
Je länger ich ihn ansehe, desto tiefer packt mich die Panik. Denn das sind keine
Veränderungen, die über Nacht passieren. Haare wachsen nicht in ein oder zwei Tagen
und man verliert auch normalerweise nicht so schnell an Gewicht. Etwas ist passiert,
etwas Großes, und aus irgendeinem Grund kann ich mich nicht daran erinnern, was es
ist.

»Was passiert hier, Jaxon?« Als er nicht schnell genug antwortet, drehe ich mich zu
meinem Onkel um und plötzlich brennt Wut unter meiner Haut. Mir ist schlecht und ich
bin es leid, dass man mich immer im Dunkeln lässt.

»Sag es mir, Onkel Finn. Ich weiß, dass etwas nicht stimmt. Ich kann es fühlen.
Außerdem ist mein Gedächtnis total schwammig und …«

»Dein Gedächtnis ist schwammig?«, wiederholt Onkel Finn und tritt zum ersten Mal,
seit Jaxon im Zimmer ist, näher zu mir heran. »Was genau heißt das?«

»Das heißt, dass ich mich nicht daran erinnern kann, was ich heute Morgen zum
Frühstück hatte. Oder worüber Macy und ich gestern Abend geredet haben, bevor wir ins
Bett gegangen sind.«

Wieder tauschen Jaxon und Onkel Finn einen langen Blick.
»Macht das nicht«, sage ich. »Schließt mich nicht aus.«
»Wir schließen dich nicht aus«, versichert Onkel Finn mir und hebt besänftigend die

Hand. »Wir versuchen nur auch, alles zu verstehen. Warum gehen wir nicht in mein Büro
und unterhalten uns dort einen Moment?« Er wendet sich an Mrs Haversham. »Kannst
du bitte Marise anrufen? Sag ihr, dass Grace hier ist, und bitte sie, so bald wie möglich
herzukommen.«

Sie nickt. »Natürlich. Ich sage ihr, dass es dringend ist.«
»Warum brauchen wir Marise?« Mein Magen ballt sich zusammen bei dem Gedanken

daran, wieder von Katmeres praktizierender Krankenschwester untersucht zu werden –
die zufällig auch eine Vampirin ist. Die letzten beiden Male habe ich danach länger im
Bett liegen müssen, als ich wollte. »Ich fühl mich nicht schlecht.«

Allerdings mache ich den Fehler, zum zweiten Mal heute auf meine Hände
hinabzublicken, und endlich kommt bei mir an, wie zerschrammt und blutig sie sind.

»Du siehst etwas mitgenommen aus«, sagt mein Onkel mit ganz bewusst
besänftigender Stimme, als wir sein Büro betreten und er die Tür hinter uns schließt.
»Ich will dich nur durchchecken lassen, sichergehen, dass alles in Ordnung ist.«

Ich habe eine Million Fragen, und ich bin entschlossen, Antworten auf alle zu
bekommen. Aber als ich auf einem der Stühle vor Onkel Finns massivem
Kirschholzschreibtisch sitze, und er auf der Ecke von ebendiesem sitzt, beginnt er
selbst, Fragen zu stellen.



»Ich weiß, dass es sich vermutlich merkwürdig anhört, aber kannst du mir sagen,
welchen Monat wir haben, Grace?«

»Welcher Monat?« Mein Magen sackt ab wie ein Stein. Das nächste Wort bekomme
ich kaum raus, weil sich meine Kehle zusammenzieht. »November.«

Als Jaxons und Onkel Finns Blicke aufeinanderprallen, weiß ich, dass mit meiner
Antwort etwas wirklich nicht stimmt.

Sorge schliddert mein Rückgrat hinab und ich hole tief Luft, aber es fühlt sich an, als
würde ein Gewicht auf meiner Brust lasten, das mir das Atmen unmöglich macht. Das
Pochen in meinen Schläfen verschlimmert das Gefühl, aber ich weigere mich, den
Anfängen dessen nachzugeben, was zu einer ausgewachsenen Panikattacke werden
könnte.

