
»Halt die Klappe.«
Ich verzog den Mund zu einem Lächeln. »Versuch’s noch mal.«
Genau das tat Josie. Wieder krachten Blitz und Donner. Sie setzte den Stuhl in Brand,

den ich nach draußen geschleppt hatte. Irgendwann begann der Dummy zu qualmen, aber
der Regenschauer, den sie anrief, löschte das Feuer.

Der Hut allerdings überlebte es nicht.
Kurz vor dem Mittag schnallte Josie es endlich. Sie rief das Luftelement an, hob

damit den Dummy hoch und hielt ihn mehrere Sekunden in der Schwebe.
Jedes Mal, wenn sie auf den Äther zugriff, spürte ich den Kuss der Macht und setzte

auch noch das letzte bisschen Beherrschung ein, das ich hatte, um ihn zu ignorieren. Die
Nähe von Reinblütern hatte dazu beigetragen, dass ich eine gewisse Toleranz gegenüber
kleineren Ausübungen von Macht entwickelt hatte. Außerdem hatte ich schon
Schlimmeres erlebt, zum Beispiel die Erektion an diesem Morgen. Es fiel mir alles
andere als leicht, mich Josie zu verweigern, die unsere Beziehung auf die nächsthöhere
Ebene heben wollte, obwohl ich mich … nun, ihr gegenüber anständig verhalten wollte.
Merkwürdige Vorstellung und alles, aber es war schwer, mich zu benehmen. Das hatte
ich jedoch im Griff.

Doch wenn wir mit Akasha arbeiteten, konnte ich … konnte ich der Verlockung
beinahe nicht widerstehen.

Nichts Stärkeres existierte, und wenn diese Kraft in der Luft lag, war es, als berührte
ich einen Blitz. Es rief nach mir, sprach das an, was tief in meinem Inneren lauerte –
dieses Ding, das so unbedingt Äther brauchte wie ein Daimon. Wie verkorkst war das?
Die Erkenntnis, dass ich etwas mit den Daimonen gemeinsam hatte, bremste mich und
sorgte zumindest teilweise dafür, dass ich dieses Ding in mir wegsperrte.

Josie war der andere Faktor.
Sobald der Dummy wieder auf dem Boden stand, ließ ich sie das Luftelement noch

einige Male einsetzen, nur um sicherzugehen, dass das kein Glückstreffer gewesen war.
Bei ihr wusste man nie.

Josie drehte sich zu mir um und strich sich eine blonde Haarsträhne aus dem Gesicht.
Ein zaghaftes Lächeln trat auf ihre Lippen, als sie auf mich zukam.

»Ich glaube, beim Luftelement habe ich endlich den Bogen raus.«
Die Wahrheit war, dass ich nicht sagen konnte, ob sie es endgültig unter Kontrolle

hatte; sicher würden wir erst sein, wenn sie es an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen
schaffte. Sie sah aus strahlenden Augen hoffnungsvoll zu mir auf, und ich wollte ihr die
Freude nicht verderben.

»Ja.« Ich beugte mich vor und berührte mit den Lippen ihre Stirn. »Das hast du
wirklich gut gemacht, Josie.«

Sie reckte sich, schlang die Arme um meinen Nacken und drückte mich kurz und fest,
bevor sie sich wieder auf die Füße herunterließ.

Ich stand da und starrte sie ein paar Sekunden lang an. Wie ein Perverser. Manchmal
hatte ich keine Ahnung, was ich mit ihr anfangen sollte. Ich konnte empfindlich sein.
Die Götter wussten, dass ich ein Problem mit persönlichen Grenzen hatte. Ich hatte
keine Schwierigkeiten damit … Zuneigung zu zeigen, aber ich war es absolut nicht



gewöhnt, dass jemand sich mir gegenüber liebevoll verhielt. Nicht so. Das hier war
tatsächlich echt und nicht aus dem einen oder anderen Grund erzwungen und ging tiefer
als alles Körperliche.

Josie war freigebig mit ihrer Zuneigung – ihrem Lächeln und ihren Berührungen,
ihren sanften Küssen und ihrer Nähe.

Mit all dem überwältigte sie mich.
Manchmal fragte ich mich auch, was ich ihr antat, indem ich mich auf eine richtige

Beziehung einließ, denn das war ihr gegenüber nicht gerade fair. Noch vor ein paar
Monaten hätte ich mich bei der Vorstellung vor Lachen weggeworfen, aber hier war ich:
in einer Beziehung mit Apollos Tochter.

