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ie Welt war im Wandel. Das war sie immer, aber dieser
Tage vollzog er sich schneller und schlug eine Richtung
ein, die nichts Gutes verhieß.
Ynara war auf dem Weg zum Turm der Gelehrten. Sie ging
zügig, die anderen Forschenden erwarteten sie bereits. Ein
letzter Versuch war ihnen geblieben. Wenn das Experiment auch
dieses Mal fehlschlug, war alles verloren. Aber vielleicht war es
das schon längst und Ynara wagte es nur nicht, es sich einzuge
stehen. Niemals zuvor hatte sie diese Stadt und ihre Bewohner
trostloser erlebt. Wie Geister glitten sie an ihr vorüber, bleich
und in sich gekehrt. Von dem Gelächter und ausgelassenen
Kindergeschrei, das einst die Straßen erfüllt hatte, war nichts
mehr geblieben, stattdessen hatte die bedrückende Stille eines
unabwendbaren Schicksals ihr Volk ergri en.
Tränen traten ihr in die Augen. Hastig blinzelte Ynara sie
fort und hob den Blick zum Himmel. Der Rote Stern war ihrer
Welt bereits so nahe, dass er inzwischen selbst am Tage zu sehen
war. Sie ballte die feingliedrigen Hände zu Fäusten und
wünschte, so viel mehr für diese Stadt tun zu können. Jedes Mal,
wenn sie in die Gesichter der Bewohner, in ihre von Schmerz
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und Trauer umschatteten Augen blickte, ö nete sich tief in ihr
dieses unglückselige schwarze Loch, das jegliches Licht, jegliche
Zuversicht aus ihr herauszusaugen drohte. Doch das durfte sie
nicht zulassen.
Kämpfe, Ynara! Vertraue auf das Schicksal!
Bald darauf erreichte sie den Turm, der ihr im Laufe des
vergangenen Jahres zu einem zweiten Zuhause geworden war.
Auch sie war eine Forschende. Ganze Tage und ungezählte
Nächte hatte sie innerhalb seiner Mauern zugebracht, hatte
ihren Mann und ihre beiden Töchter vernachlässigt, um diesem
letzten, winzigen Ho nungsfunken, der ihnen geblieben war,
Leben einzuhauchen.
Immer zwei Stufen auf einmal nehmend eilte sie dem ersten
Stock entgegen. Dabei stützte sie sich an dem kühlen, glatten
Stein der Mauern ab, die angereichert mit den Erinnerungen und
Geschichten von Jahrhunderten waren. Aber auch von ihnen
würde schon bald nichts als Staub und Asche übrigbleiben. Der
Rote Stern, wie ihr Volk den Asteroiden nannte, näherte sich
unau altsam ihrer Welt, und es gab nur diese letzte Chance, um
den Fortbestand ihrer Art zu sichern.
Ynara hatte ihr Ziel erreicht. Hinter dieser Tür hatten sich
die klügsten Köpfe ihrer Zeit versammelt. Sie atmete noch
einmal tief durch, strich ihre Gewänder glatt und trat ein.
Die anderen Forschenden nickten ihr zur Begrüßung zu, zwei
Frauen und drei Männer. Ihre Gesichter wirkten verhärmt.
Dunkle Ringe zeichneten sich unter ihren Augen ab. Für Ynara
war es, als würde sie in einen Spiegel blicken. Keiner von ihnen
hatte in letzter Zeit viel geschlafen.
»Es ist gescha t«, erklärte Maneri. »Heute Morgen ist es uns
endlich gelungen, die letzten deiner Korrekturen an dem Code
durchzuführen.« Sie lächelte Ynara an, mit Augen, die so grün
funkelten wie das Herz des Waldes an einem der letzten heißen
Tage des Sommers. Mit ihren hundertsiebenunddreißig Jahren
war sie die Älteste unter den Gelehrten. Sie hob eine Phiole
hoch, die mit einer grünblauen Flüssigkeit gefüllt war. »Gleich
werden wir mehr wissen.«
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»Es muss gelingen«, sagte Onares, einer der anderen Gelehr
ten. Seine Stimme bebte vor Anspannung. »Wir haben Wochen
in diese Korrekturen investiert und jetzt bleibt uns nicht mehr
genug Zeit, um es noch einmal zu versuchen.«
Er hatte recht. Bei einem weiteren Fehlschlag müssten sie
neue Berechnungen vornehmen und den Code ein weiteres Mal
anpassen. Doch selbst wenn er dann funktionieren würde, wäre
nicht mehr genug Zeit, um ihn in ausreichender Menge herzu
stellen.
Ynara reckte das Kinn vor. »Es wird gelingen!« Dieses Mal
hatte sie alle Faktoren berücksichtigt und die Fehler ausgemerzt,
und dennoch fühlte sie sich weniger zuversichtlich, als sie
sich gab.
Geschlossen gingen sie zur rückwärtigen Seite des Raumes.
Dort hockte im Schein eines leuchtenden Kristalls ein Shelnyr
auf einem Tisch und verspeiste genüsslich eine Velbafrucht. Es
handelte sich um eine kleinwüchsige Primatenart mit großen,
mondhellen Augen und einem ﬂauschigen weißen Fell, das sanft
um seinen Körper wogte, als würde er sich unter Wasser beﬁn
den. Tatsächlich war jedes einzelne Haar ein winziger Fühler, mit
dem er seine Umgebung nach Gefahren und Nahrung absuchte.
»Habe keine Angst. Alles wird gut.« Ynara streichelte ihm
den Kopf. Es war keine Lüge. Selbst bei einem Fehlschlag des
Experiments würde dem putzigen kleinen Kerlchen nichts
geschehen.
Maneri hielt inne, um sich zu sammeln, bevor sie dem
Shelnyr den Inhalt der Phiole mit ruhiger Hand injizierte. Dieser
ließ sich davon nicht beirren und knabberte weiter an der
Frucht.
Jetzt hieß es, zu warten.
Die Augenblicke verstrichen, dehnten sich zu einer kleinen
Ewigkeit aus. In der Zwischenzeit führte Ynaras Herz einen
wilden Reigen in ihrer Brust auf, sehnte voller Ungeduld den
entscheidenden Moment herbei.
Schließlich nickte Onares. »Das dürfte lang genug gewesen
sein. Befragen wir den Seelenwächter!«
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Ynara wandte sich dem Kristall zu und legte eine ihrer
schlanken Hände darauf. Leuchtender Nebel stieg aus seinem
Inneren auf, senkte sich auf den Shelnyr hinab und hüllte ihn in
eine violette Aura.
Gleich würden sie es wissen.
War es ein Erfolg oder ein weiterer Fehlschlag?
Das Schicksal würde entscheiden.
Vor Ungeduld biss sich Ynara auf die Unterlippe. Maneri
hatte die Augen geschlossen, Onares zupfte nervös an seinem
Gewand herum. Die übrigen drei wirkten wie zu Salzsäulen
erstarrt. Und dann war es endlich so weit: Die Stimme des
Seelenwächters erklang in ihren Gedanken.
Das Experiment ist geglückt!
Die anderen fünf Forschenden brachen in Jubelschreie aus.
Ynara sackte der Kopf auf die Brust. Ihre Beine zitterten so
stark, dass sie sich an den Tisch klammerte, von dem aus der
Shelnyr sie inzwischen mit leicht schräg gelegtem Kopf und vor
Neugier funkelnden Augen beobachtete.
Es war vorbei. Sie hatten es gescha t. Die Anspannung von
Monaten war von ihr gewichen, aber statt Erleichterung fühlte
Ynara nur eine dumpfe Leere in sich.
»Was ist mit dir?«, erkundigte sich Maneri.
Sie lächelte die ältere Frau traurig an. Ihr Erfolg bedeutete
zwar Ho nung, aber nicht für sie selbst und ihre Familien. Eine
Träne lief über Ynaras Wange. Trotz allem würden ihr Mann und
ihre Töchter sterben. Ihr ganzes Volk würde dem Asteroiden
erliegen. Nach dessen Einschlag würden Rauch und Staub den
Himmel für Jahrzehnte verdunkeln, die Temperaturen würden
fallen, sodass am Ende selbst jene, die diese Katastrophe über
lebten, an der Kälte und den neuen Lebensbedingungen
zugrunde gehen würden.
»Ich weiß nur zu gut, wie du dich fühlst.« Maneri nahm sie in
die Arme.
»Wieso?« Eine Frage, die sich Ynara in den letzten Monaten
wohl schon tausende Male gestellt hatte. »Haben wir die Göttin
durch unser Handeln erzürnt? Ich verstehe es nicht. Warum
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erscha t sie eine Welt, so schön und vielfältig, damit sie am
Ende von einem tosenden Feuersturm verschlungen wird?«
»Es ist nicht gerecht, nicht wahr? Das ist es nie.« Die ältere
Frau tätschelte ihr den Rücken. »Gedenke der Worte des Pries
ters. In seiner Vision hat er gesehen, dass sich die Welt selbst
heilen und eines Tages wieder erblühen wird, und wenn es so
weit ist, werden die Seelenwächter über den Neubeginn unseres
Volkes wachen.«
»Doch nichts davon werden wir miterleben.«
»Nein, alles, was von uns bleibt, werden Erinnerungen sein.
Aber sie werden denen helfen, die nach uns kommen.« Maneri
nahm Ynaras Gesicht in ihre Hände und küsste sie auf die Stirn.
»Ohne dich hätten wir das niemals gescha t. Vergiss das nicht.
Und jetzt geh heim zu deinem Mann und deinen Töchtern. Sie
warten auf dich. Um alles weitere werden wir uns kümmern!«
Sie wischte sich über die Wangen und nickte.
»Lebe wohl, Ynara.«
»Lebe wohl, Mutter.«
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Gegenwart

KAPITEL 1

PROJEKT TAIPAN

Sydney,
New South Wales

H

»

