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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 deutschen Unterhaltungsliteratur.

Als Lucie und Jem mit ihrer Austauschgruppe am Denver Airport notlanden, wird ihnen schnell klar: Die Welt, wie sie sie kennen, gibt es nicht
mehr. Die Flugbahn überwuchert, das Terminal menschenverlassen, lauern überall Gefahren. Sogar die Tiere scheinen sich gegen sie verschworen zu haben: Wölfe, Bären, Vögel greifen die Jugendlichen immer wieder
in großen Schwärmen an. Was ist bloß geschehen? Während ihrer gefahrvollen Reise durch die neue Welt erfahren sie von einem Kometeneinschlag. 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 Pulsschlag zu beschleunigen. Er lauschte. Da war es wieder – das
unheimliche Jaulen.
Sie hatten seine Spur wiedergefunden.
Ausgerechnet jetzt, ausgerechnet hier.
Panisch sah er sich um.
Der Pfad war zu schmal und zu steil, um auch nur einen Moment zu glauben, er könnte eine schnelle Flucht antreten. Die
Stufen verloren sich in der endlosen Tiefe. Die Treppe, die jemand vor Urzeiten in den Fels geschlagen hatte, wand sich hin
und her wie das Zickzackmuster auf dem Rücken einer Schlange.
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 hatte 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 hätten sie einen unsichtbaren Befehl erhalten, kamen die Wölfe die Stufen herunter. Einer hinter dem anderen. Sie fixierten ihn mit ihren Bli4 cken.

Es waren drei, unterschiedlich in Farbe und Größe. Einer
von ihnen hatte ein weißes Fell und stechende gelbe Augen.
Er war riesig. Die anderen waren kleiner, zierlicher und braunschwarz getupft. Vielleicht Weibchen. Alle hatten sie ihre Ohren aufgestellt und hielten witternd 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 weiße. 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 hatte. Wie er überhaupt in diesen Irrsinn hineingeraten war.
Hektisch wühlte er in seiner Hosentasche und zog sein Taschenmesser hervor. Als er es aufklappte, sank sein Mut. Damit
hätte er nicht den Hauch einer Chance gegen seine Angreifer.
Aber die Wölfe standen nur da und witterten.
Jem riss das Fell von seinen Schultern und streckte es wie ein
Schild vor sich aus. Mit der Rechten hielt er das Messer umklammert und richtete es auf die Angreifer.
Die Klinge zitterte.
Das war’s dann, dachte er. Game over!
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Das Knacken der Lautsprecher ließ Lucie hochschrecken. »Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns nun im Anflug 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, Funkkontakt mit dem Tower aufzunehmen. Da der Landeanflug 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 Aufmerksamkeit.«
Einen Moment lang herrschte Stille im Flugzeug, dann fingen die Leute in der Reihe vor Lucie an zu spekulieren. Von
Entführung war die Rede, von einem ärztlichen Notfall, von
vergifteten Lebensmitteln, 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
6 ein Mann mit Schnauzbart und kariertem Hemd, der rechts

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
vollgestopft war mit Büchern. Wie gerne hätte sie jetzt mit einem dicken Schmöker auf dem Bett gelegen, anstatt hier zu sitzen 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 Tabletts und
den Müll ein und versuchten, den aufgeregten Fragen zu entgehen.
Denver? Das lag doch in Colorado. Wie sollte sie denn von
dort aus weiter nach L. A. kommen? Ihr Smartphone war genauso tot wie das von Arthur und Paul. Niemand hatte Empfang. Wie sollte sie denn jetzt ihre Gasteltern erreichen?
Lucie wusste, dass die Familie in Pasadena, ein paar Kilometer 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 Landeanflug 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 erkennen. Ihre Sitze waren alle in der mittleren Reihe, sodass die
Entfernung zum nächsten Fenster recht groß war. Sie hielt es
nicht länger aus. Sie löste ihren Gurt, stand auf und beugte 7

sich über die fensterseitigen Sitze. Sie fühlte sich magisch angezogen.
Zwischen den Wolkenlücken erkannte sie Bäume, Wiesen
und Wasserflächen. Das Land unter ihr sah wunderschön aus.
Ruhig, beschaulich und grün. Verdammt grün.
Die Sonne war bereits hinter den Bergen versunken und der
Himmel flammte orangerot auf. Plötzlich tauchten ein paar
Hochhäuser auf, deren obere Hälften 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 höflicherweise
nach hinten, sodass sie mehr Platz hatte. Sie war viel zu verblüfft, 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. Hatte 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. »Bitte 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 Baumwipfeln war nicht viel zu erkennen. Die Erdoberfläche war jetzt
sehr nahe.
»Höchstens noch eine Minute«, sagte er mit einem Anflug
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.
Hatte 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 9

