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Das Buch
Die Welt ist verwüstet, bereits seit sechs Monaten streifen die
Toten durch die zerstörten Städte, und ihrem Hunger nach
Menschenfleisch sind keine Grenzen gesetzt. Eine kleine
Gruppe Überlebender ist jedoch fest entschlossen, den seelenlosen Kreaturen nicht kampflos das Feld zu überlassen. Von
ihrem Stützpunkt aus, einem verlassenen Bunker mitten in
der texanischen Wüste, rüsten sie zum Gegenangriff und versuchen das zu retten, was von der Menschheit noch übrig ist.
Aber wie lange können sie durchhalten, wenn die Apokalypse
Tag für Tag aufs Neue über sie hereinbricht?

Der Autor
J. L. Bourne, geboren in Arkansas, arbeitet hauptberuflich als
Offizier der U.S.-Marine und widmet jede freie Minute dem
Schreiben. Seine Romanserie Tagebuch der Apokalypse ist in den
USA bereits zum Kultbuch avanciert.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.jlbourne.de
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Anmerkung des Autors

Tagebuch der Apokalypse gewährte uns tiefe Einblicke in
das Bewusstsein eines überlebenden Militäroffiziers, der
zum neuen Jahr den Vorsatz fasste, ein Tagebuch zu
schreiben. Er hat den Vorsatz gehalten und uns in täglichen Einträgen vom Niedergang der Menschheit erzählt.
Seine Notizen zeigen uns, wie man von einem normalen
Leben in eine Existenz wechselt, in der angesichts heranflutender Horden von Toten, die nicht sterben wollen,
nur der Kampf um das persönliche Überleben zählt. Wir
sehen, wie er blutet. Wir sehen ihn Fehler machen. Wir
werden Zeugen seiner Entwicklung.
Nach zahlreichen Widrigkeiten und Mühsalen entgehen er und sein Nachbar John der regierungsamtlich befohlenen atomaren Vernichtung der Stadt San Antonio
(Texas). Nach vielen Abenteuern verschanzen sich die
beiden in einer verlassenen Raketenabschussbasis. Frühere Bewohner haben ihr den Namen Hotel 23 gegeben.
Nach der Ankunft fängt man einen schwachen Funkspruch auf: Eine Familie, die ebenfalls überlebt und Zuflucht in einer Dachkammer gefunden hat, ist von einer
riesigen Horde Untoter umzingelt. Außer William, seiner Frau Janet und ihrer kleinen Tochter Laura hat in
5
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ihrem Heimatort niemand überlebt. Nach einer wunderbaren Rettungsaktion tun sich diese drei um des Überlebens willen mit John und dem Erzähler zusammen. Doch
reicht dies aus in einer toten, gnadenlos postapokalyptischen Welt, in der ein einfacher Kratzer – von den vielen
Millionen Untoten ganz zu schweigen – einen Menschen
töten und zum Bestandteil der überwältigenden Untotenpopulation machen kann?
Die Lage hat in manchen Menschen das Schlimmste
hervorgebracht …
Plötzlich werden die Bewohner von Hotel 23 von einer
gnadenlosen Banditenhorde angegriffen, die in dem militärischen Stützpunkt mit seinen riesigen Vorräten
neue Möglichkeiten für sich sehen. Sie wollen töten,
um die Basis zu übernehmen. Es gelingt den Verteidigern zwar in letzter Sekunde, die Angreifer abzuwehren,
doch nun müssen sie befürchten, dass diese – falls sie
nicht vorher den vielen Millionen hartnäckigen Untoten
zum Opfer fallen – irgendwann in größerer Zahl zurückkehren.
Dieses Buch beginnt dort, wo Tagebuch der Apokalypse
endete: bei unserem Erzähler und den wenigen Überlebenden einer unvorstellbaren weltweiten Umwälzung, die
im Hotel 23 Zuflucht gefunden haben. Folgen wir ihnen
durch den zweiten Teil ihrer Reise in die Apokalypse. Stellen Sie sich kurz vor, Sie wären einer dieser Menschen.
