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Den Klimawandel zu leugnen hat wohl mehr 

mit Angst und Trägheit zu tun als mit aufrich

tiger Überzeugung. Wir müssen den Regierun

gen der Welt etwas geben, vor dem sie noch 

mehr Angst haben, damit sie handeln.

Seraphina Rose

Wissenschaftliche Chefberaterin

Der Kreis

Du treibst ein verwundetes Tier in die Enge, 

bis es sich bedroht fühlt?

Dann darfst du auch nicht mit einer vernünf

tigen Reaktion rechnen.

Cassandra Penn

Älteste und Seherin

Der Kreis

Te i l  1
Denz i

1

Ich habe es nicht kommen sehen. Niemand hat das.

Aber auch wenn ich das jetzt sage, war da doch etwas in der 

 vergangenen Nacht: ein Engegefühl in meiner Brust, ein Druck, 

der jeden Atemzug mühsam machte, sogar wenn ich mich gar 

nicht bewegte.

Ich konnte nicht schlafen und dachte, es läge am extremen 

Wetter. Es war heiß, schwül, die Luft stand praktisch und, ja gut,  

es ist Sommer, aber in England dürfte es trotzdem nicht so heiß 

sein. Zumindest hört man das immer, auch wenn ich eigentlich 

damit aufgewachsen bin: mit heißen, endlosen Sommern und 

dem Meer als einziger Abkühlung. Wahrscheinlich bin ich auch 

deshalb so ein begeisterter Schwimmer geworden.

Ich konnte also nicht schlafen und weiß noch, wie ich mich 

gefragt habe, warum ich Tabby nicht alles erzählt habe. Und da

bei dachte ich noch nicht mal an die Sache mit dieser Penrose 

Clinic, die sie so beschäftigte – von der wusste ich damals noch 

nichts –, sondern an andere Merkwürdigkeiten, von denen sie 

berichtet hatte. Dass sie selbst, Isha und Zara noch nie in einem 
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Verein trainiert hatten und trotzdem entdeckt und hierhergeholt 

worden waren – in ein Sommertrainingslager für Eliteschwim 

mer, gedacht für künftige Schwimmstars. Es war wirklich höchst 

seltsam, dass die Mädchen bis dahin noch keinen einzigen Wett

kampf geschwommen hatten. Und auch, dass, Ariels Familie ein

gerechnet, zwei Mütter Geologinnen waren und zwei Väter Ange

stellte in Öl und Gaskonzernen. Ich hatte gesagt, mein Vater sei 

Politiker – was ja auch stimmt, er sitzt im Parlament in London –, 

aber meine Mutter hatte ich unterschlagen.

Das tue ich meistens – sie unterschlagen. Ich nenne sie nicht 

einmal Mutter. Es fühlt sich komisch an, »Mum« oder auch nur 

»Mutter« zu einer Fremden zu sagen, deshalb verwende ich im 

mer nur ihren Vornamen, Leila. Ich sehe sie so selten, dass sie mir 

mehr wie eine Gestalt aus einer Geschichte vorkommt als jemand 

aus meinem wirklichen Leben. Aber ich hätte Tabby immerhin 

sagen können, dass Leila auf der anderen Seite steht – dass sie 

für Big Green in Washington, D.C., arbeitet, eine Umweltdach

organisation, die gegen Öl und Gaskonzerne wie Industria Uni 

ted kämpft.

Ich lag also wach, dachte nach und beschloss, Tabby am nächs

ten Tag von meiner Mutter zu erzählen. Außerdem könnten wir 

auch noch die anderen Schwimmer nach ihren Eltern fragen und 

herausfinden, ob es weitere Parallelen gab. Und wenn ja, überle

gen, was sie zu bedeuten hatten. Es war ein Puzzle, und wenn ich 

nicht verstehe, wie etwas zusammenhängt, macht mich das erst 

recht neugierig.

Aber dann klopfte es an meiner Tür.

2

Wer kann das sein?

Mit zusammengekniffenen Augen schaue ich auf meinen Tra

cker. 2.40 Uhr.

Wieder das leise Klopfen.

Ich stehe auf und öffne die Tür.

Becker? Wenn ich jemand um diese Nachtzeit nicht vor meiner 

Tür erwartet hätte, dann unseren Lauftrainer.

Seine Haare sind verstrubbelt, als wäre er eben erst aufgestan

den.

»Tut mir leid, wenn ich dich wecke, Denzi. Du hast einen An

ruf – unten im Büro der Leitung. Komm mit.«

Einen Anruf. Obwohl wir nicht einmal unsere eigenen Handys 

benutzen dürfen und die der Schule nur einmal pro Woche? Und 

mitten in der Nacht?

»Wer soll das sein? Ist was passiert?«

Becker zuckt mit den Schultern. »Keine Ahnung. Sie hat nur 

gesagt, ich soll dich holen.«

Ich folge Becker die Treppe hinunter, durch das Eingangsfoyer 

und einen Gang entlang zum LeitungsBüro.
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Becker klopft und macht die Tür auf.

