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Das Buch
Die nicht allzu ferne Zukunft: Auf der Erde werden von Außerirdischen
installierte Tore entdeckt, die Teil eines gigan tischen Teleportationsnetzes sind. Mittels dieser T ore kann m an in w enigen Sekunden zu
zahllosen, weit in der Galaxis v erstreuten Planeten reisen. Einige Menschen sind bereits d urch die Tore gegangen, und nich t wenige von ihnen auf fremden Welten gestrandet. Für diese Gestrandeten ist Martin
Dugin zuständig, eine Art in terstellarer Privatdetektiv, der auf den
bizarrsten Planeten n ach Verschollenen sucht. Sein neuester A uftrag
jedoch führt ihn nich t nur weit ins All, sondern auch ins Herz des Geheimnisses, das sich hin ter dem Teleportationssystem verbirgt – ein
Geheimnis, das das Schicksal der Menschheit entscheidet …
Mit »Spektrum« legt Bestseller-A utor Sergej L ukianenko ein preisgekröntes Zukunftsabenteuer vor, das seinen faszinierenden »W ächter«Romanen in nichts nachsteht.
»Düster und kraftvoll – der Russe Sergej L ukianenko ist der neue Star
der phantastischen Literatur!«
FRANKFURTER RUNDSCHAU

Der Autor
Sergej Lukianenko, 1968 in K asachstan geboren, studierte in Alm a-Ata
Medizin, war als Psychiater tätig und lebt nun als freier Schriftsteller in
Moskau. Mit seiner »W ächter«-Serie – »Wächter der N acht«, »Wächter
des Tages«, »Wächter des Zwielich ts« und »Wächter der Ewigk eit« –
wurde er zum erfolgreichsten russischen F antasy- und Science-FictionAutor der Gegenwart. Als Drehbuchautor war er außerdem an den Verfilmungen von »Wächter der Nacht« und »Wächter des Tages« beteiligt.
Mehr zu Sergej Lukianenkos Romanen finden Sie am Ende des Bandes.
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Sergej Lukianenko
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Aus dem Russischen
von Christiane Pöhlmann
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Titel der russischen Originalausgabe:
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Christiane Pöhlmann dichtete die Auszüge aus dem Lied »Sonne« von
Oleg Medwedew (S. 516 f.) nach, Erik Simon die Verse aus dem »Kleinen Lied
über den Fornit« von Oleg Medwedew (S. 514 f.) und den Vierzeiler über die
pädophilen Aliens (S. 556).
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Prolog
Jeder empfindet seit den T agen Alexander Sergejewitsch Puschkins den Besuch bei seinen al ten Verwandten
nicht nur als eine unerlässliche P flicht, sondern sieh t darin
auch ein Gebot für einen w ohlerzogenen Menschen, und Martin hegte nicht die Absicht, selbiges zu ignorieren. Indes bewegte ihn nich t allein Höflichk eit, nein, er freu te sich aufrich tig
darauf, seinen Onkel wiederzusehen, mit ihm in der K üche bei
einer Tasse Kaffee zusammenzusitzen und über ein belangloses, unwichtiges Thema zu plaudern oder – ganz im Gegenteil – mit ihm jene philosophischen Probleme zu erörtern,
deren Lösung die Menschheit bislang noch nicht zu finden vermocht hatte. Zudem bestachen diese regelm äßigen Besuche
durch eine w eitere kleine menschliche Freude: Inzwischen
sprach man Martin bei m anch geselligem Beisammensein mit
dem Vatersnamen an, was ihm gründlich zuwider war. Wie sollte sich ein Russe aber auch für eine derm aßen unglückliche
Kombination wie Martin Igorje witsch erwärmen können? Sein
Onkel hingegen n annte ihn nie beim V atersnamen und beabsichtigte dies gewiss auch in Zuk unft nicht zu tun. In gehobener Stimmung nannte er Martin liebevoll Mart, in schlech ter –
die bei ihm freilich n ur selten anzutreffen war – griff er gallig
zu Eden. Vor gut dreißig Jahren musste es zwischen dem Onkel
und dem Vater Martins einen erbitterten F amilienzwist um
den Vornamen gegeben h aben. Der Onk el selbst, obzw ar ein
7
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eingefleischter Junggeselle, der auf alle Fragen n ach Kindern
barsch »Da versteh ich nichts von« antwortete, hielt es für geboten, allumfassend am Leben seines Lieblingsneffen teilzuh aben. Auf diesem Schlachtfeld hatte er letzten Endes n ur einen
Kampf verloren, nämlich den um den N amen. In allen übrigen
Fragen vermochte er sich durchzusetzen. Mitunter fühlte Martin sich ihm desw egen von ganzem Herzen zu Dank v erpflichtet, zum Beispiel, w enn er daran dach te, wie der Onk el sämtliche Pläne durchkreuzt hatte, ihn von klein auf Klavierstunden
nehmen zu lassen, oder wie er für ihn eine Lanze gebrochen
hatte, damit seine El tern einem mehrtägigen A usflug oder einem Trip per Anh alter mit Freunden n ach Petersburg zustimmten. Alle Versuche seitens seiner El tern, einen Dispu t
