
Kapitel 2

Zwanzig Minuten hielt ich durch.
Dann hatten mich das unebene Terrain im Wald, der kalte Novemberwind und der Typ

neben mir geschafft. Auf halbem Wege zum See machte ich einfach kehrt und ging so
schnell wie möglich zurück nach Hause. Daemon rief mir einige Male hinterher, aber
ich beachtete ihn nicht. Kaum hatte ich das Badezimmer erreicht, übergab ich mich –
mit vor Tränen nassen Wangen hing ich auf Knien über der Toilette, hielt mich an der
Schüssel fest und kotzte mir die Seele aus dem Leib. Es war so übel, dass meine Mutter
davon aufwachte.

Sie eilte ins Badezimmer und hielt mir das Haar zurück. »Wie lange ist dir schon
schlecht, Schatz? Seit ein paar Stunden, den ganzen Tag oder erst jetzt?«

Meine Mutter – stets die fürsorgliche Krankenschwester. »Es ging schon den ganzen
Tag auf und ab«, stöhnte ich und ließ den Kopf an die Badewanne sinken.

Sie schnalzte leise mit der Zunge und legte eine Hand an meine Stirn. »Du glühst ja,
Schatz.« Sie griff nach einem Handtuch und hielt es unter den laufenden Wasserhahn.
»Wahrscheinlich sollte ich bei der Arbeit Bescheid sagen –«

»Nein, es geht schon.« Ich nahm ihr das Handtuch aus der Hand und drückte es mir
auf die Stirn. Die Kühle tat gut. »Das ist nur ein kleiner Infekt und jetzt geht es mir auch
schon wieder besser.«

Meine Mutter wich mir nicht von der Seite, bis ich mich schließlich erhob, um zu
duschen. Danach brauchte ich ewig, um mir das lange Schlafshirt überzuziehen. Als ich
endlich ins Bett stieg, drehte sich alles um mich herum. Deshalb kniff ich lieber die
Augen zu, während ich darauf wartete, dass meine Mutter zurückkehrte.

»Hier ist dein Handy und ein Glas Wasser.« Sie stellte beides auf den Nachttisch und
setzte sich neben mich. »Aufmachen.« Langsam öffnete ich ein Auge und sah ein
Thermometer vor meiner Nase. Gehorsam machte ich den Mund auf. »Erst wenn ich
weiß, wie hoch dein Fieber ist, entscheide ich, ob ich zu Hause bleibe«, erklärte sie.
»Wahrscheinlich ist es nur ein Infekt, aber …«

»Mmm«, stöhnte ich.
Sie sah mich unbeeindruckt an und wartete, bis das Thermometer piepte.

»Achtunddreißig drei. Nimm die hier.« Sie reichte mir zwei Tabletten, die ich
anstandslos schluckte. »Das Fieber ist nicht allzu hoch, aber du bleibst trotzdem im Bett
und ruhst dich aus. Ich ruf dich vor zehn an, um zu hören, wie es dir geht, okay?«



Ich nickte und kuschelte mich ein. Ich brauchte nur Schlaf. Sie legte mir noch ein
weiteres feuchtes Tuch auf die Stirn. Ich schloss die Augen und war mir fast sicher,
gerade das erste Stadium einer Zombie-Infektion durchzumachen.

Ein seltsamer Nebel legte sich über mein Hirn. Ich schlief mit nur einer
Unterbrechung, als meine Mutter mich anrief, bis nach Mitternacht. Das T-Shirt klebte
auf meiner schweißnassen Haut. Ich wollte die Decke zurückschlagen, stellte dann aber
fest, dass sie auf der anderen Seite des Raums über meinem unaufgeräumten
Computertisch lag.

Ich setzte mich auf. Auf meiner Stirn hatten sich kalte Schweißtropfen gebildet. Mein
Herz hallte laut und ungleichmäßig pochend in meinem Kopf wider, als schlügen in mir
zwei Herzen. Meine Haut kribbelte und spannte. Sobald ich aus dem Bett aufgestanden
war, begann sich der Raum zu drehen.

Mir war so unglaublich heiß, dass ich das Gefühl hatte, innerlich zu verbrennen. Als
wären meine Eingeweide zu einer klebrigen Masse verschmolzen. Ein wilder Gedanke
jagte den nächsten in einer unendlichen, sinnlosen Kette. Ich wusste nur, dass ich mich
abkühlen musste.

Die Tür zum Flur schlug auf und zog mich an wie ein Magnet. Ohne zu wissen, was
ich tat, stolperte ich durch den Flur und weiter nach unten. Die Eingangstür war wie ein
Leuchtfeuer, das Erleichterung versprach. Draußen würde es kühl sein. Es würde mir
guttun.

Doch es genügte nicht.
Ich stand auf der Veranda und der Wind blies gegen das feuchte Hemd und in mein

Haar. Strahlend helle Sterne standen am nächtlichen Himmel. Ich senkte den Blick. Die
Bäume am Straßenrand wechselten die Farbe. Gelb. Gold. Rot. Und dann ein matter
Braunton.

