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Einleitung

Catherina Spear ist eine begnadete Schattenjägerin und kämpft Seite an Seite mit den Lightwood
Geschwistern und Jace Wayland. Bereits nach kurzer Zeit steht ihre Welt jedoch Kopf und sie muss
sich entscheiden, welcher Weg der richtige ist. Hinzu kommen die verwirrenden Gefühle für einen
Mann, welcher umwoben von Geheimnissen zu sein scheint.
|| Liebe, Action und Fun sind vorprogrammiert ||
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Kapitel 1

CHRONIKEN DER UNTERWELT || TEIL 1 ||

? Jace, pass auf! Hinter dir!?, schreie ich. Ein riesiger Dämon ragt hinter Jace Rücken auf. Gerade
noch rechtzeitig dreht dieser sich um und schlägt dem Dämon den Kopf ab. Ich kann nicht sehen, ob er
erneut angegriffen wird, denn ein Dämon in der Gestalt einer weißen Made attackiert mich. Seine
giftige Zunge schnellt hervor und zielt auf meinen Arm, doch ich weiche aus. Geschmeidig drehe ich
mich und trenne das widerliche Ding mittels meines Dolches ab. Der Dämon stößt ein
ohrenbetäubendes Kreischen aus. Wankend versucht er abzuhauen, doch ich bin schneller. Zielsicher
werfe ich eines meiner Wurfmesser und treffe seinen Kopf. Das Messer bleibt stecken und der Dämon
bricht zusammen. Er ist nicht tot, aber trotzdem außer Gefecht gesetzt. Ich sehe mich um. Nicht weit
von mir entfernt liefert sich Isabelle ein hitziges Gefecht mit einem Behemoth Dämon und schlägt
wieder und wieder mit ihrer Peitsche nach der schleimigen Kreatur. Etwas abseits bekämpft Alec
einen Dämon der gleichen Gattung wie ich zuvor. Jace steht wie ich am Rande und versucht das
Geschehen einzuschätzen. Ich stütze die Hände auf die Knie und versuche wieder zu Atem zu
kommen. Vor einer Woche wurde ich von einem Dämon stark verwundet und man konnte mich bloß
mit großer Mühe wieder zusammenflicken. Die anderen Schattenjäger waren eigentlich dagegen, dass
ich so bald schon wieder mit dem Jagen anfange, doch ich bestand darauf. Ein Leben ohne Jagen ist
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das Leben nicht wert. Die verheilende Wunde auf meinem Rücken schmerzt und ich muss zugeben,
ich ein wenig Angst davor habe, dass die Nähte reißen. Man konnte meine Verletzung nicht mittels
einer Rune heilen; das Dämonengift verhinderte es. Also wurde sie genäht und gesäubert. Meine
Heiler bekamen fast einen Schlag, als ich ihnen mitteilte, dass ich wieder Jagen gehen würde. Aber
nun ja, so bin ich halt eben.
? Wie geht es dir??, fragt Jace, der nun neben mir steht.
? Mir geht es gut.?, lüge ich und starre auf den Boden.
? Lüg mich nicht an. Du hast Schmerzen, oder??
? Vielleicht sollten wir besser Alec und Izzy helfen.?, versuche ich das Thema zu wechseln.
? Schwacher Versuch, Catherina. Du weißt ganz genau, dass die Beiden dich umbringen würden,
würdest du ihnen in den Kampf pfuschen.?, lacht Jace.
? Hast Recht.? Ich schenke ihm ein schwaches Lächeln.
? Du hättest noch nicht wieder mit jagen sollen.?, meint er naserümpfend und sieht mich von oben
herab an.
? Sie mich nicht so an!?, brumme ich.
? Wie denn??, fragt er, scheinbar verblüfft.
? Frag nicht. Du weißt schon wie.?
? Mit so einer Verletzung ist nicht zu spaßen.?
? Sagt der Richtige!?, schnaube ich und wende mich zum Gehen.
? Was soll das denn heißen??, fragt Jace, der nun hinter mir herläuft.
? Du spielst deine Verletzungen selbst immer runter, streitest ab, dass du Schmerzen hast. Also
verurteile mich nicht, weil ich das genauso mache.? Wütend stapfe ich weiter.
? Du bist aber nicht ich.?
Abrupt bleibe ich stehen und fahre zu ihm herum. Überrascht stoppt nun auch er. Zornig stoße ich
ihm meinen Zeigefinger in die gepanzerte Brust.
? Du bist so ein eingebildeter Sack, Jace Wayland! Du glaubst immer, dass du besser bist als die
Anderen. Etwas Besonderes. Aber du irrst dich. Du bist genauso ein Schattenjäger wie wir auch. Also
spiel dich nicht so auf. Außerdem passt diese besorgte Masche nicht zu dir.? Ohne eine Antwort
abzuwarten drehe ich mich wieder um und setze meinen Weg fort. Dieses Mal folgt Jace mir nicht.
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Kapitel 2

Fröstelnd steige ich aus der Dusche und wickele mich in ein weiches Handtuch. Kühle Luft umfängt
mich und verpasst mir eine Gänsehaut. Bibbernd trete ich vor den großen Spiegel in meinem
Badezimmer. Aus dem Spiegel blickt mir ein sonnengebräuntes Gesicht mit Sommersprossen und
hellblauen Augen entgegen. Noch immer mein Spiegelbild betrachtend befreie ich meine blonden
Haare aus dem Frottee-Handtuch und presse das Wasser aus ihnen heraus. Danach greife ich mir die
Bürste und entferne die vielen Knoten. Zu guter Letzt föhne ich sie über Kopf. Als ich danach wieder
in den Spiegel sehe fallen mir meine Haare in blonden Locken um die Schultern. Schnell trockne ich
auch meinen Körper ab und ziehe ein schwarzes Top, sowie eine hellblaue Jeans in Destroyed-Look
an. Über meine Füße stülpe ich schwarze Socken und schlüpfe in meine schwarzen Chucks. Danach
begebe mich nach unten in den Speisesaal des Instituts. Dort erwarten mich bereits, am Tisch sitzend,
Isabelle und Alec. Auch sie haben geduscht und sich etwas Frisches angezogen.
? Da bist du ja, Cat. Jetzt fehlt nur noch Jace.?, begrüßt Isabelle mich.
? Kann auch so bleiben.?, schnaube ich, noch immer sauer auf den blonden Schnösel.
? Habt ihr euch wieder gestritten??, seufzt Isabelle.
? Was heißt denn hier ?wieder???, frage ich empört.
? In letzter Zeit habt ihr euch immer in den Haaren!?
? Er verhält sich ja auch unmöglich!?, verteidige ich mich.
? Ihr Beiden seid nervig. Nicht nur Jace.?, mischt sich nun auch Alec ein.
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? Catherina!?, ruft Isabelle.
? Ja, ist doch wahr!?, fauche ich. Dann atme ich tief durch. Nachdem ich leicht zur Ruhe gekommen
bin, überkommen mich Schuldgefühle bezüglich Alec. Etwas kleinlaut sage ich an ihn gewandt: ? Tut
mir Leid, Alec. So war das nicht gemeint. Ich bin einfach bloß sauer auf Jace.?
? Schon gut.?, brummt Alec und starrt die Holzoberfläche des großen Esstisches an. Verstimmt lasse
ich mich auf den Stuhl neben ihm fallen.
? Was gibt s zu essen??, frage ich in die Runde.
? Alec wollte etwas kochen, aber irgendwie sitzt er hier und macht Nichts.?, teilt Isabelle mir mit.
? Wie, ich? Du wolltest doch kochen, Izzy!?, antwortet Alec empört.
? Ehm, nein.?
? Meine Güte, hört auf! Ich gehe und mache was zum Essen, okay??, unterbreche ich die beiden
Streithähne und will mich erheben, doch Isabelle und Alec kommen mir zuvor.
? Ach weißt du was, wir kochen einfach zusammen. Du kannst in der Zeit den Tisch decken.?, wirft
Isabelle ein. Misstrauisch kneife ich die Augen zusammen. ? Wieso erklärt ihr euch plötzlich bereit zu
kochen??
? Naja, weißt du Cat, du bist nicht gerade die beste Köchin.? Mit großen Augen sieht Alec mich an.
? Was soll das denn heißen??, erkundige ich mich eingeschnappt.
? Darf ich dich an die Hot Dogs erinnern, die du letzte Woche gemacht hast??, fragt Isabelle.
? Was war an den Hot Dogs denn verkehrt??
? Eigentlich nichts Wenn man auf Grillkohle steht.?, meint Jace der in diesem Moment den Raum
betritt. Auch er hat sich geduscht und seine Haare sind noch immer leicht feucht.
? Als ob du besser kochen könntest, Jace!?, rufe ich.
? Ehm ja, das kann ich.?, lacht dieser.
? Du bist ein ?
? Catherina, Jace! Seid ruhig. Alle beide! Cat, du kommst mit mir. Ich zeige dir wie man etwas kocht
ohne es zum zweiten Mal zu töten. Und du Jace, du bleibst bei Alec. Ihr deckt den Tisch.?, geht
Isabelle dazwischen und marschiert in die Küche. Nachdem ich Jace einen weiteren bösen Blick
zugeworfen habe, folge ich ihr.
? Ihr beiden seid unerträglich.?, brummt Isabelle während sie in einem Schrank nach einem großen
Topf sucht.
? Nein Izzy, ER ist unerträglich. Merkst du denn nicht, wie er sich aufführt? Wie ein kleines Kind!?,
wettere ich. Ohne mir zu antworten knallt Isabelle eine Pfanne auf den Herd und stampft zum
Kühlschrank. Dass sie mich ignoriert ist schlimmer, als wenn sie mich weiter beschuldigen würde.
? Okay, es tut mir Leid. Ich werde jetzt gleich am Tisch lieb und brav sein. In Ordnung??, gebe ich
nach. Strahlend wendet sie sich mir zu; ganz so, als ob nichts gewesen wäre. ? Vergiss es nicht! So
und jetzt, kannst du mir das Öl geben?? Lächelnd reiche ich ihr die Flasche.
Nachdem Isabelle mir in allen Einzelheiten erklärt hat wie man Würstchen richtig brät und Kartoffeln
so kocht, dass sie nicht knüppelhart, aber auch nicht weich wie Brei sind, setzen wir uns zu Alec und
Jace an den Tisch.
? Wir haben uns heute ziemlich gut geschlagen.?, beginnt Alec das Gespräch.
? Das stimmt. Wir haben heute ein ganzes Dämonennest ausgerottet!?, stimmt Isabelle zu.
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? Naja, zumindest drei von uns. Die die bei bester Gesundheit waren und keine Wunde haben, welche
aufreißen kann.?, meint Jace mit einem Seitenblick auf mich. Ich möchte gerade etwas Bissiges
erwidern, doch da fallen mir meine Worte an Isabelle wieder ein. Unter großer Selbstbeherrschung,
schaffe ich es den Mund zu halten. Mit einem Lächeln im Gesicht sehe ich Jace an.
? Dann bleibe ich bei der nächsten Jagd zu Hause, okay??, frage ich mit süßer Stimme.
? Wirklich?? Erstaunt mustert er mich.
? Nein!?
? Cat!?
? Isabelle! Er hat angefangen.?, protestiere ich.
? Da hat jemand seine Tage.?, höre ich Jace nuscheln. Der Blick den ich Jace nun zuwerfe, lässt
sowohl Alec als auch Isabelle erstarren - nicht jedoch Jace. Dieser grinst mich bloß unschuldig an.
? Wag es dich, mich in den folgenden Tagen ein einziges Mal anzusprechen. Ich schwöre dir, ich
mache dich einen Kopf kürzer!?, knurre ich ihn an. Die Hand die mein Messer hält zittert gefährlich.
? Ja, klar.?, lacht Jace. Wütend springe ich auf. Alec und seine Schwester tun es mir gleich. Offenbar
sind sie der Meinung, dass ich meine Drohung verfrüht wahr machen könnte. Stattdessen werfe ich
jedoch mein Besteck auf den Tisch und verlasse laut fluchend den Raum. Aufgebracht marschiere ich
die Treppe nach oben, hinauf in mein Zimmer. Was denkt dieser aufgeblasene Idiot eigentlich wer er
ist? Mit einem lauten Knall fliegt meine Zimmertür hinter mir ins Schloss. Aus dem Erdgeschoss höre
ich aufgebrachte Stimmen. Wahrscheinlich hält Isabelle Jace gerade einen Vortrag darüber, was sie
von seinem Verhalten hält. Ich kann nicht anders, als schadenfroh zu lächeln. Von meinem
Schreibtisch schnappe ich mir das Buch, welches ich gerade lese, und lasse mich auf meinem Bett
nieder. Plötzlich höre ich laute Schritte auf der Treppe. Einen Moment später fliegt meine Zimmertür
mit voller Wucht auf und eine vor Wut bebende Isabelle stürmt ins Zimmer. Frustriert seufzend lege
ich mein Buch weg, lege mich auf den Bauch und vergrabe mein Gesicht im Kissen.
? Catherina, du hast es versprochen!?, ruft Isabelle. Lächelnd drehe ich mich auf den Rücken und
starre an die Decke.
? Nein, Isabelle. Du hast es als Versprechen aufgenommen. Ich habe lediglich gesagt, dass ich nett
sein WILL. Und nicht, dass ich es verspreche.?
? Das kommt einem Versprechen gleich.?, schnaubt sie. Ächzend setze ich mich auf.
? Du kennst mich schon seit Jahren. Du müsstest wissen wie ein Versprechen bei mir klingt, Izzy.?
? Nenn mich nicht so! Ich bin wütend auf dich.?, faucht das dunkelhaarige Mädchen.
? Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen zum Pandemonium Club. Offenbar treibt sich dort
heute ein besonders brutaler Dämon herum. Er ergreift Besitz von Mundies.?, keucht Alec, der die Tür
aufgerissen hat und sich nun nach Atem ringend an den Türrahmen lehnt.
? Wir reden nachher weiter.?, knurrt Isabelle in meine Richtung, doch ich beachte sie nicht. Schon
längst bin ich aufgestanden und habe mir meine Lederjacke übergezogen. Während Isabelle und Alec
davon eilen um sich zu bewaffnen, schnalle ich mir bereits meinen Gürtel mit samt mehreren
Wurfmessern und Shuriken um. Zu guter Letzt schnappe ich mir mein Kurzschwert und hänge es mir
locker über die Schulter. Meine Stele stopfe ich in meine Hosentasche. Eilig laufe ich die Stufen ins
Erdgeschoss hinunter und falle fast über Jace, der am Fuße der Treppe wartet. In letzter Sekunde
schaffe ich es zu stoppen und mein Gleichgewicht wiederzuerlangen.
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? Catherina, es reicht.?, antwortet Jace trocken und mit einem merkwürdigen Ausdruck in den
Augen.
? Ist alles okay??, frage ich, alarmiert durch sein untypisches Verhalten.
? Wir sollten uns wirklich etwas mehr zusammen reißen. Gleich werden wir kämpfen. Dabei ist es
besser, wenn wir einer Meinung sind und uns nicht streiten.?
? Jace, du weißt doch, dass das alles bloß Spaß ist. Oder etwa nicht? Wenn es drauf ankommt kannst
du auf mich zählen genauso wie Alec und Isabelle.?, versichere ich ihm.
Schwermütig seufzt Jace: ? Du hast Recht.?
? Natürlich habe ich das.?, lache ich und boxe ihm gegen den Arm.
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Kapitel 3

Wenig später sitzen wir alle im Auto. Isabelle und ich hinten, Jace und Alec vorne; Alec steuert den
Wagen. Wie immer trägt Isabelle ein Kleid, worüber sie eine schlichte schwarze Jacke mit Nieten
gezogen hat. An ihrem Handgelenk sehe ich die für sie typische Elektrumpeitsche aufblitzen. Alec und
Jace sind beide in ihre Schattenjägermonturen gekleidet und ich trage noch immer mein Top mit der
hellblauen zerrissenen Hose sowie die Lederjacke. Meine Füße stecken nach wie vor in den schwarzen
Stoffschuhen.
? Welche Art von Dämon erwartet uns eigentlich??, frage ich.
? Ich weiß es nicht. Mir ist nur bekannt, dass er offensichtlich die Vorliebe in Körper von Mundies zu
schlüpfen hegt.?, antwortet Alec von vorne den Blick konzentriert auf die Straße gerichtet.
? Ich hasse es nicht zu wissen, was mich erwartet.?, brumme ich und schaue aus dem Fenster.
Draußen rasen die Lichter der Werbeanzeigen verschiedener Geschäfte an meinen Augen vorbei.
? Niemand mag das.?, pflichtet Isabelle mir bei. Ich werfe ihr einen Blick zu. Kaum merklich nickt sie
das Zeichen, dass zwischen uns wieder alles in Ordnung ist. Schwach lächle ich sie an, dann wende
ich meinen Blick wieder nach Draußen.
Nach etwa einer viertel Stunde Fahrt, erreichen wir unser Ziel das Pandemonium. Gleichzeitig
verlassen wir zu viert den Wagen und drängen uns durch die dichte Menschenmenge vor dem Club.
Ohne auf die Beleidigungen und Unmutsbekundungen der Leute zu hören, an welchen wir uns vorbei
drängeln, stoßen wir bis zum Türsteher vor; ein großer Vampir. Abschätzend mustert er uns, lässt
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? Der sah ja fröhlich aus.?, bemerkt Jace erheitert neben mir. Orientierungslos bleiben wir inmitten
der Menschenmenge stehen.
? Ähm Alec, wie finden wir den Dämon? Jeder hier könnte von ihm besessen sein.?, äußere ich meine
Bedenken.
? Das, ist eine wirklich gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Am besten wir sehen uns
erst einmal um. Vielleicht entdecken wir etwas Verdächtiges.? Trotz Alecs Versuch optimistisch zu
wirken, höre ich Zweifel in seiner Stimme mitklingen. Suchend sehen wir uns um. Mein Blick gleitet
über die sich im Takt bewegende Masse hinweg; auf der Suche nach unserem Ziel. Plötzlich sehe ich
ihn. Ein großer, dunkelhaariger Mann drängt sich grazil durch die vielen Menschen. Als er meinen
Blick bemerkt sieht er zu mir herüber. Milchig weiße Augen starren mich an. Auf meinen Armen
stellen sich die Härchen auf. Zwar stehe ich oft Dämonen gegenüber und kämpfe sogar mit ihnen,
doch jedes Mal bestürzt mich deren unnatürlicher Anblick aufs Neue. Eine Eigenart, die einem in
manchen Situationen jedoch auch sehr nützlich sein kann. Nicht bloß einmal identifizierten wir Alec,
Isabelle, Jace und ich einen Dämon aufgrund meines Gespürs. Um die Anderen auf die Kreatur
aufmerksam zu machen, welche nun weiterzieht ohne mir Beachtung zu schenken, stoße ich Jace
meinen Ellbogen in die Rippen. Alarmiert wendet er sich mir zu und folgt meinem Blick. In stillem
Einverständnis bewegt meine Gruppe sich in die Richtung des Dämons. Isabelle wird als Lockvogel
fungieren und ihn für einen Augenblick ablenken; sofern alles wie geplant verläuft. Nachdem sie sich
abgewandt und sich auf den Weg gemacht hat, positionieren die Jungs und ich uns in ihrer Nähe.
Angespannt beobachten wir, wie Isabelle den Dämon in ein Gespräch zu verwickeln versucht.
Unerwartet wandert sein Blick zu ihrem Ausschnitt. Unter anderen Umständen wäre dies nicht so
schlimm gewesen, doch eines ihrer Tattoos ist sichtbar. Mindestens genauso schnell wie der Dämon
reagieren wir anderen. Sofort stürze ich mich auf den mit reichlichen Muskeln bepackten Mann und
werfe ihn mit meinem Körpergewicht zu Boden. Die tanzenden Menschen in unserer Nähe beachten
uns aufgrund des Zauberglanzes nicht. Mit aller Mühe versuche ich meinen Gegner fest zu halten,
doch er ist stärker. Noch bevor mir einer meiner Gefährten zu Hilfe kommen kann, verpasst er mir
einen Schlag in die Magengrube und stößt mich mit seinem Knie zur Seite. Zusammengekrümmt
bleibe ich liegen. Mit ungeheurer Geschwindigkeit springt der Dämon auf und erwartet bereits den
kommenden Schlag von Isabelle. Er fängt ihn ab und dreht ihr den Arm auf den Rücken. Ein
Schmerzensschrei dringt über ihre Lippen. Die Verrenkung ihres Arms muss sehr übel sein, denn ich
habe Isabelle noch nie schreien hören. Wehrlos verharrt sie im Griff ihres Peinigers. Alec kann ihr
nicht zu Hilfe kommen, denn er steckt zwischen den Menschen fest und kommt nicht zu uns durch. Ich
bin noch immer gelähmt von den Qualen des Schlages in meinen Bauch. Hinzu kommt, dass ich auf
meine verletzte Schulter gefallen bin. Schwarze Punkte tanzen vor meinen Augen. Jace ist Isabelles
letzte Hoffnung. Mit seiner leuchtenden Seraphklinge nähert er sich vorsichtig dem Ungetüm. Er holt
zu einem weiten Schlag aus ich bin froh, dass sich zurzeit keine Clubbesucher in unserer näheren
Umgebung befinden und schlägt zu. Jedoch hat der Dämon den Angriff erwartet und duckt sich
rechtzeitig. Die Klinge saust trefferlos durch die Luft und Jace verliert die Balance. Bedrohlich ragt
unser Widersacher über uns auf; wir haben verloren. Zornig blicke ich den Dämon an. Wie kann ein
solch einfacher Scherge der Unterwelt gleich vier Schattenjäger besiegen? Siegesgewiss verzieht sich
der Mund des Mannes zu einem spöttischen Lächeln, welches ich ihm am liebsten aus dem Gesicht
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schlagen würde. Gerade, als es so scheint, dass es keinen Ausweg gibt, passiert etwas Unglaubliches.
leuchtender Schemen blitzt auf und einen Moment später fällt der geköpfte Dämon leblos zu Boden.
Verwirrt starre ich die reglose Gestalt an. Gedämpft vernehme ich einen Schrei, doch ich beachte ihn
nicht. Blinzelnd sehe ich nach oben und kämpfe gegen den starken Drang an, die Augen aufgrund des
blitzenden Lichtes zusammen zu kneifen. Verschwommen erkenne ich die Gestalt eines jungen
Mannes. Hilfsbereit streckt er mir seine Hand entgegen; vermutlich um mir aufzuhelfen. Dankbar
ergreife ich sie und ziehe mich daran hoch. Auf wackligen Beinen komme ich zum Stehen und erhalte
nun die Gelegenheit unseren Retter zu identifizieren. Schon seit Jahren habe ich diese Person nicht
mehr gesehen. Ich habe sogar vermutet, dass ich sie nie wieder zu Gesicht bekommen würde, doch
nun steht sie vor mir. Es ist mein Bruder Nathanael.
So, das war es fürs Erste! Fortsetzung folgt:)
Übrigens könnt ihr mir gerne gemalte Fan-Bilder an meine E-Mail Adresse senden, welche ich dann
als Fotos für meine Storys benutzen würde. (Sowohl zu Harry Potter, als auch zu Chroniken der
Unterwelt) Natürlich wird der Name des Urhebers genannt!
hess.anna@gmx.de
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Einleitung

Das spannende Abenteuer von Catherina und den Schattenjägern geht weiter. Wie wird sie auf das
Wiederauftauchen ihres Bruders Nathanael reagieren?
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Kapitel 1

Sprachlos starre ich Nathanael an.
? Hey, Schwesterherz.?, sagt er. Er lächelt, doch seine Mundwinkel zucken unsicher. Aus
zusammengekniffenen Augen mustere ich ihn.
? Du wagst es hier aufzutauchen- nach Jahren und sagst ?Hey???, frage ich mit einem schneidenden
Unterton in der Stimme.
? Naja, ich habe dir soeben das Leben gerettet. Das sollten wir nicht vergessen.?, lacht er.
? Du mieser ?, knurre ich und will mich auf meinen Bruder stürzen, doch kräftige Hände halten mich
zurück. Wütend fahre ich herum und erblicke Alec.
? Beruhig dich, Catherina.?, redet er ruhig auf mich ein.
? Ich soll mich beruhigen??, schreie ich, woraufhin Alec zusammenzuckt. Sein Griff lockert sich
jedoch nicht. ? Ich habe geglaubt mein Bruder sei tot! Und nun, nach Jahren, taucht er hier auf, rettet
uns den Arsch und erwartet, dass ich ihm dankbar um den Hals falle, Alec!?
? Ein einfaches ?Danke? hätte auch gereicht.?, höre ich Nathanael nörgeln, woraufhin ich noch wilder
werde und Alec fester zupacken muss. Der dadurch in meinem Arm aufkommende Schmerz, beruhigt
mich ein wenig, doch hätte man mich nicht festgehalten, hätte ich noch immer nicht für die Sicherheit
meines Bruders garantieren können.
? Was ist hier los??, fragt Jace, der soeben zu uns gestoßen ist. Als er Nathanael sieht, bleibt er stehen
und verstummt schlagartig. Wortlos starrt er ihn an.
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? Nate. Du lebst.?, erwidert er tonlos.
? Wieso meinen eigentlich alle, dass ich tot sei?? Ratlos wirft Nathanael die Arme in die Luft.
? Eventuell, weil wir seit Jahren nichts von dir gehört haben??, knurrt Alec hinter mir. Ich habe schon
fast vergessen, dass er da ist. Ach nein, da ist ja noch immer der stechende Schmerz in meinem Arm.
? Leute, wir haben ein Problem. Da ist ?, setzt Isabelle an, bricht allerdings abrupt ab. ? Nate.?,
haucht sie seinen Namen, wobei dieses eine Wort beinahe im lauten Tumult der Clubbesucher
untergeht.
? Isabelle, ist alles okay??, fragt mein Bruder und mustert sie besorgt. Für einen kurzen Augenblick
spüre ich Eifersucht, da er sich nicht nach meinem Wohlergehen erkundigt hat. Allerdings muss ich
mir eingestehen, dass ich mir auch nicht allzu große Sorgen um die Person machen würde, die mir an
die Gurgel springen will.
Isabelle hat offenbar ihre Sprache wiedergefunden und antwortet: ? Ja, geht schon. Wir haben im
Moment andere Sorgen. Eine Mundie hat gesehen, was hier soeben passiert ist und verließ fluchtartig
den Club.?
? Wer kann es ihr verdenken??, frage ich. Alec hat mich inzwischen losgelassen und steht neben mir.
? Ehm, Cat. Das Problem ist, dass eine MUNDIE uns gesehen hat! Verstehst du?? Eindringlich sieht
Isabelle mich an. Plötzlich verstehe ich was sie meint.
? Aber wie ?, stottere ich.
? Wir müssen sie finden!?, meint Alec.
? Sie könnte inzwischen über alle Berge sein.?, fluche ich und kicke mit dem Fuß eine herumliegende
Getränkedose weg.
? Noch dazu habt ihr sie nicht gesehen.?, gibt Nate zu bedenken.
? Du, hältst die Klappe. Um dich kümmern wir uns später.?, fauche ich. In einer unterwürfigen Geste,
hebt er die Hände. Böse funkle ich ihn an.
? Ich habe sie gesehen.?, wirft Jace ein. Überrascht sehen wir anderen ihn an.
? Wann??, fragt Alec verblüfft.
? Sie hat bereits vorhin den Eindruck auf mich gemacht, als könnte sie den Zauberglanz
durchdringen.?
? Warum hast du uns das nicht gesagt??, frage ich empört.
? Ihr habt mit einem Dämon gekämpft, Cat. Er hätte euch fast umgebracht!?, lacht Nate, verstummt
jedoch augenblicklich, als er meinen Blick sieht. ? Okay, ich halte die Klappe.?
? Ich werde dieses Mädchen suchen. Eventuell habe ich ja Glück. Alec, Isabelle und Catherina, bringt
Nate ins Institut. Fangt aber noch nicht an ihn zu befragen!?, weist Jace uns an.
? Du sagst das so, als wäre ich ein gesuchter Schwerverbrecher.?, murrt Nathanael.
? Wolltest du nicht ruhig sein??, frage ich genervt. Schelmisch lächelt Nate.
? Los. Wir fahren nach Hause.? Alec packt Nate am Arm und zieht ihn in Richtung Ausgang. Den
geköpften Dämon, der noch immer auf dem Boden liegt, beachtet er nicht.
? Soll ich dich stützen??, wende ich mich an Isabelle, die vor Schmerzen das Gesicht verzieht. Tapfer
bemüht sie sich um eine neutrale Miene.
? Nein. Mir geht es gut. Meine Schulter ist bestimmt bloß geprellt. Um dich mache ich mir viel
größere Sorgen, Cat. Wir sollten zusehen, dass wir schnell nach Hause kommen! Ich glaube deine
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Verwirrt fasse ich mir an die Schulter. Ich spüre eine warme, klebrige Substanz an meinen Fingern
kleben vermutlich Blut.
? Sieht ganz so aus.?, murmle ich. Zusammen mit Isabelle verlasse ich den Club. Jace ist bereits
aufgebrochen. Nachdem wir uns zu den Jungen ins Auto gesetzt haben, fährt Alec uns zurück zum
Institut.
? Das wird für eine Weile halten. Aber du solltest besser einen Heiler aufsuchen, Catherina. Deine
Schulter sieht übel aus.?, meint Alec, der soeben meine Wunde genäht und sauber verbunden hat.
Aufgrund des Verbandes ist die Bewegungsfreiheit meines Arms erheblich eingeschränkt. Verärgert
mustere ich das weiße Band.
? Der Verband stört.?, murre ich und blicke Alec finster an.
? Ich kann ihn gerne wieder abmachen. Dann verblutest du und ich muss mir dein Gejammer nicht
anhören.?, erwidert er und macht Anstalten den Verband zu lösen. Hastig weiche ich zurück.
? Schon gut. Außerdem jammere ich nicht. Ich beklage mich.?
Lachend schüttelt Alec den Kopf, sammelt die blutigen Tücher, sowie mein ruiniertes Top ein und
stopft das Zeug in einen großen Sack.
? Ich bringe den gerade in den Mülleimer. Stell nichts an!?, warnt er mich und verlässt das
Esszimmer.
? Was denkst du von mir??, murmle ich und bleibe allein zurück.
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Kapitel 2

