
Zayne trug irgendeine Art zusammengerolltes Papier unter einem Arm und in der
anderen Hand eine braune Papiertüte. »Kann ich dir helfen?«, fragte ich, was wirklich
bescheuert war, wenn man bedenkt, dass Zayne einen SUV mit nur einer Hand anheben
konnte.

»Nein. Und entschuldige dich nicht. Du hast Ruhe gebraucht.« Selbst mit Brille
konnte ich seine Gesichtszüge nur verschwommen erkennen, aber mit jedem Schritt,
den er auf mich zumachte, wurden sie klarer und schärfer.

Rasch schaute ich weg, dennoch wusste ich genau, wie er aussah.
Absolut atemberaubend und unglaublich attraktiv. Mir fielen noch viel mehr Adjektive

ein, um ihn zu beschreiben, aber ehrlich gesagt wurde seiner Schönheit keines gerecht.
Seine Haut schimmerte golden – ein Farbton, der nicht von der Sonne stammte. Die

hohen, breiten Wangenknochen passten zu dem großen, ausdrucksstarken Mund, und
sein Kiefer schien wie aus Granit gemeißelt.

Ich wünschte, er wäre weniger attraktiv gewesen – oder ich weniger unscheinbar –,
aber selbst wenn beides der Fall gewesen wäre, letztlich hätte das nichts geändert. Denn
Zayne war mehr als eine hübsche Verpackung, die ein hässliches Inneres oder einen
faden Charakter verbarg. Er war wahnsinnig smart, und seine Intelligenz war genauso
bestechend wie sein Humor. Ich fand ihn lustig und unterhaltsam, auch wenn er mir
manchmal auf die Nerven ging und überfürsorglich war. Am wichtigsten jedoch: Zayne
war wirklich freundlich, und – oh, Mann – Freundlichkeit wurde von den meisten
Menschen total unterschätzt.

Zayne besaß ein gutes Herz, ein großes und liebenswürdiges Herz, obwohl er einen
Teil seiner Seele verloren hatte.

Das Sprichwort, dass die Augen das Fenster zur Seele sind, stimmte. Zumindest was
die Wächter anging, und Zaynes Pupillen hatten wegen all der Dinge, die ihm bislang
zugestoßen waren, einen blassen eisblauen Farbton.

Früher hatte er Layla gedatet – halb Dämonin und halb Wächterin –, mit der er
aufgewachsen und die zufällig die Tochter von Lilith war. Zayne und sie hatten sich
geküsst, und da sich Liliths Fähigkeiten in Layla offenbarten, hatte sie ihm einen Teil
seiner Seele gestohlen.

Ich ballte die Hände zu Fäusten. Die ganze seelenraubende Angelegenheit war
versehentlich passiert, und Zayne hatte damals von den damit verbundenen Gefahren
gewusst, trotzdem änderte all das nichts daran, dass mich blitzartig Wut und etwas
weitaus Bittereres durchströmte. Zayne hatte Layla derart stark gewollt – er liebte sie
so sehr, dass er das Risiko eingegangen war, sich und sein Leben für alle Ewigkeiten
einer Gefahr auszusetzen, nur um Layla zu küssen.

Das war echt Hardcore, denn ich bezweifelte, dass eine nicht ganz intakte Seele
positiv beurteilt werden würde, wenn man ans Himmelstor trat, egal, wie gutherzig man
ansonsten war.

Diese Art von Liebe verging nicht einfach, nicht in nur sieben Monaten, und etwas,
das ich mir nicht eingestehen wollte – etwas, das ich unter der Dusche in dieser
Schublade abgelegt hatte –, sackte in meinem Herzen schlaff in sich zusammen.



»Geht es dir gut?«, fragte Zayne, als er die Tüte und die Papierrolle auf der
Kücheninsel ablegte. Der Duft, der aus der Tüte drang, erinnerte mich an Grillfleisch.