Sie sitzt an ihrem Schreibtisch – Christina Lang, die Leiterin 

der Schwimmschule – und ja, gut, ich hätte vielleicht mehr an

ziehen sollen als nur meine Boxershorts. Aber sie sieht mich bloß 

betroffen an und ich spüre einen Stich im Magen.

»Denzi, setz dich. Bitte.« Sie reicht mir das Telefon.

»Hallo?«

»Denzi?« Es ist Dad. Ich bin unendlich erleichtert, seine Stimme 

zu hören, gefolgt von Panik darüber, was alles passiert sein könnte.

»Was ist?«

»Deine Mutter. Ich habe keine Ahnung, wie ernst es ist, wir wis

sen noch nichts Genaueres – sie hatte einen Unfall. Oliver hat aus 

dem Krankenhaus angerufen. Sie bitten dich zu kommen.«

»Was für einen Unfall?«

»Ein Auto hat sie und ihr Fahrrad erfasst. Mehr weiß ich nicht.«

»Ach, Scheiße!«

»Kann man sagen. Also, es ist allein deine Entscheidung. Was 

willst du tun?«

Ich sitze nur da und sage nichts, weiß nicht, was ich sagen soll. 

Sie war nie für mich da, warum sollte ich also jetzt zu ihr kom 

men? Andererseits … falls es nun das letzte Mal ist, dass ich sie 

sehe?

»Denzi? Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, ein Tipp: Wann 

immer man sich nicht entscheiden kann, ob man etwas tun soll 

oder nicht – man bereut meiner Erfahrung nach in der Regel das, 

was man nicht getan hat.«

Und ich weiß zwar, dass er von etwas anderem spricht, aber … 

er hat recht.

»Dann mache ich das«, sage ich.

»Gut. Jax hat schon nach Flügen gesucht. Wir können dir ei 

nen Direktf lug nach Washington um sieben buchen, wenn du es 

rechtzeitig nach Heathrow schaffst. Kann ich noch mal mit Chris

tina sprechen?«

»Danke, Dad.«

Ich gebe das Telefon an Christina Lang weiter. Die beiden be

sprechen Einzelheiten, während meine Gedanken rasen. Meine 

Mutter? Ein Unfall?

Schließlich gibt Christina Lang mir das Telefon noch einmal.

»Dad?«

»Dann ist alles klar. Wir treffen dich am Flughafen und brin

gen dir deinen Pass. Außerdem packt Jax dir ein paar Kleider und 

Sachen ein.«

»Danke.«

Wir verabschieden uns und ich lege auf.

»Gut, Denzi«, sagt Christina. »Zieh dich an und sei in zehn Mi

nuten draußen am Eingang. Becker fährt dich nach Heathrow.«

»Danke. Ihnen beiden, danke.«

Auf der Fahrt reden wir nicht viel. Es ist fast drei, als wir auf

brechen. Laut Beckers Navi brauchen wir drei Stunden. Habe  

ich dann noch genug Zeit, um durch die Sicherheitskontrolle zu 

kommen, wenn der Flug um sieben geht? Aber es ist kaum Ver 

kehr und wir schaffen die Strecke in eher zweieinhalb Stunden.

Becker hält vor der Abf lughalle.

»Noch mal danke«, sage ich.

»Kein Problem. Obwohl es das erste Mal überhaupt sein wird, 

dass ich den SechsUhrLauf nicht schaffe. Ich drück dir die Dau

men.«

Ich steige aus, eile im Laufschritt in die Abf lughalle und denke 
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dabei an Becker. Ich habe ihn nie so besonders gemocht, haupt

sächlich, weil er immer auf den schwachen Läufern herumhackt. 

Vielleicht ist er ja sonst ganz okay.

Dann entdecke ich Dad und Jax.

»Schnell, das Gate schließt bald«, sagt Dad. »Ich habe dich 

schon eingecheckt. Hier sind Boarding Pass, Reisepass, Kredit

karten und Bargeld und dein Handy. Ich habe es aufgeladen.  

In Washington wirst du abgeholt. Der Fahrer wartet mit einem 

Schild mit deinem Namen bei den ankommenden Flügen, ja? Ich 

habe dir eine Nachricht mit Olivers Nummer geschickt, falls du 

sie brauchst.«

Er umarmt mich. Jax umarmt mich auch.

Jax gibt mir eine kleine Tasche. »Nur Handgepäck, du hast kei

ne Zeit, einen Koffer aufzugeben«, sagt er.

»Jetzt lauf«, sagt Dad. »Wir warten noch, falls du den Flug nicht 

kriegst. Schreib mir. Hab dich lieb.«

»Ich dich auch.« Ich eile in Richtung Sicherheitskontrolle.

»Gib Bescheid, wenn du ankommst«, ruft Jax mir nach.

»Mach ich!« Ich drehe mich noch einmal um, winke im Laufen 

und verschwinde außer Sicht.