Stattdessen umklammere ich die Stuhlkanten, um mich zu verankern. Dann nehme ich
mir eine Minute, um mehrere Dinge im Zimmer im Kopf aufzuzählen, so wie Heathers
Mom es mir beigebracht hat, nachdem meine Eltern gestorben sind.

Schreibtisch. Uhr. Pflanze. Stab. Laptop. Buch. Stift. Ordner. Noch ein Buch. Lineal.
Als ich das Ende dieser Liste erreiche, ist mein Herzschlag fast wieder normal und

meine Atmung auch. Und die absolute Gewissheit, dass etwas sehr Schlimmes passiert
ist.

»Welchen Monat haben wir?«, frage ich leise und wende mich an Jaxon. Er war vom
ersten Tag an, den ich hier auf der Katmere Academy war, so geradeheraus wie es nur
ging, und genau das brauche ich jetzt. »Ich komme klar mit dem, was hier vor sich geht,
was immer das auch ist. Ich muss nur die Wahrheit wissen.« Ich greife nach seiner Hand,
halte sie mit meinen beiden fest. »Bitte, Jaxon, sag mir einfach, was ich hier verpasse.«

Jaxon nickt zögerlich. Dann flüstert er: »Du warst fast vier Monate lang weg.«
»Fast vier Monate?« Erneut durchzuckt mich der Schock. »Fast vier Monate? Das

ist unmöglich!«
»Ich weiß, dass es sich nicht so anfühlt«, versucht Onkel Finn, mich zu

beschwichtigen. »Aber es ist März, Grace.«
»März«, wiederhole ich, weil Wiederholungen anscheinend alles sind, was ich gerade

noch hinbekomme. »Der wievielte März?«
»Der fünfte.« Jaxons Stimme ist grimmig.
»Der fünfte März.« Panik ist abgehakt, jetzt durchzuckt mich ausgewachsenes

Entsetzen und prügelt auf meine Eingeweide ein. Sorgt dafür, dass ich mich wund und
entblößt und leer fühle auf eine Art, die ich nicht beschreiben kann. Monate meines
Lebens – meines Abschlussjahrs – sind verschwunden und ich kann mich an keinen
davon erinnern. »Ich verstehe das nicht. Wie konnte ich …«



»Es ist okay, Grace.« Jaxons Blick ist ruhig, sein Griff um meine Hände so fest und
stützend, wie ich es mir nur wünschen kann. »Wir finden das raus.«

»Wie kann es okay sein? Ich habe ganze Monate verloren, Jaxon!« Meine Stimme
bricht, als ich seinen Namen sage, und ich hole schaudernd Luft und setze neu an. »Was
ist passiert?«

Mein Onkel greift hinüber und drückt meine Schulter. »Hol noch mal tief Luft,
Grace. Gut.« Er lächelt aufmunternd. »Okay, und jetzt noch mal und dann langsam
wieder ausatmen.«

Ich tue, was er sagt, bemerke, dass sich seine Lippen die ganze Zeit bewegen,
während ich ausatme. Ein Beruhigungszauber?, frage ich mich, als ich noch einmal
einatme und ausatme und dabei bis zehn zähle.

Falls es einer ist, scheint er nicht allzu gut zu funktionieren.
»Und wenn du bereit bist, erzähl mir von der letzten Sache, an die du dich erinnerst.«

Sein warmer Blick hält meinen fest.
Das Letzte, an das ich mich erinnere.
Das Letzte, an das ich mich erinnere …
Das sollte eine einfache Frage sein, aber das ist sie nicht. Zum Teil wegen der

gähnenden Schwärze in meinem Kopf und zum Teil, weil sich so viel von dem, an das ich
mich erinnere, trüb und unerreichbar anfühlt. Als würden meine Erinnerungen tief unter
Wasser herumschwimmen und ich könnte nur den Schatten dessen erkennen, was da ist.
Der Schatten dessen, was da war.

