
Epilog

Heute hatte Jos Leseunterricht begonnen, und soeben war ihre 
erste Stunde zu Ende gegangen.

Rune nahm dies genauso ernst wie ihren Runenunterricht, 
den sie nach wie vor durchführten. Ihr neues Haus war inzwi
schen mit lauter Klebezetteln vollgestopft. Er hatte jeden ihrer 
Fortschritte mit Küssen belohnt, was sie zu einer höchst moti
vierten Schülerin gemacht hatte.

Nachdem Rune erklärt hatte, dass er sie für brillant halte, 
hatten diese Küsse sie beide im Bett landen lassen. Was hatte er 
denn erwartet? Nachdem der erste Satz, den sie entziffern soll
te, Rune liebt Josie gelautet und er ihr unverwandt in die Au
gen geblickt hatte? Sie hatte einfach über ihn herfallen müssen.

Noch lagen sie erschöpft zwischen den Laken, doch in Kür
ze würden sie sich für das Abendessen bei den Braydens fertig
machen. Obwohl ihr neues Zuhause (eine verdammt coole 
Ranch) in Australien lag, hatte Rune den Nebeneingang mit
hilfe von Magie mit einem Schrank im Kutschenhaus verbun
den. Wenn man dort an die Tür klopfte, hörten sie es hier. Sie 
lebten praktisch nur eine Nanosekunde entfernt.

Außerdem hatte er ihr neues Schlafzimmer mit einem fan
tastischen Extra aufgemotzt. Gleich über ihrem Bett hing ein 
Absperrzauber, der sie davor bewahrte, schlafzugeistern. Das 
Gegenstück befand sich auf dem Boden. Niemand ging irgend
wohin, solange Rune Wache hielt. Nicht, dass sie hätte fort
gehen können, wo er sie sogar noch umklammerte, während er 
schlief …



Nachdem sie sich an jenem ersten Morgen wiedervereinigt 
hatten – mehrfach –, hatte sie Thad beiseite genommen und 
ihm mit beredten Worten erklärt, welche Probleme sie anfangs 
mit Rune gehabt hatte: »Ich dachte, er hätte diese Nymphe ge
vögelt. Hatte er aber nicht. Mein Mann ist wieder grundsolide. 
Ich werd‘ ihn heiraten, sobald seine Leute hier sind.«

Thad hatte angesichts dieser Entwicklung ungefähr so glück
lich ausgesehen wie Rune damals am Berg Hua Shan.

»Gib ihm eine Chance, Junge. Er ist lustig und klug. Du 
wirst ihn mögen.«

Was Thad enttäuschte, war gar nicht mal so sehr Runes 
Møriørness; er war deprimiert, weil Jo ausziehen wollte. »Ich 
habe dich doch gerade erst zurückbekommen.«

»Aber du verlierst mich ja nicht – du gewinnst Rune dazu. 
Er fühlt sich jetzt schon als dein Beschützer. Da ich seine Ge
fährtin bin, stellst du den Bruder dar, der ihm vom Schicksal 
geschickt wurde.«

»Bruder.« Oh, sie merkte sehr wohl, dass Thad darauf ab
fuhr. »Hm. Zwei Geschwister in einer Woche?«

Als die beiden Männer, die die Hauptrolle in ihrem Leben 
spielten, einander begegnet waren, hatte Rune zu Thad gesagt: 
»Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich letzte Woche 
so grob zu dir war. Ich war wegen meiner Gefährtin in Panik 
und habe mich deswegen grauenhaft aufgeführt. Mein Name 
ist Rune Dunkellicht, und ich freue mich sehr, dich kennen
zulernen.« Dann hatte er ihm die Hand hingestreckt.

Die Thad ergriffen hatte. »Thaddeus Brayden. Und das ka
pier ich total. Ich hätte besser zuhören sollen, aber ich war 
ziemlich daneben, weil ich eben erst meine große Schwester 
gewürgt hatte und so.«

Rune hatte nachdenklich genickt. »Ich wage zu bezweifeln, 
dass sie das noch einmal mit sich machen lässt, oder?«



Thad hatte gegrinst. Und Jo hatte gewusst, dass alles auf der 
Welt in Ordnung war.

