Joey Leone

Die Inaki-Saga

Copyright: © 2017: Joey Leone
Lektorat: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Umschlag & Satz: Erik Kinting
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist
urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist
ohne Zustimmung des Verlages und des Autors
unzulässig. Dies gilt insbesondere für die
elektronische oder sonstige Vervielfältigung,
Übersetzung,
Verbreitung
und
öffentliche
Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen
Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar

Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Allein .......................................................... 5
Kapitel 2: Die Falle.................................................... 14
Kapitel 3: Die Ankunft ............................................... 20
Kapitel 4: Die Inaki ................................................... 25
Kapitel 5: Julian und der Offizier ............................... 31
Kapitel 6: Gefährliche Liebe ...................................... 37
Kapitel 7: In letzter Sekunde ...................................... 46
Kapitel 8: Die Spione des Widerstands ....................... 54
Kapitel 9: Das Rendezvous ........................................ 58
Kapitel 10: Bittere Wahrheit....................................... 66
Kapitel 11: Der Befehl ............................................... 71
Kapitel 12: Hoffnung ................................................. 78
Kapitel 13: Das Nuroz-Fest ........................................ 82
Kapitel 14: Die Wahrheit ........................................... 95
Kapitel 15: Die Inthronisierung ................................ 109
Kapitel 16: Tödliche Eifersucht ................................ 115
Kapitel 17: Die letzte Ehre ....................................... 122
Kapitel 18: Der Verräter ........................................... 135
Kapitel 19: Exodus .................................................. 142
Kapitel 20: Eine neue Heimat .................................. 154
Kapitel 21: Die Frage............................................... 161
Kapitel 22: Hochzeitsfieber ...................................... 165
Kapitel 23: Schmerzliche Erkenntnis ....................... 171
Kapitel 24: Die Entscheidung................................... 177
Kapitel 25: Das Grab des Prinzen............................. 187
Kapitel 26: Die Erlösung.......................................... 200

Kapitel 1

Allein
Kalte Tropfen strömenden Regens fielen wie
Sternschnuppen zu Boden und liefen als Rinnsal an der
Mulde entlang, die sich unter den Trümmern ihres
ehemaligen Domizils befand. Mit jedem Donnerhall, der
die Erde erbeben ließ, zuckte Amy verängstigt
zusammen. Mit nahezu göttlicher Anmut zerrissen
Blitze den Himmel. Ihr Licht durchbohrte das kleine
Loch in der Decke und vertrieb für einen kurzen
Moment die Finsternis. Der kalte Hauch des pfeifenden
Windes nagte förmlich an ihren Knochen.
Wassertropfen, die immer schneller durch die Decke
sickerten, verwandelten die Mulde immer mehr in eine
Schlammgrube.
Amy konnte keinen Schlaf finden, während ihr
kleiner Bruder Julian schon längst vor Erschöpfung auf
den Stofffetzen, die den Boden bedeckten, eingeschlafen
war. Zusammengekauert umarmte sie ihn ganz fest, um
ihn vor dem Auskühlen zu schützen, sie selbst bibberte
jedoch vor Kälte. Sein zartes, engelsgleiches Gesicht
war vor Schmutz kaum noch zu erkennen, sein Haar wie
ein wilder Busch und voller Ungeziefer. Sanft
schnarchend hielt er sein zerfetztes Stoffhündchen ganz
fest in den Armen.
Noch immer verwehrte der harte Winter dem
langersehnten Frühling den Einzug. Diese endlos

