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4. KAPITEL

ICH BESCHÜTZE DICH, WENN ICH MICH ERST SELBST GERETTET HABE

eltsamerweise wirkte das Schnarchen beruhigend auf Charlie. Schweigend saß er
seinem Vater gegenüber und beobachtete, wie sich sein Brustkorb hob und senkte,

während er seinen Rausch ausschlief. Der Fernseher lief ohne Ton, und Charlie konnte aus
dem Augenwinkel sehen, dass ein Footballspiel gezeigt wurde. Neben den Füßen seines
Dads lag eine Flasche Scotch. Es war schwer, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen: Sein
Vater war ein Trinker. Und seine Mutter schien sich nicht gerade anzustrengen, um ihrem
Mann zu helfen, die Sucht zu überwinden. Gut, das Haus war wieder sauberer, sie
kümmerte sich auch mehr um Charlie – heute hatte sie ihn sogar umarmt –, aber Mikes
Geist war noch immer überall zu spüren. Der Gedanke versetzte Charlie einen tiefen,
scharfen Schmerz. Er schloss die Augen. Kaum zu glauben, wie frisch seine Trauer um
Mike noch immer war. Wenn seine Beziehung zu Mike wie bei vielen Brüdern nicht so eng
oder Mike eine Nervensäge gewesen wäre, hätte er seinen Tod vielleicht leichter
verarbeiten können. Aber Mike war einfach ein toller Junge gewesen. Sein Freund …

Das Klopfen an der Tür überraschte Charlie nicht. Seufzend ließ er den Stift auf sein
Matheheft fallen und drehte sich zur Zimmertür um. „Komm rein“, rief er etwas
ungeduldig.

Die Tür öffnete sich langsam, und Mike steckte den Kopf ins Zimmer. Er sah noch sehr
kindlich aus, auch wenn er in letzter Zeit ziemlich gewachsen war. Für Charlie war er
noch immer sein kleiner Bruder, den er beschützen musste, obwohl Mike inzwischen ganz
gut auf sich selbst aufpassen konnte und genug Charme für drei besaß. Mike war der
beliebteste Junge in seiner ganzen Klasse und auch in seiner Baseballmannschaft. Selbst
die Lehrer waren begeistert von ihm.

Aber davon mal ganz abgesehen, gehörte er um diese Uhrzeit eigentlich ins Bett.
Mike sah seinen Bruder aus seinen großen, schokoladenbraunen Augen an und kam

herein. Er schloss die Tür hinter sich und lächelte verlegen.
„Haben Mom und Dad dich geweckt?“, fragte Charlie leise. Es belastete ihn, dass die

ewigen Streitereien seiner Eltern Mike so mitnahmen.
Mike zuckte mit den Schultern. Er war in einem Alter, in dem er der Meinung war, dass

er immer so tun müsste, als wäre alles in Ordnung. Insbesondere seinem großen Bruder
gegenüber. „Ich habe sowieso nicht geschlafen.“

Von unten drangen laute Beschimpfungen herauf – ihre Eltern hatten wieder
angefangen, sich zu streiten.

Charlie zuckte zusammen, als sein Dad seiner Mom vorwarf, sie würde zu viel Geld für
Mikes Klamotten ausgeben. Und noch bevor sie losbrüllte, wusste er, was seine Mutter
dazu sagen würde.

„Geh wieder ins Bett, Mike.“
Sein kleiner Bruder zuckte wieder die Achseln und hüpfte auf Charlies Bett. „Was

machst du gerade? Skypst du mit Ari?“, zog er ihn auf und lächelte vielsagend.



„Nein“, erwiderte Charlie, den es ärgerte, dass selbst sein kleiner Bruder glaubte, er
könnte an nichts anderes denken als an Ari. Es reichte schon, dass seine Schulfreunde ihn
dauernd damit ärgerten. „Mathehausaufgaben.“

Mike kräuselte die Nase. „Mathe ist so schlimm, da würde ich sogar lieber mit Ari
chatten.“

„Ich dachte, du magst Mathe.“
„Ja, es ist ganz okay.“
Charlie musterte seinen Bruder aufmerksam. Da war er wieder, dieser Blick von Mike.

Sein kleiner Bruder war nicht nur hierhergekommen, weil ihre Eltern sich unten mal
wieder stritten. Nein, Mike hatte irgendetwas auf dem Herzen. Charlie wusste, dass man
bei seinem Bruder Geduld haben musste, bis er von allein damit herausrückte.
Nachzubohren hatte überhaupt keinen Sinn. Also pfiff er leise vor sich hin, drehte sich
langsam auf seinem Schreibtischstuhl und ließ seinen Blick über die Poster in seinem
Zimmer gleiten.

