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erschwommene, bruchstückhafte Erinnerungen
flimmerten durch Sophies Geist, aber sie konnte
sie nicht zu einem richtigen Bild zusammensetzen. Sie versuchte, die Augen zu öffnen, fand jedoch nichts als
Dunkelheit. Irgendetwas Raues drückte gegen ihre Hand- und
Fußgelenke und machte es ihr unmöglich, sich zu bewegen.
Eine Woge der Kälte rauschte durch sie hindurch, als die
grauenvolle Erkenntnis ihr schließlich dämmerte.
Sie war eine Gefangene.
Ein Tuch über ihrem Mund erstickte ihren Hilfeschrei, das
süßliche Aroma eines Beruhigungsmittels drang beißend in
ihre Nase, wenn sie einatmete. In ihrem Kopf drehte sich alles.
Würden sie sie umbringen?
Würde Black Swan wirklich seine eigene Schöpfung zerstören? Was hatte Projekt Mondlerche dann für einen Sinn? Was
hatte Everblaze für einen Sinn?
Die Droge lullte sie in traumloses Vergessen, aber sie wehrte
sich dagegen – klammerte sich an die einzige Erinnerung, die
wie ein winziger Punkt aus Licht durch den dichten, tintenschweren Nebel leuchtete: ein Paar wunderschöner aquamarinblauer Augen.
Fitz’ Augen. Ihr erster Freund in ihrem neuen Leben. Ihr erster Freund überhaupt.
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Wenn
Wennsiesieihn
ihnananjenem
jenemTag
TagimimMuseum
Museumnicht
nichtbemerkt
bemerkthätte,
hätte,
wäre
wäredas
dasalles
allesvielleicht
vielleichtgar
garnicht
nichtpassiert.
passiert.
Nein.
Nein.Sophie
Sophiewusste,
wusste,dass
dassesesschon
schondamals
damalslängst
längstzuzuspät
spätgegewesen
wesenwar.
war.Die
Dieweißen
weißenFeuer
Feuerhatten
hattenbereits
bereitsgelodert.
gelodert.Sie
Siewawaren
renininRichtung
Richtungihrer
ihrerHeimatstadt
Heimatstadtgekrochen
gekrochenund
undhatten
hattenden
den
Himmel
Himmelmit
mitklebrig
klebrigsüßem
süßemRauch
Rauchverhüllt.
verhüllt.
Der
DerFunke
Funkevor
vordem
demFlammenmeer.
Flammenmeer.
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ississFoster!«,
Foster!«,schnitt
schnittsich
sichMr
MrSweeneys
Sweeneysnänäselnde
selndeStimme
Stimmedurch
durchSophies
Sophiesdröhnende
dröhnende
Musik,
Musik,alsalserersich
sichdas
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Kabelihrer
ihrerOhrhörer
Ohrhörer
schnappte
schnappteund
undsiesieihr
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ausden
denOhren
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Siesich
sichfür
für
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umdiesen
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folgen?«
Sophie
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sich,die
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versuchte,nicht
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obwohldas
dasNeonlicht
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unerträglich
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leuchtendblauen
blauenWänden
Wändendes
desMuseums
Museumsreflektiert
reflektiert
wurde
wurdeund
undihre
ihrehämmernden
hämmerndenKopfschmerzen,
Kopfschmerzen,die
diesiesieohnehin
ohnehin
nur
nurmit
mitMühe
Müheverbergen
verbergenkonnte,
konnte,noch
nochschlimmer
schlimmermachte.
machte.
»Nein,
»Nein,Mr
MrSweeney«,
Sweeney«,murmelte
murmeltesiesieund
undschrumpfte
schrumpfteförmförmlich
lichunter
unterden
denstechenden
stechendenBlicken
Blickenihrer
ihrerKlassenkameraden
Klassenkameraden
zusammen.
zusammen.
Sie
Siestrich
strichsich
sichdas
dasschulterlange
schulterlangeblonde
blondeHaar
Haarins
insGesicht
Gesichtund
und
wünschte
wünschtesich,
sich,siesiekönnte
könntesich
sichdahinter
dahinterverstecken.
verstecken.Das
Dashier
hier
war
wargenau
genaudie
dieArt
Artvon
vonAufmerksamkeit,
Aufmerksamkeit,die
diesiesienach
nachMöglichMöglichkeit
keitzuzuvermeiden
vermeidenversuchte.
versuchte.Der
DerGrund,
Grund,warum
warumsiesietriste
tristeFarFarben
bentrug
trugund
undsich
sichstets
stetsimimHintergrund
Hintergrundhielt,
hielt,verdeckt
verdecktdurch
durch
ihre
ihreMitschüler,
Mitschüler,die
diealle
allemindestens
mindestenseinen
einenKopf
Kopfgrößer
größerwaren
waren
alsalssie.
sie.EsEswar
wardie
dieeinzige
einzigeMöglichkeit,
Möglichkeit,alsalsZwölfjährige
Zwölfjährigeininder
der
zwölften
zwölftenKlasse
Klasseeiner
einerHighschool
Highschoolzuzuüberleben.
überleben.
»Möchten
»MöchtenSie
Sieuns
unsdann
dannvielleicht
vielleichterklären,
erklären,warum
warumSie
Sielieber
lieber
Ihrem
IhremiPod
iPodlauschen,
lauschen,statt
stattaufzupassen?«
aufzupassen?«Mr
MrSweeney
Sweeneyhielt
hielt
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ihre
ihreOhrstöpsel
Ohrstöpselhoch,
hoch,alsalswären
wärensiesieein
einwichtiges
wichtigesBeweisstück
Beweisstück
bei
beieinem
einemVerbrechen.
Verbrechen.Andererseits
Andererseitswaren
warensiesiedas
dasfür
fürihn
ihnververmutlich
mutlichauch.
auch.ErErhatte
hatteSophies
Sophieskomplette
kompletteKlasse
Klasseins
insNaturNaturkundemuseum
kundemuseumimimBalboa
BalboaPark
Parkgeschleppt,
geschleppt,wahrscheinlich
wahrscheinlich
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derAnnahme,
Annahme,seine
seineSchüler
Schülerwürden
würdenangesichts
angesichtsdes
desganzganztägigen
tägigenAusflugs
AusflugsininBegeisterungsstürme
Begeisterungsstürmeausbrechen.
ausbrechen.Leider
Leider
schien
schienereraber
abernicht
nichtzuzukapieren,
kapieren,dass
dasssich
sichniemand
niemandfür
fürdie
die
Ausstellungen
Ausstellungeninteressierte,
interessierte,solange
solangedie
diegigantischen
gigantischenDinosauDinosauriermodelle
riermodellenicht
nichtzum
zumLeben
Lebenerwachten
erwachtenund
undanfingen,
anfingen,die
dieBeBesucher
sucherzuzufressen.
fressen.
Sophie
Sophiezupfte
zupftesich
sicheine
einelose
loseWimper
Wimperabab– –eine
einenervöse
nervöseAngeAngewohnheit
wohnheit– –und
undstarrte
starrteauf
aufihre
ihreFüße.
Füße.EsEswar
warfraglos
fraglosvollkomvollkommen
menunmöglich,
unmöglich,Mr
MrSweeney
Sweeneybegreiflich
begreiflichzuzumachen,
machen,warum
warum
siesiedie
dieMusik
Musikbrauchte,
brauchte,um
umden
denLärm
Lärmzuzuübertönen.
übertönen.ErErkonnte
konnte
den
denLärm
Lärmjajanoch
nochnicht
nichtmal
malhören.
hören.
Das
DasStimmengewirr
Stimmengewirrvon
vonDutzenden
DutzendenTouristen
Touristenhallte
halltevon
von
den
denvon
vonFossilien
Fossiliengesäumten
gesäumtenWänden
Wändenwider
widerund
undschwappte
schwappte
durch
durchden
denhöhlenartigen
höhlenartigenRaum.
Raum.Aber
Aberdas
daseigentliche
eigentlicheProblem
Problem
waren
warenihre
ihregeistigen
geistigenStimmen.
Stimmen.
Vereinzelte,
Vereinzelte,unzusammenhängende
unzusammenhängendeGedankenfetzen,
Gedankenfetzen,die
diedidirekt
rektininSophies
SophiesHirn
Hirngesendet
gesendetwurden,
wurden,sosoalsalsbefände
befändesiesiesich
sich
inineinem
einemRaum
Raummit
mitHunderten
Hundertenvon
vonFernsehern,
Fernsehern,aus
ausdenen
denen
lauter
lauterverschiedene
verschiedeneSendungen
Sendungengleichzeitig
gleichzeitigplärrten.
plärrten.Sie
Siebohrbohrten
tensich
sichförmlich
förmlichininihr
ihrBewusstsein
Bewusstseinund
undhinterließen
hinterließenihr
ihralsals
Andenken
Andenkendröhnende
dröhnendeKopfschmerzen.
Kopfschmerzen.
Mit
Mitanderen
anderenWorten:
Worten:Sie
Siewar
warein
einFreak.
Freak.
EsEswar
warihr
ihrGeheimnis
Geheimnis– –ihre
ihreBürde
Bürde–,–,seit
seitsiesieimimAlter
Altervon
von
fünf
fünfJahren
Jahrengestürzt
gestürztwar
warund
undsich
sichden
denKopf
Kopfgestoßen
gestoßenhatte.
hatte.
Seitdem
Seitdemhatte
hattesiesiealles
allesversucht,
versucht,um
umden
denLärm
Lärmabzublocken,
abzublocken,
zuzuignorieren.
ignorieren.Nichts
Nichtshatte
hattegeholfen.
geholfen.Aber
Abersiesiekonnte
konnteniemals
niemals
jemandem
jemandemdavon
davonerzählen.
erzählen.Sie
Siewürden
würdenesessowieso
sowiesonicht
nichtververstehen.
stehen.
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dieser
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Mittedes
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derKlasse
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fernsich
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Dinosauriern
unterscheidet,
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diewir
wirdurchgenommen
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haben.«
Sophie
Sophieunterdrückte
unterdrückteein
einSeufzen,
Seufzen,während
währendihre
ihreGedanken
Gedanken
zuzudem
demBild
Bildauf
aufder
derInformationstafel
Informationstafelam
amEingang
Eingangder
derAusAusstellung
stellunghuschten.
huschten.Sie
Siehatte
hatteeinen
einenBlick
Blickdarauf
daraufgeworden,
geworden,alsals
siesiedas
dasMuseum
Museumbetreten
betretenhatten
hatten− −und
unddank
dankihres
ihresfotografifotografischen
schenGedächtnisses
Gedächtnisseshatte
hattesiesiejedes
jedeseinzelne
einzelneDetail
Detailabgespeiabgespeichert.
chert.Während
Währendsiesiedie
dieFakten
Faktenherunterleierte,
herunterleierte,verzerrte
verzerrtesich
sich
Mr
MrSweeneys
SweeneysGesicht
Gesichtzuzueiner
einerfinsteren
finsterenMaske,
Maske,und
undSophie
Sophie
konnte
konntedie
dieGedanken
Gedankenihrer
ihrerMitschüler
Mitschülerhören,
hören,die
dieimmer
immergegenervter
nervterklangen.
klangen.Sie
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warennicht
nichtunbedingt
unbedingtdie
diegrößten
größtenFans
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ihres
ihresschuleigenen
schuleigenenWunderkinds:
Wunderkinds:Ihr
IhrSpitzname
Spitznamefür
fürSophie
Sophie
war
warStreberbaby.
