
irgendwann einmal von Vorteil für sie sein könnte – sie schien sogar zu spüren, dass er
sich verändert hatte. Dass spezielle Kräfte in ihm schlummerten, auch, wenn sie keine
Ahnung hatte, was das für welche waren. Ebenso wenig wie Alice. Nicht einmal sein
Vater wusste davon, obwohl Dex versucht hatte, es ihm zu erzählen.

Nein – Gina mochte ihre schneidende Unfreundlichkeit abgelegt haben, doch er
konnte ihr immer noch nicht vertrauen. Dex und sie hegten dieser Tage ein
merkwürdiges Verständnis füreinander. Beiden war klar, dass der jeweils andere wusste,
dass sich die Dinge geändert hatten. Keiner hatte das Bedürfnis, Fragen zu stellen oder
etwas zu erklären – sie hielten einander einfach auf Sicherheitsabstand. Gina tat das
Nötigste für ihn: Sie machte die Wäsche und das Essen und ab und an nahm sie ihn zu
einem Ausflug mit Alice mit. Sie fragte nie nach seinem Leben, und Dex gab nie etwas
preis. Keine wirklich angenehme Situation, aber zumindest besser als früher.

Bei Alice verhielten sich die Dinge natürlich anders. Sie stellte sehr wohl Fragen,
aber sie war acht und ein Mädchen, und er konnte ihr einfach befehlen, dass sie sich
vom Acker machen soll. Doch er wusste, eines Tages würde er es ihr sagen – es ihr
zeigen. Sie stritten zwar häufig, aber trotzdem hatte er sie gern. Er würde es eher ihr
zeigen als Gina. Gina würde ihn wahrscheinlich mit einem Besenstiel schlagen und den
Kammerjäger rufen.

»Du hast einen Anruf«, sagte Gina ausdruckslos und ignorierte seine sinkende Laune.
Sie zog das schnurlose Telefon aus der Tasche ihres orangefarbenen Steppkleides und
reichte es ihm, bevor sie sein Zimmer verließ und die Tür schloss.

»Dex?«, fragte eine Mädchenstimme. »Dex? Oh, um Gottes willen. Sag mir, dass ich
gerade nicht in der Schürze deiner Stiefmutter gewesen bin. O – das ist zu eklig! Ich
konnte hören, wie das Telefon gegen ihre dicke Haut schlägt. Bäh!«

»Hi, Lisa«, grinste Dex. »Nett, dass du dich meldest.«
»Worüber hast du denn jetzt gelacht?«
»Ach – das erzähl ich dir ein andermal«, seufzte er, lehnte sich in seinem Bett zurück

und schickte ihr eine Filmsequenz, in der Maltesers eine Hauptrolle spielten.
Lisa Hardman kicherte. »Das hast du nicht!«, sagte sie.
Es gab eine Pause, in der beide gleichzeitig an den zwei parallellaufenden

Gesprächen feilten. Das »normale« Gespräch, das üblicherweise total fad war, wurde
von Mike und Dave im Lieferwagen aufgezeichnet. Das andere Gespräch benötigte
keine Leitungen oder Telegraphenmasten – es funktionierte telepathisch. Lisas
unfassbare Fähigkeiten als Medium ermöglichten das.



Nicht jeder konnte mit Lisa auf diese Weise Botschaften austauschen. Einige
COLAs bekamen es ein bisschen hin, manchmal, wenn Not am Mann war oder sie unter
Stress standen, aber nur Dex konnte, soweit er wusste, ein richtiges Gespräch mit Lisa
führen, das in den Tiefen seines Geistes über mehrere Grafschaften hinweg stattfand. Es
hatte etwas damit zu tun, dass er ein Teilzeitfuchs war, vermuteten sie. Manchmal war es
ein bisschen diffus, und es half auf jeden Fall, zunächst eine andere Art von Kontakt
herzustellen, um die Unterhaltung in Gang zu bringen. Aus diesem Grund rief Lisa ihn
an und drang nicht einfach unangekündigt in seinen Geist ein.

