Kapitel 1
Ich schlich durch den Garten von Anhs
Elternhaus. Die Schwingen an meinem
Rücken schmerzten bei jedem Atemzug, und
sie waren so schwer, dass sie mich beinahe
niederdrückten. Die Dunkelheit um mich
herum kam mir gespenstisch vor, und ich
wünschte mir nichts sehnlicher, als die
wenigen Straßen nach Hause zu gehen und
mich von meinen Eltern trösten zu lassen.
Mein kleiner Bruder Jake würde einen Witz
erzählen oder mir sein neuestes

Detektivspielzeug vorführen. Alles in mir
schrie nach dieser Normalität. Ich wollte sie
wiederhaben!
Ich wollte nicht nachts durch fremde Gärten
schleichen! Und doch hatte ich keine Wahl.
Wie von selbst fand ich meinen Weg, denn
ich kannte den Garten gut. Anh und ich
hatten als Kinder hier, in dieser von ihren
Eltern künstlich angelegten Zen-Oase, viel
Zeit verbracht. Ein japanischer Garten –
mitten in London. Das war an sich nicht
ungewöhnlich. Doch als ich noch klein
gewesen war, hatte ich mich wie in einer
fremden Welt gefühlt. Statt Rasen gab es
ordentlich gerechte Kiesbeete, statt Rosen
wuchs süß duftender Jasmin, und die
blassrosa Blüten der japanischen
Kirschbäume waren im Frühjahr wie Schnee
auf uns herabgeregnet. Zwischen

Bambusgräsern rekelten sich dunkelrote
Drachen aus Holz, und über kreisrunde
Trittsteine erreichte man das Baumhaus, das
hoch oben in einem rotlaubigen Ahorn
thronte und wie ein winziger japanischer
Tempel gestaltet war.
Bedächtig setzte ich meine Füße auf die
Trittsteine, um die sanften Wellen, die in den
Kies gerecht waren, nicht zu zerstören.
Schließlich wollte ich niemanden darauf
aufmerksam machen, dass das Baumhaus nun
nicht mehr so verlassen war wie in den
letzten Jahren.
»Riley!«, rief ich mit gedeckter Stimme in
die Dunkelheit. Ich hatte keine Ahnung, ob er
überhaupt hier war. Seit er früher in dieser
Nacht dank meiner Hilfe aus Darlighten Hall
geflohen war, hatte ich ihn nicht mehr zu
Gesicht bekommen. Ich wusste nicht, ob er

den Silberschwingen überhaupt entkommen
war. Waren sie ihm gefolgt? Hatten sie ihn
erwischt und zurück in seine Zelle gebracht?
Hatten sie ihn erneut gefoltert und
misshandelt? Wenn ja, dann waren all die
Mühen dieser Nacht umsonst gewesen.
Deshalb musste Riley hier sein! Er musste
einfach!
Schon allein deshalb, weil ich diese
Ungewissheit keine Sekunde länger aushielt.
»Riley!«, wiederholte ich meinen Ruf,
diesmal etwas lauter. Ich sah nach oben zum
Baumhaus – doch nichts regte sich. Als ich
nach der Strickleiter griff, riss diese, und die
Hölzer der Stufen kamen mir krachend
entgegengeflogen.
»Na toll!«, murrte ich, feuerte die
verwitterte Leiter neben den Stamm und sah
hinauf in die Baumkrone. »Und jetzt?«

»Du hast Schwingen!«, erinnerte mich eine
raue Stimme hinter mir. Erschrocken und
erleichtert zugleich fuhr ich herum.
»Spinnst du?«, flüsterte ich und fasste mir
ans Herz. »Was schleichst du dich so an mich
heran? Ich wäre vor Schreck fast gestorben!«
Ich schlug nach ihm, dann schlang ich zitternd
meine Arme um Rileys Hals.
Mit einem Mal ließ die gesamte
Anspannung der letzten Stunden nach. Ein
Wechselbad der Gefühle ergoss sich über
mich, und ich wusste nicht, ob ich vor
Schmerz weinen, vor Erleichterung lachen
oder vor Angst schreien wollte. Ich wusste
nicht, ob ich froh war, Lucien entkommen zu
sein, oder ob ich mich damit nicht nur selbst
ins Unglück gestürzt hatte. All das prallte auf
mich ein, sodass ich mich kaum noch auf den
Beinen halten konnte. Ich klammerte mich an

