
Stirn	 und	 kniff	 die	 Augen	 zusammen.	 Ihr
Gesicht,	 das	 normalerweise	 einen	 gut
gebräunten	 Teint	 hatte,	 war	 aschfahl.	 »Zuerst
war	 es,	 als	 würde	 er	 verblassen.	 Seine
Kleidung,	sein	Körper,	alles	verblasste	einfach,
als	würde	 er	 sich	 auflösen.	Doch	 dann	war	 er
wieder	da,	allerdings	nicht	mehr	als	Mensch,	er
schien	ganz	und	gar	aus	Licht	zu	bestehen.«
»Okay«,	 sagte	 ich	erneut.	»Und	was	hast	du

dann	gemacht?«
»Ich	 bin	 ausgetickt,	 wie	 es	 jeder	 normale

Mensch	tun	würde,	aber	…«	Fluchend	drückte
sie	ihre	Hand	auf	den	Tisch.	»Ich	habe	die	blöde
Bierflasche	 fallen	 lassen.	 Sie	 haben	 mich
gehört.	 Im	 nächsten	 Moment	 standen	 beide
strahlend	 und	 hell	 leuchtend	 an	 der
Balkontür	 …«	 Mels	 Unterlippe	 zitterte.	 »Sie
wissen	genau,	dass	 ich	 sie	gesehen	habe,	 klar,
denn	 ich	 bin	 sofort	 rausgerannt,	 als	 würde	 es
drinnen	 brennen.	 Ich	 weiß	 nicht,	 was	 ich



machen	soll.	Ich	war	seitdem	noch	nicht	einmal
zu	Hause.	Während	ich	gewartet	habe,	dass	du
von	der	Arbeit	kommst,	was	sich	übrigens	wie
eine	 halbe	 Ewigkeit	 angefühlt	 hat,	 bin	 ich
rumgefahren.	 Und	 danach	 habe	 ich	 alles
aufgeschrieben,	für	den	Fall,	dass	…«
»Für	welchen	Fall?«
»Keine	Ahnung.	Ich	hatte	einfach	das	Gefühl,

ich	 müsste	 es	 aufschreiben,	 bevor	 ich	 die
Einzelheiten	wieder	vergesse,	 und	 ich	bin	mir
sicher,	 dass	 ich	 bereits	 etwas	 vergessen	 habe.
Shit.«	 Stöhnend	 richtete	 sie	 sich	 auf	 ihrem
Barhocker	 auf.	 »Ich	 musste	 die	 Zeit
totschlagen	und	habe	den	Zettel	schließlich	 in
mein	Postfach	gelegt,	 zu	dem	 ich	hingefahren
war,	 um	 nachzuschauen,	 ob	 was	 Neues	 da	 ist,
weil	ich	völlig	neben	der	Spur	war.«
Ich	 rutschte	 auf	 meinem	 Barhocker	 zurück

und	wusste	nach	wie	vor	nicht,	wie	ich	mit	der
Sache	 umgehen	 sollte.	 Mel	 war	 sichtlich



aufgewühlt,	 also	 musste	 tatsächlich	 etwas
vorgefallen	sein.	Wahrscheinlich	nicht	das,	was
sie	 dachte,	 aber	 doch	 irgendetwas,	 und	 ich
fühlte	mit	ihr.
»Ich	habe	Angst	nach	Hause	zu	gehen.	Phillip

weiß,	wo	ich	wohne.«	Mel	leerte	ihr	Glas.
»Wann	 ist	 es	 passiert?	 Heute	 Morgen?«,

fragte	ich	eindringlich.
Mel	nickte.
»Warst	du	bei	der	Arbeit?«,	hakte	ich	weiter

nach,	 weil	 mir	 plötzlich	 ein	 beunruhigender
Gedanke	kam.
»Was?	 Nein,	 natürlich	 nicht!	Wie	 hätte	 ich

nach	 so	 was	 arbeiten	 gehen	 können?«	 Mel
erschauderte.	 »Und	 außerdem	 kann	 Phillip
mich	dort	auch	finden.«
Meine	Brust	zog	sich	zusammen.	Und	wenn

mit	Mel	wirklich	 etwas	 nicht	 stimmte?	Wenn
nicht	 nur	 die	 Fantasie	 mit	 ihr	 durchgegangen
war,	 sondern	 etwas	 Ernstes	 dahintersteckte?



Durch	meine	Ausbildung	hatte	ich	die	Liste	der
möglichen	 Diagnosen	 sofort	 parat:
Nervenzusammenbruch	 mit	 Realitätsverlust,
Schizophrenie,	 Panikattacke	 mit
Halluzinationen	 oder	 gar	 ein	 Hirntumor?
Möglich	war	alles.	»Mel	…«
»Hör	 auf	 mit	 deinem	 ›Mel‹.«	 Ihre	 Stimme

überschlug	 sich	 fast.	 »Mir	 ist	 klar,	 dass	 ich
mich	 anhöre,	 als	wäre	 ich	 verrückt	 geworden,
und	an	deiner	Stelle	würde	ich	genauso	denken,
aber	 ich	weiß	 auch,	was	 ich	 gesehen	 habe.	Er
ist	 kein	Mensch.	Und	 sein	Bruder	 auch	 nicht.
Ich	habe	keine	Ahnung,	was	er	 ist	–	vielleicht
ein	staatliches	Experiment	oder	was	weiß	 ich,
vielleicht	 ein	 Alien.	 Ich	 habe	 keinen
Schimmer.«
Ein	Alien?	Es	war	wirklich	höchste	Zeit,	die

Bar	 zu	verlassen.	 »Wie	wär’s,	wenn	du	mit	 zu
mir	kommst?«
»Echt?«	 Sie	 klang	 hoffnungsvoll.	 »Du



würdest	 mich	 mit	 zu	 dir	 nehmen?
Wahrscheinlich	 glaubst	 du,	 ich	 hab	 sie	 nicht
mehr	alle.«
Ich	 machte	 eine	 wegwerfende

Handbewegung.	 »Wofür	 hat	 man	 eine	 beste
Freundin,	 Honey?	 Das	 ist	 eine	 besondere
Situation,	 und	 ich	 werde	 dir	 helfen.	 Ich	 habe
noch	 einen	 großen	 Rest	 Lasagne	 und
Schokoladeneis	 im	 Kühlschrank.	 Wir	 können
uns	 den	 Magen	 vollschlagen	 und	 dabei	 nach
einer	Lösung	suchen.«
»Ich	 habe	 den	 ganzen	 Tag	 nichts	 gegessen.

Ich	 war	 viel	 zu	 nervös.«	 Mel	 lächelte,	 wenn
auch	nur	schwach.	»Du	bist	die	Beste,	Serena.
Und	das	meine	ich	ernst.«
»Ich	weiß.«	 Ich	grinste	 sie	verschwörerisch

an.	»Bleib	hier,	ich	kümmere	mich	mal	um	die
Rechnung.«
Mel	 nickte	 und	 kramte	 dann	 in	 ihrer

Handtasche.


