Emily Bold
Silberschwingen
Erbin des Lichts

Thorn kann kaum atmen, ihr Körper schmerzt, ihr Rücken
glüht – etwas Unerklärliches geht mit ihr vor. Und schon
bald erfährt sie: Sie ist halb Mensch, halb Silberschwinge
und schwebt plötzlich––– in höchster Gefahr. Denn als
Halbwesen hätte sie bereits nach ihrer Geburt getötet werden
sollen. Als Lucien, der Sohn des mächtigen Clanoberhaupts
der Silberschwingen, von ihrer Existenz erfährt, macht er
Jagd auf sie.
Thorn ist fasziniert von Lucien, denn er ist das schönste
Wesen, dem Thorn jemals begegnet ist – und zugleich ihr
schlimmster Feind.

Der Kampf um das Erbe der Silberschwingen beginnt!
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Mein Blick hing wie gebannt am Minutenzeiger der Uhr über
der Klassenzimmertür. Noch vierunddreißig Minuten! Ich
wischte mir den Schweiß von der Stirn und nahm den Bleistift
aus dem Mund. Wie sollte ich noch weitere vierunddreißig
Minuten durchstehen? Ich war schon jetzt am Ende meiner
Kräfte. Konnte kaum atmen, geschweige denn schlucken.
Mein Kopf dröhnte, und doch glaubte ich, das Ticken des
Sekundenzeigers über das leise Murmeln der anderen Schüler
im Raum hinweg zu hören. Es waren nicht viele, die das
fragwürdige Vergnügen des Nachsitzens an diesem
verregneten Nachmittag mit mir teilten. Wir sollten zur Strafe
ein Kapitel aus Moby Dick abschreiben, aber ich schaffte es
einfach nicht, die Zeilen auf dem Block vor mir zu füllen.
Wann immer ich in das Buch sah, verschwammen die
Buchstaben vor meinen Augen, und das Hämmern in meinem
Kopf wurde stärker. Das Mädchen vor mir packte ihr
Mäppchen in ihren Rucksack, schlüpfte in ihren Schulblazer,
nahm ihren Regenschirm und stand auf. Sie legte ihre
beschriebenen Blätter wortlos auf Miss Shepherds Lehrerpult
und ging.
„Verdammt!“, murrte ich, denn ein Blick über die Schulter
zeigte mir, dass alle anderen fleißig am Arbeiten waren. Alle,
außer Riley und mir. Riley hatte seine schwarzen Boots, die
so gar nicht zu der geleckten blauen Schuluniform passten,
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lässig gegen den Heizkörper gestemmt und kippelte auf
seinem Stuhl, den kritischen Blick der Lehrerin vollkommen
ignorierend. Das Blatt vor ihm war unbeschrieben und Moby
Dick nicht einmal aufgeschlagen. Er grinste mich an und
presste eine Kaugummiblase zwischen seinen Lippen hervor.
Das leise Ploppen, mit dem diese platzte, dröhnte wie eine
Explosion in meinem Schädel. Ich fuhr mir gepeinigt mit den
Händen unter die zu einem ordentlichen Zopf geflochtenen
Haare und massierte meine Kopfhaut. Das Prasseln des
Regens zerrte an meinen Nerven.
Das musste die schlimmste Form der Sommergrippe sein,
von der ich je gehört hatte. Und dabei war das
Schuljahresende zum Greifen nahe. Ich musste nur noch ein
paar Tage durchhalten. Das sollte doch zu schaffen sein …
Wie zum Beweis, dass ich mich irrte, schoss mir ein
stechender Schmerz vom Nacken bis in die Hüfte und riss
mich beinahe vom Stuhl. Keuchend beugte ich mich über
mein Pult und drückte den Rücken durch, doch das Brennen
ließ nicht nach.
