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7

Pro log

Mi cha el wehr te sich nicht ge gen den Schlaf. Der SUV war 
gut ge fe dert und glich die Schlag lö cher und Un e ben hei ten 
im Stra ßen be lag mit sanf tem Schau keln aus. Das gleich mä-
ßi ge Sum men der Rei fen auf dem As phalt wirk te ein schlä-
fernd; zum ers ten Mal seit Ta gen konn te er sich ent span nen. 
Sei ne Au gen li der san ken he rab. Auch wenn er im Um gang 
mit der Re a li tät – oder der Un re a li tät – Ex per te sein moch-
te – jetzt, nach al lem, was er in letz ter Zeit hat te durch ma-
chen müs sen, wäre ihm eine net te klei ne Ohn macht durch-
aus recht. Denn er hat te wirk lich viel weg ste cken müs sen, 
sehr viel. Wenn sich auch nur die ge rings te Chan ce böte, 
der Welt und ih ren vie len Krank hei ten zu ent flie hen – er 
wür de sie er grei fen, ohne auch nur eine Se kun de zu zö gern. 
Lei der sah es nicht so aus, als kön ne er in nächs ter Zeit in 
ei nen Cof fin schlüp fen und die Welt für ein paar Stun den 
ver ges sen.

Das Kinn sank ihm auf die Brust, der Kopf roll te halt-
los hin und her. Er zuck te zu sam men, rich te te sich wie der 
auf, lehn te sich im Sitz zu rück. Ihm war klar, dass es nur ein 
Traum war, denn plötz lich saß er nicht mehr in ei nem Auto, 
das von Sa rahs Dad ge steu ert wur de, son dern zu Hau se am 
Kü chen tisch. Dort, wo er ge ses sen hat te, be vor al les be gann. 
Wo ihm Hel ga, sein Kin der mäd chen, schon Hun der te, wenn 
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nicht Tau sen de Male das Früh stück vor ge setzt hat te. Der 
frem de Be su cher im Ge fäng nis kam ihm plötz lich in den 
Sinn, sein selt sa mes Ge la ber über Träu me in den Träu men, 
die An deu tung, dass die Lo gik der Möb ius schlei fe ge wis ser-
ma ßen auch auf das Virt Net zu tref fe. Und dass ei nen man-
che Din ge in den Wahn sinn trei ben könn ten, wenn man zu 
oft da rü ber nach den ke.

»Schme cken groß ar tig, dei ne Waf feln!«, sag te Mi cha el. 
Was ihn am meis ten über rasch te, war, wie echt sie schmeck-
ten. War mer, mil der But ter ge schmack. Er schluck te ei nen 
Bis sen und lä chel te.

Und dann war Hel ga plötz lich da! Die lie be, stren ge Hel-
ga. Sie warf ihm den Blick zu, wäh rend sie das Ge schirr weg-
räum te. Den be son de ren Blick, den Mi cha el im Lau fe der 
Jah re schon oft ge nug zu se hen be kom men hat te. Mit dem 
sie ihn da vor warn te, er sol le bloß nicht ver su chen, sich bei 
ihr ein zu schlei men. Die se Art Blick schenk te sie ihm sonst 
nur, wenn er wie der mal eine Er käl tung vor täusch te, um die 
Schu le zu schwän zen, oder ihr vor log, er hät te sei ne Haus-
auf ga ben ge macht.

»Kei ne Angst«, be ru hig te er sie, »das ist nur ein Traum. 
Ich kann es sen, so viel ich will!« Er grins te und nahm noch ei-
nen Bis sen, kau te lang sam und schluck te. »Ich glau be, Gab-
by wird im mer noch ver misst, ich hab nichts mehr von ihr 
ge hört. Wird su per, wie der mit Bry son und Sa rah zu sam men 
zu sein. Das Ter ri ble Trio, nicht un ter zu krie gen. Selbst wenn 
wir uns alle drei auf ei nen Rück sitz zwän gen müs sen wie Öl-
sar di nen in eine Büch se. Aber egal. Wer hät te ge dacht, dass 
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mein Le ben der ma ßen aus dem Ru der läuft? Ist doch to tal 
be scheu ert.«

Hel ga nick te, lä chel te, beug te sich zur Spül ma schi ne hi-
nun ter. Das Klap pern und Klir ren von Ge schirr, Be steck und 
Glä sern füll te die Kü che.

Mi cha el run zel te die Stirn; Hel ga schien al les völ lig egal 
zu sein. »Viel leicht weißt du doch nicht al les. Schau’n wir 
mal. Also, ich er klä re es dir: Je mand hat uns he rein ge legt, 
da mit wir das ge sam te VNS-Si cher heits sys tem in die Luft 
ja gen, und das ha ben wir dann auch ge macht. Es ist jetzt 
so gut wie tot. Sa rahs El tern – sie wur den ge kid nappt, ver-
stehst du? – tau chen plötz lich wie aus dem Nichts auf, be-
frei en uns aus dem Knast und er zäh len uns, dass du hin ter 
al lem steckst. Zu sam men mit ei ner Ban de Tan gents. Du, 
Hel ga! Mein pum me li ges Kin der mäd chen als Re vo luz zer-
in! Hät test du viel leicht die Güte, mir das mal ein biss chen 
zu er klä ren?«

Aber sein Kin der mäd chen blick te kaum auf und zuck te 
nur kurz die Schul tern. Klap pern und Klir ren gin gen wei ter, 
die Tü ren der Kü chen schrän ke schlos sen sich mit sanf tem 
»Bumm«. Mi cha el war klar, dass es zu schön war, um wahr 
zu sein. Es wäre am bes ten, ein fach die sen Traum, fried lich 
am hei mi schen Kü chen tisch zu sit zen, zu ge nie ßen. Tat säch-
lich gab es kei nen Ort im gan zen Uni ver sum, an dem er sich 
vor sei nen ei ge nen Ge dan ken ver ste cken konn te, und auf 
sei nen Ver stand konn te er sich erst recht nicht ver las sen. Er 
stopf te sich noch ein paar letz te Bis sen Waf fel in den Mund, 
ge noss die knusp ri ge Krus te und das but ter wei che In ne re, 
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spür te aber be reits, dass sein Traum bald en den wür de. Und 
Hel ga hat te noch kein ein zi ges Wort ge sagt.

»Ich den ke mal, du kannst nicht mit mir spre chen, wenn 
ich träu me?«, frag te Mi cha el. »Das ist doch to tal da ne ben. 
Üb ri gens hat Kaine be haup tet, er hät te euch um ge bracht, 
dich und mei ne El tern.« Die Ge sich ter sei ner El tern ka men 
ihm in den Sinn; er seufz te tief auf, als er den Stich in sei nem 
er träum ten Her zen ver spür te. »Viel leicht hast du ir gend wie 
flie hen kön nen? Kei ne Ah nung. Aber du könn test doch we-
nigs tens in mei nem Kopf weit er le ben? Oder wäre das dann 
so, als wür de man sich mit ei ner To ten …«

Hel ga dreh te sich scharf zu ihm um; ihr Ge sicht war rot 
vor Wut. »Die Holy Do main, Jun ge! Du weißt, wo du hin ge-
hen musst! Zu rück zur Holy Do main. Bring es dort zu Ende, 
wo es an ge fan gen hat!«

Mi cha el starr te sie ge schockt an, woll te ant wor ten, aber – 
kaum zu glau ben – in ge nau die sem Au gen blick hat te ein 
be son ders tie fes Schlag loch die Frech heit, ihn aus dem 
Traum zu rei ßen.
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Ka pi tel 1

Länd li ches Idyll

1

Als Mi cha el aus dem Traum hoch schreck te, ver spür te er et-
was nicht sehr An ge neh mes – ei nen Wür ge reiz. Be stimmt 
nicht die schöns te Emp fin dung, wenn man ge ra de aus ei ner 
Art Tran ce er wacht.

Er zwang sich, ru hig ein- und aus zu at men. Er hät te et was 
ge gen See krank heit ein neh men sol len. Sa rahs Dad hielt sich 
of fen bar für ei nen For mel-1-Fah rer, aber we der das Fahr-
zeug noch die Stra ße schien da mit ein ver stan den zu sein. 
In zwi schen fuh ren sie nicht mehr auf ei ner Schnell stra ße, 
son dern wa ren auf ei ner klei nen und sehr kur ven rei chen 
Land stra ße un ter wegs. Und Ger ard der Toll küh ne, der kom-
men de Su per star al ler Land stra ßen-Renn fah rer, lief auf die-
ser länd li chen Ne ben stra ße mit den meis ten Haar na del kur-
ven und den größ ten Schlag lö chern der Welt zu ab so lu ter 
Höchst form auf.

Mi cha el ver such te, die un zäh li gen en gen Kur ven hier in 
den Ber gen des nörd li chen Ge or gia aus zu glei chen, so gut 
es ging. Als ob er da mit den Wa gen auf der Stra ße hal ten 
könn te! Dich tes Blät ter werk und von Ku d zu über wu cher te 
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Bäu me säum ten die Stra ße und bil de ten ei nen präch ti gen 
grü nen Tun nel, in den im mer wie der kur ze Son nen strah len 
blitz ten.

