Entschlossen, ihren Brüdern aus dem Wege zu
gehen, lief sie um das Haus herum. Als sie
gerade die Hintertür öffnen wollte, wurde diese
plötzlich aufgerissen und ihr ältester Bruder
stand breit im Rahmen, ein attraktiver,
dunkelhaariger
Mann
mit
ernsten,
aufmerksamen grünen Augen. Vor lauter
Schreck trat Saria unwillkürlich einen Schritt
zurück. Sie wusste, dass er den Hauch von
Angst in ihrem Blick gesehen hatte, ehe sie ihn
verbergen konnte.
Remy kniff die Augen zusammen und atmete
tief ein, als wollte er ihren Geruch analysieren.
Dann schluckte er herunter, was immer ihm auf
der Zunge gelegen hatte. Statt barscher
Ungeduld lag Besorgnis in seiner Stimme:
»Bist du verletzt?« Er streckte die Hand nach
ihr aus, um sie ins Haus zu ziehen.
Mit klopfendem Herz wich Saria so weit

zurück, dass sie außerhalb seiner Reichweite
war. Remy runzelte die Stirn und rief laut:
»Mahieu, Dash, kommt doch mal her.« Er sah
sie unverwandt an, ohne auch nur einmal zu
blinzeln. »Wo bist du gewesen, cher?« Sein
Tonfall verriet, dass er eine Erklärung
verlangte.
Er wirkte einfach riesig. Saria schluckte und
weigerte sich, sich einschüchtern zu lassen.
»Warum willst du das plötzlich wissen? Das hat
dich doch sonst nicht interessiert.« Betont
lässig zuckte sie die Achseln.
Sie hörte sie nicht kommen – ihre Brüder
bewegten sich praktisch ohne jedes Geräusch
–, doch mit einem Mal standen Mahieu und
Dash Schulter an Schulter hinter Remy. Sie
sah, wie die beiden sie musterten und jede
Regung ihres zweifellos kreidebleichen
Gesichts registrierten.

»Hast du dich mit jemandem getroffen,
Saria?«, fragte Remy sanft – viel zu sanft. Da
sie eine Bewegung machte, als ob sie
davonlaufen wollte, fasste er sie beim Arm und
hielt sie ebenso sanft fest.
Seine freundliche Ansprache hätte Saria
beinah zum Weinen gebracht, doch sie wusste,
dass Remy innerhalb von Sekunden von sanft
auf gefährlich umschalten konnte. Schließlich
hatte sie mehr als einmal mit angesehen, wie er
Verdächtige verhörte. Die meisten waren auf
seine sanfte Tour hereingefallen. Sie wünschte,
er ginge wirklich so freundlich und fürsorglich
mit ihr um, doch bis vor Kurzem hatte ja keiner
ihrer Brüder sie überhaupt richtig zur Notiz
genommen.
Saria machte ein finsteres Gesicht. »Das geht
dich nichts an, Remy. Solange ich klein war, hat
es euch nicht interessiert, was ich tue und

lasse, und jetzt brauchen wir nicht so tun, als
hätte sich daran etwas geändert.«
Remy war bestürzt. Sie sah es ihm an, ehe er
sich gefasst hatte und wieder das ausdruckslose
Remy-Gesicht aufsetzte. Seine Augen waren
hart und kalt geworden, ein Anblick, der ihren
Puls noch weiter in die Höhe trieb. »Was
denkst du dir dabei, mir so etwas zu sagen, wo
wir dich doch praktisch aufgezogen haben?
Natürlich machen wir uns Sorgen, wenn du die
halbe Nacht wegbleibst.«
»Ihr habt mich also aufgezogen?« Saria
schüttelte den Kopf. »Das hat niemand getan,
Remy. Du nicht, und Dad auch nicht. Und jetzt
bin ich etwas zu alt dafür, sollte irgendeiner
von euch plötzlich auf die Idee verfallen, sich
darum zu sorgen, was ich tue. Nur zu deiner
Information, da du ja so verdammt viel über
mich weißt, ich gehe fast jede Nacht in den

Sumpf, und zwar seit meiner Kindheit. Wie
zum Teufel konnte dir das entgehen, bei all den
Sorgen, die du dir um mich gemacht hast?«
Dash musterte ihr Gesicht. »Bist du da im
Bayou auf irgendwas gestoßen, Saria – oder auf
irgendjemand?«
Ihr Herz machte einen Satz. War das etwa
eine Falle? Möglicherweise eine Fangfrage.
Sie wich noch einen Schritt zurück. »Wenn mir
jemand dumm kommt, kann ich mir schon
selbst helfen, Dash. Warum interessiert ihr
euch plötzlich alle so für mein Leben?«
Remy rieb sich den Nasenrücken. »Wir sind
deine famille, cher. Wenn du Probleme hast
…«
»Habe ich nicht«, unterbrach sie ihn. »Was
soll das alles, Remy? Wirklich. Ihr habt mich
nie gefragt, wo ich gewesen bin oder ob ich
allein zurechtkomme. Manchmal war ich

