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Mein Atem ging flach und schnell. Ich spürte die heißen 
Schweißperlen auf meiner Stirn. Meine Hände waren 
klamm und kalt. Vor Aufregung bekam ich kaum Luft. 
Mein Mantel wehte hinter mir her, während ich zügig die 
Straße entlang lief. An einer Ecke blieb ich stehen – Stille. 
Konnte ich ihr trauen? Ein Rascheln ließ mich zusammen-
fahren. Sie waren noch hinter mir. Ein paar hundert Meter 
bis zu meinem Hauseingang. Doch konnte ich es wagen, 
zu rennen? Im Bruchteil einer Sekunde entschied ich 
mich ... 

»Crystall, ist dir was passiert?«, rief meine Mutter, als ich 
Zuhause ankam, »Ich hab mir Sorgen gemacht. Gehts dir 
gut? Du bist etwas blass.« 

Meine Mutter war eine sehr kleine und zierliche Frau. 
Das pechschwarze Haar reichte ihr bis fast zum Ende des 
Rückens. Meine braunen Augen hatte ich von ihr geerbt; 
das gleichfarbige Haar, das ich regelmäßig schwarz färbte, 
allerdings von meinem Vater. Seit ein paar Jahren war ich 
größer als sie, was mich sehr freute. Wir hatten nur noch 
uns, seit der Tod in unserer Familie Einzug gehalten hatte. 
Bei den meisten der Verwandten war es der Alkohol gewe-
sen. Deswegen tranken wir fast nichts. Wir hatten immer 
ein sehr gutes Verhältnis zueinander, auch wenn sie ein 
wenig überfürsorglich war. 

Sie legte mir ihre warme Hand auf die Stirn. Immer diese 
Sorgen. Ob sie mich irgendwann ausziehen lassen würde, 
dann konnte sie nicht mehr auf mich aufpassen. Als ob sie 
das die letzten Jahre geschafft hätte. 

»Ich bin immer blass, das weißt du doch. Und es geht mir 
wirklich gut. Auch wenn sie mich fast gekriegt hätten.« 
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Meine Stimme klang schrill und aufgekratzt. Ich atmete 
tief durch. Hier war ich in Sicherheit. Vorerst. 

»Komm bitte das nächste Mal nicht im Dunkeln heim, 
ja?« 

Ich schwieg. Mir gefiel es, wenn ich mich im Schatten 
bewegen konnte, doch in der Dunkelheit sind sie da, die 
traurigen Schattenwesen ... 

 
Am nächsten Tag in der Universität bemerkte ich die Bli-
cke der Schattenmenschen in meinem Rücken. Sie beo-
bachteten mich auf Schritt und Tritt. Am Tag konnten sie 
mir nichts antun, dafür sorgten meine Freunde. Zumindest 
hoffte ich das. 

Ja, jede Schule hieß jetzt einfach Uni. Warum, habe ich 
nie ganz verstanden. Wahrscheinlich, weil es besser klingt. 
Reifer. Für die damaligen Universitäten haben sie andere 
Namen erfunden, aber damit kannte ich mich nicht aus. 
Ich wollte nicht studieren. 

Auf dem Hof stand ich bei meiner Freundin Stiffina. Na-
türlich war sie, wie ich, ein Lichtmensch. Ihre hellgrünen 
Augen blickten mich gleichzeitig ängstlich und abwartend 
an. Man wusste nie, was kam. Ob die anderen einem etwas 
tun konnten. Stiffinas hellbraunes schulterlanges Haar 
wehte fröhlich im Wind. Ich fragte mich, ob sie die wohl 
färbte, denn das Braun sah ausgewaschen aus. Aber auch 
insgesamt wirkte sie ein wenig kränklich. Wir unterhielten 
uns wenig, immer darauf bedacht, nichts zu sagen, was die 
anderen missmutig stimmen könnte. Die meiste Zeit 
schwiegen wir also und sahen auf den Boden oder in den 
Himmel. Seufzend richtete ich meinen Blick auf Olif. 
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Kaum zu glauben, dass er mal eine Lichtgestalt war. Den 
Ledermantel hatte er fest um sich geschlungen, fast als 
würde er sich in ihm verstecken wollen. Für einen Moment 
hatten wir Blickkontakt. Oh Olif! Wie gut wir uns einmal ver-
standen hatten. Er sah sofort wieder weg. Es war verboten, 
den Blick von einer wie mir zu erwidern. Doch ich wollte 
ihn bei mir haben. Seit er ein Schatten war, waren seine 
Haare schwarz und unter dem Ohr waren sie ganz abra-
siert. Undercut nannte man so etwas heute. Diese Sachen 
standen ihm außerordentlich gut. Meine Knie drohten 
nachzugeben. Ich sah zurück auf den Boden hinter mir 
und beruhigte mich langsam. 