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Sie
Siebrachte
brachteihre
ihreAntwort
Antworttrotzdem
trotzdemzuzuEnde,
Ende,woraufhin
woraufhinMr
Mr
Sweeney
Sweeneyirgendetwas
irgendetwasgrummelte,
grummelte,das
dassich
sichwie
wie»Besserwisser«
»Besserwisser«
anhörte,
anhörte,bevor
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nächstenAusstellungsraum
Ausstellungsraumschlurfte.
schlurfte.
Sophie
Sophiefolgte
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ihmnicht.
nicht.Die
Diedünnen
dünnenWände,
Wände,die
diedie
diebeiden
beiden
Säle
Sälevoneinander
voneinandertrennten,
trennten,hielten
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denLärm
Lärmzwar
zwarnicht
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ihnaber
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undSophie
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jede
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diesich
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ihrbot.
bot.
»Ganz
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toll,Superfreak«,
Superfreak«,spottete
spotteteGarwin
GarwinChang
Chang– –erertrug
trug
ein
einT-Shirt
T-Shirtmit
mitder
derAufschrift
AufschriftACHTUNG!
ACHTUNG!ICH
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FURZE
GLEICH!
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unddrängte
drängtesich
sichananihr
ihrvorbei,
vorbei,um
umsich
sichwieder
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ihren
ihrenKlassenkameraden
Klassenkameradenzuzugesellen.
gesellen.»Vielleicht
»Vielleichtschreiben
schreibensiesie
jajanoch
nochmal
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sität
sitätein
einvolles
vollesStipendium
Stipendiumangeboten
angebotenhatte.
hatte.Sein
Seineigenes
eigenesAbsaAbsageschreiben
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warein
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zuvoreingetroffen.
eingetroffen.
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Nichtdass
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hätten,das
dasAngebot
Angebot
anzunehmen.
anzunehmen.
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ohnehinnoch
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dafür.
dafür.Ende
Endeder
derDiskussion.
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Stattdessen
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hattensogar
sogar
ininder
derRedaktion
Redaktionangerufen,
angerufen,um
umsich
sichzuzubeschweren.
beschweren.
Die
DieRedakteurin
Redakteurinschien
schienüber
überdie
dieganze
ganzeGeschichte
Geschichteallerdings
allerdings
genauso
genausounglücklich
unglücklichzuzusein
seinwie
wiesie.
sie.Der
DerBeitrag
Beitragwar
waranstelle
anstelle
eines
einesArtikels
Artikelsüber
überden
denBrandstifter
Brandstiftererschienen,
erschienen,der
derdie
dieStadt
Stadt
ininAngst
Angstund
undSchrecken
Schreckenversetzte,
versetzte,und
unddie
dieZeitung
Zeitungversuchversuchtetenoch
nochimmer
immerfieberhaft
fieberhaftherauszufinden,
herauszufinden,wie
wiedieser
dieserFehFehlerlerüberhaupt
überhaupthatte
hattepassieren
passierenkönnen.
können.Bizarre
BizarreFeuer
Feuermit
mitglüglühend
hendheißen,
heißen,weißen
weißenFlammen
Flammenund
unddichtem
dichtemRauch,
Rauch,der
dernach
nach
verbranntem
verbranntemZucker
Zuckerroch,
roch,waren
warenimimAugenblick
Augenblickschließlich
schließlich
wichtiger
wichtigeralsalsalle
alleanderen
anderenMeldungen
Meldungen– –und
unddefinitiv
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wichtiger
alsalsirgendeine
irgendeineStory
Storyüber
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das
dasdie
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Menschengeflissentlich
geflissentlichignorierten.
ignorierten.
Zumindest
Zumindestnormalerweise.
normalerweise.
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Auf
Aufder
deranderen
anderenSeite
Seitedes
desMuseums
Museumsfiel
fielSophie
Sophieplötzlich
plötzlich
ein
eingroß
großgewachsener
gewachsenerJunge
Jungemit
mitdunklen
dunklenHaaren
Haarenauf,
auf,der
derdie
die
Zeitung
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dieAusgabe
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mitdem
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Schwarz-Weiß-Foto
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Titelseite.
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Siehatte
hattenoch
nochnie
niezuvor
zuvorAugen
Augeninindiesem
diesemungewöhnlichen
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Blauton
Blautongesehen.
gesehen.EsEswar
wareher
eherein
einBlaugrün,
Blaugrün,genau
genauwie
wiedie
dievom
vom
Meer
Meergeschliffene
geschliffeneGlasscherbe,
Glasscherbe,die
diesiesieeinmal
einmalam
amStrand
Strandgegefunden
fundenhatte.
hatte.Außerdem
Außerdemglänzten
glänztendie
dieAugen
Augensosohell,
hell,dass
dasssiesie
förmlich
förmlichglitzerten.
glitzerten.Irgendetwas
Irgendetwashuschte
huschteüber
überdas
dasGesicht
Gesichtdes
des
Jungen,
Jungen,alsalsererihren
ihrenBlick
Blickeinfing.
einfing.Enttäuschung?
Enttäuschung?
Bevor
BevorSophie
Sophiejedoch
jedochentscheiden
entscheidenkonnte,
konnte,was
wassiesievon
vonder
der
ganzen
ganzenSache
Sachehielt,
hielt,stieß
stießsich
sichder
derJunge
Jungevon
vonder
derVitrine
Vitrineab,ab,anan
der
derererlehnte,
lehnte,und
undsteuerte
steuertedirekt
direktauf
aufsiesiezu.
zu.
»Bist
»Bistdududas?«,
das?«,fragte
fragteererund
undzeigte
zeigteauf
aufdas
dasFoto.
Foto.
Sophie
Sophienickte,
nickte,brachte
brachtejedoch
jedochkein
keinWort
Wortheraus.
heraus.Sie
Sieschätzte
schätzte
ihn
ihnauf
aufungefähr
ungefährfünfzehn,
fünfzehn,und
undaußerdem
außerdemwar
warerermit
mitAbstand
Abstand
der
dersüßeste
süßesteJunge,
Junge,den
densiesiejemals
jemalsgesehen
gesehenhatte.
hatte.Also
Alsowarum
warum
redete
redeteererdann
dannüberhaupt
überhauptmit
mitihr?
ihr?
»Dachte
»Dachteich’s
ich’smir
mirdoch.«
doch.«ErErblickte
blicktemit
mitzusammengekniffezusammengekniffenen
nenAugen
Augenauf
aufdas
dasBild
Bildund
undschaute
schautedann
dannwieder
wiedersiesiean.
an.»Ich
»Ich
wusste
wusstegar
garnicht,
nicht,dass
dassdudubraune
brauneAugen
Augenhast.«
hast.«
»Äh
»Äh……ja«,
ja«,stammelte
stammeltesie,
sie,nicht
nichtsicher,
sicher,was
wassiesiesonst
sonstsagen
sagen
sollte.
sollte.»Warum?«
»Warum?«
ErErzuckte
zucktemit
mitden
denSchultern.
Schultern.»Nur
»Nurso.«
so.«
Irgendetwas
Irgendetwaserschien
erschienihr
ihranandieser
dieserUnterhaltung
Unterhaltungseltsam,
seltsam,aber
aber
siesiekam
kameinfach
einfachnicht
nichtdarauf,
darauf,was
waseseswar.
war.Außerdem
Außerdemkonnte
konnte
siesieseinen
seinenkomischen
komischenAkzent
Akzentnicht
nichtrichtig
richtigeinordnen.
einordnen.ErErklang
klang
vage
vagebritisch,
britisch,aber
abertrotzdem
trotzdemirgendwie
irgendwieanders.
anders.Klarer
Klarervielvielleicht?
leicht?ErErstörte
störtesie,
sie,auch
auchwenn
wennsiesieselbst
selbstnicht
nichtwusste,
wusste,warum.
warum.
»Bist
»Bistduduauch
auchininmeiner
meinerKlasse?«,
Klasse?«,fragte
fragtesiesieund
undwünschte
wünschte
sich
sichsofort,
sofort,siesiekönnte
könntedie
dieWorte
Wortewieder
wiederzurück
zurückininihren
ihrenMund
Mund
saugen,
saugen,nachdem
nachdemsiesiesiesieausgesprochen
ausgesprochenhatte.
hatte.Natürlich
Natürlichging
ging
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erernicht
nichtininihre
ihreKlasse.
Klasse.Sie
Siehatte
hatteihn
ihnschließlich
schließlichnoch
nochnie
niezuvor
zuvor
gesehen.
gesehen.Aber
Abersiesiewar
warnun
nunmal
malnicht
nichtdaran
darangewöhnt,
gewöhnt,sich
sichmit
mit
Jungs
Jungszuzuunterhalten
unterhalten– –vor
vorallem
allemnicht
nichtmit
mitsüßen
süßenJungs
Jungs−,−,und
und
ganz
ganzoffensichtlich
offensichtlichwurde
wurdeihr
ihrHirn
Hirndavon
davonein
einbisschen
bisschenmatmatschig.
schig.
Sein
Seinperfektes
perfektesLächeln
Lächelnkehrte
kehrtezurück,
zurück,alsalsererantwortete:
antwortete:
»Nein.«
»Nein.«Dann
Danndeutete
deuteteererauf
aufdie
diemassige
massigegrünliche
grünlicheKreatur,
Kreatur,vor
vor
der
dersiesiestanden:
standen:ein
einAlbertosaurus,
Albertosaurus,ininallallseiner
seinergigantischen,
gigantischen,
echsenhaften
echsenhaftenPracht.
Pracht.»Sag
»Sagmir
mireins:
eins:Glaubst
Glaubstdu,
du,die
diehaben
haben
wirklich
wirklichsosoausgesehen?
ausgesehen?IstIstdoch
dochein
einbisschen
bisschenabsurd,
absurd,oder?«
oder?«
»Eigentlich
»Eigentlichnicht«,
nicht«,widersprach
widersprachihm
ihmSophie
Sophieund
undversuchte
versuchte
herauszufinden,
herauszufinden,was
waserermeinte.
meinte.Der
DerSaurier
Sauriersah
sahaus
auswie
wieein
ein
kleiner
kleinerTyrannosaurus
TyrannosaurusRex:
Rex:großes
großesMaul,
Maul,scharfe
scharfeZähne,
Zähne,lä-lächerlich
cherlichkurze
kurzeÄrmchen.
