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Einleitung

Mila Wood, S.H.I.E.L.D.-Agentin, hat den Höhepunkt ihrer Karriere erreicht: durch ihre Teilnahme
an einem geheimen Experiment wird sie zum Avenger. Doch das neue Leben stellt sich als
anstrengender heraus, als es zunächst scheint. Die ganze Welt schaut zu ihr und ihren Freunden auf,
sie muss um die Anerkennung der anderen kämpfen, außerdem gilt es, die Welt zu beschützen. Und
als wäre das nicht genug, kommt auch noch die verdammte Liebe hinzu...
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Kapitel 1

Furys Büro war spartanisch eingerichtet, wie nicht anders zu erwarten. Er legte eine Mappe auf den
Tisch.
"Ihre Akte.", begann er. Ich verzog keine Miene und wartete ab. Langsam schlug er die Mappe auf.
Mit einer Büroklammer war an der ersten Seite ein Bild befestigt, das ich als das Bewerbungsfoto
wiedererkannte, welches ich mit einundzwanzig bei S.H.I.E.L.D. eingeschickt hatte. Ich verkniff mir
ein Grinsen.
"Mila Wood, zweiunddreißig, seit elf Jahren bei S.H.I.E.L.D. als Agentin tätig. Bisher
achthundertundvier überaus erfolgreiche Einsätze, hervorragende körperliche und mentale Verfassung.
Zuweilen übermütig und forsch" -er sah mich mit hochgezogenen Brauen an- "aber dennoch
diszipliniert genug, um außergewöhnliche Leistungen zu erbringen. Ledig, bislang keine feste
Beziehung, die länger als drei Monate dauerte."
Er klappte die Mappe zu und sah mich an. Ich verschränkte die Arme.
"Was wollen Sie mir damit sagen?"
Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück.
"Wir haben vor einem Jahr mit einem neuen Forschungsprojekt begonnen. Nun suchen wir nach
geeigneten Versuchspersonen."
"Worum geht es dabei?"
"Wir verleihen besondere Kräfte. Sie wissen schon."
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Er nickte.
Ich hob eine Braue.
"Lassen Sie mich raten...die Versuc he sind nicht ganz ungefährlich?"
"So ist es. Aber wir dachten, dass Ihre...Risikofreude Sie zu einer idealen Kandidatin machen würde."
"Ah. Und was springt dabei für mich heraus?"
"Eine kleine Gehaltserhöhung, kostenloses Quartier im Avengers-Tower, übernatürliche Kräfte und
jede Menge Arbeit."
Eine Weile lang durchbohren wir uns mit prüfenden Blicken. Dann grinste ich.
"Ich bin dabei."
Ich trat durch die dünne Glastür. In dem dünnen Krankenhaushemd war es kühl und ich fröstelte. Der
Raum war schlicht, steril und strahlend weiß. In der Mitte stand einer dieser Stühle, wie sie bei jedem
Zahnarzt stehen, daneben starrte ein attraktiver Mann konzentriert auf den Bildschirm seines Tablets.
Als ich näherkam, hob er den Kopf und lächelte breit.
"Mila Wood?"
Ich nickte und gab ihm die Hand.
"Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Dr Meyers."
Der führende Genetikexperte deutete auf den Stuhl, woraufhin ich Platz nahm. Eine Frau im weißen
Kittel wie Dr Meyers betätigte einen Schalter und die Lehne senkte sich herab bis ich fast flach da lag.
Dr Meyers sah auf mich herab.
"Sie sind Experiment 043. Fury hat Sie mir sehr empfohlen."
Wieder nickte ich. Er lächelte freundlich und rollte auf seinem Drehhocker zu mir.
"In dieser Versuchsreihe testen wir die Auswirkungen des Vermischens von menschlichem Genom
mit Fremdem. Dazu werden wir Ihnen dieses Serum injizieren."
Er hielt eine Phiole mit orangefarbener Flüssigkeit hoch.
"Und was erwarten Sie von dem Zeug?", fragte ich.
"Das können wir nur vermuten. Wir hoffen, dass Sie die Vermischung überleben und danach neue
Kräfte besitzen."
Ich grinste schief.
"Mila, ich muss Sie noch ein letztes Mal fragen: Wollen Sie das Risiko eingehen?"
Sein Ausdruck wurde ernst. Ich nickte entschlossen. "Ja."
"Nun gut."
Er gab der Frau einen Wink, woraufhin sie eine Spritze in meinen Arm rammte. Bevor ich auch nur
überrascht aufschreien konnte, wurde alles schwarz.
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Als ich aufwachte, pochte meine Stirn wie verrückt. Es war, als hätte ich die letzten drei Tage nicht
geschlafen und mich zudem noch besoffen. Mein Körper fühlte sich an wie eine schwere, unförmige
Masse. Ich hob meine trägen Lider und sah mich um. Ich lag in einem Bett mit weißen Laken. Dr
Meyers saß neben mir auf einem Stuhl, sein hübsches Gesicht vom Bildschirm des Tablets angestrahlt.
In einer Ecke des Raumes stand Nick Fury. Der Wissenschaftler legte sein Tablet zur Seite und
lächelte mich an.
"Guten Morgen, Mila. Sind Sie wohlauf?"
"J...ja. Mir geht's ganz okay." Himmel, was war meine Stimme heiser!
"Um sicherzugehen, dass Sie keinen Gedächtnisverlust erlitten haben, werde ich Ihnen jetzt ein paar
Fragen stellen. Fühlen Sie sich dazu imstande?"
Ich nickte.
"Wunderbar. Zunächst...wie alt sind Sie?"
"Eigentlich fragt man eine Frau so etwas nicht, aber da Sie es wahrscheinlich sowieso wissen...32."
"Sehr gut." Er lächelte. "Ihre Agentennummer?" "371."
"Korrekt. Ihre Eltern leben in Australien. Wie lauten ihre Vornamen?" "Jared und Gwen."
"Wohin führte Sie Ihr er ster Einsatz?"
"Nach Belgien."
"Ihre Blutgruppe?"
"B negativ."
"Richtig. Nun..."
Er sah mich ernst an.
"Einiges an Ihnen hat sich verändert. Zumindest äußerlich, alles andere werden wir bald feststellen."
"Zeigen Sie schon her."
Er reichte mir einen Spiegel.
Himmel! Was war nur mit meinen Augen passiert! Sie waren nicht mehr grün wie früher, sondern
hatten ein leuchtendes orange. Außerdem waren die Pupillen schlitzförmig. Es war ganz klar: ich hatte
Katzenaugen. Richtige, echte Katzenaugen. Mein Mund klappte auf. Oh! Meine Zähne liefen spitz zu!
Zumindest meine Schneide- und Eckzähne. Immerhin wuchsen mir keine Schnurrhaare...
"Ich denke, damit kann ich mich abfinden. Ist das alles?"
Meyers deutete auf meine Arme. Dort waren schwarze Tigerstreifen zu sehen. Wie Tattoos, nur
irgendwie...schöner und echter, als ob sie schon immer zu mir gehört hätten. Meyers ergriff erneut das
Wort: "Diese Streifen sind teilweise auch auf Ihrem Rücken zu sehen. Das kommt von dem
zusätzlichen Erbmaterial, das sich nun in Ihren Zellen befindet. Es ist das Genom einer sibirischen
Tigerin. Sie sollten in der Lage sein, ihre Gestalt anzunehmen." Okay...DAS hatte ich nicht erwartet.
Aber es war unglaublich toll...ich fühlte mich hervorragend.
Auf einmal knistert es laut und die Blume auf meinem Nachttisch ging in Flammen auf. Ich fluchte
laut. Fury schnappte sich ein Glas Wasser und löschte das Grünzeug, bevor er es in den Müll warf. Ich
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"Mila, erlauben Sie mi r, noch ein paar Tests durchzuführen?"
"Klar."
Einen Tag und diverse Testverfahren später kam e wieder, mit einem Leuchten in den braunen Augen.
"Wie es scheint, hatte das Serum eine zusätzliche, unerwartete Wirkung. Sie beherrschen Pyrokinese."
"Pyro...was?"
"Pyrokinese. Die Fähigkeit, das Feuer zu beherrschen."
Entgeistert starrte ich ihn an. Dann erhob Fury die Stimme.
"Mila Wood, Sie sind zum offiziellen Mitglied der Avengers ernannt. Herzlichen Glückwunsch."
Als er mir die Hand reichte hätte ich schwören können, dass ein Lächeln über sein Gesicht huschte.
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Nach dem Überleben des Experiments bereitet sich Mila auf ihren Eintritt in die Avengers-Initiative
vor. Bald steht die erste Begegnung bevor.
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Nach ein paar Wochen Training konnte ich mich problemlos in die Tigerin verwandeln. Mit der
Feuerbeherrschung klappte es nicht ganz so schnell, und selbst Monate nach meiner "Wiedergeburt"
gingen Dinge in meiner unmittelbaren Nähe in Flammen auf, wenn ich eine unerwartete
Gefühlsregung hatte. Sex war also erst mal nicht drin.
Bei den Metamorphosen, wie Meyers meine Verwandlungen nannte, wurde mir anfangs ziemlich
übel, aber auch das ging vorbei.
Bald führte mich Maria Hill in die Ausrüstungskammer von S.H.I.E.L.D. Dort gab es das größte
Arsenal an Waffen und Ausrüstung, das man sich noch gerade eben so vorstellen konnte. Nach einer
Ewigkeit der Suche fand ich ihn schließlich: einen hautengen, schwarzen Anzug mit orange glühenden
Tigerstreifen aus geschmeidigem weichen Leder. Maria lächelte. "Ich wusste, du würdest das
auswählen." Ich grinste sie an.
"Übrigens...Fury hat einen Namen für dich ausgesucht." "Oh nein...hoffentlich nicht so was schräges
wie Iron Man oder Captain America. " "Nein, eigentlich ganz simpel und ziemlich offensichtlich. Du
stehst jetzt in den Akten als...Tiger."
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Zu meinem neuen Status als Avenger zählte auch, dass ich mich von meiner bisherigen Wohnung
trennen musste um meine neue Unterkunft im Avengers-Tower zu beziehen. Ich räumte also meine
Sachen zusammen und ein paar Laster brachten sie weg. Ein letztes Mal lief ich also durch meine nun leere - Wohnung. Ich hing weniger an der Wohnung selbst als an meiner Einrichtung, die schon
auf dem Weg in mein neues Zuhause war. Beim Hinausgehen warf ich den Schlüssel in den
Briefkasten und stieg in meinen violetten Lexus - einen Luxus, den ich mir jahrelang
zusammengespart hatte. Ich fuhr die Strecke bis zum Avengers-Tower. Als ich dort ankam, wies mir
ein Angestellter den Weg in eine große Tiefgarage unter dem Gebäude. Ich vermutete, dass die
meisten der schicken Modelle Tony Stark gehörten. Billig waren sie jedenfalls nicht.
Durch einen Aufzug gelangte ich nach oben in den Tower. Ein Angestellten zeigte mir den Weg zum
Besprechungsraum. Ich gelangte in ein großes, schmuckloses Zimmer. An einer Wand prangte ein
riesiger Bildschirm. In der Mitte des Raumes stand ein großer Tisch, an dem Nick Fury und die
Avengers in ein Gespräch vertieft waren. In dem Moment als ich mich räusperte, verstummten sie alle
und sahen mich neugierig an. Fury stand auf und nickte mir zu, bevor er sich an die anderen wandte.
"Meine Herren, die Dame...darf ich Ihnen Mila Wood vorstellen? Ich habe Ihnen bereits von ihnen
berichtet."
Die Stühle schabten über den Boden, als sich alle erhoben. Ich lächelte fröhlich, trat vor und
schüttelte dem ersten die Hand.
"Bruce Banner. Schön, Sie kennenzulernen. Wirklich erstaunlich, was die mit Ihrer DNA angestellt
haben."
"Natasha Romanoff. Endlich mal eine Frau in der Runde."
Ich grinste und ging weiter.
"Clint Barton. Freut mich."
"Seid gegrüßt, holde Maid. Ich bin Thor Odinson von Asgard."
"Tony Stark. Fühlen Sie sich wie Zuhause, aber lassen Sie die Finger von meinen Autos."
Ich zwinkerte ihm vergnügt zu, woraufhin er breit grinste. Dann war ich auch schon beim Letzten in
der Reihe angelangt.
"Steve Rogers. Willkommen bei den Avengers, Ma'am."
Ich runzelte die Stirn und wandte mich an die Allgemeinheit: "Ich will nur kurz klarstellen: Mein
Name ist Mila und ihr dürft mich gerne duzen."
Stark brach in glucksendes Gelächter aus. "Du gefällst mir."
"Kein Wunder, sie ist schließlich eine Frau.", stichelte Clint, woraufhin Tony eine Grimasse schnitt.
Bevor er etwas erwidern konnte, trat Nick Fury vor.
"Mila, du kannst den Rest des Tages zum Beziehen deiner neuen Räume nutzen. Die Wohnquartiere
befinden sich im neunten Stock."
"Ich kann dich hinbringen.", bot Tony an. Clint gluckste leise, doch Natasha boxte ihn fest in die
Seite. Ich ignorierte beide und lächelte Tony breit an. "Dieses Angebot nehme ich nur zu gerne an."
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Er klatschte in die Hände. "Wunderbar!" Er wedelte mit dem Handgelenk. Ich nickte den anderen
einmal zum Abschied zu, bevor ich ihm in den nächsten Aufzug folgte.
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Bald hatten wir den neunten Stock erreicht und er führte mi ch einen Gang entlang. Tony redete die
ganze Zeit wie ein Wasserfall und erklärte, wer hinter welcher Tür wohnte.
Ich versuchte, mir alles einzuprägen. Vor einer Tür blieb Tony stehen.
"Dahinter ist deine Wohnung. Hier nebenan wohnt Natasha, und gegenüber Cap, also Steve."
Ich nickte und öffnete die Tür. Die ganzen Kisten mit meinen Sachen standen kreuz und quer im
Raum, die Möbel waren glücklicherweise schon an ihre richtigen Plätze gerückt worden. Ich wandte
mich breit grinsend an Tony.
"Du willst mir nicht zufällig beim Auspacken helfen, oder?"
Er runzelte kurz die Stirn, rollte dann aber die Ärmel hoch und griff schief grinsend nach der ersten
Kiste. Auch ich machte mich rasch ans Werk. Während wir gemeinsam mein Quartier einrichteten,
unterhielten wir uns ausgiebig.
Meine Wohnung im Avengers-Tower bestand aus einem großen Schlafzimmer mit angrenzendem
Bad, außerdem gab es einen geräumigen Wohnbereich, in dem auch ein kleiner Kühlschrank in der
Ecke stand. Im Schlaf- und Wohnzimmer hing jeweils ein großer Flachbildschirmfernseher an der
Wand. Insgesamt recht modern, zumal auch Tonys interaktives Programm Jarvis überall zu sein
schien.
Wir redeten gerade über meine Karriere bei S.H.I.E.L.D., als Tony mitten im Satz abbrach und einen
Hustenanfall bekam. Als ich den Grund fand, musste ich laut lachen. Tony hatte offensichtlich die
Kiste mit meiner Unterwäsche geöffnet und...sagen wir mal, er fand viel Spitze.
Ich ging prustend zu ihm uns nahm ihm den Karton aus der Hand.
"Du musst nicht so entsetzt gucken. So etwas hast du bestimmt schon oft genug gesehen."
Jetzt musste er auch lachen. "Das bringt mich zu einer Frage. Also, wenn du dich verwandelst...was
passiert dann mit deiner Kleidung?"
"Du willst wissen, ob sie nachher nicht mehr da ist, stimmt's?"
Er hob abwehrend die Hände, grinste aber. "Ich will nur vorbereitet sein!"
"Keine Sorge, meine Kleidung behalte ich."
"Das mit deinen Kräften ist ziemlich beeindruckend. Könntest du...könnte ich es sehen?"
