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Mit dieser ersten Ausgabe des Xtra-Blatts hat der
SpielxPress wieder einmal Zuwachs bekommen
und kann ein neues Format willkommen heißen.
Schon in der Vergangenheit gab es solche Auskopplungen aus dem traditionellen SpielxPress,
so zum Beispiel die Sonderausgaben zu den
Spielemessen im Herbst.
Nun konnten wir dem großen Interesse der Leser an phantastischer Literatur Rechnung tragen
und mit dem Xtra-Blatt eine Ausgabe kreieren,
welche sich ausschließlich diesem umfangreichen
Thema widmet.
Der SpielxPress beobachtet alle Bereiche der
großen Spielelandschaft und somit waren auch
phantastische Bücher von Anfang an ein fixer

Bestandteil des Magazins. Aufgrund des großen
Angebots in diesem Bereich war es aber selbst
bei bis zu 200 Seiten und mehr pro Ausgabe unmöglich, alle Veröffentlichungen entsprechend zu
würdigen.
Mit diesem Sonderheft wollten wir dementsprechend unseren Lesern die große Auswahl an
phantastischer Literatur öffnen und gleichzeitig
den Verlagen die Möglichkeit geben, einmal ihr
gesamtes Portfolio zur Geltung zu bringen.
Lesen gerät in unserer modernen Gesellschaft
immer weiter ins Hintertreffen und nicht wenige
geben offen zu, dass der Zeitpunkt, wann das
letzte Buch gelesen wurde, bis in die Schulzeit
zurückdatiert. Man hat vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht oder weiß gar nicht, dass sich
in der großen deutschsprachigen Verlagslandschaft tatsächlich für jeden Geschmack etwas

finden lässt. Egal ob Fantasy oder Sci-Fi, Horror
oder Krimi, Liebesgeschichte oder humoristische
Satire – für Leser aller Altersgruppen werden
Geschichten geschrieben, die für spannende wie
entspannte Unterhaltung sorgen.
Wer nun noch nicht überzeugt ist, muss einfach
nur einen Blick in das vorlegende Magazin werfen
um eines Besseren belehrt zu werden.
Wir wünschen allen Leseratten und solchen, die
es noch werden wollen, viel Spaß mit dem neuen
SpielxPress Xtra-Blatt!
Möget ihr lachen und weinen, mitfiebern und vor
Spannung fast vergehen.
Möge das große Lesen beginnen!
{Sandra Trierweiler / Bernhard Koller}
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2012. Den Anfang macht Dämonenbraut von Christina M. Fischer, danach
kommt ein Auszug aus Michael Zandts Das schwarze Kollektiv, den Schluss bildet Wien, Stadt der Vampire von Fay Winterberg.
Anschließend erfahrt Ihr noch etwas über unsere Anthologie Vampire Cocktail
und unsere aktuellen Ausschreibungen Steampunk 1851 und Masken.

Dämonenbraut

ART sKRIPT

Christina M. Fischer
Vor 60 Jahren brach eine Virus-Epidemie aus. Was vorher nur
vereinzelt auftrat, häuft sich nun: Menschen verwandeln sich
in Hexen, Vampire, Werwölfe oder Dämonenbräute, kurz: in
A-Normalos. Die Agentin Sophie Bernd ist eine von ihnen, eine
Dämonenbraut, die mit einem Tropfen ihres Blutes Dämonen
aus einer anderen Dimension rufen kann, die ihr in kritischen
Situationen zum Gehorsam verpflichtet sind. Mit dieser Gabe
verdient sie ihr Geld und bekämpft diejenigen, die sich in der
neuen Welt nicht an die Regeln halten.
Christina Fischers Debüt-Roman mischt Urban Fantasy mit
Mystik, abgerundet mit spannenden Thriller-Elementen und
verfeinert mit einer Prise Erotik und viel Humor.

Das schwarze Kollektiv
Michael Zandt
Ariko ist ein Sohn der Straße. Von den Eltern verlassen, von
den Behörden ins Waisenhaus gesteckt, gerät er früh in die Fänge des Militärs. Er wird zum Soldaten erzogen und in den Krieg
gegen das geheimnisvolle Volk der Hameshi geschickt. In deren
riesigen Wäldern lernt er verlorene Seelen und grausame Götter, aber auch die magische Schönheit der Schöpfung kennen.
Ariko begegnet einem Mädchen. Sie ist jung, sie ist schön und
sie ist eine feindliche Kriegerin. Der Waise wechselt die Fronten, doch findet er auch bei den Hameshi keinen Frieden. Er
muss gegen Widersacher kämpfen und heimtückischen Dämonen widerstehen. Ariko lernt viel im Reich der ewigen Wälder,
aber wird er am Ende auch begreifen, dass der Keim alles Bösen
… in der Liebe liegt?

Wien, Stadt der Vampire
Fay Winterberg
2090, das Jahr, in dem der Krieg ausbrach. Die verborgene Welt
der Vampire offenbart sich der Menschheit und führte auch
einen Großteil anderer übersinnlicher Wesen mit ans Licht
der Öffentlichkeit. Erst nach Jahren des Krieges gelang es den
Nachtwesen, eine Co-Existenz mit den Menschen aufzubauen.
Band 1 der New-Steampunk-Age-Reihe von Fay Winterberg legt
die Weichen in eine fantasievoll gestaltete Zukunft, deren Frieden jedoch sehr fragil ist.

Alle Bücher des Art Skript Phantastik Verlages sind bequem über Amazon bestellbar.
Buchhändler können zu den üblichen Konditionen direkt beim Verlag bestellen.
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sein silbriges Licht auf die Gebäude am Straßenrand,
während ich in meinem blauen Ford saß und die
Umgebung betrachtete. Familienhäuser, meist zweistöckig, aus hellgrauen Steinen oder Holz erbaut,
muteten in diesem Viertel fast ein bisschen malerisch
an. Sie schienen sich sogar an die Umgebung anzupassen. Typisch für einen Vorort der Stadt Terimes im
schönen Bundesstaat Maryland.
Terimes wurde vor sechzig Jahren in einer eher
unauffälligen Gegend gebaut, die in normalen Augen
nichts Besonderes darstellte. Unweit der Stadt Parkton
hatte sich eine Gruppe Menschen niedergelassen und
mit dem Bau einiger Häuser begonnen. Wenig später
wurde klar, warum es gerade diese Stelle sein musste.
In der heutigen Zeit gibt es viele von uns, die außergewöhnliche Kräfte besitzen. Der Grund dafür ist ein
Mutationsvirus. Im Laufe der Menschheitsgeschichte
tauchte es immer mal wieder auf. Geschöpfe wie
Hexen, Vampire, Werwölfe und andere Gestalten sind
nicht bloß Sagen. Sie existieren tatsächlich, und das
hatte die Welt vor sechzig Jahren erfahren müssen,
als eine Pandemie des Mutationsvirus die Menschheit
aufschreckte. Mitten im Unterricht war eine Schülerin
plötzlich in Flammen aufgegangen und überlebte dies
unversehrt. Die Medien hatten das Geschehnis mit
Selbstentzündung erklärt, dann erreichten Berichte
über gewebte Magie die Nachrichten, und ein Junge
verwandelte sich bei Vollmond vor den Augen seiner
Familie in einen Wolf.
Die Regierung hätte diese Vorkommnisse wahrscheinlich vertuscht, doch es war nicht mehr möglich,
denn auf einen Menschen kamen plötzlich drei
A-Normalos, so nennt man die Betroffenen. Das
Schlimmste daran ist: Es lässt sich nicht bestimmen,
wer normal ist und wer nicht. Das Mutationsvirus regt
sich meist erst im Teenageralter. Dann erfährt man
auch, zu welcher Art von Monster man selbst gehört.
Auch unzählige Experimente und Forschungen
konnten das Virus nicht zurückdrängen, es behauptete
sich gegen Ärzte und Wissenschaftler, so dass die Welt
heute mit ihm – und mit uns – leben muss.
Wären nicht auch die eigenen Kinder betroffen,
dann wären die Menschen in Feindseligkeit gegen
uns ausgebrochen, doch so akzeptieren sie uns als
Mitglieder dieser Welt, als A-Normalos. Natürlich
gibt es Sekten, die uns verdammen, Gruppen, die
sich gegen uns stellen, doch sie bleiben in geringer
Anzahl, weil sie immer mehr Mitglieder verlieren,
wenn Kinder oder Familienmitglieder zu einem
A-Normalo werden.
Diese A-Normalos, zu denen auch ich gehöre,
greifen auf bestimmte arkane Machtlinien zu, die sich
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überall auf der Welt befinden, verstärkt auf der Ebene,
auf der Terimes erbaut wurde. Nach und nach vergrößerte sich die Stadt, die Wälder wurden gerodet,
und schließlich verschlang das wachsende Terimes
sogar die nächstgelegene Ortschaft Parkton. Heute
ist die Großstadt in mehrere Viertel unterteilt. Im
Machtzentrum befinden sich die Hauptzentrale der
Dhags, die der Polizei und etlicher anderer Agenturen;
davon ausgehend erheben sich Wolkenkratzer in
den Himmel, in denen es Versicherungen, Banken,
diverse Büros und Geschäfte gibt. Um das Zentrum
herum haben sich normale Menschen und Vampire
angesiedelt. Erst weiter entfernt befinden sich die
vielen Viertel, in denen sich Hexen, Werwölfe und
Dämonenbräute niedergelassen haben. Das wurde
per Gesetz so erlassen, damit A-Normalos nicht
ständig mit den starken Machtlinien im Zentrum in
Berührung kommen, die sie noch stärker machen.
Einzig die Vampire haben keine Verwendung für
diese Art der Macht, denn sie können sie nicht erreichen und sind deswegen von diesem Erlass verschont
geblieben.
Da nach dem Ausbruch des Mutationsvirus die
Verbrechensrate stark angestiegen war und die
normale Polizei damit nicht fertig wurde, hat man
unsere Agentur ins Leben gerufen.
Im Grunde war es die Idee von Big Boss Ben
gewesen. Persönlich getroffen habe ich ihn bisher
nicht, und was genau er ist, bleibt ein Geheimnis.
Karl, mein Vorgesetzter, kommuniziert mit ihm,
wenn wir Probleme haben. Wir sorgen dafür, dass
die A-Normalos sich benehmen, und falls sie es nicht
tun, jagen wir sie und sperren sie in Gefängnisse,
die selbst ihren absonderlichen Kräften standhalten.
Besonders schlimme Verfehlungen werden an die
Dhag-Zentrale weitergeleitet. Deren Mitglieder sind
in unseren Augen das, was die innere Abteilung für
die Polizei ist. Wir fürchten die Dhags und vermeiden
Schwierigkeiten, um sie nicht auf uns aufmerksam
zu machen. Diese spezielle Einheit besteht aus den
stärksten A-Normalos überhaupt, und mithilfe einer
besonderen, aber geheimen Prozedur werden sie
sogar noch mächtiger und unempfindlicher gegen
Angriffe. Es gilt als Ehre, wenn man aufgefordert
wird, der Einheit beizutreten.
Eine Menge A-Normalos reichen Bewerbungen ein,
doch nicht jeder wird genommen. Die Dhags bleiben
meist für sich und sind ein sehr verschlossener Haufen,
mischen sich nur dann in diverse Angelegenheiten,
wenn es wirklich brenzlig wird. Besonders schlimme
Verbrecher werden in ihre Zentrale transportiert, wo
man ihnen die Kräfte nimmt.
Dies ist das Schlimmste, was einem A-Normalo
passieren kann, und deswegen fürchten wir sie
sehr. Jene, deren Kräfte man nicht binden kann, wie
Vampire oder Werwölfe, finden durch ihre Hand den
Tod.

Folglich hätten sich die meisten A-Normalos
tadellos benehmen müssen, doch weit gefehlt. Viele
von ihnen praktizieren weiterhin verbotene schwarze
Magie oder saugen in ihrer Gier das Blut aus den
Lebenden bis zu deren Tod.
Für diese und ähnliche Vergehen ist also meine
Agentur zuständig, und heute Nacht hatten wir
den Auftrag, einer jungen Hexe auf die Schliche
zu kommen, die sich in die verbotenen Gefilde der
Schwarzen Magie zu wagen schien.
Zuvor jedoch wollten wir uns noch etwas stärken.
Mein Partner stand gerade in einem Café an der Kasse
und bezahlte unseren Kaffee und das Gebäck, damit
wir die bevorstehende Observierung ohne knurrende
Mägen durchstanden.
Nach Dennis, meinem früheren Partner, hatte ich
Schwierigkeiten, mich an Julius zu gewöhnen. Der
Mann, der mich seit drei Monaten bei meinem Job
unterstützt, besitzt schwarze Haare, strahlend blaue
Augen und einen Mund, bei dem jede Frau schmachtend in die Knie gesunken wäre. Außerdem strahlt er
förmlich vor Selbstbewusstsein, und um das Ganze
zu vervollständigen, ist er auch noch mächtig genug,
um rasend schnell die Karriereleiter hinaufzuklettern. Julius Kessedy hat sehr früh erfahren, dass das
Virus seine Zellen ebenfalls verändern würde. Er
war jetzt schon stark, doch wenn er starb, würde er
zu einem Vampir werden, und noch dazu zu einem
Meistervampir.
Karl war voll des Lobes für ihn, ich hingegen fand
ihn in letzter Zeit ziemlich launisch. Sein Charisma
hatte er deswegen jedoch nicht eingebüßt. Das alte
Klischee des Frauenschwarms traf vollkommen auf
ihn zu. Mit mir jedoch flirtete er so gut wie nie, auch
wenn er mich manchmal mit einem komischen Blick
musterte.
Während er zu meinem Wagen kam, trug er die
zwei Pappbecher Kaffee in jeweils einer Hand,
die Papiertüte hatte er unter dem rechten Arm
geklemmt. Ich lehnte mich über den Beifahrersitz,
um ihm zu öffnen und dankend meinen Kaffee
entgegenzunehmen.
»Ungewöhnlich für eine Hexe, in dieser
Wohngegend zu leben, Sophie«, bemerkte er.
Diese Wohngegend, das bedeutete menschliches
Gebiet. Es kam schon mal vor, dass A-Normalos
und Menschen Tür an Tür wohnten, doch meistens
bleiben die A-Normalos unter sich. Menschen fällt
es immer noch schwer, mit den Aspekten des Lebens
zurechtzukommen, mit denen wir uns herum ärgern
müssen. Ich glaube nicht, dass eine normale Familie
ruhig bleiben kann, wenn sie wüsste, dass drei Häuser
weiter ein Werwolf lebt.
»Ihr Vater ist Senator Hopkins, und Michelle
Hopkins lebt mit ihren neunzehn Jahren noch
zuhause«, informierte ich ihn und nippte an dem
heißen Kaffee. Normalerweise bevorzuge ich Tee,

doch für eine Observierung bin ich bereit, eine
Ausnahme zu machen. Außerdem tat der Kaffee
seinen Job und vertrieb jegliche Müdigkeit.
Nachdem ich meinen Becher geleert hatte, startete
ich den Wagen und fuhr los. Julius, der gemächlicher
an das heiße Getränk heranging, stellte den Kaffee in
den Becherhalter und blätterte in einer beigefarbenen
Akte. Karl hatte uns kurz über den neuesten Stand der
Dinge informiert, doch in der Akte waren wesentlich
mehr Informationen enthalten. Lediglich der überraschend schnelle Aufbruch hatte verhindert, dass ich
mich damit vertraut machen konnte.
Die Villa der Hopkins war wegen des kleinen
Wäldchens um die Auffahrt und des hohen Zaunes
kaum zu sehen, aber alleine das hochmoderne Tor
ließ vermuten, wie teuer der Bau dahinter sein musste.
Auch die Abgelegenheit des Anwesens verriet,
wie reich Senator Hopkins wirklich war. Unseren
Informationen zufolge hatte er sogar mehrere
Grundstücke um das Haus aufgekauft, damit es keine
neugierigen Nachbarn gab, die Michelle Hopkins‘
wahres Ich entlarven konnten. Dass die einzige
Tochter des Senators eine Hexe war, davon wussten
nur ihre Eltern, die Behörden und der Hexenmeister,
dem sie unterstellt war.
Ich parkte den Wagen im Schatten einer großen
Tanne. Julius lehnte sich tief in den Sitz und schwieg.
Nach einer Weile merkte ich, dass er eingeschlafen
war. Ich biss mir auf die Lippen. Ihn zu ermahnen
würde nichts bringen. Er ist ein guter Agent und
eigentlich immer topfit, aber in letzter Zeit fühlt er
sich manchmal schlapp und müde.
Eine Stunde später drehte Julius sich auf dem
Beifahrersitz und knallte mit dem Kopf gegen
die Fensterscheibe. Blinzelnd wurde er wach und
musterte mich verwirrt. »Oh, ich muss wohl eingenickt sein«, murmelte er und rieb sich die Augen.
Ich zwang mich dazu, keine Miene zu verziehen.
Das sah nicht aus wie eine vampirische Geste. Vampire
rieben sich nicht die Augen wie ein kleines Kind,
außerdem schliefen sie tagsüber. Keine Ahnung,
warum Julius so oft nachts schlief.
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TEIL I

DIE HORDE
1
Das Spiel ist noch keine zehn Minuten alt. Der
Schiedsrichter hat dem Torhüter der Heimmannschaft gerade den gelben Karton gezeigt und wird
dafür vom Publikum beschimpft und ausgepfiffen.
Der zwei Reihen unter mir stehende ältere Herr
nimmt die Verwarnung persönlich. Er brüllt und
gestikuliert mit einer Heftigkeit, vor der sein Arzt
ihn wahrscheinlich warnen würde. Die weiter unten
stehenden Zuschauer rütteln an dem das Spielfeld
umgebenden Gitter oder werfen Getränkebecher
über die Absperrung.
Ich stehe im rechten oberen Eck des Zuschauerblocks. Soweit abseits wie nur möglich. Ich weiß
nicht, wer hier spielt, und ich weiß auch nicht,
warum das den Menschen wichtig ist, aber wegen
der Menschen bin ich auch nicht hier. Weder interessieren mich ihre Leidenschaften noch ihre
Abgründe. Alles, was mich interessiert, ist die Frau,
die auf dem Zaun des Nachbarblocks sitzt. Man
könnte sie ihrer schneeweißen Haut und ihrer blitzenden Fänge wegen für eine Asartu halten. Die
Menschen mögen das auch glauben, ich aber weiß
es besser. Dieses Geschöpf, das seiner Umgebung
vorgaukelt, es wäre eine gewöhnliche junge Frau,
ist in Wahrheit eine der tödlichsten Kreaturen
dieser Erde. Oder sollte es doch zumindest sein,
denn irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Zu meinem
unwahrscheinlichen Glück liegen ihre halb göttlichen, halb teuflischen Kräfte in festgeschmiedeten
Ketten. Ich kann es spüren. Gut möglich aber, dass
ich der Einzige im Stadion bin, der das kann.
Die Frau, von der ein Dämon mir verraten hat, dass
sie Hapu heißt, leitet ein seltsames Ritual. Sie hat
sich den Rängen zugewandt und kommandiert mit
Rufen und Gesten den vor ihr stehenden Teil des
Publikums. Unterstützt wird sie dabei von einem
bebrillten Menschen von etwa zwanzig Jahren, der
ein Megafon in den Händen hält. Gemeinsam motivieren und koordinieren sie die Schlachtrufe der
ihnen gegenüberstehenden Meute. Hapu hält die
Arme zur Seite gestreckt, um der Menge den Beginn
eines neuen Sprechgesangs anzuzeigen. Sie wartet,
bis die Aufmerksamkeit des Blockes ihr gehört, dann
klatscht sie in die Hände. Erst langsam, dann immer
schneller. Der Mensch mit dem Mikrofon skandiert
die dazugehörigen Worte, denen schließlich die
Gruppe Wucht und Dynamik verleiht.
»SVK! SVK! SVK!«
Während die in meiner Nähe stehenden Zuschauer
sich wie schlecht erzogene Kinder benehmen, erinnern mich die Leute im Nachbarblock an Soldaten.
Ihre Fahnen sind wie Schlachtenbanner, ihre
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Sprechchöre gleichen Kriegsgesang. Der dunkle
Qualm einer Rauchbombe steigt aus ihren Reihen
auf. Der Geruch des Pulvers weckt Erinnerungen
von grausamer Klarheit. Das Lärmen der Zuschauer
verwandelt sich in das Brüllen und Fauchen von
Flammen. Granaten haben den Wald in Brand
gesetzt, und das alles verzehrende Feuer erhitzt die
Luft so sehr, dass ich kaum noch atmen kann. Der
von glühenden Winden angefachte Funkensturm
setzt meine Haare in Brand und lässt die Kleider mit
der Haut verschmelzen.
Das Wüten des Feuers wird von leisen, kläglichen
Lauten begleitet. Sie gehören den von den Flammen
eingeschlossenen Tieren. Sie wissen, dass es keine
Rettung für sie gibt. Nicht mehr lange, und der
Gestank ihrer schmorenden Kadaver wird die Luft
erfüllen.
Ich verlasse meinen Platz und dränge in Richtung
Ausgang. Dabei muss ich mich zwingen, niemanden
zu schlagen oder aus dem Weg zu stoßen. Als ich
endlich vor dem Stadion stehe, verliert sich die
Vision allmählich. Ich presse meine schweißnasse
Stirn gegen einen Pfeiler und schöpfe Atem. Meine
Kehle ist so trocken, dass es schmerzt. Glücklicherweise habe ich etwas Geld dabei. Ich krame die
Münzen aus meiner Hosentasche und gehe zu dem
neben dem Aufgang zu den Rängen stehenden
Kiosk. Die dicke Verkäuferin mit der schmutzigen
Küchenschürze mustert mich argwöhnisch.
»Ein Bier, bitte.«
»Soso, du willsch a Bier. Wie alt bisch denn, Kerle?«
»Neunzehn.«
»Hosch dein Ausweis dabei?«
»Nein.«
»Dann kriagsch au koi Bier!«
»Dann geben Sie mir ein Wasser.« Ich bezahle,
nehme den mir über den Tresen gereichten Becher
und trinke in gierigen kleinen Schlucken. Anschließend werfe ich den Pappbehälter in eine Mülltonne
und schaue auf die Uhr. Das Spiel dauert noch
etwa anderthalb Stunden. Zeit, die ich nicht hier
verbringen muss, habe ich doch gefunden, was ich
finden wollte. Unwillkürlich taste ich nach dem in
meiner Hosentasche verborgenen, goldenen Nagel.
Es ist eine magische Waffe, die Hapu zwar nicht
töten, dafür aber in die Hölle schicken wird.
In der Nähe des Stadions befindet sich ein kleiner
Wald. Dort gehe ich hin. Ich setze mich ins Gras und
lehne mich mit dem Rücken gegen den Stamm einer
Birke. Ein weißer Schmetterling kommt vorbei. Ich
biete ihm meinen Handrücken an, doch er flattert
weiter.
Auch wenn das Fieber der Jagd mich in den letzten
Tagen nicht hat schlafen lassen, sorgen die Kräfte
der Roten Mutter doch dafür, dass Geist und Körper
funktionieren. Müde bin ich trotzdem.
Ich denke an mein Mädchen. Ich denke an ihre

lockigen, braunen Haare, das Grübchen über dem
Kinn und die mit Sommersprossen gesprenkelte
Nase. Wäre sie doch bei mir. Wäre sie doch nicht so
verdammt weit weg! Ich schüttele mich und zwinge
meine Gedanken in eine andere Richtung. Wenn
ich es zulasse, dass der Schmerz mich überwältigt,
wird mich das die letzte kleine Chance kosten, sie je
wiederzusehen.
Der Wind trägt die Geräusche des Stadions
herüber. Wenn man nicht auf den Text, sondern nur
auf den Rhythmus achtet, klingen die Anfeuerungsrufe wie ein Gebet.
Ich schließe die Lider und versuche, zu schlafen.
Doch statt zu ruhen, machen sich meine Gedanken
auf die Reise. Erst wandern sie ziellos hierhin und
dorthin, aber schließlich bekommen sie doch eine
Richtung. Langsam steigen Erinnerungen aus dem
Nebel der Zeit. Sie nehmen mich bei der Hand,
küssen mir sanft die Stirn und führen mich an den
Tag zurück, an dem alles begonnen hat.

Da war dieses Licht, dessen eisiges Leuchten die
schützende Hülle meiner Träume zerbrach. Erst
schien die blendende Helligkeit allgegenwärtig,
doch bald begann sie, an Intensität zu verlieren
und sich zusammenzuziehen. Dort, wo sie wich,
ließ sie nichts als Dunkelheit zurück, doch da, wo
sie blieb, nahm das kalte Strahlen Gestalt an und
wurde zu einem gewaltigen weißen Wurm. Zu einem
Geschöpf voll bösartiger Kraft, beschworen zu dem
einzigen Zweck: ein göttliches Volk zu vernichten.
Der Wurm wogte vor mir in die Höhe. Sein zahnloser Schlund war so mächtig und tief, dass er einem
Mammut Platz geboten hätte. Mir stockte der Atem.
Ich wollte fliehen, wollte fort von diesem entsetzlichen Wesen, doch ich blieb, musste bleiben, weil ich
der Letzte war, der zwischen dem Angreifer und der
heiligen Weide stand. Dem Baum, in dem die Rote
Mutter wohnte, dem Ort auch, an dem der Geist des
Waldes zuhause war.
Das Untier kroch vorwärts. Was dabei unter seinen
massigen Leib geriet, wurde zerbrochen, zermalmt,
zerquetscht. Ich hob meine Klingen und rief:
»Agrunbar!« Dann rannte ich vorwärts, doch mein
Angriff hatte keine Chance. Mit einem Ruck ihres
wulstigen Körpers schmetterte mich die Kreatur
gegen die den Schauplatz unseres ungleichen
Kampfes einfassende Felswand. Mein Blick brach,
und mein Herzschlag stockte. Es war vorbei, aber
war es das nicht schon zuvor gewesen? Was hatte ich
geglaubt, gegen einen Gegner ausrichten zu können,
der selbst die Sepuku ins Nichts geschleudert hatte?
Ich war kein Dorn auf dem Weg des Dämons, nur
welkes Laub. Gleich würde sich der Wurm in die
Erde graben, tief hinab an den Ort, an dem das ewig

junge Herz des Waldes schlug. Dort würde er sein
stinkendes Fleisch um die Wurzeln der heiligen
Weide schlingen und die Unsterbliche ihrer Macht
berauben. Unsere geliebte Rote Mutter Agrunbar
musste dann schlafen und würde die Wälder nicht
mehr schützen können.
Mein Schmerz verging und wich der großen Finsternis. Die letzten Gedanken der Roten Göttin
galten mir, ihrem sterbenden Krieger: »Wir kehren
zurück, Ariko!«, hauchte sie. »Wir kehren zurück,
hen!«
n
und wir werden uns rächen!«
Die Finsternis gebar Wärme, und aus der Wärme
wurde neues Licht. Wie ein allmählich müder
werdendes Herz verging der Rhythmus des Todes,
verlor sich im Rauschen des ewig um sich selbst
drehenden, ewig in sich wiederkehrenden Universums und wurde schließlich eins mit der Wirklichkeit. Ich schlug die Augen auf und sah eine warme,
freundliche Sonne durch ein lichtes Blätterdach auf
mich herunter scheinen.
»Gütiger Gott ...« Ich zog ein Tuch aus der Brusttasche meiner Uniform und tupfte mir damit den
Schweiß von der Stirn. Träume wie den hinter mir
liegenden hatte ich manchmal, aber damit war ich
nicht allein. Sie waren Schatten des gemeinsamen
Gedächtnisses, das die Agrim mit den Hameshi
teilten. Während die Kinder der Agrunbar aber
weiter auf den Pfaden des Bösen wandelten, wussten
die dem Kollektiv dienenden Agrim derlei Visionen
einzuordnen. Sie waren Albträume, die der eine
Gott uns sandte, um unseren Glauben auf die Probe
zu stellen.
Mein Blick wanderte zur Akademie hinüber. Hinter
ihren weißen Mauern hatte ich den größten Teil
der vergangenen acht Jahre verbracht. Sie war ein
Bollwerk des Glaubens, in einer Welt, die immer
weniger Gott als vielmehr das Vergängliche in den
Mittelpunkt ihrer Betrachtungen rückte. Man stellte
den Glauben auf den Kopf und nannte es Wissenschaft. Der weiße Wurm sei ein von der Horde
aufgescheuchtes Wesen aus dem Oligozän gewesen,
heißt es, wo die Bibel doch etwas vollkommen
anderes lehrt. ER hat den alten Zauberern die Macht
gegeben, den Dämon auf die Erde zu locken, und
ER hat die hochmütigen Kinder der Agrunbar ihrer
teuflischen Kräfte beraubt. Allein SEIN Wille hat
aus den Herrschern der Wälder die heimatlosen
Agrim werden lassen. Zu Zehntausenden haben die
ihrer grausamen Herrscherin beraubten Hameshi
damals die Wälder verlassen, um entweder den Tod
durch das Schwert oder aber die Gnade der Vergebung zu finden.
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eins

Arcadiel DeBohème erschien auf der großen Leinwand. Im ersten Moment konnte man nur sein Gesicht
sehen, dessen einzig wirklich vampirisches Element
die eisblauen Augen waren. Die Tonspur dieser alten
Aufnahme musste manuell hinzugeschaltet werden,
schließlich gingen im Saal die Lichter aus und es
wurde ruhig.
»Vampire
existieren!«,
verkündete
Arcadiel
DeBohème den Studenten, die dem Vortrag folgten.
»Die Menschen glauben nicht an uns, aber die
Vorkommnisse der letzten Monate stellen ihren
Glauben auf die Probe. Sie wollen nicht wahrhaben,
dass es uns gibt, aber wir bevölkern diese Welt schon
seit Jahrtausenden.« Die Augen des Sprechers auf
der Leinwand blickten durch den Raum, als stünde
er leibhaftig vor den Zuhörern und spräche sie direkt
an. »Vampire, die Wesen, die Sie aus Märchen und
Sagen kennen, gibt es wahrhaftig, und die Beweise
dafür liegen vor Ihnen. Sie sind nur zu blind, um
sie zu erkennen, und zu arrogant, um sich einzugestehen, dass der Mensch weder die einzige noch die
intelligenteste Lebensform auf diesem Planeten ist!«
Lilith stoppte die Ausstrahlung an dieser Stelle. Sie
hatte sich im Hintergrund gehalten und betrat nun
die kleine Bühne. Der Vorlesungssaal war voll, selbst
auf den steilen Treppen saßen Studenten mit Schreibblöcken auf den Knien und kritzelten hastig Notizen
nieder.
»Vampire existieren!«, zitierte die Rednerin ebenso
direkt zu ihrem Publikum gewandt wie der Vampir
auf der gestoppten Aufnahme. »Heute, hundertsiebzehn Jahre nach der Verkündung dieser Tatsache,
ist der Spruch so bekannt wie Kennedys Isch bin ein
Börliner. Er wird auf T-Shirts gedruckt, für Werbekampagnen verwendet, und einige Songschreiber haben
ihn sogar in ihre Texte eingebaut. Damals jedoch
war er nicht nur Auslöser eines Skandals, sondern
auch eines Krieges. Um seinen Worten Gewicht zu
verleihen, biss Arcadiel DeBohème anschließend
einer der Reporterinnen vor laufenden Kameras in
den Hals.«
Lilith betätigte die kleine Fernbedienung, der Film
auf der Leinwand verschwand, die Fotografie eines
staatlichen Dokuments nahm seinen Platz ein.
»Die Erkenntnis, dass es Vampire wirklich gibt,
versetzte ganze Nationen in Panik und führte
schließlich zur Legalisierung der Vampir-Jagd. Hier
sehen Sie eines dieser Dokumente, das 2090 vom
deutschen Bundeskanzler unterschrieben wurde.
Aber zur Abwechslung waren wir Deutschen nicht
die einzigen, die sich an der Jagd beteiligt haben.
Dokumente wie dieses wurden damals von fast allen
Ländern der Welt aufgesetzt. Diese Zeit betitelte man
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sehr passend als Jahre der Jagd; sie überdauerten die
gesamten 2090er Jahre. Mit der Offenlegung der Existenz von Vampiren wurden gleichzeitig auch andere
nichtmenschliche Wesen zwangsgeoutet. Das führte
schließlich auch zur Jagd auf zahlreiche andere magische Wesen, die mit dem ursprünglichen Disput rein
gar nichts mehr zu tun hatten.«
Ein weiterer Klick auf die Fernbedienung projizierte
ein Bild der brennenden Innenstadt von Wien auf die
Leinwand.
»Der Krieg zwischen Jägern und Vampiren fand im
Frühjahr 2099 seinen Höhepunkt in der Schlacht von
Wien. Zu dieser Zeit waren die Jäger so rücksichtslos
geworden, dass sie jeden umbrachten, der ihnen
auch nur halbwegs verdächtig erschien. Dabei war
es ihnen egal, ob es sich um Männer, Frauen oder
Kinder handelte. Die Pro-Vampir-Allianzen, die sich
aus dieser Situation gebildet hatten, bestanden aus
Personen, die sich gegen die Jäger aufbäumten und
sich auf die Seite der Vampire schlugen. Ihr Ziel
war das Ende des Krieges und eine Akzeptanz der
Vampire und aller anderen nichtmenschlichen Wesen,
sprich: eine Co-Existenz aller Spezies. Tatsächlich
setzten sich nach der Schlacht von Wien die Regierungen zusammen und dachten nach fast zehn Jahren
Krieg über eine friedliche Lösung nach. Aber noch
während der Verhandlungen ereignete sich der
folgende Vorfall.«
Lilith startete ein weiteres Video. Es waren
Aufnahmen aus Lancaster, England, im Winter des
Jahres 2099, wie die Schrift am unteren Bildrand
verkündete. Im Vorlesungssaal hielt jeder den Atem
an, eine fast schon bedrückende Stille senkte sich
über die Sitzreihen. Jeder kannte diese Aufnahmen,
trotzdem war es beunruhigend und aufregend
zugleich, sie nun zu sehen. Der Film, aufgenommen
von einer öffentlichen Kamera, zeigte den Innenhof
der Lancaster University. Studenten und Dozenten
hatten sich auf dem Schulhof versammelt oder starrten
aus den Fenstern nach unten auf das Geschehen.
Eine Gruppe Jäger hatte sich im Kreis um ein junges
Mädchen aufgestellt, das vor Angst schrie und flehte.
Eine Halb-Vampirin, wie sich später herausgestellt
hatte, ein Volltreffer für die Jäger. Die Szene war
nicht vertont, doch ihre Schreie hallten stumm durch
den Vorlesungssaal.
Ein Mann, ein Professor der Universität, wie der
Untertitel verriet, eilte zu ihr und versuchte, ihr zu
helfen. Dann traf ihn ein gezielter Schuss, und er ging
zu Boden. Das Gesicht des Mädchens verzerrte sich
vor Todesangst. Sie suchte verzweifelt nach einem
Ausweg, um ihr Leben zu retten. Plötzlich wurde
der Kreis der Jäger durchbrochen; drei von ihnen
stürzten zu Boden und rührten sich nicht mehr. Ein
Vampir baute sich schützend vor dem Mädchen auf
und wurde sofort von den verbliebenen vier Jägern
attackiert, doch er blieb standhaft und wehrte die