aben Sie was an den Ohren?«, schrie Richard Morgan ins
Telefon, die Stimme heiser vor Wut. »Ich habe Ihnen
gesagt, Sie sollen sie töten. Alle!« Auf seinem Gesicht, das
gewöhnlich so rund und farblos wie eine Qualle war, hatten sich
tiefrote Flecken gebildet. »Was? Nein, ich …«, verblü t
verstummte er. Wie konnte sein Gesprächspartner es nur wagen,
ihn zu unterbrechen? »Auch wenn es aus Ihrer Sicht die bedeu
tendste Entdeckung der Menschheitsgeschichte ist«, zischte er
einen Augenblick später in den Hörer, »aus meiner Sicht stellt sie
die größte Bedrohung seit dem Ebola Virus dar. Die Folgen eines
solchen Experiments wären nicht absehbar. Niemand nicht
einmal Sie weiß mit Sicherheit, womit wir es bei diesen Wie
auch immer man sie nennen möchte zu tun haben. Also machen
Sie gefälligst, was ich Ihnen sage!« Er fuhr sich mit einem
Taschentuch über die Stirn, auf der sein dünnes, angegrautes
Haar in schweißnassen Strähnen klebte. »So gefallen Sie mir
schon besser, Charles«, sagte er gleich darauf. »Melden Sie sich
bei mir, sobald Sie uns dieses Problem vom Hals gescha t
haben.« Er legte auf.
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Richard Morgan starrte auf seine Hände. Sie waren groß und
kräftig, wie die eines Mannes, der tagtäglich harte Arbeit mit
ihnen verrichtete. Dabei hatte er noch nie etwas anderes getan,
als hinter seinem Schreibtisch hervor Befehle zu erteilen. Seine
Geschäftspartner schätzten seinen festen Händedruck, mit dem
er Zuversicht und Aufrichtigkeit vermittelte. In Wahrheit waren
sie jedoch alle Raubtiere, die sich gegenseitig fraßen, sobald
einer auch nur ein winziges Anzeichen von Schwäche zeigte
und bisher hatte er sich immer für das gefährlichste gehalten.
Umso mehr entsetzte es ihn nun, wie stark seine Hände
zitterten.
Nichts war mehr von der Wut übrig, die Sekunden zuvor mit
heißer Flamme in seinen Eingeweiden gewütet hatte. Mit dem
Auﬂegen des Telefons war sie einem gänzlich anderen Gefühl
gewichen: nacktem Grauen. Wie ein Parasit fraß es sich durch
seine Eingeweide, beschwor Panik und eine Flut düsterer
Gedanken herauf, die ihn unter sich zu begraben drohte. Morgan
stöhnte auf, stemmte seinen massigen Körper aus dem zu
kleinen Bürosessel und stapfte zu der breiten Fensterfront, die
eine ganze Wand seines Büros einnahm, das im neunundzwan
zigsten Stock lag.
Selbst diese wenigen Schritte hatten ihn so sehr angestrengt,
dass er nun heftig schnaufte. Erneut wischte er sich den Schweiß
von der Stirn, während er mit starrem Blick auf Sydney hinaus
sah, das zu dieser Tageszeit in blendendes Sonnenlicht getaucht
war. Da war es: das berühmte Opernhaus. Direkt am Hafen
gelegen erinnerte es mit seinen weißen, segelförmigen Dach
schalen an ein in See stechendes Schi . Er liebte die Oper.
Gewöhnlich hatte bereits ihr Anblick eine beruhigende, gera
dezu heilsame Wirkung auf sein hitziges Gemüt. Aber nicht
heute.
Er schluckte. »Verdammt!«
Morgan schmetterte seine Faust gegen das Fenster. Dumpf
vibrierte das Sicherheitsglas. Diese Wissenschaftler waren alle
samt wie Kinder. Sie dachten niemals an die Konsequenzen. Wie
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hatte er nur so verrückt sein können, seine Zustimmung für
Projekt Taipan zu geben?
Die ganze Angelegenheit hatte sich zu einem unüberschau
baren Risiko entwickelt. Dabei hatten die Forschungen zu
Anfang vielversprechende Resultate geliefert. Alles hatte darauf
hingedeutet, dass sie auf dem besten Weg waren, ein Heilmittel
gegen Krebs zu entdecken. Bei Erfolg wäre Windar Biomed über
Nacht zum führenden Pharmakonzern im Bereich der Krebsfor
schung aufgestiegen. Doch am Ende war alles anders gekommen.
Die Experimente hatten zu einem Ergebnis geführt, das erschre
ckender war als jeder Albtraum. Es kam einer Kriegserklärung an
allem gleich, wofür die Menschheit stand und woran sie glaubte.
Nein, dachte er und ballte die Fäuste. Niemals dürfen Informa
tionen darüber an die Öﬀentlichkeit dringen. Es wäre das Aus für
Windar Biomed!
Auch er selbst würde seinen Hut nehmen müssen, schließlich
trug er als Aufsichtsratsvorsitzender die Verantwortung für alles.
Die negative Publicity würde den ohnehin schon angeschlagenen
Aktienkurs endgültig in den Keller treiben.
Morgan schnaubte, plötzlich war das Fenster mit vielen
kleinen rubinroten Tröpfchen besprenkelt. Fluchend zog er sein
Taschentuch hervor. Regte er sich zu sehr auf, bekam er Nasen
bluten
zu hoher Blutdruck. Er wankte zurück zu seinem
Schreibtisch und setzte sich. Was sollte er bloß mit Charles
machen? Letztlich konnte er ihm ebenso wenig trauen wie den
anderen Wissenschaftlern, die an Projekt Taipan mitgewirkt
hatten.
Es gab daher nur eine richtige Entscheidung: Sobald Charles
die Drecksarbeit erledigt hatte, musste er ebenfalls von der Bild
ﬂäche verschwinden.
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KAPITEL 2