Ich lächelte. "Keine Sorge, Stark. Du wirst den Tiger in mir noch früh genug kennenlernen."
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Die erste Begegnung mit den Avengers ist für Mila erstaunlich gut verlaufen. Jetzt steht das erste
gemeinsame Training an.
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Am nächsten Morgen riss mich "Lullaby" von Nickelback aus dem Schlaf. Grummelnd tastete ich
nach meinem Handy. Als ich es endlich gefunden hatte, sah ich zuerst auf die Uhr. Neun nach sieben.
Das ging ja noch. Fury hatte mir eine Nachricht geschickt. Rasch öffnete ich die Datei und fand einen
Zeitplan für den Tag. Training um zehn bis zum Essen um halb zwei, dann von drei bis fünf eine
weitere Einheit. Ich überflog die restlichen Tage und mir fiel beim Anblick des freien
Freitagnachmittags und Samstags ein riesiger Stein vom Herzen.
Da ich heute vermutlich noch schwitzen würde, verzichtete ich auf eine morgendliche Dusche. Ich
putzte mir die Zähne, band meine schwarze Haarmähne zu einem Zopf und beschloss, einfach mal die
Küche zu suchen. Es würde sich schon jemand finden, der mir den Weg weisen würde. In dem
Moment, als ich auf den Gang hinaus trat, öffnete sich die gegenüberliegende Tür und Captain
America trat heraus. Steve Rogers, verbesserte ich mich in Gedanken. Er trug Jeans und ein
verwaschenes T-Shirt, sein Haar war frisch gekämmt und dem Aussehen nach auch frisch gewaschen.
Der angenehme Duft seines Rasierwassers wehte mir entgegen. Als er mich bemerkte, lächelte ich
fröhlich.
"Guten Morgen, Steve."
Er erwiderte mein Lächeln. "Ebenfalls Guten Morgen, Ma'am."
Ich warf ihm einen warnenden Blick zu. Er lachte leise und sah zu Boden. "Verzeihung, Mila. Die
moderne Ausdrucksweise ist mir immer noch fremd."
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"Natürlich. Du kannst gern mit mir kommen."
Ich nickte und gemeinsam liefen wir zum nächsten Aufzug. Während wir anschließend einen Gang
entlang liefen, erklärte er mir grob den Aufbau des Towers.
"Im neunten Stock befinden sich unsere Quartiere. Den achten und zehnten Stock nehmen
größtenteils Partyräume und ähnliches ein. Hier im Siebten 'wohnen' wir, es gibt Küchen,
Aufenthaltsräume und so weiter. In der fünften und sechsten Etage sind die Labore untergebracht, in
der dritten und vierten die Trainingsräume. Alles darunter ist so ziemlich Stauraum für Ausrüstung,
das kennst du ja."
Wir gelangten in eine geräumige Küche. Es duftete nach gebratenem Speck und Rührei, sodass mein
Bauch zu knurren begann. Thor und Clint saßen am Tisch, während Natasha mit den Pfannen
herumhantierte.
Als Steve und ich eintraten, sahen die beiden Männer hoch.
"Morgen Cap, Morgen Mila.", brummte Clint. Thor neigte hoheitsvoll den Kopf. "Seid gegrüßt."
Steve sah mich an. "Willst du auch Kaffee?" Ich nickte vehement. "Unbedingt."
Während er das Wasser heiß machte, suchte ich im Schrank nach Tassen.
Bald stieß Banner zu uns. Jetzt fehlte nur noch Stark. Insgeheim verdrehte ich die Augen. Kein
Wunder, Tony wirkte ganz und gar nicht wie ein Frühaufsteher. Irgendwann, wir anderen schlürften
längst Kaffee und verputzten Natashas hervorragendes Rührei mit Speck, kam Tony herein und ließ
sich auf einen Stuhl plumpsen. Ich war überrascht, wie frisch und wach er aussah . Vermutlich
verbrachte er mehr Zeit vor dem Spiegel als Natasha und ich zusammen.
"Morgen Freunde.", begrüßte er uns, was wir mehr oder weniger gleichzeitig erwiderten. Tony griff
mit einer Hand nach der Pfanne mit dem Ei, während er sich mit der anderen Kaffee einschenkte.
"Was steht heute an?", fragte er in die Runde.
"Tröinumpf.", antwortete Thor über seinen Pfannkuchen hinweg. Ich stemmte die Hände in die
Hüften.
"Also echt, Thor! Man spricht nicht mir vollem Mund!"
"Vertscheihung." Rasch schluckte er die Reste seines Frühstücks hinunter. Dabei sah er so ehrlich
betroffen aus, dass Tony, Natasha und ich gleichzeitig in Gelächter ausbrachen. Auch Bruce, Clint und
sogar Steve konnten ihren Spaß an der Situation nicht verbergen.
Nach dem Frühstück zogen wir uns noch einmal in unsere Quartiere zurück, um uns fürs Training
umzuziehen. Natürlich würden wie die Sachen tragen, die wir auch bei Einsätzen nutzen würden, sonst
hätte das Ganze ja keinen Sinn. Ich schlüpfte also in meinen Anzug und meine Stiefel. Mit beiden
Händen strich ich sanft über den weichen Stoff. Er schmiegte sich an mich und passte sich jeder
kleinsten Bewegung an. Ich trug nichts darunter, sodass er sich anfühlte wie eine zweite Haut. Die
Tigerstreifen auf dem Anzug glühten in einem warmen orange - wie meine Augen. Mittlerweile hatte
ich mich an diese gewöhnt. Meine Schneidezähne dagegen feilte ich regelmäßig, bis sie annähernd
rund waren. Zuvor hatte ich mir im Schlaf oft die Zunge blutig gebissen. Ich band meine Haare zu
einem neuen, höheren Zopf, bevor ich mir den schmalen Gürtel mit meinen beiden Pistolen umband.
Ich war bereit für mein erstes Training.
Ich beschloss, die Treppen zu nehmen und lief hinunter in das vierte Stockwerk. Auf dem Weg

Seite 16

begegnete ich Tony, der ganz lässig in Jogginghose und auf Socken die Stufen hinunter stieg. Er mich
und stieß einen leisen Pfiff aus.
"Heißer Anzug."
Ich stieß ihm in die Seite. "Werd' ja nicht frech. Außerdem...wer von uns beiden ist hier liiert?"
Er streckte mir die Zunge heraus.
"Jetzt lass mal nicht die Raubkatze raushängen." Ich lachte. "Hör auf, den Beleidigten zu spielen."
"Tu ich gar nicht."
Er grinste schon wieder. Dieser Mann war in der Tat die wandelnde Fröhlichkeit. Mittlerweile standen
wir vor der Tür zur Trainingshalle. Tony sah mich von der Seite an.
"Bereit, dich den Avengers zu stellen?"
Ich grinste.
"Immer doch."
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Alle anderen waren bereits versammelt, nur Banner war nicht da. Vermutlich verzichtete er lieber auf
Wutanfälle. Verständlich.
Natashas Anzug war meinem nicht unähnlich, und auch Clint trug nur schwarz. Steve dagegen stach
in seinem Kostüm heraus. Es stand ihm überraschend gut und betonte seinen Körperbau. Die Akten
logen nicht - er war tatsächlich ein 'Supersoldat' mit unglaublichen Muskeln.
Nick Fury versammelte uns alle in der Mitte der Halle. Der Boden war mit schwarzen Matten
bedeckt, die Wände mit Holz verkleidet. Wir begannen mit einem eher leichten Training: Ausdauer,
Schießen und Zweikämpfe. Die ganze Zeit hielt ich mich zurück und behielt meine menschliche
Gestalt. Selbst in dieser hatte ich dank des tierischen Erbmaterials in mir eine unglaublich scharfe
Wahrnehmung, vor allem eine hervorragende Sicht. Aber schließlich, gegen Ende des Trainings,
beschloss ich, mich ihnen zu offenbaren. Ich schloss die Augen und gab mich ganz der Verwandlung
hin.
Mittlerweile genoss ich den leichten Schmerz, als meine Wirbelsäule sich krümmte und einige meiner
Muskeln sich dehnen, während sich andere verkürzten. Meine Nägel wurden länger und formten sich
zu Krallen, meine Knie bogen sich nach innen. Ich spürte, wie meine Wirbelsäule sich verlängerte und
einen Schwanz bildete, und ich war mir der starken Kiefer bewusst, die ich am Fuße der Verwandlung
zu einem lauten Brüllen aufriss.
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Das Brüllen hallte von den Wänden wieder und ließ Tonys Knochen erzittern. Die Verwandlung war
gewesen. Hatte eben noch eine schöne Frau ihn und seine Freunde frech angelächelt, so stand jetzt
eine große Raubkatze vor ihnen. Das Einzige, was ihn jetzt noch an Mila erinnerte, waren ihre Augen.
Oder waren es in Wirklichkeit die Augen der Tigerin, die in Milas menschlicher Gestalt erhalten
blieben? Tony konnte es nicht mit Sicherheit sagen. Aber das musste er auch nicht. Als die Agentin
sich am gestrigen Tag von ihm verabschiedet hatte, hatte sie wahrlich nicht zu viel versprochen. Das
hier war einfach unglaublich. Es war Fortschritt. Biotechnologie. Genetik. Im Prinzip eine geniale
Kreuzung. Aber dennoch war es in Tony Starks Augen ein Wunder.

Beim Mittagessen gab es für meine Kollegen kein anderes Thema als meine Verwandlung. Sie fragten
mich komplett aus: über meine Wahrnehmung, meine Gefühle und mein Denken als Tigerin.
"Eigentlich ist die ganze Sache so, dass ich als Tiger trotzdem ich bin. Also habe ich mein Denken
und meine Erinnerungen. Ich bin im Prinzip trotzdem ich, nur eben in der Gestalt des Tigers. Es klingt
kompliziert, und das ist es auch. Aber da müsst ihr Dr Meyers fragen."
Fröhlich steckte ich mir eine Gabel Salat in den Mund. Thor schluckte gewissenhaft seine Nudeln
hinunter, bevor er mich fragte: "Warum ein Tiger?"
Ich musste erst einmal überlegen. "Ich weiß es nicht genau.", gab ich zu. "Vielleicht nützt ein
Raubtier den Avengers mehr als zum Beispiel ein Murmeltier.", vermutete Natasha.
"Oder sie wussten einfach, dass ein Tiger zu ihr passt.", warf Tony ein.
"Woher willst du wissen, was zu ihr passt?", entgegnete Steve. Tony grinste und zuckte mit den
Schultern. "Nur eine Vermutung."
Er sah mich an. "Ich hätte da übrigens noch eine Frage. Bekanntermaßen haben Tiere ja einen stark
ausgeprägten Sexualtrieb, und-"
"Tony!", rief Steve. Seine Ohren waren rot angelaufen und er umklammerte seine Gabel so fest, dass
sie mir fast schon leidtat. "Das ist kein Thema fürs Essen!"
"Allerdings", stimmt ich dem Captain zu und lächelte Tony süßlich an.
"Reden wir über was anderes.", warf Clint ein und beugte sich etwas vor. "Bruce, du hast uns
bestimmt etwas zu erzählen."
"Eigentlich ni-", begann dieser, doch Clint rammte ihm heftig den Ellenbogen in die Seite, sodass er
sich verschluckte.
"Eigentlich schon.", berichtigte er sich hustend und fing an, irgendwas von thermodynamischen
Verhältnissen und der zunehmenden Entropie im Universum zu labern, woraufhin sich meine
Aufmerksamkeit abschaltete. Von solchen Dingen verstand ich nichts und würde es auch nie. Ich sah
zu Natasha, die erst die Augen verdrehte und mich dann angrinste. Ich grinste zurück.
Der Nachmittag verging schneller als erwartet. Die anderen Avengers wurden Zeugen meiner
Feuerbeherrschung, als ich mehr aus Versehen als absichtlich eine Matte in Brand setzte. Dass ich es
unabsichtlich getan hatte, verschwieg ich natürlich. Aber obwohl ich eindeutig der Mittelpunkt der
allgemeinen Neugier war, fielen mir die bemerkenswerten Fähigkeiten meiner Kollegen sehr wohl auf.
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Tonys Umgang mit den Iron Man-Anzügen war erstaunlich, ganz zu schweigen von Jarvis, der - wie
ich es beschreiben? - immer und überall war.
Dann waren da Clint mit seiner übernatürlichen Reaktionsschnelle und Treffsicherheit, Natasha, die
ihre Beine bis zu den Ohren heben konnte und noch viel mehr, Thor, der einfach ein
hammerschwingender Gott war, und Bruce, dessen Gehirn mehr Wissen beherbergte als ich überhaupt
nur erahnen konnte. Und natürlich Steve, der stark, schnell und noch alles mögliche war. Ich fühlte,
dass ich irgendwie in diese schräge Truppe passte, mit meinen neuen Fähigkeiten und meinem Humor.
Es würde noch eine Menge Arbeit werden, aber ich freute mich wirklich darauf.
Als ich am Abend völlig durchgeschwitzt mein Zimmer betrat, schrie alles an mir nach Wasser und
Seife. Auf dem Weg ins Badezimmer entledigte ich mich meiner Kleidung. Sofort stieg ich in meine
zum Glück sehr geräumige Dusche und stellte das Wasser an. Ich genoss das Prasseln der heißen
Tropfen auf meiner Haut und wusch mir Körper und Haare gründlich, bevor ich mich abtrocknete und
in meiner Schublade nach dem Rasierer suchte. Nach meinen Ritualen der Körperpflege öffnete ich
das Badezimmerfenster und ging ins Schlafzimmer. Durch die große Fensterfront sah ich auf die
Lichter von New York hinab. Während ich in mein Nachthemd schlüpfte, dachte ich an mein altes
Leben, das ich vor ein paar Monaten noch geführt hatte. Ich schlug die Decke zurück und legte mich
ins Bett. Um nichts in der Welt würde ich es gegen mein Jetziges eintauschen wollen.
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Einleitung

Nachdem Mila sich schnell im die Gruppe eingefügt hat, steht endlich der erste Einsatz an.
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Kapitel 1

Die nächsten Wochen vergingen wie im Fluge. Tagsüber trainierten wir unermüdlich. Ich frische
meine Kenntnisse im Hacken und Spionieren auf. Freizeit gab es kaum. Ich lernte die anderen
Avengers immer besser kennen und baute zu jedem Einzelnen ein Verhältnis auf.
Bruce war derjenige, der mir am fremdsten war. Im Grunde war er sicherlich ein netter Kerl, aber wir
konnten beide nicht viel mit dem jeweils anderen anfangen.
Clint und ich verstanden uns gut. Ich liebte seinen trockenen Humor, während ich Frische in die
Gruppe brachte, die ihm gut bekam.
Thor fand ich irgendwie knuffig, so seltsam das auch klingen mag. Ich zog regelmäßig über den
Armen her, was er aber locker nahm - oder einfach nicht verstand.
Natasha und ich wurden allmählich Freundinnen. Grundsätzlich waren wir uns sehr ähnlich, doch sie
war zurückgezogen, wo ich offen war.
Steve und ich liebten beide den Sport. Ansonsten hatte ich das Gefühl, ihn von allen am Wenigsten zu
kennen. Natürlich war mir seine Geschichte bekannt, aber dennoch hatte er etwas Mysteriöses an sich,
als ob er etwas verschweigen wollte.
Und Tony...der wurde mein absolut bester Freund aller Zeiten. Wir verbrachten quasi jede freie
Minute gemeinsam und überlebten lange Fernsehabende in seinem Quartier. Er stellte mir auch seine
Freundin Pepper vor. Sie war wirklich eine Seele von Mensch und war der ruhige, besonnene
Gegenpol zu Tony, der...eher so energisch wie ich war.
Alles in allem lebte ich mich gut im Tower ein. Nach etwa sieben Wochen wurde auch der
Stundenplan aufgelöst. Wir konnten jetzt frei trainieren und ich hatte wieder Freizeit. Diese verbrachte
ich allerdings hauptsächlich mit Sport.