Angriffe ab. Ein zweiter jüngerer Mann mischte sich
in den Kampf ein und versuchte, das Mädchen in
Sicherheit zu bringen. In diesem Moment flog ein
Schwert durch die Luft und köpfte den Vampir. Der
andere Mann war fassungslos und starrte auf den Kopf
seines Gefährten. Nun wurden auch die Studenten
aktiv. Sie fielen über die Jäger her und machten sie
binnen Sekunden kampfunfähig.
Das Bild blieb stehen.
Lilith gab jemandem am Bühnenrand ein Zeichen.
Licht flutete den Saal, die Leinwand wurde nach oben
gezogen und die Studenten sahen nun gespannt auf
die Bühne.
»Der Mann«, begann die Rednerin, »den wir hier so
tragisch haben sterben sehen, war Leonidas Andrássy,
ein sehr alter Vampir, der sich der Widerstandsgruppe
Crimson angeschlossen hatte, um seinesgleichen und
die Halblinge zu retten. Diese Aufnahmen gingen um
die ganze Welt, sie ermutigten die Leute dazu, Farbe
zu bekennen und sich gegen die Jäger zu wehren.
Schließlich sorgten sie auch dafür, dass den Jägern
ihre Macht entzogen und der Krieg beendet wurde.«
Sie stellte sich an den Bühnenrand. Ihre Füße
schmerzten in den wunderschönen, aber engen High
Heels. Der knielange, graue Rock spannte sich, als
sie ihr Gewicht vom linken auf das rechte Bein verlagerte. Ihr langes, braunes Haar war zu einem festen
Zopf gebunden, der ihr weit in den Rücken fiel, und
die hellbraunen Augen glänzten im Licht der großen
Lampen. In ihrer grauen Weste schwitzte sie. Wie gut,
dass dieser Vortrag bald beendet sein würde.
»Seit dem ersten Februar 2100 gibt es die Neuen
Europäischen Gesetze, die die Jagd auf Vampire
verbieten und in denen festgelegt ist, dass sowohl
magische als auch nicht-magische Wesen, ebenso wie
Teilwesen, die gleichen Rechte haben.
In den etwas mehr als hundert Jahren, in denen die
Menschen nun offiziell Tür an Tür mit den Vampiren
leben, konnten beide Seiten aus dieser Co-Existenz
Vorteile gewinnen. Vorteile, die man schon viel
früher hätte nutzen können, hätte man nicht diesen
sinnlosen Krieg begonnen, in dem etliche Menschen
und Vampire geopfert wurden.«
Lilith dachte kurz nach, räusperte sich dann und
blickte wieder auf. »Fragen?«, warf sie in die Runde
und schaute die Stuhlreihen hinauf.
Ein junger Mann meldete sich. »Sind Sie nicht selbst
ein Halb-Vampir?«
»Das stimmt, und ich bin sehr dankbar, dass es
Vampire wie Leonidas Andrássy und Widerstandsbewegungen wie Crimson oder auch Eden gegeben hat,
die dafür kämpften, dass Wesen wie ich heute ganz
normal zur Schule gehen und studieren können. Dass
Vampire heute als Ärzte in Krankenhäusern praktizieren und als Lehrer an Schulen Wissen weitergeben
können, denn wer könnte besser Geschichtsunterricht
geben, als ein Vampir, der selbst Teil der Geschichte

ist? Durch Blutersatzpräparate und synthetisches
Blut sind die Vampire nicht mehr darauf angewiesen,
Menschen auszusaugen oder sie sogar zu töten.«
Ein zustimmendes Murmeln ging durch die
Menge. Natürlich war die Akzeptanz von Vampiren,
Werwölfen und anderen nicht-menschlichen Wesen
noch nicht ganz so weit fortgeschritten, wie man es sich
wünschte, aber der richtige Weg war eingeschlagen.
»Hieß es nicht mal, dass Halb-Vampire super VampirJäger sein?«, wollte ein Mädchen aus der vorderen
Reihe wissen.
»Durchaus. Halb-Vampire, sogenannte Dhampire,
gelten als ideale Vampir-Jäger. Einige von ihnen
haben sich in den Jahren der Jagd auch auf die Seite
der Jäger gestellt. Der Hintergrund ist, dass Dhampire
meist von Frauen geboren werden, die vorher von
einem Vampir vergewaltigt wurden. Die Kinder, die
aus solchen Verbindungen entstanden sind, haben
daher einen großen Hass auf ihren Vater, worin auch
das Motiv für die Bekämpfung seiner Art liegt. Heutzutage hat natürlich jede Frau das Recht, ihren Vergewaltiger anzuzeigen, egal ob er Mensch, Vampir oder
sonst was ist. Auf der anderen Seite sind auch Beziehungen zwischen Menschen und Vampiren keine
Seltenheit mehr, sie werden akzeptiert und anerkannt
... zumindest offiziell.«
»Wie bei den Homosexuellen!«, meldete sich ein
junger Student aus den hinteren Reihen.
Lilith nickte ihm zu. »Genau so. Oberflächlich
und vor dem Gesetz werden sie akzeptiert, was aber
gewisse Leute trotzdem nicht davon abhält, sie zu
hassen und für alles verantwortlich zu machen, was in
der Welt schief läuft.«
Erneut erfüllte zustimmendes Gemurmel den Saal,
dann erhob sich eine Studentin, warf ihre langen
Dreadlocks zurück und fragte: »Wie genau funktioniert das eigentlich mit der vampirischen Herrschaftsstruktur? Ich meine, die mischen sich ja nicht in
die Regierungsgeschäfte der Menschen ein und die
Menschen sich nicht in die der Vampire. Wie halten
die Vampire das alles unter Kontrolle, also, wie kann
man sichergehen, dass wirklich keine Menschen
getötet werden?«
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VAMPIRE

COCKTAIL
Geschichten aus der Vampirwelt

Stefanie Mühlsteph, Denise Mildes, Michael Zandt,
Diana Scott, Sabine Frambach, Bianka Brack,
Markus Heitkamp, Alessandra Reß, Sabrina Železný,
Stefanie Bender, Sigrid A. Urban, Nina Sträter,
Olaf Lahayne, Leonie Sielska, Jana Oltersdorff
und Sven Linnartz
Diese Autoren haben einen bunten Mix an Vampir-Geschichten
geschrieben, der es an geschmacklichter Vielfalt hervorragend
mit der Cocktail-Welt aufnehmen kann.
Vielfältig und aufregend präsentiert sich die Welt der Cocktails,
von Cosmopolitan bis Bloody Mary ist für jeden Geschmack
etwas dabei. Um einige dieser Mix-Getränke ranken sich
Legenden und Erzählungen, andere haben es sogar schon
auf die große Leinwand geschafft. Ein Cocktail kann zu
Begegnungen führen und der Beginn eines Gespräches sein.
Nur was passiert, wenn der Gesprächspartner ein Vampir ist?
Genießen Sie die Abwechslung.

Immer neue Ausschreibungen findest du auf der Verlagswebsite oder unter
www.facebook.com/ASP.Anthologien. Eine Seite weiter stellen wir die neusten
Ausschreibungen Steampunk 1851 und Masken vor.
Art Skript Phantastik Verlag
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ART sKRIPT

Düstere Fantasy Geschichten
1851, ein Jahr voller Veränderungen. In London findet die erste Weltausstellung statt und
in Australien bricht der Goldrausch aus. Dazwischen werden Firmen gegründet, Kriege bestritten, Politik gemacht, Bücher herausgegeben, Opern uraufgeführt … kurz: Geschichte geschrieben. Doch welchen Einfluss haben die dunklen Wesen auf die Zahnräder, die das Uhrwerk der Geschichte antreiben?
Für die Anthologie „Steampunk 1851“ sucht der Art Skript Phantastik Verlag Steampunk-Geschichten, die im Jahr 1851 angesiedelt sind und die Genres Science Fantasy (Steampunk),
Historical Fantasy und Dark Fantasy mit Horror und Mystery vereinen.
Die Angaben in Kürze
Thema: Eine Steampunk-Geschichte im Jahr 1851 mit dunklen Wesen
Genre: Science Fantasy (Steampunk und dessen Varianten Teslapunk, Dieselpunk, Atompunk, Clockpunk, Gaslicht-Romantik und Steamfantasy), Historical Fantasy, Dark Fantasy, Horror
Titel des Beitrags: Wird vom Autor selbst bestimmt
Was muss in dem Beitrag vorkommen: Typische Steampunk Elemente, muss im Jahr 1851
spielen, mindestens ein (gerne auch mehr) dunkles Wesen sollte vorkommen (Dämonen,
Vampire, Werwölfe, …).
Zeit & Ort: Das Jahr 1851, den Ort wählt der Autor selber

Sie verhüllen alles und öffnen die Tore zu einer fremden Welt. Sie sind farbenreich oder
einfach, verziert mit Perlen, Goldstaub und Spitze, überzogen mit Seide und Brokat oder aus
schlichtem Holz. Doch in den Wirren der Farben und im Rascheln der Kleider tummeln sich
die maskierten Wesen der Unterwelt, die ihre Opfer suchen, locken und in die Nacht entführen. Ob während des farbenfrohen Maskenballs in Venedig, beim Maskenfest eines alten
Stammes in Afrika oder einer traditionellen Veranstaltung in Asien, verhüllt von den Masken
wandeln die Wesen der Nacht unter den Menschen und warten auf ihren Moment.
Für die Anthologie „Masken“ sucht der Art Skript Phantastik Verlag Geschichten aus der
dunklen Phantastik. Von Contemporary/Urban und Dark Fantasy über Historical Fantasy,
und Social Fantasy bis hin zum Horror kann alles kombiniert werden. Wichtig ist, dass ein
oder mehrere dunkle Wesen (Vampir, Dämon, …) vorkommen.
Die Angaben in Kürze
Thema: Masken
Genre: Contemporary/Urban Fantasy, Dark Fantasy, Historical Fantasy, Social Fantasy, Horror
Titel des Beitrags: Wird vom Autor selbst bestimmt
Was muss in dem Beitrag vorkommen: Ein Veranstaltung auf der Masken getragen werden,
ein oder mehrere dunkle Wesen (Vampir, Dämon, …)
Zeit & Ort: Werden vom Autor selbst gewählt

Für beide Ausschreibungen gilt:
Umfang des Beitrages: max. 5.000 Wörter (keine Mindestwortangabe)
Alter des Autors: Keine Altersbeschränkung. Bei Autoren unter 18 Jahren müssen die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung zur Veröffentlichung der Geschichte geben.
Belegexemplar, Honorar & Vertrag: Jeder Autor, dessen Beitrag abgedruckt wird erhält ein (1) Belegexemplar. Für die Beiträge dieser Anthologie ist kein Honorar
vorgesehen. Mit jedem Autor wird ein Anthologien-Vertrag abgeschlossen, der den Umgang mit dem abgelieferten Manuskript regelt.
Bedingungen & Info: Der Text muss vom Autor selbst verfasst sein und darf keine Rechte Dritter verletzen. Von jedem Autor kann nur eine Geschichte abgedruckt werden (es können jedoch mehre Beiträge eingesendet werden). Einsendung der Beiträge bitte als Word-Datei. Der Beitrag darf in keiner anderen Anthologie erschienen und/oder online veröffentlicht sein. Um eine kurze Zusammenfassung des Beitrags wird gebeten.
Einsendeschluss: 28. Februar 2013
Fragen und Beiträge (mit bürgerlichen Name sowie Pseudonym falls vorhanden, Adresse, E-Mail-Adresse, Blog/Website falls vorhanden) senden Sie bitte an anthologie@aspverlag.de mit dem Betreff „Steampunk 1851“ oder „Masken“.
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Kurzgeschichte

Tödliches Geheimnis
Kurzgeschichte von Isabella Benz

Nervös trommelte ich mit meinen
Fingern auf die Tischplatte, in
deren Mitte eine einsame Kerze
auf das chinesische Fastfood wartete. Wo blieb Eva? Nicht, dass
ich Hunger hatte, aber normalerweise meldete sie sich, wenn
sie aus irgendeinem Grund nicht
pünktlich sein konnte. Jetzt war
sie schon eine halbe Stunde über
der Zeit!
In meiner Hosentasche vibrierte
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das Handy. Hastig stand ich vom
Esstisch auf und warf, nachdem
ich es herausgezogen hatte, einen
Blick auf das Display. „Hey Süße”,
nahm ich den Anruf an.
„Hallo Konstantin”, erklang ihre
Stimme aus dem Hörer. „Du, tut
mir leid, aber ich komme hier
nicht weg. Paul und ich sind noch
nicht fertig. Das übliche Chaos.”
Ich musste mich stark beherrschen, das Telefon nicht zu zer-

brechen und knurrte: „Muss ich
mir Sorgen machen?”
„Wegen Paul?” Eva lachte und ich
entspannte mich. „Du bist zu süß,
wenn du eifersüchtig bist. Aber
nein: Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich versuche, gegen
zehn hier rauszukommen, bin so
um elf bei dir, kannst du damit
leben?”
Leben? Man vergaß so schnell,
was das bedeutete. Zweieinhalb

Stunden waren keine Zeit. „Ich
warte. Du darfst dich trotzdem
beeilen.”
„Mach ich, versprochen!” Dann
war die Leitung tot.
Ich schob das Handy in meine
Hosentasche zurück – zweieinhalb
Stunden – und presste die Lippen
fest aufeinander. Zweieinhalb
Stunden, anderthalb, wenn man
es genau nahm, die sie wieder
mit ihrem Kollegen statt mit mir
verbrachte. Wahrscheinlich war
irgendeine Kolben-Lieferung nicht
angekommen und Eva telefonierte mit Hinz und Kunz oder der
Papierkram war liegen geblieben
und sie füllte irgendwelche Formulare aus. Paul würde dasselbe
tun. Jeder für sich. Zwischen
ihnen lief nichts, das wusste ich,
ich war ein geübter Beobachter,
hätte es bemerkt. Oder?
Ich stand auf. Bestimmt freute
sich Eva, wenn ich sie abholte.
Nach zehn war München sowieso
nichts für eine junge Frau und sie
brauchte ja nicht wissen, wie lange ich auf sie warten würde.
Ich zog die Wohnungstür hinter
mir zu, schloss ab und steckte
den Schlüssel ein. Meine Schritte
hallten im Treppenhaus wider.
Im Erdgeschoss angelangt, passierte ich die Briefkästen, meiner
quoll bereits über: Zeitungen
über Zeitungen. Ich sollte dieses
Käsblatt abbestellen, Nachrichten interessierten mich sowieso
nicht! Mit einem Ruck riss ich die
Blätter, die ich zu fassen bekam,
aus dem Spalt, und schritt zu
dem Müllcontainer, der unter der
Straßenlaterne auf seine Leerung
wartete. Der Deckel klapperte als
ich ihn zurückschob und das Papier hineinwarf.
„Vampir?“ leuchtete mir aus einer
Überschrift entgegen. Vermutlich
wieder so ein lächerliches Buch
über Blutsauger. Ich zog die
Zeitung heraus. Tod durch einen
Vampir? Unter dem Titel prangte
das Gemälde des Grafen Dracu-

la mit seiner Angebeteten. Ich
verengte die Augen zu Schlitzen,
überflog den Text:
… liegt die Wahrscheinlichkeit
nahe, dass es sich um Vampirmorde handelt. Opfer allein
unterwegs. Einstichwunden am
Hals. Leichen fehlte Blut. Am Tatort selbst keines gefunden. Den
Bewohnern wird nahegelegt, sich
nicht allein in den Straßen aufzuhalten und bei Auffälligkeiten
sofort die Polizei zu benachrichtigen. Eine Sondereinheit …
Das durfte nicht wahr sein! Ich
knüllte die Zeitung zusammen
und warf sie zurück zu ihren
Geschwistern. Das erste und
einzig wichtige Gebot: Die Polizei
darf nicht merken, was du getan
hast. Erwürg deine Opfer vorher,
erstich sie, erschieß sie und beiß
verdammt noch mal nicht in den
Hals! Welcher Idiot hatte die
goldene Regel gebrochen? Wütend knallte ich den Deckel des
Containers zu und setzte meinen
Weg zu Eva fort. Wie es aussah,
würde ich das kommende Jahr
fasten. Ich brauchte kein Blut, es
war nicht überlebensnotwendig,
nur süß und lecker, eine Droge
für mich wie Zigaretten für meine
alte Nachbarin oder Pfefferminzschokolade für Eva. Ob ich bald
von ihrem Blut kosten durfte?
Ich schmunzelte. Sicherlich nicht!
Ich kannte Eva seit zehn Jahren,
seit drei waren wir ein Paar, aber
sie war noch lange nicht bereit,
mein Geheimnis zu erfahren.
Vielleicht würde sie nie bereit
sein, aber sie gegen ihren Willen zu verwandeln, behagte mir
nicht. Ich würde warten. Hoffen,
dass sie die Ewigkeit irgendwann
mit mir teilte.
Ich seufzte.
Und hielt überrascht inne, schnupperte in die kühle Herbstluft. Das
war Evas Duft! Ihr Parfum, hier,
in meiner Wohnsiedlung, vermischt mit ihrem Schweiß. Angstschweiß! Ich stürmte los, in die

Gasse zwischen die Hochhäuser,
weg von der Hauptstraße, folgte dem Geruch, nach rechts, an
Müllcontainern vorbei, links. Ich
stürzte um die Ecke.
Ein stämmiger Mann drängte Eva
an die Hauswand, schütteres,
weißes Haar. Der Kerl stank nach
Verwesung, die sechzig hatte er
längst überschritten: ein Mensch!
Eva wimmerte. „Sie haben den
Verstand verloren, sie sind doch
gar kein Vampir!”
„Woher willst du das wissen,
Süße? Ich habe spitze Zähne …”
„Die sind nicht echt”, unterbrach
sie ihn schrill.
Der Alte kicherte. „Aber es reicht,
reicht allemal, um dir den Hals
aufzuschlitzen. Blut ist so süß, ich
liebe Blut, ich trinke es so gerne.
Macht mich das nicht zum Vampir?” Er drückte ihr das Kinn zur
Seite.
Ich grollte. „Lass sie los!”
Der Alte wirbelte herum, während
Eva keuchte. Aus ihrem Blick
sprach das pure Entsetzen. Sie
erkannte mich, obwohl ich als Jäger nicht die Gestalt ihres Freundes hatte. Spitze Eckzähne bohrten sich in meine Unterlippe. Ich
spannte meine Finger an: Klauen
mit scharfen Nägeln. Aus gelben
Augen funkelte ich den Alten an,
der strahlte.
„Ein Gleichgesinnter”, jauchzte
er. „Ich wusste, dass es keine
Fantasterei ist. Komm, Freund,
genieß dein Mahl mit mir.”
Dieser Bastard. Er gehörte in
eine Psychiatrie! Verriet uns und
bedrohte Eva. Da wandte er sich
wieder um, meiner Freundin zu
und öffnete den Mund. Ein metallenes Gebiss blitzte. Er senkte
seine Lippen auf Evas Hals. Ich
sprang vor, packte ihm im Nacken
und riss ihn zurück. Mit beiden
Händen drehte ich ihm den Kopf
um. Es knackte. Und sein Körper
in meinen Armen erschlaffte. Es
war schnell gegangen. Er hatte
nicht einmal geschrien. Lautlos zu
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morden war eine meiner ersten
Lektionen gewesen, aber ich war
nie zuvor so stolz darauf gewesen. Ich ließ ihn los und sah auf.
Panisch drückte sich Eva an die
Hauswand.
„Keine Angst”, beruhigte ich. „Ich
tu dir nichts. Niemals!”
Rotbraunes Haar erzitterte auf
ihre Brust, die sich unruhig hob
und senkte. Grüne Augen suchten
meine und erkannten Wahrheit
darin. „Du hast nicht vor, mich zu
beißen?” Es klang ehrlich überrascht.
„Nicht gegen deinen Willen”,
erklärte ich, fügte leiser hinzu:
„Sonst hätte ich es längst getan.”
Ich trat näher, hob die Hand, um
sie auf ihre Wange zu legen. „Es
ist vorbei. Alles gut.”
Sie wich mir aus, schüttelte den
Kopf. „Verschwinde”, hauchte sie.
„Schnell.”
Ich runzelte die Stirn. Dann roch
ich es: Gefahr.
„Dreh dich nicht um. Bitte, hau
ab, mir passiert nichts!”
Was ging hier vor? Ich blickte
über meine Schulter. Da stand ein
Mann, im Schatten kaum zu erkennen. War das nicht Paul? Der
Kerl, den ich neben Eva beschattet hatte? Sie hatte uns einander
nicht vorgestellt. Sei nicht üblich
in ihrer Branche, doch ich kannte
ihn, wandte mich ihm zu. Er riss
die Rechte hoch, ein silberner
Lauf auf mein Herz gerichtet.
Der Schuss peitschte. Ich krallte
die Finger in meine Brust und
sackte keuchend zusammen. Diese Schmerzen. Mein Herz, mein
Herz! Was hatte er getan? Eine
warme Flüssigkeit benetzte meine
Hände. Blut! Er hatte mir Blut ins
Herz geschossen. Unmöglich! Mir
gehörte die Ewigkeit, ich konnte
nicht sterben! Und wenn doch –
ich hätte mir ein anderes Ende
gewünscht.
Evas Magen krampfte sich zusammen. Zittrig sank sie neben
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ihm nieder. Blut rann über das
Pflaster, das Blut aus der Kapsel, die ihr Vater entwickelt und
ihr Kollege abgefeuert hatte. Sie
strich Konstantin eine schwarze
Haarsträhne aus dem Gesicht,
weg von seinen Augen: blaue,
leere, tote Iris. Auf ihrer Wange
brannten die Tränen.
„Erwischt!” Paul steckte die Pistole in seinen Schaft, kam zu ihr.
„War zwar Fehlalarm mit dem Alten, aber trotzdem einer weniger.
Wir sollten das mit dem Psycho
hier in die Zeitung setzen, dann
denken die Viecher wieder, wir
wüssten nichts. Ich geb’ dem
Boss Bescheid. Zwitscher’ du ruhig zu deinem Freund ab.” Bei ihr
angelangt blieb er stehen.
„Du hast ihn erschossen”, murmelte sie.

Überrascht zog er die Brauen
hoch und bemerkte ihre Tränen.
„Natürlich. Das ist ein Vampir,
Eva. Wir bringen die immer um.”
Ein Vampir. Konstantin. Ihr
Freund. Drei Jahre Beziehung, in
denen sie nichts gemerkt hatte.
Er wirkte normal und sie, sie hatte so oft mit dem Gedanken gespielt, es ihm zu erzählen. Dass
sie nicht in der Montage arbeitete, sondern Vampire jagte, sein
Leben schützte. Aber es stimmte
nicht: nicht sein Leben, sondern
das seiner Opfer. Sie hatten beide
gelogen.
„Was ist denn los mit dir? Wieso
heulst du um so ein Monster?”
Ein Monster? Er war vieles: zärtlich, eifersüchtig, jähzornig … „Ich
habe ihn geliebt.”
{Isabella Benz}

www.isabella-benz.de
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Unreal Tournament

Der abgerissene Kopf von Larry
flog an Scott Hanson vorbei und
prallte gegen die Häuserwand
hinter ihm, wo er mit einem
schmatzenden Geräusch zu Boden fiel.
Als Scott Hanson am Morgen des
Heiligen Abends noch mal sein
Haus verließ, um zur Arbeit zu
gehen, war die Welt noch in Ordnung. Mit seinen Kollegen Larry
Holmes und Mike Larouch würde
er in der kommenden Stunde den
Vertrag ihrer Karriere abschließen,
der ihnen dreien eine beachtliche
Provision einbrächte. Nachdem
sie dann den ganzen Papierkram
abgeschlossen hätten, alles fertig wäre, käme das, worauf sich
alle, aber besonders Scott freute,
nämlich das Weihnachtsfest und
der wohlverdiente Urlaub. Schon
zu lange hatte er seine Familie
entbehren müssen und nun war
er mehr als glücklich, dass alles
glatt gelaufen war und er einige
Wochen mit seiner wunderschönen Frau und seinen drei Kindern
verbringen konnte.
Nachdem der Vertrag und Dach
und Fach war, alles abgeheftet
und seinem Chef vorgelegt, gingen Scott und seine Kollegen
noch in ein Restaurant, um ihren
Sieg zu feiern. Dann endlich traten sie hinaus in die von Menschen überflutenden Straßen.
Sein wohlverdienter Urlaub würde
bald beginnen.
„Wo wird’s hingehen, Scott?”,
fragte Larry, der sich wieder mal
durch seine spärlich vorhandenen
Haare fuhr.

Eine Kurzgeschichte von Christian Reul
mit Illustrationen von Antonia Vogel

Antonia Vogel
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„Jeff will unbedingt nach Kalifornien ins Lucas Valley, wo die Skywalker Ranch steht. Und Linda
will endlich mal das Meer sehen,
währende Sil es nach Disneyland
zieht”, verkündete Scott nicht
ohne Stolz und Vorfreude. Hier
in Chicago war es schon ziemlich
kalt, weswegen er auch wieder
seinen Mantel enger um sich zog.

„Mann, das klingt nach echtem
Spaß”, meinte Mike und zündete
sich eine Siegerzigarre an, was in
Amerika schon einer öffentlichen
Provokation gleichkam. „Du hast
es dir aber auch verdient.”
„Das haben wir alle”, warf Scott
ein und alle nickten.
Larry zog die Stirn in Falten.
„Glaubt ihr, Disney ging je davon
aus, dass die Mütter und Väter,
die mit ihren Kindern Disneyland
besuchen, in den Hotels miteinander vögeln.”

nicht um eine terroristische Aktion
handelte, es war viel schlimmer.
Aus einer Nebenstraße trat ein
Ungetüm, das an die zwei Meter
groß war, vollbepackt mit Muskeln und einer Fratze, wie sie nur
aus dem schlimmsten Horrorfilmen stammen konnte. In seinen
tellergroßen Pranken hielt es eine
Schusswaffe, die die Größe einer
Panzerfaust hatte und Scott an
eine Laserkanone aus einer Science-Fiction-Serie aus dem Fernsehen erinnerte.

Mike ließ sein dreckiges Lachen
hören. „Ich glaube kaum, dass
Scott das interessieren wird.
Der ist nach der Zeit der Abstinenz bestimmt so spitz, dass er
mit Cindy das Mobiliar zerstören
wird.”
Scott hasste Mike für solche Bemerkungen, die nur zeigten, dass
Mike ständig bloß an Sex dachte.
Gerade wollte Scott etwas auf Mikes Bemerkung erwidern, als die
Hölle losbrach.

Kaum war dieser Gedanke aus
Scotts Gehirn verschwunden,
richtete das Ungetüm seine Waffe
auch schon auf ein paar Autos,
ein immenser Feuerblitz trat aus
dem Lauf hervor und ließ alles in
dessen Reichweite explodieren.
Wieder war die Luft angefüllt mit
Splittern, die zu tödlichen Geschossen wurden und erneut einige Unglückliche niederstreckten.
Aus den Augenwinkeln sah Scott,
wie zwei Polizisten angerannt
kamen und sofort auf das Ungetüm zielten. Ihre Pistolen wirkten
geradezu winzig im Gegensatz
zu der wahrhaftigen Kanone des
Ungetüms.
„Schmeißen sie die Waffe weg
und heben sie die Hände!”, schrie
einer von ihnen.

Die Explosion riss drei Autos von
der gegenüberliegenden Straßenseite in die Höhe und ließ sie dann
scheppernd zu Boden krachen.
Trümmerstücke und Glasscherben wurden zu gefährlichen Geschossen, die in den zahlreichen
Passanten willige Ziele fanden.
Rechts und links neben Scott und
seinen Kollegen fielen Menschen
schreiend und blutverschmiert
auf die kalten Pflastersteine der
Stadt, andere rannten in wilder
Panik davon, warfen dabei jeden
um, der ihnen im Wege stand,
trampelten sie einfach nieder.
Scott stand wie traumatisiert,
ging ihm doch durch den Kopf,
dass er Zeuge eines Bombenanschlags geworden war, und das
mitten in Chicago. Doch dann sah
er etwas, das von den anderen
Menschen um ihn herum völlig
ignoriert wurde und das ihm klar
machte, dass es sich hierbei doch

Das Ungetüm warf nicht die Waffe weg, hob sie stattdessen hoch
und wieder zuckte ein Feuerblitz
aus ihr hervor. Die Ladung traf
die beiden Polizisten mit voller
Wucht und ließ ihre Körper regelrecht zerbersten; ihre zerfetzten
Einzelteile legten sich wie ein blutiger Regen über die Umgebung.
Scott traf etwas an seiner Schulter. Als er nach unten blickte, lag
dort der abgetrennte Arm eines
der Polizisten, dessen Hand noch
die Pistole hielt. Unwillkürlich ließ
sich Scott fallen und versuchte die
Pistole zu greifen, aber die Hand
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wollte sie einfach nicht hergeben.
In der Zwischenzeit hatte das
Ungeheuer das Feuer auf alles
eröffnet, was sich bewegte. Überall wurden nun Läden oder Autos
in die Luft gesprengt, Passanten
von Trümmerstücken getroffen
oder von den Salven der Kanone
zerfetzt. Schon glich die ehemals
friedliche Straße einem Schlachtfeld, wie man es eigentlich nur
aus Filmen kannte, aber dies hier
war die Wirklichkeit.
„Was ist das bloß für eine Scheiße!”, schrie Mike, der sich seinen
Aktenkoffer über den Kopf hielt,
damit er nicht von den herumfliegenden Leichenteilen getroffen
wurde.
Larry lag schon in einer anschwellenden Pfütze aus Blut, die seinen
Mantel und seinen teuren Anzug
durchtränkte.
„So ein Mist, das kriegt man doch
nie raus”, beschwerte er sich und
wollte schon ein Taschentuch
hervorholen, um einen Blutfleck
wegzuwischen.
Plötzlich hörten die Schüsse auf.
Langsam sahen Scott, Mike und
Larry auf. Dort stand das Ungetüm und hielt seine rauchende
Waffe. Überall lagen Trümmer
und Leichen herum, die wenigsten von ihnen an einem Stück.
„Ich hoffe, dem Bastard ist die
Munition ausgegangen”, stellte
Mike fest.
Doch Scott sah das anders. Er
folgte dem Blick des Ungetüms
und registrierte eine andere Gestalt, die aus dem Rauch trat.
Diese war in einen blauen Vollkörperanzug gekleidet, dessen
Kopf von einem merkwürdig aussehenden Helm geschützt wurde.
Die Gestalt war nicht so groß wie
das Ungetüm, hielt aber auch
eine imposante Waffe in seinen
Händen, die mit einem Tornister
auf ihrem Rücken verbunden war.
Die beiden fixierten sich und
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sprachen in einer für Scott unbekannten Sprache miteinander,
schienen aber nicht irgendwelche
Freundlichkeiten auszutauschen.
Und dann brach wieder die Hölle
los. Beide feuerten aus vollen
Rohren und legten alles in Schutt
und Asche. Zwar war deutlich zu
sehen, dass die beiden Kontrahenten waren, jedoch schien sich
auch der Neue nicht daran zu stören, dass durch sein wildes Herumballern so einige Unschuldige
ihr Leben lassen mussten.
Als die Häuserwand hinter Scott
und seinen Kollegen bedrohlich
in Stücke geschossen wurde, beschlossen die drei, dass sie hier
nicht mehr sicher waren. Schreiend und nicht auf ihre unmittelbare Umgebung achtend, liefen
sie so schnell sie konnten in eine
Nebenstraße. Dabei bemerkte
Scott nicht einmal, dass er noch
immer den abgetrennten Arm des
Polizisten festhielt. Schließlich erreichten sie eine Nische und versteckten sich hinter Mülltonnen.
Kaum hatte Scott einmal erleichtert ausgeatmet, als schon
Mike entsetzt „Scheiße, Scheiße,
Scheiße” schrie und in die Richtung zeigte, aus der sie gerade
gekommen waren. D o r t k a m
rückwärts das Ungetüm zu ihnen
und ballerte todbringende Ladungen die Straße hinunter.
Larry bemerkte, dass Scott einen
Arm festhielt, an dessen Ende
die tote Hand eine Pistole hielt.
Sofort riss er ihn dem entsetzen
Scott weg und trat die Pistole
heraus. Dann sprang er auf und
begann wie ein Wahnsinniger auf
das Ungetüm zu feuern, das von
den Treffern nur leicht erschüttert
wurde.
Langsam drehte es sich um, legte
den Kopf schief, als sei sie überrascht, richtete aber den Lauf auf
Larry und gab nur einen kurzen
Feuerstoß ab.

