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Ich	  schlenderte	  ziellos	  umher,	  einen	  Hügel	  hinauf,	  wieder	  hinunter,	  mal	  nach	  rechts,	  mal	  nach	  

links.	  Jetzt	  kam	  es	  mir	  zugute,	  dass	  das	  Gelände	  so	  weitläufig	  war.	  Vermutlich	  konnte	  ich	  den	  ganzen	  

Tag	  herumirren	  und	  hätte	  immer	  noch	  nicht	  alles	  gesehen. 
Auf	  einmal	  stand	  ich	  vor	  den	  Stallungen.	  Ich	  blickte	  mich	  um.	  Es	  war	  niemand	  sonst	  zu	  sehen.	  Da	  

drinnen	  hätte	  ich	  bestimmt	  meine	  Ruhe.	  Ich	  zuckte	  die	  Schultern,	  öffnete	  die	  kleine	  Holztür	  und	  

huschte	  hinein. 
Die	  Parsumi	  sahen	  in	  meine	  Richtung.	  Ihre	  Pupillen	  fingen	  das	  Licht	  von	  draußen	  und	  warfen	  es	  als	  

gespenstige	  Reflexion	  zurück.	  In	  den	  Sommermonaten,	  so	  hatte	  mir	  Akil	  erklärt,	  blieben	  die	  Tiere	  

tagsüber	  im	  Stall	  und	  wurden	  erst	  nachts	  auf	  die	  Koppel	  gelassen,	  um	  der	  Hitze	  zu	  entgehen.	  Ich	  schloss	  

die	  Tür	  und	  lief	  weiter. 
Einige	  der	  Pferde	  ließen	  mich	  nicht	  aus	  den	  Augen,	  folgten	  jeder	  meine	  Bewegungen,	  als	  wäre	  ich	  

ein	  Raubtier,	  das	  auf	  der	  Suche	  nach	  Beute	  in	  ihr	  Reich	  eingedrungen	  war.	  Ich	  machte	  vor	  einer	  der	  

hinteren	  Boxen	  Halt,	  in	  der	  eine	  Stute	  mit	  einem	  Fohlen	  stand.	  Sie	  blickte	  von	  ihrer	  Heuraufe	  auf	  und	  

streckte	  mir	  den	  Kopf	  entgegen.	  Ich	  wich	  zurück.	  Diese	  Viecher	  waren	  mir	  immer	  noch	  unheimlich,	  

aber	  das	  Kleine	  war	  zuckersüß.	  Es	  schaffte	  es	  gerade	  so,	  die	  Nase	  über	  die	  Boxentür	  zu	  strecken.	  Seine	  

langen	  Tasthaare	  standen	  in	  die	  Höhe	  wie	  Antennchen,	  die	  Nasenlöcher	  blähten	  sich	  und	  es	  brummelte	  

leise.	  Langsam	  ging	  ich	  wieder	  näher,	  hielt	  ihm	  vorsichtig	  die	  Hand	  hin	  und	  lachte,	  als	  seine	  weiche	  

Oberlippe	  meine	  Haut	  abtastete. 
Die	  Mutter	  versenkte	  den	  Kopf	  in	  ihrem	  Heu	  und	  kaute	  genüsslich	  weiter.	  Ich	  streichelte	  das	  

samtige	  Fell	  des	  Fohlens.	  Die	  Ruhe,	  die	  es	  ausstrahlte,	  übertrug	  sich	  auf	  mich,	  dazu	  diese	  gleichmäßigen	  



Mahl-‐	  und	  Essgeräusche	  der	  anderen	  Pferde.	  Ich	  gähnte	  herzhaft	  und	  fühlte	  die	  Schwere	  in	  meinen	  

Knochen.	  In	  den	  letzten	  Tagen	  hatte	  ich	  meinen	  Körper	  bis	  an	  seine	  Grenzen	  und	  darüber	  hinaus	  

getrieben.	  Ich	  blickte	  mich	  um.	  Links	  an	  der	  Wand	  lag	  loses	  Heu.	  Ich	  verabschiedete	  mich	  von	  dem	  

Kleinen,	  ging	  zu	  dem	  Heulager,	  baute	  mir	  ein	  kleines	  Nest	  und	  ließ	  mich	  darin	  niedersinken.	  Ich	  würde	  

mich	  ein	  bisschen	  ausruhen.	  Nur	  ganz	  kurz.	  Ich	  schlug	  einen	  Arm	  unter	  den	  Kopf	  und	  schlief	  sofort	  ein. 
 
