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Kapitel 1 – Ein Eichhörnchen und Edward Cullen
»Und was springt für mich dabei raus?« Irritiert hob ich den Kopf.
»Äh …«, stammelte ich und brauchte einen Moment, um zu verstehen, was
sie meinte. »Das ist eine Petition, um das Tierheim zu retten«, wiederholte ich.
Bemüht, jedes Wort einzeln und mit Bedacht zu betonen. Sie blinzelte zweimal.
»Eine Petition … also.« Diese geballte Ladung an Borniertheit machte mich
sprachlos.
Ihre langen, glitzernden Fingernägel klackerten auf dem Metalltisch.
»Sieh mal hier, all diese knuffigen Hündchen und Kätzchen werden dank dir
überleben«, schaltete sich meine Freundin Daphne neben mir ein. Die Augen des
Mädchens wurden ein Stück größer und sie gab einen Quietschlaut von sich.
»Meine Güte, die sind ja goldig. Warum sagt ihr das nicht gleich? Wo
unterschreibe ich?« Unauffällig schob ich die Spendenbox in ihre Richtung. Eine
Unterschrift war toll, aber wir brauchten vor allem Geld. Daphne zog eine
entzückende Schnute und sah dabei den goldigen Kätzchen verdammt ähnlich. Sie
wandte sich mit übertrieben sorgenvoller Miene an mich.
»Haben wir genug Futter für heute, was denkst du, Sam?« Diesmal schaltete
ich sofort und seufzte übertrieben.
»Ich hoffe es. Sonst müssen wir eben aufteilen, was vorhanden ist. Oder die
Babykätzchen bekommen erst morgen was. Die Armen.« Aua. Daphne war mir mit
voller Absicht auf den Fuß getreten. Hatte ich zu dick aufgetragen? Mit einem
unschuldigen Blick formte ich ein tonloses: »Was?«
Ich presste die Lippen aufeinander, um ein Lachen zu unterdrücken. Vor
allem, als das schwarzhaarige Mädchen vor uns ein Bündel mit Scheinen aus ihrer
Jeans hervorholte und einen herauszog. Sie warf die lockige Mähne über die
Schulter und stopfte den Geldschein in den Schlitz der Spendenbox.
»Ihr seid toll, Mädels.« Es klang eher so, als meinte sie sich selbst. Zwei
Reihen blendend weißer Zähne blitzten uns an. Daphne grinste mindestens ebenso
breit zurück. Einem geschenkten Gaul schaut man … Oder war das das falsche
Sprichwort? Meine Freundin tippte auf den QR-Code, den wir ausgedruckt und auf
den Tisch geklebt hatten.
»Hier geht es zur Instagram-Seite des Tierheims. Sam macht regelmäßig
supersüße Videos von den Tieren«, flötete sie.
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»Echt? Cool.« Sie scannte den Code tatsächlich mit ihrem Handy ein, wedelte
damit zum Gruß in der Luft und stöckelte dann in Richtung Haupteingang der
Schule. Ich überlegte noch, wie man mit diesen hochhackigen Schuhen so sicher
laufen konnte, als ich ein Keckern und gleich darauf ein Quietschen über mir
vernahm. Daphne zupfte mich aufgeregt am Ärmel und flüsterte: »Mach dein Ding,
mach dein Ding. Henriette ist da.« Ich schielte in das dichte grüne Blätterdach über
uns.
»Wir wissen doch nicht einmal, ob es ein Henry oder eine Henriette ist«,
meinte ich, aber verfolgte das rotbraune Eichhörnchen mit den Augen mindestens so
gebannt wie sie.
»Hallo du«, rief ich hinauf. Das kleine Tier unterbrach sein geschäftiges
Treiben und verharrte regungslos.
»Magst du mal herunterkommen?«, fragte ich und wandte mich an Daphne:
»Haben wir etwas Leckeres für unseren Freund da oben?« Sie kramte in ihrem
Rucksack und zog eine Mischung Studentenfutter hervor.