Auf ein Neues, aber verrammeln Sie die Tür!
J. L. Bourne
6
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Nachwirkungen

23. Mai
0.57 Uhr
Am 21. fühlte ich mich langsam besser. Der Angriff der
Banditen hatte mir wirklich zugesetzt. Ich stand auf,
trank (im Zeitraum mehrerer Stunden) einige Liter Wasser und reckte mich ein bisschen. Dann erkundigte ich
mich bei John, wie es an der Oberfläche aussah. Da er in
dieser Hinsicht nicht sehr redselig war, folgte ich ihm in
den Kontrollraum hinauf und überzeugte mich selbst.
In der Nacht zuvor hatte er sich ins Dunkle hinausgeschlichen, von einer Kamera den Sack abgezogen und
war zurückgekehrt. Es waren Untote in der Gegend, deswegen war er nicht scharf darauf, allzu lange im Freien
zu sein.
Weitere Untote bevölkerten die Ecke, an der die Umzäunung beschädigt war. Die lebenden Leichen waren
wie Wasser. Sie strömten immer dorthin, wo der Widerstand am geringsten war.
Meine schmerzhaften Brandverletzungen heilen inzwischen, aber allzu schlimm waren sie ja nun auch nicht.
Ich hatte nur ein paar Blasen im Gesicht und anderswo.
7
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Unser Sieg bei der letzten Begegnung mit den Plünderern war größtenteils auf Glück zurückzuführen. Angenommen, sie wären nicht mit einem Tankwagen übers
Land gefahren? Dann wären wir jetzt vielleicht alle tot,
denn gegen diese Überzahl hätten wir uns nicht wehren
können. Nicht nur die Untoten waren uns zahlenmäßig
überlegen, sondern auch jene, die uns den Tod wünschten. Ich fürchtete diese Leute fast ebenso wie die wandelnden Leichen. Zumindest theoretisch wären sie uns
strategisch überlegen gewesen; sie hätten nur die Köpfe
zusammenstecken und sich angemessene Schweinereien
ausdenken müssen, um uns von diesem Landstrich zu vertreiben. Wir wissen nicht, wie viele von diesen Banden
sonst noch existieren, aber ich bin mir sicher, dass wir
im Gegensatz zu ihnen nur eine kleine Minderheit sind.
Kamera Nr. 3 zeigte mir verkohlte Leichen, die um die
Wracks des Tanklasters und des Wohnmobils herumtorkelten.
Menschen, die ich getötet hatte.
In dieser Nacht gingen wir raus und machten sie kalt.
Um Mündungsfeuer zu vermeiden, schlich ich mich im
Dunkeln mit dem Nachtsichtgerät von hinten an sie ran,
schaltete meine Waffe auf Einzelfeuer und verpasste
ihnen eins in den Hinterkopf. Ich war so nahe an ihnen
dran, dass ich jeden einzelnen Schädel fast mit dem
Lauf berührte. Jedes Mal, wenn ich den Abzug betätigte,
sah ich sie auf den Krach reagieren und sich in der Dunkelheit blind auf das Geräusch zu bewegen. Obwohl die
meisten Untoten nichts mehr hatten, was Ohren ähnelte,
8
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konnten sie immer noch hören. Das Verfahren wiederholte ich siebzehnmal. Schließlich hatten sich alle zur
Ruhe begeben.
Uns fiel auf, dass drei Fahrzeuge bei der kürzlich erfolgten nächtlichen Treibstoffexplosion nicht besonders
stark beschädigt worden waren: ein Land Rover, ein Jeep
und ein relativ neuer Ford Bronco. Die Fahrzeuge standen gut hundert Meter von der abgebrannten Wiese entfernt. John und ich gingen vorsichtig zu ihnen rüber.
Eine nähere Untersuchung ergab, dass die beiden Vorderreifen des Jeeps geplatzt waren. Die Windschutzscheibe
sah aus wie ein gewölbtes Spinnennetz.
