Deutsche Erstausgabe (PDF) November 2016
© 2016 by Susann Julieva
Verlagsrechte © 2016 by Cursed Verlag
Inh. Julia Schwenk, Fürstenfeldbruck
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung,
des öffentlichen Vortrags, sowie der Übertragung
durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile,
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
Genehmigung des Verlages.
Bildrechte Umschlagillustration
vermittelt durch Shutterstock LLC;
iStock; Depositphotos
Satz & Layout: Cursed Verlag
Covergestaltung: Hannelore Nistor
ISBN-13 (Print): 978-3-95823-067-5
Besuchen Sie uns im Internet:
www.cursed-verlag.de

Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass Sie dieses eBook gekauft haben!
Damit unterstützen Sie vor allem die Autorin des
Buches und zeigen Ihre Wertschätzung gegenüber
ihrer Arbeit. Außerdem schaffen Sie dadurch die
Grundlage für viele weitere Romane der Autorin
und aus unserem Verlag, mit denen wir Sie auch
in Zukunft erfreuen möchten.
Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team
Klappentext:
Poe läuft die Zeit davon: Von mysteriösen, dunklen Mächten gejagt, schlägt er sich mit seinem besten Freund Remy als Taschendieb und Trickbetrüger durchs Leben. Doch auch Remy flieht vor einem
Schicksal, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt
– wären da nicht Poes geheimnisvolle Kräfte, die das
Blatt noch wenden könnten. Während ihre Lage immer bedrohlicher wird, begreift Poe, dass es für ihn
keine Zukunft ohne Remy gibt, denn dieser ist der
Teil seiner Seele, den er unmöglich verlieren kann...

Tempus fugit, amor manet.
»Die Zeit verfliegt, die Liebe bleibt.«
Lateinisches Sprichwort

1.
Sie war hübsch, um Welten zu hübsch. Mit langer, blonder Mähne, umgeben von einer leicht überheblichen Aura. Ihre Kleidung
verriet, dass sie die Grenze zwischen billig und respektabel genau
kannte und absichtlich an ihr entlangtänzelte. Eine Frau wie sie
war für die meisten Kerle im nach Bier stinkenden Pub unerreichbar. Aber anstarren konnten sie sie, unverhohlen, mit hungrigen
Raubtierblicken. Remy fragte sich unwillkürlich, wie es sich anfühlen musste, in der Haut der jungen Frau zu stecken. Genoss sie
die Aufmerksamkeit oder war sie ihr unangenehm? Es war schwer,
aus ihrer Körpersprache eindeutige Rückschlüsse zu ziehen. Er
blinzelte, weil sein Sichtfeld plötzlich verschwommen war. Den
ganzen Tag schon war ihm schwindelig.
Er fasste Blondie erneut ins Auge. Nachdem schon einige angetrunkene Idioten bei ihr abgeblitzt waren, wagte keiner mehr, sie
anzusprechen. Genau deswegen bevorzugte Remy die unattraktiven Mauerblümchen, die Übersehenen. Bei denen war es kinderleicht, die Masche abzuziehen und sie um ihre Geldbeutel zu erleichtern. Wie bei der Molligen mit dem Kuhgesicht, die sich mit
ihren Freundinnen an der hinteren Wand herumdrückte. Bei so
einer hätte selbst er das im Notfall hinbekommen.
Poe versetzte ihm einen kameradschaftlichen Klaps auf die Schulter und nickte vielsagend in Richtung der Blondine. »Showtime.«
»Poe, nicht!«
Ein anzügliches Grinsen war die Antwort. Poes Augen lachten
amüsiert. Sie waren hell, blaugrüngrau und intelligent, viel reifer,
als ihm in seinem Alter zustand. »Verpass nicht wieder den Einsatz, Pappnase.«
»Komm schon, Mann! Nicht ausgerechnet die.«
Bevor er weiter protestieren konnte, hatte sich sein bester Freund
bereits in die Menge hineinmanövriert. Remy fluchte leise und
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starrte Poe düster nach, während dieser geschickt auf die Bar zusteuerte, ohne mit der grölenden Männerclique zu kollidieren, die
sich direkt in seinen Weg warf. Poe, dieser Blödmann, liebte das
Spiel, die Herausforderung. Remy runzelte die Stirn und krümmte
die Finger um sein Glas Lager, als Poe sich lässig neben die Blondine zwängte und sich etwas zu trinken bestellte. Mist. Wenn Poe
sich unbedingt eine Abfuhr einhandeln wollte, nur zu.
Übelkeit schwelte in Remys Magen. Er fühlte sich schwach und
ausgelaugt. Zur Ablenkung ließ er seinen Blick durch das Halbdunkel des belebten Raums schweifen. Das Gewirr der Stimmen
vermischte sich mit nervigen Charthits zu einem zähen Geräuschbrei, der nur hin und wieder durch lautes Lachen durchbrochen
wurde. Es stank nach altem Bratöl und billigem Parfüm. Angeekelt
kräuselte er die Nase und verfluchte seinen feinen Geruchssinn,
der jede widerliche Nuance aufnahm. Am Nachbartisch mampfte
jemand schmatzend Fish & Chips.
Remy versuchte, den Stich tief in sich drin zu ignorieren, als die
Hübsche den Blick zu Poe wandte und ihn von oben bis unten
musterte. War ja klar. Wie könnte es auch anders sein – sie fuhr
auf ihn ab. Dabei konnte Remy ihr keinen Vorwurf machen, er am
allerwenigsten. Er war vierzehn gewesen, als ihm zum ersten Mal
aufgefallen war, wie attraktiv sein bester Freund war. Poe besaß
den Look eines gefallenen Engels, halb unschuldig, halb schmutzig-sexy. Man wusste nicht, ob er Heil oder Verderben brachte,
und genau das schien Frauen und schwule Männer gleichermaßen wie magnetisch anzuziehen. Poe war groß und dunkelhaarig.
Die dunklen Jeans, die er heute trug, saßen tief auf seiner Hüfte
und setzten seinen Hintern gekonnt in Szene. Blondie sah sehr
genau hin. Remy kämpfte mit dem Impuls, rüberzugehen und ihr
eine zu scheuern. Er hasste es, wenn sich Poe begaffen ließ wie
ein Ding, ein Sexobjekt, auch wenn es zum Job gehörte. Niemand
schien zu bemerken, dass Poe auf einem schmalen Grat zwischen
kein Gramm Fett zu viel und dünn wie ein Straßenkater wandelte.
Dass die Löcher in seinen Jeans kein modischer Schnickschnack
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waren, sondern vom vielen Tragen abgewetzt, und die Sohlen seiner Boots löchrig. Seine schwarze, lederne Bikerjacke war viel zu
dünn für eisige Oktobernächte. Schuldbewusst zog Remy seinen
Parka enger um sich. Selbst in der Hitze des Pubs war ihm kalt.
Ihm war immer kalt, als würde Eis in seinen Knochen wohnen.
Poe und die Blondine kamen ins Gespräch. Es sah lässig aus, unverfänglich, und das gefiel ihr sichtlich. Wenn Poe flirtete, versprühte er
einen jungenhaften Charme, der unwiderstehlich sympathisch war.
Genau wie das verheißungsvolle Funkeln in seinen Augen. Remy
verabscheute die Sehnsucht, die dieser Anblick in ihm anschwellen
ließ. Verdammt, er musste wachsam bleiben, auf das Signal achten.
Bereits nach wenigen Minuten legte Poe nonchalant den Arm um
die Frau und formte hinter ihrem Rücken das Okay-Zeichen. Remy
reagierte sofort. Er erhob sich und zwängte sich durch die trinkfreudige Menge. Geschickt glitt er an die andere Seite der Blondine und
stützte sich auf die Bar, als würde er etwas bestellen wollen. Als er
sicher war, dass sie keine Notiz von ihm nahm, ließ er mit geübtem
Griff seine Hand in ihre schicke Umhängetasche gleiten und zog
den Geldbeutel heraus. Er bekam nicht mal mehr Herzklopfen bei
diesem Vorgang. Reine Routine. Verdeckt von seinem langen Parka
nahm er die EC-Karte und alles Bargeld bis auf eine Fünfpfundnote
heraus. Anschließend klopfte er mit der linken Hand wie geistesabwesend auf die Bar, zweimal. Als er um Blondies Rücken herumgriff,
erwartete ihn Poes Hand bereits, um unauffällig den geplünderten
Geldbeutel und eine Banknote entgegenzunehmen. Davon konnte
er ihr Opfer auf einen Drink einladen. Es fühlte sich fast an wie ein
Tanz, jede Bewegung einstudiert und aufeinander abgestimmt. Wie
Wildfremde tauschten sie nicht mal einen Blick, als Remy seinen
Platz verließ und sich mit seiner Beute auf die Herrentoilette verzog.
Er holte ein kleines Gerät aus seiner tiefen Jackentasche hervor,
steckte die EC-Karte hinein und wartete, bis ein Licht aufblinkte.
Sehr gut. Kartendaten geklont. Zufrieden lächelte er. Da er schon
mal hier war, trat er ans Pissoir und erleichterte sich. Ein weiterer
Toilettenbesucher kam herein.
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Am Waschbecken drehte sich mit einem Mal alles vor Remys
Augen. Es fühlte sich an, als würde jemand einen Sack über seinen Kopf stülpen. Blut rauschte in seinen Ohren, die zu klingen
begannen. Er stützte sich am kalten Porzellan ab und atmete tief
durch. Reiß dich zusammen, Pappnase. Er hatte das Gefühl, dass
seine Beine gleich nachgeben würden. Schwelende Übelkeit kroch
seine Kehle hinauf. Remy zwang sich auszuharren, bis sich der andere Mann zurück in den Pub verzogen hatte. Kaum war die Tür
ins Schloss gefallen, konnte sich Remy gerade noch vorbeugen,
bevor es ihm hochkam. Er würgte heftig, doch außer Flüssigkeit
und Galle gab es nicht viel, das sein Magen wieder hätte loswerden können.
Anschließend rang er um Luft, noch erschöpfter als zuvor. Seine
ganze Bauchhöhle schmerzte. Remy drehte den Hahn auf, um das
Becken zu säubern. Anschließend wusch er sein Gesicht und spülte den ekligen Geschmack aus seinem Mund. Das eiskalte Wasser
tat gut und belebte ihn ein wenig.
Er sah auf und runzelte angewidert die Stirn. Im Spiegel wirkte die Haut des Einundzwanzigjährigen, der ihm entgegenstarrte,
totenbleich. Seine Augen waren gerötet, mit erschreckend tiefen
Ringen darunter. Shit, er sah furchtbar aus. Remy fuhr sich mit
zittrigen Fingern durch sein kurzes Haar, was es eher noch mehr
zerzauste. Ärgerlich rubbelte er sich mit den Knöcheln über die
Wangen, um etwas Farbe hervorzulocken. Viel brachte das nicht.
