


das sie dir spritzen.«

Sie nickt, während mein Blick unwillkürlich über ihren Körper gleitet. Bevor ich

bemerke, was ich da tue, hat sie es gesehen und schüttelt lächelnd ihren Kopf.

»Was ist in Pompeji passiert?«, fragt sie mich, und ich überlege einen Moment lang, es

ihr zu verheimlichen. Aber früher oder später würde sie es sowieso erfahren.

»Philipp hat uns verraten«, murmele ich, betend, dass sie es vielleicht nicht richtig

versteht. Doch ihre Augen sagen etwas anderes. Sie ist bitter enttäuscht und scheint es

auch nicht wirklich zu verstehen.

Ich mustere die weiße Maske, die ihr Gesicht verdeckt, und erschaudere. Das alles ist

so anders. Ich wünschte, ich könnte zurück in diesen Zug gehen. Zurück in die

Vergangenheit und Insidia so sehen, wie sie damals war.

»Wir müssen einen Weg finden, das alles zu beenden«, flüstert sie nachdenklich und

wirft einen Blick auf die Tür, die immer noch ein kleines Stück offensteht.

Ich wende mich von ihr ab und schließe sie. Als die Tür ins Schloss fällt, spüre ich ihre

Hand an meiner Schulter. Ein Kribbeln wandert meine Wirbelsäule hinauf. Ich drehe

mich um und ihr Blick löst ungewollte Gefühle in mir aus. Das Blau ihrer Augen ist so

intensiv, dass ich alles um mich herum vergesse.

Ohne darüber nachzudenken, packe ich sie im Nacken und ziehe ihr Gesicht zu mir.

Ihre Lider senken sich und mein Herz droht durch meine Brust zu schlagen. Ich berühre

ihre Lippen mit meinen und schmecke ihren kühlen, frischen Geschmack. Dabei versuche

ich mich selbst zu ermahnen, doch es hat keinen Sinn. Bevor ich wirklich registriere, was

ich tue, lege ich meinen Arm auf ihren Rücken, hebe sie hoch und trage sie zu ihrem Bett.

Als ich sie darauf hinabsinken lasse und sie schneller atmet, als zuvor, packt mich das

Verlangen mehr denn je. Ich lege mich auf sie und küsse sie. Ich will nicht zu weit gehen

und muss mich immer wieder selbst ermahnen, weil mein Körper nur eins will: Sie näher

und immer näher bei mir haben.

»Kyle!«, haucht sie keuchend, und ich drücke mich von ihr weg. Bemühe mich, einen

anderen Gedanken zu fassen, damit mein Name aus ihrem Mund nicht mehr diese

Wirkung auf mich hat.

»Es tut mir leid!«, stöhne ich und rolle mich von ihr, doch sie hält mich an meinem

Cape fest und zieht mich wieder zu sich.

Ich sehe sie an. An ihrer hellen Wange ist ein wenig der schwarzen Farbe, die sie mir



um die Augen gemalt haben. Und irgendwie hat das eine noch anziehendere Wirkung auf

mich. Als würde uns dieser Fleck auf ihrer Wange verbinden.

Ich greife nach der Maske, die sie trägt, und streiche sie von ihrem Gesicht, damit nicht

auch sie einen schwarzen Fleck erhält und uns verrät.

»Wenn wir es nicht schaffen, etwas gegen sie zu tun, dann werden wir niemals

zusammen sein dürfen!«, sagt sie traurig.

Ich fahre sanft durch ihre aufwendig zusammengesteckten Haare und atme schwer.

»Ich werde dich nicht in Gefahr bringen, weil ich bei dir sein will!«, raune ich und

meine es auch so. Mein Verlangen ist groß, ja. Nicht nur nach ihrer körperlichen Nähe.

Auch nach ihrem Wesen und ihrer reinen Art. Einfach nach ihr als Mensch. Aber das alles

steht hinter ihrer Sicherheit zurück. Und ich werde sie schützen. Auch, wenn es heißt,

dass ein anderer sie bekommt …

»Wir sollten gehen«, murmele ich und reibe ihr den schwarzen Fleck von der Wange.

Sie verzieht unwillig den Mund, nickt dann aber.

Vorsichtig helfe ich ihr vom Bett auf und kann meinen Blick kaum von ihr nehmen.

Insidia war immer unerreichbar für mich und doch weiß ich, dass das, was mich an sie

bindet, nichts damit zu tun hat. Auch wenn sie es schon oft genug in Frage gestellt hat.