vom Zaun zu brechen, h atte der Onk el mit einem finsteren
Blick und der Frage quittiert: »Wollt ihr einen Mann oder einen
Schlagersänger aus ihm m achen?« Schlager v erachtete sein
Onkel abgrundtief, von allen Sängern ließ er einzig Kobson und
Leontjew gelten, und auch die n ur mit dem en tschuldigenden
Zusatz: »Wegen der Stimme und des Charakters.«
Bei aller Strenge des Ch arakters ließ der Onk el jedoch auch
kleine menschliche Sch wächen erkennen, welche insbesondere
in den letzten zehn J ahren, da auf der gesam ten Erde das Leben
Kapriolen schlug, ins Auge sprangen. In ihm erw achten bislang
schlummernde kulinarische Neigungen, und w ährend er zu vor
eine ganze Woche von Rührei und billigem Bier leben k onnte,
brachte er nunmehr halbe Tage am Herd zu, und abends l ud er
sich Freunde ein oder ging selbst zu Freunden. Martin genoss
diese Schwäche, aufgrund derer sich die Besuche noch angenehmer gestalteten. Für den heu tigen Abend such te Martin, n achdem er seinen Onkel angerufen und in Erfahrung gebracht hatte,
dass dieser zum Abendessen eine En te Vajdahunyad auftische,
ein Geschäft nahe der Metro auf, um dort kritisch den W ein auszuwählen. Selbstverständlich musste zu diesem Mahl ungarischer Rebensaft kredenzt werden. Mochten Ästheten und Patrio8
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ten spöttisch lächeln, sobald sie etw as von »ungarischem Wein«
hörten, mochten die einen auf den süßlichen Sau ternes und den
herben Wein aus Tavel schwören, die anderen darüber streiten,
wie viele Pu ttonyos aus Tokaj im Wein aus Massandra oder im
ungarischen Tokajer verarbeitet waren. Martin hingegen v ertrat
seit geraumer Zeit die Überzeugung, jedes Essen v erlange nach
einem speziellen, der Geographie und Geschich te geschuldetem
Akkompagnement. Zu K artoffeln und leich t gesalzenen Heringen kann man sich nichts Besseres als russischen W odka einfallen lassen, zu Basturm a, diesen pikan ten Fleischspießen, passt
vollmundiger armenischer K ognak (obgleich die großherzige
kaukasische Seele auch W odka dazu gesta ttet), zarte A ustern
komplementiert leichter, gekühlter Weißwein aus Frankreich, zu
fettigen und sch wer im Magen liegenden W ürstchen gehört
tschechisches oder bayerisches Bier.
Insofern schwankte Martin bei der W ahl des Weins nicht. Er
stellte sich in der kleinen Schlange an – v or ihm palaverten nur
zwei nörgelige Ren tnerinnen, die umständlich ein Stüc kchen
spanischen Jamóns auswählten, »möglichst kr äftigen«, und es
geschnitten haben wollten, und zwar recht dünn – und w andte
sich dann an die junge, m üde Verkäuferin. Er kaufte je eine Flasche Weißwein vom Balaton und Rotwein aus Eger und plauderte, da hinter ihm niemand drängte, ein Weilchen mit der Frau.
Sie machte einen netten und kl ugen Eindruck, studierte und
jobbte abends in diesem Gesch äft, damit sie im Sommer eine
Reise durch Europa machen konnte. Binnen einer Minute erfasste Martin mit un trüglichem Instinkt, dass die junge Frau sich
zwar angeregt mit ihm unterhielt, auch an einer Fortsetzung des
Gesprächs Gefallen fände, an einer w eiteren Bekanntschaft jedoch nicht interessiert war, da sie bereits einen trefflichen und
treuen Freund hatte. Somit blieb ihm nich ts anderes übrig, als
ihr einen Gruß zu en tbieten und zu gehen, leise mit den Flaschen klirrend, die in Wellpappe eingeschlagen waren und in einer soliden Plastiktüte steckten.
9

Spektrum TB 92%

02.05.2011

13:54 Uhr

Seite 10

Draußen war es angenehm. Über Moskau h atte sich der
Abend gelegt, der erste rich tige laue Sommerabend n ach einem langen k ühlen Winter. Dass es sich obendrein um einen
Freitagabend handelte, steigerte sein Wohlbefinden zusätzlich.
Der Strom der A utos, in denen die der Da tscha entgegenfiebernden Stadtbewohner saßen, w ar verebbt. Stille senkte sich
herab. Einige Jugendliche, übers W ochenende in der Stad t geblieben, sausten mit ihren Rollern über die Gehsteige, im Park
an der Metro bau te gerade eine kleine J azzband ihre Instrumente auf, während die ersten Rentner bereits auf den Bänk en
Platz nahmen, um der Musik zu lauschen, einen kleinen
Schwatz zu halten und zu tanzen. Das alte achtstöckige Haus, in
dem Martins Onk el wohnte, lag in der Nähe, w eshalb Martin
nicht den Fußweg zu nehmen brauch te, sondern quer d urch
den alten verwilderten Garten schlendern konnte. Beinah hätte
er dabei ein verliebtes Pärchen aufgeschreckt, das sich auf einer
Bank umarmte. Zum Glück hörte er das heiße Fl üstern jedoch
noch rechtzeitig, um sodann m ucksmäuschenstill an ihnen
vorbeizuschleichen, die Tüte mit den Flaschen an sich gepresst,
damit sie nicht schepperten.
