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Das Buch
Rhage und Mary sind Geliebte und Seelenverwandte – und 
sie sind einander auf ewig verbunden: Weil Mary ein Mensch 
ist, wurde ihre Lebenskraft an Rhages geknüpft, damit sie ge-
meinsam ein glückliches Leben voller Leidenschaft und Liebe 
verbringen können. Doch nun legt sich ein dunkler Schatten 
auf die Beziehung des einst so glücklichen Paares, denn  Rhage 
wünscht sich ein Kind. Ein Wunsch, den Mary ihm nicht erfüllen 
kann. Hin und her gerissen zwischen der tiefen Liebe zu seiner 
Frau und seinen eigenen Bedürfnissen, freundet sich der mäch-
tige Vampirkrieger mit dem kleinen Waisenmädchen  Bitty an – 
und trifft eine folgenschwere Entscheidung: Er wird Bitty adop-
tieren, koste es, was es wolle. Doch wie wird die Bruderschaft der 
BLACK DAGGER auf Rhages Pläne reagieren? Und wird Mary 
ihrem geliebten Hellren auf diesem Pfad folgen oder wird sie ihre 
eigenen Wege gehen?

Die Au to rin
J. R. Ward be gann be reits wäh rend des Stu di ums mit dem 
 Schrei ben. Nach dem Hoch schul ab schluss ver öf fent lich te sie 
die BLACK DAG GER-Se rie, die in kür zes ter Zeit die ame ri ka-
ni schen Best sel ler lis ten er ober te. Die Au to rin lebt mit ih rem 
Mann in Ken tu cky und gilt seit dem über ra gen den Er folg der 
Se rie als Star der ro man ti schen Myst ery.

Ein aus führ li ches Werk ver zeich nis der von J. R. Ward im  Wil helm 
Hey ne Ver lag er schie ne nen BLACK DAG GER-Ro ma ne fin den 
Sie am Ende des Ban des.

Mehr über Autorin und Werk erfahren Sie unter: 
www.jrward.com
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Ge wid met:

Euch allen dreien.
Das sagt alles.
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Ge fühl nicht los ge wor den, dass man sie be ob ach te te. Also 
wa ren sie zu Bills Wa gen zu rück ge kehrt und hat ten sich 
für heu te zum Mit tag es sen ver ab re det, um an schlie ßend 
noch ein mal raus zu fah ren.

Jo schrieb zu rück: Wo von re dest du?
Dann leg te sie ihr Handy in die Schub la de und be müh-

te sich, ei nen be schäf tig ten Ein druck zu ma chen, wäh rend 
Im mo bi li en mak ler an ih rem Tisch vor bei lie fen, ohne No-
tiz von ihr zu neh men. Zum Glück. Denn wenn sie sich an 
Jo wand ten, dann meis tens, um sich über die Drän ge lei an 
der Mi kro wel le im Pau sen raum auf zu re gen, weil sie ein 
Pro blem mit ih rem Com pu ter hat ten, das Jo nicht lö sen 
konn te, oder um den in sta bi len Ver kaufs markt der letz-
ten Zeit zu be män geln.

Ihr Chef Bry ant da ge gen hat te sich den gan zen Vor-
mit tag lang noch nicht bli cken las sen. Da für hat te er em-
sig Mit tei lun gen ge schickt, un ge fähr fünf zehn Stück, von 
de nen nur die Hälf te Ge schäft li ches be traf. Die an de ren 
Nach rich ten wa ren mehr als merk wür dig ge we sen: War-
um sie ges tern Abend um sie ben Schluss ge macht hät te? 
Als sie ihn er in ner te, dass er ihr sein Okay ge ge ben hat-
te, frag te er, wo hin sie ge gan gen sei. Und als sie schrieb: 
Nach Hau se, ant wor te te er: Sind Sie si cher?

Ver rückt …
Aus ih rem Schreib tisch drang ein Sur ren. Sie riss die 

Schub la de auf und zog ihr vi brie ren des Handy her aus. 
»Wo von re dest du?«, zisch te sie.

Bill lach te ge presst. »Du hast mir nicht ge sagt, wer dei-
ne El tern sind. Emp fangs se kre tä rin, dass ich nicht la che.«

»Wie bit te?«
»Du bist die Toch ter von Phil lie und Chan ce Early. Ihre 

ein zi ge Toch ter – ent schul di ge, ich mei ne Er bin.«
Jo schloss die Au gen und un ter drück te ei nen Fluch. 

»Was hat das mit un se rer Sa che zu tun?«
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»Sieh mal, wenn du dein per sön li ches klei nes Blair 
Witch Pro ject lan cie ren möch test, musst du dir ei nen an-
de ren su chen. Ich habe kei ne Zeit für so et was.«

Jo klemm te sich das Handy ans an de re Ohr, als könn te 
sie da durch die Rich tung des Ge sprächs ver än dern. »Ich 
ver ste he nicht …«

»Ich habe dich ges tern Abend ge fragt, ob dein Mit be woh-
ner Dou gie ge nug Geld hat, um et was wie diese zer tram pel-
te Wie se zu in sze nie ren. Du sag test Nein, hast aber nicht 
er wähnt, dass du selbst über die entsprechenden Mit tel 
ver fügst. Mit dei nem Ver mö gen kannst du nach Lust und 
 Lau ne You Tube-Film chen drehen, Leu te an heu ern, um ei-
nen Cam pus zu zer tram peln, und dann, wow, hey, triffst du 
dich mit ei nem Jour na lis ten vom Cald well Cou rier Jour nal 
und hoffst, dass er dumm ge nug ist, dir das Gan ze ab zu kau-
fen, und dir ein paar Mel dun gen im Lo kal teil ver schafft. 
Ehe man sichs ver sieht, grei fen die Huf fing ton Post und 
 Buzz Feed die Sto ry auf, und als Nächs tes wer den die Film-
rech te ver kauft für ei nen Strei fen über die ›Vam pi re‹ von 
Cald well. Und al les hat sich ganz wie von al lein er ge ben.«

»Aber das stimmt doch über haupt nicht …«
»Ruf mich bloß nicht mehr an …«
»Ich wur de ad op tiert, okay? Ich habe mit den bei den 

Men schen, die du mei ne ›El tern‹ nennst, seit über ei nem 
Jahr nicht mehr ge spro chen. Ich be trach te mich nicht als 
ihre Toch ter und be kom me auch kein Geld von ih nen. 
Wenn du den Be weis willst, zei ge ich dir ger ne mei ne Kon-
to aus zü ge – dann hast du es schwarz auf weiß, wie lä cher-
lich mein mo nat li ches Ge halt ist. Ich habe mich an dich 
ge wandt, weil ich selbst kei ne Ah nung habe, was ich von 
die sen Clips im In ter net hal ten soll, und diese Auf zeich-
nun gen vom Cam pus sind ganz be stimmt nicht da durch 
ent stan den, dass ich ir gend wel che Leu te be zahlt habe. 
Wie wäre es also, wenn du das nächs te Mal et was gründ li-
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cher re cher chierst, be vor du vor ei li ge Schlüs se ziehst und 
mich be schul digst. Dan ke. Tschüs.«

Sie muss te sich zu rück hal ten, um ihr Handy nicht in 
die Schub la de zu pfef fern – aber wer nicht wuss te, wie er 
die nächs te Mie te be zah len soll te, durf te kei ne kost ba ren 
Ge gen stän de zer stö ren …

Das Te le fon auf ih rem Schreib tisch klin gel te, und sie 
griff nach dem Hö rer, dank bar für die Ab len kung.

