
nicht riskieren. Ich würde es weder uns noch meiner Mom antun. Tränen stiegen mir in
die Augen und ich zwang mich tief Luft zu holen.

»Ich arbeite an einer Idee, wie wir hoffentlich das Nancy-Problem lösen können«,
verkündete Luc. Ich hatte ihn allerdings lediglich an der hohen Kunst des Rumsitzens
arbeiten sehen.

»Okay«, sagte ich mit heiserer Stimme und verdrängte meinen Kopfschmerz und die
in mir aufsteigende Panik. Ich musste mich zusammenreißen, auch wenn die dunkle
Ecke immer mehr lockte. »Beth braucht ein paar Dinge.«

Archer nickte. »Das stimmt.«
Weniger als eine Stunde später übergab Luc uns eine Liste, die er mit Hilfe des

Internets zusammengestellt hatte. Ich fühlte mich wie in einer trashigen
Aufklärungssendung.

Am liebsten hätte ich angefangen zu lachen, als ich den gefalteten Zettel in die
hintere Tasche meiner Jeans schob, doch dann hätte ich wahrscheinlich nicht mehr
aufhören können.

Luc blieb mit Beth im Blockhaus zurück für den Fall … ja, für den Fall, dass etwas
noch Schlimmeres geschah. Ich hingegen begleitete Archer. Vor allem, weil ich das
dringende Bedürfnis hatte, mal rauszukommen. Auf jeden Fall aber hatte ich damit das
Gefühl, etwas zu tun, und vielleicht – vielleicht bekämen wir in der Stadt irgendwelche
Hinweise, wohin Daemon und seine Geschwister verschwunden waren.

Mein Haar hatte ich aufgedreht und unter einer Baseballkappe versteckt, die den
Großteil meines Gesichts verbarg, so dass es fast unmöglich war, mich zu erkennen. Ich
wusste nicht, ob es überhaupt ein Thema war, aber ich wollte kein Risiko eingehen.

Es war später Nachmittag und die Luft draußen war so frisch, dass ich dankbar war ein
langärmeliges weites Hemd von Daemon übergezogen zu haben. Durch den starken
Tannenduft in der Luft hindurch nahm ich seinen einzigartigen erdig herben Geruch
wahr.

Meine Unterlippe zitterte, als ich auf der Beifahrerseite in den Wagen stieg, und ich
hatte Mühe, mich anzuschnallen. Archer warf mir einen kurzen Blick zu und ich zwang
mich, nicht mehr an Daemon zu denken, an überhaupt nichts mehr zu denken, was
Archer nicht wissen sollte. Allerdings blieb dann kaum etwas übrig.

Deshalb dachte ich an bauchtanzende Füchse in Baströcken.
Archer schnaubte. »Du bist komisch.«
»Und du hast kein Benehmen.« Ich beugte mich vor und blickte angestrengt aus dem

Fenster, während wir die Ausfahrt hinabfuhren. Ich suchte zwischen den Bäumen nach
etwas Verdächtigem, doch da war nichts.



»Ich habe es dir doch schon gesagt. Manchmal ist es schwer, es nicht zu tun.« Am
Ende des Schotterwegs bremste er ab und schaute prüfend in beide Richtungen, bevor er
auf die Straße einbog. »Glaub mir. Es gibt Zeiten, in denen ich mir wünschte, die
Gedanken von Menschen nicht lesen zu können.«

»Die letzten beiden Tage, in denen du mit mir da festgesessen hast, gehörten
wahrscheinlich dazu.«

»Willst du es wirklich wissen? Du warst gar nicht schlecht.« Als ich die Augenbrauen
hob, sah er mich an. »Du hast dich gut zusammengerissen.«

Im ersten Moment wusste ich nicht, wie ich darauf reagieren sollte, denn seit der
Lux-Invasion hatte ich ständig das Gefühl, im nächsten Moment zusammenzubrechen.
Und ich war mir nicht sicher, warum es nicht auch geschah. Noch vor einem Jahr wäre
ich hundertprozentig durchgedreht und aus besagter dunkler Ecke nicht mehr
rausgekommen, doch ich war nicht mehr dieselbe wie zu der Zeit, als ich an Daemons
Tür geklopft hatte.

Wahrscheinlich würde ich nie mehr dieselbe sein.
Insbesondere während ich bei Daedalus festgehalten worden war, hatte ich viel

mitgemacht. Ich mochte nicht einmal mehr daran denken, was ich dort erlebt hatte, aber
die Zeit mit Daemon und selbst die Monate bei Daedalus hatten mich stärker gemacht.
Zumindest redete ich mir das gern ein.

