
mit den Hüften wackelt.« Jetzt hob sie die Arme über den Kopf und drückte den Rücken
durch, damit ihre Brüste besser zur Geltung kamen. Ihre Brustwarzen standen hervor.

Mmmmhhh, Nippel. Seiner Meinung nach die interessantesten Zielscheiben
überhaupt.

»Und? Wirst du ihr Angebot annehmen?«, fragte Luzifer.
»Aber sicher …« Er zwang seinen Blick von ihren Brüsten hoch zu ihrem Gesicht.

»… nicht.«
Lilith of Lleh, Evelinas Halbschwester und die Frau des Heerführers. Nicht nur Hexe,

sondern auch Orakel. Sie war klein und kurvenreich, die Haut schneeweiß, die Augen
smaragdgrün, die Lippen rubinrot.

Größe und Farbe waren für William noch nie ein Ausschlusskriterium gewesen.
Schönheit konnte die verschiedensten Formen annehmen, und er wusste sie alle zu
schätzen. Die einzigen Anforderungen, die er an eine Frau stellte? Sie musste weich,
warm und vor allem unverbindlich sein. Hatte die Frau dann auch noch das Herz einer
Heiligen und den Sexualtrieb einer Dämonin, umso besser. Bescheidenheit und
Fügsamkeit waren ebenfalls ein Bonus.

Zwei der drei Hauptkriterien – weich und warm – erfüllte Lilith zwar, doch am
wichtigsten mangelte es ihr, der Unverbindlichkeit. Vor einigen Wochen hatten sie das
Bett geteilt, seitdem klebte sie an ihm wie eine Klette.

Ihn schauderte. Selbst wenn sie seine Seelengefährtin gewesen wäre – die Frau, die
vom Schicksal dazu auserkoren war, ihn zu vervollständigen –, hätte er sie heute Abend
abgewiesen. Klammerweiber wie Lilith erwarteten monogames Verhalten, ohne es zu
erwidern, und hegten eine Neigung zu heftigen Eifersuchtsanfällen. Nein, danke.
Abwechslung war ihm lieber – Abwechslung, das Gewürz, das dem Leben seinen
einzigartigen Geschmack verlieh.

Nur wenn er eine neue Frau eroberte, erfuhr er wahre Befriedigung. Zumindest für
den Moment. Na ja, und eigentlich war es auch nur ein Vorgeschmack auf das, was er
sich unter wahrer Befriedigung vorstellte, der allzu schnell wieder verflog. Stets blieb
nach diesen flüchtigen Augenblicken ein verzweifeltes Verlangen nach dem nächsten in
ihm zurück. Und doch hätte er sie gegen nichts auf der Welt tauschen wollen. Diese
Augenblicke waren der Beweis dafür, dass er – der Junge, den niemand gewollt hatte –
begehrt, ja, sogar bewundert wurde.

»Ich halte sie dir vom Leib.« Luzifer musterte die Hexe über die Whiskeykaraffe
hinweg. »Am besten, ich besorge es ihr einfach in deiner Gestalt, dann denkt sie, sie hat
bekommen, was sie wollte.«

»Nein!«, brüllte William auf und handelte sich damit mehrere erschrockene Blicke
ein. Seine Atmung beschleunigte sich, kalter Schweiß rann ihm den Nacken hinab.
Luzifer war aus guten Gründen als ›der Große Betrüger‹ bekannt. Er konnte sich
jederzeit in jede andere Person verwandeln und machte von dieser Fähigkeit häufig
Gebrauch. Was auch der Grund für die meisten Unstimmigkeiten zwischen ihnen war.

»Nein«, wiederholte er etwas gefasster. »Das ist Vergewaltigung.« Es gab nur wenige
Tabus, die er nicht zu brechen bereit war, sexuelle Nötigung stand auf dieser Liste ganz
oben.



»Du irrst dich, es ist das Gegenteil von Vergewaltigung. Schließlich würde ich ihr
genau das geben, was sie will. Aber«, fügte Luzifer mit einem spröden Lächeln hinzu
und hob in einer Geste der Unschuld die Hände, »du bist mein werter Bruder, und ich
werde deinen Wunsch selbstverständlich respektieren.«

Eine weitere Eigenschaft, die Luzifer zu seinem Beinamen verholfen hatte? Er log.
Unablässig.