„Na ja …“, begann Mike.
Charlie zog eine Augenbraue hoch und sah Mike an. „Ja?“ War der Kleine etwa gerade

rot geworden? Charlie grinste. „Was ist?“
Mike wand sich ein bisschen. Schließlich seufzte er, als würde das ganze Leid der Welt

auf seinen Schultern lasten. Er schaffte es nicht, Charlie in die Augen zu sehen. „Bei
Sarahs Party am Samstag ist was passiert.“

„Ach?“ Charlie musste sich anstrengen, um nicht zu grinsen. Mike war zur
Geburtstagsparty einer Achtklässlerin eingeladen worden – das war absolut ungewöhnlich
und nur dadurch zu erklären, dass Mike mit ihrer Schwester in dieselbe Klasse ging. „Und
was?“ Charlie war ganz sicher, dass er genau wusste, was gleich kommen würde.

„Wir haben ‚Wahrheit oder Pflicht‘ gespielt“, stieß Mike hastig hervor.
Charlie konnte nicht anders und musste lachen. „Und was ist passiert?“
Jetzt überwand Mike seine Schüchternheit und schaute Charlie in die Augen. „Ich habe

Pflicht gewählt. Mit Sarah“, gestand er grinsend.
„Mit Küssen und so?“
„Sogar mit Zunge.“ Mike lächelte verschmitzt.
Belustigt schüttelte Charlie den Kopf. „Volltreffer, kleiner Bruder. Eine ältere Frau. Ich

bin stolz auf dich.“
Da er seinen Bruder mit seiner Eroberung offenbar beeindruckt hatte, straffte Mike die

Schultern, und seine Augen funkelten selbstbewusst. „Ich glaube, ich stehe auf ältere
Mädchen.“

„Ach ja?“
„Ja.“ Mike überlegte kurz, bevor er fragte: „Bist du eigentlich mit Ari zusammen?“
Charlie verschluckte sich fast. „Wieso willst du das denn wissen?“
„Sie ist richtig heiß.“
Stöhnend hielt Charlie sich die Ohren zu. „Mann, es ist echt seltsam, zu hören, dass

mein kleiner Bruder ein Mädchen ‚heiß‘ findet.“
Mike schnaubte. „Ich habe dir gerade eben erzählt, dass ich am Samstag geknutscht

habe.“



„Ja, doch mit jemandem, den ich nicht kenne. Wir reden hier von Ari, Mann. Erzähl mir
bitte nicht, dass sie heiß ist.“

„Aber sie ist es.“
„Das weiß ich. Aber ich will das trotzdem nicht von dir hören.“ Charlie lachte. Wirklich

komisch.
Mike verzog das Gesicht. „Seid ihr denn nun zusammen?“
War Mike vielleicht in Ari verknallt? Charlie musste wieder lachen. „Noch nicht.“
„Aha. Das heißt, dass du mit ihr zusammenkommen willst.“
Charlie lachte noch lauter, und Mike stand auf, um ihm gegen den Arm zu boxen. Doch

davon wurde es nur noch schlimmer.
„Jetzt hör auf zu lachen“, jammerte Mike.
„Warte nur, bis ich ihr das erzählt habe.“
„Das würdest du nicht tun!“
„Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher.“
„Das wäre der größte Fehler, den du machen könntest“, behauptete Mike und machte

sich auf den Weg zur Tür.
„Aha? Und wieso?“
„Weil sie dich fallen lassen wird wie eine heiße Kartoffel, wenn sie hört, dass ich mich

für sie interessiere.“
Charlie wäre vor Lachen fast vom Stuhl gefallen. Als er sich schließlich wieder

gesammelt hatte, grinste Mike ihn an und fragte selbstbewusst: „Du glaubst, ich mache
Scherze, oder?“

„Halte dich an die Mädchen der achten Klasse, Mikey. Damit fährst du besser.“
Nach kurzem Nachdenken erwiderte Mike: „Okay, du kannst sie behalten. Aber nur,

wenn du sie anständig behandelst. Sie ist nämlich echt nett und redet nie mit mir, als wäre
ich fünf Jahre alt.“

