


Die Schmerzensschreie der zu Tode verängstigten
Schimpansen gellten mir immer noch in den Ohren.

Und die hatten jetzt Angel.
Wut überwältigte mich – warum hatten sie nicht mich statt

Angel mitgenommen? Warum ein kleines Kind? Vielleicht
hätte ich eine Chance – vielleicht.

Zitternd kam ich auf die Beine. In meinem Kopf drehte
sich alles. Ich musste mich gegen Fang lehnen. Ich hasste
meine Schwäche. »Wir müssen sie zurückholen«, erklärte ich
und bemühte mich, gerade zu stehen. »Wir müssen sie
holen, ehe die …« Grauenvolle Bilder zuckten durch meinen
Kopf: Angel wurde gejagt, verletzt, getötet. Ich schluckte
und verdrängte die Bilder.

»Also, Leute, seid ihr bereit für eine Jagd?« Ich musterte
die vier. Sie sahen aus, als hätte man sie in einen Mixer
gesteckt und dann auf »zerhacken« gedrückt.

»Ja«, erklärte Nudge mit tränenerstickter Stimme.
»Ich auch.« Iggys gespaltene Lippe machte seine

Aussprache ein wenig undeutlich.
Der Gasman nickte ernst.
Ich war entsetzt, weil ich plötzlich vor heißen Tränen alles

unscharf sah. Ich wischte sie mit dem Handrücken weg und
rief meine Wut zurück, um die Fassung nicht zu verlieren.

In diesem Moment legte Iggy den Kopf schief. Das war
mein Stichwort, genau hinzuhören. Dann hörte ich es auch:
leises Motorengeräusch.

»Dort!«, sagte Iggy und deutete.
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Wir fünf rannten in Richtung des Geräuschs. Nach knapp
hundert Metern durch den Wald kamen wir an einen
Steilhang, ungefähr fünfzehn Meter über einer alten
unbenutzten Forststraße.

Dann sah ich es: Ein schwarzer Geländewagen, mit Staub
und Schlamm bedeckt, rumpelte über die unbefestigte
Straße. Mein Herz klopfte. Ich wusste, ja, ich wusste es,
dass meine Kleine, meine Angel, im Fahrzeug war. Und sie
war auf dem Weg zu einem Ort, wo der Tod einen Segen
darstellte.

Nein, das durfte nicht geschehen! Nicht solange ich noch
atmete.

»Kommt, wir holen sie!«, rief ich und rannte los. Die
anderen machten mir Platz, als ich zur Kante lief und hinaus
in die Luft sprang.

Ich fiel zur Straße hinab.
Dann entfaltete ich schnell meine Flügel und fing den

Wind ein.
Und ich begann zu fliegen.

Weißt du, es ist tatsächlich schwer, zwischen dem
Albtraum, den ich hatte, und dem wahren Leben zu
unterscheiden. Meine Freunde und ich haben wirklich in

dieser stinkenden Jauchegrube, Schule genannt, gelebt. Wir
wurden von Wissenschaftlern erschaffen, Weißkitteln, die



auf unsere menschlichen Gene Vogel-DNA aufgepropft
haben. Jeb war auch ein Weißkittel gewesen, aber ihm
hatten wir leid getan. Er hatte sich um uns Sorgen gemacht
und uns von dort entführt.

Wir waren Vogelkinder, eine Schar von sechs. Und die
Eraser wollten uns umbringen. Jetzt hatten sie die
sechsjährige Angel.

Ich drückte die Flügel kräftig nach unten und dann wieder
nach oben. Ich spürte, wie meine Schultermuskeln
arbeiteten, um die Flügel mit vier Metern Spannweite zu
bewegen.

Ich flog eine scharfe Kurve zum Humvee. Ein schneller
Blick zurück zeigte mir, dass Nudge gleich hinter mir
gesprungen war, danach Iggy, der Gasman und Fang. In
enger Formation sausten wir auf das Fahrzeug zu. Fang riss
einen toten Ast von einem Baum. Er ging in den Sturzflug
und schlug mit dem Ast gegen die Windschutzscheibe des
Humvees.