War das die Wahrheit, oder tischt er mir nur eine neue Unwahrheit auf? William
biss sich auf die Zunge, bis er Blut schmeckte. Er wollte Luzifer lieben. Verdammt, es
hätte ihm schon gereicht, ihn einfach nur zu mögen. Aber …

Insgeheim fiel ihm beides schwer. Doch sie waren eine Familie, das wertvollste
Geschenk überhaupt. Und deswegen würde er seinen Bruder nicht fallenlassen.

Lilith fuhr sich in einer betörenden Geste mit der Zunge über die Lippen und lockte
ihn mit dem Zeigefinger. »Komm zu mir, William. Ich gebe dir alles, was du willst,
alles, was du begehrst.«

Bemüht freundlich erwiderte er: »Verzeih mir, Lilith, aber heute Abend begehre ich
eine …« – irgendeine – »… andere.«

»Ich kann dafür sorgen, dass du es dir anders überlegst.« Sie ging auf die Knie und
kroch näher. In ihren Augen schimmerte ein seltsames, hypnotisches Licht. »Ich habe es
vorhergesehen.«

Wohl kaum. In härterem, strengerem Ton sagte er: »Die Antwort ist und bleibt nein.«
Liliths Miene verfinsterte sich vor Zorn, und sie krallte die Hände so fest in seine

Schenkel, dass ihre messerscharfen Fingernägel seine Lederhose durchbohrten. »Bitte,
William. Noch nie habe ich jemanden so begehrt wie dich.«

»Aaaahhh, Verzweiflung!«, säuselte Luzifer mit seinem üblichen leicht boshaften
Grinsen auf den Lippen. »Das mächtigste aller Aphrodisiaka.«

Die Hexe zischte ihn an.
Nun gut, mit Direktheit bewirkte er offenbar ebenso wenig wie mit Freundlichkeit.

Dann würde er es eben mit Grausamkeit versuchen müssen. »Verbring die Nacht mit
deinem Gatten. Er findet dich anziehend. Im Gegensatz zu mir.«

Sie zuckte zusammen. »Ich liebe dich, und ich weiß, dass wir miteinander glücklich
sein könnten. Für immer.«

Was bei allen Höllenfeuern war nötig, um diese Frau abzuwimmeln? »Die Liebe ist
nur ein Mythos, und Monogamie lässt sich nicht aufrechterhalten. Ich werde niemals
eine feste Bindung anstreben.«

Erneut zuckte sie zusammen. »Aber ich wäre gut zu dir, William. Gib mir eine
Chance. Lass uns durchbrennen.«

»Du kennst mich doch gar nicht, Prinzessin.« Kaum einer tat das. Sie sah nur den
Mann, der zu sein er vorgab. Den Playboy-Prinzen und erbarmungslosen
Auftragsmörder. Niemand wusste, wer er tief in seinem Innern wirklich war. Nicht
einmal er selbst.

»Da irrst du dich. Wenn du wüsstest, was ich alles über dich herausgefunden habe.«
Sie setzte sich rittlings auf seinen Schoß und strich mit einem Finger über seine Brust.
»Vor einigen Wochen hast du mich auserwählt. Danach habe ich von dir geträumt. Von



uns und unserer gemeinsamen Zukunft. Und da ist mir klar geworden, dass einem Mann,
der so verquer ist wie du, nur eine Frau mit meiner Erfahrung echte Befriedigung
verschaffen kann.«

Na wunderbar. Jetzt litt sie auch noch unter Größenwahn. »Wenn dir der Sinn nach
einem schwarzen Herzen und einem verzerrten Verständnis von Gut und Böse steht,
würde mein Bruder besser zu dir passen.« Er wies mit dem Daumen in Luzifers
Richtung. »Er hat sogar angeboten, meine Gesichtszüge anzunehmen, wenn du das
möchtest.«

»Aber sei gewarnt, meine Süße.« Luzifer lallte etwas und schwankte leicht, doch das
waren die einzigen Anzeichen für seinen Rauschzustand. »Eine Nacht mit mir, und kein
anderer Mann wird dir je wieder genügen.«

Die Hexe ignorierte Luzifer, ihr irrer Blick war fest auf William gerichtet. »Ich habe
in dein Herz geblickt und weiß, wie verzweifelt du dich nach einer eigenen Familie
sehnst.«

