
    

 

Leseprobe 

 
Iain Banks 

Krieg der Seelen 
Roman 

 
 

 

 

 

Bestellen Sie mit einem Klick für 15,99 €  

      

 

 

 

 

 

 

Seiten: 800 

Erscheinungstermin: 12. Dezember 2011 

 

Mehr Informationen zum Buch gibt es auf 

www.penguinrandomhouse.de 

www.penguinrandomhouse.de
http://www.amazon.de/exec/obidos/asin/3453528719/verlagsgruppe-21/
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=9359&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.ebook.de%2fde%2fshoppingcart%2fadd%3famount%3d1%26id%3d9783453528710]]
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=9362&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https://www.hugendubel.de/de/shoppingcart/add?amount%3d1%26id%3d9783453528710]]
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=49521&a=1975031&url=www.weltbild.de/warenkorb/ean/hinzufuegen?ean=9783453528710:1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14158&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.thalia.de%2fshop%2fhome%2fartikeldetails%2fean9783453528710]]
https://shop.randomhouse.de/shop/action/shoppingcart/add?id=9783453528710&amount=1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14191&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.buecher.de%2fgo%2fcart_cart%2fcart_add_item%2fprod_id%2f1%3a9783453528710%2f]]


 

 

 

Inhalte  
 

 Buch lesen 

 Mehr zum Autor 

 

Zum Buch 
Seit Jahrzehnten tobt ein Krieg, der über das Leben nach dem Tod 

entscheidet 

Wenn der Tod nicht mehr das Ende ist, weil jedes Bewusstsein digital 

gespeichert wird, wenn die Massenspeicher von Himmel und Hölle zum 

Angriff rüsten, wenn eine junge Frau für ihre Rache die Grenzen zwischen 

Raum und Zeit überwindet und nur ein Mann die größte aller Schlachten 

verhindern kann – dann entbrennt ein Krieg, der die Grenzen zwischen 

Realität und den digitalen Welten verschwimmen lässt, bis Leben und Tod 

an Bedeutung verlieren. 
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einem Englischstudium schlug er sich mit etlichen 

Gelegenheitsjobs durch, bis ihn sein 1984 

veröffentlichter Roman Die Wespenfabrik als neue 

aufregende literarische Stimme bekannt machte. In 

den folgenden Jahren schrieb er zahllose weitere 

erfolgreiche Romane, darunter Bedenke Phlebas, 



Das Buch
Der Tod ist besiegt – zumindest virtuell. Denn jedes Bewusst-
sein wird im digitalen Raum gespeichert, im Himmel oder in ei-
ner der zahlreichen Höllen, wo die Verdammten unerträgliche 
Qualen erleiden müssen. Doch seit Jahrtausenden schwelt ein 
Konflikt in der Galaxis: Sollen die Höllen abgeschafft werden? 
Die Befürworter erachten die digitale Verdammnis der Seelen 
als unwürdig für die hochentwickelten Zivilisationen, die Geg-
ner sehen in der Hölle die einzige Chance zur Aufrechterhaltung 
der moralischen Standards. Doch nun spitzt sich der Konflikt 
zu, und als die Pro-Höllen-Fraktion zu gewinnen droht, sehen 
ihre Gegner nur eine Möglichkeit, den Konflikt doch noch für 
sich zu entscheiden: den Krieg in die Realität zu tragen. Und 
das wäre nicht nur das Ende der Höllen, sondern das der ge-
samten Galaxis …

Zum Au tor
Iain Banks wur de 1954 in Schott land ge bo ren. Nach ei nem Eng-
lisch stu di um schlug er sich mit et li chen Ge le gen heits jobs durch, 
bis ihn sein 1984 ver öf fent lich ter Ro man Die Wes pen fab rik als 
neue auf re gen de li te ra ri sche Stim me be kannt mach te. In den 
fol gen den Jah ren schrieb er zahl lo se wei te re er folg rei che Ro-
ma ne, da run ter Die Sphären, Der Al geb ra ist und Welten. Banks 
gilt heu te als ei ner der be deu tends ten Ver tre ter der bri ti schen 
Ge gen warts li te ra tur.
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1

d ie se Frau könn te ein Pro blem wer den.«
Sie hör te ei nen von ih nen dies sa gen, nur etwa zehn Me ter 

ent fernt in der Dun kel heit. Hin ter der Furcht, dem Ent set zen da-
rü ber, ge jagt zu wer den, pri ckel ten Auf re gung und fast so et was 
wie Tri umph, als sie be griff, dass über sie ge spro chen wur de. Ja, 
dach te sie, ich könn te nicht nur ein Pro blem für euch wer den, 
ich bin es be reits ge wor den. Und die Män ner wa ren auch be-
sorgt – wäh rend der Jagd er leb ten die Jä ger ihre ei ge ne Furcht. 
Zu min dest ei ner von ih nen. Der Mann, der die Wor te ge spro-
chen hat te, hieß Jas ken. Vep pers’ wich tigs ter Leib wäch ter und 
Si cher heit schef. Jas ken. Na tür lich. Wer sonst?

»Das glau ben Sie, nicht wahr?«, er tön te die Stim me ei nes 
zwei ten Man nes. Das war Vep pers. Et was in ihr schien zu er-
star ren, als sie sei ne tie fe, per fekt mo du lier te Stim me hör te, jetzt 
kaum mehr als ein Flüs tern. »An de rer seits … Sie sind alle prob-
le ma tisch.« Er klang au ßer Atem. »Kön nen Sie da mit ir gend
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et was se hen?« Ver mut lich mein te er Jas kens Er wei tern de Oku-
lin sen, ein au ßer or dent lich teu res Stück Hard ware, das wie eine 
di cke Son nen bril le aus sah. Sie mach ten die Nacht zum Tag, zeig-
ten ih rem Be nut zer an geb lich so gar Wär me und Ra dio wel len. 
Jas ken trug sie oft, aus An ge be rei, wie sie ge glaubt hat te. Aber 
viel leicht ver riet er da mit eine tief in ihm ver wur zel te Un si cher-
heit. So wun der voll die Bril le auch sein moch te, noch hat te sie 
Jas ken nicht da bei ge hol fen, sie wie der Vep pers’ sorg fäl tig ma-
ni kür ten Hän den aus zu lie fern.

Sie stand, ganz dicht, an ei nem Büh nen bild. Be vor sie sich da-
ge gen ge drückt hat te, ge ra de eben, hat te sie es in der Düs ter nis 
als mit dunk len und hel len Far ben be mal te Lein wand er kannt, 
war aber zu nahe ge we sen, um Ein zel hei ten zu se hen. Sie neig te 
den Kopf ein we nig nach vorn und wag te ei nen Blick nach un-
ten und nach links, dort hin, wo die bei den Män ner stan den: auf 
ei nem Ge rüst, das aus der Nord wand des Büh nen hau ses rag te. 
Dort nahm sie zwei sche men haf te Ge stal ten wahr, eine von ih-
nen hat te et was in der Hand, das ein Ge wehr sein moch te. Sie 
konn te nicht si cher sein. Im Ge gen satz zu Jas ken blieb sie auf 
ihre Au gen an ge wie sen.

Sie at me te flach und gleich mä ßig und brach te, um nicht ge-
se hen zu wer den, den Kopf mit ei ner schnel len, aber glat ten 
Be we gung nach hin ten. Vor sich tig reck te sie den Hals, ball te 
die Fäus te und streck te die Fin ger wie der. Ihre Bei ne schmerz-
ten be reits. 

Sie stand, un ten am Büh nen bild, auf ei ner schma len höl zer nen 
Leis te, die et was schma ler war als ihre Schu he. Um das Gleich-
ge wicht zu wah ren, muss te sie mit ge spreiz ten Fü ßen ste hen, 
mit Ze hen, die in ent ge gen ge setz te Rich tun gen wie sen. Zwan-
zig Me ter un ter ihr, in Dun kel heit ver bor gen, er streck te sich 
der Be reich hin ter der Büh ne des gro ßen Opern hau ses. Wenn 

Banks_Krieg_CS55.indd   8 04.11.2011   08:08:40



9

sie fiel, prall te sie auf dem Weg nach un ten ver mut lich ge gen 
an de re Ge rüs te.

Über ihr, in Düs ter nis ge hüllt, rag ten der Rest des Büh nen hau-
ses und das rie si ge Ka rus sell auf, das wei ter hin ten alle Ku lis sen 
für die Auf füh run gen hielt. Ganz lang sam schob sie sich über die 
Leis te, fort von den bei den Män nern auf dem Nord wand ge rüst. 
Ihre lin ke Fer se schmerz te noch im mer dort, wo sie vor ei ni gen 
Ta gen das Tracer-Imp lan tat he raus ge holt hat te.

»Sul baz ghi?«, hör te sie Vep pers sa gen, mit ge dämpf ter Stim-
me. Er und Jas ken hat ten lei se mit ei nan der ge spro chen; jetzt 
ver wen de ten sie ver mut lich Funk oder der glei chen. Eine Ant-
wort von Dr. Sul baz ghi hör te sie nicht; wahr schein lich be nutz-
te Jas ken ei nen Ohr hö rer. Viel leicht galt das auch für Vep pers, 
ob wohl er nur sel ten ein Phon oder an de re Kom mu ni ka ti ons-
ge rä te trug.

Vep pers, Jas ken und Dr. S. Sie frag te sich, wie vie le Män ner 
sonst noch an der Su che be tei ligt wa ren, au ßer die sen dreien. 
Vep pers hat te Wäch ter un ter sei nem Kom man do, ein gan zes Ge-
fol ge von Die nern, Hel fern und an de ren Leu ten, die er für eine 
sol che Su che rek ru tie ren konn te. Au ßer dem hat te das Opern haus 
ei nen ei ge nen Si cher heits dienst – im mer hin ge hör te es Vep pers. 
Und Vep pers’ gu ter Freund, der Po li zei chef, wür de ihm wei te re 
Leu te lei hen, in dem un wahr schein li chen Fall, dass sei ne ei ge nen 
nicht ge nüg ten. Sie schob sich wei ter über die schma le Leis te.

»An der Nord sei te«, hör te sie Vep pers nach ei ni gen Mo men-
ten sa gen. »Hier sind ei ni ge buk oli sche und land schaft li che Sze-
nen bil der zu be wun dern. Kei ne Spur von un se rem klei nen il-
lust rier ten Mäd chen.« Er seufz te. The at ra lisch, dach te sie, was 
we nigs tens an ge mes sen war. »Le dedje?«, rief er plötz lich.

Es über rasch te sie, ih ren Na men zu hö ren. Auf ein mal zit ter-
te sie und spür te, wie die be mal te Lein wand in ih rem Rü cken 
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zit ter te. Ihre lin ke Hand flog zu ei nem der bei den Mes ser, die 
sie ge stoh len hat te; die dop pel te Schei de war am Gür tel der Ar-
beits ho se be fes tigt, die sie trug. Sie kipp te nach vorn, fühl te den 
dro hen den Fall. Rasch brach te sie die Hand nach hin ten und 
fing sich ge ra de noch ab.

»Le dedje?« Sei ne Stim me, ihr Name, hall te in den gro ßen 
dunk len Tie fen des Büh nen ka rus sells wi der. Sie kroch et was 
wei ter über die Leis te und glaub te zu spü ren, wie sie sich un ter 
ih ren Fü ßen bog.

»Le dedje?«, rief Vep pers er neut. »Komm schon, dies wird all-
mäh lich lang wei lig. In ei ni gen Stun den er war tet mich ein sehr 
wich ti ger Emp fang, und du weißt doch, wie lan ge ich brau che, 
um mich an zu zie hen und an ge mes sen vor zu be rei ten. Astil wird 
sich är gern, und das möch test du doch nicht, oder?«

Sie er laub te sich ein spöt ti sches Grin sen. Es war ihr völ lig 
schnup pe, was Astil, Vep pers’ auf ge bla se ner But ler, dach te oder 
fühl te.

»Du hat test dei ne Tage der Frei heit, aber das ist jetzt vor bei, 
fin de dich da mit ab«, er klang Vep pers’ tie fe Stim me. »Sei ein 
bra ves Mäd chen und komm zu mir. Ich ver spre che, dass ich dir 
nicht weh tue. Zu min dest nicht sehr. Ein Klaps, viel leicht. Ein 
Zu satz für dei ne Kör per ma le, mög li cher wei se. Klein na tür lich, 
nur ein De tail. Und selbst ver ständ lich eine aus ge zeich ne te Ar-
beit, mit gro ßer Sorg falt. Et was an de res kommt nicht in fra ge.« 
Sie hör te das Lä cheln in sei nen Wor ten. »Aber mehr nicht, ich 
schwö re. Im Ernst, lie bes Kind. Komm jetzt, so lan ge ich noch 
glau ben kann, dass dies nicht mehr ist als rei zen de Aus ge las sen-
heit und harm lo se Auf säs sig keit, kein of fen kun di ger Ver rat und 
un er träg li cher Af front.«

»Leck mich«, sag te Le dedje ganz, ganz lei se und trat ei ni ge 
wei te re be hut sa me Schrit te über das dün ne Holz band am un te-
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ren Rand des Büh nen bilds. Sie glaub te, ein lei ses Kna cken un ter 
sich zu hö ren, schluck te und setz te den Weg fort.

»Ich bit te dich, Le dedje!«, hall te Vep pers’ Stim me durch die 
Dun kel heit. »Ich be mü he mich sehr, ver nünf tig zu sein! Ich bin 
ver nünf tig, nicht wahr, Jas ken?« Sie hör te, wie Jas ken et was 
mur mel te, und dann kehr te Vep pers’ Stim me zu rück. »Ja, in 
der Tat. Da hast du’s. Selbst Jas ken hält mich für ver nünf tig, 
und er ver sucht dau ernd, dein Ver hal ten zu recht fer ti gen, er 
ist prak tisch auf dei ner Sei te. Was kannst du mehr ver lan gen? 
So, jetzt bist du dran. Es ist dei ne letz te Chan ce. Zeig dich, jun-
ge Dame. Ich wer de un ge dul dig. Dies ist nicht mehr ko misch. 
Hörst du mich?«

Oh, klar und deut lich, dach te Le dedje. Wie sehr er den Klang 
der ei ge nen Stim me moch te. Joi ler Vep pers hat te sich nie ge-
scheut, der Welt über al les sei ne Mei nung kund zu tun. Und weil 
er so reich und mäch tig war und sei ne Fin ger über all in den 
Me di en hat te, blieb der Welt gar nichts an de res üb rig, als ihm 
zu zu hö ren.

»Ich mei ne es ernst, Le dedje. Dies ist kein Spiel. Es hört jetzt 
auf, weil du es so willst, wenn du klug bist. Wenn nicht, sor ge 
ich für ein Ende. Und glaub mir, Krit zel kind, du möch test nicht, 
dass ich die ser Sa che ein Ende ma che.«

Noch ein Schritt, und wie der knack te es un ter ih ren Fü ßen. 
We nigs tens über tön te die Stim me alle von ihr ver ur sach ten Ge-
räu sche.

»Ich zäh le bis fünf, Le dedje!«, rief Vep pers. »Dann ma chen 
wir’s auf die har te Tour.« Ihr Fuß strich über den dün nen Holz-
strei fen. »Na schön«, sag te Vep pers. Sie hör te den Zorn in sei-
ner Stim me, und ob wohl sie ihn hass te und von gan zem Her zen 
ver ach te te: Die ser be son de re Ton fall schick te ihr ei nen kal ten 
Schau er über den Rü cken. Plötz lich gab es ein Ge räusch wie 
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eine Ohr fei ge, und für ei nen Mo ment dach te Le dedje, dass Vep-
pers Jas ken ge schla gen hat te. Dann be griff sie: Er hat te in die 
Hän de ge klatscht. »Eins!«, rief er. Eine Pau se, dann wie der hol-
te sich das Klat schen. »Zwei!«

Ihre rech te Hand, von ei nem knapp sit zen den Hand schuh um-
hüllt, war so weit wie mög lich aus ge streckt und er tas te te den 
dün nen Holz strei fen, der den Rand des Büh nen bilds mar kier te. 
Da hin ter soll te die Wand sein, und Lei tern, Spros sen, Ge rüs te, 
viel leicht auch nur Sei le, ir gend et was, das ihr die Flucht er mög-
lich te. Zum drit ten Mal klatsch te es, und ein Echo kam aus der 
Fins ter nis des Büh nen hau ses. »Drei!«

Le dedje ver such te, sich an die Grö ße der Opern büh ne zu er-
in nern. Sie war ei ni ge Male mit Vep pers und sei nem Ge fol ge 
hier ge we sen, von ihm wie eine Tro phäe prä sen tiert, ein Hin-
weis auf sei ne ge schäft li chen Sie ge. Ei gent lich soll te sie sich er-
in nern kön nen. Aber in ih rem Ge dächt nis war vor al lem ei nes 
haf ten ge blie ben: Die Grö ße von al lem hat te sie zu tiefst be ein-
druckt. Hel lig keit, Tie fe und funk ti o nie ren de Komp le xi tät der 
Ku lis sen; die Spe zi al ef fek te, ge schaf fen von Fall tü ren, ver bor-
ge nen Ka beln, Ne bel ma schi nen und Feu er werk; die ge wal ti ge 
Men ge an Ge räu schen, die das ver bor ge ne Or ches ter und die 
um her schrei ten den, schrill ge klei de ten Sän ger und ihre in teg-
rier ten Mik ro fo ne er zeu gen konn ten.

Es war wie ein be son ders gro ßer und sehr echt wir ken der 
Holo schirm ge we sen, aber ei ner, der auf die se spe zi el le Brei te, 
Tie fe und Höhe be schränkt war, ohne zu den plötz li chen Sze-
ne- und Maß stab wech seln ei nes Schirms in der Lage zu sein. 
Es gab ver steck te Ka me ras, auf die Haupt dar stel ler ge rich tet, 
und Sei ten schir me am Rand der Büh ne zeig ten drei di men si o na le 
Nah auf nah men von ih nen, aber es war doch ein we nig er bärm-
lich, wenn man be dach te, wie viel Mühe, Zeit und Geld da für 
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auf ge wen det wur de. Enorm reich und mäch tig zu sein schien 
zu be deu ten, dass man kei nen Film wirk lich ge nie ßen konn te – 
oder zu min dest nicht zu ge ben durf te, dass ei nem Fil me ge fie-
len – und ver su chen muss te, ihn auf der Büh ne nach zu spie len. 
Le dedje hat te kei nen Sinn da rin ge se hen. Vep pers war da von 
be geis tert ge we sen.

»Vier!«
Erst nach her – nach dem Bad in der Men ge, nach dem Stol-

zie ren und Zur-Schau-Stel len – hat te Le dedje be grif fen, dass die 
Oper nur ein Vor wand war, die Ne ben vor stel lung. Das wah re 
Schau spiel des Abends fand im mer im üp pig aus ge stat te ten Fo-
yer statt, zwi schen glit zern den Trep pen und in hel len, ho hen 
Flu ren, un ter präch ti gen Kron leuch tern in lu xu ri ö sen Vor zim-
mern, an mit Köst lich kei ten be la de nen Ti schen in groß ar tig de-
ko rier ten Sa lons, in ab surd pracht vol len Toi let ten so wie den Lo-
gen und den vor de ren Sitz rei hen des Zu schau er saals an statt auf 
der Büh ne. Die Sup er rei chen und Ult ra mäch ti gen hiel ten sich 
für die wah ren Stars, und ihr Auf tritt und Ab gang, ihr Tratsch 
und Klatsch, ihre Vor schlä ge und Emp feh lun gen, ihre An ge bo-
te, Tipps und An re gun gen – das war die At trak ti on des Abends.