»Ich muss mich zusammenreißen«, sagte ich schließlich und umschlang mich selbst,
während ich auf die vorbeirauschenden Tannen starrte, bis ich nur noch verschwommene
Äste mit Nadeln wahrnahm. »Weil ich weiß, dass Daemon auch nicht durchgedreht ist,
als ich … als ich nicht da war. Deshalb darf ich es jetzt auch nicht tun.«

»Aber –«
»Machst du dir Sorgen wegen Dee?«, schnitt ich ihm das Wort ab und war plötzlich

wieder in der Lage, mich voll auf ihn zu konzentrieren.
Ein Muskel in seinem Kiefer zuckte mehrfach, doch er antwortete nicht. Während

wir uns Coeur d’Alene, der größten Stadt in Idaho, näherten, konnte ich mich des
Gedankens nicht erwehren, dass ich jetzt eigentlich etwas ganz anderes tun sollte. Dass
ich tun sollte, was Daemon für mich getan hatte.

Er hatte versucht zu mir zu gelangen, als ich gefangen war.
»Das war etwas anderes«, mischte sich Archer in meine Gedanken ein, während er

zum nächstbesten Supermarkt abbog. »Er wusste, worauf er sich einließ. Du nicht.«
»Ach ja?«, fragte ich, während er den Wagen auf einem Parkplatz in der Nähe des

Eingangs abstellte. »Er hatte vielleicht eine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass er es
wirklich wusste. Trotzdem hat er es getan. Er war mutig.«



Archer sah mich lange an, bevor er den Schlüssel aus dem Zündschloss zog. »Und du
bist auch mutig, aber du bist nicht dumm. Zumindest hoffe ich, dass du das weiterhin
unter Beweis stellst.« Er öffnete die Fahrertür. »Bleib in meiner Nähe.«

Ich schnitt ihm eine Grimasse, folgte ihm aber hinaus. Der Parkplatz war ziemlich
voll und ich fragte mich, ob sich die Leute wohl für die bevorstehende Apokalypse
rüsteten. In den Nachrichten hatten sie von Ausschreitungen in vielen Großstädten in
Folge der »Meteoriteneinschläge« gesprochen. Die Polizei und das Militär hatten dem
ein Ende gesetzt, doch nicht ohne Grund gab es die Fernsehsendung Preppers – Bereit
für den Weltuntergang. Coeur d’Alene schien von den Geschehnissen fast unberührt,
obwohl so viele Lux in den nahe gelegenen Wäldern gelandet waren.

Abgesehen davon, dass alle Leute im Supermarkt ihre Wagen mit haltbaren
Lebensmitteln und Wasserflaschen füllten. Obwohl ich den Blick gesenkt hielt, während
ich die Liste herauszog und Archer nach einem Korb griff, fiel mir unwillkürlich auf,
dass niemand Toilettenpapier einpackte.

Das wäre das Erste, was ich mir schnappen würde, wenn das Ende der Welt nahte.
Ich hielt mich dicht neben Archer, als wir uns auf den Weg in die Drogerieabteilung

machten, wo wir begannen die endlosen Reihen brauner Flaschen mit gelben Deckeln
abzusuchen.

Seufzend blickte ich auf die Liste. »Warum können die das nicht alphabetisch
sortieren?«

»Das wäre zu einfach.« Sein Arm versperrte mir die Sicht und er nahm ein Fläschchen
in die Hand. »Eisen brauchen wir, oder?«

»Stimmt.« Ich griff nach der Dose, auf der Folsäure stand, auch wenn ich keine
Ahnung hatte, was Folsäure war und welche Wirkung sie hatte.

Archer kniete sich nieder. »Und die Antwort auf deine Frage von eben lautet ja.«
»Hä?«
Er blickte zu mir auf. »Du hast gefragt, ob ich mir um Dee Sorgen mache, und das tue

ich.
Ich umfasste die Dose mit der Folsäure fester und holte tief Luft. »Du magst sie,

habe ich Recht?«
»Ja.« Er wandte sich den größeren Dosen mit den Schwangerschaftsvitaminen zu.

»Obwohl Daemon ihr Bruder ist.«
Ich blickte auf ihn hinab und lächelte ein wenig, zum ersten Mal seit die Lux –
Das Krachen, wie ein Donner in Überschalllautstärke, kam aus dem Nichts und

erschütterte die Regale mit den Tabletten. Vor Schreck wich ich einen Schritt zurück.
Archer richtete sich schnell auf und ließ den Blick über den vollen Supermarkt

schweifen. Die Leute waren mitten im Gang stehen geblieben, einige hielten die



Einkaufswagen fest umklammert, andere hatten sie losgelassen und sie rollten langsam
mit knirschenden Rädern davon.