»Ungesalzen, aus biologischem Anbau. Du musst sie nicht mal mehr öffnen«,
sagte ich so beruhigend wie möglich. Das Eichhörnchen wandte sich uns zu und
schnupperte mit zitternden Schnurrhaaren in der Luft. Daphne stieß ein
unterdrücktes Quieken aus, als es sich in Richtung Baumstamm bewegte. Meine
Freundin platzierte ein paar Walnüsse auf dem Tisch und wir hielten den Atem an.
Das Tierchen brauchte drei Anläufe, bis es sich an die Beute herantraute.
»Wir bewegen uns nicht. Siehst du. Wir bleiben still und du nimmst die
Nüsse«, versicherte ich ihm und kam mir ein wenig albern vor. Welcher normale
Mensch redete schon mit Eichhörnchen? Es legte den Kopf schief und sah mich mit
glänzenden Knopfaugen an. Daphne hauchte mit Ehrfurcht in der Stimme: »Wie
machst du das nur?«
Ich zuckte mit den Schultern und wollte einen dummen Witz über Dr. Dolittle
machen, als ich jemanden bemerkte, der in unsere Richtung sah. Besser gesagt
starrte. Ich konnte meinen Blick nicht von ihm lösen und griff nach Daphnes
Oberarm.
»Kennst du den Typen dort?« Sie beobachtete fasziniert das Eichhörnchen,
das in nicht zu großem Abstand äußerst manierlich an seiner Nuss knabberte.
»Hm? Wen?«, fragte sie dementsprechend abgelenkt. Der junge Mann
begrüßte nun unseren Direx Mr Shoester. Wie immer unverkennbar an seiner
hageren Statur und dem unvermeidlichen schwarzen Hut, ohne den er nie das Haus
verließ. Die beiden unterhielten sich wie alte Bekannte und ich grübelte, wer der

Tini Wider / DER FUNKE DER GÖTTER

6

Neue sein könnte. Schließlich kannte ich das gesamte Lehrpersonal zumindest vom
Sehen.
»Da, neben Mr Shoester.« Daphne kniff die Augen zusammen.
»Nein, aber …« Dann pfiff sie wie ein Bauarbeiter und noch dazu so laut,
dass ich mich instinktiv hinter dem Tisch duckte, was bei einem Klapptisch wirklich
überhaupt nichts brachte.
»Was ist los, Sam? Keine Lust auf neue, sexy Lehrer?«, neckte meine
Freundin mich. Mr Shoester und der Typ, der nun doch viel jünger wirkte, als sie aus
der Ferne näherkamen, was das Eichhörnchen blitzartig in die Flucht schlug.
»Och, menno. Henriette, du hast nicht mal aufgegessen«, schmollte Daphne.
Mein Blick klebte schon wieder an der muskulösen Gestalt neben unserem farblosen
Direx. Irgendwie wollte der Typ nicht in den konservativen Lehrkörper der Holland
Park Secondary School passen. Der bronzefarbene Teint seiner Haut und die
ausgeblichenen Haarspitzen ließen eher auf einen Beachboy mit Surfbrett schließen.
Die beiden liefen an uns vorbei und ich wollte schon erleichtert ausatmen, als er den
Kopf wie in Zeitlupe zu mir wandte. Seine Augen waren so silbergrau, dass ich
blinzeln musste. Trug er farbige Kontaktlinsen? Sein Gesicht war starr wie eine
Maske, bis auf ein winziges Zusammenzucken seiner Augenbrauen.
Warum fiel mir so ein unwichtiges Detail bei einem Unbekannten überhaupt
auf?
Dann blickte er hinauf zu dem Ast, auf dem sich das Eichhörnchen putzte,
und runzelte die Stirn. Mehr bekam ich nicht mit, da Mr Shoester ihn ansprach,
worauf er sich ihm wieder zuwandte. Die beiden entfernten sich mit schnellen
Schritten in Richtung Eingang. Die Begegnung hatte etwas Surreales und erinnerte
mich an den Filmauftritt von Edward Cullen. Fehlte noch, dass der Typ
Gedankenlesen konnte. Was war in meinem Kopf vorgegangen? Zum Glück nichts
Unanständiges.