Ärmchen.Ihr
Ihrkam
kamdaran
daranjedoch
jedochnichts
nichtskokomisch
mischvor.
vor.»Warum?
»Warum?Was
Wasglaubst
glaubstdududenn,
denn,wie
wiesiesieausgesehen
ausgesehen
haben?«
haben?«
ErErlachte.
lachte.»Vergiss
»Vergisses.es.Ich
Ichlasse
lassedich
dichlieber
lieberwieder
wiederzurück
zurückzuzu
deiner
deinerKlasse.
Klasse.EsEswar
warschön,
schön,dich
dichkennenzulernen,
kennenzulernen,Sophie.«
Sophie.«
ErErwandte
wandtesich
sichzum
zumGehen,
Gehen,alsalsplötzlich
plötzlichzwei
zweiKindergartenKindergartengruppen
gruppeninindie
dieFossilienausstellung
Fossilienausstellungstürmten.
stürmten.Die
DieWoge
Wogeder
der
schreienden
schreiendenStimmen,
Stimmen,die
dieüber
überSophie
Sophiehereinbrach,
hereinbrach,war
warsosogegewaltig,
waltig,dass
dasssiesieeinen
einenSchritt
Schrittrückwärtstaumelte,
rückwärtstaumelte,und
unddie
dieFlut
Flut
ihrer
ihrergeistigen
geistigenStimmen
Stimmenlöste
löstenoch
nochviel
vielheftigere
heftigereKopfschmerKopfschmerzen
zenbei
beiihr
ihraus.
aus.
Die
DieGedanken
Gedankender
derKinder
Kinderstachen
stachenSophie
Sophiewie
wiekreischende
kreischende
Nadeln
Nadelnund
undsosoviele
vieleauf
aufeinmal
einmalfühlten
fühltensich
sichan,
an,alsalswürde
würdeein
ein
wütendes
wütendesStachelschwein
Stachelschweinihr
ihrGehirn
Gehirnattackieren.
attackieren.Sie
Sieschloss
schloss
die
dieAugen,
Augen,presste
presstedie
dieHände
Händeananden
denKopf
Kopfund
undmassierte
massierteihre
ihre
Schläfen,
Schläfen,um
umden
denstechenden
stechendenSchmerz
Schmerzininihrem
ihremSchädel
Schädelzuzu
lindern.
lindern.Dann
Dannfiel
fielihr
ihrjedoch
jedochplötzlich
plötzlichwieder
wiederein,
ein,dass
dasssiesie
nicht
nichtallein
alleinwar.
war.
Sie
Sieschaute
schautesich
sichum,
um,um
umzuzusehen,
sehen,obobirgendjemand
irgendjemandihre
ihreReRe1414

aktion
aktionbemerkt
bemerkthatte,
hatte,und
undfing
fingerneut
erneutden
denBlick
Blickdes
desJungen
Jungen
ein.
ein.ErErdrückte
drücktedie
dieHände
Händeauf
aufseine
seineStirn,
Stirn,und
undauf
aufseinem
seinemGeGesicht
sichtzeichnete
zeichnetesich
sichderselbe
derselbeschmerzvolle
schmerzvolleAusdruck
Ausdruckab,
ab,der
der
vor
vorein
einpaar
paarSekunden
Sekundenvermutlich
vermutlichauch
auchauf
aufihrem
ihremzuzusehen
sehen
gewesen
gewesenwar.
war.
»Hast
»Hastdududas
das……gerade
geradegehört?«,
gehört?«,fragte
fragteerermit
mitleiser
leiserStimme.
Stimme.
Sie
Siespürte,
spürte,wie
wiesämtliches
sämtlichesBlut
Blutaus
ausihrem
ihremGesicht
Gesichtwich.
wich.
ErErkonnte
konnteunmöglich
unmöglichmeinen
meinen……
Wahrscheinlich
Wahrscheinlichsprach
spracherernur
nurvon
vonden
denschreienden
schreiendenKindern.
Kindern.
Sie
Sieveranstalteten
veranstaltetenschließlich
schließlicheinen
einenordentlichen
ordentlichenRadau.
Radau.EsEs
war
warein
eineinziges
einzigeskreischendes,
kreischendes,quietschendes
quietschendesund
undkicherndes
kicherndes
Durcheinander
Durcheinanderund
unddazu
dazuungefähr
ungefährsechzig
sechzigwild
wilddrauflosplapdrauflosplappernde
perndeStimmen.
Stimmen.Stimmen.
Stimmen.
Sie
Sieschnappte
schnapptenach
nachLuft
Luftund
undwich
wicheinen
einenweiteren
weiterenSchritt
Schrittzuzurück,
rück,alsalsihr
ihrGehirn
Gehirndas
dasRätsel
Rätselvon
vonvorhin
vorhinendlich
endlichlöste.
löste.
Sophie
Sophiekonnte
konntedie
dieGedanken
Gedankenvon
vonjedem
jedemeinzelnen
einzelnenMenMenschen
scheninindiesem
diesemRaum
Raumhören
hören−−aber
aberdie
dieStimme
Stimmedes
desJungen
Jungen
mit
mitdem
demungewöhnlichen
ungewöhnlichenAkzent
Akzenthörte
hörtesiesienur,
nur,wenn
wennerertattatsächlich
sächlichetwas
etwassagte.
sagte.
Sein
SeinGeist
Geistwar
warvollkommen
vollkommenstill.
still.
Sophie
Sophiehatte
hattekeine
keineAhnung
Ahnunggehabt,
gehabt,dass
dassdas
dasüberhaupt
überhauptmögmöglich
lichwar.
war.
»Wer
»Werbist
bistdu?«,
du?«,flüsterte
flüstertesie.
sie.
Seine
SeineAugen
Augenweiteten
weitetensich.
sich.»Du
»Duhast
hastesesgehört,
gehört,stimmt’s?«
stimmt’s?«ErEr
kam
kamnäher,
näher,lehnte
lehntesich
sichzuzuihr
ihrund
undflüsterte
flüsterteebenfalls:
ebenfalls:»Bist
»Bistdudu
eine
eineTelepathin?«
Telepathin?«
Sie
Siezuckte
zucktezusammen.
zusammen.Das
DasWort
Wortlöste
lösteein
einunangenehmes
unangenehmes
Kribbeln
Kribbelnananihrem
ihremganzen
ganzenKörper
Körperaus.
aus.
Aber
Aberihre
ihreunübersehbare
unübersehbareReaktion
Reaktionverriet
verrietsie.
sie.
»Du
»Dubist
bisteine!
eine!Ich
Ichglaub
glaubesesnicht!«,
nicht!«,stieß
stießereraus.
aus.
Sophie
Sophietaumelte
taumelterückwärts
rückwärtsRichtung
RichtungAusgang.
Ausgang.Sie
Siewürde
würdeihr
ihr
Geheimnis
Geheimnissicher
sichernicht
nichteinem
einemvöllig
völligFremden
Fremdenenthüllen.
enthüllen.
1515

»Schon
»Schonokay«,
okay«,versicherte
versicherteererihr,
ihr,streckte
strecktedie
dieHände
Händeaus
ausund
und
ging
gingnoch
nochweiter
weiterauf
aufsiesiezu,
zu,sosoalsalswäre
wäresiesieein
einwildes
wildesTier,
Tier,das
das
ererzuzuberuhigen
beruhigenversuchte.
versuchte.»Du
»Dumusst
musstkeine
keineAngst
Angsthaben.
haben.Ich
Ich
bin
binauch
aucheiner.«
einer.«
Sophie
Sophieerstarrte.
erstarrte.
»Mein
»MeinName
NameististFitz«,
Fitz«,fügte
fügteererhinzu
hinzuund
undkam
kamnoch
nochnäher.
näher.
Fitz?
Fitz?Was
Wasfür
fürein
einName
Namewar
wardenn
dennFitz?
Fitz?
Sie
Siebetrachtete
betrachtetesein
seinGesicht,
Gesicht,suchte
suchtenach
nachirgendeinem
irgendeinemAnAnzeichen
zeichendafür,
dafür,dass
dassdas
dasalles
allesnur
nurein
einScherz
Scherzwar.
war.
»Das
»Dasististkein
keinScherz«,
Scherz«,sagte
sagteer,er,alsalswüsste
wüssteerergenau,
genau,was
wassiesie
dachte.
dachte.
Vielleicht
Vielleichttuttutererdas
dasjajaauch.
auch.
Sie
Siespürte,
spürte,wie
wiesiesiezuzuschwanken
schwankenbegann.
begann.
Sie
Siehatte
hattesich
sichininden
denvergangenen
vergangenensieben
siebenJahren
Jahrennichts
nichtssehnsehnlicher
lichergewünscht,
gewünscht,alsalsjemanden
jemandenzuzufinden,
finden,der
dergenauso
genausowar
warwie
wie
siesie– –jemanden,
jemanden,der
derdas
daskonnte,
konnte,was
wassiesiekonnte.
konnte.Aber
Aberjetzt,
jetzt,wo
wo
siesieihn
ihngefunden
gefundenhatte,
hatte,kam
kamesesihr
ihrvor,
vor,alsalswäre
wäredie
dieganze
ganzeWelt
Welt
aus
ausden
denAngeln
Angelngekippt.
gekippt.
ErErpackte
packteihre
ihreArme,
Arme,um
umsiesieaufrecht
aufrechtzuzuhalten.
halten.»Es
»Esististalles
alles
okay,
okay,Sophie.
Sophie.Ich
Ichbin
binhier,
hier,um
umdir
dirzuzuhelfen.
helfen.Wir
Wirsuchen
suchenschon
schon
seit
seitzwölf
zwölfJahren
Jahrennach
nachdir.«
dir.«
Seit
Seitzwölf
zwölfJahren?
Jahren?Und
Undwas
wasmeinte
meinteererbitte
bittemit
mitwir?
wir?
Aber
Aberdie
dienoch
nochwichtigere
wichtigereFrage
Fragewar:
war:Was
Waswollte
wollteerervon
vonihr?
ihr?
Die
DieWände
Wändeschienen
schienensich
sichauf
aufsiesiezuzubewegen
zuzubewegenund
undder
derganze
ganze
Raum
Raumbegann,
begann,sich
sichzuzudrehen.
drehen.
Luft.
Luft.
Sie
Siebrauchte
brauchtefrische
frischeLuft.
Luft.
Sie
Sieriss
risssich
sichvon
vonihm
ihmloslosund
undstürzte
stürztezur
zurTür
Türhinaus,
hinaus,ungeungeschickt
schickttaumelnd,
taumelnd,bisbisihre
ihrewackligen
wackligenBeine
Beineendlich
endlichwieder
wiederei-einen
nengleichmäßigen
gleichmäßigenRhythmus
Rhythmusfanden.
fanden.