LOST SOULS

Firewheel,
Queensland

E

s war heiß, viel zu heiß. Phil stoppte den Rasenmäher und
wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der
Stirn. Er war achtzehn, hatte das tie raune Haar seines Vaters
und die blaugrünen Augen seiner Mutter geerbt, die so
aufmerksam und neugierig in die Welt hinausblickten, als gäbe es
hinter jeder Straßenecke ein Wunder oder Abenteuer zu entde
cken. Wenn auch nicht gerade in einem Nest wie Firewheel, wo
sich Dingo und Ratte noch gute Nacht sagten.
Phil wünschte, er wäre woanders, nur nicht hier. Vielleicht
auf einem Trip durch Europa, wo er einen Abstecher nach Groß
britannien machen würde, um zu sehen, woher seine Vorfahren
stammten. Ein Segeltörn wäre natürlich auch nicht schlecht.
Einmal quer über alle sieben Weltmeere, das hätte doch was.
Stattdessen saß er in diesem Ka fest, in dem so selten etwas
passierte, dass die Langeweile wie ein aufgeblasener Hefeteig aus
allen Ritzen und Spalten der Stadt quoll und damit jede Ho
nung auf ein wenig Aufregung unter quälender Eintönigkeit
erstickte.
Entsprechend still ging es in der Nachbarschaft zu. Keine
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bellenden Hunde, keine vorbeifahrenden Autos. Die ganze
Straße mit ihren in staubigem Weiß gehaltenen Häusern wirkte
wie ausgestorben. Natürlich hatte das auch etwas mit der mörde
rischen Hitze zu tun, unter der das Land seit einigen Wochen
litt. Selbst hier, an der Grenze zu den Wet Tropics, zeigte der
Klimawandel bereits seine Auswirkungen. Die tropischen
Stürme ﬁelen diesen Sommer ungewöhnlich milde aus und
brachten nur wenig Regen mit sich, und damit auch keine
Abkühlung. Aber wenigstens hatte Phil Ferien. Für ein paar
Wochen war er den überhitzten, viel zu engen Klassenzimmern
an seiner Highschool entkommen.
Er seufzte und warf einen sehnsüchtigen Blick zum Haus.
Drinnen war es so viel angenehmer, im Kühlschrank wartete eine
eiskalte Cola auf ihn. Vermutlich war er der Einzige, der sich bei
diesen Temperaturen vor die Tür gewagt hatte. Jeder mit ein
bisschen Hirnschmalz hockte gerade vor einem Ventilator oder
der Klimaanlage. Aber seine Mutter hatte darauf bestanden, dass
er den Rasen mähte. Wie jeden zweiten Mittwoch im Monat. Sie
hatte strikte Regeln, weil sie befürchtete, er könnte sonst in alte
Gewohnheiten zurückfallen, sobald sie nachgiebig wurde.
Fluchend warf er den Rasenmäher wieder an, als er ein
warnendes Kribbeln im Nacken verspürte.
Was zum Teufel ...
Phil fuhr herum und entdeckte einen Jungen auf der anderen
Straßenseite, der zu ihm herüber sah. Er war schlank, vielleicht
einen halben Kopf größer als er selbst und hatte schwarzes,
lockiges Haar und dunkle Augen. Für einen Aborigine war seine
Haut sehr hell.
Phil runzelte die Stirn. »Kann ich dir helfen?«, rief er dem
anderen zu.
Der Junge mochte höchstens ein oder zwei Jahre älter sein als
er, trug abgewetzte Jeans und ein T Shirt auf dem Lost Souls
stand. Nun neigte er den Kopf zur Seite und ﬁxierte Phil mit
einem so ﬁnsteren Blick, dass sich diesem die Härchen auf den
Unterarmen aufstellten. Was ging denn hier ab? Unwillkürlich
fragte er sich, ob er dem Jungen womöglich etwas getan hatte,
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das ihm Grund für sein Verhalten gab, konnte sich aber nicht
daran erinnern, ihm jemals zuvor begegnet zu sein. Phil wollte
ihn gerade danach fragen, als er mit einem Mal Schritte hinter
sich vernahm.
Es war Sara Kingsley, die mit wehendem blondem Haar in die
Einfahrt bog. Sie war siebzehn und hatte das bezauberndste
Lächeln, das er je bei einem Mädchen gesehen hatte. Wenn sie
lachte, fühlte es sich an, als würde die Sonne aufgehen und ihn in
ihr warmes goldenes Licht tauchen. Schon seit einer Ewigkeit
war Phil rettungslos in Sara verliebt. Nur ahnte sie nichts davon
sicher war es besser so.
Im Gegensatz zu den Mädchen, mit denen er sonst ausging,
sah Sara nicht nur gut aus, sondern hatte auch Grips. Nach
ihrem Schulabschluss wollte sie studieren und danach wie ihr
Vater in die Forschung gehen. Sara stand eine glänzende Zukunft
bevor. Jemand wie er, der sich eine Zeit lang lieber mit dem
Knacken von Autoschlössern als komplizierten Matheaufgaben
beschäftigt hatte und im Grunde schon seit Jahren darauf ho te,
dass ihm das Schicksal endlich einmal einen Wink gab, was er
mit seiner Zukunft anfangen sollte, wäre doch nur ein Klotz an
ihrem Bein. Er presste die Lippen zusammen, schob den
Gedanken dann aber beiseite und winkte ihr zur Begrüßung zu.
Sara rief ihm etwas zu, doch wegen des Knatterns des alten
Rasenmähers verstand er sie nicht. Phil schaltete ihn aus. Sobald
sie so nahe war, dass ihn die Mittagssonne nicht länger blendete,
machte sich ein ﬂaues Gefühl in seinem Magen breit. Ihre kara
mellfarbenen Augen, die sonst von honiggelben Sprenkeln
durchzogen waren, wirkten heute so dunkel, als hätte ihr jemand
alle Freude und alles Glück ausgesaugt.
»Was ist los?«, fragte er erschrocken.
Sara blieb keuchend vor ihm stehen. »Er … er ist verschwun
den, Phil! Vielleicht … sogar tot! Ich …« Sie verstummte, rang
nach Atem und schüttelte hilﬂos den Kopf, während sich ihre
Augen mit Tränen füllten. »Die … die Polizei hält uns für
verrückt mich und Mum. Aber ich weiß, dass ihm etwas zuge
stoßen ist. Ich weiß es!«
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»Jetzt mal langsam«, sagte Phil und legte seine Hand auf ihren
Oberarm. »Wer ist verschwunden?«
»Mein Dad! Er ist doch am Montag zu diesem Kongress nach
Chicago geﬂogen. Gestern Nachmittag hätte er eigentlich in
seinem Hotel ankommen müssen. Er wollte sich danach sofort
bei uns melden, aber bis jetzt haben wir nichts von ihm gehört.«
Phil erinnerte sich daran, dass ihm Dr. Kingsley bei seinem
letzten Besuch von dem Kongress erzählt hatte. Wissenschaftler
aus aller Welt waren eingeladen worden, sich über die neusten
Erkenntnisse im Bereich des medizinischen Nutzens von natürli
chen Tier und Pﬂanzengiften auszutauschen.
»Habt ihr es schon auf seinem Handy probiert?«
»Gleich als Erstes. Und dabei haben wir herausgefunden, dass
er es gar nicht mitgenommen hat. Es steckte in der Jacke, die an
der Garderobe hing. Darum hat Mum heute Morgen auch gleich
seinen Chef angerufen, Mr Morgan, aber der hat auch nichts von
ihm gehört. Und das Hotel in Chicago hat sogar behauptet, dass
niemand auf den Namen Charles Kingsley ein Zimmer bei ihnen
reserviert habe.«
»Mhm, das muss gar nichts heißen. Vielleicht ist er ja in
einem anderen Hotel abgestiegen.«
»Mum hat die Polizei eingeschaltet«, redete Sara bereits
weiter, ohne auf Phils Einwand einzugehen. »Die überprüfen
jetzt, ob er überhaupt im Flugzeug saß.« Die Tränen liefen ihr
ungehindert über die Wangen.
Bei dem Anblick bildete sich ein Kloß in Phils Hals. »Hey,
hey, schon gut«, sagte er und zog sie behutsam in seine Arme.
»Bestimmt geht es deinem Vater gut. Vielleicht ist er bloß in den
falschen Flieger gestiegen.«
»Selbst wenn es so wäre, hätte er anrufen können. Dad muss
doch wissen, dass wir uns um ihn sorgen.« Sara vergrub das
Gesicht an seiner Schulter, während ihr Körper unter einem
heftigen Schluchzer erbebte. »Ich ... ich habe Angst, dass ihm
etwas passiert ist.«
»Was redest du da?« Sofort schob Phil sie ein Stück von sich
fort, um ihr besser ins Gesicht sehen zu können. »Wenn auf dem
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Weg zum Flughafen etwas passiert wäre, hätte sich längst das
Krankenhaus gemeldet. Und wenn es einen Flugzeugabsturz
gegeben hätte, wäre das in den Nachrichten gekommen. Ich bin
sicher, dass sich in Kürze alles zum Besten klären wird.«
»Ich nicht.« Sara wich seinem Blick aus.
Phil zog beide Brauen hoch. Diese Vehemenz in ihrer
Stimme überraschte ihn jetzt doch. »Gibt es da vielleicht etwas,
das du mir noch nicht erzählt hast?«
Sie biss sich auf die Unterlippe. »Du ... du erinnerst dich an
den Autounfall, den mein Dad vor zwei Wochen hatte?«
»Klar, wie könnte ich den vergessen? Der Wagen war Schrott.
Totalschaden. Dein Dad hatte wahnsinniges Glück, dass er mit
ein paar Prellungen davongekommen ist.«
»Was, wenn es gar kein Unfall war?«
Hatte er sich gerade verhört? »Was willst du damit sagen?«
Sara setzte zu einer Erklärung an, doch Phil hob warnend die
Hand. Er hatte plötzlich das Gefühl, der Vorgarten wäre nicht
der richtige Ort, um zu reden. »Gehen wir rein und unterhalten
uns dort weiter.«
Auf dem Weg ins Haus warf er einen Blick über die Schulter.
Die andere Straßenseite war jetzt leer, der fremde Junge
verschwunden. Er kratzte sich im Nacken. Heute war ein
verdammt merkwürdiger Tag!
Drinnen war es sehr viel angenehmer, kühl und weniger grell.
Tageslicht ﬁel durch die halb geschlossenen Jalousien und
überzog den Boden der Küche mit einem Muster aus hellen und
dunklen Streifen. Bis auf das gleichmäßige Summen der Decken
ventilatoren, die es in jedem Zimmer gab, war es still im Haus.
Um diese Zeit arbeitete Phils Mutter im Lamington’s, einem
gemütlichen Café im Herzen Firewheels, das aufgrund ihrer
geradezu magischen Backkünste über die Stadtgrenzen hinaus
bekannt war. Sie hatte es allein weitergeführt, nachdem sich
Phils Vater vor zehn Jahre abgesetzt hatte, weil er seiner Familie
überdrüssig geworden war. Seitdem hatten sie nie wieder etwas
von ihm gehört.
»Setz dich.« Phil wies auf einen der vier Stühle, die um den
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Küchentisch standen, und ging anschließend zum Kühlschrank,
um mit zwei eisgekühlten Dosen Cola zurückzukehren. »Trink
erst einmal was. Du musst ja halb verdurstet sein, wenn du die
ganze Strecke zu uns gelaufen bist.« Er wartete, bis Sara einen
tiefen Schluck genommen hatte, erst danach trank auch er
etwas. »Und jetzt will ich ganz genau wissen, was eigentlich los
ist.«
Sie sah ihn an und wieder weg. »Du wirst mich bloß für
verrückt halten, Phil.«
»Du wärst nicht wirklich hier, wenn du das von mir glauben
würdest. Außerdem kenne ich dich gut genug, um zu wissen, dass
du nichts sagst, ohne vorher gründlich darüber nachgedacht zu
haben.« Vor rund drei Jahren war Sara auf seine Schule gewech
selt, nachdem es ihre Familie aufgrund eines Forschungsprojekts
ihres Vaters nach Firewheel verschlagen hatte. Seitdem waren sie
beste Freunde. »Also: Was hast du damit gemeint, als du sagtest,
der Unfall war womöglich gar keiner.«
Sie zögerte, nickte dann aber. »Ich glaube, seine Vorfreude
auf diesen Kongress war nur gespielt. In den letzten Tagen war
er einfach nicht er selbst. Sobald er sich unbeobachtet fühlte,
starrte er düster vor sich hin. Oder er lief unruhig in seinem
Arbeitszimmer auf und ab und murmelte unverständliches Zeug
vor sich hin. Anfangs habe ich das auf seine Flugangst gescho
ben, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.« Sie stellte die
Cola vor sich auf den Tisch und starrte die Dose eine Weile
schweigend an. »Auch hat er Mum und mich angelogen.«
Phil hob eine Braue. »Dein Dad? Mr Ehrlich persönlich?«