Wir Avengers waren jetzt also in der Theorie und beim Training eine perfekt aufeinander eingespielte
Einheit. Doch wie würde das im Ernstfall aussehen? Wir würden bald auf die Probe gestellt werden.
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Ich stand gerade unter der Dusche, als Jarvis sich meldete.
"Miss Wood, Nick Fury wünscht Sie und die anderen zu sprechen. Er erwartet Sie in Konferenzraum
vier."
Rasch schlüpfte ich in meine Unterwäsche und zog mir Hose und T-Shirt über. Mit noch tropfenden
Haaren stieg ich die Treppen hinunter. Ich hatte mir mittlerweile angewöhnt, die Treppen zu benutzen
und nur in der Eile den Aufzug. Das hielt mich immer in Bewegung, und ich liebte Bewegung. Als ich
den Konferenzraum betrat, waren alle anderen bereits da. Ich ließ mich auf einen Stuhl fallen und sah
zum Kopfende des Tisches, wo Nick Fury saß.
"Wir haben Lokis Zepter geortet. Es befindet sich in Sokovia, einem Land in Osteuropa. Dort ist die
Festung eines hochrangigen Hydra-Offiziers, Baron von Strucker."
Ich hatte natürlich schon von Strucker gehört, zumal ich auch schon Teil mehrerer Einsätze gegen
Hydra gewesen war. Nick Fury fuhr fort: "Die Avengers haben die Aufgabe, das Zepter
sicherzustellen. Ihr werdet sofort aufbrechen."
Ich unterdrückte ein Lächeln. Endlich würde ich die Möglichkeit bekommen, meine Krallen
einzusetzen.
Der Quinjet brachte uns nach Sokovia und setzte uns in einem verschneiten Wald ab. Aus rein
temperaturbedingten Gründen verwandelte ich mich direkt in den Tiger. Der eisige Wind drang kaum
durch mein dichtes Fell.
Als der Kampf begann, stürzte ich mich mit lautem Brüllen auf den ersten Soldaten und rang ihn zu
Boden. Meine Krallen durchdrangen seine Rüstung und Blut sprudelte hervor. Ich ließ von dem
sterbenden Mann ab und sprang den nächsten Hydra-Soldaten an, dem ich mit den Zähnen die
ungeschützte Kehle aufriss. Schüsse ertönten und ich duckte mich hinter einen schneebedeckten
Felsen. In meinem Ohr ertönte Tonys Stimme über Funk. "Ich hab den Schuld durchbrochen und gehe
jetzt rein!"
Steve antwortete: "Alles klar. Mila, Bruce, Natasha, Clint. Haltet ihr hier draußen die Stellung?"
"Kein Problem", erwiderte Natasha. Ich stieß nur ein zustimmendes Knurren aus.
Eine Weile lang kämpfte ich weiter und wirbelte durch die feindlichen Reihen, bis plötzlich Natashas
panische Stimme in meinem Ohr ertönte.
"Mila, Clint ist verletzt! Du musst herkommen. Ich kann ihn nicht gleichzeitig versorgen und
verteidigen. Wir sind etwa zweihundert Meter links von dir."
Ich drehte mich um und sprintete dorthin, wo ich Natasha vermutete. Tatsächlich beugte sie sich über
den schwer atmenden Clint, der Schnee um ihn herum war rot gefärbt von seinem Blut. Ich bemühte
mich nach Kräften, die Hydra-Soldaten von ihnen fernzuhalten. Als endlich der letzte von ihnen
ausgeschaltet war, ließ ich mich erschöpft in den Schnee fallen. Mein Fell war verklebt von Blut nicht mein Blut - und Schweiß.
Wir warteten dort, bis uns der Quinjet aufgabelte. Den Rückflug verbrachte ich schlafend. Zumindest
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glaube ich das, denn ich bekam den Großteil der Reise nicht mit. Zurück im Avengers-Tower zog ich
sofort in mein Quartier zurück, duschte und schlief weiter. Das Zepter konnten wir auch morgen noch
untersuchen.
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Am nächsten Morgen versammelten wir uns nach dem Frühstück in einem der Labore. Lokis Zepter
war dort an mehrere Gerätschaften angeschlossen, deren Funktionsweise sich selbst meinem
Verständnis entzog.
"Wir werden das Teil hier noch zwei Tage untersuchen, bevor S.H.I.E.L.D. es einkassiert.", erklärte
Tony. "Übrigens steigt hier heute Abend eine Party. Ich erwarte, euch alle zu sehen. Zieht euch was
Hübsches an. Ja, du auch, Thor."
Der Gott senkte den Kopf. "Darf ich wenigstens meinen Hammer mitnehmen?"
Ich biss mir auf die Lippe, um ein Lachen zu unterdrücken. Tony seufzte. "Von mir aus. Aber nur,
wenn du meine Gäste nicht damit erschlägst."
Unsere kleine Versammlung löste sich auf. Nat ging los, um Clint zu besuchen, der noch zur
Beobachtung auf der Krankenstation lag. Zwar war seine Haut von dem Gewebeerzeugedings schon
reproduziert worden, aber Dr. Cho wollte ihn noch zumindest bis heute Mittag da behalten. Ich
verabschiedete mich ebenfalls von Tony und Bruce und ging zurück zu meinem Quartier. Auf dem
Weg dorthin machte ich einen Abstecher in die Küche und schnappte mir einen Apfel, bevor ich mich
auf mein Sofa schmiss und ein wenig The Walking Dead schaute. Echt niedlich, wie sie da die
Zombies abschlachten wollen. Wenn die wüssten, dass es auf der Welt bzw im Universum noch viel
schlimmere Viecher gibt...
Schließlich schaltete ich den Fernseher aus und machte mich auf den Weg zu den Trainingshallen. Im
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Vorraum standen ein paar Bänke und unsere Spinde. Ich öffnete meinen und nahm ein frisches T-Shirt
Pants heraus. Ich zog mich rasch um und stopfte meine getragene Kleidung sowie mein Smartphone
und meine Kopfhörer in den Spind. Ich gehörte nicht zu den Leuten, die beim Sport Musik hören. Die
Kabel und das alles störten mich nur. Ich begann mein Training auf dem Laufband eher moderat. Ich
hatte ein paar Schrammen und blaue Flecken vom gestrigen Kampf davongetragen und wollte mich
nicht unnötig übernehmen.
Nach einer Weile betrat Steve die Halle und hob zum Gruß die Hand. Ich warf ihm ein fröhliches
Lächeln zu. "Lust auf ein kleines Wettrennen, Cap?"
Er nickte. "Klar. Höchste Stufe, hm?"
"Was hast du denn gedacht? Wer länger durchhält!"
Auf mein Kommando stellten wir unsere Laufbänder auf die höchste Stufe. Ich war eine sehr gute
Läuferin. Ich hatte eine hervorragende Ausdauer, nicht zuletzt dank meiner Raubtiergene. Aber Steve er war ein Supersoldat. Es würde eine harte Nuss werden, ihn zu besiegen. Der andauernde Sprint
begann bald, an meinen Kräften zu zerren, doch ich lief weiter. Als ich gerade das Gefühl hatte, meine
Lungen würden bersten, schlug Steves Hand auf den Ausschalter. Als ich meine Maschine ebenfalls
abgestellt und mit zitternden Beinen heruntergestiegen war, lehnte er nach vorne gebeugt an der Wand
und atmete schwer. Sein hellgraues T-Shirt war schweißgetränkt und durchscheinend, sein blondes
Haar klebte feucht an seiner Stirn. Sein Körper war definitiv ein Meisterwerk. Ich genoss den Anblick.
Außer Atem brachte ich ein paar Worte hervor.
"Hab...gewonnen..."
Steve stieß ein kurzes Lachen aus. "Ich hab dich...gewinnen lassen..."
Langsam beruhigte sich mein Puls.
"Klar doch, Rogers."
"Nun, ich habe bemerkt, dass dein Stolz verletzt sein könnte, wenn du verlierst. Also entschied ich
mich, dir einen kleinen Erfolg zu gönnen. Gern geschehen, übrigens."
Ich griff nach einem Handtuch und warf es ihm ins Gesicht, dann wischte ich mein verschwitztes
Dekolleté mit einem weiteren ab. "Sieh es ein. Dein Alter beginnt, sich bemerkbar zu machen."
Er schüttelte den Kopf und nahm einen tiefen Schluck aus seiner Wasserflasche. "Was auch immer du
sagen musst, um dich besser zu fühlen."
Ich lachte auf. "Schon gut. Komm runter, Soldat."
Er grinste. Ich warf einen Blick auf die Uhr und zuckte zusammen. "Schon so spät! Ich muss mich
beeilen, wenn ich rechtzeitig zu Tonys Party kommen will!"
Steve verdrehte die Augen. "Ich habe nie verstanden, warum ihr Frauen so lange dafür braucht." Ich
stemmte die Hände in die Hüften. "Im Gegensatz zu euch Männern müssen wir etwas für unser gutes
Aussehen tun. Ich kenne nämlich keinen Mann, der freiwillig mit einer Frau ins Bett geht, die längere
Beinhaare als er hat. Also verbringen wir die meiste Zeit im Bad damit, euch Männern etwas Gutes zu
tun."
Ich hatte bemerkt, dass Steves Wangen sich bei meiner Andeutung von Sex hellrot verfärbt hatten,
und das eindeutig NICHT von der Anstrengung des Trainings. Scheinbar war er auf diesem Gebiet
zart besaitet. Er war ja schließlich auch von der alten Schule. Ich musste grinsen und konnte nicht
widerstehen, ihn noch ein wenig aufzuziehen. "Weißt du, wir müssen uns an allen möglichen Stellen
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rasieren, wachsen und-" "Keine weiteren Details, bitte.", unterbrach er mich hastig. Ich lachte leise.
Angst, Cap. Du wirst das alles noch zu schätzen wissen."
Ich drehte mich um und ließ ihn verwirrt zurück.
Er sah Mila hinterher, als sie in der Umkleide verschwand. Hatte sie gerade mit ihm geflirtet? Er
bemerkte, dass sein Mund offen stand und klappte ihn rasch zu. Was war das gerade denn gewesen?
Klar, sie War einer der offensten und frechsten Menschen, die er kannte, aber sie flirtete auch nicht
mit jedem. Steve wischte sich mit dem Handtuch erneut über das Gesicht und trat dann aus der Halle.
Die Umkleide war leer, Mila bereits weg. Er verließ ebenfalls den Raum und lief zu seinem Quartier.
Seine durchgeschwitzten Kleider zog er aus und warf sie in das Wäscheverteilungssystem des Towers.
Einer der Vorteile des Lebens als Avenger - man musste nicht selbst waschen. Er stieg unter die
Dusche und genoss die eiskalten Tropfen, die auf seine Schulter prasselten. Die Kälte klärte seine
Gedanken und beruhigte sein rasendes Herz. Vermutlich hatte er sich das alles nur eingebildet.
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Ich betrat die Party in einem engen, schwarzen Rock und einem weißen, transparenten Oberteil.
Zielstrebig steuerte ich auf die Bar zu, wo Bruce sich gerade mit Natasha unterhielt. Ich lächelte und
nahm meinen Tequila entgegen und gesellte mich zu Thor und Steve, die sich gerade unterhielten. Der
Gott hatte tatsächlich seinen Hammer mitgebracht. Ich grinste.
"Guten Abend, die Herren.", schnurrte ich und nahm einen Schluck von meinem Getränk.
"Guten Abend, Lady Mila.", gab Thor mit einer leichten Verbeugung zurück. Steve lächelte mich
leicht an. Er roch frisch geduscht. Ich lächelte.
Wir unterhielten uns eine Weile lang unbefangen. Irgendwann leerten sich die Räumlichkeiten, bis
nur noch wir Avengers, Dr. Cho und Maria übrig waren. Wir setzten uns in eine Sofaecke. Ich spürte
allmählich den Alkohol, den ich im Laufe des Abends zu mir genommen hatte... Die Männer
begannen, über Thors Hammer zu fachsimpeln. Nat, Maria und ich lehnten uns zurück und zogen über
die Bemühungen der Jungs, den Hammer hochzuheben, her. Als Thor uns dazu einlud es zu
versuchen, lehnten wir kichernd ab. Auf einmal gingen die Musik und die Lichter aus. Ein seltsames
Geräusch ertönte. Tony hob den Kopf.
"Jarvis?"
Das Interface antwortete nicht.
"Jarvis!", wiederholte Tony, diesmal lauter. Wieder keine Antwort. Schritte erklangen, scheppernd
und schleppend. Dann erschien eine Gestalt. Es schien, als wäre da einer von Tonys Iron Legion
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Robotern, doch mit seltsamen Fäden behängt. Fast gleichzeitig erhoben wir uns alle, kampfbereit und
"Fäden, so viele Fäden."
Die metallische Gestalt trat ins Licht. Ich schnappte nach Luft. Das konnte doch nicht sein...
"Tony, was ist passiert?"
Clint klang unruhig. Tony schüttelte den Kopf.
"Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte."
Ich ließ meine Hand unter meinen Rock gleiten und zog die kleine Pistole hervor, die mit einem
dünnen Gurt an meinen Oberschenkel befestigt gewesen war. Bevor wir uns auch nur weiter
absprechen konnten, brach das Chaos aus.
Nach dem Kampf stand ich fassungslos inmitten der zerstörten Einrichtung. Meine Kleider saßen
schief, ich hatte einen High Heel verloren und an meinem Bein brannte ein langer, blutiger Kratzer,
den mir eine herumfliegende Glasscherbe beschert hatte. Dieses Ding - Ultron - war entkommen. Und
Jarvis war...tot? Konnte man das bei einem Programm so sagen? Jedenfalls war er nicht mehr da.
Auch die anderen Avengers standen ebenso fassungslos wie ich herum. Wir sahen einander an und
schwiegen. Schließlich erhob Cap die Stimme.
"Wir sollten uns ausruhen. Morgen besprechen wir die Lage."
Wortlos verließen wir den Raum und stiegen in den Aufzug. Die Treppe war jetzt wirklich keine
Option. Als ich gerade in meinem Quartier verschwinden wollte, fiel mein Blick kurz auf Tony, der
mit gesenktem Kopf in seine Wohnung trat. Der Arme. Man würde ihm sicher die Schuld für alles
geben. Und jetzt lag auch noch ein ganzes Stockwerk des Towers in Scherben und Splittern. Ich
stöhnte. Ich konnte ihn jetzt unmöglich alleine lassen. Ich machte kehrt und trat ohne zu klopfen in
seine Räumlichkeiten.
Tony saß auf seiner Bettkante und hatte das Gesicht in den Händen vergraben. Als ich hereinkam, hob
er den Blick.
"Ich wollte das alles nicht, Mila."
"Ich weiß." Ich ließ mich neben ihm auf die Bettkante fallen und sah ihn von der Seite her an.
"Du kannst nichts dafür. Niemand konnte wissen, dass Ultron so mächtig ist."
"ICH hätte es wissen müssen."
Jetzt sah er mich an. Ich lächelte schwach.
"Du siehst schrecklich aus."
"Du auch." Sein Blick blieb an der Schramme an meinem Bein hängen. "Du bist verwundet."
Ich winkte ab. "Ist nur ein Kratzer."
Tony stand auf. "Muss trotzdem versorgt werden."
Er verschwand nebenan und kam kurz darauf mit einem Erste-Hilfe-Kasten zurück.
"Tony, das ist doch nicht nötig."
"Oh doch, das ist es. Glaub mir, ich habe von so einem winzigen Schnitt schon mal eine fiese
Entzündung bekommen und war eine Woche auf der Krankenstation."
Ich knurrte leise, streckte ihm aber mein Bein hin. Mit meinen Händen stützte ich mich hinter meinem
Rücken ab. Tony ging in die Knie und begann, die Wunde zu reinigen.
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"Dir fehlt ein Schuh.", stellte er trocken fest. Ich zuckte mit den Schultern und strich mir den anderen
Fuß.
"Ich weiß."
