


3. KAPITEL

WO HIMMEL UND MEER SICH TREFFEN

„Ari hat schon wieder nach dir gefragt“, sagte sein Bruder leise und trat neben ihn. Sie
standen gemeinsam auf dem strahlend weißen Balkon von Reds stylisher Villa in Santorin.
Das traditionsreiche griechische Dorf war von wohlhabenden Menschen erobert worden,
von Prominenten und Geschäftsleuten, und war längst nicht mehr der einsame Rückzugsort
von einst. Red wusste, dass er die Neugierde der Leute weckte. Die Menschen schauten zu
einem der prachtvollen Häuser, die sich über dem kristallklaren, türkisfarbenen Wasser der
Ägäis erhoben, und fragten sich, wer der große rothaarige Mann war. Oder sein
blauhaariger Besucher.

Red scherte sich nicht um ihre Neugierde.
Er war nur aus einem Grund hier.
Um seiner Liebsten nahe zu sein.
Sala hatte ihn hier so gern besucht. Sie liebte den herrlichen Kontrast zwischen dem

blauen Wasser und den weiß getünchten Mauern der Häuser. Oder wie der Himmel an
einem wolkenlosen Tag auf das Meer traf, so, dass man nie wusste, wo der eine aufhörte
und das andere begann. Sie sagte, der Himmel und das Wasser wären wie ihre Liebe – sie
wüsste nicht, wo sie anfing und er endete.

Sie waren zwei Hälften eines Ganzen.
Rasender Schmerz durchzuckte Red. Er stellte sich vor, dass er immer noch ihre Asche

sehen konnte, die er auf dem Meer unterhalb seines Hauses verteilt hatte. Ihr
wunderschönes Gesicht blitzte vor seinem geistigen Auge auf, und bei Glass’ Worten
schimmerte es und verwandelte sich in die Züge der Tochter seiner Geliebten.

Er schüttelte sich und schaute dann Glass an, der aufs Wasser starrte. „Das überrascht
mich. Nachdem ich Charlie den Smaragd gegeben habe, hätte ich eigentlich erwartet, dass
sie mir zürnt.“

Glass zuckte mit den Schultern. Red fiel auf, dass sein Bruder angefangen hatte, sich wie
ein Sterblicher zu kleiden – Jeans und T-Shirt. Die Ursache für diese Veränderung musste
man wohl nicht lange suchen. „Ich glaube, sie versteht, dass es nur zu ihrem Schutz war.
Du kanntest den Jungen nicht gut genug, um zu verstehen, was du damit angerichtet hast.
Und was Ari angeht, sie wirkte … verängstigt. Ich frage mich, ob wir irgendetwas
übersehen.“

Red ignorierte die aufflackernde Sorge und musterte Glass. „Wenn du nicht so abgelenkt
wärst von dem jungen Ginnaye, würdest du es vielleicht wissen.“

Das brachte ihm einen scharfen Blick ein. „Lass ihn da raus.“
Eine neue Sorge begann, an ihm zu nagen. Trey schien Glass immer mehr ans Herz zu

wachsen, und Red fürchtete, dass diese Beziehung so schlimm enden könnte wie die mit
Tamir vor ein paar Jahrhunderten. Tamir war der einzige Mann, den Glass je geliebt hatte,
und ihre Mutter hatte ihn vor seinen Augen getötet. Seit damals hatte Glass an keinem



Mann Interesse gezeigt, das über reinen Sex hinausging. Bis jetzt.
„Red … was ist mit Ari?“
Er seufzte innerlich und wandte sich wieder dem Wasser zu. Die Wahrheit war, dass er

sich von Ari fernhielt, weil sie Sala so unerträglich ähnlich sah. Nachdem sein anfänglicher
Ärger verflogen war, hatte er erkannt, dass er Ari nicht für das verantwortlich machen
konnte, was passiert war. Sala hatte sich dummerweise in eine Situation gestürzt, die sie
falsch gedeutet hatte, und dann die Fassung verloren, als sie Ari in Whites Fängen sah. Und
in ihrer Dummheit hatte sie ihn und Ari allein zurückgelassen.

