


Seine Wohnung war hell und angenehm sparsam eingerichtet. Die wenigen Möbel waren
aus schwarzem Leder und Chrom. Alles in allem war die Einrichtung sehr maskulin.
Frauen hassten seine Wohnung, aber Jai war sowieso nicht der Beziehungstyp, also spielte
das keine Rolle. Jai hatte nichts mehr zu erledigen, bevor er den Auftrag antrat, und so ließ
er sich auf seine Ledercouch fallen und starrte durch die hohen Fenster hinaus auf L. A.
Die Morgensonne brannte heiß vom Himmel, spiegelte sich in den Fenstern, auf den
Glasflächen der Gebäude und den Autos. Jai seufzte und lehnte den Kopf zurück. Er hätte
im Haus seiner Eltern bis zum Abend warten können, doch dann hätte er die Gesellschaft
seiner Familie in Kauf nehmen müssen.

Nein danke.
Er lächelte bedächtig, als er an den Red King dachte. Der Red King. Wenn dieser

Auftrag gut lief, würden die Ginnaye ihn mit Respekt behandeln. Das würde Luca und
seinen Brüdern den Rest geben. Großartige Aussicht! Vor lauter Aufregung hatte er einen
wahren Adrenalinschub. Jai holte tief Luft, beugte sich vor und betrachtete das Gemälde,
das Trey ihm geschenkt hatte. Der Titel des Bildes lautete Palmyra. Die intensiven Farben
und die exotische Landschaft hatten eine beruhigende Wirkung auf ihn. Wer wohl die
Bedeutende war, die er schützen sollte? Es musste eine wirklich wichtige Person sein, auf
die ein großes Schicksal wartete, wenn der Red King sich persönlich um die Sache
kümmerte. Jai spürte, wie aufgeregt er war, und grinste. So nervös war er bisher vor
keinem Auftrag gewesen.

Das war eine Riesenchance.
Jais Handy klingelte. Er sprang überrascht auf, zog das Telefon aus seinen Jeans und

lachte, als er auf dem Display den Namen des Anrufers sah. Die Neuigkeit hatte sich
schnell herumgesprochen.

„Hey, Mann.“
„So, so.“ Treys lachende Stimme war am anderen Ende zu hören. „Der Red King, was?

Wolltest du mir das noch erzählen oder hattest du vor, dich ohne Verabschiedung aus dem
Staub zu machen?“

Ebenfalls lachend lehnte Jai sich entspannt auf der Couch zurück. „Sorry, aber ich habe
das selbst gerade erst erfahren.“

„Und worum geht es bei dem Auftrag?“
„Weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass es um eine Frau geht und dass sie sehr wichtig

sein muss.“
„Darauf wäre ich nie gekommen. Komm schon, ein bisschen mehr wirst du doch

wissen.“
Grinsend schüttelte Jai den Kopf. „Ehrlich nicht, Trey.“
„Okay, okay, ich glaube dir. Tja, dann Glückwunsch, Jai. Das hast du wirklich verdient.

Jetzt wird dein alter Herr es auch endlich kapieren.“
„Interessiert mich nicht“, log Jai.
Trey seufzte. „Schon klar.“ Auch wenn Jai das Gegenteil behauptete, wusste Trey, dass

sein Freund ständig um die Anerkennung seines Vaters kämpfte. Das konnte er so lange
abstreiten, wie er wollte. Sie unterhielten sich noch eine Weile, wobei Jai weiter das Bild
musterte. Trey wusste aus eigener Erfahrung, was Jai mit seinem Vater durchmachte. Er



verbarg vor Rik ebenfalls vieles von dem, was er dachte und fühlte. Trey war ein
talentiertes Mitglied der Ginnaye. Luca Bitar zählte ihn zu seinen Besten. Aber hinter dem
Rücken seines Vaters Rik betätigte Trey sich als Künstler. Er malte unter einem
Pseudonym und war damit sogar ziemlich erfolgreich. Doch das war noch nicht alles –
Trey war bisexuell. Wenn Rik das jemals herausfinden sollte, würde er durchdrehen. Jai
war der Einzige, der darüber Bescheid wusste. Seit seiner Kindheit hatte Trey
mitbekommen, wie Jai von seinem Clan angegriffen worden war. Er war immer für ihn
eingetreten und hatte gegen diese Behandlung seines Freundes aufbegehrt – sehr zum
Missfallen seines eigenen Vaters. Aber auch der hatte die enge Freundschaft zwischen
ihnen nicht zerstören können, dafür war das Band zwischen Trey und Jai zu fest. Nichts
und niemand hatte es je geschafft, sie auseinanderzubringen. Jai fragte sich manchmal, ob
er ohne Trey seine Kindheit bei den Bitars überhaupt überstanden hätte.