Ich zuckte kurz zusammen, als der brennende Ethanol meine aufgerissene Haut berührte und presste
die Zähne zusammen. Schließlich war die nervige Prozedur vorbei. Tony klebte ein viel zu großes
Pflaster auf mein Schienbein und verstaute den Erste-Hilfe-Kasten wieder im Badezimmer. Dann ließ
er sich wieder aufs Bett fallen. Eine Weile lang starrten wir schweigend die Wand an, bevor Tony die
Stimme erhob.
"Wir sollten schlafen gehen."
Ich nickte. "Okay."
Als ich nichts unternahm, legte er den Kopf schief. "Willst du nicht in dein Quartier gehen?"
"Du glaubst doch nicht, dass ich dich heute Nacht allein lasse. Keine Angst, ich werde schon nicht
über dich herfallen."
Tony grinste matt und zog sich aus, bis er nur noch T-Shirt und Boxershorts anhatte, während ich zum
Kleiderschrank ging und auf dem Weg meinen Rock und mein Top abstreifte. Ich zog ein großes
T-Shirt aus Tonys Schrank, streifte es mir über und kroch dann zu Tony unter die Decke. Wir
wünschten uns eine gute Nacht und Tony knipste das Licht aus. Eine Weile lang war es stockdunkel
und totenstill.
"Du weißt schon, was die anderen denken würden, wenn sie uns entdecken würden?", bemerkte Tony
dann. Ich zuckte mit den Schultern.
"Es gibt gar nichts zu denken. Und selbst wenn sie es täten, kann es uns doch scheißegal sein. Wir
sind nur Mila und Tony."
"Das klingt wie eine schlechte Einladung zu einer Hochzeit.", gab er zurück. Ich kicherte.
"Stimmt. Wir brauchen was besseres."
"Tiger und Iron Man?", schlug Tony vor.
"Guter Ansatz.", stimmte ich ihm zu. "Wie wär's mit Irontiger?"
"Irontiger klingt super.", erwiderte Tony und klang schon wieder etwas fröhlicher. Ich lächelte und
schloss die Augen.
"Also...Irontiger forever?", fragte Tony. Ich kuschelte mich näher an ihn.
"Irontiger forever."
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Wir diskutierten nun schon stundenlang über Ultron. Wie erwartet gaben die meisten von uns Tony
die Schuld, schließlich hatte er den Roboter gebaut und programmiert, ohne uns etwas davon zu sagen.
Eine gefühlte Ewigkeit lang diskutierten alle ziellos herum. Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus.
Ich sprang von meinem Platz auf und ließ eine Stichflamme aus meiner ausgestreckten Hand lodern.
Sofort wandten sich alle Blicke zu mir.
"Genug jetzt!", knurrte ich gereizt. "Wir sollten uns lieber auf Wichtigeres konzentrieren als uns
gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Also, was genau wissen wir eigentlich über Ultron?"
"Im Prinzip nur, dass Tony ihn gebaut hat. Heimlich.", antwortete Steve vorwurfsvoll.
"Er hat Strucker getötet und die Maximoffs rekrutiert.", ließ Bruce verlauten. Aha. Das war schon
besser.
"Er hat Zugang zum Internet. Alle Daten über Strucker wurden gelöscht, also haben wir kaum eine
Chance, noch etwas über ihn zu erfahren.", fügte Natasha hinzu. Ich legte einen Zeigefinger an mein
Kinn und überlegte kurz.
"Vielleicht doch."
Alle sahen mich verwirrt an.
"Könnt ihr euch nicht mehr an die Zeiten vor dem Internet erinnern?"
Thor räusperte sich. "Was genau ist das Internet?"
Ich hielt ihn auf. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich fuhr fort.
"Tony, du hast doch noch S.H.I.E.L.D.-Unterlagen im Tower gelagert, oder? Nachdem Hydra sie
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Jetzt schien ihm ein Licht aufzugehen.
"Stimmt. Vielleicht finden wir dort einen Hinweis."
Er stand auf. "Steve, Clint, Thor, helft ihr mir tragen?"
Kaum zwanzig Minuten später kehrten die vier von ihrem Ausflug in den unterirdischen Keller des
Towers zurück. Sie trugen große Kartons, die mit krakeligen Buchstaben beschriftet waren. Rasch
machten wir uns an die Arbeit. Wir hoben große Papierstapel aus den Kisten und verteilten sie auf
dem Tisch. Dann begannen wir mit der Durchsicht.
"Den hier kenne ich. Er treibt an einer Küste in Afrika illegalen Waffenhandel.", meinte Tony nach
einiger Zeit. Steve warf ihm einen wütenden Blick zu.
"Ich hab ihm nichts verkauft!", verteidigte sich Tony. "Das sind Tagungen, okay? Leute treffen Leute.
Er wollte etwas haben, womit er so richtig mitmischen konnte."
Ich warf einen Blick auf das Foto.
"Sind das Brandzeichen?"
Bruce sah mir über die Schulter. "Ja. Ein afrikanischer Dialekt. Bedeutet so viel wie 'Dieb', nur etwas
unfreundlicher ausgedrückt."
"Was für ein Dialekt?", wollte Steve wissen. Er klang beunruhigt.
"Wakanada, ähm, Wakanda.", gab Bruce zurück. Steve hob den Kopf.
"Wenn der Kerl Wakanda mit Rohstoffen verlassen hat..."
Er sah Tony an. "Ich dachte, deinem Vater gehörte der Rest davon."
"Scheiße!", entfuhr es mir. "Es geht um Vibranium, richtig?"
Bruce nickte.
"Okay...", murmelte ich. "Dann müssen wir da hin. So schnell wie möglich."
Oh scheiße. Code grün war tatsächlich eingetreten. Und es hatte Chaos gegeben. Fürchterliches Chaos
und Zerstörung. Johannesburg war vom Hulk in seine Einzelteile zerlegt worden. Noch in Tigergestalt
sprang ich in den Quinjet und verzog mich in eine Ecke. Die anderen folgten nach, auch Bruce.
"Leute, es tut mir so leid!", begann er, doch Clint unterbrach ihn sofort.
"Es ist okay. Du kannst nichts dafür. Du hattest dich nicht unter Kontrolle."
Tatsächlich schien ein wenig Anspannung von ihm abzufallen. Ich atmete tief durch und nahm wieder
Menschengestalt an. Ich fühlte mich so erschöpft wie alle anderen aussahen. Wir hatten verloren.
"Was machen wir jetzt?", fragte Thor in die Runde hinein. Seine Frage wurde von allgemeinem
Schulterzucken beantwortet.
"Ich werde Maria anrufen.", schlug ich vor. Die anderen nickten zustimmend. Clint startete den Jet,
während ich Marias Nummer wählte.
"Mila?", meldete sie sich, kaum dass das erste Klingeln ertönt war. Ihre Stimme klang aufgewühlt.
"Ja, ich bin's.", gab ich zurück.
"Ich weiß Bescheid, Mila."
"Na dann...irgendwelche Vorschläge für unser weiteres Vorgehen?"
"Vielleicht wäre es besser, wenn ihr euch erst mal zurückhaltet, bis die Sache abgeklungen ist. Nehmt
euch eine Auszeit. Zieht euch zurück."
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"Wir sollen nichts unternehmen?"
"Nein, Mila. Taucht eine Weile unter. Offiziell gibt es für Bruce noch keinen Haftbefehl, aber es liegt
etwas in der Luft. Tut es für ihn, ja? Ich weiß, wie scheiße es ist, untätig herumzusitzen, aber...tut es
für Bruce."
Ich schwieg eine Weile.
"Okay.", sagte ich schließlich. "Wir nehmen eine Auszeit. Aber nicht zu lang! Ultron läuft immer
noch frei herum."
"Alles klar, Mila. Ich melde mich."
Ich legte auf und ließ das Handy zurück in meine Tasche gleiten.
"Und?", fragte Natasha.
"Es scheint so, als hätten wir ne Weile Urlaub.", antwortete ich. "Hat jemand eine Idee, wo es
hingehen könnte?"
Ich musste eingeschlafen sein, denn ich erwachte, als der Quinjet gerade zum Landeanflug ansetzte.
Ich warf einen Blick aus dem Fenster und sah verwundert zu Clint, der am Steuer saß.
"Wo sind wir?"
"Zuhause.", antwortete er. Verblüfft wandte ich den Blick wieder zu dem großen Haus, das einsam,
umgeben von Wald und Wiesen, vor uns aufgetaucht war.
"Ich wusste gar nicht, dass du Familie hast."
"Das weiß keiner.", gab Clint zurück. Wir setzten auf festem Boden auf und verließen den Jet. Ich
streckte meine steifen Glieder und weckte meine müden Muskeln.
Das Haus entpuppte sich eher als kleine Farm. Wir liefen einen schmalen Feldweg entlang und traten
dann ein.
"Schatz, ich bin zu Hause!", rief Clint und lief uns voran ins Wohnzimmer. Eine schwangere Frau trat
in den Raum und umarmte ihn stürmisch. Wir anderen Avengers tauschen nur überraschte Blicke aus
und standen etwas unschlüssig herum, während Clint seine Frau begrüßte und ihr dann die Lage
erläuterte. Kurz darauf kamen zwei Kinder um die Ecke und fielen ihrem Vater in die Arme. Ein
kurzer Blick zu Steve sagte mir, dass er ebenso überrascht war wie ich. Laura begrüßte uns einen nach
dem anderen.
"Entschuldigen Sie bitte den Überfall.", meinte Steve.
"Wir hätten ja angerufen, aber wir waren zu sehr damit beschäftigt, nicht zu wissen, dass Sie
existieren.", fügte Tony hinzu. Ich grinste.
"Fury hat mir geholfen, als ich dazustieß.", erklärte Clint. "Es stand nie in den Akten und das soll
auch so bleiben. Hier können wir für eine Weile abtauchen."
Ich bemerkte, wie Thor den Raum verließ, kümmerte mich aber nicht weiter darum. Vermutlich
musste er nur mal für kleine Götter gehen. Steve dagegen folgte ihm wenig später.
Anschließend führte Laura uns in unsere 'Gästezimmer'. Ich hatte die Wahl, entweder mit Tony und
Steve oder mit Nat und Bruce ein Zimmer zu teilen. Ich entschied mich für die Jungs, mit den beiden
Turteltäubchen würde ich es keine zehn Minuten aushalten. Endlich konnte ich duschen und mir den
Schmutz des Kampfes abwaschen. Die Tür des Badezimmers war nicht abschließbar, aber ich hatte
Tony und Steve vorher Bescheid gesagt. Als die Tür trotzdem geöffnet wurde, drehte ich mich
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ruckartig um, bereit, Tony den nassen Schwamm ins Gesicht zu pfeffern. Doch stattdessen stand da
der fast im gleichen Moment den Blick abwandte und die Tür auch schon wieder zuzog. Ich lächelte in
mich hinein. Ich hatte zuvor keinen Mann gekannt, der so schüchtern und zurückhaltend in solchen
Dingen war wie er.
Als ich - in ein Handtuch gewickelt - aus dem Bad in unser Schlafzimmer trat, saß Steve auf dem
Bett. Er errötete, als ich ihn ansah.
"Keine Angst, Cap.", murmelte ich und schenkte ihm mein süßestes Lächeln.
"Ich werde dir dafür nicht die Augen auskratzen. Es bedarf ein wenig mehr, um den Tiger in mir zu
wecken."
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-TonyEr nahm sich ein neues Holzscheit, stellte es auf den Baumstumpf und hob die Axt, um es zu spalten.
Kurz schielte er zu Steve hinüber, der derselben Tätigkeit nachging, jedoch um einiges schneller
arbeitete. Er wirkte aufgewühlt, und Tony wusste nicht, warum.
"Thor hat dir also nicht gesagt, wo er seine Antworten sucht?"
"Man erzählt mir eben nicht immer alles. Meine Kollegen am wenigsten."
"Du wirst mir das nie verzeihen, was?"
"Darum geht es nicht."
"Doch. Genau darum geht es."
Steve stützte sich auf den Griff seiner Axt.
"Tony, jeder macht mal Fehler. Aber es kommt eine Zeit, da man sie sich eingestehen muss."
Tony sparte sich einen bissigen Kommentar, zumal in diesem Moment Mila zu ihnen trat. Ihre noch
feuchten Haare hatte sie zu einem Knoten hochgesteckt. Tony bemerkte, dass Steve ihrem
orangefarbenen Blick auswich und seine Wangen sich hellrot verfärben. Was ging jetzt schon wieder
mit dem Captain ab? Mit hochgezogener Braue sah er Mila an, die ihn angrinste.
"Frag lieber nicht."
Tony zuckte mit den Schultern, obwohl er vor Neugier fast platzte.
"Ich wollte euch nur kurz Bescheid sagen, dass es gleich Essen gibt. Laura hat für uns gekocht."
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"Danke, wir kommen gleich.", antwortete er. Cap gab nur ein erwürgtes Husten von sich. Mila grinste
einmal in Steves Richtung, bevor sie wieder im Haus verschwand.
"Was ist los mit dir? Stehst du etwa auf sie?", platzte Tony sogleich heraus. Ruckartig hob Steve den
Kopf.
"Nein! Natürlich nicht!"
Tony hob eine Braue. "Was ist dann los?"
Steve antwortete nicht. Auf Tonys Gesicht breitete sich ein Grinsen aus.
"Du stehst auf sie!"
"Nein, ich..." Steve blickte angestrengt auf seinen Holzstapel. "Ich hab vergessen, dass sie im Bad
war. Ich bin rein und hab sie in der Dusche gesehen. Aber nur ganz kurz!"
Tony starrte den Captain verblüfft an. Dann lachte er los.
"Du hast...was?"
Steves Miene verfinsterte sich. "Du hast mich schon verstanden, Stark."
Allmählich kam Tony wieder zu Atem.
"Und? War sie nackt so heiß wie sonst auch immer? Und hast du ihre Tigerstreifen gesehen? Oh
Mann, wie gern ich die mal-"
"Stark! Ich war da nur für den Bruchteil einer Sekunde drin! Ich kann mich an fast nichts erinnern!"
Steve wurde immer unruhiger. Gerade in diesem Moment trat Laura zu ihnen.
"Mr Stark? Clint meinte, Sie würden vielleicht unseren Traktor reparieren können."
Tony nickte und legte seine Axt beiseite.
"Klau ja nichts von meinem Stapel.", sagte er an Steve gewandt, bevor er Clints Frau in die Scheune
folgte.
-MilaNick war noch vor dem Essen zu uns gestoßen und hatte uns damit allesamt überrascht. Laura und die
beiden Kinder zogen sich mit ihren Tellern ins Wohnzimmer zurück, damit wir uns unbehelligt
besprechen konnten.
"Ultron hat mit euch allen seine Spielchen getrieben, um Zeit zu gewinnen.", begann Fury. "Meine
Kontakte lassen verlauten, dass er etwas bauen will. Ich nehme an, es hat etwas mit dem Vibranium zu
tun, das er an sich gebracht hat."
"Wo ist er jetzt?", fragte Nat.
"Oh, der ist leicht zu finden. Er ist überall. Er kann sich schneller als ein katholisches Karnickel
vermehren."
Wie kam er nur immer auf diese Vergleiche? Ich musste grinsen.
"Aber wir wissen trotzdem nicht, was er vorhat.", fuhr Fury fort. Tony hob die Stimme.
"Sucht er immer noch Abschusscodes?"
"Ja. Aber er kommt damit nicht weiter."
"Ich hab die Pentagon-Firewall schon in der Highschool geknackt. Ich habe schon unsere Freunde am
Nexus kontaktiert."
Man sah Steve an, dass er keine Ahnung hatte, wovon wir sprachen. Ich klärte ihn auf, bevor er
überhaupt die Gelegenheit hatte, zu fragen.
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"Der Nexus ist der Welt-Internet-Hub in Oslo. Jedes Datenbyte fließt da durch. Es ist der schnellste
der Welt."
Jetzt mischte sich Clint ein.
"Und was sagen die?"