An der Sicherheitskontrolle geht es noch langsamer voran als 

sonst, und als ich durch bin, ist das Gate ungefähr so weit weg, 

wie es überhaupt geht. Ich renne, so schnell ich kann. Eine Frau in  

der Uniform des Flugpersonals zieht gerade die Tür zu.

»Bitte! Meine Mutter hatte einen Unfall. Ich muss den Flug un

bedingt kriegen.«

Sie zögert, dann macht sie wieder auf. »Also gut. Aber du musst 

dich beeilen.« Ich reiche ihr Pass und Bordkarte zum Scannen.

»Danke«, sage ich und renne durch den Tunnel zum Flugzeug.

Ich bekomme meinen Platz gezeigt und sitze schon, bevor mir 

klar wird – ist das Business Class? Mein Gott! Das muss so kurz

fristig ein Vermögen gekostet haben.

Ich schreibe Dad. Geschafft. Danke für den tollen Platz.

Hoffentlich ist alles okay. Ruf an, wenn du was brauchst oder mit 

jemandem reden willst.

Danke.

Ich stelle mein Handy auf Flugmodus und schnalle mich an. Es 

folgt die übliche Sicherheitseinweisung.

Ich war so damit beschäftigt, den Flug zu erreichen, dass mir 

erst jetzt, auf meinem Platz, wieder einfällt, warum ich überhaupt 

hier bin.

Ob es Leila gut geht? Ich habe Dad nicht gefragt, ob er etwas 

Neues gehört hat. Das hätte er mir doch bestimmt gesagt, oder?

Und wenn es ihr nicht gut geht … wenn ich zu spät komme?

Daran darf ich jetzt nicht denken, also konzentriere ich mich 

auf etwas anderes, auf das, was ich zurücklasse.

Tabby. Ich hätte ihr über Becker eine Nachricht zukommen 

lassen sollen. Hoffentlich sagt man ihr, warum ich weg bin. Viel

leicht fällt es sonst ja niemandem auf, außer vielleicht Dickens, 

dem Schulkater.

Das war es also mit dem Sommertrainingslager und der Teil

nahme an den nächsten Olympischen Spielen. Auch das habe ich 

wohl Leila zu verdanken. Aber jetzt bekomme ich ein schlechtes 

Gewissen, dass ich so etwas denke, wo ich doch gar nicht weiß, 

ob … genug. Ich versuche angestrengt, an etwas anderes zu den

ken.

Hoffentlich hat Dad wirklich nichts dagegen, dass ich zu ihr 
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f liege. Er konnte mir nie sagen, was vor vielen Jahren zwischen 

ihm und meiner Mutter schiefgegangen ist. Ich meine, er ist 

schwul, und das reicht natürlich aus, eine Ehe zu beenden, wenn 

man es erst weiß. Aber irgendwie spüre ich, dass noch mehr da

hintersteckt. Nicht dass er etwas vor mir geheim halten wollte. Es 

ist mehr so, als könnte er nicht ertragen, darüber zu sprechen.

Wir rollen zur Startbahn. Die Triebwerke fahren hoch, wir 

ra sen die Piste entlang und heben schlingernd ab. Mein wie ver 

rückt klopfendes Herz beruhigt sich allmählich.

Aber meine Gedanken rasen weiter. Ich kann in Flugzeugen 

nicht gut schlafen. Eigentlich schlafe ich nirgends gut ein – selbst 

zu Hause dauert es ewig. Aber jetzt bin ich zu erschöpft.

Und schon bin ich weg.

3

Als ich aus der Passkontrolle komme, sehe ich mich nach dem 

 versprochenen Fahrer um, der ein Schild mit meinem Namen 

hochhalten soll. Da steht niemand.

Keine Panik – vielleicht ist er im Verkehr stecken geblieben. Ich 

lasse den Blick über die Menge wandern. Überall werden Leute  

mit Umarmungen und Blumen begrüßt oder von Chauffeuren. 

Ich bleibe zurück und überlege, was ich tun soll, wenn niemand 

auftaucht. Leilas Mann Oliver anrufen? Ein Taxi kann ich nicht 

nehmen, niemand hat mir gesagt, in welchem Krankenhaus sie 

liegt.

Ein Mädchen kommt auf mich zu. Sie ist groß gewachsen, sieht 

in dem weißen Sommerkleid auf der dunklen Haut fantastisch 

aus. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen und bin mir deshalb 

nicht ganz sicher, aber ist das meine Stiefschwester Apple? Eigent

lich Apple Blossom, aber sie hat mir einmal den Arm auf den Rü

cken gedreht und gesagt, sie bringt mich um, wenn ich sie noch 

einmal so nenne. Doch, das muss sie sein: Sie winkt.

»Denzi! Hi! Willkommen in den USA.« Breites Lächeln.

»Hey, Apple. Ich habe einen Fahrer erwartet. Alles okay?«
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»Soweit ich weiß. Ich habe angeboten, dich abzuholen, ich 

musste da raus. Ich hasse Krankenhäuser.«

Mir fällt ein, dass ihre Mutter an Brustkrebs gestorben ist. Sie 

zögert. »Deine Mom liegt im Koma.«

Ich schlucke. »Im Koma? Wacht sie wieder auf?«

Ihr Lächeln erlischt. »Das wissen die Ärzte ehrlich gesagt nicht. 