Wäh rend sie mit ei nem Käu fer über die Er neue rung 
ei ni ger Rauch mel der in ei nem Dop pel haus am an de ren 
Ende der Stadt sprach, ging sie das Ge spräch mit Bill im 
Kopf noch ein mal durch. Es wäre hirn ris sig ge we sen, sich 
noch län ger mit den Gru sel-Vi de os ih res kiff en den Mit be-
woh ners zu be fas sen. Der gan ze Schwach sinn fas zi nier te 
sie ver mut lich oh ne hin nur des halb, weil sie al les an de re 
in ih rem Le ben lang weil te.

Aber die ses Pro blem soll te sie nicht durch Ab len kung 
lö sen. Es war Zeit, in die Hän de zu spu cken und sich der 
Zu kunft zu zu wen den.

Ja, sie wuss te be reits, dass sie nicht in den Krei sen ih-
rer Ad op tiv el tern le ben woll te. Groß ar tig, schon mal eine 
Mög lich keit we ni ger …

Wie der klap per te es in ih rem Schreib tisch. Sie zog die 
Schub la de auf und kram te ihr Handy zwi schen nutz lo sen 
Bü ro klam mern und Blei stif ten her aus, für die sie kei ne 
Ver wen dung hat te.

Es war Bill. Sie über leg te, ob sie die Mail box dran ge hen 
las sen soll te, aber das wäre kin disch ge we sen. Also nahm 
sie den An ruf ent ge gen und sag te: »Ich neh me an, du 
möch test dich ent schul di gen. Oder hast du mei ne Kre dit-
wür dig keit prü fen las sen? Sie ist gar nicht übel, aber nicht 
ver ges sen, das heißt nicht, dass je mand reich ist, son dern 
nur, dass der je ni ge un ter ei ner zwang haf ten Zahlungs-
moral lei det.«
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Bill hat te den An stand, sich zu räus pern. »Es tut mir 
leid. Es scheint, als hät te ich vor ei li ge Schlüs se ge zo gen, 
die nicht be rech tigt wa ren.«

Jo dreh te sich mit ih rem Stuhl her um, sodass sie auf 
das Fir men lo go an der Wand blick te. Sie hol te tief Luft 
und sag te: »Weißt du, man soll te ein biss chen gründ li cher 
nach for schen, wenn man als leuch ten des Bei spiel des in-
vesti gati ven Jour na lis mus vor an ge hen will.«

»Ich dach te nur … egal, es spielt kei ne Rol le, was ich 
dach te.« Es gab eine Pau se. »Willst du mich noch im mer 
in ei ner Stun de tref fen?«

Jo sah auf die Uhr. Nur um sich ein biss chen Zeit zu ver-
schaf fen. Ha, ha.

Hopp oder topp, über leg te sie. Jetzt muss te sie sich ent-
schei den.

Wenn sie bei ih rem Vor ha ben blieb, ver wi ckel te sie sich 
wahr schein lich noch tie fer in eine An ge le gen heit, die sie 
nur da von ab hielt, sich auf zu raf fen und nach ei nem an-
stän di gen Job zu su chen …

»Jo?«, frag te eine tie fe Stim me.
Er schro cken dreh te sie sich wie der nach vor ne. Bry ant 

stütz te die Hän de auf ih ren Schreib tisch und beug te sich 
auf sie zu.

»Jo?«, frag te Bill am Handy.
Beim An blick ih res gut aussehenden Chefs be schlich sie 

eine lei se Ah nung, war um sie sich bis her da vor ge drückt 
hat te, die sen per spek ti v lo sen Job auf zu ge ben. Aber ein 
hüb scher An blick brach te ei nen sel ten wei ter.

»Ja, ich kom me«, sag te sie zu Bill und leg te auf. »Hal lo, 
Sie sind ja schon da.«

»Wer war das? Ihr Freund?« Bry ant lä chel te, doch sei ne 
Au gen wur den schmal. »Sie ha ben mir nie er zählt, dass 
Sie je man den ha ben.«

»Habe ich auch nicht. Ist das Li sting un ter schrie ben? 
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Dann kann ich es gleich ins Sys tem ein ge ben … äh, war-
um se hen Sie mich so an?«

Bry ants Handy klin gel te im sel ben Mo ment wie das Te-
le fon auf ih rem Tisch, und be vor er ihr ant wor ten konn te, 
griff sie nach dem Hö rer und rat ter te ih ren Be grü ßungs-
text her un ter.

Bry ant ließ sein Handy noch zwei mal klin geln und mus-
ter te Jo. Doch dann er losch sein In ter es se. Er mel de te sich 
mit ei nem ge dehn ten »Hal lo«, lach te lei se und schlen-
der te da von.

Ja, es war de fi ni tiv Zeit, ih ren Le bens lauf auf Vor der-
mann zu brin gen.

»Den Rest kannst du be hal ten, du Dreck schwein …«, 
sprach  Rhage den Text des Films auf dem Fern se her mit 
und küss te Mary auf die Stirn. Sie be fan den sich im Zu-
stand der ab so lu ten Ent span nung, und es war ein fach 
traum haft. Mary schmieg te sich an sei ne nack te Brust und 
gähn te so herz haft, dass ihr Kie fer knack te.

»Und da rennt der Piz za bo te.«  Rhage lach te und steck te 
sich den Trau ben-Lut scher zu rück in den Mund. »Ich lie-
be diese dum me Sta tue vor dem Haus, die alle um sto ßen.«

Kevin – Al lein zu Haus. Im Bett. Mit sei ner Shel lan, vol-
lem Bauch und Ma rys fes ter Zu sa ge, dass er auch die 
nächs ten zwei Fil me aus su chen durf te.

Wie wäre es mit Die Hard und Schö ne Be sche rung?
Für die Men schen nah te schließ lich die Weih nachts zeit, 

oder etwa nicht?
Mann, das hier war der Him mel auf Er den. Er fühl te 

sich voll kom men ge löst, fast, als wür de er schwe ben, und 
kei ner der von ihm ge wähl ten Block bu ster er for der te Ta-
schen tü cher oder Fremd spra chen kennt nis se.

Denn es war nicht im mer ein fach, sich mit Mary auf Fil-
me zu ei ni gen.
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Mary be vor zug te an spruchs vol le Stof fe.  Rhage stand auf 
Pop kul tur.

Un ver ein bar. Aber in ei ner Part ner schaft muss te man 
sich auf Kom pro mis se ein las sen. An ders ging es nicht.

»Was kommt als Nächs tes?«, er kun dig te sie sich.
»Erst Bruce Wil lis und dann Che vy Cha se. Du darfst ra-

ten, in wel chen Fil men.«
Sie stütz te das Kinn auf sei ne mus ku lö se Brust. »Hast 

du ei gens für mich ei nen Weih nachts film aus ge sucht?«
»Ja. Be kom me ich ei nen Kuss, weil ich so ein auf merk-

sa mer Hell ren bin?«
Sie streck te sich zu ihm hoch, und er nahm ihr Ge-

sicht in bei de Hän de und küss te sie in nig. Als sie sich 
von ein an der lös ten, blick te er auf ihre Lip pen und spür-
te das ver trau te Krib beln in dem Be reich, der für ei nen 
Kerl am meis ten zähl te. »Darf ich dir sa gen, wie sehr ich 
mich schon jetzt auf un se re ge mein sa me Dusche vor dem 
Ers ten Mahl freue?«

»Tat säch lich?«
Als ihr Lä cheln brei ter wur de, ver stärk te sich das Krib-

beln. »Mmmm …«
»Wenn es nicht du wärst«, mur mel te sie, »könn te ich 

mir nicht vor stel len, wie du wie der ei nen hoch be kom men 
willst … für ei nen gan zen Mo nat.«

»Du weißt doch, dass ich stets für dich be reit bin. Je-
der zeit.«

Doch dann schlug ihre Stim mung um. Er merk te es so-
fort, ob wohl er nicht wuss te, wor an.