„Thorn? Was machst du da?“ Miss Shepherd erhob sich von
ihrem Stuhl und sah mich über den Rand ihrer goldenen Brille
hinweg streng an. War ja klar, dass sie mich kritisierte, Riley
aber weiterhin tun und lassen konnte, was er wollte.
Vermutlich hatten selbst die Lehrer bei ihm und seiner Truppe
schon aufgegeben.
„Thorn?“, wiederholte sie ihre Frage diesmal deutlich
schroffer. „Setz dich hin und schreib den Text ab!“
Die war gut! Meine Wirbelsäule fühlte sich an, als hätte mir
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die Mitschülerin hinter mir ihren ungespitzten Bleistift
hineingerammt. Ich schnappte panisch nach Luft, doch der
Druck in mir wurde immer größer. Es war schlimmer als
zuvor in der Pause. Um etliches schlimmer. Ich wollte
schreien, mir die Haut vom Rücken reißen und mich irgendwo
verkriechen.
Die nächste Schmerzwelle packte mich, und ich stieß
unabsichtlich meinen Stuhl um.
„Dieses Verhalten dulde ich hier nicht!“, rief Miss
Shepherd und hob drohend den Finger. „Stell sofort den Stuhl
wieder auf!“
Ich hätte gelacht, wenn der Schmerz mir nicht den Atem
geraubt hätte. Merkte die nicht, dass ich kurz davorstand, in
Ohnmacht zu fallen? Warum rief eigentlich niemand einen
Krankenwagen?
Ich weitete den Kragen meiner Bluse, aber das half nichts.
Die Welt begann sich zu drehen, und ich krallte mich an mein
Pult. Meine Fingerknöchel traten weiß hervor, so fest packte
ich zu. Ich bog meinen Rücken durch, presste die Augen
zusammen und japste nach Luft.
„Thorn?“ Der besorgte Ton in Rileys rauer Stimme drang
leise in mein schmerzgepeinigtes Bewusstsein vor, und ich
drehte mich wie ferngesteuert zu ihm um. Er war der Letzte,
der mir helfen konnte, und doch schien er in diesem Moment
mit seinen dunklen Augen bis auf den Grund meiner Seele zu
blicken. Der Moment kam mir endlos vor, und zum ersten Mal
an diesem verfluchten Tag fühlte ich einen Anflug von
Sicherheit. Doch das Wort, das ich von seinen Lippen las,
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nicht wissend, ob er es wirklich sagte, riss mich aus meiner
Trance.
Lauf, hallte es in meinem Kopf wider.
Lauf! Ein Befehl, der jede Zelle in meinem Körper in Brand
setzte.
Lauf! Es war das Einzige, das Sinn machte.
Ich sog gierig den Atem in meine plötzlich viel zu kleine
Lunge und sah hektisch von Riley zu Miss Shepherd und
zurück. Alle starrten mich entsetzt an, als ein hartes Keuchen
meiner Kehle entwich. Ich blickte in Rileys Gesicht. Suchte
nach einer Bestätigung. Nach irgendetwas, das mir helfen
würde zu verstehen. Seine Lippen formten wieder dieses eine
Wort, und mein Verstand erfasste es.
Lauf!, schrillte es in meinem Kopf – und ich tat es.
Ich flog förmlich an Miss Shepherd vorbei, ihr überraschtes
Quieken im Ohr, als ich auch schon die Klassenzimmertür
aufriss und in den um diese Zeit leergefegten Korridor
stolperte. Ich krachte gegen einen Spind und hastete weiter,
den Hall meiner Schritte im Ohr.
„Thorn!“, kreischte Miss Shepherd irgendwo hinter mir,
was mich nur noch weiter hetzte. Ich musste hier raus! Sofort!
Mit aller Kraft, die ich sonst nur beim Staffellauf
aufwandte, stieß ich die Eingangstür auf und floh zum zweiten
Mal an diesem Tag auf den Schulhof. Dunkle Wolken hingen
über London, und der Regen wusch der Welt die Farben aus.
