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Thomas Thiemeyer, geboren 1963, studierte Geologie 
und Geographie, ehe er sich selbstständig machte 
und eine Laufbahn als Autor und Illustrator einschlug. 
Mit seinen preisgekrönten Wissenschaftsthrillern und 
Jugendbuchzyklen, die in dreizehn Sprachen übersetzt 
wurden, ist er mittlerweile eine feste Größe in der deut-
schen Unterhaltungsliteratur. 

Als Lucie und Jem mit ihrer Austauschgruppe am Denver Airport not-

landen, wird ihnen schnell klar: Die Welt, wie sie sie kennen, gibt es nicht 

mehr. Die Flugbahn überwuchert, das Terminal menschenverlassen, lau-

ern überall Gefahren. Sogar die Tiere scheinen sich gegen sie verschwo-

ren zu haben: Wölfe, Bären, Vögel greifen die Jugendlichen immer wieder 

in großen Schwärmen an. Was ist bloß geschehen? Während ihrer ge-

fahrvollen Reise durch die neue Welt erfahren sie von einem Kometen-

einschlag. Und von ein paar letzten Überlebenden in einer verschollenen 

Stadt. Aber wie sollen sie die erreichen, wenn die ganze Erde sich gegen 

sie verschworen hat?
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»Wir wissen mit absoluter Gewißheit, dass  

Arten aussterben und andere sie ersetzen.  

Nichts in der Geschichte des Lebens ist  

beständiger als der Wandel.«

»Alles, was gegen die Natur ist,  

hat auf Dauer keinen Bestand.«

Charles Darwin 

(1809–1882), englischer Naturforscher, begründete  

die als Darwinismus bekannte Abstammungslehre.
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Prolog

Jem hörte Steine von oben herabprasseln. 

Nur Kiesel und etwas Geröll, doch es genügte, um seinen Puls-

schlag zu beschleunigen. Er lauschte. Da war es wieder – das 

unheimliche Jaulen.

Sie haDen seine Spur wiedergefunden.

Ausgerechnet jetzt, ausgerechnet hier.

Panisch sah er sich um.

Der Pfad war zu schmal und zu steil, um auch nur einen Mo-

ment zu glauben, er könnte eine schnelle Flucht antreten. Die 

Stufen verloren sich in der endlosen Tiefe. Die Treppe, die je-

mand vor Urzeiten in den Fels geschlagen haDe, wand sich hin 

und her wie das Zickzackmuster auf dem Rücken einer Schlan-

ge.

Direkt unter ihm lag die nächste Kehre, wo es eine kleine 

freie Fläche gab. Rechts das steil aufragende Bergmassiv, links 

der bodenlose Abgrund.

Der Schnee haDe eine rutschige Pulverschicht hinterlassen. 

Er musste vorsichtig sein. Verdammt vorsichtig.

Als er die Kehre erreichte, blieb er stehen.

Lange brauchte er nicht zu warten. Als häDen sie einen un-

sichtbaren Befehl erhalten, kamen die Wölfe die Stufen herun-

ter. Einer hinter dem anderen. Sie Sxierten ihn mit ihren Bli-

cken.
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Es waren drei, unterschiedlich in Farbe und Größe. Einer 

von ihnen ha9e ein weißes Fell und stechende gelbe Augen. 

Er war riesig. Die anderen waren kleiner, zierlicher und braun-

schwarz getup@. Vielleicht Weibchen. Alle ha9en sie ihre Oh-

ren aufgestellt und hielten wi9ernd die Nasen in die Höhe. Sie 

schienen direkt durch seine Maskerade hindurchzusehen. Die 

drei nahmen Positionen ein wie bei einem Schachspiel.

Einer von ihnen sprang auf die untere Treppe, einer blieb 

oben, während der letzte auf ihn zukam. Es war der große wei-

ße. Ein Ehrfurcht gebietendes Tier. Wenn es denn überhaupt 

ein Tier war. Langsam wusste er nicht mehr, was hier echt war 

und was nicht. Aber darüber nachzudenken, war in etwa so 

sinnlos wie die Frage, was er hier zu suchen ha9e. Wie er über-

haupt in diesen Irrsinn hineingeraten war.

Hektisch wühlte er in seiner Hosentasche und zog sein Ta-

schenmesser hervor. Als er es auQlappte, sank sein Mut. Damit 

hä9e er nicht den Hauch einer Chance gegen seine Angreifer. 

Aber die Wölfe standen nur da und wi9erten.

Jem riss das Fell von seinen Schultern und streckte es wie ein 

Schild vor sich aus. Mit der Rechten hielt er das Messer um-

klammert und richtete es auf die Angreifer.