»Wir haben noch zehn Minuten bis zur ersten Stunde«, riss Daphne mich aus
meinen Gedanken. Ich nickte und studierte die Liste der Unterschriften, die wir
gesammelt hatten. Man konnte sie an einer Hand abzählen.
»Du bist viel besser in sowas als ich«, stöhnte ich und packte die
Spendenbox ein.
»Ach komm, Sam, es hat doch Spaß gemacht.«
»Ja schon, aber es sollte etwas bewegen oder verändern.« Ich schulterte
meinen Rucksack.
»Ich weiß genau, wie du mich jetzt anschaust. Den mitleidigen Blick kannst du
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dir echt sparen«, sagte ich ein wenig zu patzig. Mit hochgezogenen Brauen sah sie
mich an und öffnete den Mund.
»Entschuldige, Daphne, das hab ich nicht so gemeint.« Ich legte eine Hand
auf ihren Arm. Sie war die einzige Person, die mit mir, ohne mit der Wimper zu
zucken, egal, an welchem Ort in London, den Metalltisch aufstellte, um
Unterschriften oder Geld für Tiere und Umweltprojekte zu sammeln. Bedingungslos.
Zugegeben, heute hatten wir uns bequemerweise vor dem riesigen Glasbau unserer
Schule positioniert, der so gar nicht mit den beschaulichen roten Backsteinhäuschen
am Holland Park harmonieren wollte.
»Oh … kein … ja …« Ich sah auf und die Schuldgefühle verschwanden.
Wenn meine sonst so wortgewandte Freundin derart ins Schleudern kam, gab es nur
einen Grund. Und der näherte sich unweigerlich. Der Wind spielte mit seinen
braunen Locken, als er sich auf uns zubewegte. Daphne löste sich aus ihrer Starre,
begann dafür allerdings etwas übertrieben zu lächeln. Demonstrativ klappte ich den
Tisch ein und steuerte ebenfalls auf den Eingang zu.
»Sam. Daphne.« Ich verzog meine Lippen zu einem Grinsen.
»Olli.« Ein knappes Nicken und schon hatte der Strom der Schüler ihn
verschluckt.
»Sind wir dann so weit?«, fragte ich sie. Sie zuckte zusammen und strich sich
die weißblonden Haare hinters Ohr.
»Ja. Natürlich.« Sie räusperte sich kaum hörbar und ich sah sie einen
Moment länger an, schluckte den Kommentar, der mir auf der Zunge lag, jedoch
hinunter.
»Den mitleidigen Blick kannst du dir echt sparen«, sagte sie im selben Ton
wie ich davor. Mein Grinsen wurde so breit wie das eines Quokkas.
»Quitt?« Sie nickte und hakte sich bei mir unter. Die Schulglocke ertönte in
tiefen, sanften Klängen und wir beeilten uns, zu den Spinden zu kommen. Während
ich in meinem herumkramte, lehnte Daphne an der Wand und sah träumerisch zu
dem riesigen Glasdach hinauf.
»Ach, Olli«, entschlüpfte es ihr und ich schüttelte mich.
»Hör auf, das ist ekelerregend.« Sie räusperte sich erneut.
»Sorry, ich kann einfach nicht anders.« Ich kniff die Augen zusammen.
»Ich weiß.« Sie war schon, seit ich denken konnte, in meinen Zwillingsbruder
verknallt. Früher hatte ich sie damit geärgert, dass sie nur mit mir befreundet war,
um an ihn ranzukommen. Das war allerdings Quatsch, da Olli nie auch nur das
geringste Interesse an ihr gezeigt hatte. Unsere Freundschaft wurzelte dafür tiefer
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und sie war für mich fast schon wie die Schwester, die ich mir immer gewünscht
hatte. Selbst unsere Eltern sahen in ihr mehr als nur meine beste Freundin. Die
Schwärmerei hatte jedoch im letzten Jahr seltsame Auswüchse angenommen.
