


»Man befürchtet also nicht mehr, dass wir was Ansteckendes haben?«
»Nein«, erwidert sie. »Die Regierung hat eine Erklärung herausgegeben. Es sind

mehrere Portale untersucht worden und alle haben sich als völlig steril und harmlos
erwiesen. Im Vergleich dazu geben Handys wesentlich schlimmere Strahlen ab. Und da wir
gerade davon sprechen …« Sie gibt mir mein Handy und meine Handtasche wieder. »…
ich glaube, das gehört Ihnen.«

Ich nehme mein Handy in Empfang, als wäre es ein Neugeborenes. »Dann war das also
alles umsonst?«

»Wenn Sie es so sehen wollen. Ich persönlich bin genauso froh wie Sie, nach Hause
gehen zu können.«

»Wo sind meine anderen Sachen?«, frage ich.
»Die sind zur Dekontamination ans ZKP geschickt worden. Wenn man was gefunden

hätte, hätte man alles verbrannt. Sie können sie nachher am Empfang abholen.«
Die Frau reicht mir meine Entlassungspapiere, in denen erläutert wird, auf welche

Symptome man bei Verstrahlung zu achten hat. Wenn ich mich übergeben muss, Durchfall
habe, die Haare verliere, Schwindelgefühle oder Fieber habe, muss ich sofort ins
Krankenhaus zurückkehren. Offenbar besteht auch die Möglichkeit, innerhalb der nächsten
zwei Wochen zu sterben, falls doch eine Verstrahlung vorliegt, die unsere primitiven
irdischen Messgeräte nicht erfassen können.

Da hab ich ja reichlich Stoff zum Nachdenken und um mir Sorgen zu machen. Vielen
herzlichen Dank, dass Sie mein Hirn mit diesen grässlichen Informationen gefüttert haben.

Sie geht und zieht den Vorhang hinter sich zu, damit ich mich anziehen kann. Während
ich das T-Shirt überstreife, geht mir alles, was sie gerade gesagt hat, und alles, was ich
gerade erlebt habe, durch den Kopf. In mir bricht endlich ein Damm und setzt eine Flut von
Tränen frei. Ich ziehe Papiertaschentücher aus dem Karton neben dem Bett und versuche,
mich zusammenzureißen. Mit flatternden Händen suche ich in meiner Tasche nach meinen
Tabletten. Sie entgleitet mir und kippt nach unten, der Inhalt purzelt heraus. Ich krieche auf
den Plastikplanen herum, um alles einzusammeln. Lippenstift. Tampons. Kleingeld.
Haargummi. Tablettenpackung. Kaugummi. Portemonnaie. Tränen verschleiern mir den
Blick. Ich sehe nach, ob mein Geld, mein Führerschein und meine Kreditkarte noch da
sind. Scheint alles in Ordnung zu sein. Auf meinem Handy wartet eine ganze Reihe von
SMS auf Antwort, die meisten von Rita.

Dominick hat vor ein paar Minuten gesimst.
Bist du okay? Ich warte auf meine Sachen. Treffpunkt draußen?
Meine Hände zittern so sehr, dass sie sich gar nicht wie meine anfühlen. Ich simse

zurück.
Mir geht’s gut. Bin nur müde. Sollen wir dich im Auto mitnehmen?
Er gibt keine Antwort. Bevor ich die Kabine verlasse, wische ich mir die Tränen ab und

werfe eine Tablette ein.
Alle in meinem Bereich dürfen gehen, bloß die verrückte Frau nicht. Als ich bei ihr

vorbeikomme, spähe ich durch den Vorhang. Sie ist hellwach und fängt meinen Blick auf.



