


»Und du bist viel mehr als mein Familiar«, wispere ich mit erstickter Stimme.

Er küsst mich zum ersten Mal, seit wir wieder zurück sind, auf den Mund. Vorsichtig

und zurückhaltend begegnen seine Lippen meinen, als rechne er jeden Augenblick

damit, dass ich ihn von mir stoße oder ihm wieder ein Messer in die Brust ramme. Ich

streiche mit der Zunge über seine Unterlippe und er gibt ein kurzes Stöhnen von sich,

ehe er den Mund öffnet. Dieser winzige Laut genügt, um mich die eigene

unterschwellige Angst vergessen zu lassen. Ich kralle beide Hände in sein Shirt und

ziehe ihn noch näher zu mir heran, bis er fast in die Wanne fällt.

»Du solltest langsam da rauskommen«, murmelt er zwischen zwei Küssen.

»Bestimmt hast du schon Froschhände!«

Ein Lächeln zupft an meinen Mundwinkeln. »Ist das der einzige Grund, warum ich

aus der Wanne steigen soll?«

»Nein«, gibt er zu und lehnt sich ein Stück zurück, um mich ansehen zu können. Ein

riesiger Stein fällt mir vom Herzen, als ich das vertraute Funkeln in den Augen

entdecken kann. »Ich war so frei und habe mit deiner Kreditkarte das Hotelzimmer von

gestern Nacht bezahlt … und die Buchung bis morgen verlängert. Ich hoffe, das ist

okay …?«

Ich beiße mir auf die Unterlippe, um das Schmunzeln zu kaschieren. »Und das sagst

du mir erst jetzt? Was zum Teufel machen wir dann noch hier?«

»Ich wollte erst, dass du dich erholst und neue Magie regenerierst«, sagt Shadow.

»Wenn du noch eine Weile brauchst, um das, was heute geschehen ist, zu verarbeiten,

kann ich die Buchung bestimmt stornieren.«

»Ich brauche nichts weiter als dich«, flüstere ich und streichele ihm über die Wange.

»Du bist derjenige, der mich immer wieder aufrichtet, egal wie oft ich strauchele.«

Er haucht mir einen Kuss auf die Handfläche, ehe er aufsteht und mir ein Handtuch

hinhält. »Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, egal ob du nun eine Meister-

Magierin wirst oder nicht. Das Urteil der Allianz wird nichts daran ändern, dass ich

immer hinter dir stehen werde.«

Ich klettere aus der Wanne und lege mir das dargebotene Handtuch um. Zwar haben

sich die Sorgenfalten auf seiner Stirn geglättet, doch die bläulichen Schatten unter

Shadows Augen sind geblieben. Auch das Funkeln kann nicht über den glasigen Blick

hinwegtäuschen. Doch dank seiner Fürsorge spüre ich in mir wieder die Magie

zirkulieren. Magie, mit der ich ihn liebend gern versorgen werde, sobald wir endlich



allein sind. Zwar hat Cal versprochen, uns in Ruhe zu lassen, aber ich bin froh darüber,

mit Shadow irgendwohin gehen zu können, wo wir nicht ständig damit rechnen

müssen, doch gestört zu werden.

Er küsst mich auf die Stirn. »Trockne dich ab und zieh dir was an! Ich packe uns

solange ein paar Sachen zusammen und sage Terra oder Lumia Bescheid, damit sich

deine Brüder keine Sorgen machen.«

Ich spüre ein Lächeln in mir aufsteigen. »Das klingt, als würden wir länger

wegbleiben.«

»Solange du willst, Mylady.«

***

Shadow bringt uns mit einem Schattensprung in das Hotelzimmer von gestern.

Zwischendurch wurde das Bett gemacht und aufgeräumt und ein Tablett mit kalten

Speisen steht für uns bereit. Ich spüre ein Lächeln in mir aufsteigen. Shadow denkt

wirklich an alles! Diesmal hat er sogar eine kleine Tasche gepackt, die er achtlos aufs

Bett wirft.

Mein Familiar schwankt leicht; normalerweise bin ich es, die nach einem

Schattensprung Probleme damit hat, den rebellierenden Magen in Schach zu halten. Es

grenzt an ein Wunder, dass Shadow uns hierherbringen konnte, obwohl er so

geschwächt ist, dass er kaum noch die Augen offen halten oder allein stehen kann. Am

liebsten würde ich deswegen mit ihm schimpfen, aber ich beschränke mich auf ein

resigniertes Kopfschütteln.

Ich dirigiere ihn hinüber zum Bett und klettere auf seinen Schoß, nachdem er sich

gesetzt hat. Seufzend schmiegt er den Kopf an meine Brust, als wollte er meinem

Herzschlag lauschen; ich fahre ihm mit einer Hand durchs Haar und kraule ihm den

Nacken. Einen Moment genieße ich die Nähe zu ihm und das vertraute Gefühl seines

Körpers an meinem, während ich den Duft nach dunklen Sommernächten einatme.

