


würde ich irgendwann auf alle Helden in

ganz Amerika zugreifen können – das wäre

doch mal megageil!

Der Nachteil: Wenn sich niemand in

meiner unmittelbaren Umgebung –

momentan zumindest – befand, war ich

dezent am Arsch.

So weit alles klar oder seid ihr schon

ausgestiegen bei den ganzen Infos? Wie in

der Schule, ich weiß. Aber kurz muss ich

noch weitermachen, damit auch alle bei

meiner Geschichte mitkommen.

Denkt nach, was könnte

scheißanziehend für einen Geisteskranken

sein, der die Weltherrschaft an sich reißen



will, indem er alles seiner Meinung nach

Schwache ausrottet? Ich gebe euch einen

Tipp. Seltene Superkräfte in einer offenbar

hohen Stufe könnten da weit oben auf der

Liste stehen.

Tja, das Phantom alias Malcolm

Faversham legte es also drauf an mich zu

fangen. Wofür genau? Das wollte ich lieber

nicht wissen. Und ich hatte auch nicht vor

es jemals rauszufinden. Niemals würde ich

mich freiwillig von dem Psycho schnappen

lassen, um in irgendeiner Form für seine

völlig durchgeknallten Machenschaften

bereitzustehen.

Um mein Geschwafel noch mal kurz



zusammenzufassen, präsentiere ich euch

meine To-do-Liste:

- Hero dazu bringen, mich nicht mehr zu

hassen, weil ich ständig nur Mist baue, und

unsere Beziehung retten.

Malcolm finden und aufhalten.

Bis Punkt zwei erledigt ist, sich am Arsch

der Welt verkriechen und möglichst bedeckt

halten.

Ich hatte mich zunächst geweigert den

dritten Punkt durchzuziehen, weil

Weglaufen echt nicht mein Ding war – also

zumindest nicht, wenn die Sicherheit der

Welt davon abhing –, aber nach dem Brief

von Malcolm war selbst mir klar geworden,



dass es blanker Irrsinn gewesen wäre,

wenn ich mich mitten in New York auf dem

Präsentierteller zeigte. Wie ein Spanferkel

mit Apfel im Mund, das sich um sich selbst

an einem verdammten Spieß dreht und

dabei summt: »Fang mich, fang mich, fang

mich«.

Nein danke.

Aus diesem Grund war ich brav mit Nina

mitgegangen, die von Hero gerufen worden

war, ehe er angepisst – um es mal etwas

freundlicher auszudrücken – aus meinem

Krankenhauszimmer gestürmt war. Sie

sollte mich an die Akademie der

Superhelden bringen, wo sie zurzeit



unterrichtete. Dort war es sicherer als im

Sündenpfuhl New York, denn die Lehrer

wurden streng kontrolliert, die Akademie

von einigen Protektoren rund um die Uhr

bewacht und mich würde da sicherlich

niemand suchen.

Wir hofften einfach mal, dass Malcolm

auch noch nicht wusste, dass ich mich dort

verkriechen wollte – immerhin war er oder

einer seiner Handlanger auch unbemerkt

in mein Klinikzimmer gelangt –, sonst

konnten wir uns den Zirkus auch gleich

sparen.

Falls er es nicht mitgekriegt hatte,

konnten wir die Ruhe der Akademie