»Wie geht’s deinem Dad?«, fragte Dex laut. Maurice Hardman hatte dieses Jahr einen
Autounfall gehabt und erholte sich langsam davon.

»Gut«, sagte Lisa und griff den Faden auf, indem sie von der Physiotherapie ihres
Vaters erzählte, der Hauskrankenpflegerin und allen möglichen anderen
Allgemeinplätzen. Wenn das ein wenig farblos klang, lag das daran, dass sie auf
telepathischem Weg eine gänzlich andere Konversation führten.

Dex – du musst herkommen. Du musst so schnell wie möglich herkommen und
mich besuchen.

Ich kann nicht, antwortete Dex. Du weißt doch, dass sie mich die ganze Zeit
beobachten!

Sieh mal, Dex, kam ihre gereizte Antwort, es ist nicht so, dass ich dich vermisse,
oder so! Das hier ist wichtig. Ich kann es jetzt nicht erklären – es ist zu schwer, wenn
wir gleichzeitig laut Blödsinn reden müssen. Und ich bin mir auch immer noch nicht
sicher, was genau … es ist. Aber es hat mit Gideon zu tun. Du musst zu mir kommen!

Als er den Namen seines besten Freundes hörte, hielt Dex den Atem an. Gideon hatte
dieses Jahr Schreckliches durchgemacht. Er konnte den Gedanken, dass er weiterhin in
Schwierigkeiten steckte, nicht ertragen.

Was? Was ist mit Gideon?
»Jedenfalls, ich gehe jetzt mit ihm spazieren«, sagte Lisa laut und monoton. Ich

hab’s dir doch gesagt! Ich weiß es nicht! Noch nicht! Du musst herkommen. Hör auf,
mit mir zu streiten und verwandle deinen Pelzpopo in einen Federpopo und komm
hier her! »Er macht wirklich gute Fortschritte. Er würde sich so freuen, wenn du uns
besuchst. Vielleicht können wir Owen nach einem Pass fragen und dich hier
runterbringen.« Lisa wusste ganz genau, dass weder Owen noch ein anderer COLA-
Lehrer jemals einen derartigen Pass ausstellen würden. Alle COLAs standen zu ihrer
eigenen Sicherheit unter Hausarrest, bis das neue College fertig war.



»Ich schau mal, was ich tun kann, Lisa«, sagte Dex. »Ich würde liebend gern für eine
Weile den Abflug machen, aber ich tu, was man mir sagt. Ich will keine Schwierigkeiten
bekommen.« Alles klar! Ich komme. Ich kann nur nicht sofort. Heute ist es zu spät. Ich
mache mich morgen bei Tagesanbruch auf den Weg – dann sollte ich zum Frühstück
bei euch sein. Kannst du so lange warten?

»Nein, Schwierigkeiten wären blöd«, stimmte Lisa mit ausdrucksloser Stimme zu.
»Aber vielleicht erlauben sie es dir ja.« Ja – okay. Das muss reichen. Ich versuche
mehr rauszufinden. Meine Schulter fühlt sich an wie ein Eisblock, aber es wäre nett,
wenn irgendjemand einfach mal SAGEN würde, was los ist. Gott, wie die mich heute
nerven!

Dex grinste. Wenn Lisa Botschaften aus der Geisterwelt empfing (und als
mächtigstes COLA-Medium empfing sie unglaublich viele), konnten diese manchmal
so sinnlos und verwirrend wie aufdringlich sein. Als ihre »Gabe« zum ersten Mal in
Erscheinung trat, hatte Lisa dagegen angekämpft und jede Mitarbeit verweigert. Die
Geister, die sich um ihre Dienste bemühten, schienen sich auf ihre linke Schulter zu
stützen, denn immer, wenn eine besonders mächtige Vision oder Botschaft durchkam,
wurde die Stelle so kalt, dass es weh tat. Dex konnte sie jetzt vor sich sehen, im
Korridor ihres wunderschönen Anwesens, am Telefon, wie sie sich erbittert die
Schulter rieb und mit stechendem Blick ins Jenseits starrte.