»Was ist?«, flüs ter te er. »Denkst du an Bitty?«
Be vor sie ant wor ten konn te, hielt er den Film an, dum-

mer wei se ge nau an der Stel le, an der Kevin sich mit Pa-
pas Af ters have ein reibt und sich die See le aus dem Leib 
schreit.

Wäh rend sie also der zehn jäh ri ge Ma cau lay Cul kin vom 
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Flach bild schirm aus an schrie, strich  Rhage das Haar aus 
Ma rys Ge sicht.

»Sag es mir«, bat er.
Sie ließ sich auf den Rü cken fal len. »Ich möch te uns 

die sen schö nen Mo ment nicht durch mei ne erns ten Ge-
dan ken ver der ben.«

»War um soll test du et was ver der ben?«
»Ach, komm schon,  Rhage … end lich habe ich das Ge-

fühl, dass zwi schen uns al les wie der gut ist, und dann … 
rui nie re ich es.«

Er zog die Stirn kraus, dreh te sich auf die Sei te und 
stütz te den Kopf auf die Hand. »Wie so soll test du et was rui-
nie ren, wenn wir über Bitty spre chen?« Doch sie schwieg, 
und er zog ei nen Kreis auf ih rem nack ten Arm. »Mary?«

Als sie ihn schließ lich an sah, wa ren ihre Au gen wäss rig. 
»Ich muss dir et was ge ste hen.«

»Du kannst mir al les sa gen.« Es war jetzt Mit tag. Sie hat-
ten sich an nä hernd acht Stun den lang ge liebt. Er konn te 
sich ein fach nicht vor stel len, dass ir gend et was ihre Be zie-
hung er schüt tern konn te. »Ich habe kei ne Angst.«

»Auf dem Cam pus. Als du die Ku gel im Herz hat test …« 
Sie schnief te, schien aber ent schlos sen, sich zu sam men-
zu rei ßen. »Als sich die Bes tie zu rück zog und du am Bo-
den lagst …«

Sie hob die Hän de ans Ge sicht und starr te an die De-
cke, als wäre sie wie der zu rück auf dem Schlacht feld. Sein 
ers ter Im puls war, die Er in ne rung zu ver scheu chen, ihr zu 
sa gen, dass sie nie mehr dar an den ken soll te.

Aber Mary stell te sich ih ren Ge füh len. Sie war schon 
im mer tap fer ge we sen.

»Ich habe um dein Le ben ge kämpft.« Sie sah ihn an. 
»Ich … ich habe Jane und Manny an ge fleht, dir zu hel-
fen.«

»Aber na tür lich. Ich habe ge lit ten … ich mei ne, wir ha-

28_Ward_Ewiggeliebt_CC17.indd   26 15.07.2021   15:04:45



27

ben das Ver spre chen für die an de re Sei te, aber das war 
kein Spaß für mich, das kannst du mir glau ben.«

»Ja.« Sie wand te den Blick ab. »Ich woll te nicht, dass 
du lei dest.«

Als Mary ver stumm te, nahm er ihre Hand und führ te 
sie an die Lip pen. »Aber was ist schlecht dar an, dass du 
mich ret ten woll test? Ich bin zwar kein The ra peut, aber es 
kommt mir vor, als woll test du dich da für ent schul di gen. 
Das ist doch ver rückt. So wohl vom me di zi ni schen als auch 
vom prak ti schen Stand punkt be trach tet …«

»Ich woll te Bitty nicht al lei ne las sen.«
»Ent schul di ge, was hast du ge sagt? Ich habe dich nicht 

ver stan den.«
Mary setz te sich auf und zog das La ken über die nack-

ten Brüs te. »Ich hät te zu dir in den Schlei er kom men kön-
nen … aber dann be kam ich es mit der Angst zu tun, weil 
du nicht at men konn test und du … im Ster ben lagst … 
aber … ich habe auch an Bitty ge dacht. Ich woll te, dass du 
bleibst, da mit ich ihr wei ter hel fen kann. Und es tut mir 
so leid, oh Gott,  Rhage, es tut mir so leid.«

 Rhage blin zel te. »Also, da mit ich das rich tig ver ste he: 
Du ent schul digst dich bei mir, weil du ei nem ver wais ten 
Kind hel fen woll test, das ge ra de zu se hen muss te, wie sei-
ne Mut ter stirbt? Ist das dein Ernst?«

»Mir kommt es vor, als … hät te ich dich be tro gen. 
Denn der Pakt, dass ich zu dir auf die an de re Sei te kom-
men kann, ist un ser ge mein sa mes Schick sal. Er be trifft al-
lein uns bei de. Doch als es ernst wur de und ich um dich 
kämpf te, ging es mir nicht nur um uns. Ich wuss te ja, dass 
ich dich wied er se hen wür de. Ich habe … noch an je mand 
an de ren ge dacht. Und das er scheint mir falsch.«

 Rhage setz te sich nun auch auf und zog sich die De cke 
über den Schoß. So be trach tet konn te er sie so gar an-
satz wei se ver ste hen. Den noch … »Mary, falls dich das ir-
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gend wie trös tet: Ich woll te mei ne Brü der auch nicht ver-
las sen. Mir ging es in ers ter Li nie um dich und mich und 
was aus uns wird, aber das war nicht al les. Auch ich habe 
Rück sicht auf an de re Leu te ge nom men.« Er lä chel te und 
rieb sich das Kinn. »Auch wenn mir ei ner von ih nen ei-
nen Kinn ha ken ver passt hat, ge nau er ge sagt zwei, gleich 
nach dem ich aus dem Bett ge kro chen war. Egal, ich ver-
ste he, was du meinst, aber ich er war te doch nicht, dass 
sich dein ge sam tes Le ben al lein um mich dreht. Ich habe 
gro ßen Re spekt vor dei nem Be ruf und lie be dich für dein 
En ga ge ment im Re fu gi um. Du hat test das Ge fühl, dass du 
noch et was zu er le di gen hast. Das kann ich ab so lut ver ste-
hen.« Er run zel te die Stirn. »Also, so lan ge du vor ge habt 
hät test, mir auf die an de re Sei te zu fol gen, wäre ich nicht 
zu rück ge kom men …«

»Aber na tür lich!« Sie zog ihn an ih ren Mund. »Ich 
schwö re es bei mei ner See le. Selbst wenn ich Bitty im Stich 
las sen hät te müs sen … ich wäre zu dir ge kom men. Das 
stand nie in fra ge.«

 Rhage lä chel te und um fass te er neut ihr Ge sicht. »Dann 
ist doch al les gut. Du musst wis sen, dass ich dei ne Hin ga be 
an die Ar beit ge nau so lie be wie al les an de re an dir. Zer-
brich dir nicht den Kopf dar über, war um du mich ge ret-
tet hast. Über leg dir lie ber, was für ein Glück wir ha ben, 
dass wir noch zu sam men sind und al les gut ge gan gen ist.«

Ihr ka men schon wie der die Trä nen. »Wirk lich?«
»Ja.«
Sie küss ten sich, lang sam und in nig dies mal. Dann lehn-

te er sich zu rück und be trach te te ihr zer zaus tes Haar, ihre 
schläf ri gen Au gen und ihre ru bin ro ten Lip pen, die nach 
dem stun den lan gen Sex ge rö tet wa ren.

»Geht es dir bes ser?«, frag te er.
Sie nick te. »Oh ja, ab so lut.«
»Möch test du den Film wei ter schau en?«
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»Ja, sehr ger ne.«
 Rhage lä chel te. »Ich lie be es, wenn du mich an schwin-

delst.«
»Aber es ist wahr!«
Kopf schüt telnd nahm er sie in den Arm und tas te te 

nach der Fern be die nung. »Wie schön, dass wir dar über 
ge spro chen ha ben. Ich mei ne, schau dir Kevin an. Er 
flippt to tal aus, weil wir ihn nicht be ach ten. Wenn wir ihn 
noch län ger auf die sem Stand bild ein frie ren, ist er am 
Ende noch reif für eine The ra pie.«

Er spür te, wie Mary lach te, und es war ein wun der vol les 
Ge fühl. Dann seufz te sie und mach te es sich noch be que-
mer … und ein paar Mi nu ten spä ter schlief sie tief und 
fest. Sie at me te gleich mä ßig, wie je mand, der ein gu tes 
Ge wis sen hat te und mit sich und dem ge lieb ten Part ner 
im Rei nen war.

