


Er zuckte mit den Schultern. »Ganz hübsch.«
»Ganz hübsch?« Dee klang so beleidigt, wie ich mich fühlte. »Das ist mehr als nur ›ganz

hübsch‹. Das haben wir super gemacht. Na ja, eigentlich hat Katy es super gemacht. Ich
habe ihr die Pflanzen nur hingehalten.«

»Damit verbringst du also deine Freizeit?«, fragte er mich, ohne auf seine Schwester
einzugehen.

»Ach, hast du dich jetzt doch entschlossen, mit mir zu sprechen?« Ich lächelte grimmig,
nahm eine Handvoll Mulch und verteilte ihn. Wässern und noch einmal festdrücken. »Ja, es
ist eine Art Hobby. Hast du auch eins? Unschuldige Welpen treten vielleicht?«

»Ich weiß nicht, ob ich es dir vor meiner Schwester sagen sollte«, antwortete er und
schaute eindeutig zweideutig.

»Ihh.« Dee verzog das Gesicht.
Vor meinem inneren Auge tauchten plötzlich Bilder auf, die absolut nicht jugendfrei

waren, und das süffisante Grinsen auf seinem Gesicht verriet mir, dass er sich dessen sehr
wohl bewusst war. Ich griff nach einer Handvoll Mulch.

»Aber es ist nicht annähernd so öde wie das hier«, fügte er hinzu.
Ich hielt inne. Rote Zedernholzspäne glitten mir aus den Fingern. »Wieso soll das hier

öde sein?«
Er sah mich mit einem Blick an, der sagte: Muss ich dir das wirklich erklären? Und ja,

Gartenarbeit war nicht gerade ultracool, das war mir sehr wohl bewusst. Aber es war sicher
nicht öde. Nur weil ich Dee mochte, hielt ich den Mund und begann den Mulch zu
verteilen.

Dee stieß ihren Bruder in die Seite, aber er rührte sich nicht vom Fleck. »Kannst du dich
bitte einmal benehmen!«

»Ich benehme mich doch«, entgegnete er.
Ich hob die Augenbrauen.
»Willst du etwas dazu sagen, Kätzchen?«, fragte Daemon.
»Abgesehen davon, dass ich nie wieder Kätzchen genannt werden möchte, nicht.« Ich

strich den Mulch glatt und richtete mich auf, um das Ergebnis zu bewundern. Grinsend
blickte ich zu Dee hinüber. »Also ich finde, wir haben gute Arbeit geleistet.«

»Ja.« Abermals stieß Dee ihren Bruder in Richtung ihres Hauses, doch noch immer
machte er keine Anstalten zu gehen. »Ob nun öde oder nicht, wir haben wirklich gute
Arbeit geleistet. Und weißt du was? Ich bin irgendwie gern öde.«

Daemon musterte die frisch gepflanzten Blumen, als wollte er sie für ein
wissenschaftliches Experiment sezieren.

»Und ich glaube, wir sollten mein persönliches Bedürfnis, öde zu sein, auch auf dem
Blumenbeet vor unserem Haus zur Schau stellen«, fuhr Dee fort und ihre Augen blitzten



begeistert auf. »Wir könnten noch mal zum Baumarkt fahren, ein paar weitere Sachen
besorgen und dann kannst du –«

»Sie ist in unserem Haus nicht willkommen«, unterbrach Daemon sie scharf. »Das meine
ich ernst.«

Überrascht von der Heftigkeit seiner Worte trat ich einen Schritt zurück.
Dee hingegen rührte sich nicht vom Fleck, sondern ballte ihre zarten Hände zu Fäusten.

»Ich meinte das Beet, das sich, zumindest als ich es zum letzten Mal gesehen habe, vor und
nicht in unserem Haus befand.«

»Das ist mir egal. Ich will sie bei uns nicht sehen.«
»Daemon, hör auf«, flüsterte Dee und Tränen schossen ihr in die Augen. »Bitte, ich mag

sie.«
Dann geschah etwas Bemerkenswertes. Seine Züge wurden weicher. »Dee …«
»Bitte!«, flehte sie abermals und begann auf und ab zu hüpfen, als wäre sie ein kleines

Mädchen, das um sein Lieblingsspielzeug bettelt, was bei ihrer Größe seltsam unpassend
wirkte. Ich hätte Daemon am liebsten einen Tritt verpasst, weil er seine Schwester ganz
offensichtlich in die Lage brachte, um Freundschaften betteln zu müssen.