Sie
Siejapste
japstegierig
gierignach
nachLuft,
Luft,alsalssiesiedie
dieTreppenstufen
Treppenstufenvor
vordem
dem
Museum
Museumhinunterrannte.
hinunterrannte.Der
DerRauch
Rauchder
derFeuer
Feuerbrannte
brannteininihih1616

rer
rerLunge
Lungeund
undweiße
weißeAscheflocken
Ascheflockenschneiten
schneitenihr
ihrins
insGesicht,
Gesicht,
aber
abersiesieignorierte
ignoriertesie.
sie.Sie
Siewollte
wolltesosoweit
weitwie
wiemöglich
möglichweg
wegvon
von
diesem
diesemfremden
fremdenJungen.
Jungen.
»Sophie,
»Sophie,komm
kommwieder
wiederzurück!«,
zurück!«,schrie
schrieFitz
Fitzihr
ihrhinterher.
hinterher.
Sie
Sierannte
ranntenoch
nochschneller,
schneller,durchquerte
durchquerteden
denMuseumsvorMuseumsvorplatz,
platz,rauschte
rauschteanandem
demmächtigen
mächtigenSpringbrunnen
Springbrunnenvorbei
vorbeiund
und
über
überdie
diegrasbewachsenen
grasbewachsenenkleinen
kleinenHügel
Hügelzum
zumGehweg.
Gehweg.NieNiemand
mandkam
kamihr
ihrinindie
dieQuere
Quere– –aufgrund
aufgrundder
derrauchigen
rauchigenLuft
Luft
hielten
hieltensich
sichdie
diemeisten
meistenLeute
Leutedrinnen
drinnenauf.
auf.Trotzdem
Trotzdemkonnte
konnte
siesiehören,
hören,wie
wiesich
sichseine
seineSchritte
Schritteimmer
immerweiter
weiternäherten.
näherten.
»Warte!«,
»Warte!«,rief
riefFitz.
Fitz.»Du
»Dumusst
musstkeine
keineAngst
Angsthaben.«
haben.«
Sie
Sieignorierte
ignorierteihn,
ihn,schickte
schickteallallihre
ihreEnergie
Energieininihre
ihrerennenden
rennenden
Beine
Beineund
undkämpfte
kämpftegegen
gegenden
denDrang
Drangan,
an,über
überdie
dieSchulter
Schulterzuzu
blicken,
blicken,um
umzuzusehen,
sehen,wie
wiedicht
dichtererhinter
hinterihr
ihrwar.
war.Sie
Siebefand
befand
sich
sichininder
derMitte
Mitteeines
einesFußgängerüberwegs,
Fußgängerüberwegs,alsalsdas
dasGeräusch
Geräusch
von
vonquietschenden
quietschendenReifen
Reifensiesieschlagartig
schlagartigdaran
daranerinnerte,
erinnerte,dass
dass
siesienicht
nichtnach
nachrechts
rechtsund
undlinks
linksgeschaut
geschauthatte.
hatte.
Ihr
IhrKopf
Kopfwirbelte
wirbelteherum
herumund
undsiesiestarrte
starrteeinem
einemzuzuTode
Todeer-erschrockenen
schrockenenAutofahrer
Autofahrerdirekt
direktinindie
dieAugen,
Augen,der
deroffensichtoffensichtlich
lichMühe
Mühehatte,
hatte,seinen
seinenWagen
Wagenzum
zumStehen
Stehenzuzubringen,
bringen,um
umsiesie
nicht
nichtzuzuüberrollen.
überrollen.
Sie
Siewürde
würdesterben.
sterben.
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D

ieienächste
nächsteSekunde
Sekundelief
liefinineinem
einemverschwommeverschwommenen
nenNebel
Nebelab.ab.
Das
DasAuto
Autoscherte
schertenach
nachrechts
rechtsaus
aus− −verfehlte
verfehlteSoSophie
phienur
nurum
umwenige
wenigeZentimeter
Zentimeter– –hüpfte
hüpfteüber
überdie
dieBordsteinBordsteinkante
kanteund
undstreifte
streifteeine
eineStraßenlaterne.
Straßenlaterne.Die
Dieschwere
schwereStahllaterStahllaternenebrach
brachaus
ausihrer
ihrerVerankerung
Verankerungund
undstürzte
stürzteauf
aufSophie
Sophieherab.
herab.
Nein!
Nein!
EsEswar
warder
dereinzige
einzigeGedanke,
Gedanke,den
densiesiezustande
zustandebrachte,
brachte,bevor
bevor
ihr
ihrInstinkt
Instinktdie
dieKontrolle
Kontrolleübernahm.
übernahm.
Ihre
IhreHand
Handschoss
schossinindie
dieLuft
Luftund
undirgendwie
irgendwieschaffte
schaffteesesihr
ihr
Geist,
Geist,Energie
Energieaus
ausihrem
ihremtiefsten
tiefstenInneren
Innerenzuzuziehen
ziehenund
unddurch
durch
ihre
ihreFingerspitzen
Fingerspitzenfreizusetzen.
freizusetzen.Sophie
Sophiespürte,
spürte,wie
wiediese
dieseKraft
Kraft
mit
mitdem
demfallenden
fallendenLaternenpfahl
Laternenpfahlkollidierte
kollidierteund
undihn
ihnpackte,
packte,
sosoalsalswäre
wäresiesieeine
eineVerlängerung
Verlängerungihres
ihresArms.
Arms.
Als
Alssich
sichder
derStaub
Staubwieder
wiederlegte,
legte,hob
hobSophie
Sophieden
denBlick
Blick− −und
und
ihr
ihrblieb
bliebvor
vorStaunen
Staunendie
dieLuft
Luftweg.
weg.
Die
Diebläulich
bläulichleuchtende
leuchtendeLaterne
Laterneschwebte
schwebteüber
überihr!
ihr!Ihr
IhrGeist
Geist
hatte
hattesiesieirgendwie
irgendwieaufgehalten.
aufgehalten.Und
Unddas
dasDing
Dingfühlte
fühltesich
sichnoch
noch
nicht
nichtmal
malschwer
schweran,
an,obwohl
obwohlSophie
Sophiesich
sichsicher
sicherwar,
war,dass
dasseses
mindestens
mindestenseine
eineTonne
Tonnewog.
wog.
»Lass
»Lasssiesierunter«,
runter«,warnte
warnteeine
einebekannte
bekannteStimme
Stimmemit
mitseltsaseltsamem
memAkzent
Akzentund
undriss
rissSophie
Sophieaus
ausihrer
ihrerTrance.
Trance.
Sophie
Sophiestieß
stießein
einKreischen
Kreischenaus,
aus,ließ,
ließ,ohne
ohnedarüber
darübernachzunachzu18 18

denken,
denken,den
denArm
Armsinken
sinken– –und
unddie
dieStraßenlaterne
Straßenlaternestürzte
stürztewiewieder
derauf
aufsiesiezu.
zu.
»Pass
»Passauf!«,
auf!«,brüllte
brüllteFitz
Fitzund
undriss
risssiesiezur
zurSeite,
Seite,einen
einenSekunSekundenbruchteil
denbruchteilbevor
bevordie
dieLaterne
Laterneauf
aufdie
dieStraße
Straßeknallte.
knallte.Die
Die
Wucht
Wuchtdes
desAufpralls
Aufprallsfegte
fegtesiesiebeide
beidevon
vonden
denFüßen
Füßenund
undsiesie
torkelten
torkeltenbenommen
benommenüber
überden
denGehweg.
Gehweg.Fitz’
Fitz’Körper
Körperdämpfte
dämpfte
Sophies
SophiesSturz,
Sturz,alsalssiesiegemeinsam
gemeinsamzuzuBoden
Bodenfielen
fielenund
undsiesiemitmitten
tenauf
aufseiner
seinerBrust
Brustlandete.
landete.
Die
DieZeit
Zeitschien
schienstillzustehen.
stillzustehen.
Sie
Siestarrte
starrteininseine
seineAugen,
Augen,die
diesosoweit
weitaufgerissen
aufgerissenwaren,
waren,wie
wie
Augen
Augennur
nursein
seinkonnten,
konnten,und
undversuchte,
versuchte,den
denStrudel
Strudelaus
ausGeGedanken
dankenund
undFragen
Fragenzuzuentwirren,
entwirren,der
derdurch
durchihren
ihrenKopf
Kopfwirwirbelte,
belte,schaffte
schaffteesesjedoch
jedochnicht,
nicht,irgendetwas
irgendetwasZusammenhängenZusammenhängendes
desdarin
darinzuzufinden.
finden.
»Wie
»Wiehast
hastdududas
dasgemacht?«,
gemacht?«,flüsterte
flüsterteer.er.
»Ich
»Ichhabe
habekeine
keineAhnung.«
Ahnung.«Sie
Siesetzte
setztesich
sichauf
aufund
undließ
ließdie
die
letzten
letztenSekunden
Sekundennoch
nocheinmal
einmalRevue
Revuepassieren.
passieren.Nichts
Nichtsergab
ergab
einen
einenSinn.
Sinn.
»Wir
»Wirmüssen
müssenvon
vonhier
hierverschwinden«,
verschwinden«,warnte
warnteFitz
Fitzund
unddeudeutete
teteauf
aufden
denFahrer,
Fahrer,der
dersiesieanglotzte,
anglotzte,alsalshätte
hätteerergerade
geradeein
ein
Wunder
Wundererlebt.
erlebt.
»Er
»Erhat
hatesesgesehen«,
gesehen«,keuchte
keuchteSophie
Sophieund
undspürte,
spürte,wie
wieihre
ihre
Brust
Brustsich
sichvor
vorPanik
Panikzusammenschnürte.
zusammenschnürte.
Fitz
Fitzrappelte
rappeltesich
sichauf
aufund
undzog
zogsiesieebenfalls
ebenfallsauf
aufdie
dieBeine.
Beine.
»Komm
»Kommschon,
schon,wir
wirmüssen
müssenirgendwohin,
irgendwohin,wo
woman
manuns
unsnicht
nicht
sieht.«
sieht.«
Sophie
Sophiewar
warviel
vielzuzudurcheinander,
durcheinander,um
umsich
sichselbst
selbsteinen
einenPlan
Plan
zuzuüberlegen,
überlegen,und
undwidersetzte
widersetztesich
sichnicht,
nicht,alsalserersiesiemit
mitsich
sichdie
die
Straße
Straßehinunterzerrte.
hinunterzerrte.
»Wohin?«,
»Wohin?«,fragte
fragteer,er,alsalssiesiedie
dieerste
ersteKreuzung
Kreuzungerreichten.
erreichten.
Sie
Siewollte
wolltenicht
nichtallein
alleinmit
mitihm
ihmsein,
sein,deshalb
deshalbzeigte
zeigtesiesienach
nach
Norden,
Norden,ininRichtung
Richtungdes
desSan
SanDiego
DiegoZoos,
Zoos,wo
wosiesieganz
ganzbebe1919

stimmt
stimmtauf
aufandere
andereMenschen
Menschentreffen
treffenwürden
würden– –trotz
trotzdes
destotobenden
bendenFeuersturms.
