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Aus dem Englischen  
von Debora Exner



Für meine Schwester – 
die aus ihrem Nerdtum kein Geheimnis macht. 

Irgendwann cosplayen wir mal was zusammen, versprochen.
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Prolog

Izzy

Mai, vor drei Jahren. London Comic Con

Das ExCeL Centre an den East London Docks platzte aus allen 
Nähten, weil so viele Gäste sich zur ersten London Comic Con die-
ses Jahres eingefunden hatten. Wo ich auch hinsah, überall waren 
Menschen, und allein die Größenordnung dieser Veranstaltung 
löste ein unangenehmes Ziehen in meiner Magengrube aus.

Sie war sehr viel größer als all die anderen Cons, die ich in den 
letzten paar Monaten besucht hatte, und ich war mir nicht sicher, 
ob mir das gefiel. Meine Haut prickelte unbehaglich und ich fragte 
mich, ob es ein Fehler gewesen war herzukommen. Vielleicht war 
es zu früh. Vielleicht war ich noch nicht bereit.

Mehrere Leute hatten mich dazu gedrängt und mir versichert, 
wie toll es sein würde, andere Cosplayer kennenzulernen, und 
wie viel Spaß man dabei hatte. Ich war mir nicht sicher, ob ich ih-
nen glaubte. Die anderen Cosplayer, die ich getroffen hatte, waren 
nett gewesen, aber ich konnte mich kaum an ihre Namen erinnern, 
geschweige denn irgendwelche Infos über sie. Allerdings waren 
sich all meine Freunde einig, dass ich einen Typen unbedingt ken-
nenlernen musste: Edward Ever After.

Ich wusste, wer das war. Die halbe Welt schien zu wissen, wer 
er war, zumindest in Fankreisen. Und ich musste zugeben, dass 
er wunderschön war. Also wartete ich nun wie irgendein schräger 
Fanboy darauf, ihn zu treffen. Oh Gott, das war so dämlich. Es 
war ja nicht so, als wäre ich viel mehr als ein Amateur in diesem 
Bereich, auch wenn Cosplay mir in den letzten paar Monaten das 
Ventil bot, das ich dringend gebraucht hatte.
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»Oh, Edward«, sagte eine der Cosplayerinnen, die mich den 
Nachmittag über unter ihre Fittiche genommen hatten – ich glaub-
te, mich daran zu erinnern, dass sie sich als Ashley vorgestellt 
hatte –, und hielt einen großen, eleganten Mann auf, der in einer 
kleinen Gruppe an uns vorbeiging. Der Mann wandte sich um und 
sagte etwas, aber ich konnte ihn nur anstarren. Verdammt, er war 
hübsch… aber er wirkte auch kalt und distanziert. Als wäre sein 
Gesicht aufgemalt. Er erinnerte eher an eine Porzellanpuppe als 
an einen Menschen.

»Das hier ist The Masked Gentleman«, sagte Ashley, deutete auf 
mich und band mich damit plötzlich in das Gespräch mit ein. 
»Izzy, das ist Edward Ever After.« Dann drehte sie sich weg und 
unterhielt sich mit jemand anderem.

»Izzy Montes.« Ich streckte ihm eine Hand hin, doch er ergriff 
sie nicht. Stattdessen musterte er mich mit einem demonstrativen 
Blick, der mir das Gefühl gab, winzig klein zu sein. Seine Miene 
war nicht nur kalt, sie war eisig.

»Sehr erfreut.« Seine Stimme war sanft, doch in ihr lag keine Spur 
von Wärme. Stattdessen klang er, als hätte er entdeckt, dass er in 
Hundescheiße getreten war. Sein Blick wanderte an mir hinab und 
die unübersehbare Geringschätzung in seiner Miene ließ Wut in mir 
aufsteigen. »Hat dir schon jemand gesagt, dass da noch Heißkleber-
reste zu sehen sind?«, fragte er schließlich und deutete mit einem 
perfekt manikürten Finger auf mich. »Und deine Nähte sind schief.«

Dann drehte er sich um und ließ mich stehen. Ich konnte ihm nur 
hinterherstarren.

Was für ein Mistkerl.

Mein wachsender Hass auf Edward ließ mich immer noch nicht 
los, als ich bei irgendeiner Party, zu der ich noch geschleppt worden 
war, an der Bar stand. Ich hatte gehört, dass es Alkohol geben wür-
de, was der einzige Grund für meine Anwesenheit war. Jetzt war ich 
bei meinem vierten Pint Bier, was wahrscheinlich keine gute Idee 
war, aber scheiß drauf, dieser Tag war das reinste Desaster gewesen.
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Es war nicht besser geworden, nachdem ich Edward getroffen 
hatte. Eigentlich hatte der Vorfall mir sogar den ganzen verdamm-
ten Tag lang die Laune verdorben. Für wen zum Teufel hielt der 
sich? Wie konnte er mich behandeln, als wäre ich ein nutzloses 
Stück Dreck, dem er seine Überlegenheit unter die Nase reiben 
konnte? Was für ein Arschloch! Hoffentlich sah ich den nie wie-
der. Meinetwegen konnte er in der Hölle schmoren. Und wenn er 
glaubte, dass ich das Cosplay nach seiner herablassenden Bemer-
kung aufgab, dann hatte er sich aber gewaltig geschnitten. Ich war 
ein trotziger Bastard.

Ich stürzte den Rest meines Pints herunter, stellte das Glas auf 
dem Tresen ab und überlegte, ob ich mir noch eins gönnen sollte. 
Die Welt schwankte leicht und alles sah ein bisschen verschwom-
men aus, als ich nach meinem Geldbeutel griff. Scheiß drauf, ein 
weiteres würde mich schon nicht umbringen.

»Einen doppelten Wodka Lemon, bitte«, sagte eine kühle Stimme 
zu meiner Linken. »Wissen Sie was, machen Sie gleich zwei draus.«

Ruckartig drehte ich den Kopf zur Seite und entdeckte Edward, 
der neben mir an der Bar lehnte. Er wandte sich mir zu und er-
tappte mich beim Starren.

»Kennen wir uns?«, fragte er und sein Tonfall war so überheblich, 
dass Wut in mir hochkochte. »Oh, du bist doch der, der nicht nähen 
kann und der Meinung ist, dass Heißkleberreste vertretbar sind. 
Aber was sollte ich auch von jemandem wie dir anderes erwarten?«

»Und du bist der arrogante Wichser, der sich für was Besseres 
hält.« Die Worte waren mir über die Lippen gekommen, ohne dass 
ich noch mal darüber hätte nachdenken können. Aber das war 
auch egal. War ja nicht so, als würd's nicht stimmen.

»Wie bitte? Wie hast du mich gerade genannt?«
»Arroganter Wichser.«
Edward starrte mich an. »Hast du eine Ahnung, wer ich bin?«
»Ich wünschte, ich wüsste es nicht«, murmelte ich und bedeute-

te dem Barkeeper, mir noch ein Pint zu bringen, als er Edwards 
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Drinks vor ihm abstellte. Edward musterte mich fassungslos, als 
hätte es zum ersten Mal jemand gewagt, ihm die Stirn zu bieten. 
Gut. Irgendjemand musste es tun.

Was für ein arroganter Arsch.

Es krachte laut, als Edward gegen die geschlossene Toilettentür 
prallte.

»Scheiße«, raunte er, bevor ihm die Augen zufielen und sein 
Mund offen stehen blieb. »Oh fuck, ja.«

»Ja?« Ich drehte die Hand, die in festem Griff um seinen Schwanz 
lag, und rieb ihn hart und schnell, während ich mich vorbeugte, 
um ihm einen Knutschfleck am Hals zu verpassen. Wenn er ihn 
morgen früh entdeckte, würde er nur an mich denken können und 
daran, wie jemand wie ich – was auch immer das bedeuten sollte – 
es ihm so gut besorgt hatte.

Ich stöhnte, als sich Edwards Hand in meine Hose stahl und sei-
ne Finger meinen Schwanz umschlossen. Gott, ich war so verflucht 
hart. Er begann, mir einen runterzuholen, und griff dabei auf die 
gleichen Tricks zurück, die ich bei ihm zum Einsatz brachte. Der 
Raum drehte sich und ich war mir nicht sicher, ob das am Alkohol 
lag oder die Tatsache daran schuld war, dass ich so heftig kommen 
würde wie seit Monaten nicht mehr.

Unsere Lippen begegneten sich in einem stürmischen Aufprall 
von Zungen und Zähnen, der definitiv nicht so heiß sein sollte. 
Was zum Teufel stimmte nicht mit mir?

»Fuck!« Edward schrie auf, als er sich quer über meine Hand 
ergoss, und ich entlockte ihm auch noch den letzten Tropfen Sper-
ma, bevor mein eigener Höhepunkt mich mitriss. Ich kniff die 
Augen zu, während mein eigenes Sperma über Edwards fähige 
Finger spritzte.

Nachdem wir aus der Toilette und wieder in die Bar getaumelt 
waren, gingen wir getrennte Wege, ohne auch nur einmal zurück-
zublicken. Ein Glück, dass ich den los war. Ich hatte nicht den 
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blassesten Schimmer, was zum Teufel mich geritten hatte oder wie 
um alles in der Welt wir überhaupt dort gelandet waren. Es war 
alles ein bisschen… verschwommen.

Aber eine Sache war glasklar: Ich wollte diesen Scheißkerl nie 
wiedersehen.



12

Kapitel 1

Edward

Mai, Gegenwart. London Comic Con

Ich hatte Hass schon immer für eine sehr vertrackte Emotion ge-
halten, die häufig dazu führte, dass man sehr dumme Dinge tat.

Wie zum Beispiel in genau diesem Moment.
Es war der Sonntag des langen Wochenendes Ende Mai und die 

erste London Comic Con dieses Jahres war in vollem Gange. Seit sie 
ins Leben gerufen worden war, fand sie immer an zwei Terminen 
statt, einmal im Mai und einmal im Oktober, und während sie an-
fangs noch eine kleine Halle in Anspruch genommen hatte, nahm 
sie jetzt das halbe Messegelände des ExCel London für sich ein. 
Was ziemlich beeindruckend war, wenn man bedachte, dass der 
Veranstaltungsort beinahe 40 Hektar Fläche besaß.

Ich war seit Donnerstagnachmittag in London, da das Event vier 
Tage lang lief, und erfreute mich an den Händlerständen, der Co-
micallee, den Diskussionsforen, der Cosplay-Bühne, der Leseecke, 
dem Videospielbereich – wo man die neuesten Games anspielen 
konnte; die Zeitfenster dafür waren schon Wochen im Voraus aus-
gebucht –, den Fanartikelverkäufern und den hundert anderen 
Dingen. Die Hallen, jede so groß wie ein Flugzeughangar, waren 
voller Besucher jeden Alters und mindestens die Hälfte davon trug 
Cosplays. Menschen schlenderten umher, kauften Dinge, machten 
Bilder mit Cosplayern, stellten sich für Fototermine an oder um 
die berühmten Ehrengäste zu treffen und machten sich einfach 
eine schöne – wenn auch anstrengende – Zeit. Viele waren aus den 
Hallen auf das Außengelände geströmt, wo reger Betrieb herrsch-
te. Dort gab es Essensstände, ein riesiges Amphitheater und ein 
kleines Wäldchen in dem gewaltigen Innenhof, wo die Leute Fotos 
machten oder sich trafen und einfach am Flussufer faulenzten.
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Im Rahmen der Fotoshootings, zu denen mich die Convention 
eingeladen hatte, war ich in meinem Cosplay als Prinz Ailluen 
aus Empire of Dust schon öfter fotografiert worden, als ich zäh-
len konnte. Bisher hatte ich nur dann Pausen einschieben kön-
nen, wenn ich mich auf die Suche nach etwas zu essen gemacht 
oder mich weit weg von den Besuchern im Aufenthaltsraum für 
die Künstler versteckt hatte. Selbst wenn ich nur durch die Gänge 
schlenderte, musste ich mich von meiner besten Seite zeigen, falls 
jemand ein Selfie oder ein Foto machen wollte.

Momentan wurde ich hauptsächlich von Kaffee und Begeis-
terung angetrieben, weil ich seit meiner Ankunft vielleicht vier 
Stunden pro Nacht geschlafen hatte. Ich würde mindestens die 
ganze nächste Woche brauchen, um mich zu erholen, indem ich 
mich bei mir zu Hause verkroch und so tat, als würde der Rest der 
Welt nicht existieren, wie ein Schmetterling in einem Kokon aus 
Decken und Tee. Ich hatte mich immer als sehr geselligen Men-
schen betrachtet, aber auch ich hatte meine Grenzen und da ich 
das ganze Wochenende über für Fototermine mit Fans zur Verfü-
gung stand, würde ich eine Auszeit brauchen.

Trotz allem zählte die London Comic Con wohl zu den Orten auf der 
ganzen Welt, wo ich mich am allerliebsten aufhielt, und ich schwelg-
te in dem erstaunlichen Lärm und dem Chaos, das mich umgab.

Jetzt dachte ich allerdings an nichts davon. Ich trieb mich gerade 
nicht auf dem Gelände herum und schaute mir etwas an oder un-
ternahm irgendetwas. Ich war in einer großen, behindertengerech-
ten Toilettenkabine am Ende eines Flurs im zweiten Stock, wo ein 
paar miteinander verbundene Konferenzräume einen Aufenthalts-
bereich für Ehrengäste bildeten, mit dem Mann eingeschlossen, 
den ich im gesamten Universum am meisten hasste: Izzy Montes, 
auch bekannt als The Masked Gentleman.

The Masked Gentleman war meine Nemesis. Die wahre Geißel 
meiner Existenz und der Mann, der meine Träume heimsuchte. 
Er war ebenfalls Cosplayer, war vor ein paar Jahren in der Szene 
aufgetaucht und brachte mich seitdem regelmäßig zur Weißglut. 
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Er war einer dieser Männer, die jeden um den Finger wickelten, 
dem sie begegneten, und doch wollte ich mir lieber die Ohren zu-
tackern, als ihm zuzuhören. Meiner Meinung nach war er ein auf-
geblasener, arroganter Pisser, der seinen Charme und sein gutes 
Aussehen – das ich ihm nicht zugestehen wollte, aber leider besaß 
ich Augen – einsetzte, um zu kriegen, was auch immer er wollte.

Izzy war geschickt. Das musste ich widerwillig zugeben, doch 
neben meinen Fähigkeiten wirkte er klobig – eher auf grobe Hand-
arbeiten als auf feine Stickereien spezialisiert. Obwohl ich ver-
mutete, dass das wohl auf seine eigene Art anspruchsvoll war. 
Vielleicht war ich bloß ein hochnäsiger Bastard mit einem extrem 
überdimensionierten Ego. So empfand ich für keinen der ande-
ren Cosplayer, die ich kannte, ungeachtet ihrer jeweiligen Fähig-
keiten. Irgendetwas an Izzy Montes ging mir einfach gegen den 
Strich und bereitete mir Gänsehaut. Von mir aus könnte er auch 
der weithin bekannte Retter des Universums sein, das hätte auch 
nicht bewirkt, dass ich ihn mehr mochte als jetzt. Was geradezu 
vernachlässigbar war. Wäre meine Zuneigung für ihn eine Flüs-
sigkeit, wäre es kaum mehr als ein Tropfen in einem Glas.

Kurz gesagt, er war der eine Mann, den ich mehr verabscheute 
als jeden anderen Menschen, den ich je getroffen hatte.

Er war auch der Mann, der gerade eine Hand in meiner Hose hat-
te und mir den phänomenalsten Handjob aller Zeiten verpasste.

Wie gesagt, Hass ist eine vertrackte Emotion.
»F-fuck«, stöhnte ich und mein Kopf sackte zurück gegen die 

Wand. Ich biss mir auf die Lippe und versuchte, leise zu sein, 
denn ich war nicht wirklich scharf darauf, ertappt zu werden, 
auch wenn auf diesem Stockwerk nur Ehrengäste, ein paar sehr 
bekannte Cosplayer und Künstler, Con-Personal und der eine 
oder andere persönliche Assistent unterwegs waren. Ich bezwei-
felte, dass es irgendwen kümmern würde, doch es brauchte nur 
ein Klatschmaul, ein Foto und plötzlich würde unser heimliches 
Stelldichein die Runde durchs ganze Internet machen. Man sollte 
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meinen, ich könnte mich besser zusammenreißen, nachdem das 
hier jetzt schon fast ein Jahr lang lief, aber ich war schon immer 
laut im Bett gewesen. Das war mein Fluch.

»Ja, gefällt dir das?«, raunte Izzy, während er mit der Hand-
fläche über meine Eichel rieb und den Schlitz mit dem Daumen 
reizte. In seiner Stimme schwang ein fast neckender Unterton mit, 
als wüsste er genau, dass er mich echt heißmachte, und würde es 
genießen, wie viel Macht er über mich hatte. Wahrscheinlich tat er 
das auch, der arrogante Arsch. »Komm schon, ich weiß, dass du 
für mich kommen willst.«

»Fick dich.«
»Das kannst du sehr gerne tun. Das weißt du.« Izzy grinste und 

Hunger glitzerte in seinen dunklen Augen. »Morgen vielleicht. Ich 
kann morgen unter meinem Kostüm einen Plug tragen, wenn du 
willst? Genug Platz wäre da. Aber ob er irgendwas nützen würde, 
ist eine ganz andere Sache.«

»Du weißt ganz genau, dass du es total genießt, wenn ich dich 
ficke«, entgegnete ich scharf. »Ich habe dich oft genug betteln 
gehört.« Ich sollte nicht wissen, wie Izzy sich anhörte, wenn er 
bettelte, oder wie seine tiefe, klangvolle Stimme brach, wenn ich 
seine Prostata in genau dem richtigen Winkel traf. Ich sollte nicht 
wissen, wie sein Gesicht aussah, wenn er kam, doch in einer Toi-
lette mit einem riesigen Spiegel neben dem Waschbecken war das 
unmöglich zu übersehen. Wir hatten bisher immer in versteck-
ten Toilettenräumen Sex gehabt, hatten uns hinter Absperrungen 
geschlichen, um welche in abgelegenen Ecken des Gebäudes zu 
finden, damit wir sie nicht für jemanden blockierten, der sie tat-
sächlich brauchte, und sie waren alle gleich aufgebaut. Ich wusste 
ganz genau, wie oft ich ihn über ein Waschbecken gebeugt hatte, 
um mich in ihm zu versenken, und ich wusste genau, wie oft es 
umgekehrt gewesen war. Wie oft ich vor ihm auf die Knie gegan-
gen war und wie oft ich ihm dabei zugesehen hatte, wie er es tat. 
Ich sollte es nicht wissen, aber jedes einzelne Mal hatte sich in 
mein Gedächtnis eingebrannt und würde für immer dort bleiben.
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»Tja, es gibt immer Luft nach oben«, sagte er und ich hasste es, 
dass seine Stimme dabei weich und sanft wie Seide war. »Ich wur-
de schon besser gefickt.«

»Und ich hab es schon besser besorgt bekommen.« Das war nicht 
gelogen. Mir fiel nur gerade nicht ein, wann. Oder wo. Verflucht 
seien Izzy Montes und seine blöden geschickten Finger.