Der Land Rover und der Ford standen etwa fünfzig
Meter von ihm entfernt. Als ich mich dem Rover näherte,
stellte ich fest, dass er in einem sehr guten Zustand war.
Sein Inneres wurde nicht mehr von seinen früheren Besitzern bewohnt. Wie schön. Wir näherten uns der Tür.
Ich öffnete sie und begutachtete eingehend das Innere
des Fahrzeugs. Es roch nach Tannenzweigen, was vermutlich mit dem Bäumchen zu tun hatte, das am Rückspiegel hing. Wir stiegen ein, zogen die Türen vorsichtigerweise aber nur so weit zu, dass das Schloss gerade
eben fasste. Ich drehte den Zündschlüssel. Der Motor
sprang brüllend an. In einer Welt wie dieser hätte ich
den Schlüssel vermutlich ebenfalls stecken lassen. Ich
schaute mir den dünnen Plastikanhänger an und las:
Nelms Land Rover, Texas.
Ich nehme an, die Banditen haben sich das Fahrzeug
unmittelbar nach der ganzen Katastrophe in Nelms Auto9
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handel unter den Nagel gerissen. Der Tank ist dreiviertel voll, der Tacho zeigt 4.500 km an. Der Wagen war
noch nicht mal eingefahren. Ich legte den Gang ein und
raste rückwärts auf die Geländeumzäunung zu. Als wir
die von den Banditen mit Säcken verhüllten Kameras
erreichten, stiegen wir aus. Wir wechselten uns beim
Entfernen der Säcke ab, wobei der eine dem anderen Deckung gab.
Die Lücke in der Umzäunung war ungefähr so groß
wie der Land Rover lang. Mir war nicht danach zumute,
heute Abend Zäune zu flicken, also frischte ich meine
Einparkkenntnisse auf, indem ich den Wagen in die Lücke
manövrierte. Mir lag daran, unsere kaltblütigen Freunde
daran zu hindern, hinter die Umzäunung zu gelangen.
John stieg an der Beifahrerseite aus. Ich kletterte über
den Schaltknüppel hinweg und tat es ihm gleich. Ich
drückte das Knöpfchen, warf die Tür ins Schloss und
steckte den Schlüssel ein. Wozu das nützlich sein sollte?
Ich lasse auch heute noch aus Prinzip keinen Wagenschlüssel stecken.

12.48 Uhr
Ich bin vor ein paar Stunden wach geworden – nach einer
erneut schmerzhaften, größtenteils schlaflosen Nacht.
Meine Blasen platzen allmählich, was ganz schön wehtut. Ich habe ein paar Blasen an den Augen, dort, wo die
Nomex-Klamotten meine Haut nicht geschützt haben.
10
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Die Beule am Hinterkopf schrumpft langsam, und seit
kurzem juckt es mich beträchtlich mehr als nach dem
kleinen Unfall mit dem Tanklaster. Das ist ein gutes Zeichen. Ich gesunde.
Das Internet habe ich aufgegeben. Dort tut sich absolut nichts mehr. Die Webseiten, auf denen ich früher
zugange war, um zu sehen, wie die Lage anderswo aussieht, sind alle tot. Damit meine ich die Militärbasen in
den vier Ecken der Vereinigten Staaten. Internet-Aktivitäten: keine. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen,
dass es keine Rolle mehr spielt, ob da draußen noch jemand ist, der sich ins Netz einloggt. Das Netz-Rückgrat
ist gebrochen, und es sieht so aus, als hätten sich alle
Typen aus der IT-Branche für die nächsten hundert Jahre
zur Mittagspause abgemeldet.
