wenn du weißt, was er verbarg. 
Es war der Graf von Dunkelstein, 
der viel zu lange hat gelebt, 
so manche Jungfrau lud er ein, 
nach deren Blut er hat gestrebt. 
Wer zählt die Schreie in der Nacht, 
der jungen Frauen letzten Ton? 
Er hat sie alle umgebracht 
und lauert auf die Nächste schon. 
 
Ein alter Mönch hat ihn gebannt, 
ein Silberkreuz, das war sein Tod. 
Befreit von ihm das ganze Land 
und verbrannt im Abendrot. 
Die Asche in den Sarkophag, 
versiegelt mit geweihtem Spruch. 
Wenn jemand diesen brechen mag, 
es trifft ihn dann ein böser Fluch. 
Doch mit der Zeit kam das Vergessen, 
von Dunkelstein sprach keiner mehr, 
der von der bösen Macht besessen 
und lauert auf die Wiederkehr. 
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Nur wenn das Blut von einer Frau, 
in die Dämonen Asche fällt, 
dann steigt der Graf aus dem Verhau 
und bringt Entsetzen in die Welt. 
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Kapitel 1 
Helene und Kurt 
 
Da kommt Helene, sie ist sehr schön, 
ihre Figur gut an zu sehn. 
Das rote Haar wiegt sich im Winde, 
sie zu lieben wär keine Sünde. 
Und Kurt ein sportlich junger Mann, 
kommt bei Damen stets gut an. 
Er hält sich gern mit Schwimmen fit, 
bringt Helene Blumen mit. 
 
Ja, die zwei, welch schönes Paar, 
lieben sich seit einem Jahr. 
Sie gehen heute Hand in Hand 
aus der Stadt hinaus aufs Land. 
Ihr Ziel, das sind die Burg-Ruinen, 
von der Abendsonn’ beschienen. 
Die Luft ist lau und wirkt betörend, 
sich gegenseitig Liebe schwörend, 
erreichen sie einen schönen Platz, 
wo er dann sagt: „Du bist mein Schatz!“ 
Dann nehmen sie sich in den Arm, 
küssen sich ganz zart und warm. 
Denn ist man jung und so verliebt, 
ist das Schönste, das es gibt,  
allein zu sein in der Natur, 
von andren Menschen keine Spur. 
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Und nur ein sanfter Abendwind 
sieht, wie glücklich beide sind. 
 
Im Gras sie liegen schmieden Pläne, 
der smarte Kurt und die Helene. 
Sie sind so jung und ahnen nicht, 
wie schnell ein zartes Glück zerbricht. 
Die Sonne sinkt, der Mond zieht auf, 
da beginnt des Unheils Lauf. 
Denn als die Zwei sich nun erheben, 
verspüren sie ein leichtes Beben. 
Sie greift nach ihm und wird ganz blass, 
da wird’s für beide auch schon krass. 
Die Erde reißt, verschlingt die zwei, 
keine Zeit für einen Schrei. 
Die Erde schließt sich, nicht zu sehen 
was hier eben noch geschehen. 
 
Der Sturz ist kurz und endet hart 
auf einem Sarg, den man verscharrt. 
Kurt fällt noch weiter auf den Boden, 
wird bedeckt von dunklen Soden. 
Helene krümmt sich auf dem Sarg, 
es fließt ihr Blut, sie fühlt sich arg. 
Ein rotes Licht erfüllt den Raum 
gespenstisch, nur ein böser Traum? 
Kurt regt sich bald nach kurzer Zeit, 
hat sich schnell vom Dreck befreit, 
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er taumelt zu Helene hin, 
ihr zu helfen steht sein Sinn. 
 
Behutsam legt er seinen Arm, 
um Helene, hält sie warm. 
Dann schaut verblüfft er in die Runde: 
„Was ist das?“, entfährt’s dem Munde. 
Das rote Licht wundert ihn sehr, 
so etwas, wo kommt das her? 
 
Das Blut, das aus Helene floss 
und sich in den Sarg ergoss, 
hat den Bann, der einst gesprochen, 
nach langer, langer Zeit gebrochen. 
Der Bann zeigt keine Wirkung mehr, 
bringt das Böse wieder her. 
Was die Beiden sehen müssen, 
mit Augen die weit aufgerissen, 
ist, wie der Sarg nun explodiert – 
während das Blut ihnen gefriert. 
Mit einem unmenschlichen Schrei 
brüllt der Dämon: „ Ich bin frei.“ 
Und steigt aus dem zerstörten Sarg, 
der ihn Jahrhunderte verbarg. 
 
