


Als der Regen nun wieder stärker wurde, zeigte der Mann auf die alte Scheune und sagte:
»Warum gehen wir nicht dort hinein und warten, bis der Regen …«

»Leider habe ich den Schlüssel nicht bei mir.« Clarks Dad machte einen Bogen um den
zerstörten Helikopter herum, sodass er nun vor dem Scheunentor stand. Er griff nach dem
verrosteten Vorhängeschloss und schaute zu dem baufälligen Gebäude hinauf. »Das Dach ist
ohnehin ziemlich kaputt. Wir können uns hier unter der Dachtraufe unterstellen.«

Sie alle drängten sich unter den Teil des Dachs, der ein Stück überhing. Es hatte an
mehreren Stellen Löcher, aber es bot immerhin einen gewissen Schutz vor dem Regen.

Jonathan hatte, was das am stärksten heruntergekommene Gebäude auf der Farm der
Kents betraf, stets ein seltsam abwehrendes Verhalten an den Tag gelegt. Er hatte Clark
erzählt, die Scheune sei gefährlich. Dass das ganze Ding jeden Moment einstürzen könne.
Clark hatte niemals sonderlich darüber nachgedacht. Aber jetzt, als er sah, wie Corey und
der Mann mit der Brille neugierige Blicke wechselten, fragte er sich, ob nicht doch vielleicht
mehr dahintersteckte.

»Wo bleiben nur meine Manieren?«, wandte sich Corey an Jonathan. »Darf ich
vorstellen? Dr. Paul Wesley, ein berühmter Wissenschaftler aus Metropolis. Und meinen
Bruder Bryan haben Sie ja bereits kennengelernt. Wir drei haben hier draußen
meteorologische Messungen vorgenommen, die uns bei der Erstellung unseres Ernteplans
helfen sollen.«

Jonathan nannte seinen Namen und schüttelte ihnen die Hand.
Clark tat es ihm nach. Der Händedruck des Wissenschaftlers war besonders energisch, als

versuche er, irgendeine Art von unausgesprochener Überlegenheit unter Beweis zu stellen.
Clark kämpfte gegen den Drang an, dem Mann zu zeigen, wie sich ein fester Händedruck
wirklich anfühlte.

»Hören Sie, das mit Ihrem Feld tut mir leid«, fuhr Corey fort. »Mein Vater wird mit
Freuden für jeden Schaden aufkommen, der …«

»Nein, nein, nicht notwendig«, schnitt ihm Clarks Dad das Wort ab. »Nur ein Haufen
Schlamm und Dreck hier draußen. Und eine Scheune, die kurz vorm Einsturz steht. Ich
mache mir eher Sorgen um euch, Leute.« Er wandte sich an den Wissenschaftler. »Also …
meteorologische Messungen.«

»Genau«, sagte der Mann und schob seine Brille hoch. »Meine Firma ist spezialisiert auf
Genom-Editierung und Umweltstrategien.«

»Die Zukunft der Landwirtschaft«, ergänzte Corey. »Indem wir die klimatischen Muster
erkennen, können wir viel besser voraussagen, wann gepflanzt werden sollte, was gepflanzt
werden sollte und wo es gepflanzt werden sollte. Es ist wie die vorbeugende Kontrolle von
Pflanzenkrankheiten und Schädlingsbefall auf einer ganz neuen Ebene. Je mehr wir die
Landwirtschaft verwissenschaftlichen, umso effizienter können wir sein. Und Effizienz, wie



Sie sicher wissen … Mr Kent war Ihr Name, nicht wahr?«
»Richtig.«
»Effizienz, Mr Kent, senkt die Preise und erhöht die Produktion. Alle gewinnen

dadurch.«
Jonathan nickte höflich, aber Clark spürte, dass sein Dad genauso skeptisch war wie er

selbst. Corey war ein Schwätzer und Schönredner. Clark und sein Dad hatten nie viel für
Menschen übriggehabt, die so taten, als hätten sie die Antwort auf alles. Ganz gleich, wie
reich sie waren.

Schon bald tauchten zwei Feuerwehrwagen am Ort des Geschehens auf.
Dann ein Krankenwagen. Und der stellvertretende Bezirkssheriff.
Deputy Rogers trug einen langen gelben Regenmantel und nach jeder Frage spähte er

unter dessen übergroßer Kapuze hervor. Die meiste Zeit redete Corey, während Clark
versuchte, sich aus der Sache herauszuhalten. Er stand einfach neben seinem Vater und warf
gelegentlich einen Blick auf den niedergeschlagen wirkenden Bryan.

Rettungssanitäter brachten die drei Absturzopfer in den Krankenwagen, um ihre
Verletzungen zu untersuchen, und Deputy Rogers folgte ihnen mit Notizblock und Stift und
blaffte gelegentlich Anweisungen in sein knisterndes Funkgerät.