Der Land Rover ist mit einem GPS-Navigationssystem
ausgerüstet. Ich war draußen, um das Ding zu überprüfen, und es hat den Anschein, dass das GPS zur Positionsbestimmung nur drei Satelliten empfängt. Ich weiß nicht,
wie lange die Satelliten noch in der Umlaufbahn bleiben,
wenn die Bodenstationen, die sie steuern, nicht mehr
existieren – und ohne die Vögel, die ihnen bisher die
Aufnahmen geliefert haben. Wir nähern uns schnell der
Eisenzeit. Ich wehre ständig ein geistiges Verlangen nach
autodestruktivem Verhalten ab. Ich meine nicht die Gelenkaufschlitzmethode; vermutlich spüre ich lediglich
das Verlangen, mehr Risiken einzugehen, weil ich es leid
bin, in diesem Dilemma zu leben … Aber da es den anderen nicht anders ergeht, bleibe ich eben. Ich geh nur ein
11
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Weilchen mit John raus. Wir wollen versuchen, die umgefahrene Umzäunung zu flicken.

24. Mai
23.44 Uhr
Wir haben den Zaun mit Schrott und Teilen repariert,
die von den Trümmern des Banditenangriffs übrig geblieben sind. Wir haben uns auch den Ford Bronco gekrallt. Im Kofferraum lagen vier volle Spritkanister. Ich
habe den Rover-Tank mit einem Kanister aufgefüllt; kann
ja sein, dass wir ihn irgendwann brauchen. Ich weiß
nicht, wieso ich nicht schon früher daran gedacht habe,
aber im Verlauf der ganzen Angelegenheit hatte ich
unser Flugzeug völlig vergessen. Es fiel mir erst wieder
ein, als John mit dem Bronco kam. Wir sind dann zum
Wäldchen gegangen, um zu sehen, ob sich jemand an
der Kiste zu schaffen gemacht oder sie bei dem Brand
vielleicht durch Funkenflug was abgekriegt hat. Sie sah
so aus, wie wir sie zuletzt gesehen hatten. Das Laubwerk, mit dem ich sie getarnt hatte, war derart verschrumpelt und braun, dass sie sich erkennbar vom Rest
der Vegetation unterschied. John und ich haben weitere
Zweige gesammelt und die Tarnung etwas aufgefrischt,
dann haben wir die Maschine wieder allein gelassen.
Die Untoten aus unserer Gegend haben sich zerstreut.
Die Banditen haben viele von denen ausgeschaltet, weil
sie sie über unser Grundstück gejagt haben. Die Kame12
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ras zeigen nur ein paar Nachzügler an der vorderen Sicherheitstür. Der Beknackte mit dem Stein wankt noch
immer hier rum, wie schon vor mehr als einem Monat.
Er schlägt gegen die Sicherheitstür und marschiert zum
Rhythmus seiner eigenen Trommel. Das leere Raketensilo ist die reinste Sauerei. Wir haben nicht die geringste
Lust, uns darum zu kümmern. Ich weiß nicht, was diese
Dinger dazu treibt, nach dem Tod wieder aufzustehen
und herumzulaufen, aber ich möchte auf keinen Fall da
unten rumschlurfen und mich versehentlich an einem
infizierten Kieferknochen verletzen. Hätte ich einen Betonmischer, würde ich das verdammte Loch zuschütten
und einfach vergessen.

28. Mai
18.51 Uhr
Wir leben noch, aber unser Szenario spiegelt das jener
Menschen, die vor dem Weltuntergang in Krankenhäusern an Maschinen angeschlossen waren. Sie lebten mit
geborgter Zeit und waren zum Untergang verurteilt. Uns
geht es kein bisschen anders. Irgendwann wird der Mittelwert auch mich erwischen. Es ist nur eine Frage des
Wann.
Ich hätte nichts dagegen, noch einen Tanklaster in die
Hände zu bekommen (statt ihn in die Luft zu jagen).
Dann hätten wir Treibstoff für Expeditionen, die wir
vielleicht unternehmen müssen. Ich würde ihn in siche13
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rem Abstand von uns abstellen, denn aus dem Fehler der
Banditen habe ich etwas gelernt. Ein üppiges Spritlager
wäre ein solches Risiko wert. Ich weiß nicht genau, wie
viel so ein Tankwagen laden kann, aber ich bin mir
ziemlich sicher, dass die Spritmenge unsere beiden Fahrzeuge eine ganze Weile über versorgen könnte. Einen
Tankwagen aufzutreiben dürfte kein Problem sein. Wir
brauchen nur einen auf der Interstate aufzulesen, die
ein paar Kilometer von hier nach Norden führt.