»Ich kann es selbst kaum glauben. Aber als er letzten
Sommer behauptet hat, für ein Jahr nach Sydney zu müssen, um
das neue Krebsmedikament im Hauptlabor von Windar Biomed
weiteren Tests zu unterziehen, war das eine dicke, fette Lüge.«
»Du meinst das Zeug, das er aus Schlangengift gewinnt? Was
ist so ungewöhnlich daran, dass er es erst noch testen wollte,
bevor er es an Menschen ausprobiert?«
»Darum geht es gar nicht«, fuhr Sara ihn aufgebracht an.
Phil zuckte auf seiner Seite des Tisches leicht zurück. Solche
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Gefühlsausbrüche kannte er von Sara überhaupt nicht. »Worum
dann?«, fragte er sanft.
»Dass er dafür nicht nach Sydney gemusst hätte. Ich war
schon ein Dutzend Mal in seinem Labor hier in Firewheel. Es ist
eine der modernsten Forschungsanlagen in ganz Australien. Und
du weißt, ich kenne mich aus. Ich habe alle Bücher im Arbeits
zimmer meines Dads gelesen und will selbst mal Humangenetik
studieren.«
Sara hatte bereits ihr ganzes Leben durchgeplant. Nur für
einen Freund schien es darin keinen Platz zu geben. Phil unter
drückte einen Seufzer und sagte: »Wenn es eine so o ensicht
liche Lüge war, warum hast du ihn nie darauf angesprochen?«
»Weil …« Sara schloss die Augen, atmete tief ein und wieder
aus, und ö nete sie wieder. »Mum und Dad hatten letztes Jahr
ziemlichen Stress miteinander. Ständig hatte seine Arbeit vor
allem anderen Vorrang. Darum habe ich immer gedacht, es wäre
nur eine Ausrede, weil sie eine Auszeit voneinander brauchten.«
»Wie nett, dass ich auch mal davon erfahre.« Als er darau in
Saras betro ene Miene und das verdächtige Glitzern in ihren
Augen bemerkte, fügte er rasch hinzu: »Ach, was soll’s, wer redet
schon gerne über seine Eltern?« Anschließend schickte er sein
berühmtes Lächeln hinterher, von dem er wusste, dass es
Mädchenherzen höher schlagen ließ. Auch wenn Sara die meiste
Zeit über immun dagegen zu sein schien, hellte sich ihre Miene
zumindest ein wenig auf. »Erzähl bitte weiter!«
Sie räusperte sich. »Jedenfalls denke ich inzwischen anders
darüber. Meine Eltern lieben sich. Ich weiß das. Mum macht
sich schreckliche Sorgen um ihn. Warum auch immer er im
letzten Jahr weggegangen ist, es hatte nichts mit ihren
Problemen zu tun. Weshalb also diese Lüge?« Sie ließ den Kopf
sinken und vergrub die Hände in ihrem Haar. »Das letzte Jahr
hat ihn verändert, Phil, und ich bin überzeugt, dass sein
Verschwinden damit zusammenhängt.«
»Ich verstehe dich ja. Aber es ist gerade einmal einen Tag her.
Vielleicht ist deinem Dad gestern bloß was dazwischenge
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kommen und er wird sich noch heute im Laufe des Nachmittags
bei euch melden. Ich würde erst einmal in Ruhe abwarten.«
Sara funkelte ihn an. »Das sagst du bloß, weil es nicht dein
Dad ist!«
Das saß. Auch wenn Phil ihre Sorge nur zu gut verstehen
konnte, hatte ihr Vorwurf ihn getro en. Im Laufe der letzten
Jahre war Dr. Kingsley so etwas wie ein Ersatzvater für ihn
geworden. »Das ist nicht fair, Sara. Du weißt genau, wie sehr ich
deinen Dad mag.«
»Tut mir leid.« Schuldbewusst senkte sie den Blick.
Phil stand auf, ging um den Tisch herum und setzte sich
neben sie. Nun nahm er ihre Hand in seine. »Dein Dad ist ein
Mann, der gut auf sich selbst aufpassen kann. Ich bin sicher, dass
er in Ordnung ist.« Er glaubte das wirklich. Zumindest wo te er
daran glauben.
»Ich weiß, du meinst es nur gut. Versuch das Ganze jedoch
mal aus meiner Perspektive zu sehen. In den letzten drei Jahren
hat mein Dad mehr Zeit im Labor als mit Mum und mir
verbracht. Dann erklärte er uns letzten Sommer, dass er für ein
Jahr nach Sydney muss. Wir durften ihn kein einziges Mal besu
chen, weil er angeblich keine Zeit für uns hatte. Und dann steht
er vor zwei Monaten überraschend vor unserer Tür und meint,
dass sein Projekt ein Fehlschlag war und Mr Morgan die Finan
zierung seiner Forschungen eingestellt hat. Findest du das nicht
merkwürdig? Wenigstens ein bisschen?«
Wenn sie es so formulierte, klang es schon seltsam. Phil stieß
seine Coladose, die er vor sich auf den Tisch abgestellt hatte,
nachdenklich mit den Fingerspitzen an.
»Da ist schon was dran, und dein Dad sah in letzter Zeit echt
fertig aus. Vielleicht steckt ja wirklich mehr dahinter, als er dir
und deiner Mum erzählt hat.«
»Sag ich doch!« Sara sah ihn so hilﬂos an, dass es Phil die
Kehle zuschnürte. In diesem Moment hätte er wirklich alles
dafür gegeben, um ihren Dad mit einem Fingerschnippen
zurückbringen zu können. Er zögerte kurz, bevor er die Hand
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ausstreckte, um mit dem Daumen eine Träne von ihrer Wange
zu wichen. »Das wird schon wieder, ganz bestimmt.«
»Wirklich?«, schniefte sie. »Nur was hat es dann mit seinem
angeblichen Autounfall auf sich?«
»Warum erzählst du mir nicht einfach, warum du glaubst,
dass mehr dahinter steckt?«
»Da gibt es nicht viel zu erzählen. Es ist nur ein Gefühl,
Phil. Irgendwie würde es zu der ganzen Situation passen.« Sie
seufzte und strich sich eine honigblonde Strähne aus dem
Gesicht. »Weißt du, es gibt einfach so viele unbeantwortete
Fragen: Warum durften wir ihn nie in Sydney besuchen? Warum
redet er nicht über den Grund für die Einstellung seines
Projekts? Und warum schickt Mr Morgan Dad auf diesen
Kongress, obwohl er offiziell von seinem Posten freigestellt
wurde?«
Phil sah ihr in die Augen. In diesem Licht wirkten sie fast
schwarz vor Kummer und unterdrücktem Zorn. »Auch ich kenne
die Antworten nicht, aber es muss sich nicht automatisch etwas
Schlimmes dahinter verbergen. Und vielleicht hat sein Boss
einfach nur beschlossen, ihm eine zweite Chance zu geben?« Er
hatte sie mit diesen Worten nur trösten wollen, bewirkte jedoch
das genaue Gegenteil.
»Das ist ein riesiger Konzern, Phil«, fuhr sie ihn an. »Da gibt
es Aktionäre und die Presse, die sich wie die Geier auf jeden
Fehltritt stürzen. Die können ihre Meinung nicht nach Lust und
Laune ändern, okay?«
Phil hob abwehrend die Hände. »Hey, ganz ruhig, ich
versuche hier nur, zu helfen!«
Sara sackte in sich zusammen. »Tut mir leid, ich habe bloß so
schreckliche Angst um ihn.«
»Sag mir einfach, was ich tun kann.«
»Ich will es bloß verstehen, weißt du? Dad war immer ein
Workaholic. Aber nach der Einstellung seines Projekts verließ er
kaum mehr das Haus. Er saß nur noch rum und machte gar
nichts mehr, trotzdem haben sie ihn bei Windar Biomed
weiterhin bezahlt. Und dann wird er aus heiterem Himmel zu
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dieser Konferenz geschickt.« Sara starrte ihn an. »Das stinkt
doch zum Himmel!«
Phil lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Allmählich glaubte
er, zu verstehen, warum Sara ihn aufgesucht hatte. Es ging ihr
um viel mehr als bloßen Zuspruch und Trost.
»Das sind ziemlich viele Gedanken, die du dir gemacht hast.
Und das sicher nicht erst seit gestern.« Er hob eine Braue.
»Warum bist du wirklich hier?« Ihre Mundwinkel zuckten. Er
musste einen Nerv getro en haben. »Du glaubst nicht, dass dein
Dad verschwunden ist, nicht wahr? Du denkst, er ist in Gefahr
und hat sich deshalb abgesetzt. Und du willst, dass ich dir helfe,
ihn zu ﬁnden!«
»Du hast zu viele Thriller gesehen!« Sara wandte den Blick
zur Seite und presste die Lippen so fest zusammen, dass sie zu
einem dünnen, blutleeren Strich in ihrem sorgenvoll gezeich
neten Gesicht wurden.
»Dann sag mir, dass ich mich irre.«
Sara sagte gar nichts. Sie schwieg und starrte ins Leere.
»Wirklich?« Er seufzte. »Das führt doch zu nichts.«
Ihr Kopf ruckte zu ihm herum. »Na, schön, du hast recht.
Und jetzt hälst du mich sicher für genauso verrückt wie Mum.«
Sie klang frustriert.
»Kennst du mich wirklich so wenig? Ich werde immer auf
deiner Seite sein, Sara. Ich halte dich auch nicht für verrückt,
kein bisschen, nur für ein wenig voreilig. Warum lassen wir nicht
erst einmal die Polizei ihre Arbeit machen?«
Sara sprang so plötzlich auf, dass ihr Stuhl polternd zu Boden
ging. »Ich sollte jetzt besser gehen!«
Phil erhob sich ebenfalls und stellte den Stuhl wieder auf. Es
schmerzte ihn, sie so verzweifelt zu sehen. Er hielt es jedoch für
einen Fehler, die Sache zu überstürzen.
»Lass uns wenigstens abwarten, ob sich dein Dad sich noch
meldet. Und wenn nicht, werde ich ohne Wenn und Aber für
dich da sein. Egal was du vorhast. Was sagst du?«
Sie sah ihn an, nickte und senkte den Blick zu Boden. »Ich
sollte jetzt gehen.« Damit stürmte sie aus dem Haus.
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Phil blickte ihr mit Bauchschmerzen hinterher. Er hatte das
Gefühl, Sara im Stich gelassen zu haben. Er konnte ihre Reak
tion verstehen. Sie liebte und bewunderte ihren Vater. Er war
einfach alles für sie. Vermutlich verhielt sie sich deshalb so.
Gewöhnlich war sie ein sehr besonnener Mensch, der sich
weniger von Wut als von ihrer Vernunft leiten ließ. Nach wie vor
hielt er es für das Beste, erst einmal abzuwarten. Noch stand
nicht fest, ob ihr Vater wirklich verschwunden war. Und unter
anderen Umständen würde Sara das sicher genauso sehen.
Seufzend machte Phil sich auf den Weg nach draußen. Vor
nicht ganz einer halben Stunde hatte er sich gewünscht, es
würde endlich einmal etwas in diesem Ka passieren. Dass
davon einer seiner Freunde betro en sein könnte
oder in
diesem speziellen Fall Saras Dad
war jedoch ganz und gar
nicht, woran er dabei gedacht hatte.
Er stöhnte, als er hinaus ins Freie trat. Nach der kurzen
Unterbrechung schien die Sonne mit doppelter Intensität auf ihn
herabzubrennen. Er warf den Rasenmäher an. Die Arbeit würde
er dennoch erledigen, auch wenn er sie für sinnlos hielt. Die
Temperaturen der letzten Wochen hatten den Vorgarten in eine
öde Steppenlandschaft verwandelt. Aber auf einen Streit mit
seiner Mutter hatte er auch keine Lust. Sonst könnte er Football
heute Abend vergessen, dabei spielten die Brisbane Lions.
Dr. Kingsley war ebenfalls ein großer Fan der Lions. Phil
mochte ihn aber nicht nur deshalb. Er war den Großteil seiner
Kindheit ohne Vater aufgewachsen, und Saras Dad gehörte zu
der Sorte Mensch, dem man einmal in die Augen sah und sofort
das Gefühl hatte, ihm vertrauen zu können. Zudem hatte er stets
ein o enes Ohr, wenn Phil jemandem zum Reden brauchte.
Er blieb stehen.
Und wenn ihm doch etwas zugestoßen war? Aber irgendwie
konnte er das nicht recht glauben. Dr. Kingsley war nun mal kein
zerstreuter, weißhaariger Wissenschaftler, sondern jemand, der
für seine Träume eintrat. Auch wenn er in den letzten beiden
Monaten einen Durchhänger gehabt hatte, war er tief drinnen
immer noch der gleiche Mann, der einmal zu Phil gesagt hatte:
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»Die Wahrheit verbirgt sich nicht in einem Reagenzglas. Sie
ist draußen in der Welt und wartet darauf, von uns entdeckt zu
werden.«
So jemand gab nicht einfach auf. So jemand kämpfte, für
sich, für seine Träume und für seine Familie.