Er erstarrte, wagte nicht einmal zu atmen. Was, wenn sie in seinem Herzen zudem die
Vergangenheit erkennen konnte, an die er sich nicht erinnerte? Was, wenn sie bereits
alles darüber wusste? »Was weißt du noch, Hexe? Sag es mir!«

Mit einem triumphierenden Grinsen, das verriet, dass sie glaubte, ihn für sich
gewonnen zu haben, erwiderte sie: »Begleite mich in meine Hütte, und ich verrate dir
alles, was ich weiß.«

»Sag es mir hier, und ich schwöre, dass ich dich danach in meine Hütte mitnehme.«
Oder auch nicht. Definitiv nicht.

Einen langen Moment sah sie ihm schweigend in die Augen. Dann endlich sprach sie:
»Ich weiß, dass du dich nicht an deine Kindheit erinnern kannst. Ich weiß, dass jemand
einen Zauber gesprochen hat, damit du vergisst. Ich weiß, dass zwischen Luzifer und dir
ein Krieg entflammen wird, den nur einer von euch beiden überleben kann. Ich weiß,
dass eine Zeit kommen wird, in der du deinen Vater hasst und deinen Bruder liebst.«

Er hörte ihr genau zu, und jedes Mal, wenn sie »ich weiß« sagte, fühlte es sich an wie
ein Schlag ins Gesicht. Hades hassen? Niemals! Hades’ Sohn töten? Auf keinen Fall.
Aber ein Vergessenszauber … das ergab durchaus Sinn. »Du widersprichst dir, Hexe.
Wie kann ich Luzifer bekriegen, den Krieg überleben und dann neue Liebe für Luzifer
empfinden, obwohl er tot ist?« Außer …

Hatte sie mit »Bruder« womöglich den geflügelten Jungen gemeint?
Er, William, sah ihm so ähnlich, viel mehr als ihre vermeintliche Mutter in seinem

Erinnerungsfetzen. Der geflügelte Junge und er hatten die gleiche dunkle Haut, das
gleiche schwarze Haar, die gleichen blauen Augen.

Was mochte mit dem Jungen passiert sein? Wo war er jetzt?
Seine Brust zog sich zusammen, so fest, dass er kaum mehr Luft bekam.
»Warum muss denn ich es sein, der stirbt?«, knurrte Luzifer die Hexe an. Plötzlich

wieder nüchtern, stellte er den Whiskey beiseite und zückte einen Dolch. »Ach,
eigentlich spielt es auch gar keine Rolle. Du lügst uns vor, ein Krieg würde kommen,
um Zwietracht zwischen uns zu säen. Bedauerlicherweise bereitet mir kaum etwas mehr



Spaß, als Lügner zu töten. Nachdem ich mich ein bisschen mit ihnen amüsiert habe,
versteht sich.«

William schürzte die Lippen und tätschelte seinem Bruder die Hand, damit er den
Dolch wieder wegsteckte. »Lass uns nicht unsere wertvolle Zeit mit ihr verschwenden.
Soll sie sich einen anderen suchen, den sie lieben kann, das ist Strafe genug.«

Lilith blickte hasserfüllt zwischen ihnen hin und her. »Du hältst Liebe für eine Strafe?
Nun gut, dann werde ich dich den Wert der Liebe lehren.« Sie nahm ihre Finger von
seinen Oberschenkeln und breitete die Arme weit aus. Auf einmal wirbelte starker Wind
um sie herum. »Ich verfluche dich, William aus der Dunkelheit. Ich verfluche dich zu
einem Leben voller Elend, einem Leben in ewigem Kampf gegen all jene, die dir etwas
bedeuten. Einem Leben ohne wahre Gemeinschaft. Und solltest du dich jemals
verlieben … und sollte dein Gegenüber diese Gefühle erwidern … dann sei diese Frau
ebenfalls verflucht. Sie wird nicht nur ihr Herz verlieren, sondern auch den Verstand,
und sie wird dich so lange angreifen, bis du tot bist.«

William schnaubte. »Willst du damit etwa sagen, dass ich niemals sesshaft werde?
Dass ich niemals immer und immer wieder derselben Frau beiwohnen und mit ihr eine
Horde brüllender Rotznasen großziehen werde? Oh nein, Lilith, nicht das, tu mir das
nicht an.« Er verdrehte die Augen.