21.05 Uhr
Wieder kodiertes Gerede aus dem Funkgerät. Diesmal
wechseln sie jede Minute die Frequenz. Ich bin sicher,
dahinter steckt ein Plan. Braves COMSEC.

31. Mai
1.18 Uhr
Ich kann nicht einschlafen. Tara und ich haben uns heute
mehrere Stunden lang unterhalten. Ich komme mir ziellos vor und empfinde nicht allein so. Viele von uns vermissen das Normale; das Gefühl, eine Stempeluhr zu
drücken und eine berufliche Tätigkeit als langweilig
zu empfinden. Vor dem Untergang hatte ich wenigstens
einen Beruf und Ziele. Jetzt habe ich nur noch ein einziges Ziel: am Leben zu bleiben. Die Erwachsenen haben
14
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sich heute im Fitnessraum versammelt, Rum getrunken
und sich vergnügt. In meiner vom Alkohol erzeugten Euphorie habe ich unsere Lage fast vergessen. Seit wir hier
sind, ernähren wir uns von den abgepackten Fertiggerichten des Stützpunktes. Ich würde gern mal was anderes essen, aber Einkaufsfahrten sind tagsüber gefährlich.
Etwa eineinhalb Stunden lang hatten wir Volkstrauertag. Tara und ich waren gestern draußen und haben in
einer Art stillem Gedenken an alle, die von uns gegangen sind, texanische Wildblumen gepflückt. Es schmerzt
mich unsäglich, wenn ich mir vorstelle, dass meine Eltern
als Untote über die Hügel unseres Landes wandern. Ich
bin fast versucht heimzukehren, nur um mich davon zu
überzeugen und sie, wie es sich für einen anständigen
Sohn geziemt, zur Ruhe zu betten.
Lauras Einschulung steht ebenfalls an. Janice hat mich
gebeten, ihr ein wenig Weltgeschichte nahezubringen,
da mir so etwas in meinem früheren Leben als Offizier
Spaß gemacht hat. Lauras Augen wurden groß, als sie
hörte, wie die Vereinigten Staaten entstanden und einst
Menschen auf dem Mond herumspaziert sind und dergleichen. Sie hat nie eine Welt ohne Smartphones, HTT V
oder Internet gekannt und ist noch viel zu jung, um je
Schoolhouse Rock gesehen zu haben. Ich würde fast alles
dafür geben, nochmal an einem Samstagmorgen in den
frühen Achtzigerjahren bei uns im Wohnzimmer zu sitzen und zu singen, »nur ein Bill auf dem Capitol Hill« zu
sein. Irgendwie bereitet es mir ein schlechtes Gewissen,
15
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dass Laura keine Gleichaltrigen kennt und kein kleiner
Bengel bei uns ist, der im Unterricht an ihren Zöpfen
zieht.
Ich brauche wirklich Schlaf. John und ich wollen morgen einen Ausflug mit der Maschine machen. Wir wollen Treibstoff für die Kiste aufspüren und uns ein wenig
in der Gegend umsehen. Um keinen Beschuss auf uns zu
ziehen, wollen wir diesmal weniger tief fliegen. Ich habe
noch die Karten von unserem Trip zur Insel Matagorda.
Auf ihnen sind auch die Flugplätze der Gegend verzeichnet. Ich würde gern irgendein synthetisches Tarnnetz
auftreiben, um die Maschine besser vor neugierigen Blicken verbergen zu können.