25

KAPITEL 3

VERSCHWÖRUNG UND MORD

Firewheel,
Queensland

E

twas stimmte nicht.
Der Wald war anders als sonst. Er roch wilder und
urtümlicher, die Bäume wirkten größer und die Luft war
feuchter und wärmer, als sie sein sollte. Phil wischte sich die
Hände an seiner Hose ab und blickte sich besorgt um. Er fühlte
eine Präsenz jemand beobachtete ihn aus den Schatten des
Unterholzes heraus.
»Zeig dich!«, rief er.
Doch um ihn herum blieb alles ruhig. Selbst die Vögel waren
mit einem Mal verstummt. Er reckte das Kinn vor, drehte sich
um und marschierte weiter. Der Boden war weich und federnd,
bedeckt von einer dicken Schicht aus Humus. Bei jedem Schritt
kribbelte es warnend in seinem Nacken. Er versuchte, es zu igno
rieren, um nicht ängstlich zu wirken, merkte aber schon bald,
dass er immer schneller wurde. Er schlug ein paar Äste beiseite,
die ihm im Weg waren, übersah jedoch ein Erdloch und stol
perte. Hätte er nicht im letzten Moment einen Strang aus Luft
wurzeln zu packen bekommen, wäre er wohl zu Boden gegangen.
Er ﬂuchte.
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Da knackte es links von ihm im Unterholz.
Phil fuhr herum und starrte in das Zwielicht unter den tief
hängenden Ästen der Baumriesen. Sein Herz raste.
»Wer ... wer ist da?«
Sein Atem ging inzwischen stoßweise und sein Shirt,
schweißnass, klebte ihm wie eine zweite Haut am Körper.
Wieder erhielt er keine Antwort.
Phil hastete weiter. Bald darauf stieß er auf ein Meer aus
dichten, hohen Farnen. Die Pﬂanzen überragten ihn um gut
einen Meter. Alles Mögliche mochte sich zwischen ihnen verber
gen. Er zögerte, sah noch einmal zurück.
Was war das?
Die Schatten unter den Bäumen schienen sich hinter ihm
verdichtet zu haben und drängten nun auf ihn zu. Ohne weiter
nachzudenken, stürzte er sich in das Dickicht aus Farnen, die
Arme erhoben, um sein Gesicht vor den starren Wedeln zu
schützen. Doch es dauerte nicht lange, bis er Schritte hinter sich
vernahm. Viele Schritte.
Shit. Shit. Shit!
Er lief schneller, stolperte ein weiteres Mal, ﬁng sich zum
Glück jedoch wieder. Nun sah er auf und erstarrte. Die Farne
waren verschwunden, ebenso seine Verfolger. Stattdessen fand er
sich auf einer kleinen Lichtung wieder. Nur wie war er hierherge
kommen? Und warum war es auf einmal Nacht?
Phil musterte die Bäume am Rande der Lichtung. Kolonien
lumineszierender Pilze sprossen zwischen ihren knorrigen
Wurzeln, durch das Geäst hoch über ihm trieben Wolken aus
leuchtenden Sporen. Im ersten Moment glaubte er, in James
Camerons Film Avatar gelandet zu sein. Er schüttelte den Kopf.
Was ging hier vor sich?
»Erst einmal durchatmen«, sagte er sich, wischte sich
anschließend den Schweiß von der Stirn und hielt auf die Pilze
zu, um sie neugierig in Augenschein zu nehmen. Noch während
er die Lichtung überquerte, nahm er aus dem Augenwinkel eine
Bewegung wahr. Er blieb stehen. Tief im Wald konnte er im
Schein der Sporen eine Gruppe von Gestalten ausmachen, die
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dort zwischen den Bäumen wanderte. Für Menschen waren sie
jedoch eindeutig zu groß und ihre Haut schimmerte silbern.
»Du hast deinen Weg hierher also gefunden«, sagte jemand.
Phil zuckte zusammen. Ganz in seiner Nähe lehnte an einem
Baum der schwarzgelockte Junge, der ihn erst vor kurzem von
der anderen Straßenseite aus beobachtet hatte. Er war barfuß,
trug Jeans und das T Shirt mit dem Aufdruck Lost Souls. Sein
Blick wirkte nicht mehr ganz so feindselig, aber auch nicht unbe
dingt freundlich.
»Wo bin ich? Was machst du hier?«
Der Junge verschränkte die Arme vor der Brust. »Die Kal’Y
narii sagen, du seist der Schlüssel.«
»Schlüssel?«
»Ja, ich weiß, ich kann es selbst nicht glauben.« Er stieß sich
von dem Baum ab und kam näher.
Phil beäugte ihn argwöhnisch. »Wer sind diese Kal’Ynarii?«
Der Junge blieb stehen. »Frag sie selbst!«
Etwas Kaltes streifte seinen Nacken, begleitet von einem
weichen Zischeln dicht an seinem Ohr ...

