
Fassungslos sah ich ihn an. Aus der Übung? Anstatt seinen Gegner direkt in Flammen
aufgehen zu lassen, hatte er ihn in die Luft und durch mein Fenster katapultiert. Ganz
abgesehen davon hatte er ihn nebenbei auch getötet. Nein, darüber wollte ich lieber
nicht nachdenken.

»Meine Mutter bringt mich um«, murmelte ich und war wie betäubt. »Sie bringt mich
ganz sicher um.«

Ein zerbrochenes Fenster – das war wirklich das letzte meiner Probleme, aber mich
darauf zu konzentrieren war immer noch besser als der Gedanke an das leblose Etwas
auf dem Boden.

Daemon erhob sich langsam mit versteinerter Miene, ohne seinen Bruder aus den
Augen zu lassen. Ich schaute ebenfalls zu Dawson, und als sich unsere Blicke trafen,
hatte ich zum ersten Mal Angst vor ihm.

Nachdem ich mich kurz gewaschen und angezogen hatte, stand ich nun zum ersten Mal
seit Tagen wieder im Wohnzimmer. Ich war umgeben von Aliens. Wenn man, wie sie,
aus Licht bestand, konnte man ja von einem Augenblick auf den nächsten überall
hingelangen, was manchmal durchaus vorteilhaft sein konnte.

Seit Adams Tod war ich von ihnen allen eher gemieden worden, deshalb war ich mir
nicht sicher, was mir jetzt bevorstand. Wahrscheinlich würden sie mich lynchen. Ich
jedenfalls würde das mit der Person tun wollen, die für den Tod von jemandem
verantwortlich war, den ich geliebt hatte.

Die Hände in den Taschen vergraben stand Dawson mit dem Rücken zum Raum an
dem Fenster, vor dem einst der Weihnachtsbaum gestanden hatte, und presste die Stirn
gegen die Scheibe. Seit die Aliens auf das Bat-Signal reagiert und herbeigeeilt waren,
hatte er nichts gesagt.

Dee saß auf dem Sofa und starrte ihren Bruder von hinten an. Sie wirkte verärgert,
ihre Wangen waren vor Wut gerötet. Wahrscheinlich war es schmerzhaft für sie, in
diesem Haus zu sein. Oder auch nur in meiner Nähe. Wir hatten noch keine Gelegenheit
gehabt, miteinander zu reden, nachdem … das alles passiert war.

Mein Blick wanderte zu den anderen Aliens. Die teuflischen Super-Zwillinge Ash und
Andrew hatten neben Dee Platz genommen und starrten auf die Stelle, wo ihr Bruder
Adam zuletzt gestanden hatte … wo er gestorben war.

Auch ich fühlte mich nicht wohl hier im Wohnzimmer. Immerhin hatte Blake in
diesem Raum gebeichtet, worin seine wahre Aufgabe bestand. Jedes Mal, wenn ich
seither den Raum betreten hatte, was nicht oft vorgekommen war, da ich all meine
Bücher herausgeräumt hatte, war mein Blick unwillkürlich zu dem Fleck links neben
dem Teppich unter dem Tisch gewandert. Die Dielen glänzten wieder sauber, doch ich



sah dort noch immer die bläuliche Lache, die ich am Silvesterabend gemeinsam mit
Matthew aufgewischt hatte.

Ich umarmte mich selbst, um den kalten Schauer abzufangen, der mir über den
Rücken lief.

Schritte kamen die Treppe herab, und als ich mich umdrehte, sah ich Daemon und
Matthew. Sie hatten sich sofort darum gekümmert … das Etwas zu entsorgen, indem sie
es draußen, tief im Wald, verbrannt hatten. Natürlich hatten sie vorher kurz
sichergestellt, dass die Luft rein war.

Daemon kam zu mir und zog leicht an meinem Kapuzenpulli. »Alles erledigt.«
Kaum zehn Minuten zuvor waren Matthew und er mit einer Plane, einem Hammer und

Nägeln hinaufgegangen. »Danke.«
Er nickte und sein Blick wanderte zu seinem Bruder. »Hat jemand ein Fahrzeug

gefunden?«
»An der Zufahrtsstraße stand ein Ford Expedition«, antwortete Andrew blinzelnd.

»Ich habe ihn abgefackelt.«
Matthew setzte sich auf die Lehne des Fernsehsessels. Er sah aus, als könnte er einen

Drink vertragen. »Gut, auch wenn es natürlich nicht gut ist.«
»Ach nein?«, fauchte Ash. Auf den zweiten Blick war sie heute nicht die wie aus dem

Ei gepellte perfekte Prinzessin. Ihr Haar war stumpf und strähnig und sie trug eine
Jogginghose. Ich konnte mich nicht erinnern sie schon einmal in einer Jogginghose
gesehen zu haben. »Noch ein toter VM-Beamter. Wie viele sind es jetzt? Zwei?«

Tatsächlich waren es bereits vier, aber das mussten wir ihnen ja nicht unter die Nase
reiben.