Die Klinge zi9erte.

Das war’s dann, dachte er. Game over!
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Das Knacken der Lautsprecher ließ Lucie hoch-

schrecken. »Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir be5n-

den uns nun im An7ug auf den Denver International Airport. 

Wenn Sie rechts aus dem Fenster sehen, können Sie die Berggipfel 

der Rocky Mountains erkennen. Aufgrund unserer gegenwärtigen 

technischen Probleme sind wir leider nicht in der Lage, Funkkon-

takt mit dem Tower aufzunehmen. Da der Landean7ug manuell 

erfolgt, möchten wir Sie dringend ermahnen, Ihre Plätze nicht zu 

verlassen und Ihre Gurte geschlossen zu halten. Ich melde mich 

wieder, sobald wir sicher gelandet sind. Danke für Ihre Aufmerk-

samkeit.«

Einen Moment lang herrschte Stille im Flugzeug, dann >n-

gen die Leute in der Reihe vor Lucie an zu spekulieren. Von 

Entführung war die Rede, von einem ärztlichen Notfall, von 

vergiGeten LebensmiIeln, der junge Mann ganz außen sprach 

sogar von einem Ausfall der Turbinen. Zumindest das konnte 

Lucie ausschließen, immerhin war das Motorengeräusch noch 

zu hören.

»Wissen die in Denver überhaupt, dass wir kommen?«, rief 

Connie von hinten. »Wie lange wird die Verzögerung dauern?« 

Niemand gab ihr eine Antwort.

»Ich habe wichtige Termine in Los Angeles«, beklagte sich 

ein Mann mit Schnauzbart und kariertem Hemd, der rechts 
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von Lucie am Fenster saß. »Wer informiert die Leute vor Ort? 

Wer kommt für die Kosten auf?«

Lucie wünschte, sie könnte sich zurück nach Hause beamen, 

in ihr kleines Zimmer direkt unter dem Dach, das bis oben hin 

vollgestopH war mit Büchern. Wie gerne häKe sie jetzt mit ei-

nem dicken Schmöker auf dem BeK gelegen, anstaK hier zu sit-

zen und nicht zu wissen, was mit ihr passierte. Die Welt um sie 

herum schien aus den Fugen geraten zu sein. Die Stewardessen 

hetzten durch die Reihen, sammelten die letzten Ta bleKs und 

den Müll ein und versuchten, den aufgeregten Fragen zu ent-

gehen.

Denver? Das lag doch in Colorado. Wie sollte sie denn von 

dort aus weiter nach L. A. kommen? Ihr Smartphone war ge-

nauso tot wie das von Arthur und Paul. Niemand haKe Emp-

fang. Wie sollte sie denn jetzt ihre Gasteltern erreichen?

Lucie wusste, dass die Familie in Pasadena, ein paar Kilo-

meter außerhalb des Zentrums, wohnte. Sie waren bestimmt 

schon in Richtung Flughafen unterwegs, um sie abzuholen. 

Aber das war vermutlich gerade das kleinste Problem.

Viel wichtiger war erst mal, dass sie heil runterkamen. Sie 

wollte sich gar nicht vorstellen, was beim LandeanZug alles 

schiefgehen konnte.

»He, da unten ist Denver«, rief ein kleiner Junge. »Ich kann 

den Airport sehen.«

Lucie reckte den Hals, konnte aber nicht wirklich viel erken-

nen. Ihre Sitze waren alle in der miKleren Reihe, sodass die 

Entfernung zum nächsten Fenster recht groß war. Sie hielt es 

nicht länger aus. Sie löste ihren Gurt, stand auf und beugte 
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sich über die fensterseitigen Sitze. Sie fühlte sich magisch an-

gezogen.

Zwischen den Wolkenlücken erkannte sie Bäume, Wiesen 

und Wasser?ächen. Das Land unter ihr sah wunderschön aus. 

Ruhig, beschaulich und grün. Verdammt grün.

Die Sonne war bereits hinter den Bergen versunken und der 

Himmel ?ammte orangerot auf. Plötzlich tauchten ein paar 

Hochhäuser auf, deren obere HälHen vom letzten Licht des 

Abends spektakulär beleuchtet wurden.

Lucie spürte ein Kribbeln im Nacken. Irgendetwas stimmte 

nicht. Als würde sie ein Bild betrachten, das ein verborgenes 

Geheimnis enthielt. Geradezu hypnotisch.

Plötzlich wusste sie, was es war. Sie beugte sich noch ein 

Stück weiter vor.