Ich merkte, dass ich träumte.
Benommen stieg ich von der Veranda hinab. Ich spürte die spitzen Kieselsteine an der

Fußsohle, doch sie konnten mich nicht aufhalten. Das Mondlicht leuchtete mir.
Mehrere Male glaubte ich, die Welt stünde kopf, doch ich ging weiter.

Schon bald hatte ich den See erreicht. Das onyxfarbene Wasser kräuselte sich in dem
blassen Licht. Erst als ich an den Zehen die feuchte Erde am Ufer spürte, blieb ich
stehen. Nach wie vor kribbelte meine Haut vor Hitze, ich schwitzte und glühte.

»Kat?«
Langsam drehte ich mich um. Kräftiger Wind blies mir entgegen, als ich die

Erscheinung anstarrte. Der Mond teilte das Gesicht in Licht und Schatten und spiegelte
sich in den großen strahlenden Augen. Er konnte nicht echt sein.

»Was tust du hier, Kätzchen?«, fragte Daemon.



Er war unscharf, nicht klar zu erkennen. Bislang hatte ich Daemon immer klar
erkennen können. Wenn er sich blitzschnell bewegte, sah man ihn kurz verschwommen,
aber doch deutlich zu erkennen. »Ich … ich muss mich abkühlen.«

Plötzlich schien er zu verstehen. »Geh auf keinen Fall in den See.«
Ich trat zurück. Eiskaltes Wasser umspielte erst meine Knöchel und dann meine Knie.

»Warum nicht?«
»Warum nicht?« Er ging einen Schritt auf mich zu. »Er ist viel zu kalt. Zwing mich

nicht, dich da rauszuholen.«
In meinem Kopf pochte es. Mir starben eindeutig die Gehirnzellen ab. Ich sank tiefer

und nahm das kalte Wasser wie Balsam auf meiner glühenden Haut wahr. Es strömte
über meinem Kopf zusammen und nahm mir nicht nur den Atem, sondern auch das
innere Brennen. Die Hitze wurde erträglicher, ließ nach. Ewig hätte ich dort bleiben
können. Vielleicht sollte ich es einfach tun.

Kräftige Arme griffen nach mir und zogen mich an die Oberfläche. Frische Luft
schlug mir entgegen, doch meine Lungen loderten immer noch. Trotzdem atmete ich
tief ein, in der Hoffnung, die Hitze zu ersticken, während mich Daemon aus dem
wohltuenden Wasser an Land brachte, so schnell, dass ich, ehe ich mich’s versah, wieder
am Ufer stand.

»Was ist los mit dir?«, fragte er, packte mich an den Schultern und schüttelte mich
ein wenig. »Hast du den Verstand verloren?«

»Lass das.« Kraftlos stieß ich ihn zurück. »Mir ist so heiß.«
Er musterte mich von Kopf bis Fuß. »Du bist heiß, so viel steht fest. Die Nummer

mit dem nassen weißen Shirt … sie funktioniert, Kätzchen, aber ein mitternächtliches
Bad im November? Das ist doch ein bisschen gewagt, oder?«

Was er sagte, ergab für mich keinen Sinn. Die erholsamen Momente waren vorbei
und meine Haut brannte wie zuvor. Ich löste mich aus seinem Griff und stolperte
abermals in Richtung See.

Doch bevor ich mich zwei Schritte entfernen konnte, hatte er mich wieder gepackt
und drehte mich zu sich herum. »Kat, du kannst nicht in den See gehen. Er ist zu kalt.
Du wirst krank.« Er strich mir das Haar zurück, das mir auf den Wangen klebte.
»Verdammt, noch kränker, als du es ohnehin schon bist. Du glühst ja.«

Bei diesen Worten klarte mein Verstand ein wenig auf. Ich trat vor und legte den Kopf
an seine Brust. Er roch fantastisch. Herb und männlich. »Ich will dich nicht.«

»Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das
auszudiskutieren.«

Es war nur ein Traum. Seufzend schlang ich die Arme um seine straffe Taille. »Aber
ich will dich doch.«



Daemon drückte mich an sich. »Ich weiß, Kätzchen. Das ist nicht zu übersehen.
Komm jetzt.«

Ich ließ die Arme sinken. »Mir … mir ist nicht gut.«
»Kat.« Er machte sich los, legte beide Hände an meine Wangen und hob meinen

Kopf. »Kat, sieh mich an.«
Tat ich es denn nicht schon? Meine Beine gaben nach. Und dann war da nichts mehr.

Kein Daemon. Keine Gedanken. Kein Feuer. Keine Katy.

Alles war zusammenhangslos und wie in einem Dunstschleier. Warme Hände hielten
mir das Haar aus dem Gesicht. Finger strichen mir über die Wange. Eine tiefe Stimme
sprach in einer melodischen, weich klingenden Sprache mit mir. Wie ein Lied, nur …
schöner und wohltuender. Eine Weile ließ ich mich davon treiben.