Ari.
Red runzelte die Stirn und versuchte seine väterliche Besorgnis und sein Schuldgefühl zu

ignorieren. Warum schämte er sich, als hätte er sie in den letzten Monaten im Stich
gelassen? Sie war doch nie seine Verantwortung gewesen.

Er konzentrierte sich auf seine andere Sorge. „Der Junge wird älter werden und sterben.
Was dann?“

Glass lehnte sich an die niedrige Mauer und sah ihn an. Sein suchender Blick wirkte
unendlich geduldig. „Es gibt Wege, das zu verhindern.“

Red zuckte schockiert zurück. Angst stieg in ihm auf. Angst, dass sein Bruder, sein
einzig wahrer Freund, auch nur daran denken konnte, sich so verletzlich zu machen. „Das
würdest du nicht wagen.“

Er spürte, wie sein Bruder traurig wurde, aber es war eine Traurigkeit, die von der Zeit
gedämpft wurde – und von der heilenden Kraft eines Gefühls, das, wie Red nun
befürchtete, wohl Liebe war. Aber nein, das konnte nicht sein. „Ich habe es damals mit
Tamir nicht getan wegen der Gefahr, die von Lilif ausging. Aber sie ist nicht länger bei
uns, und niemand anders würde es wagen, uns zu töten. Niemand ist mächtig genug dazu.
Trey wäre unsterblich und geschützt.“

Red schüttelte ungläubig den Kopf. „Und du würdest ein Stück von dir opfern, um ihm
das zu geben.“

„Ich werde nicht zulassen, ihn zu verlieren. Nicht wie Tamir.“
„Aber du hast Tamir geliebt.“
Sein Bruder starrte ihn an.
Red schloss seufzend die Augen. Seine Sorgen hatten sich soeben verzehnfacht. „Du bist

erst seit etwas mehr als zwei Monaten mit ihm zusammen.“
„Du hast Sala auf den ersten Blick geliebt.“
Es war zwecklos, mit ihm darüber zu streiten. Glass verschenkte seine Zuneigung nicht

leicht. Wenn er sagte, dass er Trey liebte, dann meinte er es auch so. Und
unglücklicherweise glaubte Red ihm. Eigentlich hätte er schon bei der ersten Begegnung
mit Trey wissen müssen, dass der junge Mann Glass’ Aufmerksamkeit wecken würde. Er
war charismatisch, respektlos und voller Leben. In vieler Hinsicht glich er Tamir. Und wie
Tamir war er eine brennende Seele voller Energie und Licht. Und Glass, der immer so ernst
war und schwer an seiner Verantwortung trug, fühlte sich durch dieses Licht getröstet. Es
war wie Balsam gegen die Dunkelheit seiner eigenen Seele.

Trotzdem, was Glass da vorschlug, war eine Verpflichtung, die er nie wieder
zurücknehmen konnte. „Denk noch ein wenig länger darüber nach, Bruder.“



„Das mache ich.“
Schweigen breitete sich zwischen ihnen aus, und gemeinsam schauten sie über die glatte

See. Red fragte sich, ob sein Bruder sich ebenfalls heimlich wünschte, dass das Leben so
ruhig wäre wie die Ägäis am heutigen Tag. Aber nein. Es lauerte immer irgendeine
Katastrophe am Horizont. In letzter Zeit kam diese Katastrophe in Gestalt seines anderen
Bruders, des White King. Wobei „in letzter Zeit“ bedeutete: seit ein paar Jahrhunderten. Er
wollte ihn hassen, und ein Teil von ihm tat das auch. Aber die Beziehung der sieben
Dschinn-Könige, das Band, das sie untereinander und mit der Welt zusammenhielt, sorgte
dafür, dass dieser Hass sich nicht zu etwas so Unkontrollierbarem auswachsen konnte wie
Rache. Red konnte seinen Bruder daher vermutlich nicht für den Mord an Sala bezahlen
lassen, aber er würde zumindest sicherstellen, dass White niemals bekam, was er wollte.

