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Prolog
Er beobachtete sie. Sie schlief und war sich nicht bewusst, dass
er da war. Im Schlaf bewegte sie sich leicht und drückte ihr Kissen enger an sich. Sie sah sehr jung aus, wenn sie dies tat.
Ihre roten Locken fielen ihr in die Stirn und verdeckten fast
komplett ihr Gesicht.
Im Schlaf leicht seufzend drehte sie sich von ihm weg. Dabei
fiel eines ihrer geschätzten drei Dutzend Kissen auf den Boden
und zwei weitere folgten.
Ihm war es unbegreiflich, wie man mit so vielen Kissen im Bett
überhaupt eine geeignete Schlafposition finden konnte, um
auch nur annähernd schlafen zu können.
Mit zusammen gezogenen Augenbrauen und leicht gerunzelter
Stirn sah er sich in ihrem restlichen Zimmer um. Es war, wie die
Menschen es sagten, ein einziger riesiger Saustall.
Ihr Schreibtisch war nicht als solcher zu erkennen, da sich Bücher, Blöcke, loses Papier, Stifte und reichlich Krimskrams darauf stapelten und bedrohlich über den Rand ragten.
Überall auf dem Boden lagen Zettel verstreut, die von einzelnen Kleidungstücken und Schuhen bedeckt wurden.
In einer Ecke, neben einer großen Stereoanlange, lagen haufenweise CDs verstreut.
Stirnrunzelnd las er die Titel, konnte damit aber nichts anfangen.
Auf dem Bücherregal daneben stapelten sich nicht nur Bücher,
sondern auch Hefter und noch mehr Papier.
Ihm war unklar, wie man sich in so einer Unordnung wohlfühlen konnte. Finden würde sie hier garantiert niemals das, was
sie wirklich suchte und wenn doch, dann erst nach langem suchen.
Kopfschüttelnd sah er zum Fenster. Die Sonne ging schon langsam auf. Er musste sich langsam auf den Weg machen. Auf ihn
warteten noch einige Sitzungen, an denen er teilnehmen
sollte.
5

Mit einem letzten Blick auf seine Verlobte löste er sich auf und
verschwand wie er gekommen war, durch das Fenster, das einen kleinen Spaltbreit offen stand.

6

Kapitel 1
Kayla stellte den Wecker auf Schlummer und vergrub sich wieder in ihren Decken. Dort war es einfach zu warm und gemütlich um jetzt schon aufzustehen. Aber so war es jeden Morgen.
Deswegen kam sie auch öfters mal zu spät.
So war es auch heute. In aller Eile stopfte sie Hefter, Bücher
und Zettel in ihre Tasche. Sie hatte gestern Abend noch für einen Test gelernt, deswegen hatte sie ausnahmsweise keine
Probleme, ihre Sachen zu finden, weil sie noch wusste, wo sie
sie am Abend zuvor hingelegt hatte. Ihren Eltern begegnete sie
nicht. Die mussten wahrscheinlich erst wieder ihren Rausch
ausschlafen, bevor sie sich wieder an die Gurgel gingen.
Da rannte sie auch schon aus dem Haus und verpasste den
Bus. Knapp wohlgemerkt. Er bog gerade um die Ecke, als sie
die Haltestelle erreichte.
Verdammt!
Also musste sie mal wieder laufen, obwohl es rennen eher traf.
Dementsprechend außer Atem kam sie an der Schule an. Dort
stopfte sie noch ein paar Sachen aus ihrem Spind in ihre Tasche, die sie heute sicher noch brauchen konnte. Den Stundenplan hatte sie immer noch nicht im Kopf.
Nur wenige Sekunden vor dem Lehrer schlüpfte sie in die
Klasse. Ihre beste Freundin Kim wartete schon ungeduldig auf
sie.
„Wieder verschlafen?“, frage sie sie, während sie ihr einen kleinen Spiegel und einen Haargummi reichte, mit dem sie versuchte ihre widerspenstige Mähne zu bändigen.
„Wie immer.“
Kopfschüttelnd steckte sie ihren Spiegel wieder ein.
„Mensch, der Helmke kriegt noch nen Herzinfarkt, wenn du
noch mal zu spät kommst.“
Tja, da hatte sie Recht.