Larrys Körper explodierte mit
einem ekelerregenden, schmatzenden Geräusch. Sein Kopf flog
an Scott vorbei und zerplatze an
der Häuserwand wie eine reife
Melone.
Scott und Mike sahen an ihrer
über und über mit Larrys Blut
und Gewebestücken übersäten
Kleidung hinunter, konnten gar
nicht fassen, was sich in nur
Sekundenbruchteilen vor ihren
Augen ereignet hatte. Keiner von
beiden hatte sich Weihnachten so
vorgestellt.

war, dann werde ich Moslem. Was
für eine Scheiße war das?”
„Ein Außerirdischer”, stellte Scott
fast abwesend fest und rutschte
mit seinem Rücken an die ihm
Halt gebende Wand, direkt neben
Larrys zerschmetterten Kopf.
„Was? Ein Außerirdischer? Hier in
Chicago?” Mike war außer sich.
„Tja, kann schon sein.”
Plötzlich bemerkten sie, dass jemand anderes die Straße heraufkam. Es war die andere Gestalt
und sie hielt ihre Waffe suchend
vor sich.

Als sie wieder langsam aufblickten, sahen sie genau in die Mündung der riesigen, alles Leben
vernichtenden Kanone. Scotts
Gehirn arbeitete fieberhaft, prägte sich dadurch sein monsterähnliches Gegenüber genau ein. Nun
bemerkte er, dass es sich bei dem
Ungetüm um ein Wesen handelte,
das über einen unvergleichlichen
Körperbau verfügte, der trotz
des Ganzkörperanzuges voll zu
Geltung kam. Seine Augen waren
gelb und funkelten ihn höllisch an,
während es die Waffe zwischen
Scott und Mike hin- und her bewegte. Dabei zeigte es ihnen ein
teuflisches Grinsen, das eine Vielzahl von rasiermesserscharfen
Schneidezähne entblößte, die nur
noch von den zwei Hauern, die
aus seinem Mund ragten und wie
Hörner wirkten, übertroffen wurde. Dies war kein menschliches
Wesen, so viel war jetzt klar.
Schon sah Scott seine letzten
Sekunden ablaufen, als ein lauter
Knall ertönte, wonach wieder die
ohrenbetäubenden Salven losbrachen. Als sich das Geräusch
entfernte, wagte es Scott, wieder
seine Augen zu öffnen. Das Ungetüm war weg.

„Also, wenn das eben der Außerirdische war, dann ist das wohl
der Jäger.” Damit sprang Mike auf
und stellte sich vor die Gestalt.
Gerade wollte er sich an diese
wenden, als am anderen Ende
der Straße das Ungetüm aufsprang und zu feuern begann.
Der vermeintliche Jäger tat es
ihm gleich und so wurde Mike von
dessen Salven total zerrissen.
Der zerfetzte Körper wurde in alle
Richtungen geschleudert und sein
Blut legte sich wie ein roter Nebel
über die Gegend.
Scott zog unwillkürlich den Kopf
ein. Das Ganze konnte doch einfach nicht wahr sein, musste ein
Albtraum sein. Doch wie sollte er
erwachen?

„Mann, das war scheiße knapp!”,
meinte Mike und strich sich
durchs blutverschmierte Haar.
„Wenn das der Weihnachtsmann

Langsam öffnete Scott die Augen,
nur um unmittelbar vor sich die
Gestalt des Jägers zu erblicken,
der mit seiner Waffe direkt auf

Das Dröhnen der tödlichen Salven
wurde immer lauter, schien genau
auf ihn zuzukommen. Obwohl
Scott entsetzliche Angst hatte,
war er nicht in der Lage, sich zu
bewegen.
Und plötzlich hörte das Schießen auf. Eine wundersame Stille
erfüllte die Lautlosigkeit, der zur
Perfektion nur noch das Zwitschern eines kleinen Vogels gefehlt hätte.

Antonia Vogel

ihn zielte. Scott sah sich schon,
wie er in tausend Stücke gefetzt
wurde, aber nichts dergleichen
geschah. Stattdessen beugte
sich der Jäger zu ihm runter
und drückte ihm einen kalten
Gegenstand hinter sein Ohr. Ein
brennender Schmerz durchzuckte Scott, der aber augenblicklich
wieder abschwoll und schließlich
gar nicht mehr zu spüren war.
Scott betastete den komischen

Gegenstand, der jetzt hinter
seinem Ohr klebte und sah den
Jäger mit fragender Mine an.
„Dies ist ein Übersetzer”, dröhnte
die Stimme des Jägers. „Mit ihm
ist es dir möglich, meine Sprache
zu verstehen.” Dann hielt ihm der
Jäger eine seiner Waffen hin, die
um einiges kleiner war, als seine
eigene Kanone. Scott nahm sie
verwirrt an sich.
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„Jetzt komm”, fuhr der Jäger fort,
„Wir müssen Saunders erledigen,
bevor er noch mehr anrichtet.”

Saunders, ging es Scott durch
den Kopf, musste wohl das Ungetüm sein. Aber wieso sollte er

sich an der Jagd beteiligen? Er
war ja schon froh, dass er nicht
auch von dem Jäger umgebracht
worden war, wie Mike.
Deshalb wollte Scott etwas
erwidern, aber da riss ihn
der Jäger mit einem lauten
”In Deckung” schon zu Boden, wonach die Luft wieder
von Schüssen und Explosionen angereichert war.
Scott schrie laut auf. Was
ging hier bloß vor sich? Es
war doch Weihnachten.
Er sollte eigentlich schon
längst bei seiner Familie
sein, um seinen Kindern
beim Geschenkeauspacken
zuzusehen. Stattdessen saß
er hier in einer Nebenstraße,
die zum Schauplatz eines
intergalaktischen Krieges
geworden war, dem seine
besten Freunde zum Opfer
gefallen waren. Das konnte
doch alles nicht wahr sein!

Antonia Vogel
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„Schieß endlich!”, schrie der
Jäger und gab Salve um
Salve aus seiner Kanone ab.
Scott sprang schließlich auf
und schoss. Der Rückschlag
drückte ihn an die Wand,
aber er konnte die Waffe
halten, positionierte sie
mehr an seiner Schulter und
schoss weiter. Das Ungetüm
mit Namen Saunders traf
er zwar nicht, dafür alles
Übrige. Er brachte überfüllte
Mülltonnen zum Explodieren, ruinierte Hauswände
und sprengte Türen, dies
aber alles mit einer solchen
Zerstörungswut, dass Saunders gar nichts anderes
übrig blieb, als zu fliehen.
Selbst dann hörte Scott
nicht auf zu feuern, bis der
Jäger schließlich wieder auf
ihn einredete.
„Kleiner, er ist weg. Hör auf

zu schießen. Wir müssen ihn verfolgen.”
Schon machte sich der Jäger auf
den Weg, als Scott ein Geräusch
vom Ende der Straße wahrnahm.
Blitzschnell drehte er sich um
und eröffnete das Feuer. Die vier
Polizisten hatten keine Chance.
Die zwei, die aus dem Wagen
gesprungen kamen, wurden von
den Geschossen sofort zurückgeschleudert, während die anderen
deckungslos niedergemäht wurden.
„Scheiße!”, entfuhr es Scott und
er rannte hinter dem Jäger her.
Dieser war in eine weitere Nebenstraße abgebogen und ging sie
nun Schritt für Schritt, auf jede
Bewegung achtend, hinunter.
„Er kann noch nicht weit gekommen sein, also pass auf”, erklärte
der Jäger und Scott nickte. An
Weihnachten dachte er überhaupt
nicht mehr. Das Adrenalin in seinem Körper strömte durch all seine Adern und machten aus dem
Banker eine Kampfmaschine, die
nur noch ein Ziel kannte: Töten.
Wie aus dem Nichts erschien
Saunders und feuerte ohne Zögern. Zu Scotts Glück stand der
Jäger direkt vor ihm, so dass ihn
die Salve traf und herumschleuderte. Scott reagierte sofort: Er
sprang zur Seite und schoss. Noch
im Flug zielte er auf das Ungetüm
und spickte es mit Geschossen.
Als Scott auf dem Boden aufkam,
ignorierte er den Schmerz in seiner Schulter, rappelte sich wieder
auf und schoss weiter auf das
zu Boden gegangene Ungetüm,
dessen Körper durchgeschüttelt
wurde.
Schließlich hörte Scott auf zu
schießen, hielt seine Waffe aber
vor Erregung schnaubend weiter
auf den leblosen Körper gerichtet.
Wenn dieser Saunders auch nur
zuckte, würde er ihm den Schädel
zu Mus verarbeiten.
Hinter sich hörte Scott, wie sich

der Jäger aufrichtete.
„Oh Mann”, erklang die schmerzverzerrte, dröhnende Stimme des
Jägers, „du hast ihn tatsächlich
erwischt.”
Der Jäger sah erst Scott an, dann
ging er zu Saunders rüber und
schien etwas an dessen Kleidung
zu drücken. Sofort kam Saunders
ins Leben zurück.
„Das war nicht fair”, beschwerte
sich Saunders, „du hast geschummelt.”
„Wieso, ich habe nur einen Einheimischen rekrutiert. Das ist
doch wohl erlaubt”, erläuterte der
Jäger und half Saunders auf die
Beine.
„Das nächste Mal wieder nur du
gegen mich, ohne irgendjemand
anderen”, meinte Saunders und
klopfte sich den Unrat von der
Kleidung. Der Jäger nickte zustimmend.
Scott sah die beiden ungläubig
an. Was zum Teufel ging hier vor.
Auf einmal war ein Piepen zu
hören und wie auf Kommando
meinten beide ”Oh nein”. Dann
drückten sie Knöpfe auf ihren
Uniformen und meldeten sich mit
”Ja, Mama.”
„Ihr kommt sofort nach Hause”, erklang eine elektronische,
weiblich klingende Stimme. „Das
Essen steht schon auf dem Tisch
und wir warten mal wieder nur
auf euch. Ihr habt versprochen,
dass ihr nur eine kurze Zeit mit
euren Geschenken spielt und
dann mit uns feiert. Also, kommt
sofort nach Hause.” Die Stimme
verschwand.
Das Ungetüm und der Jäger atmeten hörbar resignierend aus
und betätigten jeweils einen anderen Knopf an ihren Uniformen.
Diese vibrierten und lösten sich
auf, wobei die beiden Gestalten
schrumpften, bis sie beide nur
noch knappe einsfünfzig maßen.
Nichts war mehr von dem be-

drohlichen Aussehen übrig geblieben. Stattdessen standen vor
Scott zwei Kinder, mit hellgrüner
Haut und dunkelgrün leuchtenden
Augen, die ihn beide anlächelten.
„Du warst echt gut”, verkündete
der eine Junge anerkennend.
„Ja”, bestätigte der andere, „Echt
Wahnsinn. Der Beste bisher.”
„Genau. Vielleicht können wir
irgendwann mal wieder miteinander spielen.”
„Ja, das wäre toll. Aber jetzt
müssen wir nach Hause, leider.”
Der eine Junge drückte auf ein
Gerät in seiner Hand und Scotts
Waffe verschwand. Dann winkten
ihm die beiden zu, wurde in ein
hellblaues Licht getaucht und waren weg.
Scott stand mit offenem Mund da
und versuchte seine Gedanken
zu ordnen. Es gelang ihm nicht.
Schließlich brach er in hysterisches Lachen aus, wobei ihm
Tränen der Verzweiflung über die
Wangen liefen.
Plötzlich vernahm er Stimmen
hinter sich und er drehte sich um.
Einige Polizisten kamen mit Maschinenpistolen bewaffnet um die
Ecke und legten sofort auf ihn an.
Ein paar von ihnen war das Entsetzen über seine blutgetränkte
Kleidung ins Gesicht geschrieben.
„Das ist der Polizistenmörder”,
rief einer von ihnen. „Macht ihn
fertig.”
Bevor Scott irgendetwas erwidern
konnte, wurde er von den Kugeln
durchsiebt.
Über der Erde machten sich die
beiden Jungs auf den Weg nach
Hause. Beide waren sich einig,
dass das neue Spiel ein Renner
war und sich die Erde sehr gut
als Austragungsort eignete, so
wie es die Herstellungsfirma auch
angekündigt hatte. Für ihre Eltern
würde es schwer sein, fürs nächste Weihnachtsfest etwas ähnlich
Tolles zu finden.
{Christian Reul}

mACHANDEL

Sex, Crime und viel, viel Fantasie - das sind Zutaten für einen
Blockbuster. Das sind aber auch die Zutaten für Märchen. Die
Sammlung der Gebrüder Grimm macht da keine Ausnahme. Sie
glauben das nicht? Kann es sein, dass Sie nur die harmlosen,
bereinigten Versionen moderner Kinderbücher kennen?
Dann lesen Sie dieses Buch. Hier finden Sie die Märchen so, wie sie
heute geschrieben werden. So, wie sie auch bei den Gebrüdern
Grimm stehen würden, hätten die nur 200 Jahre später gelebt.
Möglicherweise sind die Lieblinge Ihrer Kinderzeit nicht ganz so nett
und tugendhaft, wie Sie sie in Erinnerung haben. Möglicherweise ist
es gar nicht der Wolf, der so böse ist. Möglicherweise ist die
Großmutter auch nicht die nette alte Dame, die häkelt und Plätzchen
backt und auf Rotkäppchen wartet. Möglicherweise...
Aber das finden Sie nur heraus, wenn Sie dieses Buch lesen.
ISBN 978-3-939727-19-4

Würden Sie Aschenputtel auf der Straße erkennen? Die Gebrüder Grimm
hätten vermutlich ein Problem damit. Die modernen Aschenputtel zeigen
Ecken und Kanten, mit denen die Grimms nie gerechnet hätten.
In diesem Buch finden Sie viele wohlbekannte Märchen in neuem Outfit.
Rausgeholt aus der Mottenkiste, abgeklopft, zurechtgezupft, mit frischem
Duft versehen und ganz allgemein auf Vordermann gebracht, damit sie auch
in unserer Zeit wieder Gehör finden. Ein wenig verändert haben sie sich
dabei schon. Sind Sie wirklich
sicher, dass Sie Aschenputtel immer
und unter allen Umständen erkennen?
Testen Sie es mit dieser Sammlung
alter Märchen in neuen Kleidern.
ISBN 978-3-939727-18-7
14,60 Euro (7%MWSt)
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14,80 Euro (7%MWSt)

Machandel Verlag - wer oder was ist denn das?
Für alle die, die nicht sattelfest in plattdeutschen Märchen sind:
Machandel ist nichts anderes als Wacholder. Stachelig,
widerstandsfähig, zäh und langlebig, außerdem dekorativ und
nützlich. Unser Namensgeber “Von dem Machandelboom” ist
eines der weniger bekannten Märchen der Gebrüder Grimm.
Unser Logo ist natürlich auch der Machandelboom. Stachelig,
widerstandsfähig, zäh und langlebig, außerdem dekorativ und
nützlich.

Unser Sortiment:
Märchen

Grimms Update 1.1 / 14,80 Eur
Grimms Update 1.2 / 14,80 Eur.
Andersens Update 1.1 / geplant für Aug. 2013

So wie dieser Wacholder soll auch der Machandel Verlag sein,
mit Büchern, die ein klein wenig aus der Reihe tanzen. Es gibt
ausnahmslos nur ein einziges Kriterium für die Bücher und
Broschüren, die im Machandel Verlag erscheinen: sie müssen
mir, der Verlegerin, gefallen.

Fantasy

Und da ich breit gefächerte Vorlieben habe, dürfte für die
meisten Leser dieser Zeilen das eine oder andere passende Buch
dabei sein. Unter anderem natürlich auch Phantastik, schön
schräg, erfrischend anders und immer gut unterhaltend.

Krimis

Warum nur meine eigene Meinung ausschlaggebend ist? Weil
der Verlag offiziell derzeit noch aus genau einer Person besteht,
nämlich aus mir, und ich mache natürlich auch die meiste
Arbeit. Nur für die leidige Fehlersuche im Lektorat und diverse
schöne Bilder auf den Büchern und in den Büchern schalte ich
Außenstehende ein, freiberuflich und oft auch unbezahlt.
Zugegeben, ohne diese fleißigen Gratis-Helfer wären die
Bücher vermutlich deutlich teurer. Also geht an dieser Stelle ein
dickes Danke-Schön an die hilfreichen Geister!
Sie dürfen die hier vorgestellten Bücher gerne bei mir bestellen,
eine e-mail reicht. Selbstverständlich darf diese Bestellung
ebenso gerne Ihr Buchhändler vor Ort tätigen. Der kann unsere
neusten Bücher natürlich auch über einen Buchgroßhändler
beziehen: Libri. Wie auch immer Sie an unsere Bücher kommen:
ich wünsche Ihnen viel Freude an Ihrer Lektüre.
Charlotte Erpenbeck ( Verlagsleitung)

Höllenjob für einen Dämon / 12,80 Eur
Durchgeknallt im Märchenwald / 6,90 Eur
erscheint Okt.2012

Das Klavier, die Stimme und der Tod / 12,90 Eur
Der Fluss, die Steine und der Tod / 11,90 Eur

Kinderbücher

Kein Wetter in Twerte / 12,90 ( Vorlesebuch)

Ratgeber

Mittelalter-Ausrüstung für Anfänger /
14,90 Eur
World Building for Beginners 2,68 Eur
Kindle ebook, englisch
und noch einige
Besonderheiten,
die Sie auf unserer
Webseite finden:
Daumenkinos
Künstlerbücher
Minibücher

www.machandel-verlag.de

Oktober 2012
Zu Mittag bei der Hexe
Ramona „Trashmarie" Müller

ISBN 978-3-939727-18-7 392 Seiten, Klappenbroschur

14,60 Euro

(7%MWSt)

Vor genau 200 Jahren, im Jahr 1812, gaben die Brüder Jacob
und Wilhelm Grimm den ersten Band ihrer Kinder- und
Hausmärchen heraus. Seitdem begleiten die Geschichten von
Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, Hans im Glück,
Aschenputtel, dem Froschkönig und vielen anderen
Märchengestalten Generationen von Kindern.
Aber nicht nur den Kindern, auch den Erwachsenen sind diese
Märchen lieb und teuer. Und wer sich die Mühe macht, einmal
nach den Ursprüngen unserer Märchen zu forschen, wird
schnell feststellen, dass diese Geschichten eigentlich für
Erwachsene erzählt und geschrieben wurden. Nicht zuletzt die
eindeutig erkennbaren erotischen Inhalte vieler Märchen
deuten, neben Mord, Totschlag und familiären Verstrickungen,
auf die ursprüngliche Zielgruppe hin.
Die 63 Autoren dieser zweibändigen Anthologie sind der Frage
nachgegangen, wie Grimms Märchen wohl aussehen würden,
hätte man sie heute geschrieben. Herausgekommen ist ein
bunter Bilderbogen, denn wenn auch die Motive der Märchen
zeitlos sind, so ist doch die Art ihrer Erzählung sehr wohl ein
Kind unserer Zeit.
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Ich machte mich auf den Weg. Der Wald wurde noch düsterer.
Erlen ragten aus schwärzlichen Tümpeln, Flechten hingen von
abgestorbenen Ästen herab. Es wimmelte von Spinnen. Kein
Vogel sang. Nur ein paar Raben krächzten. Und hier, wo es
keiner vermuten würde, stand ein Haus. Es wirkte baufällig,
schien aber bewohnt zu sein, denn aus der Esse stieg Rauch.
„Schert euch fort, ihr Lumpenpack! Oder ich verhexe euch! Ich
verwandle euch in Kröten, ihr nichtsnutziges Gesindel!"
Erschrocken duckte ich mich hinter einen Busch. Doch die
krummbucklige Alte mit dem zerschlissenen Spitzhut hatte
mich bereits entdeckt und kam mit erhobenem Besen auf mich
zugehumpelt.
„ Dem Leibhaftigen sei Dank, nicht Hänsel und Gretel! Nicht
diese verfluchten Rowdys. Aber wer sind Sie denn? Warum
verstecken Sie sich hier?" Sie hielt den Besen immer noch
drohend in die Luft.
„Ich bin auf Wanderschaft. Komme gerade von Rumpelstilzchen
und soll Sie grüßen von ihm."
„ Oh, entschuldigen Sie! Ich dachte, es wären schon wieder
diese Unholde! Diese beiden lassen mich einfach nicht in Ruhe.
Furchtbar ist das. Ich lebe hier in Angst und Schrecken. Sie
wissen ja gar nicht, was ich schon durchgemacht habe. Ich
bekomme ja so selten Besuch, und wenn hier jemand erscheint,
denke ich immer gleich das Schlimmste!"
„Wer sind denn diese beiden?"
„ Zwei Kinder, Geschwister, Mädel und Junge. Wohnen am
Rande des Waldes. Ganz arme Leute sind das. Bedauernswert.
Aber diese Kinder! So richtige Nichtsnutze! Frech und
aufmüpfig. Die einzige, die denen ab und zu mal den Marsch
geblasen hat, war die neue Frau des Vaters. Aber Sie kennen das
ja. Dann war sie gleich die böse Stiefmutter, na klar, die den
Kindern nichts gönnt und sie nur schuften lässt. Von wegen!
Wenn die Familie in den Wald ging, um Holz zu machen, waren
die Geschwister regelmäßig verschwunden. Die hatten keine
Lust zu arbeiten und Holz zu schleppen. Sie liefen tief in den
Wald hinein, machten sich dort ein Feuerchen, futterten den
Proviant auf, verschliefen den Tag oder streunten umher. Wenn
sie dann spätabends nach Hause kamen, erzählten sie, sie hätten
sich im Wald verirrt und die ganze lange Zeit den Heimweg
gesucht und gehungert und gefroren. Der Vater bedauerte die
beiden sehr, die armen Kinderlein, nur die Stiefmutter
durchschaute sie.
Und irgendwann hatten sie beim Herumstreunen mein Haus
entdeckt. Es begann eine böse Zeit für mich, kann ich Ihnen
sagen, eine böse Zeit. Sie kamen und rissen mir einfach die
Ziegel vom Dach, stellen Sie sich das mal vor! Sie müssen
wissen, mein Dach ist mit Lebkuchen gedeckt. Die holten sie

einfach runter und knabberten daran! Sehen Sie, da sind immer
noch Löcher im Dach."
„Warum decken sie denn Ihr Dach mit Lebkuchen?", wunderte
ich mich.
„Nun fangen Sie auch noch damit an, was? Von wegen Ziegel aus
Ton. Schauen Sie sich doch um! Hier gibt es weit und breit
keinen Lehm und schon gar keinen Ton, alles mooriger Boden.
Woraus sollte ich Ziegel brennen? Also nehme ich Lebkuchen
fürs Dach. Die backe ich selbst, hexe sie wetterfest und fertig.
Das ging ganz wunderbar, bis Hänsel und Gretel hier
auftauchten und mir das Dach über dem Kopf wegfraßen. Die
Lebkuchen wetterfest zu hexen ist ganz einfach, das mache ich
nun schon jahrelang, aber sie knabberfest hexen? Das kriege ich
einfach nicht hin. Mir fällt das Hexen auch nicht mehr so leicht
auf meine alten Tage. Und diese Gretel erst! Hat die mir doch die
Fensterscheiben zerschlagen und die Stückchen gelutscht!
Wissen Sie, meine Fensterscheiben mache ich aus Zucker.
Wunderschöne farbige Butzenscheiben hatte ich mir
zusammengesetzt. Rote mit Himbeersaft, grüne mit
Waldmeister, die Gelben mit Sanddorn. Wissen Sie, wie viel
Mühe ich mir damit gegeben hatte? Und dieses Gör zerschlägt
sie einfach so. Der Wind pfiff durch meine Stube, es regnete
durchs Dach und ich hätte mir eine Lungenentzündung holen
können! Ich alte Frau konnte alleine gar nicht so schnell
Lebkuchen backen und Zuckerscheiben bauen, wie die beiden
das wieder kaputtmachten! Sie hätten Hunger, sagten sie. Ich
bot ihnen von meiner guten Suppe an, aber die sagten ääh und
iih und Suppe essen wir nicht. Ich buk Brot für sie, aber die
sagten ääh und iih, Brot mögen wir nicht. Und knabberten mir
weiterhin die Ziegel vom Dach. Als ich ihnen mit meinem Besen
Mores lehren wollte, rannten sie nur ums Haus herum und
knusperten an der anderen Seite weiter, so schnell bin ich ja
nicht mehr. Es ging sogar soweit, dass sie mich ermorden
wollten! Jaha!" Die Hexe atmete schwer. „Die hatten es
tatsächlich auf mein Leben abgesehen! Können Sie sich das
vorstellen? Also, wir haben früher auch Dummheiten gemacht
und den Leuten Streiche gespielt. Aber einen gleich umbringen?
Oder das Haus über dem Kopf abreißen? Nee, so waren wir
nicht. Wir hatten noch Respekt. Vor den Lehrern. Und vor den
Eltern. Sonst gab's was mit dem Knüppel, was denken Sie! Nein,
Engel waren wir gewiss nicht, aber es gab doch Grenzen. Na gut,
den Herrn König, unseren Geschichtslehrer, hatte ich mal in
eine Kröte verwandelt. Aber das war reine Notwehr. Eine Sechs
wollte der mir geben. Und einen Brief an meine Eltern
schreiben. Das hätte zu Hause Prügel gesetzt! Also, was sollte ich
denn da machen? Ich wollte ihn ja auch zurückverwandeln, aber
na ja, das ist wohl ein bisschen schief gegangen. Aber
umgebracht habe ich ihn nicht."
„Was ist denn aus dem Herrn König geworden?", fragte ich.
„Na, ja, wie gesagt, das wollte ich nicht, das ist
schiefgegangen. Ein Frosch."

„Und keiner konnte aus ihm wieder einen Menschen
machen?"
„Meinen Eltern konnte ich das ja unmöglich sagen. Und
meine Tante war gerade wieder in Sibirien bei ihrer Freundin
Babajaga. Keine Ahnung, wer es sonst gekonnt hätte. Der
Frosch König ist zu Herrn Heinrich, unserem Biolehrer,
gehüpft, und hat ihm sein Leid geklagt. Sprechen konnte er ja
unglücklicherweise noch. Der Herr Heinrich hat ihn erst mal
in ein Terrarium gesteckt. Und dann hat der Herr Heinrich
richtig Krach geschlagen. Gleich zum Direktor und so. Und zu
meinen Eltern. Hab die Prügel meines Lebens bezogen. Und
bin von der Schule geflogen. Doch was hat das genützt? Gar
nichts! Der Frosch war aus dem Terrarium getürmt. Wie sollte
man ihn denn nun finden? Es gibt Millionen von Fröschen,
und alle sehen irgendwie gleich aus. Und so konnten auch
meine Eltern oder sonst wer ihm nicht mehr helfen. Vielleicht
hätte ihn eine unschuldige Jungfrau erlösen können, das hilft
eigentlich immer, aber so eine muss man erst mal finden. Hat
eben Pech gehabt, der Herr König. Hätte mir ja keine Sechs
geben müssen.
Aber das sind alte Kamellen. Ewigkeiten her. Nun bin ich alt
und sitze hier ganz schutzlos im Wald, und diese Gören
tyrannisieren mich nach Strich und Faden. Aber natürlich
halten alle mich für die Böse. Ich sollte die beiden in Kröten
verwandeln! Wenn ich es nur hinkriegen würde! Die beiden
würde ich nicht zurückverwandeln. Nicht mal in Frösche.
Diese beiden nicht. Nur über meine Leiche."
Die Alte hatte sich in Rage geredet, zitterte am ganzen Leibe
und musste sich erst mal auf die Bank neben den Backofen
setzen.
„Umbringen wollten die mich! Hier in meinem Backofen
wollten die mich bei lebendigem Leibe verbrennen lassen!
Das macht man mit einer alten Hexe so, behaupteten die
doch rotzfrech, das hätten sie mal irgendwo gelesen. Wundert
mich nur, dass die überhaupt lesen können. Die schwänzen ja
andauernd die Schule. Ist ja auch unglaublich, was heutzutage
alles in den Büchern steht. Das muss die Jugend ja
verderben."
Sie keuchte. „Ich konnte gerade noch den Schürhaken zu
fassen kriegen und hab der Gretel damit ordentlich eins
übergezogen. Das saß! Platzwunde am Kopf, musste mit
sieben Stichen genäht werden. Den Hänsel habe ich leider
nicht erwischt, der ist gleich abgehauen. Tja, und dann kam
die Polizei. Ich musste vors Gericht. Körperverletzung.
Kindesmisshandlung. Natürlich, ich war wieder die Böse!
Dabei habe ich nur mein nacktes Leben gerettet. Notwehr war
das, reine Notwehr. Aber wie sollte ich das denn beweisen?
Die ach so lieben Kinderlein standen in Tränen aufgelöst im
Gerichtssaal. Der Richter sah ja nicht, wie sie sich in der
Verhandlungspause über mich lustig machten! Knusperhexe
nannten sie mich!
Und so geht es weiter...

Oktober 2012

Der verwunschene Fahrkartenautomat
Boris Schneider
Durch ihre schlafschweren Lider bemerkte Petra ein Blinken. Es
blinkte genau in ihre Richtung. Sie spürte es. Irgendwie fühlte
sie sich persönlich angeblinkt. Vorsichtig öffnete sie die Augen
einen Spaltbreit und linste aus dem Inneren des wartenden
Zuges auf den Bahnsteig. Es kam vom Fahrkartenautomat. Das
Fach für die Fahrkartenausgabe blinkte rhythmisch in der
frühmorgendlichen Dunkelheit. Es war keineswegs ein stupides
Blinken, wie man es von einem mit der Deutschen Bundesbahn
in Bezug stehenden Gerät erwartete, nein es war ein fesselndes,
Aufmerksamkeit heischendes, ein nahezu melodiöses Blinken.
Petras Augen waren mittlerweile weit geöffnet. Am Bahnsteig
stand niemand. Unauffällig blickte sie sich im Zug um. Hatte
jemand anderes das mysteriöse Blitzen bemerkt? Die wenigen
anderen Fahrgäste hatten in kontemplativer Selbstbetrachtung
die Augen geschlossen. Kurz spielte sie mit dem Gedanken, die
Aufmerksamkeit auf das Blinken zu lenken, als ein Pfiff ertönte.
Mit einem Schlag schlossen sich die Türen und der Zug rollte an.
Das Blinken erlosch. Petra hat noch nie ein derart enttäuschtes
Nicht-Blinken gesehen. Dieses gequälte Verlöschen versetzte ihr
einen kleinen Stich im Herzen. Werde ich jetzt verrückt, dachte
sie und schaute zu, wie der Fahrkartenautomat verlassen am
Bahnhof zurück blieb.

ISBN 978-3-939727-19-4

394 Seiten, Klappenbroschur 14,80 Euro

(7%MWSt)

Diese Reihe wird in den folgenden Jahren mit neuen Versionen
auch anderer Märchen-Sammlungen ergänzt. Freuen Sie sich
darauf, Andersens Märchen, Bechsteins Märchen, Hauffs
Märchen, Musäus' Märchen und viele andere in neuem Gewand
präsentiert zu bekommen.
Wir wissen, dass viele unserer Leser nicht nur gerne ein schönes
Buch in den Händen halten, sondern auch Ebook-Reader
benutzen (zugegeben, oft sind Ebooks einfach bequemer zu
handhaben). Deshalb gibt es diese Bücher natürlich auch als EBooks. Eine einfache Ebook-Version (als RTF-Datei) bieten wir
allen Lesern unserer gedruckten Anthologie bis Dez. 2012 als Gratis-Download
an. Sie finden den Download unter einer
speziellen, im Buch angegebenen WebAdresse.
Bebilderte E-Books sind ab Ende September als Kindle-Ebook bei Amazon und
spätestens ab Ende November auch als
epub und pdf-Dateien in anderen einschlägigen Webshops erhältlich.
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Am nächsten Morgen hatten die Sorgen und Nöte des Alltags die
Erinnerung an das Blinken längst erstickt. Den Mantel eng um
sich geschlungen eilte Petra zum Zug. Sie hatte schon einen Fuß
auf den Einstiegsrost gesetzt, als sie es aus den Augenwinkeln
bemerkte. Sie wurde schon wieder angeblinkt. Petra zögerte.
Ein Blick zur Uhr noch sechs Minuten bis zur Abfahrt. Vorsichtig
näherte sie sich dem Fahrkartenautomat. Das Blinken schien
mit der Frequenz ihres Herzschlags zuzunehmen. Ihre Hände
wurden feucht. Zögerlich blickte sie auf das Display. „HALLO!",
stand da, ein großbuchstabiges Hallo in Gänsefüßchen. Fast
hätte sie „Selber Hallo!" gesagt. Da verschwamm die Schrift und
formte sich zu den Worten: „Kennen wir uns nicht irgendwo
her?"
Petra blieb abrupt stehen. Verstehen Sie Spaß?, sie wurde gerade
Opfer von Verstehen Sie Spaß?. Aber nicht mit ihr! Angriffslustig
schaute sie sich um. „Hallo, Sie können jetzt herauskommen!
Ich habe Sie durchschaut!"
Nichts passierte. Irgendwo musste die verflixte Kamera doch
sein. „Ist das hier Verstehen Sie Spaß?", fragte sie etwas
verunsichert. Immer noch passierte nichts. Sie stand allein in
der Kälte vor einem Fahrkartenautomat. Ein Fahrgast, der
gerade um die Ecke kam, blickte sie seltsam an. War sie jetzt
völlig verrückt geworden? Verzweifelt starrte sie auf die Anzeige
des Automaten. „Entschuldigung", stand da, „war ein ziemlich
blöder Spruch. Tut mir leid."
Petra drehte sich um und rannte zum Zug. Hinter ihr blinkte wie

wild die Maschine.
Am Abend ließ sich Petra Zeit mit dem Aussteigen. Sie hatte den
späteren Zug genommen, da fuhren meist weniger Leute mit.
Betont langsam schlenderte sie den Bahnsteig entlang. Der Zug
war schon weitergefahren und die anderen Fahrgäste hatten
sich zerstreut. Sie wollte keine Zeugen. Den ganzen Tag hatte sie
sich Gedanken gemacht. War sie durchgedreht, halluzinierte
sie? Bedächtig schlich sie sich an den Automaten heran kein
Blinken.
„Willkommen. Bitte wählen Sie", zeigte das Display. Das klang
normal. Erleichtert atmete sie auf. Sie war nicht verrückt!
Wahrscheinlich hatte sie nur im morgendlichen
Dämmerzustand irgendwas geträumt. Sie wollte gerade
umdrehen, als sich die Anzeige veränderte. „Warte, bitte geh
nicht!", stand da.
Petra wurde heiß. Sie scannte die Umgebung. Es war nichts
Verdächtiges zu sehen. So lange hält ohnehin kein Kamerateam
durch, dachte sie. Was ging hier vor?
„Was willst du?", flüsterte sie in Richtung Automat und kam sich
dabei unendlich dumm vor.
„Ähem, renn jetzt bitte nicht weg, ja?", schrieb der Automat. Erst
langsam, dann immer schneller rannen die Buchstaben über das
Display:
„Ich beobachte dich schon lange. Jeden Morgen freue ich mich
auf dein Kommen, auch wenn du meist nur vorbei gehst und
mich nicht beachtest. Du hast so ein liebenswert verträumtes
Lächeln auf den Lippen. Manchmal blickst du mit deinen
himmelblauen Augen ganz kurz in meine Richtung, dann zittert
alles in mir. Einmal hast du mich sogar berührt! Am 05.08.,
einfache Fahrt nach Ulm, 2. Klasse ohne Bahncard, ich weiß das
noch wie heute. Ich hatte Angst, du würdest nicht mehr zurück
kommen, aber am nächsten Montag warst du wieder da. Du
hattest das blaue Kleid mit dem weißen Bund an. Ich liebe es, du
siehst umwerfend darin aus. Ich habe mich nie getraut, dich
anzusprechen, bis auf heute Morgen, und das ging ja leider
vollständig daneben. Bist du mir noch böse?"
Um Petra schien sich alles zu drehen. Ein seltsames Kribbeln
durchfuhr ihre Bauchgegend. Sie schüttelte unmerklich den
Kopf. „Und was soll ich jetzt tun?", hauchte sie unsicher.
„Küss mich!”
Die Anzeige
Clemens Mentiri
Sie wollen was?
Anzeige erstatten gegen Herrn Jäger wegen Erlegen eines
Wolfes? Also hören Sie mal, bei uns gibt es doch gar keine Wölfe
mehr!
Was sagen Sie? Gibt es doch? Jetzt wieder? Eingewandert aus
dem Osten? Ich sag´s ja immer, aus dem Osten kommt nichts
Gutes.