Als auf dem Bild schirm die Ein bre cher ge teert und ge-
fe dert wur den, wur de auch  Rhage schläf rig, doch er blieb 
den Rest des Ta ges wach. Aber nicht we gen der Fil me.

Manch mal be stand die bes te Er ho lung dar in, sei ne Shel
lan im Arm zu hal ten, ihre Wär me zu spü ren und zu wis-
sen, dass sie nicht fort ge hen wür de.

Zu min dest nicht ohne ihn.
Wah re Lie be reich te aus, um sei ne Kräf te neu zu mo bi-

li sie ren, vie len Dank auch.
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von Tür kis, Grün und Oran ge be druckt, und der An blick 
schmerz te in den Au gen.

»Ich will nicht wie ein Sol dat aus se hen, ver stehst du?«
»Aus dem Grund tra ge ich Jeans.« Mary sah an sich her-

ab und ver zog das Ge sicht. »Ob wohl ich sie ei gent lich gar 
nicht mehr mag.«

»Da bei ste hen sie dir so gut«, mur mel te er, kam zu ihr 
und schlang die Arme um sie. Dann ließ er die Hän de 
zu ih rem Po hin un ter wan dern, drück te zu und flüs ter te: 
»Der Tag war üb ri gens Wahn sinn.«

Sie leg te die Hän de an sei ne Brust und spiel te mit ei-
nem der rosa Knöp fe. »Ob wohl ich an dei ner Brust ein-
ge schla fen bin?«

»Ge ra de des halb.«
Sie küss ten sich eine Wei le, dann trat Mary ei nen Schritt 

zu rück und mus ter te ihn von Kopf bis Fuß. »Ganz ehr-
lich, ich glau be, du soll test et was an zie hen, wor in du dich 
wohl fühlst.«

»Dann schei det die ses Hemd schon mal aus. So viel Far-
be auf so gro ßer Flä che, dar in sehe ich aus wie eine wan-
deln de Mi grä nea ura.«

Er ver schwand wie der im Schrank, und Mary blick te auf 
ihre Jeans – und be schloss, ih ren ei ge nen Rat zu be fol gen.

Zehn Mi nu ten spä ter ver lie ßen sie das Haus. Er ganz 
in Schwarz und sie in ro tem Fleece pul li und Yo ga ho se.

Als sie aus der Vor hal le ins Freie tra ten, leg te  Rhage den 
Arm um sie und küss te sie auf den Schei tel. »Das wird ein 
wun der vol ler Abend.«

»Dan ke, dass du das tust. Ich weiß, dass du da für dei ne 
Schicht tau schen muss test.«

»Tohr hat gern für mich über nom men. Er ist im Mo-
ment ziem lich scharf aufs Tö ten.«

»War um?«
»Ach, das hat meh re re Grün de.« Er führ te sie über den 
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ge pflas ter ten Hof, vor bei an dem Brun nen, der für den 
Win ter be reits still ge legt wor den war, bis zum GTO, des sen 
Bei fah rer tür er für sie öff ne te. »Sind Sie be reit,  Ma dam?«

Mary stieg ein,  Rhage setz te sich ans Steu er, und schon 
ging es los, im Spit zen tem po durch das Mhis den Berg 
hin un ter und über die ge wun de ne Stra ße zum High way. 
Zum Re fu gi um wa ren es gute zwan zig Mi nu ten, doch die 
Zeit ver ging schnell.

Ehe sie sichs ver sah, stieg sie aus und er klär te  Rhage, 
dass sie gleich zu rück wäre.

Dann joggte sie zum Ein gang, gab den Code ein, trat 
in das über heiz te Haus und wand te sich der Trep pe zu …

»Ich bin hier.«
Bitt ys Stim me brach te sie zum Ste hen. »Hal lo. Wie geht 

es dir?«
Das klei ne Mäd chen trug ei nes ih rer selbst ge näh ten 

Klei der, hat te den schwar zen Par ka im Schoß ge fal tet und 
saß mit ge ra dem Rü cken auf dem Wohn zim mer so fa.

»Ist er wirk lich ge kom men?«, frag te Bitty und stand auf. 
»Ge hen wir wirk lich Eis es sen?«

»Ja.«
Bitty trat ans Fens ter und zog den Vor hang zur Sei te. 

»Oh, er hat wie der sein Auto da bei.«
»Ja, ge nau wie ver spro chen. Du wirst noch mer ken, dass 

mein Hell ren ei gent lich im mer tut, was er sagt.«
Mary hat te Ma rissa schon von dem Plan er zählt und 

ihre Zu stim mung be kom men, trotz dem woll te sie sich of-
fi zi ell vom Dienst ab mel den.

»Gib mir zwei Mi nu ten, ja?«
Das Mäd chen nick te, und Mary eil te in den ers ten 

Stock. Ma rissa war nicht an ih rem Schreib tisch, also ging 
Mary in ihr Büro, um eine kur ze E-Mail an ihre Kol le gin-
nen zu schi cken.

Doch so weit kam sie nicht. Zu min dest nicht gleich.
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Auf ih rem Tisch stand ein Papp kar ton, un ge fähr so 
groß wie eine Schuh schach tel, nur qua dra tisch und nicht 
recht eckig. Dar auf lag ein Ku vert, doch Mary muss te den 
Brief gar nicht erst le sen. Sie wuss te auch so, was in dem 
Kar ton steck te.

Es war eine kur ze, aber freund li che Mit tei lung. Mary las 
sie zwei mal durch, dann nahm sie vor sich tig den De ckel 
ab. Dar in be fand sich eine ein fa che Mes sing ur ne.

Eine ge wis sen haf te Schwes ter aus der Kli nik hat te An-
nal yes Asche bei An bruch der Nacht vor bei ge bracht, da-
mit Bitty ein er neu ter Be such in der Kli nik er spart blieb. 
Es war eine rüh ren de Ges te, Mary muss te blin zeln und ein 
paar mal tief durch at men.

Dann lös te sie sich aus der Er star rung, ging um den 
Schreib tisch her um, schrieb ihre Mail und eil te zu rück 
nach un ten. Bitty saß wie der auf dem Sofa und war te te ge-
dul dig. Sie hat te schon ih ren Man tel an ge legt.