»Wirklich?« Izzys Atem strich über mein Ohr und ich unter-
drückte einen Schauer. Ich wollte ihm nicht die Genugtuung gön-
nen, dass er sah, wie ich mich wand. Auch das würde ich ihm 
heimzahlen. Ich würde ihn um den Verstand bringen, bis er an 
nichts mehr denken konnte außer an meinen Namen. Sich zu re-
vanchieren, war schließlich nur anständig.

»Ja«, stieß ich hervor. »Jetzt beeil dich. Wir haben in einer Vier-
telstunde einen Fototermin.«

»Ohhh, machst du dir Sorgen, dass du komplett durch den Wind 
aussiehst und ich dir die Show stehle?«

»Oh, bitte. Wir wissen alle, dass niemand kommt, um dich zu 
sehen. Du wurdest nur eingeladen, weil du bequem bist.«

»Wie gemein du zu mir bist, obwohl ich gerade so nett zu dir 
bin.« Er streichelte meinen Schwanz fester und seine Finger stri-
chen bei jeder Abwärtsbewegung über meine Eier. Fuck, das fühl-
te sich gut an. Izzy erhöhte das Tempo, genau wie mein Puls. Ein 
vertrautes Prickeln rieselte an meiner Wirbelsäule hinunter und 
ich spürte, wie sich meine Hoden zusammenzogen. Izzy fuhr 
wieder mit dem Daumen über meinen Schlitz, bevor er dagegen 
schnippte, und dieser winzige, stechende Schmerz reichte aus, um 
meinen Orgasmus durch mich hindurchrollen zu lassen.

»Fuck!«, schrie ich, als ich mich in Izzys Hand ergoss. Halt su-
chend krallte ich mich in seinen Mantel, denn meine Muskeln 
fühlten sich plötzlich an wie Wackelpudding. Izzy lachte leise und 
lächelte mich an, wobei seine tiefgründigen dunklen Augen vor 
Befriedigung funkelten. Sie waren perfekt geschminkt, das Make-
up an den Augenwinkeln sorgfältig verblendet und eine feine gol-
dene Linie betonte die Augenlider. Es ließ ihn sündig und verdor-
ben aussehen, aber auf die wundervollste Weise.
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Ich schüttelte den Kopf. Mein Orgasmus hatte mir offensichtlich 
den Verstand geraubt.

»Guter Junge«, sagte er in gönnerhaftem Tonfall. Er zog die Hand 
aus meiner Unterhose, hob sie an die Lippen und ließ seine Zunge 
hervorschnellen, um sich mein Sperma von der Haut zu lecken. 
»Hmm, du schmeckst nicht so bitter, wie ich dachte. Dein Sperma 
spiegelt eindeutig nicht deine Persönlichkeit wider.«

»Nun, erinner mich daran, niemals deins zu kosten. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass es gut für meine Kehle wäre, Salzsäure zu 
schlucken.«

»Oh, Süßer, wenn du von mir gekostet hast, willst du nie wieder was 
anderes. Ich mache nämlich verflucht süchtig.« Er grinste mich an 
und drehte sich zum Waschbecken, um sich die Hände zu waschen.

»Das Einzige, was an diesem Satz stimmt, ist, dass du der Fluch 
meines Lebens bist.« Ich richtete mich auf und zupfte an meinem 
Mantel. Es war ein aufwendiges, bodenlanges Gewand aus grü-
nem und silbernem Stoff, die Ärmel mit sich windenden Ranken 
bestickt, an denen ich stundenlang gesessen hatte. Der Mantel war 
Teil meines heutigen Kostüms als Prinz Ailluen aus dem sehr er-
folgreichen Science-Fiction-Film Empire of Dust, der Anfang des 
Jahres in die Kinos gekommen war. Es hatte mich ziemlich viel 
Mühe gekostet, das Cosplay rechtzeitig fertig zu bekommen, be-
sonders da von diesem bestimmten Outfit anfangs kaum Refe-
renzbilder aufzutreiben waren, aber ich fand, dass ich es recht gut 
hinbekommen hatte. Die Kostümdesignerin des Films hatte die 
interessante Wahl getroffen, Fantasy-Kleidung mit einem Science-
Fiction-Setting zu verbinden, doch mir gefiel das irgendwie. Es 
hatte den Film auf jeden Fall hervorstechen lassen.

Ich rückte meinen Schwanz zurecht und verzog das Gesicht. 
Zwar hatte Izzy den Großteil meines Spermas aufgefangen, aber 
ein wenig war definitiv in meiner Unterhose gelandet und jetzt 
würde ich mich den Rest des Nachmittags unbehaglich fühlen. 
Was für ein Spaß. Allerdings war es ja nicht so, als könnte ich 
schnell in mein Hotelzimmer zurück und mich umziehen. In ein 
paar Minuten mussten wir unten sein und Fotos mit Fans machen.
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Das war alles Izzys Schuld und er war das ganze Wochenende 
über dafür beglückwünscht worden. Die ganze Sache ärgerte mich 
enorm, denn ich war vollkommen davon überzeugt, dass er das 
nur getan hatte, um mich in den Wahnsinn zu treiben. Als ich ein 
erstes Foto von dem angefangenen Kostüm zusammen mit einem 
Standbild aus dem Film auf Instagram gepostet hatte, hatte ich 
nichts als Begeisterung von meinen Fans erwartet. Bis Izzy zwei 
Tage später Bilder von einem Arbeitstisch geteilt hatte, auf dem 
die Bestandteile des Gewandes von Herzog Iestyn aus derselben 
Szene ausgebreitet waren.

Normalerweise hätte es mich nicht aufgeregt, wenn jemand einen 
Charakter aus demselben Film oder derselben Szene darstellte. Es 
war ja nicht so, als würde ich irgendeine dieser Figuren oder den 
Film besitzen, und ich war nicht arrogant genug, um zu glauben, 
dass ich als Einziger ein Cosplay dazu anfertigen durfte. Aber das 
hier war anders. Ailluen und Iestyn waren Liebhaber – eines der 
ersten schwulen Pärchen in einer großen Science-Fiction-Filmrei-
he – und es war sehr offensichtlich, dass sie zusammen waren. Ich 
meine, sie hatten sogar eine Sexszene. Und genau das war das 
Problem. Izzy hatte beschlossen, sich als Liebhaber des Mannes 
zu verkleiden, den ich darstellte. In dem Kostüm aus genau der 
Szene, in der die zwei Männer einander ihre unsterbliche Liebe 
gestanden. Sobald unsere Fans das gesehen hatten, hatten sie 
schneller eins und eins zusammengezählt, als man gucken konn-
te. Sie hatten alle gedacht, wir hätten uns entschieden zusammen-
zuarbeiten, und die Anzahl der Leute, die Fotos von und mit uns 
machen wollten, war unkontrolliert in die Höhe geschnellt. Dann 
hatten die Organisatoren der Convention die ganzen Posts und 
Reaktionen gesehen und plötzlich waren wir gebeten worden, ge-
meinsame Fotoshootings zu veranstalten. Ich konnte nicht wirk-
lich ablehnen, ohne wie ein Riesenarschloch rüberzukommen.

Also war ich hier.
Wenigstens hatte es kaum Spekulationen über eine mögliche Be-

ziehung gegeben. Ich bezweifelte, dass ich eine unbewegte Miene 
beibehalten könnte, falls jemand mich direkt danach gefragt hätte.
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Izzy hielt die Hände unter den Lufttrockner und grinste mich an. 
»Bist du so weit? Glaubst du, wir werden gebeten, uns zu küssen? 
Ich habe mich schon immer gefragt, wie es wäre, dich zu küssen.«

»Träum weiter, Darling«, sagte ich mit einem Blick in den Spie-
gel und fuhr mir mit den Händen durch die Haare. Ich war be-
geistert davon, dass Hollywood besessen von ätherisch wirken-
den männlichen Charakteren mit langem, platinblondem Haar zu 
sein schien, denn das bedeutete, dass ich zur Abwechslung mal 
keine Perücke tragen musste. »Wenn das alles vorbei ist, muss ich 
wenigstens nie wieder ein Wort mit dir wechseln.«

»Scheiße, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch ein Wochenen-
de in deiner Gesellschaft überleben würde. Möglicherweise würde 
ich mich in die Themse stürzen.«

»Ich würde dich nicht vermissen.« Ich öffnete die Toilettentür. 
Der Flur war ausgestorben, abgesehen von einer einsamen Gestalt 
mit pink gefärbten Haaren, die an der Wand lehnte. Sobald sich 
die Tür öffnete, sah er von seinem Handy auf. Ich konnte seine 
ungehaltene Miene von hier aus erkennen. 

Der arme Lewis war überzeugt, dass meine Lebensaufgabe darin 
bestand, ihm schon mit 30 einen Herzinfarkt zu bescheren, und 
er erinnerte mich gern daran, dass ich in diesem Fall vergeblich 
nach einem anderen persönlichen Assistenten suchen würde, der 
sich meinen Mist bieten ließ. Er stand auf und kam mit meiner 
Tasche für die Convention in der Hand auf mich zu. Für jeman-
den, der vermutlich nur 1,65 Meter groß war und dessen Outfit 
an einen süßen Sportler ganz in Pastell erinnerte – fliederfarbene 
Booty Shorts, eine weite Weste, kniehohe weiße Sportsocken und 
Sneaker –, war er womöglich die furchterregendste Person, die ich 
je getroffen hatte. Nur ein Blick von Lewis konnte mich dazu brin-
gen, meine Lebensentscheidungen zu überdenken. Aber in diesem 
Moment wirkte er bloß entnervt.

»Musstet ihr das wirklich jetzt machen?«, fragte er und hielt mir 
die Tasche hin. Er spähte in den Toilettenraum und stieß bei Izzys 
Anblick die Luft durch die Nase aus. »Ihr beide habt zwei Minu-
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ten, um euch vorzeigbar zu machen. Kämm dir verdammt noch 
mal die Haare, wechsle deine Unterwäsche und um Himmels wil-
len, Izzy, rück deine Perücke zurecht. Ihr seht furchtbar aus und 
ich will nicht dafür geradestehen müssen, falls ihr nicht pünktlich 
fertig seid. Eure Fans stehen Schlange und ich werde zulassen, 
dass sie euch mit bloßen Händen erwürgen, wenn ihr sie warten 
lasst.«

»Danke, Lewis«, sagte ich liebenswürdig, als ich die Tasche ent-
gegennahm. »Zwei Minuten. Versprochen.« Er hatte nicht ganz 
unrecht. Wenn wir uns mehr als eine oder zwei Minuten verspä-
teten, konnte ich mich von meinem Ruf verabschieden. Fans nah-
men es nicht gut auf, wenn man sie warten ließ, und  ein einziger 
Tweet, der die Runde machte, reichte da völlig aus.

Wir brachten unsere Outfits in Ordnung, ohne ein Wort zu wech-
seln, und genau zwei Minuten später lief ich mit Lewis den Flur 
hinunter, während Izzy vorausstapfte.

»Müsst ihr das ständig machen?«, wollte Lewis wissen und sah 
verstimmt zu mir auf. »Könntet ihr nicht einfach abends zurück 
ins Hotel gehen und euch um den Verstand vögeln?«

»Unsinn, Liebling. Du weißt, dass ich ihn nie mit aufs Hotelzim-
mer nehmen würde.« Das würde es viel zu real und kompliziert 
machen und ich hatte nicht die Absicht, Izzys Anwesenheit länger 
als nötig zu dulden. Zwei Minuten nach meinem Höhepunkt wa-
ren in meinen Augen zwei Minuten zu viel. »Außerdem muss ich 
nach diesem Wochenende nie wieder mit ihm reden und das heißt, 
dass ich ihn auch nie wieder sehen muss. Er ist so ein arrogantes 
Arschloch. Er wird mir überhaupt nicht fehlen. Das war das letzte 
Mal, versprochen.«

Lewis schnaubte und ich ignorierte ihn, obwohl ich wusste, was 
dieses Schnauben zu bedeuten hatte. Er glaubte mir nicht. Ich tat 
das auch nicht. Das Gleiche hatte ich gesagt, als ich Izzy letztes 
Jahr im Oktober gesehen hatte. Und davor im Juli in Manchester. 
Und im Mai davor.

Wir wussten beide, dass ich dieses Versprechen nicht halten konnte.
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Kapitel 2

Izzy

Oktober, London Comic Con

Eiskalter Regen peitschte gegen die Fenster des Aufenthaltsbereichs 
für die Ehrengäste im ExCeL und der Wind peitschte durch die paar 
Bäume, die vereinzelt am Rand des Geländes standen. Ich war wirk-
lich froh, dass mein Fantreffen erst morgen Nachmittag stattfand, 
besonders da die Organisatoren es unbedingt draußen veranstalten 
wollten, weil sie mindestens 100 Teilnehmer erwarteten.

Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so groß sein würde, weil 
Celestials immer noch eine ziemliche Nischenserie war, aber dann 
war angekündigt worden, dass der Cast auf der Convention sein 
würde. Plötzlich wollten viel mehr Leute kommen. Ich freute mich 
allerdings darauf, weil es schön sein würde, andere Fans zu tref-
fen. Vorher sollte ich jedoch ein Fotoshooting als Iestyn abhalten, 
also hoffte ich, es störte niemanden, wenn ich in seinem Outfit 
und nicht als Charakter aus Celestials dort aufkreuzte. Ich glaubte 
nicht, dass ich die Möglichkeit haben würde, mich dazwischen 
umzuziehen, was ärgerlich war, weil ich ein tolles Kostüm von 
Marick, dem ältesten der Brüder, besaß.

Es gingen sogar Gerüchte auf dem Discord-Server des Fantref-
fens um, dass ein paar der Schauspieler dort auftauchen würden, 
was ich aber bezweifelte. Das würden sie ganz bestimmt nicht, 
falls wir draußen im strömenden Regen stehen mussten. Sie wür-
den uns alle für einen Haufen verrückter Briten halten, auch wenn 
sie damit nicht ganz falschlagen. Es war eine Schande, dass ihr Be-
such von Mai auf Oktober verlegt worden war, denn beim letzten 
Fantreffen war das Wetter perfekt gewesen. Aber anscheinend war 
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einer der vier Hauptdarsteller krank geworden und ein anderer 
war in ein anderes Projekt eingebunden gewesen, deshalb war es 
verschoben worden.

Ich wandte mich vom Fenster ab, sah mich im Raum um und 
ein Teil von mir fragte sich immer noch, warum ich hier war. Ich 
hätte nie erwartet, mich mehr als einmal im Backstage-Bereich der 
London Comic Con aufzuhalten, geschweige denn zweimal, aber ich 
würde es nicht beschreien. Damals im Mai, nachdem Edward und 
ich die ersten Fototermine als Ailluen und Iestyn abgehalten hat-
ten, waren die Tickets dafür so gefragt gewesen, dass sie ausver-
kauft gewesen waren. Im Sommer hatten sich die Organisatoren 
der Convention bei mir gemeldet und gefragt, ob ich im Herbst 
weitere Fototermine anbieten könnte, weil es eine große Ankün-
digung zum zweiten Film geben würde. Gerüchten zufolge würde 
diese Bekanntmachung den ersten langen Trailer enthalten, also 
nahm ich an, dass die Convention die Begeisterung anheizen woll-
te. Wahrscheinlich wollten sie sich auch beim Studio einschmei-
cheln, da das sich demonstrativ für die viel kleinere Messe in Lon-
don entschieden hatte statt für die in San Diego.

Ich hatte zugestimmt, bevor mir klar geworden war, dass ich da-
durch drei weitere Tage mit Edward posieren und auf Kuschel-
kurs gehen musste. Dieser Bastard brachte mich stärker zur Weiß-
glut als jeder andere Mann, den ich je getroffen hatte. Ich wollte 
ihm gleichzeitig eine runterhauen und ihm meinen Schwanz in 
den Mund schieben, damit er die Klappe hielt. Seit wir einander 
vor drei Jahren vorgestellt worden waren, hasste ich ihn. Er hatte 
mich angesehen, als wäre ich ein Stück Hundescheiße an seiner 
Schuhsohle. Sein Verhalten mir gegenüber war nicht viel netter 
gewesen und hatte sich seitdem auch nicht verbessert. Er war so 
verflucht selbstgerecht und eingebildet, als würde sich die ganze 
Welt nur um ihn drehen. Ich wusste, dass er der Meinung war, ein 
besserer Cosplayer zu sein als ich, und freute mich diebisch darü-
ber, dass ich mittlerweile fast so viele Fans hatte wie er. 
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Ich wusste, dass ich ihm unter die Haut gegangen war, und da 
ich nun dort war, würde ich auch dort bleiben. Es machte solchen 
Spaß, ihn aufzuziehen und auf die Palme zu bringen. Er schmollte 
beinahe, wenn er seinen Willen nicht bekam. Er war bloß ein wei-
terer armer, kleiner, hübscher Junge, dessen ganzes Universum 
auf ihn ausgerichtet war. Es war wirklich lustig zu beobachten, 
wie er die schmalen Augenbrauen zusammenzog und die vollen 
Lippen schürzte, wenn ich ihm auf die Nerven ging.

Ich konnte nicht leugnen, dass ich ihn attraktiv fand. Fuck, die 
halbe Welt fand ihn attraktiv mit seinen durchdringenden silber-
blauen Augen, den markanten Wangenknochen und dem schlan-
ken, definierten Körper, über den ich liebend gern meine Hände 
streichen ließ. Er sah sogar hübsch aus, wenn er kam. Nicht, dass 
ich verdammt noch mal wissen sollte, wie das aussah, aber ich war 
nur ein Mensch und er hatte einen schönen Mund und sogar noch 
schönere Hände.