Ich fahr dich jetzt hin.«

4

Ich komme mir vor wie in einer Krankenhausserie. Leila ist an 

piepsende Geräte angeschlossen und Oliver hält ihre Hand.

»Danke, dass du gekommen bist, Denzi«, sagt er.

»Was ist passiert?«

»Ein Auto hat sie vom Fahrrad geholt. Sie hat sich am Kopf ver

letzt, obwohl sie einen Helm aufhatte, allerdings laut den Ärzten 

nicht schwer – sie wissen nicht, warum sie noch bewusstlos ist.«

Er lässt Leilas Hand los und steht auf. Rollt die Schultern, als 

hätte er sie seit Stunden nicht bewegt. »Okay, ich lass dich einen 

Moment mit ihr allein. Ich komme gleich wieder.« Er geht zu

sammen mit Apple nach draußen.

Ich setze mich auf den Stuhl am Bett. Leilas Gesicht ist blass, 

mit Schrammen an einer Seite. Über der Stirn ein Verband.

Ihre Miene ist vollkommen unbewegt. Um ihre Augen sind 

Falten, an die ich mich nicht erinnere, in den Haaren graue Sträh 

nen. Es war, Moment – vor vier Jahren? –, dass ich sie das letz 

te Mal gesehen habe. Ich war dreizehn. Sie war auf Dienstreise 

in London. Wir haben zu Mittag gegessen und es war komisch, 

peinlich. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich nur aus irgendeinem 
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Pf lichtbewusstsein heraus mit mir traf, nicht weil sie es wollte. 

Aber vielleicht habe ich meine eigenen Gefühle in sie hineinin

terpretiert, keine Ahnung.

Mir ist nicht einmal klar, was ich jetzt empfinde. Obwohl,  

wenn sie gestorben wäre und ich nicht gekommen wäre, hätte ich 

mich schuldig gefühlt. Bin ich nur deshalb hier?

Während ich dasitze und zusehe, wie sie atmet, wird mir klar, 

dass es noch einen anderen Grund gibt. Ich hatte immer das Ge

fühl, dass mir etwas fehlt – vor allem, als ich kleiner war. Ich sah 

meine Freunde und Cousins mit ihren Müttern und fragte mich, 

warum meine Mutter mich nicht wollte. Sie hat mich bei mei 

nem Vater gelassen, als ich nicht mal ein Jahr alt war, und um den 

Bruch noch endgültiger zu machen, hat sie auch gleich noch das 

Land verlassen.

Und ich habe sie nie gefragt, warum sie nicht für mich da war. 

Dabei, finde ich, habe ich ein Recht darauf, das zu wissen – ich  

bin alt genug, dass sie ehrlich mit mir sprechen kann.

Also, wahrscheinlich ist es das, was ich fühle: Sie soll leben, da

mit ich sie das fragen kann.

Aber es gibt noch einen Grund. Kann man etwas verlieren, das 

man nie gehabt hat? Keine Ahnung, aber ich will sie nicht wieder 

verlieren. Nicht so.

Später machen wir einen Spaziergang auf dem Krankenhausge

lände, Apple und ich. Es ist ein heißer, windstiller Tag, sogar noch 

heißer als in letzter Zeit in England. Vielleicht kommt es mir aber 

auch nur wegen des Kontrasts zwischen der klimatisierten Privat

klinik und draußen so vor. Ich werde das seltsame Gefühl nicht 

los, dass die Welt den Atem anhält, wie in Erwartung von etwas. 

Es macht mich gereizt und unruhig. Und vor allem sehne ich mich 

nach dem Meer. Danach, in seinen salzigen Tiefen ganz schnell 

ganz weit wegzuschwimmen und alles hinter mir zurückzulassen.

»Ich halte es in einem Krankenhauszimmer nicht lange aus«, 

sagt Apple. »Ich war zehn, als Mom gestorben ist. Ich werde nie 

vergessen, wie ich da saß und zugesehen habe, wie sie starb. Ge

wartet habe, bis es vorbei ist.«

»Habt ihr euch nahegestanden?«

»Natürlich, sie war meine Mom! Oh, Entschuldigung.«

»Keine Ursache. Wie kommst du mit Leila zurecht?«

Sie zuckt mit den Schultern. »Ganz gut, denke ich. Ich hatte nie 

das Gefühl, dass sie meine Mom ersetzen wollte – sie ist nicht der 

Muttertyp –, aber die meiste Zeit kommen wir miteinander klar.«

»Wie war deine Mum?«

»Wie Sonnenschein. Aber nicht die Sorte.« Sie zeigt auf die 

Sonne, die gnadenlos auf uns herunterbrennt. »Mehr wie der ers 

te warme Frühlingstag. Das klingt jetzt wahrscheinlich albern.«

»Überhaupt nicht.«

»Dad war sich nicht sicher, ob du kommst.«

»Leila ist trotz allem meine Mutter.« Ich spreche die Worte aus, 

fühle sie aber nicht. Meine Familie sind Dad und Jax, solange ich 

mich erinnern kann. Zwei Väter, oder ist Jax mehr so, wie meine 

Mutter hätte sein sollen? Wie auch immer. Mir fällt ein, dass ich 

gesagt hatte, ich würde anrufen, wenn ich angekommen bin.