„Ich weiß, morgen stehe ich früher auf, versprochen.“
Ihr Lehrer bat um Ruhe und alle wandten sich nach vorne.
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„Das sagst du immer“, flüsterte Kim ihr zu.
Leider hatte sie auch damit Recht.
Nach der Schule schlenderte sie versonnen durch die Straßen.
In ihrer Tasche hatte sie einen Elternbrief, dessen Unterschrift
sie wohl mal wieder fälschen musste.
Es war nicht so, dass sie ihren Eltern ihn nicht zeigen wollte,
nur waren sie meist zu betrunken, als dass sie überhaupt mitbekamen, dass sie sie ansprach.
Dies war nicht immer so gewesen. Vor einem Jahr noch waren
sie eine glückliche Familie gewesen, wie aus dem Bilderbuch.
Doch dann hatte ihre Mutter eine Fehlgeburt erlitten. Das
hatte sie nicht verkraftet. Nach den anfänglichen Depressionen
war sie zunehmend gereizt geworden und hatte zum Schluss
beschlossen, ihre Trauer wegzutrinken. Ihr Vater war das Problem ganz ähnlich angegangen. Er hatte es nicht ertragen seine
Frau so zu sehen und hatte angefangen zu spielen. Dazu kam
seine ansteigende Gewalttätigkeit. Nicht zu ihr und ihrer Mutter, sondern zu anderen. Schon oft hatte er eine Klage wegen
Körperverletzung am Hals gehabt. Auch er hatte schließlich angefangen zu trinken.
Mit Absicht trödelte sie herum und schaute auch in die Schaufenster, die sie gar nicht interessierten. Doch schließlich kam
sie zu Hause an. Innerlich seufzend, schloss sie die Tür auf. Warum nur war ihr Leben so kompliziert?
Die Tür hinter sich zu schlagen lassend, wandte sie sich gleich
zur Treppe, um in ihrem Zimmer verschwinden zu können.
„Bin wieder da!“, als würden sie das überhaupt zur Kenntnis
nehmen, wahrscheinlich waren sie schon wieder hacke dicht.
Aber sie sagte es trotzdem immer, wenn sie kam, aus Gewohnheit.
Kayla war schon die halbe Treppe hoch, als sie die Stimmer ihrer Mutter hörte. Komischerweise klang sie kein bisschen betrunken. Das hätte sie eigentlich stutzig machen müssen.
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Nach der ersten Besprechung heute Morgen, hatten seine Eltern ihm mitgeteilt, dass er heute seine Verlobte besuchen
werde und sie offiziell als diese anerkennen würde und sie somit bei ihnen einziehen würde.
Schon eine halbe Stunde später saß er in einem kleinen verwahrlosten Wohnzimmer auf einem verrotteten, abgewetzten
Sofa, das definitiv durchgesessen war. Seine Eltern sahen angewidert aus und wollten dies anscheinend auch nicht verbergen.
Die Eltern seiner Verlobten saßen ihnen gegenüber und ihnen
schien das ganze entsetzlich peinlich zu sein.
Seine Mutter betrachtete ungeniert die Einrichtung und
rümpfte immer wieder angewidert die Nase. Sein Vater besprach gerade die nächsten Schritte mit ihren Gastgebern.
Diese schienen ihn nicht ganz zu verstehen, nickten aber synchron, als verständen sie alles.
Was für eine Farce.
Gerade, als es ihm zu dumm wurde, hörten sie einen Schlüssel
im Schloss schaben. Endlich war sie da. Gespannt sahen sie alle
zur Tür.
Seine Verlobte allerdings ließ sich gar nicht blicken. Erst durch
den Ruf ihrer sichtlich nervösen Mutter, kam sie ins Zimmer
und wirkte sehr überrascht.
Zum ersten Mal sah er sie nicht schlafend, sondern wach und
aufrecht stehend. Sie hatte dunkelrote Haare, die ihr Gesicht
umrahmten. Diese dunkle Farbe hob ihre umso helleren, türkisen Augen hervor. Es war ein strahlendes, lebendiges Blau mit
mitternachtsblauen Sprenkeln.
Sie war zwar kein Strich in der Landschaft, hatte aber eine gute
Figur. Über einem schlichten schwarzen Tang Top hatte sie
eine rot karierte Bluse vor dem Bauch zusammengebunden.