»Oh, welch Freude. Du bist hier.« Wenn man vom Teufel spricht, 
dann ist er nicht weit, wie meine Granny immer zu sagen pflegte. 
Obwohl ich in diesem Fall nur an ihn gedacht hatte. Edward trug 
diesmal ein anderes Kostüm, weil wir widerwillig zugestimmt 
hatten, neue Outfits zu schneidern, damit die Fans, die auf der 
letzten Convention Fotos von uns gemacht hatten, auch diesmal 
wieder welche machen würden. Kapitalismus, juhu.

Sein Gewand war diesmal schwarz und gold und eng anliegend, 
sein platinblondes Haar war elegant aus dem Gesicht gestrichen 
und mit goldenen Fäden durchwoben, in denen sich jedes Mal das 
Licht fing, wenn er sich ein wenig bewegte. Würde irgendjemand 
anderes dieses Kostüm tragen, hätte ich ihm ein Kompliment ge-
macht, weil die Ausführung nicht besser hätte sein können und 
er Ailluen zum Verwechseln ähnlich sah. Doch es handelte sich 
hier um Edward, was bedeutete, dass ich auf gar keinen Fall et-
was Nettes sagen würde. Für kein Geld der Welt würde ich seine 
Arbeit loben.
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Ich sagte nichts, sondern wandte mich bloß ab und nahm auf 
einem der grünen Stühle Platz, die am Rand des Raums standen. 
Es waren die gleichen gepolsterten Stühle, die man in jedem Kon-
ferenzraum finden konnte, deshalb waren sie nicht furchtbar un-
bequem oder zerbrechlich. Aber dank der Tatsache, dass ich gut 
1,85 Meter groß und breit wie ein Ochse war, wie mein Dad es 
immer ausdrückte, fühlte sich alles immer ein bisschen klein an. 
Wahrscheinlich könnte ich einen Arm um Edwards Taille schlin-
gen und ihn mühelos hochheben. Ein winziges Lächeln spielte um 
meine Lippen, als ich mir vorstellte, wie ich Edward hochhob, ihn 
gegen die Wand presste und vögelte, bis er keine schnippischen 
Bemerkungen mehr parat hatte.

»Du scheinst erfreut, mich zu sehen«, sagte er und setzte sich auf 
einen Stuhl nicht direkt neben meinem, aber nah genug, um sich 
einen Wortwechsel zu liefern. Na klasse. Er musste mich lächeln 
gesehen haben.

»Ich habe bloß an die vielen Möglichkeiten gedacht, dich zum 
Schweigen zu bringen«, entgegnete ich beiläufig, zog mein Han-
dy hervor und tat so, als würde ich meine E-Mails checken. Ich 
arbeitete als Tätowierer und bekam ständig Mails von Kunden, 
die einen Termin buchen wollten. Ich hatte mir selbst die Regel 
auferlegt, mein Postfach zu ignorieren, wenn ich nicht auf der Ar-
beit war, aber ich war richtig schlecht darin, sie auch zu befolgen. 
Manchmal war es einfach leichter, sie gleich zu beantworten, statt 
am Montagmorgen 40 neue E-Mails im Postfach zu haben.

»Warum solltest du das wollen?«
»Ich dachte, du wolltest nie wieder mit mir reden?«, schoss ich 

zurück, denn er wollte mich ganz klar aufziehen. »Kannst du mei-
nem Charme nicht widerstehen?«

»Davon müsstest du ja erst mal welchen haben.« Edward feixte 
mich an und tippte dann auf seinem Handy herum. Seine Finger-
nägel waren schwarz lackiert und hatten goldene Verzierungen 
und ich fragte mich, wie sie wohl an meinem Schwanz aussehen 
würden. Das war ein Fehler, denn bei diesem Gedanken rauschte 



25

mein Blut gen Süden und plötzlich war ich in der weiten Hose, 
die ich trug, halb hart. Was man definitiv sehen würde, wenn ich 
aufstand. Zum Glück war Edward zu beschäftigt mit was auch 
immer er da gerade tat. »Leider bin ich gezwungen, mit dir zu 
kommunizieren, weil wir gerade zusammenarbeiten und ich auf 
die Suche nach dir geschickt wurde.«

»Hättest du nicht Lewis losschicken können?«
»Und mir die Gelegenheit entgehen lassen, dir auf die Nerven zu 

gehen? Niemals.«
»Toll. Echt ganz toll«, murmelte ich kaum hörbar. Ich mochte Le-

wis. Er war ein netter Kerl. Warum er sich mit diesem arroganten 
Mistkerl abgab, hatte ich nie ganz verstanden. Vor zwei Jahren hat-
te er uns beim Sex ertappt, als wir zum zweiten Mal übereinander 
hergefallen waren, und seitdem schien er es sich zur Aufgabe ge-
macht zu haben, uns im Zaum zu halten und dafür zu sorgen, dass 
wir nicht erwischt wurden. Ich war mir nicht sicher, ob der Grund 
dafür war, dass er uns beschützen wollte, oder ob er sich nicht mit 
den unvermeidlichen Konsequenzen herumschlagen wollte, wenn 
unsere Fans es herausfanden. Ich vermutete Letzteres.

»Also, was willst du?«, fügte ich hinzu.
»Eine der Produzentinnen von Empire of Dust will sich mit uns 

treffen. Sie ist mit dem Regisseur, ein paar der Schauspieler und 
einigen hohen Tiere vom Studio hier, natürlich im Geheimen – ich 
nehme an, sie wollen ein Überraschungspanel abhalten und den 
Trailer vorstellen.« Er wirkte völlig ruhig, als er das sagte, als hät-
te er nicht gerade eine riesige Bombe platzen lassen. Ach du Schei-
ße, das war krass. Ganz eindeutig sah Mr. Schönling das nicht so. 
Offensichtlich war das hier ein Tag wie jeder andere für ihn, aber 
für mich war das gewaltig. Also, unfassbar gewaltig.

Ich hatte Cosplay als lustiges Hobby angefangen, das ich zu-
sammen mit meinem kleinen Bruder Ryan machen konnte, wenn 
er krank war. Es war eine tolle Ablenkung für ihn und für mich 
auch und außerdem eine gute Art, Zeit miteinander zu verbrin-
gen und Spaß zu haben. Ryan hatte es schon immer ausprobieren 
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wollen und hatte mir monatelang damit in den Ohren gelegen, bis 
ich schließlich nachgegeben und ihm bei seinem ersten Kostüm 
geholfen hatte. Es war verdammt schwierig gewesen, den Dreh 
rauszubekommen, aber irgendwann hatten wir es geschafft und 
danach konnte ich nicht mehr aufhören. Wir waren zusammen auf 
ein paar Cons gewesen, selbst als Ryans Gesundheitszustand sich 
immer weiter verschlechtert hatte.

Nach Ryans Tod habe ich darüber nachgedacht aufzuhören, und 
es war wirklich verlockend gewesen, einfach alles in eine Tonne 
zu stopfen und zu verbrennen. Ich hatte sogar irgendwann alles 
in einem Container verstaut. Aber ich konnte es nicht über mich 
bringen, den letzten Schritt zu gehen. Irgendetwas daran, ein 
ganzes Outfit von Grund auf herzustellen, machte süchtig. Die 
Sackgassen, die Neuanfänge, das Brüten über Referenzbildern, bis 
einem die Augen wehtaten, das Erstellen unzähliger Prototypen, 
weil es nicht ganz hinhaute, aber beinahe richtig war, bis es einem 
schließlich gelang, sowie die Streifzüge durch Baumärkte und 
eine endlose Zahl kleiner Marktstände und Bastelläden und sogar 
über Schrottplätze, um genau das zu finden, was man brauchte. 
Ich konnte mich nicht dazu durchringen, dieses letzte Überbleib-
sel von Ryan zu verbrennen. Er hatte unsere Projekte geliebt, also 
machte ich weiter und es wurde für mich fast zu einer Therapie.

Damals hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich mal als 
Gast auf der London Comic Con landen oder eine Produzentin sich 
für etwas interessieren würde, was ich hergestellt hatte. Ich dach-
te an Ryan und sein freches Grinsen tauchte vor meinem inneren 
Auge auf, während ich von einer Welle starker Emotionen überflu-
tet wurde. Was auch immer ich von Edward hielt, es wäre dämlich 
von mir, diese Gelegenheit auszuschlagen – als würde ich mir ins 
eigene Fleisch schneiden.

»Sollen wir dann los? Sie sind in einem der anderen Konferenz-
räume. Anscheinend wurde auf der anderen Seite des Gebäudes 
noch ein abgesonderter für sie eingerichtet.« Edward stand auf und 
ich spürte, wie sein Blick mich durchbohrte. »Alles okay bei dir?«
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»Klar«, stieß ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. 
Ich würde ihm niemals erzählen, wie ich mich fühlte. Es würde 
ihn nicht interessieren. »Bringen wir's hinter uns.«

Ich erhob mich und ging mit großen Schritten auf die offene Tür 
zu, doch als ich dort ankam, strömte eine kleine Gruppe Menschen 
in den Raum. Mir blieb der Mund offen stehen und ich schluck-
te. Heilige Scheiße. Das war der Cast von Celestials. Ich erstarrte. 
Verdammte Kacke, ich würde mich vor Edward noch wie ein be-
scheuerter Idiot aufführen. Das würde ihm genug Munition zum 
Sticheln für ein ganzes Leben liefern. Besonders, da sich hinten in 
der Gruppe der eine Mann befand, mit dem ich unbedingt mal ein 
Foto zusammen machen wollte: Jason Lu.

»Ach du Scheiße«, flüsterte Edward hinter mir. »Ist das der, für 
den ich ihn halte?«

»Kommt drauf an, für wen du ihn hältst.«
»Das ist Jason Lu, oder? Aus Celestials.«
»Ja. Und wag es ja nicht, ihm auf den Sack zu gehen«, fauchte ich.
»Ganz ruhig, Junge. Ich wollte überhaupt nichts machen. Ich 

muss das nur auf jeden Fall Jay erzählen. Der dreht durch.« Ed-
ward ging an mir vorbei, wobei er hektisch auf seinem Smartpho-
ne herumtippte, und stieß auf der anderen Seite der Tür beinahe 
mit dem armen Lewis zusammen. Ich fragte mich, ob er nach uns 
gesucht und ob er sich Sorgen gemacht hatte, dass Edward mich 
gar nicht holen würde, sondern mir nur auf den Senkel ging.

»Liebling«, sagte Edward, fasste Lewis am Arm und lächelte ihn 
an, »wir sind gerade auf dem Weg zu diesem Meeting. Danach 
komme ich sofort zurück und wir gehen vor dem Fotoshooting 
noch was essen, versprochen. Ist es okay für dich, hier zu warten?«

»Sicher«, antwortete Lewis und wirkte fast erleichtert, dass Ed-
ward ihn nicht irgendwohin schleppen würde. »Ich kann etwas 
Arbeit erledigen, während ich warte.«

»Ich glaube, sie haben auch gerade den Kaffee nachgefüllt. Und 
ganz sicher habe ich jemanden mit einem Tablett voller Kekse he-
rumlaufen sehen.«
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»Ich komm klar. Jetzt ab mit dir.« Lewis wedelte mit den Händen, 
als würde er versuchen, eine nervige Taube zu verscheuchen. Obwohl 
Edward mich eher an einen Pfau erinnerte. Eine auffällige, laute Ner-
vensäge, die man einfach nicht loswurde, ganz egal, was man tat.

»Du bist ein Schatz. Hab dich lieb.« Er warf Lewis die Worte bei-
läufig zu und schlenderte daraufhin den Flur hinunter. Ich hielt 
einen Moment lang inne und schüttelte dann den Kopf. Vermut-
lich konnte sogar ein Blödmann wie Edward mal Gefühle zeigen.

Wir stiegen die Treppe hinunter und liefen durch das Messege-
bäude, wobei wir uns bemühten, nicht von irgendwem aufgehalten 
zu werden. Wie üblich war die Convention mehr als gut besucht 
und wir brauchten eine Viertelstunde, nur um von einer Seite der 
Halle zur anderen zu kommen. Eine der Organisatorinnen lächelte 
uns an und führte uns nach oben in einen kleinen Raum. Darin 
warteten nur zwei Leute auf uns, aber angesichts der Tatsache, dass 
es sich dabei um den Regisseur und die Produzentin von Empire of 
Dust handelte, war es ziemlich Furcht einflößend. Meine Handflä-
chen wurden feucht und mir schlug das Herz bis zum Hals, als wir 
die Treppe hinaufgingen. Ich fragte mich, wie vielen Leuten wir 
wohl noch vorgestellt werden würden und ob sie mein Kostüm für 
albern halten oder der Meinung sein würden, ich hätte ihre Figur 
völlig falsch dargestellt. Natürlich basierten die Filme auf einer be-
liebten Romanreihe, aber für Iestyns Aussehen hatte ich mich nur 
an dem Film orientiert. Was, wenn ich komplett danebengegriffen 
hatte? Ich würde vor Scham im Boden versinken.

Aber wie sich herausstellte, waren sie erstaunlich nett, und die 
Produzentin Gabi lobte Edward und mich ohne Ende, während 
ich nur dastand und versuchte, nicht geschockt auszusehen.

»Sehen die beiden nicht genauso aus wie sie?«, sagte sie zu Mi-
chael, dem Regisseur, bevor sie sich wieder an Edward wandte. 
»Magst du dich mal für mich drehen?«

Edward tat ihr den Gefallen und ließ seinen Mantel dabei ein 
bisschen flattern. Ich biss mir auf die Zunge, damit ich nicht die 
Augen verdrehte.
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»Da hast du recht«, erwiderte Michael mit einem breiten Lächeln 
auf dem freundlichen dunkelhäutigen Gesicht. »Eine so große 
Ähnlichkeit ist mir noch nie untergekommen. Seid ihr sicher, dass 
ihr keine Klone seid?«

»Ziemlich sicher«, antwortete ich. »Und danke, ich freue mich sehr, 
dass Ihnen das Kostüm gefällt. Sie haben einen tollen Film gedreht.«

»Vielen Dank.« Er schüttelte mit gerührter Miene den Kopf. »Es 
kommt mir schon so lange her vor. Wir beginnen schon mit der 
Vorproduktion des dritten. Kommt ihr nachher zum Panel?«

»Vielleicht. Wenn ich reinkomme.« Ich wusste, dass der Saal 
schnell voll sein würde. Ich wusste zwar nicht, ob die Überra-
schungsmeldung schon raus war, aber wenn das der Fall war, 
würden die Leute bestimmt schon Schlange stehen und Edward 
und ich hatten vorher noch ein Shooting.

Michael nickte und wirkte einen Moment lang nachdenklich. 
»Gabs, können wir dafür sorgen, dass diese zwei nachher beim 
Panel dabei sein können?«

»Klar.« Sie deutete auf die Organisatorin, die sich in eine Ecke 
des Raumes zurückgezogen hatte. »Können wir diese Jungs bitte 
auf die Liste setzen?« Sie wartete nicht auf eine Antwort, bevor sie 
sich uns wieder zuwandte. Ganz offensichtlich glaubte sie nicht, 
dass es ein Problem sein würde. Und in Anbetracht der Tatsache, 
dass sie Gabi Martinez war, eine der mächtigsten Produzentinnen 
in Hollywood, würde es ganz sicher keins sein. Ich war immer 
noch erstaunt, dass sie sich überhaupt mit mir unterhielt. Das war 
einer dieser surrealen Momente, in denen man sich am liebsten 
kneifen würde. Bestimmt passierte das gar nicht wirklich.

»Kommt nachher einfach zum Panel und die Sicherheitsleute wer-
den euch reinlassen. In den ersten zwei oder drei Reihen gibt es ein 
paar reservierte Plätze, setzt euch da einfach irgendwo hin. Sagt 
mir bloß kurz eure Namen, nur falls es ein Problem geben sollte.«

Wir ließen sie alles Nötige wissen und plauderten noch eine Weile 
weiter. Es war das seltsamste Gespräch meines Lebens und als Ed-
ward und ich zehn Minuten später den Konferenzraum verließen, 
war ich immer noch nicht ganz sicher, was da gerade passiert war.
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»Tja, das hat doch Spaß gemacht«, sagte Edward strahlend, wäh-
rend er den Flur hinunterspazierte. Die Organisatorin hatte uns 
den Weg zur Treppe gezeigt und uns dann uns selbst überlassen. 
»Und wir dürfen auch noch zum Panel.«

»Hoffentlich muss ich nicht neben dir sitzen.« Das konnte ich nun 
wirklich nicht gebrauchen. Ich hatte heute schon viel zu viel Zeit in 
Edwards Nähe verbracht. Meine Haut begann allmählich zu krib-
beln. Ich hatte nie den Finger darauflegen können, was mir an Ed-
ward so auf die Nerven ging. Er war wie ein Hologramm: hübsch 
und perfekt, aber nur eine Projektion… als könnte ich eine Hand 
hindurchstrecken und unter der Oberfläche nichts weiter finden.

»Das beruht auf Gegenseitigkeit«, entgegnete er. »Ich würde mir 
lieber Nadeln in die Beine stechen.«

»Sag Bescheid, wenn du damit anfangen willst, und ich gehe dir 
gerne zur Hand.«

»Gewaltandrohungen? Wie reizend!«
»Hältst du eigentlich jemals den Mund?«, knurrte ich.
»Manchmal.« Er hielt inne und feixte mich an. »Aber nur, wenn 

man mich nett darum bittet.«
»Ich könnte dich dazu bringen.« Ich hatte das eigentlich nicht 

sagen wollen, aber da die Worte jetzt über meine Lippen waren, 
konnte ich sie nicht wieder zurücknehmen.

Edward grinste mich an und hob eine Augenbraue. »Ach? Und 
wie, bitte schön, beabsichtigst du, das zu tun?« Wir hatten eine 
Kreuzung des Korridors erreicht. Zu unserer Rechten befand sich 
eine Treppe, die wieder zur Convention führte, aber etwas weiter 
den Flur hinunter entdeckte ich ein Schild mit kleinen Figuren an 
der Wand.