Aber sind Sie wirklich sicher? Eindeutig, sagen Sie?
Na gut. Also, der Herr Jäger hat einen Wolf erschossen. Und
weshalb erstatten Sie jetzt Anzeige? Ach, Wölfe stehen unter
Naturschutz?
Einen Verstoss gegen das Artenschutzgesetz wollen Sie melden?
Sicher?
Na gut, ich nehme die Anzeige auf.
Wo ist besagter Wolf erlegt worden?
Was? In einem Haus? Ein wilder Wolf in einem Haus, das glauben
Sie doch selbst nicht.
Wie? Keine Fluchtdistanz mehr mangels Jagd? Hat den Herrn
Jäger angegriffen?
Ach so, nicht den Herrn Jäger. Wen denn?
Was? Ein kleines Mädchen und seine Großmutter? Beide
verschlungen? Also, ich weiß ja nicht, wie groß so ein Wolf
normalerweise wird, aber selbst wenn er so groß wird wie ein
Bernhardiner, kann das nicht sein. Das kleine Mädchen mag ja
noch angehen, aber die Großmutter hat bestimmt nicht mehr in
einen Wolfsmagen gepasst.
Soso, die hat er auch noch zuerst geschluckt? Da müssen Sie
etwas durcheinander gebracht haben. Und wo soll das passiert
sein?
In besagtem Haus? Dem Haus der Großmutter? Also, ich glaube,
das wird wohl definitiv kein Wolf gewesen sein. Eher ein
wolfartiger Haushund. Weiß doch jeder, dass Hunde manchmal
verrückt spielen und ihre Besitzer angreifen.
Nein? Eingedrungen durch die Haustür? Natürlich, wenn die
einladend offen steht, geht jeder streunende Köter rein.
Jaja, ich weiß, Sie denken, das war ein Wolf. Und dann ist der
Herr Jäger, rein zufällig natürlich, vorbeigekommen, und hat,
ebenso rein zufällig, sein Gewehr dabei gehabt, und rein zufällig
ins Haus gesehen, und rein zufällig den Wolf als Wolf erkannt
und erschossen? Ich bitte Sie!
Wo soll der Wolf gesteckt haben? Im Bett der Großmutter?
Also doch, ganz eindeutig ein Haushund. Der aus irgendeinem
Grund offenbar seine Besitzerin attackierte und tötete. Tragisch,
aber das kommt vor. Und dann auch noch das arme kleine
Mädchen.
Was? Die sind gar nicht tot? Angeblich lebendig aus dem Wolf
herausgekommen? Oh-oh; da muss jemand ganz schön tief in
die Flasche geguckt haben. Nehmen Sie`s mir nicht übel, aber
das klingt zu märchenhaft.
Aber natürlich nehme ich Ihre Anzeige trotzdem auf. Das geht
nicht, dass der Herr Jäger in fremde Häuser geht und die
Haushunde im Bett er-schießt. Das geht wirklich nicht. Ein
eindeutiger Gesetzesverstoß. Dafür kriegen wir ihn auf jeden
Fall dran.
Wie bitte? Sie bestehen immer noch darauf, dass es ein Wolf war
und wir die Naturschutzbehörde verständigen sollen? Wollen
Sie mir einen Bären aufbinden?
Was sagen Sie, Herr Grimm? Das mit dem Bären gehört in ein
anderes Märchen?
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Gabriel, ganz Krieger, denkt pragmatisch: Wenn er Evangelina
tötet, kommt sie sofort in den Himmel. Shatan muss sie also vor
seinem himmlischen Kollegen schützen. Und vor sich selbst,
denn Evangelina ist zum Anknabbern schön.
Ein wahrhaft höllischer Job für einen Dämon!

Leseprobe:

Höllenjob für einen Dämon
Autorin: Helen B. Kraft
ISBN : 978-3-939727-20-0
361 Seiten, Broschur, 12,80 Eur (7%MWSt)

Die Hölle ist ungemütlich, selbst für Dämonen. Shatan kann ein
Lied davon singen. Sein Verhältnis zur Höllenfürstin Luzifer ist
nicht gerade das Beste. Aus purer Schikane dreht Luzifer ihm
den denkbar schlimmsten Job an. Shatan soll ihre Tochter in die
Hölle holen. Lebendig und unberührt. Doch die Sache hat einen
Haken. Oder auch mehrere.
Die reizende Evangelina ist in einem katholischen Waisenhaus
aufgewachsen und ahnt nichts von ihrer Herkunft. Deshalb
kann sie nicht einfach in die Hölle zwangsverfrachtet werden.
Shatan muss sie dazu bringen, ihm freiwillig zu folgen. Nur - wer
geht schon freiwillig in die Hölle?
Als wäre das nicht genug, hat auch der Himmel schon
spitzgekriegt, was unten auf der Erde läuft, und Erzengel
Gabriel geschickt, um die junge Dame vor der Hölle zu retten.
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Prolog
Shatan näherte sich mit weit ausholenden Schritten dem
Schmelztiegel. Dabei nahm er die Wärme, die von dem
kochenden Inhalt ausging, nur als leichte Brise wahr. Nichts
konnte heißer brennen als die Wut seiner Herrin, als Luzifers
Zorn. Und die Königin der Unterwelt brodelte im Augenblick
zusehends. Ihr Vulkan stand kurz vor dem Ausbruch, weshalb es
für alle sicherer war, Abstand zu wahren.
Nicht jeder hatte eine so wichtige Aufgabe wie Shatan. Als
Oberaufseher der Kessel oblag es seiner Verantwortung, die
siedenden Verdammten regelmäßig einer Befragung zu
unterziehen. So auch heute.
Anders als in den Legenden roch es an diesem Ort nicht nur
nach Schwefel, sondern nach verbranntem Fleisch, Schweiß
und Angst. Gerüche, die auf Dämonen eine aphrodisierende
Wirkung zu haben schienen, deswegen durfte niemand außer
Shatan den Kesselraum betreten.
Hier gab es keinen blauen Himmel, nur eine steinerne Decke, an
der glühende Lichter hingen, die aus brennenden Kugeln
bestanden, jedoch wie Sterne aussahen, und ausreichend
Helligkeit bewirkten. Ketten, mit denen sein Vorgänger die
Verdammten aus der Gluthitze gezogen hatte, baumelten
dazwischen, das Eisen rotglühend. Die Luft flirrte, und immer
wieder brachen Geysire aus Schwefeldampf zwischen Steinplatten hervor.
In der Unterwelt trug Shatan selten mehr Kleidung als Hosen
und Stiefel, da es in seinen Augen keinen Sinn machte, sich
Hemden durch Lavaspritzer zu ruinieren. Sein Körper war
gestählt, die Muskeln traten bei jeder Bewegung hervor, und er
bewegte sich graziös wie ein Raubtier auf Beutefang. Die
ständige Hitze hatte seine Haut dunkel, beinahe rötlich
gebräunt, wodurch die silbernen Narben, die sich über seine
Brust und Schultern zogen, deutlich hervorstachen. Seine lange
schwarze Mähne hielt er mit einem Band zurück, damit sie nicht
mit verflüssigtem Gestein in Berührung kam. Er hasste den
Gestank von verbranntem Haar.
Shatan murmelte einige leise Worte in der alten Sprache der
Seraphim, zu denen er auch einst gehörte hatte. Damals, bevor
Luzifer den Allmächtigen mit ihren Affären brüskiert hatte.
Selbst eine Kreatur wie Shatan wusste, dass Ehebruch eine
Sünde war. Wenn Menschen dafür schon an einem Ort wie

diesem landeten, musste die Strafe für Engel zwangsläufig
härter ausfallen.
Es war allgemein bekannt, dass Luzifer ein liederliches
Frauenzimmer war, das in mehr Betten gelegen hatte, als Shatan
zählen konnte. Zu Zeiten, als es ihm noch gestattet gewesen war,
unter den Menschen zu wandeln, hätte man sie als Hure
bezeichnet. Ein Ausdruck, der dem Allmächtigen niemals in den
Sinn gekommen wäre.
Shatan verdrängte diese Gedanken schnell. Seine Herrin konnte
schon immer in seinem Geist lesen wie in einem Buch. Und seit
er sie abgewiesen hatte, tat sie es noch häufiger. Es war besser, er
konzentrierte sich wieder auf seine Aufgabe.
Die brodelnde Suppe aus geschmolzenem Gestein hatte sich
zwischenzeitlich beruhigt. Auch der beißende Gestank nach
verbranntem Fleisch ebbte für einen kurzen Augenblick ab. Eine
Kuppel bildete sich, und mit einem ploppenden Geräusch
wurde der Körper eines Verdammten an die Oberfläche katapultiert.
Ohne zu zögern, streckte Shatan einen seiner muskulösen Arme
aus und packte sein Opfer. Solange er sich hier unten in Hel
befand, konnten ihm weder Hitze noch Feuer etwas ausmachen.
Seine Haut war unversehrt, als er den zappelnden Verdammten
am Hals herauszog und mit Schwung auf den Boden warf.
Das Opfer jaulte vor Schmerz, als es auf dem harten Stein
aufprallte. Shatan kümmerte es nicht. Er war schon lange gegen
die Schreie abgestumpft. Wie sollte es auch anders sein? Er
besaß kein Herz, das Mitleid empfinden konnte. Diese Eigenschaft machte ihn zum idealen Handlager seiner Herrin, die sich
längst nicht mehr selbst die Finger schmutzig machte. Diese
Aufgabe fiel Shatan zu, der nach dem Fall aus Gan Eden von
Luzifer zur Strafe zum Oberaufseher über die Kessel ernannt
worden war. Und das nur, weil er nicht ein weiteres Spielzeug in
ihrer Sammlung sein wollte.
Wieder loderten diese verräterischen Gedanken in seinem
Verstand, und er bemühte sich, sie zurückzudrängen.
Stattdessen betrachtete er die zuckende Gestalt zu seinen
Füßen.
„Bitte, Herr, ich bin unschuldig!”, wimmerte die Kreatur und
versuchte, Shatan zu berühren.
Unbeeindruckt trat dieser dem Sünder in die Rippen. Der
Verdammte heulte auf. Sein Arm sackte kraftlos zurück. Auf
seinen Zügen spiegelte sich Resignation.
Ohne ein weiteres Wort riss Shatan ihn hoch und zerrte ihn an
einem Arm hinter sich her in den Befragungsraum.
Die Einrichtung hier war, abgesehen von einem einfachen Tisch
mit zwei Sitzgelegenheiten, kahl. Die Schlichtheit sollte den
Geist eines Verdammten in trügerische Sicherheit wiegen. Denn
dieser Raum konnte das Ende seiner Qualen bedeuten – oder
aber das genaue Gegenteil.
Shatan stieß sein Opfer auf einen Stuhl und setzte sich ihm
gegenüber. Die Muskeln an seinen Oberarmen wölbten sich
herausfordernd, als er sie vor seiner Brust verschränkte.

Abwartend lehnte er sich zurück. Er hatte Zeit. Der Verdammte
würde schon reden. Das taten sie immer.
2. Kapitel
Es kann nicht schwer sein. Millionen Menschen tun es. Täglich.
Warum also sollte sie es nicht tun? Es gab gar keinen Grund zu
zögern. Adam sah doch gut aus. Na schön, über den kleinen
Bauchansatz und die zu tiefe Furche in seinem Kinn musste man
eben hinwegsehen. Wo gab es schon so perfekte Männer wie in
den Liebesromanen? Gesehen hatte Evangelina noch keinen.
Außerdem war er erfolgreich. Als Broker für Immobilien strebte
er bereits eine Partnerschaft in seinem Unternehmen an. Dabei
war er nicht einmal dreißig. Und wenn sie sich anstrengte,
würde sie sich auch an den Namen der Firma erinnern.
Bestimmt. Aber jetzt sollte sie vielleicht wieder dem Gespräch
folgen. Oh Gott! Hatte Adam ihr etwa eine Frage gestellt?
„Evangelina, du hörst mir nicht zu.”
Erwischt! Reuig verzog Lina ihre vollen Lippen zu einem
Schmollmund, von dem sie gehört hatte, dass Männer darauf
besonders nachsichtig - oder erregt? - reagierten. Adam jedoch
schien dagegen immun.
„Äh, du hast mir gerade von diesem offenen Immobilienfonds
erzählt. Entschuldige, aber ich war noch mit den diversen
Fachbegriffen beschäftigt”, improvisierte sie lächelnd. Dabei
warf sie ihre rotblonden Locken provokativ über die Schulter.
Bei Models wirkte das immer unheimlich attraktiv und lenkte
die Männer ab. Nur besaß Lina keine Modelmaße, und ihr
kupferfarbenes Haar war ein schlechter Witz der Natur. Es sah
nie so schön glänzend aus wie bei den Frauen in der Werbung.
„Evangelina!” Adam runzelte unwillig die Stirn. Ein sicheres
Zeichen dafür, dass er sich über sie ärgerte.
Mist! Sie musste sich wirklich besser konzentrieren. Sie spürte
die verräterische Röte, die ihr in die Wangen schoss. Der
Nachteil an heller, elfenbeinfarbener Haut war eben, dass jeder
sofort sah, wenn man peinlich berührt war.
„Ach komm schon, Adam. Heute ist unser Jahrestag. Ich will
über andere Dinge reden als deine Arbeit.”‟
Nun sah er aus, als hätte er auf eine Zitrone gebissen. „Das
wollte ich eigentlich auch.”‟
„Oh.”‟
„Ja, und wenn du mir zugehört hättest, wüsstest du das!”‟
Eingeschnappt schob er sein Apfeldessert von sich und legte die
Hände flach auf die Tischplatte.
„A-aber jetzt hör ich dir zu, Schatz. Bitte sag‘s mir nochmal.”‟
Er leckte sich über die Lippen und fixierte sie mit diesem Blick,
mit dem er vermutlich Geschäftspartner abcheckte.
„Ich sagte, es wird Zeit, dass wir mit unserer Beziehung das
nächste Level erreichen.”‟
Oh. Also hatte er sich auch schon Gedanken darüber gemacht.
Fein. Ihr Herzschlag beschleunigte sich.
Natürlich hört das Buch hier nicht einfach auf.
Und ja, das erste Kapitel habe ich ausgelassen.
Manchmal ist es in der Hölle etwas heiß...
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1. Teil
Witta

Durchgeknallt im Märchenwald
Barbara Meering
ISBN13 978-3-939727-21-7
ca. 150 Seiten / Broschur / 6,90 Eur (7%MWSt)
erscheint ca. 10. Oktober

Zickenkrieg im Märchenwald, eine zarte Liebe unter Frauen, die
üblichen Giftmord-Anschläge mit den üblichen Verdächtigen,
und Zivilisierungsversuche an den sieben Zwergen so haben Sie Schneewittchen garantiert noch nicht gelesen!
Auch sonst bietet Ihnen dieses Buch ein Vergnügen besonderer
Art. Die Hintergrund-Bilder der Seiten sind so gestaltet, dass das
Buch beim raschen Durchblättern einen Daumenkino-Effekt
zeigt. Sie erleben die Bilder wie einen Kameraschwenk über die
Landschaft, und zwar egal, in welcher Richtung Sie blättern.
Lassen Sie sich dieses ungewöhnliche Special nicht entgehen!
Zwar wird dieses Buch natürlich auch als Ebook in den Handel
kommen, aber den Daumenkino-Effekt, den haben Sie garantiert nur beim gedruckten Buch!
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Andere Väter erzählten ihren Töchtern, der Storch hätte sie
gebracht. Nicht so Heiner von Siebenberg: An Wittas siebtem
Geburtstag rückte er mit der Wahrheit heraus.
In jener bitterkalten, endlosen Nacht, als Heiner nach einem
Skiunfall um das rechtzeitige Eintreffen der Bergrettung
gebangt und ihn nur der warme Körper seiner Frau vorm
Erfrierungstod beschützt hatte, da ward Witta gezeugt: ein Kind
so weiß wie Schnee, rot wie Heiners blutige Nase und schwarz
wie die sternlose Nacht weit abseits der Pisten in den Bergen von
Chamois.
„Zu schade, dass ihr euch nicht im Sonnenschein geliebt habt“,
warf Edelgard ein und strich sich goldene Locken aus der Stirn.
Dafür hasste Witta sie. Auch dafür, dass Edelgard sie stets
„Roswitha“ oder, schlimmer noch, „Wittchen“ nannte: „BlutWittchen“, „Schnee-Wittchen“ und, in Edelgards Version der
Geschichte zumindest, „Kohlenkeller-Wittchen“. Einmal sogar
„Hässlich-wie-die-Nacht-Wittchen“. Auf diese Beleidigung hin
hatte Witta eines freitags, während Edelgard bei der Maniküre
war, die Nachbarskatze zu Pupsis offenem Käfig gelockt und
fasziniert dem anschließenden Spektakel zugesehen, bis das
Krächzen und Fauchen verstummt und nur noch blutige Federn
an der Gittertür gehangen waren.
„Der Stiefmama wächst das Stroh schon zu den Ohren raus!“,
erklärte sie jetzt, Jahre später, einmal mehr ihrem Vater und
betonte wie immer das „Stief“.
Heiner konnte ihr nicht böse sein, doch er seufzte. „Witta, sei
lieb, sonst muss ich mich grämen. Sag, dass es dir Leid tut.“ Er
legte die Stirn in Sorgenfalten und ähnelte so sehr einem
kummergebeugten Dackel, dass Witta keine Wahl blieb.
„Tut mir Leid, Stiefmama“, presste sie durch verkniffene Lippen
hervor.
Edelgard stöckelte zwischen die gepackten Koffer und küsste
Heiner auf die Wange. „Siehst du? Genieß deine Reise und mach
dir keine Sorgen. Das Wittchen und ich raufen uns schon
zusammen.“
Heiner nickte dankbar. Er sah nicht, wie sich Edelgards perfekt
manikürte Finger zu Krallen krümmten.
1. Kapitel
Es war einmal … Witta von Siebenberg, liebreizende
einundzwanzig Jahre alt, die vor dem Kamin in ihrem
Turmzimmer saß und sich gar grässlich langweilte.
Der Kaminschacht führte vom Salon bis zum Schornstein und
war der bequemste Weg, um Edelgards Wutanfälle zu
belauschen. Als Kind hatte Witta halbe Nachmittage hier
verbracht und in die hohle Hand gekichert, wenn die Stiefmama
unten mit zunehmend schrillerer Stimme von Bleichmittel im
Shampoo und Pferdepisse im Eau-de-Toilette-Zerstäuber gekeift
hatte.

Heiner, der seiner Witta solche Gräulichkeiten nie und
nimmermehr zutraute – und da hatte er nicht ganz Unrecht: Die
Pferdepisse war weder Wittas Idee gewesen, noch hätte sie es
ohne Frank, den Stallknecht, über sich gebracht, das Fläschchen
mit der Ekeligkeit zu füllen –, pflegte nur müde zu warnen, dass
er sich bald grämen müsse. Irgendwann hatte Edelgard
aufgehört, von ihm Schützenhilfe zu erwarten, und ihr Leid
fortan lieber ihren Freundinnen geklagt. Da sie auch das im
Salon tat, schmälerte diese Entscheidung Wittas diebisches
Vergnügen nicht im Geringsten.
Klick-klack, klick-klack: Wittas geschultes Ohr verriet ihr, dass
Edelgard, endlich, endlich auf die Wand im Salon zustöckelte, an
der ihr kostbarster Spiegel hing. Stets verhüllte sie ihn mit einem
Samttuch, damit nicht andere Leute hineinsahen und ihn
„verdarben“. Edelgard hatte einen absoluten Knall, was ihre
Spiegel anging. Voll Vorfreude malte sich Witta aus, wie schmale
Hände mit zartrosa lackierten Nägeln den Samt beiseite zogen
und …
„Aaah!“
„Aaah! Schönste!“
Alles Gute zum Geburtstag, Witta!, beglückwünschte sie sich
selbst, als der Schrei und sein krächzendes Echo verklangen.
Ein dumpfer Knall; alarmiert sprang Witta auf und fuhr herum
zum Fenster, wo eine blütenweiße Taube ihr Ziel avisierte und
prompt zum zweiten Mal gegen die Scheibe donnerte.
„Ist ja gut, doofes Vieh!“
Sie angelte nach ihren Pantoffeln, durchquerte ihr Turmzimmer,
riss das Fenster auf, und duckte sich gerade rechtzeitig, ehe der
Vogel ins Zimmer schoss, mit dem linken Flügel die
Hängelampe streifte und panisch in die schwarzen Tiefen des
Einbaukastens flatterte.
„Weg! Raus!“ Witta schlug mit einem Schal nach dem Federvieh
und seufzte, als sie es endlich zum Bett getrieben hatte, wo es
auf ihrer Tagesdecke Platz nahm. Saskia züchtete Tauben auf
Schönheit hin, nicht auf Verstand.

Kein Wetter in Twerte
Wilfried W. Meijer (Autor), Carolin Artz (Illustratorin)
Hardcover mit Fadenheftung, Kinderbuch 21 x 25 cm

36 Seiten
ISBN 978-3-939727-08-8
Ab 8 Jahre zum selbst lesen, ab 6 Jahre zum Vorlesen geeignet.
Euro 12,90 (incl. 7% MWSt.)

Dieses Bilder- und Vorlesebuch richtet sich nicht nur an Kinder,
sondern- mit einem kleinen Augenzwinkern - auch an Erwachsene.
Auch dieses Kinderbuch ist Phantastik. Oder wie würden Sie das
nennen, wenn Sie plötzlich in einer Welt ohne Wetter leben müssten?
Genau das passiert nämlich den Leuten in Twerte. Wie alle Leute
schimpfen auch die Twerter fast jeden Tag über das Wetter. Kräftig
und ausgiebig, und so lange, bis das Wetter schwer beleidigt abzieht
und die Stadt Twerte ganz ohne Wetter zurücklässt. Da ist guter Rat
teuer - denn so ganz ohne Wetter, das ist doch auch kein Leben.
Mini-Leseprobe:
Jedes Kind weiß: Immer schimpft irgendwer über das Wetter. Mal ist es
zu heiß, mal ist es zu kalt, mal ist es zu kühl und mal zu schwül. Mal
regnet es zu viel, mal regnet es zu wenig, mal zu früh und mal zu spät.
Und wenn es nicht zu windig ist, dann ist es eben zu neblig. Oder zu
trüb. Oder zu diesig. Meistens aber ist das Wetter ganz einfach nur
schlecht. Oder fies oder mies oder beides. Jedes Kind weiß: Immer
schimpft irgendwer über das Wetter. Das ist normal und keiner stört
sich daran. Nicht mal das Wetter.
Auch in Twerte, einem kleinen Städtchen an der Trewte unweit von
Wertte, war das nicht anders. Wenn es stürmte, ärgerten sich die
Schornsteinfeger weiß, weil sie nicht aufs Dach konnten. Und die
Bäcker ärgerten sich schwarz, weil sie auf ihren Windbeuteln sitzenblieben.

mACHANDEL
höheren Stände / Schürze 7 Gürtel / Unterwäsche / Strümpfe / Wie fertigen
Sie einen Schuh? / Schuh-Mogeleien / Mittelalterliche Überschuhe (Trippen) /
Kopfbedeckungen / Mäntel / Taschen und Beutel / Geld und
Wertgegenstände transportieren / Sonstiges kleinteiliges Zubehör /
Schreibzeug für den Mittelalter-Alltag / Schreibkunst, Bücher und Papier /
Kordeln selbst drehen / Freizeit-Beschäftigung / Eßgeräte / Schmuck / Makeup

Leseprobe:

Womit startet der Anfänger?
Zunächst sollten Sie mit einem ganz einfachen,
preiswerten Kleid anfangen. Auch im Mittelalter waren
die wenigsten Leute reich, und die Kleider mußten
schlicht und robust gefertigt werden. Bunte Farben,
Verzierungen und teure Stoffe konnten sich nur reiche
Bürger und der Adel leisten. In die Kategorie Adel
können Sie sich selbst später immer noch aufsteigen
lassen, wenn Sie mehr Erfahrung mit der Herstellung
haben. Für´s erste Üben ist die Darstellung von Bauern
und kleinen Handwerkern besser geeignet. Die
angefertigte Kleidung können Sie später außerdem als
Schnittmuster für Kleider höherer Stände benutzen. Der
Kleiderschnitt war nämlich im frühen Mittelalter für arm
und reich gleich. Nur das Material und die Verzierungen
nicht.

Wer hat nicht schon einmal beim Besuch eines Mittelaltermarktes den
Wunsch verspürt, sich mit entsprechender Kleidung auszustatten und
mitzumachen?
Aber woher soll die passende Ausrüstung kommen? Mittelalter-Kleidung von
der Stange gibt es selten, und eine Anfertigung beim Schneider geht ins Geld.
Auch der Kostümverleih ist keine dauerhafte Lösung.
Dieses Buch zeigt Ihnen einfache und preiswerte Lösungen zum
Selbermachen für den Anfänger. 116 Bilder, davon 45 in Farbe, inclusive
einfacher Schnittmuster- Instruktionen, bieten jede Menge Anregungen.

Praktischerweise gab es (zumindest zu Beginn des
Mittelalters) auch kaum Unterschiede zwischen
Männer-, Frauen- und Kinder-kleidern. Die Männer
trugen die Gewänder nur etwas kürzer als die Frauen.
Und zwar umso kürzer, je mehr sie arbeiten mußten. Ein
langer Gehrock mag bei einem Staatsempfang sehr
dekorativ sein, er stört aber mächtig beim Ausmisten.
Frauenkleider waren mindestens wadenlang oder
knöchellang, beim Adel hatte sie Überlänge und mußte
beim Gehen angehoben werden. Kleinere Kinder
wurden mit kurzen Kittelchen oder Kleidchen bekleidet,
unabhängig vom Geschlecht, größere Kinder kleideten
sich wie Erwachsene. Männerkleidung endete etwa in
Kniehöhe, bei den wohlhabenden Bürgern reichte sie
etwa bis zur Mitte der Wade. Nur Gelehrte, Geistliche
und Männer des Hochadel trugen knöchellange Gewänder. Ein schwacher Abglanz dieser Zeiten findet sich
noch heute in den Habiten der Mönchsorden, den
Talaren der Pastöre, Rechtsanwälte und der Doktoranten
bzw. Hochschulabgänger verschiedener Länder.

Inhalt:
Mittelalter-Ausrüstung für Anfänger / Larp- und Rollenspiele / Kosten / Womit
startet der Anfänger? / Material und Stoffauswahl / Kurzer Einschub: die
Hosen / Vorarbeiten / Stoffmenge / Zuschneiden / Nähen / Variationen /
Kleidung des späten Mittelalters / Verschlüsse / Aufwändigere Verzierungen /
Kleidung für Schwangere / Mogeltaschen 7 Mittelalterliche Kleidung der

Das Gewand trug man in mindestens zwei Schichten,
einem kürzeren, meist schlicht weißen Unterkleid, und
einem längeren, farbigen Oberkleid. Wobei die Farben
der ärmeren Leute aus billigen Naturfarben bestanden,
braun, ocker, grau, krapprot (eine Art Ziegelrot), als
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kleiner Luxus auch mal waidblau, dazu einige
grünlichgelbe Töne, die sich mit Pflanzen erzielen
ließen, und naturweiß. Reines, tiefes Schwarz war selten
und bei den Armen wohl nur in Gebrauch, wenn sie
selbst einige rein schwarzwollige Schafe hatten.
Importiertes Cochenille-Rot war teuer, Violett ein
unerschwinglicher Luxus, dem Hochadel und der Kirche
vorbehalten.
Das Gleiche galt für Silber und Gold. Diese Farben
bekam man nur durch Fäden aus reinem Edelmetall in
den Stoff. Vorzugsweise wurden diese beiden Farben
aufgestickt und nicht in den Stoff eingewebt. Da auch
der Adel nach unseren heutigen Maßstäben meist wenig
Geld hatte, wurde solchen kostbaren Gewändern gerne
eine zweite Saison gegönnt, indem man die teuren
Verzierungen sorgsam wieder abtrennte und die
abgelegten Kleider dann als großzügiges Geschenk an
die Bediensteten der Burg verteilte. Diese Second-handKleidung galt als vollwertiger Bestandteil des Lohnes.
(Meist bestand der Lohn aus einer kleineren Geldsumme
sowie etlichen Naturalien wie Kost, Logis und eben
Kleidung).
Selbst wenn sich die unteren Schichten und Stände der
Bevölkerung Farbe leisten konnten, so war sie ihnen
doch nicht immer erlaubt. Die Obrigkeit schrieb vielfach
genau vor, welche Farben und Stoffqualitäten jeder
Stand tragen durfte (wohl auch, um luxuriösen und oft
ruinösen Kleiderexzessen der Bürger Einhalt zu
gebieten). 1453 zum Beispiel verbot die Kleiderordnung
der Stadt Frankfurt am Main den Dienstboten und
Handwerksgesellen, „gefärbte Schuhe oder Spitzen oder
Schnäbel daran" zu tragen. Regensburg erlaubte 1485
nur den Frauen, nicht aber den Männern Perlenverzierungen an den Kleidern. Samt durften ausschließlich
die Ratsherren tragen. Frauen und Töchtern der Ratsherren erlaubte man drei Gürtel im Wert von je vier
Gulden, die Frauen der Geschlechter (alteingesessene
Bürger der Stadt) durften nur einen festen Gürtel
besitzen, einfache Frauen gar keinen. Die Frauen der
Geschlechter durften maximal acht Röcke besitzen.
Seidene und gestickte Röcke waren ein Vorrecht des
Adels. Bis zum Futter der Röcke und der Länge der
Schuhspitzen war alles geregelt.

Material und Stoffauswahl
Womit wir schon bei der Materialwahl wären.
Kunstfaser-Stoffe gab es natürlich im Mittelalter noch
nicht. Es kommen also für annähernd historische
Kleidung nur Naturfasern in Frage. Damals trugen die
ärmeren Leute Leinen, Nessel (aus der Brennesselfaser
hergestellt), Hanf und Wolle. Die Reichen und der Adel

konnten sich importierte Baumwolle (meist als
Mischgewebe mit Leinen) und Seide leisten.
Heutzutage ist reines Leinen richtig teuer, echtes
Nesselgewebe fast nirgendwo auf dem Markt, ebensowenig Hanffaserstoffe, und auch Wolle zählt nicht
gerade zu den Billigheimern. Preiswertes gibt es praktisch nur im Baumwollbereich. Der oft angebotene
sogenannte Nesselstoff ist heute meist nichts weiteres
als eine grobe Baumwolle, die den Original-Nesselstoff
imitieren soll. Baumwolle hat den Nachteil, dass sie
nicht so kühl ist wie Leinen, nicht so warm wie Wolle,
schnell Wasser aufsaugt (zum Beispiel beim Schwitzen)
und dann feucht und schwer ist und nur langsam
trocknet. Außerdem wird sie meistens in viel zu bunten
Farben angeboten. Aber sie ist billig. Bei einem
Meterpreis von maximal 3 Euro im Sonderangebot lässt
sich die ganze notwendige Kleidung tatsächlich für gut
20 Euro anfertigen.
Sie sollten darauf achten, nur gedämpfte, möglichst
natürlich wirkende Farben zu nehmen (kein pink,
neongrün oder ähnliche moderne Farbtöne). Natürlich
geht auch naturfarbene bzw. weiße Baumwolle, die Sie
zusätzlich selbst mit Pflanzenfarben einfärben können,
wenn Sie es ganz authentisch machen wollen. Dass
Färben mit Pflanzensaft funktioniert, weiß jeder, der
schon einmal schwarzen Tee oder Blaubeersaft auf eine
weiße Tischdecke gegossen hat. Vorsicht bei
Naturfarben, nicht alle sind lichtecht!
Natürlich dürfen diese Arme-Leute-Stoffe auf keinen
Fall bunt gemustert sein. Über einen ziemlichen Teil des
Mittelalters hinweg bestand die Kleidung einfacher
Frauen nur aus einem rohweißen Unterkleid und einem
einfarbigen Oberkleid, das in losen Falten nach unten
hin weiter und an der Hüfte gegürtet wurde, dazu kam
das schleierartige Kopftuch.