16
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Hobby

1. Juni
1.40 Uhr
Gestern Morgen sind John, William und ich in aller Frühe
nach Westen aufgebrochen. Bevor die Sonne im Osten über
den Horizont kam, waren wir bereits zum Flugzeug gepirscht. Wir haben es auf den Grasstreifen geschoben, um
dort abzuheben. In der Ferne sahen wir ein paar untote
Nachzügler herumlatschen. Dann waren wir auch schon
in der Luft. Dass William dabei war, hatten wir in letzter
Minute entschieden. Er wollte unbedingt mitfliegen. Wir
konnten mit dem VHF-Funkgerät der Cessna Verbindung
mit Hotel 23 aufnehmen. Falls die Frauen in Schwierigkeiten gerieten, konnten wir mit ihnen kommunizieren.
Wir hielten Ausschau nach einem großen Flugplatz
außerhalb großstädtischer Ballungsräume. Bevor ich
mich in der Nacht zuvor zum Schlafen gezwungen hatte,
hatte ich den William P. Hobby Airport ausgewählt. Er
befand sich im Süden Houstons, außerhalb des Stadtzentrums.
Der Flug dauerte nicht lange. Wir passierten unterwegs
zahlreiche Örtchen, deren Straßen ausnahmslos mit wan17

Tagebuch der Apokalypse 2.indd 17

11.05.11 08:06

delnden Toten gesprenkelt waren. Nach nicht mal einer
Dreiviertelstunde kam der Flugplatz in Sichtweite. Ich
hielt es für sicher, runterzugehen, weil man dann vielleicht auch Menschen sah, die uns vom offenen Rollfeld
aus beschießen wollten. Als wir uns der langen Bahn näherten, erspähte ich ein neues Todessymbol.
Auf der Landebahn stand eine Boeing 737. Ihr Rumpf
war heftig zerknittert, was auf eine schwere Bruchlandung hinwies. Sie war das einzige Großflugzeug auf
dem Gelände. Ich sah zwar andere, kleinere Kisten – Privatjets und Propellermaschinen ähnlich der Cessna –,
aber die 737 war das letzte große Passagierflugzeug auf
dem Hobby Airport. Wir umkreisten den Platz ein weiteres Mal, um uns vor der Landung zu versichern, dass
wir die Lage richtig eingeschätzt hatten. In der Ferne,
nicht weit entfernt von einem der Hangars, konnte
ich einen Tankwagen erkennen. Im Vergleich zu den
anderen war der Hangar groß und sehr wahrscheinlich eher für Boeings statt für jene Maschinen gedacht,
die nun, für immer nutzlos, auf dem Rollfeld herumstanden.
Die Neugier trieb uns an. Wir beschlossen, in der Nähe
der 737 zu landen, um rauszukriegen, ob sie vielleicht
Dinge enthielt, die wir brauchen konnten. Es war ein
Vorteil, dass sie im Freien stand und nicht an einem Gebäude, das uns für jemanden (oder etwas) zu einer leichten Beute machte, wenn er oder es sich an uns heranschleichen wollte. William sollte draußen, in der Nähe
unserer Kiste, Posten beziehen, während wir eine Einstiegs18
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möglichkeit suchen wollten. Sämtliche Sichtblenden der
737 waren unten, was aber keine Rolle spielte, da die Bullaugen ohnehin gute fünf Meter über dem Boden lagen.
Die Notausgänge über den Schwingen waren gesichert,
so dass uns bei dem Versuch, sie zu öffnen, kein Glück
beschieden war: der verzogene Rumpf hatte sie auch
noch heftig verklemmt. So blieb uns nur der Notausgang des Kopiloten auf der Steuerbordseite des Cockpitfensters.
Ich schaute auf der rechten Cockpitseite gute drei
Meter hoch in die Luft und wusste, wie wir uns Zutritt
zu der Maschine verschaffen würden. Mit einem Enterhaken, den William und ich kürzlich mit einem Seil
und etwas Metall gebaut hatten, das von der Tankerexplosion im letzten Monat übrig geblieben war, konnte
ich zum Fenster hinaufklettern. Zuerst stützte ich Johns
Gewicht auf meinen Schultern, als er nach oben zur Notluke griff, um die luftdicht abschließende Cockpitversiegelung zu lösen.
