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Für Andreas & Sandra

Für jeden,
der in Dunkelheit

zu ertrinken droht.



I think the most 
beautiful thing 

in the world 
is watching 

the light come on 
in someone's eyes 

after they've been lost 
in the dark for so long. 

Anonymous



LIEBE LESER:INNEN,

meine neue Leidenschaft ist es, euch mit meinen Geschichten 
für ein paar Stunden in die Dunkelheit zu entführen und ge-
meinsam die tiefen Abgründe der Seele zu erkunden. Doch 
mein Ziel ist nicht, euch an diesen Orten zurückzulassen, 
nachdem ihr sie besucht habt. Deshalb bitte ich darum, die-
ses Buch gewissenhaft zu lesen, in euch hineinzuhorchen und 
euch zu fragen: »Geht es mir gut? Kann ich gerade mit schwie-
rigen Themen umgehen?«

Sollte die Antwort »Nein« lauten, dann legt das Buch bitte 
zur Seite und nehmt es ein anderes Mal zur Hand, denn gera-
de die ersten vier Kapitel (I – IV), sowie die letzten fünf (XX-
VIII – Epilog) könnten euch an einen Ort bringen, an dem 
ihr nicht sein möchtet. Falls ihr nicht sicher seid, findet ihr 
auf der vorletzten Seite eine Liste an Themen, die in Keegans 
Geschichte vorkommen und die ggfs. Auslösereiz bei Betrof-
fenen sein können. Denkt daran, dass sie Spoiler enthält und 
euer Leseerlebnis einschränken könnte, falls ihr sie lest, ohne 
darauf angewiesen zu sein.

Für alle, die lieber auf Nummer sicher gehen: Bitte macht 
Gebrauch davon und gebt auf euch acht.

– Sabrina



TEIL I

DEIN FLÜSTERN
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Ich war erst sechs, als beinahe schon einmal alles zu Staub 
zerfallen wäre und dein Flüstern aus dem dunklen Meer der 
Einsamkeit an mein Ohr drang. Es war nur ein Wispern, 
sanft wie der Wind, der durch die kahlen Bäume zieht, und 
doch hatte es die Kraft eines Orkans.

»Du brauchst mich«, höre ich dich heute noch sagen. 
Wie ein rettender Anker, der mich fest im Hafen hält, dem 
Schwanken und Tosen des Ozeans trotzend. Du zogst mich 
an dich, kleidetest mich in Hoffnung, als alles Schlechte frei-
gesetzt wurde und ich in Einsamkeit zu versinken drohte.

Doch dein Wind ließ nach, das Hoffnungskleid zerschliss 
und alles, was ich zu greifen versuchte, war die Leere in mei-
nem kalten, dunklen Zimmer. Ja, deine Stimme schwand, war 
verbannt aus meinem Unterbewusstsein und ich gefangen, 
zurückgelassen im Strudel der Zeit, der Gnadenlosigkeit des 
Seins.

PROLOG



Da war kein Gemeinsam. Kein Wir. Nur Papier, auf das ich 
dich seitdem banne. 

Der Held aus meinem Kopf, der Freund, dessen Antlitz 
ich nie gesehen habe und doch so genau kenne. 

Sag, wo bist du jetzt, nach all der Zeit? Lark, mein Retter, 
der mich aus den Schatten befreit?
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An diesem Tag sehe ich es zum ersten Mal. Dasselbe Ge-
sicht, das ich täglich auf Papier banne. Ich kenne jede seiner 
Ecken und Kanten: die stechenden Augen, den breiten Mund, 
die Lippen stets zu einem arroganten Lächeln verzogen. 

Ich bin gerade dabei den Kopierer aufzufüllen, da grinst 
er zur offenen Tür ins Büro herein, sein Blick in meinem 
verankert, reißt mir den Boden unter den Füßen weg. Es 
ist nur ein kurzer Moment. Der Anzug, den er trägt, brennt 
sich in mein Gedächtnis, als er schnellen Schrittes weiter-
zieht und die Welt unter mir ins Schwanken gerät.

Mit einem Knall rauscht das Kopierpapier zu Boden, zer-
streut sich über das Parkett und wird mit dem nächsten Luft-
zug durch die offenen Fenster zu einem chaotischen Wirbel-
wind. Doch ich habe keine Augen mehr für das Chaos und 
die Protestrufe meiner Kollegen. Ach, was sage ich – Vorge-
setzten. Ein Typ wie ich würde nie auf der Stufe der anderen 

        
     TRISTES TREIBEN
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landen. Die Hoffnung habe ich längst aufgegeben. Also igno-
riere ich ihre Rufe, springe wie gebannt zur Tür hinaus, in der 
Hoffnung, einen weiteren Blick auf ihn zu erhaschen. Ich sehe 
noch, wie er das Besprechungszimmer betritt, sich die Tür vor 
dem schwarzen Anzug schließt, und ich bleibe zurück, nicht 
sicher, ob mir mein Kopf da gerade einen üblen Streich spielt. 
Wundern würde es mich nicht, nach dem, was Julie mir ges-
tern erst offenbart hat. Das Blut rauscht in meinen Ohren und 
verschmilzt mit dem Pochen meines Herzens zu einem Takt, 
den ich die kommenden Stunden immer wieder hören würde 
und der nun von Mr. Calloways eiskalter Stimme unterbro-
chen wird.

»Drei Kaffee, Branford.« Eine Sekunde später verschwin-
det er hinter der Tür. Kein Danke, nicht mal ein Blick – und 
ich funktioniere.

Mit zittrigen Fingern fülle ich die Tassen und balanciere 
sie auf einem Tablett zum Besprechungsraum. Meine Ner-
ven liegen blank. Jetzt nur nichts verschütten. 

Das Beben in mir nimmt zu, als ich den Raum betrete. 
Der Typ von eben sitzt mit dem Rücken zu mir und die Zeit 
bleibt stehen.

Lark, sag, bist du das?
Beinahe hätte ich nach seiner Schulter gegriffen, ihm die 

Frage ins Ohr geflüstert, gebetet, dass er es ist. Stattdessen stel-
le ich das Tablett viel zu schnell ab, weil mein Hoffen und Ban-
gen stärker ist als die Vernunft, doch kein Tropfen schwappt 
aus den Tassen, die ich jetzt verteile. Dabei lasse ich den eisi-
gen Blick meines Chefs über mich ergehen, genau so wie das 
angestrengte Lächeln seiner Assistentin, und schon springt 
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mein Blick zu ihm – ganz automatisch. Magnetisch. Wie Nord 
und Süd. Alle Hoffnung der letzten zwanzig Jahre in diesem 
Blick vereint. Doch meine Aufregung rauscht in den Keller. 
Nein, das ist er nicht. Nichts in diesem Gesicht hat etwas mit 
Lark gemein. Ich blinzle, ziehe das leere Tablett an mich und 
schwanke zurück.

Ein Tag wie jeder andere. Grau und trostlos wie die Nebel-
schwaden vor den Fenstern – kein Blick hindurch, nur mein 
Spiegelbild, das ich schon lang nicht mehr wiedererkenne.

Was ich eben sah – was ich geglaubt habe zu sehen – war 
nichts als Einbildung, Wunschdenken.

Mit eingezogenem Kopf gehe ich zurück ins Atelier. Ein 
Großraumbüro – zehn Illustratoren und der Idiot, dem jeder 
auf der Nase herumtanzt. Dent, der Chef-Illustrator, bemerkt 
mein Kommen lediglich mit einer hochgezogenen Augen-
braue, ehe er sich wieder über das Grafiktablett beugt und das 
Kopierpapier noch unter seinen Füßen tanzt.

Ich seufze schwer und mache mich an die Arbeit, sammle 
die 2500 Blatt unter belustigten Grunzgeräuschen und herab-
lassenden Blicken der anderen auf.

Ja, heute ist ein Tag wie jeder andere. 
Wäre es doch nur mein Letzter.

Zweiundzwanzig Uhr zweiundzwanzig – der zweihundertste 
Burger heute. 

Brötchen, Patty, Ketchup, Senf, Gurken, Brötchen. 
Einpacken. Weg damit.

J
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Brötchen, Patty, Ketchup, Senf, Gurken, Brötchen. 
Einpacken. Weg damit.
Brötchen, Patty, Ketchup, Sen…
Das Handy in meiner Hosentasche vibriert und meine Ge-

danken wandern direkt zu Julie, zu Dingen, die mir einen Stich 
ins Herz versetzen. Dinge, über die ich jetzt nicht nachdenken 
will. Also mache ich schneller. Funktioniere wie ein Uhrwerk. 
Schmeiße ein paar weitere Pattys auf den Grill, Fritten ins Öl, 
ein Blick auf die Uhr und wieder zurück zu den Burgern. 

Brötchen, Patty, Ketchup, Sen…
»Keegan?« Cliff, der Restaurantmanager, reißt mich aus 

dem Trott. »Du nimmst doch die Metro.« 
Ich nicke und reibe meine öligen Finger an der Schürze ab, 

als er mir einen Zettel entgegenstreckt. 
Lass mich raten. Wieder ein Gefallen? Das wäre dann der 

vierte diese Woche.
»Mach Schluss für heute und fahr den Fiat in die Werkstatt 

an der Dreiundsiebzigsten«, erklärt er. »Die wissen Bescheid. 
Meinten, dass er morgen schon durch ist. Bring ihn dann 
einfach wieder mit. Klar?«

»Klar«, antworte ich. Es klingt schwach in meinen Ohren. 
Als hätte ich bereits drei Leben gelebt. Drei Chancen verpasst, 
auch nur ein einziges Mal mein verdammtes Maul aufzuma-
chen und Cliff zu fragen, wo eigentlich die Kohle bleibt. Doch 
auch jetzt schweift mein Blick nur über die Adresse, als ich die 
Notiz sowie Schlüssel und Fahrzeugschein entgegennehme.

Ein Gefallen gegen eine freie Nacht. Zeit, mich Wichtige-
rem zu widmen. So sehr es mich auch ankotzt: Bei dem Ge-
danken juckt es mir bereits in den Fingern.



17

Schnell baue ich den letzten Burger zusammen, packe ihn 
ein, entledige mich der Schürze und hetze aus dem Diner. 
Raus aus dem Drecksloch, raus aus dem Trott. 