»Was ist denn los?«, fragte mich Stiffina besorgt. 
Ich wusste, dass sie es in Wirklichkeit nicht wissen wollte. 

Nicht hier, wo wir nicht allein waren. Aber Unterricht 
hatten wir in verschiedenen Klassen und Telefone konnte 
man abhören. Eine Träne verließ mein Auge. 

»Die Welt ist ungerecht geworden«, flüsterte ich, »Es hat 
sich alles geändert. Früher konnten wir zu jeder Tageszeit 
raus gehen, und jetzt? Wir leben in Angst!« 

Erneut schaute ich in Olifs Richtung. Warum nur gerade er? 
 

Auf dem Heimweg. Ich lief allein und dachte über mein 
Leben nach, als Olif aus der Nebenstraße, die ein Stück 
vor mir lag, geeilt kam. Niemand war bei ihm. Ich ver-
schwendete keinen Gedanken an die Frage, seit wann er 
sich wieder öffentlich zeigte. Ich hätte sowieso keine Ant-
wort darauf gefunden. Dazu waren diese Wesen zu su-
spekt. Sollte ich etwas sagen? Hatte ich eine andere Wahl? 
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»Olif, warum bist du zur dunklen Seite gewechselt?«, 
sprach ich ihn an. 

Er drehte sich um und sah mich kurz an, als wäre ich 
nichts wert. Ich bemerkte, dass es ihn nicht überraschte 
mich zu sehen. 

»Wie kannst du es wagen, mit mir zu reden? Schlampe!« 
Ich blieb stehen. Warum sagte er solche Dinge über mich? »Da-

zu gehören immer noch zwei, also beschuldige nicht nur 
mich!«, brachte ich hervor. 

Tränen stiegen wieder in mir auf, doch ich hielt sie zu-
rück. Es brachte einfach nichts. Aber allein seine Stimme 
zu hören, machte die Situation besser. Egal, was er mir an 
den Kopf warf. Er lachte auf. 

»Ja, das könnte dir so passen. Bleib lieber bei der Ge-
schichte oder es wird noch schlimmer für dich!« 

Schlimmer konnte es nicht mehr kommen. 
»Reicht es dir nicht aus, dass deine Freunde mich mehr 

jagen als jeden anderen aus der Lichtwelt? Willst du, dass 
sie mich töten?«, fragte ich. 

Er überlegte lange, dann schüttelte er kaum merklich den 
Kopf. »Nein, das nicht«, sagte er leise und ging davon. 

Ich sah ihm nach. Hatte ich jetzt endgültig alles kaputt ge-
macht? Viel gab es da nicht mehr, seit er schwarz herumrannte und 
seine neuen Freunde hatte. Ich hätte nichts sagen sollen. Immer mach-
te ich diese Fehler. 

 
Betreten kam ich zu Hause an. Eine neue Überraschung 
erwartete mich. Miraco. Er war mein Ex-Freund, aber wir 
verstanden uns noch sehr gut. Es war eine Art tiefe 
Freundschaft, auch wenn man manchmal merkte, dass 
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etwas nicht ganz richtig war. Die kurzen dunkelbraunen 
Haare standen ihm heute leicht vom Kopf ab. Oder er 
hatte sie gestylt.  

»Hi! Wie läuft’s denn so?«, wollte er wissen. 
Ich brach in Tränen aus. Länger hätte ich sie nicht zu-

rückhalten können. 
»Entschuldige!«, schluchzte ich und wandte mich von 

ihm ab, »Mir geht’s gut. Die Uni läuft gut und sonst ist 
nicht viel los. Schön, dass du hergekommen bist!« 

Miraco kam auf mich zu. Zögernd streckte er den Arm 
aus, um mich an der Schulter zu berühren. Das sollte eine 
Geste der Zuneigung sein, doch ich wollte mich nicht 
berühren lassen. Ich ging einen Schritt rückwärts. 

