


Alleingang wird es nicht funktionieren. Diesmal nicht.«

Die Augen fest zusammengekniffen und die Hände zu Fäusten geballt lote ich meine

Optionen aus. Angestrengt überlege ich hin und her, beleuchte meine Situation aus allen

möglichen Blickwinkeln und gelange letzten Endes doch an den Punkt, an dem ich mir

eingestehen muss, dass Raphael recht hat. Als gebrandmarkte und verhöhnte Straftäterin

sind mir schlicht und ergreifend die Hände gebunden. Mir fehlen die nötigen Mittel, um

eine groß angelegte Rettungsmission ins Rollen zu bringen. Als Institutsleiterin

hingegen …

»Na schön«, lenke ich gezwungenermaßen ein. »Aber bilde dir ja nicht ein, dass ich das

euretwegen oder wegen meines besudelten Rufs tun würde, Raphael. Ich tue das einzig

und allein für Victoria. Und für Everly, versteht sich.«

»Ganz, wie du meinst«, gibt er zurück und zuckt gleichgültig die Schultern. Er hat

bekommen, was er wollte. Wie immer …

Als ich mir darüber bewusst werde, wie nah wir uns während unserer kleinen

Auseinandersetzung gekommen sind, weiche ich umgehend ein Stück von ihm ab. Aus

sicherer Entfernung mustere ich ihn, lasse meine Augen langsam über seinen sehnigen

Oberkörper und weiter hinauf zu seinem markant geformten Gesicht gleiten. Für einen

Moment vergesse ich, dass er einer der ranghöchsten Engel ist, und sehe nur noch den

Mann vor mir, den ich so unsterblich liebe, dass es wehtut.

Eigentlich wollte ich ihm nicht zeigen, wie hart mich seine spürbare Zurückweisung

getroffen hat. Ich wollte ihm nicht offenbaren, wie sehr ich ihn brauche und wie sehr er

mich verletzt hat. Aber als ich den Mund aufmache, spricht unweigerlich das gebrochene

Herz aus mir. »Bist du nur deshalb gekommen? Um mir mitzuteilen, dass ich meinen

alten Posten wiederbekomme?«

Raphael senkt betreten den Blick und schüttelt den Kopf. »Nein, bin ich nicht. Ich bin

hier, weil ich jemand Vertrautes um mich haben wollte. Jemand, der mich kennt und mich

versteht. Der weiß, wie es mir gerade geht.«

Zum ersten Mal seit unserer Trennung habe ich wieder das Gefühl, dass zwischen uns

nichts weiter als pure Ehrlichkeit steht. Gerade geht es nicht um heikle

Engelsangelegenheiten, Prozesse oder die Machenschaften meiner Schwester, sondern

ausschließlich um uns. »Und da hast du dir ausgerechnet mich ausgesucht, ja?«

Er ringt sich ein mattes Lächeln ab. »War wohl eine alte Angewohnheit.«



Seinen Worten wohnt eine furchtbare Endgültigkeit inne, die ich am liebsten

ignorieren würde. Wenn ihn schon nichts mehr zu mir zieht – außer einer alten

Angewohnheit –, dann … »Es gibt kein Zurück mehr, oder? Für uns, meine ich.«

Ein paar Sekunden lang sieht er mich einfach nur an, als könnte er die Antwort auf

meine Frage aus meinem Gesicht ablesen. »Weißt du, Stephanie … heute Nacht ist mir

klar geworden, dass dieser Krieg schon vor Jahren begonnen hat, als noch keiner von uns

etwas von dem Amulett oder der Rune ahnte. Vielleicht hast du damals also nur getan,

was nötig war, in der guten Absicht, das Unausweichliche doch irgendwie abzuwenden.

Und dafür sollte kein Engel mit den Flügeln bezahlen müssen. So sieht das zumindest der

Erzengel in mir. Aber auf privater Ebene, da …« Als er meinen Blick einfängt, legt sich ein

Schleier der Enttäuschung über seine Augen. »Es macht deinen Verrat nicht

ungeschehen, Steph. Du hast mir so viele Jahre lang ins Gesicht gelogen. Ich dachte

wirklich, dich besser zu kennen als jeder andere da draußen, und dann kommt auf einmal

ans Licht, dass du in Kontakt mit Lucifer gestanden hast. Dass du ihn deiner Freundin

zuliebe sogar gedeckt hast.«

»Ich habe es nur getan, weil ich Victoria nicht verlieren wollte«, verteidige ich mich.

»Sie hat ihn geliebt, Raphael. Aus irgendwelchen skurrilen Gründen hat sie ihn geliebt!

Und sie hätte es mir nie verziehen, wenn ich ihn an euch ausgeliefert hätte.«

»Aber siehst du denn nicht, dass du dadurch jetzt vielleicht andere Leute verlierst? Du

hast mich hintergangen, Stephanie. Du hast mir sogar unterstellt, dass ich mit deiner

Schwester geschlafen hätte. Und so was hinterlässt Wunden. Tiefe Wunden, die nicht so

schnell verheilen … wenn sie es denn überhaupt jemals tun.« Er nimmt seinen grau

melierten Wintermantel von der Stuhllehne und dreht sich noch mal zu mir um, als er vor

der Wohnungstür steht. »Das alles bedeutet nicht, dass ich keine Gefühle mehr für dich

habe. Nach achtzehn Jahren kann man die nicht einfach so abstellen, das habe ich dir

gestern schon gesagt. Aber im Moment weiß ich noch nicht, ob ich dir verzeihen und

wieder vertrauen kann. Also lass uns bitte einfach sehen, was die Zeit bringt, in

Ordnung?«

Ob die Zeit tatsächlich Wunden heilt, füge ich in Gedanken an und dränge meine

aufsteigenden Tränen zurück. »Wenn es das ist, was du willst.«

Er nickt abgehackt und bringt ein distanziertes Lächeln zustande. »Ich sollte dann jetzt

wohl gehen«, merkt er wie beiläufig an. »Wir sehen uns morgen im Institut.«



Ja, morgen im Institut …
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Landon

Keine Ahnung, wann ich zum letzten Mal einen Blick auf die Uhr geworfen habe, aber

wenn ich meinem Zeitgefühl Glauben schenken kann, liegt das Drama aus der

heruntergekommenen Bahnhofshalle inzwischen über mehrere Stunden zurück.