Ich trat auf ihn zu und drängte Edward rückwärts gegen die 
Wand. Er schmunzelte und ich fragte mich, ob er die gleiche Idee 
gehabt hatte. Hatte er mich mit Absicht provoziert? Wut kochte in 
mir hoch. Ich hasste es, dass er mit mir spielte, aber na schön, was 
er konnte, konnte ich auch.
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»Ich werde dich den Flur runter zu diesen Toiletten bringen, 
dann wirst du auf deinen Knien sein und ich schiebe dir meinen 
Schwanz in den Mund und ficke ihn, bis ich komme.«

Edward erschauerte und sein Grinsen wurde breiter. Seine Pu-
pillen waren vor Lust ganz groß und seine Finger wanderten an 
meinem weiten Hemd hinauf, um an meinem kurzen Bart zu zup-
fen. »Zwing mich doch«, sagte er und in seiner Stimme schwang 
ein Versprechen mit.

Ich packte seine Hand, zerrte ihn den Flur hinunter und schaute 
mich um, ob auch niemand in der Nähe war, bevor ich ihn in die 
barrierefreie Toilettenkabine schob und die Tür hinter uns ver-
riegelte. Ich wirbelte uns herum, sodass er mit dem Rücken an 
der Tür stand. Dann hielt ich inne. Das hier war ein Spiel, aber 
ich würde ganz bestimmt nicht einen Schritt weiter gehen, bis ich 
mich vergewissert hatte, dass er wirklich an Bord war.

»Willst du immer noch, dass ich dich dazu zwinge, Hübscher?«, 
flüsterte ich. Das war sein Ausweg, falls er ihn wollte.

»Natürlich.« Edwards selbstzufriedenes Grinsen verblasste kurz 
und sein Tonfall war uneingeschränkt aufrichtig. Ich entspannte 
mich und ein zufriedenes und triumphierendes Gefühl rauschte 
durch mich hindurch, als ich eine Hand auf seine Schulter legte 
und ihn nach unten drückte.

»Gut, dann geh auf die Knie und lutsch mir den Schwanz.«
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Kapitel 3

Edward

Januar, Lincoln

Ich schaute auf die zerknitterten Stoffstücke auf meinem Näh-
tisch hinunter und seufzte. Heute klappte einfach gar nichts. Es 
war mitten an einem weiteren trüben Januartag in England, was 
eiskalten Wind und Regen mit sich brachte – die Art, die in deine 
Knochen sickerte und sich dort festsetzte –, und ich fühlte mich 
furchtbar verstimmt. Ich hatte das Gefühl, seit Monaten die Sonne 
nicht mehr gesehen zu haben, obwohl es wahrscheinlich nur eine 
Woche her war.

Das war der Grund, warum reiche Menschen in der Karibik oder 
einer anderen vergleichbar warmen Gegend überwinterten. Damit 
sie vergessen konnten, wie beschissen der Winter in Großbritan-
nien war.

Ich stand auf und lief eine Weile ziellos im Zimmer umher, zupf-
te an einigen der halb fertigen Outfits an den Schneiderpuppen 
herum und nahm mein Skizzenbuch zur Hand, nur um es sofort 
wieder wegzulegen. Keines der Projekte konnte mich so richtig 
fesseln. Ich hatte kein Interesse daran, das Kleid, das ich als Auf-
tragsarbeit schneiderte, mit Perlen zu besetzen, und genauso we-
nig Lust hatte ich, an dem Märchenkostüm für das Fotoshooting 
zu arbeiten, das ich zusammen mit einem Freund für den Sommer 
gebucht hatte. Ich nahm nur selten Aufträge an, zum Teil weil sie 
mich schrecklich langweilten, aber auch weil sie sehr zeitaufwen-
dig waren. Allerdings brachten sie gutes Geld ein, da ich wegen 
ihrer Seltenheit einen höheren Preis verlangen konnte. Wenn man 
nur zehn Auftragsplätze im Jahr anbot und zwei Millionen Fol-
lower auf Instagram hatte, konnte man offenbar verlangen, was 
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immer man wollte. Ich vergab jedes Jahr zwei Plätze über eine 
Verlosung an diejenigen, die sich einen normalen Auftrag nicht 
leisten konnten. Lewis und ich prüften die Teilnehmer sorgfältig 
und sortierten alle aus, die ganz offensichtlich für einen Auftrag 
bezahlen konnten und lediglich zu geizig dafür waren.

Das letzte Kostüm, das ich für eine Verlosungsgewinnerin an-
gefertigt hatte, war ein Fantasy-Kleid für eine Hochzeit gewesen. 
Die Braut hatte sich kein Kleid leisten können, aber sie hatte abso-
lut umwerfend in dem fertigen Kleid ausgesehen, das ich für sie 
geschneidert hatte. Sie hatte mir ein paar Fotos von ihrer Hochzeit 
geschickt und ihr strahlendes Lächeln war mir Bezahlung genug 
gewesen, so kitschig das auch klang.

Vielleicht würde ich dieses Jahr vier Plätze verlosen, da ich definitiv 
mehr Spaß daran hatte als an normalen Aufträgen. Ich würde schauen 
müssen, was mein Budget hergab, allerdings waren mir im vergan-
genen Jahr ein paar Sponsorenverträge angeboten worden und die 
würden sicherlich beim Bezahlen meiner Rechnungen hilfreich sein.

Seufzend blickte ich wieder aus dem Fenster. In der Ferne sah ich 
die Türme der Kathedrale, die im düsteren Grau kaum zu erken-
nen waren. Ich fand es toll, sie durch mein Fenster sehen zu kön-
nen, besonders nachts, wenn sie beinahe magisch leuchteten. Als 
ich mich noch mal im Zimmer umschaute, wurde mir klar, dass 
ich aus dem Haus raus und mir die Beine vertreten musste, bevor 
ich den ganzen Tag damit verplemperte, mich im Kreis zu drehen. 
Die frische Luft würde mein Hirn bestimmt ankurbeln und falls 
nicht, konnte ich den Nachmittag damit verbringen, Jay im The 
Lost World auszuhelfen.

Der Buchladen war zu Fuß nur eine Viertelstunde von meinem 
Haus entfernt. Jay hatte ihn letztes Jahr eröffnet und nach einem 
etwas holprigen Start war er ein voller Erfolg geworden und lief 
mittlerweile fantastisch. Ich freute mich sehr für ihn, weil er das 
wirklich verdiente. Dabei hatte er außerdem einen sehr reizenden 
Partner namens Leo gefunden, dem Wild Things gehörte, ein Blu-
menladen in der Nähe. 
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Die beiden waren unerträglich süß zusammen, besonders wenn 
man Single war, so wie ich, aber es störte mich nicht allzu sehr. 
Schließlich war Jays Ex so ein gewaltiges Arschloch gewesen, dass 
es einfach nur schön war, ihn wieder glücklich zu sehen.

Ich stieg die Treppe hinunter und nahm meinen Lieblingsgeh-
rock in Schwarz und Gold aus dem Schrank. Dann schlang ich 
mir einen langen Schal um den Hals und zog meine schwarzen 
Handschuhe aus den Manteltaschen, um mich gegen die Kälte zu 
wappnen. Ich zog den schwarzen Regenschirm aus dem Schirm-
ständer neben der Vordertür und trat hinaus in den Regen – zum 
ersten Mal, seit ich aufgewacht war, voller Entschlossenheit.

Kurze Zeit später öffnete ich die Tür des The Lost World und 
lauschte dem Klingeln des kleinen Glöckchens. Im Laden war es 
wundervoll warm und ich klappte meinen Schirm zusammen und 
schüttelte ihn aus, bevor ich eintrat. Es stöberten ein paar Leute 
durch die Regale, aber da es Dienstagnachmittag war, war ver-
ständlicherweise nicht viel los. Jay stand in seinem üblichen roten 
Hoodie hinter dem Tresen, auf seiner Nase saß seine Brille mit 
den dicken Gläsern und sein dunkles Haar stand wirr von seinem 
Kopf ab. Er hatte einen Stift zwischen den Lippen und vor sich 
hatte er Notizbuch und Laptop. Offenbar hatte Jay heute Morgen 
seine Verwaltungsaufgaben nicht fertig bekommen.

»Hallo, Schätzchen«, rief ich ihm zu. »Ist es heute nicht absolut 
fürchterlich?«

Jay sah auf, lächelte und nahm den Stift aus dem Mund, bevor er 
sprach. »Es ist Januar. Was hast du erwartet?«

»Schnee? Sonnenschein? Irgendetwas anderes als diesen endlo-
sen Regen. Gott sei Dank wohnen wir auf einem Hügel, sonst wä-
ren wir wohl mittlerweile weggeschwemmt worden.« Ich schritt 
hinüber zum Tresen und meine Hackenstiefel klackerten über den 
Teppich. Ich besaß viele Schuhe, doch meine schwarzen Schnür-
stiefel aus Leder, die mir bis zum Knie gingen, mochte ich am 
liebsten. Ich hatte ihnen goldene Schnürsenkel verpasst, um ihnen 
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einen individuellen Touch zu geben, und trug sie zu jedem An-
lass. Die Absätze waren nicht zu hoch, sodass mir nicht ständig 
die Füße schmerzten. Ich verstaute meinen Schirm hinter dem Tre-
sen und spähte Jay über die Schulter. »Papierkram?«

»So was in der Art. Mir ist aufgefallen, dass der Laden bald Ge-
burtstag feiert, und ich hab mir gedacht, dass ich wahrscheinlich 
irgendwas machen sollte.«

»Oh, das wäre toll! Wir könnten…«
»Irgendetwas Kleines«, unterbrach mich Jay und machte sofort 

all meine Hoffnungen zunichte.
»Manchmal bist du ein echter Spielverderber.«
»Ich weiß. Ich bin so langweilig.« Jay grinste und hob eine Au-

genbraue. »Ich dachte mir, wir könnten etwas Kuchen organisie-
ren, ein paar Verlosungen im Laden und auf Twitter veranstalten 
und vielleicht schauen, ob wir eine Autorin einladen können.«

»Du könntest Blake bitten rauszufinden, ob Annabel Lust dazu 
hätte.« Blake war ein wunderbarer Mensch, dier seit letztem 
Jahr regelmäßig zu unseren Spieleabenden kam, nachdem xiese 
Schwester – bei der es sich zufällig um die Bestsellerautorin An-
nabel Monteforte handelte – im The Lost World reingeschaut und 
den Aushang gesehen hatte. Sie hatte außerdem ein Selfie mit Jay 
gemacht und es auf Twitter geteilt, womit sie dafür gesorgt hatte, 
dass der Laden in aller Munde war, und ihn quasi im Alleingang 
vor der Schließung bewahrt hatte. Blake war ruhig und zurück-
haltend, aber mir war aufgefallen, dass xier in den vergangenen 
paar Monaten immer wieder Freunde aus der Schule mitgebracht 
hatte, und kurz vor Weihnachten hatte ich angeboten, mit xiem 
durchzugehen, wie man eine eigene Dungeons and Dragons-Runde 
leitete, seit xier da erstmals Interesse daran bekundet hatte, sich 
als Spielleiter zu versuchen, und ich tat das ja schon seit Jahren.

»Vielleicht, aber ich will nicht, dass Blake den Eindruck be-
kommt, dass wir nur wegen xieser Schwester an xiem interessiert 
sind«, gab Jay zu bedenken und ließ mein Gedankenschloss mit 
einer einzigen Bemerkung einstürzen.
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»Na ja, wie wär's, wenn ich frage? Ich werde es mit viel Finger-
spitzengefühl angehen, versprochen.«

Jay betrachtete mich mit einer Miene, die darauf schließen ließ, 
dass er nicht glaubte, ich wäre zu Fingerspitzengefühl fähig.

»Du kannst gerne fragen, aber wenn Blake auch nur ein bisschen 
unsicher wirkt, musst du mir versprechen, das Thema sofort fal-
len zu lassen.«

»Hoch und heilig«, sagte ich und legte mir eine Hand aufs Herz. 
»Lewis kennt vielleicht ein paar Leute. Ich weiß, dass er sich auf 
der LCC letztes Jahr mit ein paar Autorinnen und Verlegerinnen 
unterhalten hat.« Ich griff in die Innentasche meines Mantels, die 
ich dem Design extra hinzugefügt hatte, und zog mein Handy he-
raus. Es war eine Leichtigkeit, Lewis eine Nachricht zu schicken 
und ihn zu fragen, ob ihm irgendjemand einfiel, aber als ich mein 
Display entsperrte, bemerkte ich, dass bereits eine Nachricht von 
ihm eingegangen war.

Lewis: Schau SOFORT in deine Mails! Ich hab dir gerade was ge-
schickt, was du dir unbedingt anschauen musst!!!

»Hm«, machte ich nachdenklich und rief mein E-Mail-Postfach auf.
»Was ist los?«
»Lewis hat mir was geschickt. Ich habe den Eindruck, es ist wich-

tig.« Ich öffnete meinen persönlichen Ordner, zu dem Lewis alle 
kritischen E-Mails weiterleitete. Als mein persönlicher Assistent 
kümmerte er sich um den Großteil aller Anfragen, brachte mich 
einmal in der Woche auf den neuesten Stand und leitete alles wei-
ter, was er für wichtig oder beachtenswert hielt. Ich klickte auf 
die neue Mail, scrollte nach unten und überflog schnell den Text.

»Heilige Scheiße.«
»Was?«, fragte Jay und pikte mir in den Arm. »Spann mich nicht 

auf die Folter. Spuck's aus! Ist es wichtig?«
Ich las die Mail noch einmal, bedachter diesmal, und konnte 

nicht ganz glauben, was ich da sah. Es war, als würden meine 
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Augen den Text wahrnehmen, mein Gehirn die Bedeutung jedoch 
nicht verarbeiten können.

Lieber Edward,
vielleicht erinnerst du dich, dass wir uns auf der London Comic Con 

im letzten Oktober vor der Enthüllung des ersten Trailers zu City of 
Ash getroffen haben, wo Michael und ich unglaublich beeindruckt von 
deinem Kostüm, deinen Fähigkeiten und deinem Auge fürs Detail gewe-
sen sind.

Die Premiere des Films wird am Samstag, den 6. März, im The Am-
bassador Theater in Los Angeles stattfinden und wir würden dich ger-
ne dazu einladen, um in einem Cosplay von Prinz Ailluen auf dem roten 
Teppich aufzutreten.

Wir würden natürlich für deine Flüge und Unterkunft aufkommen und 
dich mit Einzelheiten zu einem neuen Kostüm aus dem kommenden Film 
versorgen, das wir uns von dir zu diesem Anlass wünschen würden. Im 
Gegenzug bitten wir dich darum, die Veranstaltung über deine Social-
Media-Kanäle mitzuverfolgen und den Film so breit wie möglich zu be-
werben.

Bitte sag mir so bald wie möglich Bescheid, ob du daran interessiert 
wärst, dann wird dir mein Assistent alle nötigen Infos zukommen lassen.

Viele Grüße
Gabi Martinez, Produzentin

»Und?«, hakte Jay nach, während er versuchte, über meine Schul-
ter mitzulesen. »Was steht drin? Sind es gute Neuigkeiten? Du bist 
furchtbar still geworden, Schatz. Ist alles okay?«

»Ja.« Ich reichte ihm das Handy und war mir immer noch nicht 
ganz sicher, was ich davon halten sollte. Das musste ein Scherz 
sein. Berühmte Hollywood-Produzentinnen schickten nicht ein-
fach jemandem eine Mail, um ihn zu bitten, bei ihrer nächsten 
Premiere in einem Cosplay aufzutauchen. Sie hatten Assistenten, 
um das zu erledigen. Oder Assistenten ihrer Assistenten. Sie taten 
es nicht selbst.
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»Ach du Scheiße. Ist das echt?« Jay starrte mich an und dann 
wieder auf das Display. Ihm stand der Mund offen, sodass er an 
einen erschrockenen Guppy erinnerte.

»Ich glaube schon? Es bräuchte schon einen Profi, um Lewis an 
der Nase herumzuführen, also gehe ich davon aus, dass es echt ist.« 
Lewis war sehr sorgfältig und wenn ich mir die E-Mail-Adresse so 
anschaute, von der die Anfrage abgeschickt worden war, sah sie 
tatsächlich authentisch aus. Unter Gabis Unterschrift stand eine Te-
lefonnummer für ein Büro innerhalb des Filmstudios und ich ver-
mutete, dass Lewis dort angerufen hatte, um ganz sicherzugehen, 
bevor er die Mail an mich weitergeleitet hatte.

Trotzdem war es immer noch unglaublich.
Ja, ich war ein guter Cosplayer, und ja, ich sah Ailluen sehr ähn-

lich, aber das war nicht schwer gewesen – nichts, was man nicht 
mit ein bisschen Make-up und einem guten Kostüm erreichen 
konnte. Aber ich hätte nie erwartet, dass so etwas passierte. Cos-
play beschränkte sich normalerweise auf Conventions und Insta-
gram und vielleicht noch auf Fans, die bei einer Premiere Schlan-
ge standen, um den Cast zu treffen, tauchte aber auf dem roten 
Teppich selbst nicht auf. Ich hatte es bisher erst ein- oder zwei-
mal gesehen – bei Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers war es mir 
am deutlichsten in Erinnerung geblieben –, aber nicht bei etwas 
in dieser Größe. Empire of Dust war der erfolgreichste Film des 
letzten Jahres gewesen, hatte schon während der ersten Woche 
mühelos Einspielrekorde gebrochen und es machten Gerüchte die 
Runde, dass der zweite Film sogar noch besser war. Einige hat-
ten sich sogar gewundert, warum er nicht früher veröffentlicht 
worden war, damit er noch bei den Oscars berücksichtigt werden 
konnte, aber vielleicht planten sie das für den dritten. Ich hatte 
die Romane gelesen, die als Vorlage für die Filme dienten, und der 
dritte war definitiv der absolute Höhepunkt, da der galaxieweite 
Krieg, der im Prolog von Empire entfacht worden war, darin einen 
dramatischen Abschluss fand.
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Was das Filmemachen anging, spielte das fast in einer Liga mit 
Der Herr der Ringe und war ganz sicher nichts, was ich je mit mir 
in Verbindung gebracht hätte. Der Druck wäre enorm. Ganz ohne 
Zweifel. Mein Kostüm würde von Fans auf der ganzen Welt ge-
nau unter die Lupe genommen werden und unter ihnen würden 
auch kritische Stimmen sein. Aber Lewis und ich würden mit den 
Trollen schon klarkommen. Außerdem war ich mir sicher, dass ich 
nicht der einzige beteiligte Cosplayer sein würde. Das Studio wür-
de nicht nur einen einsamen Prinz Ailluen auflaufen lassen, was 
bedeutete, dass jemand als Herzog Iestyn auftreten würde…

Die Erinnerung an mein Treffen mit Gabi und Michael tauchte 
mit kalter, harter Klarheit vor meinem geistigen Auge auf und ein 
eiskalter Schauer lief mir über den Rücken.