Daphne wurde allein durch seine physische Präsenz nahezu paralysiert, stotterte
sinnloses Zeug und ihr gesunder Menschenverstand schien sich zu verflüchtigen.
Für den beneidete ich sie nämlich sonst immer. Ich hatte mich noch nie verliebt,
außer es hatte vier Beine und ein flauschiges Fell. Bei Tieren bekam ich Herzchen in
den Augen.
»Ich kann nichts dafür. Er ist einfach …«, schmollte sie. Ich hob die Hand.
»Pass auf, was du sagst. Er ist mein Bruder, da hält sich der Enthusiasmus
diesbezüglich in Grenzen.« Das geschwisterliche Verhältnis hatte sich generell
ziemlich abgekühlt in den letzten Jahren. Leider. Früher waren wir unzertrennlich
gewesen.
Sie schluckte den Kommentar herunter.
»Ja, klar.« Dann straffte sie den Rücken. »Da kommt Ms Sliver. Beeil dich
mal.« Der schwarze Pagenkopf unserer Geschichtslehrerin wirkte wie immer wie ein
starrer Helm und reflektierte ihre gesamte Persönlichkeit präzise. Im Laufschritt
hetzten wir die große, geschwungene Treppe hinauf und setzten uns genau in dem
Moment, in dem sie das Klassenzimmer betrat.
Wir schlugen eben die Bücher auf, als Ms Sliver uns mit ihrer typischen rauen
Stimme begrüßte. Ich blätterte im Textbuch und suchte die Stelle, an der wir das
letzte Mal stehen geblieben waren. Deshalb hörte ich nur mit halbem Ohr zu.
»Guten Morgen, Klasse. Bitte heißen Sie Mr Krash willkommen. Er wird für
die kommenden Wochen als Assistenzlehrer fungieren.« Es schien, als hielte der
gesamte Raum den Atem an. Vor allem die Mädchen und ein paar der Jungs
rutschten merklich auf ihren Plätzen. Daphne zwickte mich in den Oberschenkel. Ich
strich den dunkelblauen Stoff meines Schulrocks glatt und hob den Kopf.
»Das ist doch der Typ von vorhin, nicht wahr?«, flüsterte sie und ich nickte
stumm.
Der Assistenzlehrer erinnerte mich bei näherer Betrachtung stark an
Superman. Meine Finger kribbelten und ich fühlte, wie mir Hitze in die Wangen stieg.
»Der sieht aus wie ein griechischer Gott«, flüsterte ein Mädchen hinter mir.
Ich hätte ihn zwar eher mit Henry Cavill in jungen Jahren verglichen, aber bitte
schön, griechischer Gott umschrieb es ebenso treffend. Durften Lehrer so
aussehen? Das erste Mal bekam ich eine Ahnung, was in meiner Freundin vorging,
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wenn Olli sich in ihrer unmittelbaren Umgebung befand. Als er eine kleine
Verbeugung, gepaart mit einem breiten Surfer-Lächeln, vor der Klasse machte,
ertönte ein kollektives Aufseufzen. Diese Reaktion wirkte auf mich augenblicklich wie
eine eiskalte Dusche. Was für ein Schwachsinn. Was war hier nur los? Der neue
Assistenzlehrer hatte wieder sein undurchdringliches Maskengesicht aufgesetzt und
verzog sich in den hinteren Teil des Raums. Ich beglückwünschte mich selbst, da ich
ihn dabei nicht so angestarrt hatte wie meine Mitschüler. Eins zu null für mich. Äh,
gegen wen spielte ich hier?
»Na, hat Olli Konkurrenz bekommen?«, flüsterte ich und Daphne wandte sich
mir zu. Sie wickelte eine weißblonde Strähne um ihren Zeigefinger.
»Niemals. Olli ist hier drin … viel zu tief verankert.« Dabei tappte sie sich
sanft mit der Faust aufs Herz. Oder besser auf das Emblem ihrer Schuluniform. Ich
verbiss mir einen Witz über die Loyalität zu Schulwappen.