»Mississippi?«, sagt sie, während sie aus dem Bett steigt.
Ich weiche vom Vorhang zurück.
Ihr Infusionsständer kracht zu Boden. Mit seltsamem Ausdruck in den Augen betastet

sie ihren Papierkittel und fängt an, hektisch den Fußboden am Bett abzusuchen.
»Nein!«, schreit sie. Ich weiche noch ein Stück weiter zurück. Glücklicherweise

kommen zwei Schwestern und verfrachten sie wieder ins Bett. Sie fuchtelt wild mit den
Armen, während sie mich immer noch fixiert. Ich drehe mich um und renne davon.

Ich muss unbedingt nach Hause. Die Welt ist nicht mehr sicher. Die Welt ist verrückt
geworden.

Als ich in den Wartebereich komme, rennt Mom sofort auf mich zu und umarmt mich.
Dad bleibt abwartend stehen.

»Gott sei Dank«, haucht sie mir ins Haar. »Bist du okay?«
»Ja, nur müde. Unglaublich, wie lange die uns hierbehalten haben.«
»Lass uns von hier verschwinden«, murmelt Dad, ohne mich dabei anzusehen. Das erste

Anzeichen. Mir wird das Herz schwer.
Ich lasse den Blick über die Leute schweifen, die hier auf Verwandte und Freunde

warten. Dominicks Mutter und sein kleiner Bruder sind nirgendwo zu entdecken.
»Habt ihr Dominick gesehen?«, frage ich.
»Nein, Schätzchen«, sagt Mom und schaut flüchtig umher.
»Wartet mal. Ich muss rausfinden, ob wir ihn bis zu seinem Auto mitnehmen sollen.«

Ich hole mein Handy wieder raus.
Inzwischen hat Dominick geantwortet.
Eventuell. Bin gleich da.
»Hat dieser Junge denn keine eigene Familie?«, meckert Dad. Mom berührt seine

Schulter, eine liebevolle Warnung, die besagen soll: »Ich weiß, du bist sauer, aber jetzt
überspannst du den Bogen.«

Während wir auf Dominick warten, gehe ich zum Empfang, um meine Sachen
abzuholen.

»Nachname?«, erkundigt sich die Frau am Tresen.
»Lucas. Alexandra Lucas.«
»Einen Moment bitte.«
Sie verschwindet hinter einer Tür und kommt kurz darauf mit meinen Schuhen und

meiner Kleidung zurück, sorgfältig in einem Plastikbeutel zusammengelegt.
»Danke«, sage ich. Als ich mich abwende, fällt mein Blick auf eine Glastür, in der sich

meine Gestalt widerspiegelt. Auf einer Seite des Kopfes sind meine Haare platt gedrückt,
auf der anderen stehen sie in die Höhe. Ich hole das Haargummi heraus und verschlinge das
ganze Chaos rasch zu einem Knoten. Gerade noch rechtzeitig – denn in dem Moment biegt
Dominick um die Ecke.

Als er mich erblickt, hellt sich sein Gesicht auf. Er trägt die Sachen, die er auch bei
unserem Date angehabt hat, dunkle Jeans und ein gestreiftes Button-down-Hemd. Das
Hemd ist zerknittert und offensichtlich falsch zugeknöpft, da die unteren Ränder nicht auf



gleicher Höhe sind. Es ist einfach nicht fair, dass er in diesem derangierten Zustand noch
sexier aussieht als sonst, während ich eher Ähnlichkeit mit Frankensteins Braut habe. Er
kommt zu mir und umarmt mich. Die Anspannung in meinen Schultern lässt nach.
Trotzdem entziehe ich mich ihm gleich wieder, weil ich spüre, dass Dad uns anstarrt.
Dominick, der merkt, dass ich anders bin als sonst, drückt die Schultern durch.