Lilith fuhr fort, nun in schärferem Ton: »Gestatte mir, dir heute Nacht schon eine
Kostprobe dessen zu verschaffen, was ich vermag. Ich verfluche dich, William aus der
Dunkelheit, dazu, bis Sonnenaufgang beide Hände zu verlieren.«

Wieder verdrehte er die Augen. »Dann lasse ich mir eben neue wachsen. Das ist nur
eine Frage von Tagen.«

»Aber während diese düsteren Tage verstreichen, werden all deine Gedanken um mich
kreisen, und du wirst keine Geliebte anrühren können.«

Ein tiefes Grollen bildete sich in seiner Brust, und Lilith lachte auf.
»Nun, ich will ja kein Unmensch sein«, fuhr sie fort. »Deswegen schenke ich dir eine

Möglichkeit, dem Fluch zu entgehen. Eine Chance, dich vor deiner Liebsten zu
schützen.« Sie winkte, und in seinem Schoß materialisierte sich ein Buch, ein dicker,
ledergebundener Wälzer, auf dessen Einband ein großer Saphir funkelte. »Auf diesen
Seiten findest du einen magischen Code. Suche jemanden, der ihn knacken kann, und der
Fluch ist gebrochen.«

Ein Gefühl des Unbehagens prickelte in seinem Nacken. Langsam reichte es ihm mit
Lilith und ihren Drohungen. Also erhob er sich, sodass das Buch polternd zu Boden fiel,
und machte auf dem Stiefelabsatz kehrt, um in die Unterwelt zurückzukehren.

»Lass sie nur hier zurück, deine einzige Hoffnung auf Erlösung!«, rief Lilith ihm
süffisant hinterher. »Auf dass deine Feinde sie gegen dich verwenden können.«

William hielt inne und sah sich noch einmal um. Trocken erwiderte er: »Wie konnte
ich Narr nur je an deiner Liebe zweifeln.« Dennoch, wo sie recht hatte … Er streckte
die Hand aus, und das Buch flog hinein. Dann warf er der Hexe eine Kusshand zu und
zog von dannen.

Luzifer eilte ihm hinterher und legte ihm einen Arm um die Schultern. »Ich würde
niemals gegen dich in den Krieg ziehen, Bruder.«



»Ich weiß.« Sie mochten ihre Differenzen haben, aber sie respektierten Hades viel zu
sehr, um sich gegeneinander zu wenden.

»Erlaube mir, es dir zu beweisen. Ich werde das Buch für dich aufbewahren. Meine
Armeen sind doppelt so groß wie deine, und auch meine Magie ist stärker. Ich sorge
dafür, dass der Code nicht gegen dich verwendet werden kann.«

Erneut prickelte ein ungutes Gefühl in Williams Nacken. »Zwar weiß ich dein
Angebot zu schätzen, Bruder, aber ich denke, ich werde das Buch behalten. Es hält
sicherlich einige Lacher für mich bereit.« Magie vermochte manch Verblüffendes,
Unmögliches sogar. Wahre Liebe zu schmieden gehörte jedoch nicht dazu. Und dass er
bis zum Morgen seine Hände verlor, war schlichtweg undenkbar. Denn dafür hätte
jemand die Fähigkeit benötigt, sich an ihn heranzuschleichen und ihn bewusstlos zu
machen. Viel Glück auch.

Luzifer öffnete ein Portal in sein eigenes Höllenreich, William eines in sein
Fürstentum. Dort verschanzte er sich in seinem Schlafgemach und errichtete Fallen für
jeden, der so dumm sein mochte, sich ihm zu nähern.

Stunde um Stunde hielt er sich mühsam wach. Schließlich aber dämmerte er doch
weg … und erwachte unter unbeschreiblichen Schmerzen.

Überall war Blut, so viel Blut. Es durchtränkte die Laken, bedeckte seinen Körper –
und spritzte aus seinen Handgelenken, die nur noch Stummel waren.

Seine Hände waren fort, die Fallen unberührt.
Bittere Angst gesellte sich zu der Sturmflut aus Schmerz, die durch seinen Körper

brandete. Die zweite Hälfte von Liliths Fluch hatte sich bewahrheitet. Warum sollte es
ihm mit der ersten dann anders ergehen?

Scheiße. Scheiße! Was mach ich denn jetzt?