Als ich das Wohnzimmer betrete höre ich Lachen. Ein warmes Feuer brennt im Kamin und
nebeneinander sitzen Isabelle und Nate auf einem der dunklen Ledersofas vor der Feuerstelle.
? einfach unglaublich!?, höre ich Isabelle ihren Satz beenden, dessen Anfang ich nicht
mitbekommen habe.
? Was ist unglaublich??, frage ich kühl, woraufhin sowohl mein Bruder, als auch Alecs Schwester
sich erschrocken umdrehen.
? Cat.?, begrüßt Nate mich und lächelt.
? Oh, du kennst meinen Namen noch. Ich habe dich unterschätzt.?, sage ich unbeeindruckt und
verschränke die Arme. Wütend kneife ich die Augen zusammen.
? Können wir uns nicht einfach aussprechen??, fragt er. Man könnte seinen Blick beinahe als flehend
bezeichnen.
? Nein. Tut mir schrecklich Leid dich zu enttäuschen, aber wir mussten Jace versprechen, dass wir auf
ihn warten. Vielleicht ist es auch besser so, denn ich habe nicht übel Lust dazu, dir deinen verdammten
Kopf von den Schultern zu reißen!?, fauche ich.
? Catherina, beruhig dich!?, keucht Isabelle entsetzt.
? Wieso sagst du ständig, dass ich mich beruhigen soll??, fahre ich sie an.
? Weil du dich aufführst wie eine Furie.?, stellt sie nüchtern fest.
? Wie eine Furie? Ist das dein Ernst? Wie würdest du dich verhalten, wenn Alec einfach
verschwinden und dir keine Nachricht hinterlassen würde. Wenn du nicht wüsstest, ob er lebendig
oder tot ist??, platzt es aus mir raus. Statt etwas zu erwidern oder wütend über meinen Wutausbruch zu
sein, wendet Isabelle betreten den Blick ab. Selbst Nate hat beschlossen den Mund zu halten.
Scheinbar interessiert mustert er seine Fingernägel.
Auf einmal betritt Alec das Zimmer. Munter klatscht er in die Hände. ? Hab ich was verpasst?? Als
ihm keiner antwortet bleibt er verdutzt stehen. ? Okay, wie wäre es, wenn wir uns zu aller erst einmal
alle hinsetzen??
Wortlos befolge ich seinen Vorschlag und lasse mich gegenüber von Isabelle und meinem Bruder auf
eine weitere dunkle Couch sinken. Alec gesellt sich zu mir und schaut erwartungsvoll in die Runde.
Eine Weile spricht niemand ein Wort.
? Wo warst du??, breche ich schließlich die Stille.
? Ich??, fragt Nate.
? Nein, Santa Claus. Natürlich du!?
? Oh, ich war so ziemlich überall. Den Großteil meiner Zeit habe ich allerdings in Italien verbracht.
Ein wirklich schönes Land, das ihr unbedingt mal gesehen haben müsst. Vor allem Florenz ist in
dieser Jahreszeit ?
? Hör auf!?, fauche ich.
? Womit??
? Damit, so zu tun, als wäre alles in Ordnung.?
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? Nein!?, brülle ich und springe auf. Aufgebracht laufe ich vor dem Kamin hin und her. ? Nathanael,
ich dachte du bist tot! Ich dachte, ich hätte das letzte mir verbliebene Familienmitglied verloren.?
Meine Stimme beginnt zu zittern. Tief durchatmend starre ich in die Flammen des prasselnden
Kaminfeuers.
? Catherina, es tut mir Leid. Ich brauchte eine Auszeit und habe mich einfach aus dem Staub gemacht.
Cat, sieh mich an.?, sagt er eindringlich. Langsam drehe ich zu meinem Bruder um. Traurig betrachte
ich sein dunkelbraunes Haar, welches dem meinen so gar nicht ähnelt. Im Gegensatz zu seiner Frisur
(er hat sich an der Seite die Haare abrasiert!), haben sich seine Augen kein bisschen verändert.
Hellblau, wie meine eigenen, sehen sie mich flehend an. Seine breiten Schultern sind angespannt und
ich sehe, wie sich ein Muskel unter der dünnen Haut seines markanten Kiefers verkrampft.
? Versprich mir, dass du das nie wieder machen wirst!?, flüstere ich tonlos. Nun erhebt sich auch Nate
und steht innerhalb eines Sekundenbruchteils vor mir.
? Ich verspreche es.? Er klingt erleichtert. Einer plötzlichen Eingebung folgend, schlinge ich meine
Arme um seinen muskulösen Oberkörper und vergrabe mein Gesicht an seiner Schulter. Auch er legt
die Arme um mich und spendet mir Trost, so wie bloß ein Bruder es zu tun vermag.
? Wie süß.?, höre ich Isabelle seufzen. Lächelnd löse ich mich aus Nates Umarmung und sehe sie, an
der Schulter meines Bruders vorbei blickend, an.
? Eifersüchtig??, frage ich grinsend.
? Ganz ehrlich: Ja. Alec hat mich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr so in den Arm genommen.?,
schmollt sie und schiebt die Unterlippe vor.
? Oh, komm her.?, erwidert Alec bedauernd und zieht seine Schwester in eine Umarmung. Zufrieden
lächelt diese. Unverhofft legt auch Nate erneut seine Arme um meinen Körper und umklammert mich,
als hätte er Angst, ich könne vom einen auf den anderen Moment verschwinden.
? Nicht so fest.?, versuche ich mich bemerkbar zu machen, doch meine Stimme wird dadurch, dass er
mein Gesicht in seine Brust presst wohlgemerkt bekomme ich ziemlich wenig Luft so stark
gedämpft, dass sie niemand hört. Plötzlich knallt es; ganz so, als wäre eine große Tür zugeschlagen
worden. Sekunden später ertönen laute Rufe.
? Helft mir!?
Erschrocken lassen sowohl Alec und Isabelle, als auch Nate und ich voneinander ab und stürmen in
die Eingangshalle. Zu spät bemerke ich, dass ich meine Waffen im Esszimmer habe liegen lassen. Sie
liegen auf dem Tisch, da ich sie dort abgelegt habe, als Alec mich verarztet hat. Ohne sie fühle ich
mich irgendwie nackt.
Außer Atem bleibe ich in der Eingangshalle stehen und stelle verdutzt fest, dass drei Personen vor
dem Aufzug knien. Nun ja, eine steht, eine kniet und die andere liegt auf dem Boden. Die erste Person
ist ein schlaksiger, braunhaariger Junge, den ich nicht kenne. Die zweite heißt Jace Wayland und ist
mir wohlbekannt. Er hält die dritte Person stützend in den Armen ein rothaariges, zierliches und mir
ebenso wie der Junge, unbekanntes Mädchen.
? Was ist hier los??, fragt Alec alarmiert und rennt zu Jace hinüber.
? Fleischwunde.?, antwortet dieser knapp. ? Hat jemand seine Steele dabei? Ich habe meine
verloren.?
? Für das Mädchen??, erkundige ich mich und mustere sie skeptisch. Ich sehe, dass es sehr schwach
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ist und aus einer Wunde am Arm blutet, doch die Tatsache, dass Jace sie einfach ins Institut gebracht
stimmt mich misstrauisch.
? Ja, für wen sonst? Der Idiot hinter mir sieht ziemlich gesund aus, oder??, knurrt Jace. Eilig läuft
Isabelle zu ihm und reicht ihre Steele weiter.
? Du kannst doch nicht ?, setze ich an, als ich sehe, dass Jace ihr ein Iratze auf den Unterarm brennen
will. Sprachlos sehe ich ihm zu.
? Kennt ihr sie??, fragt mein Bruder hinter mir.
? Nein. Ich habe sie noch nie gesehen.?, murmle ich und spüre den verwirrten Blick Nates im Rücken.
? Aber wieso brennt er ihr dann eine Rune in den Arm. Wenn sie keine Schattenjägerin ist, wird sie
sterben.?
? Sterben??, quiekt der Junge hinter Jace und sieht uns mit großen Augen an.
? Halt die Klappe. Du hast keine Ahnung davon.?, fauche ich und sehe ihn verächtlich an.
? Sachte, Cat.?, meint Alec. Genervt verziehe ich den Mund und gehe zu Jace hinüber. Dieser
vollendet im gleichen Moment sein Werk und steckt die Steele in seine Jackentasche.
? Wer ist das??, frage ich und zeige auf das Mädchen in seinen Armen.
? Das Mädchen aus dem Club.? Als er meinen ratlosen Blick sieht fährt er fort: ? Das, das geschrien
hat. Erinnert dein Spatzenhirn sich daran??
? Vorsichtig, Wayland.?, zische ich. ? Warum bringst du sie hierher? Hätte sie nicht einfach in ein
Krankenhaus gehen können??
? Sie konnte uns sehen, Catherina.?
? Ja und? Dann konnte sie uns halt sehen. Vielleicht ist sie sogar eine Schattenjägerin, aber das
Wichtigste ist sie ist eine Fremde!?
? Demnach hätte ich sie einfach sterben lassen sollen??
? Von einer Fleischwunde stirbt man nicht, Jace.?
? Ach, denk doch was du willst. Ich bringe sie hoch ins Krankenzimmer. Idiot, komm mit.? Gekonnt
hebt er das Mädchen hoch und macht sich daran die Treppe hinauf zu steigen. Als er merkt, dass der
Fremde ihm nicht folgt, dreht er sich noch einmals um. ? Du sollst mitkommen.?, knurrt er genervt.
? Der Idiot, heißt Simon.?, mault der Braunhaarige, doch Jace ignoriert ihn und setzt seinen Weg fort.
Eilig folgt Simon ihm. Einander ratlos ansehend bleiben Isabelle, Nate, Alec und ich zurück. Niemand
hat eine Ahnung, was hier soeben passiert ist, geschweige denn wie es jetzt weiter gehen soll.
Und bald folgt die Fortsetzung:)
Über Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge freue ich mich sehr!

CHRONIKEN DER UNTERWELT - Dein Leben in der
verborgenen Welt der Schattenjäger TEIL 3

von Anna Hess
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/buecher/chroniken-der-unt
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Einleitung

Dies ist der dritte Teil der Geschichte von Catherina Spear. Ich will gar nicht so viel schreiben ... lest
selbst:)
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Kapitel 1

? Jace, das kann nicht dein Ernst sein! Wir kennen sie nicht einmal.?, sage ich mit gesenkter Stimme
zu ihm, doch er hat bloß Augen für das rothaarige Mädchen, welches in einem der Betten unseres
Krankenzimmers liegt und friedlich schläft. Ungeduldig wippe ich mit dem Fuß und sehe
erwartungsvoll Jace an. ? Kommt da noch eine Antwort??, frage ich, als er mich weiterhin nicht
beachtet.
? Nein, ich denke nicht.?, erwidert er knapp und hat nicht einen Blick für mich übrig. Frustriert seufze
ich und massiere meine Schläfen. Ein unangenehmes Pochen kündigt einen kommenden
Migräneanfall an.
? Falls sie aufwacht, ich bin unten im Wohnzimmer bei den anderen.? Ich werfe einen letzten Blick
auf das Mädchen und den neben ihr sitzenden Simon, dann wende ich mich ab und laufe die Treppe
hinunter ins Erdgeschoss. Im großen Wohnraum finde ich Nate, Isabelle und Alec vor. Als sie mich
kommen hören, sehen sie auf.
? Ist sie aufgewacht??, fragt Isabelle neugierig. In den Händen hält sie ein Buch, auf dem in großen
Buchstaben 'Harry Potter und der Feuerkelch' steht. Amüsiert lächle ich. Sie liest dieses Buch bereits
zum dritten Mal. Fragend ziehe ich eine Augenbraue hoch. ? Das beruhigt mich.?, erklärt sie daraufhin
knapp, ? Also, ist sie wach??
? Nein. Sie schläft immernoch wie Dornröschen und Jace nimmt meine Bedenken nicht ernst. Ich
weiß nicht, was ich noch machen soll. Hundert Mal habe ich versucht ihm klar zu machen, dass sie
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eine völlig Fremde ist und wir ein großes Risiko eingehen, aber er beachtet mich überhaupt nicht!?
lasse ich mich neben Nate fallen. Dieser legt den Arm um mich und küsst mich auf den Kopf.
? Wir beachten dich.?, versucht er mich aufzumuntern, doch ich schnaube bloß.
? Das bringt mir relativ wenig. Was, wenn sie unser Geheimnis verrät? Sie wird Fragen stellen und
Simon ebenso. Vielleicht ist sie wirklich eine Schattenjägerin, doch der Junge bestimmt nicht! Er
könnte nicht einmal einer Fliege etwas zu Leide tun, geschweige denn einen Dämon erledigen.?
? Du hast Recht.?, pflichtet Alec mir bei, ? Ich werde mit Jace reden. Eventuell schaffe ich es, ihn zur
Vernunft zu bringen.? Mit diesen Worten erhebt er sich und verlässt beinahe lautlos den Raum.
Nachdenklich sehe ich ihm hinterher.
? Zu schade, dass er schwul ist.?, seufze ich, woraufhin Isabelle erschrocken nach Luft schnappt. ?
Das ist doch kein Geheimnis, oder??
? Nein, sogar ich weiß es.?, lacht Nate, erhebt sich und geht hinüber zu einem kleinen Metallwagen
mit gläsernen Karaffen voller Alkohol. Klirrend öffnet er eine von ihnen und schenkt sich Cognac ein.
? Etwas früh für Alkohol, findest du nicht??, frage ich mit Blick auf die Uhr über dem Kamin.
? Anstrengende Nacht.? In einem Zug leert er das Glas scharf zieht er die Luft ein.
? Zu stark??, stichele ich amüsiert. Mein Bruder ignoriert mich und schenkt sich nach. Missbilligend
schüttle ich den Kopf und begutachte meine Fingernägel. Bei dem Kampf mit dem Dämon ist mir der
Nagel meines Ringfingers eingerissen. Verstimmt mustere ich ihn und denke darüber nach, wie leicht
es normale Mädchen in meinem Alter haben müssen. Ständig können sie sich neue Anziehsachen
kaufen und müssen dabei keine Angst haben, dass diese bereits innerhalb ein paar Tage ruiniert sein
werden. Sie können ins Nagelstudio gehen und sich mit gutem Gewissen eine Maniküre machen
lassen. Ich hingegen muss mit eingerissenen Nägeln und mehr praktischer als hübscher Kleidung
leben. Wenn ich ehrlich bin, ist mein Leben allerdings auch um einiges spannender.
? Cat??, sagt Nate und winkt mit der Hand vor meinem Gesicht herum. Offenbar hat er etwas gesagt.
? Hm??, frage ich blinzelnd.
? Ob du meinst, dass man Simon vertrauen kann??
? Ich weiß nicht. Er wirkt auf mich ziemlich schüchtern und sogar ein bisschen unsicher und
ängstlich. Ich denke, dass er den Mund halten wird, wenn wir ihm klar machen, dass es zu seinem
Besten ist.?
? Das hört sich an, als würdest du ihm drohen wollen.?, wirft Isabelle ein und beteiligt sich somit zum
ersten Mal an dieser Unterhaltung.
? Wer weiß ?, murmle ich und starre den abgetreten Teppich zu meinen Füßen an.
? hat sie doch nicht mehr alle. Was fällt dem ein??, flucht Alec vor sich hin und kommt in den Raum
gestürmt.
? Was ist dir denn über die Leber gelaufen??, wundere ich mich stirnrunzelnd.
? Jace.?, sagen Alec und Nate wie aus einem Mund. Ich lache trocken. ? Hätte ich mir denken können.
Was hat er getan, dass du so aufgebracht bist??
? Als ich zu ihm sagte, dass wir vorsichtig sein müssen und er das Mädchen ziemlich leichtsinnig ins
Institut gebracht hat, meinte er ich sei eifersüchtig und wolle nur, dass sie schnellstmöglich
verschwindet, damit ich ihn wieder für mich alleine haben kann. Ist das denn zu glauben??, faucht
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? Und was hast du dann getan??, breche ich schließlich das Schweigen.
? Ihm gesagt, dass er ein arrogantes Arschloch ist. Daraufhin bin ich gegangen und direkt
hierhergekommen. Vermutlich hätte ich ihm sonst eine reingeschlagen.?
? Aber hm du stehst doch ein bisschen auf Jace, Alec.?, sagt Isabelle vorsichtig. ? Vielleicht hat er
Recht und du bist wirklich ein wenig eifersüchtig.?
? Ich bin verdammt noch einmal nicht eifersüchtig!?, brüllt Alec, ? Außerdem, woher soll Jace
wissen, dass ich auf ihn stehe? Es war nicht einmal gewollt, dass ihr es wisst!?
Plötzlich richten sich alle Blicke auf mich. Mit großen Augen blicke ich von Isabelle zu Nate.
Schließlich seufze ich resigniert. ? Okay, eventuell ist mir in Gegenwart von Jace mal etwas dieser Art
rausgerutscht. Aber es war nicht extra, Alec!?, versuche ich mich schnell zu verteidigen.
Mit bebenden Nasenflügeln sieht Alec mich an. Unsicher beiße ich mir auf die Lippe. ? Wegen dir
denkt Jace, dass ich etwas von ihm will.?, knurrt er. Ich hole gerade tief Luft um zu protestieren, da
lässt uns ein erneutes Knallen aufschrecken. Irritiert sehen wir uns an. Dann laufen wir zusammen in
die Eingangshalle. Dort steht ein großer, dunkelhaariger Mann in Schattenjägermontur. Er ist mir nicht
bekannt und wie es scheint auch keinem meiner Gefährten.
? Ist hier heute Tag der offenen Tür, oder was??, brumme ich, was mir ein leises Lachen von Nate
einbringt.
? Wer sind sie??, fragt Alec laut.
? Ich heiße Aiden. Maryse Lightwood schickt mich. Sie braucht eure Hilfe. Eine große Schar
Dämonen greift uns am Ufer des West Channel an. Es sind zu viele und wir haben keine Ahnung wo
sie herkommen, aber wir brauchen eure Hilfe!?, erklärt er eilig.
? Na dann, los!?, erwidert Isabelle und setzt sich bereits in Bewegung, doch ich halte sie zurück. Fest
umklammert meine Hand ihren Arm.
? Warte.?, meine ich eindringlich. Verständnislos sieht sie mich an. ? Wir kennen ihn nicht! Was
wenn es eine Falle ist? Willst du ihm einfach so folgen??
? Catherina hat Recht. Woher sollen wir wissen, dass wir ihnen trauen können?? Beschützerisch stellt
Nate sich vor mich sehr zu meinem Missfallen.
? Hier, das gab Maryse mir.? Selbstsicher hält Aiden uns eine rote Steele entgegen. Stirnrunzelnd
nimmt Isabelle Aiden die Steele ab und dreht sie in den Fingern.
? Das ist Mom's.?, stellt Alec fest.
? Sie kämpft ohne ihre Steele bei sich zu tragen??, frage ich verblüfft.
? Sie wusste, dass ihr mir mit Misstrauen entgegentreten würdet und gab sie mir deshalb mit. Wir
sollten uns beeilen, damit Maryse ihre Steele schnellsten wiederbekommt.?
? Und sie sind sich sicher, dass wir ihnen trauen können??, fragt Nathanael.
? Ja, das bin ich. Los Kinder, wir müssen uns beeilen!?, drängt Aiden zur Eile.
? Okay, meinetwegen.?, seufze ich. ? Aber was ist mit Jace??
? Ich schreibe ihm von unterwegs eine Nachricht. Er interessiert sich sowieso nur für das Mädchen,
also von daher.?, meint Isabelle.
Nachdem wir sichergestellt haben, dass wir ausreichend bewaffnet und geschützt sind, machen wir
uns auf den Weg.
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? Ahhh!?, schreie ich und lasse mich zu Boden fallen. Nur haarscharf verfehlt mich die Klaue eines
widerwärtigen Dämons, aus dessen mit spitzen Zähnen gespicktem Maul, ätzender Geifer rinnt.
Zischend tropft er auf das feuchte Gras des Ufers. Rauchschwaden steigen auf und innerhalb von
Sekunden verdorrt der einstmals grüne Rasen zu vertrocknetem Kraut. Alarmiert springe ich auf und
weiche eilig einen Schritt zurück, denn das Ungetüm startet einen neuerlichen Angriff. Aus meinem
Gürtel ziehe ich ein Messer mit langer, gezackter Klinge und attackiere meinen Kontrahenten. Zu
meinem Glück, meint die Natur es gut mit mir, denn wie so oft, sieht dieses Wesen zwar
furchterregend aus und hat ein starkes Gift, ist allerdings nicht besonders wendig oder kämpferisch
begabt. Das Messer hinterlässt einen tiefen Schnitt auf der Brust des Monsters, woraufhin es
markerschütternd kreischt. Nur mit Mühe schaffe ich es den Drang, mir die Ohren zuzuhalten, zu
unterdrücken und steche stattdessen erneut zu. Tief gräbt sich meine Waffe in das Fleisch des Dämons,
genau über dessen Herzen. Um ihn vollends zu erledigen drehe ich den Knauf, und somit auch die
Klinge des Messers. Erneut brüllt der Dämon mit schrecklich hoher Frequenz. Einen Augenblick lang
fuchtelt er wild mit den Armen, dann bricht er zusammen. Angewidert ziehe ich mein Messer, mit
einem widerwärtigen Schmatzen, aus der Brust des Ungetüms und wische es an meinem Hosenbein
ab.
? Cat!?, brüllt eine Person hinter meinem Rücken, weshalb ich herumfahre. Ein etwa zwei Meter
großer Dämon mit Scheren, wie die eines Hummers, und einem Gebiss wie das eines Hais, rast auf
mich zu. Ich erstarre. Bin unfähig mich zu bewegen. Ich vermute bereits, dass dies mein Ende ist, doch
plötzlich sehe ich einen hellen Schemen aufblitzen und der Dämon bricht zusammen. Hinter dem
gefallenen Unterweltler kommt mein Bruder zum Vorschein. In seiner rechten Hand hält er sein
Engelsschwert. Angewidert betrachtet er den geköpften Dämon zu seinen Füßen.
? Danke. Das war heute schon das zweite Mal, dass du mir das Leben gerettet hast.?, sage ich heiser.
Noch immer steckt mir der Schreck in den Gliedern.
? Du bist meine Schwester! Aber ich habe etwas gut bei dir.?, zwinkert er. Für einen Moment scheint
die Welt vollkommen in Ordnung zu sein, doch plötzlich läuft alles aus dem Ruder. Ich bemerke, dass
ich beobachtet werde. Verwirrt sehe ich mich um. Auf einem kleinen entfernten Hügel, sehe ich einen
jungen Mann stehen. Er hat helle, fast weiße Haare und selbst in der aufkommenden Dunkelheit, kann
ich seine schwarzen Augen erkennen. Blasse Haut spannt sich über seine markanten Gesichtszüge und
sein arroganter Gesichtsausdruck lässt ihn vielmehr attraktiv, als überheblich erscheinen. Unverwandt
sieht er mich an. Ich runzle die Stirn. Die anderen Schattenjäger kämpfen noch immer ich kann sie
hören. Auf einmal schreit mein Bruder auf. Erschrocken fahre ich herum und muss erschrocken mit
ansehen, wie ein kräftiger Dämon ihn an den Haaren zu sich heran zieht und in den Schwitzkasten
nimmt. Ich mache einen Satz nach vorne um ihm zu helfen, doch der Dämon hält meinem Bruder
drohend eine spitze Kralle an die Kehle. Diese Geste lässt mich innehalten. Ich befürchte, dass das
Monster ihn vor meinen Augen umbringen wird, doch stattdessen zieht er ihn mit sich. Machtlos muss
ich ansehen, wie er sich zusammen mit meinem Bruder immer weiter entfernt. Unschlüssig stehe ich
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da; bin ratlos. Plötzlich ist der Dämon aus meinem Sichtfeld verschwunden und mit ihm, mein Bruder.
blicke ich mich um. Irgendwo müssen die Beiden sein! Sie können doch nicht einfach vom Erdboden
verschluckt werden! Ich kann sie allerdings nirgendwo entdecken. Ein mulmiges Gefühl macht sich in
meiner Magengrube breit. Mein Blick fällt erneut auf den jungen Mann. Bedrohlich ragt er über uns
allen auf und das Licht der untergehenden Sonne leuchtet bedrohlich hinter seinem Rücken und taucht
sein Gesicht in tiefen Schatten. Für einen Moment sehe ich, dass sich sein Mund zu einem bösartigen
Grinsen verzieht, dann dreht er sich um und verschwindet genauso abrupt wie der Dämon mit meinem
Bruder. Ängstlich bleibe ich in Mitten der Kämpfenden zurück allein und fassungslos über das
soeben Geschehene. Um mich herum herrscht Chaos.
Bald geht es weiter ... Ich freue mich sehr über Rückmeldungen usw. (:
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Einleitung