Dann halte ich ihm den Ring vor die Lippen und warte voll kribbelnder Ungeduld auf

die bevorstehende Verbindung. Viel zu lange ist es her, seit er sich zuletzt genährt hat,

doch wie bereits so oft zuvor stellt er zuerst mein Wohlergehen über seines.

Shadow schlingt beide Arme um mich, ehe er dann jedoch – zögerlich und nicht ohne

mir noch einen abwägenden Blick zuzuwerfen – den Ring zwischen die Lippen nimmt.



Augenblicklich explodiert meine Welt und ich lege mit einem Stöhnen den Kopf in den

Nacken. Ich liebe das Gefühl, wenn sich unsere Magie vermischt und er seine immer

tiefer in den Magiewirbel vorschickt, um sich nähren zu können. Durch die Verbindung

wird schier jede Nervenzelle in mir in Schwingung versetzt, bis ich nichts anderes mehr

spüre als Shadow. Überall. Wenn ich es könnte, würde ich dieses Gefühl auf ewig

bestehen lassen.

Als Shadow meine Hand sinken lässt und zu mir aufschaut, sind die dunklen

Schatten unter den Augen verschwunden und die Iriden erstrahlen wieder in einem

rauchigen Silbergrau, anstatt fast schwarz zu wirken. In dem Moment, als ich seinem

Blick begegne, fällt die Spannung des vergangenen Tages von mir ab. Wir sind beide

hier und es geht uns den Umständen entsprechend gut. Ich verschwende keinen

Gedanken mehr daran, was nun vor mir liegt und wie ich es bewältigen soll. Diese

Sorgen verschiebe ich auf später. Wir haben es geschafft, zwar nicht siegreich, aber

ohne vollends zu versagen.

Nun ist es an der Zeit, uns um die »Wunden« zu kümmern, die wir davongetragen

haben.

Shadow streift mir das weite Shirt, das ich kurz nach dem Baden angezogen habe,

über den Kopf und lässt es zu Boden gleiten. Da ich mich beeilt habe, um aus der Villa

zu kommen, trage ich nichts darunter. Kurz will ich aus einer alten Gewohnheit heraus

die Hände über mein Glimmen legen, um es vor ihm zu verbergen, und ich muss

beinahe selbst über diese Dummheit lächeln. Selbst wenn Shadow das Leuchten sehen

könnte, gäbe es für mich keinen Grund, es vor ihm zu verstecken. Vielmehr schwelge

ich in dem verlangenden Ausdruck in seinen Augen, während er den Blick langsam über

mich gleiten lässt. Beinahe glaube ich, ihn auf der Haut wie eine streichelnde

Berührung spüren zu können.

Langsam lehnt er sich nach vorn, hält meinen Blick dabei gefangen, und streift leicht

mit den Lippen über die Stelle knapp über der Brust, von der das Glimmen ausgeht und

wo er auf meinen Wunsch hin die spitzen Eckzähne vergraben hat. Sofort rauscht ein

elektrisierendes Prickeln durch mich hindurch, das sich wellenartig bis in die

Fingerspitzen ausbreitet und mein Blut schier zum Kochen bringt.

Ich höre endlich auf zu denken, fühle nur noch. Mittels dieser kurzen Berührung

gelingt es Shadow, mich für eine Weile die Schrecken des vergangenen Tages vergessen

zu lassen. In diesem Moment und diesem Zimmer gibt es nur ihn und mich. Keine



Erwartungen, die ich nicht erfüllen konnte. Keine abwertenden oder mitleidigen Blicke,

die mir andere zuwerfen. Keine Verpflichtungen.

Wie von selbst schmiege ich mich fester an ihn, begierig darauf, seinen harten

Körper, der perfekt zu meinem passt, noch mehr spüren zu können. Begleitet von

einem kehligen Laut erwidert er mein verzweifeltes Drängen, indem er mir eine Hand

auf die Hüfte legt und mich sanft, aber bestimmt nach unten drückt, direkt auf seine

Härte. Ich stöhne auf und lege den Kopf in den Nacken. Shadow gibt ein tiefes

Schnurren von sich, wodurch er mich nur noch mehr erregt. Abwechselnd leckt und

saugt er an der Brustwarze – mal sanft, mal fester, aber immer genau richtig, um mir

die Sinne zu vernebeln. Manchmal spüre ich seine Zähne, vor allem die spitzeren

Eckzähne, und keuche auf. Ohne mich zu verletzen, steigert er durch diesen

bittersüßen Schmerz mein Verlangen schier ins Unermessliche. Ich kralle beide Hände

in sein Haar, um ihn genau dort zu halten und mich ihm noch weiter entgegenrecken

zu können, während ich mich auf seinem Schoß in der Hoffnung winde, dadurch das

verlangende Pochen zwischen den Beinen etwas lindern zu können. Vergeblich.