Ihre Beine steckten in hellblauen Shorts, die für seinen Geschmack etwas zu kurz waren. Ihre Füße steckten in modernen
Sandalen mit Nieten.
Diese schien sie sehr zu mögen, denn überall an ihr waren Nieten zusehen, an ihren Handgelenken als lederne Armbänder,
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um ihren Hals und auch an ihrer Schultasche, die offen an ihr
herabhing. Darin konnte er dasselbe Chaos, wie in ihrem Zimmer ausmachen.
Verblüffen ließ ihren Mund leicht offen stehen. Aus den Augenwinkeln sah er, dass die Blicke seiner Eltern prüfend an ihr
hoch und runter glitten. Mehrfach blinzelnd, riss sie sich zusammen und räusperte sich unsicher.
„Guten Tag.“
Ihre Stimme war sanft und ruhig. Sie schlug ihn sofort in ihren
Bann. Seine Eltern hingegen schienen wenig begeistert zu sein.
Sie beendeten ihre Musterung und waren recht kühl.
Sie begrüßten sie pflichtbewusst und klärten sie über die jetzige Situation auf. Während ihrer kleinen Ansprache, rutschte
ihr die Tasche von der Schulter. Sie ließ sie einfach liegen und
hielt sich an einem Stuhl in ihrer Nähe fest.
Sie wurde sehr blass und verärgert stellte er fest, dass ihr die
Situation zu missfallen schien.
„Die Tatsache, dass du ein halber Dschinn bist, wird jedoch
keine Auswirkungen auf dich haben, da diese Seite nur sehr
schwach ausgeprägt ist“, klärte sein Vater sie auf. „Und das ist
dein Verlobter, Kirian Cajus Alucar“, fügte seine Mutter hinzu.
Aha, sie waren schon bei der offiziellen Vorstellung.
Pflichtbewusst erhob er sich und drückte ihr einen Kuss auf die
Hand, welche recht kalt war.
„Es ist mir eine Ehre dich kennen zu lernen.“
Er lächelte sie liebevoll an und fragte sich insgeheim, wie lange
er wohl noch in diesem Loch von einem Wohnzimmer bleiben
musste.
Nicht mehr lange, wie sich herausstellte. Nachdem sie ihr die
wichtigsten Termine und Fakten genannt hatten, verabschiedeten sie sich und gingen.
Er hätte es auch keine Sekunde länger in dieser Bruchbude
ausgehalten. Auf dem Heimweg unterhielten sie sich über
Kayla. Kayla Marie Jones.
Ein interessanter Name.
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„Sie schien sehr schlicht und naiv zu sein.“
Sein Vater stimmte seiner Mutter zu.
„Na ja, aber es geht ja auch nur darum, den Pakt einzuhalten,
mehr nicht.“
„Zum Glück.“
Seine Mutter schien aufrichtig erleichtert, er auch, wenn er
ehrlich war.
Zu Hause setzte er sich ins Wohnzimmer und schaute sich die
Nachrichten an. Dabei ging ihm der Gesichtsausdruck von
Kayla nicht mehr aus dem Kopf. Sie hatte so hilflos und verletzlich gewirkt.
Kopfschüttelnd ging er in sein Zimmer und setzte sich an seinen Schreibtisch.
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Kapitel 2
Es war einmal ein mächtiger Dschinn, dem ein Menschenmädchen versprochen wurde, ...“
Diese Geschichte hatte sie sich in ihrer Kindheit mehr als nur
einmal anhören müssen.
Doch Kayla wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass sie
stimmte, und zwar bis auf das letzte klitzekleine, beschissene
Komma!
Wütend starrte sie auf die Leinwand vor ihr. Die Farben waren
wahllos auf ihr verteilt und ergaben keinen Sinn, nicht einmal
für sie selbst, obwohl sie es doch gemalt hatte.
Wütend warf sie den Pinsel in den Wassereimer und stapfte
aus dem Zimmer. Heute war der Tag ihres Umzugs. Da sie ja
jetzt die Verlobte von Kirian irgendetwas Wichtiges war, sollte
sie natürlich bei ihm wohnen, warum auch nicht?
Sauer kickte sie die verstreuten Sachen auf ihrem Boden
durchs Zimmer. Es hatte doch alles keinen Sinn.