Poe jedenfalls würde es nicht täuschen. Konnte es tatsächlich
schon wieder so weit sein? Brauchte er eine Kur? Remy rechnete
zurück und erschrak. Das letzte Mal war erst fünf Wochen her.
Davor waren es acht gewesen. Die Abstände wurden kürzer und
kürzer und er wusste, was das bedeutete. Bevor ihn kalte Panik
wie eine Expresslok überrollen konnte, kämpfte er diese Gedanken nieder. Verdammt, stell dich nicht an. Bring den Job zu Ende.
Remy verharrte noch einen Moment, bis er sicher war, dass seine
Beine ihn tragen würden. Dann kehrte er in den Gastraum zurück,
wo er sich von der Geräuschkulisse umspülen ließ. Poe und Blondie
waren mittlerweile tief ins Gespräch versunken. Vermutlich glaubte
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das Mädel inzwischen, heute Nacht ihren Seelenverwandten gefunden zu haben. Remy hatte fast ein bisschen Mitleid mit ihr. Fast.
Als er an Poe vorbeilief, rempelte er ihn leicht an und der Austausch fand in Sekundenbruchteilen statt: Blondies EC-Karte wanderte in Poes Hand. Er würde sie wieder in ihrem Geldbeutel verschwinden lassen und diesen unbemerkt in die Damenhandtasche
zurückstecken. Was Fingerfertigkeit betraf, waren sie beide Meister ihres Fachs. Damit war Remys Part im Pub getan und er konnte
endlich an die frische Luft gehen.
Draußen erwartete ihn eine Schwade Zigarettenrauch von herumlungernden Rauchern. Und Nieselregen. Remy setzte missmutig
die Kapuze des tarngrünen Parkas auf und vergrub seine Hände
in den Jackentaschen. Die nächtliche Kühle tat gut, doch er fühlte
sich weiterhin fahrig und instabil. Er musste dringend was zwischen die Zähne bekommen. Doch erst noch den wichtigsten Part
ihrer Masche erledigen. Sie hatten diese Kneipe nicht zufällig ausgewählt. Nur wenige Meter weiter befand sich ein Geldautomat.
Remy ging darauf zu und stellte sich so vor die Maschine, dass sein
Gesicht unter der Kapuze für die Sicherheitskamera nicht zu erkennen war. Sollte ihn einer der Rauchenden beobachten, würde er
annehmen, dass er Geld abhob. Stattdessen zog Remy eine winzige
Minikamera aus der Tasche und platzierte sie mit wohlgeübtem
Handgriff mit perfektem Blick auf das Keypad. Geschafft.
Die Anspannung fiel von ihm ab. Matt schleppte er sich in den
Fastfoodladen an der Ecke und gönnte sich die erste richtige
Mahlzeit des Tages. Poe wäre fuchsteufelswild, wenn er wüsste,
dass er noch nichts gegessen hatte. Doch manchmal war Remy so
übel, dass er keinen Bissen herunterbrachte.
Er musste keine fünfzehn Minuten warten, bis die schwere Glastür
aufgezogen wurde und Poes hochgewachsene Gestalt hereintrat.
Sein Freund hatte ein fast überirdisches Gespür dafür, ihn ausfindig zu machen. Remy fragte sich gelegentlich, ob ihre Hirne synchron liefen. Es gab Augenblicke, da fühlte es sich definitiv so an.
»Und?«, fragte Remy, ungeniert an seinem zweiten Burger kauend.
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Poe zog einen Stuhl heraus, ließ sich geschmeidig nieder und
streckte die langen Beine von sich. »Blöderweise hat Megan nicht
genug Bargeld für ein Taxi dabei.«
»Pech aber auch. Da muss sie wohl welches abheben.« Remy warf
einen Blick auf sein Smartphone, auf das das Bild der Minikamera
übertragen wurde. Noch tat sich nichts am Geldautomaten, doch
es konnte nicht mehr lange dauern.
Sie grinsten sich an. Poes Blick verweilte prüfend auf ihm und
Remy sah unbehaglich weg.
»Du siehst beschissen aus.« Poe nahm sich ein paar Pommes vom
Teller und stopfte sie sich in den Mund.
»Dann passen wir wenigsten zusammen.« Er zuckte leicht zusammen, als er unversehens die Hand seines Freundes spürte, die
sein Kinn anhob. Poe hatte sich ganz nah an ihn herangelehnt,
nah genug, um seinen Atem zu spüren. Remys Herz machte einen
ungesunden Stolperer.
»Ernsthaft jetzt, Pappnase. Wie fühlst du dich?« Poes angenehme Stimme, die es irgendwie schaffte, sanft und rau zugleich zu
klingen, umstrich ihn wie etwas Lebendiges. Er klang so bodenlos
besorgt, dass Remy am liebsten unsichtbar sein wollte.
Unwillig schüttelte er Poes Hand ab und lehnte sich auf dem
Stuhl zurück. Sein Körper schrie, dass er die warme Berührung
zurückwollte. »Alles easy. Krieg dich wieder ein.«
Blondie, oder Megan, wie sie offenbar hieß, rettete ihn vor weiteren Nachfragen. Auf dem Kamerabild tat sich etwas, als schlanke
Frauenfinger eine Geheimzahl eintippten. 7290. Remy erkannte
ihren Nagellack wieder. »Bingo.«
Er gab Poe ein lässiges High five. Sie hatten keine Eile, deshalb
ließ Remy sich Zeit, alles aufzuessen. Bis auf den letzten Krumen,
wenn es nach ihm ging. Immerhin hatte er gutes Geld dafür bezahlt. Alles, was er jetzt noch zum Überleben hatte, waren sechs
Pfund dreißig. Viel Papiergeld hatte Megan nicht dabeigehabt.
Er betrachtete seinen Freund aus schmalen Augen. »Hat sie dir
ihre Nummer gegeben?«
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Poe zuckte nur leichthin die Achseln. Also ja.
»Würdest sie gerne flachlegen, was?« Remy konnte etwas Scharfes, Bissiges nicht aus seinem Tonfall heraushalten.
»Wer sagt, dass ich das nicht schon hab?«
Remy blieb kurz der Mund offen stehen. »Schnelle Nummer auf
dem Klo oder was?«
Poe grinste nur auf diese undurchsichtige Art, bei der Remy nie
sagen konnte, ob er ihn auf den Arm nahm oder es ernst meinte.
»Du bist ein Wichser. Gefährdest alles.«
Poe lachte leise. »Komm wieder runter, Rem. Ich verarsch dich
bloß.«
»Hm.« Remy betrachtete ihn kritisch, nicht sicher, ob er ihm das
abkaufte. Der Gedanke, dass Poe es mit dieser Tante getrieben haben könnte, erst vor ein paar Minuten, ließ es hitzig in seiner Magengrube brodeln. Mit einem Schlag war er nicht mehr hungrig. Er
schob das Tablett zu Poe hinüber.
»Sicher?«
Remy nickte und Poe fiel über den halben Burger her wie ein
hungriger Wolf. Gottverdammt, hoffentlich hatte Blondie ein richtig hohes Limit bei ihrer Bank. Remy würde es in vollen Zügen
genießen, sie abzuziehen.
Als Remy wenige Minuten später die geklonte EC-Karte in den
Schlitz schob und die Geheimzahl eintippte, musste er sich gegen
die Wand neben dem Automaten lehnen. Ihm war immer noch flau
zumute und seine Sicht verschwamm an den Rändern.
»Remy?«
Ärgerlich schüttelte er Poes Hand ab, die besorgt auf seinen Rücken gelegt wurde. »Geht schon. Und... Jackpot! Wahnsinn. Zweitausend Pfund.«
»Leck mich fett.«
Etwas ungläubig starrten sie die vielen Geldscheine an, die die
Maschine ausspuckte. Remy konnte förmlich sehen, was Poe dachte. Wie er bereits durchkalkulierte, wie lange sie davon überleben
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konnten. Remy teilte den Stapel gleichmäßig auf und steckte seinen Anteil in die Hosentasche. Es war besser, wenn jeder genug
bei sich hatte, für den Fall, dass sie getrennt wurden.
»Wie wär's mit 'ner warmen Dusche?«, fragte Poe zufrieden, als
sie sich auf den Weg die Straße entlang machten. Sogar der Regen
ließ langsam nach.
Remy war hin- und hergerissen. Ihr Versteck in der verlassenen
Fabrik war besser als so manche zugige Brücke, unter der sie in
den vergangenen Jahren gehaust hatten. Aber der Wind zog durch
die Löcher in den blinden Fenstern und der Gestank von Rattenpisse und dem Erbrochenen der Junkies hing überall in dem verfallenen Gebäude. Wehmütig dachte er an das kleine Apartment,
das sie in Glasgow bewohnt hatten, bevor sie das letzte Mal hatten
flüchten müssen.
»Eine Nacht können wir uns wohl leisten«, gestand Remy Poe
zu. Tatsache war, dass sich jeder Knochen in seinem durchgefrorenen Körper nach einem heißen Bad sehnte.
»Hab eins im Auge, das nicht viel kostet.«
»Nicht schon wieder ein Stundenhotel.«
Poe lachte nur. Remy ließ sich von ihm in eine Seitenstraße führen
und danach weiter in die tiefe Nacht. Poes Orientierungssinn war
phänomenal. Man hätte ihn irgendwo auf der Welt mit verbundenen Augen aus einem fahrenden Wagen schubsen können und er
hätte problemlos den richtigen Weg gefunden, ohne sich auch nur
einmal um die eigene Achse drehen zu müssen. Nur eine seiner
vielen seltsamen Fähigkeiten, die Remy bewunderte. Er hatte oft
das Gefühl, dass Poe seine Gaben unheimlich fand und sich sogar
dafür schämte. Zumindest redete er nie darüber. Die Dinge waren
einfach, wie sie waren, daran gab es nichts zu rütteln. Keinen Ausweg. Seit Remy klargemacht hatte, dass es nichts gab, das ihn je
von Poes Seite weichen lassen würde, hatte sich etwas zwischen ihnen verändert. Manchmal sah Poe ihn mit einer verzweifelten Resignation an, die er sofort zu verbergen suchte, wenn er Remys Blick
bemerkte. Aber es war Remy egal, dass sein Freund gejagt wurde.
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Dass er in jedem Moment, in dem er sich in seiner Nähe aufhielt,
in Lebensgefahr schwebte. Poe hatte irgendwann klein beigegeben.
Und doch saß Remy ständig die Angst im Nacken, dass er eines
Morgens aufwachte und Poe sich aus dem Staub gemacht haben
könnte. Allein zu Remys Schutz. Das war das Schlimmste daran.