Erst als ich die kalte Nachtluft einsauge, fällt mir das Atmen 
nicht mehr so schwer.

»Ich komme, Lark«, flüstere ich in die Eiseskälte des Wagens, 
als ich den Motor anstelle und ihn die drei Blocks runter zur 
Werkstatt fahre. Der Hof ist hell erleuchtet. 24-Stunden-Ser-
vice, schreit ein neonpinker Schriftzug allen Vorbeifahrenden 
entgegen. Ein Typ im Overall nickt mir zu und gibt mir mit 
einer Handbewegung zu verstehen, dass ich kurz warten solle. 
Nach ein paar Sekunden drängt sich der widerwärtige Bratge-
ruch wieder in meine Nase, also steige ich aus und warte im 
Freien. Die Kiste ist auf dem kurzen Weg sowieso nicht richtig 
warm geworden.

Ich starre ins Leere, ab und zu auf die weißen Wolken, die 
die stechende Luft beim Ausatmen formt, nur um mich er-
neut in der gedämpften Geräuschkulisse der Stadt zu verlie-
ren, mich in mir selbst zu verlieren.

Mein Handy vibriert. Einmal, zweimal. Automatisch greife 
ich danach. Den schweren Fels, der mein Herz dabei überrollt 
und mich einhalten lässt, kann ich nicht ignorieren. Beinahe 
hilfesuchend lasse ich den Blick schweifen, als suche ich nach 
jemandem, der die Nachrichten für mich lesen, dieses Leben 
an meiner Stelle für mich weiterleben könnte. Doch außer fer-
nen Motorengeräuschen, mechanischem Surren und dump-
fen Gesprächen aus der Werkstatt ist da niemand, also schalte 
ich das Display an. Ganz oben ist eine Nachricht von Mom.



18

›Sag deinem bescheuerten Vater, er kann sich die Stichelei-
en über seine Schwester sparen. Das Miststück war heut im 
Laden. Hat sich aufgeführt, als gehöre der Schuppen ihr.‹

»Sag es ihm selbst«, seufze ich in die Nacht hinein und 
drücke die Nachricht weg.

›Frau Mama beteiligt sich nicht an den Kosten.‹ Mein Va-
ter. ›Es fehlen noch hundert Dollar. Morgen steht der Gerichts-
vollzieher auf der Matte, wenn ich sie nicht hab. Woher soll ich 
die nehmen, bitte schön?‹

»Und das weißt du erst seit heute?«, flüstere ich ungläubig 
und sehe ihn vor mir, eine Zigarette nach der anderen 
rauchend, den Schrank voller Alkohol, immer Geld für Ne-
bensächlichkeiten, nie für Wichtiges.

Mein Arm bebt, so fest umgreife ich das Handy. Ich schrei-
be nichts. Habe nichts. Kann sowieso nichts tun. Kurz schlie-
ße ich die Augen, sehe den Abgrund auf mich zukommen, der 
mein Herz schwer macht, nach unten drückt. 

Die nächste Nachricht ist von Julie – ein Name, den ich 
einfach nicht überlesen kann, egal wie sehr ich mich auch 
anstrenge.

Julie …
So viele Baustellen …
Es klingelt in meinen Ohren. Ich will die Nachricht nicht 

sehen. Will ihre Entschuldigung nicht lesen. Will sie verges-
sen. Einfach nur …

»Alles klar«, höre ich eine Stimme hinter mir und fahre 
herum. Röchelnd kommt der Typ im Overall angestapft und 
nimmt mir Schlüssel und Fahrzeugschein ab. »Morgen um 
sechs, Kleiner.«
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Kleiner. Ich nicke nur. Ich bin sechsundzwanzig Jahre alt, 
denke ich, aber verkneife mir ein Kommentar. Stattdessen 
mache ich mich auf den Weg zur Metro, tauche ein in die 
graue Masse ausdrucksloser Gesichter, toter Fratzen in toten 
Körpern.

Sechsundzwanzig. So jung und doch so kaputt. Gefühlt 
krieche ich meinem eigenen Grab entgegen – alt, gebrech-
lich, nicht lebensfähig. Wie viele Meter fehlen noch? Es fühlt 
sich an, als wäre ich schon viel zu lang ein selbstständiger Teil 
dieser traurigen Welt voller Baustellen. Baustellen anderer 
und meine eigenen.

Mr. Calloway sieht keine Zukunft für mich als Illustrator in 
der Agentur und für Cliff bin ich nichts weiter als eine billige 
Maschine, die man nur gut ölen muss.

Baustellen auf dem Konto, Baustellen in meinem Kopf und 
auch hier die reinste Baustelle, denke ich, als ich das schwache 
Licht im Flur meiner Wohnung anknipse und mir der Ge-
ruch der schimmligen Wände in die Nase dringt. Dennoch 
atme ich zum ersten Mal komplett durch. Mit geschlossenen 
Augen lehne ich mich an die Eingangstür und warte. Nur 
ein, zwei Sekunden, lege die Maske ab, die ich getragen habe 
und die meine Gesichtsmuskeln aufschreien lässt. 

Nie Ruhe, nie ich selbst sein. 
Nur funktionieren. 
Nur gehorchen. 
Nur Ja und Amen sagen.
Als ich das Wasser im Bad aufdrehe, warte ich die übli-

chen drei Sekunden, bis es klar ist und ich es mir ins Gesicht 
schmeiße. Von meinem Anblick im Spiegel reiße ich mich 
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sofort wieder los, zu ausgemergelt ist die Fratze, die mir ent-
gegenstarrt – jämmerlich bleich, dunkle Schatten unter den 
Augen. Meine Hose und das Shirt sind noch voll vom Ge-
stank des Fleisches, der an mir klebt. Wie Blut eines frisch 
erstochenen Schweins, sein Angstschweiß, kurz bevor es die 
Augen für immer geschlossen hat. Ich habe das Gefühl, dass 
sich der Geruch langsam in meine Haut frisst, und reiße al-
les von mir, wasche den Tag ab, Worte und Blicke meiner 
Kollegen – sei es in der Agentur oder im Diner. Wasche den 
aushöhlenden Schmerz fort, dieses leere Gefühl in der Brust, 
wenn ich auch nur eine Sekunde zu lang an Julie denke. Ich 
bin sie so satt, so unendlich müde.

»Wird dir das Gejammer auch manchmal zu viel, Lark?« 
Ich schnaube, als ich mir seine Antwort vorstelle, und schütt-
le den Kopf. »Tut mir leid, mein Freund.«

Als das Wasser kalt wird, stelle ich es ab, schlüpfe in Jog-
ginghose und T-Shirt und begebe mich mit einer Schüssel 
Instant-Nudeln direkt an den Schreibtisch. Das penetrante 
Blinken des Anrufbeantworters ignoriere ich, genauso wie 
das Flackern der Schreibtischlampe oder einfach alles hier 
drin, das mich an Julie erinnert. Da ist nur eine Sache, die 
ich jetzt will. Dringend brauche …

»Hallo, Lark«, sage ich, als ich die neuesten Zeichnungen 
aus der obersten Schreibtischschublade nehme, und lächle 
zum ersten Mal wieder seit Stunden. 

Da ist es, das Gesicht, das ich seit Jahren zeichne und von 
dem ich glaube, es heute in der Agentur gesehen zu haben. 
Wunschdenken. Lark, der Protagonist meines Graphic No-
vels, ist nicht real, zumindest nicht das Bild von ihm, das ich 
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mir seit Kindertagen ausmale. Optisch ist er das krasse Ge-
genteil von mir: muskulös gebaut, hochgewachsen, aufrechte 
Haltung. Sein Wille so eisern wie sein Kohleblick und das 
Haar so golden wie Weizenfelder im Abendlicht, ungezügelt 
wie der Wind und von tausend Schattierungen durchsetzt – 
der Held eines Epos’. Ich dagegen bin nichts weiter als die 
Witzfigur meiner eigenen Tragödie. 

Ich seufze schwer, sehe den Abgrund abermals vor mir. 
Dieses schwarze, klaffende Monstrum. Ich rausche darauf zu. 
Mit jedem Gedanken ein bisschen mehr. Als ich es merke, 
zwinge ich mich ins Hier und Jetzt zurück – an den Schreib-
tisch, das Papier vor mir. Lark. Ja, sein Gesicht ist nicht real, 
aber seine Stimme war es, damals in der Dunkelheit. Wie ein 
rhythmisches Tröpfeln hat sie sich in meinen Kopf geschli-
chen. Erst kaum wahrnehmbar, dann ganz klar. Nie werde ich 
ihren Klang vergessen, niemals leugnen können, dass sie da 
war. Dass seine Worte da waren, die mich eingehüllt haben 
wie ein benebelnder Schleier, erst samtig weich, dann rau und 
energisch, allumfassend, hypnotisierend – schlichtweg un-
vergesslich. Selbst als mein Fieber abklang und er längst ver-
stummt war, sprach ich weiter zu ihm, gab ihm einen Namen, 
ein Gesicht. Er all die Jahre bei mir, ich nie allein.

Meine Schläfe pocht. Ich weiß, ich kann so viel mehr sein, 
wenn ich tue, was ich will, und mache, was ich kann. Das 
Zeichnen ist ein Hobby von mir. Ich bin ganz gut. Nicht gut 
genug für Calloway, wie es scheint, doch ein paar Leute on-
line finden Gefallen daran. Immerhin.

»Ich dachte, ich hätte dich heute gesehen«, sage ich und 
beginne zu zeichnen. Einen Strich nach dem anderen. Die 
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Augen … Immerzu beginne ich bei seinen intensiven Au-
gen, die die Kraft haben, das Dunkel aus meinem Herzen zu 
verbannen, den schwarzen Abgrund von mir zu drücken, 
nur heute scheint es nicht zu klappen. Trotzdem versuche 
ich es, zeichne um mein Leben, zeichne, um zu vergessen, 
zeichne immer weiter, immer schneller. Bis mein Blick 
plötzlich verschwommen und ganz glasig ist. 

Warum Lark? Wieso jetzt? Jetzt ist nicht die Zeit an Julie 
zu denken. 