Das ist der nächste Teil über das Leben der jungen Schattenjägerin Catherina, die erneut fürchtet ihren
Bruder zu verlieren.
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Kapitel 1

Um mich herum herrschte Chaos. In mir drin herrschte Chaos. Alles war Chaos. Mein Bruder war
gekidnappt worden!
Plötzlich wurde ich gewissermaßen aus meiner Starre erlöst, denn ein riesiger Dämon erforderte
meine Aufmerksamkeit. Ich riss mein Messer empor und wehrte einen Schlag seiner riesigen, mit
Stacheln bewehrten Pranke ab. Die eiserne Klinge drang durch Fleisch, Muskeln, Sehnen und
Knochen, trennte die Hand ab und entlockte der Kreatur einen markerschütternden Schrei. Sie presste
den verletzten Arm an ihren Körper und brüllte aufgebracht. Diese Gelegenheit ließ ich nicht
ungenutzt verstreichen und rammte dem Dämon mein Messer in die Brust genau dorthin, wo sein
Herz sein sollte. Doch entgegen meiner Erwartungen brach das Ungetüm nicht zusammen, sondern
setzte erneut zum Angriff an. Darauf war ich nicht vorbereitet, weshalb der Dämon mich erwischte.
Eine seiner Krallen grub sich tief in das Fleisch meines linken Oberarms und ich schaffte es nur mit
größter Anstrengung, nicht zusammen zu brechen. Trotzdem wurde mir schwarz vor Augen und ich
musste heftig darum kämpfen, dass ich meine Sehkraft wiedererlangte. Als ich erneut die Klaue des
Dämons auf mich zurasen sah, erwartete ich mein Ende. Doch stattdessen hielt das Ungetüm mitten in
seinem Angriff inne, kippte vorne über, verfehlte mich nur knapp und war tot. Für einen kurzen
Augenblick flammte in mir die Hoffnung auf, dass mein Bruder mir erneut das Leben gerettet hatte,
doch statt ihm, erblickte ich Alec. Dieser zog sein Schwert aus dem Körper des Monsters und wischte
es an seiner Hose ab, die bereits vor Blut triefte. Ich hoffte, dass es nicht sein eigenes war.
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?Nate!?, stieß ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und presste meine Hand auf die
Wunde am Arm.
?Wo ist er? Ich habe ihn nirgends gesehen.? Besorgt sah Alec sich um. Allerdings wusste ich, dass er
ihn nirgendwo würde ausmachen können. ?Er Er wurde entführt.?, keuchte ich und obwohl ich die
gesamte mir verbliebende Kraft in diese Worte legte, kamen sie bloß leise über meine Lippen. Dann
brach ich zusammen.
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Kapitel 2

Als ich erwachte und die Augen aufschlug, starrte ich an eine weiße Decke. Mein Kopf fühlte sich
an, als hätte mich ein Pferd getreten und mein Arm schmerzte, als ich ihn anspannte, um mich
aufzusetzen.
?Bleib liegen!?, meinte plötzlich eine Person laut zu laut, für meinen brummenden Schädel. Ich kniff
die Augen zusammen und versuchte das Pochen zu verdrängen. Am Rande meines Gesichtsfeldes
erschien Isabelle. Sie trug ein schwarzes, bodenlanges Kleid und hatte die dunklen Haare zu einem
hohen Pferdeschwanz gebunden. Ich wollte mir gar nicht ausmalen, wie ich neben ihr aussehen
musste. ?Wie geht es dir??, erkundigte sie sich besorgt.
?Wenn man davon absieht, dass mein Kopf sich anfühlt als würde er jeden Moment bersten, mein
Arm unbrauchbar ist und mein Bruder entführt wurde, geht es mir gut.?, fauchte ich, doch sogleich tat
mir meine Grobheit Leid. ?T schuldigung.? Ich senkte den Blick.
?Du erinnerst dich demnach noch an alles?? Isabelle ließ sich neben mir auf der Matratze nieder.
?Ja, ich denke schon.?
?Was meinst du mit >>du denkst schon<<??
?Isabelle, würde ich mich an etwas nicht erinnern, könnte ich es dir wohl kaum mitteilen, oder??
Langsam schwand meine Geduld.
Das braunhaarige Mädchen seufzte und wandte den Blick ab. ?Sind die anderen alle in Ordnung??,
fragte ich nach einer Weile. ?Ja, Alec und Jace geht es gut. Clary das Mädchen, das Jace
angeschleppt hat ist nach Hause gegangen. Sie wollte Abstand.? Isabelle sah aus einem kleinen
Fenster, das sich in der Wand, links von meinem Krankenbett befand. Ich erkannte, dass es draußen
dunkel war der Vollmond erhellte das ansonsten finstere Zimmer. ?Wie lange war ich hinüber??,
fragte ich stirnrunzelnd.
?Fast einen ganzen Tag.?
?Einen ganzen Tag??, keuchte ich ungläubig.
?Sagte ich das nicht gerade.? Die Stimmung im Zimmer sackte in den Keller. ?Vermutlich sollte ich
gehen. Wir sind alle nicht so gut drauf.? Sie wollte sich erheben, doch ich umklammerte ihr
Handgelenk. Die plötzliche Bewegung meines Arms schmerzte so sehr, dass schwarze Pünktchen vor
meinen Augen zu tanzen begannen. ?Warte! Habt ihr etwas von Nate gehört?? Selbst ich hörte
Verzweiflung in meiner Stimme mitschwingen, dabei schaffte ich es für gewöhnlich, meine Gefühle
zu verbergen. Ich sah, wie Isabelle schwer schluckte und vergeblich nach Worten suchte. Ich riss die
Augen auf. ?Habt ihr ihn etwa gefunden? Ist er Ist er tot??
?Oh mein Gott, nein!?, beschwichtigte Isabelle mich hektisch. Erleichtert atmete ich aus und
bemerkte erst jetzt, dass ich die Luft angehalten hatte. ?Nein, wir haben ihn weder gefunden, noch
haben wir etwas von ihm gehört. Ein großer Trupp Schattenjäger hat sich gleich nach der Schlacht auf
die Suche nach ihm gemacht, doch sie wurden nicht fündig.?
?Isabelle, was ist wenn Nate ?, ich räusperte mich um das Kratzen in meiner Stimme loszuwerden,
?Was ist, wenn Nate tot ist.? Nun war es um mich geschehen ich brach in Tränen aus. Beschämt
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wandte ich den Blick ab. Mir war es peinlich, dass jemand mich so schwach werden sah. ?Oh,
murmelte Isabelle und legte sich neben mich aufs Bett. Sie schlang einen Arm um meine Schultern
und zog mich an sich. Beruhigend strich sie mir mit der Hand über die Haare. ?Es wird alles gut
werden. Das verspreche ich.?
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Kapitel 3

Es war nun eine Woche her, dass Nate entführt worden war. Viele der Jäger hatten die Hoffnung, ihn
zu finden geschweige denn lebend aufgegeben. Nur ich hielt an dem Glauben fest, dass mein Bruder
hart genug war, um diese Situation zu überstehen. Wir hatten uns unser ganzes Leben lang durch alle
Probleme hindurch geboxt und es ging einfach nicht in meinen Kopf hinein, dass es dieses Mal anders
sein könnte. Mir zu Liebe bewahrten auch Jace, Alec und Isabelle den Glauben an Nate, doch
insgeheim wusste ich, dass sie ihn bereits aufgegeben hatten. Doch ich würde das bis zu dem Tag, an
dem seine Leiche gefunden werden würde, nicht tun koste es, was es wolle.
Kraftlos schälte ich mich aus meiner Bettdecke und schlurfte ins Badezimmer. Als ich in den Spiegel
sah, blickten mir müde Augen entgegen. Seit der Schlacht hatte ich nicht richtig ausgeschlafen, denn
ich fand einfach keine Ruhe. Das Zimmer, in dem ich nach dem Kampf mein Bewusstsein
widererlangt hatte, war einer von Marcus Räumen gewesen. Er hatte darauf bestanden, dass ich mich
die nächsten Tage in seiner Nähe aufhalten sollte, damit er Alpträume blockieren konnte. Zwei Nächte
später hatte ich jedoch die Nase voll gehabt und darauf bestanden, zurück ins Institut zu kehren. Dort
empfingen meine Freunde mich bereits mit offenen Armen.
Nun duschte ich rasch und schlüpfte in ein übergroßes Sweatshirt, sowie eine schwarze Röhrenjeans.
Wie üblich zog ich Chucks an. Als ich sie zugebunden hatte, betrachtete ich sie naserümpfend. Ich
sollte mir dringend ein neues Paar zulegen. Im Moment plagten mich jedoch andere Probleme, also
würde das wohl warten müssen. Nachdem ich fertig bekleidet war, lief ich hinunter ins Esszimmer.
Dort fand ich Isabelle und Jace vor; vertieft in ein belangloses Gespräch. Nate biss herzhaft in ein
Wurstbrötchen und Isabelle löffelte Quark, den sie sich morgens immer zubereitete. ?Morgen.?,
murmelte ich müde und setzte meinen Weg in die Küche fort. ?Guten Morgen!?, riefen Isabelle und
Jace im Chor. Missmutig verzog ich den Mund ich konnte so gute Laune am Morgen nicht leiden.
Vielleicht, weil ich sie selbst nicht hatte. Etwas zu kräftig riss ich die schwere Kühlschranktür auf,
welche mich aufgrund des Schwungs mit sich riss. Hart knallte ich mit dem Kopf gegen ein
Regalbrett. ?Verdammte Scheiße!?, fluchte ich laut und rieb mir die schmerzende Stelle.
?Macht man das so? Öffnet man so einen Kühlschrank? Wenn du etwas Hohles hören willst, kannst
du auch einfach gegen eine Wassermelone klopfen du musst dafür nicht deinen Kopf gegen ein Regal
schlagen.?, meinte Jace, der soeben die Küche betreten hatte. Klirrend ließ er seinen Teller in die
Spüle fallen und lehnte sich gegen die Theke. ?Ach, halt doch die Klappe.?, brummte ich verärgert
und gab der Tür einen Schubs. Laut schlug sie zu. Die Lust auf etwas Kaltes war mir vergangen.
Stattdessen schnappte ich mir meine Lieblingstasse aus dem Geschirrschrank und schenkte mir heißes
Wasser ein. Dann zog ich einen Teebeutel aus einer Schublade und ließ ihn in die Tasse fallen. Mit
dem ziehenden Tee in der Hand, hockte ich mich auf den Tresen. Meine Beine baumelten in der Luft
missmutig starrte ich auf das sich langsam grün färbende Wasser.
?Was war hier denn eben los??, fragte Isabelle, als auch sie den Raum betrat. Einen Moment später
sah sie Jace benutzten Teller in der Spüle liegen und funkelte ihn daraufhin sauer an: ?Wann lernst du,
dass wir einen Geschirrspüler haben??
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?Wann lernst du, dass mir das herzlich egal ist??, erwiderte Jace freundlich lächelnd. Ich tarnte mein
als ein Husten und verbarg mein Schmunzeln hinter vorgehaltener Hand. ?Findest du das etwa
lustig??, knurrte Isabelle nun mich an. Unschuldig hob ich die Hand und antwortete: ?Höchstens
amüsant.? Nun grinste auch Jace. Ich stimmte in sein Lachen ein es tat gut. Zum ersten Mal seit
längerer Zeit fühlte ich mich ein wenig erleichtert. Der unbeschwerte Moment währte jedoch nicht
lange, denn wenige Sekunden später stürmte Alec in die Küche. Er war vollkommen außer Puste und
aschfahl im Gesicht. Bei seinem Anblick schwand unser Lachen. Alarmiert sprang ich von der Theke
und auch Jace spannte sich sichtlich an.
?Alec, was ist los??, fragte Isabelle besorgt. Der Ärger über Jace und mich war Nebensache
geworden.
?Ich Ich ?, keuchte er und schnappte nach Luft. ?Ich war in der Bibliothek und habe gelesen, da
erschien neben mir plötzlich ein Typ. Er hatte weißblonde Haare und mein Gott, seine Augen waren
schwarz wie Kohlen! Er war bloß eine Projizierung und ich wollte ihn fragen, wer er ist und was er
will, aber da sagte er, dass er Nate entführt habe und, dass er dich?, er heftete seinen Blick auf mich
und mir blieb das Herz stehen, ?haben will. Er sagte, ich solle dich auf der Stelle holen kommen. Er
will dir ein Angebot machen.? Die Tasse entglitt meiner Hand und zerschellte auf dem Boden. Ohne
auf die Anderen zu achten, rannte ich los. So schnell wie in diesem Moment war ich die Treppe noch
nie hinaufgesprintet und in Windeseile und ohne, dass mir jemand hatte folgen können, erreichte ich
die Bibliothek. Nach kurzem Überlegen verschloss ich hinter mir dir Tür ich wollte ungestört sein.
Unbeeinflusst von meinen Freunden. Als ich mich umwandte, sah ich mich der besagten Person
gegenüber. Ich erkannte den jungen Mann sofort. Es war der, den ich am Tag der Schlacht auf dem
Hügel gesehen hatte. Er hatte Nate entführt. Meine Hand wanderte instinktiv zu dem Messer, das in
meinem Gürtel steckte, doch dann fiel mir ein, dass er bloß eine Projektion und nicht real war. Wie er
es schaffte hier zu erscheinen, war mir unklar. Normalerweise nutzten wir für diese Art der
Kommunikation einen Spiegel, doch in diesem Raum befand sich meines Wissens keiner. Mein Herz
schlug heftig gegen meinen Brustkorb und ich konnte nicht still stehen. Meine Beine und Hände
zitterten. Mit großen Augen sah ich den Mann an und er starrte zurück. Ein finsteres Lächeln
umspielte seine Lippen. Allerdings erreichte es nicht seine undurchdringlich schwarzen Augen. Ohne
es zu wollen, stellte ich fest, dass er wirklich attraktiv war. Er hatte markante Wangenknochen und
einen kantigen Kiefer. Die blonden Haare fielen ihm unordentlich, doch auf irgendeine Art und Weise
modisch, in die Stirn. Ich zuckte zusammen, als jemand von außen versuchte die Tür zu öffnen, die
jedoch verschlossen war. Isabelle, Alec und Jace hatten offenbar die Bibliothek erreicht und wollten
zu mir hinein. ?Mach die Tür auf, Cat!?, brüllte Jace und hämmerte gegen das Holz ich ignorierte
ihn. Stattdessen wandte ich mich der Projektion zu, die noch immer nichts gesagt hatte und der es
vollkommen genügte, mich von Kopf bis Fuß zu mustern und weiterhin finster zu lächeln.
?Was willst du??, fragte ich schließlich und blendete nun vollends das Klopfen an der Tür aus. Ich
wusste allerdings, dass es bloß eine Frage der Zeit war, bis einer meiner Freunde sie eintrat.
Der Mann legte den Kopf schief. ?Die Frage ist doch vielmehr: Was willst DU?? Seine Stimme war
tief und monoton. Ich spürte sie wie Bass in meinem Körper widerhallen.
?Ich will meinen Bruder zurück! Lebt er noch?? Ich konnte nicht verhindern, dass ich leicht
hysterisch klang.
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?Alles.?, flüsterte ich heiser und eine Träne rann über meine Wange, als ich hörte, dass mein Bruder
noch lebte.
?Ihn im Austausch gegen dich.?, forderte er und seine Augen funkelten mich an. Geschockt riss ich
die Augen auf. ?Bruder gegen Schwester. Blut gegen Blut.?
?Du Du willst mich??, fragte ich mit belegter Stimme.
?Ja dich.?
?Aber wieso??
?Dir ist Großes vorherbestimmt, Catherina.?
?Woher kennst du meinen Namen??
?Ich weiß alles über dich. Glaub mir, wenn du zu mir kommst, wirst du Großes erreichen!? Er trat
einen Schritt näher an mich heran und ich wich nicht zurück. Obwohl er nicht echt war, konnte ich
seine Nähe praktisch spüren. ?Also, dein Bruder im Austausch gegen dich?? Lange sah ich ihn an
wortlos. Mein Gehirn arbeitete und ich überlegte hin und her. Ausschlaggebend war letztendlich, was
ich zuvor gesagt hatte. >>Alles<< war meine Antwort auf seine Forderung gewesen. Ich würde alles
dafür tun, dass mein Bruder in Sicherheit und am Leben war. Demnach gab es bloß eine logische
Antwort: ?Ich tausche.? Selbstsicher reckte ich mein Kinn vor und straffte die Schultern. In den
folgenden Augenblicken teilte mein Gegenüber mir mit, wo ich hinkommen sollte und wie der
Austausch ablaufen würde. Mein Bruder würde gefesselt unter einem Baum sitzen und nachdem ich
ihn befreit haben würde, sollte ich zu einem angrenzenden See gehen. Dort würde der Mann mich
erwarten. Auf meine Frage, wie ich sichergehen sollte, dass es keine Falle war, antwortete er: ?Das
kannst du nicht. Aber ich gebe dir mein Wort, dass es keine Falle ist. Und glaub mir, Ehre kommt für
mich an erster Stelle.? Ohne meine Antwort abzuwarten, verblasste seine Erscheinung. Ich wusste was
zu tun war.
Als es Jace schließlich gelang die Tür zu öffnen er hatte das Schloss geknackt und sie nicht
eingetreten war es bereits zu spät. Das Einzige, das sie vorfanden, war ein von mir beschriebener
Zettel.
?Es tut mir Leid, dass ich euch einfach so verlasse, doch es war die einzige Möglichkeit meinen
Bruder zu retten. Wenn alles wie geplant verläuft, wird er bald wohlbehalten wieder zurück im Institut
sein. Ich kann euch gar nicht sagen, wie wichtig ihr alle mir seid. Ohne euch wäre ich nie zu der
Person geworden, die ich heute bin. Ich kann nicht glauben, dass ich euch so etwas schreibe! Egal, das
Wichtigste ist, dass ihr nicht nach mir sucht. Lasst es einfach! Ich habe die Entscheidung getroffen zu
gehen, um das Leben von Nathanael zu retten. Wenn ihr mich sucht, verstoßt ihr gegen die
Abmachung die ich getroffen habe und bringt euch und auch mich in Gefahr. Also noch einmal: Es tut
mir Leid! Danke für alles und ich werde euch nie vergessen, Cat. PS.: Ich habe ihm zwar versprochen,
dass ihr nicht versuchen werdet mich zu befreien, allerdings galt das nicht für mich. Wir werden uns
wiedersehen!?
Als die drei den Zettel zu Ende gelesen hatten trat Jace frustriert gegen einen Schrank.
Etliche Kilometer entfernt, stapfte ich durch aufgeweichte Erde. Meine Schuhe versanken teilweise in
ihr und es kostete einiges an Kraft, sie mit einem lauten Schmatzen aus dem Schlamm zu ziehen.
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Einige Minuten Fußmarsch später, sah ich endlich den Baum, unter dem ich meinen Bruder
hoffentlich vorfinden würde. Mit rasendem Herzen rannte ich darauf zu und stellte überglücklich fest,
dass der Mann Wort gehalten hatte. Nate war zwar bewusstlos, aber er lebte und war unverletzt. Eilig
durchschnitt ich seine Fesseln und warf sie achtlos beiseite. Ich war mir bewusst, dass mein Erpresser
mich wahrscheinlich beobachtete, weshalb ich mich nicht traute, gegen die Abmachung zu verstoßen.
Auf diese Weise würde ich Nate und mich nur in Gefahr bringe. Traurig sah ich meinen Bruder an und
fuhr ihm mit der Hand durch die kurzen Haare. ?Ich hab dich lieb.?, murmelte ich und küsste ihn sanft
auf die Stirn. Daraufhin erhob ich mich und machte mich auf den Weg zum See. Ich drehte mich nicht
mehr um, denn womöglich würde ich meine Meinung ändern und zu ihm zurück rennen. Stattdessen
hoffte ich verzweifelt, dass niemand dem bewusstlosen Nathanael etwas antun würde. Meine
Hoffnung war das Einzige, das mir Kraft spendete. Zielsicher setzte ich meinen Weg fort und erreichte
schon bald den See, in dem sich der Mond spiegelte. Es war eine sternklare und eigentlich
wunderschöne Nacht, die lediglich von den in ihr geschehenden Ereignissen überschattet wurde. Aus
dem Augenwinkel sah ich, dass sich etwas bewegte. Ich fuhr herum und erkannte eine muskulöse und
hochgewachsene Gestalt, mit hellblonden Haaren. Der Mann streckte mir seine Hand entgegen und ich
ergriff sie nach kurzem Zögern. Mit einem Ruck zog er mich an sich und ich stolperte. Sein starker
Griff war das Einzige, das meinen Sturz verhinderte. Hilflos hing ich in seinen Armen und sah zu ihm
auf. Er war um einiges größer als ich.
?Bist du bereit mich zu begleiten??, murmelte er leise mit seiner tiefen Stimme. Ich schluckte.
?Nein.? Für meine Antwort erntete ich ein trockenes Lachen seinerseits: ?Wunderbar.?
Ich spürte ein schmerzhaftes Stechen in meinem Nacken und stellte verwundert fest, dass mir der
Blonde eine Spritze gegeben hatte. ?Oh.?, war das Einzige, das mir über die Lippen kam, bevor alles
um mich herum begann schwarz zu werden und ich das Bewusstsein verlor wieder einmal.
Bald folgt die Fortsetzung! Bitte teilt mir doch mit, wie ihr die Geschichte findet. Das würde mich
sehr freuen! Auch Verbesserungsvorschläge und Kritik sind gerne gesehen:)
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Einleitung

Catherina hat sich gegen ihren Bruder eingetauscht und muss nun mit den Folgen leben. Aber wie
sieht ihre Zukunft aus? Hat sie überhaupt eine? Oder hat der Unbekannte nichts Gutes für sie im
Sinn?
Erfahrt es im neuen Teil der Chroniken der Unterwelt - Dein Leben in der verborgenen Welt der
Schattenjäger Reihe.
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Kapitel 1

?Oh Gott...?, brummte ich und fasste mir an den schmerzenden Schädel. Er fühlte sich an, als hätte
mich ein Pferd getreten. Oder, als hätte ich eine Flasche Bacardi in einem Zug geleert und wäre
danach schlafen gegangen. Nein, eigentlich eher ersteres. Allerdings könnte man das Pferd durch eine
Abrissbirne ersetzen. Ich startete einen Versuch mich aufzusetzen, ließ es dann jedoch bleiben. Da
kam mir der kalte Steinboden auf dem ich lag wesentlich bequemer vor. Moment Steinboden? Wieso
lag ich auf Steinboden? Ich riss die Augen auf, doch nichts veränderte sich. Es war stockfinster und
mit stockfinster meinte ich wirklich rabenschwarz. Kein bisschen Licht erhellte den Ort an dem ich
mich befand. Wie konnte das sein? Ich meine, egal wo man war, ein wenig Licht war überall. Oh nein,
jetzt wurde ich auch noch poetisch.
Nun setzte ich mich doch auf. Hätte ich etwas gesehen, würde sich nun wahrscheinlich alles drehen.
Auf jeden Fall fühlte sich mein Kopf so an. Starke Übelkeit überkam mich und ich schaffte es bloß mit
größter Willenskraft, mich nicht augenblicklich zu übergeben. Vorsichtig tastete ich den Boden um
mich herum ab. Nichts. Er fühlte sich glatt und kühl an. Frustriert vergrub ich das Gesicht in den
Händen und versuchte mich zu erinnern, was als letztes passiert war. Ich erinnerte mich, dass mein
Bruder während einem Kampf entführt und gefangen gehalten worden war. Ich hatte ein 'Gespräch'
mit seinem Entführer und war mit ihm zu der Einigung gekommen, dass er mich im Austausch für
meinen Bruder haben könnte. Dann war ich am vereinbarten Treffpunkt erschienen, hatte meinen
Bruder wohlbehalten vorgefunden und mich anschließend zum See begeben. Dort hatte der blonde
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Mann mich bereits erwartet und nichts und. Das war das Letzte woran ich mich erinnern konnte.
wurde alles schwarz. Dieser hinterhältige Sack musste mich irgendwie ausgeknockt haben! Plötzlich
wurde ich richtig wütend. Das war nicht der Deal gewesen!
?Wo steckst du, du Feigling? Was spielst du hier für ein krankes Spiel??, schrie ich in die Dunkelheit.
Meine Stimme klang kräftig. Der totale Gegensatz zu meinem aktuellen Befinden.
?Ich bin doch hier.?, flüsterte ohne Vorwarnung eine tiefe Stimme direkt hinter mir. Mir entfuhr ein
spitzer Schrei, den ich sogleich bereute. Ein trockenes Lachen ertönte, dieses Mal unmittelbar vor mir.
Verdammt, könnte ich doch bloß etwas sehen. Mir blieb jedoch nichts anderes übrig als mitzuspielen.
Wohl oder übel musste ich zugeben, dass ich die Zügel nicht in der Hand hielt, sondern der
Unbekannte. Um mich zu beruhigen atmete ich mehrmals tief durch. Als ich meine Stimme wieder im
Griff hatte, knurrte ich: ?Wo bin ich??
?An einem sicheren Ort.?, lautete die knappe Antwort.
?Wie ist dein Name??, versuchte ich es weiter.
?Das ist nicht wichtig.?, wurde ich abgewiesen.
?Oh, komm schon! Wenigstens dein Vorname.?, stöhnte ich genervt.
?Jonathan.? Mir fiel die Kinnlade herab. Ich wusste, dass Jace mit Vornamen Jonathan hieß. Das hier
konnte aber unmöglich Jace sein! Ach Quatsch, er war es zu hundert Prozent nicht. Ich hatte Jonathan
doch vorher gesehen. Er sah ganz anders als Jace aus.
?Warum wolltest du mich?? Diese Frage schwirrte mir schon die ganze Zeit im Kopf herum.
?Wer würde dich nicht wollen, Catherina??, hauchte Jonathan mir ins Ohr und ich zuckte erneut
zusammen. Menschenskinder, wie konnte er sich bloß so leise bewegen? Jetzt wo ich nichts sehen
konnte, sollte ich doch zumindest ein doppelt so gutes Gehör haben. Trotzdem bekam ich von seinen
Worten eine Gänsehaut. Ich erinnerte mich noch sehr gut daran, dass er nicht gerade schlecht aussah
leider.
?Und wie geht es jetzt weiter? Du kannst mich doch nicht ewig in diesem Raum sofern es denn einer
ist festhalten.?, brummte ich und starrte in die Dunkelheit. Ich hatte den Versuch ihn zu lokalisieren
längst aufgegeben.
?Ich könnte schon, aber ich will es nicht. Catherina, ich will dich, weil du unglaublich mächtig bist.
Du bist eine der besten Schattenjägerinnen. Der einzige, der dir das Wasser reichen kann, ist Jace
Wayland.?
?Und warum willst du mich und nicht ihn??, fauchte ich.
?Bei Jace gibt es einen Grund, weshalb er so gut ist. Deine Kraft ist mir allerdings rätselhaft.?
?Ach und was für ein Grund ist das??
?Du bist ganz schön neugierig, weißt du das??, kicherte Jonathan. Allerdings klang er nicht amüsiert,
sondern irgendwie emotionslos.
?Ja, das weiß ich. Und würdest du mich kennen wüsstest du, dass ich nicht Ruhe gebe, bis ich eine
Antwort bekomme.?
?Und was ist, wenn ich dir nicht antworten und das Geheimnis verraten will?? Ich blieb ihm eine
Antwort schuldig. Wie gesagt, ich hatte keine Kontrolle über die derzeitige Situation. ?Lässt du mich
irgendwann hier raus??, fragte ich schließlich leise.
?Willst du hier raus??, antwortete er mit einer Gegenfrage.

