
»Kann schon sein.« Ich drückte ihre Hüften enger an meine. »Was seinen Bruder
betrifft, könnte man Aiden überfürsorglich nennen.«

»Da schließt du wahrscheinlich von dir auf andere«, witzelte sie.
Ich zog mich zurück. »Wieso?«
Ihre Mundwinkel zuckten. »Ich meine nur, dass ihr mehr gemeinsam habt, als ihr

zugeben wollt, Aiden und du.«
Ich drehte sie auf den Rücken und sah von oben auf sie hinunter. »Ich glaube, ich bin

beleidigt.«
»Das erinnert mich an diese zwei Mädchen, die ich am College kannte.« Sie legte die

Hände auf meine Schultern und grub die Nägel in meine Haut. »Die beiden haben
einander absolut gehasst, und das Komischste war, dass sie vom Charakter her Zwillinge
hätten sein können.«

Ich verlagerte mein Gewicht auf einen Ellbogen. »Aidens und mein Charakter sind
nicht identisch.«

»Protestierst du jetzt nicht zu viel?«
Ich knabberte an ihrer Unterlippe und schlang einen Arm um ihre Hüfte. »Redest du

vielleicht zu viel?«
Josie warf den Kopf zurück und lachte. »Mistkerl.«
»So hast du mich vorhin nicht genannt. Ich meine ja nur.« Ich strich mit den Lippen

über ihre.
Sie schmiegte sich an meine Brust. »Hör auf, mich abzulenken.«
»Wovon ablenken?«, fragte ich und ließ beim Sprechen die Lippen über ihren Mund

streifen.
»Von dem, was wir zu tun haben.« Sie keuchte auf, als ich mich zwischen ihre

Oberschenkel schob. »Seth …«
Ich küsste sie und unterband damit die Aufzählung aller guten Gründe, aus denen wir

von diesem Bett aufstehen sollten, und es gab eine Menge. Einen Riesenberg. Doch ich
mochte an nichts davon denken. Nicht jetzt. Wir konnten uns später mit der Realität
auseinandersetzen. Sie würde dann immer noch da sein.

Kaum dass ich meine Lippen über ihre gleiten ließ, stieß Josie diesen leisen Laut
aus, der mir verriet, dass sie es auch nicht allzu eilig hatte, das Bett zu verlassen. Ich
neigte den Kopf zur Seite und bewegte meine Zunge an ihrer Unterlippe entlang, damit
sie den Mund öffnete. Viel Überredungskunst brauchte ich allerdings nicht.

Josie schien unter mir zu zerfließen.
Früher hatte ich versucht, mich zurückzuhalten, aber jetzt nicht mehr. Ich drang sofort

in sie ein, und unser Kuss wurde tief und ungehemmt. Ich streichelte ihre Zunge mit
meiner, und Josie kam mir entgegen. Sie strich mit einem Bein an meinem entlang,
schlang es um meine Hüfte und presste mich dichter an sich. Das Gefühl, sie an meinem
härtesten Körperteil zu spüren, brachte meine sämtlichen Nervenbahnen zum Glühen.

Ich hatte einmal geglaubt, süchtig nach Äther zu sein, nach dieser Flut cooler Macht,
doch ich hatte mich geirrt.

Ich war süchtig nach Josie.



Danach, wie sie schmeckte. Nach den Lauten, die sie von sich gab, wenn sie kurz
davor war zu kommen. Danach, wie sie meinen Namen rief. Wie sie vorher und
hinterher mit mir stritt. Ganz einfach danach, wie sie war.

Schnell sog sie den Atem ein, und ich holte ihn mir zurück, als sie einen Arm um
meinen Nacken schlang. Ich knabberte an ihrem weichen Mund, richtete mich auf und
sah sie an. Ihre dichten, seidigen Wimpern flatterten, und sie öffnete die Augen. Wir
blickten uns unverwandt an.