Doch ich sehe sie, überall. Sehe, wie sie mit meinem viel 
zu großen Shirt im Slip auf der Couch liegt und Playstation 
spielt. Irgendein Spiel, das sie mal angeschleppt hat, weil ihr 
meine immer zu schwer waren. Sehe die zerbrochenen Latten 
im Bett, als wir dort noch übereinander hergefallen sind – 
anfangs – und es später nicht mal mehr von der Couch he-
runtergeschafft haben. Jedes Mal eine schnelle Nummer, bei 
der das Herz fehlte und nach der wir uns, ohne ein Wort zu 
sprechen, wieder in Nebensächlichkeiten verloren. Zumin-
dest waren das Julies Worte. 

Das Zeichnen hat sie nie verstanden, doch es koexistier-
te mit uns, immer. Warum also? Der Griff um meinen Stift 
wird härter, das Zittern im Arm nimmt überhand. Warum, 
Julie? Warum mit ihm? Irgendwie hat es doch geklappt zwi-
schen uns. Irgendwie war da doch was? Täusche ich mich? Sag 
mir, dass ich mich nicht irre!

Das Blinken des Anrufbeantworters stiehlt sich wieder in 
mein Sichtfeld, am liebsten würde ich das Kabel herausrei-
ßen. Penetrantes, rotes Blinken, das mein Herz beschleunigt, 
mich auf hundertachtzig bringt.
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»WIESO?!«, schreie ich, werfe den Stift von mir und het-
ze dem Anrufbeantworter entgegen. Ein Tippen auf die Ab-
spieltaste, ein donnerndes Herz in meiner Brust. Warten. 
Verzweiflung treibt mich auf das alte, löchrige Sofa. Ich stütze 
die Arme auf den Knien ab, das Gesicht in den Händen ver-
graben, die jetzt ganz nass sind von den Tränen, und warte 
auf ihre Stimme, die das schummrige Drecksloch einer Woh-
nung durchbricht. Warte auf ihre Worte, auf ihr Flehen und 
Seufzen, doch sie ist es nicht, die ich höre.

»Keegan, bist du da?« Daryls rauchige Stimme flutet mei-
nen Kopf. Alles, jeden hätte ich erwartet, nur nicht dieses 
Arschloch. »Komm schon, Bro, hab dich nicht so. Nimm ab.« 

Eine Pause. 
Die Ader in meiner Schläfe droht zu explodieren.
»Alter, ja, sie ist mit mir in die Kiste gesprungen, aber da 

waren keine Gefühle im Spiel«, durchbricht er das Schwei-
gen. »Ich hab sie getestet. Für dich, Mann. Mehr nicht. Tut 
sie es oder tut sie es nicht? Hintergeht sie meinen besten 
Kumpel oder nicht. Und was soll ich sagen, die Schlampe 
hat dich an der Nase rumgeführt. Zwei verfickte Jahre lang. 
Vergiss sie, Bro.«

Ein Klicken. Das war’s.
Bester Kumpel? Das Blut rauscht in meinen Ohren und 

als kurz darauf eine neue SMS reinkommt – von Julie, Dad, 
Mom oder weiß der Teufel wem – reißt die unsichtbare 
Schnur, die mich festgehalten hat. Ich schmettere das Handy 
von mir, direkt gegen die Wand, und ziehe die Stecker des Te-
lefons aus der Dose. Rausche auf den verdammten Abgrund 
zu, versinke im Selbstmitleid und verfluche diese beschissene 
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Welt. Hetze vom Telefon zurück zum Schreibtisch, sehe Larks 
Grinsen auf der Skizze, jage zurück zum Sofa. Die Hände tief 
im Haar vergraben schwanke ich vor, zurück, vor, zurück. 
Ruhe. Alles, was ich will, ist Ruhe und … Daryl … Ich lache 
humorlos auf. Kein Wunder. Medizinstudent – charmant und 
braun gebrannt. Ich könnte kotzen.

Das Zeichnen fällt mir schwer heute Nacht, denn mein 
Kopf glüht und die Konzentration ist dahin. Mein Inners-
tes gleicht einem Scherbenhaufen. Irgendwann wird es 
schummrig um mich. Auch wenn ich noch so sehr versu-
che, wach zu bleiben, sie zu nutzen, die einzigen wertvollen 
Stunden am Tag, die ich habe, letzten Endes holen sie mich 
doch ein: der Schlaf, meine Träume, Julie und Daryl. Ich 
sehe, wie sie auf ihm sitzt und es gar nicht mehr erwarten 
kann, bis er sie nimmt. Erst als ich dein Gesicht sehe, wird 
mein Atem leichter, Lark. Das Pochen im Kopf nimmt ab 
und ich verliere mich ganz im Schlaf und unendlicher Dun-
kelheit.

Wie ein Schlag mitten in die Fresse. So fühlt es sich an, als 
mich der Handywecker um Punkt sieben aus dem Schlaf 
reißt. Offensichtlich hat das verdammte Ding den Stoß gegen 
die Wand überlebt. 

Ich halte meinen steifen Nacken und muss mich am 
Schreibtisch abstützen, um überhaupt in die Höhe zu kom-
men. Die ganze Nacht habe ich dort verbracht und büße es 
nun mit jeder Bewegung.

J
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Langsam schleppe ich mich zum Fenster, öffne es und seuf-
ze der Backsteinmauer zwei Meter vor mir entgegen. Die Käl-
te bahnt sich direkt einen Weg in meine Glieder und bringt 
die Bilder der letzten Nacht zurück, die mein Herz haben ein-
frieren lassen.

Ich will nicht. Nicht heute. Nicht wieder Calloways Gesicht 
sehen. Nach Daryls Nachricht gestern schaffe ich das nicht. 

Er schmerzt, der Kloß, der sich in meiner Kehle festgesetzt 
hat. Wie ein eiserner Nagel klammert er sich an meinem Kie-
fer fest. Ich kann so niemandem begegnen. Zumindest nicht 
jetzt. Cliffs Schrottkiste kommt mir wieder in den Sinn, die 
ich heute Abend abholen muss, und ich seufze so laut, dass es 
zwischen den Häusern widerhallt und meinen Schmerz auf 
die Straße hinausträgt. Dort hört ihn keiner, im Treiben der 
Stadt, zu beschäftigt sind die Leute mit sich selbst. Kämpfen 
ihre eigenen Schlachten, kriechen vor ihren eigenen Abgrün-
den davon.

Was würde Lark tun? 
Das, was er verdammt noch mal möchte, beantworte ich 

meine eigene Frage.
Also melde ich mich krank und liege den ganzen Vormit-

tag im Bett, während mein Handy überläuft von Julies Nach-
richten. Eine lese ich und bin es gleich darauf wieder leid.

Erst am späten Nachmittag gehe ich in einen Zustand völ-
liger Gleichgültigkeit über. Ich spüre nichts mehr, sondern 
trage nur noch ihre Namen auf den Lippen, als ich mich auf 
den Weg zur Werkstatt mache, um Cliffs Wagen zurück zum 
Diner zu bringen – nichts ahnend, dass ich der Apokalypse 
entgegenrausche.



26

Die ganze Strecke über fahren ihre Fratzen in meinem 
Kopf Achterbahn, verspotten mich: Julie und Daryl. Dad, der 
mir vor einer Stunde noch das Ohr vollgeheult hat, weil der 
Gerichtsvollzieher tatsächlich aufgetaucht ist. Überraschung, 
Dad: Andere halten sich an Abmachungen, Termine, Regelun-
gen. So funktioniert die Welt nun mal. 

Beinahe merke ich nicht, dass ich längst im Wagen sitze, 
durch die Straßen ziehe und der Regen auf die Scheibe pras-
selt. Werde aufgefressen von den Gedanken, die nach jedem 
noch so kleinen bisschen meiner Aufmerksamkeit verlan-
gen, die Gleichgültigkeit aus mir heraussaugen, bis nichts 
mehr davon übrig ist und ich nur noch sie sehe – sie alle: 
Daryl und Julie. Julie und Daryl. Meinen alkoholabhängi-
gen Vater. Mom, die nur noch die Wut auf Dad am Leben zu 
halten scheint. Mir platzt beinahe der Kopf. 

Hasse sie. 
Hasse alles. 
Hasse die Welt.
Beschissene Kindheit.
Beschissenes Leben. 
Nie gut genug. 
Nie …
Der Schock fährt mir in alle Glieder. Ein Typ rennt auf die 

Straße. Mitten in den Verkehr. Direkt vors Auto. 
Ich bremse so stark, dass ich glaube, durch die Scheibe 

zu rauschen, doch ich treffe ihn – mit voller Wucht – und es 
macht einen Schlag, so ohrenbetäubend, dass ich nur noch 
schützend die Hände vor mich halte. Doch den Blick auf sei-
nen Körper kann ich damit nicht ungeschehen machen – so 



seltsam verdreht, dass der Anblick mich zu Stein erstarren 
lässt.

Nein, nein, nein!
Das ist nicht wahr. Ich schlafe, richtig? Ich bin gar nicht 

hier. Nicht ich selbst. 
Das ist ein Trugbild!
Ein Trick?
Verdammte Scheiße!
Bitte, lass das einen Albtraum sein.
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Die Luft ist anders heute: staubig, trocken, viel zu knapp, 
niemals genug. Verzweiflung liegt darin und ein Geruch nach 
Schwefel …

Blut … 
Da ist fremdes Blut an meinen Händen. Meine Finger zit-

tern und kämpfen wie ein Träumender, der mit der Bettdecke 
ringt und einfach nicht aufwachen kann. Doch ich schlafe 
nicht. Das ist kein Traum. Der Tod ist um mich, ein lebloser 
Körper in meinen Armen. Ich weiß nicht, was zu tun ist, logi-
sches Denken ist mir abhandengekommen. Ich will nur trös-
ten, ihn im Arm halten, diesen Fremden, dessen Leben ich 
gerade ausgelöscht habe. Einfach so. Eiskalt, blitzschnell. Will 
ihn beschützen und alles, einfach alles ungeschehen machen. 