In der langen, schmalen Straße flackerten die Laternen schwächlich und warfen kaum Licht. Remy stolperte über einen losen
Pflasterstein. Poe war sofort da, um ihn aufzufangen. Remy richtete sich auf und stieß ihn leicht zur Seite.
»Geht schon«, knurrte er leise.
»Sturkopf.« Es klang weich und liebevoll. Poe griff einfach nach
seiner Hand und umfasste seine klammen Finger fest und bestimmt mit seinen warmen.
»Poe«, beschwerte sich Remy.
»Halt die Klappe und komm.« Noch so eine unnatürliche Fähigkeit, deren Existenz Remy manchmal vergaß. Poe konnte im
Stockdunklen sehen. Er gab sich geschlagen und ließ sich vertrauensvoll durch die pechschwarze Nacht führen. Fühlte, wie durch
die Berührung sein Herzschlag beschleunigte.
»Ist es noch weit?«, motze er, um sich nicht anmerken zu lassen,
wie sehr er es genoss, dass Poe seine Hand hielt.
»Gleich da.«
Sie traten in den Lichtschimmer einer breiten Straße.
»Kannst loslassen.«
Er konnte förmlich fühlen, wie Poe die Augen rollte. Doch wie er
es verlangt hatte, wurde seine Hand freigegeben. Das machte es
leichter, flach und normal zu atmen.
Das Hotel, zu dem Poe ihn gelotst hatte, sah nicht aus wie eine
der billigen Kaschemmen, die sie sich hin und wieder für eine
kostbare Nacht gönnten. Bei dem Gedanken, möglicherweise auf
einer Matratze schlafen zu können, die nicht von verschiedenen
Körperflüssigkeiten ranzig war, ging Remy das Herz auf.
»Der Schuppen ist viel zu teuer«, raunte er Poe zu, als sie den Vorraum betraten, der mit einem dicken, roten Teppich ausgelegt war.
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Poe ignorierte ihn und marschierte selbstbewusst auf den Tresen zu, hinter dem ihnen ein Nachtportier gelangweilt entgegensah. Remy blieb ein Stück zurück und lauschte, während Poe ein
Doppelzimmer verlangte und seinen gefälschten Ausweis vorlegte. An den Rändern von Remys Blickfeld begannen Lichter
zu tanzen und schlagartig drehte sich alles vor seinen Augen. Er
konnte gerade noch auf einen bereitstehenden Sessel sinken, um
nicht zu stürzen. Sein Magen gurgelte ungut. Kalter Schweiß trat
über seine Oberlippe, sein Herzschlag raste angestrengt. Sein
Atem ging stoßweise, er rang um Luft. Ruhig bleiben, Panik macht
alles nur schlimmer.
Eine Hand legte sich behutsam auf sein Knie. »Rem? Alles okay?«
Remy nickte mühsam. »Lass uns aufs Zimmer gehen.«
Poe half ihm auf und stützte ihn, während sie die wenigen Schritte zum Lift zurücklegten. Der Portier beäugte sie misstrauisch und
Remy war froh, als sich die Aufzugtüren schlossen. Das Gefühl,
als der Lift sich in Bewegung setzte, wirkte seiner Übelkeit nicht
unbedingt entgegen. Er zerrte an seinem Shirtausschnitt, der an
seiner Kehle zu eng zu sein schien.
»Scheiße, warum hast du mir nicht gesagt, dass es so schlimm
ist?«, meinte Poe dicht an seinem Ohr.
»Ich muss mich nur etwas ausruhen, das ist alles.«
»Nein. Du brauchst eine Kur.«
»Brauch ich nicht. Ist noch viel zu früh.«
»Du bist blasser als 'ne weiße Wand.«
»Gar nicht.«
»Wohl.« Poe bugsierte ihn im zweiten Stock aus dem Aufzug.
Mittlerweile war Remy so schwach auf den Beinen, dass Poe fast
sein ganzes Körpergewicht stützen musste. Verschwommen nahm
Remy mehr roten Teppich und auf alt getrimmte Leuchter an den
Flurwänden wahr. Er zwang sich, nicht zu heftig nach Luft zu
japsen, um Poe nicht zu ängstigen. Dabei hatte er das Gefühl zu
ersticken. Dann gewährte ihnen die Steckkarte Einlass ins Hotelzimmer und Poe verfrachtete ihn direkt aufs Bett.
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»Umpf.« Remy schloss die Augen und hätte fast aufgestöhnt, so
traumhaft weich war die Matratze. Er wollte nur noch schlafen,
am besten tagelang. Sein Körper fühlte sich tonnenschwer und
wie in Watte gepackt an, alle Geräusche klangen dumpf, selbst
der alarmierte Unterton in Poes Stimme.
»Rem, komm schon, bleib bei mir.« Eine Hand tätschelte seine
Wange.
»Ich muss nur kurz... ausruhen.« Es wurde zunehmend schwarz
an den Rändern seines Bewusstseins, das Dunkel verführerisch
entspannend. Sein Brustkorb schmerzte. Er begann wegzudösen,
obwohl eine kleine, hektische Stimme in seinem Kopf schrie, dass
er wach bleiben musste. Das war kein Schlaf, wurde ihm gerade
noch bewusst und Angst schoss siedend heiß in ihm hoch. Dann
verlor er das Bewusstsein.
***
Remys Wimpern fühlten sich an wie mit Sand verklebt. Seine Kehle war wie ausgetrocknet, in seinem Mund ein widerlich schaler
Geschmack. Er blinzelte mühsam. Das Erste, was er sah, war Poe.
Poe, der neben ihm saß, die Beine ausgestreckt, den Rücken gegen
die Wand am Kopfteil des Betts gelehnt, die Augen geschlossen.
Er sah blass aus. Dann erblickte Remy die dicke Nadel, die in der
hoch gelagerten Armbeuge seines Freundes steckte. Den dunkelroten Plastikschlauch. Remys Blick folgte dem Schlauch, der über die
beige-geblümte Tagesdecke des Hotelbetts lief, bis zu seiner eigenen Armbeuge, in der ebenfalls eine Nadel steckte. Die Infusionsnadel pikte und seine Vene brannte auf allzu vertraute Weise. Er
ächzte leise. Sofort schlug Poe die Augen auf und sah ihn an.
»Wie fühlst du dich?«
»Beschissen. Wie lange...?«
»Eine ganze Weile.«
»Shit.« Remy versuchte sich aufzusetzen, aber Poe drückte ihn
sanft zurück.
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»Bleib. So ist's brav.«
»Nimm die Nadel raus, ich hab genug.«
»Noch nicht annähernd.«
»Du bist schon kalkweiß, verdammt.« Remy fühlte, wie ihm heiß
wurde vor Sorge und Scham.
»Alles gut.«
»Gar nichts ist gut! Poe, das kann nicht so weitergehen. Du
kannst mir nicht alle paar Wochen 'ne Bluttransfusion geben. Die
Abstände werden kürzer.«
Poes Kiefer mahlten und er bekam diesen entschlossenen Ausdruck, den Remy überhaupt nicht leiden konnte. »Du weißt, wie
schnell ich mich regeneriere. Ist kein Problem.«
Verzweifelt starrte Remy ihn an. Seine Kehle fühlte sich an wie
in einem zu engen Rollkragenpulli. Seine Augen brannten. »Du
kannst mir nicht wieder und wieder das Leben retten«, meinte er
heiser. Seine Stimme klang wie Sandpapier.
»Und ob ich das kann.« Trotzig, ebenso rau.
Danach schwiegen sie beide. Keiner sprach aus, was sie vermutlich beide dachten. Remy war einundzwanzig. Schon. Ein
Körnchen nach dem anderen rieselte durch die Sanduhr. Bis Mitte zwanzig hatten ihm die Ärzte gegeben. Er hatte eine Genanomalie, die eine starke Blutarmut verursachte. Unheilbar. Es war
nicht so, dass Remy nicht weiterleben wollte. Im Gegenteil. Aber
wenn er sah, wie hoch der Preis war, den sein Freund seinetwegen
zahlte, hatte er das Gefühl, längst auf Pump zu leben. Poe drehte
die Sanduhr immer wieder um, damit sie nicht ablief. Noch nicht.
Vielleicht hatten die Spezialisten sich verschätzt und ihm zu viel
Lebenszeit zugestanden.
Remys Finger zitterten, als er sie langsam zu Poe schob und
seine Hand ergriff. Poe drückte zurück, sah ihn an und lächelte
dieses unendlich traurige Lächeln, das Remy stets aufs Neue das
Herz brach.
»Wir werden das bezwingen, hörst du? Wir werden einen Weg
finden«, sagte Poe eindringlich. »Dieser Spezialist in Norwich...«
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»Ja«, brachte Remy mühsam heraus. »Klar.« Im Grunde glaubten
sie beide nicht ernsthaft an eine Heilung. Doch wenn es Poe half,
sich an Strohhalme zu klammern, war Remy immer dafür zu haben. Egal, wie absurd sie auch sein mochten.
Er löste seine Hand aus Poes, drehte den Kopf zur anderen Seite
und starrte auf einen Kleiderschrank aus glänzendem, dunklem
Massivholz. »Das Zimmer können wir uns nicht leisten, gib's zu.«
»Man kriegt's billiger, wenn sie nicht ausgebucht sind.«
»Herrje, wie lange planst du das schon?«
Er hörte Poe leise lachen. »Hab nur auf einen Coup wie heute
gewartet.«
»Du kannst einfach nicht mit Geld umgehen.«
»Und du stammst von Sparschweinen ab.«
»Blödmann.« Remy musste grinsen.
»Kannst du das Gegenteil beweisen?«
»Du bist so ein Arsch.« Er biss sich auf die Lippe, um sich ein
weiteres Lächeln zu verkneifen. Tatsächlich konnte er das nicht
nachweisen. Remy hatte nicht den Schimmer einer Ahnung, wer
seine Eltern waren. Ein Schicksal, das er mit Poe teilte. Und dem
er insgeheim dankbar war, denn immerhin hatte das Heim, das St.
Agnes Orphanage, sie beide zusammengeführt.
Er spürte bereits die Auswirkungen, die Poes Blut auf seinen
Kreislauf hatte. Es fühlte sich an wie Ameisen unter seiner Haut,
aber irgendwie angenehm. Wohlig warm. Lebendig. Remy hat Poe
das nie gesagt, aber es war ein wenig wie high sein. Alles wirkte nach einer Kur für ein paar Tage intensiver, Farben, Gerüche,
Geräusche. Er wollte es nicht mögen, denn was ihm neue Kraft
gab, schwächte Poe. Die Wahrheit aber war, er liebte dieses Gefühl. Das Wissen, das etwas von Poe nun Teil von ihm war. Dass
sein Blut buchstäblich durch seine Adern floss und ihn mit dieser unbändigen Energie belebte, die einfach zu Poe gehörte. Wie
sein samtig-raues Lachen, sein abstruser Sinn für Humor und sein
gottverdammter Leichtsinn.