Nein, nein. Nein. Nein. Nein.
Wenn sie mich gefragt hatten, war die Wahrscheinlichkeit ver-

dammt hoch, dass sie Lord Arschloch gebeten hatten, ihr Iestyn 
zu sein, und ich konnte nicht vor Tausenden Fans, dem Cast, der 
Crew und den Medien aus der ganzen Welt so tun, als wäre ich in 
ihn verliebt. Lieber würde ich mir die eigenen Fingernägel raus-
ziehen. Das wäre mit Sicherheit weniger schmerzhaft.

Jay sagte irgendetwas, aber ich hörte nicht richtig zu. Ich war zu 
beschäftigt damit, in Gedanken abzuwägen, ob die öffentliche Auf-
merksamkeit und die daraus entstehenden Möglichkeiten – unter 
anderem, in Gabi Martinez' Gunst zu stehen – es wert waren, einen 
Abend lang in der Öffentlichkeit auf Kuschelkurs mit dem Mann 
zu gehen, den ich am meisten auf der ganzen Welt hasste.

Obwohl es sich bei Cosplay um die Kunst handelte, Kostüme und 
Accessoires zu tragen, um eine bestimmte Figur zu verkörpern 
und zu imitieren, gingen alle Cosplayer, die ich kannte, noch ei-
nen Schritt weiter und spielten gerne auf irgendeine Art und Weise 
auch eine Rolle – ob das nun hieß, dass sie auf Fotos eine bestimmte 
Pose einnahmen oder für den Charakter typische Eigenheiten an-
nahmen, wenn sie mit Fans zu tun hatten. Für mich ging es darum, 
die Figur zum Leben zu erwecken. Wenn man zum Beispiel eine 
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Disneyprinzessin darstellte, wollte schließlich niemand sehen, dass 
man mürrisch war oder sich wie ein Arschloch verhielt, besonders 
wenn man sich auf einer professionellen Ebene bewegte. Es ging 
darum, den Charakter in die Wirklichkeit zu holen. Und wenn die 
Fans bei der Premiere – ganz zu schweigen von den hohen Tieren 
des Filmstudios, die sich sicherlich auch dort herumtreiben würden 
– sahen, dass Ailluen und Iestyn einander aus dem Weg gingen, 
würde der Aufschrei groß sein. Es war einfach nicht meine Art, je-
mand anderes in Bedrängnis zu bringen, nur weil ich es nicht ertra-
gen konnte, mich mit diesem blöden Hornochsen abzugeben.

Außerdem hatten wir auch schon zwei Wochenenden voller ge-
meinsamer Fotoshootings überstanden. Wenn man das in Stunden 
umrechnete, war das wahrscheinlich mehr als ein gemeinsamer 
Abend. Und wenn wir erst mal im Kino waren, würden wir nicht 
mehr miteinander reden müssen…

»Edward«, blaffte Jay und mir wurde bewusst, dass er seit ge-
schlagenen fünf Minuten versuchte, meine Aufmerksamkeit zu 
erregen. Er hob eine Augenbraue und betrachtete mich über den 
Rand seiner Brille hinweg.

»Entschuldige, ich war gerade woanders.«
»Hab ich gemerkt.« Er grinste. »Du sagst doch Ja, oder?«
»Vielleicht.« Ich seufzte und lehnte mich gegen den Tresen. Ich 

spürte bereits, wie sich Kopfschmerzen ankündigten, während 
das Für und Wider in meinem Kopf durcheinanderwirbelten. »Es 
gibt möglicherweise verkomplizierende Faktoren.«

»Wie die Tatsache, dass mit Sicherheit jemand den Iestyn darstel-
len wird und du glaubst, dass es sich dabei um The Masked Gentle-
man handelt? Und du überlegst, ob du Nein sagen sollst, weil du 
ihn für eine bösartige Pestbeule hältst.« Ich hatte vergessen, dass 
Jay den richtigen Namen von The Masked Gentleman nicht kannte. 
Izzy hielt ihn geheim und ich wusste auch nur, wie er hieß, weil 
ich mich daran erinnerte, wie wir einander zum ersten Mal vor-
gestellt worden waren. Ganz egal, wie sehr ich mich bemühte, ihn 
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zu vergessen, der dumme Name hatte sich in meinem Kopf festge-
setzt, als hätte ihn jemand dort eingebrannt. Allerdings hatte Jay 
direkt ins Schwarze getroffen.

»Möglicherweise«, erwiderte ich. »Ich kann mich nicht entschei-
den, ob es das wert ist.«

»Natürlich ist es das wert, du Nuss.« Jay schlug mir gegen 
den Arm. »Wenn du diese Einladung ablehnst, schließe ich dich 
höchstpersönlich in einem Keller ein und tue das Wochenende 
über so, als wäre ich du.«

»Du bist mindestens 15 Zentimeter kleiner als ich.«
»Selbst wenn«, hielt er grinsend dagegen. »Ich trage einfach 

ganz hohe Absätze unter meinem Kostüm. Das merkt niemand. 
Aber ernsthaft, Schatz. Das ist eine großartige Gelegenheit. Lass 
sie dir nicht wegen irgendeines Blödmanns entgehen. Ihr habt 
zusammen Fotoshootings veranstaltet und du hast es überlebt, 
und das hier wird nicht viel anders sein.« Ich nickte. Ich liebte 
es, wie Jay meine Argumente auf die gleiche Weise auseinander-
nahm, wie ich es zuvor selbst getan hatte. Wir kannten einander 
viel zu gut. »Wenn es keinen triftigen Grund gibt, warum du 
nicht in seiner Nähe sein willst – und dass du ihn nicht leiden 
kannst, zählt nicht –, dann wüsste ich nicht, warum du diese Ge-
legenheit nicht ergreifen solltest.«

»Du hast recht«, gab ich zu.
»Ich hab immer recht.«
»Hmm, darüber lässt sich streiten.«
Jay ignorierte mich. »Also, dann machst du's?«
»Ja. Ich mach's.« Wenn ich Jay versicherte, dass ich es durchziehen 

würde, dann würde ich mich daran halten müssen. Selbst wenn ich 
es nur tat, damit ich nicht mit seiner Enttäuschung leben musste.

»Ja!« Jay stieß auf alberne Weise die Faust in die Luft und zog 
mich in eine feste Umarmung. »Das wird klasse. Oh, und du musst 
mir unbedingt was von der Premiere mitbringen. Außerdem will 
ich Fotos sehen. Ich kann die Bücher ins Schaufenster stellen, zu-
sammen mit ein paar Fanartikeln und einigen Fotos von dir auf der 
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Veranstaltung.« Er schnappte sich sein Notizbuch und begann, sei-
ne Ideen festzuhalten. »Du solltest Lewis lieber sofort schreiben«, 
fügte er hinzu, »bevor du noch deine Meinung änderst.«

»Na schön«, grummelte ich. Ich war immer noch nicht davon 
überzeugt, dass ich den Abend in Izzys Gesellschaft verbringen 
wollte, ganz egal, aus welchem Grund, aber für den Moment wür-
de ich nicht darüber nachdenken müssen. Schließlich wusste ich 
nicht mal sicher, ob er dort sein würde. Und bis dahin hatte ich 
noch eine Menge Arbeit vor mir.
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Kapitel 4

Edward

»Du beschissener Saum«, zischte ich in mich hinein, während 
ich finster den langen, bestickten Mantel an der Schneiderpup-
pe mitten in meinem Arbeitszimmer betrachtete. »Wie zum Teufel 
kannst du schief sein?«

Alles für diesen Mantel war ausgemessen, zusammengesteckt, 
mit Kreidestrichen markiert und noch einmal ausgemessen wor-
den. Es gab absolut keinen Grund dafür, dass der Saum schief 
war. Er war nur um ein paar Millimeter verschoben, so wie es 
aussah, doch das war in meinen Augen trotzdem nicht akzepta-
bel. Wieder betrachtete ich den Mantel wütend und umrundete 
die Schneiderpuppe, um die Stelle zu finden, wo ich einen Fehler 
gemacht hatte, bevor ich das ganze Ding auseinanderrupfte und 
von vorn begann.

Über die vergangenen sechs Wochen hatte dieses Projekt mich 
vollkommen eingenommen und ich hatte nur noch zehn Tage, 
um es fertigzustellen, bevor ich das Flugzeug nach L.A. nehmen 
musste. Was realistisch betrachtet nur acht Tage waren, weil ich 
meine Sachen packen und dann nach London fahren musste, um 
von Heathrow aus loszufliegen. Mein Flug ging am Freitag gegen 
Mittag, was hieß, dass ich spätestens um halb 11 am Flughafen 
sein musste, falls es Probleme gab.

Genau genommen hatte ich nicht sechs Wochen lang an dem 
Kostüm gearbeitet, eher vier, da es etwas gedauert hatte, bis Lewis 
alle Einzelheiten mit dem Studio geklärt hatte. Nachdem er Gabi 
bestätigt hatte, dass ich zur Veranstaltung kommen würde, hatte 
sie für ihn einen Kontakt zu Tyler, einem ihrer Assistenten vom 
Studio, hergestellt.
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Laut Lewis' Aussage war Tyler annähernd hilfreich gewesen. Wenn 
Tyler seine Mails beantwortete, war er grandios, aber es dauerte 
eine Ewigkeit, bis er mal reagierte. Gabi hatte gesagt, ich sollte für 
die Premiere ein neues Cosplay basierend auf einem Outfit aus 
dem nächsten Film schneidern, doch die Standbilder oder Fotos 
davon aus Tyler rauszubekommen, war, als würde man versu-
chen, Blut aus einem Stein zu quetschen. Erst nachdem Lewis vage 
gedroht hatte – auf höchst britische Art und Weise –, sich an Gabi 
zu wenden, war er schließlich aktiv geworden und am nächsten 
Tag waren 20 Standbilder in mein Postfach geflattert.

Sich passiv-aggressiv und übertrieben britisch zu verhalten, 
mochte vielleicht nicht die beste Herangehensweise sein, doch sie 
hatte Ergebnisse gebracht.

»Findest du, das sieht schief aus?«, fragte ich über die Schulter in 
Emilys Richtung, die in dem gemütlichen Stuhl an meiner Nähma-
schine saß und Abnäher in ihr neues Kleid nähte. Emily war eine 
absolut großartige Frau, die für Jays Partner Leo im Wild Things 
arbeitete. Ich hatte sie und ihren Mann Daniel letztes Jahr bei ei-
nem unserer Spieleabende im The Lost World kennengelernt. Wir 
hatten mit dem Nähen, da Emily einen Großteil ihrer Kleidung 
selbst herstellte, und der Dummheit unserer gemeinsamen Freun-
de sofort Themen gehabt, durch die wir uns einander verbunden 
gefühlt hatten. Seitdem veranstalteten wir einen wöchentlichen 
Näh-und-Schmäh-Abend, komplett mit Wein und Schokolade in 
Hülle und Fülle. Ich hatte sie fast genauso gern wie Jay und es war 
schön, endlich eine Freundin zu haben, mit der ich über Kostüme 
und die Schneiderei reden konnte und die tatsächlich verstand, 
wovon ich sprach.

Emily sah auf und betrachtete den Mantel. »Ich glaube nicht.«
»Nicht mal hier?« Ich deutete auf einen winzigen Abschnitt, der 

sich ganz sicher eigenwillig benahm. Emily runzelte die Stirn, stand 
auf und tapste über den Teppich, um es sich näher anzusehen. Sie 
kniete sich vor der Schneiderpuppe hin, sodass sich ihr ausgestell-
ter Rockabilly-Rock auf dem Boden um sie herum ausbreitete. 
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Er hatte ein Muster aus Tupfen und Flamingos und ich war total 
in diesen Stoff vernarrt. Ich hatte keine Ahnung, wo Emily die 
Hälfte ihres wundervoll gemusterten Stoffs für ihre Kleidung her-
bekam, aber eines Tages würde ich sie dazu bringen, mir ihre Ge-
heimnisse zu verraten. Nicht, dass ich Verwendung für einen mit 
Tupfen und Flamingos bedruckten Stoff hätte, aber ich liebte es, 
interessante und farbenfrohe Stoffe zu horten, nur für den Fall.

»Vielleicht ein ganz winzig kleines bisschen, aber ich glaube 
nicht, dass man es merkt, wenn du ihn trägst. Niemand wird so 
genau hinschauen.«

»Ja, aber ich werde es wissen«, jammerte ich. Das war eine Ka-
tastrophe. Ich hatte den Mantel jetzt dreimal angefertigt und war 
kein einziges Mal zufrieden gewesen. Das alles kostete mich ein 
Vermögen und das Material war die eine Sache, die das Studio 
nicht übernahm.

»Zieh ihn mal an und dann schauen wir, wie er an dir aussieht«, 
schlug Emily entschlossen vor. »Hast du ihn schon mal über dem 
Hemd anprobiert?«

»Nein«, gab ich zu.
»Dann mach das jetzt und entscheide dann, ob du ihn wirklich 

wieder auseinanderreißen willst.« Emily hatte recht. Ich schlüpfte 
aus dem weiten schwarzen Hemd und der Weste, die ich trug, und 
tauschte sie gegen das maßgeschneiderte weiße Hemd mit dem 
hohen Kragen aus, das ich unter dem bodenlangen Mantel tragen 
würde. Obwohl man auf den Fotos nur den Kragen sehen würde, 
fügte das Hemd eine weitere Kleidungsschicht hinzu und würde 
dafür sorgen, dass der Mantel gut an meinem Körper saß.

»Das Hemd passt dir gut«, sagte Emily wieder von dem Stuhl 
hinter dem Tisch mit der Nähmaschine aus. »Wie fühlt es sich an?«

»Gut. Und der Stoff ist dünn, sodass ich mich nicht totschwitze. 
Sogar im März kann es laut Google in L.A. um die 20 Grad sein und 
der Mantel ist nicht gerade luftig.« Ich glättete den Stoff an mei-
nem Bauch und war zufrieden damit, wie das Hemd saß. Es hatte 
auch eine gute Länge.
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»Zum Glück findet die Premiere nicht im Juni statt, sonst wür-
dest du an einem Hitzschlag sterben.«

Ich gab einen zustimmenden Laut von mir, während ich den Man-
tel vorsichtig von der Schneiderpuppe nahm und meine Arme in 
die Ärmel schob. Er war an manchen Stellen nur mit Stecknadeln 
zusammengeheftet, weil ich mit einigen der Nähte noch kämpfte, 
aber es würde schon halten, wenn ich nicht zu grob damit um-
ging. Ich schloss die Knöpfe an der Vorderseite, die unter einer 
Stoffbahn versteckt waren, damit der Mantel vorne ganz glatt war.

Hinter mir seufzte Emily leise. »Oh, Edward. Der ist wundervoll.«
»Nicht schief?«, wollte ich wissen und weigerte mich, einen Blick 

in den Spiegel zu werfen, bevor sie mir klar mit Worten versichert 
hatte, dass ich mich irrte. Ich war viel zu perfektionistisch und 
wenn ich mein Spiegelbild nicht ausstehen konnte, würde ich die 
ganze Nacht damit verbringen, den Mantel auseinanderzunehmen 
und wieder zusammenzusetzen, bis ich zufrieden war.

»Überhaupt nicht. Man sieht die Stelle gar nicht. Dreh dich mal.« 
Ich gehorchte und lächelte, als Emily glücklich seufzte. »Du siehst 
fantastisch aus! Er ist perfekt, Süßer. Wirklich.«

Ich trat einen Schritt zur Seite, sodass ich mich in dem Ganz-
körperspiegel sehen konnte, der in einer Ecke des Nähzimmers 
stand, und betrachtete das Outfit zum ersten Mal als Ganzes. Der 
Mantel war von tiefem Mitternachtsblau und hatte simple silberne 
Verzierungen an dem hohen Kragen und den Ärmelaufschlägen. 
Er war bodenlang und tailliert geschnitten. Am Schluss würde ich 
auch am unteren Saum noch silberne Verzierungen hinzufügen. 
Ich würde dazu hochhackige Stiefel und eine hautenge schwarze 
Hose tragen. Von der Hose würde nur beim Laufen ein wenig zu 
sehen sein, aber sie sollte sowieso nicht auffallen, weil der Mantel 
das Glanzstück des Kostüms war. Ohne die Stiefel sammelte sich 
der Saum des Mantels in Falten auf dem Boden. Ich stieß den Atem 
aus, den ich angehalten hatte, zufrieden mit dem, was ich sah. 
Obwohl ich meine Haare mit ein paar Stiften zu einem unordentli-
chen Knoten hochgesteckt hatte, wirkte ich majestätisch. 
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Der Mantel war in seiner Eleganz beinahe unaufdringlich. Er zog 
die Aufmerksamkeit nicht auf eine protzige, übertriebene Art auf 
sich, sondern man musste einfach hinschauen, weil er in seiner 
Schlichtheit so wunderschön war.

»Könntest du mir diese schwarzen Stiefel da drüben rüberge-
ben?«, bat ich und deutete auf das Paar, das ich auf einem Sessel 
neben dem Fenster platziert hatte. Mein Cosplay-Kleiderschrank 
enthielt bestimmt 50 Paar Schuhe, von denen mindestens die Hälf-
te verschiedene Stiefel waren. Die, die ich für dieses Kostüm aus-
gewählt hatte, besaß ich schon seit Jahren und ließen sich deshalb 
stundenlang angenehm tragen, trotz des Absatzes. Sie sahen fast 
ganz genauso aus wie die Stiefel von den Standbildern. Das war 
die Sache mit dem Schuhwerk für Männer: Es gab ganz allgemein 
nicht viele Möglichkeiten und größtenteils waren es einfach die 
gleichen Schuhe in verschiedenen Farben. Schwarze Stiefel waren 
immer eine sichere Wahl, vor allem für Filme und Serien mit Fan-
tasy-Einschlag, deshalb trug ich sie in den meisten Fällen.