Ich weine wie ein kleines Kind, die Knie auf dem nassen 
Asphalt, seinen Kopf auf meinem Schoß, wiege ich mich im 
Takt meines rasenden Pulses. Ich weiß, das ist nicht, was ich 

        
     FALL INS UNENDLICHE
   

II
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jetzt tun sollte, doch alles, was ich tun kann – heiße Tränen auf 
der Haut, Regen, der mir in Bächen die Schläfen hinabrinnt, 
die nun kalte Luft wie ein Ertrinkender in mich aufsaugend, 
mehr und mehr, weil es einfach nie genug ist. Kalt … Mir ist 
so verdammt kalt … Kann kaum atmen, hyperventiliere. 

Plötzlich ist es furchtbar laut: Hupen, Schritte, aufgeregte 
Stimmen. Menschen vor mir, Menschen hinter mir, Men-
schen überall um mich herum.

Ich wollte das nicht.
Ich bin kein Mörder.
Bitte …
Ich sehe auf ihn hinab, wage wieder einen Blick. Zerstört 

sieht er aus und in dem Moment, in dem ich mein Gewicht 
verlagere, kippt der Kopf zur Seite, sein Mund leicht geöff-
net, und ich sehe noch, wie etwas aus ihm herauskullert und 
mit einem klirrenden Geräusch auf dem Asphalt landet. 
Trotz der Aufregung um mich herum höre ich den Ton voll-
kommen klar und habe mit einem Mal nur noch Augen für 
sie – die bronzene Münze mit dem Loch in der Mitte, die 
eben aus seinem Mund gefallen ist. Wie abgeschottet unter 
einer Glocke greife ich danach, will einen näheren Blick auf 
sie werfen – da sehe ich die Spiegelung seines Gesichtes in 
der Pfütze neben mir. 

Lark.
Nein, diesmal träume ich nicht.
Wie vom Teufel besessen drehe ich mich herum. Mein 

Blick wandert zum Himmel hinauf – zu ihm. Wie ein Hei-
ligenschein umgibt ihn das grelle Licht des Himmels und 
zwingt mich, meine Augen zusammenzukneifen. Doch das 
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Gesicht ist ein anderes. Wieder eine Täuschung, wieder Chaos 
im Kopf und ich habe das Gefühl zu fallen – vom hundertsten 
Stock direkt auf den Asphalt, zerschelle in tausend Stücke.

Tröstend reicht der Fremde mir die Hand. Wozu? Jetzt, 
da alles verloren ist? 

Wie in Zeitlupe stecke ich die Münze ein, blicke auf die 
rauen Finger vor mir und greife schließlich danach. 

»Alles wird gut. Wir haben gesehen, was passiert ist, mach 
dir keine Sorgen.«

Ich zittere. Meine Beine sind weich wie Pudding. 
»Was?«, frage ich atemlos, sehe auf den Toten hinab, beob-

achte, wie sich andere Leute um ihn scharen, sehe wieder zu 
meinem Helfer und suche nach einem kleinen Hinweis, der 
geringsten Ähnlichkeit, aber ich finde sie nicht. Das vor mir 
ist nicht Lark. Das hier ist nicht das Diner. Die Menschen um 
mich kenne ich nicht. Ihre Worte klingen seltsam gedämpft. 
Bin ich überhaupt noch am Leben? Überhaupt noch ich selbst? 
Ich taste mich ab, werde mitgezogen, stolpere.

Langsam wird es dunkel draußen. Bunte Lichter vermi-
schen sich mit noch lauteren Tönen. Sirenen. Stimmen. Cliffs 
Wagen. Was passiert jetzt damit?, frage ich mich noch, als ich 
weggebracht werde. Dann sitze ich in einem karg eingerichte-
ten Raum, vor mir zwei Polizeibeamte. Fragen, so viele Fragen. 
Ich werde meinen Job verlieren, ganz sicher. Meine Wohnung, 
mein Leben. Ich will nicht in den Knast, habe nichts verbro-
chen, werde panisch. Erkläre mich. Worte. Worte fließen aus 
meinem Mund, doch was ich sage, ist mir nicht klar. Ich wer-
de laut, immer lauter – schreie beinahe – bis das Hämmern im 
Kopf nachlässt. Irgendwann, nach unendlich vielen Stunden. 
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Jetzt liege ich auf dem Bett. Allein in meinem Zimmer. 
Wälze mich hin und her. Links, rechts. Rechts, links. Kann 
nicht schlafen, kann nicht denken. Ein Anruf von Mom. Ich 
nehme nicht ab. Irgendjemand klingelt an meiner Tür, doch 
ich verstecke mich unter der Bettdecke, verkrieche mich vor 
der Welt. Doch egal wie lange ich die Augen schließe, ob 
ich die Fenster verbarrikadiere, die Kabel aller Elektroge-
räte aus den Wänden reiße, nur um kein Licht, kein Blin-
ken, kein gar nichts mehr wahrzunehmen … sie sehe ich 
trotzdem noch. Sie stehen über mir, sehen auf mich herab, 
klagen mich an:

Julie. Daryl.
Mom. Dad.
Mr. Calloway.
Cliff.
Meine Kollegen.
Der Typ auf der Straße …
…
…
Er ist tot.
…
…
Ich habe jemanden umgebracht.
…
…
Sie sagen, sie hätten gesehen, dass es nicht meine Schuld 

war. Sagen, ich bräuchte mir keine Gedanken machen, doch 
wann konnte ich das jemals in meinem Leben? Wann konnte 
ich mir wirklich einmal keine Gedanken machen?
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Dieses Leben ist nicht mein eigenes, war es nie, wird es 
niemals sein. Ich arbeite für Bosse, die sich täglich ihre Ta-
schen mit Geldscheinen vollstopfen, sich teuren Champag-
ner in den Rachen kippen. Nie ein gutes Wort übrig, nie Zeit, 
nie Gehör für das, was wir wollen, was wir brauchen, was uns 
fehlt. Nein, mein Leben ist das eines anderen und ich sehe 
mich selbst Dinge tun wie eine Marionette, die es hasst, nach 
der Pfeife anderer zu tanzen, und sich doch an den Fäden 
festklammert, um nicht unterzugehen im alles auffressenden 
Strom des Lebens, ersetzt zu werden und leblos zu Boden zu 
gehen, Staub zu fressen bis ans Ende aller Zeit.

Mein Herz schlägt nicht mehr nur einfach, es hämmert 
unaufhörlich und ich habe das Gefühl, hier und jetzt zu ver-
recken. Ich kann nicht mehr. Stehe auf. Stürme durch die 
Wohnung. Alles ist mir zu viel, ich sehe nichts mehr, denke 
nichts mehr, durchsuche meine Küchenschränke nach etwas, 
das den Schmerz lindert. Nichts. Eile ins Bad. Reiße alles aus 
den Schränken. Beruhigungsmittel, Pillen. Irgendetwas, ver-
dammt noch mal.

Und ich sehe alles zu Boden gehen. Zersplitterndes Glas. 
Die spitzen Scherben am Boden. Höre, wie es kracht und 
knallt, und sehe mich selbst im Badezimmerspiegel wüten. 
Alles zerstören. Egal. Alles egal. Ich würde in den Knast wan-
dern, alles verlieren, alles aufgeben müssen. Und plötzlich 
lache ich, ein hohes, verzweifeltes Lachen, weil ich gar nicht 
weiß was Alles überhaupt ist.

Ich habe nichts.
Kann nichts. 
Bin nichts.
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Die Welt will mich nicht. 
Hat mich nie gewollt. 
Und ich verfalle in Raserei, schreie, bis mir die Stimme 

versagt, meine Kehle schmerzt und ich kaum mehr durch 
den Tränenschleier vor meinen Augen sehe. 

Erst nach einigen Minuten lässt das Zittern nach. Ganz 
langsam nur. Ich richte mich auf, eine Hand auf dem fleckigen 
Waschbecken aufgestützt, sehe ich mich im Spiegel an und 
atme, atme so heftig und habe doch das Gefühl zu ersticken. 
Es ist nur eine Sekunde, so schnell wie ein Blinzeln, doch ich 
sehe es: Dein Gesicht blitzt vor mir auf. Wieder. Das dritte 
Mal in den letzten zwei Tagen.

Mit einem Mal beruhigt sich mein Herzschlag. Rasendes 
Wüten wird zu sanftem Beben in meiner Brust. Ich atme 
durch, betrachte das Chaos um mich – teilnahmslos – und be-
wege mich langsam durchs Badezimmer. Am Rand der Bade-
wanne bleibe ich stehen und drehe das heiße Wasser auf. Ein 
Bad. Etwas, das mich bereits als Kind getröstet hat, in Wärme 
hüllte, als es kein anderer tat. Und gerade jetzt brauche ich es 
so sehr, erscheint mir das einzig Richtige. Wärmende Arme. 
Ruhe. Trost. Bin so unendlich müde, will schlafen. Schlafen, 
oder einfach ertrinken in der Erinnerung. Ertrinken im tiefen 
Dunkel meines Herzens und nie wieder erwachen müssen – 
das wäre mein vollkommenes Glück.
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Eiskaltes Wasser, rote Tinte, die das Nass verfärbt. Ich 
schwimme und bin ganz ruhig in meinen Träumen, treibe da-
hin im Meer der Stille, fühle das Wasser mich umspülen. Ein 
Tropfen hallt laut in meinen Ohren, und als mich ein Schauer 
durchfährt, fahre ich plötzlich hoch, sauge scharf die Luft ein 
vor Schreck und reiße genau in dem Moment die Augen auf, 
als mein Ellenbogen vom Rand der Badewanne rutscht. 

Ich muss eingeschlafen sein, den Kopf auf der Hand abge-
stützt, habe ich mich endlich einnehmen lassen von der Stille, 
von vollkommener Ruhe. Zumindest ein paar Minuten lang. 
Oder sind bereits Stunden vergangen?

Orientierungslos sehe ich mich um, lasse den Blick zur 
Badezimmeruhr schweifen, die nur vom schwachen Licht am 
Spiegel erhellt wird. Kurz vor acht. Kein Wunder, dass es längst 
dunkel draußen ist. Das Wasser ist ganz kalt und meine Lip-
pen beben, weil mein Körper nicht aufhören kann zu zittern. 