Feuersturms.
Sie
Sierannten
ranntenlos,
los,obwohl
obwohlihnen
ihnenniemand
niemandfolgte,
folgte,und
undzum
zumal-allerersten
lererstenMal
Malininihrem
ihremLeben
Lebenvermisste
vermissteSophie
Sophiees,es,Gedanken
Gedanken
hören
hörenzuzukönnen.
können.Sie
Siehatte
hattekeine
keineAhnung,
Ahnung,was
wasFitz
Fitzvon
vonihr
ihr
wollte
wollte– –und
unddas
dasveränderte
verändertealles.
alles.InInihrem
ihremKopf
Kopfliefen
liefenalle
alle
möglichen
möglichenFurcht
Furchteinflößenden
einflößendenSzenarien
Szenarienab,ab,und
unddie
diemeisten
meisten
von
vonihnen
ihnenhatten
hattenmit
mitGeheimagenten
Geheimagentenzuzutun,
tun,die
diesiesieimimAufAuftrag
tragder
derRegierung
Regierunginindunkle
dunkleLieferwagen
Lieferwagenstießen
stießenund
undExpeExperimente
rimenteananihr
ihrdurchführten.
durchführten.Sie
Siebehielt
behieltdie
dieStraße
StraßeimimAuge,
Auge,
bereit,
bereit,sofort
sofortReißaus
Reißauszuzunehmen,
nehmen,sobald
sobaldihr
ihrirgendetwas
irgendetwasververdächtig
dächtigvorkam.
vorkam.
Schließlich
Schließlicherreichten
erreichtensiesieden
denriesigen
riesigenParkplatz
Parkplatzdes
desZoos
Zoos
und
undSophie
Sophieentspannte
entspanntesich
sichein
einwenig,
wenig,alsalssiesiedie
dieMenschen
Menschen
sah,
sah,die
diesich
sichzwischen
zwischenden
denAutos
Autostummelten.
tummelten.Bei
Beisosovielen
vielenAuAugenzeugen
genzeugenwürde
würdeihr
ihrsicher
sichernichts
nichtspassieren.
passieren.Sie
Siehörte
hörteauf
aufzuzu
rennen
rennenund
undschlenderte
schlenderteininnormalem
normalemTempo
Tempoweiter.
weiter.
»Was
»Waswillst
willstdu?«,
du?«,fragte
fragtesie,
sie,nachdem
nachdemsiesiewieder
wiederein
einwenig
wenigzuzu
Atem
Atemgekommen
gekommenwar.
war.
»Ich
»Ichbin
binhier,
hier,um
umdir
dirzuzuhelfen,
helfen,das
dasschwöre
schwöreich.«
ich.«
Seine
SeineStimme
Stimmeklang
klangaufrichtig.
aufrichtig.Aber
Aberdas
dasmachte
machteesestrotzdem
trotzdem
nicht
nichteinfacher,
einfacher,ihm
ihmzuzuglauben.
glauben.
»Warum
»Warumhast
hastdudunach
nachmir
mirgesucht?«
gesucht?«Sie
Siezupfte
zupftesich
sicheine
einelose
lose
Wimper
Wimpervom
vomAuge.
Auge.Sie
Siehatte
hattefurchtbare
furchtbareAngst
Angstdavor,
davor,was
waserer
ihr
ihrantworten
antwortenwürde.
würde.
ErEröffnete
öffneteden
denMund,
Mund,zögerte
zögertedann
dannjedoch.
jedoch.»Ich
»Ichbin
binmir
mir
nicht
nichtsicher,
sicher,obobich
ichdir
dirdas
dassagen
sagensollte.«
sollte.«
»Wie
»Wiesoll
sollich
ichdir
dirvertrauen,
vertrauen,wenn
wenndudumeine
meineFragen
Fragennicht
nichtbebeantwortest?«
antwortest?«
ErErdachte
dachteeinen
einenMoment
Momentlang
langdarüber
darübernach.
nach.»Na
»Naschön,
schön,inin
Ordnung.
Ordnung.Aber
Aberviel
vielweiß
weißich
ichauch
auchnicht.
nicht.Mein
MeinVater
Vaterhat
hatmich
mich
auf
aufdie
dieSuche
Suchenach
nachdir
dirgeschickt.
geschickt.Wir
Wirsuchen
suchenschon
schonlange
langenach
nach
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einem
einemganz
ganzbestimmten
bestimmtenMädchen
Mädcheninindeinem
deinemAlter.
Alter.Meine
MeineAufAufgabe
gabewar
wares,es,alles
alleszuzubeobachten
beobachtenund
undihm
ihmBericht
Berichtzuzuerstatten,
erstatten,
wie
wieimmer.
immer.Eigentlich
Eigentlichhätte
hätteich
ichgar
garnicht
nichtmit
mitdir
dirreden
redensollen.«
sollen.«
ErErlegte
legtedie
dieStirn
StirnininFalten,
Falten,alsalsseiseierervon
vonsich
sichselbst
selbstenttäuscht.
enttäuscht.
»Ich
»Ichkonnte
konntedich
dichnur
nureinfach
einfachnicht
nichtdurchschauen.
durchschauen.Du
Duergibst
ergibst
keinen
keinenSinn.«
Sinn.«
»Was
»Wassoll
solldas
dasdenn
dennbedeuten?«
bedeuten?«
»Es
»Esbedeutet,
bedeutet,dass
dassdudu……anders
andersbist,
bist,alsalsich
icheseserwartet
erwartethätte.
hätte.
Deine
DeineAugen
Augenhaben
habenmich
michtotal
totaldurcheinandergebracht.«
durcheinandergebracht.«
»Was
»Wasstimmt
stimmtdenn
dennnicht
nichtmit
mitmeinen
meinenAugen?«
Augen?«Sie
Sieberührte
berührte
ihre
ihreAugenlider,
Augenlider,mit
miteinem
einemMal
Malganz
ganzverlegen.
verlegen.
»Wir
»Wirhaben
habenalle
alleblaue
blaueAugen.
Augen.Und
Undalsalsich
ichdich
dichgesehen
gesehenhabe,
habe,
dachte
dachteich,
ich,wir
wirhätten
hättenschon
schonwieder
wiederdas
dasfalsche
falscheMädchen.
Mädchen.HatHatten
tenwir
wiraber
abernicht.«
nicht.«ErErblickte
blicktesiesiebeinahe
beinaheehrfurchtsvoll
ehrfurchtsvollan.
an.
»Du
»Dubist
bistwirklich
wirklicheine
einevon
vonuns.«
uns.«
Sie
Sieblieb
bliebstehen
stehenund
undhob
hobdie
dieHände.
Hände.»Okay,
»Okay,Moment
Momentmal.
mal.
Was
Wasmeinst
meinstdududenn
denndamit,
damit,›eine
›einevon
vonuns‹?«
uns‹?«
ErErwarf
warfeinen
einenBlick
Blicküber
überdie
dieSchulter
Schulterund
undrunzelte
runzeltedie
dieStirn,
Stirn,
alsalsererininHörweite
Hörweiteeine
eineGruppe
GruppeBauchtaschen
Bauchtaschentragender
tragenderTouTouristen
ristenentdeckte.
entdeckte.ErErzog
zogSophie
Sophieinineine
einemenschenleere
menschenleereEcke
Ecke
des
desParkplatzes
Parkplatzesund
undduckte
ducktesich
sichhinter
hintereinen
einengrünen
grünenKleinbus.
Kleinbus.
»Okay
»Okay……esesgibt
gibtkeine
keineMöglichkeit,
Möglichkeit,dir
dirdas
dasschonend
schonendbeizubeizubringen,
bringen,deshalb
deshalbsage
sageich
icheseseinfach
einfachganz
ganzdirekt:
direkt:Wir
Wirsind
sindkeikeineneMenschen,
Menschen,Sophie.«
Sophie.«
Eine
EineSekunde
Sekundelang
langwar
warsiesieviel
vielzuzuperplex,
perplex,um
umzuzuspresprechen.
chen.Dann
Dannentwich
entwichihren
ihrenLippen
Lippenein
einhysterisches
hysterischesLachen.
Lachen.
»Keine
»KeineMenschen«,
Menschen«,wiederholte
wiederholtesiesieund
undschüttelte
schüttelteden
denKopf.
Kopf.
»Klaaaaar.«
»Klaaaaar.«
»Wo
»Wogehst
gehstdududenn
dennhin?«,
hin?«,fragte
fragteer,er,alsalssiesiesich
sichRichtung
Richtung
Gehweg
Gehwegaufmachte.
aufmachte.
»Du
»Dubist
bisttotal
totalverrückt
verrückt– –und
undich
ichbin
bintotal
totalverrückt,
verrückt,weil
weilich
ich
dir
dirvertraut
vertrauthabe.«
habe.«Sie
Siestapfte
stapftewütend
wütenddavon.
davon.
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»Ich
»Ichsage
sagedie
dieWahrheit«,
Wahrheit«,rief
riefererihr
ihrnach.
nach.»Denk
»Denkdoch
dochnur
nur
mal
maleine
eineMinute
Minutelang
langdarüber
darübernach,
nach,Sophie.«
Sophie.«
Das
DasLetzte,
Letzte,was
wassiesietun
tunwollte,
wollte,war,
war,sich
sichauch
auchnur
nurnoch
nochein
ein
weiteres
weiteresWort
Wortaus
ausseinem
seinemMund
Mundanzuhören,
anzuhören,aber
aberdas
dasFlehen
Flehen
ininseiner
seinerStimme
Stimmebrachte
brachtesiesietrotzdem
trotzdemdazu,
dazu,noch
nocheinmal
einmalstestehen
henzuzubleiben
bleibenund
undsich
sichzuzuihm
ihmumzudrehen.
umzudrehen.
»Können
»KönnenMenschen
Menschendas
dashier?«
hier?«
ErErschloss
schlossdie
dieAugen
Augenund
undlöste
löstesich
sichininLuft
Luftauf.
auf.ErErwar
warhöchshöchstens
tenseine
eineSekunde
Sekundelang
langverschwunden,
verschwunden,bevor
bevorererebenso
ebensoplötzplötzlich
lichwieder
wiederauftauchte,
auftauchte,aber
aberesesreichte
reichteaus,
aus,um
umSophie
Sophieins
insTauTaumeln
melnzuzubringen.
bringen.Sie
Sielehnte
lehntesich
sichgegen
gegenein
einAuto
Autound
undhatte
hattedas
das
Gefühl,
Gefühl,um
umsiesieherum
herumwürde
würdesich
sichalles
allesdrehen.
drehen.