»Schluss mit die sem Me lo dram, jun ge Dame!«, rief Vep pers.
Es wa ren nur sie drei – Vep pers, Jas ken und Sul baz ghi –, und 

wenn es da bei blieb, hat te Le dedje viel leicht eine Chan ce. Sie 
hat te Vep pers bla miert, und be stimmt woll te er nicht, dass noch 
mehr Leu te da von er fuh ren. Jas ken und Dr. S. zähl ten nicht; er 
konn te sich da rauf ver las sen, dass sie nichts ver rie ten. Bei an de-
ren wäre das nicht der Fall. Wenn Au ßen ste hen de be tei ligt wer-
den muss ten, wür den sie er fah ren, dass sie ihm nicht ge horcht 
hatte und ent wischt war. Das muss te ihm sehr pein lich sein, ge-
ra de in Ver bin dung mit sei ner gro tes ken Ei tel keit. Die ser maß-
lo se Dün kel, die Un fä hig keit, auch nur den Ge dan ken an eine 
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Bla ma ge zu er tra gen, moch te ihr Ge le gen heit ge ben, tat säch lich 
zu ent kom men.

»Fünf!«
Le dedje zö ger te und schluck te, als das letz te Klat schen in der 

Dun kel heit um sie he rum ver hall te.
»Also schön! Willst du es nicht an ders?«, rief Vep pers, und 

wie der hör te sie den Zorn in sei ner Stim me. »Du hat test dei ne 
Chan ce, Le dedje. Jetzt …«

»Herr!«, rief sie, nicht zu laut und ohne den Kopf in sei ne 
Rich tung zu dre hen. Sie sah noch im mer in die Rich tung ih rer 
Flucht.

»Was?«
»War sie das?«
»Led?«, rief Jas ken.
»Herr!« Le dedje dämpf te die Stim me, aber gleich zei tig mo-

du lier te sie sie, als rie fe sie aus vol lem Hal se. »Ich bin hier! Ich 
habe ge nug und ent schul di ge mich. Wel che Stra fe auch im mer 
du für mich wählst, ich neh me sie ent ge gen.«

»Oh, und ob du sie ent ge gen neh men wirst«, hör te sie Vep pers 
brum men. Und lau ter: »Wo ist ›hier‹? Wo steckst du?«

Sie hob den Kopf und pro ji zier te ihre Stim me in den gro ßen 
dunk len Raum wei ter oben, der Büh nen bil der wie auf ge sta pel-
te Kar ten ent hielt. »Im Büh nen haus, Herr. Fast ganz oben, glau-
be ich.«

»Sie ist da oben?«, frag te Jas ken un gläu big.
»Kön nen Sie sie se hen?«
»Nein, Sir.«
»Kannst du dich zei gen, klei ne Le dedje?«, rief Vep pers. »Lass 

uns se hen, wo du bist! Hast du Licht?«
»Äh, ei nen Mo ment, Herr«, er wi der te sie halb laut und neig te 

den Kopf er neut nach oben.
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In zwi schen schob sie sich et was schnel ler über die Leis te. In 
ih rem Kopf hat te sie ein un ge fäh res Bild von der Grö ße der Büh-
ne, von den Büh nen bil dern und Ku lis sen, die ab ge senkt wur den, 
um den Hin ter grund für be stimm te Sze nen zu bil den. Sie wa-
ren rie sig, enorm breit. Le dedje ver mu te te, dass sie noch nicht 
ein mal die Hälf te der Stre cke hin ter sich ge bracht hat te. »Ich 
habe …«, be gann sie und ließ ihre Stim me dann ver klin gen. Das 
gab ihr viel leicht et was mehr Zeit und be wahr te Vep pers da vor, 
den Ver stand zu ver lie ren.

»Der Ge ne ral di rek tor ist jetzt bei Dr. Sul baz ghi, Sir«, hör te 
sie Jas ken sa gen.

»Tat säch lich?«, ent geg ne te Vep pers ver är gert.
»Der Ge ne ral di rek tor ist auf ge bracht, Sir. Of fen bar möch te 

er wis sen, was in sei nem Opern haus vor geht.«
»Es ist mein ver damm tes Opern haus!«, sag te Vep pers laut. 

»Na schön. Sa gen Sie ihm, dass wir je man den su chen. Und Sul-
baz ghi soll die Lam pen ein schal ten. Es spielt jetzt kei ne Rol le 
mehr.« Es folg te eine kur ze Pau se, und dann füg te er un wirsch 
hin zu: »Ja, alle Lam pen!«

»Mist!«, hauch te Le dedje. Sie ver such te, noch schnel ler zu 
wer den, und fühl te, wie sich die Leis te un ter ihr be weg te.

»Le dedje!«, rief Vep pers. »Kannst du mich hö ren?« Sie ant-
wor te te nicht. »Le dedje, bleib, wo du bist. Rühr dich nicht von 
der Stel le. Wir schal ten das Licht ein.«

Und das Licht kam, von we ni ger Lam pen als er war tet. Es 
war matt und nicht strah lend hell, wie be fürch tet. Na tür lich – 
die meis ten Lam pen wa ren auf die Büh ne ge rich tet, nicht nach 
oben ins Ka rus sell des Büh nen hau ses. Den noch, das Licht ge-
nüg te, ei nen bes se ren Ein druck von ih rer Um ge bung zu ge-
win nen. Le dedje sah die grau en, blau en, schwar zen und wei-
ßen Töne des Büh nen bilds, an dem sie stand, konn te aber noch 
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im mer nicht er ken nen, wel che Sze ne das rie si ge Bild dar stell te. 
Wei ter oben be merk te sie Dut zen de von hän gen den Ku lis sen, 
ei ni ge von ih nen drei di men si o nal, me ter dick; sie stell ten Ha-
fen sze nen dar, Stadt plät ze, Bau ern dör fer, Berg hän ge und Wäl-
der. Wie die Sei ten ei nes rie si gen il lust rier ten Buchs steck ten 
sie in der Trom mel des Ka rus sells und lös ten sich beim Ab sen-
ken von den an de ren. Le dedje hat te etwa die Hälf te des Büh-
nen bilds hin ter sich ge bracht und be fand sich fast ge nau in der 
Mit te über der Büh ne. Un ge fähr fünf zehn Me ter la gen noch vor 
ihr. Zu weit. Sie wür de es nicht schaf fen. Sie konn te jetzt auch 
nach un ten se hen. Die in hel les Licht ge tauch te Büh ne er streck-
te sich zwan zig Me ter un ter ihr. Rasch wand te sie den Blick 
ab. Was konn te sie tun? Wel chen an de ren Aus weg gab es? Sie 
dach te an die Mes ser.

»Ich kann sie noch im mer nicht …«, be gann Vep pers.
»Sir! Die Ku lis se dort! Sie be wegt sich. Se hen Sie.«
»Mist, Mist, Mist!«, hauch te Le dedje und ver such te, noch 

schnel ler zu wer den.
»Le dedje, bist du …«
Sie hör te Schrit te. »Sir! Sie ist dort! Ich sehe sie!«
Ihr blieb noch Zeit ge nug, »Ver damm ter Scheiß« zu sa gen. 

Dann hör te sie, wie das Kna cken un ter ihr zu ei nem bre chen den, 
split tern den Ge räusch wur de, und fühl te, wie sie sank, erst lang-
sam. Le dedje senk te die Hän de und zog bei de Mes ser aus den 
Schei den. Ein an de res Ge räusch er klang, wie ein Ge wehr schuss. 
Die Leis te un ter ihr gab ganz nach, und sie be gann zu fal len.

Jas ken rief et was.
Sie dreh te sich, stieß bei de Klin gen in die Lein wand des Büh-

nen bilds, hielt sich an den Grif fen fest und zog sich so nahe 
wie mög lich an das Bild he ran, die in Hand schu hen ste cken den 
Hän de an den Schul tern. Die Lein wand riss, di rekt vor ih ren Au-
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gen, die bei den Mes ser schnit ten schnell hin durch und nä her ten 
sich da bei den Res ten der zer bro che nen Leis te.

Sie wür den gleich den un te ren Rand des Büh nen bilds er rei-
chen! Le dedje glaub te, eine sol che Sze ne in ei nem Film be ob ach-
tet zu ha ben, und dort hat te al les ganz ein fach aus ge se hen. Mit 
ei nem lei sen Zi schen dreh te sie bei de Klin gen von ver ti kal auf 
ho ri zon tal, wo rauf hin sie nicht mehr nach un ten rutsch te. Sie 
blieb hän gen, mit über der Lee re bau meln den Bei nen, und be-
griff, dass sie nur ei nen klei nen Auf schub ge won nen hat te. Die 
Arme ta ten ihr weh und be gan nen be reits zu zit tern.

»Was macht sie da?«, hör te sie Vep pers fra gen, und dann: »O 
mein Gott! Sie …«

»Las sen Sie das Ka rus sell dre hen, Sir«, sag te Jas ken schnell. 
»Wenn es in der rich ti gen Po si ti on ist, kön nen wir Le dedje zur 
Büh ne hin ab las sen.«

»Na tür lich! Sul baz ghi!«
Le dedje hör te kaum, was die bei den Män ner sag ten – sie at-

me te schwer, und das Blut rausch te in ih ren Oh ren. Sie sah zur 
Sei te. Die zer bro che ne Leis te, die ihr bis eben Halt ge bo ten hat-
te, war mit gro ßen Klam mern am un te ren, dop pelt ge fal te ten 
Lein wand rand des Büh nen bilds be fes tigt ge we sen, und ei ni ge 
der Klam mern hiel ten noch. Le dedje schwang sich von ei ner Sei-
te zur an de ren und schnauf te, als sie die Arme zwang, in ih rer 
Po si ti on zu blei ben, wäh rend sich Bei ne und Rumpf wie ein Pen-
del be weg ten. Sie glaub te, zwei Män ner zu hö ren, die ihr et was 
zu rie fen, aber ganz si cher war sie nicht. Im mer wei ter schwang 
sie von ei ner Sei te zur an de ren, kam dem Rand der Lein wand 
da bei nä her. Nicht mehr viel …

Sie hak te den rech ten Fuß hin ter die Leis te, fand Halt, lös te 
ein Mes ser und stieß es wei ter oben in die Lein wand. Es hielt, 
mit ho ri zon tal ste hen der Klin ge und hin ter der Lein wand nach 
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un ten ge neigt. Le dedje zog sich nach oben, hing schief am Büh-
nen bild, lös te das zwei te Mes ser und bohr te es über dem ers ten 
in die Lein wand.

»Was macht sie jetzt?«
»Le dedje!«, rief Jas ken. »Hör auf! Du bringst dich um!«
Sie be fand sich jetzt wie der in der Senk rech ten und hielt sich 

an den bei den Mes sern fest. Die Mus keln in ih ren Ar men schie-
nen in Flam men zu ste hen, aber sie zog sich wei ter nach oben. 
Wo her sie die Kraft da für nahm, blieb ihr ein Rät sel. Ihre Ver fol-
ger kont rol lier ten na tür lich die Me cha nis men; sie konn ten das 
Ka rus sell des Büh nen hau ses dre hen und sie he rab las sen, wenn 
sie woll ten, aber Le dedje war ent schlos sen, bis zum Schluss Wi-
der stand zu leis ten. Vep pers hat te kei ne Ah nung. Er war der-
je ni ge, der dies noch im mer für ein Spiel hielt. Le dedje wuss te, 
dass es um Le ben und Tod ging.

Plötz lich hör te sie ein dump fes Sum men, und dann, mit ei nem 
lei sen Stöh nen, ge rie ten das Büh nen bild mit der zer bro che nen 
Leis te und auch die an de ren Ku lis sen über Le dedje in Be we-
gung. Sie glit ten nach oben, den düs te ren Hö hen des ge wal ti gen 
Ka rus sells ent ge gen. Nach oben! Am liebs ten hät te Le dedje laut 
ge lacht, aber da für fehl te ihr der Atem. Mit den Fü ßen such te 
sie nach den Mes ser lö chern, fand sie, stütz te sich an ih nen ab 
und ent las te te so die schmer zen den Arme.

»Das ist ver dammt noch mal die fal sche Rich tung!«, heul-
te Vep pers. Auch Jas ken rief et was. »Es ist die fal sche Rich-
tung, ver dammt!«, wie der hol te Vep pers. »Auf hö ren! Nach un-
ten, nicht nach oben! Nach un ten! Sul baz ghi! Wo mit spie len Sie 
da he rum? Sul baz ghi!«

Das rie si ge Ka rus sell ro tier te und dreh te die Ku lis sen wie 
Fleisch stü cke an ei nem Spieß. Le dedje warf ei nen Blick über 
die Schul ter und sah, dass die Dre hung der gan zen Vor rich tung 
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die Lein wand, an der sie hing, nach hin ten trug, von der Büh-
ne weg und dem nächs ten Büh nen bild ent ge gen, den an de ren 
auf ge reiht hän gen den Ku lis sen, die sich nun en ger an ei nan der-
dräng ten. Das Bild, dem sie sich nä her te, wirk te schlicht und 
glatt und wies kei ne be son de ren Merk ma le auf. Es war nur eine 
wei te re be mal te Lein wand mit ein paar Holz leis ten, die zur Sta-
bi li sie rung dien ten, eben so schwer zu er klet tern wie die se. Wei-
ter oben sah Le dedje komp le xe re, drei di men si o na le Ku lis sen, 
ei ni ge von ih nen mit Lam pen aus ge stat tet, die zu sam men mit 
den an de ren ein ge schal tet wor den wa ren. Sie drück te das Ge-
sicht ans Bild und späh te durchs letz te Mes ser loch.

Eine sehr über zeu gen de Dach sze ne be grüß te sie: selt sam ver-
win kel te Re gen rin nen, an hei meln de Man sar den fens ter, schie fe 
Schin deln, wa cke li ge Schorn stein auf sät ze – aus ei ni gen von ih-
nen be gann sich ge ra de schein bar Rauch zu kräu seln – und ein 
Netz, ein Maß werk aus klei nen blau en Lich tern, das sich über 
die gan ze Brei te des Bilds hin ter und über den ver meint li chen 
Dä chern er streck te, die Nach bil dung von Ster nen am Nacht-
him mel. Das Büh nen bild kam lang sam nä her und nach un ten, 
wäh rend das Ka rus sell sei ne Ro ta ti on fort setz te.

Le dedje ach te te nicht auf die im mer noch ru fen den Män ner 
und schnitt ein Loch in die Lein wand, groß ge nug, um hin durch-
zu schlüp fen; von der an de ren Sei te sprang sie zur Dach sze ne. 
Ihr Sprung stieß die Lein wand mit den Mes ser lö chern von ihr 
fort, und beim Fall hör te sie sich selbst schrei en. Dann prall te 
sie mit dem Ober kör per ge gen die ge mal ten Schin deln und stell-
te atem los fest, dass sie bei de Mes ser ver lo ren hat te. Mit den 
Hän den hielt sie sich an der dün nen, zer brech li chen Brüs tung 
vor ei nem ho hen Fens ter fest. Tief un ten klap per te et was, ver-
mut lich die Mes ser.

Die bei den Män ner rie fen noch im mer, und die Rufe schie-
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nen so wohl ihr als auch Dr. Sul baz ghi zu gel ten. Le dedje hör te 
nicht hin. Vep pers und Jas ken konn ten sie jetzt nicht mehr se-
hen, denn ein Teil des Da ches ver barg sie vor ih nen. Sie zog sich 
an der wie Guss ei sen wir ken den Brüs tung hoch, die in Wirk lich-
keit aus Kunst stoff be stand, der sich un ter ih rem Griff bog und 
zu bre chen droh te. Wei te ren Halt fand sie an fal schen Dach rin-
nen, Fens ter sim sen und Schorn stei nen.

Sie war ganz oben und such te sich ei nen Weg durch den kal-
ten un ech ten Rauch, der aus den Schorn stein auf sät zen kam, als 
das Ka rus sell knir schend ver harr te. Das Büh nen bild, auf dem 
sich Le dedje be fand, er beb te, und sie ver lor das Gleich ge wicht, 
rutsch te und fiel mit ei nem Schrei.

Das Netz aus klei nen Lich tern, die an geb li chen Ster ne, fing 
sie auf und hüll te sie in eine kal te blaue Um ar mung. Es wölb te 
und streck te sich, riss aber nicht. Die dün nen Kabel zwi schen 
den klei nen blau en Lam pen schie nen sich um Le dedje zu wi-
ckeln und en ger zu zie hen, als sie zap pel te.

»Jetzt!«, hör te sie Vep pers ru fen.
Ein Schuss fiel, ein ein zel ner Knall. Ei nen Au gen blick spä ter 

fühl te Le dedje ei nen ste chen den Schmerz an der rech ten Hüf te, 
und dann, ei ni ge Mo men te spä ter, kipp ten die klei nen fal schen 
Ster ne und der Rauch, der kein rich ti ger Rauch war, und das 
gan ze ver rück te Ge bäu de von ihr fort.

Ge tra gen. Sie wur de ge tra gen, und zwar recht grob.
Jetzt leg te man sie auf eine har te Flä che.
Ihre Glied ma ßen be weg ten sich wie schlaf fe An häng sel, die 

gar nicht zu ih rem Kör per ge hör ten. Wenn sie hät te ra ten müs-
sen, wäre sie viel leicht da von aus ge gan gen, dass man sie vor-
sich tig hin leg te, an statt sie ein fach hin zu wer fen. Das war ein 
gu tes Zei chen. Hoff te sie je den falls. Mit ih rem Kopf schien so 
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weit al les in Ord nung zu sein. Er fühl te sich nicht an nä hernd so 
schlimm an wie beim letz ten Mal.

Le dedje frag te sich, wie viel Zeit ver gan gen war. Ver mut lich hat-
te man sie zum Stadt haus zu rück ge bracht, nur ei ni ge Seg men te 
von der Oper ent fernt. Viel leicht war sie so gar wie der im Es per-
sium; Aus rei ßer wur den für ge wöhn lich zu dem gro ßen An we sen 
ge bracht, wo sie da rauf war te ten, dass Vep pers über sie be fand. 
Manch mal dau er te es Wo chen, bis sie das gan ze Aus maß ih rer 
Stra fe er fuh ren. Ei ner von Jas kens Be täu bungs pfei len hat te Le-
dedje für ei ni ge Stun den au ßer Ge fecht ge setzt. Zeit ge nug, um sie 
zu je dem be lie bi gen Ort auf dem Pla ne ten zu brin gen, oder ins All.

Als sie da lag und ge dämpf te Stim men in der Nähe hör te, fiel 
ihr auf, dass sie viel kla rer dach te, als sie er war tet hät te. Sie 
stell te fest, Kont rol le über ihre Au gen zu ha ben, und vor sich tig 
öff ne te sie sie ei nen Spalt breit und späh te durch die Wim pern, 
um ei nen Ein druck von der Um ge bung zu ge win nen. Wo war 
sie? Im Stadt haus? Auf dem An we sen? Es wäre in te res sant ge-
we sen, es he raus zu fin den.

Halb dun kel um gab sie. Vep pers stand dort, die Zäh ne per-
fekt, das Ge sicht über aus ele gant, mit wei ßer Mäh ne, gol de ner 
Haut, brei ten Schul tern und prot zi gem Man tel. Es war noch 
je mand da, den Le dedje mehr fühl te als sah, und er mach te et-
was an ih rer Hüf te.

Dr. Sul baz ghi – grau haa rig und braun häu tig, Ge sicht und Ge-
stalt quad ra tisch – trat in ihr Blick feld und gab Vep pers et was. 
»Ihre Mes ser, Sir«, sag te er.

Vep pers nahm sie, warf ei nen prü fen den Blick da rauf und 
schüt tel te den Kopf. »Klei nes Mist stück«, sag te er lei se. »Aus-
ge rech net die se zu neh men! Sie ge hör ten …«

»Ih rem Groß va ter«, sag te Sul baz ghi mit pol tern der Stim me. 
»Ja, das wis sen wir.«
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Dr. Sul baz ghi ging links von Le dedje in die Ho cke und sah sie 
an. Er hob eine Hand zu ih rem Ge sicht und wisch te et was von 
dem hel len, milli me ter di cken Make-up weg, das sie auf ge tra-
gen hat te. Er wisch te die Hand an der Ja cke ab, hin ter ließ da-
bei ei nen blas sen Strei fen. Es war recht dun kel um Le dedje he-
rum, und auch über Dr. S. Und die Stim men der Män ner hall ten 
kaum, als wä ren sie von rie si ger Lee re um ge ben.