Seite 45

?Dann wirst du das auch. Aber Catherina, du musst eins verstehen. Du kämpfst nicht mehr mit Jace,
Alec und den anderen! Von jetzt an, kämpfst du mit mir. Ich kann dir Dinge zeigen, von denen du
nicht zu träumen wagst. Ich werde dich Sachen lehren, die dich niemand anderes lehren kann. Bist du
meine Gefangene? - Ja. Finde ich das gut? - Nein. Gibt es Regeln? - Ja. Ich möchte nicht, dass du
meine Gefangene bist. Ich will, dass du mit mir arbeitest, weil das dein Wille ist. Vielleicht kommen
wir irgendwann an diesem Punkt an, aber bis dahin werde ich dir nicht über den Weg trauen. Es gibt
zwei Regeln. Die erste: Du tust was ich dir sage. Die zweite: Du fällst mir nicht in den Rücken und
nimmst keinen Kontakt zu deinen Schattenjägerfreunden auf. Wenn du diese Regeln einhältst wirst du
sehen, dass es dir hier nicht schlecht gehen muss. Wenn du mir versprichst dich an sie zu halten, lasse
ich dich hier heraus.? Ich brauchte eine Weile um über seine Worte nachzudenken. War ich wirklich
bereit mit ihm zu kooperieren? Würde ich diese Regeln einhalten können? Wollen tat ich es jedenfalls
nicht. 'Bis dahin werde ich dir nicht über den Weg trauen', waren seine Worte gewesen. Vielleicht
hatte ich eine Chance zu entkommen, wenn ich ihn dazu brachte mir zu vertrauen. Mir war klar, dass
es ziemlich unecht aussehen würde, würde ich ihm augenblicklich zu Füßen liegen und alles machen
was er wollte. Nein, ich musste geringen Widerstand leisten. Ich musste ihn Glauben machen, dass ich
mit der Zeit meine Lage nicht mehr schlimm fand. Das hörte sich leicht an, würde es jedoch ganz und
gar nicht werden. Dessen war ich mir sicher. Aber ich musste es versuchen, wollte ich nicht in diesem
dunklen Verlies verrotten. In der Zwischenzeit konnte ich bloß hoffen, dass Isabelle, mein Bruder und
die anderen Schattenjäger mich finden und retten würden.
?Ich verspreche es.?, besiegelte ich mein Schicksal mit krächzender Stimme.
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Kapitel 2

Jonathan hatte mich allein zurück gelassen. Zumindest glaubte ich, dass er weg war. Gehört hatte ich
es nicht. Auf mein Versprechen hatte er auch nicht geantwortet. Er war einfach, so vermutete ich,
gegangen. Mit Sicherheit war noch nicht viel Zeit vergangen, doch in dieser Finsternis fühlte es sich
wie eine Ewigkeit an. Würde er wiederkommen? Oder würde er mich hier versauern lassen?
Plötzlich umschlossen zwei Hände meine Handgelenke wie Schraubzwingen und ich musste mir auf
die Zunge beißen, damit ich nicht wieder einen Schrei ausstieß, dessen Gründe Schmerz und Schock
waren. Zum Glück würde er sich in einer hellen Umgebung nicht mehr so an mich heran pirschen
können. Unsanft zerrte Jonathan mich auf die Beine und zog mich hinter sich her. ?Aua!?, jammerte
ich um ein wenig Mitleid zu erhaschen. Allerdings war mein Versuch nicht mit Erfolg gekrönt, denn
ich erhielt keine Antwort. Verärgert schnaubte ich. Unvermittelt hielten wir an und ich stolperte über
meine eigenen Füße. Klar, Jonathan hatte Recht. Ich war eine wirklich gute (Schatten)jägerin.
Es ertönte ein ohrenbetäubendes Kreischen das klang, wie wenn Metall über Metall rieb. Die
Härchen auf meinen Armen stellten sich auf und ich versuchte mir instinktiv die Ohren zuzuhalten.
Das verhinderte allerdings Jonathans stahlharter Griff. Wütend starrte ich in die Richtung, in der ich
sein Gesicht vermutete.
?Guck mich nicht so an.?, meinte er trocken. Meinen Blick hatte er in der Dunkelheit unmöglich
sehen können!
?Kannst du mir das auch beibringen? Nachtsicht??, fragte ich hoffnungsvoll.
?Nein, das ist angeboren. Wenn du im Dunkeln sehen willst, solltest du dir ein Nachtsichtgerät
kaufen.?, erklärte Jonathan mit monotoner Stimme. Ich schnaubte bloß. ?Pass auf. Es wird jetzt gleich
hell werden. Am besten hältst du dir die Augen erst einmal zu.?
?Ach was! Das brauche ich nicht. Ich bin nicht AAHHHHH!?, rief ich und schlug mir die Hände
vors Gesicht, die er nebenbei bemerkt wieder losgelassen hatte. Desweiteren hatte er ohne abzuwarten
eine große Tür geöffnet, wodurch nun gleißendes Licht in mein Verlies fiel. ?Oh, mein Gott! Ich bin
blind!? Mit geschlossenen Augen tastete ich wild in der Gegend umher und prallte dabei einmal auf
etwas, das sich wie ein Gesicht anfühlte. Erneut griff Jonathan nach meinen Armen und hielt sie fest.
Ich versuchte sie ihm zu entreißen und öffnete die Augen. ?Hey, was soll das??, rief ich empört. ?Du
hast mir ins Gesicht geschlagen.?, brummte Jonathan und lockerte seinen Griff nicht im Geringsten.
?Aber doch nicht extra!?, knurrte ich und wehrte mich weiter. Dabei kam ich ihm unweigerlich näher
und sah mich schließlich nur noch Zentimeter von seiner durchtrainierten Brust entfernt. Ich gab
meinen Widerstand auf und sah zu ihm hoch. Mein Blick heftete sich auf sein markantes Gesicht; die
hohen und scharf geschnittenen Wangenknochen, das markante Kinn und die durchdringend dunklen,
beinahe schwarzen Augen. Die hellblonden Haare hingen ihm unordentlich in die Stirn. Auch er sah
mich an und ich begann mich unter seinem Blick zu winden. Seine Augen waren so dunkel, dass ich
nicht einmal seine Pupillen erkennen konnte.
?Du kannst mich loslassen. Ich wehre mich nicht mehr.?, seufzte ich und wandte den Blick ab. Als er
seinen Griff noch immer nicht lockerte fügte ich hinzu: ?Versprochen.? Misstrauisch fixierte er mein
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Gesicht. Ich sah wie sich ein Muskel in seinem Kiefer anspannte. Letztendlich kam er scheinbar zu
Schluss, dass ich mein Wort halten würde. Ärgerlich rieb ich mir die schmerzenden Handgelenke.
?Das hat trotzdem weh getan.?, maulte ich mit Blick auf meine Hände.
?Oh ich bitte dich! Du hast doch bestimmt schon schlimmere Verletzungen als gequetschte
Handgelenke gehabt.?, meinte Jonathan und zog seine linke Augenbraue in die Höhe. Sexy Nein!
Aus, Catherina!
?Was soll ich sagen? Du bringst meine schlechtesten Seiten zum Vorschein.?
?Das sind deine schlechtesten Seiten??, lachte Jonathan und zu meiner Überraschung klang sein
Lachen dieses Mal aufrichtig. ?Dann musst du wirklich ein Engel sein.?
Ich sog bei dem Wort 'Engel' scharf die Luft ein, denn jeder Schattenjäger wusste, dass damit nicht
zu scherzen war. Nach unserem Glauben gab es Engel wirklich und wir stammten von ihnen ab.
Woran Jonathan glaubte, war mir hingegen unbekannt. Wahrscheinlich war er Atheist, oder so. Na ja,
Nephilim war auch keine anerkannte Religion, weshalb ich streng gesehen auch als Atheist gelten
musste. Köpfchen einsetzen, Catherina. Mein Gott, ich sprach in Gedanken schon mit mir selbst.
Erst jetzt nahm ich meine Umgebung wahr. Ich befand mich in einem hellen und auch relativ großen
Raum, der mit typischen und stilvollen Möbeln ausgestattet war. Zum Beispiel wären da zwei riesige,
cremefarbene Polstergarnituren mit kuschelig aussehenden Kissen, ein großer Flatscreen, ein
Couchtisch aus Glas mit silbernen Löwenfüßen, ein riesiger, weißer und unheimlich weicher Teppich
und eine Stehlampe mit weißem Schirm und silbernem Fuß, die man mittels einer silbernen Schnur ein
- und ausschalten konnte. Zudem bestand eine Wand des hell gestrichenen Raumes komplett aus Glas
und gab den Blick auf ein großes, klares Gewässer wahrscheinlich handelte es sich um einen See
frei. Anscheinend befand ich mich im Wohnzimmer des Hauses. Von diesem Raum aus konnte ich
sehen, dass es eine große Küche und ein gemütliches kleines Esszimmer gab, denn in die Wände
waren zwei breite, weiße Türrahmen eingelassen, die einen in die angrenzenden Räume blicken ließen.
Das, was jedoch mein Herz aufgehen ließ, war ein Bücherregal, das eine weitere gesamte Wand des
Wohnzimmers einnahm. Es war gefüllt mit den unterschiedlichsten Büchern von Lexika, über
Buchreihen wie Sherlock Holmes und Harry Potter, bis hin zu klassischen Romanen und Thrillern
beispielsweise von Mary Higgens Clark und Chris Carter. Beinahe wäre ich in Tränen ausgebrochen.
Ich liebte Bücher über alles und lief dementsprechend in diesem Moment Gefahr, einen Herzinfarkt zu
erleiden. Schmunzelnd betrachtete Jonathan mich. Offenbar erkannte er, dass mich das Bücherregal
sprachlos werden ließ. ?Das verschlägt dir die Sprache, hm??, fragte er.
?Ist das so offensichtlich??, erkundigte ich mich, noch immer das Regal anstarrend.
?Ja, denn du hast deinen Kiefer so weit ausgehangen, dass du locker einen Hirsch verspeisen
könntest.?, lachte Jonathan und dieses Lachen ließ mich zu ihm umdrehen natürlich erst, nachdem ich
meinen Mund geschlossen hatte. Das Lachen hatte so ehrlich und offen geklungen, doch als ich ihn
nun ansah, erkannte ich lediglich wieder den kühlen, jungen Mann mit den undurchdringlichen Augen.
Eine unangenehme Stille entstand, die ich schließlich mit den Worten: ?Hast du auch ein Zimmer für
mich eingeplant??, brach. Ohne ein einziges Mal zu blinzeln, antwortete Jonathan: ?Ja, wenn du mir
folgst, kann ich es dir zeigen.? Gebannt von seinem Blick schluckte ich schwer und ging ihm nach, als
er sich in Bewegung setzte. Wir stiegen eine Weiß lackierte Holztreppe hinauf, die uns in einen
kleinen Flur mit Sicht nach unten in den Wohnraum führte. Einen Sturz aus dieser Etage, verhinderte
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ein ebenfalls Weiß lackiertes Geländer aus feinem Holz. Von dem Flur führten drei Türen ab. Eine Tür
offen und gab den Blick auf ein Weiß gefliestes Badezimmer frei. Offenbar war alles in diesem Haus
Weiß nicht, dass ich mich beschweren wollte. Besser ein Haus nur mit hellen Räumen, als ein
herunter gekommenes Haus mit morschen Geländern und Böden. Die zweite Tür war angelehnt,
jedoch sah ich, dass auch dieser Raum lichtdurchflutet war. Die letzte der drei Türen war geschlossen
und so wettete ich, auch verschlossen. Wahrscheinlich befand sich hinter ihr das Schlafzimmer von
Jonathan. Wie ich bereits erwartet hatte, führte er mich zu dem Zimmer mit der angelehnten Tür. Er
stieß sie auf und der Raum, der sich mir offenbarte, verschlug mir die Sprache.
Auch in diesem Raum bestand eine ganze Wand aus Glas und auch hier konnte man direkt auf den
See sehen den ich nun, da ich eine bessere Sicht hatte, zweifelsfrei als solchen identifizieren konnte.
Mitten im Raum stand ein weißes Himmelbett, dessen 'Inneres' von cremefarbener, hauchdünner Seide
umhüllt wurde. Saß man aufrecht im Bett, konnte man hinaus auf den See blicken. Hinter dem Bett,
also am Kopfende, stand eine weiße Kommode mit einer kleinen grünen Pflanze darauf. Rechts von
dem Bett hing ein circa 1.80m hoher, schmaler Spiegel an der in dunklem Beige gestrichenen Wand.
Der Boden des Zimmers war mit hellbeigem Teppichboden ausgelegt worden, in dem die Füße
geradezu versanken. Rechts und links von dem Himmelbett standen zwei kleine natürlich weiße
Nachttischchen mit denselben Lampen, wie sie eben unten im Wohnzimmer als Stehlampe gestanden
hatten, nur als Tischlampe darauf. Auch hier schaltete man sie mittels einer kleinen silbernen Schnur
ein und aus.
?Wow.?, war alles was ich zu meinem Schlafzimmer zu sagen hatte. Etwas anderes fiel mir einfach
nicht ein. Noch nie zuvor hatte ich einen solch prächtigen Raum bewohnt!
?Gefällt dir das Zimmer??, fragte Jonathan unnötigerweise.
?Natürlich!?, hauchte ich, lief zum Himmelbett und warf mich auf die Matratze. Diese sah nicht nur
dick und gemütlich aus, sie war es auch. Unmittelbar nach meinem Sprung war ich auch schon in den
unzähligen Kissen und Decken versunken.
?Okay, gut. In der Kommode liegen einige Anziehsachen und in der untersten Schublade findest du
Handtücher, Zahnbürsten und weitere Badeutensilien. Am besten gehst du jetzt duschen, ziehst dir
danach etwas Frisches an und kommst dann runter ins Wohnzimmer. Da besprechen wir dann was ich
geplant habe.?
?Du hast wirklich an alles gedacht, oder??, fragte ich grinsend, bekam jedoch keine Antwort. Als ich
nach dem Grund sah, wurde mir schnell klar warum. Jonathan hatte bereits den Raum verlassen. Wie
sollte es auch anders sein?
Seufzend öffnete ich die unterste Schublade der Kommode und fand tatsächlich einige Handtücher
und alles was man sonst noch zum Frischmachen benötigte vor. Nachdem ich mir ein 'Set'
zusammengestellt hatte, ging ich ins Badezimmer und erneut wäre mir beinahe die Kinnlade herab
gefallen.
Das Badezimmer war wie gesagt weiß gefliest und durch große, lichtdurchlässige Fenster sehr hell.
Die sanitären Anlagen waren: eine riesige Eckbadewanne mit Massagedrüsen, eine ebenerdige
Regenschauerdusche aus Glas, eine Toilette, verborgen hinter einer hüfthohen gefliesten Wand und
zwei riesige Waschbecken mit goldenen Wasserhähnen. Generell war alles, was normalerweise aus
Silber bestand oder versilbert wurde, Gold Wasserhähne, Abflussrohre und so weiter. Kurz gesagt:
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Da ich jedoch schnell fertig werden wollte sprang ich, statt ein ausgiebiges Bad in der Eckbadewanne
zu genießen, nur schnell unter die Dusche, föhnte mir danach die langen blonden Haare mit einem
bereit liegenden Föhn und wickelte mich in ein weißes, nach Waschpulver riechendes Handtuch.
Danach ging ich zurück in mein Zimmer ich konnte es immer noch nicht fassen 'mein Zimmer' und
durchsuchte die Kommode nach brauchbaren Anziehsachen. Zu meiner großen Freude war sie
lediglich mit praktischen Sachen wie Tops, Jeans und T-Shirts gefüllt, weshalb ich schnell fündig
wurde. Ich wählte ein hellblaues Muskelshirt für Frauen, eine schwarze, eng anliegende
Dreiviertelhose und weiße Vans. Sogar an Unterwäsche hatte Jonathan gedacht, was teils erfreulich
und teils unheimlich war. Die BH's waren alle Standard, aber statt Unterhosen hatte er mir lediglich
Strings zur Verfügung gestellt. Das war zwar kein Problem, jedoch konnte ich mir Jonathan nicht
vorstellen, wie er in einem Geschäft Strings kaufte.
Zum Glück waren meine Haare von Natur aus glatt und fielen mir jetzt seidig glänzend den Rücken
hinab. Ich streifte sie nach vorne und legte sie mir über die linke Schulter. Zufrieden stellte ich fest,
dass das Blau des Tops perfekt mit meinen Augen harmonierte und meine Haut nun, da es Sommer
war, leicht gebräunt war. Ich musste definitiv nicht hinter Jonathan zurückstecken, was das Aussehen
betraf.
Nun, da ich fertig war, lief ich die Treppe hinab ins Wohnzimmer. Schon auf halben Wege konnte
ich sehen, dass er auf einem der Sofas saß, das eine Bein lässig auf das andere stützte und auf mich
wartete.
Eins war mir klar. Zwar wirkte das alles im Moment noch wie ein fünf Sterne Urlaub, jedoch war es
nur die Fassade einer viel ernsteren Situation meiner Gefangenschaft. Ich war Jonathans Gefangene
und mir blieb nichts anderes übrig als zu tun, was er mir sagte. Ich wusste weder wer er war, noch ob
er für die Dämonen oder Nephilim kämpfte. Außerdem war ich zu dem Schluss gekommen, dass das
hier höchst wahrscheinlich nicht sein Haus war blieb die Frage offen, wem es gehörte. Sicher war ich
mir nur in einem: Ich hatte ein ungutes Bauchgefühl was ihn betraf und mein Bauch irrte sich für
gewöhnlich nie. Es sei denn ich hatte Hunger und das, so wurde mir in diesem Augenblick klar, war
momentan definitiv der Fall. Mein Bauch fühlte sich an, als hätte ich seit Jahren nichts mehr gegessen.
Doch bevor ich ihn füllen konnte, erwartete mich ein mehr oder weniger aufschlussreiches Gespräche,
in dem sich mit Sicherheit einige Fakten klären würden. Ob zu meinen Gunsten oder nicht, würde sich
noch zeigen.
Das war es auch schon wieder. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, doch ich habe erst vor
wenigen Tagen meinen Abschluss hinter mich gebracht und der war mit einem nicht niedrigen Faktor
an Stress verbunden. Jetzt sind erst einmal Ferien, was bedeutet, dass ich VIEL Zeit zum Schreiben
habe und die Fortsetzung schon bald erscheinen wird. Ich habe vollkommen vergessen wie viel Spaß
es macht, an dieser Geschichte zu schreiben (Entschuldigung, wenn Euch das jetzt gerade nicht
interessiert hat und das eine unnötige Information war)
Hat Euch der 5. Teil der Geschichte gefallen, oder werdet Ihr es langsam Leid weiter zu lesen?
Schreibt es doch einfach in die Kommentare und lasst es mich wissen! Auf ein fröhliches
Wiedersehen:)

CHRONIKEN DER UNTERWELT Dein Leben in der
verborgenen Welt der Schattenjäger TEIL 6

von Anna Hess
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/buecher/chroniken-der-unt
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Einleitung

Der vorletzte Teil der Geschichte um Catherina und Jonathan mit einer wahrscheinlich unerwarteten
Wendung ...
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Kapitel 1