»Ich habe vergessen, zu Hause anzurufen. Das sollte ich jetzt 

tun, sorry.«

»Nur zu.«

Apple geht wieder rein. Ich setze mich auf eine Bank und wähle 

die Nummer.
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Es klingelt einmal. »Hallo?« Das ist Jax.

»Hi, ich bin’s.«

»Wie ist die Lage? Wie geht’s Leila?« Und ich erzähle ihm, was 

ich weiß – dass sie im Koma liegt und wir nicht Genaueres wissen. 

Seine Stimme klingt irgendwie angespannt.

»Ist Dad da?«

»Nein. Er hat noch zu tun, ich weiß selbst gar nicht, was es dies

mal ist. Er wird traurig sein, dass er deinen Anruf verpasst hat.«

»Sag ihm, dass es mir gut geht. Und wenn es Neuigkeiten gibt, 

melde ich mich.«

Wir verabschieden uns. Ich frage mich, was es diesmal ist, dass 

Jax so besorgt klingt und Dad so spät noch arbeitet – der übliche 

politische Mist oder irgendeine Krise. Als Innenminister nimmt 

Dad oft an Sitzungen von COBRA teil, einem Ausschuss, der sich 

bei akuten Gefahrenlagen trifft – vor allem einer Pandemie, ei 

nem Terrorangriff oder einer Naturkatastrophe. Ich checke die 

BBCNachrichten auf meinem Handy: Es gibt keine entsprechen  

de Meldung. Wenigstens noch nicht.

Ich werde Dad schreiben, beschließe ich. Ich öffne Signal – Dad 

mag es nicht, wenn ich ihm texte oder ihn mit meinem Handy 

auf seinem anrufe. Er sagt, man weiß nie, wer einem dabei zusieht 

oder zuhört. Signal ist sicher, aber meist ungeeignet, weil ich nie

manden kenne, der es benutzt – außer Dad und Jax.

Bin angekommen, Leila liegt im Koma – gebe Bescheid, wenn sich 

etwas ändert. Bei dir alles gut?

Ich bin gerade auf dem Rückweg in die Klinik, als mein Handy 

vibriert.

Danke für die Nachricht. Und mir geht es gut, aber die Situation 

ist … spannend …! Was so ungefähr alles bedeuten kann.

Später kann Oliver Apple dazu überreden, nach Hause zu ge

hen. Ich soll sie doch begleiten, meint er, aber ich bin extra ange

reist, um hier zu sein. Also bleibe ich.

Er geht, um Kaffee zu holen. Als er weg ist, kommt eine Ärztin 

herein, überprüft die Geräte, an die Leila angeschlossen ist, und 

macht etwas an ihrem Infusionsbeutel.

»Warum liegt sie im Koma? Wacht sie wieder auf?«

»Bei Kopfverletzungen wissen wir vieles noch nicht. Vielleicht 

ruht sie sich einfach aus, damit ihre Verletzungen heilen können, 

und wacht auf, wenn sie dazu bereit ist. Rede mit ihr – das hilft 

vielleicht. Selbst wenn sie nicht antwortet, kann sie dich vielleicht 

doch hören.«

Als sie gegangen ist, die Tür hinter sich zugemacht hat, zögere 

ich noch. Blicke zur Tür. Oliver ist noch nicht wieder zurück.

Ich schlucke und nehme Leilas Hand. »Okay, hi, ich bin’s, 

Denzi. Wie geht’s? Du kannst mir wahrscheinlich nicht antwor

ten. Länger nicht gesehen. Also, mit der Schule läuft es ganz gut. 

Ich mache vor allem Schwimmen.« Und ich erzähle ihr, wie sehr 

ich Schwimmen liebe, dass ich dabei mit mir und der Welt und 

meinem Platz darin im Reinen bin. Wie sehr ich mich über die 

Einladung zu dem SommerTrainingslager für Eliteschwimmer  

an meiner Schule gefreut habe. Mir wird plötzlich klar, dass ich 

Leila, soweit ich mich erinnere, nie von etwas erzählt habe, das  

mir wichtig ist. Und jetzt liegt sie im Koma.

»Also, so viel zu mir. Aber wenn du aufwachst, müssen wir 

reden. Es gibt Dinge, die ich dich fragen will, und …«

Moment! Hat sie sich bewegt? Ihre Hand – mir war, als hätte 

sie sich in meiner ein wenig zusammengezogen. Habe ich mir das 

nur eingebildet?
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Hinter mir geht die Tür auf und ich drehe mich um. Es ist Oli

ver. Ich wende mich wieder Leila zu, sehe sie unverwandt an und 

versuche sie durch meine Willenskraft dazu zu bringen, dass sie 

aufwacht.