Etwas	  Spitzes	  stach	  mich	  in	  die	  Seite.	  Ich	  versuchte,	  den	  nervigen	  Gegenstand	  von	  mir	  zu	  schieben,	  

aber	  er	  ließ	  keine	  Ruhe.	  Unwillig	  öffnete	  ich	  die	  Augen.	  Vor	  mir	  hockte	  Jaydee,	  der	  eine	  Mistgabel	  

verkehrt	  herum	  hielt	  und	  mir	  mit	  dem	  Stiel	  in	  den	  Bauch	  piekte. 
„Gut,	  du	  bist	  wach.” 
„Notgedrungen.”	  Ich	  blinzelte	  ein	  paar	  Mal,	  richtete	  mich	  auf	  und	  streckte	  mich.	  Meine	  Glieder	  

knackten,	  mein	  Nacken	  schmerzte,	  mein	  Arm	  war	  eingeschlafen.	  Da	  hatte	  ich	  mir	  nicht	  den	  

bequemsten	  Schlafplatz	  ausgesucht.	  „Wie	  spät	  ist	  es?” 
„Kurz	  vor	  acht.” 
Also	  hatte	  ich	  zwei	  Stunden	  geschlafen. 
Jaydee	  setzte	  sich	  an	  die	  Wand	  rechts	  von	  mir.	  „Wie	  geht	  es	  dir?” 
„Seit	  wann	  interessiert	  dich	  das?” 
„Du	  siehst	  ziemlich	  fertig	  aus.” 
„Glückwunsch!	  Dann	  hast	  du	  dein	  Ziel	  erreicht.” 
„Das	  wäre?” 
„Mich	  so	  lange	  zu	  quälen,	  bis	  ich	  aufgebe.	  Du	  machst	  deinen	  Job	  wirklich	  gut,	  Jaydee,	  aber	  so	  

schnell	  kriegst	  du	  mich	  nicht	  klein.” 
Er	  lachte,	  nahm	  einen	  Halm	  und	  spielte	  damit.	  „Das	  habe	  ich	  bemerkt,	  du	  bist	  ein	  äußerst	  zähes	  

Blümchen.” 
„Und	  du	  bist	  ein	  Arschloch.”	  Es	  war	  draußen,	  bevor	  ich	  darüber	  nachdenken	  konnte,	  ich	  wollte	  

mich	  bereits	  entschuldigen,	  aber	  Jaydee	  grinste	  und	  klemmte	  den	  Halm	  zwischen	  die	  Zähne. 
„Noch	  etwas?” 
„Ja,	  wenn	  du	  schon	  fragst:	  Du	  bist	  selbstgefällig	  und	  arrogant.”	  Wow,	  das	  auszusprechen	  tat	  

verdammt	  gut.	  „Du	  schikanierst	  mich,	  obwohl	  es	  nicht	  nötig	  wäre.	  Ich	  ackere	  wie	  eine	  Irre	  und	  gebe	  mir	  

alle	  Mühe,	  aber	  dir	  scheint	  nichts	  zu	  genügen!	  Bloß	  nie	  innehalten,	  bloß	  kein	  freundliches	  Wort	  an	  

mich	  richten.	  Dabei	  könntest	  du	  dir	  ja	  einen	  Zacken	  aus	  deiner	  beschissenen	  Krone	  brechen!” 
Seine	  Augen	  zuckten,	  er	  wirkte	  für	  einen	  kurzen	  Moment	  irritiert,	  sagte	  aber	  nichts. 
„Mir	  ist	  klar,	  dass	  es	  dir	  gegen	  den	  Strich	  geht	  mich	  zu	  trainieren	  und	  es	  schwer	  ist,	  wenn	  du	  mich	  

jeden	  Abend	  berühren	  musst.	  Aber	  was	  kann	  ich	  dafür,	  dass	  du	  all	  diese	  Emotionen	  aus	  mir	  saugst?	  Es	  

wäre	  mir	  tausendmal	  lieber,	  wenn	  ich	  dir	  Glücksgefühle	  schenken	  könnte,	  davon	  hätten	  wir	  definitiv	  

beide	  was.	  Dummerweise	  gelingt	  es	  mir	  nicht,	  frohlockend	  durch	  die	  Gegend	  zu	  hüpfen	  und	  so	  zu	  tun,	  

als	  wäre	  alles	  in	  bester	  Ordnung.	  Herrgott,	  denkst	  du,	  ich	  wäre	  nicht	  viel	  lieber	  zu	  Hause?	  In	  meinen	  

eigenen	  vier	  Wänden?	  Mit	  meinen	  eigenen	  Freunden,	  mit	  Ariad…	  meiner	  Mutter	  …”	  Ach	  Mist,	  auf	  dieses	  