»Be reit?«, frag te Mary.
Bitty stand auf, und Mary be schloss, erst ein mal kein 

Wort über den Kar ton zu ver lie ren. Das Kind hat te ei nen 
un be schwer ten Aus flug ver dient …

»Hast du ge se hen, was auf dei nem Schreib tisch steht?«, 
frag te Bitty. »Den Kar ton?«

»Äh … ja. Habe ich.«
»Das ist die Asche mei ner Mut ter.«
»Ja. Es war ein Brief da bei.«
Bitty schlug die Au gen nie der. »Eine freund li che Frau 

hat sie ge bracht. Ich war schon hier un ten und habe ge-
war tet, des halb habe ich das Pa ket ent ge gen ge nom men. 
Ich habe es ins Büro ge stellt, weil ich nicht wuss te, was ich 
da mit ma chen soll.«

»Möch test du die Urne in dei nem Zim mer ha ben?«
»Ich weiß nicht.«
»Schon gut. Du musst dich nicht so fort ent schei den.«
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»Ich möch te sie auf be wah ren. Du weißt schon …«
Für dei nen On kel, führ te Mary den Satz im Kopf zu 

Ende.
»Für mei nen On kel«, sag te Bitty. »Aber ich war mir 

nicht si cher, ob ich schla fen kann, wenn sie in mei nem 
Zim mer steht. Ich mei ne, das ist mei ne Mut ter. Und dann 
auch wie der nicht.«

»Es ist voll kom men in Ord nung, wenn du dir mit der 
Ent schei dung Zeit lässt. Auch, wenn du es dir wie der an-
ders über legst. In mei nem Büro ist sie gut auf ge ho ben. 
Ich las se sie auf mei nem Schreib tisch ste hen. Dort ist sie 
si cher.«

»Ein ver stan den.«
Es folg te eine Pau se. »Bist du jetzt be reit zu ge hen?«
»Ja, bit te.«
Mary at me te auf. »Gut. Das freut mich. Komm.«
Bitty ging auf die Tür zu, doch auf hal bem Weg blieb 

sie ste hen. »Miss Luce?«
»Ja?«
Bitt ys brau ne Au gen streif ten kurz ihr Ge sicht, dann 

rich te ten sie sich wie der auf den Bo den. »Vie len Dank.«
Mary muss te blin zeln, wäh rend sich Bitty wie der dem 

Aus gang zu wand te.
»Sehr ger ne«, sag te sie hei ser.

 Rhage stand ne ben dem GTO und stopf te sich das schwar-
ze Hemd in die Hose – nicht zum ers ten Mal. Dann fuhr 
er sich mit den Fin gern durchs Haar. Mann, er muss te es 
sich drin gend schnei den las sen. Sei ne Fri sur sah aus wie 
ein Flo kati aus den Sieb zi gern.

We nigs tens hielt die Ra sur an, die er sich kurz vor der 
Ab fahrt ver passt hat te. Und er war sau ber. Er hat te sich 
so gar hin ter den Oh ren und zwi schen den Ze hen ge wa-
schen.
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Als die Tür des Re fu gi ums auf ging und sei ne Shel lan 
und das Mäd chen dar in er schie nen, hob er die Hand, und 
bei de wink ten zu rück. Dann stan den Mary und Bitty vor 
ihm, und das klei ne Wai sen kind sah zu ihm auf, als wäre 
er grö ßer als in sei ner Er in ne rung. Oder blon der. Oder 
viel leicht merk wür di ger. Oder ir gend was.

Wer wuss te das schon so ge nau.
»Hal lo«, sag te er und hielt ihr die Au to tür auf. »Bist 

du be reit?«
»Ja.« Bitty schlüpf te auf die Rück bank. »Dan ke.«
»Weißt du schon, wel che Sor te du willst?«
»Va nil le?«
Stirn run zelnd klapp te er die Rü cken leh ne zu rück und 

half Mary auf den Bei fah rer sitz. »Hm. Das ist gut.«
Als er hin ter dem Steu er saß, dreh te er sich um. »Weißt 

du, Va nil le ist su per. Es ist eine gute, so li de Wahl. Aber du 
kannst auch an de re Sor ten tes ten, be vor du dich ent schei-
dest. Viel leicht hast du Lust, et was Neu es zu pro bie ren – 
oder du bleibst bei Va nil le. Was dir bes ser schmeckt.«

»Was gibt es denn für Sor ten?«
»Lie ber Him mel, es sind sooo vie le.«
Er trat auf die Kupp lung, leg te den ers ten Gang ein, hielt 

aber inne, be vor er Gas gab. Es be stand kein Grund zur Eile, 
und er woll te das arme Kind nicht durch schüt teln.

»Hey, hast du dich an ge schnallt?«, frag te er und blick te 
in den Rück spie gel.

»Tut mir leid.« Bitty tas te te hek tisch her um und zog sich 
den Gurt über die Brust. »Hab ich ver ges sen.«

 Rhage griff nach oben und stell te das Licht an. »Hier.«
Es klick te. »Dan ke.«
Be hut sam fuhr  Rhage auf die Stra ße und hielt sich 

streng an die Ge schwin dig keits be gren zung. Und an die 
Ver kehrs re geln. Und be dach te ei nen SUV, der vor ihm 
aus scher te, mit wü ten den Bli cken.
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Bes sie’s Best Ice Cream Par lor war au ßen knall pink 
ge stri chen, die Wän de im In ne ren der Eis die le wa ren 
schwarz-weiß ge mus tert wie eine Milch kuh. Ti sche und 
Stüh le wa ren pink, Mu sik aus den Fünf zi gern plät scher-
te aus den Laut spre chern, die Kell ne rin nen tru gen Pu-
del rö cke, die Kell ner rot-weiß ge streif te Wes ten und Ho-
sen.  Rhage war im mer wie der be ein druckt, wie gut sie 
das Ge fühl von At the Hop aus der El vis-Ära ein ge fan gen 
hat ten.

Schließ lich hat te er auch schon in den Fünf zi gern Eis 
ge ges sen und wuss te ge nau, wo von er sprach.

Ja, er hat te den rich ti gen La den aus ge sucht.
Bitty war über wäl tigt. Mit gro ßen Au gen sah sie sich 

um, als hät te sie noch nie et was der glei chen ge se hen – 
was wohl die trau ri ge Wahr heit war. Zum Glück wa ren nur 
we ni ge Men schen da. Ein äl te res Paar in der Ecke, ein Va-
ter mit drei Kin dern in der Mit te an ei nem der grö ße ren 
Ti sche und zwei Teen ager mäd chen, die mit ge glos sten 
Lip pen Schnu ten zo gen und sich auf Sel fies ver ewig ten, 
wäh rend ihr Eis in klei nen Papp be chern ne ben ih nen vor 
sich hin schmolz.

 Rhage führ te Mary und Bitty an den Tre sen und lä chel-
te die Zwan zig jäh ri ge in ih rem Pu del rock an – wo für er 
sich im nächs ten Mo ment ver wünsch te.

»Oh!«, ent fuhr es ihr, wäh rend sie ihn über die Eis wan-
nen in der glä ser nen Vi tri ne hin weg an sah.

»Ich wür de gern ein paar Sor ten pro bie ren«, bat er.
Und könn test du bit te, bit te auf hö ren, mich so an zu star ren? 

Die ein zi ge Sah ne, die du heu te ver sprühst, kommt auf mein Ba
na nen split.

Nein, nicht die ses Ba na nen split.
Und die Nüs se kannst du dir auch spa ren …
Okay, hey, führ te er hier wirk lich to tal an züg li che 

Selbst ge sprä che?
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»So viel Sie wol len.« Sie ließ tat säch lich die Li der flat-
tern. »Was darf es sein? Sie kön nen gern auch un ser Streu-
sel sor ti ment pro bie ren. Ganz nach Wunsch.«

Sie sprach schnell und un ter mal te ihre Wor te mit al len 
mög li chen Dehn übun gen, die zur Gel tung brach ten, was 
die enge Blu se kaum ver ber gen konn te.

»Da fra ge ich am bes ten mei ne Frau.« Er be nutz te ab-
sicht lich die mensch li che Be zeich nung. »Mary?«

Mary lä chel te ent spannt, und das lieb te er so an ihr: Sie 
hat te ge nug Ver trau en in sich und ihre Be zie hung, dass 
sie der ar ti ge Flirt at ta cken kalt lie ßen. »Eine Ku gel Scho ko-
Cho co late-Chip in der Waf fel, bit te.«

»Bitty? Möch test du et was an de res ver su chen als Va-
nil le?«

Zu sei ner Über ra schung kam sie nä her zum Tre sen. 
»Ich glau be … ja, könn te ich ein paar Sor ten kos ten?«

Die Be die nung schien wie der zu Sin nen zu kom men, 
als Bitty sie an sah, und rich te te sich et was auf. »Soll ich 
dir eine Pro bier scha le ma chen? Ich brin ge sie dir und dei-
nem Dad an den Tisch.«

Alle er starr ten.  Rhage. Mary.
Halt, Mo ment, Bitty er starr te nicht. »Das ist nicht mein 

Dad. Aber eine Pro bier scha le wäre nett.«
Der Ver käu fe rin schien es gleich gül tig zu sein. Sie dreh-

te sich um und griff nach ei nem klei nen Ta blett mit zwölf 
Mini-Papp be chern in ei ner Hal te rung aus Kar ton.