»Jetzt ist es genug. Wirklich.«
»Okay.«
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Er hörte Poe hinter seinem Rücken rumoren und drehte sich zurück, um ihm zuzusehen. Die flache, schwarze Tasche, in der sie
das Infusionsbesteck aufbewahrten, trug Remy stets bei sich. Das
antiseptische Spray lag bereits vom vorigen Gebrauch auf dem
Bett. Poe zog ein Päckchen mit Verbandsmull hervor und riss es
mit den Zähnen auf. Er gab etwas Spray auf Remys Armbeuge,
zog behutsam die Nadel heraus und drückte den Mull auf die kleine Wunde, aus der sofort dunkles Blut hervorquoll. Remy setzte
sich mühsam auf und drückte fest auf den Verbandsmull, um die
Blutung zu stoppen. Poe wiederholte die Prozedur bei sich selbst.
Dann saßen sie nebeneinander, Schulter an Schulter.
»Danke«, meinte Remy leise.
Poe schnaubte nur und lehnte sich kurz gegen ihn, eine Geste der
Zuneigung. Remy wusste, dass er sich nicht zu bedanken brauchte, weil es für Poe eine Selbstverständlichkeit war. Er tat es trotzdem jedes Mal.
Eine Viertelstunde später betraten sie nacheinander das angenehm
große Badezimmer. Remy war noch recht wackelig auf den Beinen,
doch er fühlte sich um Welten besser. Für ein Hotel völlig untypisch
verfügte der Raum über eine Duschkabine und eine Badewanne, deren Anblick Remy einen uncoolen Laut der Entzückung machen ließ.
»Genau deshalb«, meinte Poe verschmitzt lächelnd. »Immer
noch zu teuer?«
»Gold wert. Woher wusstest du, wie die Zimmer aussehen?«
Poe wich seinem Blick aus. »Da war so ein Mädchen«, gab er
vage preis.
»Igitt. Verschon mich mit Details.«
»Hab ich jemals Details verraten?«
Remy musste zugeben, das hatte er nicht. Er setzte sich auf den
kühlen Wannenrand, versenkte den Stöpsel und drehte das Wasser auf. Fast kochend heiß, so liebte er es. Er öffnete das kleine
Fläschchen mit Hotel-Badezusatz und schnupperte daran. In seinem Kopf explodierte der Geruch von Moschus und Orchideen.
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Zu stark, aber nicht unangenehm. Vorsichtig gab er einen Schuss
ins Wasser, das sofort Schaum zu bilden begann. »Das muss das
Paradies sein.«
Poe grinste nur und begann sich auszuziehen. Remy starrte das
steigende Wasser an, als wäre es besonders interessant. Heimlich warf er einen Blick in den Spiegel, in dem sein Freund gut zu
sehen war. Er hatte Poe tausendmal nackt gesehen, seit sie Kinder gewesen waren. Sie waren wie Brüder, warum sich also mit
Scham aufhalten? Remy fragte sich allerdings, ob Poe sich so ungezwungen vor ihm entkleidet hätte, wenn er gewusst hätte, wie
eng Remys Kehle beim Anblick seiner nackten Haut wurde. Welch
fiebrige Hitze sich in seiner Körpermitte ausbreitete. Sehnsüchtige
Begierde. Doch Poe hatte keine Ahnung und so war es Remy vergönnt, ihn mit heimlichen Blicken zu betrachten, vor allem seine
appetitliche Rückseite, als er in die Dusche trat. Remy schluckte
schwer. Verdammt, Poe war schön, so wunderschön. Er war alles,
was Remy hatte. Der einzige Mensch, den es kümmerte, ob er lebte
oder starb. Und der Einzige, der ihn bedingungslos liebte. Trotz
seiner Krankheit. Mit all seinen Marotten, Makeln und Fehlern.
Remy streifte seine Kleidung ab. Er fühlte sich zittrig, als er schnell
in die Badewanne stieg. Poe durfte nicht sehen, dass er halb hart
und noch dazu uncharakteristisch emotional war. Grob wischte er
eine Träne von seiner Wange und ließ sich ins dampfende Wasser
gleiten. Das heiße Nass fühlte sich an, als würde es die Haut von
seinem Körper brennen, aber es war herrlich. Im Waschraum am
Bahnhof hatte er nie das Gefühl, wirklich sauber zu werden.
Er schloss die Augen und lauschte dem Rauschen der Dusche. Bemühte sich eisern, sich nicht vorzustellen, wie Poe sich einseifte, seine Hände über seinen festen, muskulösen Körper glitten. Remy saugte seine Unterlippe ein, nagte daran und kämpfte eisern gegen den
Drang an, sich anzufassen und sich Erleichterung zu verschaffen.
Poe Tag und Nacht um sich zu haben, konnte eine Höllenqual
sein. Seit ihren Teenagertagen war Remy an dieses Gefühlschaos
gewöhnt. Tief drinnen wusste er, dass er sterben würde, ohne je
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zu erfahren, wie es sich anfühlte, mit jemandem zusammen zu
sein, den man so sehr begehrte, dass es wehtat. Das war schon
in Ordnung. Vielleicht hatte er das ohnehin nicht verdient. Remy
plagte selten ein schlechtes Gewissen wegen der Leute, die sie
abzogen, ausraubten und betrogen oder deren Geldbörsen er im
Vorbeigehen stahl. Er wusste, dass es falsch war. Es war Überleben. Egal, wie man es rechtfertigte, er war kein guter Mensch. Zumindest eins hatten diese düsteren Gedanken für sich: Sein Steifer
erschlaffte vollkommen und die Erregung flaute ab.
Während der Schaum sanft seine Haut umschmeichelte und sich
seine angespannten Muskeln lockerten, fragte er sich einmal mehr,
was ihn nach dem Tod erwartete. Gab es überhaupt ein Leben danach? Gab es Himmel und Hölle? Wiedergeburt? Er hatte keine
Angst davor, zu sterben. Seit er ein Kind gewesen war, wusste er,
dass ihm eine geringe Lebenserwartung in die Wiege gelegt war.
Damit hatte er vor Langem seinen Frieden gemacht. Aber er hatte
Angst, von Poe getrennt zu sein. Und je älter er wurde, desto intensiver wurde diese Angst. Wie ein Tier in der Falle, das um sich biss
und sich verzweifelt an seinen Fetzen Leben klammerte. Selbst wenn
es einen Himmel gab und ihn irgendein kosmischer Scherz dorthin
verschlagen sollte, ohne Poe würde es wie ewige Verdammnis sein.
Das Öffnen der Duschkabine riss ihn aus seinen Gedanken. Poe
sah ihn an, lächelte leicht und schnappte sich ein Handtuch. Flauschige, weiße Hotelhandtücher, welch ein Luxus. Er rubbelte sich
zunächst das dunkle Haar trocken und Remy musste den Blick
abwenden, weil ihn Poes flacher Bauch zu hypnotisieren drohte.
»Geht's dir gut, Frostbeule?«
Remy antwortete mit einem Schwall Badewasser, dem Poe lachend auswich. Er fuhr fort sich abzutrocknen und Remy hasste
sich ein bisschen, weil er es nicht lassen konnte, hin und wieder
einen Blick zu riskieren.
»Schau mal, die haben sogar Bodylotion.« Begeistert schwenkte
Poe eine kleine Flasche, die er sich aus einer Schale am Waschbecken gegriffen hatte.
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»Lass mir was übrig.«
»Mal sehen.«
»Hey!«
»Wer zuerst kommt...«
Remy erhob sich so schnell, dass das Wasser überschwappte und
sich prompt wieder alles vor seinen Augen drehte. Poe war im
Bruchteil einer Sekunde an seiner Seite und fing ihn auf. Remy
fühlte dicht nacheinander zwei Dinge: Erleichterung, weil es ihn
nicht auf die Nase gehauen hatte, und Entsetzen, weil Poes Arme
um ihm lagen und er seine Haut an seiner eigenen spüren konnte.
Elektrisierte Hitze schoss durch Remys ganzen Körper. Plötzlich
waren ihm die Knie aus ganz anderen Gründen weich. Sein ganzes
Sein wollte mehr von dieser köstlichen Berührung.
»Ähm, Poe?«
»Hm?«
»Du kannst mich jetzt loslassen.«
»Sicher?«
»Jep.«
»Okay.« Poe half ihm sich aufzurichten und trat dann zurück,
die Hände noch bereit, jederzeit wieder zuzupacken. Remy schlug
sie ärgerlich beiseite und kletterte aus der glitschigen Wanne. Bildete er sich das ein oder starrte Poe für einen winzigen Augenblick seine nackte Gestalt an? Remy fühlte, wie ihm die Röte in die
Wangen stieg. Er wusste, was Poe vor sich sah. Einen schmerzlich
ausgemergelten, blassen Körper. Seine Haut schimmerte kränklich, fast bläulich. An seinen Unterarmen traten sichtbar die Venen
hervor. Seine Finger- und Fußnägel waren brüchig und glanzlos.
Er war so dünn, dass sich seine Rippen abzeichneten. Sein Anblick
widerte ihn selbst an.
Als würde Poe schlagartig bewusst werden, wie dicht er vor
ihm stand, wich er zurück. Er hielt Remy die Bodylotion hin. »Na
schön, nimm du sie.«
Remy zog die Brauen zusammen. »Behalt das Zeug«, knurrte er.
Wenn er eins verabscheute, war es Mitleid. Nicht, dass Poe ihn je
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offen bemitleidet hätte. Trotzdem. Er schnappte sich ein Handtuch und torkelte auf wackeligen Beinen ins Schlafzimmer. Ihm
war egal, dass er den Teppichboden volltropfte.
Er setzte sich auf die Bettkante und rubbelte sich systematisch trocken. Bald kam Poe aus dem Bad, bekleidet mit Boxershorts und
seinem T-Shirt. Er warf Remy seine Kleidung zu. Remy fing sie geschickt auf und zog ebenfalls Unterwäsche und Shirt an. Poe schlug
die gequiltete Tagesdecke zurück und schlüpfte unter die Bettdecke.
»Willst du fernsehen?«
Sie kamen selten in den Genuss und so nickte Remy, als er sich
zu Poe gesellte, in dem Kingsize-Bett auf Abstand bedacht. Dennoch konnte er die Bodylotion riechen, deren Duft hervorragend
mit Poes Haut harmonierte. Der schnappte sich die Fernbedienung
und zappte durch die Kanäle. Bei irgendeinem Science-FictionFilm hielt er an und Remy kuschelte sich wohlig in die Kissen.