Thema	  wollte	  ich	  gar	  nicht	  hinaus.	  Ich	  stand	  auf.	  Keinesfalls	  würde	  ich	  vor	  ihm	  meine	  Fassung	  verlieren,	  

aber	  der	  Zorn	  auf	  ihn,	  die	  Erschöpfung,	  die	  Erlebnisse	  der	  letzten	  Wochen,	  all	  das	  hatte	  sich	  zu	  einem	  

Stapel	  wirrer	  Emotionen	  aufgebaut,	  der	  wie	  ein	  frischgeborenes	  Fohlen	  schwankte	  und	  jeden	  Moment	  

umzukippen	  drohte.	  Ich	  wollte	  gehen,	  doch	  Jaydee	  sprang	  ebenfalls	  hoch	  und	  versperrte	  mir	  den	  Weg. 
„Geh	  weg,	  Jaydee.	  Ich	  drücke	  mich	  an	  dir	  vorbei,	  mir	  egal,	  ob	  ich	  dich	  dabei	  berühre.” 
Er	  kam	  einen	  Schritt	  näher	  und	  hob	  eine	  Hand.	  Ich	  zuckte	  zusammen.	  Er	  jagte	  mir	  immer	  noch	  

Angst	  ein,	  obwohl	  er	  sich	  so	  gut	  im	  Griff	  gehabt	  hatte	  in	  den	  letzten	  Tagen.	  Seine	  Finger	  verharrten	  



knapp	  neben	  meinem	  Gesicht,	  ohne	  mich	  anzufassen.	  Ich	  spürte	  die	  Wärme	  seines	  Körpers.	  Jaydee	  

fühlte	  sich	  so	  anders	  an	  als	  die	  anderen.	  Seine	  Energie,	  seine	  Aura	  …	  alles	  an	  ihm	  schien	  intensiver,	  

vertrauter. 
„Jessamine.” 
Mich	  fröstelte.	  Das	  war	  das	  erste	  Mal,	  dass	  er	  mich	  mit	  meinem	  Namen	  ansprach.	  Das	  erste	  Mal,	  

dass	  etwas	  wie	  Zuneigung	  in	  seiner	  Stimme	  mitschwang.	  Er	  strich	  nah	  meiner	  Wange	  herab,	  in	  Richtung	  

meines	  Mundes	  und	  wieder	  zurück,	  ohne	  mich	  zu	  berühren.	  Dabei	  sah	  er	  so	  konzentriert	  aus	  wie	  ein	  

Bildhauer,	  der	  seinem	  Werk	  den	  letzten	  entscheidenden	  Schliff	  verpasste,	  um	  es	  vollkommen	  zu	  

machen.	  Mit	  einem	  Mal	  lag	  eine	  Intimität	  zwischen	  uns,	  die	  tiefer	  ging	  als	  alles,	  was	  ich	  bisher	  erlebt	  

hatte.	  Es	  war	  prickelnder	  als	  Akils	  offenkundige	  Flirts	  mit	  mir,	  inniger	  als	  Violets	  Umarmungen.	  Ich	  

hielt	  mucksmäuschenstill	  aus	  Angst,	  ich	  könnte	  diesen	  Moment	  zerstören.	   
„Als	  ich	  zwölf	  war,	  prahlte	  ich	  vor	  Tobias,	  einem	  Waisenjungen	  aus	  dem	  Heim,	  dass	  ich	  Superkräfte	  

besitze	  und	  es	  sogar	  überlebe,	  wenn	  man	  mir	  eine	  Kugel	  ins	  Herz	  schießt.	  Wir	  klauten	  das	  Jagdgewehr	  

von	  Mikael	  aus	  dem	  Schrank,	  ich	  stellte	  mich	  vor	  einen	  Baum	  im	  Garten	  und	  Tobias	  musste	  auf	  mich	  

feuern.	  Nie	  werde	  ich	  dieses	  Gefühl	  vergessen,	  als	  die	  Kugel	  durch	  mein	  Brustbein	  schmetterte	  und	  mir	  

das	  Herz	  zerfetzte.	  Es	  war,	  als	  würde	  ich	  implodieren.	  Ich	  konnte	  nicht	  mehr	  atmen,	  nichts	  mehr	  sehen,	  

ich	  fühlte	  nur	  noch	  diesen	  alles	  durchdringenden	  Schmerz.	  Genauso	  ging	  es	  mir,	  als	  Mikael	  vier	  Jahre	  