»Sind Sie si cher, dass sie ›Hel ga‹ ge sagt hat?«, frag te Mi-
cha el noch ein mal, weil ihm der Traum noch frisch in Er in-
ne rung war. Gehe zur Holy Do main, hat te Hel ga ge sagt. 
Was lo gi scher wei se be deu te te, dass ihm sein ei ge ner Ver-
stand ge nau das sel be sag te. Sie muss ten zu dem Ort zu-
rück, an dem al les be gon nen hat te, wenn sie es end lich be-
en den woll ten. Das kam Mi cha el recht plau si bel vor.

Ger ard hielt das Lenk rad fest um klam mert, als be fürch te 
er, dass es ihm je den Au gen blick aus den Hän den ge ris sen 
wür de. Statt ei ner Ant wort seufz te er nur ge nervt. Nan cy, 
sei ne Frau, die ne ben ihm auf dem Bei fah rer sitz saß, war 
höfl i cher und dreh te sich zu ihm um.

»Ja«, ant wor te te sie mit freund li chem, ge dul di gem Lä-
cheln, als sei es das ers te Mal, dass er die Fra ge stell te, und 
nicht das fünf te oder sechs te Mal.

Er saß auf dem Rück sitz in der Mit te, Bry son saß links, 
Sa rah rechts. Seit der un er war te ten Wie der ver ei ni gung war 
nicht viel ge spro chen wor den. Sie wa ren ge jagt, ins Ge fäng-
nis ge wor fen und da raus be freit wor den, al les in ner halb we-
ni ger Tage. Aber es wa ren lan ge Tage ge we sen, und Mi-
cha els Freun de mach ten ei nen ge nau so ver wirr ten Ein druck 
wie er selbst. Mi cha el hat te kei ne Ah nung, was er von al-
le dem hal ten soll te. Sa rahs El tern wa ren ge kid nappt, dann 
aber von ei ner Grup pe mys te ri ö ser Leu te be freit wor den. 
Die sel ben mys te ri ö sen Leu te, die dann Ger ard und Nan cy 
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an ge wie sen hat ten, ihre Toch ter und de ren Freun de aus dem 
Knast zu ho len und sie zu ei ner be stimm ten Ad res se in den 
Ap pa la chen zu brin gen.

Aber es war auch die Rede von Tan gents ge we sen. Und 
von ei ner Frau na mens Hel ga.

Un mög lich, dass mit die ser Hel ga mein Kin der mäd chen 

ge meint ist, dach te er zum hun derts ten Mal. Oder doch? 
Sei ne Hel ga gab es nicht mehr – stimm te doch, oder? So-
weit Mi cha el wuss te, war sie ein Tan gent ge we sen, und 
ge nau wie Mi cha els El tern war auch sie von Kaine de ak ti-
viert wor den. Zu min dest hat te Kaine ih ren Daten ver fall be-
schleu nigt. Aber ob sie nun real ge we sen wa ren oder nicht, 
ihr Tod hat te aus Mi cha els Ge füh len eine Wüs te ge macht, 
und seit her war in die ser Wüs te nicht mehr viel ge wach sen.

Sa rah stieß ihm den Ell bo gen leicht in die Rip pen, als woll-
te sie ihm et was sa gen, aber dann wur de sie hef tig ge gen ihn 
ge presst, als Ger ard den Wa gen wie der ein mal ab rupt in eine 
Kur ve riss. Die Rei fen quietsch ten, ein Vo gel schwarm ex plo-
dier te förm lich aus dem Blät ter dach, das die Stra ße säum te, 
und stob krei schend in die Höhe.

»Al les klar bei dir?«, frag te Sa rah und setz te sich wie der 
auf recht. »Für je man den, der ge ra de aus dem Knast ge flo-
hen ist, kommst du mir nicht be son ders fröh lich vor.«

Mi cha el zuck te die Schul tern. »Ich glau be, ich muss das 
al les erst ein mal wie der auf die Rei he krie gen.«

»Dan ke für die Mes sa ge«, flüs ter te sie. Sie mein te die 
Mit tei lung, die er ge schickt hat te. Ob wohl sie in ver schie-
de nen Zel len ge fan gen ge we sen wa ren, hat ten sich Sa rah 
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und Mi cha el durch die Fire walls des Ge fäng nis ses ge hackt 
und kur ze Nach rich ten aus ge tauscht. »Hat mir wirk lich sehr 
ge hol fen.«

Mi cha el nick te und brach te ein leich tes Lä cheln zu stan-
de. Plötz lich dräng te sich eine furcht ba re Er in ne rung in sei-
ne Ge dan ken: Sa rah, die in der La va höh le starb. Ihr Kampf 
um ei nen letz ten Atem zug, be vor sie auf Ka ines Pfad in 
den tiefs ten Win keln des Virt Net eli mi niert wur de. Mi cha-
el hat te sie in die se ent setz li che Sa che hi nein ge zo gen. Und 
ihre El tern. Und Bry son. Es hat te ihm schier das Herz ge-
bro chen, als er Sa rahs qual vol len Tod mit an se hen muss te – 
auch wenn es nur ein vir tu el ler Tod ge we sen war. Dann 
wur de die Er in ne rung durch ei nen ganz neu en, schreck-
li chen Ge dan ken ver drängt: Er war te te sie jetzt ein noch 
schlim me res Schick sal, als in ge schmol ze nem Ge stein zu 
ster ben?

Bry son beug te sich vor und schau te sei ne bei den Freun-
de mit säu er li cher Mie ne an. »Hey – mir hat nie mand eine 
Mes sa ge ge schickt! Das ist nicht cool, Leu te!«

»War ’ne gute Tat«, sag te Mi cha el grin send. »Woll te auf 
kei nen Fall dein Schläf chen stö ren.«

Und Sa rah rieb noch ein biss chen Salz in Bry sons ver letz-
tes Ge müt, in dem sie auf ih ren Ear Cuff tipp te und Mi cha els 
Mes sa ge auf den Screen lud. Wir wer den sie gen, schweb te 
die kur ze Mit tei lung vor ih nen in der Luft. Mi cha el ver spür-
te ein wär men des Glücks ge fühl in der Brust, als er sah, dass 
sie die Mes sa ge nicht ge löscht hat te. Er lä chel te mehr als nur 
ein biss chen ver le gen.
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»Ach, wie süß«, murr te Bry son, lehn te sich wie der zu-
rück und starr te Mi cha el ge reizt von der Sei te her an. »Und 
von we gen Schläf chen – ich hab seit Ta gen … ach, ver-
dammt, seit Wo chen nicht mehr rich tig ge schla fen. Und wer 
ist schuld da ran? Du, Kum pel.«

»Das stimmt«, nick te Mi cha el be drückt. Er wuss te, dass 
sein Freund das nur scherz haft ge meint hat te, aber er fühl te 
sich trotz dem schul dig. Was Bry son ge sagt hat te, war schlicht 
die Wahr heit. Die Übel keit in sei nem Ma gen, die Ger ard mit 
sei ner toll küh nen Fahr wei se ver ur sach te, stieg plötz lich in 
ihm hoch. »O Mann«, stöhn te er. »Sir? Äh … Ger ard? Könn-
ten Sie mal kurz an hal ten? Ich füh le mich nicht so arg gut.«

»Dreh den Kopf zu Bry son«, be fahl ihm Sa rah ohne die 
ge rings te Spur von Mit ge fühl und rück te, so gut es ging, 
von ihm weg. Sie öff ne te das Sei ten fens ter ei nen Spalt breit. 
»Fri sche Luft hilft viel leicht ein biss chen.«

Aber ihr Dad hat te be reits ab ge bremst und lenk te den 
Wa gen in eine un as phal tier te Hal te bucht am Stra ßen rand.

»Hier kannst du mal kurz aus stei gen, mein Jun ge«, sag-
te Ger ard ge las sen. Mi cha el war si cher, dass Ger ard die ses 
klei ne Ma nö ver nicht zum ers ten Mal aus führ te – of fen bar 
wuss te er ge nau, was sei ne Fahr wei se mit den Mä gen sei ner 
Fahr gäs te an stell te. »Aber be eil dich – wir sind jetzt schon 
zu spät dran!«

Sa rahs Mum schlug ih ren Mann leicht auf den Arm. »Sei 
nicht so hart her zig, Lieb ling. Dem Jun gen geht’s nicht gut.«

Mi cha el schob sich ein biss chen grob über Sa rah hin weg 
und sprang aus dem Auto, be vor sie pro tes tie ren konn te. 

Dashner_Spiel_CC15.indd   15 21.06.2016   11:25:03



16

Das grau en haf te Knast früh stück stieg in ihm hoch, es war 
ab so lut un mög lich, es zu rück zu hal ten. Er schaff te es noch 
bis zum nächs ten Ge büsch, das eine sehr übel rie chen de 
Über ra schung er leb te.

2

»Ek lig, Mann … da sind noch ein paar Sprit zer auf dei nem 
Hemd«, sag te Bry son ein paar Mi nu ten spä ter, als sie wei ter-
fuh ren. Der klei ne Zwi schen fall än der te nicht das Ge rings te 
an Ger ards Fahr stil.