»Ich habe vergessen, was ich sagen wollte«, gestand sie mit belegter Stimme.
Leise lachend küsste ich sie unter dem Kinn und widmete mich wieder dem, was

wirklich unerlässlich war. »Dann kann es nicht so wichtig gewesen sein.«
»Doch.«
Sie legte eine Hand auf meine Schulter, während ich mich weiter ihren Hals

hinunterarbeitete.
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass es wichtig war.«
»Ich weiß, was wichtig ist.« Ich zog mit Küssen eine Spur zu einer ihrer rosigen

Spitzen, kostete jeden Quadratzentimeter Haut aus und übersprang keine einzige Stelle.
»Das hier ist sehr wichtig.«

Sie atmete schnell und flach. »Da muss ich dir recht geben. Nur dieses eine Mal.«
»Oh, ich glaube, das wird mehr als einmal.« Grinsend nahm ich ihre harte Brustspitze

in den Mund. Josie bog den Rücken durch, stieß die Hüften gegen meine und verlockte
mich, das alles zu überspringen und tief in ihr zu versinken. Nichts wünschte ich mir
mehr als das, doch ich ließ mir Zeit, weil wir sie heute, an diesem Nachmittag, hatten.
Ich widmete mich ihrer anderen Brust, damit die sich nicht einsam fühlte.

So rücksichtsvoll war ich.
Ich strich über ihren Bauch und ließ die Hand zwischen ihre Schenkel gleiten. Josies

scharfer Aufschrei wirkte auf mich wie eine Supernova, die in alle Richtungen
explodierte. Ich zog das Mal zwischen ihren Brüsten nach, das Apollo hinterlassen hatte,
nachdem er ihre Fähigkeiten entblockiert hatte. Allmählich rutschte ich tiefer, wobei
ich an ihrem Bauch verweilte und sanft in die weiche Stelle unter ihrem Nabel biss.
Josie grub die Finger in mein Haar, und ich hoffte, sie würde daran ziehen.

Ich liebte es, wenn sie das mit meinen Haaren tat.
Mit der Schulter drängte ich ihre Beine auseinander und rutschte noch tiefer. Als ich

aufblickte, sah ich entzückt, dass ihre Augen offen waren.
Ich liebte es auch, wenn sie zusah.
Aber was ich noch mehr liebte? Das, was ich sah, wenn ich zu ihr aufschaute. So ein

verdammt schöner Anblick. Ihre Brust hob und senkte sich unter schnellen Atemzügen,
ihre harten Brustspitzen schimmerten feucht, ihre wunderschönen Lippen waren halb
geöffnet, und ihre Augen strahlten vor Begierde.

Ich konnte nicht anders, als sie ein wenig aufzuziehen. »Findest du, wir sollten jetzt
aufstehen? Du hast gesagt, wir hätten wichtige Dinge zu erledigen.«

Sie biss sich auf die Unterlippe.
»Das ist keine Antwort, Josie.«



Sie kniff leicht die Augen zusammen. »Ich finde, du könntest mit deinem Mund etwas
Besseres anfangen, als zu reden.«

Ich lachte. »Verdammt, Mädchen.«
Sie grinste mir zu und stützte sich auf die Ellbogen. »Ich sage nur die Wahrheit,

Sethie.«
»Allerdings.«
Und so tat ich es.
Josie hielt sich nicht lange auf ihren Ellbogen. Bald lag sie auf dem Rücken und wand

sich unter meinem Mund, mit dem ich sie reizte. Ich trieb sie an den Rand des Abgrunds
und ließ sie mit einer leichten Berührung meines Fingers an diesem einen gewissen
Punkt hinunterstürzen. Sie zitterte immer noch am ganzen Körper, als ich mich
hochschob, ihren heiseren Aufschrei mit meinem übertönte und tief in sie eindrang.