Kurzentschlossen schnappte sie sich ihren I-Pot und ging eine
Runde Joggen. Besser, als ihr Zimmer zu verwüsten, war dies
allemal.
Während sie ihre übliche Strecke lief, dachte sie über das Gespräch mit ihren Eltern nach, das sie nach dem Auftauchen der
Dschinns gehabt hatte.
Sie hatten ihr erklärt, dass sie selbst halb Dschinn sei. Das
käme daher, dass ihre Mutter vor ihrem Vater, schon mit einem anderen Mann zusammen war, welcher ein Dschinn war.
Das erste wusste sie bereits, sie hatten nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie nicht die leibliche Tochter ihres Vaters
war. Das letztere war ihr fremd. Dschinn, würde sie sich ab sofort in Luft auflösen, wenn sie wütend wurde, oder was?
Auf jeden Fall gab es da so eine Prophezeiung, die besagte,
dass der jüngste Sohn aus dem Hause was auch immer, das
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Halbblut zur Frau nehmen sollte, damit ein Pakt weiter existieren konnte, der vor Millionen vor Jahren geschlossen worden
war.
Und sie war dieses Halbblut, weil sie der erste Mischling seit
dem Beschluss des Pakts war.
Toll, nicht?
Auf jeden Fall sollte sie jetzt bei ihm einziehen. Extra dafür,
räumten seine Eltern das Landhaus und zogen in eine nicht
allzu weit entfernte Stadt, ins Herrenhaus.
Sie sollte über all dies strengstes Stillschweigen bewahren,
aber sie hatte es Kim trotzdem gleich erzählt.
Die fand das alles sehr spannend, konnte ihre Situation aber
auch verstehen und bot ihr an, bei ihr zu schlafen, wenn sie es
bei Kirian nicht aushielt.
Das würde sie auch auf alle Fälle tun, und wenn er an die Decke ging.
Zu ihrer üblichen Route machte sie noch einen Abstecher in
den Park und setzte sich auf eine Bank, um kurz zu verschnaufen. Da kam eine SMS von Kim.
Soll ich beim Umzug helfen?
Kayla schmunzelte. Kim, wie eh und je. Hilfsbereit wo sie nur
konnte.
Nein, lieber nicht. Wer weiß, was sie noch vorhaben.
Die Antwort kam sofort.
Viel Glück, schreib wenn du fertig bist.
Klar.
Nachdem sie ihre Mailbox überprüft hatte, steckte sie das
Handy weg und machte sich wieder auf den Rückweg.
Dort wartete schon ihr Verlobter mit seinen Eltern, die sie geringschätzig musterten.
Kayla spürte Wut in sich aufkommen, unterdrückte diese aber.
Sein Aussehen verschlug ihr wieder den Atem. Bei ihrer letzten
Begegnung hatte er schon unglaublich gut ausgesehen aber im
Sonnenschein sah er noch besser aus.
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Er hatte dunkle, wunderschöne braune Augen, die von dichten
Wimpern umrahmt wurden. Dazu hohe Wangenknochen und
ein markantes Kinn. Sein Gesicht wurde von rabenschwarzem,
glänzendem Haar umrahmt, das modisch frisiert war. Er war
ziemlich groß und hatte breite Schultern.
Heute trug er normale Jeans und ein lockeres T-Shirt, unter einem schwarzen Hemd. Obwohl er so schlichte Klamotten trug,
sah er unglaublich elegant aus.
Was sie, wie sie seinem verdrießlichen Blick zu folgen nicht
war.
Aber zu ihrer Verteidigung musste man sagen, dass sie gerade
vom Joggen kam.
Ein stummes Stoßgebet ausstoßend, zog sie sich die Kopfhörer
aus den Ohren und stellte sich den drei Besuchern.
Verrückt, völlig verrückt. Die drei hatten ihr Haus in Beschlag
genommen und würden es so schnell nicht mehr verlassen, so
viel stand fest.
Eine viertel Stunde nach ihrem Eintreffen, waren mindestens
ein Dutzend Angestellte gekommen, welche jetzt damit beschäftigt waren, ihre Habseligkeiten in Kisten zu verstauen und
in einen Transporter zu laden.