Punktgenau zur vereinbarten Zeit traf Martin ein. Sein Onkel öffnete ihm die Tür mit wenigen brummigen Lauten, die als
Begrüßung herhalten mussten, und stürzte wieder in die K üche, um die Ente aus dem Ofen zu nehmen. In treuer Ge wohnheit schlüpfte Martin in die Gästepan toffeln in Einheitsgröße
und ging ins W ohnzimmer. Sein Onk el lebte in aller Bescheidenheit in einer winzigen Zw eizimmerwohnung, trug sich jedoch nicht mit Umzugsplänen, w as er damit begründete, dass
es mit seinen siebenundsechzig Jahren noch zu früh sei, um an
den Friedhof zu denk en, aber schon zu spä t, um ein neues
Heim zu suchen. Im Schlafzimmer, das auch als Arbeitszimmer
diente, reihten sich entlang der Wände uralte Bücherregale, in
denen sich nich t minder al te Bücher fanden, w ohingegen das
Wohnzimmer modern daherkam, stellenweise sogar mit einem
10
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modischen High-Tech-Stil aufwartete, mit zahlreichen Regalen
aus vernickelten Röhren und Panzerglas, einer raffinierten Apparatur, die Bilder und T öne produzierte, sowie den effektheischenden französischen Waterfall-Standlautsprechern aus
Glas, die Experten wegen des Fehlens von Nebengeräuschen im
Gehäuse schätzten. Während Martin auf seinen Onk el wartete,
stöberte er in den CDs, w ählte Beethoven in der In terpretation
von Emil Gilels, legte das J ackett ab und m achte es sich am
Tisch bequem.
Sein Onkel ließ nich t lange auf sich w arten. Schon in der
nächsten Minute erschien er mit einer pr ächtigen, auf einem
metallenen Tablett thronenden En te im Wohnzimmer, die zischelte, köstlich duftete und sich gegen Krau twickel im Miniaturformat schmiegte, die sich ihrerseits ein Bad im En tenfett
gönnten. Beim Anblick der Ente raffte Martin sich auf, öffnete
die Flasche, sch alt sich dafür , nicht eher gek ommen zu sein,
empfahl es sich doch, Wein eine halbe Stunde atmen zu lassen,
damit er sich vom Geruch des Korkens befreite und sein ganzes
Bouquet entfaltete. Der Onk el zollte dem Wein indes auch so
Beifall. Hernach überließen sie sich ganz den k ulinarischen Genüssen, in selbige n ur beiläufig Bemerkungen einflechtend,
welche, wiewohl wenig fundiert, für ein ander nahestehende
Menschen ein ge wisses Interesse bargen. Über Martins El tern,
die nun bereits den zw eiten Monat an den sonnigen Str änden
Kubas zubrachten, über Martins jüngeren Bruder , diesen Hallodri, der – kaum ein Studium abgeschlossen – bereits das
nächste aufgenommen h atte, mit der Begründ ung, der Beruf
eines Juristen habe ihn enttäuscht, wohingegen er ihren eingeschworenen Feinden, den Journalisten, nunmehr eine mit Worten nicht zu fassende S ympathie entgegenbrächte. Auch über
den Onkel sprachen die beiden, über seine krank e Leber, der
das heutige Mahl ganz ge wiss nicht behagen würde. Über die
Mühsal mit der Neuberechn ung der Ren te, die den seit der
onkelschen Kindheit gehegten Plan, einm al nach Madagaskar
11
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zu fahren, vorerst zunichte machte. Voller Genugtuung registrierte Martin im Laufe des Gespr ächs, dass der Onk el seinen
munteren Geist nich t eingebüßt hatte, auf sich ach tete, ja, es
sich sogar angelegen sein ließ, zum heu tigen Abendessen eine
Krawatte zu tragen, w as bei einem Junggesellen einer Heldentat gleichkam. Schließlich pirsch te sich Martins Onk el an seinen Neffen heran, um diesen zu dessen Arbeit zu befragen,
sehr behutsam und taktvoll, in der Hoffnung, ihn zu überrumpeln und somit zum Sprechen zu be wegen. Martin zeigte sich
indes auf der Hut, flüchtete sich in allgemeine Phrasen, antwortete weder mit ja noch mit nein, fiel nicht auf übermäßiges Lob
oder Anspielungen herein, weshalb sein Onkel nach einer Weile
zerknirscht aufgab und sich einzig auf die Ente konzentrierte.
In dem Moment ließ sich von draußen ein leises, die Pa thétique dennoch überlagerndes Drö hnen vernehmen. Tief über
den Häusern strich im Landeanfl ug eine fliegende Un tertasse
dahin. Begeistert jubel ten Kinder. Bei einem A uto sprang die
Alarmanlage an, w orauf eine h albe Minute lang ein o hrenbetäubendes Trillern losheulte.