Während ich mich fragte, ob er durch unsere Verbindung mehr mitbekam, als mir
bewusst war, hielt ich den Blick stur auf die Papiertüte gerichtet und nickte. »Yep. Also,
ähm, wegen gestern Abend …«

»Was soll damit sein?«
»Tut mir leid, dass ich dich so voll geheult habe.« Ich wurde rot, und Hitze stieg mir

in die Wangen.
»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, Trin. Du hast eine Menge

durchgemacht …«
»Du doch auch.« Ich blickte auf meine Finger und die abgeknabberten, ungepflegten

Nägel.
»Du hast mich gebraucht, und ich wollte für dich da sein.« Aus Zaynes Mund klang

das so leicht, als ob es schon immer so gewesen wäre.
»Das hast du gestern Abend auch schon gesagt.«
»Und das gilt auch heute noch.«
Ich presste die Lippen fest aufeinander und nickte wieder, während ich tief Luft holte

und sie langsam wieder ausstieß. Ich spürte die Wärme seiner Hand schon, bevor die
Finger mein Kinn anhoben. Vom allerersten Augenblick, als seine Haut meine berührte,
erfasste mich eine Art merkwürdiger Stromschlag, etwas Wohlbekanntes durchzuckte
mich, und ich hatte keine Ahnung, ob das an unserer Verbindung lag oder an Zayne
selbst. Dieser einzigartige Duft, den er verströmte und der mich an Wintermint
erinnerte, weckte meine Sinne. Zayne hob meinen Kopf an, sodass ich ihm in die Augen
schaute.

Er hatte sich über die Kücheninsel gebeugt, und unter seinem ausgestreckten Arm
befand sich die Papierrolle. Er betrachtete mich und zog leicht amüsiert den
Mundwinkel nach oben. »Du trägst ja deine Brille.«

»Ja, tue ich.«
Jetzt grinste er. »Du trägst sie nicht oft.«
Richtig, allerdings nicht aus irgendwelchen lahmen Gründen der Eitelkeit. Denn

anders als beim Lesen oder am Laptop half die Brille ansonsten nicht viel mehr, als
einige Dinge lediglich etwas weniger verschwommen zu erkennen.

»Ich mag sie. Ich mag sie an dir.«
Meine Brille bestand nur aus Gläsern in einer einfachen quadratischen schwarzen

Fassung, keine coole Farbe oder irgendein ausgefallenes Design; doch plötzlich hatte
ich das Gefühl, ich sollte sie öfter tragen.

Und dann dachte ich nicht mehr an meine Brille, denn Zayne bewegte die Finger an
meinem Kinn, und ich spürte, wie er mit dem Daumen über die Haut direkt unter meiner
Unterlippe strich. Ein wohliges Prickeln erfasste erst meine Haut und schließlich
meinen ganzen Körper. Es war berauschend.

Du willst mich noch mal küssen, oder?
Ich hörte ihn diese Frage stellen, als ob er sie laut ausgesprochen hätte, genauso wie

damals, nachdem ich geholfen hatte, die Trollkralle aus seiner Brust zu entfernen. Ohne



zu zögern hatte ich Ja gesagt, auch wenn das nicht gerade eine schlaue Idee gewesen war.
Unschlaue Ideen haben mir ja schon immer Spaß gemacht – viel Spaß.
Zayne senkte den Blick, die Wimpern schützten seine Augen, und ich dachte, er

schaute auf meinen Mund und dass … Ich wollte das unbedingt.
Ich wich zurück, gerade mal so weit, dass ich außerhalb seiner Reichweite war.
Zayne ließ die Hand sinken und räusperte sich. »Wie hast du geschlafen?«
»Gut.« Das aufregende Prickeln verschwand, und mein Puls normalisierte sich,

sodass ich langsam meine Sprache wiederfand. »Und du?«
Zayne richtete sich auf, und sein Blick verriet, er war sich nicht sicher, ob er mir

meine Antwort abnehmen sollte oder nicht. »Ich bin bloß eingeschlafen, weil ich so
erschöpft war, hätte aber besser schlafen können.«

»Bestimmt ist die Couch nicht allzu bequem.«
Wieder trafen sich unsere Blicke, und mir stockte der Atem. Ich hatte nicht vor, ihm

das Bett anzubieten, aber es war groß genug, dass ich es mit ihm teilen konnte, denn wir
waren schließlich reife Erwachsene. Oder so ähnlich. Wir hatten schon früher das Bett
miteinander geteilt, ohne irgendwelchen Unfug zu treiben, doch beim letzten Mal hatte
sich der Unfug der lustigen eindeutig der verbotenen Art angenähert.

