


„Das ist es nicht.“ John stieg von dem Crosstrainer herab und wischte sich mit einem
Handtuch übers Gesicht. „Als Mitglied des Schülerrats … also, sie haben uns zur
Verschwiegenheit verpflichtet. Sogar mit einem Eid.“

Sein aufrichtiger Tonfall und sein gekränkter Gesichtsausdruck bewirkten, dass Finn ein
schlechtes Gewissen bekam. An Johns Loyalität konnte es nicht den geringsten Zweifel
geben, so viel war klar. „Kriegt ihr eigentlich auch eine Uniform?“, sagte er, um die
angespannte Atmosphäre ein wenig aufzulockern. „Sie setzen euch doch nicht etwa einen
von diesen futuristischen Helmen auf, oder?“

John gab keine Antwort, aber die Röte, die seine Wangen jetzt überzog, war ein
eindeutiger Hinweis darauf, dass über das Thema zumindest gesprochen worden war. In
der nun folgenden Stille suchte Finn nach den richtigen Worten, um seinem Bruder zu
erklären, weshalb er eigentlich gekommen war. Letzten Endes kam er zu dem Schluss, dass
es nur eine Möglichkeit gab.

„Ich verlasse die Insel.“
So, jetzt war es raus.
„Was?“ Johns Wangen wurden noch röter.
„Ich verschwinde von hier. Und ich möchte, dass du mitkommst.“
„Du bist doch verrückt. Wie denn?“
Finn wusste, dass er John vertrauen konnte. „Mit Dr. Raj. Auf einem Boot.“
„Das kannst du nicht machen. Das ist viel zu gefährlich. Die Stürme … kannst du dir

vorstellen, was die mit so einem Boot alles anstellen, da draußen auf dem Meer? Und
außerdem ist das gegen die Vorschriften.“

„Ja, na klar. Als hättest du dich früher jemals um irgendwelche Vorschriften geschert.
‚He, Finn, ich hab rausgekriegt, wie man aufs Dach klettern kann. He, Finn, komm, wir
schrauben die Türklinken an den Klassenzimmern ab …‘“

John sah ihn mit entrücktem Blick an. „Das waren andere Zeiten.“
„Na klar. Glaubst du etwa, dass Mum uns tatsächlich hierlassen würde, wenn sie wüsste,

was hier los ist?“
„Darum nimmt der Orden die Sache ja jetzt in die Hand.“
„So, wie du das sagst, hört es sich so an, als wäre das was Gutes. Dabei ist es doch

gerade der Orden, der hinter all den Scheußlichkeiten steckt, die hier passiert sind.“
John schüttelte heftig den Kopf. „Wie kommst du da bloß drauf? Warum erwartest du

ständig von allen nur das Schlimmste? Das ist doch der reinste Verfolgungswahn.“
Finn lachte höhnisch. „Wie kannst du bloß so … so …?“ Er hielt inne.
„Was denn? So dämlich sein? Wolltest du das vielleicht sagen?“
„Nein“, erwiderte Finn.
„Ach, echt nicht? Aber genau das glaubst du doch, oder etwa nicht? Dein trotteliger



Bruder, die Dumpfbacke, die nichts anderes kann als Gewichte stemmen? Bloß, weil ich
nicht ganz so gute Noten habe wie du.“

„Eigentlich wollte ich ‚blind‘ sagen“, entgegnete Finn leise. „Weil du bestimmte Dinge
einfach nicht siehst, John. Vertrau mir.“

John warf sein Handtuch beiseite. „Wer weiß, vielleicht sehe ich ja wirklich manches
nicht, Finn. Also los, dann spuck’s aus. Was ist denn so schrecklich hier auf Alyxa, dass du
alles aufs Spiel setzen und abhauen willst?“

Finn war klar, dass er ihm jetzt alles erzählen musste, auch wenn er ihn dadurch in noch
größere Verwirrung stürzen würde. Sie waren allein. Er konnte nur hoffen, dass das
Fitnessstudio nicht abgehört wurde und dass niemand mit einem Level-4-Gehörsinn in der
Nähe war.