Ich hörte Stimmen.
Einmal glaubte ich Dee zu hören. »Lass das lieber. Dadurch wird die Lichtspur nur

noch schlimmer.«
Mein Körper wurde bewegt. Nasse Kleidung entfernt. Etwas Kuscheliges,

Wärmendes glitt über meine Haut. Ich versuchte mit den Stimmen um mich herum zu
sprechen und vielleicht tat ich es auch. Ich war mir nicht sicher.

Irgendwann wurde ich warm und weich eingehüllt fortgetragen. Unter meiner Wange
schlug gleichmäßig ein Herz und wiegte mich in den Schlaf, bis die Stimmen
verschwanden und ich schließlich kühle Hände statt warmer spürte. Helles Licht drang
zu mir durch. Wieder hörte ich Stimmen. Mom? Sie klang besorgt. Sie sprach mit …
jemandem. Jemandem, den ich nicht kannte. Ihm gehörten die kühlen Hände. Ich spürte
einen Einstich im Arm und danach einen dumpfen Schmerz, der bis in meine Finger
ausstrahlte. Dann wieder gedämpfte Stimmen, schließlich gar nichts mehr.

Es gab für mich weder Nacht noch Tag, sondern nur dieses seltsame
Zwischenstadium, während in meinem Körper das Feuer wütete. Dann war die kühle
Hand wieder da und zog meinen Arm unter der Decke hervor. Meine Mutter hörte ich
nicht, als ich abermals einen Einstich spürte. Hitze rauschte in mich hinein, schoss mir
durch die Adern. Nach Luft schnappend bog ich den Rücken und mir entwich ein
erstickter Schrei. Alles brannte. Das Feuer in mir tobte zehnmal stärker als zuvor und
ich wusste, dass ich sterben würde … Es gab keine andere Erklärung …

Und dann strömte plötzlich eine Kühle wie frische Winterluft durch meine Adern.
Zügig löschte sie die Flammen und ließ eine Spur aus Eis zurück.

Die Hände waren jetzt an meinem Hals und hoben etwas hoch … Meine Kette? Dann
waren die Hände fort, aber ich spürte den Obsidian über mir summen und vibrieren. Und



schließlich schlief ich eine halbe Ewigkeit und war mir nicht sicher, ob ich je wieder
erwachen würde.

Vier Tage war ich im Krankenhaus gewesen und hatte so gut wie keine Erinnerung daran.
Ich wusste nur, dass ich am Mittwoch in einem unbequemen Bett mit Blick auf eine
weiße Decke aufgewacht war und mich gut gefühlt hatte. Ziemlich gut sogar. Meine
Mutter hatte an meiner Seite gesessen. Den ganzen Donnerstag hatte ich dann jedem,
der sich meiner Zimmertür auch nur genähert hatte, erzählt, dass ich nach Hause wollte,
bis ich lange genug herumgezickt hatte und entlassen worden war. Ich hatte offenbar
eine ziemlich starke Form der Grippe gehabt, aber nichts Ernstes.

Nun saß meine Mutter mir mit dunklen Augenringen gegenüber und beobachtete, wie
ich ein Glas Orangensaft aus dem Kühlschrank in mich hineinkippte. Sie trug Jeans und
einen dünnen Pullover. Es war seltsam, sie ohne Kittel zu sehen. »Schatz, bist du dir
sicher, dass du schon wieder fit genug für die Schule bist? Wenn du willst, kannst du
doch heute noch zu Hause bleiben und erst am Montag wieder gehen.«

Ich schüttelte den Kopf. Drei verpasste Schultage bedeuteten bereits haufenweise
nachzuholende Hausaufgaben, die Dee gestern Abend vorbeigebracht hatte. »Mir geht es
gut.«

»Schatz, du warst im Krankenhaus. Du solltest es ruhig angehen lassen.«
Ich spülte das Glas ab. »Alles okay, wirklich.«
»Ich weiß, dass du dich wieder besser fühlst.« Sie machte sich an meiner Strickjacke

zu schaffen, die ich anscheinend falsch geknöpft hatte. »Will – Dr. Michaels – mag dir
das Okay gegeben haben, nach Hause zu gehen, aber du hast mir ganz schön Angst
eingejagt. In so einem schlechten Zustand habe ich dich noch nie erlebt. Vielleicht rufe
ich ihn mal schnell an und bitte ihn, kurz nach dir zu sehen, bevor er ins Krankenhaus
fährt?«

Vollkommen verrückt, aber offenbar war mein Arzt plötzlich »Will« geworden und
aus der Bekanntschaft zwischen ihm und meiner Mom etwas Ernsteres, ohne dass ich
etwas davon mitbekommen hätte. Ich griff nach meinem Rucksack, hielt aber noch
einmal inne. »Mom?«

»Ja?«
»Bist du am Montag mitten in der Nacht nach Hause gekommen? Bevor deine Schicht

zu Ende war?« Sie schüttelte den Kopf und ich verstand gar nichts mehr. »Wer hat mich
dann ins Krankenhaus gebracht?«

»Bist du dir sicher, dass du dich gut fühlst?« Sie legte eine Hand auf meine Stirn.
»Fieber hast du nicht mehr, aber … Dein Freund hat dich ins Krankenhaus gebracht.«

»Mein Freund?«