Zayne zuckte mit den Schultern. »Hast du meine Nachricht gelesen?«
Erleichtert über den Themawechsel schüttelte ich den Kopf. »Peanut hat zugesehen,

wie du den Zettel geschrieben hast, und mir davon berichtet. Er meinte, du wärst bei
Nicolai.«

Mitten im Öffnen der Papiertüte hielt Zayne inne und erstarrte.
Um nicht zu lächeln, presste ich fest die Lippen aufeinander, während Zayne

verunsichert hinter mich schaute. »Ist er momentan hier?«
Ich blickte mich im leeren Zimmer um. »Nicht, dass ich wüsste. Warum? Jagt es dir

Angst ein, dass er bei dir war und du das nicht bemerkt hast?«, neckte ich ihn. »Fürchtest
du dich vor dem kleinen alten Peanut?«

»Ich bin mir meiner knallharten Männlichkeit vollkommen bewusst und habe kein
Problem damit, ehrlich zuzugeben, dass mir ein Geist, der in meiner Nähe rumhängt,
unheimlich ist.«

»Unheimlich?« Ich lachte auf. »Wie alt bist du? Zwölf?«
Er schnaubte, während er die Tüte auspackte und sich der Duft von gegrilltem Fleisch

weiter ausbreitete. »Pass auf, was du sagst, oder ich esse diesen Hamburger, den ich für
dich gekauft habe, direkt vor deinen Augen und werde es genießen.«

Beim Anblick der weißen Schachtel, die Zayne hervorgeholt hatte, knurrte mir der
Magen. »Solltest du das wagen, würde ich dich mit einem Dropkick in die Wand
rammen.«

Zayne grinste, als er die Schachtel vor mir hinstellte und dann eine weitere aus der
Tüte holte. »Möchtest du etwas trinken?« Er drehte sich zum Kühlschrank um. »Ich
glaube, ich habe noch eine Cola, da du dich ja weigerst, Wasser zu trinken.«

»Wasser ist für Menschen, die sich um ihre Gesundheit sorgen, und ich halte nichts
von dieser Lebensart.«



Kopfschüttelnd nahm er eine Dose kohlensäurehaltiger Göttlichkeit und eine Flasche
Wasser aus dem Kühlschrank. Die Dose schob er über die Kücheninsel zu mir.

»Wusstest du, dass dieses ganze Gequatsche, dass man täglich mindestens zwei Liter
Wasser trinken soll, genauso unsinnig und wenig gesundheitsfördernd ist wie der
Spruch, jeden Tag ein Stück Obst zu essen?«, fragte ich. »Eigentlich muss man nämlich
nur Wasser trinken, wenn man durstig ist, weil, logo, deshalb hat man ja Durst, vor allem
weil man ansonsten die nötige Flüssigkeit auch aus anderen Getränken wie
beispielsweise meinem schönen kalorienreichen Drink und aus Nahrungsmitteln
bekommt. Hast du gewusst, dass die Studien, die das mit den zwei Litern täglich
erforscht haben, auch angaben, dass man den größten Anteil von Flüssigkeit aus
Nahrungsmitteln beziehen kann, die man isst, aber bei der Veröffentlichung der
Forschungsberichte wurde das praktisch überhaupt nicht erwähnt?«

Stirnrunzelnd schraubte Zayne seine Wasserflasche auf.
»Ich bin der allerbeste Beweis dafür. Denn es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg,

der die Zwei-Liter-Formel stützt, und ich muss mich nicht unbedingt mit Wasser
ertränken.« Damit öffnete ich meine Cola. »Also, lass mich mein Leben leben.«

In einem beeindruckenden Zug trank Zayne die Hälfte seines Wassers. »Danke für die
Gesundheitsberatung.«

»Gern geschehen.« Ich grinste ihn an und öffnete die Schachtel mit dem Burger. Mein
Magen führte ein Freudentänzchen auf, als ich das gegrillte Fleisch zwischen dem
getoasteten Sesam-Bun und daneben eine Portion Curly Fries sah. »Ich danke dir für das
Essen. Dich muss man sich warmhalten.«

»Ja. Ich will auch warmgehalten werden.«
Ich sah ihn an, aber er erwiderte meinen Blick nicht, weil er damit beschäftigt war,

seine Schachtel zu öffnen, was gut war, denn sonst wäre die Fantasie mit mir
durchgegangen.

Aufregung machte sich in mir breit, und merkwürdigerweise musste ich an den
Geruch von Pfeffer denken. Irgendwie fühlte sich das frustrierend an, und ich dachte,
dieses Empfinden hätte sich vielleicht von Zayne übertragen.