Leise fluchend verschränkte er die Arme. »Dee, du hast doch schon genügend Freunde.«
»Das ist nicht das Gleiche und das weißt du genau.« Sie ahmte seine Körperhaltung

nach. »Das ist etwas anderes.«
Mit einem angespannten Zug um die Lippen schaute Daemon jetzt in meine Richtung.

Hätte ich den Spaten noch in der Hand gehabt, hätte ich für nichts garantieren können. »Sie
sind deine Freunde, Dee. Sie sind wie du. Du musst nicht mit jemandem … jemandem wie
ihr befreundet sein.«

Bis jetzt war ich still gewesen, da ich keine Ahnung hatte, wovon sie sprachen, und
nichts sagen wollte, das Dee vielleicht verärgern würde. Immerhin war dieser Vollidiot ihr
Bruder, aber das – das war wirklich zu viel. »Was meinst du mit jemandem wie mir?«

Er legte den Kopf schief und atmete langsam aus.
Seine Schwester blickte nervös zwischen uns beiden hin und her. »Nichts meint er

damit.«
»Bullshit«, murmelte er.
Ich ballte die Hände zu Fäusten. »Was zum Teufel hast du eigentlich für ein Problem?«
Daemon baute sich vor mir auf. Sein Gesicht hatte einen seltsamen Ausdruck

angenommen. »Du bist mein Problem.«
»Ich bin dein Problem?« Ich machte einen Schritt auf ihn zu. »Ich kenne dich nicht

einmal. Und du kennst mich nicht.«
»Ihr seid alle gleich.« Ein Muskel in seinem Kiefer zuckte. »Ich muss dich gar nicht

kennenlernen. Und will es auch nicht.«



Wütend fuchtelte ich mit den Händen in der Luft herum. »Damit bin ich sehr
einverstanden, denn ich will dich auch nicht kennenlernen.«

»Daemon«, rief Dee und hielt ihn am Arm fest. »Jetzt hör auf!«
Höhnisch grinsend schaute er mir in die Augen. »Mir gefällt es nicht, dass du mit meiner

Schwester befreundet bist.«
Ich folgte dem ersten Gedanken, der mir in den Sinn kam, auch wenn er sicher nicht der

schlaueste war und ich normalerweise auch nicht der Typ war, der sofort zurückschießt.
Doch dieser Kerl machte mich wahnsinnig und ich hatte die Schnauze inzwischen
gestrichen voll. »Und mir ist es so was von scheißegal, was dir gefällt.«

War er gerade noch neben Dee gewesen, stand er jetzt direkt vor mir. Und zwar wirklich
direkt vor mir. So schnell konnte er sich gar nicht bewegt haben. Nie und nimmer. Aber er
war jetzt hier und schaute auf mich herab. Es war, als hätte er sich von einer Stelle zur
nächsten gebeamt.

»Wie … konntest du so schnell sein …?« Ich machte einen Schritt rückwärts und rang
nach Worten. Sein Blick war so bohrend, dass ich erschauderte. Heilige Scheiße …

»Hör mir gut zu«, sagte er und machte wieder einen Schritt nach vorn, worauf ich weiter
zurückwich. Er folgte mir, bis mir der vorstehende Ast eines großen Baums in den Rücken
stieß. Daemon beugte sich zu mir hinab und im nächsten Moment war ich von seinen
unnatürlich grünen Augen gefangen. Sein Körper strahlte Hitze aus. »Ich sage es dir nur
ein einziges Mal. Wenn meiner Schwester etwas zustößt, dann hilf mir –« Er hielt inne und
holte tief Luft, während sein Blick zu meinen geöffneten Lippen wanderte. Mir stockte der
Atem. In seinen Augen flackerte etwas, aber er verengte sie abermals zu Schlitzen und
verbarg, was auch immer dort gewesen sein mochte.

Wieder konnte ich nichts gegen die Bilder tun, die wie automatisch vor meinem inneren
Auge auftauchten. Nur wir beide. Verschwitzt und erregt. Ich biss mir auf die Lippen und
versuchte cool zu bleiben, aber als sein Gesichtsausdruck plötzlich so selbstgefällig wurde,
dass ich es kaum ertragen konnte – und im nächsten Moment überhaupt nicht mehr
ertragen konnte –, ahnte ich, dass er meine Gedanken erraten hatte.

»Ganz schön schmutzig, Kätzchen.«
Ich blinzelte. Leugnen. Leugnen. Leugnen. »Was hast du gesagt?«
»Schmutzig«, wiederholte er und sprach so leise, dass Dee ihn nicht hören konnte.

»Überall an dir klebt Dreck. Was dachtest du denn, was ich meinte?«
»Nichts«, sagte ich und wünschte mir ganz fest, er würde endlich ein Stück zurücktreten.