Nach dem Gespräch mit seinem Freund ging Jai duschen und dachte dabei über seinen
neuen Auftrag nach. Die Szenarien, die er sich ausmalte, reichten von enttäuschend bis
fantastisch. Gerade wollte er es sich nach dem Duschen mit einem Science-Fiction-Roman
– seiner Schwäche – wieder auf der Couch gemütlich machen, als es an der Tür klingelte.
Stirnrunzelnd markierte er mit einem Knick die Seite, auf der er gewesen war, ging zur Tür
und konzentrierte sich auf die Schwingungen, die er von der anderen Seite empfangen
konnte.

Da draußen stand ein Dschinn.
Er riss die Tür auf und verzog den Mund zu einem Grinsen.
Yasmin. Sie zog eine Augenbraue hoch und warf einen schnellen Blick über ihre

Schulter, um sicherzugehen, dass niemand sie beobachtete. Entschlossen ging sie an Jai
vorbei in die Wohnung. Jai schloss die Tür wieder und musterte sie.

Yasmin Lenz war die Tochter von Hugo Lenz – dem besten Freund seines Vaters. Luca
und Hugo waren die Anführer ihres jeweiligen Clans hier in Kalifornien, und Hugo war
sogar noch böser als Luca. Hugo hasste Mischlinge wie Jai und ließ keine Gelegenheit
verstreichen, ihn das spüren zu lassen oder ihn vor anderen zu demütigen.

Seine schöne Tochter Yasmin war ein Jahr jünger als Jai und in die Klasse unter ihm
gegangen. Ihr Vater hatte ihr eingebläut, sich von Lucas Sohn fernzuhalten. Stattdessen
wollte er sie mit David verkuppeln. Jai wusste, dass David hinter ihr her war, seit sie mit
sechzehn den jüngsten Bitar-Bruder Stephen auf dem Tenniscourt vernichtend geschlagen
hatte.

Mistkerl. Aber es war nicht David, für den Yasmin sich interessierte. In Gesellschaft
behandelte Yasmin Jai so, als wäre er Luft für sie. Oder um genauer zu sein: Vor anderen
Mitgliedern des Clans war sie furchtbar beleidigend und gemein zu ihm. Doch als sie
achtzehn geworden war, hatte sich etwas geändert. Mit einem Mal hatte sie immer wieder
versucht, ihn allein zu erwischen, hatte ihm vielsagende Blicke zugeworfen und ziemlich
klargemacht, was sie von ihm wollte. Jai war ihr immer ausgewichen. Das Letzte, was er
wollte, war eine Frau, die ihn vor anderen wie den letzten Dreck behandelte.

Aber vor einem Jahr dann hatte Jai etwas beobachtet, das ihn wirklich geschockt hatte.
Er war auf einem Meeting im Büro von Bitar Security gewesen. Außer ihm waren noch
David und der zweitälteste Bitar-Bruder Tarik anwesend. Sie hatten über einen neuen



Auftrag gesprochen. Als Luca sich nach der Akte erkundigt hatte, war David aufgefallen,
dass er sie im Poolhaus liegen gelassen hatte. Also war Jai losgeschickt worden, den
Peripatos zu benutzen und die Akte zu holen – er war sich fast vorgekommen wie ein
Hündchen, das man zum Apportieren abgerichtet hatte. Als er kurz darauf vor dem
Poolhaus stand und hineingehen wollte, hatte er plötzlich … Geräusche gehört. Jai hatte
durch die Scheiben gespäht und fast einen Herzinfarkt bekommen. Im Inneren des
Häuschens hatte Hugo Lenz gerade mit seiner Stiefmutter Nicki geschlafen. Jai hatte es
nicht fassen können. Er hatte immer geglaubt, dass Nicki seinen Vater bedingungslos
liebte. Dass sie seinen Vater nicht mehr lieben könnte, war für ihn unvorstellbar. Sicherlich
konnten Paare sich entfremden. Manchmal war eine Midlife-Crisis schuld. Und ab und zu
änderten Menschen sich und wurden merkwürdig. Doch ganz gleich, was es war – wenn
Luca je herausfand, was hier hinter seinem Rücken gespielt wurde, würde ihn das
zerstören. Tief in seinem Inneren empfand Jai Mitgefühl für seinen Vater, obwohl der ihn
so schlecht behandelte. Er konnte ihm unmöglich sagen, was er entdeckt hatte. Ihm würde
das sowieso niemand glauben. Stattdessen rächte er sich also an Hugo.