„Eh, seien sie vorsichtig damit, das ist noch feucht!“, rief sie einem Mann zu, der ihr jüngstes Bild gerade aus ihrem MalRaum, wie sie ihn nannte, brachte.
Dieser nickte nur, ohne etwas an seiner Tragweise zu verändern.
Wütend entwand sie ihm die Leinwand und brachte sie vor
dem Haus in Sicherheit.
„Kunstbanausen“, schimpfte sie dabei vor sich hin.
„Was ist das?“
Die Stimme ließ sie herumwirbeln und in dunkle Augen blicken.
Kirian musterte das Bild skeptisch, welches sie gerade an die
Hauswand gelehnt hatte.
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„Ein Bild“, war das einzige, was ihr dazu einfiel. Er bedachte sie
mit einer hochgezogenen Augenbraue.
Ja, ja Herr von und zu ich weiß alles.
Och!
„Ich meinte, was soll es darstellen?“
Ach nee.
„So fragt man nicht. Es soll nämlich kein Motiv darstellen. Es ist
eher ein Gefühl, das man auf die Leinwand bring. Man stellt
sich davor und lässt das Bild wirken. Was dabei herauskommt,
ist unterschiedlich, je nach dem in welcher Stimmung man gerade ist.“
Ihre Erklärung schien ihn nur noch mehr zu verwirren. Seufzend schob sie ihn so, dass er das Bild genau sehen konnte.
„So und jetzt siehst du es dir an, ohne zu denken.“
Er schaute sie skeptisch an, doch sie nickte nur zur dem Bild
hin. Nachdem er es eine Weile betrachtet hatte und immer
noch nichts gesagt hatte, half sie ihm ein bisschen auf die
Sprünge.
„Was fühlst du, wenn du es dir ansiehst? Was drücken die Farben und Formen aus?“
Es schwieg eine Weile und sie war sich schon sicher, dass er es
nicht verstanden hatte.
„Trauer“, sagte er schließlich. Verwirrt sah er zu ihr hin.
„Das Bild drückt Trauer aus.“
Sie nickte nur. Er hatte Recht. Es war das Bild, welches ihr vorhin nicht gelungen war, aber jetzt sah sie, dass es sehr wohl
gelungen war. Es drückte eine tiefe Trauer aus und wenn man
genauer hinsah auch Zorn.
In Kirians Augen sah sie, dass er gleich eine Frage stellen
würde, die sie nicht beantworten wollte. Deswegen konzentrierte sie sich wieder auf das Geschehen um sie herum.
„Hey, Vorsicht! Das war teuer!“
Da trug doch so ein Idiot ihre sau teure Staffelei wie einen Basketball unterm Arm!
Wutschnaubend rannte sie auf ihn zu und nahm sie ihm ab.
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Er sah ihr hinterher und wusste nicht, was er denken sollte. Zuerst hatte er das Bild für wahrloses Gekritzel gehalten, aber
jetzt ergab es einen Sinn.
Aus den Augenwinkeln konnte er sehen, dass seine Eltern ihn
beobachteten.
Schnell wandte er sich ab und widmete sich anderen Dingen.
Zähneknirschend betrachtete er seine Verlobte. Sie saß zusammen mit ihnen im Auto. Sie waren gerade auf dem Weg zu ihm
nach Hause.
Sie hatte sich wortlos ihre Kopfhörer in die Ohren gesteckt und
schaute schon die ganze Fahrt über aus dem Fenster.
Als gäbe es dort etwas zu sehen!
Er biss sich auf die Zunge um sich daran zu hindern, sie anzuherrschen. Sie war seine Verlobte, verdammt! Da konnte er
doch wenigstens etwas Benehmen und Anstand verlangen, oder nicht?
Er war heilfroh, als sie endlich anhielten und er aussteigen
konnte.
Grimmig beobachtete er ihr Mienenspiel, als sie das Haus sah,
in dem sie nun leben würde.
Es war ein großes Haus, mit verglaster Ostseite und im modernen Stil gebaut. Für ihn war es nichts Besonderes aber wenn
man dies hier mit ihrer Wohnung verglich, konnte einem ruhig
schon einmal der Mund offen stehen.
Kopfschüttelnd schloss er die Haustür auf und ging sofort in
sein Zimmer. Er war zu gereizt, als sich jetzt mit ihr zu befassen. Seine Eltern konnten ihr alles erklären, aber er nicht. Er
hatte wichtigere Verpflichtungen.