Mi cha el grins te – es war ihm egal. Er fühl te sich viel bes ser 
als noch vor ein paar Mi nu ten. Die Welt sah plötz lich hel ler 
und freund li cher aus.

»Freut mich, dass du glück lich bist«, murr te Bry son und 
klopf te sei nem Freund auf die Schul ter. »Muss dir wahr-
schein lich so gar dank bar sein, dass du mich nicht vollge-
kotzt hast.«

»Gern nicht ge sche hen«, gab Mi cha el zu rück.
»Fühlst du dich bes ser?«, er kun dig te sich Sa rah.
»Wie neu ge bo ren.« Mi cha el ver schränk te die Arme und 

setz te sich ein we nig be que mer zu recht. »Ir gend wie kommt 
mir plötz lich al les viel leich ter vor. Ich bin im mer noch nicht 
si cher, was da in Atl anta pas siert ist – aber es ist doch schon 
ganz gut, dass wir alle noch le ben, oder nicht? Und dass 
wir jetzt zu Leu ten un ter wegs sind, die uns hel fen wol len.«

Und dass ich ei nen Plan habe, dach te er. Zum ers ten Mal 
seit Lan gem hat te er ei nen Plan, und das fühl te sich gut an. 
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Er wür de zur Holy Do main ge hen, zu rück an den Ort, an 
dem al les be gon nen hat te. Er muss te nur auf den rich ti gen 
Mo ment war ten, sei nen Freun den den Plan zu er klä ren.

»Kum pel«, sag te Bry son, »du bist ein Das-Glas-ist-halb-
voll-Typ. Ge fällt mir.«

Sa rah lä chel te und schob heim lich ihre Hand in Mi cha-
els Hand. Ihre Fin ger ver schlan gen sich mit sei nen. Und für 
Mi cha el wur de die Welt noch freund li cher. Gabby, dach te 
er, wir müs sen uns um sie küm mern. Zu letzt hat te er sie 
be wusst los auf der Stra ße lie gen se hen – nach dem sie von 
ei nem Po li zis ten nie der ge schla gen wor den war. Und er, Mi-
cha el, war schuld da ran, er hat te sie in die se Sa che hi nein-
ge zo gen. Er woll te sie nicht noch tie fer hi nein zie hen, aber 
we nigs tens muss te er da für sor gen, dass es ihr gut ging.

»Wir sind fast da«, ver kün de te Ger ard, der Renn fah rer, 
und hob den Fuß ei nen hal ben Mil li me ter vom Gas pe dal. 
»Äh … glau be ich je den falls.«

Schmet ter lin ge reg ten sich plötz lich wie der in Mi cha els 
Ma gen. Er drück te Sa rahs Hand ein we nig fes ter und beug-
te sich vor, um bes ser durch die Wind schutz schei be hin-
aus schau en zu kön nen. Sie fuh ren im mer noch durch ei-
nen dich ten grü nen Tun nel; der Wald schien kein Ende zu 
neh men. Mi cha el hat te nicht die ge rings te Ah nung, was sie 
er war te te – oder wo hin sie fuh ren und wa rum. Aber sei ne 
Er re gung wuchs, je län ger er auf die Stra ße hin aus blick te. 
Ir gend wie er in ner te sie ihn an den Pfad, und plötz lich wur-
de er von ei ner neu en Angst ge packt, ob er sich wirk lich im 
Wake, in der Echt welt, be fand. Viel leicht lag er ir gend wo in 
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ei ner die ser Kis ten, die Cof fin ge nannt wur den, weil sie wirk-
lich wie Sär ge aus sa hen, wäh rend sie in Wirk lich keit tech ni-
sche Wun der wer ke wa ren. Wenn man sich in ei nen Cof fin 
leg te, wur de man mit un zäh li gen Ner ve Wires und Li qu iGels 
in das Virt Net hoch ge la den. War er nun im Sleep oder im 
Wake? Mi cha el hat te sich schon zu oft täu schen las sen und 
wuss te, dass er nie mehr völ lig si cher sein wür de.

Wie der fiel ihm der Mann ein, der ihn kurz vor Agen-
tin We ber im Ge fäng nis be sucht hat te. Er war ihm auch im 
Traum er schie nen … und Mi cha el er in ner te sich deut lich an 
das, was er ge sagt hat te. Dass man sich hun dert oder tau-
send Mal lif ten und im mer wie der auf wa chen kön ne, in ei ner 
Schicht des Virt Net nach der an de ren, bis man nicht mehr 
wis se, ob man sich in der vir tu el len oder der re a len Welt 
be fand. Wie war das? Wie ein Traum im Traum? Schon der 
blo ße Ge dan ke jag te ihm ei nen Schau der über den Rü cken.

Die Stra ße fiel plötz lich scharf ab. Mi cha el schüt tel te den 
Kopf und ver trieb den Ge dan ken, be vor ihm wie der schwin-
de lig wur de. Viel bes ser, sich auf das zu kon zent rie ren, was 
um ihn he rum vor sich ging – ob es nun die re a le Welt war 
oder nicht.

Drau ßen hat te sich der Wald ge lich tet. Ein brei tes Tal er-
streck te sich vor ih nen, be grenzt von zwei dicht be wal de ten 
Ge birgs zü gen. Wol ken hat ten sich vor die Son ne ge scho ben, 
so dass die Land schaft fast düs ter wirk te, als woll te sie ih nen 
ei nen Er satz für das Halb dun kel des grü nen Tun nels bie ten, 
aus dem sie ge ra de he raus ge kom men wa ren.

»Fah ren wir dort hin?«, er kun dig te sich Bry son, öff ne te 
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den Si cher heits gurt und rutsch te dicht an den Fah rer sitz he-
ran, um nach vorn spä hen zu kön nen. »Die Hüt ten müs sen 
doch min des tens tau send Jah re alt sein.«

»Das wird es wohl sein«, ant wor te te Nan cy. »Ich sehe 
weit und breit kei ne an de ren Ge bäu de.«

Mi cha el starr te in das Tal hi nun ter. Auf der Tal soh le, 
weit un ter ih nen, la gen meh re re lang ge streck te, ein stö cki-
ge Häu ser ver streut, die wie alte, ver beul te Schiffs con tai ner 
aus sa hen. Oder wie Mi li tär ba ra cken, wie man sie höchs tens 
noch in al ten Kriegs fil men zu se hen be kam, de ren Hand lung 
ir gend wo in ei nem exo ti schen Dschun gel spiel te. So gar aus 
der Fer ne wa ren gro ße, klaf fen de Lö cher in den Dä chern zu 
er ken nen; ei ni ge wa ren of fen bar ge flickt wor den, aber die 
meis ten klaff ten weit auf, so dass die Räu me da run ter den 
Na tur ge wal ten aus ge setzt wa ren. Ku d zu und Efeu wu cher-
ten über all, und Tei le der Ge bäu de wa ren so über wach sen, 
dass sie wie Form schnitt skulp tu ren im Gar ten ei nes längst 
ver ges se nen Rie sen aus sa hen.

»Manno mann«, stöhn te Bry son. »Ich hat te ei gent lich ein 
biss chen mehr Lu xus er war tet, ein Ho tel im Stil von New 

Hill man oder Ma Belle Five Star. Im Knast funk ti o nier ten 
we nigs tens die Toi let ten.«

»Schlan gen«, flüs ter te Sa rah wie in Tran ce. »Ich wet te, es 
wim melt nur so von Schlan gen.«

Mi cha el blen de te die Be mer kun gen aus; er wei ger te 
sich, sei nen ge ra de erst wie der auf kei men den En thu si as-
mus dämp fen zu las sen. Und er war auch so neu gie rig, 
dass er den halb ver fal le nen Zu stand der Häu ser ein fach 
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ig no rier te. »Sie wa ren also noch nie hier?«, frag te er Ge-
rard, und als der nur stumm den Kopf schüt tel te, ver such te 
er es an ders. »Wo ha ben Sie Hel ga und die an de ren denn 
ken nen ge lernt? Und wo her wuss ten Sie, wo Sie uns fin den 
wür den? Und wie so ken nen Sie den Weg hier her?«

Nan cy dreh te sich zu ihm um. »Da gibt’s nicht viel zu er-
zäh len, fürch te ich. Wahr schein lich wisst ihr drei mehr als wir. 
Die se … Tan gents – so ha ben sie sich je den falls ge nannt – 
stürm ten in das La ger haus, in das uns die Kid nap per ge bracht 
hat ten, be frei ten uns, ga ben uns die Key card für das Auto 
und be schrie ben uns den Weg. Das pas sier te prak tisch in 
Win des ei le. Wir hat ten kei ne an de re Wahl, als ih nen zu ver-
trau en. Und of fen bar war das rich tig, denn im mer hin konn-
ten wir euch aus dem Ge fäng nis he raus ho len.«

Mi cha el nick te; da ge gen war nichts ein zu wen den. Trotz-
dem: Nie mehr wür de es ihm leicht fal len, frem den Men-
schen zu ver trau en. Doch im Mo ment ging es nur da rum, 
am Le ben zu blei ben, und er muss te zu ge ben, dass die Fahrt 
hier her die sinn volls te Ent schei dung ge we sen war.