„Der Orden, den du anscheinend so toll findest“, flüsterte er John zu. „Das sind die
Leute, die Dad umgebracht haben.“

John verzog das Gesicht zu einer ungläubigen Grimasse. „Was redest du denn da? Dad
ist mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Das war ein Unfall.“

„So hat es zumindest ausgesehen.“
Kopfschüttelnd steuerte John die Tür an. „Ich vergeude doch nicht meine kostbare Zeit

mit so einem Schwachsinn.“
Finn versperrte ihm den Weg und legte ihm die Hand auf die Brust. „Du wolltest die

Wahrheit erfahren. Also dann, hör zu.“
Er spürte, wie John sich noch einen Augenblick lang gegen ihn stemmte und sich dann

entspannte. „Ich glaube dir kein Wort.“
Finn berichtete ihm von dem Gespräch mit dem Dekan, das am Morgen nach seinem

Kampf mit Morvan auf der Klippe stattgefunden hatte. „Der Orden wurde gegründet, um
die Anhänger des sechsten Sinns auszulöschen“, sagte er. „Das ist sein eigentlicher Sinn.
Der Dekan hat gewusst, dass ich das weiß, und darum hat er mich bedroht.“

„Er hat dich bedroht? Was soll das denn schon wieder heißen?“
„Er hat gesagt, dass der Orden, sollte es notwendig werden, mit mir genauso verfahren

werde wie mit meinem Vater. Mit unserem Vater.“
John ließ sich auf eine Bank fallen. „Das ist doch Wahnsinn. Warum sollte er so etwas

sagen? Warum sollte er überhaupt mit dir darüber sprechen?“
Jetzt waren die Schleusen geöffnet. Jeder Versuch, die Fluten aufzuhalten, wäre sinnlos

gewesen.
„Weil Dad den sechsten Sinn hatte, John.“
John schüttelte bestimmt den Kopf. „Nein.“ Seine Augen röteten sich. „Mum ist die mit

den besonderen Sinneskräften. Dad hatte mit Alyxa nicht das Geringste zu tun.“
„Genauso wenig wie wir, bevor der Dekan plötzlich aufgetaucht ist und uns



mitgenommen hat.“
„Aber der sechste Sinn … er ist böse“, sagte John. Seine Stimme zitterte. „Dad war nicht

böse.“
Finns Mund fühlte sich staubtrocken an. „Der sechste Sinn ist auch nicht anders als die

fünf anderen“, sagte er. „Er ist weder gut noch böse.“
Schlagartig war Johns Blick nicht mehr traurig, sondern wütend. „Ich habe keine

Ahnung, wieso du das alles behauptest, aber du solltest es lieber lassen. Wenn der Orden
das rauskriegt …“

„Das wird er nicht“, entgegnete Finn. „Es sei denn, du sagst es ihnen.“
John erhob sich wieder und begann, auf und ab zu gehen. „Wie kommt es eigentlich,

dass du so viel über den sechsten Sinn weißt, Finn? Du bist doch erst auf Level 1, im
Gehörsinnclan. Das warst du jedenfalls.“

Finn musste schlucken. Er vertraute seinem Bruder, aber … das, was er ihm jetzt sagen
wollte, war ein Geständnis von unermesslicher Tragweite.

„Weil ich auch den sechsten Sinn habe“, sagte er schließlich.
John hob den Blick und sah ihn an. Spiegelte sich da Furcht auf seinem Gesicht? Es war

schwer zu sagen, weil die Tränen Finns Sicht erschwerten. Und soweit er erkennen
konnte – auch wenn es ihm schwerfiel –, war auch sein Bruder den Tränen nahe. Kein
Wunder. Finn wusste noch genau, wie geschockt er selbst bei dieser Erkenntnis gewesen
war.

„Ich habe lange gebraucht, bis ich begriffen habe, was da passiert“, fuhr Finn fort. „Zu
Anfang habe ich einfach nur Dinge mit den Augen anderer Menschen gesehen. Dann habe
ich irgendwann gemerkt, dass ich tatsächlich in ihren Geist springen kann, dass ich sie
steuern kann. So ähnlich wie ein Pilot.“

„Ein Pilot?“ Johns Stimme klang leise und dumpf.
„Morvan kann das auch. Deshalb weiß ich so viel über ihn. Er … er redet mit mir.“
„Du sprichst mit Morvan?“
„Genau. Aber auch er war ursprünglich gar nicht böse. Die Druiden von Alyxa haben ihn

ermordet, grausam und kaltblütig. Seine Frau und sein Baby wollten sie auch umbringen.“
Johns Stirnfransen hingen ihm bis in die Augen. Er strich sie mit den Händen nach

hinten und hielt sie fest, als müsste er seine Gedanken mit aller Macht am Ausbrechen
hindern.

„Du warst das“, sagte er. „Auf der Klippe. Da bist du in meinen Kopf eingedrungen. Du
hast mich gesteuert und …“ Er riss die Augen auf und sprang auf die Füße. „Du hast mich
gezwungen, Adriana die Klippe runterzustoßen! Du hast sie umgebracht!“

Finn wich einen Schritt zurück, als sein Bruder sich drohend vor ihm aufbaute. Das hatte
er sich alles ganz anders vorgestellt.