        
     BESUCH IM DÄMMERLICHT
   

III
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Vorsichtig löse ich meine Starre und setze mich auf, wobei 
mir der Wannenboden ins Auge springt, die Stelle zwischen 
meinen Beinen, und mich innehalten lässt: Die bronzene 
Münze mit dem Loch in der Mitte liegt dort. Die Ansicht ist 
durch die Wasseroberfläche verzerrt. Mit zusammengeknif-
fenen Brauen greife ich danach, umschließe sie mit der Faust 
und blicke mich nach meinen Sachen um, der blutverschmier-
ten Hose, in die ich das Ding auf der Straße noch gesteckt 
hatte. Die Münze muss beim Ausziehen ins Wasser gefallen 
sein. Doch da hört es noch lange nicht auf. Der Fliesenboden 
ist begraben unter den Zeichen meiner Verzweiflung: Glas-
splitter, alte Zahnpastatuben, die ich längst hätte entsorgen 
müssen, Handtücher, eine Shampooflasche. Rein gar nichts 
habe ich an seinem Platz gelassen, als mich vor Stunden die 
Hoffnung verlassen hat. Beinahe schäme ich mich bei dem 
Anblick, während ich mich in ein Handtuch hülle, bis mir 
der Tote wieder in den Sinn kommt und die Scham der Leere 
in mir Platz macht. Sein Bild in meinem Kopf versetzt mir 
einen Stich ins Herz, doch ich kann nichts tun. Nichts mehr. 
Nur abwarten.

Auf Zehenspitzen taste ich mich durch das Chaos, knipse 
das Licht am Spiegel aus und lasse das Badezimmer hinter 
mir, die Wanne noch voller Wasser. Der Rest der Wohnung 
liegt im Schatten, eingehüllt in gespenstische Ruhe, nur vom 
sanften Prasseln des Regens gegen die Fensterscheiben un-
termalt. Die frei hängende Glühbirne in meinem Schlafzim-
mer taucht alles in schummrige, schwache Gelbtöne, als ich 
sie einschalte. Sie schwingt umher – links, rechts, wie von 
Geisterhand – und lässt die Schatten an den Wänden tanzen. 
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Mechanisch ziehe ich mir frische Kleidung über, atme be-
wusster – versuche es zumindest. Mit der Münze in der Hand 
bewege ich mich raus aus dem Zimmer, durch die dunkle 
Wohnung hinüber zum Schreibtisch. Immer wieder lasse ich 
das bronzene Metall durch die Finger gleiten, frage mich, was 
sie zu bedeuten hat. 

Im Dunkeln finde ich den Startknopf des Computers ganz 
automatisch. Das ruhige Summen, das kurz darauf ertönt, 
nimmt mir die Anspannung noch ein kleines Stück mehr – 
trotzdem werfe ich immer wieder einen prüfenden Blick hin-
ter mich, kann das Gefühl nicht abschütteln, das mir seit dem 
Erwachen im Nacken sitzt. 

Als der Monitor endlich anspringt, spiegelt sich sein 
grelles Licht in den kahlen Fenstern der Wohnung wider, 
gibt die Sicht frei auf die Schreibtischplatte, auf der meine 
Zeichnungen von gestern verstreut sind. Von der obersten 
starrt mir Lark entgegen, seine Augen zu arroganten Schlit-
zen verengt. Den Kopf in den Nacken gelegt, trägt er sein 
typisches breites Grinsen auf den Lippen. Während ich 
warte, bis der Rechner vollständig hochgefahren ist, fokus-
siere ich das Bild so lange und so intensiv, dass es sich in 
meine Netzhaut brennt und ich es überall sehe, als ich den 
Blick hebe. 

Schnell öffne ich den Browser und gebe die Suchbegriffe 
ein, unter denen ich glaube, Antworten auf die Herkunft der 
Münze zu finden. 

Der Typ hatte sie im Mund. Weshalb? 
Während ich durch die Ergebnisse scrolle, beginnt mein 

Herz in einem Rhythmus zu schlagen, der Panik heraufbe-
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schwört. Der erste Donnerschlag reicht aus, Larks Gesicht 
blitzt vor mir auf und ich fahre zusammen.

Wieder ein Blick hinunter auf die Zeichnung, einer zu-
rück über die Schulter, stetig das Pochen in der Brust. Kur-
zerhand drehe ich die Zeichnung herum, sodass ich sein 
Gesicht nicht mehr sehen kann. 

Mir ist seltsam kalt. Unruhe kommt in mir auf, ich brauche 
Ablenkung, also lese ich weiter, was im Internet steht. Spiele 
wieder mit der Münze. Lasse sie über meine Finger tanzen.

Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger.
Zeigefinger, Mittelfinger …
Ein weiterer Donnerschlag und ich werde ganz klein. Die 

Münze entgleitet mir, kommt klappernd auf dem Boden 
auf, rollt davon und bahnt sich einen Weg über den alten 
Dielenboden. Ich eile ihr hinterher, trete darauf, um sie am 
Weiterrollen zu hindern, sammle sie ein, und als ich mich 
wieder aufrichte, erhellt erneut ein Blitz die Wohnung. Der 
gleißend helle Schein zieht meinen Blick zum Fenster und 
da sehe ich Larks Gesicht, wie es sich in der Scheibe spiegelt. 
Direkt hinter mir.

Ich fahre herum wie ein Kind, das vor seinem eigenen 
Schatten zurückschreckt. Doch da ist nichts. Das unwohle 
Gefühl nimmt überhand und ich knipse alle Lichter an. Über-
all. In der Küche, im Schlafzimmer. Ich vermeide es, in den 
Spiegel zu sehen, als ich auch das Badezimmerlicht einschalte. 
Meide die Fenster, spiegelnde Flächen. 

Ich werde verrückt, denke ich und nähere mich wieder 
dem Schreibtisch – langsam, die Ohren gespitzt. Als nicht 
weit hinter mir erneut ein Klirren auf dem Dielenboden 
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erklingt, das Gleiche wie das der Münze eben, erstarre ich 
zu Eis. 

Das ist unmöglich. Sie ist doch hier – in meiner Hand. 
Ein Tränenschleier versperrt mir die Sicht. Ich blinzle, 

schicke ein Stoßgebet zum Himmel, während mir mein Atem 
längst davongeeilt ist. Blanker Horror überkommt mich, als 
ich mich langsam umdrehe, die Angst so tief im Nacken, dass 
ich glaube, nur eine Ohnmacht könnte mich retten.

Und da sitzt er. Auf meinem Sofa. Ein Bein lässig auf dem 
Couchtisch abgestellt, den Kopf leicht in den Nacken gelegt 
und das typische schiefe Grinsen im Gesicht.

»Hallo Keegan«, höre ich ihn sagen und hoffe noch immer 
auf die rettende Ohnmacht, die mich aus diesem Albtraum 
befreit.
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Zwanzig Jahre ist es her, seit seine Stimme das letzte Mal in 
meinen Ohren klang. Habe gehofft und gebangt, gebetet, dass 
ich ihn wieder hören würde, meinen Retter aus der Dunkel-
heit. Ich wusste, dass es keine Einbildung war. Jetzt sitzt er 
hier, in Fleisch und Blut – sieht genau so aus wie in meiner 
Vorstellung. Wie die Tinte auf den Blättern, die sich in meiner 
Schreibtischschublade stapeln. Sein Blick, der auf mich ge-
richtet ist, beherbergt einen wissenden Glanz. Er fixiert mich 
und ich stehe kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Kalter 
Schweiß liegt mir im Nacken, Klauen des Horrors greifen um 
meine Kehle. Ich sehe mich um nach einem Ausweg, starre 
dann auf meine Hände, wie ein Klarträumer beim Reality-
check, und obwohl die Münze weg ist, die ich eben noch so 
fest umklammert hatte, suche ich weiter nach dem Fehler, 
dieser einen Sache, die mir unumstößlich klarmacht, dass das 
hier nicht die Realität ist, niemals sein kann. 

IV
        
     RETTER AUS
   TIEFSTER DUNKELHEIT
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Wach auf. Wach doch verdammt noch mal auf!
»Du träumst nicht, Keegan«, sagt Lark gelassen und erhebt 

sich mit einem Mal schwungvoll vom Sofa, wobei sein langer 
Mantel wie ein Pendel schwingt – von links nach rechts – und 
schwerelos um ihn schwebt. 

»Du bist … warum jetzt …?« Die Worte, die meinen Mund 
verlassen, sind wirr. Das Geräusch meines Atems erfüllt die 
Distanz zwischen uns.

»Du hast heute dem Tod ins Auge geblickt, nicht wahr?«
Das Bild des Toten flutet wieder meinen Verstand und 

ich erinnere mich an Larks Spiegelung in der Pfütze auf dem 
Asphalt. 

Langsam kommt er näher und ich weiche zurück – die Au-
gen aufgerissen, jeden Muskel bis zum Zerbersten angespannt.

»Wird Zeit, dass wir uns endlich sprechen. Findest du 
nicht?«

»Nein«, hauche ich. »Du, du bist nicht …«
»Real?«, beendet er meinen Satz beinah gekränkt, und ich 

bewege mich rückwärts. Einen Schritt, dann einen weiteren.
Es hämmert in meinem Kopf und ich suche nach einer Lö-

sung, einer versteckten Kamera, versuche aufzuwachen, doch 
nichts passiert. Also gehe ich noch ein paar Schritte zurück – 
jetzt panischer, als uns nur noch ein Meter trennt, bis ich über 
irgendetwas hinter mir stolpere und mich auf der Suche nach 
Halt nach unten sinken lasse, die Finger in den Boden gekrallt.

Nun steht er vor mir. Ein Bein aufgestellt, kniet er sich he-
runter, so nah, dass ich seinen Atem auf der Haut spüre. Sei-
ne Wange beinahe auf meiner, flüstert er mir ins Ohr: »Du 
kennst mich. Nicht wahr?«
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Ich winde mich. Nicke schnell. Verzweifelt.
Ja, ja ich kenne dich. Hör auf damit, flehe ich in das Chaos 

meines Kopfes hinein und dann überkommt es mich: Ich la-
che. Lache das verzweifelte Lachen eines Wahnsinnigen.

»Das …«, setze ich an und raufe mir das Haar. »Das ist 
nicht …«

»Was, Keegan?« Er klingt jetzt ungeduldiger, lauter.
»Du bist nicht … Hab ich den Verstand verloren?« Unsere 

Blicke treffen sich und seine eben noch kalte Miene wird 
wieder sanfter.