»Bist du dir sicher, dass ich bleiben soll? Es sieht aus, als 
ob du Zeit für dich brauchst.« 

Ich schluckte. 
»Lass uns bitte raus gehen. Lenk mich einfach ab, okay?« 
Wir gingen zum Sportplatz auf der anderen Seite der 

Straße und setzten uns auf eine Bank. Miraco schlug seine 
Beine übereinander, synchron zu mir. Wir waren so gleich. 

 »Was ist mit deinem Freund? Seid ihr endlich zusam-
men?«, fragte er mich neugierig. 

Ich schüttelte den Kopf. 
»Diese Leute lassen mir noch nicht mal die Möglichkeit, 

um ihn zu kämpfen.« 
Miraco sah zu Boden. Wir hatten eine kurze gefühlvolle 

Beziehung gehabt. Doch wir wussten beide, dass es nie 
mehr so werden konnte, auch wenn wir wollten. Weil ich 
alles kaputt gemacht hatte. Wir vertrauten uns nicht mehr, 
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weil ich fremdgegangen war. Mit Olif. Noch ein Fehler 
von mir. 

Wir unterhielten uns über unsere gemeinsame Zeit. Noch 
immer fühlte ich meine Zuneigung Miraco gegenüber. Es 
war keine Liebe mehr. Schwache Andeutungen von Ge-
fühlen. Ich wusste, dass mein Herz Olif gehörte. Wenn ich 
für ihn sterben musste, dann würde ich das auch tun. 

»Warum sind die Schatten eigentlich genau hinter dir 
her?«, fragte Miraco nach einer Weile. 

»Das weißt du doch«, antwortete ich bedrückt. 
»Nur deswegen wollen die dich fast umbringen?« 
Er wirkte geschockt. Verstand er denn nicht? Es war ver-

boten, mit ihnen in Kontakt zu treten, sie nur anzusehen. 
Was ich getan hatte, war ein Verbrechen. Ich fragte mich, 
warum ihre Gesetze nicht auch Olifs Bestrafung beinhalte-
ten. Er hatte freiwillig mitgemacht. Ich habe ihn nie zu 
irgendwas gezwungen. Im Gegenteil, alles ging von ihm 
aus. Ich würde die neuen Gesetze wohl nie verstehen, 
manchmal widersprachen sie sich gegenseitig. 

Während ich rätselte, lief Pitraky schnellen Schrittes auf 
uns zu. Ein hochgewachsener junger Mann, der eine gute 
Zukunft hätte haben können. Wenn er sich nicht für das 
andere Leben entschieden hätte. Da war ich mir sicher. Er 
war der Anführer der Schatten in unserer Stadt. Nur er 
durfte mit Lichtgestalten sprechen. Mit gefühlsstarrer Mie-
ne und knirschendem Mantel setzte er sich neben uns und 
begann zu reden. 

»Du kannst froh sein, dass ich gestern nicht meine Leute 
auf dich gehetzt habe. Du warst so langsam, es wäre ein 
Leichtes gewesen, dich einzuholen. Das weißt du sicherlich 
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auch. Aber heute wird es anders sein. Ich helfe dir nicht 
noch einmal. Du wirst leiden.« 

Es platzte aus mir heraus. 
»Warum geht ihr nur auf mich los und nicht auf Olif? Er 

hat es gewollt, er liebt mich!« 
Pitraky überlegte lange. 
»Sprich nicht über Dinge, die du nicht verstehst. Du 

willst wie wir sein. Vor ein paar Wochen hätte ich dich 
auch aufgenommen. Du hättest warten müssen. Als Licht-
gestalt ist es dir nicht erlaubt, mit einem der Unsrigen 
zusammen zu sein. Ich gebe dir die Chance, dich mit ihm 
auszusprechen. Morgen, kurz vor Sonnenuntergang, wirst 
du wieder an dieser Bank sein und mit ihm reden dürfen. 
Ich werde dabei sein, und wenn du frech wirst, halte ich 
meine Freunde auch am Tag nicht mehr zurück. Viel Spaß 
noch!« 

Was sollte diese Aktion? Ich sah ihm sprachlos hinterher, 
wie er fast schwebend die Straße überquerte und ver-
schwand. 

Miraco und ich blieben noch ein bisschen auf der Bank 
sitzen und dachten über das eben Gehörte nach. Es kam 
mir so vor, als wüsste Pit selbst nicht, warum man auf 
mich losging. Wie gesagt, die Gesetze sind nicht eindeutig. 

»Was hatte das nur zu bedeuten?«, fragte Miraco und riss 
mich aus meinen Gedanken. 

