


Skagen saß vor dem Haus auf der Treppe und starrte die Straße hinunter, als Jake
hinaustrat und sich neben ihn setzte. Eine Weile sagten beide nichts, dann meine Jake:
»Ohne dich schaffe ich es nicht.«

Skagen verzog lediglich den Mund.
»Wir brauchen dich. Du bist der Einzige von uns, der auf all das vorbereitet wurde. Du

kannst mit Waffen umgehen und besitzt eine Fähigkeit, wie keiner sie von uns hat – und
Caleb hängt an dir. Ohne dich kommt er nicht zurecht.«

»Ich werde draufgehen.«
Jake schwieg.
»Aber das war mir schon immer klar. Meine Mom hat da keine Fragen offengelassen.

Ich wusste, wie gefährlich die Sache ist.«
»Hat sie dir echt schon als Kind von der Invasion erzählt?«
Skagen grinste bitter. »Tja, hat sie. In manchen Nächten habe ich kein Auge

zubekommen. Wenn es irgendwie gegangen wäre, hätte ich mich vor dem ganzen Scheiß
versteckt, den man leichtfertig Schicksal nennt. Aber wie will man vor seinen Genen
davonlaufen?« Er zuckte mit den Schultern. »Ich bin ein verdammter Mutant mit einer
Fähigkeit, die mich zum Außenseiter macht.«

»Und jetzt hast du vier weitere Freaks kennengelernt, die ebenso merkwürdige Sachen
draufhaben und auf der Flucht sind. Wir alle würden uns am liebsten verkriechen, in
unser altes Leben zurückkehren und so tun, als wäre da nichts, aber leider ist das nicht
drin. Wie du so schön gesagt hast: Da draußen wartet ein Schicksal auf uns.«

»Du spielst gern den Held, richtig?«
»Ich? Da liegst du so was von falsch. Niemand wäre weniger geeignet für den Job als

ich, aber mir bleibt keine Wahl. Die Welt weiß nicht, was auf sie zukommt. Und auch
wenn wir vielleicht nicht viel ausrichten können, müssen wir zumindest versuchen, die
Aliens aufzuhalten.«

»Was ist mit den anderen?«, fragte Skagen. »Meinst du, sie sind bereit?«
»Blöde Frage. Niemand ist das, wenn man die Situation betrachtet. Fünf Jugendliche

gegen eine außerirdische Macht, die über Tausende von Helfern und grenzenlose
finanzielle Mittel verfügt und dann noch megakrasse Technologie besitzt …«

»Na, dann sind wir uns ja einig.«
»Wir haben Carl.«
»Ja, den haben wir. Ich traue diesem künstlichen Typ nur nicht.«
»Was sollen wir sonst tun? Er ist der Einzige, der uns einen Vorteil gegenüber unseren

Feinden verschafft.«
»Vielleicht gehört er ja zu ihnen?«
»Das ist doch Blödsinn, und das weißt du auch.«
»Okay, ich weiß es tatsächlich, aber ich kann diesen kaltarschigen Typ nicht leiden.«
»Musst du nicht.«
»Dich mag ich auch nicht besonders.«
»Das wird schon«, grinste Jake. Er streckte Skagen die Hand hin. »Bist du dabei?«
Skagen blickte ihn an. »Wenn ich nicht dabei bin, baut ihr eh bloß Mist.«
»So sieht’s aus.«
Skagen schlug ein. »Ich bin mir sicher, dass ich das bereuen werde.«



Madison kam aus dem Badezimmer, als Jake das Haus wieder betrat. Ihre Mundwinkel
hingen verärgert nach unten, der Blick abweisend. Sie wollte sich an ihm vorbeidrängen,
aber Jake legte ihr die Hand auf den Arm.