Vielleicht hatte Poe recht und sie hatten es sich verdient, sich etwas zu gönnen. Schweigend sahen sie fern. Irgendwann sank Poes
Kopf ins Kissen und seine Atemzüge wurden tief und gleichmäßig. Lächelnd wand Remy ihm die Fernbedienung aus der Hand
und schaltete aus. Ihm ging zu viel im Kopf herum, um sich auf
den Film zu konzentrieren.
Er kletterte aus dem Bett und löschte das Licht, dann machte
er es sich bequem, indem er sich auf die Seite drehte. Lauschte
in die Dunkelheit des fremden Zimmers, auf das leise Rauschen
des Verkehrs und des Regens draußen, eine ferne Polizeisirene.
Behaglich. So etwas hatte er lange nicht gefühlt. Das kleine rote
Standby-Licht des TVs und der grünliche Schimmer des Digitalweckers auf dem Nachttisch neben Poe waren die einzigen Lichtquellen im Zimmer. Dennoch konnte er die Umrisse der Möbel
deutlich erkennen. Eine weitere Nebenwirkung von Poes Blut.
Es war Monate her, dass Remy in einem richtigen Bett geschlafen
hatte. Mit dem Gefühl von Sicherheit, sauberen Laken, die dezent
nach Weichspüler rochen, und einer Decke, unter der selbst ihm
warm genug war.
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Es dauerte nicht lange, bis Poe sich im Traum herumdrehte und
an ihn heranrückte. Im Schlaf war Poe ein Klammeraffe, der einen
umschlang und sich ganz nah heranschmiegte. Remy liebte das
und gab Poe gegenüber vor, es zu hassen. Das waren seine schönsten Stunden. Eine der Auswirkungen seiner Anämie war Schlaflosigkeit. Oft lag er eine Ewigkeit wach, fühlte Poes Herzschlag an
seinem Rücken, seine starken Arme um sich, und wusste sich so
sicher und geborgen wie sonst nie. Remy mochte immer kalt sein,
doch Poe war wie ein glühender Ofen, so wunderbar warm. Remy
atmete tief durch und entspannte sich. Mal davon abgesehen, dass
er fast hopsgegangen wäre, war es alles in allem gar kein schlechter Tag gewesen.
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2.
Mitten in der Nacht wurde Poe von einem angstvollen Wimmern
geweckt und brauchte einen Moment, um sich in der fremden Umgebung zu orientieren. Das Hotelzimmer. Alles war befremdlich
still. Der Digitalwecker auf dem Nachttisch zeigte drei Uhr vierunddreißig an. Er lag auf dem Rücken, Remy in seinen Armen,
den Kopf schwer auf seinen Brustkorb gebettet. Ein wunderbares
Gefühl. Remys voller, hellbrauner Haarschopf wirkte fast schwarz
in der Dunkelheit. Der köstlich herbe, leicht nussige Duft seiner
Haut stieg Poe in die Nase, doch etwas Säuerliches lag darüber.
Remys rechte Hand, die ebenfalls auf seinem Oberkörper ruhte,
bewegte sich im Schlaf und krallte sich in Poes Shirt. Remy fühlte
sich ganz klamm an, verschwitzt. Er hatte bestimmt einen Albtraum. Poes Herz krampfte sich zusammen. Oh nein, Remy!
Ohne zu zögern, schloss Poe die Augen und konzentrierte sich.
Es war eine Weile her, seit er sich zuletzt in einen Traum eingeklinkt hatte. Er wusste nicht, wie genau es funktionierte und warum er es konnte. Nur, dass es so war. Es gab dafür keine logische
Erklärung. Für sein gesamtes Dasein gab es keine. Als Kind hatte
er lange gebraucht, bis ihm klar geworden war, dass andere Menschen ihre Träume nicht wie er steuern konnten, sondern ihnen
hilflos ausgeliefert waren.
Es dauerte nur Sekunden, bis Poes Bewusstsein in eine schwelende Masse glitt, die wie brodelnde Gewitterwolken aussah und sich
bedrohlich elektrisch aufgeladen anfühlte. Er suchte nach Remys
Geist und wurde wie durch einen Strudel gezogen. Desorientiert
sah er sich um. Er war drin.
Die Szenerie war grauenerregend, eine trostlose, düstere Moorlandschaft, so weit das Auge reichte. Nichts als abgestorbene Bäume und dunkler Schlamm unter wabernden Nebelschwaden. Remys Traum-Ich steckte bis zum Hals im schwarzen Morast und
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kämpfte verzweifelt, um sich an einer brüchigen Baumwurzel
herauszuziehen. Offensichtlich wollte er zu Traum-Poe, der wenige Meter weiter an einen Pfahl gefesselt war und leblos wirkte.
Shit. Remys Albträume waren echt harter Tobak. Hilflos rief Remy
seinen Namen und Poe ging dieser Klang bis ins Mark, wie eine
Erschütterung, durch und durch.
Zeit, zum Puppenspieler zu werden. Er rang einen Moment mit
Remys Unterbewusstsein, um die Kontrolle über sein Traumabbild zu erlangen. Remys Präsenz war deutlich zu spüren, wie ein
erfrischend kühler Luftzug und so widerspenstig, einfach typisch.
Derweil sank Traum-Remy noch tiefer in den Schlamm. Poe bekam die Oberhand und befahl seiner Traumgestalt umgehend, aus
der Ohnmacht zu erwachen und den Kopf zu heben.
»Poe!«, schrie Traum-Remy erleichtert.
»Beweg dich nicht, ich komme zu dir. Ich hol dich da raus!«
Poe löste die Traumfesseln und ließ sein Ebenbild vorsichtig
durch den pechfarbenen Matsch laufen. Weil er es konnte, schickte er ihn direkt zu Remy, ohne einzusinken. Mühelos zog er Remy
aus dem Morast. Sein Sinn für Ästhetik blieb Rem offensichtlich
auch im Traum erhalten, denn kaum war sein Abbild befreit, war
seine Kleidung vollkommen sauber. Die Szenerie verschwamm
und plötzlich standen sie auf einer nächtlichen Waldlichtung. Gut
gemacht, Remys Unterbewusstsein. Nur weg hier.
»Ich dachte, ich verlier dich.« Traum-Remy schlang die Arme fest
um Traum-Poe, der die Umarmung ebenso erwiderte. Remys Stimme zitterte. »Du bist meine Familie. Du bist alles, was ich habe.«
Poes Bewusstsein beobachtete betroffen und bewegt, wie sich
ihre beiden Ebenbilder umklammert hielten wie zwei Ertrinkende.
»Du für mich auch, Remy. Du bist alles für mich«, ließ er seine
Spielfigur flüstern. Er erlaubte sich noch, sie einen sanften Kuss
auf Remys Stirn drücken zu lassen. Spürte, wie Remy unter der
Berührung leicht erbebte. Dann zog er sich dezent zurück und
ließ sich vom dunklen Tunnel zurück an die Oberfläche, in die
Wirklichkeit tragen.
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Poe blinzelte. Auf dem Digitalwecker war nur eine Minute vergangen. Traumzeit war etwas Eigenartiges, Unkontrollierbares.
Die magere Gestalt in seinen Armen hatte sich sichtlich entspannt
und atmete wieder gleichmäßig. Poe fühlte Remys Herz an seiner Seite hämmern, wo sich ihre Körper berührten. Durch seine
Krankheit pochte es schneller als bei gesunden Menschen, wohl
um die Blutarmut auszugleichen. Gedankenverloren streichelte er
Remy übers kurze, zerzauste Haar, das ganz nass von Schweiß
war. Remy bewegte sich leicht und schmiegte sich noch enger an
ihn. Poe fühlte, wie etwas in ihm daraufhin puddingweich wurde.
»Alles ist gut«, flüsterte er. »Ich hab dich.«
Als hätte er seine Worte gehört, grunzte Remy wie zustimmend.
Poe musste schmunzeln. Er legte seinen Arm auf Remys und strich
über die klamme Haut. Sein bester Freund hatte etwas so Zerbrechliches an sich. Trotz der Dunkelheit konnte Poe sein Gesicht
deutlich erkennen. Die fein geschwungenen Augenbrauen, die
langen, dunklen Wimpern, die im Traum wie Schmetterlingsflügel bebten. Remys niedliche Stupsnase, seinen weichen Mund und
die scharfen Kanten seines Gesichts, die ihn gleichsam männlich
und sanft wirken ließen. Er war viel zu dünn, überall Ecken und
Spitzen. Remy war wie ein verwundeter Kater, der einem zulief,
sich ins Herz stahl und doch nie ganz zahm wurde, sondern kratzbürstig seine Unabhängigkeit behielt. Nur Poe ließ er hinter die
trotzige Fassade blicken. Was sich dort verbarg, war ebenso verletzlich wie stark. Poe war sich nicht sicher, ob Remy bewusst war,
wie maßlos er seine Tapferkeit bewunderte.
Poe schloss die Augen. Er konnte Remys Datum in sich vibrieren
fühlen. Immer. Als würde ein Teil von ihm stets darauf schauen.
Es war eine weitere seltsame Gabe, für die er keine Erklärung hatte. Poe brauchte einen Menschen nur anzusehen und wusste intuitiv, an welchem Tag, in welcher Sekunde er sterben würde. Diese
Zeitrechnung war anders. Etwas in ihm spürte, dass sie uralt war,
vielleicht Millionen von Jahren. Entstanden lange bevor jemand
auch nur auf die Idee gekommen war, einen Stock in die Erde zu
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stecken, um den Lauf der Sonne in Einheiten zu unterteilen. Poe
verstand auf mystische Weise, wie diese archaische Zeitbestimmung, diese Uhr in seinem Innersten funktionierte, aber er hätte
ihre Regeln niemals jemandem erklären können. Er konnte sie in
den gregorianischen Kalender umrechnen, wobei sie weitaus präziser war. Sie tickte mit dem Schlag seines Herzens.
Der Teil von ihm, der fortwährend Remys Zeit maß, schlief nie.
Manchmal veränderte sich die Zahl leicht. Etwas Zeit kam dazu,
ein paar Monate. Fast immer wurde sie weniger und das gab Poe
das Gefühl, auf Treibsand zu stehen.
Die meisten Menschen, denen er begegnete, hatten flexible Sterbedaten. Je nach den Entscheidungen, die sie trafen, und den
Entwicklungen in ihrem Leben, veränderten sie sich. Poe konnte
deshalb immer nur den momentanen Zeitpunkt erspüren. Doch irgendwann kam im Leben jedes Menschen der Punkt, an dem sein
Schicksal festgeschrieben wurde. Aus dem flexiblen Datum wurde
ein absolutes. Unveränderlich.