Phil riss die Augen auf. Er war daheim, in seinem Bett. Tages
licht ﬁel durch die Jalousie vor seinem Fenster, während auf dem
kleinen Nachttischchen der Wecker quäkte, der ihn gerade noch
rechtzeitig aus dieser eigentümlichen Szenerie gerissen hatte.
Erleichtert stieß er die Luft aus, schaltete den Alarm ab. Er
setzte sich auf und fuhr sich mit den Händen durch das Gesicht.
Was ist nur los mit mir?
Er hatte sonst nie Albträume.
Obwohl ... war es wirklich ein Albtraum gewesen?
Auf jeden Fall hatte es sich ziemlich real angefühlt, realer als
es eigentlich hätte möglich sein dürfen. Kopfschüttelnd rutschte
er zum Rand des Bettes, zog sein durchgeschwitztes T Shirt aus
und machte sich auf den Weg ins Bad. Im ersten Moment zuckte
er zusammen, als ihn das eiskalte Wasser aus dem Duschkopf
traf, aber dafür war er jetzt hellwach.
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Als er wenige Minuten später die Küche betrat, fand er eine
Nachricht seiner Mutter auf dem Tisch. Eine Liste der heutigen
Erledigungen. Phil warf einen Blick darauf und verdrehte die
Augen. Warum hatte er seiner Mutter bloß versprochen, ihr in
den Ferien zur Hand zu gehen? Er seufzte. Der Grund war
einfach: Seit Jahren gab sie alles, um sie beide durchzufüttern. Es
war noch nicht mal zehn Uhr und sie war schon im Lamington’s.
Zwar ö nete das Café erst zur Mittagszeit, aber irgendwer
musste schließlich die ganzen Kuchen und Naschereien backen,
für die es so berühmt war.
Nach ein paar Frühstückswa eln, die er sich im Toaster
aufgewärmt hatte, stieg Phil in den Keller hinab, der von über
dreißig Terrarien taghell erleuchtet wurde. Auf einem Tisch
lagen ein Paar bissfester Lederhandschuhe und eine armlange
Pinzette bereit. In einer Plastikschüssel, die daneben stand,
warteten die aufgetauten Körper toter Mäuse und Ratten darauf,
an Phils kaltblütige Mitbewohner verfüttert zu werden. Dazu
zählten mehrere heimische Arten sowie Königspythons, Regen
bogenboas und sein ganzer Stolz eine Südliche Madagaskar
boa, die er in einem großzügigen, fast drei Meter langen
Terrarium hielt, das er mithilfe seines besten Freundes Mouse
unter der Kellertreppe eingebaut hatte.
Schon immer war Phil von Schlangen fasziniert gewesen.
Als Vierjähriger hätte er beinahe eine tödliche Begegnung mit
einem Küstentaipan gehabt, weil er das Tier für einen interes
santen Spielkameraden gehalten hatte. Zum Leidwesen seiner
Mutter hatte er diese Leidenschaft bis heute nicht abgelegt.
Richtig aufgeblüht war sein Hobby allerdings erst mit der
Ankunft von Saras Familie in Firewheel. Was daran lag, dass
Dr. Kingsley die meisten Schlangen, denen er das Gift für
seine Forschungen entnahm, selbst bei seinen Streifzügen
durch die grünen Weiten der Wet Tropics oder im unwirtli
chen Outback fing. Auf einigen dieser Reisen hatte Phil ihn
sogar begleiten dürfen. Wahnsinnsabenteuer waren das gewe
sen. Bis auf das eine Mal, als sie ihren gesamten Proviant
verloren hatten. Saras Dad hatte dennoch bewiesen, dass er
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viel mehr vom Überleben in der Wildnis verstand, als Phil ihm
zugetraut hätte.
Ob Sara noch wütend auf ihn war?
Seit sie gestern überstürzt aus dem Haus geﬂohen war, hatte
er nichts mehr von ihr gehört. Sie hatte bisher nicht einmal auf
die drei SMS geantwortet, in denen er sich nach Neuigkeiten zu
ihrem Dad erkundigt hatte. Nun gut, dann würde er sich die
Antworten später eben persönlich bei ihr abholen.
Tatsächlich hatte er in der vergangenen Nacht noch lange
wach gelegen und über ihre Worte nachgedacht. Mit einer Sache
hatte sie recht: Ihr Vater verhielt sich seit seiner Rückkehr aus
Sydney anders falls er wirklich dort gewesen war, was Sara ja in
Frage stellte. Er wirkte seitdem nachdenklicher und verschlosse
ner. Und da war noch etwas, an das Phil bis gestern Abend nicht
mehr gedacht hatte. Es lag bereits ein paar Wochen zurück. Er
hatte eigentlich Sara besuchen wollen und war dabei in ihren
Vater hineingelaufen, der trotz der frühen Stunde schon mit
einer angebrochenen Weinﬂasche im Haus unterwegs gewesen
war.
»Wen haben wir denn da«, hatte er Phil mit einem melancho
lischen Lächeln begrüßt. »Schön, dich mal wieder zu sehen,
Junge!«
Phil hatte den Gruß erwidert, worau in Dr. Kingsley ihm
unbeholfen die Wange getätschelt und gemeint hatte: »Ach,
wenn du nur gesehen hättest, was ich gesehen habe. Es hätte dir
gefallen.« Dann war seine Stimmung plötzlich gekippt. Er hatte
Phil am Arm gepackt und ihn ganz nah zu sich herangezogen.
»Pass auf Sara auf! Versprich es mir, Junge!« Und Phil hatte es
ihm verwirrt und überrascht versprochen.
Zu diesem Zeitpunkt hatte er den Worten von Saras Dad
keine große Bedeutung beigemessen und sie auf seinen angetrun
kenen Zustand zurückgeführt. Doch was, wenn er schon damals
geahnt hatte, dass er schon bald nicht mehr für seine Tochter da
sein könnte? In dem Fall mochte mehr an Saras Worten dran
sein, als sich Phil zunächst hatte eingestehen wollen.
Er gri sich die Lederhandschuhe vom Tisch, streifte sie
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über und wandte sich einem mit Ästen und Schlingpﬂanzen
dekorierten Terrarium zu. Eine kleine, künstliche Dschungel
welt. Kaum hatte er hineingegri en, stieß ein tiefgrüner Schlan
genkopf aus dem Blätterdickicht, um seine spitzen Zähne in die
vermeintliche Beute zu stoßen.
»Na, meine Süße, haben wir langsam wieder Hunger?« Phil
versuchte, sich daran zu erinnern, wann er die Hundskop oa
zuletzt gefüttert hatte. Es musste gut vier Wochen her sein. Er
würde ihr später eine der Ratten geben. Doch zunächst suchte er
das Terrarium nach Kotresten ab, anschließend erhöhte er die
Luftfeuchtigkeit mithilfe einer Blumenspritze. Ein Film feiner
Tröpfchen legte sich über Pﬂanzen und Äste, ein Hauch des
würzigen Geruchs von feuchter Erde, wie man ihn sonst nur von
Waldspaziergängen kannte, stieg ihm in die Nase.
Phil schloss das Terrarium wieder, rührte sich jedoch nicht
von der Stelle, sondern versank erneut in Gedanken. Als es Sara
und ihre Familie vor gut drei Jahren in dieses Ka verschlagen
hatte, war es das Aufregendste gewesen, was in Firewheel seit
langer Zeit geschehen war. Damals war Dr. Kingsley von Windar
Biomed mit dem Au au und der Leitung eines neuen pharma
zeutischen Forschungslabors in der Stadt betraut worden. Dass
es überhaupt dazu gekommen war, hatte Firewheel seiner
geographischen Lage zu verdanken. Die Wet Tropics, die direkt
vor der Haustür lagen, gehörten zu den artenreichsten Regen
waldgebieten Australiens. Nirgendwo sonst gab es mehr giftige
Spinnen und Schlangen.
Phil war hellauf begeistert gewesen, als Sara ihm damals vom
Job ihres Dads erzählt hatte, und hatte sie förmlich angebettelt,
dass sie ihn ihrem Vater vorstellte. Seitdem hatte ihm Dr.
Kingsley gelegentlich schon mal von seinen Expeditionen die ein
oder andere Schlange mitgebracht. Allerdings nur solche, die
ungefährlich waren. Phil hatte ihm sogar hoch und heilig
versprechen müssen, sich von den Giftigen fernzuhalten.
Bei diesem Gedanken überﬁel ihn das schlechte Gewissen.
Ganz automatisch huschte sein Blick zu dem Inkubator, einem
Brutapparat für Schlangeneier, der wie ein kleiner Partykühl
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schrank mit Sichtfenster aussah und in der dunkelsten Ecke des
Kellers stand, wo ihn niemand beachtete. Darin befand sich das
Gelege einer Braunschlange, die zweitgiftigste Schlange der
Welt, über das Phil während eines Motorradausﬂugs ins Hinter
land gestolpert war.
»Hier steckst du also.«
Phil wirbelte herum.
Sara stand auf der Kellertreppe, die Hände in die Seiten
gestemmt. »Ich muss mit dir reden.«
»Wie bist du reingekommen?«
»Ich hab geklopft, du hast aber nicht reagiert. Also hab ich
mir den Ersatzschlüssel geholt, den ihr immer noch hinterm
Haus unter dem Blumentopf mit dem vertrockneten Rosen
busch verwahrt.« Sie musterte ihn vorwurfsvoll. »Ich habe dir
schon hundertmal gesagt, dass es kein gutes Versteck ist.«
»Ich weiß.« Wenigstens schien sie nicht mehr sauer auf ihn zu
sein. Er musterte sie angespannt. »Gibt es was Neues von deinem
Dad?«
Sara schüttelte den Kopf.
»Gar nichts? Was ist mit der Polizei?« Er zog sich die Hand
schuhe aus und warf sie zurück auf den Tisch.
»Hüllt sich in Schweigen. Ich glaube, die wissen was, wollen
aber nichts sagen.«
»Mhm, wie kommst du darauf?«
Sara wich seinem Blick aus. »Nur so ein Gefühl.«
Zweifelsohne steckte mehr als nur ein Gefühl dahinter. Phil
wollte sie jedoch nicht drängen, weil er fürchtete, sie könnte sich
sonst wieder verschließen. »Wie kann ich dir helfen?«
Sara zog einen zerknitterten Zettel aus der Tasche ihrer
Jeans. »Lies das!«
Phil faltete ihn auseinander. Es handelte sich um einen
Computerausdruck. Darauf standen die Namen von sechs Perso
nen. Keinen davon kannte er.
»Wer sind diese Leute?«
»Die Liste stammt von meinem Dad. Ich habe mich ein
wenig in seinem Arbeitszimmer umgesehen.«
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»Du meinst, du hast herumgeschnü elt.« Phil grinste, wurde
jedoch gleich wieder ernst. »Und weiter?«
»Bei den Personen handelt es sich um die Wissenschaftler,
mit denen Dad bei seinem letzten Projekt zusammengearbeitet
hat. Zwei von ihnen kenne ich persönlich.«
Ein ungutes Gefühl beschlich Phil. »Und warum sind ihre
Namen durchgestrichen?«
»Weil diese Männer und Frauen alle tot sind.«
Phils Mund war mit einem Mal staubtrocken. »Sicher?«
»Du kannst es selbst im Internet nachprüfen. Auf diese
Weise habe auch ich es herausgefunden.« Sie starrte ihn an, die
Augen dunkel vor Schmerz, weil sie in diesem Moment zweifels
ohne an ihren Vater dachte. Phil machte einen Schritt auf Sara
zu, blieb dann aber wieder stehen, als sie weitersprach. »Jeder
von ihnen ist innerhalb der letzten acht Wochen verstorben.
Vier von ihnen hatten Autounfälle. Einer ist mit seinem Segel
boot gekentert und dabei ertrunken, der Sechste hat angeblich
Selbstmord begangen. Und jetzt sag mir noch einmal, dass ich
keinen Grund habe, mich um meinen Dad zu sorgen.« Ihr Unter
kiefer bebte.
»Es tut mir leid, Sara. Ich hatte ja keine Ahnung.«
»Woher solltest du auch?« Sie rannte die letzten Stufen
hinunter und warf sich an seine Brust. »Oh, Phil, was sollen wir
jetzt nur machen?«
Er legte die Arme um sie und strich ihr beruhigend über den
Rücken. »Womit wir schon gestern hätten anfangen sollen:
herauszuﬁnden, was hier vor sich geht!«
Sara löste sich von ihm, rieb sich die Augen. »Was hast du
vor?«
Er warf einen nachdenklichen Blick auf den Zettel. »Es kann
kein Zufall sein, dass alle diese Menschen innerhalb so kurzer
Zeit gestorben sind. Und dein Dad hätte diese Liste niemals
angelegt, wäre er davon nicht ebenfalls überzeugt gewesen.«
»Wohl wahr.« Sara machte einen schwankenden Schritt zur
Seite und stützte sich dann auf dem Tisch ab, auf dem die Fütte
rungsutensilien für die Schlangen bereitlagen. »Mum weiß von
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alldem nichts und so soll es auch bleiben«, erklärte sie mit
brüchiger Stimme. »Versprich mir das, Phil!«
»Natürlich.«
Sie schenkte ihm einen dankbaren Blick.
»Aber meinst du nicht, dass sie es ohnehin erfahren wird,
wenn wir mit dieser Liste zur Polizei gehen?«
Saras Miene verhärtete sich. »Das können wir nicht!«
Phil runzelte die Stirn. »Warum nicht?«
»Weil mein Dad es selbst getan hätte, wenn es etwas bringen
würde.«
Es war ein nachvollziehbares, aber dennoch schwaches Argu
ment, weshalb sich mehr hinter ihren Worten verbergen musste.
»Vorhin meintest du, die Polizei würde euch etwas
verschweigen.«
Sie biss sich auf die Unterlippe. »So kommt es mir vor.«
»Dafür muss es doch einen Grund geben.«
Sara zögerte. »Na ja, als Mum die Vermisstenanzeige aufge
geben hat, sind sofort zwei Beamte zu uns rausgekommen, um
alles aufzunehmen. Sie haben viele Fragen gestellt und sich zum
Schluss noch mal in Dads Arbeitszimmer umgesehen. Und das
war irgendwie merkwürdig.«
»Was war daran merkwürdig?«
»Sie sind nur einmal kurz durchmarschiert, ohne richtig
hinzusehen, als würde es sie gar nicht wirklich interessieren.
Oder als wüssten sie längst über alles Bescheid.«
»Das wäre doch möglich«, sagte Phil. »Vielleicht sind sie
wegen der gehäuften Unfä e bei Mitarbeitern von Windar
Biomed ebenfalls misstrauisch geworden und ermitteln längst.
Nur eben verdeckt, um den oder die Verantwortlichen nicht
vorzuwarnen. Das würde auch erklären, warum du das Gefühl
hattest, sie würden euch etwas verschweigen.«
Aber dann kam ihm noch ein anderer Gedanke, bei dem ihm
abwechselnd heiß und kalt wurde. Was wenn die Beamten mit
dem Pharmakonzern unter einer Decke steckten? Windar
Biomed war kein kleiner Fisch. Bestimmt verfügten sie über jede
Menge Geld und Einﬂuss.
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Oh, verdammt!
»Du hast recht, wir sollten diese Liste erst einmal für uns
behalten«, sagte Phil.
Sara, die erraten zu haben schien, was gerade in ihm vorging,
schniefte leise. »Und wenn mein Dad schon längst tot ist?«
Phil schüttelte den Kopf. »Das glaube ich nicht.«
»Das sagst du bloß …«
»Das sage ich, weil ich es weiß«, unterbrach er sie. »Wenn wir
recht haben, hat sich jemand große Mühe gegeben, den Tod der
Menschen auf dieser Liste als Unfälle oder Selbstmorde zu
tarnen. So jemand will Aufmerksamkeit unter allen Umständen
vermeiden. Das spurlose Verschwinden eines Wissenschaftlers
passt da überhaupt nicht ins Bild. So etwas wirft immer Fragen
auf und genau das wollen solche Leute unter allen Umständen
vermeiden.«
Sara nickte. »Wenn ihm nichts zugestoßen ist ...«
»Kann er eigentlich nur abgetaucht sein«, führte Phil ihren
Satz zu Ende. »Wenn wir davon ausgehen, dass der Autounfall
deines Dads in Wirklichkeit ein Anschlag auf sein Leben war,
könnte er die Einladung zu diesem Kongress als Chance gesehen
haben, sich abzusetzen. So konnte er seine Sachen packen, ohne
euer Misstrauen zu wecken. Ursprünglich könnte diese Einla
dung ebenfalls als Falle für ihn gedacht gewesen sein.«
»Nur warum hat er uns nicht mitgenommen oder wenigstens
eingeweiht? Mum ist ganz krank vor Sorge um ihn. Das musste
ihm doch klar sein.«
»Hätte er euch mitgenommen oder etwas gesagt, hätte euch
das bloß in Gefahr gebracht. Jetzt, da er verschwunden ist und
ihr die Polizei eingeschaltet habt, kann keiner etwas gegen euch
unternehmen, ohne den Argwohn der Behörden zu wecken. Es
müssen ja nicht gleich alle Polizisten korrupt sein. So seid
wenigstens ihr sicher, und ganz bestimmt war genau das der Plan
deines Dads!«
Sara stieß hörbar den Atem aus. »Ich ho e, du hast recht. Auf
jeden Fall muss die ganze Sache irgendwie mit seinen
Forschungen zusammenhängen. Bestimmt steckt sein Chef
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hinter allem. Ich konnte diesen Richard Morgan noch nie leiden,
er ist so ein arroganter Arsch!«
Sara war niemand, der einen anderen Menschen vorschnell
verurteilte. Wenn sie diesen Morgan nicht ausstehen konnte,
musste es triftige Gründe dafür geben.
»Ich muss dir noch was erzählen«, sagte sie gleich darauf.
»Bevor ich zu Dir gekommen bin, habe ich mit Dr. Browns Frau
telefoniert. Sie und ihr Mann haben in Sydney gelebt.«
»Dem Dr. Brown von der Liste?«
»Ja, er war einer von den beiden Wissenschaftlern, die ich
persönlich gekannt habe.« Ein Schatten huschte über ihr
Gesicht. »Weißt du, was sie mir erzählt hat?«
»Was?«
»Mein Dad wechselte doch für ein Jahr ins Hauptlabor von
Windar Biomed, um dort seine Forschungen fortzusetzen.«
»Was du für eine Lüge hältst.«
»Jedenfalls hat Dr. Brown seiner Frau weisgemacht, dass er in
genau demselben Zeitraum, in dem sich mein Vater angeblich in
Sydney aufgehalten hat, hier in Firewheel war, um meinem Dad
bei seinem Forschungsprojekt zu unterstützen.«
»Da brat mir doch einen ›nen Stroch!«, rief Phil aus. »Also
haben beide gelogen. Was nur bedeuten kann, dass sie während
dieses einen Jahres in Wirklichkeit ganz woanders waren.«
»Ein geheimes Forschungsprojekt? Das würde zumindest
erklären, warum er so lange fort war und selbst nach seiner
Rückkehr nicht mit uns über seine Arbeit reden wollte.« Sie
schlang die Arme um ihren Oberkörper. »Ach, Phil, ich dachte
immer, es ginge bei seinen Forschungen um ein Heilmittel gegen
Krebs. Aber wenn dem so wäre, warum dann diese ganze
Geheimniskrämerei?«
»Etwas muss passiert sein. Vielleicht gab es ja ein Unglück.«
»Was immer es war, es kann unmöglich das Leben von sechs
Menschen wert sein.« Verzweifelt rang sie die Hände.
»Nichts ist das wert.«
»Warum mussten sie dann sterben? Warum musste mein
Dad ... untertauchen.« Sie schüttelte den Kopf und drehte sich
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zur Seite. Vermutlich wollte sie nicht, dass er sie wieder
weinen sah.
Phil streckte die Hand nach ihr aus, zog sie aber wieder
zurück. Er hasste es, Sara so zu sehen. Am liebsten hätte er sie
ein weiteres Mal in den Arm genommen, um sie zu trösten und
ihr zu sagen, dass er immer für sie da war. Nur wäre das nicht gut
für sie beide nicht.
Er räusperte sich. »Vielleicht sollten wir genau an diesem
Punkt ansetzen und erst einmal herausﬁnden, um was es bei
diesem Forschungsprojekt wirklich ging.«
»Du wirst mir also helfen, ihn zu ﬁnden?« Sara warf ihm einen
ho nungsvollen Blick zu.
Als könnte er ihr jemals etwas abschlagen. »Was hast du
erwartet? Natürlich werde ich das.«
Schon war sie bei ihm und presste ihr Gesicht lachend an
seine Brust. »Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann!«
Jetzt, da Sara nicht länger verzweifelt wirkte, brachte ihre
Nähe Phils Herz zum Wummern. Und auch seine Haut kribbelte
überall dort, wo er ihre Berührung durch sein Shirt fühlen
konnte. Um sich selbst von diesem Umstand abzulenken,
fragte er:
»Wie gründlich hast du dich eigentlich im Arbeitszimmer
deines Dads umgesehen?«
Sie hob den Kopf. »Du kennst mich. Wenn ich etwas mache,
dann richtig. Allerdings gibt es dort überwiegend nur Bücher.
Sämtliche Informationen zu seinen Forschungsprojekten
beﬁnden sich auf einem Rechner, der durch ein Passwort gesi
chert ist.«
»Ein Passwort hat Mouse noch nie au alten können.« Sein
bester Freund seit den Kindergartentagen war ein absoluter
Techniknerd. Es gab nichts, womit er nicht fertig wurde.
»Dann lass ihn uns gleich anrufen!«
»Mouse ist noch bis morgen bei seinem Onkel in Brisbane.«
Sara verzog missmutig das Gesicht. »Zu blöd. Aber du bist
sicher, dass er es hinkriegt?«
»Wenn nicht er, dann keiner. Ich werde ihm noch heute
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abend eine Message schicken.« In diesem Moment kam Phil
noch eine andere Idee. »Sag mal, warum schauen wir uns nicht
mal das Labor hier in Firewheel an? Vielleicht gibt es dort
jemanden, mit dem wir reden können.«
»Kannst du vergessen! Seitdem das Projekt eingestellt wurde,
ist da niemand mehr.«
»Woher weißt du das?«
»Na ja, nach gestern war ich so geladen, dass ich meine über
schüssige Energie dringend abbauen musste. Also habe ich mich
aufs Fahrrad geschwungen und bin hingeradelt.«
Eigentlich hätte ihn das nicht überraschen dürfen. »Was hast
herausgefunden?«
»Gar nichts. Ich bin ja nicht mal aufs Gelände gekommen,
weil das Tor verschlossen war.«
»Mhm.« Phil kratzte sich im Nacken. »Denkst du, wir
kommen da irgendwie rein?«
»Vergiss es, Phil! Auf dem ganzen Gelände gibt es Überwa
chungskameras. Und von Dad weiß ich, dass dieses Labor mit
dem neusten Sicherheitsschnickschnack ausgestattet ist. Sobald
wir nur den kleinen Zeh ins Gebäude setzen, rückt die Polizei
an. Glaub mir, es wäre leichter, in Fort Knox einzusteigen.«
Phil hatte es befürchtet. Es war eben doch ein Unterschied,
ein Autoschloss zu knacken oder in ein Hochsicherheitsgebäude
einzusteigen. Und auch wenn er Herausforderungen liebte,
bedeutete das nicht, dass er lebensmüde war.
»In dem Fall bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als auf
Mouse' Rückkehr zu warten.«