Emily reichte sie mir und ich schlüpfte vorsichtig hinein, wobei 
ich darauf achtete, nicht auf den Mantelsaum zu treten. Durch die 
Höhe des Absatzes streifte der Saum nur noch leicht über den Bo-
den. Ich drehte mich langsam, spähte über meine Schulter in den 
Spiegel und hielt nach einer schiefen Stelle Ausschau. Doch da 
war keine. Er war perfekt.

»Oh, Gott sei Dank«, murmelte ich in mich hinein. »Jetzt kann 
ich das verdammte Ding endlich fertigstellen.«

»Siehst du?«, sagte Emily mit einem wissenden Lächeln. »Ich hab 
dir gesagt, dass er toll aussieht.«

»Ja, ja, du bist echt clever.«
»Ich weiß.« Sie grinste mich an. »Hörst du jetzt auf, dir Sorgen 

zu machen?«
»Für eine Weile.« Ich lächelte reumütig und Emily schüttelte 

den Kopf. »Aber für den Moment werde ich den hier ausziehen 
und mir zur Feier des Tages ein sehr großes Glas Wein genehmi-
gen. Bist du dabei?«

»Als hättest du meine Gedanken gelesen.«
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Viel später in dieser Nacht, als Emily schon lange gegangen war 
und ich noch werkelte und an den silbernen Verzierungen an ei-
nem der Ärmelaufschläge herumfummelte, klingelte mein Handy. 
Überrascht schaute ich darauf hinunter, da ich nicht damit gerech-
net hatte, dass mich so spät noch jemand anrief. Die Uhr auf dem 
Display zeigte an, dass es fast ein Uhr morgens war, was mich ge-
nauso überraschte wie der Anruf selbst, weil ich nicht vorgehabt 
hatte, so lange aufzubleiben.

»Maddie?«, fragte ich, nachdem ich etwas beklommen rangegan-
gen war. Der Name auf dem Display gehörte zu meiner großen 
Schwester, einem meiner Lieblingsmenschen auf der ganzen Welt. 
»Ist alles okay?«

»Morgen«, meldete sich eine sehr schläfrige Stimme am anderen 
Ende der Leitung.

»Warum zum Teufel bist du um diese Zeit wach?«
»Es ist Lammsaison«, sagte sie, als würde das alles erklären.
»Und?«
»Die Schafe hören nicht einfach auf, Lämmer zu kriegen, wenn es 

dunkel ist. Und Lämmer schlafen auch nicht die Nacht durch.« Im 
Hintergrund hörte ich ein leises Blöken. Ich schmunzelte.

»Wie viele hast du diesmal in der Küche?«
»Bis jetzt nur zwei. Die meisten von ihnen sind in der Scheune 

gut aufgehoben, weil es gerade nicht so kalt ist, aber einige brau-
chen einen kleinen Schubs und Tamsin hat gerade angerufen, um 
mir zu sagen, dass sie wahrscheinlich noch einen Kandidaten hat.«

Ich legte Mantel und Nadel ab, verließ mein Nähzimmer und 
löschte das Licht, bevor ich ins Schlafzimmer ging. »Also ist jetzt 
Frühstückszeit?«, erkundigte ich mich, während ich es mir auf 
meinem Bett gemütlich machte.

»Eher zweites Abendessen. Nein, ganz ruhig, ich kümmere mich 
gleich um dich«, sagte sie und ich prustete, weil Maddie ganz of-
fensichtlich nicht mit mir sprach. »Entschuldige, hier ist jemand 
ein bisschen fordernd.«

»Schon okay. Also, warum rufst du an?«
»Ich wollte nur mal hören, wie's dir geht.«
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»Und du dachtest, ein Uhr morgens wäre die richtige Zeit da-
für?«, fragte ich und Maddie lachte.

»Ich wusste, dass du noch wach sein würdest. Du meintest, du 
fliegst nächste Woche nach L.A., und ich dachte mir, dass du be-
stimmt noch arbeitest. Hatte ich recht?«

»Wie immer.«
»Also, dann erzähl mir mal von deinem Ausflug nach L.A. Klingt 

abgefahren. Das ist für die Fortsetzung von Empire of Dust, oder? 
Ich mochte den Film.«

»Du hast ihn gesehen?«, neckte ich sie und schaltete den Anruf 
auf Lautsprecher, damit ich mir meinen Pyjama anziehen konnte. 
Ich würde jetzt nicht mehr weiterarbeiten.

»Ich wohne vielleicht mitten im Nirgendwo, aber das heißt nicht, 
dass ich unter einem Stein lebe. Ich hab Amazon, weißt du«, sagte 
Maddie, während im Hintergrund zu hören war, wie sie in der 
Küche herumwerkelte und der Wasserkocher rauschte. Maddie ar-
beitete als Schafhirtin in den Scottish Borders und züchtete seltene 
Schafrassen und hin und wieder Ziegen. Es war etwas völlig an-
deres als unser Leben damals in Kent, aber es machte sie glücklich 
und nach allem, was passiert war, war mir das am wichtigsten. 
»Ich fand ihn gut. Ich nehme an, du machst ein Ailluen-Cosplay? 
Es sei denn, du hast deine Haare seit deinem letzten Post auf Ins-
tagram komplett verunstaltet.«

»Da liegst du richtig.« Ich erzählte Maddie alles über das Kos-
tüm und den Trip nach L.A., während ich ins Bett kroch und mich 
unter die Decke kuschelte, nachdem ich mich umgezogen hatte. 
Ich umschiffte das Thema Izzy, weil ich ihn Maddie gegenüber 
bisher nie wirklich erwähnt hatte und mir das Studio nicht bestä-
tigt hatte, wer noch da sein würde.

»Klingt, als würdest du eine Menge Spaß haben«, sagte sie, als 
ich geendet hatte. »Wenn du irgendwann die Möglichkeit hast, 
musst du mal für eine Woche herkommen. Falls du dich von dei-
nem Stadtleben loseisen kannst.«

»Das wäre schön. Ich vermisse dich.«
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»Ich vermisse dich auch…« Sie verstummte abrupt und es klang, 
als wollte sie noch etwas sagen.

»Stimmt etwas nicht?«, hakte ich nach und war plötzlich besorgt.
»Mum hat wieder angerufen.«
Wut kochte in meiner Brust hoch. »Was hat sie gesagt?«
»Das Gleiche wie immer. Dass ich Ani verzeihen soll, dass ich 

es hinter mir lassen und aufhören soll, so eine egoistische Zie-
ge zu sein, damit wir alle wieder eine Familie sein können.« Sie 
seufzte und ich spürte das Gewicht ihres Kummers sogar bis hier. 
»Anscheinend haben sie noch ein Baby bekommen und Mum will, 
dass ich alles vergesse, damit sie wieder ihre Fantasie einer heilen 
Familie ausleben kann.«

»Tja, das kann sie sich abschminken«, sagte ich und spuckte die 
Worte dabei aus, als wären sie Gift. »Sie ist mittlerweile so ver-
dammt ichbezogen, dass sie auch gleich einen Dachschaden haben 
könnte. Tut mir leid, Darling.«

»Schon gut. Ich weiß noch nicht mal, woher sie diese Nummer hat.«
»Ich war das nicht, versprochen. Sie ruft mich schon seit Jahren 

nicht mehr an, nachdem ich sie zur Rede gestellt habe, weil sie 
sich so beschissen verhalten und nicht eingegriffen hat.«

»Ich wünschte, sie würde mich nicht mehr anrufen«, sagte Mad-
die und ich fragte mich, ob das der wahre Grund für ihren Anruf 
war. Ich hatte den Kontakt zu meinen Eltern und meiner ande-
ren Schwester Anita vor mehreren Jahren abgebrochen, nachdem 
der absolut schlimmste Familienstreit aller Zeiten stattgefunden 
hatte, im Laufe dessen ich mich auf Maddies Seite geschlagen 
hatte – was in den Augen meiner Mutter die falsche Seite gewe-
sen war. Nach einer unaufhörlichen Tirade von Beschimpfungen 
durch meine Mutter und meine Schwester, während mein Vater zu 
wenig Rückgrat besessen hatte, um irgendetwas zu unternehmen, 
hatte ich sie auf allen Social-Media-Plattformen blockiert und alle 
Infos an Lewis weitergegeben. Falls sie seitdem versucht hatten, 
mich zu kontaktieren, wusste ich nichts davon, was bedeutete, 
dass sie sich entweder nicht die Mühe gemacht hatten oder dass 
Lewis sehr gut in seinem Job war.
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»Blockier einfach ihre Nummer und geh bei einer unbekannten 
Nummer nicht ans Telefon.«

»Tja, das ist ein bisschen schwierig, wenn man ein Geschäft hat«, 
sagte Maddie leise lachend.

»Okay, dann such dir jemanden, der deine Anrufe für dich entge-
gennimmt. Wie wär's mit Tamsin? Sie scheint nett zu sein.« Tamsin 
war eine Frau aus der Gegend, die die Werkstatt in Maddies Dorf 
betrieb. Soweit ich das mitbekommen hatte, hatten sich die beiden 
letztes Jahr angefreundet, als Maddies alter Schrott-Landrover 
eine Komplettüberholung gebraucht hatte, doch sie standen sich 
offensichtlich näher, als mir klar gewesen war, wenn sie Maddie 
mit den Lämmern half.

»Das ist sie.« Maddies Stimme war weich und ich hörte ein Lä-
cheln darin. Diesen Tonfall hatte ich schon seit Langem nicht mehr 
gehört. »Ich glaube, du würdest sie mögen.«

»Jetzt muss ich dich unbedingt mal besuchen. Wenn sie mich über-
lebt, dann überlebt sie alles.« Ich meinte es als Scherz, aber in man-
chen Punkten stimmte es. Der Umgang mit mir war nicht gerade 
leicht, wenn man nicht wusste, was auf einen zukam. Die meisten 
Menschen erwarteten keine verwegen gut aussehenden, aber char-
manten Männer Ende 20, deren Garderobe größtenteils aus ein-
drucksvollen Gehröcken, wallenden Hemden und hin und wieder 
einem Korsett bestand. Jay hatte es einmal so ausgedrückt, dass ich 
in einer gothic-viktorianischen Fantasiewelt lebte, und das war wo-
möglich die treffendste Beschreibung, die ich je gehört hatte.

»Sag mir einfach Bescheid, wann du Zeit hast, dann kannst du 
gerne kommen. Allerdings müsstest du deine Gummistiefel dafür 
rauskramen.«

»Ich werd bestimmt auch irgendwo ein paar alte Pullis und Jeans 
auftreiben.« Wahrscheinlich hatte ich von meinem letzten Besuch 
auf der Farm noch ein paar hinten in meinem Schrank verstaut 
und falls nicht, fiel ich halt vorher noch mal bei Primark ein. Die 
Vorstellung, eine Woche im Grünen zu verbringen, klang plötz-
lich immer verlockender, besonders nach dem Stress von L.A. und 
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der Premiere. Wenn ich wieder zurück war, musste ich unbedingt 
Lewis darauf ansetzen, einen Zeitraum zu finden, den ich mir 
freinehmen konnte.

Es wäre schön, mir nach all dem eine Pause gönnen zu können. 
Ich musste nur zuerst diese Reise überstehen.
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Kapitel 5

Izzy

März, Flughafen London Heathrow

Im Terminal 5 am Flughafen Heathrow drängten sich die Men-
schen, als ich mich zum Hauptkorridor durchschlug und auf der 
Suche nach einer Möglichkeit, mich eine Weile hinzusetzen, an all 
den Läden und Restaurants vorbeilief.

Obwohl ich online eingecheckt hatte, hatte es trotzdem ewig ge-
dauert, meinen Koffer für den Flug aufzugeben, und sogar noch 
länger, um durch die Pass- und Sicherheitskontrolle zu kommen. 
Der Vorgang selbst war reibungslos verlaufen, es waren nur ein-
fach wirklich viele Leute hier und ich hasste es, anstehen zu müs-
sen. Außerdem brauchte ich immer eine halbe Ewigkeit dafür, 
meinen Gürtel und die Schuhe auszuziehen und meine elektroni-
schen Geräte aus meiner Tasche zu nehmen, und außerdem schien 
ich länger dafür zu brauchen, alles wieder einzupacken und anzu-
ziehen, als alle anderen neben mir.

Zum Glück hatte ich mehr als genug Zeit eingeplant, aber jetzt 
blieben mir noch eineinhalb Stunden, bevor das Boarding für mei-
nen Flug begann. Auf der Abfluganzeige wurde noch kein Gate 
angezeigt, also musste ich noch Zeit totschlagen. Ich überlegte, 
mir etwas zu essen zu holen, denn der Flug ging um 12.40 Uhr und 
obwohl es an Bord eine Mahlzeit gab, würde sie frühestens eine 
Stunde oder so nach dem Abflug serviert werden. Ich hatte nicht 
wirklich großen Hunger, aber an einem Ende des Terminals ent-
deckte ich eine riesige Starbucks-Filiale. Kaffee und Kuchen wür-
den die Zeit bis zur nächsten Mahlzeit gut überbrücken.

Ich hatte das Frühstücksbuffet im Premier Inn geplündert, wo ich 
übernachtet hatte, weil es einfacher war, sich für eine Nacht ein 
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Zimmer zu nehmen, statt im Morgengrauen in Portsmouth los-
fahren zu müssen, aber das war schon einige Stunden her und ich 
verspürte einen leichten Appetit.

Ich stellte mich an, überflog die Menütafel und prüfte zweimal, 
was gerade im Angebot war. Ich war mir sicher, dass hier alles 
teurer sein würde als zu Hause. War es üblich, dass man an Flug-
häfen so ordentlich auf die Preise aufschlug? Schließlich entschied 
ich mich für einen Americano und einen Zitronenmuffin, bestellte 
und ging ans andere Ende des Tresens, um zu warten. Um mir 
die Zeit zu vertreiben, ließ ich den Blick träge über die Menge 
schweifen und fragte mich, wo die Leute wohl hinreisten. Ich sah 
ein paar Familien und Pärchen, eine Menge Geschäftsmänner und 
-frauen und…

Das Aufblitzen platinblonder Haare im Gedränge ließ mich auf-
merken. Ich erstarrte. Sicher nicht. Das konnte nicht Edward sein.

Die blonde Person drehte sich um und tatsächlich! Ich erkannte 
die hohen Wangenknochen und die schlanke Gestalt, deren Bewe-
gungen so aussahen, als gehörte sie zum verdammten Königshaus. 
Scheiße, das konnte ich gerade so gar nicht gebrauchen. Ich hatte 
gewusst, dass diese ganze Sache mit der Premiere zu schön war, 
um wahr zu sein, aber es war meine eigene Schuld, die Einladung 
angenommen zu haben, ohne mich zu erkundigen, wer sonst noch 
teilnahm. Wenn ich mir mal ein paar Sekunden Zeit zum Nach-
denken genommen hätte, wäre es verflucht offensichtlich gewesen, 
doch ich hatte einfach nicht nachgedacht. Ich war viel zu aufgeregt 
wegen dem Wort Weltpremiere gewesen. So etwas hätte Ryan gefal-
len und ich würde mir diese einzigartige Gelegenheit nicht entge-
hen lassen, wenn es keinen sehr guten Grund dafür gab.

Edward schien mich jedoch nicht entdeckt zu haben, sodass 
ich mich wieder dem Tresen zuwandte und hoffte, dass er mich 
ohne Kostüm und Perücke nicht erkennen würde. Das Problem 
war, dass ich mit meinen breiten Schultern, dem roten Haar und 
den Tattoos auffiel wie ein bunter Hund. Wenigstens war gerade 
Convention-Saison, sonst hätte ich nämlich einen karottenroten 
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Rauschebart, der geradezu ins Auge stach. Iestyn hatte nur dunkle 
Stoppeln, deshalb hatte ich meinen Bart in letzter Zeit regelmäßig 
getrimmt und vor zwei Tagen im Namen der Genauigkeit schwarz 
gefärbt. Das hatte ich auch auf Instagram gepostet. Ich konnte nur 
hoffen, dass Edward sich nicht so oft auf meinem Profil herum-
trieb wie ich mich auf seinem.

Gott sei Dank hatte ich keine blauen Haare mehr wie im letz-
ten Sommer. Wie Sonic auszusehen, wäre bestimmt sehr hilfreich 
beim Verschwinden in der Menge gewesen.

Ich nahm Kaffee und Muffin entgegen und suchte mir einen 
Platz abseits und so weit wie möglich von der Stelle entfernt, wo 
ich Edward gesehen hatte. Ich trank meinen schwarzen Kaffee und 
aß langsam meinen Muffin, während ich die Anzeige für die Gates 
im Blick behielt und mir ein Hörbuch anhörte, um mir die Zeit zu 
vertreiben. Ich hatte letztes Jahr Hörbücher für mich entdeckt, als 
mir klar wurde, dass man sie super laufen lassen konnte, während 
man Kostüme herstellte. Denn manchmal war die Arbeit öde, zum 
Beispiel wenn ich ein Flügelpaar baute und künstliche Federn an 
ein riesiges Gerüst kleben musste, und Hörbücher lenkten mich 
ab und vertrieben die Langeweile. Ich hörte so ziemlich alles, von 
epischen Fantasy-Romanen, Krimis und actiongeladenen Sci-Fi-
Geschichten bis hin zu Büchern über Sagen und Legenden und 
den Aufstieg und Fall des Alten Roms. Ich liebte es, neue Dinge 
zu lernen, und hatte Informationen wie ein Schwamm aufgesogen, 
solange ich zurückdenken konnte.

Als ich noch ein Kind war, hatten meine Großeltern mir diesen 
dicken Wälzer voller schräger Fakten geschenkt und ich hatte das 
ganze Ding verschlungen und vor meinen Eltern alles, was ich 
daraus gelernt hatte, zu jeder sich bietenden Gelegenheit nach-
geplappert. Es war witzig, weil ich mich in der Schule immer zu 
Tode gelangweilt und während der Unterrichtsstunden an den 
Seitenrändern und auf den Rückseiten meiner Bücher rumgekrit-
zelt hatte. Kunst hatte ich schon immer geliebt und nur darin war 
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ich wirklich gut gewesen. Mit 16 war ich aufs College gegangen, 
um Kunst zu studieren, weil ich gehofft hatte, irgendwann Tat-
tookünstler zu werden, nachdem ich meinen Dad endlich davon 
überzeugt hatte, dass ich nicht wie er Bauarbeiter werden wollte. 
Zunächst war er ein bisschen verstimmt gewesen, aber dann hat-
te er mir seinen Kumpel Bill vorgestellt, dem ein Tattoostudio in 
Portsmouth gehörte und der mir eine Lehrstelle anbot.

