
Eine schreckliche Dunkelheit kam von Westen näher. Keine Wolke, 
sondern mehr… undurchdringliche Schwärze, dachte Nick.

Ich sehe den Mann aus meinen schlimmsten Albträumen, aber er 
ist kein Mensch, auch wenn er manchmal wie einer AUSSIEHT. In 
Wahrheit ist es ein riesiger schwarzer Wirbelsturm, der alles 
mit sich reißt, das ihm in den--



Schnell! 
Schnell! Herrje, 

ja!



Im letzten Lichtschein sah Nick, 
dass sie sich den Orkankeller mit 
einer Familie von Toten teilten, an 
denen die Ratten genagt hatten…

Dann kam der Knall, 
den Nick nicht hörte--

-- und dann saßen sie in völliger 
Dunkelheit, während über ihnen 
das Tosen des Tornados immer 
schlimmer wurde.

Nick spürte, dass sich Tom zitternd 
an ihn drückte, und fragte sich, ob 
er weinte. Selbst die Luft an Nicks 
Gesicht schien zu beben.

Die Zeit verging, und Nick war 
überzeugt, dass sie in dem 
Orkankeller nicht allein waren.

Es waren nicht die Toten. 
Nick spürte die Gegenwart…

… des dunklen Mannes, der ihn in seinen
Träumen besuchte, die Kreatur, deren 
Geist er im schwarzen Herzen des 
Wirbelsturms gespürt hatte…



Nicks Panik wuchs. Er wollte 
schon zur Treppe laufen--

-- als ihn plötzlich 
grelles Licht 
blendete.

Tom war schon nach oben 
gegangen und hatte die 
Falltür geöffnet.

Nick sah niemanden, der außer 
ihm hier unten gewesen wäre. 
(Und wollte es auch nicht.)

Nicks Uhr zeigte, 
dass er und Tom 
nur 15 Minuten in 
dem Orkankeller 
verbracht hatten.

Als sich seine Augen angepasst 
hatten, sah sich Nick im Keller 
um…

Bis dahin hatte Nick nie 
begriffen, wie subjektiv, 
wie dehnbar die Zeit 
wirklich war.

Er hätte eine Stunde 
geschätzt, vielleicht zwei.



Draußen wurde Nick klar, 
warum das Licht so grell 
gewesen war.

Die Scheune war komplett fort-
gerissen worden. Die Balken, die 
noch standen, erinnerten an das 
Skelett eines prähistorischen 
Monsters.

Tom brachte die 
Fahrräder. (Ein Wunder, dass sie 

noch da waren, dachte Nick, 
und ein Beispiel dafür, wie 
wählerisch ein Tornado sein 
konnte.) Zitternd und weinend stand 

er mit den Rädern da.

Er hat mir das Leben gerettet, 
dachte Nick. Ich habe noch nie einen 
Wirbelsturm gesehen. Hätte ich ihn 
in May zurückgelassen, wäre ich 
jetzt mausetot.

Jemand war bei 
uns da unten. Jemand, der 

aus dem Sturm kam.

Können 
wir jetzt 
gehen?


