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Er wusste, was er zu tun hatte. Mit schnellen Schritten ging er zum Ford und zog mit 
Schwung am Türgriff. Abgeschlossen. Erschrocken blickte ihn der Fahrer an. Elijah sah 
sich nach einem harten Gegenstand um. Irgendetwas – ein Pflasterstein, ein Stock, … 
nichts. Der Wind schob träge eine leere, braune Papiertüte über den Asphalt. Im Rinnstein 
lag ein plattgefahrener Pappbecher von Starbucks. Fuck. Hektisch legte der Fahrer einen 
Gang ein. Sein Gesicht war von Panik gezeichnet. 

Der dicke Polizist hatte sich umgewandt und sah zu Elijah hin. Auch Matthew sah ihn an. 
»Elijah, was ist denn los?« 

Der Fahrer des Wagens wollte wegfahren, aber er hatte zu viel Gas gegeben und den 
Wagen abgewürgt. Er drehte den Zündschlüssel und die Zündung stotterte. Elijah griff in 
die Tasche seiner Baggy Pants und fand endlich, was er suchte. Ein kleiner 
Schraubenschlüssel. Warum war er da nicht gleich darauf gekommen? Er nahm ihn in die 
Faust, holte aus und schlug mit aller Kraft gegen die Scheibe. Das Sicherheitsglas des 
Fensters zersprang in unzählige kleine Teile, die Elijah ins Wageninnere drückte. Der 
Fahrer schrie um Hilfe. 

Wie in Zeitlupe nahm Elijah wahr, dass der Polizist etwas in sein Funkgerät sagte – seinen 
Namen, den Standort und einen Zahlencode. Sicher etwas wie »Violent Assault – Request 
Backup«. Sein Vater hatte ihnen einige der Codes beigebracht, aber Elijah erinnerte sich 
nur noch an den für »Essenspause« – den wichtigsten, wie Dad immer gescherzt hatte. 

»Scheiße, Mann, was ist denn los?« Matt kam angelaufen, blieb aber ein paar Schritte vor 
Elijah stehen. Sein Gesicht spiegelte Verwirrung. So hatte er seinen großen Bruder noch nie 
erlebt. Elijah griff ins Wageninnere und stürzte sich auf den Mann. Er wollte ihn durch das 
Fenster aus dem Wagen ziehen, aber das war schwieriger, als er erwartet hatte. Elijah war 
viel kräftiger, aber der Mann setzte sich mit der Kraft der Verzweiflung zur Wehr. Er schrie 
um Hilfe und biss seinen Angreifer in die Hand. Elijah spürte, wie Blut seine Hand 
herablief, dachte aber keine Sekunde daran loszulassen. Er konnte die Geste nicht 
vergessen, die Madison gemacht hatte. Der Griff nach unten, ein Zug am Hebel, Boom. 

»Okay, Sir, treten Sie weg von dem Wagen.« Das war der Polizist. Scheiße. Elijah musste 
sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass er breitbeinig da stand und mit einem Taser auf 
ihn zielte. Vielleicht auch mit einer Pistole. 



»Ich kann nicht!«, schrie er. 

»Treten Sie weg! Ich will Ihre Hände sehen!« 

»Ich kann nicht!« 

»Das war meine letzte Warnung.« Elijah kämpfte mit dem Mann im Auto, versuchte ihn 
irgendwie nach draußen zu ziehen. Er durfte auf keinen Fall an dem Hebel ziehen, denn 
dann wäre alles vorbei. Alles. Der Polizist, das Rennen, Schneewittchen auf der 
Zuschauertribüne. Und er selbst und Matt. Es war eine einfache Rechnung. Wenn er den 
Mann losließ, würden alle sterben. Wenn er ihn herauszog, würden sie überleben, auch 
wenn er selbst vielleicht dabei draufging. Elijah war ganz ruhig, alles schien wie in 
Zeitlupe abzulaufen. Es gab nichts zu überlegen. 

Ein Schuss. Elijah spürte nichts, der Polizist hatte in die Luft geschossen. Der nächste 
Schuss würde kein Warnschuss mehr sein. Der Polizist rief etwas, Matthew schrie, aber 
Elijah nahm es nur wie durch Watte hindurch wahr. Er registrierte hektische Bewegungen 
am Rand seines Gesichtsfelds, doch das war unwichtig. Für den Moment bestand das 
Universum nur aus ihm und diesem Mann. Der Fahrer riss den Mund auf, bei seinem 
linken Schneidezahn war eine Ecke abgebrochen. Sein Kinn, wo er Elijah gebissen hatte, 
war blutverschmiert. Er strampelte mit den Füßen, um sich zu befreien und versuchte, 
nach unten zu greifen. Irgendwo da musste der Schalter sein. Elijah konnte ihn nicht 
sehen, aber er erinnerte sich an Madisons Geste. Da der Mann nur noch versuchte, den 
Knopf zu erreichen und sich nicht mehr wehrte oder festhielt, war es einfacher, ihn 
herauszuziehen. Mit einem Ruck gelang es Elijah, den Oberkörper des Mannes durch das 
offen stehende Fenster zu ziehen. Er sah Elijah in die Augen und sein Blick war so voller 
blinder Wut und Verzweiflung, dass Elijah wusste, dass er gewonnen hatte. Beinahe hätte 
er gelächelt. 