Sie kämmte sich mit den Händen das Haar aus dem Gesicht und drückte sich
anschließend die Finger mit dem abgeplatzten Nagellack in die Wangen. »Sie werden
sich fragen, wo die Leute abgeblieben sind. So jemand verschwindet doch nicht
einfach.«

»Es verschwinden immer wieder Leute«, erwiderte Dawson ruhig, ohne sich
umzudrehen. Es war, als würden seine Worte der Luft den Sauerstoff entziehen.

Ashs tiefblaue Augen schossen in seine Richtung. Na ja, eigentlich sahen ihn alle an,
da er zum ersten Mal sprach, seit wir versammelt waren. Sie schüttelte den Kopf, war
aber so schlau, sich einen Kommentar zu verkneifen.

»Was ist mit der Kamera?«, erkundigte sich Matthew.
Ich hob das geschmolzene Gerät hoch und drehte es um. Es strahlte noch immer

Wärme ab. »Vielleicht waren mal Bilder darauf, aber jetzt sicher nicht mehr.«
Dawson drehte sich um. »Er hat dieses Haus beobachtet.«
»Das wissen wir«, antwortete Daemon und rückte näher an mich heran.



Sein Bruder neigte den Kopf zur Seite und sagte tonlos: »Wen interessiert, was auf
der Kamera war? Sie haben dich beobachtet – sie. Uns alle.«

Wieder lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Mehr als alles andere war es der
Beiklang in seiner Stimme, der mich erschreckte.

»Aber beim nächsten Mal sollten wir irgendwie … ach, ich weiß auch nicht, uns erst
besprechen, bevor Leute durchs Fenster geschleudert werden.« Daemon verschränkte
die Arme. »Können wir das bitte versuchen?«

»Und Mörder einfach laufenlassen?«, fragte Dee mit bebender Stimme, während sich
ihre Miene verfinsterte und die Augen wütend funkelten. »Denn genau das sollte dann
anscheinend passieren. Der Typ hätte einen von uns umbringen können und du hättest ihn
einfach laufenlassen.«

O nein. Mir wurde übel.
»Dee«, sagte Daemon und trat vor. »Ich weiß –«
»Verschon mich mit deinem ›Dee, ich weiß‹.« Ihre Unterlippe zitterte. »Du hast

Blake laufenlassen.« Ihr Blick wanderte zu mir und fühlte sich an wie ein Schlag in die
Magengrube. »Ihr beide habt Blake laufenlassen.«

Kopfschüttelnd ließ Daemon die verschränkten Arme sinken. »Dee, in dieser Nacht
waren schon genug Leute gestorben. Es hat genug Tote gegeben.«

Dee hielt sich die Hände vor den Körper, als müsste sie sich vor Daemons Worten
schützen.

»Adam hätte es nicht gewollt«, meldete sich Ash ruhig zu Wort und lehnte sich
zurück. »Noch mehr Tote. Er war echt ein Pazifist.«

»Schade, dass wir ihn nicht fragen können, wie er dazu steht, stimmt’s?« Dee setzte
sich aufrechter hin. Offenbar fiel es ihr schwer, die nächsten Worte über die Lippen zu
bringen. »Er ist nämlich tot.«

In Gedanken formulierte ich bereits Entschuldigungen, doch bevor ich sie
aussprechen konnte, ergriff Andrew das Wort: »Ihr habt Blake nicht nur laufenlassen, ihr
habt uns auch angelogen.« Er zeigte auf mich. »Von ihr erwarte ich keine Loyalität, von
dir aber schon, Daemon. Doch du hast uns nichts gesagt. Und Adam ist gestorben.«

Ich fuhr herum. »Daemon ist nicht schuld an Adams Tod. Schieb ihm das nicht in die
Schuhe.«

»Kat –«
»Wessen Schuld ist es dann?« Dee suchte meinen Blick. »Deine?«
Scharf sog ich die Luft ein. »Ja.«
Daemon erstarrte neben mir, doch dann schaltete sich Matthew ein, der unermüdliche

Vermittler: »Okay, Leute, es reicht. Streiten und sich gegenseitig die Schuld zuweisen
hilft niemandem weiter.«



»Aber man fühlt sich besser danach«, murmelte Ash und schloss die Augen.
Ich setzte mich auf die Tischkante und blinzelte verärgert Tränen fort, da ich das

Gefühl hatte, nicht das Recht zum Weinen zu haben. Das hatten nur die anderen. Ich
bohrte die Finger, so fest ich konnte, in meine Knie und atmete tief durch.

