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Prolog

Der Kurzstreckenflieger 5314 befand sich mit 68 Passagieren an 
Bord auf dem Rückflug von den schottischen Inseln nach London.  
Sie hatten Verspätung. Es dämmerte schon, als die Lichter des Flug
hafens langsam in Sicht kamen, und der Tower sich über Funk 
meldete. 

»Flug 5314, hier ist London Tower, hören Sie mich? Over!« 
»Flug 5314 für London Tower, hier ist John McAlaster, höre Sie 

klar und deutlich, over!«, antwortete der Pilot.
»Auf meinem Schirm braut sich gerade ein gewaltiges Sturmtief 

zusammen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sehen Sie zu, dass 
Sie den Vogel so schnell wie möglich runterbringen! Landebahn 3 
ist freigegeben, over«, gab der Lotse dem Piloten zu verstehen, legte 
das Mikrofon beiseite und wandte sich an seine zwei Kollegen. 

»Alle Flüge sofort umleiten! Den einen bringe ich noch runter. 
Wo zum Teufel kommt dieser Sturm so plötzlich her?« 

John blickte fragend in das Gesicht seines Copiloten, fand dort 
aber nichts als Ratlosigkeit. Was war hier los?

»Flug 5314 an Tower, habe verstanden, Landebahn 3. Gehe auf 
Sinkflug, over.« 

Doch er bekam keine Antwort. 
John McAlaster wiederholte: »Flug 5314 an Tower, gehe auf Sink  

flug. Gibt es Probleme mit dem Wetter? Over.«
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Er wartete.
Nichts. 
Nur ein Rauschen und Knistern erfüllte seine Ohren.
»Die Verbindung scheint unterbrochen zu sein«, wandte er sich 

an seinen Copiloten.
»Das kann doch nicht sein. Ich versuche es weiter«, erwiderte 

dieser.
Der Blick nach draußen ließ John McAlaster innehalten. Nervös 

starrte er durch die Frontscheibe, dann zu seinem Copiloten. 
»Was zum Teufel ist das?« 
Eine undurchdringliche Schwärze, in der grelle Blitze zuckten, 

kam unaufhaltsam näher.
»Oh Gott, steh uns bei«, sagte Paul, der Copilot. »London Tower, 

hier Flug 5314, meldet euch doch verdammt, over.« 
Die beiden Männer wechselten gehetzte Blicke. 
Eine Windböe erfasste den Flieger. Das Flugzeug begann zu schlin

gern. Es wurde vom Sturm hin und hergerissen. John versuchte, 
die Maschine gerade zu halten. Sie befanden sich jetzt inmitten des 
Sturmes.

»Mayday, mayday, ich habe Probleme hier oben. Tower, melden 
Sie sich!«

Die CockpitTür wurde aufgestoßen, die Stewardess stand mit ent
setztem Gesicht hinter den Piloten. 

»Setzen Sie sich auf ihren Platz und schnallen Sie sich an, versu
chen Sie, den Tower zu erreichen!«, sagte John in scharfem Ton. 

Gleißend helle Blitze zuckten unaufhörlich. Die Signallampe für 
den Feueralarm blinkte am Armaturenbrett auf.

Er sah aus dem Fenster. Die linke Tragfläche stand lichterloh in 
Flammen. 

Im Bruchteil einer Sekunde betätigte er den Knopf, der den Feuer
löscher aktivierte. Das Feuer war schon zu groß, der Feuerlöscher 
schaffte es nicht, die Flammen zu ersticken. Wie ein Wahnsinniger 

hämmerte John auf den Auslöseknopf. Aus dem hinteren Teil der 
Maschine drangen Schreie an sein Ohr.

»John, du musst mit den Passagieren reden!«, forderte der Co
pilot.

Das Getose der Maschine war nun so laut, dass man sein eigenes 
Wort nicht mehr verstand. John starrte den Mann unverwandt an. 
Dicke Schweißperlen standen auf seiner Stirn.