Ich will sie. Nicht das Abenteuer oder die Spannung. Gerade jetzt würde ich alles dafür

geben, einfach bei ihr sein zu können. Fernab von all dem. Ohne diese Gene, die Drogen

und das PG. Ohne den Thron oder die Krone. Aber so einfach ist das nicht. Insidia wird

ewig abhängig von diesen Mistkerlen sein. Und wenn ich sie vernichte, dann vernichte ich

auch Insidia.

Ich sehe dabei zu, wie Insidia ihre Maske vom Bett nimmt und sie traurig ansieht.

Mein Atem geht schwer, trotzdem mache ich einen Schritt auf sie zu und nehme ihr die

Maske aus der Hand. Behutsam, so als könne ich Insidia zerbrechen, lege ich meine Hand

auf ihre Schulter und drehe sie mit dem Rücken zu mir, um ihr die Maske wieder

umzulegen. Ihr Körper, so nah an meinem, löst abermals etwas in mir aus, das ich kaum

mehr unterdrücken kann. Aber ich muss.

Ich spüre ihren warmen, schnellen Atem auf meiner Hand, als ich ihr die Maske um die

Augen lege, und binde sie so schnell wie möglich zu, um mich von ihr zu entfernen.

»Ich bin froh, dass du noch da bist«, sage ich leise und streiche ihr über ihre helle

Wange.



»Ich habe getötet, Kyle. Ich habe so viele Leben genommen. Und ich rieche immer noch

ihr Blut. Ich höre immer noch ihre Schreie – ich …«

»Eure Majestät, braucht Ihr noch Hilfe?«

Ich drehe mich zu der Stimme um und sehe ein hübsches Mädchen – eine junge Frau –

in der Tür stehen. Sie trägt die Kleidung der Bediensteten und errötet, als sie meine Hand

an Insidias Wange sieht. Ich ziehe sie weg und entferne mich schnell einen Schritt von

ihr.

»Es tut mir leid. Ich …«

»Ist schon gut. Ich konnte dich nicht finden und hatte etwas im Auge«, sagt Insidia.

Ich sehe sie mit zusammengezogenen Brauen an. Eine noch schlechtere Ausrede ist ihr

wohl nicht in den Sinn gekommen.

Das Mädchen starrt immer noch beschämt auf den Boden und reibt nervös seine

Hände aneinander. »Rekrut Windsor, Sie werden beim internen Treffen der Schwarzen

Garde erwartet!«, murmelt es kaum hörbar und sieht mich kurz an.

Ich mustere die blonden geflochtenen Haare und das unscheinbare Kleid der Kleinen,

das ihre schmächtige Figur umhüllt. Sie ist hübsch. Ihre dunklen Augen sehen mich an,

als wäre sie ein ängstliches Reh.

Langsam gehe ich auf sie zu und bleibe kurz vor ihr stehen.

Sie zuckt zusammen, als sei ich gefährlich.

»Du brauchst keine Angst vor mir zu haben«, sage ich vorsichtig und versuche ihren

Blick zu fangen.

»Ich habe keine Angst vor Euch, Sir«, flüstert sie, und ich sehe, wie ihr Blick kurz

ängstlich zu Insidia huscht und dann wieder nervös auf den Boden fällt.

Sie hat keine Angst vor mir – sondern vor Insidia. Natürlich. Die Bediensteten haben

sie gesehen, als sie mit blutiger Kleidung und einem blutigen Schwert auf dem Thron

Platz genommen hat. Auf sie muss Insidia wie eine Tyrannin wirken.

Insidia mustert uns, doch wirkt sie mit einem Mal wieder abwesend.

Ist sie wirklich noch die Alte? Oder hat sich doch etwas in ihr verändert?

»Du brauchst wirklich keine Angst zu haben«, sage ich noch einmal und berühre die

Schulter des Dienstmädchens.

Insidia räuspert sich hinter mir und als ich sie ansehe, überkommt mich plötzlich auch

ein seltsamer Anflug von Furcht. Ich lasse von dem Mädchen ab und gehe.



Aufgrund der mangelnden Informationen über das Treffen laufe ich zurück zu dem

Raum, aus dem wir gekommen sind, und finde dort in der Tat meinen Befehlshaber und

die anderen Rekruten der Schwarzen Garde vor.

»Ach, Windsor, schön, dass du dir auch die Zeit nimmst!«, knurrt Salek und sieht mich

finster an.

»Die Königin brauchte etwas persönliche Zuwendung nach Ihrem Überfall!«, entgegne

ich und hebe herablassend meine Augenbrauen. Ehe ich mich versehe, stürmt Salek

elegant auf mich zu und packt mich am Kragen. Ich würde lügen, wenn ich behaupte, er

mache mir keine Angst. Denn das tut er. Ich weiß, dass sein größer Wunsch ist, mich zu

töten. Und einzig Insidia und daher auch Gregori hindern ihn daran, diese

Wunschvorstellung in die Tat umzusetzen.