Ich hätte ihn beinahe fallen gelassen, als er sorglos
ein loses Stück Cockpitscheibenglas ins Innere der Maschine schlug. Als mir klarwurde, was er getan hatte,
stieß ich einen Fluch aus, grunzte unter seinem Gewicht
und fragte ihn, ob der von ihm veranstaltete Lärm im
Inneren der Maschine irgendwelche vernehmbaren Reaktionen erzeugt habe. William verneinte, erwiderte aber,
dass der aus dem Flugzeug kommende Geruch grässlicher als grässlich sei und die Cockpittür nicht offen
stünde. Unter Zuhilfenahme der Pitotrohre, die aus der
19
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Aluminiumhaut der 737 hervorragten, kletterte John von
meinen Schultern, und wir fassten einen Beschluss.
Mir reichte es. Ich hatte nicht vor, meinen Hals zu riskieren. Ich wollte meinen Arsch nicht durch die enge
Luke schieben und ihn mir bei dem Versuch, das Gleichgewicht zu halten, abbeißen lassen. Die Maschine war
ein Grab und würde es bleiben. Ich kann mir nur ausmalen, welches Grauen in dem Ding auf uns gewartet hätte.
Angeschnallte Passagiere, die hin und her hampeln, um
sich von ihren Gurten zu befreien, und tote Flugbegleiterinnen, die vorsichtig durch die Gänge schreiten und
ihre Pflicht auch im Leben nach dem Tod erfüllen.
Wir kehrten zu unserer Kiste zurück und besprachen
unser Vorhaben erneut: Wir wollten Treibstoff und jene
Dinge erbeuten, die wir brauchten. Unser Ziel war der
Hangar. Ich bezweifelte, dass es uns gelingen würde, den
Tankwagen dorthin zu bewegen, wo unser Flugzeug stand,
also stiegen wir wieder ein und fuhren dem Hangar und
dem Treibstofflager entgegen. Je näher wir unserem Ziel
kamen, umso mehr wertschätzten wir die Aufklärung
aus Erster Hand. Durch die Fenster unserer Kiste nahmen wir im Inneren des Flughafengebäudes Bewegungen wahr. Sie wurden ausnahmslos von Untoten ausgeführt. Ich dachte nicht weiter über sie nach, als ich das
Grauen aus dem offenen Hangar strömen sah, dem wir
uns zügig näherten.
Ich hielt an. Ich ließ den Motor laufen und sprang,
das Gewehr in der Hand, ins Freie. John war ebenfalls
schnell draußen, und William war gleich neben mir. Er
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wollte an mir vorbei, doch ich streckte den Arm so aus,
wie meine Mutter mich immer zurückgehalten hatte,
wenn unser Auto im Begriff war, urplötzlich abzubremsen. William war so auf die Untoten fixiert, dass er beinahe in den rotierenden Propeller unseres Flugzeugs gelaufen wäre.
Wir wichen zurück und beschäftigten uns damit, sie
zu beseitigen. Ich nahm etwa zwanzig Gestalten wahr. Ich
konnte die Schatten ihrer Bewegungen unter dem Bauch
des Tankwagens tanzen sehen. Ich überbrüllte den Motor,
damit meine Freunde zuerst jene ausschalteten, die sich
dem Propeller näherten, denn an einem Maschinenschaden war mir nicht gerade gelegen. Wir brauchten den
Treibstoff und mussten den Motor laufen lassen, bis sie
keine Gefahr mehr für uns darstellten. Es war eine Zwickmühle. Ich begann zu feuern. Meine Freunde taten es mir
gleich. Ich erledigte fünf. Nummer sechs weigerte sich,
zu Boden zu gehen. Ich verpasste ihr zwei Kopfschüsse.
Trotzdem ging sie weiter. Ich vergaß ihren Kopf und
schoss ihr die Beine unter dem Hintern weg.