KURZGESCHICHTE

Mechanische Liebe
Eine Kurzgeschichte
von Stefanie Mühlsteph
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Dampf strömte zischend zwischen Muttern und Messingrohren
hervor. Er hing wie ein dichter
Vorhang vor meinen Augen und
erschwerte das Atmen. Jedoch
war das wohl mein geringstes
Problem. Ich konnte von Glück
sprechen, wenn die Kolben der
Gaslampen nicht beschlugen
oder die Gasleitungen durch die
enorme Hitze explodierten. Das
wäre ein prächtiges Feuerwerk
im Aether geworden, das man
auch noch in Antigua hätte sehen
könnte.
Ich schüttelte den Kopf und
versuchte den Gedanken zu vertreiben. Das Letzte was ich jetzt
brauchte war Schwarzseherei
und Hysterie. Ich benötigte einen
klaren Kopf, wenn ich die knapp
300 Seelen auf dem Aetherkreuzer vor einem flammenden Tod
bewahren wollte.
»Read, warum dauert das denn
so lange?«, brüllte eine Stimme
durch den nassen Vorhang hindurch.
Ich knirschte mit den Zähnen.
»Es dauert so lange, wie es dauern muss!«, keifte ich zurück.
»Der Captain sagt, dass die Maschinen in drei Stunden lauffähig
sein müssen.«
»Sag dem Captain, dass er die
Suppe der Weisheit mit einer Gabel gegessen hat, wenn er glaubt,
dass die Maschinen nach seiner
Pfeife tanzen.«
Ein tiefes Schnauben. »Ich komme in drei Stunden nochmal vorbei.«
»Aye, besser ist es für dich und
meine Nerven.«
Ob er davon gegangen war, wusste ich nicht und es war mir auch
völlig gleich.
Ich wischte mir mit dem Ärmel
Wasser von der Stirn. Kondenswasser … Schweiß – es mochte
eine Mischung aus beidem gewesen sein.
Verdammter Marinecaptain.
Dachte der, ich würde mir hier

unten mit dem Finger im Hintern herumbohren, oder warum
schickte er seinen Arschkriecher
her? Ich spuckte auf den dreckigen Holzfußboden und versuchte
den Geschmack von Eisen aus
dem Mund zu bekommen.
Verdammter Dreck, ich hatte ihm
gesagt, dass diese Rostlaube den
Druck nicht aushalten würde.
Aber der alte Sack wollte ja nicht
auf mich hören. Der Rohrdurchmesser der Antriebsmaschinen
war für diese Geschwindigkeit
nicht ausgelegt. Uns hätte der
Heizkessel um die Ohren fliegen
können, aber das interessierte
den werten Captain natürlich
nicht. Wozu hatte er schließlich
einen Mechaniker – wozu hatte
er mich.
Ich versuchte mit einer Zange
eine Mutter von der Schraube zu
lösen, doch nichts bewegte sich
– egal wie fest ich am Werkzeug
zerrte. Wieder presste ich die
Zähne aufeinander und knirschte
lautstark.
Ich musste dringend den Überdruck aus den Ventilen lassen,
den Kessel entlasten, bevor uns
das gute Stück in die Weiten
des Aethers hinein katapultierte
– oder im schlimmsten Fall den
kompletten Maschinenraum inklusive Schiffsbauch zerfetzte. Was
hatte ich mir damit nur angetan?
Ich blickte den großen Heizkessel an, der leise vor sich hin
quietschte – Schmerzensschreie
in meinen Ohren.
Ich feuerte die mickrige Zange in
eine Ecke und massierte meine
Schläfen. Mit bloßer Gewalt kam
ich hier nicht weiter. Streng dich
an, Mary, du brauchst eine Idee,
um den armen Kessel zu erlösen.
Ich seufzte laut. Wie bin ich bloß
in diese Sache hineingeschlittert?
Achso, … ja … meine Mutter.
Ich kann mich noch heute daran
erinner, als ob es gestern gewesen wäre, als meine Mutter mich

dazu zwang, Jungenkleidung zu
tragen. Sie sagte immer, dass es
auch zu meinem Besten sei. Ich
bezweifle ihre fragewürdigen Taten heute noch.
Mein Vater war ein Matrose, der
nicht mehr den Heimweg fand
– zumindest erzählte mir das
Mutter immer. Wenn ich die Sache
vom gegenwärtigen Standpunkt
aus betrachte, muss mein Vater
auch entweder verrückt oder
betrunken gewesen sein, als er
meine Mutter ehelichte. Ich nahm
es ihm nicht krumm, das Weite
gesucht zu haben – in jedweder
Hinsicht.

Aber alles Unglück fing damit an,
dass mein älterer Bruder starb.
Ich musste sein fragwürdiges
Erbe antreten und für die monetäre Sicherheit meiner Mutter sorgen. Dies hieß, meine Großeltern
für finanzielle Unterstützung zu
bescheißen – weil Unterstützung
bekam nur der Knabe der Familie.
Aufgeflogen sind wir nie, soweit
ich mich entsinnen kann. Doch
irgendwann ist jeder Geldsegen
vorbei und meine Mutter schickte
mich mit 13 arbeiten.
Die nette Frau, an die mich meine
Mutter in all ihrer Geldgier verkaufte, war eine Französin. Eine
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ziemlich eigentümliche Französin,
die mich in die schlimmste Ecke
von Neu London schickte, um dort
Waren einzukaufen, deren Namen
ich noch nie zuvor gehört hatte.
Drogen, wie ich im Nachhinein
aufgeklärt wurde. Halluzinogene
und Opiate der übelsten Art. Ich
wurde zu einem Drogenkurier
und es war nicht das Leben, wie
ich es mir in meinen naiven Kinderträumen vorgestellt hatte. Es
war hart und die französische
Lady duldete mich auch nur so
lange, wie ich vom Gesetz unangetastet blieb. Mit meinem 16.
Lebensjahr wurde ich wieder auf
die Straße gesetzt und ich machte das Beste daraus, ich schnitt
mir die Haare kurz, zog Jungenkleidung an, bandagierte meine
Brust und heuerte als Maat auf
dem nächstbesten Aetherkreuzer
an. Dann kam die Pest und die
Mannschaft des Kreuzers halbierte sich. Mein ganzer Körper wurde
durch Beulen und Messerschnitte
entstellt. Die Frau, die ich hätte
werden sollen, würde ich niemals
sein. Nun war ich kein Mann und
keine Frau. Nicht Fisch und auch
nicht Fleisch. Meine Mutter hatte
mich wie einen Jungen erzogen
und nun wurde ich zu einem Jungen gemacht. Nichts hätte dies
verhindern können. Nichts und
Niemand.
Dann sagte der Kapitän zu mir,
ich solle in den Maschinenraum
gehen, mich um die Triebwerke
kümmern. Die Mechaniker waren zu wenige. Viele wurden von
der Seuche dahingerafft. Doch
genau an diesem Ort, im Bauch
des Schiffes, erkannte ich, wer
ich wirklich war. Ich war eine Maschinistin. Schon das erste Mal,
als mir ein Schwall an Dampf aus
den Rohren entgegenpeitschte,
wusste ich, dass ich diese Maschinen lieben würde. Sie verstanden
mich, nahmen mich, wie ich war
und sie gehorchten mir, zeigten
mir ihre Funktionsweise, ihre
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tiefsten Geheimnisse. Nichts war
schöner, als der Klang schlagender Kolben und ratternder Keilriemen. Nichts übertraf den Geruch
des Dampfs, wie er durch meine
Haare fuhr, sanft meine Haut
streichelte. Die Maschine war
nicht nur meine Bestimmung, sie
war mein Geliebter.
Eine Mutter schoss wie ein Querschläger durch den Raum. Ich
musste endlich einen Druckausgleich vornehmen, bevor uns
der Kessel in die Luft jagte. Ich
umklammerte mit meinen Armen
das riesige Rad der Maschine und
versuchte es zu drehen. Nichts
geschah. Ich rüttelte daran, doch
es bewegte sich keinen Micker.
Verdammter Dreck, dieses Biest
war aber auch störrisch.
»Piraten!«, brüllte jemand an
Deck. Ein Schiffsjunge polterte
die Treppe hinunter und landete
krachend auf dem Boden. Ich hörte ihn unter Schmerzen ächzen,
doch durch den Dampf konnte ich
nicht sehen, ob sich das Kerlchen
etwas gebrochen hatte oder gar
blutete.
»Piraten«, stammelte er. »Volle
Fahrt voraus, sagt der Captain.«
Piraten. Ein Stich durchzuckte
mich. Das konnte nicht wahr
sein! »Die Maschinen werden
uns um die Ohren fliegen, wenn
ich sie auf volle Leistung stelle.
Sag dem Captain, er muss die
Sonnenwindpanals an den Segeln
benutzen, solange die Maschine
nicht funktionstüchtig ist.«
Ich hörte Zähneknirschen. »Das
wird den Captain nicht freuen.«
»Und es wird ihn nicht freuen,
wenn ihm die fette Lady unter
dem Arsch wegbrennt.«
Wieder ein unbeherrschtes
Knirschen. »Ich sage es dem
Captain.« Dann hörte ich, wie er
wieder nach oben polterte.
Schweiß stand mir auf der Stirn
und dieses Mal war ich mir sicher,
dass es purer Schweiß war. Angst

brannte in meinen Eingeweiden
wie ein Feuersturm. Piraten waren das Schlimmste, was man
sich im Aether vorstellen konnte.
Räuber, Mörder, Plünderer. Wenn
wir Glück hatten, würden sie sich
nur an unserer Ladung bedienen
oder uns auf dem nächstbesten
Planeten aussetzen. Wenn sie
einen gottverdammten, langen,
heißen, erbärmlichen Tag hatten,
konnte uns weitaus Schlimmeres
bevorstehen als Kielholen.
Ich fluchte laut und rüttelte
wieder am riesigen Messingrad.
Nichts geschah. Warum war die
fette Lady heute gegen mich?
»Altes Miststück!« Ich griff mir
eine Zange und prügelte damit
auf das nächstbeste Messingrohr
ein. Verdammte Diva! Wäre ich
doch bloß auf dem anderen Aetherkreuzer geblieben. Aber nein,
ich wollte ja den planetarischen
Nebel von Cronos besuchen. Super Idee, Mary. Wirklich, grandios
gemacht!
Plötzlich hörte ich Schreie von
oberhalb des Decks. Holz knarrte unter rennenden Menschen.
Schüsse aus Partikelkanonen hallten zwischen den Wänden wider.
Meine Augen weiteten sich. Wir
wurden angegriffene. Der Griff
um meine Zange wurde fester.
Angst durchzuckte mich. Dann
hörte ich einen riesigen Knall. Die
Decke stürzte über mir ein. Etwas
knallte gegen meinen Kopf und
Schwärze umhüllte mich wie eine
erstickende Decke.
Mit einem unbändigen Schmerz
kehrte ich zurück. Ein gequältes
Stöhnen hallte in meinen Ohren
wider. Die Stimme kam mir bekannt vor – es war meine eigene.
Meine Kehle brannte und meine
Lunge fühlte sich an, als wäre sie
von Schrot durchsiebt worden.
Vor meinen Augen zuckten wilde
Lichter hin und her. Sie tanzten
umeinander, verschwammen
miteinander und teilten sich. Und
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mein Rücken fühlte sich an, als
wäre er mit einer groben Axt gespalten worden. Herrlich. Ich war
also am Leben.
»Guckt mal, der Maschinist macht
endlich die Augen auf.«
Diese Stimme gehörte keinem

58

SxP Xtra-Blatt #01 | 10/2012

der Crewmitglieder. Ich schluckte. Mein Herz pochte hart gegen
meine Brust. Waren das die Piraten? Ich wollte meine Lider nicht
öffnen und doch musste ich es
tun. Verdammte Neugier.
Meine Lider flattern und das Licht

schmerzte in meinen Augen wie
kleine Dolchstöße.
»Uh, und was für einen Kerl wir
uns da rausgezogen haben. Schön
ist der ja nicht gerade.«
»Halt die Fresse, Vane, du siehst
auch nicht aus, als könntest du

eine Schönheitswahl gewinnen.«
Die Schatten und Umrisse vor
meinen Augen verschwammen
ineinander, doch langsam konnte
ich Konturen erkennen. Ich lag
irgendwo auf einem Schiff, um
mich herum standen drei oder
vier Gestalten, die mich anzugaffen schienen. Ich war definitiv
nicht mehr auf meinem Schiff.
Mein Herz setzte einen Schlag
aus. Verdammter Dreck!
»Und wenn ich dir Captainschosshündchen nun die schöne Fresse
poliere, wird mich der Captain
Kiel holen?«
Die Dünnste der Gestalten gab
ein raues Lachen von sich. »Ich
brauche den Captain nicht, um
dich dreckige Made an meinen
Absätzen die Scheiße weglecken
zu lassen.«
Ein Lachen, doch dieses Mal
freudlos und aus dem Mund einer dickeren Person. Langsam
zeichneten sich Gesichtszüge ab.
Bärte, Narbengesichter und Tattoos. Ich wünschte mir langsam,
dass mein Augenlicht sich noch
eine längere Pause gegönnt hätte. Dazu der Schmerz in meinem
Kopf, der sich anfühlte als hätte
ihn mir jemand mit Gewalt von
den Schultern reißen wollen.
Die dünnere Gestalt mit den zarten Gesichtszügen beugte sich zu
mir hinunter. »Wie geht es dir?«
Ich verengte die Augen. »Mir
geht´s prächtig, du Oberpenner. Die Sonne scheint mir aus
dem Arsch!« Zu verlieren hatte
ich eh nichts mehr. Die anderen
Crewmitglieder flogen als Leichen
im Aether herum. Warum es mir
nicht genauso ergangen war,
konnte ich nur erraten – aber an
meiner Schönheit schien es definitiv nicht zu liegen.
Mein Augenlicht kehrte vollständig zurück. Als erstes fielen mir
die Segel des Schiffs auf. Sie
waren schwarz. Mich durchzuckte
ein Stich. Ich kannte nur einen
Aetherkreuzer, der unter schwar-

zen Segeln fuhr. Nein, das konnte
nicht sein. Nicht die Revenge!
Ich blinzelte und blickte nach
oben. Nun erkannte ich sie. Es
waren drei Männer, die noch über
mir standen. Meine Augen weiteten sich. Ein Kloß bildete sich in
meinem Hals und ich spürte, wie
meine Knie zu zittern begannen.
Piraten waren es, und zwar die
Berüchtigtsten der sieben Universen. Der hässliche, wenn auch
pedantische Black Barty, der auf
die Regeln der Piraterie beharrte.
Der Meuterer mit dem Tattoo im
Gesicht, William Kidd genannt,
der schon im zarten Alter von
zwölf Jahren die Laufbahn als
Pirat einschlug. Und der narbengesichtige Charles Vane, der für
sein Feingefühl als Taktiker unter
den Marinesoldaten bekannt und
gefürchtet war.
»Und was machen wir jetzt mit
diesem Bürschchen?«, fragte der
narbengesichtige Vane.
Der Pirat, der sich zu mir hinunter
gebeugt hatte, zuckte mit den
Schultern. »Unser Maschinist ist
am Arsch. Ich dachte, wir könnten einen jüngeren, frischen gebrauchen.«
Der tätowierte Kidd lachte laut.
»Mit jung magst du Recht haben,
aber frisch wirkt der Kerl schon
lange nicht mehr. Die Pest hat
den ganz schön mitgenommen.«
»Wie dem auch sei, ihr drei solltet dem Captain bescheidgeben,
dass wir ein neues Crewmitglied
haben.«
»Aye, Vizeschmarotzer.« Damit
wandten sich die drei ab und verließen mich und diesen Piraten,
der hier offensichtlich das Sagen
hatte.
Ich sah mir den Piraten nun genauer an. Seine braunen Haare
standen wirr nach allen Seiten ab
und auch er hatte unschöne Narben auf Wange und Augenbraue.
Aber dennoch war dieser Pirat
anders. Weicher.
»Du bist kein Kerl«, flüsterte er

und verzog die Mundwinkel zu
einem hässlichen Lächeln.
»Woher willst du das wissen?«
»Ich habe es an deiner Art gesehen. Du magst zwar wie ein
ganzer Kerl aussehen, aber du
hast das Herz eines kleinen Mädchens.«
Ich nickte und spürte, wie sich
mein Magen zusammenzog. Nur
nicht zeigen, dass er richtig lag.
»Blödsinn. Red nicht so einen
Scheiß, du Oberpenner.«
Er leckte sich über die rissigen
Lippen. »Ich verrate dir was,
mein Freund. Wir machen hier
eine ich–scheiß–dich–nicht–an–
und–du–scheißt–mich–nicht–an–
Vereinbarung. Ich verrate nicht,
wer du bist und ich garantiere
dir, dass keiner dieser Hurensöhne dich jemals anfassen wird.
Deine Crew ist tot, das muss ich
dir wohl kaum verraten. Aber ich
garantiere dir, dass du nicht sterben wirst. Du wirst hier zwar kein
besseres Leben als auf deinem
Marineschiffchen haben, aber
wir brauchen einen Maschinisten
und du scheinst der Einzige auf
diesem gottverdammten Kreuzer
gewesen zu sein, der die Maschinen in Stand gehalten hatte. Deswegen habe ich meine Hand für
dich ins Feuer gelegt.« Die dunklen Augen des Piraten funkelten
mich an. Mein Magen krampfte
sich nur noch mehr zusammen.
»Entweder du spielst mit oder ich
werde dir eigenhändig die Kehle
aufschlitzen und dich in den Aether werfen.«
Ich spürte, dass ich nickte.
Plötzlich lächelte der Pirat und
zeigte dabei seine angefaulten
Zähne. »Gut, dass wir uns verstehen.« Er erhob sich. »Ich bin
Vizecaptain Bonny und du bist auf
der Revenge, dem Aetherschiff
von Captain Calico Jack.«
Er reichte mir die Hand und zog
mich auf die Beine. »Du darfst
mich aber Anne nennen.«
{Stefanie Mühlsteph}
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Wenn die lebenden Toten wieder auf Erden wandeln, zeigt sich das
wahre Gesicht der Menschheit.
Zweiundzwanzig Zombie-Geschichten von namhaften und kommenden Autoren der deutschen Phantastik. Mal blutig, mal beklemmend oder auch humorvoll, aber immer spannend bis zum letzten
Stück Menschenfleisch.

Die Autoren:
Boris Koch, Manni Fischer, Tobias Bachmann, André Wiesler, Andreas Gruber, Christoph Marzi, Markus K. Korb, David Grashoff,
Torsten Sträter, Fabian Mauruschat, Michael Siefener, Michael Tillmann, Christian von Aster, Lena Falkenhagen, Torsten Scheib, Nina
Horvath, Michael Schmidt, Wolfgang Hohlbein, Falko Löffler, Markus
Heitz und Thomas Plischke.

Der Erbe der Zeit: Das Erwachen
Die Welt der Elfen, Seraphen und Drachen zieht seit jeher im Schatten
der Sonne ihre endlosen Bahnen. Doch niemand erinnert sich noch an die
alten Legenden. Selbst die Vereinigungskriege beginnen immer mehr zu
verblassen. Lediglich von Ranken bewachsene Wolkenkratzerruinen sind
stille Zeugen einer Ära, in der Neu Terra noch den wohlklingenden Namen
„Erde” trug. Als einziger Überlebender einer blutigen Schlacht muss ein
namenloser Soldat seine hinter Nebelschleiern verborgene Vergangenheit
bewältigen und seine Zukunft neu gestalISBN 978-3-940928-10-8
ten. Doch einzig die Empfindungen für eine
Autor Christoph Schneider
Elfe und eine rätselhafte Stimme bieten
Format Softcover, 712 Seiten
ihm einen Halt in dieser grausamen Welt.
Preis 12,95 €

Magierkriege 2 – Der Magier des Königs
Durch die frei werdenden Kräfte während des Kampfes von Lion gegen
den Zauberer Xyr, wurden Abreanna und seine Bewohner verändert. Dabei entstanden unzählige neue Kreaturen, von denen nur die wenigsten
ungefährlich sind.
Als König Tristan noch darum ringt das Land wieder aufzubauen, bemerkt er das gesteigerte Interesse von Abreannas Nachbarn an seinem
vom Krieg geschwächten Reich. Während der Erzfeind Thalanien zu
einem neuen Schlag ausholt und der
Rat der Magier auf eigene Rache sinnt,
ISBN 978-3-939139-14-0
wirft der König des Inselreichs Imenor
Autor Dave T. Morgan
gierige Blicke nach Norden.
umfang 270 Seiten
Ein Wettrennen beginnt ...
Preis 9,90 €

Die Pferdelords
und die Bruderschaft des Kreuzes
Die Bruderschaft des Kreuzes predigt den Frieden. Doch in den
bekehrten Dörfern geht Seltsames vor sich. Gleichzeitig soll das
Bündnis des Pferdevolkes mit dem Königreich von Alnoa durch
gemeinsame Waffenübungen gefestigt werden. Nedeam, Pferdefürst der Hochmark, führt mit seinem elfischen Freund Lotaras
einen Beritt in die neue Grenzfeste von Nerianet.
Sie müssen bald erkennen, dass in dieser Festung einiges nicht
mit rechten Dingen zugeht. Doch sie wären keine Pferdelords,
wenn sie nicht um ihr Leben und für die Freiheit ihrer Freunde
kämpfen würden.
„Die Pferdelords” bieten spannende Abenteuer in einer ungewöhnlichen Mischung aus Fantasie und real erscheinender Welt.
Die Romane schildern in chronologischer Form die abwechslungsreichen Abenteuer des Pferdevolkes, wobei jede Folge in sich abgeschlossen ist.Zu jedem Band gehören Karten des betreffenden
Abenteuers, zusätzlich bietet die Homepage www.pferdelords.de
Informationen und Hintergrundwissen.
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Too Bad To Be God

ISbN 978-3-939139-17-1
Autor Michael H. Schenk
umfang 576 Seiten
Preis 9,90 €

Wer sich als Apotheker schlafen legt und als Pillendreher, also als Mistkäfer, erwacht, der ist geneigt, an schlechtes Karma zu glauben. So ergeht
es eines Morgens Herrn Bartholomäus Pille. Doch an der GHS, der weltweit ersten und einzigen Gotthochschule im beschaulichen Ort Dingenskirchen, merkt er schnell, dass Götter auch so ihre Probleme haben. An
der GHS lernen Götter und andere höhere Entitäten, wie man Gläubige
mit dem richtigen Coaching und gezielter Marketingstrategie für sich geISBN 978-3-940928-09-2
winnt. Zehn Kurzgeschichten bzw. Kurse
Autor Kristina Lohfeldt
sind dafür angesetzt. Und am Ende zeigt
Format Softcover, 360 Seiten
sich: Götter sind auch nur Menschen.
Preis 10,95 €
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Leseprobe
„Die Pferdelords und die Bruderschaft des Kreuzes”
Michael H. Schenk
Kapitel 1
Das Reich von Alnoa kam langsam wieder zur Ruhe.
Zwei Jahre waren seit dem furchtbaren Erdbeben vergangen, welches solche Verheerungen über das Land und seine Bewohner gebracht hatte.
Jenes Beben, das Wunden geschlagen hatte, die kaum wieder verheilen würden.
Viele Menschen waren getötet oder verletzt worden, und an manchen Stellen
sah man noch immer Schäden an den Städten und dem Land. Bis hin zur fernen
Hafenstadt Gendaneris waren Häuser und Mauern beschädigt oder eingestürzt.
Selbst in der Hochmark des Pferdevolkes hatte die Erde gebebt, und es hieß, die
Festung von Eternas sei schwer angeschlagen. Doch das Entsetzen hatte vor allem
Alnoa getroffen.
Das Königreich von Alnoa erstreckte sich von den südlichen Bergen des großen
Walls zu den weiten Ebenen im Norden, in denen die Marken des Pferdevolkes
lagen.
Im Westen wurde es vom Meer und dem Gebirge des Teanus begrenzt, im Osten
vom gewaltigen Massiv des Uma´Roll. Hier lag die undurchdringliche Grenze zum
Reich des Schwarzen Lords. Hier lauerten seine Orklegionen darauf, die Reiche
der Menschen und die Städte der Zwerge auszulöschen.
Es gab nur wenige Durchlässe in dieser Grenze.
Aus dem Norden konnte der Feind nicht kommen. Sein Blut gefror in der Kälte,
und die Festung am Pass des Eten wurde von den Zwergen und dem Pferdevolk
gehalten. Der Weg über die weißen Sümpfe war ihm ebenso verwehrt. Jene
Sümpfe, in denen die Toten keine Ruhe fanden, wurden von der Stadt Merdonan
und der Westmark der Pferdelords geschützt, und das Volk der Lederschwingen
kreiste über den Bergen. Tief im Süden lagen zwei große Pforten, und hier unterhielt die Garde des Reiches Alnoa starke Festungen. Dabei wurde es unterstützt
vom Volk der krebsartigen Irghil, welche das Reich von Jalanne bestreiften.
Der Westen war sicher, denn die Orks verstanden sich nicht auf den Schiffsbau
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und scheuten das Wasser. Zudem patrouillierten die Schiffe der königlichen Flotte
mit ihren schweren Dampfkanonen die Küsten.
Der Osten hingegen war sicher gewesen.
Niemand gelangte über die Berge des Uma´Roll.
Das furchtbare Erdbeben hatte das geändert.
Irgendwo in dem mächtigen Gebirge hatte es seinen Anfang genommen.
Mit einem leichten Schütteln der Erde, das immer stärker wurde, bis sich kein
lebendes Wesen mehr auf den Beinen halten konnte. Felsen hatten sich gelöst,
dann waren die Berge selbst in Bewegung geraten. Sie wurden gegeneinander
gepresst und von ihrer eigenen Masse zermahlen, die Erde tat sich auf und verschlang, was sie zuvor bedeckt hatte. Ein mächtiger Spalt entstand in den Bergen.
Ein Riss, einer klaffenden Wunde gleich, der sich quer durch das Uma´Roll zog.
Als alles zur Ruhe kam, hatte sich das Antlitz des Gebirgszugs dramatisch verändert.
In der so lange Zeit unüberwindlichen Grenze war eine Lücke entstanden. Niemand wusste mit Sicherheit zu sagen, ob es damit nun einen neuen Weg durch
das Gebirge gab, der die verfeindeten Reiche miteinander verband. Doch wer den
Spalt sah, der wusste, dass sich die Finsteren Abgründe der alten Legenden aufgetan hatten.
Die große Stadt von Nerianeris war, wie auch viele der kleinen Dörfer, von den
Schwingungen des Bebens getroffen worden. Die Zerstörung war so umfangreich, dass niemand an einen Wiederaufbau dachte. Anders verhielt es sich mit
den Dörfern, denn sie bildeten die Lebensgrundlage des Reiches. Hier wurde das
Vieh gezüchtet und das Getreide geerntet, welches die Bäuche der Menschen
füllte. Mochte die Ruinenstadt Nerianeris auch ein Mahnmal der Katastrophe bleiben, die Siedlungen und Gehöfte der Bauern mussten neu erstehen.
Zwei Jahre hatte es gedauert, bis sich Menschen und Land vom großen Beben
erholt hatten. Das Leben kehrte in die zerstörten Regionen zurück. Getreide
wuchs auf neu bestellten Feldern, die Herden des Hornviehs grasten wieder, und
die Menschen begannen allmählich, die Schrecknisse des großen Bebens zu überwinden.
Die Öffnung zwischen den Bergen nannte man den Spaltpass, auch wenn man
nicht wusste, ob der Feind ihn jemals beschreiten konnte. Dort, wo der Spalt das
Gebirge durchschnitt, bestreifte die Garde das Land. Eine neue Festung befand
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sich im Bau, belegt von einer starken Garnison. Die Aufgabe der Feste Nerianet
würde darin bestehen, die umliegenden Dörfer zu schützen und jeden Feind aufzuhalten, der durch den Spaltpass kommen mochte.
Die Lücke zwischen den Bergen des Uma´Roll war auch aus größter Entfernung zu
sehen, und sie war es, die dem Alnoer Hendel als Orientierung diente.
Hendel war ein Mann in den besten Jahren. Er hatte das heimatliche Dorf nach
dem Beben verlassen, um sein Glück in der Königsstadt Alneris zu suchen. Wie
sein Bruder Halpert hatte er vom Vater das Handwerk des Schmieds erlernt. Zusätzlich hatte er seine Künste in der großen Hauptstadt des Königreiches verfeinert. Sein Geschick war inzwischen so groß, dass er sich längst nicht mehr mit
der Anfertigung von Messern, Scheren und Beschlägen begnügte, sondern feine
Geschmeide aus edlen Metallen fertigte. Seine Erzeugnisse fanden viel Anklang,
vor allem bei den Adligen von Alneris. Hendels Beutel war gut gefüllt mit den goldenen Schüsselchen, die im Reich als Währung dienten.
Nun, nach zwei arbeitsreichen Jahren, sehnte er sich danach, das heimatliche
Dorf und seinen Bruder wiederzusehen. So hatte er sich endlich auf die lange Reise begeben. Zunächst mit dem Gespann in der Gesellschaft anderer Reisender,
später auf einem Pferd, welches er für zwei Goldschüsselchen erwarb. Die Reise
führte ihn immer weiter nach Osten durch jene Region, die man nicht umsonst
die Kornkammer des Reiches nannte. Manchmal schienen sich die wogenden
Getreidefelder über den gesamten Horizont zu erstrecken, dann wieder waren es
ausgedehnte Ebenen, auf denen das Hornvieh graste. Ein blühendes Land, dem
man die furchtbaren Ereignisse nicht mehr ansah. Zumindest so lange, wie man
nicht zum Uma´Roll hinüberblickte.
Hendel war kein besonders guter Reiter und konnte sich nur schwer an das Geschaukel und Geruckel auf dem Pferderücken gewöhnen. Gesäß und Schenkel
schmerzten und waren wund, und er fragte sich gelegentlich, ob es nicht besser
gewesen wäre, zu Fuß zu gehen. Doch wenn er sich vor Augen führte, welch weiten Weg er genommen hatte, dann musste er sich eingestehen, dass seine armen
Füße sicher noch weit mehr gelitten hätten.
Es war nicht mehr weit bis zum Dorf Hemjalis.
Hendel erkannte die vertrauten, dicht bewaldeten Hügel und das kleine Waldstück, welche das Ziel noch vor seinen Augen verbargen. Hinter diesen Hügeln
lag sein Heimatdorf, eingebettet in seine wogenden Getreidefelder. Dahinter
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erstreckte sich ein ausgedehntes Waldgebiet, welches am Spaltpass endete. Der
Goldschmied wunderte sich daher nicht, als er ein Funkeln zwischen den Geländeerhebungen sah, welches sich ihm näherte und rasch an Konturen gewann.
Hendel erkannte die Rüstungen der Gardekavallerie.
Eine kleine Schar von zehn Reitern. Die gelben Federn wippten auf den Helmen.
An der Spitze der Formation trabte ein Ritter, wie Hendel an den zwei Federn und
dem kurzen grauen Umhang erkannte. Er zügelte sein Pferd und wartete ab, bis
die Soldaten heran waren.
„Wohin des Wegs, guter Herr?”, fragte der hochgeborene Ritter freundlich.
„Heim nach Hemjalis und meinen Bruder besuchen”, antwortete der Schmuckschmied und fügte ein paar erklärende Worte hinzu.
Der Gardeoffizier strich sich über den dünnen Schnurrbart, der bei den Adligen
des Königreiches sehr beliebt war. „Das wird Euren Bruder sicherlich erfreuen”,
meinte er. „Es kommen nicht viele Reisende hierher. Die Nähe des Spaltes ist den
Menschen unheimlich.”
„Man sagt in Alneris, dort lägen die Finsteren Abgründe”, bestätigte Hendel.
Der Ritter lachte auf. „Nun, von uns hat der Spalt noch keinen verschlungen.” Sein
Gesicht wurde ernst. „Wenn Ihr ihn betrachten wollt, so muss ich Euch enttäuschen. Die Feste von Nerianet bewacht ihn, und außer den Streifen der Garde darf
ihm keiner nahekommen.”
„Ich habe nicht vor, in den Pass zu blicken.” Hendel deutete vor sich. „Ich will nur
meinen Bruder sehen, ein paar Tageswenden in seiner Gesellschaft verbringen
und dann wieder zu meinem Geschäft zurückkehren.”
Der Ritter nickte, und die kleine Schar trabte weiter.
Hendel blickte den Männern eine Weile nach. Man hörte das leise Klirren und
Scheppern von Rüstungen und Waffen, das allmählich verklang. Er fragte sich,
wie es diese Männer schafften, mit all dem schweren Metall auf den Pferden zu
bleiben. Sie kamen sicher von dieser neuen Festung. Es war beruhigend, dass die
Gardekavallerie das Land so eifrig bestreifte.
Hendel trieb sein Pferd erneut an, welches den Zügeln und dem Schenkeldruck
nur widerwillig zu folgen schien. Immerhin konnte er es in jene Richtung lenken,
in die er zu reiten gedachte.
Je näher er seinem Ziel kam, desto deutlicher spürte er, wie sehr ihn seine
Knochen schmerzten. Ein paar Tage der Ruhe in Hemjalis würden ihm guttun.
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Ah, was würde sein Bruder Halpert für Augen machen, wenn er ihm eine Auswahl der Geschmeide zeigte, die er in Alneris für die hohe Gesellschaft anfertigte.
Halpert hatte immer gespottet, Hendels Hände seien zu plump für feingliedrige
Arbeiten, aber nun würde er filigrane Schmuckstücke sehen, die jedes Frauenherz
begeisterten.
Er kam den Hügeln näher, erreichte ihren Schatten.
Zwischen den Bäumen knackte es, und Hendel sah ein mächtiges Geweihtier,
welches ihn anstarrte und wohl überlegte, ob von dem einsamen Reiter eine Gefahr ausging. Offensichtlich wurde er als ungefährlich eingestuft, denn das Tier
begann ruhig zu äsen.
Der Schatten war angenehm. Den ganzen Tag schon brannte die Sonne unbarmherzig herab. Hendel schwitzte erbärmlich, obwohl er nur leichte Bekleidung trug.
Wie mochte es da den Gardisten ergehen, die in ihren stählernen Rüstungen doch
sicherlich gebraten wurden? Nein, das Waffenhandwerk war nicht nach seinem
Geschmack, auch wenn es bei manchen Frauen in hohem Ansehen stand.
„Endlich”, seufzte er erleichtert, als sich die Hügel vor ihm öffneten.
Obwohl ihm die mächtige Stadt Alneris mit ihrem quirligen Leben gefiel und auch
die Grundlage seines beginnenden Reichtums war, empfand er doch das warme
Gefühl der Heimkehr, als er das kleine Hemjalis vor sich sah. Alles war so, wie er es
in Erinnerung hatte.
Von den Hügeln führte die Straße, die hier kaum mehr als ein breiter Feldweg war,
zwischen weiten Feldern hindurch in den Ort. Hendel sah Männer und Frauen,
die mit der Ernte beschäftigt waren. Kappklingen fällten das Getreide, welches
aufgesammelt und in Bündeln zu den Karren getragen wurde. Die meisten Wagen
hatten nur zwei Räder und wurden von Erntehelfern gezogen, doch er konnte
auch einen vierrädrigen sehen, vor dem zwei Horntiere eingespannt waren. Ein
gutes Zeichen, denn solche Wagen konnte man sich nur leisten, wenn es reiche
Ernte und guten Gewinn gab.
Von einem der Felder kam ein Mann zu Hendel heran. Er kannte ihn nicht, doch das
verwunderte ihn kaum. Viele Menschen waren in den vergangenen zwei Jahren
aus den großen Städten in die kleinen Dörfer gezogen, angelockt von den Schüsselchen des Königs, der die Städter mit großzügigem Handgeld belohnte, wenn sie
in die Dörfer gingen. Das Reich brauchte Getreide und Brot, um nicht zu hungern,
und die Dörfer brauchten Menschen, damit es beides im erforderlichen Maß gab.
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„Woher des Wegs, guter Herr?”, fragte der Bauer freundlich und stützte sich dabei
auf die lange Stange seiner Kappklinge.
„Aus Alneris”, antwortete Hendel. „Doch eigentlich komme ich aus Hemjalis. Ich
wurde hier geboren”, fügte er hinzu, als er die Skepsis im Blick des Bauern sah.
„Halpert, der Schmied, ist mein Bruder.”
„Ah, Halpert.” Der Mann wischte sich etwas Schweiß von der Stirn. „Er wird in seiner Schmiede sein. Reitet ins Dorf und folgt …”
„Danke, doch ich kenne den Weg”, unterbrach Hendel. „Ja, sicher, Ihr seid ja hier
aufgewachsen.” Der Bauer grinste breit. „Nun, so werdet Ihr Euren Weg finden, und
ich werde noch ein paar Halme kappen.”
Der Mann wandte sich wieder seiner Arbeit zu, und Hendel ritt weiter.
Hemjalis hatte sich in den zwei Jahren nicht verändert. Zwei Reihen von Häusern,
die sich gegenüberstanden und zwischen denen die einzige Straße des Ortes verlief. Dort, wo sie endete, stand der mächtige Kornspeicher.
Hier waren nur wenige Menschen zu sehen, denn die Ernte erforderte alle Hände.
Hemjalis musste viele neue Bewohner angelockt haben, denn Hendel erkannte
keinen von ihnen. Das irritierte ihn nun doch ein wenig. Wo war der alte Grent,
der immer im Schaukelstuhl vor seinem Haus saß? Der Alte war noch rüstig. Sollte
er inzwischen doch gestorben sein? Hendel hätte das bedauert, denn als er und
Halpert noch klein gewesen waren, hatte Grent ihnen immer Geschichten erzählt.
Die Häuser waren klein und aus Steinziegeln gebaut. Hendel konnte sich noch an
seine Jugend erinnern, als man die Steine im Uma´Roll gebrochen und mühsam
in die richtige Form gebracht hatte. Die Häuser aus dem reichlich vorhandenen
Holz zu errichten, wäre einfacher gewesen, doch der Stein widerstand Holzkäfern
und Stürmen wesentlich besser. Alle Wände wurden weiß gestrichen, wie es im
Königreich üblich war. An einigen blätterte der Verputz ab, und es gab sogar ein
paar kleine Risse. Das große Beben war auch an Hemjalis nicht spurlos vorübergegangen. Hendel stutzte.
Man hatte das Haus des Dorfhändlers umgebaut. Es war nun nur noch der Anbau
eines ungleich größeren Gebäudes, welches einer Lagerhalle ähnelte. Es gab ein
breites Eingangsportal, zu dem zwei Stufen hinaufführten. In die beiden Flügel
des hölzernen Portals waren zwei Zeichen eingearbeitet. Jedes von ihnen zeigte
ein Kreuz, welches entfernt einem Schwert ähnelte und dessen stumpfe Spitze
zum Boden zeigte.
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War ein neuer Händler nach Hemjalis gekommen und war dies das Zeichen seines
Handelshauses?
Hendel nahm sich vor, seinen Bruder danach zu fragen.
Doch das hatte Zeit. Sie würden sich viele Neuigkeiten zu erzählen haben.
Am Ende der Straße sah er die vertrauten Umrisse der Schmiede.
Hier waren er und Halpert aufgewachsen. Hier hatten sie das Schmiedehandwerk
von ihrem Vater erlernt.
Das steinerne Gebäude hatte einen großzügigen Vorbau, der von hölzernen
Balken gestützt wurde. Im unteren Bereich trugen sie Brandspuren, und Hendel
lächelte unwillkürlich. Er konnte sich gut daran erinnern, wie oft er und Halpert
glühende Eisen in das Holz gepresst hatten, bis ihr Vater sie, halb erzürnt und halb
belustigt, davonjagte. Der untere Teil des Vordachs war von Ruß geschwärzt. Halpert würde die Esse mit Holzkohle heizen. Der rauchlose Brennstein, der in den
Städten die Dampfmaschinen antrieb, war ihm sicherlich zu teuer.
Die vordere Seite der Schmiede war offen, und man konnte in sie hineinsehen.
Hendel erkannte die alte Esse, den mächtigen Amboss und das Becken, in dem
die glühenden Metalle in Wasser oder Öl abgekühlt wurden.
Der Goldschmied glitt erleichtert aus dem Sattel und seufzte, während er sich
streckte. Er schlang die Zügel des Pferdes durch einen Haltering und trat in den
Schatten, den der Vorbau warf.
„Halpert?”, rief er in die Schmiede hinein.
Sie war nur mäßig vom Tageslicht erleuchtet. Hendel bemerkte, dass die Esse erkaltet war. Jetzt, zur Erntezeit, war das ungewöhnlich. Da gab es immer Bedarf an
neuen Kappklingen oder daran, die alten neu zu schärfen.
„Halpert?”
Er bemerkte Bewegung im Halbdunkel. Überrascht sah er eine Frau, die näher trat
und ihre Hände an einer Schürze abwischte. Sie war ein sehr ansehnliches Weib,
wie er sofort registrierte. Alles genau da, wo es einen Mann begeistern musste.
„Ihr sucht meinen Mann, guter Herr?”, fragte sie freundlich. Die Stimme hatte einen sanften und zugleich lockenden Klang.
„Euren Mann?” Hendel ächzte überrascht. Wie war sein Bruder nur an dieses
Prachtweib gekommen? „Nun, äh, ja, ich suche Halpert. Wer, äh, seid Ihr, gute
Frau?”
„Ich bin Halperts Weib, Inrunavga. Wartet hier. Ich werde ihn sogleich holen.”
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Sie wandte sich ab und zeigte dabei jenen Hüftschwung, der in Hendel sofort Neid
auf das Glück des Bruders hervorrief. Die Schöne hatte nicht nach dem Grund seines Besuches gefragt. Scheinbar war sie kein besonders neugieriges Weib, was
Hendel eher ungewöhnlich fand. Andererseits war es ihm nur recht. So konnte er
seinen Bruder besser überraschen, und der würde sicher große Augen machen,
wenn Hendel so unvermutet vor ihm stand.
Die schöne Frau kam in Begleitung eines Mannes zurück, der die Lederschürze
eines Schmiedes trug. Er war kräftig, wie man es von einem Mann dieses Handwerks erwartete, und hatte ein freundliches Gesicht, doch er war sicherlich nicht
Halpert.
„Ich bin Halpert”, sagte der Fremde. „Ihr wolltet zu mir? Braucht Euer Pferd einen
neuen Beschlag?”
Hendel starrte den Mann mit offenem Mund an, bevor er sich fing.
„Ihr … Ihr seid nicht Halpert”, stammelte er schließlich.
Der Schmied grinste. „Ich werde wohl wissen, wer ich bin, guter Herr.”
„Jedenfalls seid Ihr nicht Halpert. Das werde ich wohl weit besser wissen”, sagte
Hendel erregt. „Ich bin sein Bruder und kenne ihn von Kindesbeinen.”
Das Gesicht des Mannes verzog sich zu einem schiefen Lächeln. „Dann seid Ihr
Hendel?”
„Selbstverständlich bin ich das.” Hendel wurde ärgerlich. Welchen Spaß erlaubte
man sich hier mit ihm? „Ich bin den weiten Weg von Alneris hierher gekommen,
um meinen Bruder zu besuchen. Ihr seid nicht mein Bruder. Was, bei den Finsteren
Abgründen, geht hier vor?”
Der Mann sah ihn nachdenklich an. „Von Alneris? Ja, das ist wahrhaftig ein weiter
Weg. Es wäre besser für Euch gewesen, ihn nicht zu gehen.”
„Was, verdammt, soll das heißen?” Hendel beschlich plötzlich ein ungutes Gefühl.
Unwillkürlich trat er einen Schritt zurück und zuckte zusammen, als er ein leises
Räuspern hinter sich hörte. Erschrocken fuhr er herum und sah die schöne Frau,
die eine Kappklinge in den Händen hielt.
„Was … Was hat das zu bedeuten?”, keuchte er. „Dass wir Euch den Rückweg ersparen”, antwortete sie mit sanfter Stimme.
Die Kappklinge zuckte so schnell herum, dass Hendel zu keiner Bewegung kam.
Für einen Moment schien die Schmiede um ihn zu kreisen, bis sein Kopf auf dem
Boden aufschlug und seine Augen für immer erstarrten.
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von feuer und dampf
Was wäre wenn …
… die Welt im Jahre 1899 völlig anders wäre, als wir sie kennen?
… ein dampfbetriebener Golem Berlin unsicher macht?
… in Hamburg Schiffe und Zeppeline um die Vorherrschaft kämpfen?
… das Münchner Oktoberfest bahnbrechende Erfindungen präsentiert?
… eine gewaltige Maschine unter Wien auf ihren Einsatz wartet?
Sechzehn Autorinnen und Autoren haben gemeinsam eine alternative Realität erschaffen. Sie erzählen kleine und große, jedoch stets
miteinander verknüpfte Geschichten in den Städten Berlin, Wien,
Hamburg und München.
Die Autoren:
Torsten Sträter, Charlotte Engmann, Oliver Hohlstein, Gerd Scherm,
Felix Woitkowski, Andreas Gruber, Claudia Hornung, Nina Horvath,
Stefan Cernohuby, Sylke Brandt, Philipp Bobrowski, Chris Schlicht,
Michael Wozonig, Damian Wolfe, Marco Ansing, Simone Edelberg