Stunden, in denen ich zu nichts anderem fähig war, als in einem ohnmachtsähnlichen

Zustand auf der Bettkante zu hocken und die nichtssagende Leere in meinem Herz und

meinem Kopf zu ertragen.

Wahrscheinlich wäre das auch für den Rest meines Lebens so weitergegangen, wenn

das verkrustete Blut auf meiner Haut nicht plötzlich anfangen würde wie verrückt zu

jucken. Gezwungenermaßen drücke ich meinen ausgebrannten Körper von der Matratze

hoch und trotte wie ein seelenloser Zombie ins Badezimmer, wo ich mich aus den

verschwitzten und blutbefleckten Klamotten schäle. Anschließend steige ich unter die

Dusche und lasse mir brühend heißes Wasser auf den verspannten Rücken prasseln,

während ich mir die Spuren des Kampfes vom Körper scheuere. Ich verbiete mir jeglichen

Gedanken daran, von wem das eingetrocknete Blut an meinen Händen stammt, und

untersuche stattdessen die zahllosen blauen Flecken und Kratzer, die sich aber allesamt

als harmlos erweisen. Nichts, was ich nicht schon mal gesehen oder überstanden hätte.

Routinemäßig drehe ich den Wasserhahn zu, trockne mich ab und werfe mir ein paar

frische Sachen über, ohne wirklich darüber nachzudenken, was ich eigentlich tue. Nach

dieser ganzen Prozedur, schlurfe ich genauso teilnahmslos wie zuvor ins Schlafzimmer

zurück, nur dass mein Blick diesmal ungewollt am Schreibtisch kleben bleibt.

Wo sonst alles ordentlich und penibel aufgeräumt ist, regiert jetzt das chaotische

Ergebnis eines Wutausbruchs, von dem ich nicht vorhabe, es in naher Zukunft zu

beseitigen.

Nachdem ich vor einigen Stunden mein Zimmer betreten hatte, war der Brief von

Evers Mutter tragischerweise das Erste, was mir ins Auge gesprungen ist. Plötzlich habe



ich eine solche Wut auf sie und ihre bescheuerte Idee, Erinnerungen in einem Amulett

aufzubewahren, verspürt, dass ich einfach nicht anders konnte, als den Brief mitsamt

dem ganzen anderen Krempel rücksichtslos auf den Boden hinabzufegen. Ich musste

Dampf ablassen, was auch nicht weiter schlimm gewesen wäre, wäre dieses göttliche

Was-auch-immer, das seit Kurzem in mir herumspukt, nicht auf einmal mit mir

durchgegangen. Es hat einfach die Kontrolle an sich gerissen, genau wie vorhin in

Cravens Büro, als ich wie ein Geistesgestörter über Flo hergefallen bin. Ich kann von

Glück reden, dass meine schwindende Selbstbeherrschung eben doch noch auf den Plan

getreten ist und mich davon abgehalten hat, meinen ganzen Schreibtisch zu Kleinholz zu

verarbeiten. Weil ich genau das ja immer sein wollte. Ein Erzengel mit unberechenbaren

Wutausbrüchen …

Allein wenn ich daran denke, glaube ich, die unermessliche Stärke wieder durch meine

Finger pochen zu spüren. Ich balle die Hände zu Fäusten, bis meine Knöchel weiß

hervortreten, und unterdrücke das aufwallende Bedürfnis, blindwütig auf irgendetwas

einzudreschen. Stattdessen lasse ich mich wieder auf die Bettkante fallen und versuche

etwas runterzukommen, was deutlich einfacher wäre, wenn die letzten Worte meines

Vaters nicht plötzlich wie ein weit entferntes Echo in meinen Gedanken widerhallen

würden.

Besiege Lucifer, rette Ever und werde mit ihr glücklich, wenn es das ist, was du dir wünschst.

Ausnahmslos alles in mir krampft sich so sehr zusammen, dass mir schlecht wird.

Bilder voller Blut und Verzweiflung brechen über mich herein und brennen sich für alle

Ewigkeit in mein Gedächtnis ein. Ich werde nie vergessen können, wie ich Liams

blutüberströmten Speer aus seiner Brust gezogen habe. Ich werde nie vergessen können,

wie er meine Hand genommen und gesagt hat, dass es schon in Ordnung wäre. Das

Einzige, was ich selbst nicht vergessen will, ist das hauchdünne Lächeln, das sich kurz vor

seinem letzten Atemzug auf seine Lippen geschlichen hat. Acht Jahre. Es hat fast acht

verfluchte Jahre für dieses eine Lächeln gebraucht. Und ich frage mich wirklich, warum

uns das Schicksal erst auseinanderreißen musste, damit wir erkennen, wie unsinnig

unser Dauerclinch war. Wieso hat nicht einer von uns seinen elenden Stolz überwunden

und dem anderen die Hand gereicht, um einen Kompromiss zu finden?

Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt nie mehr die Gelegenheit haben werde,

doch noch über meinen Schatten zu springen …