Et was stimm te nicht. Le dedje fühl te ein Zie hen an der Hüf-
te, aber kei nen Schmerz, nicht den ge rings ten. Jas kens blei-
ches, schma les Ge sicht ge riet in Sicht, und die Oku lin sen ga-
ben ihm et was In sek ten haf tes. Er hock te rechts von ihr, in der 
ei nen Hand das Ge wehr, in der an de ren den Be täu bungs pfeil. 
Im Halb dun kel und mit Lin sen, die das hal be Ge sicht be deck-
ten, konn te man nicht si cher sein, aber er schien ei nen fins te ren 
Blick auf den Pfeil zu rich ten. Hin ter ihm rag te ein Ge rüst turm 
zu ei ner rie si gen Dach land schaft em por, die in der Düs ter nis 
hing, ihre Dä cher selt sam schief und kurz. Noch im mer kam 
künst li cher Rauch aus den krum men, wack li gen Schorn stei nen.

Lie ber Him mel, sie be fand sich nach wie vor im Opern haus! 
Wie durch ein Wun der war sie schon nach kur zer Zeit zu sich 
ge kom men, mit nur ein biss chen Be nom men heit.

»Ich glau be, ihre Li der ha ben ge ra de ge zuckt«, sag te Vep pers 
und beug te sich mit wo gen dem Man tel vor. Le dedje schloss 
rasch die Au gen und spür te ein Zit tern, das durch ih ren gan zen 
Kör per ging. Sie krümm te halb ihre Fin ger und merk te, dass sie 
sich be we gen konn te, wenn sie woll te.

»Un mög lich«, sag te der Dok tor. »Sie müss te noch Stun den 
be wusst los sein, nicht wahr, Jas ken?«

»Mo ment mal«, sag te Jas ken. »Der Pfeil hat den Kno chen ge-
trof fen. Viel leicht hat sie nicht die vol le Do sis er hal ten.«

»Welch eine ab sur de Schön heit«, kom men tier te Vep pers lei-
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se. Sei ne tie fe, end los ver füh re ri sche Stim me war ihr ganz, ganz 
nahe. Sie fühl te, wie auch er ihr übers Ge sicht strich und et was 
von dem Make-up ent fern te, un ter dem sie ihre Zei chen ver-
steckt hat te. »Ist es nicht selt sam? Nor ma ler wei se sehe ich sie 
mir nicht aus sol cher Nähe an.« Aus gu tem Grund, dach te Le-
dedje ru hig. Denn wenn du mich ver ge wal tigst, Herr, nimmst 
du mich für ge wöhn lich von hin ten. Sie spür te sei nen Atem, ein 
war mer Hauch auf der Wan ge.

Sul baz ghi nahm ihr Hand ge lenk und such te nach dem Puls.
»Sir, viel leicht ist sie nicht ganz …«, be gann Jas ken.
Le dedje hob die Li der und starr te in Vep pers’ Ge sicht, das 

sich di rekt vor ihr be fand und ihr gan zes Blick feld aus füll te. Er 
riss er schro cken die Au gen auf, und Sor ge ver zerr te sei ne sonst 
so glat ten, per fek ten Züge. Le dedje stieß sich nach oben, dreh te 
den Kopf, öff ne te den Mund, fletsch te die Zäh ne und schnapp-
te nach Vep pers’ Keh le.

Sie muss te die Au gen im letz ten Mo ment ge schlos sen ha ben, 
spür te aber, wie er zu rück wich. Ihre Zäh ne pack ten et was, und 
Vep pers schrie. Leded jes Kopf wur de hin und her ge schüt telt, als 
ihre Zäh ne um das ge schlos sen blie ben, in das sie ge bis sen hat te, 
und Vep pers ver zwei felt ver such te, sich zu be frei en. »Nehmt sie 
weg!«, kreisch te er, mit er stickt und na sal klin gen der Stim me. 
Mit dem Rest ih rer Kraft biss Le dedje noch fes ter zu, und ein 
wei te rer schmerz er füll ter Schrei kam von Vep pers, als sich et was 
lös te. Dann pack te eine Hand ih ren Mund, von un ten, mit ei-
nem ei ser nen, über ra schend schmerz vol len Griff, und ihre Zäh-
ne muss ten los las sen. Sie schmeck te Blut. Ihr Kopf wur de nach 
hin ten ge drückt und prall te mit ei nem dump fen Po chen auf den 
Bo den. Als Le dedje er neut die Au gen öff ne te, sah sie Vep pers, 
wie er von ihr fort tau mel te, die Hand vor Mund und Nase; Blut 
rann ihm übers Kinn und tropf te aufs Hemd. Jas ken hielt ih ren 
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Kopf un ten, und sie fühl te sei ne Hän de an Mund und Hals. Dr. 
Sul baz ghi wand te sich von ihr ab, um sei nem Herrn zu hel fen.

Le dedje hat te et was Har tes und Knor pe li ges im Mund, fast 
zu groß, um es zu schlu cken. Trotz dem zwang sie es hi nun ter, 
würg te und keuch te. Was auch im mer es war, es ver harr te, als 
es Jask ins Hand an der Keh le er reich te. Er hät te sie am Schlu-
cken hin dern kön nen, aber das tat er nicht. Le dedje würg te noch 
ein mal und schnapp te dann nach Luft.

»Hat sie …« Vep pers schluchz te, als Sul baz ghi ihn er reich-
te und sei ne Hän de vom Ge sicht lös te. Er sah nach un ten, ver-
dreh te die Au gen und ver such te zu er ken nen, was mit ihm ge-
sche hen war. »Sie hat es tat säch lich, ver dammt! Sie hat mir die 
Nase ab ge bis sen!«, heul te Vep pers. Er stieß Sul baz ghi bei sei te – 
der äl te re Mann tau mel te – und war mit zwei Schrit ten dort, 
wo Le dedje lag, fest ge hal ten von Jas ken. Sie sah die Mes ser in 
sei nen Hän den.

»Sir …!«, sag te Jas ken, lös te eine Hand von ih rer Keh le und 
streck te sie sei nem Herrn ent ge gen. Vep pers stieß ihn bei sei te, 
setz te sich ritt lings auf Le dedje, be vor sie auch nur ver su chen 
konn te, sich auf zu rich ten, und drück te ihre Arme auf den Bo-
den. Blut ström te ihm aus der Nase, spritz te ihr auf Ge sicht, 
Hals und Blu se.

Oh, nicht ein mal die gan ze Nase, dach te sie noch. Nur die 
Spitze. Aber es sieht scheuß lich ge nug aus. Ver such mal, das 
beim nächs ten Emp fang mit ei nem La chen ab zu tun, Haupt ma
na ger Vep pers.

Er stieß ihr das ers te Mes ser in die Keh le und schnitt zur Sei te, 
und das zwei te bohr te er in die Brust, wo es je doch ge gen eine 
Rip pe stieß. Leded jes Ober ar me blie ben an den Bo den ge presst, 
und sie ver such te, die Hän de zu he ben, als der Atem aus ih rer 
Keh le zisch te und blub ber te. Der Ge schmack von Blut war sehr 
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stark, und sie muss te at men und hus ten, konn te aber we der das 
eine noch das an de re. Vep pers schlug ihre Hän de bei sei te, sah 
nach un ten und ziel te mit der zwei ten Klin ge ei nen Fin ger breit 
un ter die Stel le, an der sie auf eine Rip pe ge trof fen war. Er senk-
te kurz den Kopf und schrie: »Du mie se klei ne Schlam pe!« Et-
was von sei nem Blut tropf te in ih ren of fe nen Mund. »Ich soll te 
heu te Abend in der Öf fent lich keit er schei nen!«

Er drück te fest zu, und die Klin ge glitt zwi schen den Rip pen 
ins Herz.

Le dedje blick te hoch in die Dun kel heit, als ihr Herz zuck te, 
als woll te es die Klin ge pa cken. Dann ver krampf te sich ihr Herz 
ein letz tes Mal, fiel für ei nen Mo ment in eine zit tern de, puls lo se 
Ruhe, und selbst die hör te auf, als Vep pers das Mes ser he raus-
zog. Ein Ge wicht un end lich viel grö ßer als das ei nes ein zel nen 
Man nes senk te sich auf Le dedje. Sie war jetzt zu müde, um zu 
at men; die letz te Atem luft ent wich wie ein sich fort steh len der 
Lieb ha ber aus ih rer auf ge schnit te nen Keh le. Ir gend wie schien 
um sie he rum al les ganz ru hig und still ge wor den zu sein, ob-
wohl sie Rufe hör te und fühl te, wie sich Vep pers auf rich te te und 
von ihr ab ließ, al ler dings nicht ohne ei nen letz ten Schlag ins 
Ge sicht, ge wis ser ma ßen als Zu ga be. Sie spür te, wie die bei den 
an de ren Män ner an ihre Sei te eil ten, wie sie sie be rühr ten und 
be tas te ten und ver such ten, die Blu tung zu stil len.

Zu spät, dach te sie. Es ist vor bei …
Die Dun kel heit kam er bar mungs los, kroch vom Rand ih res 

Blick felds he ran. Le dedje starr te in die Fins ter nis und konn-
te nicht ein mal mehr blin zeln. Sie war te te auf ei nen pro fun den 
Ge dan ken, auf eine wich ti ge Er kennt nis, aber nichts der glei-
chen kam.

Hoch über ihr schwan gen die Büh nen bil der und Ku lis sen des 
rie si gen Ka rus sells lang sam hin und her. Vor der hän gen den 
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Dach land schaft di rekt über ihr sah sie eine fla che, recht mit ge-
nom men wir ken de Berg sze ne aus weit auf ra gen den, schnee be-
deck ten Gip feln und ro man ti schen Fels wän den un ter ei nem mit 
Wol ken ge spren kel ten blau en Him mel. Die Ris se in der Lein-
wand und eine ge bro che ne Leis te am un te ren Bild rand ver dar-
ben den gu ten Ein druck ein we nig.

Da ran hat te sie sich also ent lang ge scho ben. An Ber gen und 
Him mel.

Pers pek ti ve, dach te sie lang sam und be nom men, als sie starb. 
Was für eine wun der ba re Sa che.
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2

r ek rut Va tu eil, zu vor bei Ih rer Ho hei ten Ers ten Ka val le rie 
und jetzt ab kom man diert zum Drit ten Pi o nier-Ex pe di ti-

ons korps, wisch te sich mit ei ner schmut zi gen, schwie li gen Hand 
Schweiß von der Stirn. Er rutsch te mit den Kni en auf dem stei-
ni gen Bo den des Tun nels ei ni ge Zen ti me ter nach vorn, was ihm 
neue Pfei le des Schmer zes in die Bei ne bohr te, und stieß den Spa-
ten mit dem kur zen Griff in die von Stei nen durch setz te dunk le 
Erd wand di rekt vor ihm. Die An stren gung be scher te ihm noch 
mehr Schmer zen, die durch Rü cken und Schul tern sta chen. Das 
stumpf ge wor de ne Me tall des Spa tens biss in die dich te Mas se 
aus Erde und Stei nen, und sei ne Spitze fand da rin ei nen grö ße-
ren Stein, viel leicht ei nen Fel sen.

Der Auf prall er schüt ter te Hän de, Arme und Schul tern, ließ 
Va tu eils Zäh ne klap pern und sei nen Rü cken vib rie ren. Fast hät-
te er ge schrien. Statt des sen saug te er sich die ver brauch te, war-
me, feuch te, von sei nen Kör per ge rü chen und de nen der an de ren 
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schuf ten den Ar bei ter er füll te Luft tief in die Lun ge. Er zog den 
Spa ten zur Sei te, sto cher te da mit in der Erde und ver such te, den 
Rand des Fels bro ckens zu fin den. Im mer wie der stieß er ihn in 
die Wand, auf der Su che nach ei nem An satz punkt, wo er den 
Spa ten als He bel ver wen den konn te. Und im mer wie der prall te 
sein Werk zeug auf fes ten Stein, was neu en Schmerz durch ge pei-
nig te Mus keln schick te. Va tu eil ließ den Atem ent wei chen, leg te 
den Spa ten ne ben sei nen rech ten Ober schen kel und tas te te nach 
hin ten, nach der Spitz ha cke. Seit ih rer letz ten Be nut zung war 
er ein gan zes Stück nach vorn ge rutscht, und des halb muss te er 
sich um dre hen, was eine neue Be las tung für sei ne stra pa zier ten 
Mus keln be deu te te.

Er wand te sich vor sich tig um, da rauf be dacht, dem Mann 
rechts von ihm, der be reits sei ne ei ge ne Spitz ha cke schwang 
und stän dig fluch te, nicht in die Que re zu kom men. Der neue 
Jun ge auf der an de ren Sei te – Va tu eil hat te sei nen Na men ver-
ges sen – kratz te noch im mer mit dem Spa ten an der Wand vor 
ih nen und rich te te kaum et was aus. Er war groß und kräf tig, 
hat te sich aber noch nicht an die Schuf te rei ge wöhnt. Er muss te 
bald ab ge löst wer den, wenn sie die Ziel vor ga be er rei chen soll-
ten, und be stimmt wür de er für den ver meint li chen Man gel an 
Ein satz be zah len.

Hin ter Va tu eil reich te der Tun nel, in dem hier und dort das 
Licht von Lam pen fla cker te, in die Dun kel heit. Halb  nack te 
Män ner, ei ni ge auf Kni en, an de re tief ge bückt, ar bei te ten mit 
Spa ten, Schau feln, Spitz ha cken und Brech stan gen in der Enge. 
Ir gend wo hin ter ih nen, jen seits des Hus tens, Schnau fens und 
der knap pen Wor te, hör te Va tu eil das dump fe Pol tern des her-
an rol len den Schutt wa gens. Er sah, wie er ge gen den Prell bock 
am Ende der Glei se stieß.

»Wird dir wie der an ders, Va tu eil?«, frag te der Ju ni or-Haupt-
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mann und kam ge bückt nä her. Der Ju ni or-Haupt mann war der 
ein zi ge Mann im Tun nel, der noch im mer die obe re Hälf te sei-
ner Uni form trug. Er grins te spöt tisch und hat te ver sucht, sei-
ne Stim me sar kas tisch klin gen zu las sen, aber er war so jung, 
dass Va tu eil ihn noch für ein Kind hielt und kaum ernst neh-
men konn te. Die Fra ge be zog sich auf ei nen Vor fall, zu dem es 
vor ei ner Stun de ge kom men war, kurz nach dem Be ginn von Va -
tueils Schicht. Er hat te sich schlecht ge fühlt, über ge ben und da-
durch der La dung des Schutt wa gens eine wei te re Schau fel voll 
Dreck hin zu ge fügt.

Er hat te es schon kurz nach dem Früh stück an der Ober flä-
che und auf dem Weg zum Tun nel ge fühlt. Der letz te Teil des 
We ges, tief ge bückt, war ein Alb traum aus zu neh men der Übel-
keit ge we sen. Für ihn war es we gen sei ner Grö ße be son ders 
schlimm, denn es be deu te te, dass er sich tie fer bü cken muss te 
und trotz dem im mer wie der mit dem Rü cken an die De cken-
bal ken stieß. Va tu eil ent wi ckel te et was, das die alt ge dien ten Pi-
o nie re »Rü cken knöp fe« nann ten: Beu len aus ge här te ter Haut 
über je dem Wir bel des Rück grats, wie gro ße War zen. Seit dem 
Kot zen hat te er ein flau es Ge fühl im Ma gen und bren nen den 
Durst, ge gen den die kar ge stünd li che Was ser ra ti on kaum et-
was aus ge rich tet hat te.

Stim men er tön ten wei ter hin ten im Tun nel, und hin zu kam 
ein rum peln des Ge räusch. Im ers ten Au gen blick dach te Va tu eil, 
dass es der Be ginn ei nes Ein stur zes war, und jähe Furcht pack te 
ihn, wäh rend ein an de rer Teil sei nes Ge hirns dach te: We nigs tens 
wird es schnell ge hen, und dann habe ich es hin ter mir. Ein wei-
te rer Schutt wa gen don ner te durch den Tun nel und schmet ter-
te ge gen den ers ten. Staub stieg von bei den Wa gen auf, und die 
Vor der rä der des ers ten spran gen aus den Glei sen. Es gab jede 
Men ge Ge schrei und Ge flu che: Den Schie nenl egern warf man 
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vor, die Glei se wei ter hin ten nicht aus rei chend ge si chert zu ha-
ben; die Ent lee rer wur den ver dammt, weil sie den Wa gen nicht 
rich tig ge leert hat ten; und alle an de ren wei ter oben im Tun nel 
be ka men Flü che ab, weil kei ne recht zei ti ge War nung von ih-
nen ge kom men war. Der Ju ni or-Haupt mann be or der te alle vom 
Ende des Tun nels zur ück, da mit der Wa gen wie der auf die Glei-
se ge stellt wer den konn te. »Du nicht, Va tu eil«, füg te er hin zu. 
»Ar bei te wei ter.«

»Sir.« Va tu eil hob die Spitz ha cke. We nigs tens konn te er rich tig 
aus ho len, weil nie mand mehr an sei ner Sei te weil te. Er schwang 
die Ha cke, ziel te auf die Stel le, wo der Spa ten auf ein Hin der nis 
ge sto ßen war, und stell te sich kurz vor, es auf den Hin ter kopf 
des jun gen Of fi ziers ab ge se hen zu ha ben. Dann schlug er zu, zog 
die Spitz ha cke aus der Wand, dreh te sie und hol te er neut aus.

Man ent wi ckel te ein Ge fühl für das, was am Ende der Schau-
fel oder Spitz ha cke ge schah; nach ei ner Wei le be gann man zu 
ah nen, was die ver bor ge nen Tie fen der Wand ent hiel ten. Der 
Schlag füg te den vie len Er schüt te run gen, die Va tu eils Kör per 
seit ei nem Jahr Tag für Tag schüt tel ten, eine wei te re hin zu, aber 
dies mal fühl te er auch noch et was an de res, als sich das Me tall 
der Ha cke in die Wand bohr te. Es glitt in die schma le Lü cke 
zwi schen zwei Stei nen oder in den Spalt ei nes grö ße ren Fel sens. 
Va tu eil fand, dass es sich hohl an fühl te, aber er schob die sen 
Ge dan ken bei sei te.

Er hat te jetzt den ge such ten An satz punkt ge fun den und be-
nutz te die Spitz ha cke wie ei nen He bel. Et was knirsch te in der 
Wand vor ihm, und im schwa chen Licht sei ner Helm lam pe sah 
er, wie sich ihm ein Teil der Wand – so lang wie sein Un ter arm 
und so hoch wie sein Kopf – ent ge gen wölb te. Erde und klei ne 
Stei ne fie len ihm auf die Knie. Was schließ lich aus dem Loch 
kam, war ein Stück ver putz tes Mau er werk, und da hin ter zeig-
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ten sich ein recht e cki ges Loch und feuch te Dun kel heit, eine tin-
ten schwar ze Lee re, aus der nach al ten Mau ern rie chen der kal-
ter Wind kam.

Die gro ße Burg, die be la ger te Fes tung, er hob sich auf ei nem 
Tep pich aus Bo den ne bel über die wei te Ebe ne und wirk te ir-
gend wie ir re al.

Va tu eil er in ner te sich an sei ne Träu me. In sei nen Träu men war 
die Burg tat säch lich nicht real oder nicht da oder sie schweb-
te wirk lich über der Ebe ne, ge tra gen von Ma gie oder ei ner ihm 
un be kann ten Tech nik, und so gru ben sie end los, ohne je mals 
das Fun da ment zu fin den. Un er müd lich gru ben sie sich in die 
dunk le, feuch te Wär me, im Dampf ih rer ei ge nen Aus düns tun-
gen, in ei ner ewi gen Ago nie sinn lo ser Schuf te rei. Er hat te nie mit 
je man dem über die se Träu me ge spro chen, weil er nicht wuss-
te, wem un ter sei nen Ka me ra den er trau en konn te, und weil er 
dach te: Wenn sei ne Vor ge setz ten von den Träu men er fuh ren, 
hielt man sie viel leicht für ver rä te risch, weil sie an deu te ten, dass 
all die Ar beit ver ge bens war und nie zum Er folg füh ren wür de.