Das Tätowieren hatte mir ein Gefühl von Kreativität und Freiheit 
geschenkt, das ich nirgendwo sonst in meinem Leben gefunden 
hatte, und war mittlerweile fest in meiner Persönlichkeit verwur-
zelt. Ich würde nie damit aufhören, ganz egal, wie erfolgreich ich 
als Cosplayer wurde. Für mich war Cosplay ein Hobby, das mir 
zufällig eine Menge gab. Es würde nie zu meinem Beruf werden.

Ich aß den letzten Rest meines Muffins auf, knüllte die Verpa-
ckung zusammen und warf sie zusammen mit dem leeren Kaffee-
becher in einen Mülleimer in der Nähe. Als ich einen Blick auf die 
Anzeige über meinem Kopf warf, bemerkte ich, dass ein Gate für 
meinen Flug bekannt gegeben worden war. Und es lag genau auf 
der anderen Seite des Terminals. Ich seufzte, denn das war ja schon 
wieder typisch, aber ich schnappte mir meine Tasche und lief los, 
wobei ich hoffte, auf dem Weg nicht auf Edward zu stoßen. Eine 
bunt gemischte Gruppe Menschen war in die gleiche Richtung un-
terwegs und es war leicht, zwischen ihnen unterzutauchen.

Nach einem langen Marsch fand ich das Gate. Ein Flugbegleiter 
sah sich mein Ticket und meinen Reisepass an und schickte mich 
dann in einen großen Wartebereich gegenüber vom Gate. Durch 
das Fenster vor mir konnte ich einen gewaltigen Airbus von Bri-
tish Airways sehen, der gerade abflugbereit gemacht wurde. Ich 
sah zu, wie das Gepäck verladen wurde und Leute in Warnwesten 
zwischen den riesigen Reifen des Flugzeugs herumwuselten. Ich 
musste zugeben, dass ich ein bisschen nervös war. Ich flog nicht 
besonders häufig und das hier war mein längster Flug bisher. Elf 
Stunden waren eine lange Zeit, wenn man in einem Flugzeug ein-
gepfercht war, ganz egal, wie geräumig es war. Ich hoffte nur, 
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dass ich den Großteil der Zeit Hörbücher hören, vielleicht ein paar 
Filme schauen und schlafen konnte. Ich hatte daran gedacht, für 
die Reise eine bequeme Jogginghose und einen Hoodie anzuzie-
hen, weil ich keine Lust hatte, dass der Bund der Jeans sich in 
meinen Bauch grub.

Man hatte sich seinen Sitzplatz selbst aussuchen dürfen und 
ich hatte den Kabinenplan ganz genau studiert, bevor ich mich 
entschieden hatte. Das Flugzeug hatte zwei Passagierdecks und 
war sehr breit, sodass die meisten Sitze in der zweiten Klasse in 
Dreiergruppen zusammenstanden, abgesehen von ein paar Plät-
zen hinten auf dem oberen Deck, die zu zweit nebeneinander an-
geordnet waren. Ich hatte einen von denen ausgewählt, und zwar 
am Gang, damit ich meine Beine ausstrecken konnte. Außerdem 
hegte ich die Hoffnung, dass die Wahrscheinlichkeit, schreiende 
Kinder in der Nähe zu haben, dort geringer war. Insgeheim hoffte 
ich ja, dass das Flugzeug halb leer sein würde und ich die zwei 
Sitzplätze vielleicht sogar für mich allein hatte, besonders weil ich 
welche ganz weit hinten gewählt hatte. So wie der Wartebereich 
aussah, der rasch voller wurde, bezweifelte ich, dass mir dieser 
Wunsch erfüllt werden würde. Ich drückte die Daumen, dass mein 
Sitznachbar zumindest ruhig und freundlich war.

Ich hielt bewusst nicht nach Edward Ausschau und starrte aus 
dem Fenster, bis das Bordpersonal verkündete, dass das Boarding 
beginnen konnte, und ansagte, welche Abschnitte zuerst einstei-
gen durften. Sie fingen hinten an, weshalb ich recht schnell an 
der Reihe war. Ich stand auf und ging zu den Doppeltüren und 
nachdem mein Ticket noch einmal kontrolliert worden war, folgte 
ich der Passagierbrücke zum Flugzeug. Ein freundlicher Flugbe-
gleiter schaute sich meine Sitzplatznummer an und schickte mich 
zu einer Treppe, die zum oberen Deck führte. Es war nicht schwer, 
meinen Sitz zu finden, und ich ließ meine Tasche darauf fallen, 
damit ich alles hervorholen konnte, was ich während des Flugs 
greifbar haben wollte.
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»Das fass ich nicht«, ertönte eine verärgerte Stimme hinter mir. 
Mein Magen verkrampfte sich und ich stieß ein resigniertes Seuf-
zen aus. Bitte, lass das hier gerade nicht wahr sein. Ich drehte mich 
um und entdeckte Edward, der mich mit düsterer Miene anstarrte. 
Für ihn untypisch trug er eine weite schwarze Hose und einen 
großen weißen Strickpulli und sein Haar lag geflochten über ei-
ner Schulter. Ich hatte ihn noch nie in einem so normalen Outfit 
gesehen. Selbst wenn ich hin und wieder auf seinem Instagram-
Profil vorbeischaute, bekam ich den Eindruck, dass seine alltägli-
che Garderobe aus engen Hosen, weiten Hemden und Gehröcken 
bestand, als wäre er ein zu schick angezogener Gothic-Prinz.

»Du willst mir nicht ernsthaft sagen, dass das dein Platz ist?«, 
fügte er hinzu, erdolchte mich mit seinem Blick und deutete auf 
meine Tasche. Die Verärgerung hatte ihm eine leichte Röte in die 
blassen Wangen getrieben und es erinnerte mich daran, wie er 
aussah, wenn ich ihn fickte. Ich schluckte. Jetzt war nicht der rich-
tige Zeitpunkt, um daran zu denken.

»Und was, wenn doch?«, knurrte ich. Normalerweise würde ich 
meinen Spaß daran haben, ihn zur Weißglut zu treiben, solange 
es keine negativen Auswirkungen auf mich mit sich brachte. Aber 
jetzt war ich mit der Aussicht konfrontiert, fast einen halben Tag 
neben diesem arroganten Blödmann zu sitzen, und war genauso 
genervt wie er. Wie zum Teufel war es möglich, dass wir uns für 
nebeneinanderliegende Sitzplätze entschieden hatten? Die Wahr-
scheinlichkeit dafür musste winzig sein. Es fühlte sich an, als wür-
de das Universum mich auslachen. Wenn es einen Gott gab, dann 
hatte er wirklich einen kranken Sinn für Humor.

»Scheiße, Mann«, sagte er. »Nun, du wirst deinen Mist zur Seite 
räumen müssen, denn das da ist mein Platz.« Er deutete auf den 
Fensterplatz neben meinem und bestätigte damit meine schlimms-
ten Ängste. »Und ich will mich hinsetzen.«

»Wie wär's mit Bitte, Arschloch?«
»Bitte, Arschloch.« Er lächelte mich frostig an. »Du machst hier 

einen ziemlichen Aufstand. Es gibt noch andere Leute, die sich 
hinsetzen möchten.«
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Ich musste mir widerwillig eingestehen, dass er recht hatte. Ob-
wohl der Sitzbereich der zweiten Klasse auf dem oberen Deck 
nicht besonders groß war, standen trotzdem Leute an, um an Ed-
ward und mir vorbeizukommen.

»Na schön.« Ich packte meine Tasche, damit er sich an mir vor-
beischieben und auf den Fensterplatz setzen konnte. Er hatte eine 
Lederumhängetasche dabei, die ich vermutlich irgendwann im 
Gepäckfach über unseren Köpfen würde unterbringen müssen. 
Ich trat in den Fußraum vor meinem Sitz, damit die Leute an mir 
vorbeikamen, und als der Strom versiegt war, holte ich meine 
restlichen Sachen hervor und schaute Edward an. »Soll ich deine 
Tasche hier oben verstauen?« Ich sagte es leise und grummelnd.

Er musterte mich einen Moment lang und legte seine Tasche 
dann auf meinen Sitz. »Danke.«

Ich schwieg, während ich dem Drang widerstand, die Tasche 
rücksichtslos neben meine zu stopfen. Ich musste mich nun wirk-
lich nicht wie ein kompletter Arsch aufführen, auch wenn ein Teil 
von mir sich wünschte, ich könnte kindisch sein und die Tasche 
zum Fenster rauswerfen. Normalerweise benahm ich mich anderen 
gegenüber nicht so, aber irgendetwas an diesem Mann ging mir 
unter die Haut und brachte mich dazu, mich wie der größte Blöd-
mann zu verhalten. Ich musste da drüberstehen. Nur weil Edward 
ein Arschloch war, hieß das nicht, dass ich auch eins sein musste. 
Ich konnte höflich zu ihm sein. Wir mussten einander schließlich 
die nächsten elf Stunden lang ertragen. Ich konnte nett sein.

Auch wenn das eine ziemliche Herausforderung sein könnte.
Ich schloss das Gepäckfach, setzte mich und schnallte mich an, 

während alle Passagiere um mich herum ihre Plätze fanden und 
das Bordpersonal geschäftig herumwuselte. Wir waren als Erste 
eingestiegen und es würde noch eine Weile dauern, bis wir starten 
konnten. Das gesamte untere Deck und die Businessclass mussten 
noch gefüllt werden. Ich vermutete, dass die Fluggäste der ersten 
Klasse bereits an Bord waren, an ihrem Champagner nippten und 
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alle Vorteile genossen, die es eben mit sich brachte, reich zu sein. 
Eines Tages wollte ich auch mal in der ersten Klasse fliegen, nur 
um sagen zu können, dass ich es getan hatte.

Ich lehnte mich in meinem Sitz zurück, schaltete auf meinem 
Handy den Flugmodus ein und lauschte weiter meinem Hörbuch, 
während ich den Mann neben mir ignorierte.

Edward zu ignorieren, war leichter als gedacht.
Wir hatten beide unsere Kopfhörer eingestöpselt – ich konzen-

trierte mich auf mein Buch und später auf einen Film, den ich 
im Kino verpasst hatte, aber gerne gesehen hätte. Edward schien 
irgendein Historiendrama zu schauen. Little Women vielleicht?

Ich war so nett, ihm Bescheid zu sagen, wann immer jemand vom 
Bordpersonal mit Getränken vorbeikam, da ich vor ihnen nicht 
wie ein Arschloch aussehen wollte, und als sie das Essen brach-
ten, tauschten wir sogar ein paar höfliche Worte darüber aus, dass 
es lecker aussah. Ich ging sogar so weit, ihm gnädigerweise die 
Gurke aus meinem Salat anzubieten, da ich keine mochte, und im 
Gegenzug bekam ich seine Tomate.

Ich hatte mich immer noch nicht daran gewöhnt, ihn in etwas, 
das wie eine zu große Schlafanzughose aus Satin aussah, und in 
einem Pulli zu sehen, ohne Cosplay-Make-up oder eine aufwendi-
ge Frisur. Es brachte mich aus der Fassung, weil ich nicht anders 
konnte, als zu bemerken, wie unglaublich wunderschön er so aus-
sah. Seine Augen waren von einem hellen, durchdringenden Blau 
und seine Lippen hatten eine zarte rosa Farbe, die dämlicherweise 
den Wunsch in mir weckte, eine Hand nach ihnen auszustrecken 
und sie zu berühren. Ich hatte immer gedacht, er würde seine 
Wangenknochen künstlich durch Schminke betonen, aber als ich 
jetzt neben ihm saß, war es offensichtlich, dass sie von Natur aus 
so scharf waren, dass man damit hätte Glas schneiden können. Ich 
hatte schon vorher hübsche Männer gesehen, doch Edward war 
mehr als das. Seine Anmut war nicht sanft und grazil wie die einer 
englischen Schönheit – sie war markant und zog alle Blicke auf 
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sich. Die Art von Anmut, bei der Leute stehen blieben und starr-
ten. Sie war kraftvoll. Wenn das hier ein Fantasyfilm wäre, wäre 
Edward nicht der Prinz im Turm, er wäre der zaubermächtige Kö-
nig, der den Prinzen dort eingesperrt hatte.

Ich biss mir auf die Innenseite meiner Lippe, wandte mich wie-
der meinem Bildschirm zu und versuchte, mich auf das zu kon-
zentrieren, was ich gerade schaute, statt darüber nachzudenken, 
ob es schwierig wäre, Edward in eine der Toiletten zu zerren und 
dem Mile High Club mit einem schnellen Blowjob beizutreten. 
Ich wollte sehen, wie seine Lippen an meinem Schwanz aussahen, 
wenn sie nicht geschminkt waren.

Eine plötzliche Erschütterung riss mich aus meinen Gedanken 
und das Anschnallzeichen leuchtete über meinem Kopf auf.

»Bitte entschuldigen Sie«, sagte der Kapitän über die Lautspre-
cheranlage. »Wir fliegen nur durch ein paar leichte Turbulenzen. 
Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen und legen Sie die Sicherheits-
gurte an. Wir werden ein Stück aufsteigen, um zu sehen, ob es 
dort oben vielleicht etwas ruhiger ist.«

Ich seufzte, unterdrückte den Drang, meine Armlehnen zu um-
klammern, und konzentrierte mich auf den Film vor meiner Nase, 
bis ein weiteres Ruckeln meinen Sitz erfasste. Scheiße! Ich hasste 
Turbulenzen. Vom Verstand her wusste ich, dass nichts Schlim-
mes passieren würde. Fliegen war eine der sichersten Arten zu 
reisen. Doch das hielt mein Herz nicht davon ab zu rasen, als wäre 
ich gerade mit einem dieser furchtbaren Fahrgeschäfte gefahren, 
die einen hoch in die Lüfte katapultierten. Ich holte tief Luft und 
atmete langsam wieder aus. Dann machte ich den Fehler, zu Ed-
ward hinüberzublicken.

Sein Gesicht hatte eine hellgrüne Farbe angenommen und er grub 
die Finger in seine Oberschenkel. Anspannung umgab ihn und er 
saß steif wie ein Brett auf seinem Sitz. Wäre er eine Katze, hätte er 
die Krallen bestimmt zehn Zentimeter tief in den Sitz geschlagen 
und sich festgeklammert, als würde es um sein Leben gehen.
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»Geht's dir gut?«, fragte ich, obwohl die Antwort auf meine Fra-
ge ganz eindeutig Nein lautete.

»Bestens«, sagte er leise, wobei er nicht von seinen Knien auf-
schaute. Das Flugzeug machte wieder einen Satz und er stieß ein 
winziges Quietschen aus, wie ein verängstigtes Kätzchen. Es zer-
riss mir das Herz, auch wenn ich die Vorstellung verabscheute.

»Es wird alles gut.« Das sagte man doch in solchen Situationen, 
oder? Beruhigen und ablenken. Das Gleiche machte ich auch mit 
Leuten im Studio, die sich zum ersten Mal ein Tattoo stechen ließen 
und wahnsinnig nervös waren. Ich musste sie bloß dazu bringen, ir-
gendetwas zu erzählen. Ich durchforstete mein Hirn auf der Suche 
nach einem Thema, das mir bei ihm nicht komplett auf die Nerven 
gehen würde. Familie? Das war viel zu persönlich. Freunde? Auch 
das fühlte sich zu persönlich an. Ich wollte ihn nicht wirklich ken-
nenlernen. Ich wollte nur verhindern, dass er durchdrehte.

»Was hast du vorhin geschaut?« Es war eine dämliche Frage, 
aber besser als nichts.

»Emma. Und davor Little Women.« Er schaute zu mir herüber. In 
seinen Augen war der Hauch eines stechenden Blicks zu erkennen, 
als sollte ich es nur wagen, mich über seine Auswahl lustig zu 
machen.

»Hab ich beide nicht gesehen«, sagte ich. »Sind sie gut?«
»Ja. Little Women habe ich mit einer Freundin geschaut, als er 

gerade frisch rausgekommen ist. Sie macht einen Großteil ihrer 
Kleidung selbst und war genauso sehr an den Kostümen interes-
siert wie am Film selbst.«

Ich überlegte einen Moment. »Der Aufbau sieht ziemlich kom-
pliziert aus. Ich meine, im Hinblick auf den Maßstab. Diese Röcke 
sind verdammt riesig. Die Ballkleider, meine ich.« Ich griff hier 
nach Strohhalmen, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie 
man ein Kleid nähte, aber ich wusste genau, dass ich mich nicht an 
einem der Kleider aus diesen Filmen versuchen wollte. »Und ich 
nehme an, man muss dabei echt detailgetreu arbeiten.«
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»Ja und nein.« Ein winziges Lächeln huschte über seine Lippen. 
Bingo. »Ich meine, man braucht eine Menge Material, das stimmt, 
und es kann nervig sein, mit so viel Stoff zu arbeiten. Wenn man 
ein Ballkleid nähen will, nimmt man oft Satin, der nicht ganz ein-
fach zu verarbeiten ist, aber der Prozess selbst ist nicht kompli-
zierter als bei den meisten Gehröcken, die ich schon genäht habe. 
Der Trick ist, es beeindruckend wirken zu lassen, dann kommt 
man meistens mit kleinen Ungenauigkeiten durch. Es geht um den 
Gesamteindruck, besonders beim Cosplay.«

»Verstehe.« Ich nickte. »Ich hab auf jeden Fall schon Flügel oder 
Rüstungen gemacht, die sehr viel komplizierter aussehen, als sie 
eigentlich sind. Die Hälfte der Zeit ist es einfach nur verdammt 
langwierig.«

Edward stieß ein leises Lachen aus. »Ganz genau. Applikatio-
nen sind da das absolut Schlimmste.« Er warf mir einen Blick zu 
und ich hoffte, dass sich meine Unwissenheit nicht auf meinem 
Gesicht widerspiegelte. Offenbar tat sie das doch, aber aus irgend-
einem Grund zog Edward mich nicht damit auf. »Das sind aufge-
nähte Verzierungen. Man befestigt Stoffstücke auf einem größeren 
Kleidungsstück, um ein Muster zu bilden. Man kann sie auch fest-
kleben, aber ich neige dazu sie aufzunähen. Ich hatte mal einen 
Mantel, dessen Schleppe komplett aus Applikationen bestand, 
und das hat Stunden gedauert. Das und jegliche Art von Sticke-
rei sind mein schlimmster Albtraum, obwohl ich mir vor ein paar 
Jahren mal was gegönnt und mir eine Maschine gekauft habe, die 
für mich stickt.«

»Wirklich? Wie funktioniert das? Kann man da Designs eingeben 
wie bei einem 3D-Drucker?« Die Vorstellung war faszinierend. 
Darüber hatte ich vorher noch nie nachgedacht. Meine Fähigkei-
ten im Nähen waren sehr begrenzt und ich zog es vor, fertige Klei-
dung anzupassen oder Dinge wie Rüstungen zu bauen. Es war 
überraschend, dass ich Iestyns Kostüm überhaupt hinbekommen 
hatte, aber da er ein General war, waren seine Outfits nicht be-
sonders aufwendig. Außerdem trug er Schwarz, was bedeutete, 
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dass meine Fehler schwieriger zu entdecken waren. Wenn ich mal 
wirklich Mist gebaut hatte, schaffte ich es meist, meine Granny zu 
beschwatzen, mir den Hintern zu retten.

