


überhaupt in diese missliche Lage gekommen war, und jetzt machte er
alles noch schlimmer.

»Sir!« Jams Stimme wurde eine Oktave höher, sodass er wie eine
quiekende Maus klang. »Ja, Sir, ich habe Ihr … Ja, Sir, werde ich … Ja,
Sir, 17 Uhr … Ja, Sir, ich weiß, was ich getan habe …«

Jam schnitt eine Grimasse und hielt den Hörer einige Zentimeter von
seinem Ohr weg. Simon konnte eine dröhnende Stimme hören, die eine
anscheinend gut einstudierte Moralpredigt hielt, auch wenn nicht zu
verstehen war, was der General sagte. Es war aber auch nicht nötig. Er
schimpfte zweifellos über die Reise nach Arizona, die Simon, Jam,
Winter und Ariana unternommen hatten, um das Teil des Greifstabs zu
finden, das die Reptilien bewachten – was ihnen tatsächlich gelungen
war. Der kostbare Kristall befand sich mittlerweile unter dem
doppelten Boden, den Simon in seiner Sockenschublade eingerichtet
hatte. Während Arianas Mutter nicht mit der Wimper gezuckt hatte, als
sie von der Unternehmung erfahren hatte, war Jams Vater außer sich
gewesen.

Schließlich sagte Jam kleinlaut: »Ja, Sir. Ich werde es nicht wieder
tun, Sir. Darf ich …« Er schluckte mühsam und sah Simon an. »Darf ich
eine Bitte äußern, Sir? Darf ich über die Feiertage ein paar Freunde
mit nach Hause bringen, Sir?«

Einige Sekunden vergingen. Jam presste die Lippen zusammen und
atmete langsam aus. »Simon Thorn, Sir. Der Neffe des Alpha. Und
Ariana Webster, Sir, die Tochter der Schwarzen Witwenkönigin. Und
Winter Rivera, die …« Er zuckte zusammen und hielt den Hörer wieder
von seinem Ohr weg. »Ja, Sir. Der Herr der Vögel hat sie adoptiert …
Das ist richtig, Sir. Aber … aber sie hat keinen Kontakt mehr zu ihm
und …«

Ein weiterer Augenblick verstrich, und Simon rückte näher an die
Öffnung der Kabine. Er wusste, dass er sich keine Hoffnungen machen
sollte, aber was konnte er sonst tun? Der General musste einfach Ja
sagen. Wenn nicht …

»Ich dachte, es wäre eine gute Idee. Die zukünftigen Anführer der
fünf Königreiche, Sir. Je mehr Zeit wir miteinander verbringen …«

Jam verzog das Gesicht, und es folgte ein längeres Schweigen. »Ja,
Sir. Ich verstehe, Sir. Keine Fremden in der Stadt, Sir. Ich bitte um



Verzeihung, dass ich Sie gebeten habe, gegen die Regeln zu
verstoßen.«

Simon ließ die Schultern hängen. Die Antwort lautete Nein. Er
versuchte, ein möglichst neutrales Gesicht zu machen. Er hatte Jam
schon in diese schwierige Lage gebracht, er sollte sich jetzt nicht noch
schlechter fühlen, weil Simon enttäuscht war. Aber es half nichts, Jam
vermied es, ihn anzusehen.

»Ja, Sir. Ich werde pünktlich sein, Sir. 17 Uhr, Sir.« Damit legte Jam
auf, den Blick noch immer auf seine Schuhe gerichtet. »Es tut mir leid,
Simon.«

»Schon in Ordnung«, sagte Simon, auch wenn das nicht stimmte.
Aber Jam hatte sein Bestes getan, er konnte ihm keine Vorwürfe
machen. »Wir werden einen anderen Weg finden. Vielleicht kann ich als
blinder Passagier in deinem Koffer mitkommen. Oder …«

»Du verstehst das nicht. Die Sicherheitsvorkehrungen sind
wahnsinnig streng. Dem General unterstehen ganze Armeen, darunter
mindestens sieben verschiedene Hai-Einheiten. Du kannst dich nicht
reinschmuggeln, Simon. Es ist unmöglich. Glaub mir, ich habe selbst
mein ganzes Leben lang versucht, da rauszukommen. Es wird nicht
funktionieren.«

Jam klang so niedergeschlagen, dass Simon sich zurückhielt. Jam
kannte Avalon am besten. Wenn er sagte, dass es unmöglich war, dann
war es unmöglich.