Als schließlich ein spezieller Tieflader-Abschleppwagen eingetroffen war, hatte sich der
Regen in eine regelrechte Sintflut verwandelt. Clark und sein Dad kauerten sich unter einem
zerfledderten Regenschirm zusammen, den Deputy Rogers ihnen gegeben hatte, während
die Bergungsmannschaft damit beschäftigt war, den zerstörten Hubschrauber mehr schlecht
als recht auf den Lastwagen zu laden. Corey bestand darauf, dass sie dabei nach seinen
speziellen Anweisungen vorgingen.

Bevor der Tieflader abfuhr, kletterte Dr. Wesley auf die Ladefläche und griff in das
Cockpit des Hubschraubers, um eine Art kleine Aktentasche herauszuholen. Clark hätte
eigentlich erwartet, dass Deputy Rogers ihn auch nach dem Inhalt der Tasche fragen würde,
aber der Regen war jetzt so heftig, dass sich offenbar alle ganz darauf konzentrierten, so
schnell wie möglich fertig zu werden, damit sie in ihre trockenen Autos zurückkehren
konnten.

Clark nahm Bryan beiseite. Der Arm des Jungen befand sich jetzt in einer Schlinge, die
derjenigen ganz ähnlich war, die Paul in der Schule getragen hatte, und ein frisches
Klammerpflaster bedeckte die Schnittwunde an seiner Stirn. »Alles in Ordnung?«, fragte
Clark und deutete auf den verletzten Arm.

»Das ist gar nichts«, antwortete Bryan mit einem gezwungenen Lächeln. »Nur eine
Vorsichtsmaßnahme, bis sie röntgen können.«

Clarks Augen weiteten sich, als er auf Bryans Arm starrte. Plötzlich konnte er mitten
durch die Schlinge hindurchschauen. Durch Haut und Muskeln und Knorpelgewebe. Er



starrte auf Bryan Mankins’ Knochen – so deutlich sichtbar, als befänden sie sich außerhalb
seines Körpers. Es machte ihm nichts aus, das Innere eines menschlichen Arms zu sehen. Er
war in erster Linie einfach neugierig. Glücklicherweise waren alle Knochen, die er sehen
konnte, intakt. Da waren keine Risse oder Brüche, nichts war ausgerenkt.

»Du hast mich aus dem Fenster gezogen, bevor die Scheibe auf mich herunterstürzen
konnte«, sagte Bryan und rieb sich den Nacken. »Du bist ein richtiger … Du bist ein Held,
Mann. Ich hätte ernsthaft verletzt werden können.«

Clark rückte schnaubend seine Brille zurecht. »Ach was, ich bin kein Held. Ich bin wohl
einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen.«

»Nun ja …« Bryan drehte sich um und warf einen Blick auf den demolierten
Hubschrauber, der zur Seite gekippt auf dem Tieflader lag. »Ich fasse es nicht, dass ich
derart die Kontrolle über die Maschine verloren habe. Ich kann nicht einmal sagen, was
genau schiefgegangen ist.«

»Es muss am Unwetter gelegen haben«, antwortete Clark. »Es ist ganz schnell richtig
heftig geworden.«

»Aber der Wind war eigentlich gar nicht so stark. Ein bisschen Regen hätte mich nicht
derart aus der Spur werfen dürfen.« Bryan drehte sich wieder zu Clark um und schüttelte
den Kopf. Ein Blitz zuckte am Himmel auf und erhellte den besorgten Ausdruck auf seinem
Gesicht.

Ein mächtiges Donnergrollen folgte.
»Bryan!«, rief Corey, der neben dem Krankenwagen stand. »Komm, wir fahren.«
Als Bryan sich zum Gehen gewandt hatte, schaute Clark zu seinem Dad hinüber.
Er hatte den gesamten Wortwechsel mitverfolgt.
Genau wie Dr. Wesley.



KAPITEL 4

Clark stand unter der Dusche und ging in Gedanken noch einmal alles durch, was gerade an
der alten Scheune passiert war. Wie er in Sekundenschnelle quer über den Hof gehuscht
war. Wie er den abstürzenden Hubschrauber mit bloßen Händen gepackt und es irgendwie
geschafft hatte, ihn zu Boden zu bringen, ohne dass sich irgendjemand ernsthafte
Verletzungen zuzog. Aber der Punkt, zu dem Clark immer wieder zurückkam, war sein
Gespräch mit Bryan.

Bryan hatte ihn einen Helden genannt.
Das hatte noch nie jemand getan.
Clark wusste, dass er seine Kräfte nicht in der Öffentlichkeit nutzen sollte, doch konnte

er das Hochgefühl nicht leugnen, das es in ihm ausgelöst hatte, als Held bezeichnet zu
werden. Es gab ihm das Gefühl, wichtig zu sein. Es weckte in ihm den Wunsch, in die Welt
hinauszugehen und noch jemanden zu retten.