»Nein«, sagt er, klingt beinahe belustigt. Die langen Sil-
berketten über seinem weißen Shirt blinken auf, als er sich 
aufrichtet und nachdenklich durch das Wohnzimmer streift. 
»Ein klein wenig vielleicht? Jedenfalls nicht mehr als alle an-
deren.« Ein kurzer Blick zurück zu mir, eine Augenbraue an-
gehoben, und er wandert weiter. Seine Finger berühren den 
abgesplitterten Putz der Wände, wandern über die Lehne des 
Sofas, streifen weiter über alles, was ihm in den Weg kommt. 
»Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als du dir vorstel-
len kannst«, sagt er schließlich und hält inne. Wieder wendet 
er sich mir zu. »Die Zeit des Schweigens zwischen uns ist 
nun endgültig vorbei.«

»Ich habe nie geschwiegen«, antworte ich atemlos.
»Nein, das hast du nicht.«
»Also, wo warst du dann all die Jahre?« Ich kauere mich 

zusammen, die Hände tief im Haar vergraben. Eigentlich er-
warte ich keine Antwort. Er war weg, weil er nicht real ist. Nein, 
das stimmt nicht. Seine Stimme war es. Ganz sicher. Nur jetzt 
ist er hier, in Fleisch und Blut. Das muss Einbildung sein. Meine  
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Nägel graben sich in meine Kopfhaut, wollen mein Haar rau-
fen. »Nicht das noch«, jammere ich, schlage mir selbst mit 
dem Handballen gegen den Kopf. »Mach, dass es aufhört!« 

Irgendwie schaffe ich es, mich aufzuraffen, kann mich 
kaum auf den Beinen halten, doch weiß, dass ich wegmuss, 
laufen muss, ohne zurückzublicken, und wüte in der Woh-
nung umher. Dabei sehe ich das aufgewühlte Bett in meinem 
Schlafzimmer, die noch immer volle Badewanne, das Chaos 
am Boden. Ich muss weg hier. Irgendwohin. 

»Alles Kämpfen nützt nichts, Keegan.« Seine Stimme ist 
wieder lauter, strenger, drängender. Mit großen Schritten 
kommt er auf mich zu. Wieder schrecke ich zurück. 

»Nein, ich will nicht verrückt sein. Bitte.« 
»Du bist nicht verrückt, nur verzweifelt«, zischt er zwischen 

den Zähnen hervor, ergreift energisch meinen linken Arm, 
den Daumen fest auf mein Handgelenk gepresst, und hält 
ihn in die Höhe. »Dein gesamtes Leben lang fragst du dich, 
was hier eigentlich schiefläuft. Die Welt, nein, das ganze Uni-
versum scheint sich gegen dich verschworen zu haben und 
du kämpfst und kämpfst, doch es hat einfach kein Mitleid 
mit dir, du armer, armer Junge.«

Mein Brustkorb hebt und senkt sich in Rekordgeschwin-
digkeit. Sein Griff legt sich fester um mein Handgelenk und 
ich sehe zu ihm auf. Wie eine Wand aus Haut und Knochen 
steht er vor mir. Seine Aura ist allumfassend. Seine Präsenz 
nimmt den gesamten Raum ein und ich fühle einen stechen-
den Schmerz, wo er seinen Daumen fest auf meine Haut presst.

»Genau dieses Gefühl hat mich zu dir gebracht«, flüstert er 
jetzt wieder und lässt meinen Arm sinken, sein Gesicht direkt 
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vor meinem. »Jetzt wird sich alles ändern. Deine Träume und 
tiefsten Wünsche, sie alle liegen da und du musst nur danach 
greifen, mein Freund.«

»Nein«, flehe ich. »Nein, ich will das nicht. Geh weg!« 
Unendlich langsam gleite ich zu Boden und lege die Hände auf 
die Ohren, vergrabe den Kopf zwischen den Beinen. »Geh!«, 
schreie ich. »Geh!«

Sekunden verstreichen, in denen nur mein Weinen zu hö-
ren ist. Kein Geräusch von ihm. Keine Schritte, die über den 
Dielenboden gleiten, nur mein verzweifeltes Ringen nach Luft.

Ganz langsam hebe ich den Kopf, bereit, mir einzugeste-
hen, dass ich wahrhaftig verrückt geworden bin, er noch im-
mer in der Wohnung sitzt, gleich wieder auf mich einredet, 
doch da ist nichts. Die Wohnung ist leer. Da bin nur ich, der 
dünne Teppich vor dem Sofa, der durch meine Flucht völlig 
zerknittert daliegt, und der Schmerz im linken Handgelenk, 
den ich eben schon gefühlt habe. Ich keuche auf, halte die Stel-
le und blicke darauf. 

Nichts … Nur die Tattoos, die sonst auch meinen Arm 
entlanglaufen – eine rebellische Aktion aus Teenagertagen, 
der verzweifelte Versuch, dazuzugehören. Doch der Schmerz 
ist da. Ich muss mich gestoßen haben, als ich davongelaufen 
bin. Also sehe ich genauer hin, blicke zwischen die schwar-
zen Linien und bin mir plötzlich nicht mehr sicher, ob die-
ses eine Tattoo schon immer da war: ein schwarzer Blitz, ein 
Riss wie gespaltener Stein. 

Ich muss mir mehr angeschlagen haben – den Kopf wahr-
scheinlich – als ich alles aus den Schränken gerissen habe. Ja … 
ja, das wird es sein. 
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Völlig überfordert stütze ich mich an der Wand neben mir 
ab, versuche, auf meinen wackeligen Beinen zu stehen, die 
Augen stets auf der Hut. Mein Blick streift die offenen Türen, 
das Bad, das Schlafzimmer, wandert zum Fenster hinüber. 
Nichts. Langsam bahne ich mir einen Weg in die Küche, 
schiebe die Tür auf, spähe hinein und atme erleichtert aus. 
Alles wie zuvor. Alles gut.

Doch ich täusche mich. Zurück im Wohnzimmer ange-
kommen, fällt mein Blick sofort darauf: ein kleines, kris-
tallenes Fläschchen auf dem Tisch. Nie zuvor habe ich es 
gesehen. Es gehört nicht mir. Ich bin mir sicher, begreife 
einfach nicht, was los ist, was kaputt ist in meinem Kopf. 
Erst will ich mich dem Fläschchen nähern, doch ich bin 
vollkommen überfordert. Weiß nicht mehr, was Realität 
und Einbildung ist.

Die abgestandene Luft im Raum lässt mich sicher nicht 
klar denken, also gehe ich hinüber zum großen Fenster und 
öffne es weit. Draußen regnet es noch immer und der groll-
ende Himmel heißt mich willkommen. Ich lehne mich weit 
hinaus und blicke in die dunkle Tiefe. Obwohl die Straße nur 
schwach beleuchtet ist, kann ich von hier oben das Glänzen 
des nassen Asphalts sehen. 

Wie es sich wohl anfühlt zu springen?
Ein kurzer Moment nur. 
Einfach alles loslassen – fallen und aufkommen –, es endlich 

beenden, den nicht enden wollenden Absturz meines Lebens. 
Ich beuge mich noch weiter vor, bis plötzlich das Kreischen 

einer Krähe ertönt – laut, nahe. Ich blicke nach oben, reiße 
panisch die Augen auf und wirble herum, als sie direkt auf 
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mich zugeflogen kommen. Nicht eine, nicht zwei, sondern 
gleich drei dieser Biester. Eine klatscht gegen die Scheibe, die 
ich gerade noch rechtzeitig schließe, die anderen ziehen da-
von. Meine Hand fährt zu meinem Herzen. Es schlägt. Noch.

Beruhige dich, das war nur ein dummer Zufall.
Es klingelt und ich fahre wieder zusammen. 
Gott, ich bin ein einziges Wrack. Misstrauisch beäuge ich die 

Sprechanlage von der anderen Seite des Raumes, zögere erst, 
ehe ich mich ihr nähere und dabei das Fläschchen auf dem 
Tisch so weit wie möglich umgehe. Schnell werfe ich einen 
Blick auf die Uhr. Kurz vor acht, war es das nicht eben schon?

Ich unterbreche den Gedanken und hebe den Hörer ab. 
»Ja?«, sage ich und befeuchte nervös die Lippen, sehe mich 

um, fahre mir durchs Haar.
Ein Schluchzen erklingt, das ich sofort erkenne: »Keegan. 

Ich bin’s.« 
»Julie …?« Auf einen Schlag bin ich wieder ganz bei mir. 

Und obwohl mir sofort Daryls Nachricht in den Sinn kommt, 
fällt alles von mir ab: die Anspannung, die Panik und der pe-
netrante Pulsschlag in meiner Schläfe, der mir den letzten 
Nerv geraubt hat.

»Ich muss mit dir reden. Daryl, er …«, sagt sie und ringt 
nach Atem. »Er hat mich …« Ihre Stimme, die so gebrochen, 
so einsam, so allein klingt, verstummt. 

Ich wäge keine Sekunde ab, ob es richtig oder falsch ist, ant-
worte nichts, sondern lasse sie rein. Wir sind beide mit den 
Nerven am Ende. Vielleicht ist es das, was ich brauche. Ein 
klärendes Gespräch, nichts weiter. Also gehe ich ins Bad, wa-
sche mein Gesicht. Das Licht hier brennt noch immer. Jetzt 
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surrt es verräterisch, doch ich beachte es nicht länger, werfe 
einen Blick in den Spiegel und nehme die tiefsten Atemzüge 
des gesamten Tages. Einmal. Zweimal. Dreimal. Da klopft es 
auch schon sacht an der Wohnungstür.

Wäre sie gestern hier aufgetaucht, hätte ich ihr kein Ge-
hör geschenkt. Heute jedoch ist sie wie ein rettender Anker, 
der mich vielleicht wieder an Land bringen kann.