Ja, Ari war cool und noch dazu der geduldigste Mensch, den Charlie kannte. Sie konnte
den schrecklichsten, lästigsten Leuten stundenlang zuhören. Dieser Nervensäge, mit der sie
zusammen Chemie hatte, zum Beispiel. Wie hieß die gleich? Richtig – Rachel. Aber so war
Ari eben. Einfach nett. Das netteste Mädchen, das er je kennengelernt hatte. Mit ihr
verband ihn etwas Besonderes. Niemand anders schien sie so gut zu kennen wie er, und
umgekehrt war es genauso. Dass sie auch noch „heiß“ war, wie Mike es ausdrückte,
machte es nicht gerade leichter, die Beziehung als rein platonische Freundschaft zu
betrachten. Charlie unterdrückte ein Lächeln. „Danke, kleiner Bruder. Einen Moment lang
habe ich mir echt Sorgen gemacht.“

Mikey verdrehte die Augen. „Ja, das habe ich gemerkt.“ Er drehte sich um und wollte
das Zimmer verlassen, während Charlie noch immer leise lachte. An der Tür wandte Mike
sich noch einmal um. „Du vergisst doch nicht, dass du mich am Samstag vom Baseball
abholen sollst?“

Oh, verflucht, hatte er diesen Samstag die Aufgabe, seinen kleinen Bruder abzuholen?
Charlie runzelte die Stirn und dachte an seine großen Pläne, die er für Aris sechzehnten
Geburtstag geschmiedet hatte. Er hatte einen großen Strauß Rosen bestellt und einen Tisch
in einem der teureren Restaurants der Stadt reserviert. Nach dem Essen wollte er mit Ari in



die Berge fahren und ihr endlich sagen, was er für sie empfand. Und am Ende des Abends
würde er hoffentlich wissen, wie ihre Lippen schmeckten und wie ihre Hüften sich
anfühlten, wenn er die Hand darauflegte. Charlie wurde heiß, als er darüber nachdachte.

„Wirst du gerade rot?“, fragte Mikey und musterte seinen Bruder misstrauisch.
Charlie hatte ganz vergessen, dass er nicht allein war. Schnell drehte er den Kopf, damit

Mike sein Gesicht nicht mehr sehen konnte. „Ich kann dich Samstag fahren. Aber du musst
dich beeilen, weil ich Ari zum Essen einladen will. Sie hat Geburtstag.“

„Kann ich mitkommen?“
„Nein, aber wenn du willst, bringe ich dich zu Sarah …“, zog Charlie ihn auf.
„Sarah ist nicht meine Freundin“, schnaubte Mikey und öffnete die Tür. „Sie ist nur eine

von vielen.“
„Raus hier, Casanova.“
Seufzend schloss Mike die Tür hinter sich. Charlie wollte gerade wieder in die

Fantasiewelt eintauchen, in der Ari eine Hauptrolle spielte, als die Tür wieder aufflog und
er unsanft aus seinen Träumen gerissen wurde.

„Was ist ein Casanova?“
„Eine wandelnde Geschlechtskrankheit“, erklärte Charlie und warf seinen Stift in

Richtung Tür, die Mikey daraufhin eilig wieder schloss.
„Was ist eine Geschlechtskrankheit?“, drangen Mikes gedämpfte Worte durch die Tür.
„Das findest du noch früh genug im Biounterricht raus, Kleiner. Und jetzt ab ins Bett.“
„Ich heiße Mike!“, war noch durch die Tür zu hören, dann war Mike in seinem Zimmer

verschwunden und es herrschte Ruhe.
Unfassbar – der kleine Mikey interessierte sich schon für Mädchen. Charlie schob das

Matheheft beiseite. Er sollte nicht vergessen, Ari Bescheid zu geben, dass er sie Samstag
eine halbe Stunde später abholen würde. Ach ja, und dass nun gleich zwei Creaghs in sie
verknallt waren …

An jenem Wochenende war Mike gestorben. Und danach hatte sich alles verändert. Alle
Menschen um ihn herum hatten sich verändert. Ganz gleich, wie sehr Charlie auch
versuchte, loszulassen, Mikes Geist würde erst aufhören, ihn zu verfolgen, wenn er das
Miststück zur Strecke gebracht hätte, das seinen Bruder auf dem Gewissen hatte. Und
genau da fingen seine Probleme mit Ari an.

Ari ignorierte seine Anrufe noch immer und weigerte sich standhaft, sich bei ihm zu
melden. Es versetzte ihm einen Stich, dass sie Jai gebeten hatte, ihn rauszuwerfen. Charlie
seufzte. Er hatte den einzigen Menschen verletzt, den er auf keinen Fall verletzen wollte.
Wieder einmal. Sie musste ihn unbedingt anrufen. Er wollte nur hören, dass sie ihn
verstand. Dass sie verstand, dass ihm keine andere Wahl blieb, auch wenn sie wütend auf
ihn war. Und er wollte natürlich hören, dass sie diesen … unglaublichen Kuss nicht
bereute. Charlie hatte den Kuss während der letzten Tage in Gedanken immer wieder vor
seinem geistigen Auge gesehen. Hatte ein Kuss mit einem anderen Mädchen sich je so
angefühlt? Nein, niemals. Vielleicht lag es daran, dass er Ari liebte. Die anderen hatten ihm
nichts bedeutet.