„Blut“, knurrt er kalt, „ich brauche Blut 
frisch und jung das tät mir gut.“ 
Sein gierig’ Blick trifft nun die beiden, 
die am Boden sind und leiden. 
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„Ha, ha“, lacht er da voller Freude, 
„euch brauch ich jetzt, alle beide!“ 
Doch Kurt springt auf mit einem Satz, 
stellt schützend sich vor seinen Schatz. 
„Dann musst du mich wohl erst besiegen, 
Helene wirst du niemals kriegen.“ 
Der Dämon lacht: „Du armer Wicht, 
mich besiegen kannst du nicht.“ 
 
Die Augen glühen in dunklem Rot, 
verheißen Kurt den nahen Tod. 
Es folgt ein Schlag, Kurt sieht ihn nicht, 
der fast den Schädel ihm zerbricht. 
Helene schreit, ihr Atem stockt, 
Kurt liegt still, ist ausgeknockt. 
Der Dämon lässt die Zähne blitzen, 
zwei sind lang mit scharfen Spitzen. 
Helene sieht’s und fällt in Ohnmacht, 
für sie wird es jetzt dunkle Nacht. 
Gott sei Dank, denn so sieht sie nicht, 
wie der Vampir Kurts Leben bricht. 
Er greift ihn sich und saugt ihn leer, 
Kurt ist tot und wird nicht mehr. 
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Kapitel 2 
Helene 
 
Nachdem er das Blut von Kurt genommen, 
fühlt er sich stark, ihm ist’s bekommen. 
Mit großer Gier schaut er auf Helene, 
wie Sie da liegt, die arme Schöne. 
Noch hält die Ohnmacht sie gefangen, 
jetzt muss man um ihr Leben, bangen. 
Der Dämon lauert, brütet etwas aus 
und freut sich auf den nächsten Schmaus. 
Schon sehr bald, nach dem Erwachen, 
gibt’s für Helene nichts zu lachen. 
Sein Blick fällt auf den toten Kurt, 
er hebt ihn auf und bringt ihn fort. 
 
Mit dem Toten geht er durch die Gänge, 
gelassen macht er’s ohne Zwänge. 
Hier kennt er sich noch bestens aus, 
dieses war, einmal sein Haus. 
Bald steht er vor einer schweren Tür, 
beim Öffnen kreischt laut das Scharnier. 
Dahinter liegt ein Brunnenloch, 
da hinein wirft Kurt er noch. 
Den armen Kurt sieht man nie wieder, 
vermodern werden seine Glieder 
hier in diesem finsteren Grab, 
wo so manches Mädchen starb. 
Helene wird jetzt langsam wach, 
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sie friert und sie ist noch recht schwach. 
Setzt sich auf, das Licht ist karg, 
und erblickt den Sarkophag. 
Sie ruft nach Kurt, aber sieht ihn nicht, 
vor Angst ihr fast das Herz zerbricht.
Kurt, wird Sie ihn je wieder sehen 
und mit ihm spazieren gehen? 
Helene schaut sich ängstlich um, 
ist verzweifelt und bleibt stumm. 
 
Was ist das heut nur für ein Tag, 
wo ist Kurt, der bei ihr lag?  
 
Diese Kammer, sie wirkt uralt, 
grobe Wände und so kalt. 
Es riecht nach Moder und nach Tod, 
Helene ist in größter Not. 
Da hört sie Schritte, die sie erschrecken, 
wo könnte sie sich nur verstecken? 
Nein, hier gibt es keine Möglichkeit, 
ist für das Sterben sie bereit? 
Ihre Lippen sprechen ein Stoßgebet, 
dass ihr Leiden schnell zu Ende geht. 
Schon steht vor ihr die Horrorgestalt, 
teuflisch grinsend, der Blick so kalt. 
Helene drückt sich an die rohe Wand 
und starrt auf den Dämon wie gebannt. 
Geifernd er vor Helene steht 
Seine Gier in ihre Richtung geht. 
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Satanisch lächelnd spricht er zu ihr: 
„Nun, mein Täubchen, komm ich zu dir.“ 
Dann reißt er auf sein stinkendes Maul, 
aus dem es riecht so modrig faul. 
Drei Schritte hat er noch zu gehen, 
denn ihr Blut will er jetzt sehen. 
Sie schließt die Augen, ihr wird nun klar, 
dass dieser Tag ihr letzter war. 
 
Im Zeitraffer zieht das Leben vorbei, 
Mama, Papa ich liebe euch zwei. 
Ich zittere hier in großer Not 
und warte auf den frühen Tod. 
Nur noch zwei Schritte, er schlurft heran, 
schaut lüstern sich das Mädchen an. 
der Tränen Flut nässt ihr Gesicht, 
den Dämon aber rührt es nicht. 
Sein Blick auf ihrem Halse ruht, 
er freut sich schon aufs süße Blut. 
Der Dämon macht den letzten Schritt, 
doch nun spielt „Etwas“ nicht mehr mit. 
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Kapitel 3 
Das Medaillon 
 
An Helenes Hals ist ein Medaillon, 
sie bekam es früh, von Oma schon. 
Den Dämon weist es in die Schranken, 
lässt heulend ihn vor ihr nun wanken. 
„Verfluchtes Weib, das wirst du büßen, 
bald wird der Teufel dich begrüßen.“ 
Dies brüllt er ihr noch ins Gesicht, 
dann geht er fort, sie fasst es nicht. 
 