Dämonensilber: Der Wettlauf
Tepor, eine verlassene Welt, deren Vergangenheit im Dunkeln
liegt, wurde vor tausend Jahren neu besiedelt. Seit Jahrhunderten
kämpfen die Vierfürstentümer und das Drakanische Imperium um
die Vorherrschaft. Als die Lage eines geheimen Laboratoriums des
tot geglaubten Erzhexers Abusan aufgedeckt wird, entbrennt ein
Wettlauf zu diesem Ort des Wissens. Abusan war der mächtigste
bekannte Magier der Geschichte. Seine Kenntnisse um die Magie
würden das Machtgleichgewicht zwischen den verfeindeten Ländern entscheidend verschieben.
Der Ordensmagier Faban wird mit seinem Schüler Halgrimm, dem
Wechselbalg Kev, dem Zwergenkleriker Wotan und einer handverlesenen Truppe von den Vierfürstentümern entsandt, um Abusans Laboratorium vor den Drakanern zu finden. Ein heftiger
Krieg entflammt zwischen ihrer Heimat und dem Drakanischen
Imperium. Die Gefährten jedoch werden durch ihre Entdeckungen
in Abusans Versteck in einen uralten Machtkampf hineingezogen,
der sich über Welten erstreckt - die Dämonensilber-Kriege.
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Kallyns Reise
Eine Kurzgeschichte
von Isabella Benz

Zitternd verschränkte Kallyn die
Arme vor der Brust. Er kauerte
zwischen zwei Felsen und versteckte sich. Ihm klapperten die
Zähne. Sehnsüchtig blickte er
über das Gestein zu dem sanften
Leuchten des Garganoth-Krautes,
um das sich die anderen Meermenschen drängten. Wie gerne
würde er sich zu ihnen setzen.
Sein Körper lechzte nach der Energie, die das Kraut verströmte.
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Lange würde er es nicht mehr so
fern davon aushalten. Die Finsternis und die Kälte des Ozeans
waren tödlich und das GarganothKraut der einzige Schutz dagegen.
Kallyn wusste das, seit er ein kleiner Junge war. Aber noch durften
die anderen ihn nicht sehen, noch
nicht, sonst würden sie ihn nach
Aminva zurückschicken und sein
Abenteuer wäre vorbei, ehe es
begonnen hatte. Acht Meermän-

ner und vier Frauen waren zu
der Expedition aufgebrochen, die
einen neuen Ort finden sollten,
an dem das Kraut wuchs. Doppelt
so viele wie es damals bei seinem
Onkel Ilvan gewesen waren.
„Es ist egal, wie groß die Gruppe
ist. Du hast keine Ahnung, was
dich erwartet, das ist viel zu gefährlich!” Die Stimme in seinen
Erinnerungen ließ ihn zusammenzucken.

kurzgeschichte
Fröstelnd wandte Kallyn das Gesicht von den Kundschaftern ab.
„Versprich mir, dass du hier
bleibst, bitte. Ich habe meinen
Bruder so verloren, ich will nicht
auch noch dich auf diese Art verlieren.” Kallyn schloss die Augen,
stellte sich ihr Gesicht vor. Die
hellen Lippen, zu einem dünnen
Strich verzogen, die gerunzelte
Stirn und die Falten um ihre Augenwinkel, gelbe Augen, gelbe
Haare und gelbe Flosse. Seine
Mutter. „Versprich es mir. Bitte,
Kallyn!”
„Es tut mir leid”, flüsterte er in die
Dunkelheit. Vor vier Tagen hatte
er das Versprechen gebrochen
und war der Expedition heimlich
gefolgt, raus aus Aminva in die
unerforschte Dunkelheit.
Er konnte nicht anders. Das
Leben in Aminva machte ihn
wahnsinnig! Er war kein Fischzüchter wie sein Vater. Die Tiere
verreckten ihm, weil er sie zu
viel oder zu wenig fütterte, die
Krankheiten nicht rechtzeitig erkannte und kein Gespür für sie
hatte. Handwerklich war er eine
Niete. Zwei Hüttenkonstrukte aus
Seetang, Greten und Lavagestein
waren seinetwegen zusammengebrochen. Er hatte sich in der
Verwaltung versucht, war aber
über den Zahlen von Fischen,
Fischzüchtern, Handwerkern und
Baumaterial eingeschlafen. Er
war ein Träumer mit tausenden
Ideen und Vorstellungen, die er
zu gerne ausprobierte und die
leider nie gelangen.
„Wer braucht schon einen verrückten Forscher!” Die wutverzerrte Grimasse seines Vaters
brüllte ihn an. „Du bist ein Taugenichts. Genauso schlimm wie
dein Onkel Ilvan!” Mutter hatte
wegen des Vergleiches entsetzt
aufgeschrien, Vater war aus dem
Raum geschwommen, eine Spur
von Luftblasen hinter sich.
Unter den großen Cenagan-Farnen in seinem Zimmer vergraben,

hatte Kallyn an diesem Tag einen
Entschluss gefasst: Ganz gleich,
was er seiner Mutter versprochen
hatte, wenn sich die Gelegenheit
bot, würde er Onkel Ilvans Vorbild folgen. Er wollte die Pflanzen,
die sein Onkel in den Aufzeichnungen beschrieb, mit eigenen
Augen sehen. Er wollte die Orte
besuchen, an denen sein Onkel
sich aufgehalten hatte. Er wollte
einen Platz finden, an dem die
Meermenschen ebenso gut leben
konnten wie in Aminva, an dem
das Garganoth wuchs.
Entschlossen ballte Kallyn die
Rechte zur Faust. Morgen waren
sie seit fünf Tagen von Aminva
entfernt. Dann würde Leiterin
Njelar ihn nicht mehr in die Stadt
zurückschicken! Dafür hatten sie
bestimmt nicht genug GarganothKraut mit und Njelar würde nicht
den Tod eines jungen Meermannes verschulden wollen. Bis dahin
musste er durchhalten. Die letzte
Nacht.
Als der Älteste verkündet hatte,
dass eine Expedition unter der
Kämpferin Njelar aufbrechen
würde, um nach einer neuen
Siedlungsmöglichkeit zu suchen,
war es Kallyn wie ein Wink des
Schicksals erschienen. Seine
Zeit war gekommen. In den vergangenen drei Jahren waren die
Familien in Aminva immer mehr
gewachsen. Zudem hatten einige
Fischseuchen Missernten der Vanden für Nahrungsmangel gesorgt.
Doch Kallyn hatte sich nicht öffentlich als Teilnehmer der Expedition melden können, mit seinen
zwanzig Wintern war er zu jung,
und seine Mutter hätte es ihm
nicht erlaubt. Zehn Winter hätte
er warten müssen. Zehn Mal die
paar Ruhephasen, in denen das
Kraut weniger Wärme ausstrahlte, um danach erneut Energie zu
gewinnen.
Kallyn gähnte. Erschrocken
schlug er die Hand vor den Mund,
warf einen Blick über seine Schul-

ter. Das Leuchten des Garganoth
warf tanzende Schatten hinter die
Kämpfer. Einer sah sich unsicher
um, stieß seinen Nebenmann an
und flüsterte ihm etwas zu. Kallyn schnappte nach Wasser. Doch
der andere schüttelte den Kopf.
Erleichtert entspannte sich Kallyn
wieder. Er brauchte Schlaf. Wenn
nur nicht diese verfluchte Kälte
wäre und die Angst, die Meermänner könnten ohne ihn weiter
ziehen.
Ein schwacher Lichtschein taumelte über sein Gesicht. Kallyn
blinzelte. Im nächsten Moment
weiteten sich seine Augen. Vor
ihm schwebte der zweite Mann
der Expedition, Njelars Vertreter Saaner. Seine blaue Flosse
peitschte zornig von rechts nach
links.
„Wusste ich es doch”, zischte er.
„Wie kann man nur so dumm
sein?”
Der ältere Meermann packte
Kallyn am Unterarm und zog ihn
zwischen den Felsen hervor. Ein
schwacher Protest lag auf Kallyns
Lippen, aber die warme Hand des
Älteren war im Vergleich zu der
Kälte so angenehm, dass er ihn
hinunterschluckte. Hastig griff er
nach dem geflochtenen Beutel
Seetang, indem er Proviant verstaut hatte. Dann bugsierte Saaner ihn zu den anderen Forschern
und Kriegern, zwang ihn, sich auf
die Cenagan-Farne zu setzen.
„Wer ist das?”, fauchte ein Krieger links von ihm mit silbernen
Schuppen als Schutzplatten auf
seinem violetten Fischschwanz.
„Einer von uns”, knurrte Saaner,
nickte zu einer Meerjungfrau auf
der anderen Seite des Garganoth,
die mit Abstand die Jüngste in
der Gruppe sein musste: „Pyerna,
reich ein paar Vanden rüber, der
Bursche ist völlig unterkühlt.”
Die Meerjungfrau beugte sich
zu einem Sack aus gewebtem
Seetang, aus dem ebenfalls
Strahlen des Garganoth drangen,
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und nahm zwei silbrige Kugeln
heraus, Früchte, die die Energie
des Garganoth absorbierten und
es somit ermöglichten, die Wärme zu schlucken, das wichtigste
Nahrungsmittel in Aminva. Die
Meerfrau gab die Vanden ihrem
missmutig dreinblickenden Nebenmann, dem das linke Auge
fehlte. Danach gingen sie an einen Meermann mit Glatze. Schon
streckte Kallyn die Hand nach den
erwärmten Kugeln aus, in denen
eine durchsichtige Flüssigkeit
blubberte, doch da packte eine
Frau das Gelenk des Alten. Kallyn
sah auf und blickte direkt in das
strenge Gesicht Njelars.
„Wer ist das, Saaner?”, fragte die
Kriegerin, ohne den Blick von Kallyn zu nehmen.
Kallyn schauderte. Ihm war klar,
weshalb der Älteste Aminvars
ausgerechnet Njelar für die Aufgabe ausgewählt hatte. Sie war
unnachgiebig, zielstrebig und von
allen respektiert. Selbst von den
älteren Teilnehmern.
„Sein Name ist Kallyn.” Überrascht horchte er auf. Woher
wusste der Kerl das? „Der Sohn
von Lazar und Fadora. Er ist uns
aus Aminva gefolgt. Hat sich bisher gut versteckt, das muss man
ihm lassen. Der verrückte Ilvan
war sein Onkel.”
Eine der Frauen begann zu kichern. „Hat wohl etwas zu viel
von dem guten Ilvan geerbt.”
„Findest du das witzig, Radhika?”,
fragte die Anführerin spitz.
Die Meermaid mit dem grünlichen
Haar, das seinem unglaublich
ähnlich war, schüttelte den Kopf.
„Entschuldige.”
Njelar schnaubte, ließ die Hand
des glatzköpfigen Meermannes
los, nickte ihm zu und wandte
dann ihre Aufmerksamkeit wieder
Kallyn zu. Die braunen Augen
bohrten sich in seine. Unsicher
ergriff Kallyn die dargebotenen
Vanden und stopfte sich eine der
silbernen Kugeln in den Mund.

74

SxP Xtra-Blatt #01 | 10/2012

Als seine Zähne mit einem leisen
Knacken die dünne Schale brachen, durchströmte ihn die Wärme und ein angenehmer Schauer
zuckte Kallyns Rücken hinab. Ihm
war gar nicht bewusst gewesen,
wie verfroren seine Glieder schon
waren, doch nun, da das Vanden
ihn auftaute, schmerzten seine
Finger. Hastig schob er sich auch
das zweite Vanden in den Mund.
Er hätte sich mehr davon mitnehmen müssen. Sein Vorrat war am
zweiten Abend erschöpft gewesen, aber er hatte nicht geahnt,
wie viel zusätzliche Energie er so
fern von dem Garganoth benötigte. Sein Onkel hatte immer Garganoth in nächster Nähe gehabt.
Abfällig runzelte Njelar die Stirn,
murmelte zu sich selbst: „Und
was machen wir jetzt mit dir?”
In Kallyns Hals machte sich ein
schwerer Kloß breit. Er öffnete
den Mund, doch Saaner kam
ihm zuvor: „Fadora ist zu seinem
Glück eine intelligente Frau. Sie
hat mir Garganoth für ihn mitgegeben. Wir schicken ihn zurück,
wenn wir von unserer Rast aufbrechen.”
Nein! Seine Mutter hatte es
geahnt? Dann hatte er Glück
gehabt, dass er überhaupt aus
Aminva gekommen war. „Bitte tut
das nicht!”, bettelte er. Sofort waren alle Augen der Meermenschen
auf ihn gerichtet. Unsicher legte
er die Finger auf seinem Fischschwanz ab, krampfte sie in die
grünen Schuppen und atmete tief
durch, ehe er Njelar bat: „Nehmt
mich mit!”
Der Krieger mit den zusätzlichen
Schutzschuppen schnaubte. „Was
sollen wir denn mit einem Jungspund wie dir?”
„Wie der alte Ilvan”, kicherte
Radhika.
Njelar legte den Kopf schief, doch
Saaner verschränkte die Arme
vor der muskulösen Brust.
„Ich kann helfen!”, rief Kallyn verzweifelt.

„Wobei willst du uns bitte behilflich sein?”, knurrte der Mann mit
der Glatze neben ihm.
„Sei still”, fauchte Njelar und
reckte nach einem weiteren Blick
auf Kallyn das Kinn empor. „Ich
höre?”
Kallyn atmete tief durch. Das war
seine Chance! „Ich kenne alle
Aufzeichnungen meines Onkels
auswendig und …” Einiges Gelächter ertönte, bei dem Radhikas
deutlich herauszuhören war. „…
und auch wenn ihr ihn für verrückt haltet, er hat mehr über
den Ozean gewusst als alle anderen.” Er sah sich um, zurück zu
den Felsen, da war ihm ein rotes
Gewächs aufgefallen. „Dort hinten wächst eine Stingventa, sieht
aus wie eine harmlose Merintva,
aber die Blätter der Pflanze sind
gezackt, nicht abgerundet und
die Stingventa ist im Gegensatz
zur Merintva giftig. Aber das weiß
fast niemand, weil die Stingventa
nur hier draußen wächst. Wenn
das einer von euch gegessen hätte …”
„Und du glaubst, dass wir so blöd
sind?” Wieder der Kerl mit den
silbernen Platten.
„Chengo!” Njelar verdrehte die
Augen. Kallyn war sicher, dass sie
etwas wie ‚Meermänner’ dachte.
„Und was dich betrifft, Kallyn.”
Ihre Stimme war eisiger als der
kalte Ozean. „Denkst du wirklich,
wir wären ohne Aufzeichnungen in
den Ozean hinausgeschwommen?
Lianne hier, Ulavir und Mirtan, die
Namen sollten dir ein Begriff sein,
sie haben die Schriften schon
bearbeitet, da haben deine Eltern
noch nicht einmal einen Gedanken an dich verschwendet.”
Unsicher zerbiss sich Kallyn die
Lippe. Natürlich hatten sie ihre
Experten. „Mein Onkel hat mehr
über die Ozeane gewusst als alle
anderen”, wiederholte er halbherzig.
Njelar grinste überheblich. „Pyerna! Zeig ihm die Pflanze, die wir

gestern entdeckt haben!”
Auf den Lippen der jungen Meerjungfrau lag Protest. Widerwillig
schluckte sie und griff erneut
in den Beutel, aus dem sie die
Vanden gezogen hatte. Kallyns
Magen hüpfte. Was hatte sie da?
Waren das nicht Echinodorusblätter? Wieder wurde das Paket von
einem zum anderen gereicht und
blieb bei Vöin stehen, der hob es
Njelar hin, aber sie schüttelte den
Kopf:
„Öffne es.” Grummelnd kam
der glatzköpfige Meermann der
Aufforderung nach. In den Echinodorusblättern war eine Blüte
eingewickelt. Die Blätter waren
schwarz-bräunlich, gruppierten
sich um einen gelblichen Ring,
der sich gleichmäßig zusammen-

zog und öffnete. Kallyn verzog
das Gesicht.
„Du kennst diese Pflanze?”, fragte
Njelar.
„Eine Piscivore. Sie ernährt sich
von kleinen Fischen. Ihr solltet
das gelbe Innere auf keinen Fall
in die Nähe eurer Flossen bringen. Darin befindet sich eine
Flüssigkeit, die die Schuppen
zerstört. Meinem Onkel hat sie
mal im Kampf gegen Orektale das
Leben gerettet.”
„Gut zu wissen”, erwiderte Njelar,
schloss die Blätter wieder um die
Pfanze und gab den anderen mit
einem Kopfnicken zu verstehen,
das Forschungsobjekt in den
Beutel zurückzustecken. „Es wird
Zeit. Legt euch schlafen! Ich will
nicht, dass Anbo und Hasir um-

sonst Wache halten. Morgen geht
es früh weiter und einige von euch
haben heute Nacht noch Schicht.
Ich will keine Widerworte hören”,
erstickte sie Kallyns Frage, die
ihm auf der Zunge brannte, und
funkelte ihn herausfordernd an.
Unsicher schloss Kallyn den
Mund, versuchte in den Augen
der alten Meerfrau zu lesen, aber
er erkannte nichts als Strenge.
Kallyn schluckte. Aus und vorbei.
Seine Reise hatte ein jähes Ende
gefunden. Alles nur wegen seiner
überängstlichen Mutter. Wer sagte denn, dass er so enden würde
wie Onkel Ilvan? Saaner räusperte sich, woraufhin die rechte
Braue Njelars gefährlich zuckte.
„Was?”, fragte sie.
„Ich gebe Kallyn nur schnell das
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Garganoth von seiner Mutter.”
„Nein.”
Erstaunt horchte Kallyn auf, blickte zu der strengen Anführerin.
Wie bitte?
Saaner runzelte die Stirn. „Ich
denke nicht, dass es sinnvoll ist,
es ihm morgen in der allgemeinen
Aufbruchsstimmung zu geben,
jetzt …”
„Da hast du Recht”, unterbrach
sie ihn. „Du wirst es ihm gar nicht
geben. Er kommt mit uns.”
Während sich auf Saaners Gesicht zuerst Verwunderung, dann
schleichende Erkenntnis und
schließlich Entsetzen spiegelten,
zuckte an Kallyns Mundwinkeln
ein Lächeln. Sie nahmen ihn mit.
Er hatte es geschafft!
„Aber …”

„Kein aber! Wie hast du dir das
denn vorgestellt, Saaner? Soll
ich ihn alleine zurückschwimmen
lassen? Wie soll er denn den
Weg finden? Hättest du ihn vorgestern oder wenigstens gestern
gefunden, aber so – mir gefällt es
auch nicht, einen neunmalklugen
Jungspund an der Flosse hängen
zu haben, aber wir haben nicht
wirklich eine Wahl, wenn wir nicht
einen potentiellen Forscher verlieren wollen und jetzt wird geschlafen!”, donnerte die Anführerin.
„Ach, und bevor ich es vergesse,
da du ihn ja gefunden hast, hast
du sicher kein Problem damit, dir
den Schlafplatz mit ihm zu teilen,
oder?”, fragte sie Saaner.
Der zweite Meermann der Expedition verzog keine Miene. „Wie du

meinst, Njelar.”
Er schlug mit seiner Flosse und
drängte Kallyn zur Seite, legte
sich neben ihn auf die CenaganFarne, die die Meeresströmung in
ihrer nächsten Nähe beruhigten,
und wandte Kallyn den breiten
Rücken zu, der in einem blauen
Fischschwanz endete. Allmählich
legten sich auch die anderen nieder. Kallyn wandte sich um, weg
von Saaner und legte den Kopf
auf seinem angewinkelten Arm
ab, schloss glücklich die Augen.
„Du hast keine Ahnung, was du
deiner Mutter antust”, flüsterte
der zweite Meermann.
Erstaunt blinzelte Kallyn, warf
einen Blick über seine Schulter,
doch Saaner hatte sich nicht gerührt. „Woher kennt Ihr meine