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Kapitel 3
Wichtigere Verpflichtungen! Grimmig schaute sie die Tür an,
die eben von Kirians Eltern geschlossen worden war. Sie hatten
ihr kurz und knapp alles erklärt und waren dann mit dem Kommentar gegangen, dass ihr Verlobter wichtigere Verpflichtungen hatte, als sich mit ihr zu befassen.
Sauer stapfte sie jetzt durch das Haus und inspizierte die Zimmer. Um Kirians machte sie absichtlich einen großen Bogen.
Wie es aussah, gab es eine große, sehr moderne Küche, ein riesiges Wohnzimmer, ein nicht minderkleines Esszimmer und ein
Bad im Erdgeschoss. Die schmiedeeiserne Treppe hinauf gab es
sein Zimmer, ihr Zimmer (das stellte sich heraus, als sie die Kisten darin stehen sah) und noch zwei Gästezimmer, jedes mit
einem eigenen kleinen Bad versehen. Dazu noch sein Arbeitszimmer, so wie ihres. Wozu sie ihr Arbeitszimmer nutzen
konnte, war ihr sofort klar. Dann gab es noch den Dachboden,
aber den wollte sie nicht genauer unter die Lupe nehmen.
Kayla bewaffnete sich mit Folie und Klebeband und machte
sich daran ihr „Arbeitszimmer“ zu präparieren.
Sie klebte alle Wände mit der Folie ab, sowie die Fenster und
die Tür. Ihre Stereoanlage ebenfalls. Danach stellte sie ihre
Staffelei auf. Daneben den kleinen Beistelltisch. An der Wand
zur Tür hin, hängte sie ihre Regale mit den Farben auf und
brachte Halterungen für ihre Pinsel an. Sie schlug gerade noch
einen Nagel für ihre Paletten in die Wand, als die Tür aufgerissen wurde und Kirian wutschnaubend vor ihr stand.
„Was zur Hölle treibst du da?“
Was dachte er denn, was sie machte? Leichen zerstückeln?
Mit einer weit ausholenden Geste zeigte sie in den Raum.
„Arbeiten.“
Mehr sagte sie nicht, sondern schlug noch einen Nagel in die
Wand.
Er schnaubte aufgebracht.
„Das ist keine Arbeit, das ist Lärmbelästigung!“
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„Zeig mich doch an“, murmelte sie, während sie mit einer Wasserwaage überprüfte, ob die Nägel auch in einer geraden Linie
angebracht waren.
Er knurrte nur wütend. Das veranlasste sie, sich zu ihm umzudrehen und ihn anzusehen. Er hatte sein Hemd ausgezogen
und trug jetzt nur noch das Shirt. Seine Haare waren zerzaust,
als ob er sich mit den Händen wütend hindurchgefahren wäre.
„Kannst du auch bellen?“
Seine Miene wurde, wenn das überhaupt möglich war noch
finsterer.
„Nein!“, schrie er und riss ihr den Hammer aus der Hand.
„Hey!“
Doch schon war er aus dem Zimmer gestürmt und hatte die
Tür hinter sich zugeschlagen.
„Idiot“, murmelte sie.
Na ja, konnte ihr auch egal sein, immerhin war sie fertig. Witzig
war es ja schon. Kopfschüttelnd schaltete sie ihre Anlage an
und drehte sie voll auf. Nicht um ihn zu ärgern, sondern weil
sie beim Malen immer laut Musik hörte.
Im Takt mitwippend, stellte sie eine neue Leinwand auf die
Staffelei und machte ihren ersten Strich. Dieser war entscheidend, denn er bestimmte den Ausgang ihres Bildes. Auf ihn
bauten die anderen Striche, beziehungsweise Muster auf, die
sie hinzufügen würde.
Wie von selbst mischte sie Farben und schaffte Übergänge,
ließ die Farben ineinander verlaufen oder hart auf einander
treffen.
Sie vergaß alles um sich herum und war ganz in ihre Arbeit vertieft.
So merkte sie auch nicht, wie Kirian die Tür erneut öffnete,
schon zu einem Vortrag über Lärmbelästigung den Mund geöffnet. Doch er sagte nichts und sah ihr erstaunt beim Malen
zu.