»Ich frag Gina und Owen und sag dir dann Bescheid«, schloss Dex, Mikes und Daves
Überwachungsgeräten zuliebe.

»Okay – ruf mich dann an! Tschüss!« Mit einem letzten telepathischen Impuls legte
Lisa auf. Sofort morgen früh, Dex! Sofort morgen früh!

Dex legte das Telefon weg und merkte, dass seine Hände zitterten. Was war los mit
Gideon? Er wünschte, er könnte ihn anrufen und fragen, aber das war unmöglich. Selbst,
wenn er wüsste, dass etwas nicht stimmte, könnte Gideon wahrscheinlich nicht darüber
reden. Auch er hatte sicher herausgefunden, dass all ihre Telefongespräche abgehört
wurden. Und überhaupt, wenn Lisa nicht wusste, was das Problem war, war es höchst
unwahrscheinlich, dass Gideon eine Ahnung hatte. Lisa war ein Mensch mit
übersinnlichen Fähigkeiten, eine Hellseherin, ein Medium und eine Rutengängerin.
Gideon war ein Telekinetiker. Er brachte einen Fernseher dazu, durch die Diele zu
tanzen, aber er hörte keine Geister sprechen, und er sah auch nicht in die Zukunft.

Auch Dex konnte nicht in die Zukunft sehen, doch es war die Gegenwart, die ihn
beunruhigte. Schon gestern war es ihm schwergefallen, mit Alice und Gina zu Hause
festzusitzen. Heute würde er es kaum ertragen.



Kapitel 3

Sonntage zu Hause waren oft langweilig und öde. Auch dieser bildete keine Ausnahme.
Dex schlug das Angebot aus, mit Gina und Alice zum stadtauswärts gelegenen
Riesensupermarkt zu fahren. Stattdessen machte er es sich mit einem Buch zum Thema
Überlebenstraining gemütlich, das Owen ihm zum letzten Geburtstag geschenkt hatte.
Owen war der erste Erwachsene gewesen, der Dex’ Gestaltwandlung miterlebt hatte.
Das war nun ein knappes Jahr her. Owen arbeitete als Lehrer und war gleichzeitig auch
Regierungsbeamter: eine schräge Mischung aus Autoritätsperson und Freund. Dex
verdankte Owen sein Leben – und nach den Abenteuern der vergangenen Monate
verdankte Owen umgekehrt wohl auch Dex sein Leben.

Owen hatte es sich zur persönlichen Aufgabe gemacht, den COLAs Selbständigkeit
zu lehren – ganz besonders Dex, Gideon, Lisa und Mia. Das bedeutete nicht, sie zum
Zähneputzen anzuhalten oder ihnen zu zeigen, wie man eine Dose Bohnen öffnet. Owens
Unterricht zielte auf etwas ganz anderes ab. Er sah es als seine Verantwortung, ihnen
beizubringen, wie sie in der Wildnis überlebten: Nahrung, Unterschlupf und eine
Wärmequelle zu finden – fernab von Ortschaften und Städten, tief in den Wäldern.
Anfangs hatte Dex angenommen, Owens Unterrichtsthemen abseits des Lehrplans
dienten nur dem Spaß und dazu, die Verbindung zu seinen seltsamen Schützlingen zu
stärken. Mit der Zeit hatte er Owens Denkweise aber verstanden.