Die Burg saß auf ei nem Fels vor sprung, auf ei ner stei ner nen 
In sel, die aus dem Über schwem mungs ge biet des gro ßen, schlän-
geln den Flus ses rag te. Die Burg selbst war schon ein drucks voll 
ge nug, und die ho hen Fels wän de auf al len Sei ten mach ten sie 
un ein nehm bar. Aber sie muss te ein ge nom men wer den, hieß es. 
Nach dem sie fast ein Jahr lang ver sucht hat ten, die Gar ni son hin-
ter je nen Mau ern aus zu hun gern und auf die se Wei se zur Ka pi-
tu la ti on zu zwin gen, war vor gut zwei Jah ren ent schie den wor-
den, dass ein Sieg nur dann er run gen wer den konn te, wenn es 
ge lang, eine gro ße Be la ge rungs ma schi ne nahe ge nug an die Fel-
sen in sel he ran zu brin gen. Rie si ge Ap pa ra te wur den aus Holz und 
Me tall ge baut und auf ei ner ext ra da für an ge leg ten Stra ße zur 
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Burg ge bracht. Sie konn ten Fels bro cken oder zi schen de Me tall-
bom ben mit dem Ge wicht von zehn Män nern wer fen, vie le hun-
dert Schrit te weit, aber das Pro blem war: Wenn die se Ap pa ra te 
in Reich wei te der Burg ge bracht wur den, ge rie ten sie ih rer seits 
in Reich wei te der Kriegs ma schi ne, über die die Ver tei di ger ver-
füg ten, ei ner gro ßen Blide, die auf dem ei nen run den Turm der 
Burg stand.

We gen der ho hen Po si ti on konn te die Blide auch wei ter ent-
fern te Zie le un ter Be schuss neh men – ihre Reich wei te be trug 
etwa zwei tau send Schrit te. Alle Ver su che, Be la ge rungs ma schi-
nen nahe ge nug an die Burg he ran zu brin gen, hat ten zu ei nem 
Ha gel aus Stei nen von der Blide ge führt, ei nem Ha gel, der die 
Be la ge rungs ma schi nen zer schmet ter te und die Sol da ten tö te te. 
Die Tech ni ker hat ten ein ge ste hen müs sen, dass der Bau ei ner 
Ma schi ne, die au ßer halb der Reich wei te der Blide blei ben, aber 
die Burg tref fen konn te, prak tisch un mög lich war.

Und so gru ben sie ei nen Tun nel zum Fels vor sprung, mit der 
Ab sicht, dort di rekt vor der Nase der Gar ni son – und im to ten 
Win kel der Blide – eine aus rei chend star ke Be la ge rungs ma schi-
ne zu bau en. Ge rüch ten zu fol ge soll te be sag te Ma schi ne eine Art 
selbst zün den de Bom be sein, ein ex plo si ver Ap pa rat, der an der 
Fel sen in sel hoch sprin gen und an den Burg mau ern ex plo die ren 
soll te. Ei gent lich glaub te nie mand die sen Ge rüch ten, ob wohl die 
et was plau sibl ere Vor stel lung von ei nem mäch ti gen Ka ta pult 
aus Holz, in ei ner Gru be am Ende des Tun nels er rich tet, eben so 
abst rus und idi o tisch er schien.

Viel leicht war vor ge se hen, den Tun nel durch den Fels zu trei-
ben, auf dem die Burg stand, durch mas si ves Ge stein. Oder die 
Pla ner woll ten eine rie si ge Bom be an den Fun da men ten der Zi-
ta del le plat zie ren. Bei de Mög lich kei ten schie nen nicht min der 
ab surd und sinn los zu sein. Viel leicht war das un er mess lich weit 
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von die sem Ort (der, so woll ten es an de re Ge rüch te, im mer mehr 
an Be deu tung ver lor) ent fern te Ober kom man do in Hin sicht auf 
das Fun da ment der Burg falsch in for miert wor den. Viel leicht 
glaub te es, dass die Mau ern der Fes tung auf der Ebe ne ruh ten 
und sie schließ lich un ter gra ben wer den konn ten. Viel leicht hat te 
nie mand mit ei ner bes se ren Ver bin dung zur Re a li tät auf die Un-
mög lich keit ei nes sol chen Un ter fan gens hin ge wie sen. Aber wer 
wuss te schon, wie die Ober kom man die ren den dach ten?

Va tu eil drück te sich eine Faust ans Kreuz, als er da stand und 
zur fer nen Burg sah. Er ver such te, ge ra de zu ste hen, und das 
fiel ihm mit je dem Tag schwe rer, was un vor teil haft für ihn war, 
da die Of fi zie re nicht viel für krum me Hal tun gen üb righat ten. 
Das galt ins be son de re für den jun gen Ju ni or-Haupt mann, der 
ihn of fen bar nicht moch te.

Va tu eil blick te über die grau en Zel te hin weg, aus de nen das 
La ger be stand. Die Wol ken am Him mel wirk ten wie aus ge wa-
schen, und die Son ne hing hin ter ei nem grau en Fet zen über dem 
fer ne ren von zwei Hö hen zü gen, die die wei te Ebe ne be grenz ten.

»Steh ge ra de, Va tu eil«, sag te der Ju ni or-Haupt mann, als er aus 
dem Zelt des Ma jors kam. Er trug sei ne bes te Uni form und hat te 
Va tu eil auf ge for dert, eben falls sei ne bes ten Sa chen zu tra gen, ob-
wohl selbst sei ne bes ten nicht viel taug ten. »Stell dich hier nicht 
den gan zen Tag krank. Geh da hi nein, und lass dir nicht zu viel 
Zeit. Glaub nur nicht, dass dich dies von ir gend wel chen Pflich ten 
be freit; dei ne Schicht ist noch nicht zu Ende. Also los!« Der Ju-
ni or-Haupt mann gab Va tu eil ei nen Klaps an den Kopf, wo durch 
die Feld müt ze ver rutsch te und fiel. Va tu eil bück te sich, um sie 
auf zu he ben, wo rauf hin der jun ge Haupt mann ihm ei nen Tritt in 
den Hin tern gab. Was dazu führ te, dass Va tu eil ins Zelt stol per te.

Drin nen fass te er sich, nahm Hal tung an und trat vor die 
 Of fi zie re.
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»Rek rut Va tu eil, Num mer …«, be gann er.
»Ihre Num mer müs sen wir nicht wis sen, Rek rut«, sag te ei ner 

der bei den Ma jo re. Au ßer ih nen wa ren auch noch drei Se ni or-
Haupt leu te und ein Oberst da. Es schien ein wich ti ges Tref fen 
zu sein. »Sa gen Sie uns, was pas siert ist.«

Va tu eil be schrieb, wie er den gro ßen Stein aus der Wand ge-
löst, den Kopf durch die Öff nung ge streckt, die selt sa me, höh-
len ar ti ge Dun kel heit ge ro chen, das Was ser durch den Ka nal flie-
ßen se hen und dann dem Ju ni or-Haupt mann und den an de ren 
da von er zählt hat te. Er rich te te den Blick auf eine Stel le über 
dem Kopf des Obers ten und senk te ihn nur ein mal. Die Of fi-
zie re nick ten und wirk ten ge lang weilt. Ein Sub al ter ner mach-
te sich No ti zen auf ei nem Block. »Weg tre ten«, sag te schließ lich 
der Se ni or-Ma jor.

Va tu eil dreh te sich halb um, zö ger te und wand te sich dann 
er neut den Of fi zie ren zu. »Bit te um Er laub nis, noch et was hin-
zu fü gen zu dür fen, Sir«, sag te er und sah da bei erst den Oberst 
und dann den Ma jor an, von dem die Wor te stamm ten.

Der Ma jor mus ter te ihn. »Was ist?«
Va tu eil stand so stramm und ge ra de wie mög lich und hielt den 

Blick er neut auf die Stel le über dem Kopf des Obers ten ge rich-
tet. »Ich habe an die Mög lich keit ge dacht, dass der Ka nal viel-
leicht zur Was ser ver sor gung der Burg bei trägt, Sir.«

»Sie sind nicht hier, um zu den ken«, er wi der te der Ma jor, aber 
es klang nicht un freund lich.

»Nein«, sag te der Oberst und sprach zum ers ten Mal. »An die 
Mög lich keit habe ich eben falls ge dacht.«

»Es ist noch im mer ein wei ter Weg, Sir«, sag te der Ju ni or-Ma jor.
»Wir ha ben alle Quel len in der Um ge bung ver gif tet«, er wi der-

te der Oberst. »Ohne sicht ba ren Er folg. Und das Was ser kommt 
of fen bar von den nä he ren Hü geln.«
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Va tu eil ris kier te ein Ni cken, um da rauf hin zu wei sen, dass 
auch ihm die ser Ge dan ke durch den Kopf ge gan gen war.

»Ihre vie len Quel len«, sag te der Se ni or-Ma jor zum Oberst, 
wo bei es sich um ei nen pri va ten Scherz zu han deln schien.

Der Oberst kniff die Au gen zu sam men und sah Va tu eil an. 
»Sie wa ren ein mal bei der Ka val le rie, nicht wahr, Rek rut?«

»Ja, Sir.«
»Rang?«
»Haupt mann, Sir.«
Stil le folg te. Nach ei ni gen Se kun den frag te der Oberst: »Und?«
»In sub or di na ti on, Sir.«
»Und des we gen sind Sie zum Tun nel grä ber de gra diert wor-

den? Ihre In sub or di na ti on muss recht spek ta ku lär ge we sen 
sein.«

»So hat man da rü ber ge ur teilt, Sir.«
Es folg te ein Brum men, das viel leicht ein kur zes La chen war. 

Der Oberst wink te, und die Of fi zie re steck ten ihre Of fi ziers-
häup ter zu sam men. Es wur de ge mur melt, und dann sag te der 
Se ni or-Ma jor: »In Kür ze schi cken wir eine Er kun dungs grup pe 
durch den Was ser tun nel, Rek rut. Viel leicht möch ten Sie da ran 
teil neh men.«

»Ich füh re mei ne Be feh le aus, Sir.«
»Die Män ner wer den sorg fäl tig aus ge sucht. Na tür lich al les 

Frei wil li ge.«
Va tu eil ver such te, so ge ra de wie mög lich zu ste hen, ob wohl 

sich sein Rü cken be schwer te. »Ich mel de mich frei wil lig, Sir.«
»Gu ter Mann. Viel leicht brau chen Sie nicht nur eine Schau fel, 

son dern auch eine Arm brust.«
»Ich kann mit bei dem um ge hen, Sir.«
»Mel den Sie sich beim Dienst ha ben den. Weg tre ten.«
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Das wa den ho he Was ser war kalt, schwapp te um die Stie fel und 
si cker te in sie hi nein. Va tu eil war der vier te Mann von vorn und 
ging mit aus ge schal te ter Lam pe. Nur die Lam pe des ers ten Man-
nes war ein ge schal tet und leuch te te auf nied rigs ter Stu fe. Der 
Was ser tun nel hat te eine ova le Form und war ge ra de breit ge nug, 
dass man mit zur Sei te ge streck ten Ar men nicht gleich zei tig bei-
de Wän de be rüh ren konn te. Die Höhe ent sprach fast der ei nes 
Man nes. Man muss te mit ge senk tem Kopf ge hen, aber das war 
leicht nach dem Tun nel, in dem man nur ge bückt vo ran kam.

Die Luft war gut, bes ser als im Tun nel. Sie hat te ih nen sanft 
über die Ge sich ter ge stri chen, als sie an der Öff nung auf ge bro-
chen wa ren. Aus zwan zig Män nern be stand die Grup pe, und 
sie stapf ten so lei se wie mög lich durch den teil wei se mit Was ser 
ge füll ten Ka nal, weil sie Fal len und Wäch ter be fürch te ten. Ein 
recht al ter, ver nünf tig wir ken der Haupt mann und ein eif ri ger 
jun ger Sub al ter ner führ ten die Grup pe an. Ab ge se hen von Va-
tu eil ge hör ten noch zwei an de re Tun nel bau er dazu, bei de kräf-
ti ger als er, aber mit we ni ger Kampf er fah rung. Wie er tru gen 
sie Spitz ha cke, Spa ten, Bö gen und Kurz schwer ter; der grö ße re 
der bei den hat te sich auch noch eine Brech stan ge auf den Rü-
cken ge bun den.

Der jun ge Ju ni or-Haupt mann hat te die se bei den Män ner aus-
ge sucht. Er war nicht be geis tert da von ge we sen, dass Va tu eil 
im Ge gen satz zu ihm die Er laub nis er hal ten hat te, an der Er-
kun dung des Was ser ka nals teil zu neh men. Va tu eil rech ne te bei 
sei ner Rück kehr mit wei te ren, gar nicht so sub ti len Schi ka nen. 
Falls er zu rück kehr te.

Sie er reich ten eine Stel le, wo es schma ler wur de und ho ri zon-
ta le Ei sen stä be quer durch den Tun nel ver lie fen; sie muss ten ein-
zeln da rü ber hin weg klet tern. Dann kam ein Be reich, in dem sich 
der Bo den des Tun nels nach un ten neig te. Dort muss ten sie zu 
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zweit ne ben ei nan der ge hen und sich an den Wän den ab stüt zen, 
um nicht auf dem glit schi gen Bo den un ter dem Was ser aus zu-
rut schen. An schlie ßend kehr te der Ka nal in die Waa ge rech te zu-
rück, und an ei ner wei te ren schma len Stel le er schien ein zwei tes 
Git ter, dem ein zwei ter schrä ger Ab schnitt folg te.

Un ter wegs dach te Va tu eil da ran, dass er hier von nicht ge-
träumt hat te. Dies war leich ter als al les, was er in sei nen Alb-
träu men be fürch tet hat te. Viel leicht konn ten sie den Rest des 
We ges zur Burg ge hen, ohne sich noch ein mal mit Spa ten und 
Spitz ha cken ab ra ckern zu müs sen. An de rer seits, viel leicht war 
der Tun nel wei ter vorn blo ckiert oder be wacht, oder er führ te 
gar nicht zu der Fes tung. Und doch, es floss Was ser in die sem 
sorg fäl tig kons t ru ier ten Ka nal, und wo hin in die ser wei ten, lee-
ren Ebe ne soll te es flie ßen, wenn nicht zur Burg? Wäch ter oder 
Fal len wa ren wahr schein li cher, ob wohl die Fes tung so alt war, 
dass die Ver tei di ger viel leicht das Was ser aus ei nem Brun nen 
hol ten, der of fen bar nicht ver gif tet wer den konn te, ohne et was 
von ei nem Ka nal sys tem zu wis sen. Aber es war bes ser, da von 
aus zu ge hen, dass die Ver tei di ger sehr wohl Be scheid wuss ten, 
und dass sie oder die Er bau er des Ka nals Maß nah men zur Ab-
wehr von Fein den er grif fen hat ten. Va tu eil frag te sich, was er 
ge tan hät te, wenn er da für ver ant wort lich ge we sen wäre.

Sei ne Über le gun gen wur den un ter bro chen, als er ge gen den 
Rü cken des Man nes vor ihm stieß. Der nächs te Mann stieß ge-
gen ihn, und so wei ter, bis die gan ze Ko lon ne fast ge räusch los 
zum Ste hen kam.

»Ein Tor?«, raun te der Sub al ter ne. Va tu eil sah über die Schul-
ter des nächs ten Man nes hin weg nach vorn und er kann te ein 
brei tes Git ter im Tun nel. Der ers te Mann er höh te die Leucht-
kraft sei ner Lam pe ein we nig, und in ih rem Licht war zu se hen, 
wie das Was ser durch die Lü cken zwi schen Stä ben ström te, die 
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aus Ei sen zu be ste hen schie nen. Haupt mann und Sub al ter ner 
flüs ter ten mit ei nan der.

Die Tun nel bau er wur den nach vorn be or dert, da mit sie sich 
das Git ter aus der Nähe an sa hen, das an ei nem di cken ver ti ka-
len Pfos ten di rekt da hin ter ver an kert war. Es schien so kons t-
ru iert zu sein, dass es sich zu ih nen hin öff ne te und dann nach 
oben schwang. Eine selt sa me An ord nung, fand Va tu eil. Alle drei 
Tun nel bau er be ka men die An wei sung, ihre Lam pen ein zu schal-
ten und das Schloss zu über prü fen. Es war so groß wie eine ge-
ball te Faust, und sei ne Ket te be stand aus Glie dern so dick wie 
ein klei ner Fin ger. Es hat te Rost an ge setzt, aber nur ein we nig.

Ei ner der an de ren Tun nel bau er hob sei ne Spitz ha cke und 
schwang sie ver suchs wei se, um fest zu stel len, wo die Spitze aufs 
Schloss tref fen wür de.

»Das wäre sehr laut, Sir«, flüs ter te Va tu eil. »Der Tun nel trägt 
das Ge räusch ziem lich weit.«

»Willst du viel leicht hi nein bei ßen?«, frag te der jun ge Of fi zier.
»Wir könn ten ver su chen, das Schloss mit der Brech stan ge zu 

kna cken, Sir«, sag te er.
Der äl te re Of fi zier nick te. »In Ord nung.«
Der ent spre chen de Tun nel bau er nahm die Brech stan ge vom 

Rü cken und schob sie un ters Schloss, das Va tu eil für ihn hob. 
Als die Stan ge rich tig da run ter ver keilt war, drück ten sie mit ver-
ein ten Kräf ten, mit dem ein zi gen Er geb nis, dass es lei se knirsch-
te. Sie ver schnauf ten kurz und ver such ten es er neut, und kurz 
da rauf knack te es laut. Die Brech stan ge gab plötz lich nach, so-
dass Va tu eil und die bei den an de ren Tun nel bau er das Gleich-
ge wicht ver lo ren und ins Was ser fie len, ge folgt von der ras seln-
den Ket te.

»Das war nicht ge ra de lei se«, mur mel te der Sub al ter ne.
Klatsch nass stan den sie wie der auf. »Kei ne Stan gen oder Stö-
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cke«, sag te ei ner der bei den an de ren Män ner und deu te te auf 
den un te ren Teil des Git ters.

»Kei ne er kenn ba ren Fal len«, füg te der zwei te hin zu.
Durchs Git ter be ob ach te te Va tu eil et was, das nach Stein blö-

cken im Ka nal aus sah, wie quad ra ti sche Tritt stei ne. Wel chen 
Zweck er fül len sie?, dach te er.

»Seid ihr be reit, das Git ter zu he ben?«, frag te der Haupt mann.
»Sir«, ant wor te ten die bei den Tun nel bau er wie aus ei nem 

Mund. Sie be zo gen zu bei den Sei ten Auf stel lung und streck ten 
die Arme ins dunk le Was ser, um das Git ter zu he ben.

»Also los, Jungs«, sag te der Of fi zier.
Sie zo gen, und mit ei nem dump fen Krat zen kam das Git ter 

lang sam nach oben. Die Män ner scho ben es zur De cke hoch.
Va tu eil sah, wie sich dort et was be weg te, di rekt hin ter dem 

Git ter. Ab ge se hen von ihm schien es nie mand zu be mer ken.
Ob jek te fie len von der De cke, je des von ih nen groß wie der 

Kopf ei nes Man nes, und eins von ih nen glänz te im Lam pen-
schein. Sie zer bra chen an den Kan ten der wie Tritt stei ne aus-
se hen den Blö cke, und dunk le Flüs sig keit ström te aus ih nen ins 
Was ser des Ka nals. Erst jetzt hiel ten die Män ner, die das Git ter 
ge ho ben hat ten, inne.

»Was war das?«, frag te je mand. Bei den Blö cken, dort, wo das 
Was ser die dunk le Flüs sig keit auf ge nom men hat te, stie gen gro-
ße graue Bla sen auf, zer platz ten und ga ben wei ßen Dampf frei. 
Das Gas wur de schnell dich ter und nahm den Män nern die Sicht 
auf das, was sich wei ter hin ten im Tun nel be fand.