Das ist nicht mein Dad.
Bitty hat te es ganz selbst ver ständ lich und ohne zu sto-

cken ge sagt, als wür de sie ei nen Ort auf ei ner Land kar te 
be nen nen oder auf ein Buch im Re gal deu ten.  Rhage da-
ge gen war noch im mer be we gungs un fä hig, wäh rend die 
Mini-Be cher be füllt und auf den Tre sen ge stellt wur den 
und Mary mit un merk lich zit tern der Hand ihr Eis ent ge-
gen nahm.
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Sie wech sel ten be trof fe ne Bli cke.  Rhage hat te das Ge-
fühl, als hät te ihm je mand ei nen Schlag in die Ma gen-
grube ver passt.

»… Tisch brin gen?«
Be nom men schüt tel te er den Kopf und sah die Eis ver-

käu fe rin an. »Ent schul di gung?«
»Neh men Sie das mit? Ich brin ge es Ih nen auch gern 

an den Tisch.«
»Nein, nein, geht schon. Dan ke. Ich kom me gleich mit 

der Be stel lung zu rück und zah le.«
»Klar, wie Sie wol len.«
Mir doch egal, schwang in ih ren Wor ten mit, aber es küm-

mer te ihn nicht.
Aus al ter Ge wohn heit wähl te er den Tisch gleich beim 

Not aus gang. Nur für den Fall, dass ei ner der zehn Les ser, 
die es in Cald well noch gab, durch diese pin ke Ein gangs-
tür wank te und nach Är ger such te. Dann reich te er Bitty 
ei nen ro sa far be nen Löf fel.

»Leg los. Fin de raus, was dir am bes ten schmeckt, da-
von ho len wir dir dann eine or dent li che Por ti on in ei-
ner Waf fel oder Scha le – wenn du bis da hin nicht satt 
bist.«

Bitty be trach te te die Aus wahl. Es wa ren alle Far ben 
ver tre ten. Pis ta zie und Mint-Cho co late-Chip in Hell- und 
Dun kel grün, Frucht sor bet in Pas tell oran ge, Erd beer eis in 
fröh li chem Pink.

»Wo mit soll ich an fan gen?«, frag te sie.
»Wo mit du willst«, sag te Mary und setz te sich mit ih rem 

Eis an den Tisch.
»Soll ich zu erst?«, bot  Rhage an.
»Ja. Bit te.«
Tja, wow, zum ers ten Mal in sei nem Le ben saß er vor ei-

nem Berg von Eis und hat te kei nen Ap pe tit dar auf.
»Dann ver su che ich mal das hier«, mur mel te er und löf-
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fel te sich et was in den Mund, des sen Ge schmack er über-
haupt nicht re gis trier te.

»Ist es gut?«, woll te Bitty wis sen.
»Äh, klar. Ab so lut.«
Wäh rend sie sich über das Ta blett beug te und ih ren 

rosa Löf fel in die Hälf te senk te, die er üb rig ge las sen hat-
te, sah  Rhage Mary an. Auch sie be ob ach te te Bitty, als 
könn te ihr die Art, wie das Kind vom Eis kos te te, Auf-
schluss dar über ge ben, wie sie ihre Trau er ver ar bei te te. 
Und als er die bei den ab wech selnd an sah, fiel ihm zum 
ers ten Mal auf, dass sie bei de braun haa rig wa ren.

Tat säch lich sah Bitty aus, als könn te sie …
Mo ment. Stopp.
Er muss te wirk lich ei nen Gang zu rück schal ten. Es gab 

ei nen Hau fen Vam pi re auf die ser Welt und noch viel mehr 
Men schen. Es war also nichts Be son de res, dass Mary und 
Bitty zu fäl lig bei de weib lich und braun haa rig wa ren statt 
blond-, rot- oder schwarz haa rig.

Dar um war es auch kei ne kos mi sche Fü gung oder Vor-
se hung, dass sie hier zu dritt in die ser Eis die le sa ßen – ab-
ge se hen da von, dass Eis an sich ein Be weis für die Exis tenz 
ei ner wohl wol len den Gott heit war.

»… bit te?«
»Was?«, frag te er. »Tut mir leid, ich war ge ra de in die 

Kar te über der The ke ver tieft.«
»Ich glau be, ich möch te Scho ko-Cho co late-Chip«, wie-

der hol te Bitty.
 Rhage sah Mary an und muss te er neut den Kopf ab wen-

den. »Geht in Ord nung. Be cher oder Waf fel?«
»Ich glau be, …«
In der Waf fel, führ te er ihre Wor te im Kopf zu Ende.
»… in der Waf fel«, sag te Bitty.
»Kommt so fort.«
Als er auf stand und zu rück zu der Ver käu fe rin im 
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 Pu del rock ging, sag te er sich, dass alle Kin der Scho ko la-
den eis moch ten. Mit Scho ko stü cken. In Waf feln.

Hier war kei ne hö he re Macht am Wer ke.
Wirk lich nicht.
Nein.
Ga ran tiert nicht.
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eine Selbst la der, den Fin ger am Ab zug. »Du glaubst, ich 
drü cke nicht ab.«

»Weil ich dich ge küsst habe … oder weil es dir ge fal-
len hat?« As sail wand te sich wie der dem Fluss zu. »Das ist 
schwach.«

»Du bist ein …«
»Dein Kör per hat nicht ge lo gen. So sehr es dir wi der-

strebt, wir bei de ha ben dei ne Er re gung ge spürt. Wenn 
du da mit nicht zu recht kommst, ist es dein Pro blem, nicht 
mei ns.«

»Du hat test kein Recht!«
»Und du bist Sex ge gen über sehr tra di tio nell ein ge-

stellt, habe ich recht?«
»Ich möch te dich nie wie der in mei ner Nähe ha ben.«
»Woll test du nicht die sen Ab zug drü cken? Oder ha ben 

wir das be reits hin ter uns ge las sen? Viel leicht, weil dir auf-
ge fal len ist, wie un glaub lich fei ge es wäre, ei nen un schul-
di gen Mann von hin ten zu er schie ßen?«

»Du bist al les an de re als un schul dig. Au ßer dem traue 
ich dei ner An we sen heit in Naas has Haus nicht.«

»Wäh rend du le dig lich ein Gast bist, neh me ich an. Der 
in den im mer käl ter wer den den Ta gen die Dame des Hau-
ses warm hält, wäh rend ihr Hell ren ein paar Tü ren wei ter 
schläft. Dar an ist ge wiss nichts Ver werfl i ches. Wirk lich 
 löb lich.«

»Mei ne Be zie hung zu ihr geht dich nichts an.«
»Nun, das kann man so oder so se hen. Denn of fen sicht-

lich be frie digst du sie nicht – sonst wäre ich ges tern Abend 
wohl kaum er neut ein ge la den wor den.«

»Sie woll te dir ihre Spiel sa chen zei gen. Nächs te Wo che 
ist es ein an de rer.«

»Ver langt sie von dir, dass du im Kel ler schläfst? In ei-
nem ab ge dun kel ten Zim mer? Oder darfst du dich oben 
bei den Gro ßen auf hal ten? Und hast du nun vor, mich zu 
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er schie ßen? Wenn nicht, müss test du nicht hin ter mir ste-
hen und könn test mir ins Ge sicht se hen. Oder fürch test 
du, dass du dich dann nicht be herr schen kannst?«

Es ra schel te im Laub, dann er schien  Throe links von 
ihm, und sein lan ger schwar zer Woll man tel weh te im 
Wind.