38

KAPITEL 4

L O U I S WA L K E R

Firewheel,
Queensland

E

s war Samstag Nachmittag. Phil lag mit nacktem
Oberkörper schwitzend auf dem Bett und starrte hinauf
zum Deckenventilator. Sein unablässiges Surren dröhnte ihm in
den Ohren und zum wiederholten Male fragte er sich, warum er
ihn nicht längst ausgeschaltet hatte. Das Ding tat sowieso nichts
anderes, als die warme Zimmerluft hin und her zu wälzen. Aber
dafür hätte Phil aufstehen müssen, und jede Bewegung bedeu
tete, nur noch mehr zu schwitzen.
Heute musste einer der heißesten Tage des Jahres sein, und
obwohl er den Sommer mochte, konnte er gut auf das Gefühl
verzichten, langsam von außen nach innen durchgegart zu
werden. Er schloss die Augen und lauschte. Abgesehen vom
Geräusch der Ventilatoren war es still im Haus. Seine Mutter
war um diese Zeit wie immer im Lamington’s, wo sie sich heute
um eine Geburtstagsgesellschaft kümmerte.
Er hatte angeboten, ihr zu helfen, worau in sie erst die
Arme über dem Kopf zusammengeschlagen und dann ﬂuchtartig
das Haus verlassen hatte. Zugegeben, in der Küche war Phil eine
Katastrophe, aber so blieb ihm wenigstens mehr Zeit für sich.
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Gähnend rieb er sich die Augen. Letzte Nacht hatte er kaum
geschlafen, doch auch jetzt ließen ihn seine Gedanken nicht zur
Ruhe kommen.
Sechs Wissenschaftler waren vermutlich ermordet worden
und niemandem sollte zumindest o ziell etwas aufgefallen
sein, mit Ausnahme von Saras Dad? Phil konnte es sich nicht
vorstellen. Sara hatte ihm jedoch im Internet die entspre
chenden Zeitungsartikel gezeigt: fünf Unfälle, ein Selbstmord,
keine Fragen, keine Nachforschungen. Dabei hätten die
Behörden bloß ein wenig an der Oberﬂäche kratzen müssen, um
herauszuﬁnden, dass diese Männer und Frauen eins gemeinsam
hatten: Sie hatten alle für Windar Biomed gearbeitet, einen der
mächtigsten Pharmakonzerne des Landes.
Was war nur mit der Polizei los?
Natürlich erschwerte es die Angelegenheit, dass sich jeder
dieser Vorfälle in einer anderen Stadt, zum Teil sogar in einem
anderen Bundesstaat, ereignet hatte. Dr. Brown war in Sydney
ums Leben gekommen, zwei andere in Cairns und Canberra.
Und drei in so winzigen Nestern, dass Phil bis gestern noch
nicht einmal von ihnen gehört hatte. Es waren also jedes Mal
andere Dienststellen, die diese Fälle bearbeitet hatten, die
zudem ja größtenteils als Unfälle getarnt gewesen waren. Und
trotzdem konnte er nicht glauben, dass die Behörden so blind
sein sollten. Steckten sie also wirklich mit dem Chef von Saras
Dad unter einer Decke?
Mittlerweile wurde Dr. Kingsley seit zwei Tagen vermisst,
doch an seinem Fall zeigte die Polizei kaum mehr Interesse als
am Diebstahl einer Handtasche. Angeblich hatten sie bisher
noch keine Spur von ihm, was nicht weiter verwunderlich war,
wenn sie sich nicht einmal die Mühe machten, sein Arbeits
zimmer zu durchsuchen. Doch plötzlich richtete sich Phil auf.
Oder lag es daran, dass sie wussten, wo er sich derzeit au ielt,
weil er in dieser Sache mit ihnen zusammenarbeitete?
Auszuschließen war es nicht. Wirklich überzeugt war er von
dieser Möglichkeit jedoch auch nicht. Ebenso wenig wie sein
Bauch, der das durch ein zustimmendes Grummeln kundtat
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und sein Bauchgefühl hatte ihn bisher nur selten getrogen. Wäre
Dr. Kingsley wirklich in eine Art Zeugenschutzprogramm
gesteckt worden, hätten sie das Gleiche mit Sara und ihrer Mum
getan. Allein schon aus dem Grund, um sie vor dem Zugri der
Bösen zu schützen.
»Heilige Scheiße«, stöhnte Phil und gri sich mit beiden
Händen in die Haare. Menschen waren ermordet worden! Auch
wenn er sie nicht persönlich getro en hatte, handelte es sich um
Kollegen und Kolleginnen von Dr. Kingsley. Einem Mann, den er
seit Jahren gut kannte. Je länger er über diesen Umstand nach
dachte, desto unruhiger wurde er. Was, wenn auch Sara in
Gefahr war? Allein von der Vorstellung bekam er Schweißaus
brüche und Herzrasen. Phil musste mehrmals tief durchatmen,
um seine Panik wieder in den Gri zu bekommen.
Jetzt nur nicht durchdrehen. Sara braucht dich!
Wenn sie schon nicht wussten, wem sie noch trauen konnten,
musste sie sich wenigstens auf ihn verlassen können. Für sie
würde er stark sein. Vermutlich wurde sie gerade ohnehin von
den Sorgen um ihren Dad aufgefressen. Das hatte sie nicht
verdient. Niemand verdiente so etwas. Wenn Phil seine Seele
hätte hergeben können, damit sie für den Rest ihres Lebens
sicher und glücklich wäre, er hätte es ohne zu zögern getan. Da
ihm das nicht möglich war, konnte er nur eines tun: das Rätsel
um Dr. Kingsleys Verschwinden so schnell wie möglich
au lären!
Morgen würde Mouse aus Brisbane zurückkommen. Er
konnte ihnen helfen, Licht in die Angelegenheit zu bringen. Phil
hatte ihm vor zwei Stunden eine Message geschickt und ihm
grob erklärt, worum es ging. Wie nicht anders zu erwarten, hatte
Mouse sofort seine Unterstützung angeboten. Er war eben ein
echter Freund!
Phil warf einen Blick auf die Uhr. Mittlerweile war es kurz
nach sechs, zeit für eine Dusche. In weniger als einer Stunde war
er mit Sara verabredet.
Das Gesicht, das ihm aus dem Badezimmerspiegel entgegen
blickte, erinnerte Phil mehr an einen Geist als an einen
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Menschen. Er sah blass aus und das Blaugrün seiner Augen
wirkte trüber als sonst. Kein Wunder unter diesen Umständen.
Gegen sieben holte er sein Motorrad aus der Garage und fuhr
zu Sara. Sie wohnte mit ihren Eltern am Stadtrand, nahe der
Grenze zum Buschland. Gelber Staub wirbelte in dichten
Wolken hinter ihm auf, während er über eine unbefestigte
Zufahrtsstraße auf ein zweistöckiges, weißes Haus im viktoriani
schen Stil zuhielt. Sara wartete bereits auf ihn. Sie hockte auf der
Umzäunung der alten Pferdekoppel und trug ein schlichtes
Sto leid, das an ihr einfach nur großartig aussah. Das blonde
Haar ﬁel ihr o en über die zerbrechlich wirkenden Schultern,
die im Augenblick eine viel zu schwere Last zu tragen hatten.
Phil bremste scharf ab, wirbelte noch mehr Staub auf und
ﬁng sich dafür einen tadelnden Blick von Sara ein.
»Konntest du dieses Horrorteil nicht zu Hause lassen?« Sie
hasste Motorräder, Selbstmord auf Rädern nannte sie sie. Und sie
hasste es noch mehr, wenn sich Phil mit den Jungs zu einem
Rennen in den Hügeln vor der Stadt traf. Sie hatte immer Angst,
er könnte sich verletzen.
Er überhörte ihren Kommentar geﬂissentlich und kettete die
Maschine an einem der alten Zaunpfosten an, danach machten
sie sich auf den Weg ins Zentrum. Zum Glück war es inzwischen
nicht mehr so heiß wie noch vor ein paar Stunden.
»Wie war dein Nachmittag?«, fragte Phil, nachdem sie fünf
Minuten schweigend nebeneinander hergegangen waren.
Sara zuckte mit den Schultern. »Hab gelesen.«
Ihm war nicht entgangen, dass ihre Augen gerötet waren. Er
sprach sie jedoch nicht darauf an, schließlich hatte er sich mit
ihr getro en, um sie abzulenken und auf andere Gedanken zu
bringen. »Möchtest du etwas trinken? Wir könnten ins Cheeky
gehen, die machen einfach die besten Smoothies.«
»Wenn du mich einlädst, ich bin total pleite.«
»Das hatte ich ohnehin vor, da du dich doch extra für mich
rausgeputzt hast.«
»Ach, habe ich das?« Sara blickte skeptisch an sich hinab.
»Du siehst eben in allem großartig aus!« Er zwinkerte ihr zu.
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»Und du solltest aufpassen, dass du auf dem ganzen Schmalz
nicht ausrutschst, den du so großzügig verteilst.«
Phil grinste. »Es war nur ein Kompliment. Kein Grund,
gleich verlegen zu werden.«
»Ich bin nicht verlegen. Kein bisschen.« Ihre geröteten
Wangen sagten jedoch etwas anderes.
»War nur Spaß«, sagte Phil, damit sie sich wieder beruhigte,
und ﬁschte anschließend ein Pusteblumenschirmchen aus ihrem
Haar, das der Wind dorthin geweht hatte. »Wofür hast du dein
Geld dieses Mal ausgegeben?«, erkundigte er sich.
»Natürlich für Bücher!« Das Leuchten in ihren karamellfar
benen Augen war zurück. Sara liebte Bücher und konsumierte sie
mit der gleichen Leidenschaft wie eine Tüte Gummibärchen.
»Darauf hätte ich auch selbst kommen können.« Phil lachte.
»Ging es wieder um Gnome und so ein Zeug?«
»Es heißt Genom, und das weißt du sehr genau. Und ja, auch
in diesen Büchern geht es um das menschliche Erbgut: Ontoge
nese, Mitose, Mutationen und so weiter.«
Phil gähnte übertrieben. »Mann, klingt das aufregend.«
»Idiot!« Sara knu te ihn in die Seite, musste aber selbst
lachen.
Es war der schönste Laut, den Phil in den letzten beiden
Tagen vernommen hatte. Ganz spontan legte er einen Arm um
ihre Schultern natürlich auf rein freundschaftliche Weise, wie
er sich selbst gegenüber versicherte.
»Wenn du willst, spendiere ich dir auch einen Burger.«
»He, da ist aber jemand großzügig heute.«
»Das solltest du ausnutzen.«
»Ja, vielleicht sollte ich das wirklich. Ich kann mich nämlich
gar nicht daran erinnern, wann ich zuletzt was Richtiges
gegessen habe.«