?Aahhh!?, schrie ich und fiel wie ein nasser Sack zu Boden. Frustriert atmete ich den Geruch von
nassem Gras ein und spürte, wie meine Kleidung die Nässe der Wiese aufsog.
?Noch einmal!?, knurrte Jonathan, packte den Kragen meines T-Shirts und zog mich grob wieder auf
die Beine. ?Aua.?, jammerte ich und war mir meines geschundenen Körpers deutlich bewusst. ?Du
hast dich verbessert, kämpfst aber noch immer armselig.? Bei seinen Worten fiel mir die Kinnlade
herab.
?Jonathan, du bist wirklich der Einzige den ich kenne, der es schafft ein Kompliment wie eine
Beleidigung klingen zu lassen.?, fauchte ich, holte mit meinem circa sechzig Zentimeter langen
Holzschwert aus und ließ es auf seine linke Gesichtshälfte zusausen. Lässig duckte er sich und schlug
mir mit seinem eigenen Schwert das natürlich auch aus Holz bestand, da ich sonst längst Sushi
gewesen wäre schmerzhaft in die Hüfte. Keuchend entfuhr sämtliche Luft meinem Körper und ich
konnte nicht anders als mich vor Schmerzen zu krümmen. Erbarmungslos schlug Jonathan ein
weiteres Mal zu, dieses Mal in meinen Rücken. Der Wucht des Schlages und die Stelle an der er mich
getroffen hatte sorgten dafür, dass ich erneut hinfiel und mein Gesicht schmerzhafte Bekanntschaft mit
dem Boden machte. Meine Nase grub sich in die weiche Erde und dem Spruch ?Ins Gras beißen?
wurde eine vollkommen neue Bedeutung verliehen. Prustend drehte ich den Kopf zur Seite, spuckte
Erde und Gras aus und seufzte genervt. Damit stand es 18:0 für Jonathan und ich sprach nur vom
heutigen Tag.
Wir trainierten nun schon seit einer Woche und ich hatte nicht die geringste Ahnung wofür. Sicher
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war ich mir nur in einem: Ich hatte immer geglaubt eine gute Schattenjägerin zu sein, doch Jonathan es
mir jegliche Selbstsicherheit zu entreißen. Bis jetzt hatte ich nicht ein einziges Mal gewonnen. Meine
Fragen hatten sich im Übrigen nicht geklärt. Jonathan schwieg wie ein Stein; jedoch hatte ich
gelegentlich den Eindruck, dass er auf manche meiner Fragen selbst keine Antwort wusste. Fest stand
aber: Jonathan kämpfte wie ein Gott. Verdammt nicht einmal Jace hatte ich so kämpfen sehen und
Jonathan setzte während des Trainings mit Sicherheit nicht seine vollständige Kraft ein!
?Wir hören auf. Morgen geht es weiter.?, sagte Jonathan kühl, sammelte die Schwerter ein meins
hatte ich bei meinem Sturz fallen lassen und steckte sie in eine Trainingstasche. Stöhnend drehte ich
mich auf den Rücken und sah die Baumkronen über mir an. Plötzlich erschien Jonathans Kopf in
meinem Gesichtsfeld. Die Sonnenstrahlen die durch die Blätter der Bäume fielen, erleuchteten von
hinten seinen Kopf und ließen seine blonden Haare erstrahlen. Fasziniert sah ich in an und bemerkte
nicht, dass er mir seine Hand hinhielt. Er wollte mir beim Aufstehen helfen. Hey, er war dafür
verantwortlich, dass ich überhaupt erst dort lag, also war diese Geste ja wohl das Mindeste!
?Wenn der Boden wirklich so bequem ist, dann kannst du auch liegen bleiben. Sag mir einfach nur
Bescheid, dann kann ich nämlich rein gehen und brauche mir hier nicht die Beine in den Bauch zu
stehen.?, sagte Jonathan gelangweilt.
?Oh, ehm, ja.? Schnell stand ich mit seiner Hilfe wieder auf den Beinen und klopfte mir den Dreck
von der Kleidung. Ohne ein weiteres Wort schnappte Jonathan sich die Trainingstasche und machte
sich auf den Weg zurück zum Haus, das etwa hundert Meter von unserer Trainingsfläche entfernt
stand. Wortlos folgte ich ihm und rieb mir die schmerzenden Glieder. Noch nie in meinem Leben hatte
ich Muskelkater gehabt, doch irgendwie schaffte mein ?Trainer? es, mich immer wieder an meine
körperlichen Grenzen zu bringen.
Im Haus angekommen wurde die Trainingstasche in eine Ecke geworfen und wir gingen wie jeden
Abend in die Küche um etwas zu essen. Auf unerklärliche Weise waren der Kühlschrank und die
Schränke immer gefüllt und ich vermutete, dass Jonathan irgendwo Lebensmittel besorgen ging sobald
ich schlief. Ich hatte schon ein paar Mal bemerkt, dass er nachts das Haus verließ. Etliche Versuche
ihm zu folgen waren fehlgeschlagen genauso wie meine zwei Ausbruchversuche. Es schien, als hätte
er einen sechsten Sinn um mich zu entdecken.
Aus heiterem Himmel flog ein Joghurt auf mich zu und ich konnte ihn gerade noch auffangen. Ich sah
auf ihn herab und stellte fest, dass es meine Lieblingssorte, nämlich Kirsche war. ?Ich nehme an den
wolltest du, oder??, fragte Jonathan und öffnete sich selbst ein Töpfchen Milchreis. Angewidert
verzog ich das Gesicht. Diese Pampe hatte ich noch nie leiden können. Auch Jace und Isabelle hatten
oft Milchreis gegessen. Jace und Isabelle Ich vermisste sie! Und meinen Bruder und natürlich Alec.
Schon längst hatte ich mit einer Rettungsaktion gerechnet, doch sie waren nicht aufgetaucht. Hatten
sie mich vergessen? War ich ihnen egal? Hatten sie mich aufgegeben? Oder fanden sie mich einfach
nicht? Andererseits ging es mir hier nicht wirklich schlecht. Nur dass ich wie eine Gefangene
behandelt wurde, störte mich.
Nachdenklich starrte ich meinen Joghurt an überlegte, wie ich meine Gedanken am ehesten in Worte
fassen konnte. Zum Schluss entschied ich mich für die direkte Variante: ?Jonathan, warum hältst du
mich hier fest?? Er ignorierte meine Frage und aß weiter seinen Milchreis. ?Warum??, fragte ich
erneut. Er sah zwar nicht auf, aber er antwortete mir zumindest: ?Weil ich dir das Kämpfen
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Ich verdrehte die Augen. ?Dafür musst du mich hier aber nicht einsperren.?
?Doch, glaub mir.?
?Nein! Ich könnte genau so gut weiterhin im Institut leben und du unterrichtest mich dort.?
Jonathan lachte trocken: ?Das denke ich eher weniger.?
?Hä??
?Das heißt 'Wie bitte'.?, verbesserte er mich. Ich zuckte mit den Schultern: ?Ich habe dich ja
verstanden, aber ich versteh's nicht. Erklär mir, weshalb du mich nicht im Institut unterrichten
kannst.?
?Die anderen wären über meine Anwesenheit nicht sonderlich erfreut, vermute ich.?
?Erklärung wird geladen ?, seufzte ich und zog eine Augenbraue in die Höhe. Endlich sah Jonathan
mich. Er legte den Kopf schief und musterte mich wie ein Versuchskaninchen. ?Iss deinen Joghurt.?,
sagte er knapp und ignorierte mich wieder ein Mal.
Ich wedelte mit dem Joghurt in der Luft herum und säuselte: ?Mit Löffel ginge es einfacher.? Genervt
warf Jonathan seinen leeren Becher in den Mülleimer und machte Anstalten eine der Schubladen
neben sich zu öffnen die Besteckschublade.
?Oh nein, Freundchen.?, knurrte ich, wodurch er in seiner Bewegung innehielt, ?Fliegende
Joghurtbecher sind schon ätzend, aber noch weniger kann ich durch die Luft segelnde Löffel leiden.
Bei meinem Glück steckt mir am Ende einer im Auge.?
?Dann sollten wir vielleicht auch Fangen trainieren.?, feixte er und lächelte. Wie immer was das
Lächeln kalt und erschien künstlich. Doch das war ich inzwischen schon gewohnt. ?Schwertkampf zu
lernen ist effektiver als Löffel-Fangen.?, seufzte ich und dachte an den Muskelkater und meine vielen
blauen Flecken. Schnell verdrängte ich den Gedanken wieder, da mir so mein gequälter Körper nur
allzu schmerzhaft bewusst war. Stattdessen machte ich mich auf den Weg um mir einen Löffel zu
holen. Um die Schublade öffnen zu können war es notwendig, dass Jonathan einen Schritt zur Seite
trat. Das tat er allerdings nicht.
?Darf ich mal??, brummte ich und versuchte ihn zur Seite zu schieben. Er rührte sich keinen
Millimeter. ?Man! Ich habe Hunger.?, quängelte ich und wie zur Unterstreichung knurrte mein Magen
gut hörbar. Ich startete einen weiteren Versuch in von der Schublade zu vertreiben und scheiterte
erneut. Blieb wohl nur eine Möglichkeit. Im Institut hatte ich nie so weit gehen müssen. Jace hatte ich
immer wegschieben - beziehungsweise schubsen können. Bei Jonathan wurde ich wohl zu härteren
Methoden gezwungen. Ich spannte meinen rechten Arm an, formte die Hand zur Faust und ließ sie von
unten auf sein Kinn zuschnellen. Das Dumme war nur Jonathan war darauf gefasst gewesen.
Wahrscheinlich hatte er gespürt, dass ich meine Muskeln anspannte oder es war wieder einmal sein
sechster Sinn gewesen. Jedenfalls fing er meinen Schlag mit Leichtigkeit ab und umschloss mit seiner
riesigen Hand mein zierliches Handgelenk. Er brach es mir zwar nicht, doch ich konnte schwören,
dass meine Knochen gefährlich knirschten. ?Aua!?, heulte ich auf und versuchte mich zu befreien.
?Zu langsam.?, knurrte Jonathan und heftete den Blick seiner schwarzen Augen auf mich. Man sagte
immer 'Die Augen sind das Fenster zur Seele'. Sah ich jedoch in Jonathans Augen schien es so, als
hätte er keine Seele. Sie waren wie schwarze Löcher. Nicht einmal die Pupille konnte ich ausfindig
machen.
?Kannst du jetzt los lassen??, quiekte ich und wand mich unter seinem festen Griff.
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?Wofür? Dafür, dass ich an die Schublade wollte??, erwiderte ich trotzig. Erbarmungslos sah
Jonathan mich an. ?Ich werde mich nicht entschuldigen!?
?Okay. Ist nicht mein Handgelenk, das festgehalten wird.?
?'Festgehalten'? Wohl eher 'zerquetscht'.?, zischte ich durch zusammengebissene Zähne. Verdammt,
tat das weh! Ich war kurz davor mich zu entschuldigen, als mir plötzlich eine Idee kam, wie ich mich
womöglich ohne eine Entschuldigung befreien konnte. Eigentlich hätte mir dieser Einfall schon viel
früher kommen müssen. Zu hoffen, dass ich meine Faust irgendwann in Jonathans Gesicht vergraben
konnte war dumm. Er war darauf gefasst. Generell war es beinahe unmöglich ihn zu überraschen. Das
hatte ich bereits bei unseren Kämpfen feststellen müssen. All meine Versuche prallten an ihm ab und
führten dazu, dass weitere Blutergüsse meinen Körper zierten. Nein, wenn überhaupt konnte man
Jonathan nur auf eine Art und Weise überraschen. Mit etwas, das er nie im Leben würde kommen
sehen. Ich küsste ihn.
Ich legte meine freie linke Hand in seinen Nacken und presste meine Lippen auf seine. Sie fühlten
sich weich und warm an. Ganz anders, als ich es erwartet hatte. Ich konnte spüren wie sich der Griff
um mein Handgelenk lockerte. Ich hatte es tatsächlich geschafft ihn zu überrumpeln! Jetzt wo ich
mein Ziel erreicht und meine Hand befreit hatte, wollte ich mich wieder von ihm lösen. Als ich das
jedoch versuchte, schlang Jonathan seinen Arm um meine Taille und zog mich wieder an sich. Sein
Körper presste sich an meinen. Ich konnte die von ihm ausgehende Wärme spüren. Ebenso seinen
trainierten Oberkörper und die Stärke seiner Arme. Der Kuss wurde hitziger. Ich vergrub meine rechte
Hand in seinen Haaren, krallte mich darin fest und zog ihn wenn überhaupt möglich noch enger an
mich. Seine Hand wanderte meinen Rücken hinab. Es fühlte sich an, als würde sich die Welt um uns
herum drehen. Mir wurde schwindelig. Ich konnte nicht mehr klar denken. In diesem Augenblick gab
es nur Jonathan und mich. Mein Herz hämmerte in meinem Brustkorb. Plötzlich hob er mich hoch und
ich schlang einem Instinkt folgend meine Beine um seine Hüfte. Er setzte mich auf der Küchentheke
ab. Ohne Vorwarnung beendete er den Kuss und ich hätte beinahe vor Enttäuschung geseufzt, spürte
aber einen Moment später, dass er meinen Hals mit Küssen bedeckte. Sie waren nicht zart und leicht,
so wie sie in Büchern beschrieben wurden. Nein, sie waren hungrig und ließen meinen Körper beben.
Ich legte den Kopf in den Nacken und öffnete den Mund. Ich konnte seine Zähne an meinem Hals
spüren. Seine Lippen wanderten hinab zu meinem Schlüsselbein und schließlich wieder hinauf zu
meinem Mund. Seine Finger streiften die T-Shirt-Träger von meinen Schultern und fuhren meine
Arme entlang. Eine Gänsehaut überkam mich und Hitzewellen durchfuhren meinen Körper. Noch nie
hatte ich mich so lebendig gefühlt wie in diesem Moment. Ich griff nach dem Saum seines T-Shirts
und streifte es ihm über den Kopf. Ich kam nicht umhin seine definierten Bauchmuskeln zu bewundern
und mit den Fingerspitzen nachzufahren. Allerdings hatte ich nicht lange Zeit dafür, da Jonathan mich
erneut küsste und mich dieser Kuss wieder vollkommen gefangen nahm. Ich schlang meine Arme um
ihn und spürte wie sich seine Rückenmuskeln anspannten. Schnell hüpfte ich von der Küchentheke.
Wieder küsste Jonathan meinen Hals. Gleichzeitig glitten seine Hände unter mein Top und schoben es
ein Stück nach oben. Seine Hände fuhren meine Hüfte entlang und meine Haut brannte unter seiner
Berührung. Ich krallte meine Fingernägel in seinen Rücken und presste mich ihm entgegen. Er zog
mein Top aus und warf es achtlos zur Seite. Langsam ließ ich mich zu Boden sinken und zog ihn mit
mir nach unten. Ich konnte an nichts anderes als an Jonathan denken. Ich verlor mich in seinen
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Ich schlug die Augen auf. Es war dunkel. Die einzige Lichtquelle war der Mond, der durch ein
Fenster schien. Mein Schlafzimmerfenster. Irritiert drehte ich mich zur Seite. Mir war nicht
aufgefallen, dass ich eingeschlafen war. Das Letzte woran ich mich erinnern konnte war, dass ich in
Jonathans Armen auf dem weichen Teppich in der Küche gelegen hatte. Auf einmal fiel mir auch
wieder ein, was wir zuvor gemacht hatten. Bei der Erinnerung beschleunigte sich mein Herzschlag.
Wie hatte es nur so weit kommen können? Ich hatte ihn doch nur geküsst um meine Hand
freizubekommen! Statt mir aber danach einen Löffel zu nehmen und meinen Joghurt zu löffeln, hatte
ich mit ihm geschlafen. In der Küche. Auf dem Teppich. Mein Gott! Ich fuhr mir mit der Hand durch
die strubbeligen Haare. Dass ich in meinem Bett lag musste bedeuten, dass er mich nach oben
getragen hatte, nachdem ich eingeschlafen war. Ich konnte den rauen Bezug der Bettdecke auf der
Haut spüren und schloss daraus, dass ich noch immer nackt war. In der Küche war mir heiß gewesen
und ich hatte geschwitzt. Jetzt allerdings, ohne die Körperwärme und die Küsse Jonathans, fühlte sich
mein Körper eisig und durchgefroren an. Ich schlug die Decke zurück und schwang die Beine aus dem
Bett. Bibbernd verschränkte ich die Arme vor der Brust und schlurfte müde zu meiner Kommode.
Daraus fischte ich ein langärmeliges Shirt und eine lange Hose aus dünnem, karierten Stoff. Nicht,
dass ich das Muster in der Dunkelheit erkennen konnte. Ich wusste nur das die Hose kariert war, weil
ich sie schon oft in der Schublade hatte liegen sehen.
Schnell schlüpfte ich in die Klamotten. Dann lief ich eilig wieder zu meinem Bett und genoss die
wohlige Wärme meiner Bettdecke. Schon bald begannen meine Augenlider schwer zu werden. Das
letzte woran ich vor dem Einschlafen dachte, war der Sex mit Jonathan und wie falsch es war, dass er
mir so viel bedeutet hatte und es immer noch tat.
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Feuer. Überall Feuer. Panisch wirbelte ich herum. Suchte nach einem Ausweg aus meinem tödlichen
Gefängnis. Plötzlich teilte sich die Flammenwand und ein Schatten schritt durch die Öffnung. Hinter
ihr loderten erneut Flammen auf. Ich konnte das Gesicht der Person nicht erkennen. Was ich spürte
war tief verwurzelte Angst. Angst um mein Leben. Angst vor diesem Wesen. Der gesichtslose
Schatten blieb stehen wenige Meter von mir entfernt. ?Es ist so weit.?, knurrte er mit tiefer Stimme.
Eine Stimme die verursachte, dass sich die Härchen auf meinen Armen aufstellten.
?Schließ dich mir an, Catherina. Gemeinsam werden wir die Welt beherrschen. Sie von den Wesen
reinigen, die ihrer nicht würdig sind.?
Ich trat einen Schritt zurück. Versuchte so viel Platz wie möglich zwischen mich und dieses Monster
zu bringen. Doch dieser Schritt war ein Fehler. Er entfesselte unvorstellbare Qualen. Mit diesem einen
Schritt war ich direkt in die Mauer aus Feuer getreten. Hungrig leckten die Flammen an meinem
Körper. Verschlangen ihn. Plötzlich ließ der Schmerz nach und auch das Feuer verschwand.
Stattdessen legten sich von hinten kräftige Hände auf meine Schultern. Erschrocken fuhr ich herum
und sah mich von Angesicht zu Angesicht mit Jonathan. Doch er sah nicht aus wie der Jonathan den
ich kannte. Den Jonathan, mit dem ich diese überwältigende Nacht verbracht hatte. Sein Gesicht war
zu einer Fratze verzerrt. Dunkle Schatten lagen unter seinen schwarzen, erbarmungslosen Augen.
Seine einst sonnengebräunte Haut war bleich. So bleich, als wäre jegliches Blut aus seinem Körper
verschwunden. Die Stimme mit der er sprach, war noch tonloser als gewöhnlich: ?Darauf habe ich
dich vorbereitet, Catherina. Hierauf haben wir hingearbeitet. Du bist so weit. Wir alle sind so weit.?
Ich schüttelte den Kopf und entriss mich seinem Griff. ?Nein! Das hier ist falsch. Ich spüre es.?,
schüttelte ich den Kopf und brachte mehr Raum zwischen ihn und mich.
?Du irrst dich! Das hier ist deine Zukunft. Unsere Zukunft.?, redete er auf mich ein und machte
Anstalten sich mir zu näheren. Ich hob abwehrend eine Hand und bedeute ihm so, Abstand zu mir zu
halten. ?Wenn das hier der Grundstein unserer Zukunft sein soll, will ich nichts mit ihr zu tun haben.
Und ganz tief in deinem Inneren willst du das auch nicht, Jonathan! So bist du nicht. So musst du nicht
sein.?, beschwor ich ihn und appellierte an den Jonathan den ich hatte kennenlernen dürfen.
?Du dummes Mädchen! Natürlich muss er so sein.?, höhnte eine Stimme hinter meinem Rücken. Ich
erkannte die Stimme der Schatten. Schockiert warf ich einen Blick über die Schulter und stellte fest,
dass er nur wenige Schritte von mir entfernt stand. ?Es liegt in seinem Blut. Nein, es ist sein Blut.?,
zischte der Schatten. Ich wandte ihm wieder den Rücken zu und widmete meine Aufmerksamkeit
erneut Jonathan.
?Du musst das nicht tun. Ich kenne dich. Denk an Denk an den Joghurt.?, flehte ich ihn an und hoffte
den guten Jonathan zu erreichen. Tatsächlich umspielte plötzlich ein winziges Lächeln seine Lippen.
?Bitte! Triff die richtige Wahl.?
Das Lächeln verschwand: ?Ich habe keine Wahl.?
?Unsinn! Jeder hat eine Wahl.? Tränen sammelten sich in meinen Augen.
?Du verstehst nicht.? Er verzog gequält das Gesicht.
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?Doch. Du musst eine Entscheidung treffen. Nicht unser Blut ist es, das unseren Charakter ausmacht.
sind unsere Entscheidungen.?
Der Schatten hinter mir lachte. ?Klappe!?, fauchte ich über die Schulter und er verstummte. ?Du hast
die Wahl. Gut, oder Böse. Er, oder ich.?
Auf einmal wechselte erneut die Szene. Alles um mich herum wurde schwarz. Ich blickte hinab auf
meine Hände. Blut. Alles voller Blut. Panisch riss ich den Blick von meinen Händen los und sah mich
um. Ein Schrei, animalisch und voller Grauen zerriss die unnatürliche Stille. Es war mein Schrei.
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Schweißgebadet fuhr ich aus dem Schlaf hoch. Keuchend lockerte ich den Griff meiner Finger, die
sich instinktiv in die Bettdecke gekrallt hatten.
?Ein Alptraum nur ein Alptraum.?, versuchte ich mich selbst zu beruhigen und legte eine Hand über
mein Herz, das sich anfühlte, als würde es jeden Moment aus meiner Brust springen. Noch immer war
es dunkel im Zimmer, woraus ich schloss, dass noch nicht viel Zeit vergangen war. Ich atmete tief
durch und schloss die Augen.
Kurze Zeit später öffnete ich sie wieder und beschloss, dass ich an die frische Luft musste. Barfuß
ging ich zur Tür und legte die Hand auf den kühlen Messingknauf. Da hörte ich plötzlich Stimmen. Sie
kamen aus meinem Nachbarzimmer Jonathans Raum. Das Zimmer, dessen Tür seit meiner Ankunft
verschlossen war. Nach kurzer Überlegung traf ich eine Entscheidung und schlich auf Zehenspitzen zu
der kahlen Wand, die mein Zimmer von dem anliegenden trennte. Vorsichtig presste ich ein Ohr
dagegen und lauschte.
? ahnt überhaupt nichts.?, schnappte ich einen Satzfetzen Jonathans auf. ?Nein. Nein, sie ist
ahnungslos. Ich trainiere jeden Tag mit ihr.? Ich runzelte die Stirn. Mit wem redete er da bloß? Mir
kam die Idee, dass er womöglich telefonierte. Ich stoppte meine Überlegungen, als er erneut begann zu
sprechen: ?Sie wird sich uns anschließen. Ich habe sie um den Finger gewickelt. Catherina wird mir
überall hin folgen, Vater.?
Wie es ausgeht erfahrt ihr im nächsten Teil. Der Showdown von Catherina und Jonathan rückt näher.
Für all jene die so lange gewartet haben: Ich hoffe ihr vergebt mir. Allerdings wäre es ja auch nicht
mehr spannend, wenn ein Teil unmittelbar auf den anderen folgen würde, oder? Außerdem muss ich
zugeben, dass ich im letzten Teil wirklich kurzzeitig den Faden verloren habe, ihn hoffentlich dieses
Mal jedoch wieder fand! Erklärend möchte ich hinzufügen, dass die Geschichte von diesem Teil an
von der ursprünglichen Story abweicht. Das ist nötig, damit meine Geschichte ihr geplantes Ende
finden kann. Jace und die anderen kennen Jonathan als Sebastian, wissen jedoch, dass mit ihm
irgendetwas 'faul' ist. Außerdem hat sich Clary in der Zwischenzeit den Schattenjägern angeschlossen
und die Ausbildung angetreten. Valentine hat die Dämonen um sich herum versammelt, jedoch noch
nicht Idris angegriffen. Außerdem suchen Jace und seine Freunde nach Catherina, können aber einfach
keine Spur finden. Ihr Bruder verzweifelt immer mehr. Inzwischen glauben die Schattenjäger, dass Cat
verloren und wahrscheinlich sogar tot ist.
Hinterlasst mir eure Meinung, Kritik und Verbesserungsvorschläge. Ihr kennt das ja schon:) Für
kleine Rechtschreibfehler die sich eingeschlichen haben entschuldige ich mich im Voraus!

CHRONIKEN DER UNTERWELT Dein Leben in der
verborgenen Welt der Schattenjäger TEIL 7

von Anna Hess
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/buecher/chroniken-der-unt
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Einleitung

Zeit für das Finale.
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Erschrocken schnappte ich nach Luft. Nein, das konnte nicht sein! Das hatte er gerade nicht wirklich
gesagt. Mein Herz schien meine Brust sprengen zu wollen. Ich hatte mit Jonathan geschlafen mich
ihm gegenüber geöffnet. Ich hatte geglaubt er würde etwas für mich empfinden. Ich hatte mich geirrt.
Wie hatte ich so dumm sein können zu glauben, dass er, der ein Herz aus Stein zu haben schien,
jemals für irgendeinen Menschen Gefühle würde entwickeln können. Verdammt, ich war dumm und
naiv gewesen etwas dieser Art zu glauben. Ich war nicht besser als all die Mädchen, die sich von
jedem x-beliebigen Jungen 'flachlegen' ließen.
Tränen stiegen mir in die Augen. Kräftig biss ich mir auf die Lippe um sie zu verdrängen. Dieser Kerl
war keine meiner Tränen wert. Ach, was redete ich da. Natürlich war er das. Ich hatte mich in ihm
getäuscht, doch meine Gefühle zu verleumden wäre unsinnig. Resigniert ließ ich meinen Tränen freien
Lauf. Sie rannen mir die Wangen hinab heiß und schmerzvoll. Lautlos schluchzend ließ ich mich an
der Wand entlang zu Boden gleiten. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal
geweint hatte. Es musste Ewigkeiten her sein. Und nun saß ich hier; gefangen in einem goldenen
Käfig. Einem Käfig, der inzwischen dutzende Erinnerungen barg und mich qualvoll an meinen Fehler
erinnerte. Ich hatte derartige Gefühle noch nie empfunden und würde sie wahrscheinlich nicht einmal
meinem schlimmsten Feind wünschen. Ich war erfüllt von einem Schmerz, der mich innerlich zu
zerreißen drohte. Er fraß mich auf, trieb mir Galle in die Kehle und ließ nicht nach. Ich wollte
schreien. Aber gleichzeitig wollte ich auch meinen Kopf in einem Kissen vergraben und für immer die
Luft anhalten. Ich wollte weinen, doch auf der anderen Seite liebend gerne etwas zertrümmern. Der
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Schmerz war zerstörerisch und er führte mir bloß ein weiteres Mal vor Augen, dass ich mich in
verliebt hatte.
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?Catherina??, riss mich ein lautes Rufen, verbunden mit einem dumpfen Pochen aus dem Schlaf. Ich
riss den Kopf hoch und kniff wie jeden Morgen geblendet die Augen zusammen. Ich war anscheinend
an die Tür gelehnt eingeschlafen. Auf jeden Fall stützte mein steifer Nacken diese These.
Inzwischen war es hell geworden und Sonnenlicht fiel durch das große Fenster meines Zimmers.
Nein, Jonathans Zimmers. Schließlich war das sein Haus. Jonathan Allein wenn ich an seinen Namen
dachte, drängte sich mein schmerzendes Herz wieder in den Vordergrund. ?Cat!?, rief es erneut von
vor meiner Tür.
Langsam stand ich auf. ?Wenn du jetzt nicht antwortest, dann komme ich rein. Du hast lange genug
geschlafen.? Wenn der nur wüsste. Ich schluckte schwer, fuhr mir mit der Hand durch die Haare in
letzter Zeit war das zu einer Angewohnheit geworden, mit der ich dringend aufhören sollte, da sie
mich schon viele Haare gekostet hatte und öffnete meine Zimmertüre.
Direkt vor mir stand Jonathan. Er hatte sich bereits fertig gemacht; seine Haare lagen wie immer
perfekt, seine Kleidung war falten- und knitterfrei. Ganz im Gegensatz zu meinen eigenen
Anziehsachen. Ich trug noch immer die karierte Hose und das langärmelige T-Shirt, welches ich in der
vergangenen Nacht angezogen hatte. Neben Jonathan kam ich mir unordentlich und armselig vor. Ich
wollte mir gar nicht so genau vorstellen wie ich aussah.
Ich blickte zu Jonathan auf und erstarrte, als ich in seine schwarzen Augen sah. Sein Blick verfolgte
jede meiner Bewegungen. Mein Magen zog sich bei seinem Anblick schmerzhaft zusammen und mein
Herz schien für einen Moment aufgehört haben zu schlagen. Ich musste heftig gegen die in mir
aufsteigenden Tränen ankämpfen. Oh ja, die Wunden waren definitiv noch frisch. Wie hätten sie in
dieser kurzen Zeit auch verheilen sollen? Erst gestern Nacht hatte ich erfahren, dass dieser Kerl nur
mit mir spielte und ich ihm in Wahrheit überhaupt nichts bedeutete.
?Wie du siehst bin ich wach.?, sagte ich kühl und war unsagbar froh, dass meine Stimme nicht zitterte
im Gegensatz zu meinen Knien.
?Hast du gut geschlafen??, fragte Jonathan und lächelte. Hätte ich das gestrige Gespräch nicht
belauscht, könnte ich nun glauben, dass dieses Lächeln aufrichtig war. Es erreichte seine Augen; ließ
sie strahlen. Doch ich wusste es besser. Es war nicht echt, sondern wahrscheinlich einfach nur ein
Produkt stundenlanger Übungen vor dem Spiegel.
?Fantastisch.?, erwiderte ich sarkastisch und verschränkte die Arme vor der Brust. Mein harscher
Tonfall ließ Jonathan die Stirn runzeln. Für einen Moment schien er zu grübeln, was einen solchen
Stimmungsumschwung meinerseits hätte auslösen können. Im nächsten Augenblick kam er jedoch
scheinbar zu dem Schluss, dass ich einfach schlecht geschlafen hatte. Ich wollte den Mund öffnen und
ihm seine Dummheit vor Augen führen. Ich wollte ihm sagen, dass ich wusste wie hinterhältig er in
Wahrheit war. Ihm sagen, dass ich von seinen Lügen wusste. Von seinem Verrat an mir. Seiner
Falschheit. Doch bloß einen kurzen Moment bevor diese Worte meinen Mund verließen, kam mir ein
Einfall.
Jonathan hielt mich in diesem Haus schon seit langer Zeit gefangen. Vielleicht hätte ich heimlich eine
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Strichliste der Tage an der Wand hinter meinem Kleiderschrank führen sollen, doch dieser Einfall war
leider zuvor nicht gekommen. Also hatte ich das Gefühl für Tage Wochen Monate verloren und
wusste somit nicht mit haargenauer Sicherheit wie lange ich hier nun schon festsaß. Wie
wahrscheinlich war es demnach, dass er mich in nächster Zeit würde freilassen? Jackpot meine
Chancen standen 1:1.000.000! Wenn ich also hier raus wollte, musste ich mir etwas einfallen lassen.
Ich musste einen genialen Plan austüfteln. Meine vorherigen Ausbruchsversuche waren gescheitert
jeder einzelne von ihnen. Jetzt glaubte ich aber aus dem Gespräch gestern Abend herausgehört zu
haben, dass ich auf einen Kampf vorbereitet werden sollte. Einen Kampf, der mit ziemlich hoher
Wahrscheinlichkeit nicht in diesem Haus stattfinden würde. Folglich, würde ich diesen Käfig
verlassen müssen. Ich wäre draußen in der Zivilisation. Ich wäre unter Menschen und würde
eventuell eine Gelegenheit bekommen zu entwischen. Also hielt ich den Mund und sprach nicht aus
was ich dachte. Stattdessen gähnte ich: ?Was ist für heute geplant??
?Heute Abend wirst du beweisen können, was du bei dem Training mit mir gelernt hast.?, antwortete
er, drehte sich um und ging in Richtung Treppe davon. Mit offenem Mund starrte ich ihm hinterher.
Zwar hatte ich erwartet, dass der Kampf in absehbarer Zeit stattfinden würde, doch niemals hätte ich
zu hoffen gewagt, dass es sich bei 'absehbarer Zeit' um heute Abend handeln würde. Wenn mein
Ausbruch gelang, wäre ich viel früher draußen als vorhergesehen.
Da ich ihn ja nicht wissen lassen wollte, dass ich ihn gestern Abend belauscht hatte, lief ich ihm
hinterher und fragte 'verwirrt': ?Wie meinst du das??
Er drehte sich nicht um. ?Ich meine, dass du heute Abend wirst kämpfen müssen. Wir haben lange
genug trainiert um dich darauf vorzubereiten.?
?Werden wir mit Jace und den anderen kämpfen?? Wie langweilig es war Fragen zu stellen, auf die
man bereits die Antwort wusste.
?Nein. Wir kämpfen mit und für jemand anderes.? Inzwischen waren wir im Erdgeschoss
angekommen. Ohne Vorwarnung blieb Jonathan stehen und wandte sich mir ich konnte gerade noch
bremsen zu. Mit großen Augen sah ich ihn an. Noch immer schien mich innerlich etwas zu zerreißen,
doch die Aussicht auf ein mögliches Ende meiner Gefangenschaft hellte meine Stimmung etwas auf.
Trotzdem war sie noch immer miserabel.
?Für wen werden wir kämpfen?? - Eine Frage, auf die ich ausnahmsweise keine Antwort wusste, die
mich aber brennend interessierte. Welche Person konnte genug Druck auf Jonathan ausüben, dass er
mit mir schlief und so tat als würde ich ihm etwas bedeuten.
?Das erfährst du früh genug.?, lautete allerdings seine dürftige Antwort.
?Ich bin aber gerne vorbereitet.?, versuchte ich erneut etwas aus ihm herauszuquetschen.
?Ich habe dich vorbereitet.? Ehe ich mich versah stand er vor mir nur Zentimeter entfernt. Er legte
seine starken Hände auf meine Schultern und wartete mit dem Weiterreden so lange, bis ich ihm in die
Augen sah. Die ganze Zeit hatte ich den Schmerz zu verdrängen versucht, doch bei dem liebevollen
Blick beziehungsweise scheinbar liebevollen Blick mit dem er mich ansah, drängte sich der
Schmerz mit roher Gewalt an die Oberfläche. Er durchflutete jeden Winkel meines Körpers und
schnürte mir die Kehle zu. Wie sehr liebte ich doch diese Augen, die Wärme seines Körpers und die
Art wie er mit mir sprach. Nie war ich verliebt gewesen; kein Junge und kein Mann hatte es geschafft
mein Herz zu erobern. Das Universum hatte wahrlich einen kranken Humor bedachte man, dass ich
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mein Herz nun an den wahrscheinlich einzigen Kerl verloren hatte, der es je wagen würde mit mir zu
Und oh, ich liebte ihn. Ich wusste, dass es falsch war, doch ich konnte mich nicht wehren. Das Herz
das zuvor scheinbar nur für ihn geschlagen hatte, mein Herz, war gebrochen worden und die Splitter
bohrten sich in mein Innerstes. Verraten zu werden war bitter; verraten zu werden von demjenigen den
man liebte, war tödlich; Folter. Warum hatte man unschuldige Frauen, die von Inquisitoren als Hexen
bezeichnet worden waren verbrannt? Warum hatte man sie nicht einfach dazu gebracht sich zu
verlieben und sie dann von dem Mann, denen sie ihr Herz geschenkt hatten, verraten lassen? Der
Schmerz in Flammen zu verenden musste unvorstellbar qualvoll gewesen sein, doch er war endlich.
Ein gebrochenes Herz hingegen währte ewig. Jedenfalls schien es für mich im Augenblick so.
?Cat, du bist vorbereitet. Mach dir keine Sorgen.?, sagte Jonathan leise und küsste mich sanft auf die
Stirn. Ich biss mir auf die Zunge. Nicht heulen, Catherina. Wenn du jetzt weinst war es das. Wenn du
jetzt weinst, dann kannst du deine Flucht vergessen. Ich schluckte einen riesigen Kloß, der in meinem
Hals zu stecken schien herunter. Meine Kehle brannte ebenso meine Augen. Ich schaffte das nicht.
Ich konnte meine Gefühle nicht verbergen. Ich war erledigt. Jeden Moment würde Jonathan merken,
dass etwas nicht stimmte und dann würde ich für immer und ewig in diesem Haus gefangen sein. Ich
rechnete jeden Moment damit, dass er erneut fragen würde was los war, erlebte dann allerdings ein
Wunder. Abrupt löste er sich von mir, drehte sich um und verließ mit den Worten: ?Ich muss noch
etwas regeln. Heute Abend bin ich wieder da. Mach dich schon Mal fertig.?, das Haus. Ich sah wie er
zwischen den hohen Bäumen, die das Haus umgaben, verschwand und sank zu Boden.
?Danke, Gott!?, wisperte ich und ließ den Tränen freien Lauf. Wäre er einen Moment später
gegangen, hätte das mein Ende bedeutet. Ich grub die Finger in den weichen Teppich und schluchzte.
Ich krümmte mich und wurde erneut von dem Schmerz überrollt, den ich schon von gestern Nacht
kannte. Doch ich würde das hier durchstehen. Ich würde meine Gefühle verbergen und aus diesem
Haus verschwinden. Danach würde ich nie wieder etwas mit Jonathan zu tun haben müssen. Ich würde
nach Hause gehen können. Nach Hause zu Jace, Alec, Isabelle und all den anderen Personen, die ich
liebte. Liebe
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Kapitel 3