»Kannst du dir das nicht denken? Die Typen sind gefähr-
lich. Kannst du mich heimbringen, wenn die Nacht an-
bricht? Ich hab echt Angst.« 
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Er nickte. Zum Glück. Pitraky hatte zwar gesagt, dass er 
seine Leute nicht auf mich hetzt, aber konnte ich ihm glau-
ben? Er hasste mich. 

»Hast du Majajo mal wieder gesehen, ich hab lange nichts 
von ihm gehört«, wollte ich wissen, als wir uns langsam auf 
den Heimweg machten. 

»Nein, tut mir Leid, aber wir hatten auch nie ein so gutes 
Verhältnis wie ihr beiden. Er hat komische Seiten an sich, 
finde ich. Wenn ich ihn sehe, soll ich ihm dann ausrichten, 
dass er bei dir vorbei kommen soll?« 

Ich nickte zustimmend, war aber immer noch in Gedan-
ken. Vor drei Wochen hatte mich Majajo abends nach 
Hause gebracht. Wir hatten uns getroffen, um zu reden, 
dabei die Zeit vergessen und ich hoffte, ihm irgendwann 
einmal danken zu können. 

»Man hat mir da was gesagt«, deutete Miraco an. »Dass 
zwischen euch etwas laufen soll.« 

Ich lächelte. 
»Bist du etwa eifersüchtig?« 
»Nein – doch, ein bisschen. Ich wollte es nur von dir hö-

ren. Also, was ist?«, wollte er wissen. 
»Nein, ich habe ihn sowieso nicht mehr gesehen«, ge-

stand ich wahrheitsgetreu. 
Für Majajo hatte ich absolut keine Gefühle. Aber was 

wusste ich schon? Liebe war ein unbekanntes Wort für 
mich. Würde ich je erfahren, was sie wirklich ist? 

 
Meine Schritte beschleunigten sich, wir schwiegen. Vor uns 
ging die Sonne unter, färbte die Wolken rot und orange, 
und wir sahen nur endlose Neubaublöcke. 
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»Oh, nein!«, stöhnte ich auf, als ich die schwarzen Gestal-
ten erblickte. 

Sie waren plötzlich aufgetaucht. Es musste eine Art von 
Teleportation sein. Oder sie machten einfach zu schnelle 
Schritte für unsere Augen. Was sollten wir tun? 

»Ich beschütze dich schon«, versprach Miraco und legte 
den Arm leicht um mich. 

Wir sahen uns in die Augen. Dann gingen wir weiter. Ich 
flüsterte vor mich hin: »Aber Pitraky hat doch gesagt, dass 
sie mich bis morgen in Ruhe lassen.« 

Hatte er das wirklich? Ich konnte mich nicht erinnern, ob er 
das von sich gegeben hatte. 

»Was, wenn sie uns etwas tun?« 
»Ich pass schon auf«, wiederholte mein Beschützer. 
Wir kamen ihnen immer näher. Ich sah, dass sie sich böse 

Blicke zuwarfen. Waren sie sauer, weil sie mir nichts tun durften? 
Schon fast auf Augenhöhe teilte sich die Menge, um uns 
hindurch zu lassen. Mit flauem Gefühl im Magen lief ich 
noch schneller, spürte Miracos Hand stärker denn je auf 
meiner Schulter. Die Schatten zischten mir Beleidigungen 
zu. Ich durfte einfach nicht darauf achten, auch wenn es 
wehtat. Hätte ich etwas erwidert, wären sie sicher auf uns 
losgegangen. 

So ließen sie uns passieren. Als wir an ihnen vorbei wa-
ren, drehte ich mich noch einmal um, doch da stand nie-
mand mehr. 

 
Miraco brachte mich nicht nur heim, er beschloss auch, 
diese Nacht bei mir zu bleiben. Meine Mutter kam heute 
nicht, sie wollte bei ihrem Freund übernachten. So war es 
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natürlich lieb von ihm, mir Gesellschaft zu leisten. Ich 
konnte allein nämlich schlecht einschlafen. Wir aßen 
schnell Abendbrot, hatten nach all der Aufregung ja auch 
enormen Hunger. Wegen der Schatten machten wir uns 
keine Gedanken mehr. Ich weiß, eigentlich hätte es uns 
beschäftigen müssen, aber nun, da wir in Sicherheit waren, 
konnte uns keiner etwas tun. Wenn man sich an eine Situa-
tion gewöhnt hatte, dann dachte man nicht weiter drüber 
nach. Und da es die Schattenwesen seit längerer Zeit hier 
gab, konnten wir uns ausreichend entspannen. Am Anfang 
war das anders gewesen. Man dachte, sie kämen auch in 
die Häuser. War das vielleicht wie bei Vampiren, die man 
erst hereinbitten musste? Es war mir fast egal. 

