was er als Nächstes zu tun hatte. Im Grunde
genommen hatte er nur zwei Möglichkeiten.
Die eine hing mit der Achtunddreißiger
zusammen, die in seinem Knöchelhalfter
steckte. Die andere mit dem Paket … und mit
dessen Besitzer. Es ging lediglich um die
Frage, auf welche Art und Weise er sterben
wollte.
Aber hier unten, im kalten Licht des Mondes,
war die Antwort eigentlich klar.
So langsam wie nur irgend möglich streckte
er die Hand aus und zog die Achtunddreißiger
aus dem Halfter. Mit erbärmlich zitteriger
Hand steckte er sich den Lauf in den Mund.
Das verdammte Metall schlug gegen seine
Zähne und hinterließ einen säuerlichen
Geschmack auf seiner Zunge. Er schämte sich
der Tränen, die ihm über das Gesicht rannen,
aber das ließ sich nicht ändern, und außerdem

würde es sowieso nie jemand erfahren.
Mein Gott, sollte es denn wirklich so zu Ende
gehen? Heulend wie ein Penner, einsam und
verlassen im Wald? Was war das doch für eine
schäbige Welt.
Er konnte die Jungs geradezu hören. Hätte ja
keinen Bock, so abzutreten wie Johnny.
Johnny Twitchy. Das würden sie ihm auf den
Grabstein schreiben – aus reiner Gehässigkeit.
Diese gottlosen Arschgesichter!
Die ganze Zeit über befahl Johnnys Verstand:
Drück ab, aber sein Zeigefinger reagierte
nicht. Er probierte es erneut, legte diesmal
beide Hände an den Griff, aber es ging nicht.
Nicht einmal das kriegte er anständig hin.
Schließlich spuckte er den Lauf wieder aus.
Er flennte immer noch wie ein Baby. Irgendwie
nützte es gar nichts, dass er jetzt vorerst am
Leben bleiben würde. Er lag einfach nur da,

biss sich auf die Lippen, tat sich selbst leid, so
lange, bis die Bullen bei dem Fluss am Grund
der Schlucht angelangt waren.
Dann krabbelte Johnny Twitchy schnell den
Abhang wieder rauf, rannte quer über den
Interstate Highway und stürzte sich auf der
anderen Straßenseite in den Wald. Dabei fragte
er sich ständig, wie um alles in der Welt er es
schaffen sollte, einfach vom Erdboden zu
verschwinden. Er wusste, dass er das niemals
schaffen würde.
Er hatte nachgeschaut. Er hatte gesehen, was
in dem »Paket« war.

Erster Teil
FIRESTORM (Earth
Crisis) – erschienen 1993

1
Ich beging meinen Geburtstag mit einer
kleinen, sehr exklusiven, sehr festlichen und
fröhlichen Party in der Fifth Street, genauso,
wie ich es haben wollte.
Als besondere Überraschung war Damon aus
dem Internat in Massachusetts nach Hause
gekommen. Nana hatte die Verantwortung für
die Feierlichkeiten übernommen und war
allgegenwärtig, genau wie meine beiden Babys
Jannie und Ali. Sampson und seine Familie
waren da und natürlich auch Bree.
Ich hatte nur die Menschen eingeladen, die
mir am allermeisten bedeuteten. Mit wem will
man sonst die Tatsache feiern, dass man schon
wieder ein Jahr älter und weiser geworden ist?

