


und taub, mein ganzer Körper fühlte sich
zerschlagen und fühllos an. Doch als sich der
zweite Mann mit einer Spritze neben mich
kauerte, war ich immerhin so weit bei mir, dass
ich seine Gegenwart bemerkte, und auch
wenn ich nicht wusste, wer er war oder was er
vorhatte, sagte mir mein Instinkt, dass er eine
Gefahr darstellte und ich etwas gegen ihn
unternehmen musste. Ich wusste, dass ich
zumindest versuchen musste, ihn abzuwehren.

Er hatte sich links neben mich gehockt und
ich lag einfach nur da und stöhnte mit halb
geschlossenen Augen vor mich hin, um ihn
glauben zu lassen, dass ich stärker weggetreten
sei, als ich es tatsächlich war. Einen Moment
lang tat er nichts – wahrscheinlich überprüfte
er noch einmal die Spritze oder so was –, doch
dann packte er plötzlich meinen linken Arm.



Und in dem Moment rührte ich mich. So
schnell ich konnte und mit aller Kraft, die ich
besaß, zog ich ihn mit dem linken Arm zu mir
ran und zielte gleichzeitig mit einem
Rechtsausleger auf seinen Kopf. Ich bin ein
ziemlich guter Boxer und unter normalen
Umständen wäre er wahrscheinlich erledigt
gewesen. Aber das hier waren keine normalen
Umstände, und auch wenn ich meine ganze
Kraft in den Punch legte und den Mann voll
am Kinn erwischte, hatte ich doch
unterschätzt, wie schwach ich war. Schon
bevor ich traf, wusste ich, dass mein Schlag
nichts ausrichten würde. Ich bewegte mich
langsam und schwerfällig, wie unter Wasser,
und ohne den Überraschungseffekt wäre es
ihm bestimmt spielend gelungen, meinen
armseligen Angriff abzuwehren. Auch so



bezweifle ich, ob er den Schlag überhaupt
spürte, jedenfalls hörte der Mann nicht auf mit
dem, was er vorhatte. Er stieß mich bloß
zurück, hielt mich am Boden fest und im
nächsten Moment fühlte ich einen scharfen,
brennenden Schmerz in meinem linken Arm.

Ich kämpfte noch einen Moment lang
vergeblich – drehte und wand mich und
versuchte nach ihm zu treten –, doch was
immer er mir gespritzt hatte, es wirkte ziemlich
schnell. Nach wenigen Sekunden wurde mir
ganz komisch, als wenn alles von mir abgleiten
würde, es schien weit weg und nicht mehr
verbunden mit meinem Gehirn oder Körper …
und das Nächste, was in mein Bewusstsein
drang – oder eben nicht in mein Bewusstsein
drang –, war eine sinnlose Leere, in der ich
träumend dahintrieb und mich fragte, ob es



das wohl war … das Ende … mein Ende … das
Ende von Travis Delaney. Seltsamerweise hatte
ich überhaupt keine Angst, ich war bloß
neugierig, ob es wohl irgendeine Art Leben
nach dem Tod gab … und wie es wäre … und
wer dort wohl sein mochte … Oder war dies
das absolute Ende von allem, für immer und
ewig …?

Und das ist das Letzte, woran ich mich
erinnere, ehe alles verschwamm und ich in ein
völliges Nichts sank.
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Als sich der Rauch lichtete, das Fünfmannteam
der Angreifer verschwunden war und mich
und den Mann namens Winston
mitgenommen hatte, waren noch drei
Überlebende in dem Büro: mein Großvater
Joseph Delaney, dem die Firma Delaney & Co.
gehört, Courtney Lane, Großvaters junge
Geschäftspartnerin, und eine Frau Anfang
sechzig, die Gloria Nightingale hieß und von
ihm erst vor Kurzem als Assistentin eingestellt
worden war.

Sie waren alle drei vollkommen
desorientiert und unter Schock, doch
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