Au ßer dem war da noch die se Hel ga. Die woll te er un be-
dingt ken nen ler nen.

Die Stra ße führ te in die Tal soh le hi nun ter; jetzt hat ten sie 
kei nen Über blick mehr. Nach ein paar Mi nu ten brach te Ge-
rard den Wa gen vor ei nem der über wach se nen Häu ser zum 
Ste hen. Was Mi cha el aus der Fer ne nicht hat te se hen kön-
nen: Vor dem Haus, im Schat ten der ge wal ti gen Bäu me, 
park te min des tens ein Dut zend Fahr zeu ge. Alle Au tos sa-
hen ziem lich ram po niert und ur alt aus – es fehl te nur noch 
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der Be wuchs mit Ku d zu, dann hät te man glau ben kön nen, 
dass sie schon ge nau so lan ge hier stan den wie die Häu ser.

Ger ard hat te kaum an ge hal ten, als auch schon eine groß 
ge wach se ne Frau aus der Tür ei nes der Ge bäu de trat. Sie 
trug staub be deck te Jeans, ein schwar zes Sweat shirt und hat-
te ihr sand blon des Haar zu ei nem Pfer de schwanz zu sam-
men ge bun den. Selbst be wusst kam sie auf den Wa gen zu, 
ein stren ges Stirn run zeln im Ge sicht.

»Das ist sie«, mur mel te Ger ard, als er das Fens ter he-
runter ließ.

Mi cha el er kann te sie nicht; sie hat te kei ner lei Ähn lich keit 
mit »sei ner« Hel ga, ob wohl er na tür lich nicht wis sen konn te, 
wie Hel ga im Wake aus sah. Sei ne Zu ver sicht sank.

Sie beug te sich zum Fah rer fens ter he rab, stütz te sich mit 
den Un ter ar men auf und mus ter te die In sas sen ge nau. Auf 
Mi cha el blieb ihr Blick ein we nig län ger haf ten. Schließ lich 
wies sie mit ei nem Kopf ni cken zu dem Haus, aus dem sie 
ge ra de ge kom men war.

»Kommt rein.« Ihre Aus spra che wies nicht die ge rings-
te Spur des deut schen Ak zents auf, den Mi cha el er war tet 
hat te. »Be eilt euch, be vor die Welt aus den Fu gen ge rät.«

Sie dreh te sich um und ging zur Ba ra cke zu rück.

3

»Nun mal lang sam, Kum pel. Lang sam.« Wa rum brauch-
te Bry son so lan ge, um aus dem Auto zu stei gen? Noch 
nie war Mi cha el un ge dul di ger ge we sen als jetzt. Er muss te 

Dashner_Spiel_CC15.indd   21 21.06.2016   11:25:03



22

he raus fin den, was mit die ser Hel ga war und wer die Leu te 
wa ren, mit de nen sie es hier zu tun hat ten. Viel leicht konn-
ten sie ihm hel fen, zur Holy Do main zu rück zu keh ren. Er 
zisch te Bry son ge reizt an.

»Komm schon, Mann, reg dich ab!«, gab Bry son zu rück. 
Ohne sich vom Fleck zu rüh ren. Statt des sen starr te er Mi cha-
el durch drin gend an. »Sind wir si cher, dass das hier okay ist?«

»Ja!«, ga ben Mi cha el und Sa rah wie aus ei nem Mund zu-
rück. Sa rahs El tern wa ren be reits aus ge stie gen.

»Seid ihr … bom ben si cher?«, hak te Bry son nach. »Das 
sag te mei ne Oma im mer. Wenn ihr wirk lich bom ben si cher 
seid, bin ich da bei.«

Mi cha el stöhn te und zwang sich, nicht aus zu ras ten. »Ja. 
Ich bin bom ben si cher.«

»Na gut. Okay.« Bry son stieß die Tür auf und stieg aus. 
Mi cha el hät te ihm am liebs ten mit ei nem Fuß tritt beim Aus-
stei gen ge hol fen. Sa rah stieg auf der an de ren Sei te aus. Sie 
folg ten Ger ard und Nan cy auf dem von Un kraut und Gras 
fast völ lig über wu cher ten Tram pel pfad zur Haus tür, die weit 
of fen stand. Ger ard zö ger te kei ne Se kun de und trat ein. 
Nan cy und die drei Freun de folg ten ihm.

Drin nen wur den sie von der gro ßen Frau er war tet. Mi cha-
els gan ze Auf merk sam keit wur de je doch so fort von  et was 
ganz an de rem ge bannt.

In der Ba ra cke war es zwar düs ter, aber sei ne Au gen ge-
wöhn ten sich schnell an das Halb dun kel. Was er sah, scho-
ckier te ihn. Es war, als sei er ur plötz lich in eine an de re Welt 
ge sto ßen wor den. Die halb über wu cher te Hüt te, die von 
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au ßen den An schein er weck te, als kön ne sie kaum noch 
Wind und Wet ter trot zen, be her berg te ein tech no lo gi-
sches Wun der land. Über die De cke zo gen sich lan ge Rei-
hen blend ar mer LEDs, da run ter schweb ten Dut zen de Net-
Screens grün schim mernd im Raum. An ei ner Längs wand 
reih ten sich blaue Ner ve Bo xes; an der Wand ge gen über sa-
ßen Män ner und Frau en und ar bei te ten kon zent riert und 
of fen bar mit äu ßers ter Ent schlos sen heit an ih ren Work sta-
ti ons. Mi cha el be merk te, dass die Wän de mit neu en Bal ken 
und Bret tern aus ge bes sert wor den wa ren. Das Dach hat te 
man mit gro ßen Plas tik bah nen ab ge dich tet.

Die Stim me der Gast ge be rin drang durch Mi cha els be-
nom me nes Stau nen. »Wir brauch ten ein ab ge le ge nes Quar-
tier …«

»Mis si on er füllt«, mur mel te Bry son.
»… aber es muss te auch eine un ab hän gi ge Strom quel le 

und Zu gang zu den Sa tel li ten-Virt Net-Feeds ha ben«, fuhr 
sie fort. »Das hier ist ein fach ide al – es war frü her ein mi-
li tä ri sches Trai nings zent rum für High tech-Spe zi a lis ten. Ir-
gend wann wur de es ge schlos sen, weil der Staat spa ren 
muss te. Für uns ist es ge ra de zu per fekt. Wir ha ben zwar 
ein paar Wo chen ge braucht, um die Ba ra cken not dürf tig zu 
re pa rie ren, aber jetzt läuft al les. Wie ihr seht, läuft die Ar beit 
schon auf vol len Tou ren.«

Mi cha el hat te eine Mil li on Fra gen, aber eine Fra ge platz te 
förm lich aus ihm he raus.

Er trat vor die gro ße Frau und schau te ihr di rekt in die 
Au gen. »Ger ard sagt, Sie nen nen sich Hel ga. Und dass Sie 
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ein Tan gent sind. Heißt das, dass Sie …« Plötz lich wuss te er 
nicht mehr, wie er die Fra ge stel len soll te.

Über rascht sah er, dass ihr Trä nen in die Au gen stie gen, 
die im Licht der LEDs glit zer ten. »Ja«, sag te sie lei se, zog ihn 
an sich und um arm te ihn so hef tig, dass ihm fast die Luft 
ab ge presst wur de. »Und du musst dann Mi cha el sein, auch 
wenn du jetzt an ders aus siehst. Mein Jun ge.«

Mi cha el ver schlug es förm lich die Spra che; erst nach ein 
paar Au gen bli cken konn te er die Um ar mung er wi dern. »Sie 
sind … du bist … Hel ga? Wirk lich? Aber … wie …?« Sie hat-
te of fen bar kein Pro blem da mit, ihn in sei nem neu en Kör-
per zu ak zep tie ren, wäh rend ihm das bei ihr nicht so leicht 
fiel – zu groß war der Un ter schied zwi schen sei nem ält li chen, 
pum me li gen Kin der mäd chen und die ser groß ge wach se nen 
teu to ni schen Krieg erin.

Sie schob ihn ein we nig von sich und schau te ihn an. 
Trotz der Trä nen leuch te ten ihre Au gen grim mig und ent-
schlos sen. »In zwi schen hat sich viel ge tan, wir ha ben uns 
eine Men ge zu er zäh len. Um es kurz zu ma chen: Wir wa ren 
schon auf Ka ines Spur, be vor du ihm über den Weg ge lau-
fen bist. Wir ha ben ihm das Morta lity-Pro gramm ge stoh len. 
Oder bes ser ge sagt: Wir ha ben eine Raub ko pie an ge fer tigt. 
Das muss ten wir tun, Mi cha el. Und wir muss ten hier in die 
re a le Welt ge hen, wenn wir eine Chan ce ha ben woll ten, die 
vir tu el le Welt zu ret ten.«

Plötz lich wur de Mi cha el wie der von der Übel keit über-
wäl tigt, die ihn schon im Auto über fal len hat te. »War te … 
heißt das, ihr … habt die Kör per von Men schen ge stoh len?«, 
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frag te er ent setzt und wich un will kür lich ei nen Schritt zu-
rück. »Du … Wie soll ich dir glau ben, dass du wirk lich Hel ga 
bist? Kön nen wir euch über haupt ver trau en?«

Die Frau, die sich Hel ga nann te, lä chel te nach sich tig. »Gute 
Fra gen. Ich wer de jetzt ein zel ne be ant wor ten. Ich den ke, es 
wird mir nicht schwer fal len, dir zu be wei sen, wer ich bin. Frag 
mich et was, das nur wir bei de wis sen kön nen …«

Sie hielt inne und ließ den Blick nach denk lich über Mi-
cha els Freun de und Sa rahs El tern glei ten. Es war of fen sicht-
lich, dass sie ge nau so be sorgt wa ren wie er. Sie alle wa ren 
ent schlos sen, ge nau das zu ver hin dern: dass Kaine und sei-
ne Tan gents die Kör per von Men schen über nah men – und 
muss ten jetzt fest stel len, dass die Ret ter kei nes wegs bes ser 
wa ren als Kaine selbst. Oder je den falls muss te es ih nen so 
vor kom men.