Und mal abgesehen von all dem schrecklichen Mist, den ich in meiner Vergangenheit
verbrochen hatte, und der miesen Sucht nach Äther, gegen die ich nach wie vor
ankämpfte, ich hatte buchstäblich keine Zukunft.

Absolut keine.
Irgendwann, falls das Problem mit den Titanen gelöst war und ich das überlebt hatte,

würde ich wieder die Drecksarbeit der Götter erledigen und Sanierungen vornehmen
müssen. Mit anderen Worten, diejenigen aufspüren und vernichten, die sich mit Ares
gegen die Kerntruppe der Olympier gestellt hatten. Und danach? Sobald ich starb,
gehörte meine Seele Hades. Ich hatte weder eine Zukunft noch erwartete mich das
Paradies.

Deswegen war das mit Josie egoistisch. Unfair. Alles stand gegen mich, gegen uns,
und ebenso wie ich mir sicher war, dass Apollo irgendwann im unpassendsten Moment
auftauchen würde, wusste ich, dass all das sie schließlich verletzen würde.

Aber wie gesagt, ich war egoistisch.
Ich konnte Josie nicht verlassen. Ich hatte versucht, meine Gefühle für sie zu

ignorieren. Schon an dem Tag, an dem ich sie hierher, an die Universität, gebracht hatte,
hatte ich versucht fortzugehen, wie es mir befohlen worden war, ich war jedoch nicht in
der Lage dazu gewesen. Ich würde es nicht schaffen.

Ich hoffte nur, dass sie später nicht teuer dafür bezahlen musste.
Während mir das alles durch den Kopf ging, lächelte Josie zu mir auf.
»Ich habe Hunger.«
Ich verzog die Lippen zu einem leichten Grinsen. »Natürlich.«
Josie schlug mich auf den Arm. »Mistkerl.«
Ich schob meine düsteren Gedanken beiseite und schlang einen Arm um ihre

Schultern. »Komm. Gehen wir in die Cafeteria.«
»Können wir uns nicht einfach etwas zu essen mitnehmen und uns in mein Zimmer

verkrümeln?«
»Klar.« In Anbetracht des Umstands, dass die Cafeteria sich von einem Ort, an dem

man aß, immer mehr zu einem Kampfgebiet zwischen Halb- und Reinblütern
entwickelte, hatte ich damit kein Problem.

Seit zum allerersten Mal ein Halbblut – das Kind eines Reinbluts und eines
Sterblichen – geboren worden war, hatten diejenigen, die von reinblütiger Abstammung
waren, das Volk der Halbblüter unterdrückt. Eine perverse Kastengesellschaft, die an das



alte Griechenland erinnerte, wo das Schicksal eines Menschen davon abhing, ob sein
Blut als rein betrachtet wurde.

Bis vor Kurzem hatten die Halbblüter es schlecht gehabt und absolut keine Wahl. Die
Fortpflanzungsgesetze, die seit jeher in Kraft gewesen waren, machten sie rechtlos und
verboten die Vermischung beider Gruppen.

In der Vergangenheit waren die Halbblüter im Alter von acht Jahren vor einen Rat aus
Reinblütern gebracht worden, und der hatte entschieden, ob sie das Elixier einnehmen
mussten – einen von den Göttern geschaffenen Trank, der einem Halbblut den freien
Willen nahm – und in Knechtschaft, eine Art Sklaverei, kamen, oder ob sie eine
Ausbildung erhielten. Manche hatten geglaubt, die Ausbildung zum Wächter oder
Gardisten sei der Sklaverei vorzuziehen, doch Wächter und Gardisten lebten
bekannterweise nicht lange. Die meisten wurden nicht älter als Mitte zwanzig und
starben bei der Jagd auf Daimonen – Rein- und Halbblütern, die süchtig nach Äther
geworden waren – oder als Leibwächter für Reinblüter.

Wächter zu werden hatte nicht geheißen, dass die Halbblüter über sich selbst
bestimmen konnten; es war nur das kleinere Übel gewesen.

Die Herrschaft der Fortpflanzungsgesetze war jedoch endgültig beendet, genau wie
die Existenz des Elixiers. Die Halbblüter lebten jetzt gleichberechtigt mit den
Reinblütern, und während viele Reinblüter vollkommen einverstanden mit der
Veränderung waren, begeisterte es einige nicht gerade, dass ihnen ihre unbezahlte
Arbeitskraft nicht mehr zur Verfügung stand. Und es gab Halbblüter, die nicht bereit
waren, das Unrecht, das ihnen über Jahrtausende zugefügt worden war, zu vergeben.