Um mich herum verschmolz alles zu einem nebeligen Grau.
Das Herz hämmerte mir in der Brust, und ich sah mich
hektisch um, während mir der Regen ins Gesicht schlug. Was
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nun? Wohin? Der Schmerz trieb mich an, verlangte–– nach
Sicherheit.
Auf der Wiese unter einem Baum suchten Conrad, Garret
und Sam, die Jungs aus Rileys Gang, Schutz vor dem Regen.
Offenbar warteten sie auf ihren Leader. Ansonsten waren nur
wenige Leute mit ihren Regenschirmen unterwegs, doch alle
wandten sich verwundert zu mir um, als Miss Shepherd
brüllend hinter mir aus der Schule hastete, dicht gefolgt von
einigen meiner Mitschülern.
Ich musste weiter. Fort von alledem, einfach nur weg. Ich
hatte keine Ahnung, was mich antrieb, aber mir blieb auch
keine Zeit, das zu hinterfragen. Mein Innerstes schien zu
wissen, was gut für mich war, und so rannte ich weiter. Über
die rutschige Wiese, den leichten Hügel hinauf und auf die
Baumgruppe zu, die den Schulhof vom angrenzenden Park
trennte.
Ich rannte, bis meine Lunge brannte, so schnell, als ginge
es um die Meisterschaft. Trotzdem verlor sich Miss Shepherds
Geschrei nicht in der Ferne. Wieder packte mich der Schmerz,
und ich stolperte blind über eine Wurzel. Mit voller Wucht
schlug ich auf meinem ohnehin schon lädierten Knie auf und
landete hart auf dem Boden. Meine Zähne prallten
aufeinander, und der Schock trieb mir die Tränen in die
Augen. Ich sah die Lehrerin, eine Hand zum Schutz vor dem
Regen über sich haltend, näherkommen und schloss gequält
die Augen.
Was würde sie denken? Wie sollte ich das nur erklären?
Noch ehe ich Antworten auf diese Fragen fand, riss mich
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etwas auf die Beine. Ich spürte den Boden nicht länger unter
meinen Füßen, und eine Hand presste sich hart auf meinen
Mund, dämpfte meinen erschrockenen Schrei, als ich mit dem
Rücken grob gegen einen Baumstamm gedrückt wurde.
„Schhhht! Sei leise!“, warnte mich eine raue Stimme. Als
ich aufsah, blickte ich in Rileys dunkle Augen. Sein Körper
lehnte sich an meinen, hielt mich eng zwischen sich und dem
Stamm gefangen, umgeben von mächtigen dunkelgrauen
Schwingen.
Schwingen? Ich blinzelte. Hatte ich etwa schon wieder eine
Halluzination? Als ich die Augen wieder öffnete, waren die
aus glänzenden Federn bestehenden Schwingen immer noch
da. Sie bewegten sich, als Riley den Arm fester um mich legte.
Seine Haut war unnatürlich heiß.
Verlor ich den Verstand?
Meine
Gedanken
fuhren
Achterbahn
ohne
Sicherheitsbügel, und mir wurde übel. Ich wollte schreien,
aber seine Finger lagen noch immer auf meinen Lippen.
„Halt still!“, beschwor er mich leise und neigte den Flügel
etwas nach unten, sodass wir beide durch die nahen Büsche
hindurch freie Sicht auf Miss Shepherd hatten, die suchend
genau in unsere Richtung blickte. Ich kniff die Augen
zusammen, denn ich konnte ihre Schimpftriade schon ahnen.
Ich wusste nicht, was hier los war, aber mir war klar: Das
würde Ärger geben! Doch warum hörte ich nichts? Ich
blinzelte und konnte gerade noch sehen, wie sich Miss
Shepherd schließlich schulterzuckend abwandte und vom
Regen durchnässt den Weg zurückeilte, den sie gekommen
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war.
