
Michelles  Geist  war  noch  immer  in  irgendeiner  fremden  Hemisphäre.  Sie  war  still,  sie  war

aufnahmebereit,  und sie  war  so,  so,  so  träge  und müde.  Die  Erdanziehungskraft  wuchs  mit  jeder

Minute.

Henry betrat die Wohnung ohne ihre Schwester. »Okay, okay, Andrea geht es nicht so gut«,

sagte er. »Sie kommt später dazu. Dann werde ich halt die Ehre haben, dich zu initiieren.«

Ihr Kopf war mit Federn gefüllt. Sie schaute umher, beobachtete Dinge, das Sofa, die Tür, die

Kommode,  Henry,  als  wären sie  fremd.  Die  Kräfte,  die  sie  noch auf  diesem Stuhl  hielten,  waren

unergründlich. Tage ohne Schlaf, die sich wie Monate anfühlten, standen auf ihren Schultern, und sie

pressten, und sie drückten, und sie konnte nicht mehr.

»Pass genau auf«, sagte er, während er eine kleine Holzschale auf den Tisch stellte. »Du darfst

gern mitmachen, aber nur, wenn du möchtest. Du musst nicht.«

Er klatschte in die Hände, und er stimmte einen Ton an. Sein Kehlkopf vibrierte, tiefe Basstöne

entwichen ihm, und sie schienen aus den Tiefen der Erde selbst  zu kommen. Dieses Lied war ihr

bekannt, sie hatten es beide gestern vor dem Schlafengehen gesungen. Die Melodie würde klettern und

sinken, höher werden, weiter klettern, noch tiefer sinken, ehe es nicht mehr auszuhalten war.

Und sie war so müde. Sie hoffte, es möge ihr Schlaflied sein.

Henry hatte eine angenehme Stimme und gekonnte Kontrolle über seine Töne. Entweder war es

Übung, oder es war Talent, oder mystische Kräfte hatten ihn besessen. 

Es war ihr egal. Sie war so müde.

Er sang, er sang, und er wurde höher. Die Wände schienen unter seiner Stimme zu erbeben.

Instinktiv suchten ihre Hände die Ränder des Tisches, und sie hielt sich fest. Tiefe, antike Areale ihres

Hirns flimmerten auf, und ein furchterregender Schauer brannte in ihrem Nacken auf.

Das hier  war kein Gesang. Das hier war ein Tor zur Hölle,  eine finstere Kunst,  ein wildes

Wunder, die Ekstase, über die in den heiligen Büchern dieser Welt geschrieben wurde.

Und dann, als es so schien, als könnte Henry in dieser Stimmlage nicht mehr höher werden,

geschah es: Über der Schale bildete sich ein Rinnsal, ein Loch in der Realität selbst, und heraus floss

eine quellklare Flüssigkeit, die nun die Schale füllte. Als sie drohte, überzulaufen, hörte es auf, und

Henry verstummte. Er atmete auf, als hätte er gerade eine Minute unter Wasser verbracht.

Michelles Augen ruhten auf der Schale.  »Was ist  das? Sind das Special  Effects? Irgendeine

technologische Scheiße?«

»Wir wissen nicht, was es ist«, sprach Henry andächtig, und er pausierte, um zu atmen, »aber

wir wissen, was es tut.«



»Ihr  wollt  mich  doch  verarschen!«  Sie  sprang  auf  die  Füße,  doch  rasch  verlor  sie  ihr

Gleichgewicht,  hielt  sich  am  Stuhl  fest,  wich  einige  Schritte  von  der  Schale  zurück.  »Das  is'

irgendwelche Taschentrickserei! Andrea sitzt draußen an irgendeinem Hebel und lacht sich kaputt!«