»Es ist nur …«, be gann je mand, sprach aber nicht wei ter.
»Zu rück, Jungs«, wies der Haupt mann die Män ner an, als 

der Dampf nä her kam.
Va tu eil hör te es plat schen, als ei ni ge sei ner Ka me ra den zu-

rück wi chen.
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Der blas se Dunst er füll te in zwi schen fast den gan zen Tun-
nel, dort, wo das Git ter ge we sen war. Die Män ner, die ihm am 
nächs ten wa ren, die bei den Tun nel bau er, tra ten zu rück und lie-
ßen das Git ter los, das da rauf hin ins Was ser fiel. Ei ner von ih-
nen mach te noch ei nen Schritt nach hin ten. Der an de re blieb 
wie ge bannt ste hen, in un mit tel ba rer Nähe der grau wei ßen Wol-
ke. Nur ei nen Mo ment spä ter be gann er zu hus ten, krümm te 
sich und stütz te die Hän de auf die Knie. Sein ge senk ter Kopf 
kam mit ei nem lan gen, sei de nen Aus läu fer des Ga ses in Kon-
takt, etwa in Hüft hö he, und er keuch te plötz lich, rich te te sich 
auf und hus te te er neut. Er dreh te sich um, wank te durch den 
Tun nel und schien ei nen An fall zu er lei den. Schnau fend sank er 
auf die Knie, riss die Au gen auf, griff nach sei nem Hals und rö-
chel te. Der an de re Tun nel bau er woll te ihm zu Hil fe kom men, 
wur de aber zu rück ge winkt. Der rö cheln de Mann sack te an der 
Tun nel wand in sich zu sam men und schloss die Au gen. Zwei an-
de re Bur schen, fast vom nä her kom men den Ne bel er reicht, be-
gan nen eben falls zu hus ten.

Auf ein mal dreh ten sich alle um, lie fen durch den Tun nel, 
rutsch ten aus und fie len. Der glit schi ge Bo den un ter dem Was-
ser hat te lang sa me, vor sich ti ge Schrit te zu ge las sen, schien sich 
aber in Eis zu ver wan deln, als die Män ner flo hen. Zwei von ih-
nen eil ten an Va tu eil vor bei, der sich noch nicht be wegt hat te.

Wir kom men auf kei nen Fall an den schma len Stel len mit den 
Stan gen vor bei, dach te er. Wir schaf fen es nicht ein mal über die 
stei len Be rei che da vor, be griff er. Die Wol ke brei te te sich mit 
Geh ge schwin dig keit im Tun nel aus. Sie hat te be reits Va tu eils 
Knie er reicht und stieg sei nen Leis ten ent ge gen. Er hat te tief 
Luft ge holt, als die Bla sen auf ge stie gen und an der Was ser o ber-
flä che zer platzt wa ren. Jetzt ließ er den Atem ent wei chen und 
hol te noch ein mal Luft.
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Ei ni ge der an de ren Män ner rie fen und schrien, als sie durch 
den Tun nel lie fen, doch das Plat schen über tön te alle an de ren 
Ge räu sche. Die Gas wol ke um gab Va tu eil. Er hielt sich die Hand 
vor Mund und Nase, nahm aber trotz dem ei nen schar fen, ste-
chen den Ge ruch wahr. Die Au gen be gan nen zu trä nen, die Nase 
zu lau fen.

Das Git ter war be stimmt zu schwer, dach te Va tu eil. Er bück-
te sich und tas te te da nach, hob es dann mit ei ner Kraft an, von 
de ren Exis tenz er gar nichts ge wusst hat te, duck te sich da run-
ter hin durch zur an de ren Sei te, ließ das Git ter wie der los und 
wank te durch den Ka nal. Glas split ter knirsch ten un ter sei nen 
Stie feln im Was ser. Er dach te an die im Dun keln ver bor ge nen 
Blö cke, an de nen die Fla schen zer bro chen wa ren, und hob die 
Füße, um nicht ge gen sie zu sto ßen.

Ir gend wie ge lang es ihm, den Atem an zu hal ten, bis er we der 
Spu ren des Ne bels in der Luft noch im Was ser auf stei gen de Gas-
bla sen sah. Der ers te neue Atem zug brann te in Mund, Keh le und 
Lun ge, und beim Aus at men er fass te das Bren nen auch die Nase. 
Er stand vorn ü ber ge beugt, die Hän de auf den Kni en, und at-
me te er neut, tief und ru hig. Je der Atem zug tat weh, stach aber 
we ni ger als der vor her ge hen de. Aus dem Tun nel ka men kei ne 
Ge räu sche mehr.

Schließ lich konn te Va tu eil frei ge nug at men, um beim Ge hen 
nicht zu keu chen. Er sah in die Dun kel heit zu rück und ver such te 
sich vor zu stel len, was ihn dort er war te te, wenn er zu rück kehr-
te, so bald sich das Gas ver zo gen hat te. Wie lan ge moch te das 
dau ern? Schließ lich dreh te er sich um und ging in die an de re 
Rich tung, zur Burg.

Wäch ter fan den ihn ru fend am fer nen Ende des Ka nals, wo ein 
ver ti ka ler Schacht in ein tie fes Be cken mün de te. Man brach te 
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ihn zu den Ob rig kei ten der Burg, und er teil te ih nen mit, dass 
er ih nen al les sa gen wür de, was sie wis sen woll ten. Er sei nur 
ein ein fa cher Tun nel bau er, be ton te er, durch Glück der Fal le 
ent kom men, die sei ne Ka me ra den ge tö tet hat te, und mit dem 
Plan ver traut, ei nen Tun nel bis in die Nähe der Fes tung zu gra-
ben und dort eine mäch ti ge Be la ge rungs ma schi ne zu bau en. Er 
er klär te sich auch be reit, sein Wis sen über Auf stel lung, Grö ße 
und Be schaf fen heit der Streit kräf te in der Ebe ne preis zu ge ben, 
wenn man ihn am Le ben ließ.

Man brach te ihn fort und stell te ihm vie le Fra gen, die er alle 
wahr heits ge mäß be ant wor te te. Sie fol ter ten ihn, um si cher zu-
stel len, dass er tat säch lich die Wahr heit sag te. Und schließ lich: 
Da sie nicht wuss ten, wo sei ne Lo ya li tä ten la gen, und da er, der 
Kör per von der Fol ter zer bro chen, nur ein nutz lo ses Maul ge-
we sen wäre, das ge stopft wer den muss te, fes sel te man Va tu eil 
und ver wen de te ihn als Ge schoss für die gro ße Blide auf dem 
run den Turm.

Der Zu fall woll te es, dass er nicht weit vom Tun nel ent fernt, 
in dem er ge gra ben hat te, auf den Bo den fiel, mit ei nem Po chen, 
das ei ni ge sei ner al ten Ka me ra den über sich hör ten, als sie nach 
ei ner wei te ren zer mür ben den Schicht zum La ger zu rück kehr ten.

Va tu eils letz ter Ge dan ke war, dass er einst vom Flie gen ge-
träumt hat te.
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e s dau er te eine Wei le, bis Yime Nsokyi be griff, dass au ßer 
ihr nie mand mehr feu er te.

Die Nabe des Or bi tals war zu erst ver nich tet wor den, von ei-
ner blen dend hel len CAM-Ent la dung, in nur ei nem Au gen blick, 
ohne jede Vor war nung. Un mit tel bar da rauf hat ten Scat ter-Ka-
no nen mit ei ner syn chro ni sier ten Sal ve die rund hun dert gro ßen 
Schif fe zer stört, die sich in An dock-Reich wei te be fan den oder 
sich dem Or bi tal nä her ten be zie hungs wei se es ver lie ßen. Ext rem 
ge bün del te Line-Loci lösch ten mit ex qui si ter Prä zi si on Ge hir ne 
aus: Ihre be reits hoch ver dich te ten Subs tra te kol la bier ten zu Par-
ti keln, dich ter als die Ma te rie von Neut ro nen ster nen, ver wan-
del ten un schätz ba re Weis heit, über ra gen de In tel li genz und fast 
un be grenz tes Wis sen in kaum sicht ba re ult ra dich te Asche, noch 
be vor die Ge hir ne über haupt be grif fen, was mit ih nen ge schah.

Die Schock wel len von den kol la bier ten Gra vi ta ti ons punk ten 
brei te ten sich noch in den in ter nen Struk tu ren und Rümp fen der 
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Op fer schif fe aus, als sie zur Ziel schei be von wei te rer, sorg fäl-
tig ab ge stuf ter Ver nich tung wur den. Jene Schif fe, die sich in der 
Nähe des Or bi tals be fan den, be ka men es mit klei nen Atom ra-
ke ten und ther mo nuk le a ren Spreng köp fen zu tun, aus rei chend 
stark, um die Schif fe zu zer stö ren, ohne die stra te gi sche Struk tur 
des Or bi tals in Ge fahr zu brin gen. Me ga ton nen gro ße An ti ma-
te rie-Ge schos se zer fetz ten die Schif fe wei ter drau ßen; ihr glei-
ßen des Licht zuck te über den Or bi tal him mel und warf ge zack te 
Schat ten auf die ge wal ti ge Ober flä che der In nen welt.

All das ge schah in we ni gen Se kun den. Ei nen Herz schlag spä-
ter hat ten ziel ge naue Plas ma-Disl oka to ren die un ab hän gi gen 
High-KI-Ver tei di gungs kno ten der ur sprüng li chen Or bi tal-Plat-
ten eli mi niert. Gleich zei tig wur den ei ni ge tau send Schif fe der 
in ter stel la ren Klas se an ge grif fen, und da bei fand eine gro tes-
ke, auf Grö ße ba sie ren de Pa ro die von Vor recht und Pri o ri tät 
statt. Die größ ten und be son ders leis tungs fä hi gen Raum schif fe 
ver gin gen in ther mo nuk le a ren Ex plo si o nen, ge folgt von im mer 
klei ne ren, bis sie schließ lich alle ver schwun den wa ren und die 
Wel le der Ver nich tung zu den kleins ten, sys tem in ter nen Schif-
fen schwapp te.

Schließ lich stell ten die über all im Arm band der Welt ver streu-
ten pe ri phe ren KIs die Kom mu ni ka ti on ein, und die Waf fen sys-
te me, die von ih nen ge steu ert wur den, schlie fen ent we der ein 
oder grif fen die Res te des Ver tei di gungs po ten zi als an, weil alle 
prio rit ären Kont roll ins tan zen zer stört wa ren.

Droh nen und Men schen brach ten au tar ke Waf fen und Mu ni-
ti ons ver sor gungs sys te me un ter ihre Kont rol le und ver such ten, 
Wi der stand zu leis ten. We ni ge Ma schi nen und Per so nen, zur 
rech ten Zeit am rech ten Ort, über nah men das, was der über-
ra schen de Ver nich tungs schlag üb rig ge las sen hat te, ob wohl sie 
noch gar nicht ver stan den, was mit ih rer Welt ge schah. Es ist das 
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Ende, dach te Yime Nsokyi, als sie die Rei se röh re, durch die sie 
un ter wegs ge we sen war, ver ließ und in ei nen Fall schacht stürz te. 
Kurz da rauf er reich te sie die Kom man do bla se ei ner al ten Plas-
ma ka no ne und wur de von ei nem Ex plo si ons blitz ge blen det, der 
ei nen Clip per ver schlang, nur eine Milli licht se kun de ent fernt. 
Die Au ßen hül le der Bla se hat te kaum Zeit ge nug, auf Refl e xi on 
um zu schal ten, und Yi mes Au gen re a gier ten zu lang sam. Bun te 
Fle cken tanz ten in ih rem Blick feld, und die Wär me von Strah-
lung strich ihr übers Ge sicht.

Nein, nicht das Ende der Welt, dach te Yime, als sie auf den 
Sitz sank und spür te, wie sich das Fes sel feld um sie schloss. Sie 
zer stö ren nicht das Or bi tal, son dern al les da rum he rum. Aber 
wahr schein lich ist es das Ende mei ner Welt. Ich be zweif e, dass 
ich dies über le ben kann. Sie frag te sich, wann sie ihr letz tes 
Back-up an ge fer tigt hat te. Vor ei ni gen Mo na ten? Sie war sich 
nicht ganz si cher. Wie nach läs sig von ihr.

Yime trenn te die Plas ma ka no ne vom Netz werk, schal te te sie 
auf lo ka le Kont rol le mit ab ge schirm ter op ti scher Kom mu ni ka ti-
on, mi ni ma ler äu ße rer Ex po si ti on und ato me cha ni scher Re dun-
danz. Dann be tä tig te sie alt mo di sche non vir tu el le Schal ter auf 
ei nem Kon troll pult, wo rauf hin der drei ßig Me ter hohe Turm 
um sie he rum zu sum men dem Le ben er wach te.

Rasch setz te sie den Helm auf und ver ge wis ser te sich, dass 
die au di o vi su el len Kom po nen ten wie vor ge se hen funk ti o nier-
ten und die Mas ke Luft ent hielt. Sie ent schied, den Helm auf-
zu be hal ten, ob wohl er kei nen zu sätz li chen Schutz bot, wäh rend 
das alte Komm-Sys tem des Ge schüt zes ei nen di rek ten Kon takt 
mit ih rer neut ra len Bor te her stell te. Es tra fen sich Sys te me und 
Soft ware, zwi schen de nen Jahr tau sen de der Ent wick lung la gen, 
ei nig ten sich auf ein Kom mu ni ka ti ons pro to koll und ver ein bar-
ten Re geln und Pa ra me ter. Es war ein son der ba res, in vas ives, 
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un an ge neh mes Ge fühl, wie ein Juck reiz, der sich im In nern ih-
res Schä dels aus brei te te, wo sie sich nicht krat zen konn te. Yime 
spür te, wie die Bor te ihre Dro gen drü sen sti mu lier te und da mit 
die be reits er folg te Ver bes se rung von Wahr neh mung und Re ak-
ti ons ver mö gen auf das vor her fest ge leg te Ma xi mum brach te. 
Fast so fort prä sen tier te sich ihr eine Er kennt nis: Die ses Set ting 
konn te nur we ni ge Mi nu ten sta bil blei ben und wür de in we ni-
ger als ei ner Vier tel stun de zu ei nem komp let ten Burn-out füh-
ren. Be son ders er mu ti gend war das nicht. Die ei ge ne Bor te gab 
ihr nur eine Hand voll Mi nu ten für den Ver such, ein voll funk-
ti o nie ren der Be stand teil der letz ten Ver tei di gungs an stren gun gen 
des Or bi tals zu sein.

An ver schie de nen Stel len des Kör pers spür te sie Be rüh run gen, 
als ob ein Dut zend Tie re ihre Schnau ze an sie drück ten – es wies 
sie da rauf hin, dass sich die Schutz pan ze rung der Ka no nen kont-
rol len um sie schloss. Sie und das Ge schütz wa ren für das, was 
jetzt kam, so be reit, wie sie nur sein konn ten.

Yime blick te in die Schwär ze, mit der art ver stärk ten Sin nen, 
dass sie fast zu ei ner schmerz vol len Ab len kung wur den, und 
such te nach et was, das nicht aus ver nich te ten Kul tur-Kom po-
nen ten be stand. Es gab nichts Sicht ba res, über haupt nichts Re-
le van tes. Yime stell te Komm-Ver bin dun gen mit ei ni gen an de ren 
Per so nen und Droh nen her, alle von ih nen in ner halb der Gren-
zen der ur sprüng li chen Plat ten gren ze die ser Sek ti on. Die an de-
ren Ver tei di ger zeig ten sich als blaue Lich ter auf ei nem Schirm 
am un te ren Rand ih res Blick felds. Rasch stell ten sie fest, dass 
nie mand von ih nen wuss te, was los war, und dass nie mand ei-
nen An grei fer aus ma chen konn te. Es folg te ein hei se rer Schrei, 
der so fort ab brach, und eins der blau en Lich ter wur de zu ei nem 
ro ten, als eine hoch ki ne ti sche Ka no ne ei nen wei te ren, tau send 
Ki lo me ter ent fern ten Plas ma ge schütz turm ver nich te te. Fünf-
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hun dert Ki lo me ter dreh wärts mel de te eine Droh ne, die über 
Ver bin dun gen zu ei nem strang sen si ti ven Feld ver füg te, dass 
auch im Strang nichts ge schah, ab ge se hen von ei ni gen Rück-
wel len als Fol ge der ers ten Im pul se, de nen die Schiffs ge hir ne 
zum Op fer ge fal len wa ren.

»Wer auch im mer die An grei fer sind, sie wol len das O«, sag te 
ei ner der Men schen, als sie die Fun ken im All be ob ach te ten, die 
auf ex plo die ren de sys tem in ter ne Schif fe hin wie sen. Sie leuch te-
ten hel ler als die Ster ne und füg ten den ver trau ten Kons tel la ti-
o nen neue hin zu, die nach kur zer Zeit ver blass ten.

Yi mes Bor te re du zier te ihr be schleu nig tes Be wusst sein auf eine 
Stu fe, auf der so et was wie nor ma le Spra che mög lich  wur de.

»Bo den trup pen«, pflich te te je mand an ders bei.
»Viel leicht las sen sie sich auf die Au ßen flä che hi nab und sto-

ßen von dort aus ins In ne re vor«, ver mu te te Yime.
»Könn te sein. Kan ten wand-Aus rüs tung da für in Stel lung ge-

bracht.«
»Hat je mand Zu griff auf die Kan ten wand-Feu er kraft?«
Das hat te nie mand. Es gab über haupt kei nen Kon takt mit 

dem In nern des Or bi tals, mit un ab hän gi gen Schif fen oder ir-
gend je man dem, der ir gend wo Ver tei di gungs kont rol len be dien-
te. Sie son dier ten mit den Sen so ren, die ih nen noch zur Ver-
fü gung stan den, über prüf ten die ei ge nen Waf fen sys te me und 
ver such ten, Kon takt mit an de ren Über le ben den her zu stel len. In 
der Dun kel heit er lo schen die Feu er der letz ten sys tem in ter nen 
Schif fe. In der Nähe von Yi mes Po si ti on fie len ei ni ge Rei se röh-
ren wa gen in die Nacht, als Leu te ver such ten, sich in Si cher heit 
zu brin gen und die Wa gen als Ret tungs boo te zu be nut zen. Sie 
ka men im Durch schnitt zehn Ki lo me ter weit, be vor sie eben falls 
er le digt wur den und kurz auf flamm ten.

»Ir gend et was …«, be gann je mand.
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– Ich habe et was, sen de te die Droh ne mit der Ver bin dung zu 
ei nem strang sen si ti ven Feld. Die Wor te ka men schnel ler, als es 
mensch li che Spra che er laubt hät te. Yi mes Bor te fuhr ihr Be-
wusst sein so rasch zum Ma xi mum hoch, dass sich die letz te 
Sil be des vor he ri gen Spre chers über vie le Se kun den zog und ei-
nen im pro vi sier ten Sound track für das bil de te, was am Him-
mel ge schah.

Schif fe er schie nen ei ni ge tau send Ki lo me ter ent fernt, mit ei-
nem Be we gungs mo ment, das zwi schen ei nem und acht Pro zent 
der Licht ge schwin dig keit lag. Sie füll ten den Him mel, saus ten 
wie irr ge wor de ne Feu er werks kör per aus so vie len ver schie de-
nen Rich tun gen he ran, wie es Schif fe gab. Ei ni ge be schleu nig ten 
mit ho hen Wer ten, an de re brems ten in we ni gen Se kun den auf 
fast Re la tiv null ab. Die nächs ten von ih nen wa ren nur ei ni ge 
Dut zend Ki lo me ter ent fernt und ka men so schnell nä her, dass 
die Ver tei di ger nur ei ni ge we ni ge Schüs se ab ge ben konn ten. Die 
Droh nen, dach te Yime. Die Droh nen re a gie ren am schnells ten 
und feu ern zu erst. Sie schwang den Turm der al ten Plas ma ka no-
ne di rekt nach au ßen, fand ein Ziel und fühl te, wie die al ten Sin-
ne des Ge schüt zes und ihre ei ge nen über ein ka men, wie sie das 
Ziel er fass ten und so fort feu er ten. Der alte Turm er beb te, und 
zwei Strah len ras ten durch die Nacht, ver fehl ten je doch bei de 
das Ziel. Es gab noch vie le an de re Zie le, dach te Yime, als sie und 
die Ka no ne sich ein Stück be weg ten, ein neu es feind li ches Schiff 
an vi sier ten, auf brei te re Streu ung um schal te ten und er neut feu-
er ten. Et was blitz te im Ke gel der Strahl fi lam en te auf, aber es 
gab kei ne Zeit, die sen klei nen Sieg zu fei ern, denn Yime und 
die Plas ma ka no ne schwenk ten wei ter, von ei ner Sei te zur an de-
ren und von oben nach un ten, wie et was, das un si cher zit ter te.