Mutter?”
„Sie kam zu mir, als das mit der
Expedition bekannt wurde, bat
mich, nach dir Ausschau zu halten, sobald wir unterwegs sind.
Hat ihre ganzen Ersparnisse dafür
ausgegeben, ein kleines Gefäß
zu besorgen, das die Energie der
Garganoth speichert. Sie wollte
nicht, dass dir etwas zustößt.”
Und das war alles? „Ihr habt
meine Mutter davor noch nie gesehen?”
„Flüchtig.”
„Wieso helft Ihr ihr dann?” Es
musste aufwendig für Saaner gewesen sein, nach Kallyn Ausschau
zu halten. Warum? Der Meermann
schwieg so lange, dass Kallyn
bereits keine Antwort mehr erwartete und sich wieder in seine
Armbeuge kuschelte.
„Ich kannte deinen Onkel.” Die
Stimme war kaum mehr als ein
Hauchen. „Ich habe deiner Mutter
damals mein Beileid ausgesprochen und gesehen wie sehr es sie
geschmerzt hat. Ich hätte es ihr
gerne erspart, dass sie auch noch
ihr Kind verliert.”
Kallyn schauderte. Saaner hatte
keinerlei Hoffnung, die Expedition
lebend zu überstehen.
Müde ließ Kallyn sich auf einem
Stein nieder, legte den Beutel
neben sich und massierte seine
Flosse. Die ersten Tage waren
anstrengend gewesen, aber sie
waren nichts im Vergleich zu dem
Tempo, das Njelar nun anschlug.
Die Verschnaufpausen wurden
immer weniger und kürzer und
Kallyn war eigentlich um einiges
kleiner und wendiger als seine
Kameraden. Nur waren die es gewohnt und hatten trainiert, bevor
sie auf die Expedition aufgebrochen waren. Kallyn schnaufte,
sog das Wasser in seinen Mund
und presste einen Teil durch die
Kiemen an seinem Hals. Ihm tat
alles weh! Njelar schwamm einige
Meter von ihm entfernt, warf ei-
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nen Blick auf den Algenkompass,
dessen verzauberte Grete darauf
ausgerichtet war, das meiste Garganoth in einem Umkreis von sieben Tagesschwimmen zu finden.
Anfangs hatte der Kompass nur
Richtung Aminva gewiesen, dann
hatte er sich eine Weile im Kreis
gedreht, vermutlich, weil das einzige Garganoth in der Umgebung
ihr Vorrat war, und seit nun gut
sechs Tagen wies er ihnen eine
klare Richtung. Die Stelle, an der
das Garganoth wuchs, musste
ganz nah sein.
Njelar steckte den Kompass in
ihren Beutel zurück.
Mühsam unterdrückte Kallyn ein
Stöhnen, richtete sich wieder auf
und schulterte sein Gepäck. Weiter ging es. Die Gruppe schoss
durchs Wasser voran. Er folgte
so gut er konnte, doch allmählich fiel er zurück. Er presste die
Lippen aufeinander, bewegte die
Schwanzflosse schneller. Sein
Herz donnerte gegen die Brust
im Gleichtakt mit den Schlägen
seiner Flosse. Sie entfernten sich
immer weiter. Er konnte nicht
mehr!
Plötzlich hielt Njelar an, breitete
die Arme aus und stoppte so die
ganze Gruppe. Die acht Krieger
der Gruppe zückten ihre Speere,
deren Spitzen aus geschliffenen
Felsen bestanden, scharf und
tödlich. Saaner hatte seine Waffe
sogar nachts in Griffweite.
Rasch holte Kallyn auf, schlängelte sich in die Mitte der Gruppe und wisperte Radhika zu, die
wie die anderen an Njelar vorbei
starrte: „Was ist los?”
Mit einem Kopfnicken deutete die
Meerfrau zu ihrer Anführerin. „Ich
glaube, wir haben die letzte Expeditionsgruppe gefunden.”
Kallyn folgte ihrem Blick und seine Augen weiteten sich. Skelette!
Knochen, die in dünnen Gräten
endeten und von glitschigen Algen überwuchert waren. Wenn
das wirklich die letzte Expedition

war, musste sein Onkel unter den
Toten sein. Onkel Ilvan. Kallyn
schoss an Njelar vorbei, auf das
Gebirge zu, vor dem die Leichen
lagen. Über ihm rauschte es. Jemand packte ihn am Oberarm.
Saaner!
Die blauen Augen funkelten ihn
zornig an. „Hast du den Verstand
verloren? Nur, weil es schon über
fünfzehn Winter her ist, heißt das
nicht, das, was auch immer sie
getötet hat, mittlerweile einfach
verschwunden ist.”
Doch Kallyn wehrte sich gegen
die Hand, wand sich aus dem
Griff und entdeckte im nächsten
Moment unter den Knochen zu
einem Buch gebundene CenaganFarne, deren gelbe Beschriftung
zwischen den Algen strahlte. Er
zog es hervor und sein Herz setzte einen Schlag aus. Verzweifelt
schloss er die Augen. Das war
die Schrift seines Onkels. Die
leise, unvernünftige Hoffnung,
Ilvan hätte nur eine andere Welt
gefunden und sei dort geblieben:
zerschlagen! Sein Onkel war tot.
„Es ist hinter der Schlucht”, drang
Njelars Stimme leise zu ihm
durch. „Das Garganoth wächst
hinter dieser Schlucht.” Jetzt erst
fiel Kallyn die breite Spalte auf,
vor die sich die übrigen Meermenschen drängten und aus der
es matt leuchtete.
Düster erwiderte Saaner: „Und
ich wette die Mörder unserer Leute lauern da auch.”
„Dann sollten wir vorsichtig sein,
meinst du nicht?”, fragte Njelar
herausfordernd und ihre Finger
schlossen sich fester um den
Speer.
Kallyn steckte die Aufzeichnungen
in den Beutel aus geflochtenem
Seetang, schulterte sein Gepäck
und folgte den anderen Meermenschen, die sich vorsichtig in
die Schlucht wagten. Ein Blubbern
dröhnte ihnen entgegen. Kallyn
schluckte. Dort waren definitiv
Lebewesen. Feinde! An der linken
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Felswand entdeckte Kallyn zwei
weitere Skelette, neben denen
Speere ruhten. Mühsam schluckte er. Offenbar hatten die Waffen
ihnen nichts genutzt. Was lauerte
hier? Sorgsam sah Kallyn sich um.
War da eine Bewegung auf dem
Gestein? Er zuckte zusammen.
Sein Herz raste. Nein, nur das
Leuchten ihres Garganoth-Krautes, das Schatten auf die Felsen
warf. Sie schwammen eine Handbreit vom Boden entfernt, bereit,
blitzschnell umzudrehen. Ihre
Flossen bewegten sich kaum auf
und ab und sie ließen sich mehr
treiben als dass sie schwammen.
Plötzlich erzitterte die Schlucht
unter einem zornigen Ächzen.
Entsetzt fuhr Kallyn zurück. Ein
weißes Tier versperrte ihnen den
Weg. Eine lange Schnauze hinter
der zwei Knopfaugen in einem
dünnen Kopf ruhten, nach einem
kurzen Hals folgte ein dicklicherer
Bauch, der schließlich in einem
dünnen, Schwanz endete, der
sich ringelte. Kallyn starrte das
Tier an. Ein Seepferd. Es war riesig! Er kannte die kleinen Tiere,
aber dieses war fast doppelt so
groß wie er.
Njelar hob ihren Speer. Zornig
stieß das Seepferd Blasen durch
seine Nüstern aus.
„Vernichten wir dieses Biest”, flüsterte Saaner und Njelar nickte.
Plötzlich zuckte der weiße Blitz
über sie hinweg und stieß Njelar
auf den Boden, begrub die Leiterin der Expedition unter sich. Das
Tier hob den Kopf, funkelte sie mit
seinen schwarzen Knopfaugen an.
Zornig schrie Saaner und auch
die übrigen Kämpfer stimmten in
das Gebrüll ein. Bevor Seenar das
Tier auf Njelar erreichte, riss ihn
ein weiteres, ein blaues, aus der
Bahn, schleuderte mit ihm gegen
die Felswand und quetschte ihm
den Brustkorb ab. Saaners Fischschwanz zuckte und seine Hand
mit dem Korallenschwert fuhr
hilflos auf und ab. Kallyn keuchte,
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wich nach hinten. Da kamen immer mehr! Rissen die Meermenschen zu Boden. Kallyn krampfte
die Hände um die Schnur, mit der
er den Beutel hielt, wirbelte herum: Weg hier!
Zacken bohrten sich in seine
Haut, ein Schwanz, der sich um
sein Handgelenk wand, ihn zurückschleuderte. Kallyn prallte
gegen die Felswand. Hastig ließ
er seinen Beutel los, duckte sich
und das Seepferd verfehlte ihn
knapp, rammte den Seetang.
Kallyn tastete sich panisch über
den Boden. Seine Hand rutschte
in einen schmalen Riss. Wellen vibrierten über ihm. Er drehte sich
um und die lange Schnauze des
Seepferdes donnert gegen seinen
Kopf. Schmerz explodierte hinter
seiner Stirn. Rückwärts sank er in
den Riss und ihm wurde schwarz
vor Augen.
Kallyn stöhnte, blinzelte. Die
Steine tanzten vor seinen Augen.
Seine Schläfe pochte. Er verzog
das Gesicht, tastete mühsam um
sich und sein Arm streifte raues
Gestein. Stein. Fels. Ein Riss, er
war in den Riss gesunken. In der
Nähe des Garganoth-Krautes.
Seepferde hatten sie angegriffen.
Seepferde! Kallyn schauderte,
schloss die Augen. Gewürgt und
zerquetscht, bis niemand mehr
atmen konnte und das Herz still
stand. Es drehte Kallyn den Magen um.
Er öffnete die Lider, sah zum
Ende des Risses, über dem es
schwach leuchtete. Die Ausläufer
des Garganoth-Lichtes. Der Riss
war schmal, sodass Kallyn gerade
hinein passte, aber kaum mehr
Platz hatte, sich zu bewegen. Die
Seepferde waren zu groß. Der
einzige Grund, weshalb er noch
am Leben war. Er hatte unverschämtes Glück gehabt.
Kallyn presste die Lippen aufeinander, stieß sich vom Felsen ab
und hangelte sich an den eng

stehenden Wänden empor. Vorsichtig lugte er in die Spalte hinaus. Da lag Njelar auf den Felsen,
Augen und Mund offen, die Flosse
farblos, tot.
Kallyn riss sich von ihrem Anblick
los, sah sich weiter um. Keine
Seepferde zu sehen, aber dort,
der alte Vöin und daneben der
stille Othsman und die Krieger
Hasir und Anbo. Links von ihm
Mirtan und die junge Pyerna. Er
schluckte. Vierzig Winter, doppelt
so alt wie er und doch so jung.
Daneben – er zuckte zusammen
– Radhika. Die Meerfrau, die sich
immer über seinen Onkel lustig
gemacht hatte und dabei liebevoller war als seine Mutter, wenn
sie über Ilvan redete. Jetzt war
sie tot. Auf dieselbe Art gestorben
wie sein Onkel.
Kallyn setzte sich auf den Felsen,
ließ die Flosse in den Riss hinabbaumeln, seine Arme zitterten.
Er atmete einige Male tief durch.
Alle tot! Dann hob er den Kopf,
begann zu zählen. Acht Tote. Ob
die restlichen vier außerhalb der
Felsspalte lagen? Konnte er es
wagen, den sicheren Riss im Boden zu verlassen? Wo waren die
Seepferde? Woher hatten die gewusst, dass sie kamen? Am Geruch? Kallyn schluckte. Er hatte
keine Wahl. Er musste hier weg!
Seine Glieder zitterten. Verzweifelt murmelte er: „Gib dir einen
Ruck!” und stieß sich vom Boden
ab, schwamm aus der Felsspalte
und bremste abrupt ab. Sein
Herz raste. Ein Seepferd. Die
lange Schnauze wirbelte zu ihm
herum. Zornig ruckte das Tier,
bekam seinen Schwanz aber nicht
frei. Ängstlich warf Kallyn einen
Blick über seinen Rücken, bereit,
sofort in den Riss zurückzuflüchten. Nichts zu sehen. Und das
Seepferd hier konnte sich nicht
bewegen. Vorsichtig schwamm
Kallyn näher. Steckte da nicht
ein Speer? Tatsächlich! Irgendeiner der Krieger hatte das Tier

erwischt und jetzt kam es nicht
mehr frei. Kallyn knirschte mit
den Zähnen. Geschah dem Biest
Recht! Was griff es sie auch einfach an? Mordende Seepferde.
Kallyn schüttelte sich. Das Tier
sah ihn aus dunklen Augen an,
der muskulöse Körper war angespannt, die Zacken auf seinem
Rücken für den Angriff gespreizt.
Zum Glück kam es nicht frei.
Kallyn drehte den Kopf weg,
und sah sich erneut um. Den
Meermann mit den silbernen
Schutzplatten hatte es ebenfalls
erwischt. Ansonsten sah er keinen aus der Gruppe. Ob Saaner,
Ulavir und Lianne entkommen
waren? Warum nicht? Immerhin
hatten sie eines der Seepferde
aufgespießt. Wieder flackerten
Kallyns Augen zu dem Unterwasserbewohner, obwohl er es nicht
wollte. Ihm tat das Tier leid. Es
würde hoffnungslos verrecken.
Kallyn ballte die Rechte zur Faust,
grub die Fingernägel in seinen
Handballen. Das Tier hatte getötet! Aber er wusste nicht warum,
vielleicht hatte es gespürt, dass
Njelar es vernichten wollte? Nein,
Schluss damit! Das Tier stieß einen mitleidigen Schrei aus, ruckte erneut an seinem Schwanz,
heftiger. Beim Kampf war auch
Blut geflossen. Ob es Raubfische
anlocken würde? Kallyn legte den
Kopf in den Nacken. Die meisten
Orektale lebten in wärmeren Gewässern, aber er kannte zumindest eine Gattung, die es in der
Kälte aushielt und die rochen das
Blut genauso wie ihre Artgenossen über weite Strecken. Kallyn
zitterte. Er musste fliehen, aber
wohin? Ohne Garganoth-Kraut
konnte er schlecht in den Ozean
schwimmen. Tödlich! Aber er
wollte auch nicht mit ansehen,
wie das Seepferd zerfleischt wurde! Kallyn schauderte. Orektale
fraßen ihre Beute am liebsten,
wenn sie noch zappelte, verletzten sie erst so, dass sie nicht

fliehen konnte und weideten sich
dann an ihren Innereien. Ilvan
hatte das in einem Aufsatz breit
geschildert. Nachdem er das
gelesen hatte, hatte Kallyn sich
übergeben.
Das Seepferd beobachtete ihn.
Es suchte Hilfe. Warum zogen die
anderen Tiere den Speer nicht
raus? Ließen sie ihren Artgenossen absichtlich zurück? Nein, vermutlich konnten sie es nicht. Die
Spitze steckte tief zwischen den
Felsen. Mit Händen könnte man
sie herausziehen. Aber er würde
dem Mörder seines Onkels sicher
nicht helfen!
Kallyn schwamm zurück zu der
Felsspalte, spürte den Blick in
seinem Nacken. Das Herz schlug
ihm hart gegen die Brust. Dort
vorne war der Riss im Boden.
Sollte er nur das Anzeichen einer
Bewegung wahrnehmen, würde
er sich darin verstecken. Solange sich nichts regte, musste er
Garganoth-Kraut finden. Er entdeckte einen Beutel bei Pyerna
lag, schwamm zu der farblosen
Meerfrau, und griff nach dem geflochtenen Seetang. Fluchend riss
er die Hand zurück, schüttelte
sie. Eine dünne Blutspur zog sich
von seinem Finger weg. Das Gefäß mit dem Garganoth-Kraut war
zerbrochen. Er hatte sich daran
geschnitten. Aber viel schlimmer
war, dass die Pflanze schon weniger leuchtete. Bald würde sie
ihre Kraft ganz verlieren: bis nach
Aminva brachte sie ihn in keinem
Fall. Und jetzt? Ein qualvoller
Schrei riss Kallyn aus seinen Gedanken. Er hastete zum Ende der
Felswände und presste den Oberkörper an das Gestein. Drei Orektalen zuckten um das Seepferd
herum. In dem Dämmerlicht des
Garganoth-Krautes, das bis vor
die Felsen drang, wirkten sie wie
düstere Schatten. Die gezackten
Schwanzflossen streiften das Tier
ab und an, das erbärmlich an seiner Fessel ruckte und den Speer

nicht aus dem Gestein bekam.
Jeden Moment würde der erste
graue Fisch seine spitzen Zähne
in das gelbe Fleisch schlagen.
Unfähig, sich zu bewegen, beobachtete Kallyn das Todesspiel,
das die Orektalen mit ihrer Beute
trieben. Seine Flosse zitterte.
Ihm war schlecht. Plötzlich hielt
einer der Orektalen inne. Die Nasenlöcher am Ende der Schnauze
weiteten sich. Kallyns Magen rumorte. Die rochen sein Blut. Und
die Viecher waren schmal, vor
denen würde ihn der Riss nicht
schützen. Schon lösten sich zwei
von dem Seepferd: natürlich, das
war gefangen, das würde ihnen
nicht entkommen. Er hingegen
schon.
Panisch ging er seine Möglichkeiten durch, während die Biester
näher kamen. In die Schlucht
schwimmen, soweit er kam, bis
die Seepferde ihn fanden? Vielleicht, wenn sie sich gegenseitig
ablenkten … Er war etwas schneller als die Orektalen aber bedeutend langsamer als die Seepferde.
Sie würden ihn kriegen.
Erneut riss ihn ein qualvoller
Schrei herum. Das zurückgebliebene Orektal hatte dem Seepferd
eine Zacke vom Rücken gerissen.
Zornig ballte Kallyn die Hand zur
Faust. Er hatte diese Orektale
schon anhand der Beschreibungen seines Onkels nicht leiden
können.
Kallyn stieß sich vom Felsen ab,
schlüpfte unter den Orektalen,
die langsam auf ihn zugekommen
waren, vorbei, stürzte in Richtung des Seepferdes und packte
den Speer, riss ihn heraus, und
schleuderte ihn in Richtung des
Orektal. Die Bestie gab nicht einen Laut von sich, riss nur das
Maul auf und fuhr auf ihn zu. Ein
weißer Blitz rammte das Orektal,
stieß den Raubfisch aus seiner
Bahn und schleuderte ihn in den
Ozean. Dann wandte das Seepferd sich ihm zu. Kallyns Augen
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weiteten sich. Es würde doch
nicht …
Da war es schon unter ihm und
der Rücken grub sich in seinen
Magen, drückte ihn empor. Knirschend schnappte unter dem
Seepferd der Kiefer eines der anderen Orektale zu, genau an der
Stelle, an der Kallyn eben noch
geschwommen war. Das Seepferd
schüttelte seinen Kopf, dass die
Zacken auf seinem Rücken wackelten. Instinktiv griff Kallyn danach und ein Ruck durchfuhr seinen Körper. Das Seepferd schoss
auf die Felsen zu.
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Kallyn presste die Lippen aufeinander, krampfte die Finger um die
Zacke. Es war ein Wunder, dass
er bei der Geschwindigkeit nicht
den Halt verlor, so schnell war er
noch nie durchs Wasser gekommen. Unsicher warf er einen Blick
zurück. Die Orektale nahmen die
Verfolgung gar nicht auf, wandten
sich stattdessen ihrem verletzten
Kumpanen zu. Kallyn wandte den
Blick ab. Kannibalen!
Das Seepferd trug ihn trotz den
Verletzungen an seinem Rücken
und an dem Schwanz sicher
durch die Spalte, immer weiter an

das Leuchten heran, zu dem Ort,
an dem das Garganoth wachsen
und die übrigen Seepferde leben
mussten. Kallyn schauderte. Warum brachte das Tier ihn dorthin?
Wollte es ihn töten? Dann hätte es
ihn bei den Orektalen zurücklassen können. Nein, es brachte ihn
in Sicherheit, bestimmt, es würde
ihm nichts tun, oh bitte nicht.
Vor ihm wichen die Felswände
auseinander, offenbarten ein Riff
in einem Talkessel, das in der
Energie des Garganoth-Krautes
glitzerte. Kallyns Augen weiteten
sich, während das Seepferd anhielt. Annemonen und Korallen,
Cenagan-Farne und EchinodorusBlätter und Pflanzen, an denen
Vanden wuchsen. Das Riff schillerte in den unterschiedlichsten
Farben, eine Pracht, die Kallyn von
keinem Garten Aminvas kannte,
weil es unberührt, wild und frei
war. Und dazwischen tummelten
sich die großen Seepferde!
Sie ruckten mit dem Kopf empor,
so viele Augen, die auf ihn gerichtet waren. Kallyn schauderte.
Einige kamen auf ihn und seinen
Retter zu, blähten die Nüstern am
Ende der spitzen Nase auf und
pressten sie zusammen, nahmen
seinen Geruch auf. Sein gelbes
Seepferd stieß einen Schrei aus
und warf den Kopf auf und ab.
Obwohl es keinen weiteren Laut
von sich gab, war Kallyn sicher,
dass es mit seinen Artgenossen
diskutierte.
Schlagartig zischte eines der anderen Tiere, ein grünes, an ihm
vorbei, stand hinter ihm. Kallyn
wirbelte herum. Würde es ihn
töten? Es streckte seinen Rüssel
aus, drückte gegen seinen Bauch.
Kallyn schwamm rückwärts. Das
Tier folgte ihm, und er wich weiter
zurück, bis er einen Widerstand
in seinem Rücken spürte. Als er
mit der Hand nach hinten langte, strich er über die Pflanze der
Vanden. Das grüne Tier nickte.
Unsicher griff Kallyn nach einer

der silbernen Kugeln, pflückte sie
und führte die Frucht langsam zu
seinem Mund.
Das Tier starrte ihn unablässig
an. Nachdem die Hülle unter Kallyns Zähnen zerbrochen war, füllte die angenehme Wärme seinen
Körper. Durch die Nüstern des
Seepferdes entwichen blubbernde
Blasen. Es wirkte zufrieden, ließ
Kallyn allein und gesellte sich zu
einem anderen Tier. Nun erst bemerkte Kallyn, dass die Seepferde
sich beruhigt hatten, an Korallen
und Algen knabberten, miteinander schmusten oder zwischen
den Riffpflanzen dösten. Friedlich.
Fassungslos begriff Kallyn: Sie
duldeten ihn!
Ein Schatten fiel auf ihn. Kallyn
sah hoch. Das gelbe Seepferd mit
dem blutenden Schwanz schwebte vor ihm, sah ihn mit großen
Augen an. Kallyn legte den Kopf
schief. „Du willst, dass ich deine
Wunden versorge”, riet er.
Das Tier nickte.
Erstaunt hob Kallyn seine Brauen.
„Du verstehst mich?”
Wieder dieses Nicken.
Zufall? Misstrauisch verengte Kallyn die Augen zu Schlitzen. Wenn
die Tiere so intelligent waren …
„Warum habt ihr uns angegriffen?”
Das Seepferd spannte den Körper
an, schlenkerte zornig mit dem
Kopf. Beruhigend hob Kallyn die
Arme. „Okay, okay, ich hab das
nicht so gemeint. Ich meine, ihr
hättet mit uns reden können,
anstatt gleich auf uns loszugehen.” Hätten sie das wirklich?
Vernichten wir dieses Biest, hatte
Saaner geflüstert und Njelar hatte genickt. Trotzdem! „Ihr habt
so viele getötet”, hauchte Kallyn.
Redete er mit dem Mörder der
stolzen Anführer Njelar? Oder der
munteren Radhika? Oder gar seines Onkels?
Vorsichtig berührte das Tier ihn
mit seinem Rüssel, wies ihn mit
einem freundlicheren Schlenker

seines Kopfes an, ihm zu folgen.
Kallyn schwamm hinter dem Tier
her, das ihn zu einer Mulde im
Korallenriff führte. Auf CenaganFarne gebettet lagen winzige
Seepferde, gerade einmal so groß
wie seine Hand. Sie schliefen.
Fragend sah Kallyn das Seepferd
an, und nachdem es ihm zugenickt hatte, schwamm er zu der
Brut, bückte sich und berührte
sie vorsichtig. Sie zuckten unter
seiner Berührung. Ihre Haut war
weich und die Stacheln auf ihren
Rücken biegsamer als die der
ausgewachsenen Exemplaren.
Kallyn richtete sich wieder auf
und brachte sich mit einem
schwachen Flossenschlag zurück
an den Rand der Senke zu dem
großen Tier. Natürlich. Das war
das Revier der Seepferde, hier
zogen sie ihre Brut groß und die
verteidigten sie. Nicht nur gegen
Orektale, sondern auch gegen
Meermenschen. Das Seepferd
blähte seine Nüstern auf und aus
ihnen entwichen Blasen. Das Tier
sah traurig aus. Woran das lag,
konnte Kallyn sich aber nicht erklären. Er grub die Finger in seine
eigene Flosse. „Saaner und Njelar
wollten euch töten. Ihr habt das
gehört, oder?”
Ein Nicken. „Und …” Er zögerte.
Machte es denn einen Unterschied? Ja!, entschied er trotzig.
„Und hättet ihr uns auch angegriffen, wenn wir friedlich gekommen wären?”
Einen Moment geschah nichts,
das Tier sah ihn nur aus großen,
schwarzen Pupillen an. Dann
schüttelte es den Kopf und wieder
waren da diese Blasen, die emporstiegen. Es seufzte. Und wie
bei ihnen konnte es entweder ein
Seufzen aus Zufriedenheit oder
aus Traurigkeit sein. Die Tiere faszinierten Kallyn auf eine erschreckende Weise. Mühsam würgte er
den Kloß in seinem Hals herunter.
„Ich und ein paar andere haben
keine Waffen getragen. Wir hät-

ten euch gar nichts tun können.
Ihr habt sie trotzdem getötet.
Meinen Onkel …” Er schluchzte
auf. Was für ein sinnloser Tod! „Er
hätte euch nie und nimmer etwas
getan. Er war ein guter Meermensch. Nur ein bisschen neugierig. Er hätte euch bestimmt nur
beobachtet und alles über euch
aufgeschrieben und … und uns
von euch erzählt und …” Er schlug
die Hand vor den Mund. Grausam
wurde ihm bewusst, wie alleine
er in diesem Riff war. Ohne die
Möglichkeit, nach Aminva zurückzukehren. Hier gab es zwar genug Garganoth-Kraut, aber kein
Gefäß, in dem er es hätte aufbewahren können. Er wollte zurück
zu seiner Mutter, dass sie ihn in
den Arm nahm, ihm einen leckeren Salat mischte und ihm zuhörte, wenn er erzählte. Auf einmal
wollte er zurück. Man merkt erst,
was man hat, sobald man es verloren hat. Das Seepferd drängte
sich an ihn, schmiegte seinen
Kopf tröstend gegen seine Halsbeuge. Kallyn schloss die Augen.
Irgendwie musste er nach Aminva zurückkommen. Vielleicht gab
es noch ein anderes Gefäß. Oder
er könnte das zerbrochene reparieren, er war zwar eine Niete im
Handwerk, aber vielleicht schaffte
er es. Irgendwie. Und dann? Er
kannte den Weg zurück nicht,
war der Gruppe um Njelar blind
gefolgt, sie hatten ja einen Kompass und er? Der Kompass! Wenn
er den fand, musste er nur in die
ungefähre Richtung schwimmen
und in ein paar Tagen würde die
Nadel ihm zeigen, wo Aminvar
lag. Aber wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass nicht Saaner
und die anderen Flüchtlinge den
Kompass mitgenommen hatten?
Trotzdem: er durfte nicht aufgeben, er musste es versuchen.
Sobald sicher war, dass die Orektale verschwunden waren. Kallyn
seufzte. „Wächst hier Reemen?
Das lindert die Schmerzen und
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schützt vor Entzündungen und
mit den Cenagan-Farnen kann ich
dir einen Umschlag machen.”
Das gelbe Seepferd blubberte.
Die Flosse angewinkelt saß Kallyn
auf einer der Korallen, die er sich
mit Cenagan-Farnen ausgepolstert hatte. Auf seinen Schuppen
ruhte ein gebundenes Buch aus
grünen Echinodorus-Blättern. Er
tauchte die Kieme, die er in einem der Seetangbeutel gefunden
hatte, in die Mormen-Blüte und
setzte sie erneut auf das Blatt,
schrieb mit der gelben Farbe weiter über den Liebestanz, den er
hier bestaunen durfte:
Sie umschlingen sich mit ihren
Schwänzen und schwimmen nebeneinander, auf und ab, nach
links und nach rechts, drehen
Kreise und Spiralen. Sie lassen
sich bei keiner Bewegung los, sind
fest verbunden, je schneller sie
werden desto näher kommen sie
dem Akt. In Spiralen winden sie
sich über das Seegras. Im Licht
des Garganoth-Krautes und mit
den unterschiedlichen Farben der
Riffpflanzen wirkt es harmonisch.
Das Weibchen liegt oben und …
Das rote Weibchen löste sich von
Kallyns gelbem Freund, den er
Anjon getauft hatte, und wirbelte
herum. Auch Anjon stieß sich mit
dem Schwanz von dem Seegras
ab und richtete sich auf. Schon
schossen die ersten Seepferde
los, auf die Felsspalte zu. Er
legte das Schreibzeug zur Seite,
schwamm ebenfalls ein Stück
empor. Was war denn los?
„Was ist?”, rief er Anjon zu. „Ein
Angriff?”
Das gelbe Seepferd wandte seinen Kopf, starrte ihn einige Herzschläge an, bevor es nickte.
„Orektale?” Anjon schüttelte sich.
Nein.
Verwirrt runzelte Kallyn die Stirn.
Wer denn dann?
Anjon starrte ihn an: Tu etwas!
Aber was? Das gelbe Seepferd
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deutete mit dem Rüssel zu der
Senke mit den jungen Seepferdchen. Die Kinder? Wollte Anjon,
dass er die Kinder beschützte?
Wieso ausgerechnet er? Fragend
sah Kallyn zu seinem Freund,
doch der war bereits verschwunden. Schreie und Rufe ertönten.
Ein Kampf! Wurde da gesprochen?
Meermenschen? Unmöglich!
Kallyn sammelte sich, wandte
sich von dem Geschehen ab und
schwamm zu der Senke. Die Kleinen waren schnell gewachsen, in
den gut vierzig Ruhephasen, die
er hier verbracht hatte. Mittlerweile hatten sie die Größe seiner
Flosse. Sie zitterten.
„Ganz ruhig. Alles gut”, murmelte
Kallyn, wiederholte es, und versuchte, die Schreie – wer mochte
das nur sein? – auszublenden,
während er durchzählte. Bei
zwölfen waren die Schuppen nicht
hart genug ausgebildet.
Kallyn warf einen Blick über seine Schulter. Keine Orektale, was
ging da vor sich? Eines der ganz
jungen Seepferde schmiegte sich
an seinen Oberkörper. Kallyn
schloss die Arme um die glitschigen Schuppen. Der Rüssel kitzelte
an seinem Hals.
Hinter ihm erklang ein zorniger
Schrei. Anjon!
Erneut sah Kallyn zurück. Da war
sein gelber Freund, kämpfte gegen einen Meermann mit Speer.
Kallyn keuchte. „Saaner!”, rief er
überrascht. Der Meermann zuckte
zusammen und seine Augen weiteten sich, als er Kallyn bemerkte. Anjon nutzte den Moment der
Unachtsamkeit, schlug einen Haken und rammte seinen Schwanz
gegen Saaners Schwerthand. Getroffen verlor der Krieger die Waffe und Anjon stürzte sich auf ihn.
„Nein!”, schrie Kallyn, schwamm
zu dem gelben Seepferd, das den
Meermann unter sich begrub. Da
kam eine weitere Kriegerin aus
der Felsspalte, schleuderte ihren
Speer nach Anjon und der wich

aus, gab Saaner frei. Sofort wälzte der sich durch das Seegras,
griff nach seiner Waffe und gemeinsam mit der Kriegerin griff er
Anjon an. Erst jetzt bemerkte Kallyn, dass die ganze Meeresspalte
von kämpfenden Meermenschen
und Seepferden angefüllt war.
Sie kämpften um ihr Überleben,
beide. Das durfte nicht wahr sein!
Sie mordeten sich gegenseitig.
„Aufhören!”, brüllte Kallyn.
„Schluss damit! Habt ihr den Verstand verloren?”
Niemand beachtete ihn.
Anjon trieb die Kämpfenden in die
Felsspalte, wollte die Meermenschen von dem Riff fernhalten,
von den Jungen. Aber es waren
zu viele, viel zu viele, das waren
Aminvas gesammelte Streitkräfte.
Verzweifelt ballte Kallyn die Hand
zur Faust. Tränen brannten auf
seinen Wangen. Er schluchzte.
Sinnloses Morden. Wieso hörten
die nicht auf ihn?
„Saaner!”, versuchte er es erneut.
Aber der Krieger achtete nicht auf
seinen Ruf. Keiner würde das tun.
Wer hörte schon auf einen Jungspund wie ihn? Er konnte nichts
tun, um dieses Massaker aufzuhalten. Verzweifelt schluchzte
er. Da wandte sich Anjon um,
musterte ihn. Bitte! Er sollte sich
um die Kinder kümmern. Kallyn
nickte, formte mit den Lippen
das Wort „Versprochen”. Ein
Speer durchpflügte das Wasser,
traf Anjon und bohrte sich in seinen Magen. Kallyn riss sich los,
schwamm zu der Senke zurück.
Die Kleinen zuckten zusammen.
„Sch”, murmelte Kallyn, hob beruhigend die Arme. „Alles wird
gut. Kommt! Wir spielen ein
Spiel! Wir verstecken uns vor
den anderen in der Höhle!” Er
scheuchte die zwölf Kleinen auf
und die bewegten ihre Schwänze,
stießen sich kraftvoll durch das
Wasser, über das Riff hinweg an
das andere Ende des Talkessels,
wo Kallyn bei seinen Streifzügen

eine kleine Höhle entdeckt hatte.
Obwohl sie noch jung waren, hatte Kallyn nun schon Mühe, bei ihrer Geschwindigkeit mitzuhalten.
Bestimmt war es die Angst, die
sie zu Höchstleistungen antrieb.
Kallyn brachte sie in den hinteren Bereich der Höhle. „Vertraut
ihr mir?”, fragte er sie und zwölf
Köpfe nickten. „Gut. Ihr bleibt
hier und ich hole euch nachher
ab.”
Er schoss durch das Wasser
zum Eingang der Höhle, spähte
an die Wand gepresste hinaus.
Die Schlacht hatte sich aus der
Felsspalte hinaus verlagert. Jetzt
kämpften sie im Riff. Viele Seepferde waren es nicht mehr, die
ihr Reich verteidigten. Kallyn biss
sich auf die Unterlippe, senkte
den Blick und krallte die Hände in
das Gestein. Warum? Wie konnten seine Leute nur so grausam
sein? Eine ganze Rasse auszurotten. Anjon war tot. Wofür?
„Kallyn?” Die Stimme riss ihn
aus seinen Gedanken. Saaner
schwebte im Gewässer vor ihm,
musterte ihn. Seine Speerspitze war blutig, ebenso wie seine
blaue Flosse. Das schulterlange
Haar hatte sich aus seinem Zopf
gelöst, stand in allen Richtungen
ab. Er keuchte. Sein Brustkorb
war von Narben und blauen Flecken verunstaltet.
„Du lebst? Wie ist das möglich?
Wieso haben sie dich nicht getötet?”
Bitter schluckte Kallyn. „Sie hätten nie jemanden getötet, wenn
ihr nicht in der Absicht gekommen wärt, sie zu töten.”
Der ältere Meermann schüttelte
den Kopf. „Das ist absurd.”
„Njelar hat den Befehl gegeben,
das Seepferd zu vernichten. Sie
haben nur sich und ihre Heimat
verteidigt.” Und ihre Jungen. „Es
sind sehr intelligente Tiere, sie
verstehen, was wir sagen.”
„Du meinst, sie würden auf uns
hören? Könnten wir ihre Schnel-

ligkeit nutzen?”
Kallyn verkrampfte sich. „Ihr habt
sie alle getötet.”
„Noch nicht ganz. Wir haben auch
ein paar gefangen genommen.
Hast du sonst noch welche gesehen?”
Hinter ihm, in der Höhle, da waren noch zwölf. „Nein.”
Saaner zuckte mit den Schultern.
„Nun gut. Es hat sich trotzdem
gelohnt.”
„Hat es das?”, presste Kallyn
zwischen zusammengebissenen
Zähnen hervor.
„Uns war klar, dass wir keinen
unbewohnten Ort mit GarganothKraut finden würden. Der Kampf
war unvermeidbar. Nun schau
nicht so”, meinte er, als Kallyn
ihn entsetzt anstarrte. „Aminvar ist völlig überbevölkert. Was
ist dir lieber? Das Leben dieser
Biester oder deiner Familie?” Er
schwamm zu ihm, klopfte ihm
freundschaftlich auf die Schultern. „Ich bin froh, dass sie dich
am Leben gelassen haben und
ich bin sicher, dadurch fühlst du
dich ihnen verpflichtet. Aber jetzt
denk nicht weiter darüber nach.
Wenn wir das Chaos hier beseitigt

haben, kehrt ein Großteil von uns
nach Aminva zurück, um die Umsiedelungen zu organisieren. Spätestens übermorgen geht es los.
In ein paar Tagen bist du wieder
bei deiner Familie. Deine Mutter
wird weinen vor Freude.”
„Ich bleibe”, widersprach Kallyn.
„Wenn meine Mutter mich sehen
will, soll sie mit den anderen
umsiedeln. Ich werde dieses Riff
nicht verlassen.” Sonst würden
die jungen Seepferde sofort
ebenfalls gefangen und wie Tiere
unterdrückt werden.
„Wie du willst”, erwiderte Saaner
wenig begeistert und wandte sich
ab.
Kallyn presste die Lippen aufeinander. Die Seepferde konnten
nicht ewig in der Höhle bleiben.
Früher oder später würde er den
anderen davon erzählen müssen,
das hieß, er musste einen Weg
finden, die Meermenschen davon
zu überzeugen, dass sie die Tiere
weder als Feinde noch als Nutztiere sahen, sondern als Freunde.
Seepferde und Meermenschen
konnten problemlos zusammenleben – Und das würde er ihnen
beweisen!
{Isabella Benz}
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Einsamer Wolf - Flucht aus dem Dunkel
Du bist „Einsamer Wolf”. Während eines hinterhältigen Angriffs der dämonischen Schwarzen Lords wurde die Abtei, in der du die edlen Fähigkeiten
der Kai-Mönche erlernt hast, völlig zerstört. Du bist der einzige Überlebende dieses grausamen Massakers! Nun hast du Rache geschworen und
befindest dich inmitten einer epischen Schlacht zwischen Gut und Böse.
Als letzter der Kai, bist du die einzige Hoffnung für dein Königreich und
die freien Reiche der Menschen, die sich
Serie Einsamer Wolf Band 1
im Krieg mit den Schwarzen Lords und
Autor Joe Dever
ihren finsteren Kreaturen befinden. Die
Format Softcover
Abenteuer von „Einsamer Wolf” sind eine
ISBN 978-3-9812812-7-9
einzigartige interaktive Fantasy-Serie.
Preis 14,95 €

Legenden von Harkuna - das reich des krieges
Seit dem gewaltsamen Tod von König Corin VII. wird das Reich Sokara
von Bürgerkrieg heimgesucht. Der aufständische General Marlock herrscht
über das Land, während des Königs Sohn geflohen ist. Als Krieger, Magier, Barde, Wanderer, Priester oder Schurke kannst du dem Thronerben zu
seinem Recht verhelfen oder im Auftrag des Generals diese Adelslinie für
immer auslöschen. Das Schicksal Sokaras liegt in deiner Hand. Entdecke
die riesige und offene Fantasywelt von Harkuna, in der du nach Belieben
zwischen den Büchern dieser Spielbuch-Reihe hin und her reisen kannst.