»Los!  Schau es  dir  an!  Es  geht  gleich los!« Die  Oberfläche  der  Flüssigkeit  schlug Blasen,

brodelte, und das in wenigen Sekunden, doch es trat kein Gas aus, und ehe sie sich versah war sie zu

einem weißen Pulver geworden. »Du solltest es besser nehmen. Ich glaube nicht, dass du das Ritual

selbst durchführen kannst.«

»Das  da?  Du  willst,  dass  ich  das  einfach  nehme?  Jeder  Zweite  hält  mir  'nen  Vortrag  und

gratuliert mir für meinen Entzug, und ich soll mir irgendein Pulver reinzimmern?! Du spinnst doch!«

»In einer Minute wird es anfangen, wegzulaufen. Spätestens dann nehme ich es. Wir trinken es

am liebsten frisch, wenn es noch flüssig ist.«

»Was ist das denn für ein Zeug?!«

»Es ist der Sand der Träume«, sagte Henry. »Er wird dafür sorgen, dass du tief einschläfst, und

dann wirst du träumen.«

»Und du … Gott, du hast das Zeug gerade … du hast das Zeug ersungen!« Sie fasste sich an die

Schläfen, fiel beinahe um.

»Das ist deine einzige Chance, um zu bleiben«, sagte er.

»Ich wusste, dass hier irgendwas faul ist! Dass das hier Sektenscheiße ist! Ihr wollt mich unter

Drogen  setzen,  mich  gefügig  machen,  mich  in  eine  Fabrik  stecken,  ihr  wollt  …«  Nun  sank  sie

zusammen. Den Rest der Worte konnte sie nur noch wimmern. Sie auszusprechen hätte so oder so

keinen Unterschied gemacht.

»Selbst schuld«, sagte er und setzte die Schale an. Das Pulver verfing sich ein wenig an den

Bartstoppeln an seiner Oberlippe. »Hier ist noch was drin. Das wird für dich reichen. Es wird aber

gleich weglaufen.«

»Was zum Teufel meinst du mit weglaufen?!«

Und schon geschah es.  Michelle  richtete  sich auf,  und sie  beobachtete  es,  konnte es  kaum

glauben: Das Pulver in der Schüssel begann sich zu bewegen, und wie ein Brei aus Läusen bewegte er

sich. »Oh nein«, fluchte Henry. »Verteilen wollen wir es nicht!« Er setzte die Schüssel an und begann,

sich den Rest einzuverleiben.

Und dann wurde es schwarz um Michelle.



Sie hatte nicht geträumt, sondern nur vor Panik ihr Bewusstsein abgeworfen. Unter ihr spürte sie den

ihr durchaus bekannten Trost des Sofas. Die Bilder schossen ihr sofort in den Geist zurück: Die Schale,

die sich füllte, zu Pulver wurde und sich zu bewegen begann. Sie erschauderte.

»Bist du wieder da?«, hörte sie eine Stimme sagen. Es war ihre Schwester.

Michelle schoss nach oben. »Wusstest du davon?«, fragte sie.

»Ich habe Henry selbst initiiert«, sagte sie. »Doch er und ich, wir sind etwas unterschiedlich. Er

ist mehr der learning-by-doing-Typ, doch ich musste kurz zum Arzt. Mir war übel.«

»Mir auch.« Müde Beine erhoben sich vom Sofa und nahmen am Tisch Platz. Die Schale lag

noch immer in der Mitte, völlig geleert.

»Wo ist Henry?«

»Er schläft schon. Nachdem du den Sand zu dir nimmst, bist du bestenfalls eine halbe Stunde

wach. Du bist schon seit zwei Stunden weggetreten. Er ist längst auf der anderen Seite.«

»Und was erwartet mich auf … auf dieser anderen Seite?«

»Wir träumen, Michelle, aber wir träumen zusammen. Wenn wir den Sand zu uns nehmen, dann

sind wir alle nicht getrennt, sondern eins.«

»Das ist doch nur ein Drogentrip.« Michelle verschränkte ihre Arme. 