So banal dieser Vorfall auch sein mochte, zog er doch umgehend einen Wechsel des Gesprächsthemas nach sich. Das Tischgespräch kreiste n un um ernsth aftere, den Staa t betreffende
Dinge. Der Onk el erläuterte seinen Stand punkt zu Außerirdischen, den Martin, wie wohl er ihn seit Langem kann te, regelmäßig zu hören kriegte.
Zu behaupten, Martin scheue dieses Them a, träfe die Sache
nicht. Er h atte einfach seine eigene Mein ung dazu und nich t
die Absicht, sich mit seinem Onk el zu streiten. Insofern igel te
er sich den Rest des Abends ein, lausch te dem Monolog des
Onkels und verspürte, als er sich endlich zum A ufbruch durchrang, sogar eine ge wisse Erleichterung. Zupass kam ihm dabei
der triftige Grund, den er v orweisen konnte: Morgen brach er
zu einer ›Gesch äftsreise‹ auf, v on der er nich t einmal ahnte,
wie lange sie dauern würde.
12
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Eins
Der Regen erreichte Martin auf der Spitze des Hügels.
So tief, wie die Wolken hingen, vermeinte er, er bräuchte lediglich hochzuspringen und könnte sich sodann mit der Hand etwas von der feuchten grauen Watte klauben. Die ersten Regentropfen klatschten, kleine Staubfontänen aufwirbelnd, auf den
Pfad. Einen Moment lang verstummte alles – dann z og der Regen wie eine undurchdringliche Mauer heran.
Unverzüglich verwandelte sich der P fad in eine jener Rinnen, wie man sie aus Aquapark s kennt. Schmutzig schäumten
die Pfützen auf. Kaltes Wasser plätscherte über seine Füße, die
Wolken brauten sich immer tiefer zusammen – und Martin
fand sich endgültig im Regen wieder, im grauen Dunst, im Herzen eines tosenden Gewitters. Stockfinster wurde es. Die ersten
Minuten hielt das wasserfeste Material seiner Jacke noch stand,
dann drang die Nässe bis auf die Haut durch. Die Hosen klebten
ihm an den Beinen, über die Zunge seiner Schuhe fl utete Wasser in die Schuhe.
Er marschierte weiter, den Regen v erfluchend, der an dreihundert Tagen im Jahr fiel, und auch das Dickicht pikender Gebüsche, die den P fad zwangen, sich en tgegen dem gesunden
Menschenverstand über den Hügel zu schlängeln, seine Arbeit
sowie sich selbst. Der P fad weichte unter seinen Schritten auf,
was es ihm zunehmend ersch werte, das Gleichgewicht zu halten. Schon ging Martin nich t mehr, sondern schlitterte, balan13
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cierte und drohte doch, jeden Moment hinzufallen. Der Karabiner verschmolz mit seinem Rüc ken, wurde merklich schwerer,
bei jedem Schritt h afteten sich ein paar P fund Dreck an seine
Sohlen. Selbst in seinem Innern schien sich alles aufzul ösen: Es
schwabbelte in seiner N ase, gluckerte in seiner Kehle, die Muskeln erschlafften zu feuch ter Watte, sogar seine Gedank en verwässerten, flossen ihm davon.
Über alles hätte sich Martin jetzt gefreu t, über ein aus dem
Gebüsch herausspringendes wildes Tier , über Blitzschlag und
Donnergrollen, ja, selbst über ein un vermutetes Hindernis, das
ihn zwang zu rennen, etwas zu erklimmen, zu springen oder zu
kriechen. In dem grauen Regen gab es indes nich ts außer blubberndem Morast, feuch ten pikenden Zweigen und dich tem
grauen Nebel. So blieb ihm nich ts übrig als w eiterzugehen, in
monotonem Schritt und o hne innezuhalten, eins ge worden
mit dem anhaltenden Wolkenbruch.
Das zarte Lich t über der Sta tion sah er , kaum dass er die
Kuppe des Hügels überwunden h atte. Vielleicht hatte sich ein
Sonnenschimmer in den Regen gestohlen, vielleicht hingen die
Wolken nicht mehr so tief, denn durch die schrägen grauen Regenstrahlen hindurch blinkte vor ihm nun der Leuchtturm. Ein
roter Blitz, ein grüner Blitz, eine Pause, bei der es sich jedoch
eigentlich um einen Lich tblitz im ul travioletten Bereich h andelte. Hernach folgte grellweißes Licht, blendend und betörend
wie ein Lichtbogen. Martin beschleunigte den Schritt. Trotz allem war er nicht vom Weg abgekommen.
Eine Stunde spä ter erreichte er die Sta tion. Das aus Steinblöcken errichtete zweigeschossige Haus n ahm sich in dieser
Gegend aus Hügeln und Süm pfen keinesfalls fremd aus. Die
mit schweren purpurroten Gar dinen verhangenen Fenster
schienen lediglich bedach tsam gesetzte F arbflecken zu sein,
die den grauen Hin tergrund nur umso stärk er hervortreten
ließen. Das Leuch tfeuer an der Spitze des ho hen Steinturms
schickte sein Lich t in großer Hö he aus. Er erinnerte an ein
14
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Minarett oder an einen kleinen Leuchtturm für Schiffe irgendwo am Ende der Welt.