»Können wir kurz miteinander reden?«
»Was willst du?«
»Es tut mir leid, was vorhin abgelaufen ist. Ich wollte dir sagen, dass es keine Rolle

für mich spielt, was du früher gemacht oder nicht gemacht hast.«
»Ach ja? Du vergisst es einfach? Tust so, als hättest du es nie gehört?«
»Es spielt keine Rolle. Wir müssen zusammenhalten, wenn wir etwas erreichen

wollen.«
Madison verzog den Mund. »Wer sagt dir, dass ich das will? Etwas erreichen?

Verdammte Scheiße! Ihr habt mich in diese Sache reingezogen … und komm mir nicht
mit Schicksal. Ich kann’s echt nicht mehr hören.«

»Madison, versteh doch. Wir haben keine Wahl. In den Staaten gibt es keinen sicheren
Ort mehr für uns, und wir können hier nichts ausrichten.«

»Das können wir sowieso nicht. Jake, sieh es doch mal so, wie es ist. Wir sind fünf
Teenager, ohne Verbündete und ohne Geld. Wenn das alles stimmt, was uns dieser
künstliche Spinner erzählt, dann stehen wir vor einer Bedrohung durch eine
außerirdische Macht, die uns weit überlegen ist. Und was hast du dagegen aufzubieten?«
Sie hob die Hand und begann die Finger abzuzählen. »Ein blindes Mädchen. Eine
verwöhnte Tussi – moi! Einen Verrückten, der überall Farben sieht. Einen
durchgeknallten Waffenfreak, bei dem man aufpassen muss, dass er nicht die eigenen
Freunde abknallt, und einen Typ, der gut riechen kann. Toll! Die Aliens werden vor uns
erzittern.«

»Madison …«
»Hör auf, immer meinen Namen zu sagen. Ich weiß, wie ich heiße.«
»Bist du dabei?«
»Ich überlege noch.«
»Was denn?«
»Alternativen?«
»Wenn du welche findest, sag mir Bescheid.«
Madison zwängte sich an ihm vorbei. »Wo ist die Nummer vom Pizzaservice?

Scheiße, ich bekomme noch Gürtelrose von dem Zeug.«
»Dann bestell halt was anderes«, sagte Jake.
»Ach ja? Nee, die Diskussion erspare ich mir. Glutenfrei, vegan, aus biologischem

Anbau, ohne Geschmacksverstärker. Wenn wir uns schon nicht bei der Rettung der Welt
einig werden, dann versuche ich erst gar nicht, etwas anderes als Pizza zu bestellen. Die
isst wenigstens jeder, und für fünf beschissene Minuten herrscht mal Ruhe.«



Auch wenn sein Plan bisher funktioniert hatte, wusste er, dass der letzte
Abschnitt seines Weges gerade erst begann. Es spielte dabei auch keine Rolle,
wie gut er seine Schachzüge vorgeplant hatte, es würde hundertprozentig
Schwierigkeiten geben. Schmerzliche Rückschläge waren einkalkuliert. Ab
einem gewissen Punkt blieb nur noch der Glaube an seine Freunde, um nicht
den Mut zu verlieren.

»Leroy Matin Renier!«, brüllte eine Frau charmant wie ein verrosteter Hammer
in einem Blecheimer durch den Zellentrakt des maltesischen
Untersuchungsgefängnisses. An diesem Ort waren augenscheinlich die Uhren
stehen geblieben. Die Wände und der Boden bestanden aus massivem
Kalkstein. Für einen Moment befürchtete er, den Schweiß Hunderter Gefangener
riechen zu können, die in der Vergangenheit auf dieser Pritsche gelegen hatten.

»Ja.« Er stand auf. Leroy Matin Renier, so wurde er genannt. Er vermutete,
dass es losging. Seine Gegner hatten ihn einige Tage in der Untersuchungshaft
schmoren lassen. Niemand hatte mit ihm gesprochen. Ob sie ihn damit
weichkochen wollten? Das reichte nicht, um ihn zu brechen. Er hatte nicht vor,
an seinem Plan etwas zu ändern.