Es war, ….. faszinierend.
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Ihre Bewegungen waren präzise aber gleichzeitig schwungvoll.
Sie bewegte sich zur Musik und schien ganz mit ihrem Werk zu
verschmelzen.
Jetzt verstand er auch, warum sie die Wände und den Boden
abgeklebt hatte. Sie machte manche Striche so schwungvoll,
dass die Farbe durch den Raum spritze und alles Mögliche traf,
sogar die Decke. Na ja, die würde man dann irgendwann neu
tapezieren müssen.
Leise machte er die Tür wieder zu und zog sich zurück. In seinem Zimmer angekommen, versuchte er die nerv- tötende
Musik zu ignorieren und erstellte eine Tabelle. Dabei erwischte
er sich dabei, wie er auf dem Rand seines Blattes kritzelte, was
er sonst nie tat. Wütend über sich selbst, zerknüllte er das
Blatt und begann noch einmal von vorn.
Als er fertig war, beschloss er in die Küche zu gehen und etwas
zu essen. Die Liste nahm er mit. Kurz vor der Küche hörte er
Kayla mit jemand reden und hielt irritiert inne.
„Sieht er denn gut aus? Garantiert ist er ein total heißer Typ“,
hörte er eine unbekannte Stimme, die sich weit entfernt anhörte.
Man konnte Kayla lachen hören.
„Du übertreibst“, meinte sie.
Ein übertriebenes Seufzen war von ihrer Gesprächspartnerin
zu hören.
„Na los, ist er heiß oder ist er heiß?“, drängte die Stimme.
Kayla ließ sich mit ihrer Antwort Zeit und Kirian fragte sich
über wen die Beiden wohl redeten. Es musste ihre Freundin
sein, die sie auf Lautsprecher gestellt haben musste, während
sie in der Küche irgendetwas machte.
Geschepper war zu hören.
„Und?“, drängte ihre Freundin.
Nochmaliges Seufzen, dann: „Ja, er ist heiß, jetzt zufrieden?“
„Von wegen, beschreib ihn gefälligst!“
„Du bist so was von nervig, echt. Nur das du das weißt!“
Gelächter.
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„Weiß ich schon“, antwortete ihre Freundin fröhlich.
„Warum machst du dann nichts dagegen?“, muffelte Kayla.
„Weil ich dich dann nicht mehr ärgern könnte“, sagte die
Freundin, als wäre es das natürlichste von der Welt.
„Stimmt ja“, murmelte Kayla.
„Also?“
Ein tiefer Seufzer.
„Schwarze Haare, dunkle Augen, sehr groß“, ratterte sie dann
hinunter.
„Ey!“, beschwerte sich die Freundin.
„Du bist fies. Wetten er hat tiefe, geheimnisvolle Augen und
die Figur eines Adonis? Und das willst du mir nicht sagen, was
für eine Freundin bist du eigentlich?“
„Eine, die gleich auflegt“, war Kaylas trockene Bemerkung.
„Außerdem übertreibst du. Und er ist nervig. Herr von und zu
ich scheiß so klug, ist ein alter Besserwisser, notorischer Nörgler und außerdem gibt es tausendmal wichtigere Verpflichtungen, die er zu erledigen hat, als sich um mich zu kümmern.
Also schlag dir den Märchenritter aus der Rübe, Kim. Die gibt
es nämlich nur dort, im Märchen.“
Täuschte er sich oder klang sie etwas verbittert?
Ihre Freundin, Kim, schwieg eine Weile, dann: „Aber er hat
doch auch gute Seiten, oder? Ich meine sein Name ist doch
schon mal cool. Kiri, irgendwas.“
Kayla seufzte schon wieder.
„Kirian. Ja, ist ganz gut. Aber ansonsten, … ich weiß auch
nicht.“
Er hielt kurz inne. Die beiden redeten über ihn!
Was hatte sie eben gesagt? Besserwisser, notorischer Nörgler?
Was fiel ihr ein, sie kannte ihn doch gar nicht!
„Lern ihn doch erst mal besser kennen. Dann siehst du alles
bestimmt anders“, riet ihre Freundin.
Kirian fand das auch eine fabelhafte Idee. Also wirklich.
Es schepperte wieder in der Küche und Kayla fluchte.
„Was machst du da eigentlich?“
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