scheinenden kalten und feuchten Nächte waren
erbarmungslos. Die alltägliche Sorge zu erkranken war
ihr ständiger Begleiter. Diese Nacht war jedoch anders,
Amy empfand nicht nur Angst, sondern auch Panik. Ihr
Herz raste und das Atmen fiel ihr schwer. Wie eine
Ertrinkende schnappte sie nach Luft. Aber nicht das
Gewitter machte ihr Angst, sondern diese Schreie voller
Schmerz, die trotz des grollenden Donners den Weg zu
ihr fanden. Mit jedem Donnerschlag schienen sie sich
zu nähern. Waren sie real oder entsprangen sie ihrer
Fantasie?
Warum waren ihre Eltern noch nicht zurückgekehrt?
Sieben Monate lang hatten sie stets ihr Wort gehalten
und waren jeweils nach ein paar Stunden wieder da.
Warum nicht heute?
Amy konnte einfach nicht aufhören darüber
nachzugrübeln. Der Gedanke, dass ihren Eltern etwas
zugestoßen sein könnte, versetzte sie in Panik. Am
liebsten hätte sie sich sofort auf die Suche begeben, aber
das war unmöglich, denn dafür hätte sie Julian
zurücklassen und geradezu blind durch die finstere
Nacht schleichen müssen.
Die Verzweiflung umhüllte sie immer mehr und trieb
sie fast in den Wahnsinn, glaubte sie doch jetzt in den
Schreien die Stimmen ihrer Eltern zu erkennen.
Ihre anfängliche Sorge wandelte sich in dumpfe Wut.
Wie ein stechender Schmerz nahm sie ihr Herz in
Besitz, um sich dann wie ein Geschwür über ihre Brust
zu legen und letztendlich wie ein Kloß im Hals stecken

zu bleiben. Tränen liefen ihre Wangen hinab, wie kleine
Wasserperlen, die sich zu einem Bächlein sammelten.
Wie konnten ihre Eltern nur so verantwortungslos sein
und sie beide immer wieder alleine lassen?
Sie versuchte sich abzulenken und musste an den
letzten gemeinsamen Abend vor dem Ereignis denken.
Es sollte der Anbruch einer neuen Ära sein, so hatte es
zumindest ihre Mutter verkündet. Erst wenige Monate
zuvor
hatte
Amy,
dank
der
Subraumübertragungstechnik, die erste Marslandung
live miterlebt. An diesem herrlichen Abend, am
23.06.2039, erfüllte ein lieblicher Duft den Äther von
Georgetown. In der Dunkelheit wurden die hell
leuchtenden Sterne nur vom Antlitz des Mondes
übertroffen. Amy starrte damals gebannt auf den
holografischen Fernseher, in der Hoffnung, dass die
Weltraumteleskope das Ereignis noch früher übertragen
würden. Julian hingegen war furchtbar gelangweilt. Er
war frustriert, mal nicht im Mittelpunkt zu stehen. Er
war noch zu jung um zu begreifen, dass er gerade dabei
war Teil des größten historischen Ereignisses zu
werden, das die Welt bis dahin gesehen hatte. Ihr Vater
kümmerte sich liebevoll um ihn und ihre Mutter genoss
das glückliche Treiben und nippte an ihrem
Fruchtcocktail. Ihr Blick verriet Amy, wie glücklich sie
war. Von überall her ertönten laute Klänge der Freude.
Nahezu auf dem gesamten Planeten herrschte eine
unbeschreibliche Stimmung. Amy versuchte sich nur an
die schönen Momente zu erinnern und schlief dabei ein.

Doch das Grauen, das sie zu verdrängen hoffte,
verfolgte sie nun in ihren Träumen: Ein winziger
leuchtender Fleck raste auf die Erde zu und wurde dabei
immer größer und heller. Schon bald übertraf seine
Leuchtkraft die des Polarsterns. Schließlich war die
gewaltige Sphäre mit bloßem Auge zu erkennen und
Amy freute sich auf das Ereignis. Die Sphäre kam näher
und näher, wurde größer und größer, wurde langsamer
und hing dann wie eine zweite Sonne am Himmel. Da
war es vorbei mit der Begeisterung: Ein Beben
durchdrang die Erde. Die immense Gravitation der
Sphäre schien den Planeten schier zerreißen zu wollen.
Amy sah Panik in den Augen ihrer Eltern, was sie zuvor
noch nie erlebt hatte. Verängstigt warfen sie sich zu
Boden, um der Erschütterung standzuhalten.
Eilmeldungen der Nachrichtendienste berichteten von
gewaltigen Tsunamis, die weltweit auf die Küsten
zurasten, und Tornados im Inland, die durch ständige
Lichtblitze aus der Sphäre ausgelöst wurden. Amys
Familie versuchte aus der Stadt zu fliehen, doch es war
hoffnungslos, ein Entkommen unmöglich, die Straßen
waren von der ersten Minute an verstopft. Sie suchten
Schutz im Keller ihres Hauses, doch schon wurde
Georgetown
von
einem
Tornado
erfasst.
Herumfliegende Teile zertrümmerten die Fassade ihres
Heimes, dann hörten sie ein Ächzen und Brüllen und ihr
Haus wurde aus dem Fundament gerissen. »Mum! Dad!
Julian? Wo seid ihr?«, schrie Amy in die plötzliche
Stille und Dunkelheit, doch niemand antwortete ihr. Ein