Ihre Lider bewegen sich, ihre Augen – stehen sie einen Spalt 

offen?

»Ich glaube, sie kommt gerade zu sich«, sage ich. Oliver ist mit 

einem Schritt neben mir. Leila öffnet die Augen und sieht mich  

an. Und dann Oliver.

Sie dreht den Kopf ein wenig, zuckt zusammen, leckt sich die 

Lippen. »Was ist denn los?«, fragt sie.

Oliver drückt die Ruftaste und kurz darauf kommen eine 

Schwester und ein Arzt – nicht mehr die Ärztin von vorhin. Alle 

 lächeln. Die beiden lesen Werte ab und Oliver ruft Apple an. 

Ich trete einen Schritt zurück und sehe zu. Als der Arzt und die 

Schwester fertig sind, geht Oliver zu Leila und nimmt ihre Hand.

Der Arzt lächelt mich an. »Du musst Leilas Sohn aus England 

sein.«

»Ja. Ich bin Denzi.«

»Vielleicht hat sie mit dem Aufwachen gewartet, bis du da  

bist«, sagt die Schwester.

»Könnte es daran liegen, dass ich mit ihr geredet habe? Wie die 

Ärztin mir geraten hat?«

»Ärztin? Was für eine …«

»Hallo«, sagt Leila, »was ist mit mir? Der Patientin? Wann kann 

ich nach Hause?«

Der Arzt wendet sie sich ihr zu. »Noch nicht gleich. Wir müs 

sen Sie zuerst gründlich untersuchen und sicherstellen, dass alles 

in Ordnung ist.«

Oliver fragt nach Leilas Kopfverletzungen. Der Arzt meint, es  

sei ungewöhnlich, dass sie ganz plötzlich aufwacht, ohne eine  

Änderung der Gehirnaktivität, wie sie normalerweise vorausgeht. 

Und dass sie jetzt verschiedene Tests und Aufnahmen machen 

müssten.

Leilas Augen suchen meine. Hat mein Reden etwas damit zu 

tun gehabt, dass sie aufgewacht ist? Unmöglich. Oder doch? Ich 

sehe sie an, und sie erwidert meinen Blick, und obwohl keiner 

von uns etwas sagt, kommt es mir vor, als hätten wir zum ersten  

Mal ehrlich miteinander gesprochen.
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»Auf Leila!« Oliver hebt sein Weinglas und stößt mit Apple und 

dann mit mir an. »Sie hat mich wirklich zu Tode erschreckt.« Sein 

Handy vibriert. Er blickt auf den Bildschirm und seufzt. »Mein 

Herausgeber. Da muss ich ran.«

Er steht auf und geht aus dem Esszimmer. Apple langt nach der 

Weinf lasche.

»Finger weg, Apple«, ruft er über die Schulter und sie lässt die 

Hand sinken.

»Er hat Augen am Hinterkopf«, sagt sie.

Ich unterdrücke ein Gähnen.

»Du bist bestimmt todmüde.«

»Es ist nicht so schlimm. Ich habe im Flugzeug ein bisschen ge

schlafen. Wie viel Uhr ist es denn jetzt? Zehn. Also ist es zu Hause 

drei Uhr morgens.«

»Aua! Bleibst du eine Weile hier?«

»Weiß nicht. Ich würde gern so bald wie möglich wieder in das  

Trainingslager zurück, aber bevor ich gehe, muss ich mit Leila re 

den.«

Oliver kommt zurück und schüttelt den Kopf.

»Was ist es diesmal?«, fragt Apple.

»Ein paar Spinner haben Briefe verschickt, in denen sie damit 

drohen, die ganze Welt zu zerstören, wenn wir nicht schnellstens 

jede Art von Kohlenstoffförderung und emission beenden. Mein 

Herausgeber überlegt, ob wir einen Artikel über sie machen sol

len.«

»Die verschicken Briefe?«, fragt Apple. »Wer macht das heute 

noch?«

»Nur paranoide Spinner, die Handys und das Internet ableh

nen«, sagt Oliver.

»Was bringt es denn, die Welt zu zerstören, damit wir sie nicht 

durch den Klimawandel zerstören?«, frage ich.

»Ein wenig differenzierter haben sie sich schon ausgedrückt, 

muss man fairerweise sagen. Sie scheinen es insbesondere auf die 

USA und Großbritannien abgesehen zu haben. In beiden Ländern 

wollen sie Naturkatastrophen auslösen, schreiben sie.«

»Sind das dann noch Naturkatastrophen, wenn sie ausgelöst 

werden?« 

»Gute Frage.«

»Warum in den USA und Großbritannien?«, fragt Apple und 

streckt die Hand wieder nach der Weinf lasche aus, doch Oliver 

zieht sie weg.

»Was glaubst du?«, fragt Oliver.