»Ich wollte das alles nicht, Keegan. Es war falsch«, bricht 
es aus ihr heraus. Wieder trägt sie einen viel zu großen Pul-
lover, dazu enge Leggings. Ihr sonst so gepflegtes blondes 
Haar sieht aus, als hätte sie sich die letzten zwei Tage über-
haupt nicht mehr darum gekümmert. Ihre Miene ist von 
Trauer gezeichnet, die Wangen sind erhitzt, die Augen glasig, 
und als sie mir jetzt in die Arme fällt, fühle ich, wie sehr sie 
zittert. »Ich hab dich so vermisst.« 

Tränen laufen ihr schmales Gesicht hinab, hinterlassen 
brennende Spuren auf meiner Haut. Und alles, was ich tun 
kann, ist sie zu halten, fester als jemals zuvor. Doch ich bin 
mit dieser Situation völlig überfordert. Überfordert von die-
sem Tag, meinen Gedanken, den Wahnvorstellungen und 
von ihrem plötzlichen Erscheinen.

»Julie«, flüstere ich tröstend, halte sie und vergrabe die 
Finger in ihrem Haar.

Minuten vergehen, in denen wir kein Wort sprechen, nur 
so dastehen und einander bemitleiden. Dafür, wie dumm 
wir waren und es noch immer sind.

Erst als sie sich langsam beruhigt, biete ich ihr ein Glas 
Wasser an, doch sie lehnt ab. 

»Ich will einfach nur bei dir sein«, sagt sie und ich nicke. 
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»Vielleicht sollten wir …«, setze ich an und da küsst sie 
mich, fällt mir um den Hals – als wäre nie etwas gewesen.

»Julie«, wiederhole ich, weniger drängend, als ich es beab-
sichtigt habe. Drücke sie von mir, weniger energisch, als ich 
es möchte.

Sie antwortet nicht, schenkt mir nur einen schuldbewuss-
ten Blick, beißt sich auf die Lippen, die ich plötzlich nicht 
mehr aus den Augen lassen kann, und zieht mich zum Sofa. 

Erschöpft lasse ich mich darauf nieder, versuche, sie auf 
Abstand zu halten, doch sie klettert auf meinen Schoß, ein 
Bein links, das andere rechts von mir, und beginnt meinen 
Hals zu küssen.

»Mein Tag war alles andere als … Ich meine, vielleicht 
sollten wir einfach reden?«

»Hm?« Ihre heißen Lippen saugen jetzt an meinem Ohr 
und ihre Hände sind überall gleichzeitig. 

»Ich weiß nicht mehr, was ich noch glauben oder denken 
soll«, sage ich, will sie von mir schieben, doch meine Wil-
lenskraft lässt nach, als ihre Hand an mir hinabwandert und 
zu suchen beginnt. Ihr süßer Atem in meinem Ohr. Ein Hau-
chen, so sanft wie Seide auf meiner Haut.

»Lass es uns einfach vergessen«, flüstert sie. »Diesen Tag, 
die vergangene Woche, uns selbst.«

Als sie mir in den Schritt greift, kann ich nur noch meine 
Augen schließen und versinke in ihrer Halsbeuge. Einfach 
entspannen. Loslassen. Das ist es, was ich brauche, was mei-
nen Verstand zurückbringen wird. Ganz sicher.

Meine Hände zeichnen ihre Hüfte nach, fahren unter ih-
ren Pullover, umgreifen die weiche Haut ihrer Taille. Ich will 
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sie näher an mich ziehen, einfach den Tag vergessen, doch 
plötzlich ist da ein stechender Schmerz in meiner Brust. Ein 
Schmerz, der bis in mein Innerstes vordringt. Nach etwas 
wühlt, mein Herz abtastet.

Ich krümme mich nach vorn, öffne die Augen und schreie 
entsetzt auf. Julies Hand steckt bis zum Handgelenk in mei-
nem Brustkorb. Doch da ist kein Blut. Kein Schnitt. Keine 
Wunde.

»Schhh«, ertönt ihre Stimme beruhigend und ich halte 
still, voller Panik, zittere und sehe, wie sie langsam die Hand 
zurückzieht. Keine Wunde, kein Blut. Nichts. »Du gibst mir 
doch etwas davon ab, oder, Keegan? Nur ein kleines biss-
chen«, fleht sie. 

Ein Leuchten erhellt die Schatten zwischen uns. Sie hält 
einen Kristallsplitter in den Händen, so klein, so wunderbar 
warm leuchtend und ich fühle mich, als wäre ich etwas Wich-
tigem beraubt worden.

Entsetzt sehe ich sie an, spüre, wie mir der Schweiß von 
der Stirn rinnt, und da lächelt sie plötzlich – ein grauenhaf-
tes Lachen, das direkt aus der Hölle kommt und ihr Gesicht 
mit einem Mal völlig entstellt.

Ich schreie, stoße sie von mir, doch sie ist stark und streckt 
die Finger erneut nach meiner Brust aus, um wieder in mein 
Herz zu greifen. 

Ich strample, ringe um mein Leben.
Ein weiterer Stoß.
Sie fällt zurück.
Und da ertönt ein schneidendes Geräusch direkt vor mir. 

Eine Klinge fährt durch ihren Hals. So präzise. So tödlich. 
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Ein letztes Mal noch reißt sie die Augen auf, ihr Kopf längst 
nicht mehr Teil ihres Körpers, der Kristall gleitet aus ihrer 
Hand, dann verpufft sie zu Staub – einfach so – und Lark steht 
wieder vor mir, eine Sichel so groß wie er selbst in der Hand. 
Er fängt den Kristall und wirft ihn mir zu.

»Die hier zu verlieren, kann dich Kopf und Kragen kos-
ten, mein Lieber. Schluck ihn runter.«

Automatisch fange ich ihn auf. »Ich soll was?«
»Schlucken, sofort!« 
Seine Stimme hallt laut in meinen Ohren, lässt mich zu-

sammenfahren und keine Widerrede zu, also mache ich, was 
er sagt. Es kratzt ein bisschen, doch ich merke, wie das Lee-
regefühl nachlässt – ich wieder ganz bin. Meine Hand krallt 
sich in mein Shirt. 

Ja, verdammt. Ich träume. Hundertprozentig. Das alles ist 
ein schlechter Scherz. Ein Albtraum der ganz besonderen Art. 
Ich muss ihn nur durchstehen, eine verfluchte Nacht lang, und 
danach ist alles wieder gut.

Ich beobachte, wie Lark sich misstrauisch in der Wohnung 
umsieht, die Ohren gespitzt. Die Sichel, die er eben noch in 
der Hand hatte, ist verschwunden.

»Was war das da eben? Das war nicht Julie, oder?«
Sein eiskalter Blick hört auf zu wandern, fällt auf mich.
»Ich kenne dich, Keegan. Ich weiß, was du dir nachts in 

deinem Kopf zusammenreimst. Dunkle Ideen, die dir so gar 
nicht bekommen.« Der Blick aus seinen eisigen Augen tastet 
mich ab. »Unaussprechliche Dinge sind hinter dir her, die 
dich auffressen, wenn du nicht bald handelst.«

»Wovon sprichst du?« 
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Ich versuche die Bedeutung seiner Worte zu verstehen, 
doch mein Verstand ist beschlagen – wie eine Scheibe in einer 
kalten Winternacht. 

Ein lautes Klappern in der Küche lässt mich herumfahren. 
»Es beginnt bereits«, sagt Lark und fixiert erst die Kü-

chentür, dann mich – wartet. Als ich mich immer noch nicht 
rühre, fordert er mich mit einem Nicken auf, nachzusehen, 
doch ich sehe nur mit zittrigen Knien über die Schulter zur 
Tür hinüber. Keinen Schritt mehr würde ich von hier …

Etwas flackert auf dort drüben – Flammen! Jetzt hetze 
ich doch durch das Zimmer, direkt in die Küche. Der Gas-
herd ist an, alle Felder auf höchster Stufe. Schnell schalte 
ich sie ab und verbrenne mich beinahe. Da bricht plötzlich 
das Küchenfenster mit einem lauten Knall aus den Angeln. 
Gerade so springe ich zur Seite, doch es trifft mich hart am 
Bein und lässt mich vor Schmerz aufschreien. Der plötz-
liche Luftstoß raubt mir den Atem, fährt bis ins Wohn-
zimmer, wirbelt alles Mögliche auf und drängt auch mich 
hinaus. Raus aus der Küche, zurück zu Lark, der noch an 
derselben Stelle steht, mitten im Chaos, das der Wind veran-
staltet, umgeben von meinen Zeichnungen, die um ihn he-
rumtanzen – Larks Geschichte. Ich humple ihnen hinterher.  
Sammle ein Papier nach dem anderen ein. Rette sie vor der 
Zerstörung. 

Lark macht keine Anstalten, mir zu helfen. Er steht bloß 
da, einen Finger auf meiner letzten Zeichnung, die ihn 
zeigt und die als einzige noch auf dem Schreibtisch liegt. 
Nachdenklich studiert er sie, als um uns herum sämtliche 
Glühbirnen zerbersten und ich abgehetzt nach den verblei-
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benden Blättern greife, sie fest an mich presse, während der 
Wind weiter unablässig um mich schlägt und mir den Atem 
raubt. 

»Eigentlich dachte ich, du wärst erbauter mich zu sehen, 
Keegan«, sagt Lark, ohne mich anzuschauen. 

Ich halte inne, sehe, wie seine Finger über die Zeichnung 
gleiten. Panel um Panel, Linie um Linie, bis er in einem Meer 
aus schwarzer Tusche stoppt und seinen Blick auf mich rich-
tet. Doch ich habe keine Kraft mehr zu antworten, keine 
Kraft mehr zu denken. Nicht nach all dem, was heute ge-
schehen ist, nachdem ich den Beweis erhalten habe, dass ich 
vollkommen und unheilbar den Verstand verloren habe. Ich 
hänge an ihm, direkt am Abgrund, bereit loszulassen, sinke 
auf den Boden und weine wie ein Baby.

»Ja, schon klar, wir haben es kapiert, du machst dir ins 
Hemd. Bringen wirs hinter uns.«

»Was willst du von mir?«, brülle ich jetzt.
»Letztes Mal hast du mich das nicht gefragt.«
»Das letzte Mal ist zwanzig Jahre her. Seitdem habe ich kein 

Wort mehr von dir gehört, stattdessen …« Meine Stimme 
bricht ab, ich senke den Blick auf die Zeichnungen in meinen 
Händen.

