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Blöderweise begehe ich einen leichtsinnigen Fehler, über den Ash nicht hinwegsehen kann.
Typisch.
Daher führt er mich spät abends in einen geheimen Nachtclub, in dem er mir eine harte
Lektion erteilt,
‒ was es bedeutet, seine Regeln zu missachten.
Auf dem Rückweg werden wir von dunklen Gestalten verfolgt, die anscheinend bloß hinter
Ash sind.
Ist es ein Zufall oder Absicht? Denn nach diesem Vorfall ändert sich alles.
Zayn, Carlo und Ash wollen den Vertrag mit mir ohne Grund aufheben und mich wieder in
meine Wohnung zurückschicken.
Warum? Gibt es einen Zusammenhang mit den Männern, die uns angegriffen haben?
Wer sind Ash, Zayn und Carlo wirklich?
LESEPROBE
»Ist dir zu trauen?«
Wie kommt er darauf?
»Dass du dich plötzlich der Rolle fügst und mir blind vertraust ‒ schönes Wortspiel oder?
Sehe ich.
Aber ich will wissen, ob das heute Morgen wirklich nur ein Versehen war.
Nicht, dass du weitere Informationen über uns in Erfahrungen bringen wolltest.«
Das hat er angenommen? Mir fällt die Kinnlade herunter, während ich verdutzt die Brauen
zusammenziehe.
Irgendetwas stimmt nicht. Warum darf ich nichts über sie erfahren?
»Okay, ich glaube dir.« Kann er Gedanken lesen?
Mit dem Daumen wischt er eine Träne, die sich einen Weg über meine Wange zum Kinn
gebahnt hat, fort.
Ein tiefes Stöhnen ist von ihm zu hören, das sehr nachdenklich klingt.
»Wenn ich ehrlich bin, kann ich dich nicht einschätzen. Rein gar nicht.«
Das kann ich nur zurückgeben! »Du bist launisch.«
Ein leichter Hieb trifft meine Brüste. Streift sie wie eine Feuerzunge, was mich aufstöhnen
lässt.
»In manchen Momenten zugänglich.«
Ich lausche seinen Schritten, da er die Matratze, die in der Luft schaukelt, umrundet.
Ich befinde mich auf einem schwingenden Bett, so viel weiß ich.
Und es riecht hier nach Vanille, Pfirsich und einem Hauch von Reinigungsmitteln.
»Und in wieder anderen bist du vertrauenswürdig, ehrlich und offen. Doch im nächsten
Moment verschlossen und auf Abstand gehend.«
Ein heftiger Schlag trifft meinen Po, der mich nach vorn beugen und schreien lässt.
Tränen laufen ungehalten über meine Wangen, saugen den Stoff der Augenbinde voll.
Ich kann mein Schluchzen nicht länger zurückhalten. (...)
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