 
 
 

Sie sitzt an der Wand, als ob nichts wär, 
steht unter Schock, die Augen leer. 
Gegenüber steht ein zerstörter Sarg, 
in dem der Dämon so lange lag. 
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Leichenblass ist Ihr nasses Gesicht, 
was Ihr geschah, sie begreift es nicht. 
Eben noch verliebt mit Kurt zu zwein, 
ist sie nun, mit dem „Grauen“ allein. 
Erschöpft liegt sie auf dem kalten Boden, 
ringsumher die schmutzigen Soden. 
Sie friert und zittert, fühlt sich ganz schwach, 
einzig ihr Wille hält sie noch wach. 
Da spricht eine Stimme wispernd zu ihr: 
„Keine Angst, mein Kind, wir helfen dir. 
Dein Medaillon hat eine große Macht 
und schützt dich, vor den Wesen der Nacht.“ 
Helene erschrickt, doch ihr wird klar, 
dass dieses Großmutters Stimme war. 
Sie richtet sich auf, geht durchs Labyrinth, 
damit einen Weg nach draußen sie find. 
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Zeitsprung 
 
In Judäa, zur Zeit römischer Besatzung, 
fand ein Nazarener starke Beachtung. 
Vielerorts hat er große Wunder vollbracht, 
Menschen, die krank, sind gesund über Nacht. 
Blinde, sie konnten plötzlich wieder sehen, 
Lahme ohne Krücken einfach gehen. 
Seine Stimme, so freundlich, klangvoll und klar, 
für die Juden er ein Erlöser war. 
Ein Silberschmied, er kam aus Herodium  
und fertigte ein schönes Medaillon. 
Dem Nazarener wollte er es schenken, 
auf Grund seiner Heilung zum Gedenken. 
Aus reinstem Silber, fein ziseliert 
und wer es sah, war fasziniert. 
Auf seinem Weg nach Jerusalem, 
kam er vorbei an Bethlehem. 
Sein Weg führte ihn durch das Wadi an Ar, 
einem Ort, wo Pilgern droht Gefahr. 
Banditen sind’s, die durchs Wadi streifen, 
um brave Menschen anzugreifen. 
 
Doch unbehelligt kommt er zur großen Stadt 
Und erfährt, dass man „Ihn“ verurteilt hat. 
Am nächsten Tag schon die Kreuzigung wär, 
dies verdross den Reisenden doch sehr. 
Er nahm eine Herberge für eine Nacht, 
denn er hatte sich etwas ausgedacht. 
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Am nächsten Morgen wird er schroff geweckt, 
weil kreischender Pöbel ihn erschreckt. 
Ein Blick aus dem Fenster, der zeigt ihm dann, 
den „Herrn“, der sein Kreuz kaum tragen kann. 
Er ist entsetzt und kann nicht verstehen, 
was seine Augen müssen sehen. 
Den Mann, der nur Gutes hat getan, 
pöbelt und speit das Volk nun an. 
Sein Körper, übersät mit vielen Wunden, 
von der Geißelung so arg geschunden. 
Er trägt selbst sein Kreuz nach Golgatha, 
von dort Er auf den Tempel sah. 
Den Ort der Priester und Pharisäer, 
der Geldwechsler und Nabatäer. 
Drei Kreuze stehen mit festem Stand, 
damit die Schrift Erfüllung fand. 
 
Plötzlich wird es wie die Nacht so finster, 
Blitze zucken wie Leuchtgespenster, 
das Volk, es flieht in großen Scharen, 
Panik, Angst zeigt ihr Gebaren. 
Zwei Frauen noch am Kreuze stehen, 
weinend in die Höhe sehen. 
Nur ein Mann aus Herodium, 
stellt sich dazu - und bleibt stumm. 
Mit seinem Dolch schneidet er unentdeckt 
einen Span vom Kreuz, den er versteckt. 
Dann will er heim, zu Frau und Sohn, 
bei sich trägt er sein Medaillon. 
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Unterwegs aber, bei einer Rast, 
schaut er das Holz ganz ohne Hast. 
Für ihn ist es ein heiliges Stück, 
von dem er glaubt, es bringt ihm Glück. 
 
Er nähert sich wieder dem Wadi an Ar 
und gerät auch gleich in große Gefahr. 
Ein Trupp Banditen auf ihren Kamelen, 
sie wollen ihn meucheln und bestehlen. 
 
Er versucht eine Flucht, doch aussichtslos, 
die Horde der Bösen, sie ist zu groß. 
Schon kniet er nieder, fleht um sein Leben, 
doch niemand will ihm Gnade geben. 
Als ein Bandit versucht den tödlichen Streich, 
glüht auf sein Schwert und der Räuber wird bleich. 
Eine Donnerstimme ertönt: „Haltet ein, 
oder meine Rache wird furchtbar sein.“ 
Verstört, geschockt flieht die Mörderbande, 
hinaus, aus dem Judäa Lande. 
Und Ischarot, der Silberschmied, 
neigt sein Haupt, spricht ein Gebet. 
 
Nachdem die Banditen sind alle fort, 
macht er sich auf von diesem Ort. 
Er küsst seinen Span, denn ihm ist klar, 
der Herr in seiner Nähe war. 
Durchströmt von einer großen Kraft. 
den Weg nach Hause, schnell er schafft. 
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