„White stellt gerade ganz Mount Qaf auf der Suche nach den Überresten von Mutter auf
den Kopf.“

„Er weiß aber schon, dass ihn diese Suche tausend Jahre oder mehr kosten kann?“
„Wenn er will, kann er sehr geduldig sein.“
Glass gab einen zustimmenden Laut von sich und legte eine Hand auf Reds Schulter.

„Wirst du mit Ari sprechen?“
Ari.
Sala.
Schmerz.
Red nickte widerstrebend und versuchte, den brennenden Schmerz aus seinem Herzen zu

verbannen. Er würde sich wohl der Verkörperung seiner Erinnerung an alles, was er
verloren hatte, stellen müssen. „In ein paar Tagen.“



4. KAPITEL

WENN MAN DEN MOND ERWARTET UND DIE SONNE BEKOMMT

„Sollte ich es ihr sagen?“ Jais Stimme war rau vor Emotionen. Er brauchte jetzt die Hilfe
eines Mannes, der älter und erfahrener war als er. So wie Michael.

Jai hatte bereits am Telefon gemerkt, dass irgendetwas los war. Und als Michael dann
vor ihm stand, bestätigte ein Blick in sein Gesicht Jais Befürchtungen.

Die Gilde vermutete, dass Charlie Creagh wieder in der Stadt war. Nicht etwa, weil er
Magie benutzt hatte, sondern weil sein Foto in der gesamten Roe-Gilde herumgezeigt
worden war und zwei der Männer glaubten, Charlie hier im Viertel gesehen zu haben. Er
war aus der Mall an der Mount Holly Road gekommen. Bevor die beiden Jäger auch nur
blinzeln konnten, hatten sie ihn aus den Augen verloren.

Jetzt waren alle in höchster Alarmbereitschaft. Abgesehen von Ari, die keine Ahnung
hatte.

Um sich von seinem Ärger und seiner Unsicherheit bezüglich seiner Beziehung mit Ari
abzulenken und den Frust darüber loszuwerden, dass sie wohl schon sehr bald Charlie
würde gegenübertreten müssen, hatte Jai den ganzen Tag trainiert. Ari war nicht ein
einziges Mal vorbeigekommen, was bedeutete, dass sie ihm ebenfalls aus dem Weg ging.

Warum das so war … Jai hatte keinen blassen Schimmer.
Und weshalb wich er ihr aus? Da gab es mehrere Gründe, und Charlie war einer davon.

Aber wenn er ehrlich war, musste Jai zugeben, dass er sich schon seit Tagen um Ari sorgte
und dass die wachsende Distanz zwischen ihnen ihm zu schaffen machte. Sie behandelte
ihn schnippisch, ließ ständig ihr falsches Lächeln aufblitzen und benahm sich generell
einfach höllisch frustrierend. Er hatte keine Ahnung, was mit ihr los war, und gestand auch
nur sich selbst ein, dass er langsam anfing, Panik zu schieben. Tief in seinem Inneren war
die Angst vergraben, dass Aris Gefühle für ihn nicht echt waren. Dass sie nur deshalb mit
ihm zusammen war, weil sie sich davor fürchtete, alleine zu sein – und weil sie sich bei
ihm sicher fühlte. Und dass sie sich nun so auffallend von ihm zurückzog, weil ihr diese
Tatsache endlich bewusst wurde.

So war es zumindest bis heute Morgen gewesen.
In der Küche.
Dieses Nachthemd.
Verdammt, dieses Hemdchen. Es war, als versuche sie absichtlich, ihn zu töten. Aber

wenigstens hatte das Nachthemd die Sache ein wenig geklärt.
Ari glaubte, er stünde nicht auf sie, weil er noch nicht mit ihr geschlafen hatte.
Jai konnte es kaum glauben. Ein Teil von ihm kam sich vor wie der letzte Idiot, weil er

nicht zwei und zwei zusammengezählt hatte. Der andere Teil von ihm war sauer, weil seine
guten Absichten ihn plötzlich zum bösen Kerl machten.

Verdammt, wusste sie denn nicht, wie viel Willenskraft er aufbringen musste, um sich
von ihr fernzuhalten?