Yasmin.
Wenn Hugo je erfuhr, dass seine geliebte Tochter seit einem Jahr immer wieder mit dem

dreckigen Mischblut der Bitars schlief, würde er vor Scham wahrscheinlich sterben.
Jai beobachtete ungerührt, wie Yasmin sich nun umdrehte und ihre Bluse aufknöpfte. Sie

glaubte, dass sie Jai benutzte. Dass sie Macht über ihn hatte, obwohl sie ihn sonst wie den
letzten Dreck behandelte.

Doch in Wahrheit benutzte er sie, um sich an ihrem gesamten Clan zu rächen.
Nicht dass er darauf besonders stolz gewesen wäre. Ein solches Verhalten konnte man

wohl kaum als ehrenhaft bezeichnen, und seine Ehre war das Einzige, das Jai wirklich
wichtig war. Andererseits war Yasmin kein süßes unschuldiges Mädchen, das beschützt
werden musste. Ganz im Gegenteil – sie war ein durchtriebenes, intrigantes Mitglied der
Ginnaye und hielt Jai für eine wertlose Kreatur. Gut, nicht ganz, sie fand ihn attraktiv, also
hatte er einen gewissen Wert für sie. Aber sie wäre lieber gestorben, als das vor jemandem
zuzugeben.

Jai seufzte und hielt ihre Hände fest, damit sie sich nicht weiter auszog. Er hatte
eigentlich schon eine ganze Weile nur auf den richtigen Moment gewartet, um die Sache
mit Yasmin zu beenden. Sich von ihr zu trennen, gehörte zu seinem Racheplan – bisher
war nur der passende Augenblick noch nicht da gewesen. Wegen seines neuen Auftrags
würde er wahrscheinlich eine ganze Zeit lang unterwegs sein. Das Timing war perfekt. Er
grinste innerlich. Er würde es genießen.

„Hör auf!“ Er machte einen Schritt zurück und beobachtete, wie sich ihre Miene
verdüsterte. „Dazu wird es nicht kommen, Süße.“

„Was soll das heißen?“, zischte sie wütend und begann hastig, ihre Bluse wieder
zuzuknöpfen.

„Ich habe einen wichtigen Auftrag.“ Er zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung, wie
lange ich weg sein werde.“

„Und was spielt das für eine Rolle?“
Jai kniff leicht die Augen zusammen und genoss es, wie nervös sie auf einmal wurde.



Sehr gut! „Wie hast du mich vor zwei Wochen während des Meetings mit Hugo und
meinem Vater doch gleich noch mal genannt? Einen ‚nutzlosen Mistkerl mit vergiftetem
Blut‘?“

Yasmins dunkle Augen blitzten auf. „Das war doch nur ein Witz.“
„O ja, genauso kam es bei mir an“, sagte er ironisch.
„Was soll das, Jai? Du warst doch sonst nie wütend auf mich.“
„Ich bin nicht wütend, das mag ich nämlich nicht.“ Er strich ihr sanft den Hals hinunter,

und sie erschauerte. „Du bedeutest mir nicht genug, um wütend auf dich zu sein.“ Er sah
sie mit gespieltem Bedauern an. „Es war nett mit dir, Süße, aber ich bin jetzt auf dem Weg
nach oben. Geh wieder mit den Vollblut-Dschinn spielen.“

Es war ein tolles Gefühl, mit anzusehen, wie Yasmin ihn mit offenem Mund anstarrte.
Sie war keine Frau, die verlassen wurde. „Willst du etwa Schluss machen?“

„Wie soll ich mit jemandem Schluss machen, mit dem ich nie zusammen war?“
„Du Arschloch!“, kreischte sie und stieß ihn aus dem Weg. „Warte, bis ich …“
„Bis du was, Yasmin?“ Jai lachte und blickte sie mit einem gefährlichen Ausdruck in

den Augen an. Yasmin war ein verzogenes Kind, das sofort zu Daddy rannte, wenn etwas
nicht nach seiner Nase lief. Hugo hatte in der Vergangenheit schon einige ihrer Exfreunde
bedroht. „Willst du etwa deinem Daddy von mir erzählen?“ Er schüttelte den Kopf. „Das
kannst du leider nicht. Dann erfährt er, wie unartig du das ganze Jahr lang gewesen bist.“

Jai hätte nicht geglaubt, dass sie noch wütender werden könnte, aber ihre Gesichtsfarbe
verwandelte sich von Hell- in Dunkelrot. „Ich hatte recht, was dich angeht, Jai. Du bist ein
Nichts! Du bist wertlos. Niemand will dich. Und schon gar nicht für etwas Echtes, Tiefes.“

Er zuckte mit den Schultern und tat so, als würden ihre Worte ihn nicht treffen. „Glaubst
du, das interessiert mich?“

Die Luft um Yasmin begann zu schimmern – sie wollte offenbar mit dem Peripatos
verschwinden. Yasmin ging in Flammen auf. Im gleichen Moment explodierte die Vase
neben Jais Telefon, und die Scherben rasten auf ihn zu. Jai fluchte und machte eine
schnelle Handbewegung vor seiner Brust. Die Scherben trafen auf seinen Zauber und
zerfielen zu feinen Sandkörnern, bevor sie Schaden anrichten konnten.