Es gab wei te re Blit ze im Ziel fo kus und so et was wie ein ver-
zwei fel tes Hoch ge fühl, das mit dem un ent weg ten Feu ern ein-
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her ging. Doch in ei nem im mer noch ru hi gen Teil ih res Selbst 
wuss te Yime, dass sie nicht mehr als ein Pro zent der an grei fen-
den Schif fe zer stör ten. Die an de ren setz ten den An flug fort oder 
hat ten das Or bi tal be reits er reicht.

Et was am un te ren Rand ih res Wahr neh mungs be reichs weck te 
ihre Auf merk sam keit, und sie be ob ach te te, wie das letz te klei ne 
blaue Licht rot wur de. Alle au ßer Ge fecht ge setzt? So schnell? 
Sie war die Letz te, be griff sie. Die letz te noch feu ern de Ver tei-
di ge rin.

Das Bild ver schwamm, wa ckel te und ver blass te. Yime de ak-
ti vier te die Ver bin dungs sys te me, nahm den Helm ab, als sei ne 
Schir me leer wur den, und starr te mit den ei ge nen Au gen durch 
die Kom man do bla se ins All. Sie riss sich die ma nu el len Kont-
rol len von den Ar men, schwang noch ein mal den Ge schütz turm 
und feu er te auf ei nen schnell nä her kom men den hel len Punkt, 
der ge ra de Subs tanz zu ge win nen be gann.

Et was poch te in der Nähe, hier am Turm, nicht drau ßen beim 
Ziel, und Yime glaub te et was zu se hen, das sich di rekt au ßer-
halb der Bla se be fand. Sie be tä tig te ei nen Schal ter, über ließ die 
Ziel er fas sung dem ato me cha ni schen Ge hirn der Plas ma ka no ne 
und dreh te den Kopf.

Die Din ge, die über den Au ßen be reich des Or bi tals zum Ge-
schütz turm krab bel ten, sa hen aus wie me tal li sche Ver si o nen 
ei nes mensch li chen Brust korbs mit To ten schä del, und sie lie-
fen und spran gen mit sechs mehr ge len ki gen Bei nen. Er staun li-
cher wei se rann ten sie so über die Au ßen sei te des Or bi tals, als 
zöge sie das Äqui va lent von Gra vi ta ti on nach un ten, ob wohl 
sie ei gent lich Zent ri fu gal kraft aus ge setzt sein soll ten. Yime griff 
noch nach der Hand waf fe des Kom man do sit zes, als eins der 
Ge schöp fe auf die Bla se sprang, sie durch brach und dort lan-
de te, wo Yi mes Schoß ge we sen wäre, wenn sie sich nicht in der 
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Schutz pan ze rung der Ka no nen kont rol len ge dreht hät te. Die De-
komp res si on schuf plötz li chen wei ßen Dunst in der Kom man-
do bla se, und er ver schwand zu sam men mit der ent wei chen den 
Luft. Das Ge schöpf mit dem To ten schä del – eine Ma schi ne, sah 
Yime jetzt – schob sein Ge sicht an ihrs he ran, und ob wohl es 
in der Bla se kei ne Atmo sphä re mehr gab, in der sich Schall wel-
len aus brei ten konn ten, sag te es klar und deut lich: »Ende der 
Übung!«

Yime seufz te und lehn te sich an ei nem ganz an de ren Ort zu-
rück, als sich die zer bro che ne Kom man do bla se und das zum 
Un ter gang ver ur teil te Or bi tal wie Ne bel um sie he rum auf-
lösten.

»Es war un an ge nehm, er schre ckend und von ge rin gem prak-
ti schem Nut zen«, wand te sich Yime Nsokyi ernst an ih ren 
Übungs lei ter. »Die se Übung war wie eine Stra fe, eine Si mu la ti-
on für Ma so chis ten. Ich sehe kaum ei nen Sinn da rin.«

»Zu ge ge ben, ext re mer kann’s kaum wer den«, sag te der 
Übungs lei ter hei ter. »Ein äquiv-tech ni scher Groß an griff mit der 
Ge fahr der völ li gen Zer stö rung ei nes Or bi tals.« Hvel Costr ile, 
ein äl te rer Mann mit dunk ler Haut, lan gem blon dem Haar und 
nack ter Brust, sprach von ei nem Wand schirm in Yi mes Apart-
ment zu ihr. Er schien sich ir gend wo auf ei nem See schiff zu be-
fin den: Im Hin ter grund zeig te sich eine gro ße Was ser flä che, und 
sei ne un mit tel ba re Um ge bung – ein Plüsch ses sel und Re lings – 
kipp te im mer wie der von ei ner Sei te zur an de ren. Der Wand-
schirm zeig te das Bild in 2D, was Yi mes Wunsch ent sprach. 
Sie moch te es nicht, wenn die Din ge zu sehr nach et was aus-
sa hen, das sie nicht wa ren. »Al ler dings recht lehr reich, fin den 
Sie nicht?«

»Nein«, er wi der te Yime. »Ich kann nichts Lehr rei ches da rin 
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er ken nen, ei nem ganz und gar un auf halt sa men An griff aus ge-
setzt zu sein und in ner halb we ni ger Mi nu ten über wäl tigt zu 
wer den.«

»In ei nem ech ten Krieg ge schieht Schlim me res, Yime«, sag-
te Costr ile mit ei nem Lä cheln. »Schnel le re, um fas sen de re Zer-
stö rung.«

»Ich schät ze, sol che Si mu la ti o nen wä ren noch we ni ger lehr-
reich, ab ge se hen viel leicht von der Weis heit, eine ent spre chen-
de Aus gangs si tu a ti on zu ver mei den«, be ton te Yime. »Au ßer dem 
fällt es mir schwer, den Nut zen ei ner Si mu la ti on zu er ken nen, in 
der ich eine neur ale Bor te be sit ze. Ich hat te nie eine und habe 
auch nicht die Ab sicht, mir eine zu zu le gen.«

Costr ile nick te. »Das war Pro pa gan da. Neur ale Bor ten sind 
in so ext re men Si tu a ti o nen nütz lich.«

»Es sei denn, sie sind be schä digt. Dann könn ten sie für den 
Trä ger zu ei nem wei te ren Pro blem wer den.«

Costr ile zuck te die Schul tern. »Ich schät ze, dann ist die Sa che 
oh ne hin so gut wie er le digt.«

Yime schüt tel te den Kopf. »Nicht un be dingt.«
»Wie auch im mer, mit sol chen Bor ten sind leich te Back-ups 

mög lich«, sag te der Übungs lei ter im Ton fall der Ver nunft.
»Ich habe mich trotz dem da ge gen ent schie den«, ent geg ne te 

Yime kühl.
»Na schön.« Costr ile seufz te und nahm ei nen Drink von je-

man dem ent ge gen, der nicht im Bild er schien. Er hob das Glas, 
als woll te er ihr zu pros ten. »Bis zum nächs ten Mal? Ich ver spre-
che Ih nen et was Prak ti sche res.«

Sie nick te. »Bis dann. Kraft in Tie fe.« Aber der Schirm war 
be reits leer. »Schirm aus«, sag te sie trotz dem und wies den re-
la tiv dum men Haus com pu ter an, alle even tu ell noch vor han de-
nen Ver bin dun gen zu un ter bre chen. In tel li gen te Haus sys te me 
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stör ten Yime nicht, aber sie lehn te jede Form von Ab hän gig keit 
und Un ter le gen heit ab. Gern hät te sie ihre Zu frie den heit da rü-
ber zu ge ge ben, in ih rer all ge mei nen Um ge bung, und ins be son-
de re in ih rer Un ter kunft, die weit aus in tel li gen tes te Per son zu 
sein. In nicht vie len Wohn stät ten der Kul tur konn te man ei nen 
sol chen An spruch glaub haft ver tre ten.

Pre beign-Frul tesa Yime Le utze Nsokyi dam Volsh zog den 
Na men Yime Nsokyi vor. Sie hat te ihr Hei mat or bi tal ver las sen, 
und des halb man gel te es ih rem Na men an prak ti schem Nut zen, 
da er nicht ein mal mehr an nä hernd ihre Ad res se an gab. Schlim-
mer noch: Den Na men ei nes Or tes zu tra gen und an ei nem an-
de ren zu le ben, fühl te sich für sie fast wie Be trug an. Sie ging 
zum Fens ter, nahm eine schlich te Bürs te von ei nem klei nen Tisch 
und fuhr da mit fort, ihr lan ges Haar zu bürs ten. Da mit war sie 
be schäf tigt ge we sen, als der Not fall alarm für die mi li tä ri sche 
Übung über ihr per sön li ches Ter mi nal ein ge gan gen war. Wi der-
stre bend hat te sie dem In duk ti ons kra gen nach ge ge ben und sich 
da rauf hin in der schreck lich re a lis ti schen Si mu la ti on des Or bi-
tals wie der ge fun den – ob wohl es nicht die ses Or bi tal ge we sen 
war, son dern eine ge wöhn li che re, mi li tä risch we ni ger gut vor-
be rei te te Ver si on –, das von ei nem mäch ti gen Feind an ge grif fen 
und so schnell über wäl tigt wur de.

Au ßer halb des ova len Fens ters, nur ein we nig von der Di cke 
des Kris talls und der an de ren Ma te ri a li en ver zerrt, aus de nen 
die trans pa ren te Schicht be stand, er streck te sich gras be wach-
se nes Hü gel land mit zahl rei chen Seen, Wäl dern, Ge höl zen und 
ein zel nen Bäu men. Alle Fens ter von Yi mes Apart ment zeig ten, 
mehr oder we ni ger, in die glei che Rich tung, aber wenn sie aus 
ir gend ei nem an de ren Apart ment ge blickt hät te, wäre der An-
blick kaum an ders ge we sen. Sie hät te viel leicht noch Ber ge in 
der Fer ne ge se hen, Bin nen mee re und Oze a ne, ohne an de re Be-
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hau sun gen in der Nähe, ab ge se hen viel leicht von ei ni gen Vil len 
an See ufern und we ni gen Haus boo ten.

Yime leb te in ei ner Stadt, in ei nem Ge bäu de, das mit ei ner 
Höhe von ei nem Ki lo me ter und ei ner Brei te von etwa hun dert 
Me tern recht ein drucks voll war, aber kei nes wegs die Haupt-
mas se der Met ro po le dar stell te, son dern nur ei nen klei nen Teil 
da von. Und so im po sant es auch sein moch te, es gab an de re 
Ge bäu de, die noch weit aus ein drucks vol ler wa ren. Al ler dings 
be fan den sie sich nicht in der Nähe, denn es han del te sich um 
eine Ver teil te Stadt, die für den na i ven oder nicht aus rei chend 
in for mier ten Be ob ach ter wie gar kei ne Stadt aus sah.

Die meis ten Kul tur-Städ te, wo sie denn exis tier ten, äh nel ten 
rie si gen Schnee flo cken, mit Gär ten und Parks – in wel cher Far-
be oder Form auch im mer – im Bal lungs zent rum.

Wä ren die wich tigs ten Ge bäu de die ser Stadt, Ir wal im Or bi tal 
Din yol-hei, nä her bei ei nan der ge we sen, hät ten sie wie eine aus 
der fer nen Ver gan gen heit stam men de Vi si on der fer nen Zu kunft 
ge wirkt. Ir wal be stand zum größ ten Teil aus Wol ken krat zern, 
die Hun der te oder Tau sen de von Me tern auf rag ten, die meis ten 
von ih nen ko nisch oder el lip so id. Sie wie sen er staun li che Ähn-
lich keit mit Schif fen auf, oder mit Raum- bzw. Ster nen schif fen, 
wie man sie frü her ge nannt hat te, und ge nau das wa ren die Ge-
bäu de auch: Schif fe, dazu im stan de, im All zu exis tie ren und zu 
ma növ rie ren, zwi schen den Ster nen, soll te es not wen dig wer den.

Die un ge fähr tau send größ ten Städ te von Din yol-hei, be stan-
den alle aus Hun der ten von rie si gen Ge bäu den, die je der zeit als 
Schif fe ein ge setzt wer den konn ten. Eine Bin sen wahr heit lau te-
te: Mit der Wei ter ent wick lung ei ner wis sen schaft li chen Ge sell-
schaft ver lo ren ihre Schif fe mehr und mehr von ih rer uti li ta ris-
ti schen Grund struk tur, die vor schrieb, dass jede Kom po nen te 
eine un ver zicht ba re Rol le für die Funk ti on des Schif fes spiel te. 
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Nor ma ler wei se durch lie fen sie ein Zwi schen sta di um, in dem ihr 
all ge mei nes Kon zept noch im mer von den Not wen dig kei ten des 
Me di ums be stimmt wur de, in dem sie sich be weg ten, be vor die 
Tech nik der Raum fahrt, für ge wöhn lich Jahr hun der te nach den 
pri mi ti ven Ra ke ten, eine Rei fe er reich te, die sie fast ba nal mach-
te. In die sem Sta di um konn te prak tisch al les, das nicht mit an-
de ren wich ti gen Din gen in Ver bin dung stand, in ein Raum fahr-
zeug ver wan delt wer den, mit der Mög lich keit, Men schen und 
an de re über aus schlecht an luft lee ren Raum und har te Strah-
lung an ge pass te Le bens for men zu min dest zu an de ren Or ten im 
sel ben Son nen sys tem zu trans por tie ren.

Ein al lein ste hen des Ge bäu de ließ sich ge ra de zu lä cher lich ein-
fach um wan deln: Man ver stär ke und ver stei fe es hier ein biss-
chen, ver sie ge le es ei ni ger ma ßen, gebe ihm ei nen Gel-Man tel 
und, um auf Num mer si cher zu ge hen, auch noch das eine oder 
an de re Trieb werks mo dul, und auf geht’s. In der Kul tur konn-
te man so gar auf Sen so ren und Na vi ga ti ons sys te me ver zich ten. 
Wenn man sich nicht wei ter als ein oder zwei Licht jah re vom 
nächs ten Or bi tal ent fern te, brauch te man nur die ei ge ne neu-
rale Bor te zur Na vi ga ti on oder ein ein fa ches Stift-Ter mi nal. Es 
war Do-it-your self-Raum fahrt, und die Men schen mach ten ge-
nau das, mit dem Er geb nis, dass es – zur gro ßen Über ra schung 
je ner, die sich an schick ten, zur be tref fen den Sta tis tik bei zu tra-
gen – zu ei nem der ge fähr li che ren Hob bys wur de, de nen man 
in der Kul tur nach ging.

Die Mit tel wa ren also leicht zu be kom men. Das Mo tiv hin ter 
dem Ge bäu de, in dem sich Yime der zeit be fand, hieß Über le ben. 
Soll te eine Ka tast ro phe über das Or bi tal he rein bre chen, konn-
ten die Be woh ner es mit rie si gen Ret tungs boo ten ver las sen.

Das Prin zip hat te sich wech seln der Be liebt heit er freut. Ein-
mal, ganz zu An fang in der Ge schich te der Kul tur, vor vie len 
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tau send Jah ren, wa ren hoch re dun dan te Si cher heits maß nah men 
die streng be ach te te Re gel ge we sen. Aber nach und nach fiel 
es der Ver ges sen heit an heim, als Kons t ruk ti on und Schutz von 
Habi ta ten und ins be son de re Or bi ta len ein Ni veau er reich ten, 
das den Be woh nern Schutz vor al len mög li chen und denk ba-
ren Ka tast ro phen ge währ te. Es kam schnell wie der in Mode, 
als der Ild i ra ni sche Krieg von ei ner fast un denk ba ren Ab sur-
di tät zu  ei nem schlech ten, un wahr schein li chen Scherz und 
dann,  schein bar ohne War nung, zu ei ner schreck li chen Re a-
li tät  wur de.

Plötz lich ge rie ten gan ze Son nen sys te me vol ler Or bi ta le mit ih-
ren rie si gen Be völ ke run gen in eine Schuss li nie, von de ren Exis-
tenz sie nie et was ge ahnt hat ten. Trotz dem glaub ten fast alle be-
droh ten Men schen und so gar ei ni ge über aus klu ge Ma schi nen, 
dass kein in tel li gen tes, ra um fah ren des Volk ein Habi tat von der 
Grö ße ei nes Or bi tals an grei fen wür de, ganz ge wiss nicht mit der 
Ab sicht, es zu zer stö ren.

Nach ei ner weit ver brei te ten und in mi li tä ri scher Hin sicht fast 
völ lig be lang lo sen An sicht wa ren Or bi ta le wun der vol le Wohn-
or te und au ßer dem auch noch eine gut er son ne ne und künst le-
risch wert vol le Leis tung der Kul tur – wa rum soll te je mand so 
et was an grei fen wol len? Sich noch ent wi ckeln de Ge sell schaf ten 
und zu rück ge blie be ne bar ba ri sche Völ ker ein mal au ßer Acht 
ge las sen: Seit Zent iäo nen ging es in der Ga la xis ru hig und kul-
ti viert zu. Schon vor lan ger Zeit hat te man sich zwi schen den 
Be tei lig ten auf ak zep tab le Ver hal tens wei sen ge ei nigt, und in ter-
kul tu rel le Kon flikt lö sung war eine er prob te, rei fe Tech no lo gie. 
Pan spe zi es-Mo ral hat te sich ganz und gar von den Ver feh lun gen 
und Ent glei sun gen frü he rer Zei ten ge löst, und die voll stän di ge 
Zer stö rung von wich ti gen zi vi li sa to ri schen Er run gen schaf ten 
galt als un e le gant, ver schwen de risch, kont ra pro duk tiv. Ganz zu 
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schwei gen da von, dass es von ek la tan ter ge sell schaft li cher Ver-
un si che rung kün de te.

Die se durch und durch zi vi li sier te und nicht ganz un ver nünf-
ti ge An nah me er wies sich als falsch, als die Ild i ra ner sich da-
ran mach ten, die Kul tur durch ei nen Krieg zu trau mati sie ren, bei 
dem sie ver such ten, je des Or bi tal zu zer stö ren, das ihre Kriegs-
flot ten er rei chen konn ten. Sie schie nen un miss ver ständ lich klar-
ma chen zu wol len, wer bei die ser An ge le gen heit die fa na ti schen, 
un be sieg ba ren Ult ra krie ger wa ren und wer die hoff nungs los de-
ka den ten, ein fäl tig lä cheln den, un ver bes ser lich zi vi len Nichts-
kön ner und Nul pen, die nur Krieg spiel ten.

Ein Or bi tal war ein un glaub lich dün ner Reif aus Ma te rie mit 
ei nem Um fang von drei Mil li o nen Ki lo me tern und um kreis te 
eine Son ne. Die ver meint li che Schwer kraft an sei nen In nen flä-
chen ging auf jene Dre hung zu rück, die ihm ei nen Tag-Nacht-
Zyk lus gab. Ei ni ge Or bi ta le durch ma ßen nur we ni ge tau send 
Ki lo me ter, und wenn man sie an ir gend ei ner Stel le durch brach, 
ris sen sie sich selbst aus ei nan der, wie an ge spann te Fe dern, die 
man plötz lich los ließ, und war fen Land schaft, Atmo sphä re und 
Be woh ner ein fach ins All.