»Was war das denn?«, fragte eine Frau einen Mann, der neben ihr stand. Sie drehte
sich um und hob ein kleines Mädchen hoch, das höchstens drei Jahre alt war. Während
sie die Kleine an sich drückte, drehte sie sich mit aschfahlem Gesicht um. »Was war
das – ?«

Abermals schallte es krachend durch das Geschäft. Jemand schrie. Flaschen und
Gläser fielen aus den Regalen. Schritte donnerten über den Linoleumboden. Das Herz
pochte mir bis zum Hals, als ich mich in Richtung Eingang drehte. Auf dem Parkplatz
leuchtete etwas auf, als würde ein Blitz in den Boden einschlagen.

»Verdammt«, fluchte Archer.
Die kleinen Härchen auf meinen Armen stellten sich auf, als ich ans Ende des Gangs

hastete und dabei nicht einmal vorgab den Kopf gesenkt zu halten.
Kurz war es still, dann donnerte es wieder und wieder, und die immer zahlreicheren

gleißenden Lichtstrahlen, die einer nach dem anderen den Parkplatz erhellten, fuhren
mir bis in die Knochen. Die Schaufenster bekamen Risse und die Schreie … die Schreie
wurden lauter und panischer, während die Scheiben zerbarsten und die Scherben in
Richtung der Kassen geschleudert wurden.

Die hellen Lichtstrahlen auf dem Parkplatz verformten sich zu Armen und Beinen.
Die langen, geschmeidigen, rötlich leuchtenden Körper, die entstanden, ähnelten
Daemons, waren aber dunkler, fast blutrot.

»O nein«, flüsterte ich und das Fläschchen mit den Tabletten glitt mir aus der Hand.
Es fiel zu Boden.

Sie waren überall, Dutzende. Lux.



Kapitel 2
Katy

Einen Moment lang waren alle, auch ich selbst, wie erstarrt, als wäre die Zeit
stehengeblieben. Dabei wusste ich, dass es nicht so war.

Die Gestalten auf dem Parkplatz drehten sich um, reckten und bogen die Hälse. Sie
bewegten sich geschmeidig, fast wie Schlangen. Es sah unnatürlich aus, ganz anders als
bei den Lux, die schon jahrelang auf der Erde lebten.

Ein roter Truck parkte mit quietschenden Reifen aus. Der Auspuff qualmte und es
roch nach verbranntem Gummi. Er schleuderte herum, als wollte der Fahrer durch die
Lux hindurchpflügen.

»O nein«, flüsterte ich und mein Herz begann wie wild zu pochen.
Archer griff nach meiner Hand. »Wir müssen raus hier.«
Doch ich war noch immer wie erstarrt und konnte auf einmal nachvollziehen, warum

Leute bei Verkehrsunfällen gafften. Ich wusste, was geschehen würde, und auch, dass es
etwas war, das ich nicht sehen wollte, dennoch konnte ich nicht wegschauen.

Eine der Gestalten trat vor und die Konturen des Körpers begannen leuchtend rot zu
pulsieren, als sie den glühenden Arm hob. Der Truck machte einen Ruck nach vorne.
Der Schatten des Mannes hinter dem Steuer und der einer wesentlich kleineren Person
neben ihm würden mir für immer im Gedächtnis bleiben.

Helles, rötliches Licht kroch den Arm des Lux hinab und seine Hand sprühte Funken.
Im nächsten Moment zuckte ein Blitz durch die Luft und es roch nach verbranntem
Ozon. Der Blitz – abgefeuert direkt aus der Quelle in ihrer wohl reinsten Form – schlug
in den Truck ein.

Die Explosion, als er zu einem Feuerball wurde und im hohen Bogen in die
benachbarte Fahrzeugreihe geschleudert wurde, brachte den Supermarkt zum Beben. Er
landete auf dem Dach, und während sich die Räder ziellos weiterdrehten, loderten die
Flammen in einem wahren Inferno durch die zerborstene Windschutzscheibe.

Chaos brach aus. Schreie durchschnitten die Stille und Leute flohen aus dem Eingang
des Supermarktes. Wie eine wild gewordene Herde rammten sie Einkaufswagen und
andere Leute. Einige waren bereits auf allen vieren und die immer lauter werdenden
Schreie mischten sich mit dem Weinen kleiner Kinder.


