geschickt, spürte uns auf, um Ash zu töten und
mich an den Sommerhof zurückzubringen. Wir
konnten ihm entkommen. Aber Ash war
verwundet worden, als er gegen die Kreatur
kämpfte, und deshalb suchten wir Zuflucht in
einer verlassenen Eishöhle, um uns auszuruhen
und seine Wunden zu versorgen.
Er schwieg, während ich den behelfsmäßigen
Verband um seinen Arm wickelte, aber ich
spürte seinen Blick auf mir, als ich ihn
verknotete. Ich ließ seinen Arm los, sah auf und
direkt in seine silbrigen Augen. Ash blinzelte
bedächtig und musterte mich mit diesem Blick,
der verriet, dass
er mich zu verstehen versuchte. Ich wartete ab
und hoffte, dass er mir endlich einen gewissen
Einblick in seine plötzliche Unnahbarkeit
gewähren würde.

»Warum bist du nicht weggelaufen?«, fragte
er schließlich leise. »Wenn dieses Ding mich
getötet hätte, hättest du nicht mit mir nach Tir
Na Nog kommen müssen. Du wärst frei
gewesen.«
Ich sah ihn böse an.
»Ich habe unserem Handel genauso
zugestimmt wie du«, murmelte ich und zog mit
einem heftigen Ruck den Knoten des Verbands
fest, aber Ash ächzte nicht einmal. Jetzt kochte
ich vor Wut und funkelte ihn zornig an. »Was
denn, hast du gedacht, nur weil ich ein Mensch
bin, würde ich mich drücken? Ich wusste,
worauf ich mich einlasse, und ich werde
meinen Teil unserer Vereinbarung erfüllen,
egal, was passiert. Und wenn du glaubst, ich
würde dich einfach zurücklassen, nur damit ich
Mab nicht gegenübertreten muss, kennst du

mich kein bisschen.«
»Gerade weil du ein Mensch bist«, fuhr Ash
mit derselben ruhigen Stimme fort und hielt
meinem Blick stand, »hast du eine taktisch
günstige Gelegenheit verstreichen lassen. Eine
Winterfee an deiner Stelle wäre nicht
geblieben. Sie lassen nicht zu, dass ihre
Gefühle ihnen in die Quere kommen. Wenn du
am Winterhof überleben willst, musst du
anfangen, so zu denken wie sie.«
»Tja, ich bin aber nicht wie sie.« Ich stand
auf und wich einen Schritt zurück, wobei ich
krampfhaft versuchte, das schmerzhafte Gefühl
des Verrats zu ignorieren, auch wenn mir
bereits bescheuerte Tränen der Wut in die
Augen stiegen. »Ich bin keine Winterfee. Ich
bin ein Mensch, mit menschlichen Gefühlen.
Und wenn du glaubst, dass ich mich dafür

entschuldige, vergiss es. Ich kann meine
Gefühle nicht so einfach ausblenden wie du.«
Ich wirbelte herum und wollte beleidigt
davonstiefeln, doch Ash erhob sich blitzartig
und packte mich von hinten an den Oberarmen.
Ich erstarrte, drückte die Knie durch und hielt
mich kerzengerade, da es keinen Sinn gehabt
hätte, gegen seinen Griff anzukämpfen. Selbst
verwundet und blutend war er viel stärker als
ich.
»Ich wollte nicht undankbar erscheinen«,
flüsterte er mir ins Ohr und gegen meinen
Willen
meldeten
sich
wieder
die
Schmetterlinge in meinem Bauch. »Ich wollte
dir nur etwas klarmachen. Die Angehörigen des
Winterhofes sehen die Schwachen als Beute
an. So sind sie nun mal. Sie werden versuchen,
dich in Stücke zu reißen, sowohl körperlich als

auch emotional, und ich werde nicht immer da
sein können, um dich zu beschützen.«
Ich begann zu zittern und mein Ärger verflog,
während meine eigenen Zweifel und Ängste
zurückkehrten. Ash seufzte und ich spürte, wie
er seine Stirn an meinen Hinterkopf lehnte und
sein Atem meinen Nacken streifte. »Ich will
das nicht tun«, gab er leise und gequält zu. »Ich
will nicht mit ansehen müssen, was sie alles
mit dir anstellen werden. Eine Sommerfee hat
am Winterhof so gut wie keine Chance. Aber
ich habe geschworen, dich zurückzubringen,
und ich bin an dieses Versprechen gebunden.«
Er hob den Kopf, umklammerte fast
schmerzhaft meine Schultern und fuhr mit
einer Stimme fort, die nicht nur wesentlich
tiefer, sondern auch grimmig und kalt klang:
»Deswegen musst du stärker sein als sie. Du