»Wer möchte das nächste Kapitel vorlesen?« Ms Sliver katapultierte uns mit
einem Satz wieder in die harte Realität der griechischen Antike. So schnell war
dieser Mr Krash vergessen. Wer hieß überhaupt so? Krash. Was für ein dummer
Name. Den sollte man vielleicht mit C schreiben. Beinahe hätte ich über meinen
eigenen Scherz laut aufgelacht. Außerdem war er ein Lehrer. Obwohl er verdammt
jung wirkte. War wohl direkt der Abschlussklasse entsprungen.
Bemüht, mich nicht zu ihm umzudrehen, konzentrierte ich mich auf den
vorgetragenen Inhalt. Auf Daphne schien er tatsächlich weniger Eindruck zu
machen. Sie folgte gebannt den Ausführungen. Ich hingegen hatte echte
Schwierigkeiten irgendetwas zu begreifen.
War die Temperatur unnatürlich schnell angestiegen? Es war furchtbar stickig
und Schweißperlen kitzelten in meinem Nacken.
»Ist dir nicht heiß?«, fragte ich meine Freundin, was sie verneinte. Mein Kopf
hingegen schien zu glühen und ich wollte schon auf die Toilette flüchten, als Mr
Krash direkt an mir vorbeiging. Der Duft von männlichem Aftershave, frischer
Wäsche und etwas, was ich nicht zuordnen konnte, spülte wie eine Welle über mich
hinweg. Fehlte nur noch, dass ich hier vor versammelter Klasse wie ein Welpe
japste. Unter großer Anstrengung behielt ich die Augen offen und sog die Luft nur in
kleinen Atemzügen ein. Am liebsten hätte ich einmal inhaliert und einen tiefen
Seufzer ausgestoßen. Was war nur mit mir los? Dieses Gefühl kannte ich
ausschließlich aus Büchern und Filmen. Ich würde mich doch nicht in den
Assistenzlehrer nur aufgrund seiner attraktiven Erscheinung verlieben?
Nein! Das war nicht ich. Innerlich protestierte alles in mir. Mein Herz schlug
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höher, wenn jemand für den Weltfrieden, Tiere oder den Klimaschutz kämpfte. Aber
doch nicht wegen muskulöser Oberarme und Grübchen. Wann genau waren mir die
Grübchen aufgefallen? Je weiter er sich von mir entfernte, desto merklicher kühlte
die Temperatur ab und ich konnte wieder normal atmen. Daphne schielte durch ihren
Haarvorhang zu mir.
»Alles in Ordnung mit dir? Du siehst aus, als hättest du vor etwas Angst?«
Hektisch wischte ich mir mit dem Ärmel meiner Jacke über die Stirn.
»Keine Ahnung, vielleicht werde ich ja krank. Mein Magen fühlt sich jedenfalls
flau an.«
»Du bist auch ganz grau um die Nase. Soll ich dich ins Krankenzimmer
begleiten?«, fragte sie besorgt. Mr Krash war am anderen Ende des Raums
angekommen und unterhielt sich angeregt mit der Lehrerin. Mein Puls beruhigte sich
zusehends und ich schüttelte den Kopf.
»Es geht schon wieder«, murmelte ich. Für den Rest der Stunde klebte ich mit
der Nase an meinem Buch und hob den Kopf nur, wenn Ms Sliver mich direkt
ansprach.
Als der Unterricht zu Ende war, stürzte ich sofort aus dem Klassenraum und
kam erst an unserem Lieblingsbaum vor dem Schulgebäude zum Stehen. Ich
plumpste auf die Bank davor und bemühte mich kontrolliert ein und auszuatmen.
Dann packte ich einen Apfel aus dem Rucksack und rieb ihn an dem Faltenrock, bis
er glänzte. Wo blieb Daphne nur? Meinem Gefühl nach war sie mir direkt
hinterhergelaufen. Ich zog das Smartphone hervor und öffnete die Nachrichten-App.
Bevor ich etwas eintippen konnte, erschien sie schon in der großen Eingangstür,
deren Holzflügel weit offen standen.