Ich hielt so lange still, wie ich konnte, und kriegte kaum Luft in meine verdammte
Lunge oder welche hinaus. Meine Armmuskeln bebten, und mein Magen zog sich
zusammen. Ich konnte mich nur auf ihre Empfindungen konzentrieren. Ganz gleich, wie
oft ich diesen Moment erlebte, dieser Augenblick würde jedes Mal wieder der beste
sein, auch wenn ich genau das bei jedem einzelnen Mal dachte.

Josie schlang die Arme um mich, richtete sich auf und küsste mich sanft. »Ich liebe
dich.«

»Götter.« Ich stieß so etwas wie ein Knurren aus und küsste sie tief und ausgiebig,
während diese Worte in meinem Kopf widerhallten. Ich konnte keinen Moment länger
reglos abwarten.

Daher begann ich mich zu bewegen und genoss jede einzelne Sekunde, die sie auf
mich reagierte. Was langsam anfing, eskalierte rasch. Ich positionierte die Arme unter
ihre Schultern und drückte Josie fest an mich, als ich tief und hart in sie hineinglitt.

Sie passte sich mir auf jede mögliche Art an, und sowie ich spürte, dass sie erneut
kam, konnte ich mich nicht mehr zurückhalten. Ich folgte ihr, stieß einen rauen Schrei
aus, der mich bis ins Innerste erschütterte, und ließ meinen Kopf an ihre Schulter
sinken.

»Ich liebe dich«, sagte ich dicht an ihrer erhitzten Haut.
Auch sie flüsterte diese drei Worte, und sie mischten sich mit meinem schnellen

Herzschlag und meinem donnernden Puls.
Eine gefühlte Ewigkeit bewegte sich keiner von uns. Zur Hölle. Ein verdammter

Minotaurus hätte nackt im Zimmer auf und ab spazieren können, und ich hätte einfach
nur dagelegen. Aber ich musste sie mit meinem Gewicht erdrücken, daher wälzte ich
mich von ihr herunter, allerdings nicht weit. Ich zog sie mit, sodass sie auf meiner Brust
ruhte. So gefiel mir das. Kein Abstand zwischen uns, und ich hatte die Hände frei, um
sie zu berühren. Eine davon fand den Weg in ihr Haar.

Ich habe so verdammtes Glück.
Diese Worte dachte ich wieder und wieder. Das Problem mit dem Glück war

allerdings, dass es einen irgendwann verließ. Immer.
Ich schloss die Augen und räusperte mich. »Junge oder Mädchen?«



Diese Frage hatten wir einander während der letzten Woche oft gestellt. Man hätte
meinen können, wir wären ihrer inzwischen überdrüssig geworden, doch das waren wir
nicht.

Josie strich mit den Fingern an meinen Oberschenkeln entlang. »Mädchen.«
»Okay.« Ich stieß lange den Atem aus. »Wie wär’s mit Agatha? Es bedeutet ›die

Gute‹.«
»Gefällt mir, aber ich finde, es klingt ein wenig altmodisch.«
»Hast recht. Mal sehen. Was ist mit Aileen? So ähnlich wie Eileen und dennoch etwas

Besonderes.«
Sie lachte, und ich spürte ihren Atem an meiner Brust.
»Was bedeutet das?«
»Die Leuchtende, glaube ich.«
»Mag ich auch.« Sie gähnte. »Was hältst du von … Serena? Keine Ahnung, was es

bedeutet, doch ich habe den Namen schon immer hübsch gefunden.«
»Das ist ein guter Name.« Ich begann, Buchstaben auf ihren Rücken zu malen. »Lass

uns den in die engere Wahl ziehen.«
Josie küsste die Stelle über meinem Herzen. »Und was, wenn …?«
Als sie nicht zu Ende sprach, senkte ich das Kinn. »Was?«
Lange gab sie keine Antwort.
»Was, wenn etwas passiert? Zum Beispiel mit dem Baby?«
»Dem Baby wird gar nichts geschehen. Das schwöre ich bei meinem …« Das Herz

schlug mir bis irgendwo oben in den Hals hinauf, und ich bewegte mich, ohne
nachzudenken. Als wir saßen und uns in die Augen schauen konnten, legte ich die Hände
um Josies Wangen. »Warte mal. Hast du das Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung ist?«