»Ist das hier nicht üb ri gens ein Hun de park?« As sail 
blick te über die Hü gel und deu te te zum an de ren Fluss-
ufer. »Ich woh ne da drü ben, wie du weißt. In wär me ren 
Näch ten sehe ich, wie sich Men schen und ihre treu en 
vier bei ni gen Ge fähr ten auf die sem Hü gel in die Bü sche 
schla gen …«

»Pass auf, was du sagst.«
»Sonst was?« As sail leg te den Kopf auf die Sei te. »Was 

machst du sonst mit mir?«
»Leck mich, As sail.«
»Oh, ja, ger ne. Oder an ders her um, wenn du das be-

vor zugst.«
Die Röte, die sich von Thr oes Hals bis in die Wan gen 

aus brei te te, war selbst im Mond licht sicht bar. Er öff ne te 
den Mund, als woll te er et was Bos haf tes er wi dern. Doch 
dann senk ten sich sei ne glü hen den Au gen … und hef te-
ten sich auf As sails Mund.

»Was darf’s also sein? Un ten … oder oben?«
 Throe fluch te.
Und dann lös te er sich plötz lich in Luft auf, de ma te ria-

li sier te sich fort von die sem Hü gel … was nur ei nes hei ßen 
konn te: Er war neu gie ri ger, als er zu ge ben woll te, hung-
ri ger, als ihm recht war, ver zwei fel ter, als er sich ein ge-
ste hen konn te. Der Kerl war mit ei nem fes ten Vor ha ben 
her ge kom men, war sich aber selbst in die Que re ge ra ten.

As sail stand al lein auf dem Hü gel und war über rascht, 
wie we nig es ihn ge küm mert hat te, ob  Throe nun die sen 
Ab zug drück te oder nicht.
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Vor ihm auf dem Hud son fuhr ein Schiff fluss auf wärts, 
an ge trie ben von ei nem Mo tor. Das Rück licht war weiß 
und die Bug la ter ne auf die rote Hälf te ein ge stellt. Bei de 
ho ben und senk ten sich trä ge.

Es war kei ner sei ner Im por teu re. Ihre Boo te fuh ren 
ohne Licht.

Apro pos: Vi shous hat te eine Waf fen be stel lung auf ge-
ge ben. Nichts Exo ti sches und in re la tiv klei ner Stück zahl.

Die Bru der schaft woll te ihn als Be zugs quel le erst ein-
mal tes ten – und das re spek tier te As sail. Sei ne Lie fe ran-
ten wür den sich al ler dings nicht lan ge mit der art klei nen 
Be stel lun gen zu frie den ge ben. Wer mensch li ches Ge setz 
brach, muss te eine Kos ten-Nut zen-Rech nung auf stel len, 
und sei ne Kon takt leu te wa ren oh ne hin schon ver stimmt, 
weil er sei ne He ro in- und Ko ka in be stel lun gen so ab rupt 
ein ge stellt hat te.

Wo bei, nicht ganz. Schließ lich muss te er im mer noch 
sei nen ei ge nen Ko ka in be darf de cken.

Die Über ga be der Waf fen war erst für die fol gen de 
Nacht an ge setzt, und das war eine Ent täu schung.

Plötz lich stand ihm so viel Zeit zur Ver fü gung. Und ob-
wohl er sich dem neu en Job für Wrath wid me te und es 
ihm Spaß be rei te te,  Throe mit sei nen ver klemm ten Se xu-
al vor stel lun gen auf zu zie hen, gab es nichts, das ihn wirk-
lich fes sel te oder mit Freu de er füll te.

Er steck te die Hän de in die Ta schen sei nes Kasch mir-
man tels, leg te den Kopf in den Na cken und be trach te te 
den Him mel. Doch er sah kei ne Er lö sung dort oben, son-
dern nur lee ren, kal ten Raum.

Aus ir gend ei nem Grund hielt er sein Handy in der 
Hand, als er sich wie der nach vor ne beug te.

Und ehe er sichs ver sah, hat te er eine Num mer an ge-
wählt. Es klin gel te ein mal. Zwei mal. Drei mal …

»Hal lo?«, mel de te sich eine Frau en stim me.
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As sail rea gier te wie eine Stimm ga bel, sein gan zer Kör-
per ge riet in Schwin gun gen, die sich über sei ne Blut bah-
nen und die Ver ka be lung im Hirn ver brei te ten und ihm 
ei nen Kick ver schaff ten, wie es nicht ein mal sein Ko ka in 
ver moch te.

»… hal lo?«
Er schloss die Au gen und form te stumm ein paar Wor-

te, die Mar isol zum Glück we der hö ren noch von sei nen 
Lip pen ab le sen konn te – dann ließ er das Handy sin ken. 
Als er die Ver bin dung kapp te, frag te er sich, war um er 
sich im mer wie der da mit quäl te, sie an zu ru fen und dann 
auf zu le gen.

Aber ihm be rei te te eben nicht nur das Fol tern an de-
rer Ver gnü gen.

Denn gleich der Lie be be gann auch Feind schaft bei 
 ei nem selbst.

Es war un er träg lich lang wei lig.
Vi shous zün de te sich schon wie der eine selbst ge dreh-

te Zi ga ret te an, lehn te sich mit dem Rü cken an die Re ga-
le mit den Kan open und sah zu, wie der Schein der Fa-
ckeln über Xcors häss li che Vi sa ge fla cker te. Er hat te bei 
An bruch der Nacht die Wach schicht über nom men und 
But ch zum Ein satz in die In nen stadt ge schickt. Mitt ler wei-
le be trach te ten sie es als Ver schwen dung, mehr als ei nen 
Ba by sit ter für Xcor ab zu stel len.

Wach auf, Arsch loch, dach te Vi shous. Komm schon, mach 
die Au gen auf.

Doch die Chan cen stan den schlecht. Die leich ten Zu-
ckun gen auf der ei nen Kör per hälf te hat ten im Lau fe des 
Ta ges nach ge las sen, und jetzt un ter schied sich Xcor nur 
noch durch das He ben und Sen ken der Brust von ei-
nem to ten Stück Fleisch. Die Über wa chungs ge rä te – die 
V auf laut los ge stellt hat te, weil er die Kur ven auch so 
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so ver stand und das per ma nen te Pie pen den Im puls in 
ihm aus lös te, die Din ger mit Blei zu durch sie ben – zeig
ten pas sa ble Vi tal wer te für ei nen Ko ma pa ti en ten. Durch 
 ei nen In fu si ons schlauch wur den Flüs sig keit und Nähr
stof fe in sei ne Adern ge lei tet, der Ka the ter leer te sei ne 
Bla se, und die Heiz de cke er hielt sei ne Kör per tem pe ra
tur auf recht.

V wünsch te wirk lich, der Pen ner wür de auf wa chen.
Er hat te viel zu viel Zeit zum Nach den ken …
Sein Handy mel de te den Ein gang ei ner Nach richt. Er 

sah auf das Dis play, stand auf und ging ei lig ans Tor.
Hin ter den Ei sen stan gen mit dem Stahl ge flecht stand 

Jane, Sport ta schen über den Schul tern, die blaue Kli nik
klei dung und der wei ße Kit tel höl lisch sexy, ob wohl al
les sehr weit ge schnit ten war. Sie kon zen trier te sich auf 
ihr Handy, auf dem sie ge ra de eine Nach richt ver schick
te. Ob wohl ihr das kur ze blon de Haar ins Ge sicht fiel, 
sah er, dass sie nicht ge schminkt war – und aus ir gend ei
nem Grund be merk te er ihre kur zen, un la ckier ten Finger
nägel.