»Ich
»Ichkann
kanndas
dasaber
abernicht«,
nicht«,entgegnete
entgegnetesiesieund
undholte
holteein
einpaarpaarmal
maltief
tiefLuft,
Luft,um
umden
denKopf
Kopffrei
freizuzukriegen.
kriegen.
»Du
»Duhast
hastjajakeine
keineAhnung,
Ahnung,was
wasdudualles
alleskannst,
kannst,wenn
wenndudueses
wirklich
wirklichwillst.
willst.Denk
Denkdoch
dochnur
nurmal
maldaran,
daran,was
wasduduvor
vorein
einpaar
paar
Minuten
Minutenmit
mitdiesem
diesemLaternenpfahl
Laternenpfahlgemacht
gemachthast.«
hast.«
ErErschien
schiensich
sichsososicher
sicherzuzusein
sein– –und
undbeinahe
beinaheergab
ergabeseswirkwirklich
licheinen
einenSinn.
Sinn.
Aber
Aberwie
wiewar
wardas
dasmöglich?
möglich?
Und
Undwenn
wennsiesiekein
keinMensch
Menschwar
war……was
waswar
warsiesiedann?
dann?
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lsolso……was?«,
was?«,brachte
brachteSophie
Sophiehervor,
hervor,alsalssiesieendendlich
lichihre
ihreSprache
Sprachewiederfand.
wiederfand.»Willst
»Willstdudumir
mirdadamit
mitsagen,
sagen,dass
dassich
ich……eine
eineAußerirdische
Außerirdischebin?«
bin?«
Sie
Siehielt
hieltden
denAtem
Ateman.
an.
Fitz
Fitzbrach
brachininschallendes
schallendesGelächter
Gelächteraus.
aus.
Ihre
IhreWangen
Wangenbegannen
begannenzuzuglühen,
glühen,aber
abersiesiewar
warauch
aucherleicherleichtert.
tert.Sie
Siewollte
wolltekeine
keineAußerirdische
Außerirdischesein.
sein.
»Nein«,
»Nein«,antwortete
antworteteer,er,alsalserersich
sichschließlich
schließlichwieder
wiederberuhigt
beruhigt
hatte.
hatte.»Ich
»Ichwill
willdamit
damitsagen,
sagen,dass
dassduduein
einElfElfbist.«
bist.«
Ein
EinElf.
Elf.
Das
DasWort
Wortschwebte
schwebtezwischen
zwischenihnen
ihnenininder
derLuft
Luft– –wie
wieein
ein
fremdes
fremdesObjekt,
Objekt,das
dasnicht
nichthierhergehörte.
hierhergehörte.
»Ein
»EinElf«,
Elf«,wiederholte
wiederholtesie.
sie.Bilder
Bildervon
vonkleinen
kleinenLeuten
Leutenininengen
engen
Strumpfhosen
Strumpfhosenund
undmit
mitspitzen
spitzenOhren
Ohrentanzten
tanztenvor
vorihrem
ihreminneinneren
renAuge
Augevorbei
vorbeiund
undsiesiekonnte
konnteein
einKichern
Kichernnicht
nichtunterdrücken.
unterdrücken.
»Du
»Duglaubst
glaubstmir
mirnicht.«
nicht.«
»Hast
»Hastdududas
dasdenn
dennernsthaft
ernsthafterwartet?«
erwartet?«
»Ich
»Ichschätze
schätzenicht.«
nicht.«ErErfuhr
fuhrsich
sichmit
mitden
denHänden
Händendurchs
durchs
Haar,
Haar,woraufhin
woraufhinesesininwilden
wildenSpitzen
Spitzenabstand,
abstand,fast
fastwie
wiebei
beiei-einem
nemRockstar.
Rockstar.
Konnte
Konntejemand,
jemand,der
dersosogut
gutaussah,
aussah,wirklich
wirklichverrückt
verrücktsein?
sein?
»Ich
»Ichsage
sagedir
dirdie
dieWahrheit,
Wahrheit,Sophie.
Sophie.Ich
Ichweiß
weißnicht,
nicht,was
wasich
ich
dir
dirsonst
sonstnoch
nochsagen
sagensoll.«
soll.«
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»Okay«,
»Okay«,erwiderte
erwidertesie.
sie.Wenn
Wennerersich
sichweigerte,
weigerte,ernst
ernstzuzusein,
sein,
dann
dannwürde
würdesiesieeseseben
ebengenauso
genausomachen.
machen.»Na
»Naschön.
schön.Ich
Ichbin
bin
ein
einElf.
Elf.Und
Undmuss
mussich
ichFrodo
Frododabei
dabeihelfen,
helfen,den
denRing
Ringzuzuzerstözerstören
renund
undMittelerde
Mittelerdezuzuretten?
retten?Oder
Odersoll
sollich
ichlieber
lieberSpielzeug
Spielzeugam
am
Nordpol
Nordpolherstellen?«
herstellen?«
ErErstieß
stießein
einSeufzen
Seufzenaus,
aus,aber
aberininseinen
seinenMundwinkeln
Mundwinkelnverversteckte
stecktesich
sichein
einLächeln.
Lächeln.»Würde
»Würdeeseshelfen,
helfen,wenn
wennich
ichesesdir
dir
zeige?«
zeige?«
»Oh,
»Oh,nanaklar.
klar.Ich
Ichbin
bingespannt.«
gespannt.«
Sie
Sieverschränkte
verschränktedie
dieArme
Armevor
vorder
derBrust,
Brust,während
währenderereinen
einen
dünnen
dünnensilbernen
silbernenStab
Stabmit
mitfiligran
filigraneingravierten
eingraviertenOrnamenten
Ornamenten
herausholte.
herausholte.An
Anseiner
seinerSpitze
Spitzefunkelte
funkelteein
einkleiner
kleinerrunder
runderKrisKristall
tallim
imSonnenlicht.
Sonnenlicht.
»Ist
»Istdas
dasdein
deinZauberstab?«
Zauberstab?«Sie
Siekonnte
konntesich
sichdie
dieFrage
Frageeinfach
einfach
nicht
nichtverkneifen.
verkneifen.
ErErrollte
rolltemit
mitden
denAugen.
Augen.»Wenn
»Wennduduschon
schonfragst:
fragst:Nein,
Nein,das
das
ististein
einWegfinder.«
Wegfinder.«ErErließ
ließden
denKristall
Kristallkreisen
kreisenund
undstellte
stellteihn
ihn
dann
dannmit
miteiner
einersilbernen
silbernenSchnalle
Schnalleanander
derSpitze
Spitzefest.
fest.»Okay,
»Okay,
das
daskann
kanngefährlich
gefährlichwerden.
werden.Versprichst
Versprichstdudumir,
mir,dass
dassdudugenau
genau
das
dastust,
tust,was
wasich
ichdir
dirsage?«
sage?«
Ihr
IhrLächeln
Lächelnverblasste.
verblasste.»Das
»Daskommt
kommtdarauf
daraufan.
an.Was
Wasmuss
mussich
ich
denn
denntun?«
tun?«
»Du
»Dumusst
musstmeine
meineHand
Handnehmen
nehmenund
unddich
dichdarauf
daraufkonzenkonzentrieren,
trieren,siesiefestzuhalten.
festzuhalten.Und
Undmit
mit›konzentrieren‹
›konzentrieren‹meine
meineich,
ich,
dass
dassduduanannichts
nichtsanderes
anderesdenken
denkendarfst
darfst– –ganz
ganzgleich
gleichwas
waspaspassiert.
siert.Kriegst
Kriegstdududas
dashin?«
hin?«
»Warum?«
»Warum?«
»Willst
»Willstdudunun
nuneinen
einenBeweis
Beweisoder
odernicht?«
nicht?«
Sie
Siewollte
wollteNein
Neinsagen
sagen– –ererkonnte
konnteininWirklichkeit
Wirklichkeitsowieso
sowieso
nichts
nichtsbeweisen.
beweisen.Was
Waswollte
wollteererschon
schontun?
tun?Sie
Sieinineine
eineArt
Artmamagisches
gischesElfenland
Elfenlandentführen?
entführen?
Aber
Abersiesiewar
warauch
auchneugierig
neugierig……
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Und
Undmal
malehrlich,
ehrlich,was
waskonnte
konnteschon
schonSchlimmes
Schlimmespassieren,
passieren,
nur
nurweil
weilman
manjemanden
jemandenanander
derHand
Handhielt?
hielt?
Sophie
Sophiehoffte
hoffteinständig,
inständig,dass
dassihre
ihreHandflächen
Handflächennicht
nichtfeucht
feucht
von
vonSchweiß
Schweißwaren,
waren,alsalssiesieihre
ihreFinger
Fingerzwischen
zwischenseine
seineschob.
schob.
Ihr
IhrHerzschlag
Herzschlagging
gingschon
schonwieder
wiederinindieses
diesesdämliche
dämlicheFlattern
Flattern
über
überund
undihre
ihreHand
Handkribbelte
kribbelteüberall
überalldort,
dort,wo
woFitz
Fitzihre
ihreHaut
Haut
berührte.
berührte.
ErErschaute
schauteüber
überseine
seineSchulter
Schulterund
undließ
ließden
denBlick
Blickerneut
erneut
über
überden
denParkplatz
Parkplatzschweifen.
schweifen.»Okay,
»Okay,wir
wirsind
sindallein.
allein.Auf
Aufdrei
drei
geht’s
geht’slos.
los.Bist
Bistdudubereit?«
bereit?«
»Was
»Waspassiert
passiertdenn
dennauf
aufdrei?«
drei?«
ErErschoss
schossihr
ihreinen
einenwarnenden
warnendenBlick
Blickzuzuund
undsiesiefunkelte
funkelteihn
ihn
verärgert
verärgertan,
an,biss
bisssich
sichjedoch
jedochauf
aufdie
dieZunge,
Zunge,konzentrierte
konzentrierte
sich
sichdarauf,
darauf,seine
seineHand
Handzuzuhalten,
halten,und
undignorierte
ignorierteihr
ihrrasendes
rasendes
Herz.
Herz.Aber
Abermal
malernsthaft:
ernsthaft:Wann
Wannhatte
hattesiesiesich
sicheigentlich
eigentlichinineins
eins
dieser
dieseralbernen
albernenMädchen
Mädchenverwandelt?
verwandelt?
»Eins«,
»Eins«,zählte
zählteererund
undhielt
hieltden
denStab
Stabhoch.
hoch.Das
DasSonnenlicht
Sonnenlicht
traf
trafauf
aufeine
eineFacette
Facettedes
desKristalls
Kristallsund
undein
eingreller
grellerStrahl
Strahlwurde
wurde
auf
aufden
denBoden
Bodengelenkt.
gelenkt.
»Zwei.«
»Zwei.«Sein
SeinGriff
Griffschloss
schlosssich
sichnoch
nochfester
festerum
umihre
ihreHand.
Hand.SoSophie
phiemachte
machtedie
dieAugen
Augenzu.
zu.