Das Ganze war sonderbar.
»Aber du kannst mich jetzt nicht mehr wirklich loswerden, oder?« Den Kopf gesenkt,

schaute er mich unter dichten Wimpern an. »Du bist fest mit mir verbunden.«
»Ja.« Blinzelnd schnappte ich mir meinen Burger. Ich betrachtete die Angelegenheit

etwas anders als Zayne. Er war mein Beschützer. Ich war die Trueborn, die er bewachte.
Gemeinsam waren wir ziemlich mächtig, weil wir füreinander geschaffen waren, und das
Einzige, was uns trennen konnte, war der Tod.

Hielt er uns etwa tief in seinem Inneren für ungewollt verbunden, obwohl er nicht
eine Sekunde gezögert hatte, als ihm die Bindung angedient worden war? War das nicht
das Gleiche wie mit Misha? Mal abgesehen davon, dass Misha und ich nie füreinander
bestimmt gewesen waren, hatte ich eine wachsende Unruhe in ihm gespürt, aber ich war
damals dermaßen mit mir selbst beschäftigt, dass ich nicht darauf geachtet hatte.

Bis es zu spät war.



Zayne hatte mittlerweile erfahren, dass mich meine Mutter damals eigentlich zu
seinem Vater bringen sollte, und weil sie das nicht getan hatte, dachte sein Vater, dass
von Zayne erwartet wurde, Layla aufzunehmen, eine Halbdämonin und Halbwächterin,
weil er sie fälschlicherweise für mich hielt, eine Trueborn, in der sehr viel Engelsblut
floss.

So eine Art riesiges Ups.
Keine Ahnung, wie Zayne über all dies dachte. Oder ob es ihm überhaupt etwas

ausmachte, dass er eigentlich mit mir hätte aufwachsen sollen.
Ich hob die obere Hälfte des Buns an, entfernte die dicke Tomatenscheibe und

öffnete den Mund, um etwas zu sagen. Aber dann machte ich den Fehler, einen Blick auf
Zaynes Essen zu werfen. Er hatte ein gegrilltes Sandwich mit Huhn. Ich verzog das
Gesicht, weil das Ganze ungefähr so appetitlich aussah, wie eine ungewürzte
Hühnerbrust eben aussehen konnte. Während ich das Brötchen wieder auf meinen
Burger klappte, nahm Zayne seine obere Sandwichhälfte ab.

»Du bist ein Monster«, flüsterte ich.
Leise lachte Zayne. »Isst du die noch?« Er zeigte auf die Tomatenscheibe, die ich

beiseitegelegt hatte. Ich schüttelte den Kopf. »Natürlich nicht. Du magst ja weder
Gemüse noch Wasser.«

»Das ist nicht wahr. Ich mag Zwiebeln und Gurken.«
»Aber nur auf Hamburgern.« Er trug seine Schachtel mit dem Essen um die

Kücheninsel herum, ließ sich auf den Hocker neben mir fallen, schnappte sich die
Tomate und legte sie dann auf sein mickriges Hühnchensandwich. »Iss, und dann zeige
ich dir, was ich von Nic mitgebracht habe.«

Wir aßen Seite an Seite, reichten uns gegenseitig Servietten und hatten beide nicht
das Bedürfnis, die Stille mit irgendwelchen nutzlosen Gesprächen zu füllen. Dadurch
entstand eine ziemlich überraschende Intimität. Nachdem wir fertig gegessen hatten,
meldete ich mich freiwillig, alles wegzuräumen, weil Zayne das Essen geholt und ich
bisher nichts anderes getan hatte, als zu schlafen. Nachdem ich die Kücheninsel
abgewischt hatte, kletterte ich wieder auf den Hocker neben Zayne.

»Bevor wir uns ansehen, was du mitgebracht hast, muss ich dich um einen Gefallen
bitten.« Ich holte tief Luft.

»Schon erledigt«, antwortete er.
Erstaunt schossen meine Augenbrauen nach oben. »Ich habe doch noch gar nicht

gesagt, worum es geht.«
Er zuckte mit einer Schulter. »Was auch immer es ist, dein Wunsch ist mir Befehl.«
Ich starrte ihn an. »Und was, wenn ich dich bitte, deinen Vintage-Impala gegen einen

Minivan aus den 1980ern einzutauschen?«
Wieder sah Zayne mich stirnrunzelnd an. »Das wäre echt eine seltsame Bitte.«
»Genau, und du hast einfach schon vorher zugestimmt!«
Er neigte den Kopf zur Seite. »Du bist zwar sonderbar, Trin, aber ich glaube nicht,

dass du dermaßen sonderbar bist.«
»Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte jetzt beleidigt sein.«
»Also, um was für ein Gefallen geht’s?«, fragte Zayne grinsend.