»Tut mir leid, dass es ein bisschen länger gedauert hat«, erklärt er, »aber da ich keine
Kleidung zum Wechseln hatte, musste ich warten, bis sie meine Sachen gefunden hatten.«

»Hör auf, dich zu entschuldigen, Nick«, mischt sich Dad ein. »Mit Typen wie dir, die
stets und ständig zu spät dran sind und immer eine Entschuldigung parat haben, haben wir
beim Militär kurzen Prozess gemacht.«

Der Spitzname lässt Dominick zusammenzucken. Der Name seines Vaters war
Nicholas. Darauf habe ich Dad schon zigmal hingewiesen.

»Dad, nicht jetzt. Bitte.« Diesmal wirkt meine Tablette schneller, da ich nicht viel im
Magen habe, und erfüllt mich mit Wärme und innerer Ruhe.

»Er hat dich in Gefahr gebracht«, murmelt Dad, »und ich bin wieder mal der Böse.«
»Er konnte ja wohl kaum wissen, dass uns eine bekackte Hologramminvasion

bevorsteht«, entgegne ich.
»Das reicht jetzt«, sagt Mom. »Lasst uns nach Hause fahren. Wir haben eine lange

Nacht hinter uns.«
Während wir zum Auto gehen, murrt Dad vor sich hin. Mom reibt ihm den Rücken, als

versuche sie, einen Löwen zu beschwichtigen.
Die morgendliche Augustluft tut mir gut. Ich atme, bis fünf zählend, tief ein, halte die

Luft zwei Sekunden lang an und stoße sie, abermals bis fünf zählend, wieder aus. Am
Himmel ist neben der Sonne auch noch der Mond zu sehen. Beide wirken irgendwie anders
als früher.
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Tag 2: August 
Noch 4380 Stunden bis zur Entscheidung

DER NASA ZUFOLGE BESTEHT KEINE BEDROHUNG DURCH EINEN KOMETEN

Alle Fernsehsender, durch die ich mich zappe, bringen am laufenden Band dieselbe
Nachricht: Insgesamt sind fünfhundert Portale aufgetaucht, deren Hologramme ihre
Botschaft in der jeweiligen Landessprache verkünden. Es werden Weltkarten gezeigt, auf
denen die Standorte der Portale eingetragen sind. Die höchste Konzentration gibt es in
China, Indien und den USA, in einigen kleineren Ländern sind überhaupt keine Portale
erschienen.

Man vermutet, dass die Verteilung der Portale mit der jeweiligen Bevölkerungsdichte
zusammenhängt. Den Menschen wird nach wie vor eingeschärft, um der eigenen Sicherheit
willen den Phänomenen fernzubleiben. Es lässt sich nicht mehr feststellen, wie viele Leute
in die Nähe der Portale gekommen sind, bevor diese abgesperrt und medizinische
Untersuchungen vorgenommen wurden. Immerhin geben die bisherigen Testergebnisse
keinen Anlass zur Sorge.

Das heißt, dass weder Dominick noch ich verstrahlt sind. Wenn erst mal zwei Wochen
vergangen sind, will ich’s ja gern glauben.

Ich schnappe mir mein marineblaues Tagebuch mit den knallig pinkfarbenen Tupfen,
das mir meine Oma Penelope letztes Jahr zu Weihnachten geschickt hat. Tagebuch zu
führen ist eigentlich nicht mein Stil, doch wenn es je eine Zeit gegeben hat, etwas
aufzuzeichnen, dann wohl jetzt. Ich halte in allen Einzelheiten fest, was ich vergangene
Nacht durchgemacht habe, und liste alle Fakten auf, die den Nachrichten zu entnehmen
sind. Meine Hand kann gar nicht schnell genug schreiben.

Vor dem Weißen Haus stellt sich Präsidentin Lee der Presse. Sie betont erneut, dass »die
Botschaft der Hologramme nicht glaubwürdig ist. Bisher konnte kein Komet dieser Art
lokalisiert werden.«

Bisher. Völlig ausgeschlossen ist es also nicht.
Vertreter der NASA geben Verlautbarungen ab, reden von der Wichtigkeit

»planetarischen Schutzes« und warnen vor »interplanetarischer Kontamination«. Sie
äußern die Befürchtung, dass das Auftauchen dieser Portale »unsere Biosphäre mit
extraterrestrischen Bakterien verseucht haben könnte«. Das ZKP führt an mehreren
Standorten alle nur denkbaren Tests durch, doch bislang hat man »nichts von Interesse«
entdeckt.