"Er konzentriert sich auf die Raketen, aber dir betreffenden Codes werden kontinuierlich geändert."
"Von wem?", wollte Tony wissen.
"Von einem Unbekannten.", antwortete Fury.
"Ein Verbündeter?", fragte Natasha.
"Ultron hat einen Feind. Das ist nicht das gleiche, aber ich würde etwas darum geben, ihn
kennenzulernen."
"Dann muss ich nach Oslo und ihn finden.", beschloss Tony.
"Das sagt uns immer noch nichts über seine Pläne.", warf ich ein. Fury sah mich an.
"Er will besser werden. Besser als wir. Er baut weitere Körper."
"In Menschengestalt. Obwohl wir, biologisch gesehen, veraltet sind."
"Wenn ihr ihn programmiert habt, um die Welt zu beschützen, habt ihr ganz schön Mist gebaut."
Bruce, der bis dahin die ganze Zeit in die Luft gestarrt hatte, hob den Kopf.
"Sie muss nicht beschützt werden. Sie soll sich entwickeln. Ultron soll sich entwickeln."
Mein Herz blieb stehen.
"Hat noch jemand Kontakt zu Helen Cho?"
Tony versuchte wiederholt, sie zu erreichen, doch ohne Erfolg. Derweil diskutierten wir über unser
weiteres Vorgehen. Unsere Auszeit schien zumindest definitiv vorbei zu sein.
"Tony, du wirst morgen nach Oslo fliegen. Steve, Mila, Clint und Natasha, ihr werdet euch auf den
Weg nach Korea machen. Warnt Dr Cho, sofern es noch nicht zu spät ist. Ich werde Bruce mit nach
New York nehmen.", beschloss Nick. Anschließend löste sich unser kleiner Krisenrat auf, denn es war
schon spät geworden und Laura und die Kinder waren längst zu Bett gegangen. Tony, Steve und ich
gingen also in unser Zimmer. Es gab dort allerdings nur ein Doppelbett und ein Sofa, welches man
aber nicht zum Bett ausziehen konnte. Ich verschwand noch kurz im Bad, und als ich zurückkehrte,
standen Tony und Steve in der Zimmermitte und diskutierten, wer nun auf dem Sofa schlafen müsse.
Ich seufzte lautstark und stemmte meine Hände in die Hüften. "Jungs, euch ist hoffentlich klar, dass
ich auf jeden Fall im Bett schlafen werde. In Anbetracht der Tatsache, dass es mir völlig egal ist, wer
neben mir liegt, dürft ihr euch gern darum prügeln, wer zu mir unter die Decke darf. Aber macht es
Bitte nicht so laut, ich bin müde und würde gerne noch ein paar Stunden schlafen. Und schau nicht so
entsetzt, Steve, ich rede hier von nebeneinander schlafen, mehr nicht."
Mit diesen Worten schlüpfte ich aus meiner Jogginghose und unter die Bettdecke. Tony brauchte gar
nicht erst weiter diskutieren, denn Steve zog sich wortlos auf das Sofa zurück. Ich grinste in mich
hinein.
"Gute Nacht, Jungs."
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Am nächsten Morgen wachte ich nach einer eher unruhigen Nacht auf. Ein Strahl Sonnenlicht fiel
durch die zugezogenen Vorhänge. Steve und Tony schliefen noch tief und fest. Ich bemühte mich
daher, leise zu sein, als ich meine Beine über die Bettkante schwang und ins Badezimmer ging. Ein
Blick in den Spiegel ließ mich leise fluchen. Unter meinen Augen lagen tiefe Ringe und mein Gesicht
wirkte eingefallen. Aus Zeitgründen verzichtete ich auf eine Dusche und hielt meine Wäsche eher
kurz. Ultron würde es scheißegal sein, wie ich aussah und ich würde vermutlich ohnehin in
Tigergestalt kämpfen.
Als ich ins Zimmer trat, kam Tony mir entgegen.
"Morgen", brummte ich.
"Morgen, Mila."
Er klang auch nicht besser. Auch Steve war mittlerweile wach. Sein Haar war zerzaust und er rieb
sich den Nacken.
"Nächstes mal schläft Stark auf dem Sofa.", stöhnte er. Ich lächelte breit.
"Ich freu mich schon drauf, Cap."
Steve errötete mal wieder kaum merklich. Ich beschloss, ihn erst einmal in Ruhe zu lassen. Nach dem
Frühstück bedankten wir uns bei Laura für ihre Gastfreundschaft und bestiegen den Quinjet. Den Flug
nach Korea verbrachten wir größtenteils schweigend, zu frisch war noch die Erinnerung an die
gestrige Niederlage. Gestern. Es kam mir vor, als sei der Kampf bereits eine Ewigkeit her gewesen.
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Etwa eine Stunde vor der Landung begannen wir, unsere Taktik zu besprechen. Wir einigen uns dass
Steve und ich den Regenerator sichern würden, während Nat und Clint mit dem Quinjet nach Ultron
Ausschau hielten.
Unten angekommen machten Steve und ich uns sofort auf den Weg zum Labor von Dr Cho. Doch wir
waren zu spät gekommen. Große Teile des Gebäudeinneren waren zerstört. Ich zog meine Pistole, auf
das Schlimmste vorbereitet. Doch außer Leichen war niemand mehr hier. Steve und ich tauschten
einen beunruhigten Blick und durchquerten weitere Räume. Schließlich fanden wir Dr Cho. Sie lag
inmitten von Schutt, in ihrem Bauch klaffte eine Wunde. Ein kurzer Blick sagte mir, dass es nicht
allzu schlimm um sie stand. Steve griff nach einem Tuch und wollte es auf die Wunde legen, als sie
nach seinem Handgelenk griff.
"Er lädt sich selbst in den Körper hoch.", brachte sie mit erstickte Stimme hervor.
"Wo?"
Automatisch straffe Steve sich. Sie schüttelte den Kopf. Ich stand auf und Steve wollte mir folgen, da
erhob sie erneut die Stimme.
"Die eigentliche Macht ist im Regenerator. Der Stein. Seine Macht ist unkontrollierbar. Sie können
ihn nicht einfach vernichten. Sie müssen den Regenerator zu Stark bringen."
"Erst müssen wie ihn finden."
"Dann gehen Sie!"
Steve sah mich an. "Überlebt sie das?"
Ich nickte entschieden. "Ja. Lass uns keine Zeit verlieren."
Sogleich machten wir uns auf den Weg nach draußen. Währenddessen informierte ich Clint und Nat
per Headset.
"Ich habe hier einen Privatjet am anderen Ende der Stadt. Keine Passagierliste, das könnte er sein.",
antwortete Nat kurz darauf.
"Da, ein Truck vom Labor. Direkt über euch, auf dem Ring bei der Brücke. Das sind sie. Drei sind
beim Regenerator, einer fährt. Den Fahrer würde ich erwischen."
"Negativ", antwortete ich sofort. "Bei einem Unfall könnte der Stein die ganze Stadt zerstören. Wir
müssen Ultron irgendwie rauslocken."
Steve packte mich am Arm und deutete auf eine kleine Leiter. Rasch kletterten wir hoch auf die
Brücke und sahen uns um. Unter uns fuhr gerade der Truck auf uns zu. Steve sah mich von der Seite
her an.
"Bereit?"
Ich lächelte.
"Bin direkt hinter dir."
Dicht hintereinander sprangen wir auf das Dach und bewegten uns zur Tür. Bevor Cap sie öffnen
konnte, wurde sie von einem Energiestrahl aufgerissen. Steve stieß einen Schrei aus und klammerte
sich an der Tür fest. Ein zweiter Strahl traf die Tür und sie wurde aus der Angel gehoben. Ich fluchte.
Ich befand mich noch immer auf dem Dach, während die Tür samt Steve auf der Straße schleifte.
"Dem brennen gerade die Sicherungen durch. Ich nerv ihn noch ein bisschen."
Ich schüttelte heftig den Kopf. "Scheiße, Steve. Wir schaffen das nicht."
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Wenig später wurde er von Ultron davongeschleudert. Ich verdrehte die Augen. Männer. Jetzt war ich
wohl an der Reihe. Mit einer fließenden Bewegung schwang ich mich vom Dach des Trucks und trat
Ultron mit voller Wucht in den Rücken. Der Roboter schwankte und drehte sich zu mir um, doch ich
war bereits bei ihm und warf ihm einen Feuerball entgegen, dem er jedoch gerade noch ausweichen
konnte. Mit einem Satz war er bei mir und presste mich gehen die Innenwand des Trucks.
"Weißt du, was in dem Regenerator ist? Die Macht für wahre Veränderung, und das macht euch
Menschen Angst."
Seine metallene Hand schloss sich fester um meinen Hals. Ich schnallte nach Atem, meine Füße
baumelten haltlos in der Luft. Ich sah keinen Ausweg. Eine Verwandlung würde mich nur
verwundbarer machen und für Pyrokinese war ich zu unkonzentriert. Da ließ Ultron mich plötzlich
fallen. Ich stürzte zu Borden und atmete tief ein. Steve hatte unserem Gegner das Schild in den Rücken
gerammt und nahm nun erneut den Kampf auf. Ich versuchte nach Kräften, ihn zu unterstützen, doch
Ultron war einfach zu stark. Wieder wurde Steve von einem Energiestrahl getroffen und
fortgeschleudert. Ich sammelte meine Kräfte und ließ einen weiteren Feuerball entstehen, den ich
diesmal um meine Faust legte, mit der ich auf Ultron einschlug. Dann war Steve wieder bei mir und
wenig später stieß auch noch Natasha dazu. Auf einmal stieß Ultron Steve und mich vom Truck und
wir stürzten in einen fahrenden Zug. Mein ganzer Körper schmerzte von dem Aufprall, doch ich
rappelte mich wieder auf. In meinem Headset ertönte Nats Stimme.
"Ich geh rein, könnt ihr ihn irgendwie ablenken?"
"Was denkst du, was wir hier tun!"
Auf einmal flitzte etwas Blaues an uns vorbei und riss Ultron mit sich. Ich wirbelte herum und
entdeckte diese irren Maximoff-Zwillinge. Verdammt, was taten die da? Es schien so, als stünden sie
jetzt auf unserer Seite. Ultron richtete sich wieder auf; er wirkte ebenso verwirrt wie ich.
"Bitte, tut das nicht."
"Was für eine Wahl haben wir denn?", entgegnete Wanda. Ultron feuerte einen letzten Energiestrahl
ab, bevor er aus dem Zug verschwand.
"Scheiße!"
Steve und ich rannten nach vorn.
"Nat, wir haben ihn verloren. Er kommt in eure Richtung."
Wir gelangten ins Führerhaus und fanden dort nur Leichen vor. Im nächsten Moment sprengten wir
die Absperrung.
"Könnt ihr Natasha sehen?", fragte Clint.
"Wenn du das Paket hast, dann bring es zu Stark.", antwortete Steve entschlossen.
"Könnt ihr sie sehen?"
"Los!"
Während Cap mit Clint sprach, wandte ich mich an die Zwillinge.
"Da sind Zivilisten im Weg."
Pietro nickte und war im nächsten Moment verschwunden. Anschließend richtete ich das Wort an
Wanda.
"Kannst du den Zug stoppen?"
Steve kümmerte sich mittlerweile um die Menschen im Zug. Kurz darauf hielt der Zug. Sofort eilte
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"Ich komm klar, ich brauch nur eine Minute."
Steve trat zu uns.
"Ich hätte nicht übel Lust, sie dir zu verweigern."
"Der Regenerator, habt ihr ihn?", fragte Wanda mit einem Anflug von Panik.
"Stark wird sich darum kümmern.", erwiderte ich. Entsetzt starrte sie uns an. Ich verschränkte die
Arme vor der Brust.
"Tony ist nicht verrückt. Er wird alles tun, um die Katastrophe zu verhindern."
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Endlich waren wir in New York. Tony empfing mich höchst persönlich und schloss mich kurz in die
Arme.
"Schön, dass du wieder da bist. Hab mir schon fast Sorgen um dich gemacht, Tigerchen."
"Ich hab dich auch vermisst, Tony.", gab ich augenverdrehend zurück. Er lief neben mir die Treppen
hoch.
"Ruhe dich erst mal ein bisschen aus. Bruce und ich sind in den Laboren, wenn du uns suchst. Wir
müssen auch noch auf die anderen warten."
"Ich geh eben kurz duschen und mir saubere Sachen anziehen, dann komme ich zu euch."
Wenig später stieg ich sauber und entspannt die Treppen hinab, als plötzlich ein lautes Krachen
ertönte, wenig später das Klirren von zerbrechendem Glas. Ich schaltete automatisch in den
Agenten-Modus und beschleunigte meine Schritte. Mit gezogener Pistole betrat ich das Labor. Tony
und Steve kämpften gegeneinander, Bruce stand den Zwillingen gegenüber und Clint kam ebenso wie
ich gerade herein. Was zum Teufel war hier los?
In diesem Moment stürmte Thor in den Raum, sprang mit einem mächtigen Satz auf den Regenerator
und ließ seinen Hammer darauf niedersausen. Blitze zuckten und ließen alles in blauweißem Licht
aufleuchten, bevor das Gewitter erlosch. Einen Moment lang war es totenstill. Dann wurde der
Regenerator von innen geöffnet und Thor wurde davongeschleudert. Ich blinzelte und fragte mich, was
dieses rote Ding war, das jetzt auf dem Kasten hockte und beinahe wie ein Mensch aussah. Es sah sich
um, fixierte einen nach dem anderen mit seinen leuchtenden Augen...und griff dann urplötzlich Thor
an. Der Gott wehrte sich und das Ding wurde einmal quer durch den Raum katapultiert. Vor der
Fensterfront blieb es auf einmal in der Luft schwebend stehen und musterte sein Spiegelbild. Dann
wandte die Gestalt sich um.
"Oh, Verzeihung. Das war eigenartig. Danke."
Ich versuchte, mich daran zu erinnern, woher ich die Stimme kannte, mit der das Wesen sprach.
"Thor! Du hast geholfen, das zu erschaffen?" Steve wirkte schockiert. Atemlos sah ich zu, wie ein
dünner goldener Umhang sich über die Schultern des Wesens wölbte.
"Ich hatte eine Vision. Ein Strudel, der jede Hoffnung auf Leben aufsog und das in seiner Mitte."
Er deutete auf den großen gegen Stein in der Stirn des Geschöpfes. "Der Gedankenstein. Einer der
sechs Infinity-Steine. Der größten Kraft im Universum. Ohnegleichen in ihrer Zerstörungskraft."
"Aber warum bringst du sie dann-", wollte Steve widersprechen, doch Thor kam ihm zuvor. "Stark hat
Recht."
Ich grinste. Der Gott begann, mir immer mehr zu gefallen. Bruce stieß ein freudloses Lachen aus.
"Oh, dann muss das ja das Ende der Welt sein."
"Die Avengers können Ultron nicht besiegen.", fuhr Thor fort. "Jedenfalls nicht allein."
Endlich fiel mir auf, woher ich diese Stimme kannte. "Warum klingt dieses Teil wie Jarvis?"
"Wir haben Jarvis' Matrix neu konfiguriert um etwas neues zu erschaffen.", erklärte Tony.
"Ich glaube, mein Bedarf an Neuem ist schon gedeckt.", warf Steve ein. Das Geschöpf wandte ihm
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"Bist du das nicht?"
"Ich bin nicht Ultron. Ich bin nicht Jarvis. Ich bin...der ich bin."
Ich schnaubte leise. Das Ding sollte sich nicht allein mit Bibelzitaten erklären. Auch Wanda schien
misstrauisch. "Ich habe in deine Gedanken gesehen und ich sah Vernichtung."
"Sieh jetzt hinein!", schlug das Wesen vor. Clint trat vor. "Auf dein Gütesiegel kann ich gut
verzichten."
"Ihre Kräfte. Ultrons Macht. Der Gedankenstein ist immer die Quelle davon. Und er kann so viel
mehr entfesseln. Aber auf unserer Seite.", meinte Thor. Steve unterbrach ihn.