»Du musst ihnen etwas sagen, John!«
»Was zum Teufel soll ich ihnen sagen, Paul? Dass wir gleich ab

stürzen und ich nichts dagegen tun kann?«, brüllte er verzweifelt.
»Ich weiß es doch auch nicht. Aber du kannst sie nicht im Unge

wissen lassen«, brüllte der Copilot zurück.
Nur zögerlich nahm John das Mikrofon. Er wusste, dass er sich 

zur Ruhe zwingen musste. Er durfte auf gar keinen Fall eine Panik 
auslösen. Nervös suchte er nach den richtigen Worten. Sein Mund 
war trocken. Was zum Henker soll ich denen sagen?

»Sehr verehrte Fluggäste. Hier spricht Ihr Kapitän«, begann er 
schließlich. Seine Stimme bebte. Er holte tief Luft und sagte dann: 
»Wir wurden soeben von einem Unwetter überrascht. Ich setze gleich 
zum Landeanflug an. Bitte setzen Sie sich in eine aufrechte Position 
und schnallen Sie sich an. Es wird etwas holprig. Aber wir werden es 
überstehen.« 

Die Worte dröhnten wie Häme in seinen Ohren, als er plötzlich 
eine ihm vertraute Stimme hörte.

»Ich habe dich gefunden, John. Dies ist dein Ende. Du kannst ihm 
nicht entfliehen. Das Schicksal Termonias ist besiegelt.« 

»Youla!«, stieß er hervor. Und dann: »Oh Gott, Cathy. Nein!« 
Abwesend starrte er in die Finsternis.

»John. He John, was redest du da für einen Scheiß, Mann?«, brüllte 
ihn sein Copilot an und versetzte ihm einen heftigen Stoß in die 
Seite.

Er fuhr erschrocken herum.
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»Mayday, mayday, hier Flug 5314, kommen.« Verzweifelt ver
suchte die Stewardess, eine Verbindung herzustellen.

Die CockpitTür sprang auf, ein ohrenbetäubender Schrei drang 
nach vorn. Eine Frau stürmte in die Kabine. Die Stewardess ver
suchte, sie mit aller Kraft zurückzuhalten.  

»Wir stürzen ab!«, kreischte die Frau. »Wir stürzen ab.«
John McAlaster blickte panisch nach hinten. Bevor er reagieren 

konnte, kippte das Flugzeug scharf nach links. Die beiden Frauen 
wurden durch die Kabine geschleudert und prallten gegen die Metall 
tür des Elektronikschrankes. Beide blieben bewusstlos liegen. 

Die Maschine neigte sich jetzt steil nach vorn. 
Erneut ertönte ein entsetzliches Poltern.
»Zieh sie hoch, John. Na mach schon!«, schrie ihn sein Copilot 

hysterisch an. »Es hat uns erwischt! John, das ist unser Ende.«
Doch John antwortete ihm nicht.
»John, so tu doch was! Wir werden alle draufgehen.« 
Mit zittrigen Händen und schweißüberströmt krallte sich der Co

pilot am Steuerknüppel fest.
Mit einem Knall stürzte die Maschine steil nach unten in die Dun 

kel heit.
»Ich will nicht sterben. Ich will nicht …«, begann der Copilot zu 

wimmern.
»Halt die Klappe, Paul!«, schrie John ihn an. 
Mit letzter Kraft zerrte John McAlaster den Steuerknüppel nach 

hinten, um die Maschine abfangen zu können. Ohne zu blinzeln, 
starrte er unentwegt auf den Horizont am Armaturenbrett. Tränen 
liefen über sein Gesicht. Er umklammerte den Steuerknüppel so fest,  
dass seine Finger allmählich taub wurden. 

Ich muss es schaffen. Ich darf nicht aufgeben. Ich muss leben, für 
Cathy. 

Pfeifend und dröhnend raste das Flugzeug auf den Boden zu. 
Schreie gellten aus dem hinteren Teil der Maschine. Das Flugzeug 

vibrier te. Die Maschine ächzte, als ob sie gleich auseinanderbersten 
würde. Funken stoben aus dem Armaturenbrett. Und immer wie
der diese grässlichen Schreie. Er blickte in das angsterfüllte Gesicht 
seines Copiloten. 