Einmal hatte Poe eine Neunzigjährige mit flexiblem Datum getroffen und sie grenzenlos bewundert. Manchmal gab es auch Kinder
mit absolutem Sterbedatum, was ihn traurig machte. Er wünschte,
er wüsste, wann und weshalb diese Unausweichlichkeit eines Tages
für jeden Menschen eintrat. Wer oder was dahintersteckte. Hätte er
es gewusst, hätte er dieser gnadenlosen Macht mit bloßen Händen
den Schädel zu Brei geschlagen. Sofern sie einen Schädel besaß.
Am schlimmsten war aber, zugegen zu sein, wenn der Zeitpunkt
eines absoluten Datums kam. Zu sehen, wer die Seelen holen kam.
Beim bloßen Gedanken an diese unaussprechliche Dunkelheit erschauderte Poe und hielt Remy unwillkürlich fester. Egal, wie vehement sein Freund die Wahrheit von ihm verlangte, Poe würde
ihm niemals sein Datum nennen. Um keinen Preis der Welt. Noch
hatte er eine gute Ausrede: Es war flexibel, nicht mit hundertprozentiger Sicherheit zu sagen. Denn natürlich wusste Remy von
dem Fluch, der auf Poe lag und ihn auf Schritt und Tritt mit Sterbedaten quälte. Es gab nichts, das sie nicht voneinander wussten.
Fast nichts. Bis auf eine nicht unwesentliche Kleinigkeit.
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Poe betrachtete Remys schlafende Gestalt und fühlte das Eisengewicht, das auf seinem Herz zu liegen schien. Remys Zeit war
erneut geschrumpft. Sechs Monate. Neun Tage. Dreizehn Stunden. Siebenundvierzig Sekunden. Tick tack, tick tack. Poes Augen
brannten von Tränen, die nie kamen, die in einem Kloß in seiner
Kehle gefangen waren. Das ist nicht fair. Es ist viel zu früh.
In Poes Magengrube loderte dunkle Wut. Er fühlte sich unsagbar hilflos. Remy glitt ihm langsam zwischen den Fingern davon
wie ein Wesen aus Staub und Federn. Und er konnte nichts tun,
als zuzusehen.
***
Es kostete Überwindung, in die abgewrackte Trostlosigkeit und
Eiseskälte der alten Fabrikhalle zurückzukehren. Poe gab sich
bewusst gut gelaunt, damit Remy nicht merkte, wie schwer es
ihm fiel. An den Übelkeit erregenden Gestank, der das gesamte
Gemäuer zu durchdringen schien, gewöhnte man sich, aber die
knirschenden Geräusche unter seinen Boots jagten Poe stets aufs
Neue einen Schauder über den Rücken. Zwischen Blechdosen und
verrostenden Eisenteilen lagen Rattenknochen und menschliche
Fäkalien. Trautes Heim, zumindest bis sie etwas Besseres fanden.
Lange konnte man es hier beim besten Willen nicht aushalten. Die
Matratze, auf der sie schliefen, war hart und verkrustet von ungesund gelblichen Flüssigkeiten, über die Poe keine Details wissen
wollte. Sie roch nach Tod.
Immerhin hatten sie sich einen kleinen, ehemaligen Büroraum
im oberen Stockwerk erobert, den Poe schon mehrmals gegen Eindringlinge hatte verteidigen müssen. Er rechnete fest damit, dass
sich während ihrer einnächtigen Abwesenheit jemand anderes
dort breitgemacht hatte. Schon als sie die versiffte Treppe erklommen, vorbei an einem im Sitzen schlafenden Obdachlosen, der
wie eine ganze Schnapsfabrik stank, konnte Poe einen Schemen
hinter der schmutzverklebten Milchglastür erkennen. Verdammt.
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Er bedeutete Remy, zurückzubleiben. Der jedoch kniff die Lippen
zusammen und schüttelte den Kopf. Poe verdrehte die Augen und
ging mit festem Schritt voraus. Als er die Tür aufwarf, zuckte eine
schmächtige Gestalt in der Raummitte heftig zusammen. Es war
Trina, eine der Junkies. In ihrem bleichen Gesicht stachen eiternde
Pickel hervor. Erschrocken ließ sie eines von Remys Kleidungsstücken fallen. Auf frischer Tat ertappt. Bevor er ihn zurückhalten
konnte, schoss Remy wutentbrannt an ihm vorbei.
»Was hast du hier verloren, Miststück?«
Das Mädchen starrte ihn nur aus glasigen Augen an. Da nahm Poe
eine verschwommene Bewegung in seinem Augenwinkel wahr.
»Remy, pass auf!«
Trinas bulliger Stecher preschte hinter der offenen Tür hervor und
wollte sich auf Remy stürzen. Poe wirbelte herum und kickte ihn
mit aller Wucht gegen die Seite. Der Koloss wankte, konnte seinen
Sturz aber gerade noch abfangen. Rein an Körpermasse war der
Typ ihm deutlich überlegen, aber Poe war schneller und wendiger.
Unterdessen griff Trina mit einem furienartigen Schrei Remy an.
Sie sprang ihn an, schlang ihre Beine um ihn und trommelte mit
ihren kleinen Fäusten auf ihn ein. Poe duckte sich gerade noch
rechtzeitig unter einem rechten Haken des Kolosses weg. Wieder trat er zu, diesmal direkt in die Magengrube, und der Kerl
krümmte sich heulend zusammen. Poe nutzte die Gelegenheit, um
mehrere mächtige Faustschläge zu landen, die den Riesen gegen
die Wand krachen ließen. Poe stürzte sich auf ihn, packte ihn am
Hals und drückte ihm die Luft ab.
»Keine gute Idee, bei uns einzubrechen. Sind wir uns da einig?«,
fragte er kalt.
Japsend nickte der Koloss.
»Verzieht euch.« Poe ließ ihn los und der andere sackte wie ein
Häufchen Elend zusammen.
Poe warf einen Blick über die Schulter und beobachtete mit
dunkler Genugtuung, dass Remy Trina am Schlafittchen gepackt
hatte und sie unsanft nach draußen bugsierte.
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»Halt!« Poe stieß zu ihnen, streckte die Hand aus und sah Trina
scharf an. »Was immer du geklaut hast, gib's her.«
Sie starrte ihn widerspenstig an. »Gar nichts hab ich.«
»Her damit.«
Sie zögerte und tauschte einen düsteren Blick mit ihrem Stecher,
der sich den Hals rieb und zu ihnen trat. Plötzlich war er nicht mehr
so groß und gefährlich, sondern glich eher einem begossenen Pudel.
»Was bist du nur für eine Memme«, spie sie dem Koloss hasserfüllt entgegen.
Poe tauschte einen Blick mit Remy. »Reizend.«
»Wirklich ein süßes Paar«, stimmte Remy trocken zu. »Her mit
unserem Zeug.«
Trina knurrte unwillig, dann begann sie, ihre vollgestopften Jackentaschen zu leeren. Unfassbar, was da alles reinpasste.
Als sie ihr Hab und Gut wiederhatten und die Eindringlinge sich
trollten, traten Poe und Remy zurück ins Zimmer.
»Scheiße, Mann.« Remy kickte einen umgefallenen Eimer aus
dem Weg. Alles war durcheinander. Sogar die Aktenschränke waren aufgerissen und durchwühlt worden. Überall lag vergilbtes Papier herum. Es sah aus, als wäre ein Orkan durch den Raum getobt.
Poe stützte die Hände in die Hüften und sah sich um. »War's
trotzdem wert.«
Remy sah ihn an und lächelte leicht. »War es. Allein schon das
Frühstücksbuffet.«
»Du hast doch kaum was gegessen.«
»Dafür du umso mehr. Ist unheimlich, was du in dich reinstopfen kannst. Ich glaub, der Kellner hatte Angst, dass du den anderen Gästen alles wegisst.«
»Wer kann, der kann.« Er legte lässig den Arm um Remys Schultern. Tat so, als würde er nicht bemerken, dass sich Remy unter
der Berührung leicht versteifte. »Lass uns später aufräumen. Hauen wir hier ab.«
»Was hast du vor?«
Poe grinste nur.
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***
Milton Keynes war keine besonders reizvolle Stadt. Sie gehörte
zu Englands sogenannten New Towns, die in den Sechzigern auf
dem Reißbrett entworfen und aus dem Boden gestampft worden
waren, um dem Bevölkerungswachstum gerecht zu werden. Und
genauso sah sie auch aus. Breite, gerade Straßen, moderne Betonund Klinkersteinarchitektur, langweilig und seelenlos. Das Industrieviertel, in dem sich auch die verfallende Fabrikhalle befand, war
vor allem durch die ortsansässigen Autowerke geprägt. Poe wusste,
dass Remy sich in der Stadt nicht besonders wohlfühlte. Insgeheim
war sein bester Freund ein Romantiker, der geschichtsträchtige Gemäuer, mittelalterlich enge, gewundene Gassen, weite Parks und
grüne Hügel liebte. Zwar bot die Stadt durchaus planvoll angelegte
Grünflächen, aber das war einfach nicht das Wahre. Wenn Remy die
Wahl gehabt hätte, hätte er vermutlich in einem windschiefen Cottage mitten im malerischen Lake Distrikt gelebt. Poe wünschte sich
nichts sehnlicher, als ihm das bieten zu können. Ihm all seine Wünsche zu erfüllen, bevor das grausame Schicksal sein Lebenslicht
ausblies. Ein echtes, behagliches Heim. Stabilität. Ohne die ständige Angst und Bereitschaft, jederzeit fliehen können zu müssen.
Alles nur wegen Poe und den dunklen Wesen, die ihn verfolgten.
»War eine gute Idee.« Remy sah ihn über seinen Becher an und
schlürfte genüsslich von der heißen Schokolade.
Es tat Poe gut, ihn so zufrieden zu sehen. Sie hatten den Bus
genommen und waren raus aus dem Smog der Industrietürme auf
eins der umliegenden Dörfer gefahren. Hier gab es noch typisch
englische Häuschen, die dicht aneinandergekuschelt die Hauptstraße säumten. Das Café, in dem sie vor dem rauen Oktoberwind
Schutz gefunden hatten, war außen dunkelblau gestrichen und
hieß The Smiling Bunny. Es war plüschig und absolut albern in
seiner Teedeckchen-Urigkeit und Poe liebte, wie sehr Remy darauf
abfuhr. Auf der Theke saß ernsthaft ein grinsendes Porzellankaninchen, das kaum kitschiger hätte sein können.
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Ich würde alles für dich tun, wollte er sagen und verkniff es sich.
Nippte stattdessen an seinem Ale, damit seine Hand beschäftigt
war und nicht über den Tisch griff, um Remys feingliedrige Finger
zu berühren. Tick tack, wisperte die Zeitrechnung, die unbeeindruckt in Poes Hinterkopf ablief.