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 Luft stieg, nur
um dann mit noch größerer Heftigkeit auf dem Boden aufzusetzen. Die Erschütterungen 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 fingen an zu
schreien, die Geräusche waren so furchtbar, dass Jem sich am
liebsten die Ohren zugehalten hätte. Rote Lichter flammten
auf und ein nervenzerfetzendes Alarmsignal erklang. Als die
Klappen aufgingen und die Sauerstoffmasken herauspurzelten,
brach Panik aus.
Und auch Jem hatte keinen Zweifel: Das war das Ende. Noch
nie in seinem Leben war er sich so hilflos und ausgeliefert vorgekommen. Was immer hier vorging, eine normale Landung
war das gewiss nicht.
Noch immer polterte die Maschine mit einem Affenzahn
über die Landebahn. Ein heftiger Schlag ließ das Flugzeug erzittern. Es brach seitlich aus, kam vom Runway ab und pflügte
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 Tragfläche sacken
und schleuderte sie herum wie ein wild gewordenes Karussell.
Knirschend rutschte das stählerne Ungetüm über den Runway, wo es endlich zur Ruhe kam. Ein ersterbendes Winseln,
ein letztes Rumpeln, dann wurde es still.
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Die Luft stank entsetzlich verbrannt. Der Rauch reizte Jems

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 verstopft. Ruhig bleiben, ermahnte Jem sich selbst. Sein
Herz raste, in seinem ganzen Leben hatte er noch nie eine solche Angst gehabt. Todesangst. Auch er hatte den Impuls aufzuspringen, um dieser Hölle so schnell wie möglich zu entkommen.
»Ich will hier raus!«, kreischte eine Frau, die an einem der
Notausgänge gesessen hatte. 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 bitte um Ihre Aufmerksamkeit!«, 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 öffnen«, fuhr der
Kapitän fort. »Bitte kümmern Sie sich um Ihre Nachbarn und
helfen Sie anderen beim Aussteigen. Durch das Ausfahren der Türen werden sich automatisch die aufblasbaren Notrutschen entfalten. Sollten Ärzte an Bord sein, bitte ich diese, mit der Behandlung der Verletzten zu beginnen, sobald wir den vorgeschriebenen
Sicherheitsabstand zum Flugzeug erreicht haben.«
In ebendiesem Moment öffnete das Bordpersonal die Notausstiege. »Ich darf Sie nun bitten …«, 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 vorbei. »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 geschafft hatte. Als er jetzt einen Blick zurückwarf,
wunderte er sich, dass nichts Schlimmeres passiert war. Überall stieg Rauch auf und der linke Flügel wirkte, als wäre er in
der Mitte durchgebrochen.
Instinktiv hielt Jem Ausschau nach einem roten Zopf, doch
er konnte Lucie zwischen den vielen Passagieren nirgends
ausmachen. Es fiel ihm jedoch etwas anderes auf. Das Flugfeld schien stillgelegt zu sein. Der Beton war rissig und hohes
Gras wucherte aus den Spalten. Pfützen ließen darauf schließen, dass es hier vor Kurzem heftig geregnet hatte. 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 dünnen, rostigen Streben bestand.
Der Jumbo lag wie ein totes Tier auf der Seite. Den würde
so bald niemand in die Luft bringen. Jem entdeckte Olivia und
Paul und ging zu ihnen hinüber.
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Inzwischen hatte sich die Sonne endgültig verabschiedet.

Über ihren Köpfen leuchteten die ersten Sterne. Die schreckensbleichen Gesichter der anderen Austauschschüler glommen wie Sumpflichter 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 zufällig, wo Lucie steckt?« Irgendwie hatte er das Gefühl, dass sie
sauer auf ihn war. Aber warum? Weil er sie vorhin vielleicht
eine Spur zu grob auf ihren Sitz zurückbugsiert hatte?
Olivia deutete mit dem Kopf nach links. Ein paar Meter weiter stand Lucie bei Marek und den anderen Mädchen. Jem
spürte einen kleinen Stich, denn offensichtlich legte Lucie keinen besonderen Wert auf seine Gesellschaft.
Er wandte seinen Blick wieder ab. »Wo sind wir hier eigentlich? 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 Provinzflughafen. Der strahlt doch wie ein Weihnachtsbaum. Wie
kann man den bitte verpassen?«
»Jedenfalls ist es hier verdammt düster.« Jem reckte den
Hals. »Vermutlich sind wir meilenweit vom Kurs abgekommen.«
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»Dahinten sind einige Gebäude«, sagte Paul. »Scheinen aber
leer zu stehen, jedenfalls ist dort auch alles dunkel.«
Jem fiel plötzlich Lucies Bemerkung ein, als sie sich wie hypnotisiert zum Fenster hinübergebeugt hatte. Keine Lichter.
»Der Form nach könnten es Flughafengebäude sein«, murmelte er. »Allerdings vermute ich, dass der richtige Flughafen
ganz woanders liegt.«
Plötzlich erschien Arthurs bleiches Gesicht in der Dunkelheit. Er hatte seine Nickelbrille abgenommen, weshalb Jem ihn
fast nicht erkannt hatte. »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 flimmert
nichts. Die Sterne sehen aus, als wären sie mit der Nadel gestochen.«
Das stimmte. Der Himmel war wirklich außergewöhnlich
klar. »Du hast recht«, murmelte Jem. »Und ist euch aufgefallen, 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
14

Grillen und Ochsenfrösche.«

»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 beschäftigt 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 hatten.
Doch Connie winkte nur ab. »Ich habe schon so einige seltsame Dinge erlebt, das könnt ihr mir glauben. Es gibt kein Austauschjahr, in dem alles glattläuft. Macht euch mal keine Sorgen. 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 dauern, 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, flüsterte Arthur mit verschwörerischer Stimme: »Irgendetwas läuft hier völlig falsch. Ich würde sagen, wir
befinden uns hier im absoluten Niemandsland.«
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