Konnte ich ihnen nicht wirklich verübeln.
Einige Halbblüter entschieden sich, ihre Wächterausbildung fortzusetzen. Manche

verließen ihre Posten. Wieder andere blieben. Und sogar ein paar Reinblüter stellten
sich, ähnlich wie der heiligmäßige Aiden St. Delphi, der Herausforderung und ließen
sich nun zu Wächtern ausbilden.

Das Chaos hatte die unangenehme Angewohnheit, über einen hereinzubrechen, wenn
man am wenigsten damit rechnete. Obwohl es in den letzten Tagen ruhig gewesen war,
bezweifelte ich, dass es dabei bleiben würde.

In der Cafeteria ließ Josie die Theke, an der gegrilltes Hähnchen und Salat angeboten
wurden, links liegen und stürmte die Abteilung mit den Fritteusen. Ein Mädchen nach
meinem Herzen. Sie schnappte sich eine Schale Pommes frites, und ich holte
Hähnchen-Nuggets. Nachdem wir uns mit Getränken beladen hatten, gingen wir zurück
zum Wohnheim, und die ganze Zeit strahlte Josie so breit, dass ich schon fürchtete, sie
würde sich das Gesicht brechen.

Während wir den schmalen Gang entlangschlenderten, der zu unseren Zimmern
führte, musterte ich sie. »Worüber strahlst du denn so?«

»Nichts«, zwitscherte sie und tänzelte vor mir her.
Ich klemmte mir die Flaschen unter den Arm und stellte fest, dass ich lächelte, als

mein Blick auf Josies herzförmigen Hintern fiel. Verdammt. Sie machte normale, vom
Covenant ausgegebene Trainingshosen zu etwas, von dem man träumte. »Kommt mir
aber nicht vor wie nichts.«



»Manchmal lächle ich einfach ohne Grund.«
»Davon kriegt man vorzeitig Falten.«
»Und wenn man verkniffen guckt, nicht. Schon klar.« Sie blieb vor ihrer Zimmertür

stehen und warf mir einen Blick zu. »Vielleicht lächle ich ja nur, weil ich gern in deiner
Nähe bin.«

Ich starrte sie an.
Ihre Mundwinkel sanken herab. »War das zu viel?«
Langsam schüttelte ich den Kopf. »Nein. Das kann nie zu viel sein.«
Ihr Lächeln kehrte mit voller Macht zurück. »Gut.« Sie schloss die Tür auf. »Denk

genau jetzt daran«, sagte sie.
Mit hochgezogenen Brauen folgte ich ihr, blieb dann aber mitten in der Tür stehen.

Als ich ins Zimmer sah, klappte mir die Kinnlade herunter.
»Überraschung!«
Das war eine – nein, zwei oder drei Stimmen gleichzeitig, und ich glaubte, ich hörte

Josie lachen.
»Alles Gute zum Geburtstag«, rief sie.
Ich konnte den Blick nicht von all den … Ballons losreißen. Rote. Weiße. Gelbe.

Einige hatten die Form von … Penissen? Aus zusammengekniffenen Augen sah ich
einen roten an, der gut fünfundzwanzig Zentimeter lang war und – jepp – Eier an der
Basis hatte. Penis-Ballons. Ich blickte nach unten, und da saß Deacon St. Delphi, Aidens
jüngerer und entschieden nicht so heiligmäßiger Bruder, unter den Ballons. Seine
blonden Locken standen in alle Richtungen ab, seine silbrigen Augen blitzten fröhlich.

»Jetzt bist du von den Socken, was?« Er grinste selbstgefällig. »Hab ich dir doch
gesagt, Luke. Die Ballons sind das i-Tüpfelchen.«

Luke hatte die Füße übereinandergeschlagen und lehnte an der Wand. »Mit den
Ballons habe ich nichts zu tun.«

»Das war ich ganz allein.« Deacon deutete mit dem Daumen auf seine Brust und
lächelte stolz. »Ganz … allein.«

Josie setzte das Körbchen mit den Fritten auf dem Beistelltisch neben dem kleinen
Sofa im Wohnbereich ab. Dann nahm sie mir die Hähnchen-Nuggets und die Getränke
ab und stellte sie daneben.