Das schwere Fahrzeug fuhr in Schlangenlinien. Ein
Fenster wurde heruntergekurbelt. Plötzlich schlugen um
mich herum Kugeln in die Bäume. Der Geruch von heißem
Metall und Pulver füllte die Luft.

Schnell flog ich zurück in den Schutz der Bäume, verfolgte
aber den Wagen weiter. Fang schlug wieder gegen die
Windschutzscheibe. Aus mehreren Fenstern sausten
Kugeln. Fang verzog sich klugerweise.

»Angel!«, schrie ich. »Wir sind hier! Wir holen dich



raus!«
»Vor dir!«, rief Fang. Ich sah in knapp zweihundert

Metern Entfernung eine Lichtung. Durch die Bäume
erkannte ich die Umrisse eines grünlichen Hubschraubers.
Der Geländewagen hüpfte über die schlechte Straße. Ich fing
Fangs Blick auf, und er nickte. Unsere Chance kam, wenn sie
Angel vom Auto in den Hubschrauber verfrachteten.

Aber alles lief so blitzschnell ab. Der Geländewagen hielt.
Dabei rutschte er im Schlamm. Die Tür flog auf, und ein
Eraser sprang heraus. Fang stürzte sich auf ihn, zog sich
aber sogleich mit einem Schrei zurück. Blut tropfte aus
seinem Arm. Der Eraser rannte zum Hubschrauber und
schwang sich in die offene Luke. Ein zweiter Eraser sprang
aus dem Wagen und fletschte die langen gelben Zähne. Er
warf etwas in die Luft. Nudge schrie laut und packte Iggys
Hand. Sie warfen sich rückwärts. Vor ihnen explodierte eine
Granate und spuckte Metallteile und Baumrinde nach allen
Seiten.

Der Rotor der Hubschraubers drehte sich schneller. Ich
schoss aus dem Schutz der Bäume darauf zu. Nein, sie
würden mein Baby nicht bekommen! Sie würden sie nicht an
diesen Ort zurückbringen.

Ari sprang aus dem Wagen. Er trug den Sack mit Angel
drin.

Ich rannte zum Hubschrauber. Vor Angst und
Verzweiflung kochte mein Blut. Ari schleuderte den Sack mit
Angel durch die offene Tür. Dann sprang er hinterher. Was



8

für ein unglaublicher Sportler er war!
Mit einem Wutschrei sprang ich auf und bekam die

Landekufe des Hubschraubers in die Finger, als dieser
startete. Das Metall war von der Sonne erhitzt und zu breit,
um es mit der Hand festzuhalten. Ich schlang den Arm
darum und suchte Halt.

Der Luftwirbel vom Rotor zerfetzte beinahe meine Flügel.
Ich zog sie ein. Die Eraser lachten und zeigten auf mich, als
sie die Glasluke schlossen. Ari richtete das Gewehr auf mich.

»He, hast du’s noch nicht kapiert, dumme Gans«, schrie
Ari mir zu. »Du irrst dich. Wir sind die Guten!«

»Angel«, flüsterte ich, den Tränen nahe. Aris Klaue
schloss sich um den Abzug. Er würde es tun. Und tot nützte
ich niemandem.

Mir brach das Herz. Ich ließ mich fallen, gerade als sich
sah, wie sich ein blondes Lockenköpfchen aus dem Sack
schob.

Mein Baby. Es flog davon, direkt in den Tod.
Und – das kannst du mir glauben – zu Dingen, die noch

viel schlimmer als der Tod waren.

Wir alle sehen gut – wie ein Raubtier so scharf. Daher
genossen wir die entsetzlichen Schmerzen, viel länger als
der normale Mensch den Hubschrauber zu sehen, der

Angel von uns fortflog. Schluchzen verschloss mir die