»Wir müssen jetzt zusammenhalten«, sagte Matthew. »Wir alle, denn wir haben
bereits zu viel verloren.«

Eine Weile herrschte Schweigen, dann: »Ich mache mich auf die Suche nach Beth.«
Wieder gingen alle Blicke zu Dawson. Nach wie vor zeigte er keinerlei Regung. Kein

Gefühl. Nichts. Und dann begannen alle auf einmal zu reden.
Daemon übertönte das Stimmengewirr: »Auf keinen Fall, Dawson. Niemals.«
»Das ist viel zu gefährlich.« Dee stand auf und knetete ihre Finger. »Dann schnappen

sie dich wieder und das würde ich nicht überleben. Nicht noch einmal.«
Dawsons Miene blieb ausdruckslos, als würde alles, was seine Familie und Freunde

sagten, von ihm abprallen. »Ich muss sie da rausholen. Tut mir leid.«
Ash sah aus wie vor den Kopf geschlagen und mir ging es nicht anders. »Der ist nicht

ganz dicht«, flüsterte sie.
Dawson zuckte nur mit den Schultern.
Matthew beugte sich vor. »Dawson, ich weiß, wir alle wissen, dass Beth dir viel

bedeutet, aber du kannst sie da nicht rausholen. Nicht, solange wir nicht wissen, woran
wir sind.«

Dawsons Augen blitzten flaschengrün auf. Es war Wut. Die erste Gefühlsregung, die
ich bei Dawson erlebte, war Wut. »Ich weiß, woran ich bin. Und ich weiß, was sie ihr
antun.«

Daemon bewegte sich langsam auf seinen Bruder zu und blieb dann breitbeinig und
mit erneut verschränkten Armen zum Kampf bereit vor ihm stehen. Sie so zusammen zu
sehen war fast surreal. Abgesehen davon, dass Dawson schmaler war und struppigeres
Haar hatte, sahen sie genau gleich aus.

»Das kann ich nicht zulassen«, sagte Daemon und seine Stimme war so leise, dass ich
ihn kaum verstehen konnte. »Ich weiß, dass du es nicht hören willst, aber niemals.«

Dawson rührte sich nicht vom Fleck. »Das hast du aber nicht zu entscheiden. Du
hattest noch nie über mich zu entscheiden.«

Zumindest redeten sie miteinander. Das war doch immerhin etwas, oder?
Die beiden Brüder in direkter Konfrontation zu sehen war seltsam beruhigend und

besorgniserregend zugleich. Auf jeden Fall war es etwas, was Daemon und Dee geglaubt
hatten nie mehr zu erleben.

Aus den Augenwinkeln sah ich Dee auf sie zugehen, doch Andrew hielt sie zurück.



»Ich will dich nicht kontrollieren, Dawson. Darum geht es mir nicht, aber du bist
gerade erst direkt aus der Hölle entkommen. Wir haben dich gerade erst
wiederbekommen.«

»Ich bin noch immer in der Hölle«, antwortete Dawson. »Und wenn du mir in die
Quere kommst, ziehe ich dich mit hinein.«

Gequält verzog Daemon das Gesicht. »Dawson …«
Ohne nachzudenken, sprang ich auf. Ich konnte nicht anders. Wahrscheinlich ertrug

ich den Schmerz in seinem Gesicht nicht, weil ich Daemon liebte. Jetzt verstand ich,
warum meine Mom manchmal zur Furie wurde, wenn sie meinte, dass ich ungerecht
behandelt würde oder traurig war.

Ein Luftzug fegte durchs Wohnzimmer, fuhr in die Vorhänge und blätterte die Seiten
der Zeitschriften meiner Mutter um. Ich spürte Dees und Ashs überraschte Blicke, aber
ich war nicht mehr aufzuhalten.

»Okay, das ist mir hier gerade ein bisschen zu viel Alien-Testosteron und ich habe
echt keine Lust auf so ein außerirdisches Gerangel in meinem Haus, nachdem ich
gerade mit einem zerstörten Fenster und einer Leiche klarkommen musste.« Ich holte
tief Luft. »Wenn ihr also nicht sofort aufhört, trete ich euch beide in den Arsch.«

Jetzt starrten alle mich an. »Was ist?«, fragte ich mit glühenden Wangen.
Ein schiefes Lächeln umspielte Daemons Lippen. »Krieg dich ein, Kätzchen, sonst

muss ich dir noch eine Garnrolle zum Spielen holen.«
In mir begann es zu brodeln. »Lass mich in Ruhe, du Knallkopf.«
Grinsend wandte er sich seinem Bruder zu.
Dawson wirkte irgendwie … amüsiert. Oder ihn schmerzte etwas – man konnte es

nicht eindeutig sagen, da er weder richtig lächelte noch wirklich finster dreinblickte.
Doch dann marschierte er, ohne ein Wort zu sagen, aus dem Wohnzimmer und schlug
die Haustür hinter sich zu.

Daemon sah mich an und ich nickte. Daraufhin seufzte er tief und folgte seinem
Bruder, denn niemand konnte sicher sein, was Dawson vorhatte und wohin er gehen
würde.

Das Alien-Krisengespräch war damit beendet. Ich begleitete die anderen noch zur Tür
und ließ dabei vor allem Dee nicht aus den Augen. Wir mussten unbedingt miteinander
reden. Zuerst wollte ich mich für viele Dinge entschuldigen und ihr dann einiges
erklären. Auch wenn ich nicht damit rechnete, dass sie mir verzieh, sollte ich
wenigstens versuchen auf sie zuzugehen.

Ich umfasste den Türknauf so fest, dass die Knöchel weiß wurden. »Dee …?«
Steif blieb sie auf der Veranda stehen, ohne sich zu mir umzudrehen. »Ich bin noch

nicht bereit.«