Der Mann mit dem Schnauzbart lehnte sich hö?icherweise 

nach hinten, sodass sie mehr Platz haPe. Sie war viel zu ver-

blüQ, um sich zu bedanken. »Das ist ja ein Ding«, murmelte 

sie. »Sehen Sie das auch?«

»Was meinen Sie?«

Lucie deutete hinaus. »Fällt Ihnen nichts auf? Da unten 

brennt kein einziges Licht.«
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Jem machte es wahnsinnig, dass Lucie sich 

nicht hinsetzte. Ha4e sie die Warnungen des Kapitäns nicht 

gehört? Was gab es da draußen so Spannendes zu sehen?

Ohne groß nachzudenken, löste er seinen Gurt und sprang 

auf. »Bi4e komm jetzt endlich, Lucie«, sagte er und packte sie 

am Arm. »Setz dich wieder hin!«

»Keine Lichter«, murmelte sie. »Wie ein Garten Eden.«

»Was?«

Außer den dunklen Wolken und vorbeifegenden Baumwip-

feln war nicht viel zu erkennen. Die ErdoberOäche war jetzt 

sehr nahe.

»Höchstens noch eine Minute«, sagte er mit einem AnOug 

von Panik. »Es wird uns die Füße unterm Hintern wegfegen, 

wenn wir nicht angeschnallt sind. Willst du, dass wir durch 

den Gang segeln?«

Doch Lucie schien sich der Gefahr gar nicht bewusst zu sein. 

Ha4e sie ihm überhaupt zugehört?

»Wieso brennen da keine Lichter?«

»Scheiße, Lucie, komm endlich.« Er riss sie herum und zog 

sie auf ihren Sitz zurück, wo er ihren Gurt zuschnappen ließ. 

Keinen Moment zu früh war er wieder an seinem Platz. Kaum 

war sein Gurt eingerastet, setzte die Maschine krachend auf.

Jem wurde nach vorne geschleudert, wieder zurück und hin 
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und her. Er packte die Vorderlehne, beugte seinen Kopf vor und 

schloss die Augen. Die Angst schnürte ihm die Kehle zu. Er 

spürte, wie das Flugzeug ein paar Meter in die LuC stieg, nur 

um dann mit noch größerer HeCigkeit auf dem Boden aufzu-

setzen. Die ErschüIerungen fuhren ihm durch Mark und Bein.

Der Lärm war ohrenbetäubend. Gepäckfächer sprangen auf 

und ließen einen Hagel aus schweren Gegenständen auf die 

Köpfe der Passagiere niederregnen. Die Leute Mngen an zu 

schreien, die Geräusche waren so furchtbar, dass Jem sich am 

liebsten die Ohren zugehalten häIe. Rote Lichter Qammten 

auf und ein nervenzerfetzendes Alarmsignal erklang. Als die 

Klappen aufgingen und die SauerstoSmasken herauspurzelten, 

brach Panik aus.

Und auch Jem haIe keinen Zweifel: Das war das Ende. Noch 

nie in seinem Leben war er sich so hilQos und ausgeliefert vor-

gekommen. Was immer hier vorging, eine normale Landung 

war das gewiss nicht.

Noch immer polterte die Maschine mit einem ASenzahn 

über die Landebahn. Ein heCiger Schlag ließ das Flugzeug er-

ziIern. Es brach seitlich aus, kam vom Runway ab und pQügte 

über eine Wiese. Durch die Fenster sah Jem Laub und Zweige 

an ihnen vorbeifegen. Dann kippte die Maschine seitlich weg. 

Die einseitige Belastung ließ sie auf eine TragQäche sacken 

und schleuderte sie herum wie ein wild gewordenes Karussell.

Knirschend rutschte das stählerne Ungetüm über den Run-

way, wo es endlich zur Ruhe kam. Ein ersterbendes Winseln, 

ein letztes Rumpeln, dann wurde es still.

Die LuC stank entsetzlich verbrannt. Der Rauch reizte Jems 
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Atemwege, sodass er husten musste. Er wollte raus, nur weg 

hier, und da war er nicht der Einzige. Die Leute lösten ihre 

Gurte und drängten nach vorne, in kürzester Zeit waren die 

Gänge verstop@. Ruhig bleiben, ermahnte Jem sich selbst. Sein 

Herz raste, in seinem ganzen Leben haFe er noch nie eine sol-

che Angst gehabt. Todesangst. Auch er haFe den Impuls auf-

zuspringen, um dieser Hölle so schnell wie möglich zu ent-

kommen.