Was zur Hölle ging hier eigentlich vor? Warum hatte sie
mich nicht gesehen, obwohl sie genau in unsere Richtung
geschaut hatte? Und was die noch viel wichtigere Frage war:
Warum hatte sie diese gigantischen silbergrauen Flügel nicht
gesehen, die mich und Riley wie ein Schutzschild umgaben?
Als hätte mein Gedanke an die Flügel dafür gesorgt, dass
sich die Welt wieder weiterdrehte, hob Riley den fedrigen
Flügel an und schirmte uns damit vor den Tropfen ab, die vom
Laub der Bäume dick und satt auf uns herabfielen.
Ich schüttelte den Kopf. Dieser Fieberwahn machte mir
Angst. Ich sollte wirklich schnellstens zum Arzt. Mein Mund
war trocken, und ich bekam keine Luft. Diese ganze Sache
war verrückt, in meiner Panik klammerte ich mich an die
einzige Person, die Teil dieses Wahnsinns zu sein schien. Den
unnahbaren Underdog Riley Scott. Den Jungen – und ich
wusste, das war Wahnsinn – mit den Flügeln!
In seinen Augen funkelte es, als er zerknirscht das Gesicht
verzog.
„Du kannst sie sehen, richtig?“, fragte er und blies seinen
Atem sacht gegen die Federn, die uns umgaben.
Sehen? Fragte er mich allen Ernstes, ob ich diese riesigen
grauen Federbüschel, die aus seinem Rücken kamen, sehen
konnte? Sah er sie etwa auch? Teilten wir uns eine
Halluzination? Wie wahrscheinlich war das denn? Aber wie
wahrscheinlich war es erst, dass dies keine Halluzination war?
Ich nickte schwach und hob zögernd die Hände. Meine
Finger zitterten. Es war verrückt! Verrückt anzunehmen, dass
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irgendetwas, das an diesem Tag geschehen war, wirklich
passierte. Verrückt und doch die einzige Möglichkeit.
Neugierig und zugleich ungläubig berührte ich die
samtweichen Federn. Ich hatte mich geirrt, sie waren nicht
einfach nur grau. Sie schillerten feucht in allen
Regenbogenfarben. Kurz war es, als könnte ich durch sie
hindurchsehen wie durch flirrende Luft. Meine Fingerspitzen
kribbelten, und ich blickte ängstlich in Rileys Augen.
„Ich lass dich los, wenn du versprichst, nicht zu schreien“,
bot er an und sah mich abwartend an. Obwohl mir durchaus
nach Schreien zumute war, nickte ich. Mir fehlte ohnehin die
Luft, denn mein Körper war offenbar vollauf damit
beschäftigt, nicht bewusstlos umzukippen. Und verdammt,
das letzte, was ich wollte, war, in Ohnmacht zu fallen,
während ein mysteriöser Raben-Typ mich in seiner Gewalt
hatte.
Du meine Güte, wie das klang! Vielleicht wäre eine
Ohnmacht doch nicht so schlecht? Ein hysterisches Lachen
bahnte sich den Weg ins Freie, und ich schloss in einem
letzten Versuch, dies alles als Hirngespinst abzutun, die
Augen.
„Thorn, hörst du mich?“, fragte Riley und löste leicht den
Druck auf meine Lippen. Seine Hände waren unnatürlich
warm. Er zwang mich, ihn anzusehen, und lächelte mir
ermutigend zu. Langsam löste er seine Hand ganz von
meinem Mund, als erwartete er, dass ich doch anfangen würde
zu schreien. Vielleicht sollte ich das auch. Stattdessen leckte
ich mir die Lippen und versuchte zu begreifen, was hier
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geschah.
„Ich kann sie sehen“, flüsterte ich ungläubig.
„Das solltest du eigentlich nicht“, erklärte Riley mit einem
schiefen Grinsen und blies eine Kaugummiblase. „Das macht
die Sache kompliziert!“
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