furchtbarer Schrei drang zu ihr durch. Amy sah ein
kleines Licht unter den Trümmern. Obwohl sie vor
Angst beinahe gelähmt war, kroch sie dem Licht
entgegen, nur raus aus der Dunkelheit. Da ertönte der
Schrei erneut, der Schrei eines gequälten Menschen. Sie
zitterte vor Furcht, als sie aus den Trümmern ihres
Hauses kletterte, um dem Schrei zu folgen. Es war
dunkel. In der Ferne erblickte sie ein Gebäude. In einem
der Fenster flackerte ein kleines Licht. Amys Beine
waren schwer wie Blei, nur langsam kam sie dem Licht
näher und fast schien es, als ob sich das Haus mit jedem
Schritt weiter von ihr entfernte. Endlich erreichte sie es
und stemmte sich mit aller Kraft am Fenstergitter hoch.
Doch was sie sah, ließ ihr das Blut in den Adern
gefrieren. Sie drehte sich um und wollte davonlaufen,
doch etwas packte sie an den Beinen und so sehr sie
sich auch dagegen wehrte, es ließ sie einfach nicht los,
schlang sich um ihren Körper und versuchte, sie in ein
dunkles Loch zu ziehen, aus dessen Inneren ein
bestialisches Brummen und Keifen drang. Amy
versuchte, dagegen anzukämpfen, sie wollte um Hilfe
rufen, doch kein Laut kam über ihre Lippen. Es
verschlang sie bereits bis zu den Hüften, zog sie weiter
in den Abgrund hinein. Amy war in völliger Panik,
konnte nicht mehr atmen, war kurz vorm Ersticken. Erst
als sie in den Abgrund gezogen wurde, erwachte sie
endlich schreiend aus diesem Albtraum.
Erschrocken erwachte nun auch Julian und
erkundigte sich sofort nach ihren Eltern – der Morgen

war bereits angebrochen und die beiden immer noch
alleine.
Amy ahnte Böses, sie wollte weinen, ihren Gefühlen
freien Lauf lassen und verharrte doch in
Selbstbeherrschung. Sie wollte vor Julian keine
Schwäche zeigen. Mit einer Notlüge über die baldige
Rückkehr der Eltern versuchte sie, ihn zu beruhigen.
Doch Julian jammerte und verlangte, dass seine
geliebte Mama endlich mit dem versprochenen Essen
heimkehren solle. Von seinem Gejammer überfordert
durchforstete Amy daraufhin wie von Sinnen den Boden
ihres Versteckes und fand tatsächlich einen
zerquetschten Schokoladenriegel. Anstatt ihn zu
zerteilen, um auch den eigenen Hunger für einen
Moment zu vergessen, kratzte sie den Inhalt aus der
Verpackung und gab alles ihrem Bruder, der gar nicht
merkte, dass seine Schwester für ihn hungerte.
Nachdenklich betrachtete Amy ihn, wie er zufrieden
schmatzte. Ihr wurde bewusst, dass ihre Eltern wohl
nicht mehr zurückkehren würden. War ihnen etwas
zugestoßen oder hatten sie ihre Kinder einfach
aufgegeben? Diese Fragen gingen ihr nicht mehr aus
dem Kopf. So grausam Letzteres auch erschien, war es
dennoch nicht völlig abwegig, denn die Ereignisse der
letzten Monate hatten jeden verändert. Sie wären nicht
die ersten Kinder, deren Eltern sie im Stich ließen, um
das eigene Leben zu retten. Kinder waren in diesen
Zeiten ein Hindernis.
Aber für Trauer blieb keine Zeit, denn ohne sauberes