»Ich will hier raus!«, kreischte eine Frau, die an einem der 

Notausgänge gesessen haFe. Sie hämmerte so lange mit den 

Fäusten gegen die Tür, bis die Frau neben ihr sie wieder zurück 

auf ihren Platz zog.

»Meine Damen und Herren, ich bi5e um Ihre Aufmerksam-

keit!«, ertönte plötzlich wieder die Stimme des Kapitäns durch 

den Lautsprecher. Jem verstand kaum ein Wort, da jetzt neben 

ihm ein Mann mit einem Kind auf dem Arm stand, das wie am 

Spieß schrie.

»Das Bordpersonal wird nun die Notausgänge öFnen«, fuhr der 

Kapitän fort. »Bi5e kümmern Sie sich um Ihre Nachbarn und 

helfen Sie anderen beim Aussteigen. Durch das Ausfahren der Tü-

ren werden sich automatisch die aufblasbaren Notrutschen ent-

falten. Sollten Ärzte an Bord sein, bi5e ich diese, mit der Behand-

lung der Verletzten zu beginnen, sobald wir den vorgeschriebenen 

Sicherheitsabstand zum Flugzeug erreicht haben.«

In ebendiesem Moment öVnete das Bordpersonal die Notaus-

stiege. »Ich darf Sie nun biFen …«, rief einer der Stewards, 

doch weiter kam er nicht, da er von den Passagieren zur Seite 

gedrängt wurde.
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Jem berührte Lucie am Arm. »Alles okay bei dir?«

Sie sah ihn nur kurz an, dann wandte sie sich ohne ein Wort 

ab und reihte sich zwischen die anderen Passagiere ein.

»Kommt jetzt, raus«, sagte Olivia und schob sich an ihm vor-

bei. »Ich habe keinen Bock, dass uns diese Kiste noch unterm 

Hintern explodiert.«

Ein paar Minuten später standen sie auf dem Runway. Jem 

war erleichtert, dass er es einigermaßen unbeschadet aus dem 

Flugzeug geschaS haTe. Als er jetzt einen Blick zurückwarf, 

wunderte er sich, dass nichts Schlimmeres passiert war. Über-

all stieg Rauch auf und der linke Flügel wirkte, als wäre er in 

der MiTe durchgebrochen.

Instinktiv hielt Jem Ausschau nach einem roten Zopf, doch 

er konnte Lucie zwischen den vielen Passagieren nirgends 

ausmachen. Es Wel ihm jedoch etwas anderes auf. Das Flug-

feld schien stillgelegt zu sein. Der Beton war rissig und hohes 

Gras wucherte aus den Spalten. Pfützen ließen darauf schlie-

ßen, dass es hier vor Kurzem heZig geregnet haTe. Jem konnte 

sich kaum vorstellen, dass das hier der Denver International 

Airport sein sollte, auf dem jeden Tag Hunderte von Fliegern 

landeten. Vereinzelt lag Müll herum. Uralte Dosen, ein Eimer, 

sogar ein Einkaufswagen, dessen Rahmen nur mehr aus dün-

nen, rostigen Streben bestand.

Der Jumbo lag wie ein totes Tier auf der Seite. Den würde 

so bald niemand in die LuZ bringen. Jem entdeckte Olivia und 

Paul und ging zu ihnen hinüber.

Inzwischen haTe sich die Sonne endgültig verabschiedet. 
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Über ihren Köpfen leuchteten die ersten Sterne. Die schre-

ckensbleichen Gesichter der anderen Austauschschüler glom-

men wie Sump?ichter in der Dämmerung.

»Das war ja was«, sagte Paul. »Ich habe echt geglaubt, jetzt 

ist es vorbei. Finito, sayonara, hasta la vista, Baby.« Er lachte 

nervös und zog seine Weste zurecht.

Jem nickte nur, dann sah er sich wieder um. »Wisst ihr zufäl-

lig, wo Lucie steckt?« Irgendwie haQe er das Gefühl, dass sie 

sauer auf ihn war. Aber warum? Weil er sie vorhin vielleicht 

eine Spur zu grob auf ihren Sitz zurückbugsiert haQe?

Olivia deutete mit dem Kopf nach links. Ein paar Meter wei-

ter stand Lucie bei Marek und den anderen Mädchen. Jem 

spürte einen kleinen Stich, denn oTensichtlich legte Lucie kei-

nen besonderen Wert auf seine GesellschaU.