»Drei.«
»Drei.«
Fitz
Fitzzog
zogsiesienach
nachvorn
vornund
unddas
daswarme
warmeKribbeln
Kribbelnininihrer
ihrerHand
Hand
jagte
jagtedurch
durchihren
ihrenganzen
ganzenKörper,
Körper,sosoalsalswürden
würdensich
sicheine
eineMilMillion
lionFedern
Federnunter
unterihrer
ihrerHaut
Hautausbreiten
ausbreitenund
undsiesievon
voninnen
innenkitkitzeln.
zeln.Sie
Sieunterdrückte
unterdrückteein
einKichern
Kichernund
undkonzentrierte
konzentriertesich
sichauf
auf
Fitz
Fitz– –aber
aberwo
wowar
warer?
er?Sie
Siewusste,
wusste,dass
dasssiesiesich
sichananihm
ihmfesthielt,
festhielt,
und
undtrotzdem
trotzdemfühlte
fühlteesessich
sichan,
an,alsalshätte
hättesich
sichihr
ihrKörper
Körperinin
Glibber
Glibberverwandelt,
verwandelt,und
unddas
dasEinzige,
Einzige,was
wasverhinderte,
verhinderte,dass
dasssiesie
davonfloss,
davonfloss,war
wardie
dieDecke
Deckeaus
ausWärme,
Wärme,inindie
diesiesiegehüllt
gehülltwar.
war.
Dann,
Dann,schneller
schnelleralsalsein
einBlinzeln,
Blinzeln,verpuffte
verpufftedie
dieWärme
Wärmewieder
wieder
und
undSophie
Sophiemachte
machtedie
dieAugen
Augenauf.
auf.
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Ihr
Ihrklappte
klapptedie
dieKinnlade
Kinnladeherunter,
herunter,während
währendsiesiezuzubegreifen
begreifen
versuchte,
versuchte,was
wassiesiesah.
sah.Gut
Gutmöglich,
möglich,dass
dassihr
ihrsogar
sogarein
einQuietQuietschen
schenentwich.
entwich.
Sie
Siestand
standam
amUfer
Ufereines
einesglasklaren
glasklarenFlusses,
Flusses,der
dervon
vonunfassbar
unfassbar
hohen
hohenBäumen
Bäumengesäumt
gesäumtwar,
war,die
dieihre
ihreriesigen
riesigensmaragdgrünen
smaragdgrünen
Blätter
Blätterzwischen
zwischenden
denbauschigen
bauschigenweißen
weißenWolken
Wolkenausstreckten.
ausstreckten.
Auf
Aufder
deranderen
anderenSeite
Seitedes
desFlusses
Flussesglitzerte
glitzerteeine
eineReihe
Reihekristallekristallener
nerSchlösser
Schlössersosowundervoll
wundervollimimSonnenlicht,
Sonnenlicht,dass
dassWalt
WaltDisney
Disney
sein
sein»Magisches
»MagischesKönigreich«
Königreich«vor
vorlauter
lauterFrust
Frustwahrscheinlich
wahrscheinlich
höchstpersönlich
höchstpersönlichunter
untereinem
einemHaufen
HaufenSteine
Steinebegraben
begrabenhätte.
hätte.
ZuZuihrer
ihrerRechten
Rechtenführte
führteein
eingoldener
goldenerPfad
Pfadinineine
eineweitläufige
weitläufige
Stadt,
Stadt,deren
derenprachtvolle
prachtvolleKuppelbauten
Kuppelbautenaus
ausziegelsteingroßen
ziegelsteingroßen
Juwelen
Juwelenerbaut
erbautzuzusein
seinschienen,
schienen,jedes
jedesGebäude
Gebäudeinineiner
einerananderen
derenFarbe.
Farbe.Berge
Bergemit
mitschneebedeckten
schneebedecktenGipfeln
Gipfelnumringten
umringten
das
dasherrlich
herrlichgrüne
grüneTal,
Tal,und
unddie
diefrische,
frische,kühle
kühleLuft
Luftduftete
duftetenach
nach
Zimt
Zimtund
undSchokolade
Schokoladeund
undSonnenschein.
Sonnenschein.
SoSowunderschöne
wunderschöneOrte
Ortegab
gabesesininWirklichkeit
Wirklichkeitüberhaupt
überhaupt
nicht
nicht– –ganz
ganzdavon
davonzuzuschweigen,
schweigen,dass
dasssiesieurplötzlich
urplötzlichaus
ausdem
dem
Nichts
Nichtsauftauchten.
auftauchten.
»Du
»Dukannst
kannstmeine
meineHand
Handjetzt
jetztwieder
wiederloslassen.«
loslassen.«
Sophie
Sophiezuckte
zucktevor
vorSchreck
Schreckzusammen.
zusammen.Sie
Siehatte
hatteFitz
Fitzkomkomplett
plettvergessen.
vergessen.
Ihre
IhreHand
Handlöste
löstesich
sichaus
ausseiner,
seiner,und
underst
erstalsalsdas
dasBlut
Blutkribkribbelnd
belndwieder
wiederininihre
ihreFingerspitzen
Fingerspitzenströmte,
strömte,wurde
wurdeihr
ihrbewusst,
bewusst,
wie
wiefest
festsiesiesiesiegedrückt
gedrückthatte.
hatte.Sie
Sieblickte
blicktesich
sichum,
um,konnte
konnteje-jedoch
dochnicht
nichtwirklich
wirklichbegreifen,
begreifen,was
wassiesiesah.
sah.Die
DieSchlosstürme
Schlosstürme
waren
warenwie
wieZuckerwatte
Zuckerwatteverdreht
verdrehtund
undirgendetwas
irgendetwasananihnen
ihnen
wirkte
wirkteseltsam
seltsamvertraut,
vertraut,auch
auchwenn
wennsiesienicht
nichtdarauf
daraufkam,
kam,was
was
eseswar.
war.»Wo
»Wosind
sindwir?«
wir?«
»In
»Inunserer
unsererHauptstadt.
Hauptstadt.Wir
Wirnennen
nennensiesieEternalia,
Eternalia,aber
aberdudu
hast
hastvielleicht
vielleichtschon
schonmal
malunter
unterdem
demNamen
NamenShangri-La
Shangri-Lavon
von
ihr
ihrgehört.«
gehört.«
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»Shangri-La«,
»Shangri-La«,wiederholte
wiederholteSophie
Sophieund
undschüttelte
schüttelteden
denKopf.
Kopf.
»Shangri-La
»Shangri-Laististreal?«
real?«
»Alle
»AlleVerlorenen
VerlorenenStädte
Städtesind
sindreal
real– –nur
nursicher
sichernicht
nichtso,so,wie
wie
dudusiesiedir
dirvorstellst.
vorstellst.InInden
denGeschichten
Geschichtender
derMenschen
Menschenstimmt
stimmt
eigentlich
eigentlichnie
nieirgendwas.
irgendwas.Denk
Denkdoch
dochnur
nurmal
malananallalldie
dielächerlächerlichen
lichenDinge,
Dinge,die
dieduduüber
überElfen
Elfengehört
gehörthast.«
hast.«
Darüber
Darübermusste
musstesiesielachen
lachenund
unddas
dasplötzliche
plötzlichelaute
lauteGeräusch
Geräusch
hallte
halltevon
vonden
denumstehenden
umstehendenBäumen
Bäumenwider.
wider.EsEswar
warvollkomvollkommen
menstill
stillhier,
hier,bisbisauf
aufdie
diesanfte
sanfteBrise,
Brise,die
dieüber
überihr
ihrGesicht
Gesicht
strich,
strich,und
unddas
dasleise
leiseGurgeln
Gurgelndes
desFlusses.
Flusses.Kein
KeinVerkehrslärm,
Verkehrslärm,
kein
keinGeplapper,
Geplapper,keine
keinehämmernden,
hämmernden,unausgesprochenen
unausgesprochenenGeGedanken.
danken.An
Andiese
dieseStille
Stillekönnte
könntesiesiesich
sichsehr
sehrgut
gutgewöhnen.
gewöhnen.
Aber
Abersiesiefühlte
fühltesich
sichauch
aucheigenartig
eigenartigan.
an.SoSoalsalswürde
würdeirgendirgendetwas
etwasfehlen.
fehlen.
»Wo
»Wosind
sinddenn
dennalle?«,
alle?«,fragte
fragtesiesieund
undging
gingauf
aufZehenspitzen,
Zehenspitzen,
um
umdie
dieStadt
Stadtbesser
bessersehen
sehenzuzukönnen.
können.Die
DieStraßen
Straßenwaren
warensoso
leer
leerwie
wieinineiner
einerGeisterstadt.
Geisterstadt.
Fitz
Fitzzeigte
zeigteauf
aufeines
einesder
derKuppelgebäude,
Kuppelgebäude,das
dasüber
überallen
allenananderen
derenaufragte.
aufragte.Die
Diegrünen
grünenSteine
Steineseiner
seinerMauern
Mauernsahen
sahenaus
aus
wie
wiegigantische
gigantischeSmaragde,
Smaragde,aber
aberaus
ausirgendeinem
irgendeinemGrund
Grundfunfunkelten
keltensiesienicht
nichtsosohell
hellwie
wiealle
alleanderen.
anderen.Das
DasGebäude
Gebäudeschien
schien
ein
einernster
ernsterOrt
Ortzuzusein,
sein,für
fürernste
ernsteZwecke.
Zwecke.»Siehst
»Siehstdududie
dieblaue
blaue
Flagge,
Flagge,die
diedort
dortweht?
weht?Das
Dasbedeutet,
bedeutet,dass
dassgerade
geradeein
einTribunal
Tribunal
stattfindet.
stattfindet.Alle
Allewohnen
wohnender
derVerhandlung
Verhandlungbei.«
bei.«
»Ein
»EinTribunal?«
Tribunal?«
»Das
»Dasbedeutet,
bedeutet,dass
dassder
derHohe
HoheRat
Rat– –das
dasististimimPrinzip
Prinzipunser
unser
Königshaus
Königshaus– –eine
eineAnhörung
Anhörungabhält,
abhält,um
umzuzuentscheiden,
entscheiden,obob
jemand
jemanddie
dieGesetze
Gesetzegebrochen
gebrochenhat.
hat.IstIstimmer
immereine
eineziemlich
ziemlich
große
großeSache,
Sache,wenn
wenneins
einsstattfindet.«
stattfindet.«
»Warum?«
»Warum?«
ErErzuckte
zucktemit
mitden
denSchultern.
Schultern.»Die
»DieGesetze
Gesetzewerden
werdenhier
hiernur
nur
sehr
sehrselten
seltengebrochen.«
gebrochen.«
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Okay,
Okay,das
daswar
waranders.
anders.Die
DieMenschen
Menschenbrachen
brachenandauernd
andauerndir-irgendwelche
gendwelcheGesetze.
Gesetze.
Sie
Sieschüttelte
schüttelteden
denKopf.