Das al les war eine ziem li che Über ra schung für die Kul tur. In 
ei nem Or bi tal kam es prak tisch nicht zu Na tur ka tast ro phen, 
denn die Son nen sys te me, in de nen man sie er baut hat te, ent-
hiel ten kaum mehr kos mi schen Schutt in Form von As te ro i den 
und Me te o ri ten; ihre Ma te rie war für die Kons t ruk ti on des Os 
ver wen det wor den. Au ßer dem wa ren selbst die sorg lo ses ten und 
un be küm merts ten Or bi ta le mit ge nug Ver tei di gungs sys te men 
aus ge stat tet, um üb rig ge blie be ne Fel sen und Eis bro cken zu er-
le di gen, die so frech sein soll ten, ih nen zu nahe zu kom men.

Doch was die Waf fen der Ild i ra ner be traf, wa ren die Or bi ta le 
nicht nur nicht ge schützt, son dern so gar be son ders ver wund bar. 
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Als die ild i ra ni schen Schif fe über die Or bi ta le her fie len, ver such-
te sich die Kul tur noch da ran zu er in nern, wie man Kriegs schif fe 
bau te. Die we ni gen Ver tei di gungs ein hei ten und mi li tä risch um-
ge rüs te ten Kon takt schif fe, die sie den An grei fern in den Weg 
stel len konn te, wur den ein fach bei sei te ge fegt.

Vie le Mil li ar den star ben für nichts, selbst vom ild i ra ni schen 
Stand punkt aus ge se hen, denn die viel leicht noch nicht ge nü-
gend trau ma tisierte Kul tur zog sich nicht aus dem Krieg zu rück. 
Nach be folg ten Be feh len und ge hor sam an ge rich te tem Scha den 
wand ten sich die ild i ra ni schen Kriegs flot ten loh nen de ren Zie-
len und eh ren wer te ren Auf ga ben zu. Un ter des sen setz te sich die 
Kul tur ge wis ser ma ßen auf den Ho sen bo den, zu ih rer ei ge nen 
Über ra schung eben so wie zu der al ler an de ren, biss die me ta-
pho ri schen Zäh ne zu sam men, gür te te, wenn man so woll te, die 
Len den, wäh rend sich zig Bil li o nen Bür ger sag ten: »Uns steht 
ein lan ger Krieg be vor.«

Un mit tel bar nach den ers ten An grif fen wur den die Or bi ta le, 
die den Kriegs schau plät zen am nächs ten wa ren, ein fach eva ku-
iert. Bei an de ren be gann man mit ei ner mi li tä ri schen Um rüs-
tung, so weit das an ge sichts ih rer Grö ße und des Um stands, dass 
sie, wie sie ge ra de be wie sen hat ten, auf die Waf fen des Fein des 
so emp find lich re a gier ten, über haupt ei nen Sinn er gab. Man che 
wur den ein fach ih rer Ro ta ti on über las sen, leer und ein ge mot tet, 
an de re von der Kul tur selbst zer stört.

Or bi ta le konn ten be wegt wer den, und ei ni ge von ih nen setz-
te man in Be we gung, aber der Vor gang nahm quä lend viel Zeit 
in An spruch. Für die se Wir-brin gen-euch-aus-der-Ge fah ren zo-
ne-Maß nah me gab es so gar so et was wie eine »War te lis te« – ein 
Be griff und Kon zept, an das sich vie le ver wöhn te Kul tur-Bür ger 
nur sehr schwer ge wöh nen konn ten.

Wie auch im mer, vie le gut aus ge stat te te Ge bäu de zu ha ben, 
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die sich auch zu Ret tungs boo ten um funk ti o nie ren lie ßen, er gab 
plötz lich ei nen un be streit ba ren Sinn. Selbst weit vom Kri sen-
herd ent fern te Or bi ta le grif fen den neu en Kons t ruk ti ons trend 
auf, und rie si ge Wol ken krat zer von be ru hi gend schnit ti ger und 
schiffs ar ti ger Form er blüh ten al ler orts in den Or bi ta len der Kul-
tur wie plötz lich mo disch ge wor de ne Blu men.

Ver teil te Städ te ent stan den, als man zu der Er kennt nis ge lang-
te, dass es unk lug war, Ge bäu de/Schif fe zu nahe bei ei nan der zu 
er rich ten, soll te es zu ei nem An griff kom men. Grö ße re Ab stän-
de zwi schen ih nen zwan gen den Feind zu ei ner eben falls ver-
teil ten Ziel er fas sung, was es schwe rer für ihn mach te. Schnel le 
Rei se röh ren an den Au ßen flä chen des Or bi tals stell ten di rek te 
Ver bin dun gen zwi schen den ur ba nen Clus tern her und sorg ten 
da für, dass Rei sen zwi schen den Städ ten nicht län ger dau er ten 
als ein Spa zier gang um den »Häu ser block«.

Schon seit lan ger Zeit war es nicht mehr ab so lut not wen dig, 
in sol chen Städ ten oder Ge bäu den zu le ben, es sei denn, man 
neig te zu ei ner Vor sicht, die an Angst neu ro se oder gar Pa ra noia 
grenz te. Die ent spre chen de Mode er leb te ein Auf und Ab, und 
un ter den fünf zig Bil li o nen Men schen und vie len Mil li o nen Or-
bi ta len in der Kul tur gab es im mer ge nug Men schen und Or-
bi ta le, die an die ser Idee fest hiel ten und da durch ver hin der ten, 
dass sie in Ver ges sen heit ge riet. Man che Leu te fühl ten sich ein-
fach si che rer in ei nem Haus, das die Zer stö rung ei nes Or bi tals 
über ste hen konn te. Yime ge hör te zu ih nen. Des halb wohn te sie 
in die sem Ge bäu de, und in die sem Or bi tal.

Lang sam und nach denk lich kämm te sie ihr Haar und schau-
te da bei aus dem Bull au gen-Fens ter, ohne wirk lich et was zu se-
hen. Sie hielt Costr ile nicht für ei nen be son ders gu ten Übungs-
lei ter, nicht ein mal für die Ver tei di gungs mi liz ei nes Or bi tals. Er 
war viel zu des in te res siert und nach läs sig. In ef fek tiv. Yime fand 
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es be schä mend, dass kaum je mand von den Or bi tal be woh nern 
wuss te, dass eine sol che Mi liz über haupt exis tier te. Selbst hier, 
im bie de ren, vor sich ti gen, zu ge knöpf ten, gebackup ten, niet- und 
na gel fes ten Din yol-hei zeig te fast nie mand In te res se an sol chen 
Din gen. Alle wa ren zu sehr da mit be schäf tigt, sich zu ver gnü-
gen. Es hat ten schon an de re Ver su che statt ge fun den, mehr Leu-
te an Ver tei di gungs ü bun gen zu be tei li gen, doch ohne Er geb nis. 
Die Be woh ner des Or bi tals schie nen über so et was nicht nach-
den ken zu wol len. Ob wohl es ganz of fen sicht lich wich tig war. 
Wie selt sam, dach te Yime.

Viel leicht lag es da ran, dass schon so lan ge kein rich ti ger, 
gro ßer Krieg mehr statt ge fun den hat te. Fünf zehn Jahr hun der te 
wa ren seit dem ild i ra ni schen Kon flikt ver gan gen – nur die ent-
schlos sens ten der so ge nann ten Imm orta lis ten er in ner ten sich 
noch da ran, aber es gab nur we ni ge von ih nen, und die se we-
ni gen wa ren so sehr mit sich selbst be schäf tigt, dass sie nicht 
da ran dach ten, an de re vor den Gräu eln des Krie ges zu war nen. 
Ge hir ne und Droh nen, die da ran teil ge nom men hat ten, zeig-
ten eben falls er staun li che Zu rück hal tung, wenn es da rum ging, 
von ih ren Er fah run gen zu be rich ten. Und doch, es muss te ei-
nen Weg ge ben. Die Leu te muss ten wach ge rüt telt wer den, und 
viel leicht war sie, Yime, die Rich ti ge da für. Costr ile schien da-
für nicht ge eig net zu sein. Er hat te nicht ein mal auf ihr »Kraft 
in Tie fe« ge ant wor tet. Wie un höfl ich! Yime dach te da ran, dass 
ihr viel leicht nichts an de res üb rigblieb, als Mr. Costr ile von sei-
nem Pos ten ent fer nen und sich selbst als sei ne Nach fol ge rin be-
stim men zu las sen.

Hun dert fünf und zwan zig, hun dert sechs und zwan zig … Sie 
hat te fast die üb li che An zahl der mor gend li chen Bürs ten stri-
che er reicht. Yi mes Haar war dicht, glän zend und braun, und 
sie trug es im »Au gen schnitt«: Selbst wenn die Haa re auf ih rem 
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Kopf nach vorn ge kämmt wur den, je des ein zel ne von ih nen war 
so lang oder kurz, dass es ihr nicht in die Au gen ge riet oder ihr 
Blick feld ir gend wie ein schränk te.

Ein akus ti sches Sig nal von ih rem Ter mi nal in Form ei nes ein-
fa chen Stifts auf dem Tisch un ter brach ihre Über le gun gen. Mit 
ei nem wür de lo sen Ruck in ih rem In nern be griff Yime, dass der 
be son de re Ton des Ter mi nals auf eine Nach richt von Quie tus 
hin wies.

Viel leicht war te te ech te Ar beit auf sie.
Trotz dem brach te sie die letz ten bei den Bürs ten stri che zu 

Ende, be vor sie sich mel de te.
Man brauch te Re geln.
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4

im Tal 308, das zum Drei fach Ge schun de nen Fuß spur-Dist-
rikt der Pa vu lea ni schen Höl le ge hör te, Ebe ne drei, gab es eine 

alte Müh le mit ei nem über gro ßen ex ter nen Rad, von Blut an-
ge trie ben. Es ge hör te zur Stra fe ei ni ger vir tu el ler See len an die-
sem Ort, dass sie je den Tag reich lich blu te ten, so lan ge, wie es 
ih nen mög lich war, ohne das Be wusst sein zu ver lie ren. Vie le 
Tau sen de die ser Un glück se li gen blu te ten wäh rend je der Pha se, 
von gro tesk aus se hen den, un wi der steh lich mäch ti gen Dä mo-
nen aus den na hen Pfer chen ge zerrt und auf schrä ge Ei sen ti-
sche mit Ab läu fen an den Fü ßen ge bun den. Die se Ti sche wa ren 
in eng ge schlos se nen Rei hen an ge ord net, an den stei len Hän gen 
ei nes tro cke nen Tals, das, wie der Blick von oben ge zeigt hät te, 
Teil ei nes Hö hen rü ckens war, der zu sam men mit an de ren ei nen 
wahr haft ge wal ti gen Fuß ab druck bil de te. Des halb der Name 
des Dist rikts.

Die einst sehr wich ti ge Per son, der die ge schun de ne Glied -

Banks_Krieg_CS55.indd   61 04.11.2011   08:08:43



62

maße ge hör te, leb te in ge wis ser Wei se noch und litt je den ver-
strei chen den Mo ment da ran, dass ihr die Haut ab ge zo gen 
wur de. Sie litt auch in ei nem er wei ter ten Sinn, weil ihr Pelz so 
über trie be ne Aus ma ße hat te, dass ein ein zel ner Hö cker an ih ren 
Fü ßen – be zie hungs wei se Tat zen; in Hin sicht auf die kor rek te 
Be zeich nung gab es ei nen völ lig un be deu ten den Streit – in zwi-
schen groß ge nug war, um ei nen Teil der Land schaft zu bil den, 
in de nen so vie le ihr Le ben nach dem Tod ver brach ten und die 
für sie be stimm ten zahl rei chen Qua len er lit ten.

Das Blut von den Ei sen ti schen ström te kleb rig durch Röh ren 
und Rin nen zum Fluss bett, wo es sich sam mel te und hang ab-
wärts floss, wie es in der Na tur von Flüs sig kei ten lag, auch in 
ganz und gar vir tu el len Wel ten. Es floss, schnel ler und mit mehr 
Nach druck – das Blut der vie len, die dem Fluss Tri but zoll ten –, 
in ei nen tie fen, brei ten Teich. Auch dort, an die syn the ti schen 
Re geln der Höl le ge bun den, wei ger te es sich zu ge rin nen. Vom 
Teich aus führ te ein Ka nal zum Rad der Müh le.

Das Rad be stand aus vie len, vie len al ten Kno chen, längst 
ge bleicht vom Säu re re gen, der alle paar Tage fiel und eine zu-
s ätzli che Heim su chung für die Leu te in den Pfer chen strom-
auf wärts dar stell te. Es dreh te sich auf La gern aus Knor peln, 
durch setzt von den Ner ven wei te rer Ver damm ter, de ren Kör per 
in die Struk tur des Ge bäu des in teg riert wa ren – jede knar ren-
de, stöh nen de Dre hung des Rads brach te un er träg lich schei-
nen de Ago nie. An de re Lei den de schu fen die Dach schin deln 
mit  ih ren über di men si o nier ten und schmerz haft sen si bi li sier-
ten  Nä geln, oder die dün nen Wän de der Müh le mit ih rer qual-
voll  ge dehn ten Haut, oder die Trag hol me mit ih ren pro tes tie-
ren den  Kno chen, oder die knirsch en den Zahn rä der und Rit zel, 
je der Zahn so schmerz haft, als wäre die Wur zel ver ei tert, die 
Kno chen der Wel len und Schäf te so vol ler Pein, dass sie ge-
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schrien hät ten, wenn je mand be reit ge we sen wäre, ih nen eine 
Stim me zu ge ben.

Ein gan zes Stück da hin ter, un ter ei nem bro deln den dunk len 
Him mel, er reich te der Fluss ein gro ßes Blut moor, wo Lei den-
de wie Bäu me ver wur zelt bei je dem Säu re re gen und mit je dem 
Schwall im Blut er tran ken.

Die meis te Zeit über mach te die Müh le nicht ein mal Ge-
brauch vom Blut, das sich im Teich sam mel te. Es ström te ein-
fach wei ter, über den Über lauf, zu rück ins Fluss bett und zum 
Blut moor un term fins te ren Him mel.

Au ßer dem trieb die Müh le auch gar nichts an. Die we ni ge 
Ener gie, die sie pro du zier te, wenn sie zu funk ti o nie ren ge ruh-
te, wur de für die Ver grö ße rung der Qua len je ner ver geu det, die 
das Pech hat ten, sich in der Höl le zu be fin den.

Das zu min dest sag te man den Leu ten. Ei ni ge von ih nen hör-
ten, dass die Müh le tat säch lich et was an trieb. Sie hör ten, dass 
in ih rem In nern gro ße Stein rä der die Kör per und Kno chen 
 je ner zer mahl ten, die in der Höl le Ver bre chen be gan gen hat-
ten. Wer der ar ti ge Stra fe er fuhr, litt noch mehr als die Leu te, 
 de ren  Kör per noch eine ge wis se Ähn lich keit mit de nen auf wie-
sen, die sie vor ih rem Tod ge habt hat ten. Für die je ni gen, die 
selbst in der Höl le ge sün digt hat ten, wur den die Re geln – im-
mer sehr fle xi bel – ge än dert, da mit sie mit je der Seh ne und je-
der Zel le ih res Kör pers lei den konn ten, wie sehr auch im mer 
er ato mi siert wor den war und wie un mög lich ein sol ches Leid 
an ge sichts  ei nes zer fetz ten Ner ven sys tems im Re a len ge we sen 
wäre.

Die Wahr heit sah je doch an ders aus. Die Wahr heit lau te te: 
Die Müh le dien te ei nem sehr spe zi el len Zweck, und die von ihr 
pro du zier te Ener gie wur de nicht ver geu det, son dern für eins der 
we ni gen Tore ver wen det, die aus der Höl le hin aus führ ten. Und 
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das war der Grund, wa rum sich die zwei klei nen Pa vu lea ner auf 
der an de ren Sei te des Tals an die sem Ort be fan den.

Nein, wir ha ben uns ver irrt, völ lig ver irrt, Prin.
Wir sind, wo wir sind, Liebs te. Sieh nur. Der Weg nach drau

ßen ist dort, di rekt vor uns. Wir ha ben uns nicht ver irrt, und 
bald las sen wir dies hin ter uns zu rück. Bald sind wir zu Hau se.

Du weißt, dass das nicht stimmt. Es ist ein Traum, nur ein 
Traum. Ein ver rä te ri scher Traum. Dies hier ist real, nicht et was, 
von dem wir glau ben, dass wir uns da ran er in nern. Die Er in ne
rung ist Teil der Qual, et was, das den Schmerz ver grö ßern soll. 
Wir soll ten da mit auf hö ren zu glau ben, dass wir uns an dies aus 
ei nem vor he ri gen Le ben er in nern. Es gab kein Le ben vor her. Es 
gibt nur dies, es gab nur dies, und es wird im mer nur dies ge
ben. Ewig keit. Dies ist die Ewig keit. Nur dies ist die Ewig keit. 
Öff ne dich die sem Ge dan ken. Dann kannst du dich zu min dest 
vom Schmerz ei ner fal schen, un er füll ba ren Hoff nung be frei en.

Sie hock ten ne ben ei nan der hin ter ei nem Ge stell aus Sta chel-
draht und spit zen Stä ben, mit ei ni gen da ran auf ge spieß ten halb 
ver wes ten Lei chen. Jene To ten und die vie len an de ren, die in die-
sem Be reich des Hü gel hangs la gen, wa ren Pa vu lea ner, wie auch 
alle an de ren an schei nend Le ben den oder of fen bar To ten in der 
Höl le: an dert halb Me ter lan ge Vier bei ner mit gro ßen, run den 
Köp fen, aus de nen zwei greif fä hi ge Rüs sel wuch sen, an ih ren 
En den klei ne Lap pen wie stum mel ige Fin ger.

Der Schmerz der Hoff nung? Hör dich nur an, Chay. Wir ha
ben al lein die Hoff nung, Liebs te. Die Hoff nung treibt uns an. 
Hoff nung ist nicht ver rä te risch! Hoff nung ist nicht grau sam und 
ver rückt wie die se Per ver si on der Exis tenz. Sie ist ver nünf tig 
und rich tig; sie ist das, was wir er war ten kön nen, was uns zu
steht. Wir müs sen ent kom men. Wir müs sen! Nicht nur aus ego
is ti schen Grün den, um den Qua len zu ent ge hen, de nen wir hier 
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aus ge setzt sind, son dern um Nach richt und Wahr heit von dem, 
was wir hier er lebt ha ben, ins Re a le zu brin gen, dort hin, wo ir
gend wann, ei nes Ta ges, viel leicht et was da ge gen un ter nom men 
wer den kann.

Die bei den Pa vu lea ner, der zeit hin ter den auf ge spieß ten Lei-
chen ver steckt, hie ßen in der von ih nen be nutz ten Ge stalt Prin 
und Chay. Im Lauf ei ni ger sub jek ti ver Mo na te wa ren sie durch 
meh re re Re gi o nen der Höl le ge reist und im mer hier her un ter-
wegs ge we sen. Jetzt end lich hat ten sie ihr Ziel er reicht, fast.

Wie be son ders ge sun de Pa vu lea ner sa hen sie ge wiss nicht aus. 
Nur noch Prins lin ker Rüs sel war in takt; vor ei ni gen Wo chen 
hat te der bei läu fi ge Schwert hieb ei nes Dä mons vom an de ren 
nur ei nen Stum mel üb rig ge las sen. Schlim mer noch, das Gift an 
der Klin ge hat te eine Wun de hin ter las sen, die nicht heil te. Der 
lin ke Rüs sel war vom Schwert ge streift wor den und schmerz-
te seit dem bei je der Be we gung. Am Hals tru gen sie bei de ei nen 
Ring aus Sta chel draht, die ab ar ti ge Ver si on ei ner Hals ket te. Im-
mer wie der bohr ten sich ih nen die Sta cheln in die Haut und hin-
ter lie ßen Strie men, aus de nen Blut si cker te und auf de nen sich 
schließ lich ju cken der Schorf bil de te.

Chay hum pel te, weil ihre Hin ter bei ne nur we ni ge Tage nach 
ih rem Wech sel in die Höl le ge bro chen wa ren. Ei ner der vie len 
aus Kno chen und Ei sen be ste hen den Las ter, die zer fleisch te Kör-
per von ei nem Teil der Höl le zu ei nem an de ren trans por tier ten, 
hat te sie über fah ren. Die rie si gen Las ter brumm ten über eine 
Stra ße, de ren Pflas ter stei ne aus den krum men, schwie li gen Rü-
cken von be gra be nen Ge pei nig ten be stand.