Leicht lächelte sie. »Kann schon sein, dass ich … ähm … neulich erwähnt hatte, dass
du demnächst Geburtstag hast.«

»Wirklich?«, murmelte ich.
»Kuchen«, warf Deacon ein und sprang zum Sofatisch. »Wir haben dir einen Kuchen

besorgt.«
»Auch mit dem Kuchen hatte ich nichts zu tun«, verkündete Luke, und als ich ihn

ansah, zuckte er die Achseln. »Ich bin größtenteils bloß hier, um zu sehen, wie du
reagierst.«

Mir fehlten die Worte.
»Du hast ja keine Ahnung, was ich tun musste, damit Libby diesen Kuchen gebacken

hat. Libby ist übrigens eine unserer großartigen Köchinnen in der Cafeteria«, erklärte
Deacon. »Und ich finde, er ist echt toll geworden.«



In diesem Moment fiel mein Blick auf den Kuchen. Ich sah ihn an, sah ihn richtig an,
und meine Augen weiteten sich. »Spider-Man?«

Josie senkte den Kopf und versuchte erfolglos, ihr Grinsen zu verbergen.
»Kam mir so vor, als ob du Spider-Man magst.«
Ich öffnete den Mund. Jepp. Wortlos starrte ich den kleinen runden Kuchen an. Libby

sollte sich als Konditorin selbstständig machen, denn das war eine total exakte
Wiedergabe von Spider-Man, bis hin zur blauen Strumpfhose und dem Spinnennetz-
Muster.

»Solos wollte versuchen zu kommen, doch er ist bereits den ganzen Vormittag auf
Kundschaft«, erklärte Josie und verschränkte die Hände. »Aber er schickt dir die besten
Wünsche zum Geburtstag.«

Jetzt starrte ich sie schon wieder an und war vollkommen … geplättet. Ich konnte
nicht glauben, dass ich dieses Wort wirklich benutzte, ich war jedoch schockiert.

»Dann lasst uns Kuchen essen, bevor ihr etwas Wichtiges zu tun habt wie trainieren
und in die Vorlesung gehen wie ich und so zu tun, als passe man auf«, sagte Deacon und
wandte sich dem Kuchen zu. Daneben standen Teller.

Sie hatten sogar Teller besorgt.
Penis-Ballons. Spider-Man-Kuchen. Und Plastikteller, auf denen in bunten Farben die

Worte HAPPY BIRTHDAY standen – Farben, die zum Spider-Man-Kuchen passten.
»Herzlichen Glückwunsch, Mann.« Luke klopfte mir auf die Schulter und ging an mir

vorbei auf Deacon zu. Er trat von hinten an den schlankeren Reinblüter heran, legte ihm
einen Arm um die Taille, beugte sich hinunter und küsste ihn auf den Hals. »Ich will ein
Stück vom Rand.«

Deacon richtete sich auf und hob grinsend den kleinen Finger, an dem Glasur klebte.
Er sah Luke eindringlich in die Augen und lutschte den weißen Zuckerguss ab, sodass
Luke erstarrte … wahrscheinlich an mehreren Stellen.

Da würde jemand später sehr glücklich werden.
Jemand berührte behutsam meinen Arm, um meine Aufmerksamkeit auf sich zu

ziehen. Ich blickte nach unten und stellte fest, dass Josie zu mir aufsah und dabei auf
ihre Unterlippe biss, was mich auf die Idee brachte, das für sie zu übernehmen. Ein Ruck
ging durch meinen ganzen Körper.

»Ist das in Ordnung für dich?«, fragte sie leise. »Ich wollte nur … du weißt schon,
eine Geburtstagsfeier für dich veranstalten.«

Ich blinzelte und riss mich aus meiner Benommenheit. Ich stand nach wie vor in der
Tür und hatte noch keine zwei Worte gesagt. Ich starrte bloß wie ein totaler
Schwachkopf.

»Ich … ich finde es großartig. Danke.« Ich räusperte mich, sah zu den Jungs und
sprach lauter: »Danke.« Ein erleichterter Ausdruck huschte über ihr Gesicht.

Luke nickte und trat beiseite, einen Teller mit einem Stück Kuchen in der Hand.
Während Deacon sich an die Arbeit machte und den Rest des Kuchens aufschnitt,

griff ich um Josie herum und zupfte sanft an ihrem Pferdeschwanz. Als sie sich zu mir
beugte, legte ich einen Arm um sie und flüsterte ihr zu: »Das hat noch … noch nie
jemand für mich getan.«