Nichts von Interesse. Soll das ein Witz sein?
Reporter berichten live von unterschiedlichen Schauplätzen auf der ganzen Welt. Trotz

der Warnungen haben sich überall Menschenmassen eingefunden, um einen Blick auf die
Portale zu werfen. Wie sollte es auch anders sein? Das ist ein derart ungewöhnliches,
überwältigendes Spektakel, dass man es mit eigenen Augen sehen muss, um es zu glauben.
Obwohl ich das Portal in Quincy gesehen habe, bin ich ganz erpicht darauf, mir noch ein
anderes anzugucken. Wenn ich es nicht selbst wahrgenommen hätte, würde ich es nicht
glauben.

Warum sollten die Hologramme uns vor etwas retten wollen, das es gar nicht gibt?
Haben sie sich im Datum geirrt? Verheimlichen sie uns etwas?

Vielleicht ist das alles eine Lüge. Vielleicht sind die Portale versehentlich bei
irgendwelchen wissenschaftlichen Experimenten entstanden. Das mit den Hologrammen
könnte einfach ein raffiniertes Vertuschungsmanöver sein. Hat die Wissenschaft nicht
schon mal versucht, schwarze Löcher entstehen zu lassen und den Urknall in einem
riesigen unterirdischen Teilchenbeschleuniger zu simulieren? Ich könnte wetten, dass sie
irgendein Experiment in den Sand gesetzt haben und das Universum dadurch Risse
bekommen hat.

Die ganze Sache ist so unwirklich, dass mir der Kopf schwirrt.
Mein Handy klingelt und auf dem Display erscheint Benjis Name zusammen mit seinem

Gesicht. Es überrascht mich, dass er schon wieder mich anruft statt Mom oder Dad. Unsere
Gespräche laufen stets entweder völlig krampfig ab oder arten in Streit aus. Ich lege mein
Tagebuch beiseite und schalte den Fernseher aus, bevor ich ans Telefon gehe.

»Hey«, sage ich. »Was ist los? Wo bist du?«
»Spielt keine Rolle. Sie schicken mich nach Hause.«
»Im Sinne von hierher?« Ich greife mir eines der gestreiften Sofakissen und

umklammere es.
»Ja, aber dienstlich. Ich soll bei einem der Portale postiert werden. Bei welchem, weiß

ich noch nicht, aber angeblich sollen wir in der Nähe unserer Familien eingesetzt werden.«
»Was für ein Glück für uns, dass du zurückkommst«, sage ich.
»Sollte man annehmen, nicht wahr?«
Einige Sekunden lang herrscht zwischen uns Schweigen.
»Ich darf natürlich nicht über Einzelheiten reden«, fährt er fort, »aber wenn du mich

fragst, sieht das alles nicht gut aus. Jedes Land reagiert anders. Das ist schlecht.«
Ich denke über das nach, was er sagt, und über das, was er nicht sagt. Von Haus aus ist

er genau wie Dad ein Erzpatriot, was man heutzutage selten findet. Wenn jemand wie er
ausspricht, dass in unserem Land etwas nicht gut aussieht, dann muss es in Wirklichkeit
katastrophal sein.

»Warum hast du Mom und Dad nicht angerufen?«, frage ich, während ich einen Faden
aus dem Kissen ziehe, bis die Naht sich allmählich auftrennt.

»Weil Mom zu emotional reagieren würde und Dad eben Dad ist. Aber das spielt keine
Rolle. Kannst du ihnen nicht einfach erklären, dass ich in einer Woche zurückkomme?«