Wasser und Nahrung würden sie nicht lange überleben.
Amy musste unbedingt handeln. Wie sollte sie
vorgehen? Es war unmöglich, am helllichten Tag das
Versteck zu verlassen. Die Kannibalen würden sie sofort
entdecken. Im Gegensatz zu ihr waren diese gute
Fährtenleser, schnell und im Kampf erprobt. Sie und
Julian würden da draußen keine Stunde überleben. So
quälend der Hunger auch war, sie entschied sich, bis zur
Abenddämmerung auszuharren und versuchte, sich
erneut mit Erinnerungen abzulenken, während ihr
kleiner Bruder einfach weiterschlief.
Amy träumte vom Essen, vor allem an die
zahlreichen Grill-Wochenenden mit saftigen Braten und
einem reich gedeckten Tisch. Aber schon bald wurden
diese von Erinnerungen an ehemalige Schulkameraden
verdrängt. Seltsamerweise dachte sie als Erstes an den
verwöhnten Bonzensohn Duncan, der immer und in
allem der Beste sein wollte und stets von seinem
hochdekorierten Daddy, Admiral Clark berichtete,
obwohl er ihn selbst kaum zu Gesicht bekam, weil
dessen eigentliche Liebe die Navy war und nicht seine
Familie. Eigentlich empfand sie für Duncan nur Mitleid
und Abneigung, doch heute wäre sie sogar über seine
Gesellschaft glücklich, denn in seiner überheblichen
Arroganz lagen auch Mut und Stärke. Attribute, die sie
momentan nur vorzuspielen vermochte.
Am meisten vermisste Amy ihre engste Freundin
Lydia. Sie war das einzige Mädchen, das nicht aus einer
typisch weißen Aristokratenfamilie stammte, sondern

von einfachen Arbeitern, die sich mit viel Fleiß und
harter Arbeit aus der Gosse hochgearbeitet hatten. Ihre
Eltern hatten ein kleines Crêpes-Imperium im Osten der
USA aufgebaut. Obwohl sie dadurch vermögend
geworden waren, hielten sie nichts von unnützem
Luxus, dafür jedoch umso mehr von einer sehr guten
Bildung für ihre Tochter. Lydia kam nach ihren Eltern
und hatte keinerlei Interesse an teuren Klamotten und
dergleichen, dafür liebte sie es zu essen, zu flirten und
war vor allem ein unbändiges Energiebündel. Ihre
heitere, immer glückliche Art fehlte Amy sehr. Egal
welche Probleme sie jemals hatte: dank Lydia waren sie
immer schnell vergessen gewesen.
Gerade jetzt könnte sie eine Portion Lydia
gebrauchen, denn der Tag schien unendlich lang zu
werden. Amy sehnte sich nach der Dämmerung, um
endlich dieses Erdloch verlassen zu können.
Plötzlich zuckte sie zusammen. Was war das? Ihr
Herz pochte so laut, dass sie befürchtete, man könne es
bis draußen hören.
Julian war aufgeschreckt und schaute zur Decke
hoch, von der Sand und Erde herunterrieselte. Sollte das
Geschrei, das Amy aus ihrem Albtraum gerissen hatte,
ihnen nun zum Verhängnis werden?
Sie zog Julian an sich, hielt ihm den Mund zu und
flüsterte: »Schhhh, ganz ruhig, wir müssen ganz still
sein!«
Er drückt sein Stoffhündchen fest an sich und traute
sich kaum zu atmen.