später	  starb.	  Ich	  glaubte,	  ich	  müsse	  daran	  zugrunde	  gehen,	  ich	  glaubte,	  dieser	  Schmerz	  würde	  nie	  

wieder	  aufhören,	  dass	  er	  mir	  mein	  Herz	  zerriss,	  wenn	  ich	  einen	  Tag	  länger	  damit	  leben	  musste.	  Ich	  

weiß,	  dass	  es	  schwer	  für	  dich	  ist,	  dass	  du	  viel	  erlebt	  und	  zu	  verarbeiten	  hast.	  Du	  musst	  dich	  nicht	  dafür	  

entschuldigen,	  wegen	  dem,	  was	  in	  dir	  vorgeht,	  oder	  dass	  ich	  diese	  Emotionen	  aus	  dir	  ziehe.	  Das	  kannst	  

du	  nicht	  ändern.”	  Er	  atmete	  tief	  ein,	  bevor	  er	  fortfuhr.	  „Wie	  ich	  dich	  behandle,	  ist	  gewiss	  nicht	  richtig,	  

aber	  du	  bist	  so	  …”	  Er	  beugte	  sich	  zu	  mir,	  bis	  seine	  Lippen	  fast	  mein	  Ohr	  streiften. 
Mich	  schauderte,	  seine	  Wärme	  legte	  sich	  um	  meinen	  Körper,	  als	  würden	  wir	  uns	  umarmen.	  Er	  

brummte	  leise,	  sein	  Atem	  kitzelte	  über	  meinen	  Hals. 
„Was?	  Was	  bin	  ich?”	  Meine	  Stimme	  klang	  kratzig	  und	  heiser,	  als	  wollte	  mein	  Körper	  verhindern,	  

dass	  ich	  etwas	  Dummes	  sagte	  und	  diese	  Intimität	  zwischen	  uns	  störte. 
„Du	  bist	  eine	  der	  stärksten	  Frauen,	  die	  ich	  je	  kennengelernt	  habe.	  Du	  wirst	  an	  all	  diesen	  Sachen	  

wachsen.	  Du	  bist	  mutig	  und	  klug	  und	  wundersc...”	  Er	  biss	  sich	  auf	  die	  Lippen. 
Weiter,	  wollte	  ich	  ihn	  anbrüllen.	  Bitte,	  bitte,	  sprich	  weiter	  ...	  Nicht,	  weil	  ich	  seine	  Komplimente	  

hören	  wollte,	  sondern	  weil	  jedes	  einzelne	  Wort	  sanft	  über	  meine	  Seele	  strich.	  Ich	  sog	  zitternd	  die	  Luft	  

ein	  –	  und	  da	  kamen	  sie:	  die	  ersten	  Tränen	  seit	  Ariadnes	  Tod.	  Sie	  kullerten	  einfach	  so	  meine	  Wangen	  

hinab.	  Ich	  konnte	  nichts	  dagegen	  tun.	  Sie	  liefen	  zu	  meinen	  Mundwinkeln,	  tropften	  von	  meinem	  Kinn	  …	  

Jaydee	  betrachtete	  mich	  wortlos.	  Irgendwann	  hob	  er	  den	  Daumen	  und	  tupfte	  ganz	  sachte,	  ohne	  meine	  

Haut	  zu	  berühren,	  eine	  Träne	  weg.	  Er	  fuhr	  mit	  dem	  Daumen	  über	  seine	  Lippen	  und	  schloss	  die	  Augen.	  

Mein	  Herz	  hämmerte	  mir	  bis	  zum	  Hals,	  fast	  war	  es,	  als	  würden	  wir	  uns	  küssen,	  als	  würde	  über	  meine	  

Träne	  auf	  seinen	  Lippen	  eine	  Verbindung	  zu	  mir	  bestehen.	  Wie	  gerne	  würde	  ich	  jetzt	  meine	  Arme	  um	  

ihn	  schlingen	  und	  ihn	  an	  mich	  drücken.	  Er	  schien	  meinen	  Wunsch	  zu	  spüren	  und	  rückte	  von	  mir	  ab.	  

Eine	  merkwürdige	  Kälte	  breitete	  sich	  an	  den	  Stellen	  aus. 
„Jaydee,	  bleib.	  Bitte.	  Ich	  …	  ich	  werde	  dich	  nicht	  anfassen.” 
Er	  horchte	  auf	  und	  blickte	  zur	  Tür.	  Beinahe	  im	  gleichen	  Moment	  ging	  die	  Tür	  zum	  Stall	  auf	  und	  

Violet	  trat	  ein. 
Jaydee	  lief	  noch	  weiter	  zurück.	  Ich	  wischte	  mir	  die	  Tränen	  weg,	  fuhr	  über	  meine	  Wange,	  meinen	  

Mund,	  meine	  Haare	  und	  spürte	  die	  Überreste	  einer	  Berührung	  darauf,	  obwohl	  er	  mich	  nicht	  angefasst	  

hatte.	  Violet	  blieb	  vor	  uns	  stehen	  und	  starrte	  ihn	  an. 