»Wir ha ben nie man dem den Tod ge bracht«, stell te die 
gro ße Frau schließ lich klar. Jetzt ver hielt sie sich wie der sehr 
for mal, und ihr Ge sichts aus druck war nicht mehr lie be voll. 
Aber Mi cha el sah die tie fe Trau er in ih rem Blick. »Je den falls 
nicht den Wah ren Tod.«

»Den Wah ren Tod?«, wie der hol te Sa rah und warf Mi cha-
el ei nen war nen den Blick zu. Mi cha el war es plötz lich, als 
wür de ihm der Bo den un ter den Fü ßen weg ge zo gen.

»Bit te«, sag te die Frau, leicht ge nervt. Of fen sicht lich 
frust rier te es sie, wie ihre Zu hö rer auf die Ent hül lung re-
a gier ten. »Set zen wir uns erst ein mal und be spre chen die 
gan ze Sa che, okay? Bit te.« Sie wies zu ei nem Tisch in der 
Nähe der Cof fins, um den meh re re Stüh le stan den.
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Mi cha el, Sa rah und Bry son ver stän dig ten sich mit kur zen 
Bli cken, dann zuck te Mi cha el die Schul tern und ging zu dem 
Tisch hi nü ber, wo bei ihm die Wor te »Wah rer Tod« im mer 
noch in den Oh ren nach klan gen.

4

»Am bes ten fan gen wir mit dem An fang an«, sag te die gro-
ße Frau, als alle am Tisch Platz ge nom men hat ten. »Ihr habt 
ein Recht da rauf zu er fah ren, wer ich bin – da mit ihr mir wirk-
lich ver trau en könnt.« Hel ga schau te sie der Rei he nach an, 
bis sie si cher war, dass ihr alle auf merk sam zu hör ten. Dann 
wand te sie sich di rekt an Mi cha el. »Ich war wirk lich Hel ga, 
dein Kin der mäd chen. Tief im In nern hat te ich schon lan ge den 
Ver dacht, dass wir Tan gents sein könn ten, aber du warst für 
mich trotz dem ein re a ler Mensch, Mi cha el. Se hen wir ein mal 
für ei nen Mo ment von Kaine ab. Ich glau be, dass vie le von 
uns Tan gents den Sprung zum mensch li chen Be wusst sein ge-
schafft ha ben – wo durch sich der Daten ver fall sehr stark ver-
lang samt. Und ich weiß, dass du die sen Sprung eben falls ge-
schafft hast.« Sie wand te die Au gen von ihm ab und ihr Blick 
ver lor sich in der Fer ne, ir gend wo in ei ner Un end lich keit al ter 
Ge dan ken. Doch dann rich te te sie ihn plötz lich wie der auf ihn 
und schau te ihm hart und ent schlos sen in die Au gen. »Was 
ich da mit sa gen will, Mi cha el, ist, dass du für mich im mer wie 
ein ei ge ner Sohn sein wirst. Und das will ich dir be wei sen.«

Mi cha el run zel te die Stirn und schau te sein Ge gen über 
eben so ent schlos sen an, wäh rend er mit sei nen Zwei feln 
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kämpf te und sich sei ne Op ti o nen durch den Kopf ge hen 
ließ. Die Frau beug te sich vor, die Ell bo gen auf die Knie ge-
stützt, die Hän de ge fal tet. Auf Mi cha el wirk te sie über zeu-
gend, ihr Blick war durch drin gend und vol ler Schmerz. Im 
Raum herrsch te Stil le, oder je den falls kam es ihm so vor, als 
er sich voll und ganz auf sie kon zent rier te. Hel ga. Sei ne Zu-
kunft stand auf dem Spiel.

»Okay«, sag te er schließ lich und ver such te, klar zu den-
ken. »Was ist mein Lieb lings früh stück?«

»War te mal, Kum pel«, misch te sich plötz lich Bry son ein, 
be vor Hel ga ant wor ten konn te. »Das be weist doch rein gar 
nichts.« Er schau te Mi cha el scharf an. »Wenn dein Kin der-
mäd chen ein Tan gent war, kann Kaine na tür lich je des ein-
zel ne De tail aus dei nem Le ben ken nen. Er braucht dann die 
In fos nur auf sie« – eine Kopf be we gung zu Hel ga – »down-
zulo aden, bumm. Oder noch schlim mer: Er könn te sie ein-
fach pro gram miert ha ben! Das bringt doch gar nichts!«

»Das hilft mir nicht, Mann«, gab Mi cha el zu rück. Aber 
sein Freund hat te recht. Die Sa che war wirk lich frust rie rend.

Hel ga nick te und stand auf. »Er hat recht. Nicht was Kai-
ne an geht, son dern dass es prak tisch un mög lich ist, dir ohne 
je den Zwei fel zu be wei sen, dass ich wirk lich Hel ga bin. Ich 
könn te den gan zen Tag lang da rü ber re den, dass du zum 
Früh stück am liebs ten Waf feln hat test, und er zäh len, wie 
du ge bet telt hast, Gru sel ro ma ne le sen zu dür fen, ob wohl du 
noch nicht mal fünf warst, und ich dir nur im mer Vir ty die 

Virt Net-Fee zu le sen gab. Oder über dein ge bro che nes Bein, 
als du sie ben warst. Oder da rü ber, wie oft ich dich er wischt 
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habe, als du dich in den Cof fin von dei nem Dad ge schli-
chen hast, ob wohl du das noch gar nicht durf test. Wie oft 
ich dir spät nachts noch Kä se stück chen und Salz kek se ans 
Bett brach te, wenn du mit dei nem Net Screen ver sucht hast, 
ir gend wel che Co des zu kna cken. Oder wie wir bei de ver-
such ten, dein Zim mer nach der ka tast ro pha len Ü ber nach-
tungs par ty auf zu räu men, be vor dei ne El tern von ih rer Ge-
schäfts rei se zu rück ka men …«

Sie brach ab, ein war mes Lä cheln im Ge sicht, wäh rend 
Mi cha el sie mit of fe nem Mund an starr te.

»Ich kön ne da mit noch ewig wei ter ma chen«, fuhr sie 
fort, »und dich trotz dem nie völ lig über zeu gen. Und dei ne 
Freun de erst recht nicht. Ich bin ein Pro gramm, Mi cha el, 
nichts wei ter. Nie mand wird ver ste hen, wie das schmerzt, 
au ßer mir selbst, das kannst du mir ru hig glau ben. Ich weiß 
nicht, wie ich dein vol les Ver trau en ge win nen kann.«

»Äh … Mann … ich woll te wirk lich nie mand be lei di-
gen …«, be gann Bry son und wand te ver le gen den Blick ab.

Mi cha el merk te plötz lich, dass er zit ter te. Ge füh le koch-
ten in ihm hoch, ver mischt mit Er in ne run gen. Bry son hat-
te ein sehr gu tes Ar gu ment vor ge bracht – sie durf ten es 
nicht ein fach bei sei te schie ben. Aber gleich zei tig muss te Mi-
cha el wie der Ver trau en ler nen. Er muss te ler nen, je man dem 
zu ver trau en. Und wenn man ihm ei nen De tek tor ein ge-
pflanzt hät te, der an zeig te, ob er den Wor ten sei nes Ge gen-
ü bers glaub te, dann hät te der jetzt si cher lich in den höchs ten 
Tö nen ge ju belt.

»Du bist es wirk lich«, flüs ter te er.
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Nie mand re a gier te. Viel leicht hat te ihn nie mand ge hört.
»Du bist es«, wie der hol te er lau ter.
Und dann lief er um den Tisch und um arm te sie, be vor 

ir gend je mand die Trä nen zu se hen be kam, die ihm aus den 
Au gen quol len.
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Ka pi tel 2

Ein ge schlos se ner Kreis

1

»Ja, ich bin es wirk lich«, flüs ter te Hel ga und strich ihm leicht 
über das Haar. »Ich ver spre che dir: Wir ste hen die sen Irr sinn 
ge mein sam durch.«

Es war lan ge her, seit Mi cha el so et was emp fun den hat-
te – und nun brach al les gleich zei tig über ihn he rein: Glück, 
Trau er, Sehn sucht. Er wein te an ih rer Schul ter, als er an 
sei ne El tern dach te, die er ver lo ren hat te. An sein Zu hau-
se und sein frü he res Le ben, die er eben falls ver lo ren hat-
te. Aber er hat te im mer noch sei ne bei den bes ten Freun-
de, und Hel ga war die ein zi ge Ver bin dung zur Welt sei ner 
Kind heit. Er war si cher ge we sen, dass er auch Hel ga ver-
lo ren hat te.