Nach einer gefühlten Ewigkeit hatte ich mich von dem Teppich aufgerappelt und war nach oben
gegangen. Dann hatte ich mich im Badezimmer eingeschlossen, mich ausgezogen, geduscht und in ein
Handtuch gewickelt. Mit nassen Haaren stand ich nun vor dem riesigen Spiegel und betrachtete mein
Spiegelbild. Ich hatte mich verändert. Zwar war ich schon immer dünn und muskulös gewesen, doch
das ständige Training und das wenige Essen hatten dafür gesorgt, dass ich nun kein Gramm Fett mehr
am Körper hatte und man alle Muskeln sehen konnte. Früher hätte ich alles für einen solchen Körper
gegeben. Mit muskulös meinte ich nicht mit Anabolika aufgepumpte Muskeln, sondern ich war
einfach durch und durch trainiert. Auch im Gesicht hatte ich abgenommen. Meine Wangenknochen
stachen deutlich hervor und gaben meiner Mimik etwas Hartes und Unnachgiebiges. Durch das viele
Trainieren unter freiem Himmel war ich stark gebräunt, was mir im Zusammenhang mit meinen von
der Sonne gebleichten, hellblonden Haaren ehrlich gesagt sehr gut gefiel. Ich sah nicht aus wie eine
dieser Sonnenbank-Flavour-Tussen, sondern, als wäre ich für längere Zeit in einem immer sonnigen
Land gewesen.
Dann heftete sich mein Blick jedoch auf das Ebenbild meiner Augen und ich erschrak. Sie waren von
dem vielen Weinen gerötet und auch der Mangel an Schlaf hatte nicht gerade dazu beigetragen, dass
sie besser aussahen. Stattdessen lagen unter ihnen dunkle Schatten. Außerdem hatte mein Blick etwas
Störriges und Unbarmherziges angenommen. Auch meinen Mund umspielte ein bitterer Zug. Ja, die
Zeit hier und der Verrat Jonathans hatten eindeutig ihren Tribut gefordert. In seinen Augen hatte ich
mich wahrscheinlich nach und nach verändert, doch für mich war mein Spiegelbild beinahe fremd
geworden. Ich hatte in letzter Zeit nicht viel Gelegenheit und eigentlich auch nie einen Anlass gehabt,
um mich eingehend zu mustern und fertig zu machen. Von daher hatte ich diese Veränderung nie
wirklich wahrgenommen. Sie jetzt in vollem Ausmaß zu sehen war ich fand kein passendes Wort für
das was ich dachte. Zusammengefasst: Ich war nicht mehr die selbe Catherina, die ich gewesen war,
als ich in den Park gekommen war um meinen Bruder zu retten.
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Kapitel 4

Eine Weile später fand ich mich im Wohnzimmer wieder. Inzwischen war es draußen dunkel
geworden. In Gedanken versunken saß ich auf einem der Sofas und zupfte an meiner Nagelhaut. War
der Tag gekommen an dem ich endlich frei sein würde? Sah ich heute meinen Bruder wieder? Mir
wurde bewusst, dass der heutige Tag, der heutige Abend einen enormen Einfluss auf meine Zukunft
haben würde. Drei Optionen standen zur Auswahl: Freiheit, andauernde Gefangenschaft und Tod.
Beim besten Willen wollten mir keine weiteren Möglichkeiten einfallen.
?Wir sollten aufbrechen.?, meinte Jonathan plötzlich hinter mir. Ich hatte ihn nicht hinter mich treten
hören und erschrak dementsprechend, doch war wahnsinnig stolz auf mich, dass ich es schaffte nicht
zusammenzuzucken.
?Okay.?, brummte ich zurück und stand auf. Seufzend streckte ich meine Glieder und dehnte meinen
Nacken. Ohne Vorwarnung legten sich Jonathans Hände auf meine Schultern. Ich hatte ein Déjà-Vu
nur wenige Stunden zuvor hatte er seine Hände auf die gleiche Weise auf meine Schultern gelegt.
Vorhin hatte er allerdings nicht hinter mir gestanden und mich auch nicht massiert. Nun tat er es. Dies
war ein Auslöser für die Ausschüttung tausender Hormone in meinem Körper, die unendlich viele
Gefühle in mir auslösten. Da waren Gefühle wie Geborgenheit und Entspannung, doch dominierend
waren Schmerz, Verlust, Wut und unendliche Traurigkeit. Jedoch konnte ich die flatternden
Schmetterlinge in meinem Bauch nicht ignorieren so sehr ich es auch wollte. Gequält schloss ich die
Augen. Bitte Jonathan, fass mich nicht an, wollte ich brüllen. Ich schwieg. Gleichzeitig wollte ich
mich in seine Arme werfen, den Kopf in seiner muskulösen Brust vergraben und den brennend heißen
Tränen freien Lauf lassen. Ich hielt mich zurück.
?Also das letzte Mal hat meine Massage dich viel mehr dazu veranlasst dich zu entspannen.?, flüsterte
er in mein Ohr. Sein Atem kitzelte mich leicht an der Wange und ich bekam eine Gänsehaut.
?Wieso, Jonathan??, murmelte ich und starrte den Boden an.
?Hm??, fragte er. Offenbar hatte er mich nicht verstanden. Ich machte keine Anstalten meine Worte
zu wiederholen. Der Griff seiner Hände an meinen Schultern verstärkte sich, er brachte mich dazu
mich unfreiwillig umzudrehen und ehe ich mich versah lagen seine Lippen auf meinen. Ich versteifte
mich. Seine Lippen waren kühl und der Kuss fordernd ganz so wie ich es kannte. Ganz so wie ich es
liebte. Warum konnte ich ihn nicht einfach hassen? Warum musste er mich hintergehen? Hätte nicht
wenigstens ein einziges Mal in meinem Leben etwas gut laufen können. Was für eine Frage! Ich war
Catherina Spear in meinem Leben lief nie etwas wie ich es wollte
Ich konnte mich nicht von Jonathan lösen allerdings erwiderte ich den Kuss auch nicht. Vielmehr
stand ich einfach so da; erstarrt zu einer Salzsäule. Eine Träne stahl sich aus meinem Auge. Ein
Anzeichen von Schwäche. Sie rann über meine Wange und benetzte Jonathans Haut. Er spürte sie,
hörte auf mich zu küssen und betrachtete mich stirnrunzelnd. Er wischte die Träne mit der Hand, die
Sekunden zuvor noch in meinem Nacken gelegen und mich in den Kuss gezogen hatte, weg und
musterte die nasse Stelle auf seinem Handrücken nachdenklich. Ich schluckte schwer und starrte an
ihm vorbei die weiße Wand an. Schwäche.
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Ich biss mir auf die Lippe schaffte es immer noch nicht ihn anzusehen.
?Du du hast doch nicht etwa ...?
Wusste er es? Hatte er bemerkt, dass ich sein Telefonat belauscht hatte. Verdammt, vermutlich hatte
ich mich mit dieser verfluchten Träne verraten. Einen einzigen Moment verliert man mal die
Beherrschung und schon bricht eine Welt zusammen
?Du hast doch nicht etwa Angst??, beendete er seinen Satz. Ich hatte nicht gemerkt, dass ich die Luft
angehalten hatte bis zu diesem Moment. Mir viel ein riesen Stein vom Herzen. Das war meine
Gelegenheit die Situation zu retten.
?Doch, Jonathan. Ich habe Angst dich zu verlieren.?, meine Stimme war nicht mehr als ein Flüstern.
Oberflächlich betrachtet erschienen meine Worte mir wie eine Lüge, doch horchte ich in mein Inneres
erkannte ich, dass sie der Wahrheit entsprachen.
?Oh, Cat.? Jonathan zog mich in seine Arme und nun vergrub ich wirklich den Kopf in seiner
Schulter. Ich sog den Geruch seines Aftershaves ein und schwor mir, dass ich die Mischung aus
Jonathans körpereigenem Geruch und dem von Joop niemals vergessen würde. Zwar hatte er mir das
Herz gebrochen, doch ich liebte ihn noch immer. Himmel, hätte ich mich vor meiner Gefangenschaft
reden hören. wäre ich vermutlich freiwillig mit dem Kopf voran in eine Backsteinmauer gelaufen.
?Wir müssen los.?, nuschelte ich und löste mich aus Jonathans Umarmung.
?Du hast Recht.?
Ich hatte immer Recht, doch diesen Kommentar verkniff ich mir. Stattdessen zupfte ich mein Top
zurecht und schloss den Reißverschluss meiner Sweatshirtjacke. ?Wohin müssen wir??, fragte ich.
?In den Keller.? - ?In den Keller??, antwortete ich verwundert und sah Jonathan nun doch an. Er
hingegen hatte sich bereits auf den Weg zu der massiven Holztür gemacht, die den Eingang zum
Keller bildete.
?Ja, in den Keller.?
?Okay, ich habe ja mit vielem gerechnet was du antwortest einem fliegenden Teppich oder einem
Taxi mit skelettiertem Fahrer die uns abholen beispielsweise aber nicht damit, dass deine Antwort 'In
den Keller' lautet.?
?Ist mir immer wieder eine Freude dich zu überraschen.?
?Oh, ja das kannst du gut.?, brummte ich und kuschelte mich enger in meine Jacke. Im Keller war es
ziemlich kalt, da hier unten nicht geheizt wurde. Zudem schienen der Steinboden und die Steinwände
geradezu prädestiniert dafür zu sein, eine unnatürliche Kälte auszustrahlen. Mit zitternden
Fingerspitzen fuhr ich die grob gemeißelten Steine der Wand entlang und erinnerte mich an die
finsteren Tage in diesem Loch. Ich hatte mir damals so sehr gewünscht endlich hier raus zu kommen.
Aufgrund meines heutigen Wissens hätte ich mir damals viel mehr wünschen sollen für immer hier
drin bleiben zu können. Hey, abgenommen hätte ich trotzdem.
Als könnte Jonathan meine Gedanken lesen fragte er: ?Na, weckt der Keller Erinnerungen?? - ?Nicht
mehr als der Küchenboden.? - ?Ah, daran erinnere ich mich nur zu gerne.?
Eine weitere Erinnerung die mich innerlich zu zerreißen drohte. Diese Nacht würde für immer als die
schönste meines Lebens in mein Gedächtnis eingraviert sein, doch auch als die Nacht, in der ich
erfuhr, dass der Mann dem ich mein Herz geschenkt hatte mir in den Rücken fiel. Ein bisschen
Schwund ist überall, hätte Isabelle in dieser Situation gesagt. Isabelle, wie sehr ich sie und meine
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restliche Familie, beziehungsweise Ersatzfamilie vermisste. Bald, sehr bald würde ich wieder bei sein.
Zumindest hoffte ich das. Und diese Hoffnung brannte in mir; sie stärkte mich, gab mir die Kraft das
hier zu überstehen.
?Schließ die Augen.?, wies Jonathan mich an. Er war vor einem blanken Stück Wand stehen
geblieben.
?Warum??
?Tu einfach was ich dir sage. Vertrau mir.?
Pah, ihm vertrauen. ?Ay Ay Chef.? Ich schloss die Augen und widerstand nur durch größte
Willenskraft dem Drang meine Augenlider so weit zu heben, dass ich verschwommen sehen konnte
was sich vor mir abspielte. Doch auch durch geschlossene Augen bemerkte ich, dass es plötzlich viel
heller im Keller wurde.
?Du kannst die Augen nun wieder öffnen.? Das ließ ich mir nicht zwei Mal sagen. Als ich sah was
sich vor mir abspielte fiel mir die Kinnlade herab. Jonathan hatte ein Portal geöffnet. Ein Portal nach
Idris.
?Auf geht s!?, rief Jonathan über das Rauschen des Portals hinweg, griff nach meiner Hand und zog
mich hinter sich her in das Portal.
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Kapitel 5

Für einen kurzen Moment schien die Welt aufgehört haben zu existieren. Ich war nichts und doch
alles. Vielleicht fühlte es sich so an, wenn man tot war. Oder man spürte einfach gar nichts mehr.
Einen Augenblick später materialisierten Jonathan und ich uns am Rande des Brocelind Waldes.
Gierig schnappte ich nach Luft und genoss das Gefühl der frischen Luft die in meine Lunge strömte.
Es roch nach Tannennadeln, feuchter Erde und nassem Gras.
?Los, wir haben nur wenig Zeit.?, drängte Jonathan und schritt zielsicher in eine Richtung davon. Ich
hatte keinen blassen Schimmer wo wir hin mussten, geschweige denn wie wir dorthin kamen, weshalb
ich ihm einfach folgte. Wortlos stapfte ich hinter ihm her und durchbohrte sein breites Kreuz mit
meinem Blick. Entweder spürte er es nicht, oder er ignorierte es.
Nach einem langen Fußmarsch erreichten wir die Stadtmauer von Alicante. Staunend wanderte mein
Blick die Mauer hinauf. Mir war noch nie zuvor aufgefallen wie hoch sie war. Ich schüttelte den Kopf
um wieder klar zu denken und bemerkte, dass Jonathan neben der Mauer auf dem Boden kniete. Er
hatte mir den Rücken zugewandt, weshalb ich nicht sehen konnte was er tat. Nur wenige Sekunden
später drehte er sich um, stand auf und kam auf mich zu.
?Komm.?, sagte er, packte meinen Arm und zog mich mit sich. Wir wanderten an der Mauer entlang
und zwei weitere Male wiederholte Jonathan das, was er kurz zuvor hockend an der Mauer getan hatte.
Beide Male konnte ich nicht erkennen was es war. Irgendwann erreichten wir das Stadttor und
verblüfft stellte ich fest, dass es offen stand. Das geschah meines Wissens nur selten und zu
besonderen Anlässen. Ich dachte jedoch nicht weiter darüber nach, sondern folgte Jonathan erneut. Er
ging schnell und verlangsamte auch nicht meinetwegen das Tempo. Er hatte mich lange genug trainiert
um darauf zu zählen, dass ich Schritt halten konnte.
Mit großen Augen musterte ich meine Umgebung. Ich war erst ein Mal in Alicante gewesen und das
auch nur kurz. Den größten Teil meiner Zeit hatte ich im Institut verbracht. Aus diesem Grund
erschienen mir die breiten Gassen mit den Laternen, die warmes Licht verströmten und an den
Außenwänden der Häuser hingen, fremd.
Es brauchte eine Weile bis ich bemerkte, dass nur noch meine Schritte von den Wänden widerhallten.
Fragend sah ich mich um und bemerkte erschrocken, dass Jonathan verschwunden war.
?Jonathan??, rief ich leise. Niemand antwortete. Ziellos stolperte ich durch die Straßen. Ich hatte
einmal gehört, dass jede der Straßen in Alicante zu der Halle des Abkommens führten. Demnach
konnte ich mich ja nicht groß verlaufen oder? Ohne Jonathan war ich hier ganz allein. Allein in einer
fremden Stadt. Zwar war es mein Ziel gewesen endlich wieder frei zu sein, doch so hatte ich mir das
nicht vorgestellt.
Plötzlich hörte ich Schritte. Hoffnungsvoll rief ich erneut nach Jonathan, doch wieder erhielt ich keine
Antwort. Ich lauschte angestrengter und stellte fest, dass es nicht Jonathan war, der sich mir aus einer
anderen Straße näherte. Ich erkannte es an der Gangart der Person. Die Schritte klangen dumpf und
energisch. Mein Herz begann heftig zu pochen. Es war dunkel, ich war allein und eine Frau. Fazit: Es
sah ziemlich schlecht für mich aus.
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Hastig drehte ich mich um und ging weiter. Vielleicht ändert die Person ihre Richtung, hoffte ich. das
tat sie nicht. Im Gegenteil sie holte auf. Ängstlich warf ich einen Blick über meine Schulter, konnte
aber niemanden sehen. Allerdings sah ich einen langen Schatten der auf mich zukam. Ich
beschleunigte meine Schritte. Mein Atem kam stoßweise. Ich konnte hören wie mein Verfolger
ebenfalls einen Zahn zulegte. Das war der Moment in dem ich anfing zu rennen. Ich rannte die Straße
entlang, kümmerte mich nicht um das laute Widerhallen meiner Stiefel auf dem steinernen Boden. Ich
bog in eine schmale Gasse ab und rannte weiter. Plötzlich stolperte ich über eine Unebenheit im Boden
und fiel hin. Dabei stieß ich einen kurzen schrillen Schrei aus und fing meinen Sturz mit den Händen
ab. Kleine Steinchen und winzige Glassplitter bohrten sich in meine Handflächen. Ich wollte
aufstehen, knickte aber um und fiel erneut zu Boden. Ein weiterer Blick über meine Schulter sagte mir,
dass mein Verfolger mich eingeholt hatte. Er stand nur noch wenige Meter von mir entfernt. Kraftlos
ließ ich mich zu Boden sinken und versuchte rückwärts von ihm wegzukrabbeln. In der Gasse gab es
keine Lichtquelle und das Licht das aus der Straße den Weg ein wenig erhellte sorgte dafür, dass das
Gesicht meines Verfolgers im Schatten lag. Ich konnte lediglich seine Silhouette erkennen. Es
handelte sich definitiv um einen Mann und es war hundert prozentig nicht Jonathan. Mit langsamen
Schritten näherte sich mir der Mann und es dauerte nur wenige Sekunden, bis er mich eingeholt hatte.
Ich hatte keine Waffe und somit keine Möglichkeit mich im Ernstfall zu verteidigen. Ich war ihm
schutzlos ausgeliefert. Lautlos verfluchte ich Jonathan, weil er mir keine Waffe gegeben hatte.
Selbstverständlich, man erwartet von mir, dass ich kämpfe, aber ein Schwert gibt man dem dummen
kleinen Mädchen nicht.
Der schwarze Schatten beugte sich zu mir herab und sein Gesicht war nur noch Zentimeter von
meinem entfernt. Durch die Nähe konnte ich endlich die Gesichtszüge des Unbekannten ausmachen
und erkannte, dass der Unbekannte mir gar nicht so unbekannt war. Es war Jace.
?Catherina??, fragte er mit aufgerissenen blauen Augen.
?Jace!?, rief ich. ?Du hast mich zu Tode erschreckt.?
Sprachlos hielt er mir seine Hand hin und half mir beim Aufstehen. Für einige wenige Augenblicke
musterte er mich wortlos, dann zog er mich plötzlich an sich und schloss mich in seine Arme. Die
Umarmung war anders als die von Jonathan. Bei Jonathan hatte mein Herz schneller geschlagen und
sie hatte Hitzewellen durch meinen ganzen Körper gesandt.
Jace' Umarmung hingegen gab mir ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Durch sie wurde mir
schmerzlich bewusst, wie sehr ich auch ihn vermisst hatte. Klar, wir hatten uns oft gestritten, doch ich
hatte Jace im Laufe der Jahre lieb gewonnen. Er war zu einem zweiten Bruder für mich geworden.
Ich erwiderte seine Umarmung und drückte ihn an mich. ?Wir dachten du wärst tot.?, flüsterte Jace so
leise, dass ich es gerade so hören konnte.
?Nein, ich lebe.? - ?Wo warst du? Wir haben dich überall gesucht!? - ?Ich weiß nicht wo ich war. Ich
wurde gefangen gehalten.? - ?Ja, das habe ich mir gedacht. Scheiße, weißt du welche Sorgen wir uns
gemacht haben?? Ich lachte.
?Jace, weißt du was für einen Schrecken du mir gerade eingejagt hast? Versuch jetzt bloß nicht mir
ein schlechtes Gewissen zu machen.?
?Hey, was wäre das Leben ohne Risiko und ein bisschen Spannung??
?Viel leichter!?
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?Manchmal ist 'leicht' gar nicht so übel, weißt du.?
?Du müsstest dich mal reden hören! Was ist mit der Catherina passiert die ich kannte??
?Irgendwo auf dem Weg zwischen Kidnapping und Gefangenschaft ist sie wohl verloren gegangen.?,
kicherte ich.
?Ja, vermutlich.?, seufzte Jace. Dann riss er auf einmal die Augen auf und sagte: ?Wir müssen sofort
zu Isabelle und den anderen! Du ahnst gar nicht wie sehr sie sich sorgen.?
Ich nickte und machte Anstalten ihm zu folgen, blieb dann jedoch ruckartig stehen. ?Moment, die
anderen sind auch hier?? - ?Natürlich.? - ?Was heißt denn hier natürlich. Ihr wart genau wie ich seit
Jahren nicht mehr in Alicante.? - ?Das stimmt. Maryse hat uns mitgenommen. Wir hielten es im
Institut nicht mehr aus. Wir mussten etwas tun. Maryse musste sowieso nach Alicante und wir sind
mitgekommen.?
?Achso. Aber warum ...? - ?Fragen können wir nachher beantworten. Glaub mir, ich habe auch einige
und die anderen werden mit Sicherheit auch die ein oder andere haben. Aber jetzt lass uns zu ihnen
gehen. Wahrscheinlich fragen sie sich schon wo ich bleibe. Ich wollte mir eigentlich nur kurz die
Beine vertreten.?
?Ah, natürlich. Die ganze Welt dreht sich nur um Jace Wayland. Wie ich sehe hat sich diesbezüglich
noch nichts geändert.?, grinste ich, folgte ihm aber.
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Kapitel 6

Gemeinsam mit Jace lief ich eine lange Straße entlang. Nach einem meiner Meinung nach viel zu
langen Fußmarsch erreichten wir endlich unser Ziel ein großes Herrenhaus. Ich musterte es ausgiebig
und kam zu dem Schluss, dass es vermutlich eine Stange Geld gekostet hatte.
?Wem gehört das Haus??, fragte ich Jace. Ich sah ihn Anstalten machen zu antworten, doch er wurde
unterbrochen durch das jähe Aufgehen der Eingangstür. Isabelle kam heraus geschossen, rannte an
Jace vorbei und stürzte sich auf mich. Ziemlich viele Umarmungen für den heutigen Tag
?Cat.?, quiekte Isabelle in mein Ohr und ich zuckte zusammen.
?Ja, ich bin es.? - ?Wo warst du nur?? - ?Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich Mitten im
Nirgendwo. Aber jetzt bin ich ja hier.? - ?Wieso? Wieso jetzt?? Ich stutzte. Konnte ich ihr von
Jonathan erzählen? Was für eine Frage. Ich war nicht hier um an seiner Seite zu kämpfen, sondern ich
wollte entkommen. ?Jonathan, der Kerl der mich gekidnappt hat ist zusammen mit mir hierher
gekommen.? - ?Wer ist Jonathan?? - ?Ich Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht so genau.?, gestand
ich und löste mich von Isabelle, die mich zuvor noch immer umklammert gehalten hatte.
Hinter Isabelle kamen nun auch Alec, mein Bruder und das Mädchen das Jace damals ins Institut
gebracht hatte aus dem Haus. Wahrscheinlich wunderten sie sich über die Störung um diese späte
Uhrzeit. Sowohl mein Bruder, als auch Alec trugen lässige Klamotten. Das Mädchen hingegen Clary
hieß sie glaube ich steckte in einer Schattenjägerkluft. Während sich auf Alecs und Nathanaels
Gesichtern Erkennen abzeichnete, schien sie zuerst eine Weile überlegen zu müssen, bis sie mein
Gesicht einordnen konnte.
?Oh mein Gott, Catherina!?, riefen Alec und Nathanael im Chor, liefen auf mich zu und versuchten
beide mich zu umarmen. Dieser Versuch scheiterte jedoch kläglich, da ich nicht breit genug war für
zwei Umarmungen gleichzeitig. So ließ Alec meinem Bruder den Vortritt, der nicht zögerte und mich
strahlend durch die Luft wirbelte. Ich schrie erschrocken auf und schlug auf ihn ein, damit er mich
wieder runter ließ. Entgegen meiner Erwartungen setzte er mich wirklich ab und war zufrieden mit
einer klassischen, allerdings trotzdem sehr drückenden Umarmung. Ich genoss die Körpernähe zu
meinem einzigen noch lebenden Verwandten und konnte sogar ein paar Tränen nicht zurück halten.
Heute war wirklich ein sehr emotionaler Tag
Schniefend löste ich mich nach einer kleinen Ewigkeit von ihm und sah in sein Gesicht. Auch ihm lief
eine Träne über die Wange und ich wischte sie lächelnd mit meinem Daumen weg. Dann wandte ich
mich Alec zu und umarmte auch ihn. Endlich war ich wieder bei meiner Familie.
?Was haltet ihr davon wenn wir dieses überaus ergreifende Wiedersehen im Haus fortsetzen??, meinte
Jace und klang dabei ziemlich sarkastisch. Es hatte sich wirklich nichts verändert und das fand ich
gut. Eine Konstante in meinem inzwischen sehr chaotischen Leben war geblieben.
?Eine gute Idee.?, stimmte ich ihm zur Überraschung aller zu, hakte mich bei Nathanael ein und betrat
zusammen mit den anderen das Haus. Wie zu erwarten gewesen war, war auch die Einrichtung
unübersehbar teuer. Alec führte uns in ein geräumiges Wohnzimmer und wir verteilten uns auf den
drei großen Sofas, die vor einem steinernen Kamin standen.