Irgendwer oder irgendwas befand sich auf den
Trümmern über ihnen. Erst bewegte es sich langsam,
doch dann begann es heftig auf dem Schutthaufen
herumzutrampeln, als wollte es alles zum Einsturz
bringen.
Amy schloss die Augen und begann stumm zu beten:
Bitte lass es vorübergehen, lass sie nicht den Eingang
finden. Bitte, bitte, lass sie weitergehen.
Ein lautes Knarren ertönte und das Getrampel hörte
auf. Amy lauschte noch eine Weile in die plötzliche
Stille und zog dann langsam die Hand von Julians
Mund.
»Darf ich jetzt wieder?«, hauchte er tonlos.
Sie nickte ihm zu. »Aber leise!«
»Vielleicht waren das Mama und Papa?«, fragte er.

Kapitel 2

Die Falle
Ihr wurde klar, dass er die Wahrheit erfahren musste,
denn nur so konnte sie ihn vor seiner eigenen kindlichen
Naivität schützen. Eine solche Situation könnte sich
jederzeit wieder ereignen.
»Hör zu, July, das waren nicht Mum und Dad, denn
die wissen, wo der Eingang ist. Wir müssen uns darauf
einstellen, dass wir sie für eine lange Zeit nicht mehr
sehen werden. Daher müssen wir jetzt noch vorsichtiger
sein und für uns selbst sorgen.«
»Sind Mama und Papa in den Himmel gegangen?«,
fragte er.
Amy hatte alle Mühe ihre Tränen zurückzuhalten
und umarmte ihn: »Ja, July, wahrscheinlich sind sie das,
aber sie hätten gewollt, dass wir gut auf uns aufpassen
und genau das machen, was sie uns beigebracht haben.
Deshalb müssen wir hier unbedingt weg. Verstehst du?«
Er schluchzte und wischte die Tränen aus seinem
schmutzigen Gesicht.
Sie küsste seinen Wuschelkopf und flüsterte: »Wir
schaffen das schon, kleiner Bruder, hab keine Angst. Ich
pass auf dich auf und werde dich niemals verlassen!«
Sie verbrachten den Rest des Tages in Gedanken
versunken.
Als es endlich Abend wurde und die Dämmerung

einsetzte, packte Amy ihre Habseligkeiten zusammen,
lauschte ein letztes Mal in die Stille und dann krabbelten
sie langsam durch den engen schlammigen Tunnel bis
zu der buschigen immergrünen Balsam-Tanne, hinter
der ihre Eltern den Eingang der Höhle versteckt hatten.
Amy drückte ein paar Zweige beiseite um sich
umzuschauen. Es war kurz vor Sonnenuntergang. Da sie
niemanden erblicken konnte, fasste sie Mut und trat
hinaus. Als sie sich versichert hatte, dass sie allein
waren, durfte auch Julian herauskrabbeln.
Amys Herz raste vor Aufregung, denn bei Tag hatten
sie noch nie dieses Erdloch verlassen. Die letzten
Sonnenstrahlen umhüllten die beiden wie eine warme
Decke. Das Licht glitt über ihre Gesichter, als würde es
sie sanft liebkosen. Für einen Moment verweilten die
beiden im Rausch von Farbe und Licht, als hätten sie
noch nie einen Sonnenuntergang erlebt. Auch der
aromatische Duft der Tannennadeln war noch intensiver
als in der Nacht. Die muffige Erdhöhle erschien ihnen
nun wie ein Grab, aus dem sie auferstanden waren.
Doch die Freude währte nur kurz. Mit Entsetzen
schweifte
ihr
Blick
sogleich
über
die
Trümmerlandschaft, die von ihrer Nachbarschaft übrig
geblieben war. Die ehemals gepflegte Vorzeigesiedlung
mit den prächtigen Gärten und Swimmingpools glich
einem Kriegsgebiet. Alles war voller Trümmer und
tiefen Kratern. Die unzähligen Bolzenmeteoriten, die
von der Sphäre auf die Erde niedergegangen waren,
hatten die Erde verbrannt und jegliche Infrastruktur