Sie hatten viel zu besprechen. Angefangen mit Charlie.
Michael musterte ihn mit männlichem Mitgefühl. Er war ins Fitnessstudio gekommen,

um Jai darauf hinzuweisen, wie spät es inzwischen geworden war. „Ich versuche immer,
möglichst gar nichts vor meiner Frau geheim zu halten. Ich habe schnell gelernt, dass
Geheimnisse einen sehr schnell in den Hintern beißen können.“

Jai seufzte schwer und trat vom Sandsack zurück. „Ich will nicht, dass sie bei dieser
ganzen Sache mittendrin steckt.“

„Dafür ist es bereits zu spät. Du kannst sie nicht davor beschützen. Außerdem bist du
derjenige, dem sie auf der Welt am meisten vertraut. Nimm ihr das nicht weg.“

Jai nickte Michael dankbar zu, während das Bedürfnis, Ari zu beschützen, immer stärker
in ihm aufwallte. Michael und Caroline waren die stärksten Menschen, die er kannte. Der
Verlust ihrer Tochter Fallon lastete immer noch schwer auf ihnen, das konnte man in ihren
Augen erkennen und an der beinahe betäubten Art, in der sie sich bewegten. Und doch
waren sie auch weiterhin stets bestrebt, auf alle aufzupassen, und nahmen sich immer die
Zeit, anderen zu helfen. Michael hatte Jai die Gelegenheit gegeben, ohne den giftigen
Einfluss seiner sogenannten Familie noch einmal neu anzufangen. Er wusste nicht, wie er
ihm das jemals vergelten sollte.

Da ihm klar war, dass Michael keinen Dank wollte, klopfte Jai ihm im Vorbeigehen auf
die Schulter und wappnete sich innerlich für das bevorstehende Gespräch mit Ari.

Als Jai das schwach erleuchtete Wohnzimmer betrat, schlug sein Herz ein bisschen
schneller als sonst. Trey würde ihn auslachen, wenn er sähe, wie nervös und aufgeregt Jai
Bitar aus dem Clan der mächtigen Bitar-Ginnayes bei der Aussicht war, sich einem
Mädchen stellen zu müssen. Aber es handelte sich schließlich nicht um irgendein Mädchen,
dachte Jai. Sondern um das Mädchen, das er liebte.

Ari saß in dem Sessel neben dem großen Fenster. Nur die Lampe auf dem Tischchen
neben ihr leuchtete vor dem dunklen Himmel. Ihre langen Beine hingen über der
Armlehne, auf ihrem Schoß lag ein zugeklapptes Buch. Sie sah ihn vorsichtig an.

Er hasste die Unsicherheit in ihrer Miene. „Wir müssen reden.“
Sie nickte und schwang ihre Füße elegant von der Sessellehne auf den Boden. Zu seiner

Überraschung sah er, dass ihre Lippen zitterten. In ihren geweiteten Augen lag ein
verwundeter Ausdruck. Jai stieß einen Fluch aus. „Verdammt, Ari, sieh mich nicht so an.“

Sie straffte die Schultern und funkelte ihn verärgert an. Sofort fühlte Jai sich besser. Ihr
Feuer war zurück. „Wie schaue ich denn?“

„Als ob ich gerade deine Katze getötet hätte.“
„Ich habe keine Katze“, schniefte sie stolz.
Er fuhr mit der Hand über sein kurz geschnittenes Haar und setzte sich auf das Sofa, das

ihrem Sessel am nächsten stand. Sein Blick bohrte sich in ihre jetzt sehr wütend wirkenden
Augen. „Warum habe ich eigentlich das Gefühl, hier seit Tagen der Böse zu sein? Ich weiß
nicht mal, was ich getan habe, außer, mich wie ein Gentleman zu benehmen.“

Ari starrte ihn ungläubig an. Er hatte das dumpfe Gefühl, dass er gleich eine weitere
Lektion über die geheimnisvolle weibliche Psyche lernen würde. „Zwei Monate, Jai. Ich
weiß es ja wirklich zu schätzen, dass du mir ein eigenes Zimmer gegeben hast und mir