Seitdem hatte Rune Thad und sie in verschiedene neue Di
mensionen transloziert und ihnen Wunderdinge gezeigt. Die 
Männer kamen prima miteinander aus, trotz Thads Vertasten
denzen. Heute hatte er sich mit einigen von ihnen getroffen, 
um den Neuaufbau von Val Hall zu planen.

Aber das war in Ordnung. Da Nïx nach wie vor verschwun
den und Orion immer noch ein Universum von ihnen ent
fernt war, hatte der Krieg im Moment die Schlummertaste ge
drückt …

Jetzt drückte Rune ihr einen Kuss auf den Scheitel. »Ich hof
fe, heute Abend gibt es Brathühnchen.«

»Nach deiner Reaktion auf das erste Mal gehe ich schwer 
davon aus, dass eine Wiederholung garantiert ist.« Ganz egal, 
wie weit sie auch im Universum herumreisten, Jo, Thad und 
Rune fanden sich stets zu wenigstens zwei gemeinsamen Mahl
zeiten am Tag zusammen. Rune war der hocherfreute Empfän
ger selbst gekochten Essens und die Frauen zeigten sich über
glücklich, jemanden zu haben, für den sie kochen konnten.

In Jos Leben befanden sich nun massenhaft Leute in ihrem 
Leben, die alle miteinander verbunden waren. 

Und es würden nur immer noch mehr werden. Rune wollte 
Thad und sie seinen Alliierten vorstellen.

Als Rune sie über Apparitia hatte sprechen hören, hatte er 
gefürchtet, sein Lehnsherr habe ihre Welt zerstört. Aber Rune 
hatte sich entschieden, nun ja, Vertrauen in sein Vertrauen zu 
haben. »Und das war richtig von mir«, hatte er zu ihr gesagt. 
»Orion geht mit aller Härte gegen seine Feinde vor, aber mit 
Apparitia hatte er nichts zu tun.«

Runes Møriørgenosse Blace hatte einst an der Peripherie 
der Anderwelten gelebt, in denen sich ihre Heimat befunden 



hatte. Möglicherweise würde der Vampir ihr dabei helfen kön
nen, Informationen über ihre Eltern zu erlangen.

Sie würde Blace fragen, wenn sie Tenebrous besuchte. Aller
dings würde das nicht in allernächster Zukunft sein. Sie wollte 
ihren Bruder nicht für die Tage allein lassen, die eine solche 
Reise dauern würde. Als sie Thad eingeladen hatte, sie zu be
gleiten, hatte er sich geweigert, MizB und Gram zu verlassen. 
Vorerst zumindest.

Rune streichelte ihr Haar und atmete zufrieden aus. »Wie
senbeeren.«

Sie grinste, das Gesicht an seine Brust gedrückt. Sie hatte 
seine Erinnerungen an jene Felder geträumt, an das Glück, 
das er gefühlt hatte, während er dort lag, die Süße der Beeren 
noch auf den Lippen, umgeben von Blättern, die in der sanften 
Brise raschelten.

Als sie ihren Traum erzählt hatte, hatte er ihr Gesicht mit 
beiden Händen umfasst. »Genau so ist jetzt jeder Tag mit dir. 
Ich werde dieses Glück bis in alle Ewigkeit fühlen. Und ich bin 
fest entschlossen, dich genauso glücklich zu machen.«

Die Zukunft lag strahlend vor ihr …
Sie hatte geglaubt, es könne keine umfassendere Bindung 

als die geben, durch die das Schicksal sie vereint hatte. Aber 
die gab es sehr wohl: die Wahl, die sie getroffen hatten, einan
der zu lieben.

Rune veränderte seine Position, sodass er sich nun über sie 
beugte. »Ich möchte, dass du heute noch ein allerletztes Wort 
lernst.«

»Noch eins?«, grummelte sie, als ob sie sauer wäre.
»Mhm.« Sobald Rune seinen Finger durchstochen hatte 

und Blut floss, wurden ihre Lider schwer.
Er zeichnete vier Buchstaben auf ihre Brust. Über ihrem 

Herzen.



Sie fragte mit atemloser Stimme: »Was heißt das?«
Seine Augen wurden dunkel, als er heiser antwortete: 

»Mein.«
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