Kopf.Betrachtete
Betrachtetesiesiedie
dieMenschen
Menschenwirkwirklich
lichschon
schonalsalsetwas
etwasanderes?
anderes?
Aber
Aberwie
wiesollte
solltesiesiesonst
sonsterklären,
erklären,wo
wosiesiewar?
war?
Sie
Sieversuchte,
versuchte,das
dasalles
allesininihren
ihrenKopf
Kopfzuzukriegen
kriegenund
undlogisch
logisch
zuzuerklären.
erklären.»Dann«,
»Dann«,begann
begannsiesieund
undschüttelte
schütteltesich
sichinnerlich
innerlich
richtig,
richtig,bevor
bevorsiesieihre
ihrelächerliche
lächerlicheFrage
Fragestellte,
stellte,»ist
»istdas
dasalso
also……
Magie?«
Magie?«
Fitz
Fitzlachte
lachte− −ein
einherzhaftes,
herzhaftes,schallendes
schallendesLachen,
Lachen,sosoalsalswäre
wäre
die
dieFrage
Fragedas
dasLustigste,
Lustigste,was
wasererjemals
jemalsgehört
gehörthatte.
hatte.
Sie
Siefunkelte
funkelteihn
ihnwütend
wütendan.
an.SoSolustig
lustigkonnte
konnteesesnun
nunwirklich
wirklich
nicht
nichtsein.
sein.
»Nein«,
»Nein«,antwortete
antworteteer,er,nachdem
nachdemerersich
sichwieder
wiedereingekriegt
eingekriegt
hatte.
hatte.»Magie
»Magieististnur
nureine
eineeinfältige
einfältigeErfindung
Erfindungder
derMenschen,
Menschen,
um
umdie
dieDinge
Dingezuzuerklären,
erklären,die
diesiesienicht
nichtverstehen
verstehenkönnen.«
können.«
»Okay«,
»Okay«,sagte
sagteSophie
Sophieund
undversuchte,
versuchte,sich
sichanandas
dasletzte
letztebissbisschen
chenihres
ihresgesunden
gesundenMenschenverstands
Menschenverstands– –oder
oderbesser:
besser:ElfenElfenverstands?
verstands?– –zuzuklammern.
klammern.»Und
»Undwie
wiekönnen
könnenwir
wirdann
dannhier
hier
sein,
sein,wenn
wennwir
wirvor
vorfünf
fünfMinuten
Minutennoch
nochininSan
SanDiego
Diegowaren?«
waren?«
ErErhielt
hieltden
denWegfinder
Wegfinderinindie
dieSonne
Sonneund
undder
derKristall
Kristallwarf
warfei-einen
nenLichtstrahl
Lichtstrahlauf
aufseine
seineHand.
Hand.»Lichtsprünge.
»Lichtsprünge.Wir
Wirsind
sindauf
aufei-einem
nemLichtstrahl
Lichtstrahlmitgereist,
mitgereist,der
derdirekt
direkthierher
hierherunterwegs
unterwegswar.«
war.«
»Das
»Dasististunmöglich.«
unmöglich.«
»Ist
»Istesesdas?«
das?«
»Ja.
»Ja.Für
FürReisen
Reisenbei
beiLichtgeschwindigkeit
Lichtgeschwindigkeitbenötigt
benötigtman
manununendlich
endlichviel
vielEnergie.
Energie.Hast
Hastdudunoch
nochnie
niewas
wasvon
vonder
derRelativiRelativitätstheorie
tätstheoriegehört?«
gehört?«
Sie
Siedachte
dachteschon,
schon,siesiehätte
hätteseiner
seinerWeisheit
Weisheitdamit
damitschlagartig
schlagartig
ein
einEnde
Endebereitet,
bereitet,aber
aberererlachte
lachtenur
nurwieder.
wieder.»Das
»Dasististdas
dasDämDämlichste,
lichste,was
wasich
ichjejegehört
gehörthabe.
habe.Wer
Werhat
hatsich
sichdas
dasdenn
dennausgeausgedacht?«
dacht?«
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»Äh,
»Äh,Albert
AlbertEinstein.«
Einstein.«
»Ha.
»Ha.Nie
Nievon
vonihm
ihmgehört.
gehört.Aber
Aberererirrt
irrtsich.«
sich.«
ErErhatte
hattenoch
nochnie
nievon
vonAlbert
AlbertEinstein
Einsteingehört?
gehört?Die
DieRelativiRelativitätstheorie
tätstheoriewar
wardämlich?
dämlich?
Sie
Siehatte
hattekeine
keineAhnung,
Ahnung,wie
wiesiesiedagegen
dagegenargumentieren
argumentierensollsollte.te.ErErwirkte
wirktegeradezu
geradezulächerlich
lächerlichselbstsicher
selbstsicher– –eseswar
warwirklich
wirklich
nervtötend.
nervtötend.
»Konzentrier
»Konzentrierdich
dichdiesmal
diesmalnoch
nochmehr«,
mehr«,sagte
sagteererund
undnahm
nahm
wieder
wiederihre
ihreHand.
Hand.
Sie
Sieschloss
schlossdie
dieAugen
Augenund
undwartete
warteteauf
aufdas
daswarme
warmeGefühl
Gefühlder
der
Federn.
Federn.Doch
Dochdiesmal
diesmalfühlte
fühlteesessich
sichan,
an,alsalshätte
hättejemand
jemandeinen
einen
Föhn
Föhnangeschaltet
angeschaltetund
unddie
dieFedern
Federninineine
eineMillion
MillionverschiedeverschiedeneneRichtungen
Richtungengepustet
gepustet– –bisbiseine
eineandere
andereKraft
Kraftsiesieumhüllte
umhüllte
und
undalles
alleswieder
wiederzusammenzog,
zusammenzog,wie
wieein
einriesiges
riesigesGummiband.
Gummiband.
Eine
EineSekunde
Sekundespäter
späterzitterte
zittertesiesievor
vorKälte
Kälteund
undeine
einekräftige
kräftige
Meeresbrise
Meeresbrisepeitschte
peitschteihr
ihrdie
dieHaare
Haareums
umsGesicht.
Gesicht.
Fitz
Fitzdeutete
deuteteauf
aufdas
dasmächtige
mächtigeSchloss
Schlossvor
vorihnen,
ihnen,das
dasglänzte,
glänzte,
alsalswären
wärendie
dieSteine
Steineaus
ausMondlicht
Mondlichtgehauen.
gehauen.»Was
»Wasglaubst
glaubstdudu
denn,
denn,wie
wiewir
wirsonst
sonsthierhergekommen
hierhergekommensind?«
sind?«
Ihr
Ihrfehlten
fehltendie
dieWorte.
Worte.EsEshatte
hattesich
sichwirklich
wirklichsosoangefühlt,
angefühlt,
alsalswäre
wäredas
dasLicht
Lichtdurch
durchsiesiehindurchgerauscht
hindurchgerauschtund
undhätte
hättesiesie
mit
mitsich
sichfortgerissen.
fortgerissen.Doch
Dochsiesiekonnte
konntesich
sicheinfach
einfachnicht
nichtdazu
dazu
überwinden,
überwinden,eseslaut
lautauszusprechen
auszusprechen− −denn
dennwenn
wenndas
daswirklich
wirklich
stimmte,
stimmte,dann
dannirrte
irrtesich
sichjedes
jedeseinzelne
einzelnenaturwissenschaftliche
naturwissenschaftliche
Buch,
Buch,das
dassiesiejemals
jemalsgelesen
gelesenhatte.
hatte.
»Du
»Dusiehst
siehstverwirrt
verwirrtaus«,
aus«,bemerkte
bemerkteer.er.
»Na
»Naja,ja,das
dashier
hierist,
ist,alsalshättest
hättestdudugesagt:
gesagt:›Hey,
›Hey,Sophie,
Sophie,vergiss
vergiss
einfach
einfachalles,
alles,was
wasdudujejegelernt
gelernthast,
hast,weil
weilesestotal
totalfalsch
falschist.‹«
ist.‹«
»Na,
»Na,genau
genaugenommen
genommensage
sageich
ichdas
dasjajaauch.«
auch.«ErErbedachte
bedachtesiesie
mit
miteinem
einemselbstgefälligen
selbstgefälligenGrinsen.
Grinsen.»Die
»DieMenschen
Menschengeben
gebenihr
ihr
Bestes,
Bestes,aber
aberihr
ihrVerstand
Verstandkann
kannnoch
nochnicht
nichtmal
malannähernd
annäherndbebegreifen,
greifen,wie
wiekomplex
komplexdie
dieRealität
RealitätininWirklichkeit
Wirklichkeitist.«
ist.«
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»Was? Der Verstand der Elfen ist also besser?«
»Natürlich. Was glaubst du wohl, warum du deiner kompletten Klasse so weit voraus bist? Selbst der langsamste Elf ist jedem Menschen noch bei Weitem überlegen – auch wenn er
keine vernünftige Ausbildung genossen hat.«
Sie ließ die Schultern hängen, als Fitz’ Worte langsam wirklich bei ihr ankamen.
Wenn er tatsächlich die Wahrheit sagte, dann war sie nichts
weiter als ein dummes Mädchen, das von nichts irgendeine
Ahnung hatte.
Nein, kein Mädchen.
Ein Elf.
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Folge Sophie
in die verlorenen Städte

4

unter:
arsedition.de/keeperofthelostcities

D

ie Landschaft verschwamm vor ihren Augen, aber
Sophie war sich nicht sicher, ob es an den Tränen
oder an ihrer wachsenden Panik lag.
Alles, was sie wusste, war falsch. Ihr ganzes Leben war eine
Lüge.
Fitz stupste sie an. »Hey, das ist doch nicht deine Schuld. Du
hast nur geglaubt, was sie dir beigebracht haben – ich bin mir
sicher, dass ich dasselbe getan hätte. Aber es ist an der Zeit,
dass du die Wahrheit erfährst. So funktioniert die Welt wirklich, und das hat nichts mit Magie zu tun. Es ist einfach so.«
Die Schlossglocken läuteten und Fitz zerrte Sophie hinter
einen großen Felsen, als sich ein Tor öffnete. Zwei Elfen mit
bodenlangen Samtumhängen über ihren schwarzen Tuniken
erschienen, gefolgt von Dutzenden bizarren Kreaturen, die in
Militärformation den steinigen Pfad hinabmarschierten. Sie
waren über zwei Meter groß und trugen nichts als schwarze
Hosen, wodurch ihre strammen Muskeln nicht zu übersehen
waren. Mit ihren platten Nasen und der rauen gräulichen Haut,
die sich in dicken Falten kräuselte, sahen sie aus, als wären sie
halb außerirdisch, halb Gürteltier.
»Kobolde«, flüsterte Fitz. »Wahrscheinlich die gefährlichsten
Wesen, denen du jemals begegnen wirst. Deshalb ist es auch
gut, dass sie den Vertrag unterzeichnet haben.«
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