»Ich erinnere mich an alles, was mit Lia passiert ist«, sage ich endlich, weil es
stimmt. »Ich erinnere mich daran, auf der Krankenstation gewesen zu sein. Ich erinnere
mich daran … einen Schneemann zu bauen.«

Die Erinnerung wärmt mich und ich lächle Jaxon an, der zurücklächelt – wenigstens
mit dem Mund. Seine Augen blicken so ernsthaft besorgt wie zuvor.

»Ich erinnere mich daran, dass Flint sich entschuldigt hat, weil er mich umbringen
wollte. Ich erinnere mich daran …« Ich verstumme, drücke die Hand an meine plötzlich
heiße Wange, als ich mich an das Gefühl von Fangzähnen erinnere, die über die
empfindliche Haut an meinem Hals und meinen Schultern streichen, bevor sie
hineinsinken. »Jaxon. Ich erinnere mich an Jaxon.«

Mein Onkel räuspert sich, sieht selbst mehr als nur ein wenig verlegen aus. »Noch
was?«

»Ich weiß es nicht. Es ist alles irgendwie so …« Ich breche ab, als eine kristallklare
Erinnerung durch mein Gehirn wischt. Ich wende mich an Jaxon, damit er sie bestätigt.
»Wir sind den Flur runtergegangen. Du hast mir einen Witz erzählt. Den mit dem …«
Die Klarheit verschwindet, wird von der Unschärfe ersetzt, die gerade so viele meiner



Erinnerungen einhüllt. Ich kämpfe mich hindurch, entschlossen, diesen einen klaren
Gedanken festzuhalten. »Nein, das stimmt nicht. Ich habe dich nach der Pointe gefragt.
Von dem Piratenwitz.«

Ich erstarre, als ein weiterer, sehr viel gruseligerer Teil meiner Erinnerung klar wird.
»Oh mein Gott. Hudson! Lia hat es geschafft. Sie hat ihn zurückgebracht. Er war hier.

Er war wirklich hier.«
Ich sehe zwischen Jaxon und Onkel Finn hin und her, suche nach der Bestätigung,

während meine Erinnerung mich überflutet. Mich hinabzieht. »Lebt er?«, frage ich und
meine Stimme zittert unter dem Gewicht von allem, was Jaxon mir über seinen Bruder
erzählt hat. »Ist er hier?«

Onkel Finn sieht grimmig drein, als er antwortet. »Das ist genau das, was wir dich
fragen wollten.«
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Stellt sich raus, dass The Sixth Sense eigentlich

Menschenopfer sind

»Ich? Warum sollte ich das beantworten können?« Nur dass mich eine weitere
Erinnerung trifft, als ich diese Frage stelle. Ich sehe Jaxon an, der mittlerweile aussieht,
als hätte ihn das Grauen vollkommen gepackt. »Ich habe mich zwischen euch gestellt.«

»Ja.« Seine Kehle bewegt sich krampfhaft und seine Augen, die normalerweise die
Farbe einer sternenlosen Nacht haben, sind irgendwie noch schwärzer und schattiger als
sonst.

»Er hatte ein Messer.«
»Tatsächlich war es ein Schwert«, wirft mein Onkel ein.
»Das stimmt.« Ich schließe die Augen und alles kommt zurück.
Wie ich den überfüllten Gang entlanggehe.
Wie ich plötzlich Hudson sehe, mit erhobenem Schwert, aus dem Augenwinkel.
Wie ich zwischen ihn und Jaxon trete, denn Jaxon ist mein – mein zu lieben und mein

zu beschützen.
Das Schwert, das herabfährt.
Und dann … nichts. Das ist es. Das ist alles, an was ich mich erinnere.
»Oh mein Gott.« Das Grauen schlägt über mir zusammen, weil mir etwas Neues und

Schreckliches einfällt. »Oh mein Gott.«