John und William machten mit den anderen Untoten
kurzen Prozess. Ich knöpfte mir währenddessen die restlichen hinter dem Tankwagen vor. Für den Moment waren
wir sie los. Ich schaute mir den Tankwagen an, um nachzusehen, ob er fahrtüchtig war, und schlug mit dem Kolben meines Gewehrs gegen den Tank. Das Geräusch, das
ich vernahm, deutete auf Treibstoff im Inneren. Eines
kam mir allerdings komisch vor. Warum stellte jemand
ein Tankwägelchen für Propellerflugzeuge vor einem
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Boeing-Hangar ab? Allmählich schwante mir, dass ich
seit dem Ende der Welt wohl nicht der einzige Pilot war,
der sich auf diesem Flugplatz umgeschaut hatte. Ich
fragte mich, ob der Laster kürzlich verwendet oder wiederverwendet worden war oder ich einfach nur zu viel
nachdachte.
Bevor ich die Tür öffnete, stieg ich zur Fahrerseite
rauf und lugte durchs Fenster. Es gab nichts zu sehen.
Der Zündschlüssel steckte. Der Laster war in einem guten
Zustand. Ich betätigte den Schlüssel. Der Motor erwachte
beim ersten Versuch hustend zum Leben. Entweder hatte
jemand den Wagen gewartet, oder wir hatten hinsichtlich seiner Batterie unglaubliches Glück. Ich legte die
Pumpenschalter um und stieg aus. Bevor ich den Flugzeugmotor abschaltete, prüfte ich die Umgebung, um sicher zu sein, dass uns niemand überfallen konnte. Als
der Propeller langsamer wurde und der Motorenlärm
nachließ, fing mein Gehör das nervtötende Klicken von
Schmuck auf, das einige Hundert Meter von uns entfernt gegen die Scheiben des Flughafengebäudes schlug
und meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Die Untoten
erweckten den Eindruck, gegen den Treibstoffdiebstahl
zu protestiern. Sie sahen uns vom Gebäude aus zu und
schlugen auf die Scheiben ein. Ihre Armbanduhren,
Ringe und Armreife klangen aus der Ferne wie ein lauter Regen auf Sekuritglas.
Ich schraubte die Tankdeckel ab und ging zum Tankwagen hinüber. Als ich den Schaltkasten öffnete, um
den Schalter zu betätigen, fiel ein etwa briefbogengro22
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ßer gelber Zettel heraus, den der Wind davontrug. Ich
lief hinter ihm her, erwischte ihn mit einem Stiefel, faltete ihn auseinander und las:
Familie Davis
Flugplatz Lake Charles, Louisiana, 14. 5.

Eine ganze Familie von Überlebenden. Wie klug, die Nachricht im Inneren des äußeren Treibstoffpumpen-Schaltkastens zu hinterlassen. Mit dieser einfachen Geste hatte
Davis sich als Mensch mit Grips erwiesen. Er hatte seinen Namen und seinen Wohnort nicht in riesengroßen
Buchstaben aufs Rollfeld gesprüht, sondern seine Botschaft an einem Ort hinterlegt, an dem nur ein anderer
Pilot sie finden würde. Autofahrer können mit Flugbenzin nichts anfangen; was also soll sie zu einem Flugzeugtankwagen locken? Ich schob den Zettel in die Tasche. Auf dem Weg zur Maschine fiel mir auf, dass John
und William auf heißen Kohlen saßen. Ich behielt sie im
Auge und füllte die Tanks bis zum Rand. In Erwartung
dessen, was ich als Nächstes sagen würde, schien William schon im Voraus leicht zu erblassen.
Es war Zeit, den Hangar zu überprüfen.
Ich weiß nicht, warum sie sich fürchteten. Die Hangartore standen weit offen. Alles, was uns anspringen wollte,
brauchte nur herauszukommen und es versuchen. Nach
der ganzen Ballerei war ich mir ziemlich sicher, dass
sich in diesem Hangar keine Untoten mehr befanden. Ich
hatte Recht.
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Die Welt ist verwüstet, die Toten haben die Herrschaft über den Globus übernommen. Dies
ist das Tagebuch eines jungen Soldaten, der sich mit einer kleinen Gruppe Überlebender in
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