muskulösen Körper, seine gebräunte Haut
und seine dichten, dunklen Haare, die
dringend geschnitten werden mussten. Müßig
überlegte er, ob er sich Kaffee und etwas zu
essen aufs Zimmer kommen lassen sollte,
aber dann beschloss er, zuerst ein paar
Stunden zu schlafen. Das war in seinen Augen
ein weiterer Vorteil seines Berufs. Er kam
und ging, wie es ihm beliebte, aß, wenn er
Hunger hatte, schlief, wenn er müde war. Er
stellte seine eigenen Regeln auf und brach
sie, wenn es ihm passte.
Niemand konnte ihm Vorschriften machen.
Nein, das stimmte nicht, dachte Gage und
betrachtete die dünne weiße Narbe an seinem
Handgelenk. Seine Freunde, seine wahren
Freunde, konnten ihm Vorschriften machen.
Diese Freunde waren Caleb Hawkins und Fox
O’Dell. Blutsbrüder.

Sie waren am gleichen Tag, im gleichen
Jahr, sogar zur gleichen Stunde geboren. Er
konnte sich an keine Zeit erinnern, in der sie
keine... keine Einheit gewesen waren. Der
Junge aus der Mittelschicht, das Hippie-Kind
und der
Sohn eines
gewalttätigen
Alkoholikers. Eigentlich hätten sie gar nichts
gemeinsam haben dürfen, dachte Gage
lächelnd, aber sie waren schon Brüder
gewesen, lange bevor Cal mit seinem
Pfadfindermesser in ihre Handgelenke
geschnitten hatte, um den Pakt mit Blut zu
besiegeln.
Konnte dieser Vorgang alles verändert
haben?, fragte sich Gage. Oder hatte er nur
geöffnet, was immer schon auf sie gewartet
hatte?
Er konnte sich lebhaft an jeden einzelnen
Schritt, jedes Detail erinnern. Es hatte als

Abenteuer begonnen - drei Jungen, die am
Vorabend ihres zehnten Geburtstags mit den
Fahrrädern durch den Wald fuhren. Im Gepäck
hatten sie Pornohefte, Bier und Zigaretten,
was sein Beitrag war, dann Junk Food und
Cola von Fox und schließlich den
Picknickkorb mit Sandwiches und Limonade,
den Cals Mutter gepackt hatte. Allerdings
hätte sie das wohl nicht getan, wenn sie
gewusst hätte, dass ihr Sohn vorhatte, mit
seinen Freunden am Heidenstein im Wald zu
übernachten.
Es war schrecklich schwül gewesen,
erinnerte sich Gage, und sie hatten die Musik
aus dem Ghettoblaster laut aufgedreht.
Tropfend trat Gage aus der Dusche und
rubbelte sich mit einem Handtuch die Haare
trocken. Sein ganzer Rücken hatte wehgetan,
weil sein Vater ihn am Abend zuvor mit dem

Gürtel verprügelt hatte. Die Striemen hatten
gepocht, als sie auf der Lichtung am
Lagerfeuer gesessen hatten. Daran erinnerte
er sich genauso wie an das Licht, das auf dem
grauen
Steinaltar
des
Heidensteines
geflackert hatte.
Er erinnerte sich auch an die Worte, die sie
aufgeschrieben hatten, die Worte, die sie
gemeinsam gesprochen hatten, als Cal sie zu
Blutsbrüdern machte. Er erinnerte sich an den
kurzen Schmerz des Schnitts, er spürte noch
heute Cals und Fox’ Handgelenke, als sich ihr
Blut gemischt hatte.
Und dann explodierte etwas, sie spürten
Hitze und Kälte, Kraft und Angst, als ihr
vermischtes Blut auf den Boden der Lichtung
tropfte.
Er erinnerte sich an die schwarze Masse,
die aus dem Boden gekommen war, und an

das blendend helle Licht, das darauf gefolgt
war. Das reine Böse des Schwarzen, die
strahlende Reinheit des Weißen.
Als es vorbei gewesen war, hatte er keine
Striemen mehr auf dem Rücken gehabt,
keinen Schmerz mehr empfunden, und in
seiner Hand hatte ein Drittel eines Blutjaspis
gelegen. Er trug ihn ständig bei sich, so wie
Cal und Fox auch. Drei Teile eines Ganzen,
genau wie sie.
In jener Woche war der Wahnsinn nach
Hollow gekommen und hatte wie eine Pest
gewütet. Seitdem kam er alle sieben Jahre für
sieben Tage zurück.
Nackt und noch feucht vom Duschen
streckte Gage sich auf dem Bett aus. Er hatte
noch viel Zeit bis Juli, Zeit für weitere
Spiele, für heiße Strände und Palmen. Die
grünen Wälder und blauen Berge waren noch