»Ich hab nachgedacht«, meinte er schließlich leise und musste
sich räuspern, weil seine Stimme nach Reibeisen klang.
Remy stellte seinen Becher ab und sah ihn aufmerksam an. »Da
kann ja nichts Gutes bei rauskommen.«
»Wart's ab.« Poe zeichnete mit der Fingerspitze das Häkelmuster der
Tischdecke nach. Seine Schultern fühlten sich steif und verkrampft
an. »Es gibt da ein Haus für Jungs wie uns, unten in Cornwall.«
Remy betrachtete ihn skeptisch. »Für Ausreißer?«
Poe nickte. »Dort lassen sie einen eine Berufsausbildung machen,
helfen, den Schulabschluss nachzuholen, und solchen Kram. Und
man kann kostenlos bei ihnen leben.«
»Ist nicht dein Ernst.«
»Was denn, ist das so abwegig?«
»Ein ehrliches, gutbürgerliches Leben? Poe, das wäre nichts für
dich. Du würdest die Wände hochgehen.«
Poe spürte, wie ihm die Hitze ins Gesicht schoss. Gut, vermutlich
hatte Remy recht. Allein beim Gedanken, noch mal die Schulbank
drücken zu müssen, bekam er die Krätze. Aber es ging nicht um
ihn. »Du könntest dort neu anfangen. Du wärst in Sicherheit, hättest ein Dach über dem Kopf, ein warmes Bett...«
»Poe!«, unterbrach ihn Remy scharf. Auf seinen blassen Wangen
erschienen hektische Flecken. Die rotumrandeten, haselnussbraunen Augen starrten ihn entsetzt und aufgebracht an. »Wenn du
glaubst, ich würde dich im Stich lassen...«
»Mich im Stich?« Poe lachte bitter. »Wegen mir stecken wir in der
Kacke. Wegen mir können wir nie länger als ein paar Monate an
einem Ort bleiben. Wegen mir bist du letzten Winter fast erfroren!«
»Bin ich gar nicht! Und du hast mir überhaupt nicht zu sagen,
was ich tun soll!«
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Poe atmete tief durch, um seinen Ärger über Remys verdammten
Dickkopf zu unterdrücken. »Rem«, probierte er es weich, flehend.
»Sieh den Tatsachen ins Auge. Es geht dir immer schlechter.«
Remy kniff den Mund zusammen und schüttelte vehement den
Kopf, sagte aber zum Glück nichts.
»Du weißt, dass es wahr ist. Ich kann dir nicht noch einen Winter
auf der Straße zumuten. Du bist nicht stark genug.«
»Ich. Bin. Nicht. Schwach«, stieß Remy zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, wobei er jedes einzelne Wort betonte.
»Hab ich auch nicht behauptet.« Poe versuchte es mit einem besänftigenden Lächeln. »Glaubst du, ich will von dir getrennt sein? Will
ich nicht. Werd ich nie wollen. Aber ich bin der Ältere von uns...«
»Um zwei Monate«, schnaubte Remy.
»... und ich kann das nicht länger verantworten. Was du brauchst,
ist in dieser Art Leben nicht drin. Sieh mich an – das weißt du
ganz genau. Du könntest endlich an einem Ort bleiben. Das Haus
ist wunderschön, ich hab Bilder gesehen. Direkt am Meer. Du
würdest es dort lieben, ich weiß es.«
Remy verschränkte die Arme vor der Brust. »Nicht ohne dich.«
»Verdammt noch mal, ohne mich ist der Sinn der ganzen Nummer! Du solltest die Zeit genießen, die du hast!«
»Und du glaubst, das könnte ich ohne dich? Nicht zu wissen, wo
du bist, ob sie dich aufspüren, ob du überhaupt noch lebst, glaubst
du, das wäre schön für mich? Glaubst du, ich hätte auch nur eine
Sekunde Ruhe?«
Sie starrten einander an und Poe wollte am liebsten laut brüllen
wie ein verwundetes Tier. Alles in ihm schmerzte. Warum sah Remy
nicht ein, dass das der einzige Weg war? Poes Nähe brachte ihm
nichts als Gefahr. Noch war sein Datum flexibel. Noch konnte es
weiter hinausgeschoben werden. Und er hatte die blödsinnige Hoffnung, dass das Haus in Devon sie vielleicht zurückbringen würde,
die Jahre bis Mitte zwanzig, die irgendwie aus Remys Lebensgleichung weggeschrumpft waren. Die Uhr tickte. Noch sechs Monate.
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Poe wusste genau, dass Remy diesen Winter nicht überstehen würde. Er wusste es so genau, dass seine Seele blutete und es sich wie
ein Dolch in die Magengrube anfühlte, wann immer er ihn ansah.
»Remy, bitte. Bitte. Denk wenigstens darüber nach.«
»Muss ich nicht.«
»Remy...«
»Nein. Das ist endgültig. Thema abgehakt.« Remy schnappte
sich seinen Becher und nahm einen ärgerlichen Schluck, als hätte
ihn die heiße Schokolade persönlich beleidigt.
Poe hatte das Gefühl, in einen endlosen Schlund zu stürzen. Er
stemmte die Füße fest auf den Holzboden, um sich zu sammeln.
Lange brachte er kein Wort raus, weil er Angst hatte, seine zittrige Stimme könnte verraten, wie es in ihm drin aussah. Minuten
vergingen in ungutem Schweigen. »Okay«, meinte Poe dann leise.
»Wie du willst.«
Remy sah ihn an, gar nicht mehr wütend, sondern traurig und
gleichsam irgendwie hoffnungsvoll. »Wir beide –«
»– gegen den Rest der Welt«, vollendete Poe automatisch ihren
Leitspruch. Ihre Blicke trafen sich. Poe zwang sich zu einem optimistischen Lächeln und stopfte den tobenden Schmerz zurück in
die hinterste Schublade seines Seins. Die einzige Alternative, die
ihm blieb, wäre einfach abzuhauen, während Remy schlief. Doch
er wusste genau, dass das alles nur verschlimmern würde. Remy
würde bis zu seinem letzten Atemzug nicht aufhören, nach ihm zu
suchen. Es hatte keinen Zweck. Die Würfel waren gefallen und die
Uhr tickte weiter, unaufhaltsam, emotionslos.
***
Auf dem Rückweg redeten sie kaum. Jeder hing seinen Gedanken
nach. Vor dem regennassen Busfenster flog die Herbstlandschaft
vorbei. In den Pfützen entlang der Straße klebte rostfarbenes Laub,
die ersten Bäume wurden bereits kahl. Schweren Herzens dachte
Poe darüber nach, was er in weniger als sechs Monaten tun sollte,
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wenn Remy wirklich fort war. Ein Leben ohne ihn konnte er sich
nicht einmal ansatzweise vorstellen. Was dann? Klein beigeben?
Sich von einem der unheimlichen dunklen Engel töten lassen, die
ihn verfolgten? Der Gedanke war verführerisch. Er hätte nicht mal
etwas dazu tun müssen. Nur ausharren, bis sie ihn aufspürten. Und
dann einfach stillhalten. Warten, bis ein scharfes Schwert seinen
Kopf vom Nacken trennte. Gleichzeitig sträubte sich etwas in Poe
vehement gegen diese Vorstellung. Aufgeben ging wider seine Natur. Er war sich nicht ganz sicher, ob er dazu überhaupt fähig war.
Seit Remy und er sechzehn waren, waren sie auf der Flucht. Hatten
Wege gefunden zu überleben, waren einem übermächtigen Gegner
wieder und wieder entkommen. Das konnte, das durfte nicht alles
umsonst gewesen sein. Was auch immer geschah, er schuldete es
Remy, weiterzumachen. Bis zum bitteren Ende.
Vom Busbahnhof in Milton Keynes bis zum Industriegebiet war
es nochmals eine zwanzigminütige Fahrt. Mittlerweile war der Regen kein lustiges Plätschern mehr. Es schüttete aus Kübeln. Poe
starrte besorgt in den unheilvollen Himmel und hoffte inständig,
dass der Wolkenbruch vorbeizog, bevor sie aussteigen mussten.
Sonst würden sie bis auf die Knochen nass werden, bevor sie in
der Fabrik ankamen. Dort gab es keine Heizung, die sie wärmen
könnte. Selbst ein Feuer zu machen, würde für Remy nicht ausreichen. Poe bemerkte, wie sein Freund seinen Parka enger um sich
zog und sichtlich fröstelte. Er legte ohne nachzudenken den Arm
um seine Schulter, um ihn zu wärmen. Remy ließ es geschehen.
Nach einer Weile spürte Poe, wie sich sein Freund an ihn drückte.
Er ertappte sich dabei, bewusst seinen vertrauten Geruch einzuatmen, und wandte den Kopf zur anderen Seite.
Natürlich hatten sie kein Glück, was das Wetter betraf. Der Regen war so heftig, dass er auf seinem Gesicht schmerzte, als sie
ausstiegen. Poe zog sich die Lederjacke über den Kopf. Sie joggten los. Schon nach wenigen Metern begann Remy, schwer zu atmen, dann zu keuchen, aber er blieb nicht stehen, sondern lief eisern neben Poe her. Frostkaltes Wasser spritzte aus Pfützen hoch,
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drang durch Poes löchrige Boots und sog sich unangenehm in seine dünnen Socken. Seine Jeansbeine klebten an ihm, schwer und
dunkel vor Dreck. Vor seinem Mund tanzten Atemwolken. Endlich erreichten sie den rostigen Maschendrahtzaun und zwängten
sich durch das Loch darin. Poe zog die quietschende Eisentür der
Halle auf und sie drückten sich atemlos ins Halbdunkel.
Remy lehnte sich gegen die Wand und beugte sich dann vor, die
Hände auf die Knie gestützt. Seine Lungen gaben ein besorgniserregendes Pfeifen von sich, während er um Luft rang. Sein Parka
hing wie eine nasse Decke an ihm herunter.
»Fuck. Komm schon, Rem. Du musst schleunigst raus aus diesen
Sachen.«
Remy konnte offenbar nur nicken, doch er richtete sich auf und
folgte, als Poe die riesige Halle durchquerte. In den Ecken und hinter herabgestürzten Balken kauerten Gestalten, die nicht mal aufsahen, als sie vorbeigingen. In einer Abfalltonne brannte Feuer, das
einzige Licht. Ein kleines Grüppchen hatte sich darum geschart,
ein bedauernswerter Anblick. Im Prinzip wusste Poe, dass sie auch
nicht viel besser dran waren als die Alkis und Junkies. Trotzdem
wollte er niemals so enden, so ausweg- und hoffnungslos.