Mein Herzschlag kletterte sofort wieder in die Höhe, als ich sah, wer da an
ihrer Seite in meine Richtung spazierte. Seltsamerweise konnte meine Freundin sich
stotterfrei und eloquent mit ihm unterhalten. Ich biss in den Apfel, was ein lautes
Knackgeräusch verursachte. Zu allem Überfluss hätte ich mich um ein Haar an dem
Stück verschluckt. Daphne und Mr Krash schlenderten weiter zu unserem Baum und
ich suchte verzweifelt nach einer Fluchtmöglichkeit. Meine Güte! Dieser Edward
Cullen in der Beachboyversion löste eindeutig zu viel in mir aus. Mit Gewalt zwang
ich meinen gesunden Menschenverstand wieder zum Einsatz und schlug mit
Schwung die Beine übereinander. So souverän und erwachsen wie möglich kaute
ich und starrte konzentriert in das Blätterdach über mir. Daphne winkte mir von
weitem zu und ich tat so, als würde ich sie erst jetzt bemerken.
»Sam, Sam, stell dir vor. Mr Krash wird uns ab sofort im Tierheim
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unterstützen. Das ist sein eigentlicher Job. Das mit der Assistenzlehre war nur so ein
Versuch, richtig?«, plapperte sie drauflos. Ich schluckte. Im Tierheim? In meinem
Tierheim?
»Nur ein Versuch? Was soll das denn bedeuten?«, schnappte ich. Mann,
klang das patzig. Der Typ war trotz allem vom Lehrpersonal. Versuch hin oder her.
»Sam, also echt, was ist los mit dir?«, zischte meine Freundin. Der
Versuchslehrer konzentrierte seine gesamte Aufmerksamkeit auf mich. Ein weiteres
Apfelstück war in großer Gefahr steckenzubleiben.
»Schon in Ordnung. Das ist nicht ganz üblich, aber durchaus legitim. Ich sehe
mir im Moment ein paar Schulen an, die in Frage kommen und heute war eure
dran«, erklärte er und sein Timbre fuhr mir von der Magengegend bis in die Knie. Er
blickte in das Blätterdach und rieb sich den Nacken. »Das als Assistenzlehrer zu
bezeichnen, na, da hat die gute Ms Sliver ein wenig übertrieben.«
»Wusste gar nicht, dass man da eine Wahl hat.« Verdammt. Ich klang schon
wieder nach schnippischem Teenager. So viel zu meinem Plan, souverän und
erwachsen zu wirken.
»Also, Mr Krash, wir freuen uns jedenfalls sehr, wenn wir gemeinsam im
Tierheim arbeiten werden«, sagte Daphne und strahlte ihn an. Er fuhr sich mit einer
Hand durch die Haare und grinste mindestens ebenso breit zurück. Sein Lächeln
wirkte so warmherzig, dass ich einen Stich in der Brust verspürte und mir wünschte,
es hätte mir gegolten. Daphne runzelte die Stirn und warf mir einen Blick zu, der von
meinem Dad hätte stammen können. Okay, okay. Ich ballte die Finger zu Fäusten,
die kribbelten, als wären sie eingeschlafen. Dann räusperte ich mich.
»Ja, wir freuen uns. Natürlich. Ich nehme an, Sie haben schon früher in
Tierheimen ausgeholfen?« Er nickte und jetzt traf mich dieses Lächeln, das den
Ameisenschwarm in Höchstgeschwindigkeit von meinen Fingern in den Bauch
ausdehnte.
»Übrigens können wir uns duzen, oder? Ich bin erst seit letztem Jahr mit der
Schule fertig und eigentlich nicht euer Lehrer. Ich heiße Lee.« Er streckte mir die
Hand hin und ich ergriff sie nach ein paar Herzschlägen.
Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber nichts passierte, als sich seine
warmen, trockenen Finger um meine legten. Nichts, außer dass ich nicht wieder
loslassen wollte. Was er, wenn auch mit einem Lächeln, zu meiner Enttäuschung tat.
Ein Lächeln, das entzückende Fältchen um seine Augen entstehen ließ.