»Und wo kommt der Sand dann her?«

»Ist  mir  doch  egal!  Selbst,  wenn  ich  mir  dieses  Zeug  gleich  reinpfeife  und  zugedröhnt

einschlafe … woher weiß ich, dass wir gemeinsam träumen?«

»Ich werde es dir beweisen. Du musst mir nur vertrauen.«

»Aber … was, wenn ich süchtig werde?«

»Das wirst du. Das sind wir alle. Verdammt nochmal, weißt du, was das hier ist? Wir leben alle

nur für den Sand. Wir sind nachts frei, wenn wir ihn nehmen, wirklich frei, auf eine Art, die du dir nicht

vorstellen kannst.«

»Ihr wollt mich also doch wieder abhängig machen von irgendeiner Scheißdroge …«

»Wollen wir nicht. Das da, das ist keine Droge. Wir wissen nicht, was es ist, aber dein Vergleich

hinkt. Das sind Äpfel und Birnen.«

»Warum? Was tut es genau?«

»Wir wissen es nicht,  aber es aktiviert  Teile deines Hirns,  die wir sonst nicht benutzen. Es

macht Dinge mit den Menschen, die wir vorher nicht konnten. Es zeigt uns einen blinden Fleck in

unserer Realität.«

»Und ihr betet es an.«



»Quasi,  ja.  Das trifft  es nicht ganz,  aber es ist  auch nicht  gelogen.« Sie packte ihre Hand.

Michelle wich nicht zurück. »Ich weiß, du hast Angst, aber bitte: So, wie du zu mir gekommen bist, um

Hilfe zu suchen, bitte auch ich dich: Hilf mir. Hilf uns. Das hier wird die Welt verändern.«

Michelles Lippen bibberten. Es bildeten sich Tränen. »Ich hab' Angst vor dem, was mich dort

erwartet,  weißt du? Ich hab' was … etwas, das mir im Traum begegnet … ich hab' Angst, dass es

mitkommt … ich schlafe nicht mehr, seit ein, zwei Wochen, und es liegt nicht nur an dem Entzug,

weißt du?«

»Du  musst  keine  Angst  vor  dem  haben,  was  du  mitnimmst«,  sagte  Andrea,  und  sie

umklammerte ihre Hand noch enger. »Dort drüben bist du nicht Michelle D'Arby, dort wirst du etwas

Anderes sein, etwas Starkes, und du bist nicht allein. Hier bin ich Andrea, doch da drüben bin ich eine

Blume, weißt du? Auf der anderen Seite sind wir alle etwas Anderes. Unser wahres Ich.«

»Was werde ich sein?«, fragte sie.

»Lass es uns herausfinden. Du und ich, und alle anderen.«

Eine  Träne  ebnete  sich den Weg ihre  Wange herunter,  aber  sie  nickte,  und ihre  Schwester

lächelte. Sie begann zu singen, und Michelle setzte nach einigen Takten, wenn auch mit dünner und

brüchiger Stimme mit ein. Sie fassten sich an den Händen, und der Gesang schwoll an, wirkte seine

Wunder, und die Schale füllte sich. Andrea nickte ihr zu, und Michelle nahm zitternd das Gefäß und

setzte es an ihre Lippen. Es war süß, schon beinahe zu süß, so vernichtend lieblich, dass es fast brannte,

während es ihre Kehle hinunterlief.

Nach einigen Schlucken setzte sie die Schale ab. Andrea nahm sich den Rest.

»Ich bin sehr stolz auf dich, Michelle«, sagte sie. »Wir sehen uns gleich wieder.«

Sie nickte zögerlich,  und ihre Schwester ging in das Nebenzimmer.  Die Schwerkraft  wurde

stärker und stärker, ihr Herzschlag verlangsamte sich bis in die Zeitlupe, auch, wenn sie noch nie in

ihrem Leben so aufgeregt war, und, zum ersten Mal seit einer langen Zeit, gab sie einfach nach, ließ es

geschehen, suchte nicht das Licht, sondern die Dunkelheit.