Edward begann, von seiner Stickmaschine zu erzählen und 
mir ihre Funktionsweise zu erklären. Ich musste zugeben, dass 
es mich mehr interessierte, als ich zunächst gedacht hätte, aber 
hauptsächlich von einem technischen und herstellenden Stand-
punkt aus. Und es hatte den gewünschten Effekt. Edwards Finger 
hatten sich von seinen Oberschenkeln gelöst und er gestikulierte 
beim Sprechen, um seine Argumente zu veranschaulichen.

Vielleicht war er gar kein so großes Arschloch, wie ich dachte. 
Vielleicht war er ein Level weniger schlimm.

Allerdings war das hier eher ein vorübergehender Waffenstill-
stand als irgendwas sonst und ich bezweifelte, dass er anhalten 
würde, wenn wir gelandet waren.
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Kapitel 6

Edward

Als wir in L.A. landeten, war ich vollkommen erschöpft und 
sehnte mich nach einem Nickerchen. Ich schlief auf Flügen nie 
gut, obwohl ich recht häufig flog.

Es war immer zu kalt und ungemütlich und da ich nie reich genug 
sein würde, um mir die erste Klasse oder auch nur die Business-
class, wo man sich ausstrecken und umgeben von Luxus schlum-
mern konnte, leisten zu können, bezweifelte ich, dass ich in ab-
sehbarer Zukunft auf irgendeinem Flug Schlaf bekommen würde. 
Man gebe noch ein paar herrlich entsetzliche Turbulenzen hinzu, 
und ich war – in meinen Augen verständlicherweise – gereizt.

Izzy war außerdem überraschend nett zu mir gewesen und das 
hatte mich misstrauisch gemacht, weil ich mir die Gründe dafür 
nicht erklären konnte. War es, weil er Mitleid mit mir hatte? War 
es, weil er vor den Leuten nicht wie ein Arschloch dastehen woll-
te? Ich hatte kein Geräusch von mir gegeben, also bezweifelte ich, 
dass es irgendjemand im Vorbeigehen bemerkt hätte, und zu die-
sem Zeitpunkt hatten außerdem die meisten Passagiere geschla-
fen. Dadurch blieb nur eine Erklärung übrig: dass er ohne beson-
deren Grund nett gewesen war. Und das ließ mich… Dinge fühlen. 
Dinge, die ich nicht so genau benennen konnte. Ich ärgerte mich 
über mich selbst, weil ich es hasste, vor Fremden verwundbar zu 
wirken. Es war mir unangenehm, weil ich um jeden Preis verhin-
dern wollte, dass Izzy mich für schwach hielt. Es gefiel mir, dass 
er sich die Mühe gemacht hatte, und gleichzeitig war ich irrsinnig 
wütend auf ihn, weil er meine Angst überhaupt bemerkt hatte.

Ein Teil von mir wünschte sich, er hätte mich einfach ignoriert, denn 
jetzt hatte ich dieses seltsame Gefühl, ihm etwas schuldig zu sein. Er 
war nett zu mir gewesen, also musste ich den Gefallen erwidern. 
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Aber so funktionierte unsere Beziehung nicht. Es gab klar defi-
nierte Grenzen für unsere Interaktionen. Wir blafften einander an, 
wir provozierten einander, wie bewarfen uns mit Beleidigungen, 
als wären sie Marshmallows, und dann, wenn die Anspannung 
zu groß wurde, vögelten wir. So liefen die Dinge zwischen uns 
ab und ich wollte nicht, dass sich daran etwas änderte. Ich fühlte 
mich pudelwohl mit meinem Hass auf Izzy Montes.

Als wir im Landeanflug auf L.A. waren, hatte ich mich in die 
kleine Toilette zurückgezogen, um mich umzuziehen. Ich faltete 
sorgfältig zusammen, was ich getragen hatte – im Wesentlichen 
ein Schlafanzug und ein Pulli, den Maddie aus ihrer Wolle für 
mich gestrickt hatte –, und schlüpfte stattdessen in meine übliche 
Skinny-Jeans und ein weites Hemd. Ich wollte einen guten Ein-
druck machen, falls wir irgendjemandem vom Studio über den 
Weg liefen, und außerdem gab es mir nach elf Stunden im Flug-
zeug das Gefühl, mehr ich selbst zu sein.

Izzy verdrehte die Augen, als ich zu meinem Sitz zurückkehrte, 
doch ich ignorierte ihn. Je schneller wir im Hotel waren, desto bes-
ser. Dann musste ich ihn nicht mehr sehen, konnte mir ein schönes 
heißes Bad einlassen und es stundenlang genießen, bevor ich so 
viel vom Zimmerservice bestellte, wie ich mir leisten konnte.

Unser Flugzeug landete kurz nach vier Uhr Ortszeit, doch bis 
wir durch die notorisch schleppenden Einreisekontrollen der USA 
gekommen waren und unsere Taschen eingesammelt hatten, war 
es schon halb sechs. Ich seufzte. Ich wollte nur noch baden, etwas 
essen und schlafen. Und zwar am liebsten vor einer Stunde.

Lewis hatte mir eine Mail mit allen Infos über das Hotel, in das 
wir einquartiert worden waren, geschickt, doch ein kurzer Blick 
auf Google Maps offenbarte mir, dass der Weg dorthin mindestens 
eine halbe Stunde dauern würde. Wenigstens musste ich mir kein 
Taxi nehmen, da das Studio einen Shuttle-Service für Izzy und 
mich organisiert hatte. Es war lästig, weil das bedeutete, dass wir 
sogar noch länger aufeinanderhocken würden, aber solange wir 
nicht miteinander reden mussten – abgesehen von einem kurzen 
Austausch von Informationen –, würde ich das sicher überleben.
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Wir gingen zusammen zur Ankunftshalle und fanden schließlich 
jemanden, der ein Schild mit unseren Namen hochhielt und uns 
zu einem komfortablen Auto mit Klimaanlage führte. Izzy und ich 
verbrachten die Fahrt schweigend und ich betrachtete durch das 
Fenster die Landschaft. Ich war noch nie in L.A. gewesen und hat-
te es bisher nur in Filmen gesehen. Es hatte immer wie ein Ort 
gewirkt, der nicht ganz real zu sein schien, und doch sah ich die 
Stadt jetzt hier vor mir. Es war ein verdammt seltsames Gefühl. 
So fühlte ich mich immer, wenn ich nach Amerika kam. Es war 
meinem Zuhause so ähnlich und doch komplett anders, als wäre 
es ein fiktionaler Ort, der zum Leben erwacht war.

Das Auto hielt vor dem Hotel und der Fahrer half uns dabei, un-
sere verschiedenen Habseligkeiten zu entladen, bevor wir ihm ein 
Trinkgeld gaben und uns verabschiedeten. Erschöpfung kroch in 
meine Muskeln und ich fühlte mich, als wäre ich nur fünf Minuten 
davon entfernt, einfach umzukippen. Wenn man bedachte, dass es 
in England bereits kurz nach zwei Uhr morgens war, hielt ich das 
für nachvollziehbar.

»Hi, willkommen im The Garden. Wir kann ich Ihnen helfen?«, 
fragte eine fröhliche blonde Frau an der Rezeption. Auf ihrem Na-
mensschild stand Isla.

»Guten Tag. Ich habe reserviert«, erwiderte ich, rief die Infos auf 
meinem Handy auf und ratterte sie herunter. Neben mir unter-
hielt sich Izzy mit einem dunkelhaarigen Mann und gab ihm ver-
mutlich die Infos weiter, die er erhalten hatte.

»Okay, ich habe Ihre Reservierung gefunden. Hier steht, dass 
das Zimmer für Sie und einen Isaac Montes gebucht ist.«

Ich erstarrte, während ihre Worte wie Eiswasser in meine Adern 
sickerten. »Verzeihung?«, fragte ich so höflich, wie ich es zustande 
brachte. »Könnten Sie das wiederholen? Ich hatte den Eindruck, es 
wäre ein Einzelzimmer.«

Islas Lächeln wankte. »Es tut mir sehr leid. Da scheint etwas 
mit der Reservierung durcheinandergekommen zu sein. Lassen 
Sie mich das kurz mit meinem Manager prüfen.« Sie stand auf 
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und ging zu dem dunkelhaarigen Mann, mit dem Izzy gesprochen 
hatte. Die beiden schauten auf den Computer, der vor ihm stand, 
und unterhielten sich leise, während ich ernsthaft in Betracht zog, 
Lewis anzurufen und ihn zu bitten, mir ein anderes Hotel zu su-
chen. Ich wusste, dass das echt kindisch von mir wäre und diese 
Reaktion dem Wutanfall eines Kleinkindes gleichkommen würde, 
aber ich wollte mir wirklich, wirklich kein Zimmer mit Izzy teilen. 
Besonders nicht drei verdammte Tage lang. Das Einzige, was mich 
davon abhielt, war die Tatsache, dass es zu Hause gerade halb 
drei Uhr morgens war. Ich mochte Lewis zu gern, um ihm das 
anzutun. Außerdem war das ganz sicher nicht seine Schuld. Die-
se zweifelhafte Ehre gebührte dem kompletten Armleuchter vom 
Studio, der unsere Zimmer reserviert hatte. Oder sollte ich besser 
unser Zimmer sagen.

»Tut mir leid.« Der Manager sah vom Computer auf und schaute 
zwischen Izzy und mir hin und her. »Es ist nur ein Zimmer für 
Sie reserviert und leider sind wir an diesem Wochenende kom-
plett ausgebucht, weshalb ich Ihnen kein zweites Zimmer anbie-
ten kann.«

Ich seufzte. Das war ja ganz großartig. Trotzdem war dieser Mann 
nicht dafür verantwortlich und ich würde mich  ihm gegenüber 
nicht wie ein Arschloch verhalten. Wenn ich irgendetwas war, dann 
ein Gentleman. »Kein Problem. Ich bin sicher, wir werden es über-
leben. Danke, dass Sie nachgesehen haben. Wenn wir die Schlüssel-
karten bekommen könnten, sind Sie uns auch schon los.«

Neben mir murmelte Izzy etwas, doch ich ignorierte ihn. Ich 
nahm die Karten mit der Zimmernummer und dem WLAN-Pass-
wort von Isla entgegen und bedankte mich bei ihr für ihre Hilfe. 
Dann drückte ich Izzy eine der Karten in die Hand. »Zimmer 1225. 
Im zwölften Stock.« Ich packte meinen Koffer und steuerte den 
Aufzug an, ohne mir die Mühe zu machen, auf ihn zu warten. Ein 
winziger Teil von mir hatte gehofft, dass er eine Szene machen 
und abdampfen würde, aber da er mir in die Aufzugkabine folgte, 
würde das wohl nicht passieren.
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Ich drückte den Knopf und der Aufzug setzte sich in Bewegung. 
Demonstrativ starrte ich die Wand an und dachte nur daran, dass 
ich bald auf einem Bett zusammenbrechen konnte. Vergessen waren 
das Bad und das Essen. Ich brauchte einfach nur dringend Schlaf.

Das Zimmer befand sich auf der linken Seite eines gedämpft be-
leuchteten Flurs mit dunkelblauem, gemustertem Teppich. Ich zog 
die Schlüsselkarte durch den Schlitz in der Tür, lauschte auf das 
Piepsen und schob dann die Tür auf, wobei ich es Izzy überließ, 
mir zu folgen. Noch zwei Minuten, bevor ich umkippen konnte.

Nur würde es kein Umkippen geben. Jedenfalls nicht sofort. 
Denn als ich den Raum betrat, wurde mir klar, dass wir ein viel 
größeres Problem haben würden.

»Was zum Teufel ist das?« Ich hörte, wie Izzy seinen Rucksack 
mit einem dumpfen Geräusch neben seinem Koffer auf den Boden 
fallen ließ.

»Wofür hältst du es denn?«, wollte ich wissen und war viel zu 
müde für seinen Mist. »Das ist unser Bett, du Genie.«

»Scheiß auf diesen Quatsch. Das muss ein verdammter Scherz sein.«
»Nun, ich lache nicht.«
»Ich auch nicht, du Depp.«
Ich starrte das anstößige Objekt mitten im Zimmer an. Es war ein 

riesiges Doppelbett, mit weiß-blauer Bettwäsche ordentlich be-
zogen und am Fußende lagen zwei Stapel gefalteter Handtücher. 
Den Rest des Zimmers hatte ich mir noch nicht mal angesehen. In 
diesem Augenblick hätte sich hier ein quicklebendiger Tiger ver-
stecken können und es wäre mir egal gewesen. Ich konnte meinen 
Blick einfach nicht vom Bett abwenden und mir wurde mit Entset-
zen klar, dass wir es uns entweder teilen mussten oder einer von 
uns sich ein gemütliches Fleckchen auf dem Boden suchen oder 
mit einem Sessel vorliebnehmen musste.

»Das Bett ist meins«, sagte Izzy.
Ich drehte mich um und baute mich vor ihm auf, wobei ich das 

selbstzufriedene Grinsen auf seinen Lippen bemerkte. »Oh nein, das 
kannst du nicht einfach so sagen und dann ist es so. Bist du fünf? 
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Ich war als Erster im Zimmer, also kriege ja wohl ich das Bett.« 
Meine Argumentation war in etwa so stichhaltig wie seine, doch 
das scherte mich nicht. Ich würde ganz bestimmt nicht auf dem 
Boden schlafen.

»Du bist kleiner als ich. Du kannst den Sessel da haben.« Izzy 
deutete in eine Ecke des Raums und ich entdeckte dort einen mit 
Kunstleder bezogenen Sessel. Er war nicht besonders groß und 
sah auch nicht besonders bequem aus.

»Ich bin gar nicht so viel kleiner als du«, widersprach ich und 
richtete mich zu meiner vollen Größe auf. Wir waren beide sehr 
groß. Izzy war bloß breiter, wohingegen ich schlank war. »Es ist 
nicht meine Schuld, dass du wie ein Ochse gebaut bist.«

»Ganz genau, und dieser Ochse braucht ein anständiges Bett. Du 
bist doch nur ein Strich in der Landschaft. Du passt schon in den 
Sessel.«

Ich schleuderte meine Tasche auf das Bett, als würde ich einen 
Fehdehandschuh werfen. »Sieht so aus, als wäre meine Tasche 
jetzt auf dem Bett. Also gehört das Bett mir.«

»Ich kann deine Tasche einfach woanders hintun.« Izzy drängel-
te sich an mir vorbei, schnappte sich die Umhängetasche und warf 
sie vorsichtig auf den Sessel. »Jetzt liegt sie auf dem Sessel, sieht 
also so aus, als wäre das dein Platz.«

»Du bist so ein Arschloch«, fauchte ich.
»Das sagt gerade der Richtige.«
»Warum führst du dich so verdammt kindisch auf?«
»Und warum bist du so verdammt stur? Du bist so selbstverliebt, 

dass die Gefühle anderer dich einen Dreck interessieren, du auf-
geblasener Mistkerl.«

Etwas in meiner Brust zerbrach schmerzhaft. Meine Mum hatte 
Maddie und mir vor nicht allzu langer Zeit ähnlich bösartige An-
schuldigungen entgegengeschleudert und uns vorgeworfen, wir 
würden keine Rücksicht auf die Gefühle anderer Menschen neh-
men. Dabei war ihr und Anita ganz egal, wie wir uns fühlten, denn 
es zählte schließlich einzig und allein, dass Anita glücklich war.
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»Das Gleiche könnte ich auch über dich sagen.« Die Worte kamen 
mir kalt über die Lippen und enthielten keinerlei Emotionen, ab-
gesehen von reiner Wut. Meine Müdigkeit war mittlerweile voll-
kommen verflogen. »Wie kannst du es wagen, mir vorzuwerfen, ich 
würde keine Rücksicht auf deine Gefühle nehmen, wenn du ganz 
offensichtlich keine auf meine nimmst. Du willst einfach nur deinen 
Willen durchsetzen, ob du nun andere dabei verletzt oder nicht.«

»Das hab ich nie gesagt. Leg mir ja nicht irgendwelche Worte in 
den Mund.« Er kam einen Schritt auf mich zu und in seinen Augen 
tobte ein Sturm. Zwischen uns knisterte die Luft.

»Na schön.« Auch ich trat einen Schritt vor. »Da wir uns in eine 
Sackgasse manövriert zu haben scheinen, schlage ich einen ande-
ren Lösungsweg vor: Wir gehen beide los und suchen uns etwas 
zu essen und treffen uns in einer Stunde hier wieder. Ich bin mir 
sicher, dass einem von uns bis dahin eine Lösung einfällt.« Und 
damit meinte ich, dass ich von Izzy erwartete, sich wie ein Gen-
tleman zu benehmen und einzulenken. Es würde mir zumindest 
etwas Zeit verschaffen, um durchzuatmen und irgendeine Form 
von Koffein aufzutreiben, damit ich auf den Beinen blieb, denn ich 
würde ganz sicher nicht ohne Gegenwehr aufgeben.

»Nun gut. Ich brauche eh was zu essen.« Izzy hob seinen Ruck-
sack vom Boden auf. »Eine Stunde.«
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