„Das war nicht Adriana! Das war Morvan! Aber du hast recht. Ich habe die Kontrolle
über deinen Körper übernommen, aber nur, weil Morvan in Adrianas Körper war! Wenn
ich das nicht gemacht hätte …“ Jetzt liefen die Tränen ungehindert über Finns Gesicht, und
er wischte sie mit seinen Handballen weg. Wie sollte er das seinem Bruder erklären, wo er
doch selbst gar nicht alles verstand? „Ich hatte keine andere Wahl.“

John schlug mit der Faust gegen die Wand. Und dann noch einmal. Er kaute wie wild auf
seiner Unterlippe herum.

„Glaubst du, dass Adriana eine Wahl hatte?“, stieß er schließlich hervor.
„Das war nicht Adriana“, wiederholte Finn. „Sie war …“
„Sie war was? Tot? Als wir sie wiedergetroffen haben, da war sie … ja, was denn? So

was wie ein Zombie?“
„Ich weiß es nicht! Ich weiß auch nicht alles. Aber du musst endlich begreifen, dass wir

hier nicht mehr in Sicherheit sind. Ich nicht, du nicht, und alle anderen auch nicht!“
John holte bebend Luft und ließ die Arme sinken.
Endlich dringe ich zu ihm durch, dachte Finn.
Als sein Bruder dann weitersprach, lag eine tiefe Traurigkeit in seinem Blick. „Also gut,

Finn“, sagte er. „Ich möchte dir glauben. Mal angenommen, du hast wirklich recht – aber
wenn Morvan tatsächlich lebt, dann verlasse ich die Insel auf gar keinen Fall.“

Finn blinzelte überrascht. „Was? Aber wieso denn nicht?“
John rieb sich die Faust, mit der er gegen die Wand geschlagen hatte. Sein Handballen

war mittlerweile knallrot angelaufen. „Weil Morvan für seine Taten bezahlen muss. Er hat
Adriana ermordet, und dafür muss er büßen.“

Die Kälte, die aus Johns Stimme sprach, gefiel Finn überhaupt nicht. „Aber der
Orden …“

„Der Orden ist nicht die wahre Bedrohung“, fiel John ihm ins Wort. „Sondern Morvan.
Er steckt doch auch hinter den Angriffen auf die Hüter, oder nicht?“

„Na ja, schon, aber …“
„Dann müssen wir ihn aufhalten!“
„John, bitte, hör mir zu …“
„Nein, Finn. Ich habe zugehört. Vielleicht hältst du mich für nicht ganz so schlau wie

dich selbst, aber du bedeutest mir sehr viel. Falls du die Wahrheit sagst, falls du tatsächlich
den sechsten Sinn besitzt, dann brauchst du Hilfe. Professionelle Hilfe. Ärztliche
Behandlung. Stell dich. Was immer in deinem Kopf auch vor sich geht, es muss wieder
aufhören.“

Jetzt war Finn an der Reihe, heftig den Kopf zu schütteln. Das wollte er auf gar keinen
Fall! „Das kann ich nicht.“

Da flog die Tür des Fitnessstudios auf, und Finns Herz krampfte sich zusammen. Sie



haben uns belauscht. Doch als er sich umdrehte, sah er nur Xander dort stehen und war
erleichtert. Tastsinnclan, nicht Gehör. Ihr Geheimnis war immer noch sicher.

Xander stapfte direkt auf John zu, ohne Finn zu beachten. „Wir haben einen Termin“,
sagte er. „Beim Dekan. Sofort.“ Er beugte sich dicht vor John und schnüffelte. „Keine Zeit
mehr zu duschen. Leider.“

Beim Hinausgehen rammte er mit voller Absicht Finns Schulter.
„Verzieh dich in dein Zimmer, du Versager“, sagte er. „Das ist Sache des Schülerrats.

Streng geheim. Geht dich nichts an.“
John schnappte sich sein Handtuch. „Da muss ich hin“, sagte er zu Finn und ging Xander

hinterher. „Aber denk drüber nach, was ich gesagt habe. Wir reden später noch mal.“
Doch Finn war klar, dass es nichts mehr zu reden gab. Wenn die Wahrheit über den Tod

ihres Vaters John nicht überzeugen konnte, was denn dann? Er würde heute Abend ohne
John an Bord von Dr. Rajs Boot gehen. Er starrte seinem Bruder nach. Vielleicht konnte er
stattdessen etwas anderes mitnehmen. Etwas, was ihnen bei ihrer Suche nach Lucys Mutter
behilflich sein konnte?

Informationen.
Was im Schülerrat besprochen wird, geht mich also nichts an?, dachte Finn. Das werden

wir ja sehen.