Dann war es plötzlich still.
Einen Augenblick war John McAlaster im Nichts gefangen, in 

einer Dunkelheit, durch die Bruchstücke eines Traumes wirbelten. 
Er sah seine Frau, die mit Cathy im Arm auf einer Wiese stand und 
ihm zuwinkte. »Wir lieben dich, John«, hörte er sie rufen. 

Dann schallte ein höllisches Lachen in seinem Kopf wider. 
»Nein!«, schrie er verzweifelt. 
Er riss die Augen auf und sah sich um.
Die Kabine stand in Flammen. Beißender Rauch brannte in seiner  

Lunge. Der Copilot lag vornübergebeugt auf dem Steuerknüppel. 
Blut rann aus einer Platzwunde am Kopf. Der Qualm wurde immer 
dichter, er konnte nichts mehr sehen. Immer noch krallten sich seine  
Hände um den Steuerknüppel. 

Das Letzte, an das John McAlaster dachte, waren seine Frau und 
seine Tochter Cathy. 

Cathy war gerade erst ein Jahr alt geworden. Er liebte sie mehr als 
sein Leben. Er hatte versagt. Er konnte sie nicht mehr beschützen. 

Ein feuerspeiender Lichtball raste auf den Erdboden zu und in 
einer Hölle aus Flammen und glühendem Blech zerbarst die Ma
schine auf dem Rollfeld des Flughafens.

Weit entfernt, auf dem Gipfel eines Berges, stand eine Frau. Das 
flam mende Inferno spiegelte sich in ihren triumphierenden Augen 
wider.

»Ich liebe es, wenn das Feuer für mich tanzt.«

Q
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Eins

Je später der Abend

Seit einer Stunde versuchte Cathy einzuschlafen, doch der Sturm, 
der durch die Straßen von Watford tobte, machte es ihr unmöglich. 
Sirenen heulten in der Ferne und das Donnergrollen ließ sie jedes 
Mal zusammenfahren. Cathy richtete sich in ihrem Bett auf und 
blickte zum Fenster hinüber. Sie hörte den Regen an die Scheibe 
trommeln und sah Blitze durch die Nacht zucken. Ihr grelles Licht 
reflektierte in den dicken Tropfen und zeichnete gespenstische Bil der 
an ihren Kleiderschrank. Windböen heulten um das Haus und der 
Dachgiebel knarzte und ächzte, als ob er dem Zerren des Windes 
nicht mehr lange standhalten würde.

»Wo Mom nur bleibt?« Cathy sah auf die Uhr. Es war beinahe 
Mitternacht. Längst hätte ihre Mutter von ihrem Termin zurück sein 
müssen. So ein Zeitungsinterview dauert doch nicht die ganze Nacht, 
dachte sie. 

Cathy überlegte, ob sie zu Mr. Dicks gehen sollte. Er wohnte im 
Nachbarhaus. 

Mr. Dicks war ein ziemlich merkwürdiger Typ. Sein graues Haar 
– von dem nicht mehr allzu viel übrig war – hatte er zu einem 
Zopf zusammengebunden. Das sah sehr eigenartig aus, wenn man 
bedachte, dass er schon über sechzig war. Auch das, was er trug, 
passte nicht in die heutige Zeit. Mit seinem karierten TweedJackett 
und den ausgebeulten Hosen wirkte er altertümlich. 

Cathy verwarf den Gedanken wieder. Mr. Dicks schlief bestimmt 
schon und falls ihre Mutter vielleicht doch anrief und Cathy wäre 
nicht da, würde sie sich Sorgen machen. 

Cathy stieg aus dem Bett, ging zum Fenster, zog den hellblauen  
Vorhang zur Seite und schaute auf die Straße. Die Mülltonne der 
Preskuts rollte den Gehweg hinunter und verteilte ihren Inhalt.  
Abgebrochene Äste lagen auf der Straße und versperrten den Weg. 
Nachbarn bemühten sich, das Geäst von der Straße zu zerren, als 
ein fürchterlicher Knall durch das Getöse peitschte. 

Cathy erschrak. Sie versuchte, etwas zu erkennen. Vielleicht war 
Mr. Dicks auch da draußen, dann würde sie lieber zu ihm hinüber
gehen. Aber nur die Preskuts und die Millers rannten mit Taschen
lampen in den Händen aufgeregt durch die Gegend und zeigten 
immer wieder in Richtung Gemeindekirche. 