Auf der Veranda saß, den Blic k fest auf den sich n ähernden
Martin gerichtet, in einem Sch aukelstuhl aus Korb der Leuchtturmwärter und hiesige Muezzin in einer Person, ein mit glänzendem schwarzen Fell be wachsenes Wesen von anderthalb
Metern Größe. Das K opffell unterschied sich in k einer Weise
von dem Fell, das seinen K örper bedeckte, sondern wuchs um
die großen traurigen Augen und den dicklippigen Mund herum
bloß spärlicher und k ürzer. Bekleidet w ar das Wesen nur mit
knielangen Shorts.
»Sei gegrüßt, Schließer«, sagte Martin, wobei er vor der zum
Haus hinaufführenden Treppe, die aus drei flacheren Stufen
bestand, stehen blieb.
»Sei gegrüßt, Wanderer«, entgegnete der Schließer, indem er
die Pfeife aus dem Mund nahm. Er hatte eine angenehme tiefe
Stimme, die, wie wohl männlich, einer ge wissen weiblichen
Weichheit und Zärtlichk eit nicht entbehrte. Zudem färbte sie
ein leichter Akzent, der indes so fl üchtig war, dass er schon
nach wenigen Sekunden nicht mehr im Ohr schmerzte. »Tritt
ein und ruh dich aus.«
Nun durfte Martin die Treppe hinaufsteigen. Als er die Sohlen an den Kanten der Stufen abrieb, fielen Klumpen schweren
matschigen Drecks von den Schuhen. Sodann betra t er die
Veranda. Neben dem Schließer stand ein w eiterer Sessel, auf
dem Tisch w arteten eine K araffe mit fahlgelbem W ein und
zwei Gläser. Das d urfte als indirekte Einlad ung verstanden
werden, zumal die Schließer niem als auf ein sofortiges Gespräch drangen.
»Ich möchte nach Hause«, sagte Martin, während er im Sessel Platz nahm. »So schnell wie möglich.«
Der Schließer n ahm einen Zug aus seiner P feife. Sogar der
Geruch des Tabaks dünkte Martin heimelig, irdisch. Aus irgendeinem Grund hatten sich die Schließer zuallererst die mensch15
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lichen Laster angeeignet. Sie mochten Wein, und allein die Idee,
Tabak zu rauchen, hatte sie verzückt.
»Einsam ist es hier und traurig«, bemerkte der Schließer .
Die rituelle Flosk el klang erstaunlich aufrich tig, vermochte
man sich doch nur mit Mühe einen Ort vorzustellen, der einsamer und trauriger als dieser graue, kal te Sumpfplanet gewesen
wäre. »Sprich mit mir, Wanderer.«
»Vor zwei Tagen bin ich auf diese Welt gekommen«, hob Martin an, als h abe der Schließer ihre erste Begegn ung bereits vergessen. Doch hatte ihn damals wirklich derselbe Schließer empfangen? »Ich kam nicht, weil mich nach neuen Eindrücken oder
Abenteuern dürstete. Ein Mensch, der auf dem Planeten Er de
lebt, hat ein schrec kliches, ein sinnloses V erbrechen begangen.
Im betrunkenen Zustand h at er sich alldem überlassen, w as in
seiner Seele schlech t ist. Ich w eiß nicht, ob er schon lange auf
seine Frau eifersüch tig war, und ich w eiß nicht, ob er Grund
dazu hatte … Doch an jenem Abend m ündete ihr Streit in eine
Tragödie. Er hat seine Frau getötet. V on seiner eigenen T at entsetzt, flüchtete er sich anschließend durch das Große Tor.«
In seinem Schaukelstuhl wippend nickte der Schließer.
»Die Verwandten der armen Frau h aben beschlossen, den
Mörder zu bestrafen«, fuhr Martin n ach einer Pause fort. »Sie
haben mich angeheuert und gebeten, ihn zu finden. Zu finden
und zurückzubringen. Ich bin ihm gefolgt und dabei auf diese
Welt gelangt …«
»Im Universum gibt es sehr viele W elten«, bemerkte der
Schließer, während er seine P feife ausklopfte. »Und auf vielen
Welten können Menschen leben. W ie vermochtest du in Erfahrung zu bringen, welchen Weg er eingeschlagen hat?«
»Das war schwierig«, gestand Martin. »Ich m usste mir ein genaues Bild von dem Menschen machen, mich in ihn hineinversetzen, seine Tr äume und Ängste d urchleben, denken wie er . Menschen wählen ihren Weg häufig nicht bewusst. Bisweilen verlockt
sie ein schöner Ortsname, eine ungewöhnliche Kombination von
16
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Lauten, ein innerer Im puls … Mitunter irre ich mich, doch in diesem Fall war mir das Glück bereits beim ersten Versuch hold.«
Mit einem Nic ken nahm der Schließer die Erklärung zur
Kenntnis.
»Ich habe den Flüchtling gefunden«, berichtete Martin weiter. »Da er jedoch mit der V erfolgung gerechnet hatte, konnte
ich ihn nich t zur Umk ehr zwingen. Manchm al hilft ein Gespräch, nach dem ein Mensch sich dazu d urchringt, zurückzukehren und die Strafe auf sich zu nehmen, die in unserer W elt
vorgesehen ist. Doch dieser Mann wollte nicht umkehren. Seine
Reue war groß, größer indes war seine Furcht. Deshalb habe ich
den Flüchtling umgebracht. Hier ist sein Jeton.«
Martin holte einen durchscheinenden Jeton aus seiner T asche, der an einer feinen Kette baumelte. Im Plastikrund schimmerte ein winziger Mikrochip.