Prin hat te Chay an schlie ßend wo chen lang auf dem Rü cken 
ge tra gen, wäh rend sie halb wegs ge nas. Al ler dings wa ren die ge-
bro che nen Kno chen nicht rich tig zu sam men ge wach sen; das ta-
ten sie in der Höl le nie.
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Du irrst dich, Prin. Das Re a le exis tiert nicht. Es gibt kei ne 
ex ter ne Re a li tät. Es gibt nur dies. Du brauchst eine sol che Vor
stel lung viel leicht, um den Schmerz, den dir die ser Ort be rei tet, 
bes ser zu er tra gen, aber letzt end lich wäre es bes ser für dich, die 
wah re Re a li tät zu ak zep tie ren und ein zu se hen, dass nur dies 
exis tiert, dass dies im mer exis tier te und im mer exis tie ren wird.

Nein, Chay, er wi der te er. In die sem Mo ment sind wir nur 
Code, Geis ter in ei nem Subs trat, wir sind so wohl real als auch 
ir re al. Ver giss das nie. Der zeit sind wir hier, aber wir hat ten und 
ha ben ein an de res Le ben und an de re Kör per, zu de nen wir zu
rück keh ren kön nen, im Re a len.

Im Re a len, Prin? Wir sind Nar ren, Prin. Wenn stimmt, was du 
sagst, sind wir Nar ren, dass wir hier her ka men, sind wir Nar ren 
zu glau ben, wir könn ten hier et was Nütz li ches tun; und noch 
när ri scher und düm mer ist die An nah me, es gäbe eine Mög
lich keit für uns, die sen gräss li chen, ab scheu li chen, schreck li chen 
Ort zu ver las sen. Dies ist jetzt un ser Le ben, selbst wenn es vor
her ein an de res gab. Fin de dich da mit ab; dann ist es nicht mehr 
ganz so ent setz lich. Dies ist das Re a le, dies, was du hier siehst, 
fühlst und riechst. Chay streck te den rech ten Rüs sel, und sei-
ne Spitze be rühr te fast das halb ver faul te Ge sicht ei ner jun gen 
Frau, die vor ihr an ei ner der Stan gen auf ge spießt war – aus lee-
ren Au gen höh len schien sie auf Prin und Chay he rab zu star ren. 
Und ent setz lich ist es, kein Zwei fel. Ein wahr haft ent setz li cher 
Ort. Sie sah ih ren Ge fähr ten an. Wa rum es mit der Lüge von 
Hoff nung noch schlim mer ma chen?

Prin hob den ei nen ihm ver blie be nen Rüs sel und wi ckel te ihn, 
so gut es ging, um ihre bei den. Cha yeleze Hi forns toch ter, es ist 
dei ne Ver zweif ung, die hier lügt. Das Blut tor auf der an de ren 
Sei te die ses Tals öff net sich in ner halb der nächs ten Stun de und 
lässt jene hin durch, die sich ei nen hal ben Tag die Höl le an se
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hen durf ten, da mit sie sich im Re a len bes ser be neh men, und wir 
ver las sen die sen Ort mit ih nen. Wir kön nen und wir wer den zu
rück keh ren! Wir wer den die sen Ort ver las sen, wir wer den nach 
Hau se zu rück keh ren, und wir wer den von dem be rich ten, was 
wir hier ge se hen ha ben. Wir ge ben die Wahr heit frei, im Re a
len, auf dass sie bei die ser grau sa men Ver spot tung von Güte und 
Ver nunft so gro ßen Scha den wie mög lich an rich tet. Die ge wal
ti ge Obs zö ni tät um uns he rum wur de ge schaf fen, Liebs te. Sie 
kann auch be sei tigt wer den. Wir kön nen da bei hel fen, dass die 
Be sei ti gung ih ren An fang nimmt. Wir kön nen und wer den da
bei hel fen. Aber ich ma che es nicht al lein. Ich kann und wer-
de nicht ohne dich ge hen. Wir ge hen zu sam men oder gar nicht. 
Eine letz te An stren gung, da rum bit te ich dich, Liebs te. Bleib an 
mei ner Sei te, komm mit mir, fieh mit mir, hilf mir, dich zu ret
ten, und hilf mir, mich selbst zu ret ten! Er drück te sie an sei ne 
Brust, so fest er konn te.

Da kom men Osteo pha gen, sag te Chay mit ei nem Blick über 
sei ne Schul ter.

Prin ließ sie los und sah durch eine Lü cke zwi schen den hän-
gen den Lei chen zum hang auf wärts ge le ge nen Zu gang ih res im-
pro vi sier ten Un ter schlupfs. Chay hat te recht. Sechs Osteo pha-
gen ka men über den Hang und nä her ten sich wie be son ders 
kräf ti ge Ver si o nen je ner Tie re, die vor Jahr mil li o nen Cha ys und 
Prins Vor fah ren ge jagt hat ten. Vier bei nig wa ren sie, dop pelt so 
groß wie ein Pa vu lea ner, mit gro ßen, nach vorn ge rich te ten Au-
gen und, wie die meis ten Dä mo nen, mit zwei be son ders mus ku-
lö sen Ver si o nen von pa vu lea ni schen Rüs seln ne ben den brei ten, 
kräf ti gen Kie fern.

Ihre glän zen den Pel ze, rot und gelb ge streift, sa hen wie la-
ckiert aus. Die Far ben wa ren eben so wie die Rüs sel höl li sche 
Er wei te run gen und hat ten nicht zur Aus stat tung der ur sprüng li-
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chen Tie re ge hört; sie ga ben ih nen das bi zar re Er schei nungs bild 
von Kin dern be mal ter Ge schöp fe. Die Osteo pha gen stapf ten 
schwer fäl lig über den Hang, von ei ner Sta chel draht bar ri e re zur 
nächs ten, ho ben die auf ge spieß ten To ten mit ih ren Rüs seln an 
oder ris sen sie mit gräss lich aus se hen den Zäh nen, halb so lang 
wie die Rüs sel, von den Stan gen. Sie fra ßen, was noch ei ni ger-
ma ßen schmack haft war, und kau ten ge le gent lich auf klei ne ren 
Kno chen, doch die meis ten der ein ge sam mel ten To ten war fen 
sie in wack li ge Kno chen kar ren, die von blin den Pa vu lean ern 
ge zo gen wur den, de nen man die Rüs sel ab ge ris sen hat te, und 
folg ten ih nen über den Hang.

Sie wer den uns fin den, sag te Chay dumpf. Sie wer den uns fin
den und wie der tö ten. Oder sie fres sen ei nen Teil von uns und 
über las sen uns hier un se ren Qua len. Oder sie spie ßen uns auf 
sol che Stan gen und kom men spä ter zu rück, um uns zu pei ni gen. 
Oder sie bre chen uns die Bei ne, wer fen uns auf ei nen der Kar
ren und brin gen uns zu rang hö he ren Dä mo nen, die sich noch 
raf fi nier te re und schreck li che re Stra fen für uns ein fal len las sen.

Prin be ob ach te te die Ko lon ne der Dä mo nen, ver stüm mel ten 
Pa vu lea ner und gro ßen Kar ren. Für ei ni ge Mo men te konn te er 
kei nen kla ren Ge dan ken fas sen, sah sich der plötz lich ver än der-
ten Si tu a ti on hilfl os ge gen über und ge stat te te Chay, ih ren Mo-
no log fort zu set zen, der die Hoff nung ver trieb, die er ihr hat te 
ge ben wol len. Er spür te bei ihr eine Ver zweifl ung, die er von 
sich fern zu hal ten ver sucht hat te, die im mer zu auf der Lau er lag 
und ihn, was er Chay ge gen über nie zu ge ge ben hät te, stän dig 
zu über wäl ti gen droh te.

Die Osteo pha gen und ihr grau si ges Ge fol ge wa ren in zwi schen 
so nahe, dass er das Knir schen der Kno chen in ih ren gro ßen 
Mäu lern und das Wim mern der blin den Pa vu lea ner hör te. Prin 
dreh te sich und sah in die an de re Rich tung, zur Müh le und dem 
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dunk len Teich, dem Fluss, in dem ohne ein Plat schen dick flüs si-
ges Blut ström te und das gro ße, knar ren de Rad be weg te.

Die Müh le ar bei te te! Es hat te be gon nen!
Das von ihr kont rol lier te Tor wür de sich gleich öff nen, und 

dann gab es ei nen Weg aus der Höl le.
Chay, sieh nur!, wand te sich Prin an sei ne Ge fähr tin und dreh-

te sie mit sei nem Rüs sel fort von den Osteo pha gen und zur 
Müh le.

Ich sehe es, ich sehe es. Eine wei te re fie gen de To des ma schi ne.
Er frag te sich, wo von sie re de te, und dann sah er den dun kel-

grau en Sche men, der sich vor dem dunk le ren Grau der nied ri-
gen, ru he los da hin zie hen den Wol ken be weg te.

Ich mei ne die Müh le. Sie ist in Be trieb! Und der Flie ger … 
Ver mut lich bringt er jene, die dazu be stimmt sind, die Höl le zu 
ver las sen! Wir sind ge ret tet! Ver stehst du denn nicht? Er wand-
te sich ihr wie der zu, mach te er neut Ge brauch von sei nem Rüs-
sel und dreh te Chay sanft. Dies ist un se re Chan ce, Chay. Wir 
kön nen und wer den die sen Ort ver las sen. Vor sich tig be rühr te 
er den Sta chel draht, den sie bei de am Hals tru gen. Wir ha ben 
die Mit tel, Chay. Un se re Ta lis ma ne, un se re klei nen Ker nel aus 
ret ten dem Code. Wir ha ben sie mit ge bracht, er in nerst du dich? 
Das hier hat man uns nicht an ge legt. Un se re Chan ce ist ge kom
men. Wir müs sen be reit sein.

Nein, du bist noch im mer ein Narr. Wir ha ben nichts. Die 
Dä mo nen wer den uns fin den und uns ih ren Vor ge setz ten in der 
Ma schi ne über ge ben.

Der Flie ger hat te die Form ei nes rie si gen Kä fers. Mit ra-
send schnell schla gen den schim mern den Flü geln summ te und 
brumm te er der Müh le ent ge gen, streck te die Bei ne, als er sich 
ihr nä her te, und lan de te auf ei ner kah len, ebe nen Flä che ne-
ben ihr.
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Ha! Chay, du irrst dich, Liebs te. Es ist uns be stimmt, die sen 
Ort zu ver las sen. Du kommst mit mir. Ach te auf dei nen gräss
lichen Hals schmuck. Die ser Sta chel hier, er ist der rich ti ge. Hier, 
fühlst du ihn?

Prin führ te ei nen ih rer bei den noch im mer per fek ten und nar-
ben lo sen Rüs sel fin ger zum Kon troll dorn.

Ich füh le ihn.
Zieh da ran, wenn ich dich dazu auf for de re. Dann se hen wir 

wie Dä mo nen aus für jene, die selbst Dä mo nen sind, und ha ben 
ihre Macht. Die Wir kung hält nicht lan ge an, aber lan ge ge nug, 
um uns Ge le gen heit zu ge ben, das Tor zu pas sie ren.

Der gro ße kä fer ar ti ge Flie ger war in zwi schen bei der Müh-
le ge lan det. Zwei gelb und schwarz ge streif te Dä mo nen ka men 
aus der Müh le und nä her ten sich ihm. Der Rumpf des Kä fers 
war etwa halb so groß wie die Müh le, nied ri ger und län ger, 
von dunk ler Ge schmei dig keit. Er fal te te die Flü gel, ließ sie un-
ter sei nem Rü cken schild ver schwin den. Der Hin ter leib neig te 
sich nach un ten, und eine klei ne Grup pe stäm mi ger, grin sen-
der Dä mo nen und zit tern der, ver ängs tig ter Pa vu lea ner in rau er 
Klei dung stieg aus.

Al lein die Klei dung der Pa vu lea ner iden ti fi zier te sie als Frem-
de an die sem Ort. In der Höl le wa ren alle Lei den den nackt, und 
wer ver such te, sei ne Blö ße zu be de cken, wur de noch här ter für 
die Un ver fro ren heit be straft, ir gend ei ne Art von Kont rol le über 
ihr Leid aus ü ben zu wol len.

Die acht aus dem Kä fer kom men den Pa vu lea ner un ter schie-
den sich auch da durch von den Ver damm ten um sie he rum, 
weil sie heil wa ren. Nie mand von ih nen wies Nar ben, näs sen de 
Wun den oder An zei chen von Krank heit auf. Sie schie nen auch 
gut ge nährt zu sein, ob gleich Prin selbst aus die ser Ent fer nung 
in ih ren Be we gun gen und Ge sich tern eine hung ri ge Ver zweif-
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lung zu er ken nen glaub te, das zu min dest bei ei ni gen von ih nen 
vor han de ne pe trifi zie ren de Däm mern der Er kennt nis, dass man 
sie viel leicht an ge lo gen hat te, dass sie die ses Land des Schmer-
zes und des Schre ckens nicht gleich ver las sen durf ten, wie sie 
eben noch ge glaubt hat ten. Viel leicht, be fürch te ten die se Pa vu-
lea ner, war dies nicht das Ende ei nes kur zen, war nen den Streif-
zugs durch die Höl le, dazu be stimmt, sie im Re a len auf dem 
schma len rech ten Weg zu hal ten. Viel leicht hat ten sie viel mehr 
ei nen Vor ge schmack da rauf be kom men, was letzt end lich ihr un-
aus weich li ches Schick sal sein wür de, ein grau sa mer Trick, der 
nur der ers te von vie len wei te ren grau sa men Tricks war. Viel-
leicht konn ten sie gar nicht hi naus; viel leicht muss ten sie blei-
ben und lei den.

Nach dem, was Prin wuss te, stand ei ni gen von ih nen ge nau 
das be vor. Sol che Grup pen wur den bei dem, was sie wäh rend 
ih rer Tour er le ben muss ten, zwangs läu fig trau ma tisiert, und da 
sie zu den durch und durch ver ächt li chen Dä mo nen ih rer Es kor-
te kei ne wie auch im mer ge ar te ten Be zie hun gen knüp fen durf-
ten, schlos sen sie sich wie zu ei ner klei nen Her de zu sam men 
und fan den eine raue, aber ech te Ka me rad schaft bei ih ren Mit-
rei sen den, wie auch im mer de ren Per sön lich kei ten, Le bens um-
stän de und Hin ter grün de im Re a len be schaf fen sein moch ten.

Wenn dann je mand aus die ser Grup pe aus ge son dert wur de, 
je mand, den man kann te und mit dem man Freund schaft ge-
schlos sen hat te, so be kam die gan ze Er fah rung ei nen noch grö-
ße ren Nach druck. Es war durch aus mög lich, an ei ner die ser 
schreck li chen Ex kur si o nen teil zu neh men und zu glau ben, dass 
die Un glück li chen, die man lei den sah, we gen des ext re men Aus-
ma ßes ih rer Er nied ri gung an ders wa ren – sie sa hen sub pavu-
lean isch aus, als wä ren sie kaum mehr als Tie re. Aber zu er le ben, 
wie bei ei nem Grup pen mit glied sei ne oder ihre schlimms ten Be-
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fürch tun gen Wahr heit wur den, wie man es ewi gen Qua len aus-
lie fer te, ge ra de in dem Mo ment, als alle glaub ten, ihr Le ben im 
Re a len fort set zen zu kön nen … Das ver an ker te die Lek ti on, die 
der Aus flug in die Höl le er tei len soll te, noch tie fer und fes ter im 
Den ken und Füh len der Rei sen den.

Sie wol len durchs Tor ge hen. Hal te dich be reit. Prin sah zu-
rück und stell te fest, dass der nächs te Osteo pha ge ih rem Ver-
steck be denk lich nahe ge kom men war. Wir müs sen los, Liebs te. 
Er hat te ge hofft, dem Tor nä her zu sein, wenn es so weit war, 
aber es ließ sich nicht än dern.

Zieh jetzt an dem Dorn, Chay.
Du ver suchst also noch im mer, mir et was vor zu ma chen. Aber 

ich durch schaue dei ne fal sche Hoff nung.
Chay! Für so et was ha ben wir kei ne Zeit! Ich kann es nicht 

für dich tun. Es funk ti o niert nur, wenn du den Sta chel selbst be
rührst. Zieh ihn jetzt!

Nein. Statt des sen drü cke ich ihn, siehst du? Chay ver zog das 
Ge sicht, als sie sich den Dorn tie fer in den Hals drück te; sein 
an de res Ende bohr te sich ihr in den Rüs sel fin ger.

Prin schnaub te so laut nach Luft, dass der nächs te Osteo pha-
ge sei nen gro ßen Kopf in Rich tung ih res Un ter schlupfs dreh te 
und die Oh ren nach vorn neig te.

Ver dammt! Na schön …
Prin zog an sei nem ei ge nen Sta chel, und der da rin sym bo li-

sier te ge schmug gel te Pro gramm code wur de ak tiv. Von ei nem 
Au gen blick zum an de ren hat te er den Kör per ei nes grin sen den 
Dä mo nen, der au ßer dem auch noch zur größ ten und ein drucks-
volls ten Art ge hör te: Er ver wan del te sich in ei nen sechsb ei ni-
gen Präda tor, im Re a len längst aus ge stor ben, ohne Rüs sel, aber 
mit drei fin gri gen vor de ren Glied ma ßen, die die Funk ti on von 
Rüs seln er füll ten. Der Sta chel draht ver hau mit den auf ge spieß-
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ten Lei chen, in dem sich Prin und Chay ver bar gen, ge horch te 
den be son de ren Re geln der Höl le und kam nach oben, um Prins 
plötz lich viel grö ßer ge wor de nem Kör per Platz zu ma chen – wie 
eine monst rö se Pan ze rung trug er ihn auf dem brei ten, grü nen 
und gel ben Rü cken. Chay hock te zu sei nen Fü ßen, plötz lich 
klein ge wor den. Sie ent leer te Bla se und Darm und roll te sich 
zu sam men.

Mit ei ner vor de ren Glied ma ße hob er sie hoch, an ih ren bei-
den Rüs seln, in der ty pi schen Art der Dä mo nen, wie er es oft 
ge se hen hat te, und schüt tel te mit ei nem Brül len den Ver hau von 
sei nem Rü cken ab. Das Durch ei nan der aus Sta chel draht und 
Lei chen fiel ne ben ihn, und Tei le von To ten rutsch ten von Stan-
gen und Spie ßen.

Ein schril ler Schrei er klang. Ei ner der Lei chen kar ren war he-
ran ge kom men, ver bor gen hin ter den vie len auf ge spieß ten To-
ten, und als der Ver hau von Prins Rü cken fiel, bohr te sich eine 
der Stan gen in den Fuß des Pa vu lean ers, der den Kar ren zog, 
und fi xier te ihn am Bo den. Der Osteo pha ge, der arg wöh nisch 
in ihre Rich tung ge se hen hat te, wich ei nen Schritt zu rück, stell te 
die Oh ren auf und brach te mit sei ner Hal tung ein Ge fühl zwi-
schen Über ra schung und Furcht zum Aus druck.

Prin knurr te ihn an, wo rauf hin das Ge schöpf noch et was wei-
ter zu rück wich. Die an de ren Osteo pha gen am Hang wa ren ste-
hen  ge blie ben, rühr ten sich nicht mehr und be ob ach te ten. Sie 
wür den ab war ten, um fest zu stel len, wie sich die se An ge le gen-
heit ent wi ckel te, be vor sie ent schie den, ob sie mit ei ner Ich-
will-auch-was-da von-Tap fer keit da ran teil neh men oder bes ser 
so tun soll ten, als hät ten sie über haupt nichts da mit zu tun.

Prin schüt tel te die im mer noch kata to nisch-star re Chay in 
Rich tung des Osteo pha gen. Sie ge hört mir! Ich habe sie zu erst 
ge se hen!
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