Er strengte sich an, Jam aufzumuntern, doch abgesehen davon
verbrachte Simon den Rest des Tages wie im Nebel. Er musste
irgendetwas tun, um zu verhindern, dass Orion die Teile bekam. Selbst
wenn es gefährlich war, selbst wenn Jam es für unmöglich hielt,
mussten sie es versuchen. Irgendwann im Unterricht für Fährtenlesen
und Überlebenstraining stellte er fest, dass er stinksauer auf die ganze
Welt war, dass sie ihn in diese Situation gebracht hatte. Normalerweise
beschwerte er sich nicht, wirklich nicht, aber langsam wurde ihm alles
zu viel. Wie sollte er diese ganzen Geheimnisse bewahren, die Welt
retten und nebenbei noch seine Hausaufgaben machen?

Nach der letzten Stunde trottete Simon zum Alpha-Bereich, doch
bevor er dort ankam, stürmte ein atemloser Junge auf ihn zu. »Der
Alpha will dich sofort sprechen«, keuchte er und zog sein schwarzes



Armband nach unten, das ihm bis zum Ellbogen hochgerutscht war. Auf
dem Armband befand sich die Zeichnung eines Grizzlybären.

»Was ist, Thomas?«, fragte Simon und spürte Panik in sich
aufsteigen. »Ist alles in Ordnung?«

Thomas nickte. »Er ist in der Grube.«
Simon rannte den Gang entlang. In seinem Kopf überschlugen sich

die Gedanken. Hatte der General angerufen und Malcolm berichtet,
was Jam vorgeschlagen hatte? War Nolan oder seiner Mutter etwas
zugestoßen?

Als er die Sandgrube erreichte, war er so nervös, dass seine Muskeln
vor Anspannung schmerzten. Er platzte mitten in den Unterricht einer
Gruppe Säuger hinein, die paarweise miteinander kämpften. Alle
drehten sich um und starrten ihn an, und für einen Augenblick wurde
Simons Gesicht ganz heiß.

»Aufpassen!«, rief Vanessa, die anscheinend das Training leitete,
woraufhin die meisten mit ihren Übungen weitermachten. Simon
entdeckte Malcolm auf der Treppe, die zur oberen Etage führte. Sein
Onkel lehnte an der Brüstung und beobachtete ihn mit einem
sonderbaren Gesichtsausdruck. Aber er sah nicht ängstlich oder
besorgt aus, wie Simon erwartet hatte. Die Faust, die seinen Magen
zusammenpresste, lockerte ihren Griff, während er die Tribüne
hinaufkletterte.

»He, Spatzenhirn!«, rief Garrett, der ein Jahr älter und sehr viel
größer war als Simon. Er war einer von Nolans besten Freunden und
konnte es Simon nicht vergeben, dass er ihn bereits mehrmals
lächerlich gemacht hatte. Er hatte immer eine Beleidigung für Simon
parat. »Willst du uns vor der Meisterschaft ausspionieren? Weißt du
nicht, dass das verboten ist?«

»Ich spioniere nicht«, entgegnete Simon lustlos. »Ich weiß, was du
kannst, aber an deiner Stelle würde ich nicht damit angeben.«

Die anderen Schüler kicherten, und Simon drehte sich lieber nicht
um. Er wollte Garretts hasserfüllten Gesichtsausdruck nicht sehen.
Widerstrebend stieg er die Stufen hinauf, wobei er sich bemühte, die
höhnischen Rufe von unten zu ignorieren.

»Ich soll doch jetzt nicht kämpfen, oder?«, fragte er Malcolm verzagt.
»Die fressen mich bei lebendigem Leibe.«



»Du musst lernen, einen Kampf mit Mitgliedern anderer Reiche zu
überstehen, Simon«, sagte sein Onkel, ohne ihn anzusehen.

»Das kann ich schon«, sagte er. »Ich fliege weg.«
Malcolm lachte, obwohl Simon es nicht als Scherz gemeint hatte.

»Deine Mutter wäre stolz darauf, dich in der Grube zu sehen. Sie war
eine erstklassige Kämpferin.«

»Ist«, korrigierte Simon. »Sie ist eine erstklassige Kämpferin.«
Das Lächeln seines Onkels verschwand. »Ich wollte damit sagen, dass

sie eine erstklassige Kämpferin war, als wir alle im L. A. G. E. R.
ausgebildet wurden. Aber du hast natürlich recht. Sie ist zweifellos
noch besser geworden.«

Ein unangenehmes Schweigen machte sich zwischen ihnen breit.
Simon liebte seinen Onkel, aber sie kannten sich noch nicht lange, und
seine Mutter war ein heikles Thema zwischen ihnen. »Thomas hat
gesagt, du wolltest mich sprechen«, sagte er vorsichtig. Endlich sah
sein Onkel ihn an und runzelte die Stirn.

