der Welt und auch zu allen Zeiten auf.
Früher haben Gelehrte dies damit
begründet, dass es schlicht in der
menschlichen Natur
liege, sich
Geschichten auszudenken, um zu
erklären,
was
der
menschliche
Verstand nicht fassen kann, oder um
diejenigen zu erhöhen, die wir als
größer und mächtiger wahrnehmen als
uns selbst. Doch dann kam der Dunkle,
und mit ihm kamen die Drains – jene
berüchtigten Katastrophenereignisse,
für die es trotz mannigfaltiger
Versuche vonseiten der Wissenschaft
keine
rationale
Erklärung
gab.
Vielleicht liegt den alten Legenden
keine Wahrheit zugrunde. Aber
vielleicht gab es dennoch schon immer

eine übernatürliche Kraft, eine für uns
unbegreifliche Energie, die in unsere
Welt eindringt.
Gleich, welcher Theorie wir auch
anhängen, eines steht fest: Nie zuvor
hat es eine »Magie« gegeben, die so
mächtig gewesen ist wie die Drains,
mit denen der Dunkle die Menschheit
heimgesucht hat. Im Folgenden sollen
die verschiedenen Hypothesen anhand
zentraler Fragestellungen analysiert
werden. Welche Umstände haben zu
seiner Ankunft geführt? Was waren
seine Ziele, bevor er von unseren fünf
Erwählten besiegt wurde? Welche
Wirkung übt er auch nach seinem

Verschwinden auf unseren Planeten
aus?
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Sloane Andrews schert sich um
nichts (um rein gar nichts)
VON RICK LANE
Ich mag Sloane Andrews nicht. Aber
vielleicht würde ich gern mit ihr
schlafen.
Getroffen habe ich sie in einem Café
in ihrer Nachbarschaft, einem ihrer
Lieblingsplätze, wie sie selbst sagt. Der
Barista schien sie weder als besonderen
Gast noch als eine der fünf Teenager zu
kennen, die vor fast einem Jahrzehnt
den Dunklen besiegt haben. Was offen
gesagt ziemlich bemerkenswert ist,

denn von ihrem weltbekannten Gesicht
abgesehen, ist Sloane Andrews eine
dieser unantastbaren Schönheiten, bei
denen man es sich gern so richtig
dreckig wünscht. Falls sie Make-up
trägt, sieht man es nicht; sie hat reine
Haut und große blaue Augen – die
wandelnde,
sprechende
Kosmetikwerbung. Als sie das Café
betritt, trägt sie eine Baseball Cap der
Chicago Cubs und hat ihre langen
braunen Haare hinten durchgesteckt,
dazu ein graues T-Shirt, das an den
richtigen Stellen eng anliegt, Ripped
Jeans, die ihre langen, wohlgeformten
Beine betonen, und Sneakers. Eine
Kleidung, die zeigen soll, dass ihr
Kleidung egal ist und vielleicht auch der