Na tür lich hat te er Fra gen. Mach te sich Sor gen. Doch in 
die sem Au gen blick spür te er nichts als eine tie fe Wär me, 
die ihn er füll te.

End lich lös te sich Hel ga sanft von ihm und schau te ihn 
ernst an. Er war froh, dass auch in ih ren Au gen Trä nen 
glit zer ten.

»Dich habe ich viel leicht über zeugt«, sag te sie mit schwa-
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chem Lä cheln, »aber sie noch nicht.« Sie wies mit ei ner Kopf-
be we gung auf die an de ren, die am Tisch sa ßen.

Mi cha el riss sich zu sam men. Echt pein lich, die se Ge fühls-
du se lei. Er wisch te sich die Trä nen von den Wan gen, dann 
dreh te er sich zu sei nen Freun den um.

»Sie ist es wirk lich«, sag te er mit so fes ter Stim me, wie 
es ihm nach der ge fühl vol len Sze ne über haupt mög lich war. 
»Ich kann es nicht ge nau er klä ren, aber ich weiß es ein-
fach.«

Zu sei ner Über ra schung war es Sa rah, die skep tisch blieb. 
»Gut, doch du wirst dir über le gen müs sen, wie du es uns 
er klärst. Wir kön nen die ser Dame nicht ein fach un ser Le ben 
an ver trau en. Schließ lich hat sie ei nen mensch li chen Kör-
per ge stoh len. Das ist nicht bes ser als das, was Kaine tut.«

Sie hat te kaum den Satz zu Ende ge bracht, als auch schon 
eine auf ge reg te Dis kus si on aus brach. Alle ver such ten sich 
ge gen sei tig zu über brül len, bis Mi cha el end lich die Ge duld 
ver lor.

»Seid still!«, brüll te er. »Hört mir erst ein mal zu! Ihr habt 
doch über haupt kei ne Ah nung, was es heißt, ein Tan gent 
zu sein! Für euch sind wir viel leicht nur ein paar Schnip sel 
Code, ein Pro gramm, aber das ak zep tie re ich nicht! Wir sind 
mehr als nur Code. Ich weiß es. Ich bin ein … eine Per son. 
Ich habe ei nen Ver stand, ich kann den ken und füh len – und 
es ist mir völ lig egal, was alle an de ren sa gen. Ich mei ne, ich 
könn te ge nau so pro gram miert sein wie Hel ga. Ir gend wann 
müsst ihr ein fach auf euer Herz hö ren! Mei ne El tern wa-
ren real, je den falls für mich, bis Kaine sie aus lösch te! Und 
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Hel ga … sie ist für mich wie eine Groß mut ter. Das hier ist 
Hel ga. Ich weiß es.«

»Groß mut ter?«, frag te Hel ga ein biss chen pi kiert. »Echt?«
»Äh, tut mir leid … Wie die bes te Tan te der Welt, mein te 

ich.«
Sa rah trat di rekt vor Mi cha el und schau te ihn ernst an. 

»Bist du si cher?«
Er nick te nach drück lich. »Ab so lut si cher.« Und mit ei nem 

kur zen Blick zu Bry son: »Bom ben si cher.«
Bry son zuck te die Schul tern. »Ich den ke, wir müs sen dir 

ein fach ver trau en«, sag te er zö gernd.
»Ihr braucht euch wirk lich kei ne Sor gen zu ma chen, dass 

wir wie Kaine sind«, warf Hel ga ein. »Zwi schen uns und ihm 
be steht ein gro ßer Un ter schied. Ein ge wal ti ger Un ter schied.«

»Ach ja?«, frag te Ger ard skep tisch. »Könn ten Sie uns den 
Un ter schied nicht mal kurz er klä ren?«

Mi cha el ver trau te Hel ga, trotz dem in te res sier te ihn ihre 
Ant wort sehr.

»Der Un ter schied be steht da rin«, er klär te Hel ga, »dass 
wir uns zu sam men ge tan ha ben, um Kaine auf zu hal ten. Der 
Un ter schied be steht da rin, dass wir das Morta lity Dog ma 
nur be nutzt ha ben, weil wir kei ne an de re Wahl mehr hat-
ten. Und der größ te Un ter schied« – sie zö ger te ei nen Au-
gen blick – »ist, dass wir die Kör per zu rück ge ben wer den. 
Was wir hof fent lich schon bald tun kön nen. Ich habe star ke 
Zwei fel, ob Kaine das eben falls vor hat.«

»Ihr wollt die Kör per … zu rück ge ben?«, frag te Bry son 
ver blüfft. »Wie denn?«
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Hel ga setz te sich wie der auf ih ren Stuhl. »Höchs te Zeit, 
dass ich euch vom Hive er zäh le.«

2

Hive. Ein Wort, für das Mi cha el meh re re Be deu tun gen kann-
te – Bie nen stock, Stamm ver zeich nis ei ner Da ten bank –, aber 
hier, in die ser Um ge bung, klang es be droh lich und un heim-
lich. Am Tisch wur de es still. Mi cha el und sei ne Freun de 
stan den noch im mer ne ben dem Tisch; Mi cha el zog ei nen 
der Stüh le zu rück und setz te sich. »Hö ren wir uns mal an, 
was sie zu sa gen hat, Leu te?«, schlug er vor. Nie mand ant-
wor te te, aber alle nick ten und setz ten sich wie der.

»Den Hive«, fuhr Hel ga fort, »hat Kaine ein ge rich tet. 
Wel chen Zweck er da mit letzt lich ver folgt, wis sen wir noch 
nicht ge nau. Aber er be schützt ihn und be wacht ihn ge-
nau. Trotz dem ha ben wir he raus ge fun den, wie man zum 
Hive kommt. Ge nau er ge sagt, wie man in ihn ein bre chen 
kann. Der Hive ist der Schlüs sel zu al lem, und er ist auch der 
Schlüs sel, mit dem man al les wie der so her stel len kann, wie 
es war, be vor das al les« – sie mach te eine vage Hand be we-
gung – »pas sier te.«

»Aber was ist denn nun der Hive?«, dräng te Sa rah. »Wir 
ha ben noch nie da von ge hört.«

»Das will ich euch jetzt er klä ren. Der Hive ist der Spei cher 
für In tel li genz. Für In tel li gen zen, um ge nau zu sein. Plu ral.«

»Sie mei nen ei nen Zent ral spei cher, so un ge fähr wie das 
Hirn des Virt Net?«, frag te Bry son.
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»Nein, ich mei ne et was ganz an de res. Der Hive ist ein 
Quan ten spei cher. Er hat die Ka pa zi tät für ge wal ti ge Da ten-
men gen. Un ter an de rem für die Back-ups von Tan gent-Pro-
gram men. Und wir ha ben he raus ge fun den, dass dort das 
Be wusst sein je des ein zel nen Men schen ge spei chert wird, 
des sen Kör per von ei nem Tan gent in Be sitz ge nom men 
wur de.« Hel ga wand te sich an Mi cha el. »Wie heißt der 
Jun ge, in des sen Kör per du jetzt bist? Jack son Park?«

»Por ter«, ant wor te te Mi cha el.
»Ja, ge nau, Por ter. Nun, Kaine hat ihn nicht aus ge löscht, 

als er das Morta lity Dog ma bei dir an wand te. So funk ti o-
niert das näm lich nicht. Wir wis sen noch nicht, wa rum es so 
ist, aber aus ir gend ei nem Grund müs sen die In tel li genz, das 
Ge dächt nis, die Per sön lich keit, das Wis sen von Jack son Por-
ter auf be wahrt wer den. Wir den ken, es könn te et was mit 
dem Ver fah ren zu tun ha ben – wenn der mensch li che Kör-
per über le ben soll, muss auch die Per sön lich keit auf be wahrt 
wer den, die zu die sem Kör per ge hört. Wir wis sen auch nicht, 
was pas sie ren wür de, wenn die Ver bin dung völ lig ge trennt 
wür de, viel leicht könn te das der phy si sche Kör per nicht er-
tra gen. Ich will da mit nur sa gen, dass dein Kör per, Mi cha-
el, im mer noch eine Ver bin dung zu Jack son Por ter hat – zu 
dem, was ihn zu Jack son Por ter macht. Wir glau ben auch, 
dass das tech no lo gi sche Ver fah ren so ähn lich ist, wie wenn 
man sich in eine Ner ve Box legt und in den Sleep sinkt.«

Mi cha el spür te, dass sein Herz schnel ler und hef ti ger 
schlug. »Was … was willst du da mit sa gen?«, brach te er 
müh sam her vor.
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»Ich will da mit sa gen, dass die In tel li genz und das Be-
wusst sein der Per son, die du er setzt hast, im mer noch exis-
tie ren, dass sie im mer noch in takt und voll stän dig sind. So-
weit wir wis sen zu min dest. Und Jack son Port ers Be wusst sein 
wird an ei nem Ort auf be wahrt, der Hive ge nannt wird.«

Mi cha el schluck te. »Das ist to tal ver wir rend …«
Hel ga stand auf. »Wahr schein lich wer det ihr es nicht glau-

ben, so lan ge ihr es nicht selbst ge se hen habt. Wird wohl am 
bes ten sein, wenn wir es euch zei gen.«

Mi cha el schau te die an de ren am Tisch an. Sie schie nen 
ge nau so ver wirrt zu sein wie er selbst.