Blaulichter blinkten jetzt von dort her auf. Von ihrem Fenster aus 
konnte Cathy nicht sehen, was los war. Die Bäume versperrten die 
Sicht. Cathys Blick fiel in den Garten. Sie wollte sich vergewissern, 
ob der Kastanienbaum auch noch fest im Boden verwurzelt war, 
doch in der Dunkelheit konnte sie nur seine gigantischen Umrisse 
erkennen. 

Mr. Dicks hatte ihr erzählt, dass ihr Vater den Baum gepflanzt 
hatte, als Cathy zur Welt gekommen war, und dass der Baum voller 
Magie stecke. 

Cathy schlich sich oft heimlich zu Mr. Dicks, und dann erzählte 
er ihr die verrücktesten Geschichten über Elfen, Zwerge und fremde  
Welten. Cathys Mutter sah das allerdings nicht so gern. Für sie 
war Mr. Dicks nichts weiter als ein komischer alter, wenn auch 
sehr liebenswürdiger Kauz. Er sprach nicht viel mit den Nachbarn.  
Außer einem »Guten Tag« hatte er kein Interesse an Gesprächen. 
Die Nachbarn tuschelten hinter vorgehaltener Hand über ihn. Doch 
Cathy und ihre Mutter schien er zu mögen. Und Cathy mochte ihn, 
gerade weil alle dachten, er sei ein wenig verrückt. Es schien, als ob 
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Mr. Dicks gar nicht so Unrecht hatte, was den Kastanienbaum anging. 
Wenn man sich die Kastanie genauer betrachtete, fiel einem auf, dass 
sie die übrigen Bäume in der Gegend um einiges überragte, und ihr 
Stamm hatte einen enormen Umfang. Dabei war der Baum erst fünf  
zehn Jahre alt. 

Vielleicht war er doch auf gewisse Weise magisch. Cathy mochte 
diesen Baum und konnte sich den Garten ohne ihn nicht vorstel
len. 

Der Wind zog und zerrte an der riesigen Baumkrone und Cathy 
hörte die Kastanien aufs Schuppendach prallen. Am pech schwar  zen 
Himmel blinkte das Licht eines Flugzeuges. Unweigerlich schweif
ten Cathys Gedanken zu ihrem Vater. Cathy war erst ein Jahr alt 
gewesen, als er starb. Die Erzählungen ihrer Mutter Susan, ein paar 
Fotos und die Zeitungsartikel waren alles, was sie von ihm hatte. 

Sie ging zurück zu ihrem Bett, öffnete die Schublade ihres Nacht
tisches und holte eine Schachtel hervor. Dann setzte sie sich im 
Schneidersitz auf ihr Bett. Mit einem Gummiband band sie ihr 
langes, rötlich schimmerndes Haar zu einem Zopf zusammen. Sie 
öff nete die Schachtel und stöberte zwischen etlichen Lesezeichen 
und Stickern, bis sie schließlich fand, wonach sie gesucht hatte – ein 
Umschlag, auf dem DAD stand. 

Das Foto eines jungen Mannes in einer Pilotenuniform blickte 
sie lächelnd an. Sie strich liebevoll mit dem Finger darüber, legte 
es neben sich und schaute auf einen Zeitungsausschnitt. Es war die 
Titel seite des Mirror, mit der Schlagzeile: »Schweres Flugzeugun
glück auf Londoner Flughafen«.

London: Ein Kurzstreckenflieger wird von Unwetter überrascht und  
reißt 68 Passagiere sowie eine Flugbegleiterin und die Piloten in den 
Tod. Meteorologen haben keine Erklärung für den plötzlichen Wetter
umschwung.

»Das Leben ist so ungerecht. Ich hätte dich gern kennen gelernt«, 
flüsterte Cathy. 

Traurig schob sie alles wieder in den Umschlag und legte ihn 
zurück in die Schachtel. 