Daemon so nahe zu sein war nicht gerade beruhigend. »Ich arbeite im Garten. Dabei macht
man sich eben schmutzig.«

Sein Mund zuckte. »Da kenne ich aber viel spaßigere Sachen … um schmutzig zu
werden. Nicht dass ich vorhätte sie dir zu zeigen.«



Wahrscheinlich kannte er jede einzelne dieser Sachen aus eigener Erfahrung. Eine
Hitzewelle brachte meine Wangen zum Glühen und rauschte meine Kehle hinunter.
»Lieber würde ich mich in Kuhscheiße wälzen als an den Orten, wo du die Nächte
verbringst.«

Daemon hob eine Augenbraue und drehte sich dann von mir weg. »Wir müssen Matthew
anrufen«, sagte er zu seiner Schwester. »Und damit meine ich, jetzt sofort und nicht in fünf
Minuten.«

Fassungslos blieb ich an dem Baum stehen, bis er in seinem Haus verschwunden war
und die Tür hinter ihm zuschlug. Ich schluckte und blickte zu einer verzweifelten Dee
hinüber. »Okay«, sagte ich. »Das war stark.«

Dee ließ sich auf die Stufen fallen und hielt sich die Hände vors Gesicht. »Ich liebe ihn
wirklich. Er ist mein Bruder, der einzige –« Sie unterbrach sich und hob den Kopf. »Aber
er benimmt sich gerade unfassbar. Ich weiß es ja. Er war mal anders.«

Wortlos sah ich sie an. Das Herz schlug mir immer noch bis zum Hals und pumpte das
Blut viel zu schnell durch meine Adern. Ich wusste nicht, ob Furcht oder Adrenalin daran
Schuld trugen, dass mir schwindelig war, als ich mich schließlich von dem Baum abstieß
und auf sie zuging. Wenn es nicht Furcht war, sollte ich vielleicht mal darüber nachdenken,
ob sie nicht langsam angebracht wäre.

»Er macht es mir schwer, Freunde zu haben«, murmelte sie und starrte auf ihre Hände.
»Er vergrault sie alle.«

»In der Tat, aber ich frage mich, warum?« Das fragte ich mich wirklich. Sein
Besitzanspruch schien mir ziemlich überzogen. Meine Hände zitterten noch immer, und
obwohl er fort war, spürte ich ihn nach wie vor – die Hitze, die er ausgestrahlt hatte. Es
war … sexy gewesen. Leider.

»Es tut mir so, so leid.« Sie sprang von den Stufen auf, öffnete ihre Hände und schloss
sie wieder. »Er ist einfach überfürsorglich.«

»Das habe ich gemerkt, aber ich bin doch kein Kerl, der dich sexuell belästigt oder so?«
Kurz hoben sich ihre Mundwinkel zu einem Grinsen. »Ich weiß. Aber er macht sich eben

ständig Sorgen. Ich bin mir sicher, dass er … sich beruhigen wird, wenn er dich besser
kennenlernt.«

Das bezweifelte ich.
»Bitte sag mir, dass er dich nicht auch noch vergrault hat.« Mit ernster Miene stellte sie

sich vor mich hin. »Wahrscheinlich denkst du, mit mir befreundet zu sein ist den Ärger
nicht wert –«

»Nein, mach dir keine Gedanken.« Ich fuhr mir mit der Hand über die Stirn. »Er hat
mich nicht vergrault – und das wird er auch nicht.«



Sie sah plötzlich so erleichtert aus, dass ich befürchtete, sie würde zusammenbrechen.
»Gut, ich muss los, aber ich werde das in Ordnung bringen. Versprochen.«

Ich zuckte mit den Schultern. »Da gibt es nichts in Ordnung zu bringen. Er ist nicht dein
Problem.«

Ihr Gesicht nahm plötzlich einen seltsamen Ausdruck an. »Irgendwie doch. Na ja, wir
reden später weiter, okay?«

Nickend beobachtete ich, wie sie zu ihrem Haus ging. Ich griff nach den leeren Säcken.
Was hatte das nur zu bedeuten? Noch nie hatte ich erlebt, dass jemand so negativ auf mich
reagierte. Und wie um alles in der Welt hatte er sich so schnell bewegen können?
Kopfschüttelnd warf ich die Säcke in den Müll. Daemon war heiß, aber ein Mistkerl. Ein
Tyrann. Und was ich zu Dee gesagt hatte, war ernst gemeint. Er würde mich nicht davon
abhalten, mit seiner Schwester befreundet zu sein. Er würde damit leben müssen. Ich würde
keinen Schritt zur Seite weichen.