Sie zuckt mit den Schultern und ich antworte. »Weil in Groß

britannien die industrielle Revolution angefangen hat und die 

USA das Problem im Wesentlichen gar nicht zur Kenntnis neh

men.«

Oliver hebt die Augenbrauen und nickt. »So ungefähr steht es 

in den Briefen.«
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»Und schreibst du was drüber?«, fragt Apple.

»Nur wenn tatsächlich was passiert. Aber wir haben Kontakt 

zu einigen Leuten in der Regierung, die heute den gleichen Brief 

bekommen haben. Quer durch alle Parteien.« Er zuckt mit den 

Schultern. »Spinner mit einer gut gefüllten Portokasse.«

Wenig später bekomme ich ein Gästezimmer gezeigt. Das Haus 

ist riesig – aber in den USA kommt mir sowieso alles größer und 

lauter vor.

Ich hole mein Handy heraus. Vor einer Weile habe ich Dad und 

Jax geschrieben, dass Leila aufgewacht ist, und sie haben beide 

 geantwortet, wie sehr sie das freut. Seitdem nichts mehr.

Ich sollte nicht anrufen, es ist dort noch früh, aber ich frage 

mich jetzt, ob das, was Dad so spät noch beschäftigt hat, dasselbe 

war, wegen dem Olivers Herausgeber angerufen hat – er sprach 

doch von den USA und Großbritannien.

Lieber schreibe ich ihnen, statt sie anzurufen. Ich öffne Sig 

nal, aber obwohl es sicher ist, zögere ich, weil ich nicht weiß, was 

ich schreiben soll. Ich will nicht schreiben, was Oliver gesagt hat. 

Hätte er es uns vielleicht gar nicht sagen dürfen?

Ich entscheide mich für: Gehe jetzt schlafen. Gebt Bescheid, 

wenn es etwas Neues gibt.

Ich lege mich hin, bin aber noch so wach, dass ich nicht schla

fen kann. Natürlich könnte ich dem Jetlag die Schuld daran geben, 

aber einzuschlafen ist mir nie leichtgefallen und in letzter Zeit 

scheint es noch schlimmer zu werden. Ich bin ruhelos, bedrückt, 

aber es liegt nicht nur an Leilas Unfall und der anderen Zeitzone. 

Mir fehlt etwas, etwas, das ich brauche. Zuerst habe ich gar nicht 

daran gedacht, weil so viel passiert ist, aber wegen der Abreise von 

der Schwimmschule habe ich meinen Tag im Meer verpasst. Ob

wohl die Schule an der Küste liegt, haben wir in Schwimmbecken 

trainiert, bis auf einen Tag in der Woche, an dem wir ins Meer 

durften – und den musste ich nun sausen lassen.

Mit einem Seufzer erinnere ich mich, wie ich mit Tabby am 

Schulzaun gestanden und über das endlose Blau unter uns ge

blickt habe. Beide sehnten wir uns nach dem Meer, aber das war  

nicht alles. Jedenfalls nicht für mich. Ich wollte schwimmen, aber 

nicht allein. Ich wollte es zusammen mit Tabby tun.

Wieder wünsche ich mir, ich hätte Becker eine Nachricht für  

sie mitgegeben. Sie wird merken, dass ich nicht da bin, und be

stimmt nach mir fragen. Oder?

Aber vielleicht ging es ihr ja gar nicht so wie mir. Vielleicht 

habe ich mir das, was ich in ihren Augen gesehen habe, nur einge

bildet, weil ich es sehen wollte. Und dann tauchte Nadya auf, die 

Sportpsychologin, und störte uns. Sonst hätte ich vielleicht etwas 

gesagt oder getan, keine Ahnung. 

Es kam mir so vor, als ob jedes Mal, wenn ich mit Tabby allein 

war, zufällig jemand vom Personal vorbeikommen würde. Gera

dezu als wollte man uns absichtlich auseinanderhalten.

Gut, das ist jetzt paranoid und ein Versuch, der Schule die 

Schuld daran zu geben, dass ich mich nicht getraut habe, mit Tab

by über meine Gefühle zu sprechen. Das nächste Mal, wenn ich 

sie sehe, tue ich es. Jetzt versuche ich erst mal, nicht an sie zu den 

ken und meinen Kopf leer zu machen. Ich schließe die Augen und 

stelle mir vor, ich könnte trotzdem noch sehen. Seltsame Dinge 

tauchen auf und verlieren sich wieder in der Dunkelheit. Blätter 

bewegen sich wie in einer Brise, dahinter spähen Augen hervor 

und verschwinden im Dunkel …
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Es ist ein Wald, ein Wald unter Wasser. Seegras, das an Felsen un 

ter mir hängt, treibt träge in der Strömung, streift meine Haut, 

dass ich fröstle.

Ich habe mich versteckt.

Jemand sucht mich, will mich, mein Fleisch zwischen den Zäh

nen.

Aber auch mein Verfolger hat sich versteckt. Dass ich ihn nicht 

sehen kann, macht mir Angst. Ich werde mit ihm zusammensto

ßen und nicht rechtzeitig f liehen können. Ich gerate in Panik, will 

nach oben schwimmen und an Land.