Seite 78

?Ist Max allein im Institut??, fragte ich in die entstandene Stille hinein. Der kleine Junge war mir erst
eingefallen.
?Nein, er ist auch hier in Alicante. Er wollte zu unserer Mutter in die Garnison. Wahrscheinlich bringt
sie ihn mit, wenn sie sich auf den Rückweg macht.?, antwortete Isabelle und legte sich ein flauschig
aussehendes Kissen auf die Beine. Ich hingegen kuschelte mich an meinen Bruder, der neben mir saß.
Ein Räuspern zerriss die Stille. Es kam von Clary, die ich seit sie aus dem Haus gekommen war gar
nicht mehr beachtet hatte. Ich sah zu Jace und bemerkte verwundert, dass er sie mit steinerner Miene
und ohne zu blinzeln ansah. Nun war es an mir mich zu räuspern: ?Du bist immer noch bei den
Schattenjägern, Clary?? Erschrocken blickte sie von ihren Fingernägeln auf und antwortete mit
erstaunlich kräftiger Stimme: ?Ja, ich mache jetzt eine Ausbildung.? - ?Ich nehme an du meinst eine
Ausbildung zur Schattenjägerin und nicht eine zur Bürokauffrau, oder?? Sie nickte.
?Was ist eine Bürokauffrau??, fragte Jace, doch ich winkte genervt ab.
?Dann erzähl doch mal was mit dir passiert ist.?, sagte Alec. Einen kurzen Moment überlegte ich wo
ich beginnen sollte, öffnete dann den Mund und wurde wie schon so oft in dieser Nacht unterbrochen.
Ein lauter Knall ertönte und kurz darauf spürte ich einen scharfen Schmerz in meinem Gesicht. Ich
hörte Isabelle schreien, spürte Nathanael zusammenzucken und sah Alec aufspringen. Ich selbst
betastete meine Wange und zog keuchend einen Glassplitter aus dem Fleisch. Stirnrunzelnd
betrachtete ich ihn und sah mein Blut im Schein des Feuers schimmern. Wo zur Hölle kam dieser
Splitter her?
?Dämonen!?, kreischte Isabelle und sprang wie zuvor ihr Bruder auf. Auch ich stand in Null Komma
Nichts auf den Beinen und spannte meine Muskeln kampfbereit an. Dann stellte ich ernüchternd fest,
dass ich noch immer nicht bewaffnet war. ?Ich brauche eine Waffe!?, rief ich auf meine Erkenntnis
folgend und fing ein Kurzschwert auf, das Jace mir zuwarf. Clary und ich waren die Einzigen, die
noch immer im Wohnzimmer standen die anderen hatten bereits das Haus verlassen. Ich drehte mich
zu ihr um und fragte kühl: ?Kannst du kämpfen?? - ?Ja.? Die Antwort genügte mir und so verließ auch
ich das Gebäude. Auf der Straße vor dem Haus erwartete mich Chaos. Jeder meiner Freunde kämpfte
mit einem Dämon; manche sogar mit zwei gleichzeitig so Jace. Ich eilte Alec zu Hilfe, der ebenfalls
zwei dieser Viecher an der Backe hatte und den nun ein dritter Dämon, ein Iblis-Dämon angriff. Ich
stürzte mich auf das menschlich aussehende Ungetüm und rammte ihm mein Schwert in die Seite. Der
Dämon schrie auf, wirbelte herum und ließ einen Morgenstern auf meinen Kopf niedersausen. Gerade
noch rechtzeitig warf ich mich zur Seite und entkam der mit Stacheln besetzten Eisenkugel. Sofort
stand ich wieder aufrecht und machte mich für eine neue Attacke bereit die auch direkt folgte. Zwar
konnte ich erneut ausweichen, doch dieses Mal hatte ich nicht ganz so viel Glück. Zwei der Stacheln
erwischten meinen Arm und jagten einen unvorstellbaren Schmerz durch meinen Körper. Ich biss die
Zähne zusammen, machte einen Ausfallschritt nach vorne und riss das noch immer im Körper des
Monsters steckende Schwert aus dessen Fleisch. Sekunden später duckte ich mich wiederholt um dem
Morgenstern auszuweichen und stieß dann mein Schwert in das Herz des Dämons. Er brüllte
unmenschlich und fasste sich an die Brust. Scheiße, er starb nicht.
?Cat!?, rief Alec hinter dem Dämon und ich sah etwas leuchtendes auf mich zu segeln. Instinktiv griff
ich danach und konnte mich glücklich schätzen, dass ich den Griff des wie ich nun erkannte
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Engelsschwerts zu packen bekommen hatte. In einer flüssigen Bewegung holte ich Schwung und
meinen Gegner. Die Augen des Iblis leuchteten kurzzeitig schwefelgelb auf, dann erlosch das
Leuchten und der Kopf fiel zu Boden. Kampfbereit sah ich mich um, nur um dann festzustellen, dass
alle anderen ihre Gegner bereits erledigt hatten. Schnaufend standen Jace, Isabelle, Alec, Clary,
Nathanael und ich auf der Straße und betrachteten die blutigen Leichen zu unseren Füßen. Die Häuser
um uns herum hatten heftigen Schaden erlitten. Fensterscheiben waren geborsten, Hauswände
beschädigt und Türen eingetreten. Aus den Häusern drangen vereinzelt Schreie. Ein Zeichen dafür,
dass die Dämonen nicht nur uns angegriffen hatten.
?Wir teilen uns auf.?, rief Jace uns über den Lärm hinweg zu. Ich schloss mich mit Alec der mir am
nächsten stand zusammen, und wir rannten die Straße entlang.
?Am besten wir suchen die Umgebung nach weiteren herumstreunenden Dämonen ab. Die anderen
kümmern sich um die Familien.?, schlug ich vor.
?Hört sich gut an.?, stimmte Alec mir zu.
?Überprüfst du die Gasse da? Ich schaue hier nach.? Ich zeigte auf zwei von der Straße abführenden
Gassen zwischen jeweils zwei Häusern.
?Cat, wir sollten nicht allein da rein.? Sich sichtlich unwohl fühlend trat Alec von einem Fuß auf den
anderen.
?Quatsch, wenn ich was finde schreie ich. Versprochen.?, zwinkerte ich. Unschlüssig stand Alec da,
stimmte dann jedoch widerwillig zu. Ich rannte in die enge Gasse und erreichte kurz darauf das
gegenüberliegende Ende. Als ich den Kopf um die Ecke streckte tauchte gleichzeitig Alec aus der
anderen Gasse auf. Die Straße hinter den beiden Häusern war im Gegensatz zur Hauptstraße nicht
beleuchtet und auch der Boden nicht gepflastert. Ich trat aus meiner Gasse heraus und stand Alec
gegenüber. ?Siehst du, alles in Ordnung.?, grinste ich. Alec schnitt eine Grimasse und machte
Anstalten wieder zurück zu gehen, doch plötzlich stoppte er und öffnete den Mund ganz so, als wolle
er mich warnen. Doch auch ich hatte hinter Alec einen Schatten ausgemacht und rief noch bevor Alec
irgendetwas sagen konnte: ?Hinter dir!? Er fuhr herum. Hinter ihm ragte ein Vermithrall-Dämon auf.
Ein Dämon der sehr schwer zu töten ist, da er sich neu bilden konnte, wenn ihm Gliedmaßen
abgeschnitten wurden. Er bestand aus ganzen man konnte sagen 'Würmerkolonien'.
Ich setzte mich in Bewegung und wollte Alec zu Hilfe eilen, doch eine Hand schloss sich mit
stahlhartem Griff um meinen Arm; eine Hand.
?Du bleibst.?, flüsterte eine fremde Stimme in mein Ohr und mir lief ein Schauer über den Rücken.
Ich wurde in den Schwitzkasten genommen und ein kräftiger Arm drückte gegen meinen Hals und
meine Luftröhre. Panisch versuchte ich mich zu befreien, strampelte, wollte schreien, doch nichts
gelang. Ich bekam keine Luft und vor meinen Augen begannen schwarze Pünktchen zu tanzen. Mein
Sichtfeld engte sich immer weiter ein und ich hörte nur noch das Blut in meinen Ohren rauschen. Auf
einmal wurde ich in die Luft gehoben und spürte, dass ich davon getragen wurde. Dann verlor ich das
Bewusstsein.
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Kapitel 7