Poe machte sich Gedanken, wie lange das Papier aus den Aktenschränken brennen würde, als sie an der Bürotür ankamen. Hinter
dem staubigen Milchglas war es dunkel und still. Er trat ein – und
wurde von einem schwarzen Schatten mit voller Wucht gegen die
gegenüberliegende Wand geschleudert. Für einen Moment bekam
Poe keine Luft, aller Atem wurde beim Aufprall aus seiner Lunge
gepresst. Schmerz übermannte ihn, als er wie eine weggeworfene
Puppe zu Boden sackte.
»Remy, pass auf!«
Er blinzelte hektisch, versuchte, die tanzenden schwarzen Flecken
aus seinem Sichtfeld zu vertreiben, und stemmte sich mühsam auf
alle viere. Er schrie auf, als sein linker Arm unter ihm wegsackte.
Blut quoll aus einer klaffenden Wunde auf seinem Handrücken.
Daraus ragte ein Stück Knochen hervor und sagte hallo. Fuck.
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Poe sah auf, als es laut polterte. Remy warf, was immer er zwischen die Finger bekam, nach dem Eindringling und versuchte,
zu ihm rüberzukommen. Erst jetzt sah Poe, wer ihn aufgespürt
hatte. Es war Lux. Die dunkle Kriegerin trug eine maßgeschneiderte Rüstung aus schwarzem Leder und mattem, schiefergrauem
Metall, das kaum Licht reflektierte. Wie stets war sie bis an die
Zähne mit Messern und Schwertern bewaffnet. Ihr langes, blondes Haar war zu einem kunstvollen Zopf geflochten, der wie eine
Peitsche hinter ihr her schnellte, wenn sie sich bewegte. Und sie
war immerzu in Bewegung, mit einer geschmeidigen Grazie, die
ebenso faszinierend wie todbringend war. Egal, was Remy nach
ihr schmiss, sie wich mit traumwandlerischer Leichtigkeit und minimalem Aufwand aus.
Über all die Jahre hatte Poe eine eigenartige Beziehung zu dem
dunklen Engel aufgebaut. Immerhin war Lux die Erste ihrer Art
gewesen, die ihm je begegnet war. Davor hatte er nicht geglaubt,
dass übernatürliche Wesen existierten. Wesen, die mächtige,
schwarzgefiederte Flügel besaßen, die sie in ihren Rücken einziehen konnten. Doch in jener schicksalhaften Nacht war noch so
viel mehr geschehen, das ihn an seinem Verstand hatte zweifeln
lassen. Seitdem hatte er das Einzige, was ihn retten konnte, perfekt zu steuern gelernt. Es war die Fähigkeit, die ihn bisher stets
in letzter Sekunde vor Lux und ihresgleichen gerettet hatte: zu
springen. Zu teleportieren. Durch die Fasern der Wirklichkeit zu
gleiten und an einem ganz anderen Ort wieder aufzutauchen. Er
musste nur irgendwie zu Remy kommen, seine Hand zu fassen
bekommen und sie konnten von hier verschwinden.
Doch bevor Poe sich auch nur auf die Füße rappeln konnte, hatte
Lux Remy einen Schlag versetzt, der ihn auszuknocken schien. Poe
keuchte auf. Mit einem Satz war die Kriegerin über den Schreibtisch in der Raummitte. Blitzschnell packte sie ihn an der Kehle
und hob ihn hoch, bis er aufrecht stand. Poe traten vor Schmerz
Tränen in die Augen. Lux' Griff war wie aus Stahl, ließ ihm jedoch
gerade genug Luft zum Atmen.
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Ihre vollkommen schwarzen Augen betrachten ihn unverwandt.
»Poe Cavarno, ich bin Lux aus der Zwölften Legion, Hüterin der Sieben Ringe.« Ihre Stimme war tief, hallte unwirklich wider und ging
ihm durch und durch. Sie sprach mit leicht fremdländischem Akzent.
»Ich weiß, wer du bist, und den Rest der Litanei können wir
überspringen«, presste Poe bissig hervor. Er kämpfte die aufwallende Panik nieder, bemüht, einen kühlen Kopf zu bewahren.
Die Engelskriegerin legte den Kopf leicht schief. Sie war auf eine
harte, unbeugsame Art eigenartig schön, obwohl ihr Gesicht von
Kampfnarben gezeichnet war. »Bedaure, Vorschriften sind Vorschriften. Aber keine Bange. Wir kommen gleich zu dem Teil, bei
dem du um dein Leben winselst.«
»Bitte. So tief würde ich nie sinken.«
So etwas wie die Andeutung eines Lächelns flackerte kurz in
ihren Mundwinkeln. »Ich bin hier, um das Todesurteil zu vollstrecken, das die Ewigen Mächte im Augenblick deiner Geburt
über dich gesprochen haben«, fuhr sie mit dem altbekannten Text
fort. »Leistest du keinen Widerstand, wird dein Tod schnell und
schmerzlos sein.«
Sie kannte ihn gut, wusste, dass er ohne Remy nie versuchen
würde zu springen. Lux war clever, vielleicht die Beste. Aber sie
unterschätzte den dünnen, schwachen Menschen, der sich gerade
hinter ihrem Rücken wieder hochrappelte. Remy griff sich eine
schwere Schublade des Aktenschranks und schleuderte sie mit aller Kraft gegen Lux' Rücken. Sie wankte leicht und im selben Moment duckte sich Poe nach unten weg, wobei sich ihr Griff lockerte. Mit voller Wucht rammte er seinen Ellbogen in ihren Unterleib
und schaffte es, sie beiseite zu schubsen. Verzweifelt streckte er
Remy seine rechte Hand entgegen und lief auf ihn zu. Remy stieß
sich ab und auch Poe sprang. Noch in der Luft berührten sich ihre
Finger. Poe griff zu, schloss die Augen und teleportierte. In seinen Ohren gellte Lux' Aufschrei, der wie von einem zornerfüllten
Raubvogel klang. Dann wurde alles um sie herum pechschwarz.
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***
Unsanft krachten sie auf triefend nassen Asphalt. Purer Instinkt
veranlasste Poe in Sekundenbruchteilen, Remy und sich herumzurollen, weg aus der Bahn eines heranrasenden Autos. Der Fahrer schien sie im strömenden Regen nicht einmal zu bemerken,
er schoss an ihnen vorbei und ließ dabei einen Schwall eisigen
Pfützenwassers über sie niedergehen.
»Shit, verdammt, jetzt reicht's aber!« Wütend rappelte sich Poe
auf die Beine. Wie nach jedem Sprung fühlte er sich leer und vollkommen ausgelaugt. Als wäre sämtliche Kraft aus seinem Köper
gesaugt worden. Nur mit Mühe konnte er sich aufrecht halten,
ohne zu schwanken. Remy setzte sich ächzend auf und rieb sich
den Hinterkopf.
»Remy! Bist du okay?«
»Alles noch dran. Oh Gott, deine Hand!«
Oh, das. Für einen kleinen Moment hatte Poe den hässlichen
Bruch glatt vergessen. Er musste unter Schock stehen, zumindest
hatte er kaum Schmerzen. Es war mehr ein dumpfes Pochen und
das Gefühl, dass ein pikender Spieß in ihm drin steckte.
»Komm, wir müssen hier weg.«
Remy rappelte sich auf die Füße. »Ja, und zwar in ein Krankenhaus.«
»Vergiss es.«
»Poe, komm schon!«
»Keine Ärzte.«
Remy seufzte. »Wo zum Teufel sind wir?«
»Ähm.« Poe sah sich suchend um. Sie befanden sich in einer
dunklen Gasse. »Ich hatte keine Zeit für Details. Ich hab bloß an
London gedacht.«
»London!« Remys Augen leuchteten auf. Seit dem Kinderheim
waren sie nicht mehr in der Hauptstadt gewesen.
Sie zuckten beide zusammen, als im Schaufenster des gedrungenen Hauses hinter ihnen das Licht anging. Harriet's Herbs
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stand in verwitterter, goldener Schrift über dem Laden. Poes Nackenhaare stellten sich auf, als er hinter den spiegelnden Scheiben ein Huschen wahrnahm. Er wich zurück und packte Remys
Arm, als sich ein Schlüssel in der Haustür drehte. Dann wurde
die Eingangstür aufgestoßen.
Im milden Lichtschein stand eine gebückte Greisin im geblümten
Morgenmantel, einzelne Lockenwickler im wirren grauen Haar.
Sie blinzelte sie hinter einer runden Nickelbrille hervor an. Die
Jahre hatten nicht nur Falten, sondern regelrechte Furchen in ihr
Antlitz gegraben. Es war das liebenswerteste, großmütterlichste
Gesicht, das Poe je gesehen hatte. Die Alte lächelte, dann schüttelte sie den Kopf. »Es wird auch Zeit, dass ihr kommt.«
Poe und Remy tauschten einen unsicheren, irritierten Blick.
Die Alte lachte rauchig, ihre kleinen Äuglein blitzten vergnügt.
»Ja, ich habe euch bereits erwartet. Nun mal raus aus dem Regen
und rein in die gute Stube.«
»Ich glaub, Sie verwechseln uns mit jemand anderem«, brachte
Remy hervor, der seine Sprache schneller wiedergefunden hatte
als Poe.
»Nicht im Geringsten. Ihr könnt natürlich euer Glück anderswo
versuchen. Doch nach einem Dimensionsritt bist du sicherlich erschöpft.« Mitfühlend betrachtete sie Poe.
»Äh.«
Verständnisvoll nickte die zierliche Dame. »Ich sehe schon, wir
müssen über vieles reden.« Sie winkte sie energisch heran. »Nun
kommt, kommt! Ich habe extra Essen auf dem Herd warm gehalten. Aber zunächst mal sollten wir die gebrochene Hand versorgen. Das sieht übel aus, mein Junge. Sehr, sehr hässlich.«
»Da hat sie recht«, raunte Remy ihm zu.
Poe hatte keine Ahnung, was er tun sollte. Jede Faser seines Körpers flüsterte, dass sie der Alten trauen konnten. Genau das machte ihn jedoch misstrauisch. Doch er bemerkte den sehnsuchtsvollen Blick, mit dem Remy ins Innere spähte. Dort war es sicher
kuschelig warm. Sie mussten schleunigst aus den durchnässten
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Sachen raus, sonst würde sich Remy noch eine Lungenentzündung holen. Und wenn die Lady tatsächlich seinen offenen Bruch
richten konnte, wäre ein großer Teil seiner aktuellen Probleme mit
einem Schlag gelöst. Das Dumme daran war nur: Es war viel zu
gut, um wahr zu sein.
Bevor er eine Entscheidung treffen konnte, ging Remy bereits
entschlossen auf den Eingang zu. Poe zögerte noch eine Sekunde,
dann folgte er ihm. Als sie sich an der Alten vorbei in den Laden
drückten, dachte er noch: Sie ist 'ne uralte Oma und wir sind zu
zweit. Was sollte sie uns schon antun können?
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