
begann.
„Ich	will	mich	 hier	 nur	 ungern	 als	Ratgeber

aufdrängen“,	 sagte	 plötzlich	 eine
Männerstimme	und	das	Lachen	der	Jungs	brach
ab,	 „aber	 ich	 an	 Ihrer	 Stelle	würde	mir	 Jorins
Vorschlag	 ernsthaft	 durch	 den	 Kopf	 gehen
lassen.“	 Scheinbar	 aus	 dem	 Nichts	 war	 eine
hochgewachsene	 Gestalt	 in	 schwarzem
Ledermantel	 an	 die	 Gruft	 herangetreten.	 „Ich
finde	 nämlich,	 dass	 es	 durchaus	 vernünftig
klingt,	 was	 der	 junge	 Mann	 Ihnen	 da
unterbreitet	hat.“	Samuel	Smuts	Gesicht	wirkte
kalt,	wie	 aus	 Stein	 gemeißelt,	während	Regen
von	seiner	Nasenspitze	und	den	wie	zum	Duell
neben	 dem	 Körper	 gehaltenen	 Händen	 troff.
Von	 seiner	 Gestalt	 ging	 eine	 Bedrohung	 aus,
wie	 von	 einem	 leicht	 mit	 den	 Brustflossen
fächelnden	Barrakuda.
„Was	willst’n	 du?“,	 fauchte	Aiden	 und	 baute

sich	vor	dem	Neuankömmling	auf.	„Ärger,	oder
was?“



„Was	 ich	 will?“,	 wiederholte	 Agent	 Smuts
und	 seufzte.	 „Es	 wäre	mir	 ein	 Fest,	 wenn	 ich
ein	 paar	 Minuten	 mit	 Jorin	 sprechen	 könnte,
wissen	Sie,	 es	 geht	 um	die	Rettung	 der	Welt.
Also,	 wenn	 Sie	 so	 gütig	 wären,	 das	 Geld
einzupacken	und	sich	zu	verziehen	...“
Aidens	 Mund	 klappte	 auf,	 er	 wurde	 das

Gefühl	nicht	los,	der	Mann	mache	sich	über	ihn
lustig,	 dabei	 hatte	 er	 nur	 die	 Hälfte	 von	 dem
verstanden,	was	dieser	gesagt	hatte.
„Sonst	was,	he?“	Aidens	Augenlid	begann	zu

flackern,	 während	 sich	 über	 Samuels	 Gesicht
der	Hauch	 eines	Lächelns	 legte,	 unverkennbar
ein	 Barrakuda-Lächeln.	 Dann	 hatte	 sich	 der
Anführer	 der	 Gang	 wieder	 im	 Griff,	 ließ	 das
Foto	 achtlos	 fallen	 und	 schnippte	 mit	 den
Fingern.	„He,	Jungs!“
Sofort	 ließen	 die	 Kerle	 Jorin	 zu	 Boden

gleiten	 und	 pflanzten	 sich	 neben	 ihrem	 Boss
auf.
Samuel	 sah	 die	 vier	 zerrissenen	 Gestalten



nacheinander	an	und	schüttelte	den	Kopf,	ganz
leicht	nur.	„So,	und	jetzt	holen	wir	alle	einmal
tief	 Luft	 und	 zählen	 bis	 drei.	 Eins!“	 Agent
Smuts	hob	die	Hände	bis	auf	Brusthöhe,	schlug
bei	 Zwei	 mit	 der	 Linken	 das	 Leder	 seines
Mantels	 zurück	 und	 hielt	 bei	 Drei	 eine	 matt
schimmernde	Pistole	in	der	Rechten.
Einen	Augenblick	 lang	 herrschte	 Totenstille

auf	dem	Friedhof,	nur	das	Tröpfeln	des	Regens
auf	Smuts’	Leder mantel	war	zu	hören.
„Oh	Mist,	Aiden,	der	Typ	hat	’ne	Waffe!“
„Lass	uns	verschwinden,	Mann!“
„Los	jetzt!	Der	hat	sie	doch	nicht	alle!“
Schritt	für	Schritt	wich	die	Gang	vor	Samuel

zurück,	drehte	sich	schließlich	hinter	der	Gruft
um	und	stürzte	Hals	über	Kopf	davon.
„Ach,	 diese	 Jugend	 von	 heute“,	 sagte	 der

Agent,	 steckte	 die	 Waffe	 zurück	 ins	 Holster
und	 half	 Jorin	 auf	 die	 Beine.	 Eindringlich
musterte	 er	 den	 durchnässten	 Jungen,	 dessen
Finger	 sich	um	ein	vergilbtes	Foto	 schlossen,



und	legte	ihm	eine	Hand	auf	die	Schulter.	„Wir
müssen	reden,	Jorin.“



3.	Kapitel
Aus	 der	 Nähe	 sah	 Jorin	 Flugbrand	 noch

weniger	wie	der	Aus erwählte	aus,	 seine	Statur
erinnerte	 an	 einen	 jungen	 Orang-Utan,	 was
womöglich	an	dem	kurzen,	stämmigen	Hals	auf
dem	 tonnenförmigen	 Rumpf	 liegen	 mochte
oder	 den	 etwas	 zu	 lang	 wirkenden	 Armen.
Außerdem	schien	sich	der	Elfjährige	die	Haare
selbst	zu	schneiden.	Nur	dieser	Blick.