»Ich habe heute Nachmittag einen interessanten Anruf bekommen.«
»Ach ja?«, sagte Simon mit kieksender Stimme. »Davon bekommst du

bestimmt viele.«
»Nicht so interessante wie diesen«, erwiderte sein Onkel. »General

Fluke hat mich informiert, dass sein Sohn dich und deine Freunde über
die Feiertage einladen wollte.«

Simons Gedanken rasten. »Äh, ja. Jam hat echt Angst, nach Hause zu
kommen, nach dem Trip nach Arizona und … Wir dachten, es wäre gut,
wenn wir bei ihm sind. Moralische Unterstützung und so.«

»Hm. Verstehe. Moralische Unterstützung.« Malcolm zog eine
Augenbraue hoch. »Es hat doch nichts damit zu tun, dass Orion in der
Nähe gesichtet wurde, oder?«

Simon atmete scharf aus. »Wurde er? Wie nah ist er? Ist er noch da?«
Kaum hatte er es gesagt, tat es ihm leid, aber er konnte die Worte nicht
mehr zurücknehmen. Er beobachtete seinen Onkel, ohne sich die Mühe
zu machen, seine Hoffnung zu verbergen. Jeden Tag befürchtete er,
Orion könnte das Teil gefunden haben und weitergereist sein, aber
wenn der General selbst sagte, dass er noch da war …

Sein Onkel schüttelte leicht den Kopf. »Ich weiß, dass du deine
Mutter finden willst, Simon. Das will ich ja auch. Aber du wirst sie nicht



nach Hause zurückbringen, indem du planlos durchs Land reist.«
»Vielleicht doch«, entgegnete Simon. »Einen Versuch ist es wert,

oder nicht?« Doch schon während er es sagte, wurden die Worte
schwer in seinem Mund. Das Rudel auf Orion zu hetzen, hieße auch,
seinen Onkel auf Orion zu hetzen, und nachdem Darryl gestorben war,
hatte Simon sich geschworen, nie wieder ein Mitglied seiner Familie in
Gefahr zu bringen. Außerdem wollte seine Mutter ja gar nicht befreit
werden. Als er es in Arizona versucht hatte, war sie zu Orion
zurückgeflogen und hatte behauptet, es sei besser so, weil sie Orion so
überwachen und auf falsche Fährten führen könne. Damit hatte sie
Simon mehr verletzt, als er zugeben wollte. Er musste noch immer
daran denken, wie sie ihn zurückgelassen hatte, um bei Orion zu
bleiben. Doch auch wenn es ihm nicht gefiel, sie hatte recht. Ihre
Ablenkungsmanöver waren die einzige Möglichkeit, um Simon die Zeit
zu verschaffen, die er brauchte, um alle fünf Teile zu finden.

Malcolm knurrte. »Du weißt, dass es zu gefährlich ist …«
»Ich weiß«, murmelte er. »Ich will ja selbst nicht, dass irgendjemand

verletzt wird. Ich … ich will sie nur sehen, das ist alles. Ich will einfach
sicher sein, dass es ihr gut geht.«

»Ohne mich kannst du nirgendwohin, das ist zu riskant«, sagte
Malcolm. »Das habt ihr beide erst heute früh wieder gesehen. Nolan
wird in nächster Zeit nicht mehr fliegen. Zumindest nicht mit seinen
Flügeln.« Er zog eine Grimasse, und die Falten in seinem Gesicht
wurden tiefer. »Der General hat ein Krisentreffen einberufen, bei dem
die Anführer der verbleibenden Reiche überlegen sollen, wie man
gegen die Bedrohung durch Orion vorgehen kann. Anscheinend hat
dein Freund etwas gesagt, was ihn nachdenklich gestimmt hat.«

Ein winziger Hoffnungsfunke glomm in Simon auf. Er blickte zu
seinem Onkel und wagte kaum, es zu glauben. »Ein Krisentreffen?
Heißt das …«

»Es heißt, dass du, ich und Nolan über die Feiertage die großzügige
Gastfreundschaft der Familie Fluke genießen dürfen.«

Malcolms Gesichtsausdruck war säuerlich, doch Simon musste sich
zusammenreißen, um nicht laut zu jubeln. Es hatte funktioniert. Sie
reisten wirklich nach Avalon!

Nur dass …