Noch immer tobte der Sturm mit gleicher Kraft durch den Ort. 
Cathy stand auf und blickte noch einmal aus dem Fenster. Von den 
Nachbarn war niemand mehr zu sehen. Die Rundumleuchten der 
Feuerwehren und Rettungswagen blitzten überall in der Gegend auf 
und Cathy fragte sich, ob sie im Haus wirklich in Sicherheit war.  
Sie zog den Vorhang wieder vors Fenster und holte sich eines ihrer 
Bücher aus dem Regal über ihrem Schreibtisch. Cathy besaß viele 
Bücher und alle erzählten Geschichten von Zauberei, Magie und 
fremden Welten. 

Lesen lenkt ab, versuchte sie sich zu beruhigen, schlug das Buch 
auf und blätterte bis zu dem bunten Lesezeichen, das zwischen den 
Seiten vierundvierzig und fünfundvierzig steckte. Nachdem sie die 
ersten Seiten gelesen hatte, ging es ihr schon besser. Als sie völlig in 
die Geschichte vertieft war, ließ ein dumpfer Schlag gegen ihr Fen
ster sie hochfahren. 

Ein greller Blitz, ein lauter Knall, dann flackerte ihre Lampe und 
erlosch.

Plötzlich war es totenstill.
Nicht ein Windhauch war mehr zu hören. Ganz so, als ob jemand  

den Ton abgestellt hätte.
Starr vor Angst saß Cathy in ihrem Bett und traute sich kaum zu 

atmen. 
Im nächsten Augenblick hatte sie das Gefühl, dass jemand in ihrem  

Zimmer stand. Obwohl sie wusste, dass das nicht sein konnte, fragte 
sie in die Stille: »Wer ist da? Mom, bist du das?« 

Nichts war zu hören. 
Sie spürte nur einen kalten Hauch auf ihrem Körper.
Immer wieder drückte sie den Knopf ihrer Nachttischlampe, aber 

es war zwecklos, der Strom war ausgefallen. Voller Panik starrte 
Cathy zum Fenster und konnte im wehenden Vorhang die Umrisse 
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einer Gestalt wahrnehmen. Cathy stockte der Atem, wusste sie doch 
genau, dass sie das Fenster geschlossen hatte.

»Wer ist da?«, fragte sie furchtsam.
»So viele Jahre hat es gebraucht, dich zu finden, nun ist es so weit«,  

schmetterte die triumphierende Stimme einer Frau durch das Zim
mer. 

Die Worte waren noch nicht ganz verhallt, als ein Lichtball auf 
Cathy zuschoss und sie einen stechenden Schmerz in ihrer rechten 
Hand spürte. Dann schwanden ihr die Sinne.

Q

Zwei

Es gibt Dinge zwischen 
Himmel und Erde

In der Lobby eines Hotels der Londoner Innenstadt saß Cathys Mut
ter und interviewte einen älteren, gut gekleideten Herrn. 

»Mr. Twini, was, meinen Sie, ist Ihre Sammlung wert?«, fragte 
Susan den betagten Mann, der im Rollstuhl saß.

»Diese Sammlung alter Schätze hat für mich nur ideellen Wert. 
Ich habe keinerlei Interesse daran, sie schätzen zu lassen, geschweige  
denn, sie zu verkaufen, Susan. Wenn meine Zeit gekommen ist, und 
das wird nicht mehr lange dauern, dann werde ich die gesamten 
Kunstgegenstände dem hiesigen Museum stiften. Ich denke, dort 
sind sie am besten aufgehoben.« 

Susan schrieb eifrig alles in ihr Notizbuch, als es vor der Ein
gangstür des Hotels laut krachte. Portier und Page eilten sofort nach  
draußen, um nachzusehen, was passiert war. 

»Was war das?«, fragte Mr. Twini und rollte seinen Stuhl zur Seite,  
um besser sehen zu können. 

Die Straße vor dem Hotel war menschenleer, es goss unaufhörlich 
und Susan konnte heftige Windböen um die Häuser fegen hören. 
Der Portier schaute nach oben, während der Page die Bruchstücke 
eines vom Dach gefallenen Ziegels aufsammelte.

»Der Wind hat wohl einen Ziegel vom Dach geweht«, sagte Susan.  
»Zum Glück ist niemand verletzt worden.«

Völlig unvermittelt dachte Susan an Cathy, die ganz allein zu 