»Sie werden heute in die Staaten ausgeliefert«, erklärte eine Wärterin, die
zwar einen Kopf kleiner war, aber trotzdem Oberarme wie ein Sumoringer hatte.
Sie roch wie ein Olivenbaum, eine seltene Wahrnehmung, da ihm die Bedeutung
nicht völlig klar war. Sie war nicht infiziert, was ihn ebenfalls überraschte. Er
hatte mit der Zeit immer wieder interessante Menschen getroffen, die anders als
alle anderen rochen. »Renier, haben Sie mich verstanden?«

Er nickte, mit der Auslieferung hatte er gerechnet, er hatte sogar mit ihr
geplant. In Malta hätte er seinen Kampf nicht fortführen können. Das Endspiel
würde an einem anderen Ort stattfinden. Viele Jahre der Vorbereitung hatte er
für diesen Tag verwendet.

Die Tür der Zelle war komplett aus armdickem Sicherheitsglas gefertigt.
Zugegeben, die Sicherheitstechnik in dem Inselknast wirkte hochmodern. Die
hatten an nichts gespart. Er konnte auch die Unterschenkel der Wärterin sehen,



die gut beraten gewesen wäre, sich entweder die Beine zu rasieren oder lange
Hosen anzuziehen.

»Ich würde gerne meinen Anwalt sprechen …« Den er übrigens noch nicht
gesehen hatte. Die maltesische Polizei hatte ihn nach der Verhaftung auf seiner
Jacht in eine Zelle gesperrt und ihm jeglichen Kontakt mit Dritten verwehrt. In
einer intakten Welt würde ihn auch nur jeder mäßig begabte Jurist in weniger als
einer Stunde freibekommen. Leider war in diesem Irrenhaus nichts mehr so, wie
es sein sollte. Keiner seiner gut bezahlten Firmenanwälte wusste überhaupt,
dass man ihn verhaftet hatte.

»Einen Anwalt?« Sie lachte. Wie gesagt, auch die Reaktion überraschte nicht.
»Finden Sie das lustig?«
»Nein, Sie sind es.« Die Wärterin amüsierte sich anscheinend prächtig. »Aber

ich bin mir sicher, dass Sie noch begreifen werden, wie es hier läuft.«
»Der Kontakt zu einem Anwalt steht mir zu«, erklärte er aufgebracht. Wobei er

übertrieb, auf seinem Weg würde ihm kein Anwalt der Welt helfen können. Seine
ganze Aufregung war nur gespielt.

»Wenn Sie meinen … vortreten. Ich aktiviere jetzt die Transportsicherung.«
Seine Halskrause fing an zu summen und motivierte ihn, sich, ohne zu zögern,

aufrecht an die Tür zu stellen. Mit dem Ding würde es ihm noch nicht einmal
gelingen, einen Nasenflügel bedrohlich anzuheben.

»Bleiben Sie locker und passen Sie Ihre Bewegungen der Transportsicherung
an«, erklärte die Wärterin mit erheitertem Unterton. Mit der Technik im Rücken
tanzte sicherlich jeder nach ihrer Pfeife. Eine Frau, deren schroffes Äußeres
nicht zu ihrem ruhigen Wesen passte. Sie war eine Mitläuferin. Er erwartete
nicht, von ihr schlechter als notwendig behandelt zu werden.

»Ja«, krächzte er. Schritt für Schritt, er bewegte sich ganz langsam. Es
bereitete ihm Mühe, von dem verfluchten Würgeband nicht erdrosselt zu werden.

Sie gingen los. Zuerst aus der Zelle heraus, durch den Korridor und dann die
Treppe hinauf. Jeder Schritt war eine Tortur. Er wusste nicht, wer von den
Amerikanern ihn in Empfang nehmen würde.

»Guten Tag«, sagte Laszlo. Major Elvira Laszlo, auch sie war nicht infiziert. Er
kannte sie. Sie war ein Hunter, das konnte er riechen. Ihr Geruch glich in seinen
Gedanken einer Schlange, die sich gerade durch die Eingeweide ihrer besiegten
Feinde fraß.

»Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass wir einen guten Tag haben
werden.« Eigentlich hatte er gehofft, diesem Biest nicht begegnen zu müssen.
Aber das war wohl zu schön gewesen, um wahr zu sein.

»Ja … da bin ich mir sogar sicher.« Laszlo war eine große, schlanke Frau mit
schulterlangen blonden Haaren, stechenden Augen und dem aschfahlen Gesicht
einer Leiche. Sie trug dunkle militärische Kleidung und eine Waffe im Holster.
Genüsslich biss sie in einen Apfel. So kannte man sie, die Apfel-Lady, die Travis
Jelen und Lee Hastings schwer zugesetzt hatte. »Ich habe sehr lange auf diesen
Tag gewartet.«

»Ja?«



»Oh ja.«
»Ich nicht.« Er hatte nicht vorgehabt, bereits auf Malta mit Laszlo zu sprechen.

Sie sollte eigentlich in New York sein. Diese Frau war gefährlich, jeder andere
Polizist wäre besser für ihn gewesen. Aber er würde sich ihr stellen und allen,
die ihr folgten.

»Leroy Matin Renier … ein berühmter Name für einen Mann, den niemand
wirklich kennt. Ich dachte, dass Sie erheblich älter wären.«

»Das bin ich, glauben Sie mir.« Auch wenn er vielleicht wie ein Mann um die
Vierzig aussah, wusste er genau, wie alt er wirklich war.

»Sie haben sich gut gehalten.«
»Was wollen Sie von mir?« Das war alles nur leeres Gerede. Sie wussten

beide, um was es ging.
»Informationen.«
»Rufen Sie die Auskunft an.«
»Glauben Sie, sich Ihre Überheblichkeit noch leisten zu können?«
»Sie langweilen mich.« Das Gespräch führte in die erwartete Richtung. Er ließ

es passieren.
»Nun, Ihr Plan ist gescheitert.«
»Ähm … welcher?«
»Sie wissen, wovon ich spreche.«
»Also, ich wollte am Wochenende in Rom essen gehen. Da kenne ich ein

wunderbares Restaurant. Jetzt sagen Sie mir nicht, dass meine Reservierung
gecancelt wurde.« Er wusste es besser, Laszlo fischte im Trüben. Die Aliens und
ihre Helfer hatten keine Ahnung, was er vorhatte. »Das wäre wirklich eine
Katastrophe.«

»Ihnen wird das Lachen schon noch vergehen.«
»Na ja, wenn Sie meinen.« Ihre Hilflosigkeit unterhielt ihn prächtig. Laszlo

standen keine Mittel zur Verfügung, um ihn aus der Reserve zu locken.
»Hochmut kommt vor dem Fall.«
»Das stimmt.« Und genau dieser Hochmut würde den Aliens den Hals

brechen. Dafür würde er sorgen, und wenn es seine letzte Tat auf Erden wäre.
»Wir haben Giovanella Muscat gefasst«, ergänzte sie mit einem süffisanten

Grinsen.
»Ach ja?«
»Ja!«
»Major, ich war dabei.« Die Polizei hatte Giovanella und ihn nur fassen

können, weil er es zugelassen hatte. Das sollte dieser verdammte Alien-Klon
nicht vergessen!

»Was wollten Sie von ihr?« Eine Frage, bei der Laszlo ihr ganzes Unwissen
zeigte.

»Sie ist eine meiner Anwälte. Es gibt einige Juristen, die für mich arbeiten. Sie
hat mir bei der Recherche in einer Erbsache geholfen. Eine talentierte junge
Frau. Sie hat nichts mit der Sache zu tun. Ich hoffe, dass sie wegen mir keine
Schwierigkeiten bekommt.«

Laszlo schmunzelte. »Warum sollte sie denn?«