Während ihm das warme Wasser weiter auf den Hinterkopf prasselte, dachte Clark über
seine sich so schnell verändernden Kräfte nach. Als er im Regen zu dem herabstürzenden
Hubschrauber gerannt war, hatte er den plötzlichen Drang verspürt, einfach … hoch in den
Himmel zu springen. Zu der zwei Tonnen schweren Maschine emporzuschweben und sie
aufzufangen. Mitten in der Luft. Was natürlich lächerlich war, das wusste er. Menschen
konnten nicht fliegen. Aber die instinktive Regung in ihm war unglaublich mächtig
gewesen.

»Clark!«, rief seine Mutter von unten herauf und riss ihn aus seinem Tagtraum. »Das
Abendessen ist fertig.«

Clark drehte das Wasser ab, rubbelte sich trocken und ging in sein Zimmer, um sich
anzuziehen. Auf dem Weg die Treppe hinunter stellte er sich vor, wie es wohl wäre, jetzt
Football zu spielen. Er malte sich aus, wie er den Ball vom Quarterback entgegennahm, erst
eine Finte nach links machte und dann hoch in die Luft sprang, um einer sich vor ihm
zusammenballenden Wand aus Verteidigern aus dem Weg zu gehen. Und danach nicht
wieder zu landen, bis er etwa vierzig Meter weiter die Ziellinie überquert hatte. Von



irgendwo nahe des Torpfostens warf er dann den Ball zu Boden, während die gegnerische
Verteidigung ihm ehrfürchtig nachstarrte.

Er stellte sich vor, wie Lana auf ihrem Platz hinter der Bank wild jubilierte.
Und Gloria applaudierte ebenfalls.
Tommy, Paul und Kyle hoben ihn auf ihre Schultern und trugen ihn in den

Umkleideraum, um seinen Triumph zu feiern.
Als sich Clark zu seinen Eltern an den Tisch setzte, reichte sein Dad ihm die Schüssel mit

den grünen Bohnen und sagte: »Ich habe deiner Mutter gerade erzählt, was passiert ist.« Er
schüttelte den Kopf. »So etwas habe ich noch nie gesehen, mein Sohn. Du hast heute drei
Menschenleben gerettet.«

Clark strahlte und wieder kam ihm dieses Wort in den Sinn: Held.
Martha Kent warf ihm einen Blick zu, während sie Butter auf ihr Brötchen strich.

»Solange du nur vorsichtig bist.«
»Ich habe einfach reagiert.« Clark nahm sich eine anständige Portion Bohnen zu seinem

Hähnchen mit Kartoffelpüree. Seine Mom hatte sich immer ein einfacheres, friedlicheres
Leben für ihn gewünscht. Ein glückliches Leben. Und sie machte sich Sorgen, dass die Last
seiner Gaben für ihn eines Tages zu groß werden könnte, um sie zu tragen.

»Deine Mutter hat recht, Clark.« Jonathan legte seine Gabel beiseite. »Was du heute getan
hast …«, begann er. »Es war wirklich etwas Wunderbares. Ich bin mir sicher, Montgomery
Mankins würde dafür sorgen, dass du für den Rest deines Lebens ausgesorgt hast, wenn er
wüsste, dass du seine Söhne gerettet hast.«

Clark schob sich einen großen Happen Kartoffelpüree in den Mund und murmelte: »Aber
…«

»Aber wir wollen nicht, dass du irgendwelche unnötigen Risiken eingehst. Wie ich dir
schon erklärt habe, gibt es so manche Leute auf dieser Welt, die … na ja, die es nicht zu
schätzen wissen, wenn jemand anders ist.«

»Das könnte es für dich wirklich schwierig machen«, ergänzte seine Mom.
Clark schaute aus dem Fenster. Er wusste, dass seine Eltern lediglich versuchten, ihn zu

schützen, aber war es wirklich fair, ihn zu bitten, anders zu sein, als er nun mal war, nur um
ein paar bornierte Leute zufriedenzustellen? Er drehte sich wieder zu ihnen um. »Ich
verstehe, was ihr meint, aber wenn ich die Gelegenheit habe, jemandem zu helfen … Ich
meine, sollte ich diesem Menschen dann etwa nicht helfen?«

»Natürlich«, antwortete sein Dad. »Wir verlangen ja nicht von dir, jemanden, der in
Gefahr ist, im Stich zu lassen.«

»Aber unsere Hauptsorge bist du«, sagte seine Mom.
Jonathan nickte. »Mir fällt da ein Zitat ein, mein Sohn. Aus der Bibel. ›Wem viel gegeben

wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden.‹ Es wäre gut, wenn du das im