»Jetzt kehre ich nach Hause zurück, um den Verwandten der
ermordeten Frau zu berich ten, dass sie ger ächt ist«, schloss
Martin. »Die Behörden unserer Welt werde ich über den Vorfall
nicht unterrichten. Das, w as jenseits der Großen T ore geschehen ist, geht sie nichts an.«
Der Schließer m achte sich daran, seine P feife zu stopfen.
Seine haarlosen Fingerspitzen zeigten dieselbe schimmernde
schwarze Haut, wie sie auch Affen eignet. Man m usste genau
hinsehen, um zu erk ennen, dass es sich hier nich t um Hau t,
sondern um winzige Schuppen handelte.
»Einsam ist es hier und traurig«, brumm te er. »Ich h abe
schon viele solche Geschichten gehört, Wanderer.«
Martin schwieg kurz, um dann einen weiteren Jeton aus seiner Tasche zu kramen. »Ich bin der F ährte des Flüchtlings gefolgt«, fuhr er fort. »Diese Welt hat mich mit Regen empfangen,
doch kein Schauer vermag alle Spuren zu tilgen. Insofern wusste ich, dass ich auf dem rich tigen Weg war, als ich die Spur der
ersten Rast fand. Spä ter entdeckte ich v on einer Hügelspitze
aus Menschen. Zwei Menschen, der eine w ar hinter dem ande17
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ren zurück, aber im Begriff, ihn einzuholen. Da, wie ich erkannte, ihre Begegnung kein gutes Ende nehmen würde, sputete ich
mich. Dennoch kam ich zu spät. Schon bald stieß ich direkt am
Weg auf die Leiche eines jungen Mannes, ja, fast noch eines
Kindes, der vielleich t sechzehn oder siebzehn J ahre gewesen
sein mochte. Der Flüchtling hatte ihn nahe genug an sich herankommen lassen – und ihn dann erschossen.«
»Weshalb das?«, wollte der Schließer wissen. »Ha t er Gefallen am Töten gefunden?«
»Nein. Die Angst h at den Fl üchtenden dazu gebrach t, den
Abzug zu drüc ken. Er h at mit einer V erfolgung gerechnet, h at
befürchtet, ein Jäger habe seine Spur aufgenommen. Deswegen
hat er gar nich t versucht herauszubekommen, was der andere
wollte. Nicht einmal gefragt h at er sich, ob ein sol cher Grünschnabel überhaupt schon ein Jäger sein k önne. Rache ist unfruchtbar, Schließer, Rache lässt die T oten nicht aus dem Grab
steigen und beschert der W elt nichts Gutes. Anfangs hegte ich
bestimmt nicht die Absich t, den Fl üchtling zu töten. Doch
dann stand ich neben der Leiche dieses Jungen, der das Große
Tor durchschritten und seinen Tod unter einem fremden Himmel in einem fremden Regen gefunden hatte. Was hatte er fern
der Erde gesucht? Reichtum? Ruhm? Liebe? Oder schlich t
Abenteuer? Ich weiß es nicht. Womit konnte er für den Durchlass bezahlt haben? Warum war er so n aiv, warum hat er nicht
begriffen, dass das Gefährlichste in jeder fremden W elt der
Mensch ist? Ich w eiß es nicht. Doch den Fl üchtling, das ist mir
damit klar geworden, durfte ich nicht entkommen lassen. Einst
lebten auch in seiner Seele Liebe und Gü te. Nun herrschte dort
allein die Angst. W enn es möglich ge wesen wäre, die Angst zu
töten, hätte er nie wieder die Hand gegen einen Menschen erhoben. Aber solange dieser Mensch lebte, h ätte er nicht aufgehört, sich zu fürchten. Deshalb habe ich den Flüchtling getötet
und ihm seinen Jeton abgenommen.«
In seinem Stuhl sch aukelnd und Rauchwolken ausstoßend,
18
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ließ sich der Schließer die W orte durch den Kopf gehen. N ach
einer Weile nahm er die Pfeife aus dem Mund. »Du h ast meine
Einsamkeit und meine Trauer vertrieben, Wanderer. Tritt durch
das Große Tor und setze deinen Weg fort.«
Nunmehr durfte Martin sich in den ersten Stoc k begeben,
eines der für Menschen bestimm ten Zimmer aufsuchen, ein
heißes Bad nehmen und etw as essen. Freilich konnte er seinen
Weg auch unverzüglich fortsetzen.
Martin nickte. Er schenkte sich ein Glas Wein ein. Die nächste Frage stellte er beiläufig, bemüht, sie möglichst wie eine rhetorische klingen zu lassen. »W as war am ersten T eil der Geschichte denn schlecht …«
Selbstverständlich antwortete der Schließer darauf nich t.
Selbstverständlich hatte Martin das auch gar nich t erwartet.
Mit einem Schl uck trank er seinen W ein aus und erhob sich.