Bevor das mit Mike passiert war, bevor die Welt zerbrochen war, hatte Charlie große



Pläne für sich und Ari geschmiedet.
Nach der Schule hatte er ein Jahr mit ihr durch die Welt reisen, danach mit ihr auf

dasselbe College gehen und vielleicht mit ihr zusammenziehen wollen. Vor Mikes Tod war
Ari sein Ein und Alles gewesen. Er hatte erlebt, wie sie für ihn zu etwas ganz Besonderem
geworden war. Er bezweifelte, dass er je wieder eine Frau treffen würde, die so schön war
wie sie. Natürlich war er nicht der Einzige gewesen, der bemerkt hatte, wie großartig Ari
war. In der Schule hatten andere Jungs ihn immer wieder gefragt, ob sie zusammen seien,
weil sie sich für sie interessiert hatten. Seine Eifersucht hatte ihn überrascht und
gleichzeitig aufgeweckt. Bis dahin hatte er nicht gewusst, dass er Ari gewollt hatte. Aber er
hatte sich gewünscht, mit ihr zusammen zu sein. An ihrem sechzehnten Geburtstag hatte es
endlich so weit sein sollen. Sie hatte gewusst, dass es passieren würde. Er hatte in den
Wochen davor oft genug darüber geredet, wie er sich ihre Zukunft vorstelle, und zufrieden
festgestellt, dass sie ebenfalls mit ihm zusammenbleiben wollte.

Was für tolle Pläne. Er hatte auf sie aufpassen und sich um sie kümmern wollen, wie er
es immer getan hatte. Und er hatte sie nie so vernachlässigen wollen, wie Derek es getan
hatte. Aber dann war der Unfall passiert … Und Charlie hatte sich so sehr gehasst, dass er
wollte, dass auch alle anderen ihn hassten.

Doch Ari hatte sich schlicht geweigert.
Er hatte sie fortgestoßen, am ausgestreckten Arm verhungern lassen, und trotzdem hatte

sie nicht aufgehört, ihn zu lieben. Also hatte er sich immer weiter von ihr entfernt. Ein
paarmal hatte sie sich mit anderen Jungen getroffen. Das hatte ihn fast umgebracht, aber er
hatte sich trotzdem eingeredet, dass es ihm nichts ausmachen würde. Um nichts mehr zu
fühlen, hatte er Affären mit unzähligen anderen Mädchen angefangen, die er immer nur
benutzt hatte – auch das tat ihm inzwischen leid.

Und dann die Erleichterung, als er erfahren hatte, wer wirklich für Mikes Tod
verantwortlich war. Sein Schmerz hatte der Erleichterung Platz gemacht und der Hass
einem unstillbaren Wunsch nach Rache. Zu erfahren, dass Ari eine wichtige Waffe in
einem großen Dschinn-Krieg war, hatte ihn nicht erschüttert. Gut, es war ziemlich seltsam
und es hatte eine Weile gedauert, bis er sich an den Gedanken gewöhnt hatte. Aber am
Ende änderte es nichts an seinen Gefühlen für Ari. Ganz im Gegenteil. Nun wollte er sie
erst recht beschützen. Nur brauchte er dafür auch die entsprechenden Fähigkeiten.

Die Kräfte, die ihm der Marid verliehen hatte, würden ihm dabei helfen, die Labartu, die
Mike getötet hatte, zur Strecke zu bringen. Und danach wollte er sie dafür einsetzen, Ari zu
schützen.

Charlie stöhnte auf. Das würde allerdings nur gelingen, wenn seine Kräfte sich
freundlicherweise irgendwann tatsächlich materialisieren würden.

Als der Marid ihn verwandelt hatte, hatte ihn ein Strom ungeheurer Energie durchzuckt,
der seinen ganzen Körper durchströmt hatte. Aber jetzt … Absolut nichts. Hatte der Red
King ihn belogen? Sollte das Ganze vielleicht nur ein Test sein?

Oder hatte er versagt? Der Gedanke machte ihn wütend. Schlecht gelaunt beobachtete
Charlie, wie sein Vater im Schlaf grunzte. Nein, diese Kräfte mussten real sein. Er wollte
Rache, er brauchte seine Rache.

Und er wollte, dass Ari ihn zurückrief.