Wir legten uns nebeneinander auf das Sofa und sahen 
fern. Auf einem Sender blieb ich hängen. STV, Steht für 
Shadow-Television. Der Kanal für Schatten. Jede Region 
hatte einen eigenen. Toll, was? Ich hielt nur deswegen an, 
weil ich mein eigenes Gesicht im Fernsehen erblickte. Ein 
Sprecher, um die 30, mit schwarz-roten Haaren und stark 
geschminkten Augen, kommentierte einen Bericht, von 
dem ich kaum etwas verstand, weil mir das Blut in den 
Ohren rauschte. 

»Was soll das?«, flüsterte ich mit erstickter Stimme. 
»Crystall ...!«, stotterte Miraco, »Bist du dir sicher, dass du 

nur mit Olif rumgeknutscht hast? Die machen einen Auf-
stand, als hättest du ihn abgeschlachtet.« 

Ich sah ihn hilflos an. 
»Tust du mir einen Gefallen und nimmst mich in den 

Arm?«, fragte ich vorsichtig. 
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Meiner Bitte folge leistend öffnete er seine Arme für 
mich. Ich legte mich sachte hinein, lehnte meinen Kopf 
gegen seine Schulter und weinte leise vor mich hin. Mit 
nassem Hemd konnte man nicht einschlafen. Ich würde 
ihm etwas anderes zum Anziehen geben müssen. Vielleicht 
hatte er auch mitgedacht und für morgen Wechselklamot-
ten eingesteckt. Im Moment war es mir egal, ich achtete 
nur auf die Wärme seines Körpers, wo ich mich noch 
immer merkwürdig geborgen fühlte. Seine Schulter war 
tröstlicher als die Hand, die er heute Nachmittag nach mir 
ausgestreckt hatte. Denn sie hatte mich daran erinnert, 
dass Mircos Gefühle nicht einfach so weg waren, wie mei-
ne, als hätte er mich anfassen wollen, um mich wieder zu 
sich zu ziehen. Den Mann, der mich wollte, verletzte ich nur und 
Olif, den ich wollte, konnte ich nicht haben. Würde diese Qual 
jemals ein Ende haben? 

 
»Na, was war gestern bei dir los?«, wollte Stiffina am 
nächsten Tag von mir erfahren. 

»Nichts weiter. Ich war mit Miraco draußen und dann wie 
immer nur noch drinnen. Wusstest du, dass ein Foto von 
mir bei STV gezeigt wird?« 

»Nein!«, sagte sie erstaunt, »Das ist aber nicht das, worauf 
ich hinaus wollte. Jemand hat gesehen, wie Miraco und du 
zusammen zu dir gegangen seid und er erst heute Morgen 
nach Hause geeilt ist. Und ihr habt euch mit einem Kuss 
verabschiedet. Läuft da wieder was?« 

Ich stöhnte laut auf. Konnte ich nicht jemanden so ver-
abschieden, ohne eine Beziehung angehangen zu bekom-
men? Ich antwortete nicht auf ihre Worte, schaute lieber 
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zu Olif hinüber. Wie immer wich er meinem Blick aus, 
widerstand der Versuchung, zu mir zu sehen. Er unterhielt 
sich gestikulierend mit seinen Schattenfreunden. Seine 
Bewegungen wirkten noch nicht kühl wie die der anderen. 
Man merkte, dass er erst seit Kurzem dazugehörte. Wenn 
diese Hände mich doch nur noch einmal berühren könn-
ten. Nur an ihn lehnen, einen letzten Kuss von seinen 
Lippen erhalten. Träume, die ich immer habe. Jede Nacht, 
seitdem wir ...! Ich schluckte schwer, spürte den berüchtig-
ten Klumpen im Hals. Ich konnte mir nicht vorstellen, 
dass dieses Gespräch heute Abend irgendetwas ändern 
könnte. 