»Ich habe eine Aufgabe für dich. Versau es nicht!«, knurrt er. Sein beißender Atem

bereitet mir Übelkeit. Ich winde mich aus seinem Griff und streife mein Cape glatt, als

könne ich damit seinen widerlichen Geruch loswerden.

Von welcher Aufgabe redet er? Hat er nicht Insidia gesagt, ich würde erst Morgen

abberufen werden?

»Einer der Gefangenen wird Schwarzer Gardist. Er ist dir zugeteilt. Sorge dafür, dass

er seine Aufgabe anständig macht und geleite ihn zum Einkleiden.«

Ich runzele meine Stirn und warte darauf, dass er mir weitere Informationen gibt. Er

sieht mich aber nur wütend an.

»Und jetzt verschwinde, Windsor, bevor ich dich für deine Dreistigkeit aufspieße!«

Ich lache verachtend und drehe mich um. Doch bevor ich aus dem Raum hinausgehen

kann, trifft mich ein Schlag in meinen Rücken. Ich keuche auf und krümme mich, beiße

aber schnell die Zähne zusammen, um nicht noch mehr Schwäche zu zeigen.

»Hast du nicht was vergessen, Windsor?!«, knurrt Salek. Er benutzt meinen Namen

wie eine Beleidigung. Als würde er damit ausdrücken, dass die Familie Windsor jetzt zu

den Untergebenen gehöre. Zu seinen Sklaven.

»Ja, Sir!«, knurre ich und entferne mich von ihm und seiner machtgierigen kranken

Aura.

Während ich die Treppen zum Kerker hinuntergehe, reibe ich mir meinen Rücken und

fluche vor mich hin. Es bringt mir nichts, aber ein wenig besser fühle ich mich dennoch.

Unten angekommen, sehe ich mich prüfend um. Wenn ich Glück habe, kann ich vielleicht



einen Blick auf Emili und Jaden werfen. Ihnen sagen, dass alles gut werden wird. Aber der

Kerker ist völlig leer. Wo haben sie sie hingebracht?

»Rekrut!« Eine Stimme reißt mich aus meinen Gedanken. Ich drehe mich um und

blicke einem großen bärtigen Mann in die Augen. Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen

und allmählich fühle ich mich fremd in meinem eigenen Zuhause. Es ist ein seltsames

Gefühl. Als gehöre ich nirgendwo mehr hin.

»Ich bin hier, um einen Gefangenen abzuholen«, sage ich förmlich und bemühe mich,

meiner Stimme einen arroganten Unterton zu verleihen. Also genau so zu sprechen wie

all die anderen Arschlöcher der Garde.

»Ihr lüsternen Knechte findet immer eine Ausrede, was? Hat es sich wenigstens

gelohnt?«

Ich hebe meine Brauen und sehe ihn irritiert an. »Wovon zum Teufel sprichst du?!«

Er deutet auf mein Gesicht und offenbart mir seine schwarzen fauligen Zähne.

»Ich weiß, was los ist, wenn ihr Gardisten euch hier unten rumtreibt. Gefangene wären

ja unter meinem Niveau. Aber euch scheint es zu reichen.«

Ich muss bei seinen Worten beinahe würgen. Kommen diese Mistkerle echt hier

runter, um sich an den gefangenen Damen zu vergreifen? Ich funkele ihn wutentbrannt

an.

»Ihr alle vergesst dabei eure schwarze Farbe. Sie ist jedes Mal völlig verschmiert. Und

ihr tut so, als wäre nie etwas gewesen. Aber euer Gesicht verrät euch.«

Ich atme schwer und berühre die schwarze Farbe auf meinen Wangen. Es war keine

Gefangene, die sie verschmiert hat, sondern Insidia. Aber soll dieser Kerl doch glauben,

was er will.

»Ich sehe hier keine Gefangene, an der ich mich hätte vergehen können. Vielmehr bin

ich hier, um einen männlichen Gefangenen abzuholen«, knurre ich mit Nachdruck. Damit

dieser ekelhafte Kerl endlich aufhört, mir derartige Gräueltaten vorzuwerfen.

Der Mann sieht mich noch einen Moment lang an, als könne er so herausfinden, ob ich

lüge, dann aber schreitet er zu einem Tisch, auf dem ein Buch liegt, und durchblättert es.

»Name!«

»Windsor«, entgegne ich kühl. Er stockt mitten in seiner Bewegung und sieht zu mir

hoch. »Ach, der ehemalige König«, lacht er verachtend.

»Könnte ich bitte einfach den Gefangenen mitnehmen?«, erwidere ich genervt und bin