Schmerz. Alles was ich spürte war Schmerz; Schmerz in meinem Kopf, Schmerz in meinen Gliedern.
Dass ich ihn spürte bedeutete, dass ich wieder zu Bewusstsein kam. Jetzt wo ich es mir recht
überlegte, wollte ich viel lieber ohnmächtig werden. Doch natürlich ging das nicht.
Leise drangen nun Stimmen an mein Ohr. Als ich mich auf sie konzentrierte wurden sie lauter.
?Das ist ein Morgenstern-Schwert.?, sagte eine der Stimmen.
?Ja, das ist es. Sein Besitzer liegt tot irgendwo in einem Bach.?, erwiderte eine zweite. Ich kannte sie
sie gehörte zu Jace. Oh mein Gott. Jace war hier! Ich öffnete meine Augen einen Spalt breit und stellte
gleichzeitig fest, dass ich auf einem relativ weichen Untergrund lag, der leicht modrig roch; Erde.
?Du hast deinen eigenen Bruder getötet??, keuchte die Person deren Stimme ich nicht kannte. Es
handelte sich um einen Mann. Hoffentlich unauffällig brachte ich meinen Kopf in eine Position, aus
der ich den Mann sehen konnte. Er war groß, hatte weißes Haar und helle Haut. Beim Erzengel, ich
kannte ihn. Ich hatte schon einmal eine Fotografie von ihm gesehen. Das war Valentin Morgenstern.
?Er war nicht mein Bruder.?, fauchte nun Jace.
?Er ist mein Sohn genau wie du.?
?Erstens war er dein Sohn; nicht ist. Zweitens war er ein Monster und ich habe ihn bis heute nicht
gekannt. Du hast uns verdammt noch Mal getrennt groß gezogen.?
?Aber ihr heißt gleich.?
?Und das ist dein Verdienst. Du hast mich meinen wahren Eltern weggenommen! Du hast mir den
selben Namen gegeben wie deinem dämonischen Sprössling Jonathan.? Jonathan! Valentin war mir
vom ersten Moment an bekannt vorgekommen. Er sah Jonathan zum verwechseln ähnlich. Aber das
hieß ja Jonathan war Valentins Sohn und das Gespräch das ich neulich nachts belauscht hatte, hatte
sich zwischen Jonathan und Valentin seinem Vater abgespielt. Mein Herz raste. Ich konnte das nicht
glauben. Plötzlich fielen mir Jace ersten Worte ein 'Sein Besitzer liegt tot irgendwo in einem Bach'.
Jonathan war tot. Ich erstarrte. Ich vermochte es nicht die Gefühle die in mir brodelten zu beschreiben
sie überforderten mich und nahmen jeden Winkel meines Körpers ein. In Trance setzte ich mich auf.
Vergessen waren die Kopfschmerzen. ?Du hast Jonathan getötet.?, hauchte ich und wandte mich Jace
zu, der einige Meter entfernt hinter mir stand.
?Ah, Dornröschen ist aufgewacht.?, lächelte Valentin. Doch abgesehen davon, dass ich ihm keine
Beachtung schenkte, war das Lächeln genau wie bei Jonathan früher unecht.
?Ja, er hat mich angegriffen.?, knurrte Jace und bleckte bei der Erinnerung an Jonathan die Zähne.
?Warum??, flüsterte ich. Ich glaubte nicht, dass Jace mich gehört hatte, doch trotzdem antwortete er.
?Er war ein Monster, Catherina. Er hatte Dämonenblut in sich. Außerdem, woher kennst du ihn?? Die
Lautstärke von Jace Stimme schwoll an.
?Jonathan war es, der mich gekidnappt hat.?
?Wieso zur Hölle bist du dann so betroffen von seinem Tod??
?Weil sie ihn liebt.?, sagte Valentin trocken. Verständnislos dreinblickend fuhr Jace zu Valentin
herum. ?Warum redest du so einen Stuss??, fuhr er ihn an. Ich sah wie sich der Griff um das Heft
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?Oh, ich sage nur wie es ist. Nicht wahr, Catherina?? Ich blieb Valentin die Antwort schuldig.
Betroffen sah ich zu Boden. Aus dem Augenwinkel bemerkte ich auf einmal wie sich etwas bewegte.
Neugierig sah ich in die Richtung und erblickte Clary ebenfalls auf dem Boden liegend. Was tat sie
hier? Und warum hatte sie bis jetzt kein Wort gesagt?
?Wie auch immer. Ich nehme an du bist nicht hierher gekommen um mit mir zu plaudern, mein
Sohn.?, meinte Valentin und ließ sein Schwert kreisen.
?Nein, ich bin hier um dich zu töten.?
Mit diesen Worten stürmte Jace auf Valentin zu seine Seraphklinge kampfbereit erhoben. Bestürzt
beobachtete ich, wie Valentin seine Klinge so ausrichtete, dass sie genau auf Jace Brust zeigte. Für
einen kurzen Augenblick dachte ich es wäre um Jace geschehen, doch der wich gerade noch
rechtzeitig aus, rannte an Valentin vorbei und rammte ihm noch im Rennen den Ellbogen in den
Rücken. Ich hörte Valentin keuchen und sah wie er sein Schwert fallen ließ. Schneller als es für einen
normalen Menschen möglich war fuhr Jace zu Valentin herum, packte ihm am Kragen seiner
schwarzen Lederjacke und zog ihn zu sich heran. Er presste sein Schwert gegen Valentins Kehle. Ein
dünner Faden dunkelroten Blutes rann an der Stelle hinab, gegen die Jace sein Schwert drückte.
Schweigend sah Jace Valentin in die Augen. Ich konnte mir vorstellen woran er in diesem Moment
dachte. Daran, dass Valentin zwar abgrundtief böse, doch trotzdem sein Stiefvater war. Dieser Mann
hatte ihn großgezogen und trainiert. Einen solchen Menschen konnte man nicht ohne mit der Wimper
zu zucken töten.
Nun ja, es sei denn man hieß Valentin. ?Es tut mir leid, mein Sohn.?, hörte ich diesen murmeln. Dann
sah ich einen dunklen Schatten in Richtung Valentins Hand fliegen und noch ehe ich reagieren konnte
rammte er seinem Stiefsohn die schwarze Klinge in die Brust. Mein Atem stockte. Ich konnte nicht
begreifen, was sich dort vor meinen Augen abgespielt hatte. Jace konnte nicht tot sein. Nicht der Jace
den ich kannte. Er war unbesiegt bis vor einer Minute.
Noch während mein Gehirn versuchte zu verarbeiten, was gerade geschehen war, machte Valentin
sich an der weichen Erde am Ufer des Sees an dem wir uns, wie ich nebenbei feststellte, befanden zu
schaffen. Er psalmonierte vor sich hin ich konnte ihn nicht verstehen. Mühsam rappelte ich mich auf
und stakste auf unsicheren Beinen zu Clary, über deren Wangen stille Tränen liefen, hinüber. Ich
hockte mich neben sie und flüsterte: ?Bist du verletzt??
Mit verschwommenen Blick sah sie zu mir auf und schüttelte nachdem sie kurz nachgedacht hatte den
Kopf. Grübelnd musterte ich sie und wunderte mich, warum sie weder versuchte aufzustehen, noch
mir mit Worten zu antworten. Dann fiel der Groschen.
?Rune??, fragte ich beinahe lautlos. Erneut ein Nicken.
Ein lautes Platschen ließ mich aufschrecken. Valentin hatte soeben einen goldenen Kelch in den See
geworfen. Sein Schwert folgte kurz darauf. Warum warf er einen Kelch und ein Schwert in den See?
Kelch Schwert . An irgendetwas erinnerte mich diese Kombination. Natürlich: die drei Insignien der
Engel; Kelch, Schwert und Spiegel. Aber wo war der Spiegel? Oh Gott, der See war der Spiegel.
Meine Vermutung bestätigte sich nur Augenblicke später. Zunächst kräuselte sich die Oberfläche des
Sees nur leicht. Dann schoss plötzlich etwas aus dem Wasser heraus. Der See schien zu bersten
Tropfen flogen in die Luft und erinnerten an einen umgekehrten Hagelschauer. Gleichzeitig wurde die
Nacht erhellt. Das Strahlen ging von dem Etwas das gerade aus dem See gebrochen war aus. Ein
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Engel, schoss es mir durch den Kopf. Er war unglaublich schön. Das Leuchten blendete mich, doch
konnte nicht wegsehen. Seine Haare schienen aus goldenen und silbrigen feingliedrigen Ketten zu
bestehen. Seine Haut sah aus wie weißer Marmor, so gleichmäßig und makellos wie sie war.
Sprachlos starrten Clary und ich den Engel an. Valentin machte einen Schritt auf den See zu und rief
mit kräftiger Stimme: ?Raziel, Fürst des Himmels!?
Dann antwortete der Engel. Die Stimme mit der er sprach war so unwirklich wie sein Anblick. Es
klang wie ein Kreischen, doch auch wie melodische Musik. Einfach unbeschreiblich.
?Nephilim, seit Jahren hat mich niemand mehr gerufen. Was veranlasst dich dazu die Stille zu
brechen??
?Die Welt braucht Euch. Noch immer konnten die Dämonen nicht besiegt werden. Ich brauche Euch
um sie ein für alle Mal zu vernichten. Helft mir die Erde zu retten.?
?Du willst die Erde nicht retten. Du willst Anerkennung und Ehre.?
?Gut, wenn Ihr so denkst. Dann fordere ich nun meine Gunst von Euch ein.?
?Es ist wahr derjenige der mich heraufbeschworen hat liegt in meiner Gunst. Doch du warst es nicht,
Valentin Morgenstern.?
?Was??, rief Valentin ungläubig, ?Aber hier ist sonst niemand der Euch hätte heraufbeschwören
können, Fürst Raziel.?
?Du irrst. Deine Tochter, Nephilim.? Bei den Worten Raziels fuhr Valentin zu Clary herum. Für einen
kurzen Moment schien er verwirrt und ratlos, dann heftete sich sein Blick auf mich und seine Züge
verhärteten sich. Er wandte sich wieder dem Engel zu.
?In Ordnung. Ihr lasst mir keine Wahl. Catherina?, Valentin sah mich an, ?du wirst Raziel dazu
bringen mir zu gehorchen. Wenn er mir meine Gunst nicht erfüllen will, dann muss ich früher zu
meinen Plänen mit dir kommen.?
Ich runzelte die Stirn und stand aus der Hocke auf. ?Ich soll einem Erzengel etwas befehlen??, fragte
ich ungläubig und konnte nicht anders als aufzulachen.
?Ja. Was meinst du weshalb ich Jonathan dich habe entführen lassen, Mädchen? Du bist etwas
Besonderes. In deinen Adern fließt Engelsblut.?
?Na klar fließt in meinen Adern Engelsblut. Ich bin eine Nephilim!?
?Nein, dein Blut ist beinahe reines Engelsblut. Du bist die Tochter eines Engels und eines Nephilim.?
?Was??
?Ich kannte deine Mutter sie hieß Deidre Spear. Sie war eine Schattenjägerin, Mitglied des Kreises
und ebenso wie ich an 'Forschung' interessiert. Während ich Dämonen beschwor, beschwor sie Engel.
Sie wurde übermütig und beschwor den Erzengel Michael. Er war zu mächtig und in seinem Zorn
wollte er sie ins Jenseits verbannen. Sie bettelte ihn an ihr eine zweite Chance zu geben. Deidre
schwor nie wieder einen Engel zu beschwören und sich voll und ganz dem Herrn zu verpflichten.
Michael genügte dieses Versprechen nicht und forderte sie auf ihm ihre Treue zu beweisen. Sie
stimmte zu und kurz darauf wurde sie schwanger. Zu dem Zeitpunkt war der Vater deines Bruders
oder vielmehr Halbbruders bereits tot; gefallen in einem Kampf. Ich wusste das irgendetwas
Verdächtiges vor sich ging und beobachtete deine Mutter. Nach deiner Geburt entnahm ich dir in
einem unachtsamen Augenblick Deidres eine Blutprobe und analysierte sie. Was ich herausfand war
atemberaubend: Zwei Drittel deines Blutes bestanden aus Engelsblut. Du bist die Tochter Michaels. In
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einem uralten Buch entdeckte ich eine Weissagung, die das leibliche Kind eines Engels betrifft. Ein
würde zur Welt kommen zu drei Dritteln Engel und die Erde von dem abgrundtief Bösen befreien.
Die Engel würden ihr zur Seite stehen und sich im entscheidenden Moment unterordnen. Sofort war
mir klar: Die Prophezeiung handelte von dir.?
Ich schüttelte den Kopf. Die ganze Zeit über die Valentin erzählt hatte, hatte ich das schon getan. Ich
konnte das nicht glauben. Unmöglich! ?Du lügst.?, hauchte ich und machte einen Schritt rückwärts.
Ich wollte Abstand zu ihm gewinnen.
?Nein, ich lüge nicht. Catherina, du bist stärker und robuster als alle anderen Schattenjäger. In dir
schlummert eine Macht, die dich zu etwas Besonderem macht.?
Ich erinnerte mich an die vielen Male die ich verletzt worden war und wo die Ärzte gesagt hatten,
dass es ein Wunder war, dass ich noch lebte: Ein Zufall? Es musste so sein
?Er spricht die Wahrheit, Catherina, Tochter des Michael. Seit deiner Geburt wachen meine Brüder
und Schwestern über dich über einen wahren Nephilim. Im Laufe der Zeit ist die Bezeichnung viel zu
sehr verallgemeinert worden. Der Begriff Nephilim definiert ein Individuum das halb Mensch, halb
Engel ist. Zwar haben Schattenjäger Engelsblut in sich, doch nur eine geringe Menge gerade so viel,
dass sie den Menschen überlegen sind. Ursprünglich bezog sich die Bezeichnung auf Personen wie
dich.?
?Siehst du, Catherina? Und jetzt tu wie ich dir geheißen habe: Befiehl dem Erzengel mich zu
unterstützen.?, knurrte Valentin.
?Nein.?
?Nein??
?Nein! Ich kann und ich will dir nicht helfen, Valentin.?, sagte ich kühl.
?Du willst und du wirst! Denk an Jonathan er hätte es so gewollt.?
?Der Jonathan den ich kennenlernen durfte hätte das nicht gewollt. Außerdem meinte ich es ernst: Ich
kann Raziel nicht unterwerfen selbst wenn ich wollte.?
?Was redest du denn da? Ich weiß, dass du es kannst!?
?Dein Gerede langweilt mich, Valentin Morgenstern. Ich sagte dir bereits: Meine Gunst gilt deiner
Tochter Clarissa. Ich gebe dir nun diese letzte Chance: Flieh und verstecke dich. Gib auf und ich
verschone dein erbärmliches Leben.? Die Mimik eines Engels zu lesen war wirklich nicht einfach,
doch ich glaubte zu erkennen, dass er verärgert aussah.
?Ich werde nicht aufgeben. Nicht nach all dem was ich erreicht habe. Niemals!?, rief Valentin und
versuchte den Runenkreis, den er zuvor erschaffen hatte, zu zerstören. Noch ehe er seine Idee in die
Tat umsetzen konnte flog eine Kugel, bestehend aus gleißender weißer Energie auf Valentin zu und
schoss in seine Brust oder viel mehr durch seine Brust. Sie hinterließ ein klaffendes, kreisrundes
Loch. Mit vor Staunen geöffnetem Mund sah Valentin auf seine Brust. Seine Lippen formten ein
lautloses 'Oh'. Wie in Zeitlupe fiel er auf die Knie und kippte anschließend mit dem Gesicht voran zu
Boden. Schweigend betrachteten Clary und ich die nun reglos daliegende Gestalt. Ich war sprachlos,
weil Valentin der Erzfeind überhaupt nun einfach so zur Strecke gebracht worden und nicht durch
die Hand eines Schattenjägers gestorben war. Clary war aus zwei Gründen sprachlos: Der erste Grund
entsprach wahrscheinlich dem meinen, der zweite Grund war die Schweigerune die Valentin ihr
verpasst hatte.
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Während Clary noch immer den Toten anstarrte, wandte ich mich erneut dem Erzengel zu. Dieser eine
kleine Handbewegung und Clary schien von einer unsichtbaren Last befreit er hatte der Rune die
Macht genommen.
?Es ist also wirklich wahr? Mein Vater ist ein Engel??, fragte ich leise, war mir jedoch sicher, dass
Raziel mich verstand.
?Ja, mein Bruder Michael.?
?Ich kann es nicht glauben. Beinahe hätte ich Valentin auch noch geholfen.? Müde fuhr ich mir mit
der Hand durch die Haare und zuckte zusammen, als ich eine große Beule an meiner Stirn streifte.
?Du gibst dir die Schuld, Catherina, doch für mich stand es von Anfang an außer Frage, dass du
Valentin Morgenstern nicht unterstützen würdest.?
?Warum fühle ich mich dann so schlecht?? Der Engel antwortete nicht. Ich erwartete auch gar keine
Antwort ich kannte sie bereits selbst. Heute Nacht hatte ich gleich drei Dinge verloren; Jonathan, das
Wissen wer ich war und in gewisser Weise auch meinen Bruder. Schließlich hatte ich erfahren, dass er
nur mein Halbbruder war.
?Clarissa, du hast noch immer einen Wunsch bei mir frei. Die Zeit wird knapp. In diesem Moment
strecken die Schattenjäger die durch Valentins Tod geschwächten Dämonen nieder und sind bereits
auf dem Weg zu diesem See. Willst du einen Wunsch erfüllt haben, dann sprich jetzt. Doch bedenke,
dass ich nicht der Allmächtige bin.?
Mit verweinten Augen sah Clary zu dem Erzengel auf. Noch immer war sie nicht aufgestanden.
?Jace.? Das Wort war nicht mehr als ein Wispern, doch trotzdem lag in ihm eine Macht, die niemand
zu beschreiben vermochte.
?Schließ die Augen, Mädchen.?, wies der Engel sie an und sie tat wie geheißen. Auch ich schloss die
Augen rein aus Prinzip. Durch geschlossene Lieder sah ich einen hellen Schein. Als ich meine Augen
wieder öffnete war der Engel verschwunden und mit ihm das Licht. Der See lag nun wieder im Dunkel
der Nacht.
Ein Rascheln hinter meinem Rücken ließ mich herumfahren. Jace hatte sich bewegt!
?Jace!?, schrie Clary, sprang von einer plötzlichen Kraft erfüllt auf und rannte zu dem am Boden
liegenden Schattenjäger.
?Clary.?, keuchte dieser und stützte sich schwer atmend auf seine Ellbogen. Ich sah wie Clary sich zu
ihm herabbeugte und ihn küsste. Reflexartig wandte ich den Blick ab und starrte auf den See hinaus.
Hinter mir hörte ich laute Schritte. Die Schattenjäger von denen Raziel gesprochen hatte mussten
angekommen sein. Sie sprachen mit Clary und Jace und am Rande nahm ich wahr, dass sie auch mit
mir redeten. Ich ignorierte sie. In meiner Brust klaffte ein Loch ähnlich dem Valentins. Doch das
Loch in meiner Brust tötete mich nicht leider. Ich lebte noch. Ich wollte sterben. Ich konnte das hier
nicht mehr. Immer wollte ich stark sein, über alles die Kontrolle haben. Doch nun hatte ich sie
endgültig verloren. Ich war am Ende. Jonathan war tot. Mein Selbstbild zerstört. Und das wenige das
ich über meine Familie zu wissen geglaubt hatte zu Nichte gemacht. Welchen Grund gab es da noch
weiter zu existieren? Kraftlos ließ ich mich zu Boden sinken und sah in den sternlosen Nachthimmel
hinauf. Ohne dass ich es merkte, schlief ich ein.
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Feuer. Überall Feuer. Panisch wirbelte ich herum. Suchte nach einem Ausweg aus meinem tödlichen
Gefängnis. Plötzlich teilte sich die Flammenwand und ein Schatten schritt durch die Öffnung. Hinter
ihm loderten erneut Flammen auf. Ich konnte das Gesicht der Person nicht erkennen. Was ich spürte
war tief verwurzelte Angst. Angst um mein Leben. Angst vor diesem Wesen. Der gesichtslose
Schatten blieb stehen nur wenige Meter von mir entfernt. ?Es ist so weit.?, knurrte er mit tiefer
Stimme. Eine Stimme die verursachte, dass sich die Härchen auf meinen Armen aufstellten.
?Schließ dich mir an, Catherina. Gemeinsam werden wir die Welt beherrschen. Sie von den Wesen
reinigen, die ihrer nicht würdig sind.?
Ich trat einen Schritt zurück. Versuchte so viel Platz wie möglich zwischen mich und dieses Monster
zu bringen. Doch dieser Schritt war ein Fehler. Er entfesselte unvorstellbare Qualen. Mit diesem einen
Schritt war ich direkt in die Mauer aus Feuer getreten. Hungrig leckten die Flammen an meinem
Körper. Verschlangen ihn. Plötzlich ließ der Schmerz nach und auch das Feuer verschwand.
Stattdessen legten sich von hinten kräftige Hände auf meine Schultern. Erschrocken fuhr ich herum
und sah mich von Angesicht zu Angesicht mit Jonathan. Doch er sah nicht aus wie der Jonathan den
ich kannte. Sein Gesicht war zu einer Fratze verzerrt. Dunkle Schatten lagen unter seinen schwarzen,
erbarmungslosen Augen. Seine einst sonnengebräunte Haut war bleich. So bleich, als wäre jegliches
Blut aus seinem Körper gewichen. Die Stimme mit der er sprach war noch tonloser als gewöhnlich:
?Darauf habe ich dich vorbereitet, Catherina. Hierauf haben wir hingearbeitet. Du bist so weit. Wir
alle sind so weit.?
Ich schüttelte den Kopf und entriss mich seinem Griff. ?Nein! Das hier ist falsch. Ich spüre es.?,
schüttelte ich den Kopf und brachte mehr Raum zwischen ihn und mich.
?Du irrst dich! Das hier ist deine Zukunft. Unsere Zukunft.?, redete er auf mich ein und machte
Anstalten sich mir zu näheren. Ich hob abwehrend eine Hand und bedeute ihm Abstand zu mir zu
halten. ?Wenn das hier der Grundstein unserer Zukunft sein soll, will ich nichts mit ihr zu tun haben.
Und ganz tief in deinem Inneren willst du das auch nicht, Jonathan! So bist du nicht. So musst du nicht
sein.?, beschwor ich ihn und appellierte an den Jonathan den ich hatte kennenlernen dürfen.
?Du dummes Mädchen! Natürlich muss er so sein.?, höhnte eine Stimme hinter meinem Rücken. Ich
erkannte die Stimme der Schatten, Valentin. Nein, er war tot! Schockiert warf ich einen Blick über
die Schulter und stellte fest, dass er nur wenige Schritte von mir entfernt stand. Zu meinem Entsetzen
sah er ziemlich lebendig aus. Na ja, so lebendig wie man als lebender Toter eben aussehen konnte.
?Es liegt in seinem Blut. Nein, es ist sein Blut.?, zischte er. Ich wandte ihm wieder den Rücken zu und
widmete meine Aufmerksamkeit erneut Jonathan.
?Du musst das nicht tun. Ich kenne dich. Denk an Denk an den Joghurt.?, flehte ich ihn an und hoffte
den guten Jonathan zu erreichen. Tatsächlich umspielte plötzlich ein winziges Lächeln seine Lippen.
?Bitte! Triff die richtige Wahl.?
Das Lächeln verschwand: ?Ich habe keine Wahl.?
?Unsinn! Jeder hat eine Wahl.? Tränen sammelten sich in meinen Augen.
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?Doch. Du musst eine Entscheidung treffen. Nicht unser Blut ist es, das unseren Charakter ausmacht.
Es sind unsere Entscheidungen.?
Der Schatten hinter mir lachte. ?Klappe!?, fauchte ich über die Schulter und er verstummte. ?Du hast
die Wahl. Gut, oder Böse. Er, oder ich. Bitte Jonathan, ich kann nicht nicht noch einmal verlieren.?
?Noch einmal??, fragte er verwirrt. Verwirrung war gut. Verwirrung hieß, dass ich ihn erreicht hatte.
?Es ist Vergiss es unwichtig. Jonathan, Valentin ist ein Monster.?
?Bist du dir sicher, Catherina? Bin ich das Monster, oder Jonathan??, fragte Valentin höhnisch.
?Jonathan ist kein Monster.?
?Nein, aber halb Dämon. Es ist sein Blut, das ihn zu einem Monster macht.?
?Das Blut spielt keine Rolle. Unsere Entscheidungen sind es die unser Wesen ausmachen.?
?Ach wirklich??, lachte Valentin, ?Und was ist mit deinem Blut? Spielt das Blut Michaels in deinen
Adern keine Rolle??
?Nein! Ich bin wer ich bin, weil ich handle wie ich will. Jeder hat einen freien Willen. Serienmörder
sind auch nicht von Geburt an dazu bestimmt zu dem zu werden was sie am Ende sind. Oft sind sie
selbst Opfer Opfer ihrer Umwelt. Und so ist auch Jonathan ein Opfer. Du hast ihn geformt. Doch er
hat immer noch die Möglichkeit sich umzuentscheiden.?
?Er hat Menschenleben auf dem Gewissen. Er hat Max Lightwoods Leben auf dem Gewissen, meine
Liebe.?
Ich erstarrte. Max konnte nicht tot sein! Nicht dieser kleine, quicklebendige Junge. Ich drehte mich zu
Jonathan um. ?Ist das wahr??, fragte ich mit leiser Stimme.
Er zog die Stirn in Falten, öffnete den Mund wie um etwas zu sagen, schloss ihn dann jedoch wieder.
Stattdessen nickte er lediglich. Ich schluckte schwer und biss die Zähne zusammen.
?Bist du dir immer noch sicher, dass er kein Monster ist?? Valentin stand nun ganz nah hinter mir und
er flüsterte in mein Ohr. Ich trat einen Schritt zur Seite musste weg von ihm.
Auf einmal hatte ich eine Idee. Vielleicht war Jonathan wirklich nicht verloren. ?Jonathan, das ist
deine Chance. Du hast jetzt die Wahl zwischen Valentin und mir. Fälle die Entscheidung jetzt!?
Plötzlich änderte sich die Szenerie. Alles um mich herum wurde schwarz. Dann stand ich in einem
Raum. Er war kreisförmig und von ihm gingen zwei Torbögen ab. In einem, in dem auf der
gegenüberliegenden Seite des Raumes, stand Valentin. Der Torbogen führte hinein in ein schwarzes
Nichts. In dem anderen Torbogen stand ich. Dieser führte hinein in gleißend weißes Licht. In der Mitte
des Raumes befand sich Jonathan. Er stand auf einem kleinen, ebenfalls runden Podest.
Ich straffte die Schultern. Jonathan musste sich nun entscheiden. Der Moment war gekommen.
?Komm zu mir Jonathan. Ich bin dein Vater! Ich habe dich zu dem gemacht was du bist. Ich kann dir
alles geben was du dir wünschst.?, beschwor Valentin ihn.
Ich schüttelte den Kopf. ?Nein. Er verheißt Tod und Verderben, Jonathan. Er gab deiner Mutter
Dämonenblut, damit du seinen Vorstellungen entsprichst. Du bist frustriert, weil sie dich nie geliebt
hat weil sie dich weggegeben hat! Aber war das was Valentin dir gab so viel besser? Er gab dir weder
Liebe, noch Wärme. Ich liebe dich Jonathan. Ich werde dich immer lieben und ich brauche dich. Ich
brauche dich so wie du mich brauchst. Ich kann dir nicht sagen was die Zukunft bringt und was uns in
diesem Licht erwartet, doch ich kann dir versprechen, dass ich dich immer lieben werde. Ich werde
alles für dich tun. Egal was kommt, ich werde zu dir halten. Du kannst dich den Schattenjägern
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?Sie werden mich nicht wollen.?, rief Jonathan und raufte sich die Haare.
?Dann verlasse ich sie und wir bauen uns ein gemeinsames Leben auf.?
?Das kann ich nicht von dir verlangen.?
?Du verlangst es nicht. Ich entscheide mich dafür. Jetzt musst du dich nur noch für mich
entscheiden.? Ich streckte meine Hand in seine Richtung aus. Mein Herz schlug bis zum Hals.
?Jonathan!?, knurrte Valentin, versuchte einen Schritt auf ihn zu zu machen, prallte jedoch gegen eine
unsichtbare Wand.
?Jonathan.?, flüsterte ich und sah ihn flehend an. Er setzte sich in Bewegung. Mein Herz hörte für
einen Moment auf zu schlagen, als ich glaubte zu sehen, dass er sich in Valentins Richtung begab.
Dann allerdings wandte er sich mir zu und kam mit großen, sicheren Schritten zu mir. Er ergriff meine
Hand und ich warf mich in seine starken, Sicherheit verheißenden Arme. ?Ich liebe dich.?, hauchte ich
in sein Ohr. Er drückte mich von sich weg und musterte mein Gesicht. Eine Träne lief über meine
Wange und er wischte sie mit dem Daumen weg. ?Ich liebe dich auch.?
Hand in Hand schritten wir durch das Licht.
Ich wartete, doch nichts passierte. Panisch bemerkte ich, dass ich nicht mehr Jonathans Hand hielt.
Plötzlich erschien eine Gestalt vor mir. Ebenso wie Raziel schien sie zu strahlen ein Licht das von
ihrem Inneren auszugehen schien. Ohne den Engel zuvor schon einmal gesehen zu haben, wusste ich
wer es war.
?Vater.?, sagte ich. Anders als bei Raziel konnte ich die Mimik Michaels deuten. Ein sanftes Lächeln
umspielte seine Lippen.
?Catherina, ich bin so stolz auf dich.? Seine Stimme klang wie ein Glockenspiel im Wind.
?Was ist das hier? Ist es echt??, fragte ich.
?Wir sind in deinen Gedanken. Ob es echt ist, musst du selbst entscheiden.?
?Ich habe so viele Fragen!?
?Ich weiß, aber wir haben keine Zeit. Du weißt warum ich hier bin.?
?Nein.?, antwortete ich ratlos.
?Doch. Horch ganz tief in dich hinein, Tochter.? Ich schloss die Augen. Noch immer fühlte ich das
Loch in meiner Brust, doch gleichzeitig durchströmte eine friedliche Wärme meinen Körper.
?Jonathan.? Ich sagte es mit absoluter Sicherheit.
?Ja. Du kannst ihn retten.?
?Aber wie??, rief ich verzweifelt. Mein Vater lächelte. Er kam auf mich zu und nahm mein Gesicht in
seine Hände.
?Auch das weißt du. Catherina, ich bin wirklich sehr stolz auf dich. Ich liebe dich, mein Kind. Ich
möchte, dass du weißt, dass ich immer an deiner Seite bin und es auch immer war. Das hier wird das
einzige Mal sein, dass du mich siehst, doch vergiss nicht, dass ich wann immer du mich brauchst da
sein werde.? Mein Vater sah mich mit seinen goldenen Augen an, dann küsste er mich auf die Stirn.
?Bitte geh nicht.?, flüsterte ich und erneut sammelten sich Tränen in meinen Augen. Ich nahm mir vor
in naher Zukunft meine Tränendrüsen checken zu lassen.
?Es wird Zeit. Ich habe dich lieb.? Mein Vater verschwand und die Welt um mich herum wurde
immer dunkler. Zum Schluss befand ich mich wieder in vollkommener Dunkelheit. Dann schlug ich
die Augen auf. Ich wusste was ich zu tun hatte.
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Kerzengrade setzte ich mich auf. ?Jonathan.?, sagte ich und schwang meine Beine aus dem Bett, in
das mich die Schattenjäger gelegt hatten.
?Cat, wovon zur Hölle sprichst du??, fragte Isabelle verwirrt. Sie saß in einem Sessel neben meinem
Bett. Irgendwoher wusste ich, dass sie sich mit Jace, Alec und Nathanael abgewechselt hatte neben
mir Wache zu halten, bis ich aufwachte.
?Ich muss Jonathans Leiche finden.?, erklärte ich knapp und zog mich gleichzeitig an.
?Die von Valentins Sohn??, fragte Isabelle, während ich in meine Jacke schlüpfte.
?Ja.?
?Aber die wurde doch schon gefunden. Sie wird in diesem Moment zur Einäscherung im
Krematorium vorbereitet.?
?Was??, rief ich und widmete ihr nun meine volle Aufmerksamkeit.
?Ja, sie ist unten.?
?Danke, du hast mir sehr geholfen.?, rief ich, als ich schon die Zimmertür aufgerissen hatte und aus
dem Raum gestürmt war. Im Vorbeilaufen hatte ich mir mein Schwert vom Nachttisch geschnappt.
Ich rannte schneller als jemals zuvor. Zwar war ich noch nie in diesem Gebäude gewesen, doch ich
folgte einer inneren Eingebung und logischem Denken und rannte eine schmale Steintreppe hinab.
Immer weiter führte sie in die Tiefe und schließlich hatte ich die unterste Ebene erreicht. Von hier
führte ein schmaler Gang mit hoher Decke zu einer Tür aus massivem Holz. Ich riss sie auf und platzte
Mitten in die Vorbereitung für die Einäscherung. Auf einem steinernen Tisch lag er Jonathan. Um ihn
herum standen drei stille Brüder. Zielstrebig ging ich auf den Tisch zu.
?Lasst mich einen Moment mit ihm alleine.? Als sie keine Anstalten machten den Raum zu verlassen
fügte ich hinzu: ?Bitte.? Kurz glaubte ich auch dieses Mal würden sie nicht reagieren, doch dann
setzten sie sich in Bewegung. Einer nach dem anderen verließen sie die Kammer und am Ende war ich
allein mit Jonathan. Ich trat zu ihm an die steinerne Bahre. Er war blass und seine geschlossenen
Augen umgab ein dunkler Schatten. Man hatte ihm die Kleidung angelassen in der er gestorben war.
Sie war zerrissen und dunkle Flecken wahrscheinlich Erde zierten sie.
Zärtlich strich ich Jonathan durch das blonde Haar. Ich wusste was ich zu tun hatte. Ob es
funktionieren würde? Das wusste Gott allein. Ich zog das Schwert aus dem Innenfutter meiner Jacke
und schnitt mir damit in meine rechte Handfläche. Sofort quoll Blut hervor. ?Na dann.?, brummte ich
und presste meine Handfläche auf Jonathans Mund. Da kein Blut seine Wange hinab lief musste es
wohl wirklich in seinen Mund fließen. Nach einer Weile zog ich meine Hand weg und presste mir ein
Stofftaschentuch auf die Wunde. Die Gerinnung hatte bereits eingesetzt und sie blutete nicht mehr so
heftig wie am Anfang. Schweigend beobachtete ich Jonathan wartete auf ein Wunder. Die Sekunden
zogen sich, wurden zu Minuten. Nichts geschah. Frustriert atmete ich aus. Ich hatte gar nicht gemerkt,
dass ich die Luft angehalten hatte. Ich ließ die Schultern hängen. Es hatte nicht funktioniert. All die
Hoffnung die ich zuvor hatte schwand dahin. Ich schloss die Augen kostete den Schmerz in meinem
Innern aus. Ich hatte Jonathan verloren.
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Klirrend fiel meine Seraphklinge zu Boden. Ich machte keine Anstalten sie aufzuheben. Ich drehte um
und ging langsam auf die Tür zu. Diese öffnete sich ohne Vorwarnung und die stillen Brüder kamen
wieder herein. ?Er gehört ganz Ihnen.?, sagte ich matt und setzte meinen Weg fort. Ich hatte alles
versucht. Sollten sie ihn doch verbrennen. War all das mit Valentin und Michael nur ein Traum
gewesen? Ein Produkt meiner Fantasie? - Ja. Ich musste der Wahrheit ins Auge sehen. Jonathan war
tot und es gab nichts, dass den Mann den ich liebte wieder zum Leben erweckte. Nicht einmal das Blut
eines Beinahe-Engels. Ich weinte nicht. Ich fühlte mich leer.
Dann passierte es. Ich hatte die steinerne Treppe fast erreicht, da hörte ich hinter mir plötzlich
aufgeregte Schritte. Auf einmal legte einer der stillen Brüder mir eine Hand auf die Schulter und zog
mich zurück in den Raum. Was zur Hölle sollte das? Die Brüder hatten noch nie etwas derartiges in
meiner Gegenwart getan und ehrlich gesagt hatte ich sie auch noch nie so aufgeregt erlebt.
Fragend sah ich den stillen Bruder mit der Hand auf meiner Schulter an. ?Was??
Wortlos zeigte er in Jonathans Richtung. Ich kniff die Augen zusammen: ?Ja, ich weiß er ist tot. Das
müsst ihr mich nicht noch unter die Nase reiben, okay??
Der stille Bruder schüttelte den Kopf und zeigte erneut zu Jonathan. Für einen kurzen Moment blickte
ich zu dem Steintisch und dann wieder zurück zum Bruder. ?So, ich habe hinge-?, ich brach Mitten im
Satz ab. Hatte Jonathan sich etwa gerade bewegt? Sofort sah ich wieder zu ihm rüber. Da hustete er
plötzlich. ?Jonathan!?, rief ich und rannte los. Einen Augenblick später stand ich neben ihm und griff
nach seiner zuckenden Hand. ?Jonathan??
Er schlug die Augen auf und wider Erwarten waren sie nicht schwarz, sondern smaragdgrün. ?Oh
mein Gott.?, schluchzte ich und nun kamen die Tränen. In Bächen flossen sie aus meinen Augen. So
viel zu meinen Vorsatz nicht mehr zu weinen.
Jonathan setzte sich auf. Desorientiert blickte er sich um, dann heftete sich sein Blick auf mich.
?Catherina?? - ?Ja, ich bin's.?
?Was ist passiert??, fragte er. Seine Stimme klang ein wenig heiser.
?Du bist gestorben.?
?Ich bin tot??
?Nein, du lebst.?
?Aber du hast doch gesagt ich bin gestorben.?, runzelte er verwirrt die Stirn, ?Jetzt verstehe ich gar
nichts mehr.?
?Du warst tot. Aber dann habe ich dir mein Blut gegeben und jetzt lebst du wieder.?
?Dein Blut??
?Ja, ich habe Engelsblut in mir. Ich meine mehr als die anderen Schattenjäger, also Das Engelsblut
hat das Dämonenblut in dir verdrängt. Du bist jetzt ein ganz normaler Nephilim.?
?Was ist das für eine Logik??, lachte Jonathan. Das Lachen schwang in ein Husten um.
?Catherina-Engels-Logik.?, grinste ich, ?Geht es dir gut?? Besorgt musterte ich ihn.
?Keine Sorge. So schnell wirst du mich nicht mehr los.?, lächelte er und legte seine Hand in meinen
Nacken.
?Das ist gut. Du mich nämlich auch nicht.? Er zog meinen Kopf zu sich heran und legte seine Lippen
sanft auf meine. Mein Herz drohte vor Freude zu zerspringen und noch immer weinte ich. Plötzlich
schien die Welt wieder ein klein wenig heller zu werden. Okay, viel heller. Zwar hatte ich noch immer
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mit einer Menge Dinge fertig zu werden, doch ich wusste, dass ich das mit Jonathan an meiner Seite
würde. Mit ihm konnte ich alles schaffen. Und ich hatte das in dem Traum-Wirklichkeits-Dingens
ernst gemeint. Sollten die Schattenjäger ihn als Mitglied nicht annehmen, würde ich mir mit ihm ein
neues, anderes Leben aufbauen und ich würde es genauso sehr lieben wie mein jetziges. Nach einer
meiner Meinung nach viel zu kurzen Zeit löste Jonathan sich wieder von mir. Er sah mir tief in die
Augen und ich in seine. Es war ungewohnt, dass sie jetzt grün waren, doch diese Veränderung
erinnerte mich daran, dass er sich für mich und für das Licht und die Liebe entschieden hatte.
?Ich liebe dich, Catherina.?, flüsterte Jonathan, als hätte er meine Gedanken gelesen.
?Ich liebe dich auch, Jonathan.?, hauchte ich zurück und küsste ihn erneut.
Die stillen Brüder verließen schweigend den Raum.

Damit geht Catherinas Geschichte zu Ende. Ich muss wirklich sagen, dass ich überrascht bin welche
Wendungen und Entwicklungen sie durchgemacht hat die Geschichte meine ich. Aus diesem einen
Teil hätte ich locker noch vier Teile machen können. Das hatte ich nicht erwartet. Außerdem hat die
Geschichte mir vor Augen geführt wie viel Arbeit hinter einem solchen Werk steckt und wie wichtig
treue Fans sind. Von hammermäßigen 4.500 Lesern sind 'nur noch' 1.100 übrig. Dafür weiß ich aber,
dass diese 1.100 die Geschichte auch wirklich bis zum Ende gelesen haben. Dafür und für all die
hilfreiche Kritik möchte ich mich bedanken. Ich hoffe, dass ich Euch für kurze Zeit in die Welt von
Catherina und ihren Schattenjägerfreunden entführen konnte und meine Geschichte Cassandra Clares
Glanzleistung angemessen ist.
Ich bitte Euch mich nicht auf Abweichungen von den Büchern hinzuweisen, da ich mich irgendwann
bewusst nicht mehr an die Vorlage gehalten habe wie man allein am Ende und an der Szene am See
merkt.
Also, danke noch einmal. Mein nächstes Projekt wird wahrscheinlich eine Fanfiktion zu Divergent
Die Bestimmung. Vielleicht interessieren sich ein paar von Euch ja dafür.
Ein letztes Mal würde ich mich Kritik, Rückmeldungen und natürlich auch über Lob freuen.
Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder mir sonst irgendetwas zu sagen habt, könnt ihr mich unter
dieser E-Mail Adresse erreichen: harry_potter2108@gmx.de
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