»Stattdessen hast du mich weitergeträumt«, beendet er den 
Satz und blickt wieder auf jene, die er gerade noch so ein-
dringlich studiert hat. »Ein Freund, auf den man sich verlas-
sen kann.« Er schweigt. Das wenige Licht von draußen spie-
gelt sich mysteriös in seinen Augen.

»Warum bist du hier?«, frage ich. Meine Stimme nur ein 
Hauchen, aufgebraucht, fast nicht mehr vorhanden. »Ich habe 
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dich auf der Arbeit gesehen, dort im Flur. Jetzt sehe ich dich 
im Spiegel, noch bevor du erscheinst …«

»Sprich weiter …« Er legt den Kopf in den Nacken, seine 
Augen zu Schlitzen verengt.

Ich schüttle nur den Kopf. »Ich verstehe nicht …«
Wieder kommt er zu mir, ganz nah. »Ich bin hier, weil du 

mich brauchst«, flüstert er, sein Blick fest in meinem veran-
kert, sodass ich mich nicht davon losreißen kann. Nie mehr. 
»Und ich brauche dich, Keegan.« Jetzt spricht er lauter, be-
stimmter, läuft umher, sieht sich um, als hätte er die Wohnung 
nicht längst bis ins kleinste Detail studiert. »Ich suche etwas 
und du wirst mir helfen, es zu finden.«

»Wieso ich?«
»Ich brauche jemanden, der die Welt so sieht wie du. Ver-

standen?«
Nein, ich habe nichts verstanden. 
Erneut rüttelt es an den Fenstern und der Wind, der durch 

das offene Küchenfenster pfeift, nimmt an Fahrt auf.
»Machst du das?«, frage ich panisch. 
»Du befindest dich in einer ziemlich ausweglosen Situation, 

nicht wahr?«
»Mach, dass es aufhört, verdammt!« Doch er hört nicht 

und ich habe es so unglaublich satt. Mit einem Mal stehe ich 
auf, schnappe meine Schlüssel und laufe zur Tür, will nach 
draußen stürmen. Weg von hier. Verschwinden und nie wie-
der zurückkehren.

»Das würde ich nicht …«, höre ich Larks Stimme noch 
hinter mir, kurz bevor mir das Herz in die Hose rutscht und 
mein Bein ins Leere tritt. 
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Da ist nichts mehr vor der Tür, nur ein klaffender Ab-
grund. Meine Muskeln schreien auf, als ich mich mit voller 
Kraft am Türrahmen festkralle, mich gerade noch fange. Mit 
aufgerissenen Augen und einem Stich im Herzen sehe ich 
zu, wie meine Zeichnungen in die Hölle fallen – sanft wie 
Federn. Doch es nützt nichts. Sie sind verloren. Auf allen vie-
ren krabble ich zurück in die Wohnung, in der noch immer 
der Wind wütet. Jetzt reißt er an meiner Kleidung, ich sehe 
kaum noch, höre kaum noch.

»Du bist der Einzige, der es beenden kann, Keegan.« Sei-
ne Stimme ist völlig gelassen. Das Treiben um uns scheint 
ihn nicht im Geringsten zu beeindrucken.

»Sag mir wie«, jammere ich und kralle mich an Larks Bein, 
seine Stiefel. Suche verzweifelt nach Schutz.

»Indem wir dorthin gehen.« 
Ich sehe auf die letzte Zeichnung, die er mir hinhält. Meine 

Welt.
»Exaria?«, frage ich ungläubig.
»Exaria.« Da ist es wieder: Sein schiefes Grinsen, das jetzt 

breiter wird. »Ich suche eine Box, Schatulle, Büchse – nenn 
es, wie du willst. Man sagt mir, du hättest sie versteckt.«

»Nein«, antworte ich schnell, ducke mich beinahe unter 
seinem strengen Blick.

»Nein?« Seine linke Augenbraue hebt sich.
Ich schüttle den Kopf.
»Dachte ich mir. Und genau deshalb wirst du mich 

begleiten.« Ein letztes Mal noch funkelt er mich von oben 
herab an, dreht sich um und lässt die Zeichnung vom Sturm 
davontragen.
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»Was, wenn ich nicht möchte?« 
»Willst du lieber, dass alles bleibt, so wie es ist? Ich denke 

nicht, dass ich deshalb hier bin, Keegan.«
»Nein, will ich nicht.«
»Ja, ich glaube, dass dir das ganz und gar nicht gefallen 

würde.«
Meine Hände ballen sich zu Fäusten, meine Schläfe pocht 

und hämmert unaufhörlich weiter, drängt mich dazu, etwas 
zu tun, etwas zu sagen …

»Steh auf!«, sagt er streng.
Und ich sitze da wie ein trotziges Kind, blicke ihn mit so 

viel Abscheu an, wie ich aufbringen kann. All den Schmerz, 
den ich ausstehen musste, lege ich in diesen einen Blick. So 
lange habe ich auf ihn gewartet. So lange ausgeharrt. Jetzt 
ist er hier und anstatt die Welt in Ordnung zu bringen, wie 
er es mir damals versprochen hat, bricht sie völlig entzwei. 

Unter seinem warnenden Blick erhebe ich mich und er 
macht zwei Schritte auf mich zu.

»Wir zwei, du und ich, wir begeben uns jetzt auf eine 
Reise und danach hast du die Wahl. Du hilfst mir, ich helfe 
dir. Verstanden?«

»Und was genau habe ich davon?«
»Was du davon hast?«, unterbricht er mich und lacht. 

»Hoffnung, mein Freund. Ich schenke dir neue Hoffnung.« 
Seine Stimme ist stärker als der Wind, der um uns braust. 
Stärker als das Wüten in meinem Herzen. »Es gibt Wesen 
da draußen, die es auf dich abgesehen haben. Sie stehlen 
dir langsam deine Essenz, das, was dich ausmacht. Dein 
Leben lang bereits: Ein Scheißjob, eine nichtsnutzige Fami-
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lie, Freunde, die dich hintergehen, keinerlei Anerkennung 
für die Dinge, die du tust, kannst und willst. Du konntest die 
Räuber nie sehen, die dein Leben vermasseln. Bis jetzt. Jetzt, 
da ich aufgetaucht bin und dir vor deinen Augen ein Teil der 
Essenz gestohlen wurde.«

»Julie? Das Monster von eben?«, frage ich.
»Hungergeister«, sagt er und seine Augen werden groß. 

Das Weiß um seine Iris leuchtet aus den Schatten. »Du siehst 
jetzt, was unter der Wasseroberfläche lauert, Keegan.«

»Wieso sollte ich dir auch nur ein Wort glauben? Du hast 
mich damals bereits belogen, meintest, dass mit dir alles gut 
werde, und was passiert? Du verschwindest und jetzt bricht 
die gesamte Scheißwelt um mich zusammen!« 

Wie ein Wahnsinniger schreie ich ihn an, will ihn von mir 
stoßen – vergeblich. Er ist wie eine Mauer aus Stahl und mit 
einem Mal verdunkelt sich sein Blick. Es donnert, Blitzschlä-
ge treffen irgendetwas in der Nähe, leuchten auf, schlagen 
ein, wieder und wieder. Alles um uns vergeht, alles zerbricht. 
Wie von Geisterhand zerbröckeln die Wände um uns, brin-
gen die Welt zum Beben, so unendlich stark, dass ich mich 
festkrallen muss. Alles in mir ist auf Flucht eingestellt, doch 
ich weiß nicht, wohin in all dem Staub, all dem Dunkel und 
der Kälte in diesem nicht enden wollenden Albtraum.

Ich sehe noch, wie Lark nach dem seltsamen Fläschchen 
auf dem Tisch greift und dann zum Fenster an der noch ein-
zigen intakten Wand eilt. Er öffnet es, steigt auf das Fenster-
brett und wirbelt zu mir herum.

»Glaube mir oder glaube mir nicht, mein Freund. Aber 
eines ist gewiss, wenn ich erst einmal weg bin, dann war das 



56

heute der letzte Tag, an dem du eine ruhige Minute für dich 
hattest. Der letzte Tag, an dem wir uns sprechen.« 

Obwohl die gesamte Wohnung vor meinen Augen zerfällt 
und ich mich durch den starken Wind kaum noch auf den 
Beinen halten kann, sehe ich mich ein letztes Mal um, als ob 
es noch etwas abzuwägen gäbe. Doch der Luftdruck schiebt 
mich vorwärts, ihm entgegen, und weil ich sonst nicht weiß 
wohin, habe ich plötzlich Angst, dass er geht. Angst, hier 
und jetzt zu sterben. Angst, den Moment zu verpassen, auf 
den ich zwanzig Jahre lang gewartet habe. Ihn zu verpassen. 

»Nein!«, flehe ich. »Lass mich nicht allein. «
»Das, was hier wütet, ist größer als du, mein Lieber, grö-

ßer als deine Probleme, größer als ich«, sagt er. Sein offener 
Mantel hinter ihm bauscht sich im Wind, peitscht um ihn. 
Nur noch seine Silhouette ist zu sehen, erleuchtet von den 
nicht nachlassenden Blitzen in seinem Rücken. »Also triff 
deine Entscheidung. Trink oder lass es sein.« 

Daraufhin wirft er mir das Fläschchen zu.
»Was ist das?«
»Trink oder lass es sein«, wiederholt er streng, duldet kei-

ne Widerrede.
Ein kleiner Teil in mir will noch immer kämpfen, doch 

als ich eine ohrenbetäubende Explosion hinter mir höre, he-
rumfahre und dann wieder in Larks Richtung blicke, ist er 
weg. Von jetzt auf gleich. 

Ich weiß nicht, was mich letztendlich zu meiner nächs-
ten Handlung treibt. Ist es der Schock über Larks plötzli-
ches Verschwinden? Das Wüten hinter mir? Die Tatsache, 
dass ich nichts zu verlieren habe, da ich heute selbst den 



Tod willkommen heißen würde? Oder dass ich noch immer 
glaube, das hier sei ein Traum, aus dem ich irgendwann er-
wache, egal, was mir widerfährt?

Keine Ahnung, was der Grund ist. Ich trinke ganz einfach. 
Trinke, ohne mir etwas zu erhoffen, und werde hinweggetra-
gen, weggefegt von diesem Ort, meinem Leben und allem, 
was ich bisher für real gehalten habe.
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