zerstört. Die Welt, die sie davor kannten, schien mehr
Traum als Realität, denn nichts davon war mehr zu
erkennen.
Neugierig schaute Julian zu seiner Schwester hoch:
»Wo gehen wir jetzt hin?«
Sie löste ihren Blick nicht von der Landschaft und
erwiderte mit melancholischer Stimme: »Ehrlich gesagt,
ich weiß es nicht, July. Ich weiß nur, dass wir hier weg
müssen. Irgendwo hin, wo wir sicher sind. Wir laufen
einfach los, bis wir etwas finden. Und egal was passiert,
wir bleiben zusammen.« Sie ergriff seine Hand.
Die beiden mühten sich damit ab, in geduckter
Haltung von einem Schuttberg zum anderen zu
gelangen. Immer wieder musste Amy Julian motivieren,
denn seine kurzen Beine konnten mit ihrem Tempo
kaum mithalten. Seine ständige Erschöpfung zwang die
beiden zu häufigen Ruhepausen.
Endlich erreichten sie den Randbezirk ihrer
ehemaligen Siedlung. Als Amy sich kurz abwandte, um
sich einen Überblick zu verschaffen, rannte Julian
einfach los. Sie versuchte noch, ihn zurückhalten, doch
er war schon weg. Sie eilte ihm hinterher. Er wollte
offenbar zu einer hellen Gestalt, die aus dem Dunkel
hervorstach.
Julian blieb vor einer kleinen beleuchteten MarienStatue stehen. Als Amy näher hinsah, erkannte sie ein
Rinnsal, das aus der Figur herausfloß. Der rettende Fund
war für Amy kein Zufall, sondern das Resultat ihrer
inbrünstigen Gebete. Sie stillte erst ihren Durst, dann,

als hätte sie Angst, das Wasser könnte versiegen, nahm
sie eilig ihre leeren Flaschen aus dem Rucksack und
begann, diese aufzufüllen.
»Wo es Wasser gibt, wissen wir jetzt, July, wenn wir
jetzt noch etwas zu Essen finden, dann haben wir es
geschafft. Ich hab dir doch gesagt, wir schaffen das!«,
fuhr sie fort, während Julian voller Stolz über seinen
Fund lächelte.
Sie hatten ihre Hoffnung wiedergefunden und waren
geradezu euphorisch. Selbst die Tatsache, dass die
Statue beleuchtet war, machte sie nicht stutzig. Sie
waren glücklich, dieses Licht in der Dunkelheit entdeckt
zu haben.
Julian mühte sich damit ab, eine Flasche
hochzuhalten, um die Fontäne aufzufangen. Plötzlich
wurde sie ihm aus den Händen gerissen und zerschellte
am steinernen Gewand der Statue. Etwas hatte Amys
Augenbraue gestreift und sie fuhr erschrocken herum.
Adrenalin schoss durch ihre Adern. Ein dünner Streifen
Blut lief ihr Gesicht hinab. Ihr Herz raste wie die
Kolben eines Flugzeugmotors. Erfolglos versuchte sie,
etwas in der Dunkelheit zu erkennen. Schlagartig wurde
ihr klar, dass sie in die Falle eines Kannibalen getappt
waren. Doch auch für den war die Dunkelheit scheinbar
ein Hindernis, denn er hatte vorbeigeschossen.
Amy ließ ihren Rucksack fallen und packte Julian an
der Hand. Panisch begannen sie um ihr Leben zu
rennen. Eine große Gestalt löste sich aus der
Dunkelheit. Ohne Hetze, jedoch mit schnellem und

