


Spiegelbild. »Ich weiß, es ist einer deiner
dezenteren Entwürfe, aber ich finde
immer noch, dass es etwas … viel ist.«

Ich verschränkte die Arme vor der
Brust. Ein rotglühender Funke löste sich
von meinem Daumen und flog zischend
auf den beigefarbenen Teppich. Ich
zerquetschte ihn mit meinem Stiletto.
Etwas viel? Bitte. Wenn es nach Carmen
gegangen wäre, hätte sie zu ihrer
Hochzeit löchrige Jeans getragen, dazu
abgelaufene Sneakers und ein
zerlumptes T-Shirt mit einem kitschigen
Spruch darauf.

Glücklicherweise hatten klügere Köpfe
obsiegt. Mein Kopf. Natürlich war es



einfach, seinen Willen durchzusetzen,
wenn man die Fähigkeit besaß, Feuer aus
den Fingerspitzen zu schießen. Einer der
Hauptvorzüge, die man als Superheld
genoss. Mein Lieblingsvorzug, denn man
bekam immer, was man wollte.

Nur weil ich nebenberuflich als
Superheldin arbeitete, bedeutete es
nicht, dass ich nicht ein wenig egoistisch
sein konnte – oder die Vorteile nicht
ausnutzte, die Superkräfte mit sich
brachten. Im Allgemeinen war ich
vollkommen glücklich damit, einfach
Fiera zu sein, eine Superheldin unter
vielen anderen in Bigtime, New York, die
das Böse bekämpften, Schädel spalteten



und den lästigen Superschurken – die
zuerst die Stadt- und dann die
Weltherrschaft an sich reißen wollten –
das Leben zur Hölle machten. Aber ab
und zu genoss ich es, mit meinen
feurigen Fähigkeiten anzugeben, vor
allem wenn es dem höheren Ziel diente,
wie zum Beispiel Carmen bei ihrer
eigenen Hochzeit nicht wie eine
Landstreicherin aussehen zu lassen.

Es klopfte an der Tür, der Knauf
wurde gedreht und Lulu Lo sauste mit
ihrem motorisierten Rollstuhl herein.
Ein königsblaues Kleid umhüllte ihre
schlanke Gestalt und brachte ihre glatte
Porzellanhaut und die kobaltfarbenen



Strähnchen im stacheligen, schwarzen
Haar zur Geltung. Da wir beide
Brautjungfern waren, trug ich ein
ähnliches Kleid, aber mit einigen
Modifikationen – einem tiefer
ausgeschnittenen Mieder, einer engeren
Passform und einem höheren Schlitz an
der Seite.

»Hübsches Kleid, Schwester Carmen.«
Lulu stieß einen Pfiff aus. »Da wird Sam
bestimmt Augen machen.«

Carmen grinste. Ein weiterer Funken
schoss aus meinem Daumen. Sam hatte
sowieso nur noch Augen für Carmen,
trotz meiner Bemühungen, ihn zur
Räson zu rufen. Die beiden schlichen



sich ständig davon, um in irgendeiner
Ecke des Herrenhauses ihrer Lust an
wildem Sex zu frönen.

»Natürlich wird Sam Augen machen«,
blaffte ich. »Ich habe das Kleid
entworfen. Unsere Kleider auch, wenn
du dich bitte daran erinnern möchtest.
Sie sind alle fabelhaft.«

»Nun, du siehst wirklich sehr heiß aus,
Fiona.« Lulu lachte.

Ich funkelte sie an. Auch wenn ich zu
den Fearless Five gehörte, einem der
angesehensten Superhelden-Teams der
Welt, konnte ich ab und zu mal etwas


	Cover & Impressum
	Teil 1 - Hochzeitsglocken
	1 – Mein Hochzeitstag. …
	2 – Nachdem Carmen …
	3 – Einen Moment lang …
	4 – Ich schob mich …
	5 – »Bist du dir sicher, …
	6 – Ich verbrachte …
	7 – Wir sahen einander …
	8 – Ich schleuderte …
	9 – »Könnt ihr fassen, …
	10 – Nachdem ich …
	11 – Wir schlenderten …
	12 – Anschließend lagen wir …
	13 – Nachdem ich …
	14 – »Das wird aber …
	15 – Während ich …

	Teil 2 - Die Flitterwochen sind vorbei
	16 – Nachdem wir …
	17 – Ich wartete, …
	18 – Wir saßen schweigend …
	19 – Ich hätte mich …
	20 – Die plötzliche Demaskierung …
	21 – Johnny kehrte …
	22 – Zwei Stunden später …
	23 – Ich fuhr …
	24 – Der Chief kam, …

	Teil 3 - Trennungsblues
	25 – Die Tür knallte …
	26 – Lulu und ich …
	27 – »Als Erstes …
	28 – Wir fuhren schweigend …
	29 – Siren und Intelligal …
	30 – Meine Lider …
	31 – Zu behaupten, …
	32 – Ich erledigte …

	Epilog