 
Ich saß alleine auf der Couch und wartete darauf, dass es 
endlich später wurde. Aber je mehr ich mir den Sonnenun-
tergang herbeisehnte, desto langsamer schien die Zeit tat-
sächlich zu vergehen. Es war kurz vor halb sechs, noch 
zwei Stunden. Mir fiel nichts ein, was ich hätte tun können, 
um mich abzulenken. So blieb ich einfach sitzen. Spielte 
mir meine Uhr einen Streich? Der Minutenzeiger bewegte 
sich doch gar nicht, oder? Ich verstand es nicht. Wenn 
Miraco doch nur hier wäre. Er würde die Situation entlas-
ten. 

Plötzlich klingelte das Telefon und ließ mein Herz für 
einen Augenblick aussetzen. Langsam ging ich darauf zu 
und ergriff den Hörer. 

»Hallo«, flüsterte ich unsicher. 
»Hi Crystall! Ich bin’s, Majajo! Hab gehört, dass ich mich 

bei dir melden soll. Gibt’s was Bestimmtes?« 
Endlich eine nette Stimme. Atemlos antwortete ich. 
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»Ach, nein. Ich wollte nur wissen, ob du noch lebst. Hast 
mir ja nicht mal eine SMS geschickt. Ich habe mir fast 
Sorgen gemacht.« 

»Na dann geht’s ja«, sagte er leise, »Hättest du dir aber 
nicht machen brauchen. Hab nur kein Geld mehr auf dem 
Handy. Du, ähm ... geht’s dir soweit ganz gut?« 

»Es geht so. Warum fragst du?« 
»Na ja«, zögerte er, »Ich sah gestern so einen Bericht im 

Fernsehen.« 
»Ach den. Ja, hab ich auch geschaut. Muss mich heute 

mit Olif aussprechen, dann ist das Theater hoffentlich 
vorbei.« 

»Da wünsch ich dir mal viel Glück. Muss jetzt Schluss 
machen, okay? Ruf mich nachher an und sag, wie es gelau-
fen ist.« 

»Mach ich«, versprach ich Majajo, »Bis dann!« 
Ich legte auf. Mann, was für ein Typ! Und endlich war ein 

bisschen Zeit vergangen. Immerhin ein paar Minuten. 
Besser als gar nichts. 

Oh, ich hatte seine Telefonnummer gar nicht! Also konn-
te ich ihn später leider nicht zurückrufen. 

 
Vor der Haustür angekommen, blieb ich kurz stehen und 
atmete durch. Es war abends. Alles wird gut. Puh, einat-
men – ausatmen. Immer mit der Ruhe. Ich schaute in 
Richtung Sportplatz, zur Bank. Pitraky und Olif waren 
anscheinend schon da. Ich sollte mich beeilen. Schnell 
überquerte ich die Straße, die uns drei trennte und rannte 
auf meinen Freund zu. Seine grünen Augen strahlten mir 
entgegen. Weich und fröhlich. Ganz anders als sonst. Als 
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Pitraky jedoch zu sprechen begann, wurden sie wie auf 
Kommando wieder hart und gefühllos. 

»Du bist also tatsächlich hergekommen. Dachtest du et-
wa, ich ändere extra die Regeln für dich?« 

Bevor ich etwas erwidern konnte, spürte ich, wie kalte 
starke Hände mich packten. Ich wurde von den beiden 
weggezogen und auf den Boden geschubst. Schatten tauch-
ten um mich herum auf. Sie bildeten einen Kreis. 

»Hast du Angst?«, fragte Pitraky mich. 
Ich schüttelte den Kopf. 
»Das ist mutig, aber auch töricht von dir.« 
Er schnippte mit dem Finger, ich wurde aufgerichtet. Der 

Anführer ging langsam auf mich zu. Als er vor mir ange-
kommen war, blieb er stehen. 

»Du willst also zu uns gehören, schön. Vielleicht hast du 
schon von der Aufnahmeprüfung gehört.« 

Ich war überrascht. Alles hatte ich erwartet – alles, außer 
das. Ich öffnete meinen Mund, doch da mir nichts einfiel, 
was ich sagen sollte, schloss ich ihn gleich wieder. Und wie 
ich die Prüfung kannte. Im Internet hatte ich gelesen, dass 
ich mir von einem der Schattenwesen das Pentagramm 
einritzen lassen musste. Mit einer heißen Nadel. Dabei 
durfte ich keinen Mucks von mir geben.  

Ich nickte. 
»Du willst also ernsthaft eine von uns werden? Du müss-

test dein Leben komplett ändern.« 
»Ich würde alles tun, um mit Olif zusammen zu sein«, 

sagte ich und sah die entsprechende Person an. 
Er hielt meinem Blick stand. 
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