Er reichte auch Daphne die Hand und ich schüttelte meine unbewusst aus.
Lee hatte das sehr wohl bemerkt und zog für einen winzigen Moment die
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Augenbrauen zusammen. Wie peinlich war das denn?
»Zirkulationsstörungen?«, fragte er unvermittelt. Ich zuckte mit den Schultern.
»Wie lange hast du das schon?« Ich öffnete den Mund. Würde er uns jetzt mitteilen,
dass er außerdem Arzt mit Spezialisierung auf Durchblutungsstörungen war?
»Noch nicht lange«, wich ich aus. Sein Handy klingelte, und als er auf das
Display blickte, veränderte sich seine Miene derart, dass ich den Impuls verspürte
ihn zu berühren.
»Ich muss dann wieder«, sagte er knapp. Mit zusammengepressten Lippen
warf er uns einen letzten Blick zu. Sein Ausdruck erinnerte mich an jemanden, der
erfahren hatte, dass sein Lieblingstier gestorben war. Ich schüttelte den Gedanken
ab, denn das ging mich nun wirklich nichts an. Lee Krash war nicht meine Baustelle.
Er war auf dem Absatz herumgewirbelt und ich hatte Mühe, meinen Blick von seiner
doch recht ansehnlichen Kehrseite zu lösen.
»Er ist nett, oder?« Daphne sah ihm hinterher. Ich schürzte die Lippen, als
würde ich pfeifen.
»Nett schon«, antwortete ich. Sie hakte sich bei mir unter und zog mich
zurück zur Schule.
»Aber?«, bohrte sie nach.
»Aber, findest du ihn nicht seltsam? Wie er hier so aus dem Nichts auftaucht?
Uns erst aus der Ferne beobachtet, dann im Klassenraum erzählt, er sei
Assistenzlehrer, dann doch nicht. Und jetzt ist er im Tierheim tätig. Warum so
unterschiedliche Dinge?« Je intensiver ich darüber nachdachte, desto mehr redete
ich mich in Rage. »Wie kommt er darauf im Geschichtsunterricht aufzutauchen?
Wenn, dann Biologie.« Daphne warf mir einen zweifelnden Seitenblick zu.
»Na, Tierheim. Tiere. Biologie?«
Sie nickte gedankenverloren. »Ach so.«
»Oder bin ich paranoid?«
»Warum sollte er das tun?«, überlegte sie.
»Wie warum?«
»Na, weshalb sollte er das tun? Wir sind stinknormale Schüler, ohne
besondere Auffälligkeiten.« Da hatte sie recht. Man könnte meinen, es ginge ihm um
etwas anderes. Nur: Um was?
»Denkst du, er hat eine Agenda?« Vorsichtshalber sah ich mich um. Ein
halbes Grinsen erschien.
»Sam, du guckst zu viele Filme.« Gutmütig tätschelte sie meine Schulter.
»Findest du?« Ich schielte zu meiner Freundin, doch die zuckte nur mit den
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Schultern.
»Keine Ahnung«, sagte sie leise und beschäftigte sich angelegentlich mit
ihrem Daumennagel. Sie war miserabel darin etwas geheim zu halten und so
wartete ich einfach, ob sie weitersprechen würde. Stattdessen brabbelte sie über
den spannenden Unterricht von Ms Sliver.
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TWEET:
Peata_Devine_01:
Die Geburtsstunde der Neo-Theogonie ist nah.
#neotheogonie #prophezeiung
»Nur noch wenige Tage, eine Woche höchstens. Unser Ziel ist in greifbarer Nähe.«
Seine Stimme klang selbst in seinen Ohren kratzig und tonlos. Hektisch wischte sein
dürrer Finger auf der rauen Oberfläche des fleckigen Zeichenpapiers hin und her.
Seine Hände waren bis zu den Fingerspitzen mit schwarzer Kohle verschmiert, aber
das schien ihn nicht im Geringsten zu stören.
»Ich spüre es ebenfalls. Ganz tief in mir«, erklang es nun, deutlich kraftvoller,
aus seinem Mund. Ein Tropfen roter Flüssigkeit löste sich von seiner Unterlippe.
