Waffen. Um Waffen oder eine einzige andere
Sache – seinen teuflisch grellen
dreiundsiebziger Camaro mit den schwarzen
Rallyestreifen. In wachem Zustand brachte
Ronan es nie weiter als bis auf den
Beifahrersitz. Wann immer Gansey die Stadt
verließ, nahm er seinen Autoschlüssel mit.
In Ronans Traum jedoch war Gansey nicht
da, dafür aber der Camaro. Der Wagen
wartete in der Ecke eines verlassenen, leicht
abschüssigen Parkplatzes auf ihn und in der
Ferne schimmerten geisterhaft blau die
Berge. Ronans Hand schloss sich um den
Griff der Fahrertür. Er testete seine Kraft.
Sie war erträumt und reichte lediglich für die
Vorstellung davon, eine Tür zu öffnen. Aber
das war genug. Ronan ließ sich auf den
Fahrersitz sinken. Die Berge und der

Parkplatz waren reine Fantasie, den Geruch
im Inneren des Wagens jedoch steuerte sein
Erinnerungsvermögen bei: Benzin,
Kunstleder, alte Fußmatten und viele, viele
Jahre umschlossen ihn.
»Der Schlüssel steckt«, dachte Ronan.
Und genauso war es.
Der Schlüsselbund baumelte am
Zündschloss, verlockend wie eine metallene
Frucht, und Ronan konzentrierte sich eine
Weile auf das Bild in seinem Bewusstsein.
Ein paarmal schob er den Schlüsselbund
zwischen dem Traum und seinem Gedächtnis
hin und her und dann schloss er die Hand
darum. Er fühlte das weiche Leder und die
ausgefransten Kanten des Etuis, das kalte
Metall des Rings und des
Kofferraumschlüssels, die schmale,

scharfkantige Verheißung des Zündschlüssels
zwischen seinen Fingern.
Dann wachte er auf. Als er die Hand
öffnete, lagen die Schlüssel darin. Vom
Traum zur Wirklichkeit.
Dies war sein drittes Geheimnis.
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Theoretisch und aller Wahrscheinlichkeit
nach würde Blue Sargent einen dieser Jungen
töten.
»Jane!« Der Schrei kam von der anderen
Seite des Hügels. Er galt Blue, obwohl sie gar
nicht Jane hieß. »Beeil dich!«
Als einzige Nicht-Hellseherin in einer
überaus großzügig mit übersinnlichen
Kräften ausgestatteten Familie hatte sie in
ihrem Leben schon ziemlich oft die Zukunft
vorausgesagt bekommen, und jedes Mal hatte
es geheißen, sie werde eines Tages ihre
wahre Liebe töten, sobald sie den Jungen

küsste. Außerdem war ihr prophezeit worden,
dieses sei das Jahr, in dem sie sich verlieben
werde. Und als wäre das noch nicht genug,
hatte Blue im April zusammen mit ihrer
Halbtante Neeve, einem professionellen
Medium, einen der Jungen auf dem
unsichtbaren Leichenweg gesehen, was
bedeutete, dass er innerhalb der nächsten
zwölf Monate sterben würde. Das alles
summierte sich zu einer äußerst
beunruhigenden Gleichung.
Im Moment wirkte der betreffende Junge,
Richard Campbell Gansey III., allerdings
ziemlich lebendig. Der feuchte Wind auf der
Kuppe des weitläufigen grünen Hügels ließ
sein leuchtend gelbes Poloshirt flattern und
seine beneidenswert braunen Beine steckten
in einem Paar Cargoshorts. Jungen wie er