Missmutig beugte Jai sich herunter zu dem Teppich, auf dem der Sand gelandet war. Bei
dem farbenfrohen Stück handelte es sich um einen echten Berberteppich. Handgeknüpft
und teuer. Unersetzlich. Es würde ewig dauern, bis er den Sand entfernt hätte, ohne die
Wolle zu beschädigen. „Ich hätte diese Irre schon längst verlassen sollen.“
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3. KAPITEL

STÖSST DU MICH ERST FORT, UM MICH GLEICH DARAUF ZU
UMARMEN, ZERREISST ES MIR DAS HERZ

as angenehm warme Wasser aus dem Duschkopf weckte Aris Lebensgeister.
Stirnrunzelnd massierte sie das Shampoo mit Kokosnussduft in ihre Haare –
vielleicht etwas zu heftig, weil sie so frustriert war. Im Grunde genommen war sie

keine Pessimistin. Gut, sie war auch nicht unbedingt eine Optimistin, aber sie war nicht das
depressive, sich selbst bemitleidende Mädchen, als das sie sich in letzter Zeit präsentiert
hatte. Nein. Für gewöhnlich packte sie die Probleme an. Zugegeben, sie zweifelte daran, ob
sie sich für das richtige Studienfach entschieden hatte. Aber da sie wirklich keine Ahnung
hatte, was sie vom Leben wollte, war es bestimmt nicht verkehrt, erst mal einen Abschluss
zu machen. Was machte es schon, dass sie sich nicht gerade aufs College freute? Deshalb
würde sie den Sommer nicht mit schlechter Laune zu Hause verschwenden. Nein, im
Gegenteil – sie musste ihre freie Zeit dafür nutzen, Charlie aus der Hölle zu befreien, in die
er sich selbst verbannt hatte. Er konnte es schaffen. Ari musste nur daran glauben, dass
jemand, der so intelligent, liebevoll und witzig wie Charlie war, eine großartige Zukunft
vor sich hatte.

Fest entschlossen, sofort mit ihrer Mission anzufangen, drehte Ari ihre Haare zu einem
lockeren Knoten zusammen und schlüpfte in ein leichtes Sommerkleid. Als sie einen
kurzen Blick in den Spiegel warf, ehe sie das Schlafzimmer verließ, bemerkte sie die
dunklen Schatten unter ihren Augen und fluchte. Schnell suchte sie nach einem Abdeckstift
und überprüfte ihr Werk dann noch einmal im Spiegel. Normalerweise war ihr so was nicht
besonders wichtig, doch sie würde gleich auf Charlie treffen, und da wollte sie zumindest
gut aussehen.

Gut auszusehen fiel Ari nicht besonders schwer. Wer auch immer ihre Mutter gewesen
war – sie musste hübsch gewesen sein, und Ari hatte ihr exotisches Aussehen geerbt. Ihr
langes Haar war voll und dunkel; nur wenn die Sonne darauffiel, schimmerte es rötlich. Sie
hatte das ganze Jahr über einen dunklen Teint. In ihrem hübschen Gesicht waren die Augen
am auffälligsten. Sie schienen ihre Farbe zu ändern, je nachdem wie das Licht war. Ihre
eigentliche Augenfarbe zu bestimmen, war unmöglich. Ihre Wimpern waren tiefschwarz
und so dicht, dass sie keine Wimperntusche brauchte. Ari war ohne Zweifel attraktiv. Aber
anders als andere Mädchen betonte sie das nicht extra. Sie war nicht eitel oder egoistisch
und verließ sich nicht darauf, dass ihr alles in den Schoß fiel, nur weil sie gut aussah.
Rachel allerdings missfiel diese Einstellung. Sie warf Ari vor, dass ihr das alles
vollkommen gleichgültig wäre und dass sie genau wüsste, dass sie nur mit einem T-Shirt
und Jeans bekleidet immer noch umwerfend aussähe. Laut Rachel war das eine ganz eigene
Art von umgekehrter Eitelkeit, die sie unglaublich nervte. Weil Ari nicht mal genau wusste,
was ihre Freundin damit meinte, hatte sie Rachel unmissverständlich erklärt, wohin sie sich