"Ist es so? Bist du auf unserer Seite?"
Das Geschöpf blinzelte. "Ich glaube, so einfach ist das nicht."
Ich verschränkte die Arme vor der Brust. "Hör zu, wir haben nicht viel Zeit. Also, wenn du nicht für
Ultron kämpfst, bist du automatisch unser Verbündeter."
"Mila hat Recht.", stimmte Steve mir zu. Das Wesen sah mich an.
"Ich bin auf der Seite des Lebens. Ultron nicht. Er wird alles beenden."
"Worauf wartet er dann noch?"
"Auf euch."
"Wo?"
"In Sokovia. Natasha hat er auch dort.", sagte Clint.
"Wenn wir uns irren. Wenn du das Monster bist, das Ultron erschaffen wollte...", begann Bruce, doch
das Geschöpf hielt ihn auf.
"Was würdet ihr tun? Ich möchte Ultron nicht töten. Er ist einzigartig und leidet Qualen. Doch
würden diese Qualen die Erde überrollen, also muss er zerstört werden. Jede Gestalt, die er geschaffen
hat, jede Spur im Netz. Wir müssen sofort handeln und keiner von uns kann es ohne die anderen tun.
Vielleicht bin ich ein Monster. Aber wenn ich es wäre, wüsste ich es nicht. Ich bin nicht, was ihr seid,
nicht, was ihr gedacht hattet. Daher mag es schwer für euch sein, mir zu vertrauen. Aber wir müssen
gehen."
Und dann hob er Thors Hammer hoch und reichte ihn dem Gott, welcher diesen nur mit verdutzter
Miene an sich nahm. Ich kicherte. Wir sagen uns alle noch einmal an, bevor Steve das Wort ergriff.
"Zehn Minuten, macht euch bereit."
Wir verließen den Raum und machten uns auf den Weg zu den Ausrüstungskammern. Kaum hatten
wir die Räume betreten, zog ich meine Jogginghose und mein T-Shirt aus und warf die Sachen fort.
Rasch schlüpfte ich in meinen Kampfanzug und meine Stiefel. Anschließend nahm ich mir zwei kleine
Pistolen und ein Messer, das ich in eine Tasche in meinem Ärmel gleiten ließ. Als ich fertig war,
mühten sich Clint, Steve und die Maxinoffs immer noch mit ihrer Ausrüstung ab. Ich trat zu Steve und
reichte ihm seine Kappe. Er bedankte sich.
"Ohne siehst du besser aus.", murmelte ich.
"Wirklich?", wollte er wissen. Ich nickte und lächelte. Er zögerte kurz, dann legte er die Kappe weg.
"Ich verliere sie eh jedes mal."
Mit einem schiefen Grinsen drehte er sich zu den anderen um.
"Okay, Leute, dann wollen wir mal."
Und wir machten uns auf den Weg, um Ultron ein für allemal zu besiegen.
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Während des Fluges nach Sokovia schliefen wir alle zunächst. In unserem Job war regelmäßiger
Schlaf ein Luxus und wir wussten in harten Zeiten jede noch so kleine Ruhepause zu schätzen. Nach
ein paar Stunden rüttelte mich jemand an der Schulter. Es war Tony. Rasch war ich auf den Beinen
und gesellte mich zu den anderen.
"Völlig unmöglich, dass wir alle durchkommen. Wird ne hässliche Sache.", begann Tony. Ich grinste
schief.
"Also, ich hab morgen Abend noch nichts vor."
"Ich werd's als erster versuchen. Iron Man ist der, auf den er wartet."
"Das ist wahr. Dich hasst er am meisten.", stimmte ihm Vision - das rote Ding - zu. Ich konnte ein
belustigtes Schnauben nicht unterdrücken. Steve trat wieder vor.
"Ultron weiß, dass wir kommen. Sehr wahrscheinlich geraten wir unter starken Beschuss. Wir wissen,
was uns erwartet, die Bewohner von Sokovia nicht. Unsere Priorität lautet daher, sie da rauazuholen.
Sie wollen einfach nur in Frieden leben, doch daraus wird heute nichts. Aber wir beschützen sie so gut
wir können und erledigen unseren Job. Wir finden heraus, was Ultron gebaut hat. Wir finden Natasha
und evakuieren die Gegend. Der Kampf findet nur zwischen uns statt. Ultron hält uns für Monster, er
glaubt, dass wir das Problem auf dieser Welt sind. Es geht nicht nur darum, ihn zu besiegen - sondern
darum, ob er Recht hat."
Alle schwiegen beeindruckt. Dann entfuhr mir ein leises Lachen.
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Steve sah mich an und grinste.
"Das wüsstest du gerne, Mila."
Sobald wir gelandet waren, ging alles ganz schnell. Hunderte von Ultrons Robotern empfingen uns
und der Kampf begann. Ich schaltete die ersten Feinde mit gezielten Kopfschüssen aus, bevor ich mir
eine Deckung suchte und von dort aus Feuerbälle auf die Roboter schleuderte, die augenblicklich zu
unförmigen Metallklumpen zerschmolzen. Bruce war längst aufgebrochen, um Natasha zu befreien.
Pietro und Wanda sorgten dafür, dass die Gebäude evakuiert wurden, während Steve, Vision, Clint
und ich in den Straßen die Gegner ausschalteten. Auf einmal begann der Boden zu beben und ich
stürzte vornüber auf den aufgerissenen Asphalt der Straße. Ultron erhob sich unheilvoll.
"Seht ihr es? Das ist das schöne daran. Die Unvermeidlichkeit. Ihr steigt auf, um zu fallen. Ihr
Avengers, ihr seid mein Meteorit, mein todbringendes Schwert und die Erde wird unter dem Gewicht
eures Scheiterns bersten. Eliminiert mich aus euren Computern. Hetzt die meinen gegen mich. Das
bringt alles nichts. Wenn sich der Staub legt, wird das einzige, was sich auf dieser Welt noch regt,
Metall sein."
Ich rappelte mich auf.
"Arschloch", zischte ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. In diesem Moment hörte ich
einen Schrei und wandte mich um. Steve kämpfte verbissen gegen sieben Roboter, die von allen Seiten
auf ihn einschlugen. Sofort rannte ich los, stieß mich vom Boden ab und streckte den ersten Feind mit
einem Tritt gegen den metallenen Schädel nieder, den nächsten ließ ich in einem Flammensturm
auflodern. Der dritte nahm mich von hinten in die Mangel. Eiskalte Klauen schlossen sich um meinen
Hals. Ich trat nach hinten, erreichte damit jedoch nichts. Allmählich wurde mein Atem knapp, als
Steves Stimme erklang.
"Mila!"
Ich hob den Blick. Steves Schild flog auf mich zu, ich fing ihn mit einer Hand auf und spaltete dem
Roboter, der mich gefangen hielt, den Kopf. Der Druck auf meine Kehle lockerte sich, ich stürzte zu
Boden und sah nach Luft schnappend zu Steve.
"Danke!"
Ich warf ihm seinen Schild zu. Er nickte.
"Kein Ding, du hast mich ja auch gerettet."
Da meldete sich Tony per Headset.
"Wir haben keine Chance, das Inselchen hier sicher auf den Boden zu bringen."
"Stark, ich will, dass dieses Ding sicher auf die Erde kommt."
"Steve, es wird keine sichere Landung geben, das weißt du.", widersprach Nat, die uns in diesem
Moment erreichte. Plötzlich ertönte eine weitere Stimme in meinem Ohr. Es war Fury! Vor unseren
Augen stieg der Helicarrier empor. Ich sah kurz zu Steve, auf dessen Lippen ein Lächeln lag. Von der
Seite des Helicarriers lösten sich kleine Kurzstreckenfähren und steuerten auf unsere fliegende Stadt
zu. Ich grinste und straffte mich.
"Dann beladen wir sie mal."
Wir überließen S.H.I.E.L.D. die Evakuierung und machten uns schnellstmöglich auf den Weg zur
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Tony schoss mit seinen Repulsoren, Thor ließ Blitze aus seinem Hammer zucken, Nat schaltete einen
Roboter nach dem anderen mit Elektroschocks aus, Clint schoss Pfeil um Pfeil ab, Steve schlug Feind
um Feind mit seinem Schild nieder, Pietro und Wanda zerfetzten Dinger in der Luft und ich sprang in
Tigergestalt umher und spie Feuer auf unsere Feinde. Vision kämpfte unterdessen mit Ultron. Thor
und Tony kamen ihm zur Hilfe und schließlich schleuderte Hulk ihn in die Ferne. Die übrigen Roboter
flüchteten, doch Rhodey kümmerte sich um sie. Ich nahm wieder Menschengestalt an.
"Wir müssen hier weg, sonst ist es zu spät.", sagte Steve zu uns. Wanda erbot sich, den Kern zu
beschützen. Die Kleine hatte also doch noch ihren Mut gefunden.
Auf dem Weg zu den Fähren zerstörten wir noch ein paar von Ultrons Robotern. Als ich gerade die
letzte Fähre betreten wollte, hörte ich links von mir Schreie. Ich wirbelte herum und sah einen jungen
Mann, der von zwei Robotern bedroht wurde. Rasch zog ich meine Pistolen und drückte ab - im
gleichen Moment stürzten die beiden zu Boden.
"So langsam nerven die Teile.", murmelte ich, packte den jungen Mann am Arm und zog ihn mit mir,
doch es war zu spät. Die Fähre war bereits fort. Ich fluchte leise, doch zum Glück kam in diesem
Augenblick Steve neben mir zum Stehen.
"Kannst du ihn mit rübernehmen?", fragte ich. Steve nickte.
"Aber was ist mit dir?"
Mit einem Stirnrunzeln blickte ich auf die ziemlich große Lücke zwischen dem Rand der Stadt und
dem Helicarrier.
"Ich schaff das schon."
Steve legte den Kopf schief.
"Bist du sicher?"
Ich nickte nervös. "Ja. Alles klar."
Steve nickte. "Okay. Wenn nicht, dann ruf mich."
Er packte den Mann, nahm Anlauf und sprang auf den Helicarrier. Ich atmete tief durch und nahm
Tigergestalt an. Ich nahm ebenfalls Anlauf, sprang - und landete sicher auf der anderen Seite. Ich
verwandelte mich zurück, ließ mich auf den Boden fallen und schloss die Augen. Als ich einen lauten
Knall hörte und kurz darauf Tonys Stimme in meinem Ohr, lächelte ich. Wir hatten es geschafft.
Ultron war besiegt. Die Welt war gerettet.
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Die nächsten Tage verbrachten wir mehr oder weniger im Bett - das heißt, schlafend. Die
Geschehnisse in Sokovia hatten uns mitgenommen und unser Bedürfnis nach Ruhe war immens.
Unser Erfolg ging wohl durch die Medien weltweit, doch wir bekamen davon nur wenig mit.
Eine Woche nach unserer Rückkehr in den Tower hatten wir eine Teamsitzung mit Fury und Maria.
Wir ließen die Ereignisse Revue passieren und stellten fest, wo unsere Schwächen lagen und woran
wir arbeiten mussten. Ich trainierte viel - in letzter Zeit immer öfter mit Steve. Unsere kleinen
Wettbewerbe wurden mehr und mehr zur Routine.
Eines Morgens beim Frühstück stand Tony auf und räusperte sich.
"Meine Freunde", begann er. "Wie ihr alle wisst, habe ich in vier Tagen Geburtstag. Und wie ihr
vielleicht erwartet habt, gebe ich eine kleine Party. Nichts allzu Großes, ihr wisst schon."
Ich grinste. Natürlich hatte ich schon ein Geschenk für ihn gekauft. Allerdings gab es da noch ein
kleines Problem: Ich brauchte unbedingt ein Kleid für Tonys Party. Und ich hasste es, zu shoppen. Ich
hatte mir bereits ein paar Teile aus einem Onlineshop zusenden lassen, doch die passten nicht wirklich
und ich hatte sie zurückgeschickt. Also hatte Natasha sich bereit erklärt, mich auf den Höllentrip durch
die Läden von New York zu begleiten.
"Na los, zeig dich!"
Ich stand in einer geräumigen Umkleidekabine und betrachtete mich in einem breiten Spiegel. Ich
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steckte in einem verdammt kurzen Cocktailkleid mit großzügigem Ausschnitt. Nicht dass mir das
ausmachte, viel mehr hatten die letzten drei Stunden an meinen Nerven gezerrt.
Ich trat aus der Kabine und drehte mich einmal im Kreis. Natasha legte den Kopf schief.
"Sieht gut aus."
Ich nickte. "Gut, dann nehme ich das."
"Moment!"
Natasha griff nach einem weiteren Kleid und hielt es mir hin.
"Probier noch das hier an."
Ich verdrehte die Augen.
"In Ordnung, aber das ist dann auch wirklich das Letzte."
Ich schlüpfte wieder in die Kabine und schälte mich aus dem roten Kleid. Dann zog ich das andere an.
Der Stoff war schwarz, ein wenig elastisch und mit einem Hauch von Spitze bedeckt. Es handelte sich
um einen Neckholder, sodass meine Arme und mein Rücken vollkommen frei waren. Dadurch waren
meine Tigerstreifen deutlich zu sehen - es wirkte, als wären sie ein Teil des Kleides. Es war einfach
atemberaubend.
Auch Nat war begeistert von dem Kleid. Ich kaufte es und das Rote ebenfalls, froh, endlich aus
diesem Laden heraus und zurück zum Tower zu kommen.
Tony hatte sich wirklich Mühe gegeben. Seine Partys waren ja immer schon extravagant gewesen,
aber diese hier übertraf sie alle um Längen. Die ganze achte Etage war in glänzendes Licht getaucht.
Tony hatte Kellnerinnen organisiert, die in kurzen weißen Röcken umherstreiften, Häppchen verteilten
und Getränke ausschenkten. Es waren weniger Gäste geladen als sonst, nur die wichtigsten Menschen
der Gesellschaft, Nobelpreisträger und so weiter. Tony selbst begrüßte jeden einzelnen seiner Gäste
mit einem Glas Sekt. Als ich kam, glitt sein Blick einmal über mich und das rote Kleid, das ich trug.
"Heiß", bemerkte er und drückte mir ein Sektglas in die Hand. "Willst wohl jemanden aufreißen,
was?"
Ich grinste.
"Du hast mich erwischt. Ich brauche das echt mal wieder."
Tony erwiderte mein Lächeln. "Tob dich ruhig aus, Tigerchen. Aber halte dich lieber von diesem
indischen Diplomaten fern, der ist bekannt dafür, im Bett in seiner Muttersprache mit den Göttern zu
reden."
"Danke für die Warnung."
Ich nippte an meinem Sekt und steuerte auf Nat und Wanda zu.
Wir leerten ein, zwei Gläser und die Stimmung im Raum wurde zunehmend merklich fröhlicher.
Schließlich war auch ich leicht angetrunken, aber nichts heftiges. Ein wohliges Gefühl hatte von mir
Besitz ergriffen. Mittlerweile stand ich allein etwas abseits der Tanzfläche und ließ meinen Blick
durch den Raum schweifen. Mein letztes Abenteuer war tatsächlich schon ein Weilchen her, da hatte
Tony Recht. Eigentlich untypisch für mich. Ich nippte an meinem Tequila. Vielleicht würde mein
Körper ja heute Nacht auf seine Kosten kommen. Und auf hautenge, knappe Kleider konnte man sich
immer verlassen. Es sollte nicht allzu schwer sein, auf Männerfang zu gehen.
Da hörte ich zu meiner Linken eine Stimme und wandte mich um. Die braunen Haare, das attraktive
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Gesicht und das ansteckende Lächeln kamen mir so bekannt vor, doch mir wollte nicht sofort wer da
neben mir stand. Dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen.
"Dr Meyers! Wie schön, Sie mal wiederzusehen."
Er lachte leise.
"Die Freude ist ganz meinerseits Mila. Und nehmen Sie mich Jonathan, bitte." Ich lächelte.