»Gut«, nick te Hel ga, »dann ma chen wir das jetzt. Folgt 
mir.«

3

An der Längs wand der Ba ra cke stan den fünf zehn Cof fins 
auf ge reiht. Sie sa hen aus wie blau schim mern de, phos pho-
res zie ren de Wale. Ein paar der Ner ve Bo xes wa ren ge schlos-
sen, aber die meis ten stan den of fen und war te ten auf ihre 
nächs ten Nut zer.

»Ich kann mir den ken, dass ihr mir noch nicht völ lig ver-
traut«, sag te Hel ga, als sie vor den Cof fins ste hen blieb. »Ich 
über las se es euch, zu ent schei den, ob ihr euch in eine Ner ve-
Box le gen wollt. Es kön nen alle mit kom men, oder auch nur 
du al lein, Mi cha el. Das muss je der für sich selbst ent schei-
den. Ihr seid hier in Si cher heit – ich ga ran tie re euch, dass 
euch nichts ge sche hen wird.« Hel ga deu te te auf die vie len 
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Leu te, die über all in der Ba ra cke an den Work sta ti ons sa ßen. 
»Alle hier im Raum ha ben sich ver pflich tet, euch zu schüt-
zen. Wir ste hen auf der sel ben Sei te.«

»Ihr drei geht mit ihr«, sag te Sa rahs Va ter. »Nan cy und ich 
blei ben hier und be hal ten die Sa che im Auge.« Die Bot schaft 
war klar: Ger ard trau te die sen Leu ten nicht völ lig über den 
Weg. Noch nicht. Er woll te hier blei ben und den Kör per sei-
ner Toch ter be wa chen – aber wahr schein lich war ihm klar, 
dass er nichts tun könn te, soll te sei ne Toch ter im Sleep an-
ge grif fen wer den.

Mi cha el sah sei nen Freun den an, dass sie das sel be emp-
fan den wie er selbst: Neu gier. Ob wohl er nicht so si cher war, 
wie er sich füh len wür de, wenn sie dort an ka men … im Hive.

Er hat te noch nicht ein mal laut aus ge spro chen, dass er 
mit Hel ga ge hen wol le, als Bry son auch schon sein T-Shirt 
aus zog.

»Ich bin da bei«, sag te er und öff ne te den Ho sen gür tel.
Sa rah hielt sich die Hand vor die Au gen. »Ver stän di gen 

wir uns erst mal über die Klei der ord nung … vol le Un ter-
wä sche?«, schlug sie vor. »Es gibt eben Din ge, die man nie 
mehr un ge se hen ma chen kann.«

»Hach«, spot te te Bry son, »die Un schuld vom Lan de.«
Hel ga hüs tel te lei se, um sie da ran zu er in nern, dass das 

hier kein Spiel war. Sie zog ihr Hemd aus; da run ter trug sie 
ei nen Sink suit, wie sie seit ei ni ger Zeit in Mode wa ren: ei nen 
Ganz kör per an zug aus Span dex, mit dem man in ei nen Cof-
fin stei gen konn te, wenn man sich in ge misch ter Ge sell schaft 
be fand.
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»Stei gen wir rein«, be fahl sie und wand te sich ei nem 
Mann zu, der an ei nem der Ar beits ti sche saß. »Wal ter, 
kannst du uns hel fen?«

Der Mann nick te, tipp te auf sei nen Ear Cuff und schal te-
te den Net Screen aus. Er war mit tel groß und hat te dunk les 
Haar. Sein Ge sichts aus druck wirk te so an ge strengt, dass Mi-
cha el sich frag te, ob ihm das nicht weh tat.

»Das ist Wal ter Carl son«, ver kün de te Hel ga, als der 
Mann he ran kam. »Er ver tritt Keith Spro les, des sen In tel-
li genz im Hive ruht, von wo er der einst zu rück kom men 
wird.« Das klang ir gend wie bib lisch, und Hel ga sprach die 
Wor te fei er lich und ernst aus. Mi cha el wur de er neut da ran 
er in nert, dass es bei den aus ge lie he nen Kör pern und dem 
ge spei cher ten Be wusst sein um eine sehr erns te Sa che ging.

»Hi, Wal ter«, sag te Bry son, wäh rend Mi cha el und Sa rah 
dem Mann die Hand schüt tel ten.

»Wir ge ben uns Mühe, im mer da ran zu den ken, wer wir 
sind und was wir den Leu ten an ge tan ha ben, die wir er setzt 
ha ben«, er klär te Hel ga. »Ich zum Bei spiel ver tre te Brandi 
Ham brick, de ren Be wusst sein im Hive ruht, von wo sie der-
einst zu rück kom men wird.«

Mi cha el nick te und hoff te, dass sein Ge sichts aus druck 
nicht die un er war te te Furcht wi der spie gel te, die sich plötz-
lich in ihm zu sam men ball te. Was be deu te te das al les für ihn 
selbst? War Jack son Por ter wirk lich noch ir gend wo da drau-
ßen und war te te da rauf, wie der in sei nen Kör per zu rück-
keh ren zu dür fen? Und wenn er ir gend wo ge spei chert war, 
war dann sein Be wusst sein tat säch lich bei Be wusst sein? 
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Wuss te er, wo er war, was mit ihm ge schah? Konn te er 
den ken? Oder be fand er sich eher in ei ner Art Tief kühl-
tru he, in der sein Be wusst sein starr und leb los auf be wahrt 
wur de? Er hat te schon oft über Jack son nach ge dacht, aber 
jetzt war der Ge dan ke an ihn zum ers ten Mal wie ein kal ter 
Stich ins Herz. Er hat te Angst, so ein fach war das.

»Freut mich, euch alle ken nen zu ler nen«, sag te Wal ter 
und brach te Mi cha el da mit ab rupt in die Ge gen wart zu-
rück. »Wir ha ben schon viel von euch ge hört. Hel ga muss te 
prak tisch mit Ge walt zum Schwei gen ge bracht wer den, weil 
sie nicht auf hö ren woll te, über euch zu re den. Aber sie hat 
voll kom men recht, wenn sie sagt, dass wir auf der sel ben Sei-
te ste hen. Das kann ich euch ver si chern. Nie mand ver ach tet 
Kaine mehr als ich, das steht fest.«

Sa rah lä chel te ihn an. »Gut zu wis sen.« Dann wand te sie 
sich an Hel ga. »Ich den ke, wir sind be reit.«

Mi cha el at me te er leich tert auf; Sa rah hat te sich of fen-
bar ent schlos sen, Hel ga zu ver trau en. Das stärk te auch sein 
ei ge nes Ver trau en.

Wal ter mach te sich an den Cof fins zu schaf fen. Er ging 
von ei nem zum an de ren, ak ti vier te die Icons auf den Kon-
troll pa nels und drück te auf ver schie de ne Schalt sen so ren. 
Nach ei nan der schwan gen die De ckel nach oben, und Mi-
cha el spür te, wie das Ad re na lin durch sei ne Adern pul sier-
te: die alt ge wohn te Er re gung, die im mer ein setz te, be vor 
er sich in den Sleep sin ken ließ. Das wird sich nie än dern, 
dach te er. Trotz al lem, was er schon im Sleep hat te durch-
ma chen müs sen.
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Er zog sich bis auf die Bo xer shorts aus und war der Ers te, 
der in den Cof fin stieg. Hel ga lä chel te er mu ti gend.

»Wal ter ist ein Künst ler, wenn es um die Ein stel lun gen 
geht«, sag te sie, wäh rend sie in den nächs ten Cof fin stieg. 
»Er führt uns an ei nen Aus gangs punkt. So bald wir drin 
sind, wer den wir erst ein mal den Code kräf tig ma ni pu lie-
ren  müs sen.«

Mi cha el lä chel te zu rück. Das war ganz nach sei nem Ge-
schmack.

4

Der De ckel schweb te he rab und der Cof fin schloss sich mit 
lei sem, schmat zen dem Ge räusch. Schon kro chen die Nerve-
Wires aus ih ren Lö chern, schlän gel ten sich über Mi cha els 
Kör per. Es kit zel te ein biss chen, als ihre fei nen Spit zen sich 
durch sei ne Haut bohr ten. Die Li qu iGels jus tier ten die Tem-
pe ra tur, was sich zu erst heiß, dann kalt an fühl te. Als er ein 
dump fes Zi schen hör te und ihm die küh len Air Puffs ei nen 
Schau der über die Haut jag ten, seufz te er zu frie den auf. 
Das sanf te Sum men der Ma schi ne wirk te ent span nend. Es 
kam ihm wie eine Ewig keit vor, seit er die ses Ge fühl zu letzt 
emp fun den hat te.