Nein! Genau das will er doch, dass ich aus der Deckung kom 

me. Bleib in deinem Versteck.

Ich schwimme tiefer in den Wald hinein.

6

Wach auf!

Ich öffne die Augen, bin aber orientierungslos, nur zum Teil  

da, der andere Teil hat immer noch Angst und versteckt sich im 

Traum unter Wasser. Blitze, die durch das Fenster scheinen, blen

den mich, im nächsten Moment gefolgt von einem Donnerschlag, 

der so laut ist, dass mir die Ohren klingeln, während ich noch 

gegen die Nachtbilder anblinzele. Draußen tobt ein heftiges Ge

witter. Hat es mich geweckt?

Oder war es mein Handy, das im selben Moment klingelt?

Ich taste danach. »Ja?«

»Hi, Denzi.« Es ist Dad.

»Was ist los?«

»Ein Hurrikan hat Südengland heimgesucht.«

»Was? Im Ernst?«

»Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe, ich …«

»Was ist los?«

»Ich wollte nur deine Stimme hören, Denzi. Deine Schule ist 

betroffen, der ganze Küstenabschnitt. Eine Sturmf lut hat alles 

komplett überrollt. Ich bin so froh, dass du nicht da warst.«
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»Mein Gott! Ist jemand verletzt worden? Sind alle rausgekom

men?« Tabby!

»Keine Ahnung. Ich gebe dir Bescheid, sobald ich mehr weiß. 

Aber das ist nicht alles, es hat außerdem …«

Ein extrem lauter Donnerschlag übertönt alles, was er noch 

sagt, und dann ist die Leitung tot.

Ich blicke auf den Bildschirm. Kein Netz.

Wie versteinert sitze ich da. Eben habe ich noch geschlafen, 

jetzt … etwas, das ich nicht begreife. Ist das wirklich passiert? 

Hat Dad angerufen und gesagt … ein Wirbelsturm, die Schule.  

Ist Tabby etwas passiert? Nein, das darf nicht sein, vollkommen 

ausgeschlossen … 

Reiß dich zusammen! Schau auf dein Handy. Letzte Anrufe und 

da ist er ja: Dad hat angerufen, es war kein durch Jetlag verur 

sachter Traum. Ich habe immer noch kein Netz, also kann ich ihn 

nicht zurückrufen und fragen, was er mir noch sagen wollte. Soll 

ich einen Festnetzanschluss suchen?

Ich drücke auf den Lichtschalter. Nichts. Auch der Strom ist 

ausgefallen.

Ich blicke durch das Fenster in die dunkle Nacht. Nirgends 

brennt Licht, bis der nächste gewaltige Blitz den Himmel erleuch

tet. Noch nie habe ich solche Blitze gesehen – endlos lang und  

über den ganzen Himmel verzweigt. Dann bricht plötzlich der 

Regen los, prasselt nieder und ertränkt alles.

»Denzi!« Im Flur ruft jemand meinen Namen. Ich taste mich 

zur Tür und trete nach draußen. Jemand f lucht, dann nähert sich 

eine Taschenlampe. Es ist Oliver, dicht gefolgt von Apple. »Komm. 

Wir gehen in den Schutzraum.«

»Den was?«

»Schutzraum! Dort sind wir sicher.«

Wieder ein Blitz und sein Gesicht … als ich es sehe, stelle ich 

keine weiteren Fragen, sondern steige einfach hinter ihm und 

Apple die Treppe hinunter. Sein Ausdruck war ganz panisch. Wir 

gehen durch eine Tür und dann noch eine – sie ist schwer, ver

stärkt? Oliver zieht sie hinter uns zu und verriegelt sie. Dann be

tätigt er einige Schalter und das Licht geht an.

»Wir haben einen Generator«, sagt er, sinkt auf einen Stuhl  

und schüttelt den Kopf.

»Dad, was ist los?«, fragt Apple.

»Ein Hurrikan. Er hat New York getroffen. Vielleicht zieht er in 

unsere Richtung weiter.«

»Nein, wie schrecklich!« Apple schlägt entsetzt die Hand vor 

den Mund. »Emmie, meine Freundin, ist dort – Shopping mit 

ihrer Mum.«

»An der englischen Südküste hat es auch einen Hurrikan ge

geben«, sage ich. »Ich habe gerade mit meinem Dad gesprochen, 

aber dann wurde die Verbindung unterbrochen.«

Wir sehen uns an und scheinen alle gleichzeitig dasselbe zu 

denken. Apple findet die Sprache zuerst wieder. »Dad? Diese 

Briefe – sie haben doch von Naturkatastrophen in den USA und 

Großbritannien gesprochen.«

»Aber wie kann man einen Hurrikan auslösen?«, fragt Oliver. 

»Von zweien ganz zu schweigen.«

»Wie verrückt ist das denn?«, sage ich.

Das Licht wird plötzlich heller, wir haben offenbar wieder 

Strom.

»Wenn man es tatsächlich kann, werde ich es herausfinden«, 

sagt Oliver.
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