»Menschen fürchten alles Andersartige«, hatte Owen ihm einmal gesagt. »Und kaum
etwas kann andersartiger sein als ein COLA. Und unter den COLAs wiederum ist
niemand andersartiger als du, Dex. Vielleicht wirst du dich irgendwann von den
Menschen fernhalten müssen.«

Dex war der einzige Gestaltwandler. Es hatte noch einen anderen gegeben, einen
Jungen, der sich in einen Wolf verwandeln konnte. Er war jedoch getötet worden, bevor
er überhaupt ans Tregarren College kommen konnte. Somit war Dex der einzig
Verbliebene. Es gab hundertneun COLAs, und nur ein Einziger konnte seine Gestalt
verändern.

Andere Dinge hatte Dex mit den übrigen Schülern gemeinsam. Beispielsweise waren
all ihre Mütter gestorben. Jeder einzelne COLA hatte seine oder ihre Mutter in den



ersten vier Lebensjahren verloren. Niemand wusste, warum. Es gab keinerlei
Anhaltspunkte, die auf eine Verbindung zwischen diesen Frauen hindeuteten, außer
ihrem plötzlichen, ansonsten aber unauffälligen Tod. Die Medien unter den COLAs
hatten selbstverständlich versucht, in der Geisterwelt Antworten zu finden, doch ohne
Erfolg. Keine Mutter eines COLA hatte jemals Kontakt aufgenommen.

Dex blätterte eine Seite seines Buches um und betrachtete ein Bild, auf dem Männer
einen Erdofen bauen. Wie so oft dachte er an all die anderen COLAs, die über ganz
Großbritannien verstreut waren, und fragte sich, auf welche Weise sie sich wohl die
Zeit vertrieben. Er malte sich aus, wie die Teller-Brüder ihre großartigen
Imitationskünste zum Spaß einsetzten, wie Barry unsichtbar in seinem Zuhause
umherschlich, wie Spook Williams sich daheim aufspielte und neue Pailletten für
seinen lächerlichen Magierumhang verlangte.

Die Kinder mit Grenzenlosen Fähigkeiten waren alle ungefähr gleich alt und sie
waren überall im Land entdeckt worden. (Nur ein Mädchen spürte man im Ausland auf,
doch auch sie war in England geboren.) Sie waren allerdings ganz unterschiedlicher
Herkunft. Da war Gideon, der mit seinem Vater in einer Sozialwohnung in einem
Londoner Außenbezirk wohnte. Und da gab es Lisa, die in einer luxuriösen Villa in
Somerset lebte. Lisa und ihr Vater besaßen ein Pony und einen reinrassigen
Araberhengst. Gideon hielt mit seinem Vater einen Wellensittich.

Viele von ihnen hatten Geschwister. Einige wurden von ihren Großeltern aufgezogen,
andere hatten neben ihren Dads liebevolle neue Stiefmütter. Manche, dachte Dex
niedergeschlagen, hatten Väter, die nie da waren. Er schlug eine weitere Seite seines
Buchs auf. Der Autor war ein Experte, der die Welt vom Nordpol bis zur Sahara bereist
und nur dank seiner Fähigkeiten und seines sorgfältig gepackten Rucksacks überlebt
hatte. Robert Jones liebte seinen Sohn – da war sich Dex sicher –, aber er schien sich
gleichzeitig auch vor ihm zu fürchten. Seit er ein Gestaltwandler war und zu den COLAs
gehörte, hatte er seinen Vater nur dreimal gesehen. Bisher hatte er es nicht geschafft,
ihm zu erklären, was passiert war, hatte es nicht geschafft, die erstaunliche Veränderung
in seinem Leben mit ihm zu teilen. Sein Vater entfernte sich immer weiter von ihm. Es
war, als wüsste er bereits alles, konnte aber nicht den Mut aufbringen, sich der Realität
zu stellen. Bald, dachte Dex. Ich muss es ihm bald erzählen. Oder ich zeige es ihm.
Nächste Woche kommt er zurück, und dann WERDE ich es ihm zeigen. Robert Jones
hatte seinem Sohn etwas Geld geschickt und ihn vertröstet – ihm aber versprochen, Zeit
mit ihm zu verbringen, sobald er zurück sei.