»Vielen Dank für die Lektion, Schließer. Leb wohl.«
»Bist du in der Stadt gewesen, Wanderer?«
»Nein. Aus der Ferne habe ich die Lichter zwar gesehen, wollte aber keine Zeit verlieren.«
»Es ist eine große Stad t«, erklärte der Schließer. »Die größte
Stadt auf Schlund. Dort leben dreitausend Menschen und fast
zehntausend Nichtmenschen. Die Stad t liegt am Ufer eines
kleinen Meers, die Bewohner sammeln Algen. Ein aus ihnen gewonnener Sud wird auf vielen Welten geschätzt, denn er verlängert das Leben und sch ärft das Wahrnehmungsvermögen. In
der Stadt trinken alle diesen A ufguss, vom Bürgermeister bis
zum Ärmsten der Armen, doch in anderen W elten können ihn
sich nur die Reichen und Mäch tigen leisten. Das ist meine Geschichte, möge sie deine Trauer vertreiben.«
»Ich danke dir, Schließer«, sagte Martin und ging zur T ür.
Bevor er ins Haus tra t, wandte er sich, seiner Neugier un terliegend, noch einm al um. N ach wie v or wippte der Schließer in
seinem Schaukelstuhl. Ein k urzer dreieckiger Schwanz lugte
aus einem in die Lehne geschnittenen Loch heraus.
19
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Letzten Endes gehörten die Schließer eben doch zu den Reptilien. Mochten sie auch mit Fell be wachsen, mochten sie einem Affen noch so ähnlich sein.
Die Gänge der Sta tion hüllten ihn in W ärme und Stille. A uf
dem steinernen Fußboden lagen dic ke Bastmatten, gegossene
Bronzeleuchter spendeten ein sel tsames, ein beunruhigendes
Licht, dessen Spektrum nicht nur auf Menschen zugeschnitten
war. Martin stieg in den ersten Stoc k hinauf und betra t eines
der »Menschenzimmer«, das, wiewohl mit allzu wuchtigen Möbeln und v erdächtig niedrigen Stühlen ausgesta ttet, recht gemütlich wirkte. Das Bad überrasch te mit L uxus, einer tiefen
runden Wanne und – in einer kleinen K abine untergebracht –
einer Art türkischer Saun a. Selbstredend dien te all das nich t
dem Vergnügen der Menschen; für irgendeine v on den humanoiden Rassen waren Prozeduren mit warmem Wasser schlicht
lebensnotwendig.
Und die Schließer kamen ihren Pflichten stets tadellos nach.
Martin zog sich aus, ließ W asser in die Wanne, duschte sich
und betrat die Saun akabine. In der Stein wand knatterte der
Heizer, hinter der transparenten Tür schäumte das heiße Wasser, das sich in die Wanne ergoss. Mit auf die Brust herabgesunkenem Kopf saß Martin da, schloss die A ugen und ließ seinen
ganzen Körper nach und n ach die Wärme aufsaugen. Der v ermaledeite Regen h atte ihn stärk er mitgenommen, als Martin
zunächst vermutet hatte.
Wie lange er hier w ohl hätte frische Kräfte schöpfen dürfen,
wenn der Schließer k einen Gefallen an seiner Geschich te gefunden hätte?
Einen Tag? Zwei?
Irgendwann würde ihn sein Gl ück im Stich lassen. Dann
würde ihn der betreffende Schließer , in seinem Sch aukelstuhl
wippend oder sich auf einer Bastmatte rekelnd, ein ums andere
Mal bescheiden: »Einsam ist es hier und traurig, W anderer.«
Was die Schließer leitete, w as sie das Entgelt für die Benutzung
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der Großen Tore annehmen oder zurückweisen ließ, blieb nach
wie vor ein Rätsel. Sicher wusste man einzig, dass sie Geschichten ablehnten, die schöngeistigen Büchern, Filmen oder allgemein zugänglichen historischen Do kumenten entstammten,
wohingegen sie Geschichten, die dem Erzähler selbst widerfahren oder ihm mündlich zugetragen worden waren, gern akzeptierten. Keine Geschichte eignete sich indes, den Durchlass
zweimal zu erkaufen, selbst an un terschiedlichen Toren nicht,
tauschten die Schließer ihre Inform ationen doch unverzüglich
oder zumindest n ahezu unverzüglich aus. Man k onnte auch
keine Geschichte »auf V orrat« erzählen, sondern lediglich
dann, wenn man ein Tor passieren w ollte. Erfolg v ersprachen
zudem ausgedachte Geschichten, obgleich die Schließer in
diesem Fall dazu neigten, in Fragen des Stils und des Inhalts besonders pingelig zu sein. Tragische oder romantische Geschichten gefielen ihnen ungleich besser als id yllische oder N aturschilderungen. Nicht schlecht fuhr m an mit humoristischen
Erzählungen oder Kriminalgeschichten, rätselhaften und mysteriösen Darbietungen. Fast immer griffen biographische Fragmente, wobei Menschen zumeist alles v ortragen mussten, was
sich – und sei es v on noch so geringer Bedeu tung – in ihrem
eigenen Leben zugetragen h atte, damit der Schließer sich zufrieden zeigte. E ventuell tappte m an damit aber auch in eine
raffinierte Falle, die es jedem Menschen ermöglich te, eines der
Großen Tore zu benutzen. Freilich nur ein einziges Mal.
