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Shadow saß im Bus und 
zitterte, bis die Heizung an-
sprang. Er fragte sich, was 

er da tat, wohin er fuhr.

 Alter! Da 
draußen 

sind 
Mösen!

Shadow schluckte. Ihm wurde klar, dass 
er noch nicht geweint hatte-- tatsächlich 

hatte er überhaupt nichts gefühlt.

Keine Tränen…

 … keine Trauer…

… nichts. 
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Endstation. Alle 
aussteigen.

Dann trottete Shadow durch das hell erleuchtete 
Terminal des Flughafens, besorgt wegen des E-Tickets. 

Er mochte Dinge, die er anfassen konnte.

Nach 
Hause.

Und er war sich sicher, dass alles in Ordnung sein würde, wenn er nach  
Hause kam. Laura ginge es gut. Vielleicht war es eine Verwechslung, und man 

hatte die Leiche einer anderen Laura Moon aus dem Autowrack gezogen.

Eine Frau sah 
ihn müde an.

Kann ich 
helfen?

Ich habe ein E-Ticket für 
Freitag, aber ich muss heute 

fliegen. Es gab einen Todesfall 
in meiner Familie.

Kein Problem. Ich buche 
Sie auf den Flug um 15:30. 
Kann sein, dass es später 
wird wegen des Sturms.

Es war kein großer Flughafen, und er wunderte sich über die vielen Menschen.  Er beobachtete, wie Leute Koffer  
abstellten, Portemonnaies in Hosentaschen stopften, Handtaschen unter Stühlen ablegten. Erst jetzt fiel ihm auf… … ich bin 

nicht mehr im 
Gefängnis.
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Noch dreißig Minuten bis zum Boarding.  
Er rief Robbie im Fitnessstudio an, erwischte 

aber nur den Anrufbeantworter.

Hey Robbie. 
Sie sagen, Laura 

sei tot.
Sie haben 
mich raus-
gelassen.

 Ich komm 
nach Hause.

Dann mach-
te er etwas 
Dummes…

… er rief zu 
Hause an und 

lauschte Lauras 
Stimme.

 Hi. Ich bin nicht da oder kann 
gerade nicht ans Telefon kommen. 
Hinterlassen Sie eine Nachricht, 

dann rufe ich zurück. Einen  
schönen Tag noch. 

Er packte seine 
Tasche so fest, 

dass seine Hand 
schmerzte. Er 
musste daran 
denken, wie er 

Laura zum ersten 
Mal gesehen hatte.

Er hatte an einem Tisch im Chi-Chi's geses-
sen, als sie hinter Audrey Burton reinkam.

Shadow  
merkte, wie er 
sie anstarrte. 

Sie hatte Augen 
so blau, dass er 
meinte, sie trüge 

farbige Kontaktlin-
sen. Sie bestellte 
einen Erdbeer-

Daiquiri und 
bestand darauf, 

dass Shadow ihn 
probierte.

 Sie liebte es, Leute Sachen probieren zu lassen, die sie mochte. Später hatte er ihr einen Gutenachtkuss 
gegeben. Sie schmeckte nach Erdbeer-
Daiquiris, und er hatte nie mehr jemand 

anderen küssen wollen.

Eine Frau sagte 
durch, dass sein 
Flugzeug bereit-

stand.

Als der Flieger abhob, schlief er ein.
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Shadow  

war an einem 

dunklen Ort.

Es wird 
Veränderungen geben. 
Entscheidungen müs-

sen gefällt werden.
Wo bin 

ich?

In der Erde und  
unter der Erde.

Dort, wo die  
Vergessenen warten.

Wenn du 
überleben willst, 

musst du glauben.

Glauben? Was soll 
ich glauben?

Dann döste er wieder ein und träumte,  
er wäre zurück im Gefängnis.

Jemand hat ein 
Kopfgeld auf 

dich ausgesetzt.

Doch Shadow konnte nicht herausfinden wer oder warum,  
und als er aufwachte, befand sich das Flugzeug im Landeanflug.
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Er stolperte aus dem Flugzeug, blinzelte und 
wurde wach. Er fand, dass alle Flughäfen fast 
gleich aussahen. Dieser Flughafen sah aus wie 
ein Flughafen. Das Problem war, dass das hier 

nicht der Flughafen war, zu dem er wollte.  
Es war ein großer Flughafen mit viel  

zu vielen Menschen.

Verzeihung.  
In welchem Flug-
hafen sind wir?

?  
St. Louis!

Ich  
dachte, 

das Flug-
zeug ginge 
nach Eagle 

Point.

Stimmt. Es wurde 
wegen des Sturms 
umgeleitet. Haben 
Sie die Durchsage 

nicht gehört?

Ich hab 
geschlafen.

Sie 
sollten 

mit dem 
Mann da 
drüben 
reden.

Gate 47-- am anderen 
Ende des Terminals.  
Sie müssen laufen!

 Schnell!

Die Türen schlossen sich 
bereits, als er das Gate 
erreichte. Er sah, wie 

das Flugzeug vom Gate 
wegrollte. Er erklärte einer 

Hostess sein Problem.

Sie schickte 
ihn zum 
Kunden-
schalter.

Der Berater  
besprach es 

mit einer 
anderen Frau.

Nein, der  
fällt aus. 

Wurde eben 
gestrichen.

Moment. Der 
hier bringt Sie 
hin. Wir rufen 
beim Gate an. 

Laufen Sie!

Shadow 
fühlte sich 
wie eine 

Erbse beim 
Hütchen-

spiel.

Wir haben 
auf Sie 

gewartet.
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