„Hi,	  Vi”,	  stammelte	  ich.	  „Was	  …	  was	  gibt's?”	  Oh	  Gott,	  ich	  klang	  wie	  ein	  Teenager,	  der	  soeben	  von	  

seiner	  Mutter	  beim	  Knutschen	  erwischt	  wurde. 
„Dasselbe	  wollte	  ich	  dich	  fragen.	  Ist	  alles	  okay?” 
„Ja,	  wir	  …	  wir	  reden.”	  Ich	  giggelte,	  wischte	  einen	  Schweißtropfen	  aus	  meinem	  Nacken,	  bemühte	  

mich,	  meine	  Stimme	  fest	  und	  sicher	  klingen	  zu	  lassen,	  doch	  ich	  fühlte	  selbst,	  wie	  lahm	  das	  alles	  klang. 
„Hast	  du	  geweint?”	  Sie	  kniff	  die	  Augen	  zusammen	  und	  legte	  vermutlich	  die	  Standpauke	  für	  Jaydee	  

zurecht. 
„Es	  ist	  nicht	  wegen	  ihm.	  Es	  ist	  alles	  gut,	  Vi.	  Ich	  erzähle	  es	  dir	  nachher.”	  Obwohl	  ich	  nicht	  wusste,	  

was	  ich	  ihr	  sagen	  sollte.	  Das	  war	  das	  erste	  Mal	  in	  meinem	  Leben,	  dass	  ich	  einen	  derart	  intimen	  Moment	  

mit	  jemand	  anderem	  geteilt	  hatte,	  obwohl	  nichts	  Besonderes	  zwischen	  uns	  passiert	  war.	  Ich	  war	  mir	  

nicht	  sicher,	  wie	  ich	  das	  in	  Worte	  fassen	  sollte.	  „Also?	  Weshalb	  bist	  du	  hier?” 
„Weil	  es	  Zeit	  zum	  Abendessen	  ist.	  Ich	  wollte	  dich	  abholen.” 
„Oh.	  Natürlich.	  Ich	  komme.” 
Ich	  sah	  noch	  einmal	  zu	  Jaydee.	  Seine	  Miene	  war	  wieder	  vollkommen	  versteinert,	  von	  der	  

Zärtlichkeit,	  die	  er	  eben	  noch	  ausstrahlte,	  war	  nichts	  mehr	  zu	  sehen.	  Dieser	  Mann	  konnte	  wirklich	  

binnen	  Sekunden	  seine	  Emotionen	  ausknipsen. 
„Kommst	  du	  auch	  zum	  Essen?”,	  fragte	  ich. 
„Später.	  Ich	  werde	  hier	  noch	  aufräumen.“ 
„Klar.”	  Für	  eine	  Sekunde	  stand	  ich	  orientierungslos	  da.	  Ich	  wollte	  mehr	  Zeit	  mit	  ihm	  verbringen,	  

mehr	  dieser	  wunderschönen	  Momente	  wie	  eben	  erleben.	  Ob	  es	  ihm	  auch	  so	  ging?	  Als	  ich	  mich	  wieder	  

zu	  Violet	  wandte,	  zog	  ein	  trauriger	  Schatten	  über	  ihr	  Gesicht. 
„Wir	  haben	  nur	  geredet”,	  sagte	  ich	  erneut,	  mehr	  um	  mir	  selbst	  zu	  bestätigen,	  dass	  wirklich	  nichts	  

passiert	  war. 
„Du	  bist	  mir	  keine	  Rechenschaft	  schuldig.”	  Violet	  gab	  sich	  Mühe,	  neutral	  zu	  klingen,	  aber	  ich	  hörte	  

an	  ihrem	  Tonfall,	  dass	  es	  sie	  irgendwie	  verletzte.	  Fürchtete	  sie	  um	  unsere	  Freundschaft? 
„Vi,	  ich	  …” 
Sie	  hob	  die	  Hand.	  „Komm	  jetzt,	  bevor	  das	  Essen	  kalt	  wird.” 
... 
 
 
Wie	  es	  weitergeht,	  könnt	  ihr	  Ende	  Dezember	  in	  Band	  5	  „Die	  Prophezeiung“	  nachlesen. 