Als er spür te, dass das Sys tem voll stän dig ge boo tet war, 
schloss er zu frie den die Au gen und ließ sich ins Virt Net 
sin ken.

Dashner_Spiel_CC15.indd   39 21.06.2016   11:25:04



40

5

Mi cha el, Sa rah, Bry son und Hel ga stan den ne ben ei nan-
der auf ei ner rie si gen Ebe ne aus et was, das wie hart ge ba-
cke ner, wei ßer Sand aus sah und sich schier end los in alle 
Rich tun gen er streck te, so weit das Auge reich te. Nur in 
der Fer ne wirk te die fei ne Ho ri zont li nie wie ver wischt; dort 
zeich ne ten sich die Um ris se ei nes Ge bir ges dun kel vor dem 
duns ti gen Ho ri zont ab. Schim mernd tanz te die Hit ze auf 
dem wei ßen Sand, auf den die Son ne er bar mungs los vom 
völ lig wol ken lo sen, strah lend blau en Him mel brann te. Es 
war heiß – eine tro cke ne Wüs ten hit ze; beim Schlu cken hat-
te Mi cha el das Ge fühl, sein Gau men sei mit ei ner fei nen, 
sal zig schme cken den Staub schicht be deckt.

»Die Salz wüs te«, er klär te Hel ga, »pro gram miert nach der 
be rühm ten Gro ßen Salz wüs te im Wes ten von Utah. Dort 
wur den schon vie le Ge schwin dig keits re kor de für Land fahr-
zeu ge auf ge stellt und im mer wie der über trof fen. Ihr könnt 
euch wohl kaum vor stel len, wel che idi o ti schen Stunts hier 
in der vir tu el len Salz wüs te un ter nom men wur den! Für Virt-
Car-En thu si as ten ist die Wüs te na tür lich ein rich ti ger Su-
per spiel platz – sie kom men hier auf Ge schwin dig kei ten von 
über ein tau send sechs hun dert Stun den ki lo me ter. Nor ma ler-
wei se en det so eine Fahrt mit dem vir tu el len Tod und ei-
nem Hau fen Schrott aus Me tall und Glas. Schon er staun-
lich, was man che Leu te ma chen, um sich den ul ti ma ti ven 
Kick zu ver set zen.«
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»Al les to tal cool und so«, sag te Bry son, »aber was hat das 
mit dem Hive zu tun?«

»Im Mo ment be wun dern wir nur die Land schaft«, ant-
wor te te Hel ga. »Man muss ab und zu in ne hal ten und ein-
fach nur den Duft der Ro sen ge nie ßen.«

Ro sen? Mi cha el ließ den Blick rings um schwei fen, über die 
gan ze trost lo se, staub tro cke ne Salz wüs te; von Ro sen war na-
tür lich weit und breit nichts zu se hen. Noch im mer staun te er 
da rü ber, wie sehr sein neu er mensch li cher Kör per sei ne Sicht 
auf die re a le Welt und ihr vir tu el les Ab bild ver än der te. Ja, 
er hat te im mer noch Prob le me, den mensch li chen Kör per zu 
ver ste hen, sei ne Sin ne und Emp fin dun gen, und was es be-
deu te te, ei nen ech ten Kör per statt ei nes pro gram mier ten zu 
be sit zen. Frü her wäre ihm die se vir tu el le Salz wüs te, auf der 
er jetzt stand, wie die Echt welt er schie nen. Jetzt je doch, mit 
den Emp fin dun gen, die ihm sein neu er mensch li cher Kör per 
in der ech ten Welt ver mit tel te, schien ihm die Salz wüs te nur 
bei ober fläch li cher Be trach tung wirk lich keits ge treu zu sein – 
und ob wohl sein mensch li cher Kör per im Cof fin lag, spür te er 
plötz lich die Künst lich keit die ser Land schaft und re a gier te mit 
der leich ten Ent täu schung, die man emp fin det, wenn man in 
ei nem schlecht be leuch te ten Lo kal ent deckt, dass die Blu men 
in der Tisch va se nicht echt sind.

»Wir … wir sind jetzt aber nicht im Life blood Deep, oder?«, 
er kun dig te er sich und un ter brach da mit Bry sons Ge mur mel 
über die Wachs tums chan cen von Ro sen in Salz wüs ten.

»Nein, sind wir nicht«, ant wor te te Hel ga. »Ge nau ge-
nom men be fin det sich der Hive nir gend wo in der Nähe des 
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Deep oder ir gend ei nes an de ren Pro gramms, das den Deep-
Sta tus er reicht hat. Ganz ab sicht lich. Der Hive ist in je der 
Hin sicht von fast al lem ge trennt, was das Virt Net aus macht – 
er ist so hoch auf dem Quan tum le vel, wie er nur pro gram-
miert wer den konn te. Aber wir sind noch nicht im Hive. Um 
zu ihm zu kom men, müs sen wir noch ein biss chen ar bei ten, 
und das wird euch nicht be son ders an ge nehm vor kom men.«

»Ko misch, dass wir das im mer wie der zu hö ren be kom-
men«, mein te Sa rah sar kas tisch. »Stän dig war nen uns ir-
gend wel che Leu te und sa gen: ›Was ihr jetzt tun müsst, wird 
nicht sehr an ge nehm sein.‹«

Mi cha el nick te düs ter. We ber hat te sie in Life blood Deep 
»ges quee zed« – oder je den falls hat te sie das be haup tet –, 
und das war eine der schlimms ten Er fah run gen sei nes Le-
bens ge we sen.

»Ich neh me an, ihr habt schon vom Squeez ing ge hört?«, 
frag te Hel ga.

Die drei Freun de ant wor te ten mit ei ner Mi schung aus 
Auf stöh nen und sar kas ti schem Ge läch ter.

Hel ga nick te. »Das soll wohl Ja hei ßen, neh me ich an. 
Gut. Dann habt ihr ja schon ei nen Vor ge schmack be kom-
men. Was wir jetzt tun müs sen, wird noch schlim mer sein.«

»Noch schlim mer?«, echo te Sa rah fas sungs los.
»Ja. Die ses Mal wer det ihr nicht ein fach durch ein äu ßerst 

en ges Pro gramm por tal ge quetscht, son dern ihr wer det voll-
stän dig ver nich tet, aus ge löscht und dann auf der an de ren 
Sei te wie der zu sam men ge setzt. Wal ter wird da für sor gen, 
dass das Schmerz ni veau auf das äu ßers te Mi ni mum re du ziert 
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wird, aber ihr wer det es trotz dem spü ren. Und ihr dürft mir 
glau ben: Wenn ich sage, dass es nicht an ge nehm sein wird, 
dann ist es das Un der state ment des Jahr tau sends.«

Mi cha el seufz te. »Müs sen wir es denn ma chen?«
Hel ga nick te ernst. »Ja. Ihr müsst den Hive se hen. Es ist 

sehr wich tig, dass ihr ihn seht, weil ihr erst dann be grei fen 
könnt, was er be deu tet. Al les, was wir tun, um Kaine zu hin-
dern, sei nen furcht ba ren Plan aus zu füh ren, hängt vom Hive 
ab. Der Hive wächst je den Tag wei ter an, und wenn es Kaine 
nicht gäbe, dann gäbe es auch den Hive nicht.«

Die drei Freun de blick ten sich kurz an. Wor te wa ren nicht 
nö tig; Mi cha el wuss te, dass Sa rah und Bry son das sel be emp-
fan den wie er selbst – tie fe Angst und zu gleich gro ße Neu-
gier. Die se Ge fühls mi schung kann te er nur all zu gut.

»Gut«, sag te Hel ga. »Wir hal ten uns an den Hän den und 
bil den ei nen ge schlos se nen Kreis.«

Mi cha el stand Sa rah ge gen über; sie blick ten sich an, und 
trotz al lem, was auf dem Spiel stand und was ih nen be vor-
ste hen moch te, konn te er ein tief sit zen des un an ge neh mes 
Ge fühl nicht ab schüt teln. Was auch im mer Hel ga ih nen jetzt 
zei gen wür de, eins war je den falls si cher: Er und Sa rah wür-
den da nach nie mehr das sein kön nen, was er sich für sie 
bei de im mer er wünscht hat te. Nie mehr. Die Hoff nung auf 
eine ge mein sa me Zu kunft, die er seit ih rer ers ten Be geg nung 
in sei nem In nern be wahrt, aber im mer zu rück ge hal ten hat te, 
wür de ihm heu te für im mer ge nom men. Der Ge dan ke leg-
te sich wie ein schwe rer Stein auf sein Ge müt, wäh rend sie 
mit ten in der vir tu el len Salz wüs te stan den, eine hei ße Bri se 
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durch ihre Klei der weh te und die Son ne er bar mungs los auf 
ihre vir tu el le Haut her ab brann te.

»Schließt die Au gen«, be fahl Hel ga. »Ruft den Code auf. 
Bleibt im mer dicht bei ei nan der und folgt mir.«

Sie zö ger te, dann füg te sie hin zu:
»Egal, wie sehr es schmerzt.«
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