Unvermittelt packt mich Shadow mit beiden Händen an den Hüften, hebt mich ein

Stück hoch und wirft mich aufs Bett. Ich japse nach Luft, während er meine

Handgelenke über dem Kopf umklammert hält und mich abwartend mustert.

Ich brauche einen Moment, um zu begreifen, was er vorhat. Ein aufgeregtes, aber

auch leicht panisches Kribbeln breitet sich in mir aus, ehe ich angestrengt schlucke und

den Kopf so weit wie möglich in den Nacken lege, um ihm die Kehle darzubieten.

Verbissen verdränge ich die Erinnerungen an die Simulation aus dem Gedächtnis und

konzentriere mich nur auf den Mann, der über mir aufragt. Den echten Shadow – nicht

die Simulation.

Langsam, um mir genügend Zeit zu geben, doch noch meine Meinung ändern zu

können, senkt Shadow den Kopf und verteilt winzige Küsse auf dem Halsansatz, dem

Kinn und schließlich direkt auf der Kehle. Ich versteife mich einen Augenblick, als ich

mich wieder an den Geschmack des Blutes erinnere, das mir in den Mund und

anschließend die Luftröhre hinunterfloss, doch schon nach wenigen Augenblicken

gelingt es mir, diese Schrecken zu verdrängen und mich Shadows Liebkosungen

hinzugeben. Er lässt sich Zeit, bis ich mich komplett entspanne und wohlig unter ihm

winde. Erst dann knabbert er sanft mit den spitzen Eckzähnen an der empfindlichen

Haut, unter der mein Puls wie verrückt hämmert, bevor er sich mit dem Mund weiter



nach unten arbeitet, leider nur flüchtig über die aufgerichteten Brustwarzen streicht

und schließlich eine heiße Spur über den Bauch bis hinab zum Nabel zieht. Wie von

selbst dränge ich mich ihm entgegen, lechze nach weiteren Berührungen und hebe die

Hüften, damit er mir die Hose abstreifen kann.

Ich genieße den kurzen Blick, den er mir zuwirft und in dem sich ein Hauch

Unglauben mit sehr viel Verlangen mischt, als er bemerkt, dass ich nichts darunter

trage.

Ohne Hast spreizt er meine Schenkel und beugt sich vor. Dabei beobachtet er mich

mit einem schiefen Grinsen, als ich seinen warmen Atem auf dem erhitzten Fleisch

spüre und zitternd Luft hole; ich unterdrücke gerade so einen frustrierten Aufschrei,

während ich ihn gleichzeitig stumm verfluche. Shadow liebt es, mich zu reizen, bis ich

es vor Lust kaum noch aushalte. Ich kralle beide Hände ins Laken, um mich davon

abzuhalten, seinen Kopf sofort dorthin zu drücken, wo ich ihn haben will.

Als ich mich kaum noch beherrschen kann, überbrückt er endlich die kurze Distanz

und leckt über meine feuchte Scham, saugt am Kitzler und stößt erst mit der Zunge

und anschließend mit zwei Fingern in mich hinein, während ich mich stöhnend auf

dem Bett winde und den Rücken durchdrücke. Die Hitze, die durch die Adern peitscht,

lässt mich keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich bebe und zittere vor Lust und

Verlangen, während mich jedes neckende Spiel seiner Zunge oder der Finger immer

weiter zu versengen scheint.

Kurz bevor ich komme, rutsche ich jedoch ein Stück auf dem Bett zurück. Verwirrt

schaut Shadow mit feucht glänzenden Lippen zu mir auf. Ich schenke ihm ein Lächeln

und deute ein Kopfschütteln an, ehe ich ihm anschließend aus der Kleidung, die viel zu

viel seines wundervollen Körpers bedeckt, helfe. Bedächtig streiche ich über seine Arme,

die Schultern und den Bauch und genieße das leichte Zucken der Muskeln unter den

Fingerspitzen.

Während ich gestern, als wir den Abend im selben Hotelzimmer verbrachten und

zum ersten Mal miteinander schliefen, absolut überwältigt davon war, was Shadow mit

mir anstellen kann, nehme ich mir nun zum ersten Mal die Zeit, ihn zu berühren und

seinen Körper komplett zu erkunden – nicht nur oberflächlich. Ich möchte die Stellen

finden, die ihn um den Verstand bringen, wenn ich darüber streichele. Ich möchte ihn

hören – das kehlige Grollen ebenso wie das ergebene Schnurren. Ich möchte seinen