Sie feil te sie im mer her un ter, da mit sich die Hand
schuhe nicht dar an ver fin gen.

Oder ir gend wel che in ne ren Or ga ne.
Ei nen Mo ment lang blieb er ste hen und sah sie ein

fach nur an. Sie war so in ihr Handy ver tieft, dass sie ihn 
noch nicht ein mal be merkt hat te, und, Mann, wie er das 
an ihr lieb te. Nichts mach te ihn mehr an als ihr schar fer 
Ver stand, die ser gro ße Mo tor un ter ih rer Schä del de cke, 
der ihn her aus for der te und bei der Stan ge hielt … und 
ihm ge le gent lich das Ge fühl gab, viel leicht, nur viel leicht, 
mög li cher wei se nicht der klügs te Kopf im Haus zu sein.

Und na tür lich ihr Ein satz auf dem Schlacht feld. Über all 
um sie her um hat ten ab ge trenn te Glied ma ßen von Les sern 
ge le gen, rings um nichts als Schuss waf fen und töd li ches 
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Cha os – doch sie hat te sich ganz auf die Ret tung sei nes 
Bru ders kon zen triert.

»V?«
Ihr Ton ver riet, dass sie ihn nicht zum ers ten Mal an-

sprach.
»Ent schul di ge, hal lo.« Er schloss auf und öff ne te das 

Tor, dann trat er zur Sei te, da mit sie mit ih rem gan zen 
Equip ment an ihm vor bei kam. »Kann ich dir et was ab-
neh men?«

»Nein, geht schon.« Sie lä chel te ihn an, dann gin gen sie 
zum Ge schäft li chen über. »Wie läuft es hier?«

Schon merk wür dig, sie um arm ten sich nicht son der lich 
oft. Die an de ren Paa re im Haus be grüß ten sich mit gro-
ßem Tam tam, aber er und Jane hat ten im mer viel zu viel 
zu be spre chen.

Egal, er hat te oh ne hin nichts üb rig für rühr se li ge 
 Sze nen.

Er wur de von ei nem Juck reiz be fal len, wenn et was auch 
nur ent fernt ins Ro sa ro te ging, und das nicht nur, weil es 
Zei chen ei ner lo ka len Haut in fek ti on sein konn te.

»Xcor und ich hat ten Streit.« Ihre Schat ten husch ten ih-
nen vor aus und lie ßen sich wie der ein ho len, wäh rend Vi-
shous und Jane ne ben ein an der an den Fa ckeln der Höh le 
vor bei gin gen. »Er ist Yan kees-Fan, da kannst du dir un se-
re Ge sprä che vor stel len. Aber es gibt auch Ge mein sam-
keiten. Er hasst mei ne Mut ter ge nau so wie ich.«

Ja nes La chen war tief und ab ge hackt, ver mut lich also 
ei gent lich häss lich, aber er stand to tal drauf.

»Ist das wahr?« Sie zog eine der Ta schen hö her. »Sonst 
noch Ge sprä che von Be lang?«

»Sein Mu sik ge schmack ist be schis sen. Er wuss te nicht 
ein mal, wer Eazy-E ist.«

»Okay, das ist un ver zeih lich.«
»Ich weiß. Die Ju gend von heu te. Es geht berg ab.«
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An Xcors Lie ge setz te Jane ihre La dung ab. Dann stand 
sie ein fach nur da und be trach te te ih ren Pa ti en ten und 
die Di gi tal an zei gen.

»Die Ak kus hal ten län ger, als wir dach ten«, mur mel te V 
und zog an sei ner Zi ga ret te. »Wir kön nen noch ein paar 
Stun den war ten, be vor wir sie aus tau schen.«

»Gut. Ich stel le den Er satz hier seit lich hin.«
V mach te ihr Platz, wäh rend sie Xcors Ka the ter über-

prüf te, ei nen neu en Beu tel Koch salz lö sung an den Tropf 
häng te und di ver se Me di ka men te über die In fu si ons na-
del ver ab reich te.

»Also, wie schätzt du sei nen Zu stand ein?«, frag te er. 
Nicht, weil er kei ne ei ge ne Mei nung hat te, son dern weil 
er es lieb te, wenn sie ganz Me di zi ne rin war.

Als sie sich in lan gen la tei ni schen Fach aus drü cken er-
ging, muss te er sich in sei ner le der nen Hose zu recht rü-
cken. Ir gend et was an ih rer pro fes sio nel len Art reiz te ihn 
dazu, sie auf der Stel le zu be stei gen. Ver mut lich hat te das 
mit dem ge bun de nen Vam pir in ihm zu tun – er woll te 
diese au ßer ge wöhn li che Per son als sein Ei gen tum kenn-
zeich nen, um dem Rest der Welt zu zei gen, dass er ver-
dammt noch mal Ab stand hal ten soll te.

Jane war die ein zi ge Frau, die je sein In ter es se we cken 
und auf recht er hal ten hat te kön nen. Psy cho lo gisch be-
trach tet lag es ver mut lich dar an, dass sie ihm durch ihre 
Hin ga be an den Job, durch ihr un er müd li ches Stre ben 
nach Per fek ti on das Ge fühl gab, sich an stren gen zu müs-
sen, um mit ihr Schritt zu hal ten.

Er war das ty pi sche Raub tier: Die Jagd war span nen der 
als das Grei fen und Ver schlin gen.

Und Jane hielt ihn im mer auf Trab.
»Hal lo? V?«
Als sich ihre Bli cke tra fen, run zel te er die Stirn. »Ent-

schul di ge. War kurz ab ge lenkt.«
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»Es ist ganz schön viel los zur zeit.« Sie lä chel te wie der. 
»Wie dem auch sei, ich sag te, ich habe mit Manny und Ha-
vers ge spro chen. Wir er wä gen, sei nen Schä del zu öff nen. 
Ich möch te ihn die nächs ten zwölf Stun den be ob ach ten, 
aber der Ge hirn druck baut sich wei ter auf, ob wohl ich 
heu te Mor gen ei nen Stent ge setzt habe.«

»Kannst du hier ope rie ren?«
Sie sah sich um. »Ich glau be nicht. Die Luft ist zu stau-

big, das Licht zu schwach. Aber vor al lem brau chen wir 
Bild ge bung, die in ei ner Höh le ein fach nicht mög lich ist.«

»Na schön, du sagst mir, was ihr braucht, und wir ver le-
gen ihn noch ein mal.«

»Du bist der Bes te.«
»Al ler dings. Au ßer dem tue ich al les für dich.«
Ihre Bli cke tra fen sich, und sie steck te die Hän de in die 

Ta schen und wich zu rück, bis sie ans Re gal stieß.
Als ihr Schwei gen an hielt, run zel te er die Stirn. »Was?«
»Willst du mir nicht sa gen, was dich be schäf tigt?«
V lach te lei se und ver schaff te sich ei nen klei nen zeit li-

chen Auf schub, in dem er das Ende sei ner Zi ga ret te stu dier-
te. Er über leg te, ob er die Fra ge ab tun soll te, aber das lag 
dar an, dass er es hass te, über emo tio na le The men zu re den.

»Weißt du, ich wür de ja ab strei ten, dass mir et was im 
Kopf her um spukt, aber …«

»Das wäre Zeit ver schwen dung.«
»… das wäre Zeit ver schwen dung.«
Sie grins ten sich an, als sie den Satz auf die glei che Wei-

se und im glei chen Ton fall zu Ende führ ten. Doch dann 
wur de Vi shous wie der ernst.

Er drück te sei ne Zi ga ret te an der Schuh soh le aus und 
steck te den Stum mel in die lee re Co la do se, die er als 
Aschen be cher be nutz te. Um Zeit zu ge win nen, ließ er den 
Blick über die Hun dert und Aber hun dert Kan open strei-
fen. Dann schiel te er zu Xcor hin über.
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