Firewheel war eine siebentausend Einwohner zählende Klein
stadt an der Nordostküste Queenslands, und auch wenn Phil es
für den langweiligsten Ort auf der ganzen Welt hielt, hatte es
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seinen ganz eigenen Charme. Viele Gebäude im Herzen der
Stadt stammten noch aus den Tagen der Pioniere und
versprühten ein nostalgisches Flair, das jedes Jahr tausende von
Touristen anlockte. Sie waren häuﬁg in spektakulären Farben
gestrichen: Limettengrün, Sonnengelb, Eisblau, Uluru Rot oder
einfach nur Pink. Außerdem roch es hier aus irgendeinem Grund
immer nach gebrannten Mandeln.
Auf dem Platz vor dem Rathaus, den Phil und Sara gerade
überquerten, stand ein weißer Holzpavillon, der einen verrot
tenden Baumstumpf überdachte. Ein auf Hochglanz poliertes
Messingschild verriet, dass es sich um die Überbleibsel eines
Stenocarpus sinuatus handelte, eines ehemals dreißig Meter hohen
Feuerradbaums, der im Sommer 1997 von einem Blitz gefällt
worden war und dem die Stadt ihren Namen zu verdanken hatte.
Den eigentlichen Stadtkern bildete die einzige Hauptstraße.
Auf dieser tummelten sich Geschäfte für den täglichen Bedarf,
ein paar Souvenirläden, das Cheeky, ein Nachtclub mit Namen
Cherry Lips, das Queen Viktoria Hotel, dessen beste Tage schon
lange vorüber waren, und natürlich das Lamington’s, das Café
von Phils Mutter.
»Das ist doch ...« Sara war stehengeblieben, und weil Phil
immer noch den Arm um sie gelegt hatte, stoppte er ebenfalls.
Verwundert folgte er ihrem Blick zur anderen Straßenseite,
wo ein schwarzgelockter Junge am Tisch eines kleinen Cafés saß
und an seiner Cola nippte. Phil kni die Augen zusammen. Das
war doch der Typ mit dem Lost Souls T Shirt, das er heute aller
dings gegen eines in leuchtendem Orange eingetauscht hatte.
»Kennst du den etwa?«, fragte er.
»Das ist Louis Walker. Er lebt zusammen mit seinem Groß
vater auf einer kleinen Farm außerhalb der Stadt. Ein paar Mal
hat er meinen Dad auf eine seiner Expeditionen begleitet. Meis
tens dann, wenn es richtig tief in die Wet Tropics ging. Er kennt
sich dort besser aus als jeder andere.«
»Mhm, ist er dafür nicht noch ein bisschen jung?«
»Dad sagte mal, dass Louis' Großvater zu den besten Fähr
tensuchern des Landes gehört und er seinen Enkel von klein auf
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alles gelehrt hat, was er weiß. Seit ein paar Jahren hat der alte
Walker Probleme mit Rheuma, weshalb es mit der Farm nicht
mehr so gut läuft. Seitdem verdient sich Louis was dazu, indem
er Touristen ins Outback oder in den Regenwald führt.«
»Komischer Kauz.«
Jetzt war es Sara, die ihn verwundert ansah, worau in Phil
ihr von seiner reichlich irritierenden Begegnung mit diesem
Louis Walker berichtete.
»Du bist dir sicher, dass du ihn nicht kennst?«
Phil dachte kurz an seinen Traum von vergangener Nacht.
»Bis vor zwei Tagen bin ich ihm noch nie begegnet.«
»Seltsam.«
»Du sagst, er lebt bei seinem Grandpa, was ist mit seinen
Eltern?«
»Keine Ahnung.« Sie hob fragend eine Braue an. »Warum
interessiert du dich überhaupt für ihn? Schön, er sieht echt heiß
aus und sein düsterer Blick lässt ihn verwegen wirken, aber ich
hätte nicht gedacht, dass er dein Typ ist.« In ihren Augen blitzte
der Schalk.
»Sehr witzig.« Phil runzelte die Stirn. »Ich ﬁnde es schon ein
wenig merkwürdig, dass er ausgerechnet einen Tag nach dem
Verschwinden deines Dads vor unserem Haus aufgetaucht ist.
Und jetzt erzählst du mir auch noch, dass er ihn kennt.«
Sara schob sich eine Strähne aus dem Gesicht. »Wenn du es
so formulierst ... Er war auch der einzige Besucher, den mein
Dad in den vergangenen zwei Monaten empfangen hat. Aller
dings war das noch ganz zu Anfang, weshalb ich bis eben nicht
mehr daran gedacht habe.«
»Für meinen Geschmack sind das ein paar Zufälle zu viel.
Findest du nicht auch?«
Sie sah ihn mit großen Augen an. »Du denkst, er weiß etwas?«
»Finden wir es heraus.«
Sara war mit einem Mal so aufgeregt, dass sie auf die Straße
trat, ohne hinzusehen.
»Vorsicht!« Phil riss sie zurück auf den Bürgersteig, während
ein wild hupender Landrover an ihnen vorüberschoss.
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»Ich ... ich hab ihn gar nicht kommen sehen.« Sara war krei
debleich und zitterte am ganzen Körper. »Da Danke.«
Phil zwang sich zu einem Lächeln, obwohl ihm das Herz
selbst bis zum Hals schlug. »Zum Glück ist ja nichts passiert.«
Dieses Mal schaute Sara ganz genau hin, bevor sie und Phil
die Straße überquerten.
Louis Walker hatte inzwischen die Arme vor der Brust
verschränkt und starrte ihnen mit gerunzelter Stirn entgegen.
Seine dunklen Augen blickten mürrisch drein, aber längst nicht
mehr so feindselig wie noch vor zwei Tagen.
»Hallo, Louis. Du erinnerst dich doch sicher an mich, Sara
Kingsley.«
Er nickte ihr mit unbewegter Miene zu, bevor er sich Phil
zuwandte. »Und du bist?«
Phil glaubte, sich verhört zu haben. »Der Typ, den du erst vor
kurzem belästigt hast. Na, klingelt’s da bei dir?«
Louis hob eine Braue, sagte jedoch nichts.
»Jedenfalls sind wir hier, um dich etwas zu fragen«, meinte
Sara.
»Ist das so?« Er sah sie wieder an.
»Wären wir sonst hier?«, erwiderte Phil.
Louis ignorierte ihn.
»He, ich rede mit dir!«
Louis reagierte auch dieses Mal nicht.
Phil war kein Freund von Gewalt, aber die blasierte Art des
anderen und die Ereignisse der letzten Tage kratzten doch arg an
seinem Nervenkostüm. »Was soll das?«, knurrte er. »Wir wollen
dich lediglich etwas wegen Saras Dad fragen.«
»Ach, und wenn ich nicht mit euch reden will?«
Es reichte. Phil hatte genug. »Ich werde ...«
»Was, Phil, mir eine reinhauen?« Louis musterte ihn abfällig.
»Ich hab’s doch gleich gewusst, du bist auch nicht besser als alle
anderen. Was immer sie auch in dir sehen, sie müssen sich irren.«
Er stutzte. Das war ja mal interessant. »Auf einmal kennst du
meinen Namen, ja?«
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Ein missmutiger Ausdruck huschte über Louis' Gesicht. »Na,
schön, du hast mich erwischt. Und?«
Dieses Mal ließ Phil sich nicht von ihm provozieren. Er
beugte sich vor und stützte sich mit den Händen auf dem
kleinen Tischchen ab, an dem Louis saß. »Von wem hast du
gerade gesprochen? Wer irrt sich in mir?«
»Niemand.« Louis zog ein schuldbewusstes Gesicht, als
hätten sie ihn mit der Hand in der verbotenen Keksdose über
rascht. »Ich sollte jetzt gehen.« Er erhob sich, kramte ein paar
Münzen aus seiner Hosentasche und knallte sie neben sein halb
leergetrunkenes Colaglas auf den Tisch. Gerade wollte er sich
abwenden, aber Sara war schneller.
Sie packte ihn am Arm. »Warte, was ist mit meinem Dad?«
»Was soll mit ihm sein?«
»Er ist vor kurzem verschwunden, und niemand weiß, wo er
ist.«
Louis wich ihrem Blick aus. »Wie kommst du darauf, dass ich
es weiß?«
»Weil es o ensichtlich ist.« Phil richtete sich auf. »Was
kannst du uns über sein Verschwinden sagen?«
Louis funkelte ihn mit seinen dunklen Augen an. Die Lippen
hatte er demonstrativ zusammengepresst.
»Bitte!«, sagte Sara mit einer solchen Verzweiﬂung in der
Stimme, dass Phil sie erschrocken ansah. »Mum und ich sind
schon ganz krank vor Sorge um ihn.«
Louis musterte sie einen Moment lang, dann wurde seine
Miene weicher. »Dein Vater hat sich in Dinge eingemischt, deren
Zeit noch nicht gekommen war. Er hat es nur gut gemeint. Die
Menschen sind für diese Wahrheit jedoch noch nicht bereit.«
»Wahrheit?« Phil runzelte die Stirn. »Welche Wahrheit?«
Louis seufzte. »Spielt das eine Rolle?«
»Mussten sie deshalb sterben?«, platzte Sara heraus. »Ich
meine die anderen Wissenschaftler.«
»Ihr wisst ...« Louis verstummte. Seine Wangenknochen
mahlten. Er schien mit sich zu ringen, doch schließlich sagte er:
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»Im Gegensatz zu ihnen hat sich dein Dad entschieden, für das
zu kämpfen, woran er glaubt und darum lebt er auch noch.«
Sara war alle Farbe aus dem Gesicht gewichen. »Zu kämpfen?
Gegen wen? Wofür?«
»Die Kal’Ynarii.«
Phil zuckte zusammen. Der Louis aus seinem Traum hatte
auch von ihnen gesprochen. Plötzlich war sein Mund ganz
trocken. »Wer ... wer sind die?«
»Ich habe schon zu viel gesagt.« Louis riss sich von Sara los
und hastete davon.
»Moment mal, wir sind noch nicht fertig mit dir!«, rief Phil
ihm hinterher.
Louis lief einfach weiter, ﬂoh in eine Seitengasse und war aus
ihrem Blickfeld verschwunden.
Phil und Sara sahen sich kurz an, bevor sie ihm hinterherlie
fen. Am Eingang der Gasse blieben sie stehen. Sie war lang,
schmal und die Mauern zu beiden Seiten besaßen weder Fenster
noch Türen und trotzdem fehlte von Louis jede Spur. Selbst
wenn er gerannt wäre, hätte er innerhalb dieser kurzen Zeit
spanne niemals das andere Ende der Gasse erreichen können.
Der Wind frischte auf und trug den Duft von Eukalyptus
bäumen und feuchter Erde an ihre Nasen. Phil schauderte. Wie
war das möglich, wo sie sich doch mitten in der Stadt befanden?
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