Welchen Preis hatte der Junge für den Durchlass en trichten
können, der jetzt in fremder Er de zwanzig Kilometern vom Tor
entfernt ruhte?
Die Geschichte seiner ersten und letzten Liebe? Vermutlich.
Martin wechselte von der Saun akabine in die W anne über,
wobei ihm das w arme Wasser nun angenehm k ühl vorkam.
Nach kurzem Zögern langte er n ach seiner Kleidung, um einen
Jeton und seine Uhr herauszuholen. Er band sich die Uhr um
und betrachtete einen ausgedehn ten Moment lang den J eton.
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Dann drückte er einige Knöpfe an der Uhr und hiel t sie gegen
den Jeton.
Im Grunde verbot das russische Gesetz dergleichen. Nun ja,
das stimmte nicht ganz: Für Pri vatpersonen war es v erboten.
Gleichwohl verkaufte man die Jetonscanner auf dem Sch warzmarkt, der Ordnung halber als Uhr oder Notebook getarnt.
Auf dem kleinen Schirm erschienen einige Zeilen. Eine
Nummer, die Martin nich ts sagte. Ein N ame. Das Al ter. Die
Nummer des letzten durchquerten Tors.
Der Junge w ar Spanier und noch nich t einmal siebzehn
Jahre alt gewesen.
Martin stopfte den J eton in die Hosen tasche zurück und
streckte sich im w armen Wasser aus. Früher oder spä ter würden die Behörden hinter den Trick mit den als Uhren getarnten Scannern kommen und die Codierung der Jetons ändern –
oder auch nicht. Vielleicht gehörte die Zeit, in der m an Schließern und ihrer Klientel misstraute, inzwischen der Vergangenheit an.
Martin kletterte aus der W anne, ließ das W asser ab und
brauste die Wanne aus. Er rubbel te sich mit einem sauberen,
geplätteten Handtuch ab, das er dan ach in einen K orb für
Schmutzwäsche warf. Anschließend zog er sich an. Den Ruc ksack schulterte er noch nich t, sondern pac kte ihn an einem
Riemen.
So ging er zum Tor.
Diese Station erfreute sich keiner sonderlichen Beliebtheit.
Weder im Wohnblock noch an den drei au tomatischen Türen
oder im Zentralbereich begegnete Martin jem andem. Ein kleiner runder Saal, das Herz der Sta tion, wirkte ebenso ask etisch
wie der Rest. Der C omputer auf einem ho hen Pult schien das
einzige Attribut moderner Technik zu sein. Letzten Endes h andelte es sich dabei jedoch um das primiti vste Detail des S ystems, um nicht mehr als die Zündschnur an der Düse einer Rakete oder ein mechanisches Schloss an einer Computertastatur.
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Die Menschheit h atte sich, dies nebenbei bemerkt, an derlei
Zwitter längst gewöhnt.
Martin wartete, bis sich die T ür hinter ihm schloss und hermetisch dicht war. Das Displa y leuchtete auf. Martin z og die
Tastatur zu sich heran, fuhr mit dem C ursor eine schier endlos
lange Liste en tlang. Die meisten N amen blinkten grün, w as
hieß, dass diese Orte dem Menschen offen standen. Gelbes
Licht gab Planeten an, auf denen der Mensch un ter Lebensgefahr existieren konnte, nämlich nur mit einer Sauerstoffmaske,
oder aber auf denen er als unerwünsch ter Gast rangierte. Ein
rotes Licht markierte jene Welten, in denen der Mensch überhaupt nicht – will heißen, nich t ohne solide Schu tzmaßnahmen oder mit Hilfe der Be völkerung vor Ort – über dauern
konnte. Welten mit zu stark er Gravitation oder zu d ünner
Atmosphäre, Welten, in denen man Chlor atmete, Welten, in denen die Luft elektrisch aufgeladen und mit Magnetfeldern v on
unglaublicher Stärke gesättigt war, Welten, in denen die Ma terie nach anderen physikalischen Gesetzen existierte. In diesem
Zusammenhang beschäftigte Martin v or allem die Frage, w en
die Schließer in jenen Welten in den Stationen einsetzten. Oder
sollten sie etwa auf die dortigen Bewohner vertrauen? Oder auf
Automaten?
Beantworten konnten diese Frage freilich nur Schließer. Und
die zogen es vor, zu fragen statt zu antworten.
Aus der Liste wählte Martin die Erde. Daraufhin öffnete sich
ein zweites Menü, das die vierzehn Tore enthielt, die der Menschheit zur Verfügung standen. Martin entschied sich für Moskau.
Er klickte »Eingabe« an. Eine letzte W arnung erschien, doch
Martin bestätigte sein Vorhaben.
Das Display verdunkelte sich und schaltete sich aus.
Ansonsten änderte sich nichts.
Nichts, bis auf den Planeten, auf dem er sich befand.
Martin nahm seinen Rucksack vom Boden auf und ging zur
Tür. Hinter ihm versank das Computerpult langsam im Boden,
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