»Nein. Gar nicht. Ich meine, ich glaube, alles ist bestens. Ich fühle mich gut, aber es
ist auch noch früh.« Sie schlang die Finger um meine Handgelenke. »Also wirklich früh,
und ich weiß, dass bei einer normalen Schwangerschaft alles Mögliche passieren kann,
und wir … wir haben ja keine Ahnung, ob diese normal wird. Wir wissen überhaupt
nichts über diese Schwangerschaft.«

Mein Herz klopfte wieder langsamer, jedoch nicht viel. Herrje, gerade eben dachte
ich, ich bekäme einen Herzanfall, und dabei war ich mir verdammt sicher, dass Götter
keine kriegten. Natürlich hatte Josie hundertprozentig recht. Wir wussten fast nichts
über diese Schwangerschaft. Aber es musste irgendwann schon einmal vorgekommen
sein, dass eine Halbgöttin von einem Gott schwanger geworden war. Unmöglich, dass
wir die Ersten waren, denen das passierte.

Verrückt, dass ich nie darüber nachgedacht hatte, ein Kind zu haben, bis ich diese
Worte von Josie gehört hatte. Ich bin schwanger. Von dieser Sekunde an sehnte ich
mich mit jeder Faser meines Seins nach diesem Kind – unserem Kind. Der bloße
Gedanke, es zu verlieren, war, als würde ich mit Eiswasser übergossen. Ich empfand ein
Grauen, wie ich es noch nie gefühlt hatte.

Es ängstigte mich zu Tode.
Ich wollte jedoch nicht, dass Josie sich stresste, und wenn das hieß, meine eigenen

Sorgen für mich zu behalten, dann würde ich das gern tun.



»Ich bin mir sicher, sie wird normal.« Ich schlang die Arme um sie und zog sie an
meine Brust. »Das wird die langweiligste Schwangerschaft aller Zeiten.«

Sie lachte und schob die Schulter unter meinen Arm, um mir so nah wie möglich zu
sein. »Ich glaube, keine Schwangerschaft ist langweilig.«

»Unsere schon. Sie wird so normal, dass du vergessen wirst, dass du schwanger bist.«
Josie schüttelte den Kopf. »Selbst wenn die Schwangerschaft normal wird, sind wir

nicht normal. Ich bin nicht normal.«
Da ich wusste, worauf sie hinauswollte, schloss ich die Augen und küsste sie auf den

Scheitel.
Sie umschlang mich fester. »Ich muss die restlichen Titanen begraben. Damit müssen

wir uns immer noch auseinandersetzen, und … sie werden sich nicht einfach fügen. Das
wird ein Kampf, ein harter, langer Kampf.«

Ich sagte nichts darauf, denn ich bezweifelte, dass sie hören wollte, was ich davon
hielt, dass sie gegen Titanen zu kämpfen beabsichtigte.

Dieser Tag war zu schön, um ihn zu ruinieren.
Und der Nachmittag war so … normal gewesen. So, wie ich mir vorstellte, dass

sterbliche Paare ihre Zeit verbrachten, wenn sie nichts zu tun hatten, außer einander zu
erkunden und zusammen zu sein.

Diese kurze Normalität war vorüber, doch es würde mehr solche Momente geben.
Dafür würde ich verdammt noch mal sorgen; angefangen mit einer Sache, die mir im
Hinterkopf herumschwappte und die ich schon tun wollte, seit ich herausgefunden hatte,
dass sie schwanger war.

Ich wollte, dass Josie meine Frau wurde.
Und ich würde sie heiraten.


