


»Es wird noch dauern, bis wir

weiterkönnen«, wendet sich Cy an die

anderen. »Sie muss erst wieder zu

Kräften kommen. Sind wir hier fürs

Erste sicher?«

Skinner sieht Cy an, dann versetzt

er dem am Boden sitzenden Watcher

einen unvermittelten Fußtritt, ein

wenig fester, als es nötig wäre.

»Antworte ihm!«

Der Watcher – ich glaube mich zu

erinnern, dass es Charley ist, Slades

Sohn – blickt auf. Ich kann sein

Gesicht nur verschwommen

erkennen, dennoch entgeht mir nicht,



dass der Zorn in seinen Augen jetzt

noch stärker aufflammt.

»Ja«, knurrt er.

»Geht das ein wenig genauer?«

»Darian weiß nur, dass wir

aufeinandergetroffen sind, aber er

wartet noch auf meine Rückmeldung

und hat keine Ahnung, was genau

passiert ist oder wo wir sind. Wenn er

Vigilanten losgeschickt haben sollte,

würden sie uns nicht so schnell

erreichen.«

Cy nickt zufrieden. »Gut.« Er

wendet sich mir zu. »Dann leg dich

kurz hin. Danach reden wir.«



Ich will protestieren. Es gibt so viel

Ungeklärtes, so viele drängende

Fragen, um die wir uns kümmern

müssen. Mein Geist ist in Aufruhr,

doch mein Körper lässt sich von Cys

verlockendem Vorschlag sofort

einlullen. Als wären diese beiden Teile

von mir keine Einheit mehr. Als fehle

nun der Kitt, der mein Handeln stets

hat effizient sein lassen.

Mit diesem beängstigenden

Gedanken schlafe ich schließlich ein.
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Lynn hat den Blick auf Charley

gerichtet, doch eigentlich starrt sie

durch ihn hindurch. Ihr Inneres fühlt

sich leer an, einsam, und gleichzeitig

tobt in ihr eine Wut, die sie kaum

beschreiben kann. Sie hat Slade

verloren. Spunk, Zeke und sogar Catrall

fehlen ihr. Mit einem Mal ist es, als

wäre sie allein auf der Welt. Sie fühlt

sich fehl am Platz. Eine verräterische

Überläuferin, von ihren Gegnern

geduldet, weil keine Gefahr mehr von

ihr ausgeht.



Ruckartig löst sie sich von ihrem

Platz und murmelt etwas, von dem sie

hofft, dass es die anderen einfach

akzeptieren und nicht nachfragen.

Dann geht sie in den Wald, nur ein paar

Schritte, bis sie den störenden Geruch

der Saviour nicht mehr wahrnehmen

kann. Sie lehnt sich an einen der

mächtigen Baumstämme und schließt

die Augen. Das Holz drückt gegen ihren

Rücken und sie stellt sich vor, dass es

Slades Körper ist, an den sie sich

schmiegt. Sie ruft sich sein Gesicht ins

Gedächtnis, seine Lippen, auf denen

immer dieses Lächeln lag, wenn er sich