Dunkel glitzerte er im Schein der Kerzen, die in dem ansonsten unbeleuchteten
Raum verteilt standen, und fand sein Ziel mitten auf dem Papier. Er hielt inne, leckte
sich über die spröden Lippen und ein rasselndes Kichern löste sich aus seiner
Kehle.
»Kassandra wird recht behalten. Wir werden es ihnen beweisen. Die heilige
Spaltung ist nahe. Diese einfältigen und verblendeten Leugner werden es schon
bald einsehen müssen. Ich werde sie dazu zwingen«, krächzte er nun wieder. Mit
einem feinen Pinsel tauchte er in den Blutstropfen und mit anmutigen, kunstfertigen
Strichen gab er den schwarzen Kohleaugen auf dem Papier einen diabolischen
Ausdruck. Dunkle, hochgesteckte Locken umrahmten ein schmales, ebenmäßiges
Gesicht. Die Zeichnung erinnerte an historische Kunstwerke der griechischen Antike.
»Natürlich wird sie recht behalten. Aber du musstest es erneut vor der Zeit in
alle Welt hinausblasen. Es ist noch nicht so weit,« mahnte die volltönende Stimme.
Er legte den Kopf in den Nacken und gab ein gurgelndes Geräusch von sich.
Ein unerwartet heftiger Hustenanfall zwang ihn, sich krampfhaft zitternd
vornüberzubeugen. Als er sich mühsam wieder aufrichtete und den Blick auf das
Werk freigab, wurden Blutspritzer auf dem Abbild des jungen Mädchens sichtbar, die
in dem Antlitz wie ein ungesunder Ausschlag anmuteten.
»Die Welt ist reif für dieses neue Zeitalter. Kassandra hat Hesiods
Aufzeichnungen bestätigt«, hauchte er.
»Wir dürfen die Geduld nicht verlieren. Halte dich verdammt nochmal zurück«,
wies ihn die andere Stimme zurecht.
Sein schwarz verschmierter Finger streichelte zärtlich über eine gezeichnete
Augenbraue, während er mit der anderen Hand nach einer kleinen Plastikdose griff.
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Er fischte gierig zwei weiße Pillen heraus und warf sie in den Mund, um sie ohne
Flüssigkeit zu schlucken. Seine Finger tasteten ununterbrochen weiter, als suchten
sie Halt und berührten nun den speckigen Ledereinband, der neben der Zeichnung
lag. Erneut erzitterte sein Körper unter einem Hustenanfall. Er räusperte sich und
beugte sich zu dem Buch.
»Wir schenken dir den Glauben, der dir immer verwehrt geblieben ist. Den
Glauben, den diese Leugner …« Er hob den Kopf und lauschte in die Stille. Die
Kerzen flackerten. Er presste die Handballen auf die Ohren und wippte mit dem
Oberkörper vor und zurück. Seine Stimme brach, wie die eines pubertierenden
Teenagers.
»Nein, Mutter. Nein, Mutter, ich habe keine Zeit. Nein. Ich muss diesen Auftrag
durchführen. Es ist für die …« Mit der Hand scheuchte er etwas von sich, was nur für
ihn sichtbar war. Der folgende Hustenanfall produzierte eine weitere Ladung
Blutspritzer auf der Zeichnung. Mit einem pfeifenden Atemzug holte er Luft und
räusperte sich. Seine Haltung hatte sich völlig verändert. Er saß kerzengerade da,
wirkte nun gefasst, hielt das Haupt demütig gesenkt.
»Wir schenken dir den Glauben, der dir gebührt.«
Wie in Zeitlupe näherte er sich dem Buch, bis seine Lippen den eingeprägten
Schriftzug berührten. Verblassende Spuren von Gold zeugten von seinem früheren
Glanz.
Zärtlich und nur mit den Fingerspitzen strich er darüber, bis er die Sicht auf den Titel
freigab.
Die Prophezeiungen der Kassandra – Neo-Theogonie.
Autor: Unbekannt