Eine Weile lang unterhielten wir uns über Belangloses. Schließlich bot er mir einen Platz an und wir
setzten uns. Ich blickte ihm ins Gesicht und dann auf seine Haare. Wie konnte jemand nur so schöne
Haare haben? Meines Wissens hatte ich noch nie jemanden mit solchen Haaren im Bett gehabt. Ich
grinste bei dem Gedanken...
"Und, wie ist das Leben als Avenger?", fragte er mich.
"Ziemlich abwechslungsreich, würde ich sagen. Und was beschäftigt dich im Moment?"
Sogleich begann er, über sein neues Forschungsprojekt zu sprechen. Ich nickte und ließ meine Augen
über sein Gesicht gleiten. Seine Lippen waren mit Sicherheit unglaublich weich. Und meine Zunge
würde sich in seinem Mund bestimmt hervorragend anstellen.
"Wie stehst du zu One Night Stands?", unterbrach ich seinen Redefluss. Er verschluckte sich fast an
seinem Cocktail. Amüsiert sah ich zu, wie er sich sammelte und schließlich gelassen antwortete.
"Du bringst deine Wünsche aber schnell auf den Punkt. Sollten wir uns nicht noch ein wenig
unterhalten, dann tanzen, zufällig unsere Körper berühren und anschließend in dein Zimmer
verschwinden?"
Ich lächelte frech.
"Nein, denn es ist fast Mitternacht. Und weil ich dich erst recht spät entdeckt habe, sollten wir diesen
Teil überspringen und gleich zum eigentlichen Ziel unserer Unterhaltung übergehen."
Er lächelte dieses wunderschöne Lächeln und legte seine Hand an meine Wange. Seine Finger waren
wunderbar weich - fast ein wenig *zu* weich.
"Wie du willst.", murmelte er. Ich trank den letzten Schluck Tequila aus, stand auf und streckte
lächelnd meine Hand aus.
"Wollen wir?"
Meyers grinste kopfschüttelnd und erhob sich ebenfalls.
"So eine Frau wie dich habe ich noch nie erlebt."
"Dann wird es höchste Zeit.", hauchte ich und zog ihn grinsend in Richtung Aufzug.
Kaum hatten wir mein Schlafzimmer betreten, presste Meyers seine Lippen auf meine. Ich vergrub
meine Hände in seinem Haar und drückte mich an ihn. Er konnte eindeutig gut küssen. Schlechte
Küsser waren bei mir sofort unten durch. Es war mehr als ekelhaft, wenn sich die Zunge meines
Gegenübers sich wie ein Propeller in meinem Mund austobte und alles zu zerstören drohte. Bei
Meyers war es anders. Er massierte meine Zunge ganz sanft mit seiner und war dabei trotzdem nicht
zurückhaltend. Dann legte er seine Hände an meinen Hintern und hob mich an. Meine Beine schlangen
sich wie selbstverständlich um seine Hüften. Meyers legte mich auf dem Bett ab und löste den Kuss.
Seine Hände lockerten die Krawatte. Er hatte schöne, gepflegte Hände, Akademikerhände.
Normalerweise zog ich raue Hände vor, aber das war mir in diesem Moment herzlich egal. Die
Krawatte wanderte zu Boden, dicht gefolgt von seinem Hemd. Ich setzte mich auf und strich über
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seine Brust hinunter zum Bauchnabel, bevor ich ihn fordernd küsste. Seine Hände glitten über meinen
und öffneten den Reißverschluss meines Kleides. Ohne den Kuss zu unterbrechen streifte ich es ab
und machte mich anschließend an seiner Hose zu schaffen. Er stöhnte in den Kuss hinein und ein
Lächeln stahl sich auf meine Lippen. Jetzt gehörte er mir. Wenn auch nur für ein paar Stunden.
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Ich erwachte, als ein Lichtstrahl auf mein Gesicht fiel. Ich blinzelte ein paar mal, während die
Erinnerungen an die vergangenen Stunden langsam zurückkehrten. Ein Lächeln stahl sich auf mein
Gesicht und ich streckte mich genüsslich. Neben mir regte sich Meyers. Seine Haare waren
vollkommen zerzaust und ließen ihn dadurch nur noch attraktiver wirken.
?Morgen?, brummte er, noch im Halbschlaf. Ich grinste.
?Guten Morgen.?
Er beugte sich zu mir herüber und hauchte einen Kuss auf meine Lippen. Dann stand er auf und ging
ins Bad. Wenig später hörte ich die Dusche prasseln. Ich räkelte mich noch in meinen weichen Laken.
Lange hatte ich keine so...zufriedenstellende Nacht gehabt. Meyers trat wieder ins Zimmer und begann
sich anzuziehen. Ich ließ ihn keine Sekunde aus den Augen. Als er fertig war, ließ er sich auf der
Bettkante nieder. Ich setzte mich auf und ignorierte die Tatsache, dass die Bettdecke mich mehr
schlecht als recht bedeckte. Meyers lächelte, wobei diese süßen Grübchen auf seinen Wangen
auftauchten.
?Danke?, murmelte er. ?Ich hatte lange keine so angenehme Nacht.?
Ich lächelte. ?Das Kompliment kann ich nur zurückgeben.?
Meyers nickte. ?Vielleicht können wir die Sache beizeiten wiederholen.?
?Dagegen habe ich nichts einzuwenden.?
Er grinste und küsste mich noch einmal, bevor er aufstand. ?Auf Wiedersehen, Mila.?
Ich sah zu, wie er aus meiner Tür ging und stieg nach einer Weile aus dem Bett. Ich duschte und zog
mir Jogginghose und ein lockeres T-Shirt an, bevor ich nach unten ging. Es war schon nach zehn, doch
trotzdem saßen Steve, Clint und Tony beim Frühstück. Ich setzte mich zu ihnen und griff nach dem
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?Morgen?, grinste Tony mich an. ?Na, hat unser Tigerchen eine erfolgreiche Jagd gehabt??
Ich erwiderte seinen Blick ungerührt. ?Durchaus. Sei froh, dass der Tower nicht abgebrannt ist. Ich
war nah dran.?
?Ähm...keine Details, bitte?, meinte Clin schmunzelnd. Steve wirkte verwirrt.
?Details wovon??, wollte er wissen. Ich wollte antworten, doch Tony kam mir zuvor.
?Milas nächtlicher Eroberung.?
Entsetzt sah Steve mich an. ?Davon habe ich gar nichts mitbekommen.?
?Tja. Sie und Meyers haben ja nicht gerade lange gefackelt, bevor sie sich zurückgezogen haben?,
grinste Tony. Ich warf ihm einen warnenden Blick zu.
?Meyers? Das ist doch der Kerl, der dich...du weißt schon. Zu Tiger gemacht hat?, meinte Clint. Ich
nickte, wohl oder übel.
?Ja, genau der. Und bevor ihr fragt: Ja, es war gut, verdammt gut. Kann icg jetzt vielleicht in Ruhe
frühstücken??
Später am Tag ging ich zu Tonys Quartier. Hinter der geschlossenen Tür plärrte laute Musik von
AC/DC ? wenn man dieses Geschrei überhaupt Musik nennen konnte. Ich trat ein ohne zu klopfen.
Tony saß auf seiner Couch und hatte mein Eintreten anscheinend nicht bemerkt ? kein Wunder bei
dem ohrenbetäubenden Gedröhne. Ich grinste. Mit einer Handbewegung ließ ich ein kleines
Flämmchen vor seinem Gesicht aufflackern.
Augenblicklich zuckte Tony zusammen und wirbelte herum, wobei er bereits seine Hand ausstreckte,
die im Iron Man ? Handschuh steckte. Als er mich sah, verdrehte er die Augen. Ich kringelte mich
beinahe vor Lachen, sein Ausdruck war zu komisch gewesen, wie ein verschrecktes Häschen. Tony,
der nun ebenfalls grinste, schaltete mit einer Handbewegung die Musik aus.
?Wie kannst du nur so was hören??, fragte ich, während ich mich neben ihm niederließ. Er hob eine
Braue. ?Immer noch besser als dein Alternative-Zeugs. Wie heißt das noch mal? Na...Ni...?
?Nickelback?, half ich ihm auf die Sprünge. Er zuckte mit den Schultern.
Ich sah auf das Tablet, das vor uns auf dem Tisch lag. Es zeigte eine Art architektonische zeichnung
eines anscheinend sehr großen Gebäudes.
?Was ist das??, wollte ich wissen.
?Unser neues HQ. Es wird Ende des Monats fertiggestellt.?
?Ein neues HQ? Wozu denn das??
Tony seufzte. ?Der Tower reicht nicht mehr aus, Mila. Du hast selbst erlebt, wie leicht Ultron hier
alles kurz und klein gehackt hat. Außerdem brauchen Pepper und ich ein bisschen Ruhe, denke ich.?
?Du wirst also nicht mitkommen??
Er schüttelte den Kopf. ?Fury und ich haben beschlossen, dass es vorrangig ein Ausbildungszentrum
wird. Steve hat sich bereiterklärt, dort zu arbeiten. Natasha überlegt noch. Jetzt musst du dich
entscheiden.?
Ich sah ihn einen Moment lang an. ?Aber die Avengers bleiben bestehen??
Er nickte bestimmt. ?Nach allem, was wir zusammen erreicht haben, läge mir nichts ferner als das
Team zu verlassen.?
Ich atmete auf. ?Okay. Dein Glück, denn ich wäre wirklich sauer gewesen.?
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?Als Ausbilderin?? Ich überlegte kurz. ?Ja. Aber sobald die Welt wieder in Gefahr ist, bin ich dabei.
Und du gefälligst auch.?
?Aber natürlich. Die Welt braucht einen Iron Man.?
?Der Meinung ist Ultron nicht gewesen.?
?Dein Ernst? Wir haben gesehen, wer gewonnen hat. Es war eindeutig Iron Man.?
?Eindeutig? Ich würde eher sagen, ohne seine mächtigen Freunde wäre Iron Man verloren gewesen.?
?Seine mächtigen Freunde? Ich weiß nicht, von wem du da redest.?
Ich lachte und boxte ihm in die Seite.
?Autsch.? Er strafte mich mit einem gespielt bösen Blick.
?Na gut. Eine Runde Mitleid für Tony?, scherzte ich. Er winkte ab. ?Versuch es gar nicht erst. Ich
werde dir diesen Schlag nie verzeihen.?
Ich legte meine Arme um seine Schultern. ?Ich hab dich auch lieb.?
Den Rest des Tages verbrachten wir auf Tonys Couch, redeten über Gott und die Welt und verputzten
dabei die Essensreste, die von der Party gestern übrig geblieben waren. Es geht doch nichts über kalte
Pizza.
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Einige Wochen später zogen wir in das neue Hauptquartier um, das in einer umgebauten alten
Lagerhalle von Stark Industries untergekommen war.
Tony kam nicht mit ? was klar war. Er hatte beschlossen, seiner Beziehung mit Pepper mehr Zeit zu
widmen und ich verstand ihn. Trotzdem würde ich ihn vermissen. Man hatte Steve, Nat und mir die
Leitung der Ausbildung der neuen Avengers übertragen ? Wanda, Sam und irgendwie zählte auch
Vision dazu. Ich freute mich auf den Job.
Auch wenn mir mein Apartment im Avengers-Tower gut gefallen hatte ? das hier übertraf alles. Es
war um einiges moderner. Als ich alle meine Sachen so weit in das neue HQ transportiert hatte, musste
ich nur noch mein Auto aus der Garage des Towers holen...dieses Auto war für mich mehr als ein
Auto. Ich hatte ewig sparen müssen, um mir den gelben Chevrolet Camaro V8 Biturbo mit schwarzen
Rennstreifen zu kaufen. Aber es hatte sich sowas von gelohnt, ich liebte dieses Auto.
Ich wollte gerade einsteigen, als ein leises Surren erklang und Tony in einem seiner supermodernen
Elektrocabrios vorfuhr. Als er mich sah, klappte ihm fast die Kinnlade hinunter.
?Das Schätzchen gehört dir??
Ich grinste. ?Klar.?
?Wow.? Er stieg aus und lief einmal um meinen Wagen herum. ?Kein einziger Kratzer. Hast du ihn
dir etwa als Neuwagen geholt?? Ungläubig starrte er mich an. Ich zuckte lachend mit den Schultern.
?Im Vergleich zu dir bin ich zwar arm, aber das heißt ja nichts. Dieser Job hat mir schließlich eine
kleine Gehaltserhöhung eingebracht.?
Tony strich einmal kopfschüttelnd über die glänzende Motorhaube.
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?453.?
?Spitzengeschwindigkeit??
?290.?
?Nicht übel.?
?Ich weiß.?
?Ich hatte eher gedacht, dass du eher der Typ Porsche Canamera GTS bist.?
Entsetzt sah ich ihn an. ?Auf gar keinen Fall, der ist was für kleine Mädchen! Dann lieber der 911er.?
?Guter Geschmack?, grinste Tony. ?So einen hab ich. Müsste irgendwo in Garage 4 stehen...?
Er sah mich an. ?Ich darf doch bestimmt irgendwann mal ein, zwei Runden mit deiner Kiste drehen,
oder??
Ich hob eine Braue und grinste wölfisch. ?Klar. Wenn du mir dafür den Veyron ausleihst.?
?Was? Nein, nicht den...na gut. Aber wehe, du fährst ihn zu Schrott. Und ich will mit drin sitzen.?
?Glaub mir, das willst du nicht.?
?Ich hab das Ding schon auf seine Spitzentour gebracht.?
?Kaum zu glauben. Ich hätte dich eher so in die Schublade Captain Slow gesteckt.?
Er sah mich drei Sekunden lang irritiert an, woraufhin ich lachen musste. Er stimmte ein.
?Ich werd dich vermissen, Tigerchen?, meinte er. ?Ich dich auch, Tony. Aber wir sehen uns bestimmt.
Und denk dran, du hast mir eine Fahrt mit dem Bugatti versprochen!?
?Hab ich nicht?okay. Aber nur eine Fahrt!?
Ich umarmte ihn und stieg dann in den Camaro.
?Bis dann, Tony.?
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Ich erwachte, als es an der Tür meines Apartments klopfte. Wobei das Apartment wohl eher eine
riesige und luxuriöse Wohnung war?
Anscheinend war ich irgendwie eingedöst, denn ich lag quer ausgestreckt auf meinem Sofa, während
der Fernseher lief.
?Miss Wood, Captain Rogers wartet vor Ihrer Tür?, verkündete Friday´s körperlose Stimme. Sie war
Tonys neues Interface seit...nun ja, seit Jarvis eben...ein rotes Ding mit Flatterumhang in
Menschengestalt war.
?Nenn mich Mila!?, raunzte ich noch halb verschlafen das Interface an, während ich den Fernseher
ausschaltete und meinen zerdrückten Pferdeschwanz löste. ?Und sag ihm, er kann reinkommen.?
Wenig später stand Steve in meinem Wohnzimmer. Er trug Jogginghose und ein eng anliegendes
schwarzes Shirt, das ihm ausgesprochen gut stand. Er wirkte dadurch weniger wie Cap und mehr wie
ein normaler Mensch. Wobei normal wohl der falsche Ausdruck für unsere Truppe war.
?Was gibt?s??, fragte ich. Etwas unentschlossen stand er da, bis er sich schließlich mir gegenüber in
den Sessel fallen ließ.
?Ich habe gedacht, wir könnten uns gemeinsam überlegen, wie wir die Sache angehen. Das Training
und so weiter, du weißt schon.?
Ich blinzelte mir Reste von Schlaf aus den Augen. ?Meinetwegen, gern.?
Schwerfällig erhob ich mich von meinem Sofa. Überrascht sah er mich an. "Du meinst, jetzt gleich?"