Er wandte seinen Blick wieder ab. »Wo sind wir hier eigent-

lich? Wieso sind hier keine Lichter?«

»Wenn ich das wüsste«, sagte Paul. »Der Runway sieht aus, 

als wäre er hundert Jahre alt. Schaut euch mal den Beton an, 

der ist total bröselig. Ist echt ein Wunder, dass wir überhaupt 

heil runtergekommen sind. Ich frage mich, wie der Kapitän auf 

die Idee gekommen ist, ausgerechnet hier zu landen.«

»Das würde mich auch interessieren«, sagte Olivia. »Der 

Denver International Airport ist ja nun nicht gerade ein Pro-

vinz?ughafen. Der strahlt doch wie ein Weihnachtsbaum. Wie 

kann man den biQe verpassen?«

»Jedenfalls ist es hier verdammt düster.« Jem reckte den 

Hals. »Vermutlich sind wir meilenweit vom Kurs abgekom-

men.«
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»Dahinten sind einige Gebäude«, sagte Paul. »Scheinen aber 

leer zu stehen, jedenfalls ist dort auch alles dunkel.«

Jem @el plötzlich Lucies Bemerkung ein, als sie sich wie hyp-

notisiert zum Fenster hinübergebeugt haJe. Keine Lichter.

»Der Form nach könnten es Flughafengebäude sein«, mur-

melte er. »Allerdings vermute ich, dass der richtige Flughafen 

ganz woanders liegt.«

Plötzlich erschien Arthurs bleiches Gesicht in der Dunkel-

heit. Er haJe seine Nickelbrille abgenommen, weshalb Jem ihn 

fast nicht erkannt haJe. »Ich kann mich nicht erinnern, jemals 

eine so sternklare Nacht gesehen zu haben«, sagte Arthur.

Jem blickte nach oben. »Schön …«

»Schön, ja. Aber auch sehr ungewöhnlich.«

»Wieso?«

»Du interessierst dich wohl nicht sehr für Astronomie, was?«

»Nicht weiter als bis zum nächsten Star Wars-Film. Warum?«

»Städte strahlen Licht ab. Und Wärme. Das bringt die Sterne 

zum Flimmern.« Arthur deutete nach oben. »Da oben Timmert 

nichts. Die Sterne sehen aus, als wären sie mit der Nadel ge-

stochen.«

Das stimmte. Der Himmel war wirklich außergewöhnlich 

klar. »Du hast recht«, murmelte Jem. »Und ist euch aufgefal-

len, wie still es hier eigentlich ist? Also mal abgesehen von 

dem Gerede der Leute. Aber hört ihr irgendwo einen Highway 

oder so?«

Alle lauschten.

»Nada«, sagte Olivia. »Nicht ein Motor. Dafür jede Menge 

Grillen und Ochsenfrösche.«
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»Gespenstisch«, murmelte Paul. »Und das in der Nähe einer 

Millionenmetropole. Wie viele Einwohner hat Denver noch 

mal?«

Den Rest des Gesprächs bekam Jem nicht mehr mit. Er war 

viel zu sehr damit beschäFigt herauszubekommen, was hier 

los war. Er war normalerweise kein Schisser, aber das hier war 

schon sehr seltsam. Beklemmend irgendwie.

»Da steckt ihr ja.« Connie trat zu ihnen. »Was steht ihr denn 

hier im Dunkeln rum? Ich habe euch schon überall gesucht! 

Die Passagiere versammeln sich gerade alle auf der anderen 

Seite bei dem Bugscheinwerfer. Ich glaube, der Kapitän will 

uns etwas sagen. Kommt mit.«

»Warte mal«, rief Jem. »Findest du nicht, dass hier einige 

Dinge ziemlich seltsam sind? «

In wenigen Worten erklärte er, was sie beobachtet haRen. 

Doch Connie winkte nur ab. »Ich habe schon so einige seltsa-

me Dinge erlebt, das könnt ihr mir glauben. Es gibt kein Aus-

tauschjahr, in dem alles glaRläuF. Macht euch mal keine Sor-

gen. Ich bin sicher, es gibt für alles eine Erklärung. Der Kapitän 

hat versucht, über Funk Hilfe anzufordern. Keine Ahnung, ob 

das geklappt hat, aber ich bin sicher, es wird nicht lange dau-

ern, dann wird man uns abholen. Ihr solltet froh und dankbar 

sein, dass wir sicher am Boden sind.«

»Sind wir auch«, sagte Olivia.

»Gut. Dann kommt mit. Und beeilt euch ein bisschen.«

Als sie weg war, Xüsterte Arthur mit verschwörerischer Stim-

me: »Irgendetwas läuF hier völlig falsch. Ich würde sagen, wir 

beZnden uns hier im absoluten Niemandsland.«
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