sicherem Schritt folgte sie den Kindern durch die
Dunkelheit.
Sie waren völlig erschöpft und wurden langsamer,
obwohl sie spürten, dass ihr Verfolger immer näher
kam. Er schien ein schlechter Schütze zu sein, denn
immer noch verfehlten seine zischenden Pfeile ihr Ziel,
doch trieb er sie vor sich her, bis sie vor Erschöpfung
zusammenbrechen würden.
Am Ende ihrer Kräfte angelangt, zitterte Amy vor
Todesangst. Sie hatte Julian mehr gezogen, als dass
dieser alleine gelaufen wäre, nun konnte sie einfach
nicht mehr, doch Zurücklassen wollte sie ihn auch nicht.
In ihrer Verzweiflung suchten sie Schutz hinter einem
Schutthaufen. Mit festem Griff umklammerte sie Julians
Mund, um sein lautes Keuchen zu unterdrücken.
Die schweren Schritte kamen immer näher und
quetschten förmlich den matschigen Boden zusammen.
Mit einem Satz war die große finstere Gestalt plötzlich
direkt vor ihnen. Julian riss sich von seiner Schwester
los und stieß einen lauten Angstschrei aus. Sie zog ihn
beschützend an sich und schrie: »Verschwinde! Lass uns
in Ruhe!«
Doch die Gestalt beachtete sie gar nicht. Völlig
regungslos stand sie da, mit eiskalter Miene und toten
Augen. Sie schien einem Albtraum entsprungen zu sein,
der Körper war mit Tierfellen behangen, das Gesicht
vernarbt und wettergegerbt. Die Zähne waren spitz
zugefeilt, als wäre es ein Raubtiergebiss. Aus den
Handschuhen ragten scharfe Klingen hervor, wie

Klauen, um damit Leiber aufzuschlitzen. Die Gestalt
streckte den Arm hoch und griff an seine Schulter.
Amy schrie auf, denn sie war sich sicher, dass der
Kannibale sie gleich abschlachten würde. Doch als er
seinen Arm wieder senkte, entrollte sich lediglich ein
Seil. Verwundert starrte Julian es an, doch Amy verstand
sofort, was der Kannibale vorhatte: Die Pfeile hatten
absichtlich ihr Ziel verfehlt, er brauchte die beiden als
lebenden Vorrat. Nur so konnte er sich über einen
längeren Zeitraum mit frischem Fleisch versorgen.
Der Kannibale beugte sich nach unten und packte
Julian an den Beinen. Amy nahm ihren ganzen Mut
zusammen und ging auf ihn los. Sie schlug und trat auf
ihn ein, versuchte, ihm die Augen auszukratzen, doch
damit machte sie ihn nur wütend. Er holte aus und
verpasste ihr einen mächtigen Hieb. Sie schlug auf dem
Boden auf und wurde ohnmächtig. Julian weinte und
flehte, doch vergebens. Der Kannibale wollte ihn gerade
wie ein Stück Vieh zusammenbinden, da begann der
Boden zu vibrieren. Verwundert hielt der Kannibale
inne, schaute nach oben und erstarrte für einen Moment,
bevor er panisch wegrannte.

Kapitel 3

Die Ankunft
Julian zerrte an Amy und schüttelte sie: »Wach auf
Amy, bitte wach auf! Du musst sofort aufwachen!«
Langsam kam sie zu sich. »Was ist passiert? Ist er
weg?«, fragte sie benommen und schlug die Augen auf.
Auf dem Rücken liegend starrte sie in den Himmel
und konnte kaum glauben, was sie da sah: Die
leuchtende Sphäre, die seit Monaten über der Erde
schwebte, kam näher. Die Erde vibrierte nicht mehr,
sondern sie bebte jetzt. Hysterische Menschen kamen
aus allen Richtungen und verschwanden wieder in der
Dunkelheit, ohne dass auch nur einer sie beachtete. Die
Leute verließen in Todesangst ihre Verstecke, doch wo
sollten sie hin?
Während alle versuchten sich in Sicherheit zu
bringen, blieben Amy und Julian einfach stehen und
bewunderten das Spektakel geradezu ehrfürchtig. Wie
auf Wolken schwebend sank die Sphäre langsam herab.
Sie sah aus, wie aus purem Licht, das um sich selbst
rotierte. Ihre intensive Leuchtkraft machte die Nacht
zum Tage. Selbst aus der Ferne erkannten Amy und
Julian ihre kristalline Struktur, als ihre Rotation nachließ
und die Sphäre den Boden erreichte.
Wie Wasser, das in einen Strudel floß, öffnete sich
die Sphäre und offenbarte ihr Inneres. Ein gewaltiges
Heer stand zur Eroberung des Planeten bereit. Auf