Ich zuckte mit den Schultern. "Klar. Wir können sowieso erst planen, wenn wir uns ein Bild von
ihnen gemacht haben. Friday, sag den anderen Bescheid, dass sie in zehn Minuten im Trainingsraum
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Ich verschwand kurz im Schlafzimmer, um mir Trainingsklamotten anzuziehen, dann zog ich Steve
grinsend aus dem Sessel und hinunter in die Trainingshalle, wo Falcon, Wanda und Vision uns bereits
erwarteten.
"Alles klar. Wir sehen uns morgen Nachmittag, gleiche Zeit. Gut gemacht."
Steve nickte den dreien stolz zu, während ich mich an der Wand abstützte. Drei Stunden lang ein
Trainingskampf nach dem anderen hatten es verdammt noch mal in sich. Steve drehte sich zu mir um,
sobald die drei den Raum verlassen haben.
"Sie sind gut", bemerkte er. Ich nickte. "Aber sag es ihnen ja nicht, sonst bilden sie sich noch was
darauf ein."
Er lachte. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und sah ihn an.
"Willst du noch mit zu mir kommen?"
Irritiert legte er den Kopf schief.
"Du...du meinst..."
Ich lachte leise. "Ich dachte da so an Pizza und Star Wars. Tony meinte, du hast das noch nie
gesehen."
"Star Was?" Verwirrt sah er mich an.
"Genau", lachte ich. "Also. In zwanzig Minuten bei mir. Pizza mit oder ohne Ananas?"
"Ohne."
Gespielt enttäuscht seufzte ich auf. "Was soll nur aus dir werden?"
Er grinste nur und verließ den Raum.
Nach einem Anruf beim Pizzaboten und einer ausgiebigen Dusche pflanzte ich mich auf mein Sofa
und kaum zwei Minuten später trat Steve ein. Ich wedelte mit dem Pizzakarton. Er schnappte ihn sich
und ließ sich neben mich fallen. Während er sich ein Stück aus dem Karton angelte, startete ich den
Film.
Aufmerksam verfolgte Steve die gelben Schriftzüge. Ich hatte Star Wars schon oft gesehen und nutzte
die Gelegenheit, ihn von der Seite zu beobachten. Ein dünner Käsefaden klebte in seinem Mundwinkel
und ich war versucht, ihn wegzuwischen, als er es selbst bemerkte und entfernte.
Eine Weile lang sahen wir schweigend den Film, bis Steve anfing, mir Fragen zur Handlung zu
stellen.
"Aber wer ist der Typ mit den Hörnern? Wie kann die Mutter von Anakin ihren Sohn bloß das
gefährliche Rennen fahren lassen? Wieso sieht dieser Meister Windu Nick Fury so ähnlich?"
Ich lachte und versuchte, ihm alles so gut wie möglich zu erklären. Als ich aus Versehen erwähnte,
dass Teil 1 erst nach Teil 4,5 und 6 gedreht worden war, war die Verwirrung komplett.
"Aber warum?"
"Die Filmleute wussten eben, dass die technischen Mittel für die ersten drei Teile, also die Prequels,
noch nicht weit genug waren, also haben sie erst die zweite Trilogie gedreht. CGI und Motion Capture
gab es damals noch nicht wirklich."
Steve sah mich mit einem so verwirrten Gesichtsausdruck an, dass ich in Lachen ausbrach. Als ich
mich wieder gefangen hatte, sah ich ihn fest an.
"So geht das wirklich nicht weiter. Ab jetzt jeden Abend ein Film, klar? Du hast einiges
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Steve grinste. "Verstanden, Ma´am."
"Gut. Und jetzt bitte Aufmerksamkeit. Der epische Kampf von Obi Wan und Qui Gon gegen Darth
Maul beginnt gleich."
Ich lehnte mich an ihn und drehte die Lautstärke hoch.
Die Filmnächte wurden zum Alltag, ebenso wie bestelltes Essen und das Training zu zweit. Es war
angenehm, jemanden zu haben, der mit mir mithalten konnte, eine Herausforderung bot. Und als Team
funktionierten wir wirklich gut. Fünfmal die Woche unterrichteten wir die neuen Avengers-Mitglieder,
die sich wirklich schnell entwickelten, vor allem Wanda. Während Steve hauptsächlich mit Sam
trainierte, brachte ich Wanda und Vision bei, wie sie ihre Kräfte beherrschen konnten. Außerhalb des
Trainings blieben die drei eher unter sich, vor allem Wanda und Visio, sodass Steve und ich den Rest
unserer Zeit gemeinsam verbrachten, zumal Nat mit Clint gegangen war, um seine Familie zu
besuchen.
Auch heute saßen Steve und ich auf meinem Sofa und sahen eine Folge The Walking Dead - wir
liebten es, uns darüber lustig zu machen -, als mein Smartphone vibrierte. Halbherzig blickte ich auf
das Display und richtete mich Sekunden später kerzengerade auf. Steve sah mich an.
"Was ist los? Ein Einsatz?"
Ich schüttelte lächelnd den Kopf. "Nein. Aber Tony kommt am Wochenende her, Nat und Clint sind
auch dabei."
Steve grinste leicht. "Lass mich raten...Stark schmeißt eine Party?"
"Ja. Aber er sagt, nur im kleinen Kreis."
"Klar, also nur hundert Gäste."
Ich boxte ihm in die Seite. "Hör auf, dich über ihn lustig zu machen", lachte ich.
Steve hob abwehrend die Hände. "Das würde ich doch nie tun!"
Ich legte mein Handy wieder zur Seite und angelte nach dem Pizzakarton.
"Pass auf, gleich kommt die Stelle, von der ich dir erzählt habe."
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Als ich am Samstagmorgen das neueste Audi-Modell vorfahren sah, sprintete ich die Treppen hinab
und fiel Tony um den Hals, sobald er auch nur den Kopf aus dem Auto reckte. Grinsend erwiderte er
meine Umarmung.
"Ich hoffe, dir ist ohne mich nicht langweilig geworden."
"Nein, ich hab dich überhaupt nicht vermisst."
"Klar, deswegen hängst du auch an mir wie eine übergroße Klette."
Ich ließ ihn los und trat einen Schritt zurück. Erst jetzt bemerkte ich Pepper, die uns grinsend
zugesehen hatte.
"Tony, muss ich mir Sorgen machen?", neckte sie ihn. Er schüttelte bloß den Kopf.
Pepper und ich begrüßten uns herzlich. Die Zeit miteinander hatte den beiden offensichtlich sehr gut
getan. Tony wirkte so entspannt und sorglos wie lange nicht mehr, und auch Pepper wirkte von Grund
auf glücklich und zufrieden.
Für einen kurzen Moment fragte ich mich, ob es nicht immer so bleiben könnte. Frieden, keine
drohende Vernichtung der Erde, keine außerirdische Invasion, keine Sorgen. Tony würde Pepper
heiraten und eine Familie gründen, Steve und ich würden weiterhin SHIELD-Agenten ausbilden und
selbst auf Missionen gehen. Aber keine Avengers mehr, weil sie nicht gebraucht würden.
Doch diesen Gedanken verwarf ich sofort. Das Böse würde immer zurückschlagen. Und bei unserem
Glück würde es sicher wieder die Erde als Zielscheibe benutzen.
Eilig vertrieb ich diese dunklen Gedanken und wandte mich wieder zu Tony. "Womit verdienen wir
die Ehre deiner Gegenwart?"
Er grinste. "Weißt du, außer Thor sind alle hier, und ich dachte, wir nutzen die Gelegenheit für eine
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Wiedersehensfeier. Nur die Avengers, und ein paar SHIELD-Leute. Ich sagte doch, im kleinen Kreis.
wehe, du ziehst nichts Hübsches an."
Ich seufzte grinsend. "Keine Sorge, ich bin viel zu lange nur in Sportsachen rumgelaufen."
*Steve*
Tony und er saßen in der geräumigen Lounge des neuen Avengers-Zentrums. Die letzte halbe Stunde
hatten die beiden Männer mit Gesprächen über die Ausbildung der neuen Mitglieder gebracht, doch
dann hatte Tony offenbar entschieden, das Thema zu wechseln.
"Und, wie läuft es mit Mila?"
Steve zuckte zusammen. "Was soll da laufen?"
Tony ob eine Braue. "Ihr wohnt seit drei Monaten so gut wie alleine hier. Du willst mir ernsthaft
erzählen, dass da nichts ist?"
Er zögerte. "Nun ja...wir sehen uns abends immer Filme an."
"Wirklich? Sonst nichts?" Tony wirkte ernsthaft überrascht.
Ein leiser Seufzer entglitt Steve. Im nächsten Moment wünschte er sich, keinen Laut von sich
gegeben zu haben, denn der Blick des Milliardärs sprach Bände.
"Du wünscht dir, dass da was wäre, oder?"
"Tony, ich glaube wir sollten wirklich nicht darüber reden."
"Wieso nicht? Für mich ist es ziemlich klar. Du glaubst, sie hat dich in die Friendzone gesteckt und
dass du da nicht mehr raus kommst."
"In die was gesteckt?" Verwirrt blinzelte er. Tony winkte ab. "Nicht so wichtig. Also...willst du was
von ihr?"
"Ich...ähm...ich weiß nicht...also gut, ja, ich mag sie, sehr sogar."
Ein verschwörerisches Grinsen schlich sich auf Tonys Gesicht. "Kann ich verstehen, sie ist schon echt
heiß. Ich bin mir sicher, sie hat was für dich übrig, Cap."
Steve hob eine Braue. "Sicher?"
"Zu 97% empfindet sie überdurchschnittlich viel Zuneigung", erklang da die Stimme von Vision, der
in diesem Moment aus der Küche geschwebt kam, in seiner Hand zwei Dosen Cola. "Verzeiht, ich
wollte nicht lauschen, aber meinen Audiorezeptoren entgeht leider kein Laut." Mit diesen Worten
verschwand er durch die nächste Wand. Ton verdrehte die Augen und grinste.
"Wie schafft ihr es nur, mit diesem Kerl unter einem Dach zu wohnen? Aber egal. Du siehst, sie mag
dich, wahrscheinlich mehr als einen Freund."
"Ich weiß nicht. Mit dir ist sie doch auch so eng."
"Das ist was anderes. Wenn du dir nicht sicher bist, dann finde es doch einfach heraus. Heute Abend."
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Unentschlossen stand ich vor meinem geöffneten Kleiderschrank. Wenn es nur unsere Truppe war,
die einen halbwegs entspannten Abend verbrachte, lohnte es sich dann, sich aufzubrezeln? Ich ließ
meinen Blick prüfend über meine Auswahl an Röcken schweifen. Ach, scheiß drauf. Ich hatte mich so
lange nicht mehr ordentlich sexy angezogen, warum also nicht? Beherzt griff ich nach dem schwarzen,
rückenfreien Neckholder, das ich vor einiger Zeit mit Nat gekauft hatte. Das Kleid hatte es verdient,
endlich mal angezogen zu werden. Es saß nach wie vor wie angegossen, die Tigerstreifen auf meinem
Rücken wirkten, als wären sie ein Teil davon. Ich verzichtete gänzlich auf Schmuck und steckte meine
Füße in ein Paar schlichter schwarzer High Heels, bevor ich mein Apartment verließ und die Treppen
hinunter lief.
Dort bestand bereits jemand in einem perfekt geschneiderten Anzug. Ich war überrascht, als ich Steve
darin erkannte. Er sah so...modern aus, als würde er wirklich im 21. Jahrhundert leben.
"Wow. Wo hast du die Klamotten her? Ich hätte nie gedacht, dich jemals in etwas anderem als
Streifen, Sternchen und Sportklamotten zu sehen."
Als er sich zu mir umdrehte, weiteten sich seine Augen und ich lächelte zufrieden.
"Ähm...ja. Tony hat sie für mich machen lassen. Ich glaube, er wusste, dass ich sie nie selbst bestellt
hätte."
Ich ließ meinen Blick noch einmals über ihn gleiten. "Es steht dir wirklich gut. Du siehst gut aus."
"Danke." Verlegen fuhr er sich durch die Haare. "Du siehst auch umwerfend...ich meine, dieses Kleid,
es-"
"Heilige Hölle, Mila! Wo hast du den Rest von dem Kleid gelassen?", fragte in diesem Moment Tony,
der gerade die Treppen herunter kam. Ich grinste.
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Tony warf Steve einen Blick zu, den ich nicht direkt deuten konnte. Die Wangen des Captain
verfärbten sich leicht.
Wir folgten Tony zur Bar. Ich beförderte mich halbwegs elegant auf einen der Barhocker und Tony
begann wie selbstverständlich, mir einen Tequila Sunrise zu mixen. Grinsend nahm ich das Getränk
entgegen.
"Du kennst mich zu gut, Stark."
Der Abend schritt fort. Es tat wahnsinnig gut, die ganze Truppe mal wieder beisammen zu wissen mit Ausnahme von Thor und Bruce, der immer noch nicht zurückgekehrt war. Doch wir alle
vermieden das Thema mit Rücksicht auf Nat, der der Verlust von Bruce noch immer zu schaffen
machte.
Nach einer Weile zerstreuten wir uns jedoch, nachdem alle Tonys Vorschlag, Wahrheit oder Pflicht
zu spielen, vehement abgelehnt hatten. Beim letzten Mal hatten wir einen solchen Kater gehabt, dass
wir nicht mal geradeaus schauen konnten...
Ich blieb an der Bar sitzen und schwenkte meinen dritten oder vierten Tequila, als Steve sich zu mir
gesellte. Ich lächelte.
"Gefällt dir die Party?"
Er zuckte mit den Schutern und nahm einen Schluck von seinem Bier.
"Ja. Nur das Team, keine stockbesoffenen Staatsmänner und Millionäre...mir gefällts."
Ich lachte leise. Da wurden wir von Rhodys Stimme unterbrochen, der Tony zu einem weiteren Shot
aufforderte. Ich schüttelte grinsend den Kopf.
"Wir haben immer noch die betrunkenen Millionäre, aber immerhin die, mit denen ich umzugehen
weiß."
Steve warf einen Blick hinüber zu den anderen. Pepper hatte ihre Arme um Tonys Hals gelegt und
küsste ihn nun innig. Ich bemerkte, wie Steve unruhig auf seinem Platz hin und her rutschte.
"Was ist?"
Er schüttelte den Kopf. "Nichts."
"Komm schon. Du kannst mit mir darüber reden."
Steve atmete tief ein. "Ich..."
"Ist es, weil du aus einer anderen Generation kommst?"
"Gewissermaßen...Mila, ich habe noch nie...ich weiß nicht, wie ich es sagen soll."
Ich beugte mich vor. "Du meinst...du hattest noch nie Sex?"
Seine Wangen röteten sich leicht, als er den Kopf schüttelte. "Nicht nur das. Ich habe nicht viel
Erfahrung mit...Frauen."
Ungläubig runzelte ich die Stirn. "Steve...wie weit bist du gegangen?"
"Ein Kuss."
Überrascht starrte ich ihn an. "Wirklich? Ich meine...okay. Also...das ist kein Problem. Gerade in der
heutigen Zeit. Frauen gibt es doch überall, du musst nur in die Welt hinausgehen und dir jemanden
suchen. Der Rest ergibt sich dann von selbst."
Langsam stellte Steve sein Bierglas auf der Theke ab. Dann beugte er sich leicht vor und sah mich an.
"Und was, wenn ich das gar nicht will? Wenn ich die schon gefunden habe, von der ich lernen will?"
Ein warmes Kribbeln erwachte in meinem Bauch und breitete sich von dort aus in meinem ganzen
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"Das musst du jetzt aber präzisieren."
Steve lächelte, mit einem Mal schien seine Unsicherheit verflogen zu sein.
"Ich kenne da so eine gewisse feurige Tigerin. Glaubst du, sie wäre einverstanden?"
"Oh ja, das wäre sie. Wann wünscht der Captain mit dem Unterricht anzufangen?"
Ein Lächeln lag auf Steves Lippen.
"Wann auch immer die Dame wünscht."
"Okay."
Ich griff nach meinem Glas und stürzte den restlichen Tequila herunter, bevor ich mich vom
Barhocker gleiten ließ und nach Steves Hand griff.
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