Serie Legenden von Harkuna Band 1
Autor Dave Morris, Jamie Thomson
Format Softcover
ISBN 978-3-939212-07-2

Abenteuer weltgeschichte - invasion der normannen
Erlebe die spektakulärsten Momente der Weltgeschichte. Hier entscheidest du über den Verlauf der Geschichte! Die „Invasion der Normannen”
führt dich in die Zeit der Schlacht von Hastings, als William, Herrscher der
Normannen, den Ärmelkanal überquerte um sich den Angelsächsischen
Kriegern unter König Harold entgegenzustellen. Der Kampf um die Krone
Englands entbrennt auf dem Schlachtfeld und du kannst entscheiden auf
welcher Seite du stehst. Du bestimmst dein Schicksal und wirst zeigen, ob
du siegreich sein wirst oder erschlagen auf dem Schlachtfeld zurückbleibst.

Serie Abenteuer weltgeschichte Band 1
Autor Jon Sutherland, Simon Farrel
ISBN 978-3-939212-06-5
Format Softcover
Preis 11,95 €

84

SxP Xtra-Blatt #01 | 10/2012

Preis 14,95 €
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ISbN 978-3-939212-27-0
Autor Joe Haldeman
erscheint im Februar 2013
Preis 29,95 €

der ewige krieg

ISbN 978-3-939212-28-7
Autor Robert Silverberg
erscheint im November 2012
Preis 16,95 €

Im Frühjahr 2013 erscheint im Mantikore-Verlag Joe Haldemans
vielleicht berühmtester Romanzyklus.
„Der ewige Krieg” war sein Romanerstling und verhalf dem Autor
1974 schlagartig zu internationaler Anerkennung und zahlreichen
Preisen, darunter der Nebula- und der Hugo-Award. In dem Roman entwirft Haldeman, geprägt von seinen eigenen Erfahrungen
im Vietnam-Krieg, einen pazifistisch geprägten Weltraumrkriegsroman, der heute zu den Klassikern des Genres zählt.
Die Ausgabe des Mantikore-Verlags versammelt neben dem titelgebenden Roman auch seine zwei Nachfolger, „Am Ende des Krieges”
und „Der ewige Frieden” neu übersetzt in einer wertigen HardcoverAusgabe.

Lord Valentine
Nach einer langen Reise erreicht der junge Valentine die Küstenstadt Pidruid. Ohne jede Erinnerung an seine Vergangenheit schließt
er sich kurzerhand einer Gruppe exzentrischer Straßenkünstler an.
Auf der Suche nach seiner Herkunft und Vergangenheit erweisen
sich seine neuen Freunde schon bald als große Hilfe. Doch das Geheimnis, das ihn umgibt, ist erst der Beginn einer epischen Reise,
die Valentine und seine Begleiter quer durch die fantastische Welt
Majipoor führt.
Erst wenn er seine Entschlossenheit und Charakterstärke bewiesen
hat, wird er sein rechtmäßiges Erbe antreten können.
Robert Silverbergs preisgekrönter Roman Lord Valentine bildet den
Auftakt zum hochgelobten Majipoor-Zyklus und gilt als Klassiker der
Fantasy-Literatur. Vor dem Hintergrund einer epischen Geschichte und einer farbenprächtigen, fremdartigen Welt verbindet er geschickt Elemente der Fantasy und der Science Fiction und sollte in
keinem Bücherregal fehlen.

Vollständige Neuübersetzung mit exklusiven Vorwort und Interview
von Joe Haldeman in einer Hardcover-Sonderausgabe mit den Titeln:
DER EWIGE KRIEG
AM ENDE DES KRIEGES
DER EWIGE FRIEDEN

camouflage

tage des niedergangs

Schon seit einer Million Jahre wandeln im Verborgenen zwei
außerirdische Wesen auf unserer Erde. Diese Kreaturen wissen
nichts voneinander, haben aber etwas gemeinsam: eine letzte
Erinnerung an ein rätselhaftes, versunkenes Relikt und eine Verbundenheit zu Wasser.
Das eine Wesen, der Wechselbalg, hat durch Anpassung überlebt,
indem es die Gestalt von verschiedenen Organismen angenommen hat. Das andere, das Chamäleon, hat einzig und allein dadurch überlebt, dass es alles und jeden in seinem Weg vernichtet
hat.

Mit dem neuesten Roman von Andreas Schnell beginnen die „Siegel Chroniken”.

Als der Meeresbiologe Russell Sutton das Relikt schließlich entdeckt und an die Meeresoberfläche holt, ruft es nach den beiden
Kreaturen und fordert sie auf, nach Hause zu kommen. Von dem
Relikt nach unzähligen Generationen endlich zusammengeführt,
entscheidet das Chamäleon, dass auf dieser Welt nur Platz für
einen von ihnen ist.
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„Laut den letzten Informationen ist die Lage völlig außer Kontrolle. Die Unruhen haben längst das ganze Stadtgebiet ergriffen und
wer fliehen konnte, kann sich glücklich schätzen.
Noch immer liegen keine offiziellen Berichte vor, was der Auslöser
der Katastrophe war oder wer dahintersteckt.
Wir wurden aufgefordert, das Studio zu verlassen, da unsere Sicherheit nicht mehr garantiert werden kann.
Wir müssen uns dem beugen und stellen mit sofortiger Wirkung
den Sendebetrieb ein … …
Wir wünschen unseren Zuhörern alles Gute.

ISbN 978-3-939212-25-6
Autor Joe Haldeman
erscheint im November 2012
Preis 13,95 €

Passen Sie auf sich auf!”

ISbN 978-3-939212-32-4
Autor Andreas Schnell
erscheint im Mai 2013
Preis 14,95 €

mantikore

Joe Haldeman

Herr der Zeit

ISBN: 978-3-939212-18-8

12,95 EUR

1
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Die Geschichte wäre ganz anders verlaufen, wenn Matts
Vorgesetzter ihn beobachtet hätte, als die Maschine das erste
Mal verschwand.
Der alte Mann war über seinen Oszilloskopschirm gebeugt
und starrte in den grünen Lichttümpel wie ein erhabener und
korpulenter Raubvogel, während er an zwei Drehknöpfen
herumfingerte und sich auf ein pulsierendes, helles Oval
konzentrierte, das sich seiner Kontrolle entzog. Matt Fuller hätte
in einem anderen Raum, einem anderen Land sein können.
Schneeregen trommelte gegen die dunklen Fenster. Matt
legte seinen Schraubenzieher beiseite und drückte den ResetKnopf des neuen Kalibrators, einer Maschine von der Größe
eines Schuhkartons.
Die Maschine verschwand.
Er blickte für eine Sekunde verdutzt vor sich hin. Als er
seinen Mund schließen und wieder öffnen konnte, sagte er: »Dr.
Marsh! Schauen Sie!«
Dr. Marsh schob seine ganze Körpermasse widerwillig von
dem runden Bildschirm fort. »Was ist, Matthew?«
Die Maschine war wieder zurückgekehrt. »Äh … der
Kalibrator. Für einen Moment ist er … nun ja, er sah so aus, als
wäre er weg gewesen.«
Dr. Marsh nickte langsam. »Als wäre er weg gewesen.«
»Ich meine, als wäre er verschwunden! Fort! Zack!«
»Er scheint jetzt aber da zu sein.«
»Also, ja, offensichtlich. Ich meine, er ist zurückgekommen!«
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Der schwere Mann stützte sich hinten am Arbeitstisch ab,
während die müden Federn in seinem Stuhl ächzend protestieren.
»Wir sind beide schon sehr lange auf. Wie viele Stunden sind
es bei dir?«
»Na ja, viele, aber …«
»Wie viele?«
»Vielleicht dreißig Stunden.« Er blickte auf seine Armbanduhr.
»Vielleicht ein paar mehr.«
»Du fängst an Dinge zu sehen, Matthew. Geh heim.«
Er fuchtelte hilflos mit den Armen. »Aber er …«
»Geh heim.« Sein Vorgesetzter schaltete den Bildschirm ab
und stemmte sich hoch. »Wie ich.« Er nahm seine Winterjacke,
ein hellrotes Zelt, vom Haken und warf sie sich über die
Schultern. An der Tür blieb er stehen. »Ich mein‘s ernst. Schlaf
ein bisschen. Und iss was, aber keine Twinkies.«
»Ja, sicher.« Wer gibt hier wem Diättipps? Vielleicht lag
es ja auch am Zucker und Kaffee und dem kleinen bisschen
Speed nach dem Abendessen. Kalte Pommes, ein Schokokeks
und Amphetamine – das kann durchaus dazu führen, dass man
Dinge sieht. Oder eben für einen Moment auch nicht sieht.
Er wünschte dem Professor eine gute Nacht und setzte
sich wieder vor den Kalibrator. Dieser sah hübscher aus als
notwendig, aber Matt machte seine Arbeit auf diese Weise mehr
Spaß. Er hatte im Lagerbehälter für »Vermischtes« ein Rechteck
aus Eichenholz gefunden und die Metallteile zugeschnitten,
damit diese bündig darauf passten. Die Kombination aus Holz
mit mattem, schwarzen Metall und leuchtenden Digitalanzeigen
gefiel ihm.
Er selbst sah immer recht ungepflegt aus, aber bei seinen
Geräten war das etwas anderes. Sein Fahrrad fuhr so lautlos wie
frisch geölt und man konnte die Speichen wie eine Harfe spielen.
Sein eigenes Oszilloskop, das er auseinandergenommen und
wieder zusammengesetzt hatte, besaß eine schärfere Anzeige als
das des Professors und machte keine Pfeifgeräusche. Als er noch
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ein Auto hatte, einen Mazda Ibuki, war dieser immer makellos
sauber und fuhr flüsterleise. Am MIT, dem Massachusetts
Institute of Technology, brauchte er jedoch kein Auto, dafür
aber jede Menge Geld, also machte jetzt irgendwer in Akron
Matts ganze Handarbeit am Mazda zunichte. Er vermisste die
Entspannung, die ihm die Fummelei daran verschaffte.
Er fuhr mit der Hand über die kalte Metalloberfläche der
Maschine, die über dem Batteriefach leicht warm war. Er sollte
sie wohl besser ausschalten und drückte den Reset-Knopf.
Die Maschine verschwand erneut.
»Heilige Scheiße!« Er stürzte zur Tür. »Professor Marsh!«
Dieser war am Ende des Korridors und setzte sich gerade
seinen Hut auf. »Was ist es diesmal?«
Matt blickte über seine Schulter und sah, wie sich der
Kalibrator wieder materialisierte. Er schimmerte für eine
Sekunde und nahm dann wieder seine körperliche Gestalt an.
»Äh … ja … ich schätze, so wichtig ist es auch nicht.«
»Komm schon, Matt. Was ist los?«
Er blickte erneut über seine Schulter. »Nun, ich hab mich
gefragt, ob ich den Kalibrator mit nach Hause nehmen kann.«
»Was um Himmels willen willst du damit kalibrieren?«
Er lächelte. »Hast du einen kleinen Gravitonengenerator zu
Hause?«
»Nur ein paar Leiterplattentests. Ich kann sie genauso gut zu
Hause machen.« Denk schneller. »Morgen vielleicht ausschlafen
und mich nicht durch den Schnee hierher quälen.«
»Gute Idee. Vielleicht komme ich auch nicht.« Er zog sich
seinen letzten Handschuh an. »Du kannst mir eine E-Mail
schicken, falls etwas ist.« Er drückte die Tür gegen den starken
Wind auf und blickte hämisch zurück. »Vor allem wenn das Teil
wieder verschwindet. Wir brauchen es nächste Woche.«
Matt ging zurück, setzte sich neben den Kalibrator und nahm
einen Schluck Kaffee. Er blickte auf seine Uhr und drückte den
Knopf. Die Maschine schimmerte und verschwand, zumindest
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der Metallkasten; die Eichenholzunterlage blieb hier, ein
konisches Holzschraubenloch in jeder Ecke. Genau das hatte
sie auch beim letzten Mal getan.
Was würde passieren, wenn er seine Hand an die Stelle hielt,
wo der Kasten gewesen war? Wenn dieser zurückkam, konnte
er sie womöglich am Handgelenk abtrennen. Oder es gäbe eine
große, nukleare Explosion, die alte Science-Fiction-Variante
von dem, was passieren würde, wenn zwei Objekte versuchten,
zur gleichen Zeit den gleichen Raum einzunehmen.
Nein, da waren genug Luftmoleküle gewesen, als der
Kasten vorhin wiederkehrte, aber es hatte offensichtlich keine
Nuklearexplosion gegeben.
Der Kasten kam schimmernd zurück und Matt überprüfte
seine Uhr. Etwas weniger als drei Minuten. Das erste
Verschwinden hatte etwa eine Sekunde gedauert, das zweite
vielleicht zehn, zwölf Sekunden.
Seine Armbanduhr war eine Seiko für zwanzig Dollar aus
einem Billigladen, aber er war sich ziemlich sicher, dass sie eine
Stoppuhr-Funktion hatte. Er nahm sie ab und drückte wahllos
auf den Knöpfen herum, bis sie sich wie eine Stoppuhr benahm.
Er drückte den Knopf an der Uhr und gleichzeitig den ResetKnopf des Kalibrators.
Es schien eine Ewigkeit zu dauern. Das Trommeln des
Schneeregens wurde zum leisen Flüstern von Schneeflocken.
Die Maschine kehrte zurück und er drückte den Knopf seiner
Uhr: 34 Minuten, 33,22 Sekunden. Also ungefähr 1, 10, 170,
2073 Sekunden. Er wechselte zum Tisch des Professors hinüber
und stöberte nach einem halblogarithmischen Papier. Grob
geschätzt verschwand das Teil bei jedem Mal zwölfmal länger,
wenn er den Knopf drückte.
Mach den nächsten Versuch, etwa sechs Stunden, zu Hause.
Er fand ein paar Plastikmülltüten, um die Maschine zu schützen,
aber bevor er sie einhüllte, platzierte er eine Papphülse um den
Reset-Knopf und fixierte sie mit Klebeband. Er wollte nicht,
dass die Maschine in der U-Bahn verschwand.
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Robert Silverberg

Lord Valentine

ISBN: 978-3-939212-28-7

16,95 EUR

1
Und dann, nachdem er den ganzen Tag durch einen goldenen Schleier aus
feuchter Wärme gelaufen war, welche sich wie feine, nasse Wolle um ihn
sammelte, kam Valentine an einen Hügelkamm aus hervorspringendem,
weißem Stein, welcher die Stadt Pidruid überblickte. Sie war die ausgedehnte
und prächtige Hauptstadt dieser Provinz, die größte Stadt, die er seit – seit? –
auf jeden Fall die größte Stadt für eine sehr lange Wegstrecke.
Er blieb dort stehen, suchte sich einen Sitzplatz am Rand des weichen,
zerfallenden Hügelkamms, grub seine Stiefel in den bröckelnden, weißen
Stein und starrte von dort auf Pidruid hinab, während er blinzelte, als wäre er
gerade aufgewacht. Die Dämmerung war an diesem Sommertag noch einige
Stunden weit entfernt und die Sonne hing jenseits von Pidruid hoch über
dem Großen Meer im Südwesten. Ich werde mich hier eine Weile ausruhen,
dachte Valentine, und dann werde ich nach Pidruid hinabsteigen und mir
eine Unterkunft für die Nacht suchen.
Während er sich ausruhte, hörte er, wie von einer höheren Stelle des
Hügelkamms aus kleine Steinchen an ihm vorbeisprangen. Er blickte
gemächlich zurück in die Richtung, aus der er gekommen war. Ein junger Hirte
war aufgetaucht, ein Junge mit strohfarbenem Haar und Sommersprossen
im Gesicht. Er führte eine Herde von fünfzehn oder zwanzig Reittieren die
Hügelstraße hinab. Es waren fette Tiere mit violetter Haut, die sehr gepflegt
wirkten. Das eigene Reittier des Jungen sah älter und weniger dick aus, eine
erfahrene und abgehärtete Kreatur.
«Hallo!», rief er zu Valentine hinab. «Wohin des Weges?»
«Pidruid. Und du?»
«Ich auch. Ich bringe diese Tiere zum Markt. Macht einen recht durstig,
diese Arbeit. Habt Ihr Wein?»
«Ein bisschen», sagte Valentine. Er tippte auf die Flasche an seiner Hüfte,
wo ein grimmigerer Mensch eine Waffe getragen hätte. «Guten, roten
Mittlandwein. Ich hoffe, dass ich den nicht zum letzten Mal gesehen habe.»
«Gebt mir einen Schluck und ich lasse Euch mit mir in die Stadt reiten.»
«Abgemacht», sagte Valentine.
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Er erhob sich wieder, während der Junge abstieg und den Hügelkamm
zu ihm hinabkletterte. Valentine hielt ihm die Flasche hin. Der Junge war
nicht älter als vierzehn oder fünfzehn, schätzte er, zudem recht klein für sein
Alter, wenngleich er eine tiefe Brust besaß und muskulös war. Er reichte
Valentine kaum bis zum Ellbogen, wenngleich er selbst zwar groß, aber
nicht ungewöhnlich groß war – ein kräftiger Mann von mittlerer Größe, mit
breiten, flachen Schultern und großen, tüchtigen Händen.
Der Junge schwenkte den Wein in der Flasche umher, schnupperte
sachkundig daran, nickte zustimmend, nahm einen großen Schluck und
seufzte. «Ich habe den ganzen Weg von Falkynkip hierher nur Staub gegessen!
Und diese stickige Hitze – die erwürgt einen! Noch eine Stunde in dieser
Dürre und ich wäre tot gewesen.» Er gab Valentine den Wein zurück. «Ihr
lebt in der Stadt?»
Valentine runzelte die Stirn. «Nein.»
«Dann seid Ihr wegen des Festivals hier?»
«Festival?»
«Ihr wisst nicht davon?»
Valentine schüttelte den Kopf. Er konnte den eindringlichen Blick der
hellen, spöttischen Augen des Jungen regelrecht spüren und war irritiert.
«Ich bin umhergereist und habe die Nachrichten nicht verfolgt. Ist in Pidruid
jetzt Festivalzeit?»
«Ja, diese Woche», sagte der Junge. «Am Sterntag geht es los. Die große
Parade, der Zirkus, die königliche Feier. Schaut dort hinunter. Könnt Ihr
nicht sehen, dass er gerade die Stadt betritt?»
Er zeigte mit dem Finger. Valentine blickte den ausgestreckten Arm des
Jungen entlang und blinzelte, während er in die südliche Ecke von Pidruid
starrte, doch alles, was er sah, war ein Durcheinander aus grün gedeckten
Dächern und ein Wirrwarr aus alten Straßen, das keinem rationalen Muster
folgte. Er schüttelte erneut den Kopf. «Dort», sagte der Junge ungeduldig.
«Unten am Hafen. Seht Ihr? Die fünf riesigen Schiffe mit seiner Flagge an
den Masten? Und dort ist die Prozession, die das Drachentor passiert und die
Schwarze Chaussee betritt. Ich denke, das ist sein Triumphwagen, der dort
gerade den Bogen der Träume erreicht. Seht Ihr es nicht? Ist etwas mit Euren
Augen nicht in Ordnung?»
«Ich kenne die Stadt nicht», sagte Valentine zurückhaltend. «Aber ja, ich
sehe den Hafen und die fünf Schiffe.»
«Gut. Jetzt schaut ein Stück landeinwärts – das große Steintor? Und die
breite Straße, die hindurchführt? Und der feierliche Bogen auf dieser Seite
des …»
«Jetzt sehe ich es, ja.»
«Und sein Banner über dem Triumphwagen?»

mantikore

«Wessen Banner? Tut mir leid, wenn ich etwas schwer von Begriff bin,
aber …»
«Wessen? Wessen? Das Banner von Lord Valentine! Lord Valentines
Triumphwagen! Lord Valentines Leibwache, die durch die Straßen von
Pidruid marschiert! Wisst Ihr nicht, dass der Koronal gekommen ist?»
«Das wusste ich nicht.»
«Und das Festival! Warum glaubt Ihr, gibt es zu dieser Sommerzeit ein
Festival, wenn nicht, um den Koronal willkommen zu heißen?»
Valentine lächelte. «Ich bin umhergereist und habe die Nachrichten nicht
verfolgt. Willst du noch mehr Wein?»
«Es ist nicht mehr viel übrig», sagte der Junge.
«Nur zu. Trink aus. Ich werde mir in Pidruid neuen kaufen.»
Er übergab ihm die Flasche und wandte sich wieder der Stadt zu. Er ließ
seinen Blick den Hang hinunterwandern und über die bewaldeten Vororte
hin zur dichten und geschäftigen Stadt, dann nach draußen zum Wasser
und zu den großen Schiffen, den Flaggen, den marschierenden Soldaten,
dem Triumphwagen des Koronals. Dies musste ein großer Moment in der
Geschichte von Pidruid sein, denn der Herrschaftssitz des Koronals war der
weit entfernte Schlossberg auf der anderen Seite der Welt. Dieser Ort war so
fern, dass er und der Koronal fast Legenden waren, was bei den gewaltigen
Entfernungen auf der Welt Majipoor nicht verwunderlich war. Die Koronale
von Majipoor kamen nur selten zum westlichen Kontinent. Aber Valentine
war von der Gegenwart seines glanzvollen Namensvetters dort unten seltsam
unberührt. Ich bin hier und der Koronal ist hier, dachte er, und er wird heute
Nacht in irgendeinem prächtigen Palast der Herren von Pidruid schlafen,
und ich werde in irgendeinem Heuhaufen schlafen, und dann gibt es ein
großes Festival, aber was bedeutet mir das schon? Er fühlte sich fast schuldig,
dass er im Angesicht der Begeisterung des Jungen so seelenruhig war. Das
war unhöflich.
Er sagte: «Vergib mir. Ich weiß nur wenig darüber, was in den letzten
Monaten in der Welt passiert ist. Warum ist der Koronal hier?»
«Er wird die große Prozessionshymne singen», sagte der Junge. «Für jeden
Teil des Reiches, um seine Übernahme der Macht zu zeigen. Das ist der
Neue, wisst Ihr? Lord Valentine, erst zwei Jahre auf dem Thron. Der Bruder
von Lord Voriax, der gestorben ist. Das wusstet Ihr doch, dass Lord Voriax
tot ist, dass Lord Valentine jetzt unser Koronal ist?»
«Ich habe es gehört», sagte Valentine vage.
«Nun, das ist er, dort unten in Pidruid. Er reist zum ersten Mal, seit das
Schloss ihm gehört, durch das Reich. Er ist den ganzen Monat im Süden
gewesen, in den Dschungelprovinzen, und gestern ist er an der Küste entlang
nach Pidruid hochgesegelt, und heute betritt er die Stadt, und in wenigen
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Tagen gibt es ein Festival und Essen und Trinken für alle, Spiele, Tänze,
Heiterkeit, auch einen großen Markt, wo ich diese Tiere für ein Vermögen
verkaufen werde. Danach reist er landeinwärts über den ganzen Kontinent
Zimroel, von Hauptstadt zu Hauptstadt, eine Reise von so vielen Tausend
Meilen, dass mir allein beim Gedanken daran schwindelig wird, und von
der Ostküste segelt er zurück nach Alhanroel und zum Schlossberg, und
keiner von uns in Zimroel wird ihn die nächsten zwanzig Jahre oder länger
wiedersehen. Es muss wirklich großartig sein, wenn man der Koronal ist!»
Der Junge lachte. «Das war guter Wein. Mein Name ist Shanamir. Wie ist
Eurer?»
«Valentine.»
«Valentine? Valentine? Ein Glück verheißender Name!»
«Ein gewöhnlicher Name, fürchte ich.»
«Setzt ein Lord davor und Ihr wärt der Koronal!»
«So einfach ist das nicht. Außerdem, warum würde ich der Koronal sein
wollen?»
«Die Macht», sagte Shanamir mit weit aufgerissenen Augen. «Die feinen
Kleider, das Essen, der Wein, die Juwelen, die Paläste, die Frauen …»
«Die Verantwortung», sagte Valentine finster. «Die Last. Glaubst du, ein
Koronal tut nichts anderes, als goldenen Wein zu trinken und in großen
Prozessionen zu marschieren?»
Der Junge dachte nach. «Wahrscheinlich nicht.»
«Er herrscht über mehrere Milliarden von Menschen, die auf einem so
riesigen Gebiet leben, dass wir es uns nicht vorstellen können. Alles lastet
auf seinen Schultern. Die Erlasse des Pontifex umzusetzen, die Ordnung
aufrechtzuerhalten, in jedem Land Gerechtigkeit zu fördern – allein daran
zu denken, macht mich müde, Junge. Er bewahrt die Welt davor, ins Chaos
zu stürzen. Ich beneide ihn nicht. Soll er doch sein Amt behalten.»
Nach einem Moment sagte Shanamir: «Ihr seid nicht so dumm, wie ich
zunächst dachte, Valentine.»
«Dann hast du gedacht, ich wäre dumm?»
«Na ja, ungebildet. Von einfachem Gemüt. Ihr seid ein erwachsener Mann
und scheint nur recht wenig über bestimmte Dinge zu wissen, und ich, halb
so alt wie ihr, muss Euch alles erklären. Aber vielleicht habe ich Euch falsch
eingeschätzt. Sollen wir nach Pidruid hinabreiten?»
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Dragonclaw
Eine Kurzgeschichte
von Christian Reul
„Mädchen können gar nicht
kämpfen!”
„Können sie wohl!”
Das Geschrei der Kinder übertönte die Geräuschkulisse der alltäglichen Geschäftigkeit des Dorfes.
Einige Menschen, welche die
Notwenigkeit, Besorgungen zu
machen, aus ihren schützenden
Häusern getrieben hatte, drehten sich zu ihnen um, aber die
meisten ignorierten sie. Heutzutage hatte man schon genügend
damit zu tun, über die Runden zu
kommen, da hatte man für solche
Kinderspiele weder Muße noch
Zeit. Der eine musste sich um die
Ernte kümmern, der andere dafür
sorgen, dass alle Gerätschaften
für die Ernte zur Verfügung standen, sonst würde darunter das
ganze Dorf spätestens im Winter
leiden. Alles ging hier Hand in
Hand und diente nur einem Ziel:
dem Überleben.
Nicht genug, dass man sich jeden
Tag darum bemühen musste, die
Ernährung für sich, die Familie
und andere zu garantieren, gab es
noch die Steuern, die der Kaiser
verlangte, Räuber und Monstren,
die das Leben bedrohten. Und
Drachen, auch wenn man in den
letzten Jahren kaum mehr einen
gesehen hatte. Trotzdem stellten
Drachen noch immer die größte
Angst der Dorfbewohner dar.
Davon wussten die Kinder nichts,
es war ihnen egal. Ernte, Steuern, Kaiser oder Drachen, das
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alles kümmerte sie wenig. Sie
suchten vielmehr jeden Tag das
Abenteuer, um ihrer Langeweile
zu entkommen, da das dörfliche
Leben gerade für sie nicht viel
Spannendes bereithielt. Und so
spielten sie Geschichten über wagemutige Helden nach, die große
Gefahren ausgesetzt waren und
diese überwanden. Nie wurden
sie müde und ihre Phantasie war
grenzenlos. Bis auf einen Punkt,
der nun zum Streit führte.
„Ein Mädchen kann keinen Drachen besiegen”, tönte Siglar, ein
etwa achtjähriger Junge mit blondem, zerzaustem Haar, der immer
einen selbst gemachten Blechharnisch trug und so etwas wie
der Anführer der Dorfkinder war.
„Mädchen sind Prinzessinnen und
werden von Drachen entführt.
Dann kommt der Held und rettet
sie. Und sie küsst ihn dann.”
„Tz, als würde ich dich küssen”,
meinte Ophelia und verschränkte
die Arme vor ihrem grünen Kleid.
„Ich brauche keinen Mann, um
mit einem Drachen fertigzuwerden. Der würde dich eh fressen,
wenn du nicht vorher vor ihm
wegläufst.”
Die andern Mädchen und auch ein
paar der Jungen lachten laut auf.
Ophelia grinste Siglar hämisch an
und verbeugte sich, wie es sich
für eine Hofdame gehörte, jedenfalls so, wie sie es glaubte, dass
es richtig war, denn sie war noch
nie einer Hofdame begegnet.

Siglar hingegen war geneigt, ihr
ihre Schleifen zu öffnen und somit
die fein säuberlich gebundenen
Haare aufzutrennen, aber er entschied sich dagegen. Es gehörte
sich nicht für einen Krieger, sich
auf derlei Weise zu benehmen.
Aber er durfte sich auch nicht
von einem Mädchen bloßstellen
lassen.
„Der Drache würde dich bestimmt
nicht fressen, da er nervige
Mädchen wie dich erst gar nicht
entführen würden. Der nimmt nur
richtige Prinzessinnen”, hielt er
ihr entgegen.
„Männer!”, verkündete Ophelia,
„Frauen können viel besser kämpfen und sie haben viel mehr Mut.”
„Ja, zum Kartoffelschälen gehört
wahrlich ’ne Menge Mut, da man
sich so schnell schneiden kann,
und wir alle wissen, wie schnell
du anfängst zu heulen.”
Nun lachten die Kinder über
Ophelia und sie lief rot an. Schon
wollte sie etwas erwidern, als sie
hinter sich ein lautes, vernehmliches Lachen hörten. Alle drehten
sich um.
Dort saß eine Gestalt, vollkommen in zerschlissene Lumpen
gehüllt, das Gesicht alt und faltig,
einen komischen, unförmigen Hut
auf dem Kopf und ein Auge durch
eine Augenklappe verdeckt.
„Was ist so lustig, Landstreicherin? Wir wollen hier keine Bettler!”, meinte Siglar barsch.
„Oh, ich bin kein Landstreicher.

Ich bin eine Geschichtenerzählerin”, meinte die abgehalfterte Gestalt und lächelte die Kinder mit
gelblichen Zähnen freundlich an.
„Aber wohl keine besonders gute,
so wie sie aussehen.”
„Nun, das Äußere kann täuschen,
traue ihm nicht. Einzig entscheidend ist, ob dir gefällt, was ich
sage oder nicht.” Wieder lächelte
die Gestalt.
Ophelia ging als erstes der Kinder
auf die Geschichtenerzählerin zu.
„Wie nennt ihr euch?”
„Oh, ihr könnte mich Suerte nennen, wenn‘s euch beliebt.” Damit
deutete Suerte eine Verbeugung
an und Ophelia vollführte lächelnd
einen Knicks.
„Suerte, nie von euch gehört”,
stellte Siglar fest.

„Oh, das wundert mich aber, so
oft wie du schon das Dorf verlassen hast und doch die ganze Welt
bereistest.”
Die Kinder lachten. Siglar hatte
wie sie noch nie das Dorf besonders weit verlassen.
„Warum habt ihr eben gelacht,
Suerte?”, wollte Ophelia wissen
und setzte sich neben die alte,
freundlich wirkende Frau. Dann
kramte sie in ihren Beutel herum,
der an dem Gürtel ihres Kleides
hing, und holte einen wunderschönen Apfel heraus, den sie
Suerte reichte. Suerte nahm ihn
dankbar an.
„Ich lachte über euren Streit. Von
wegen Mut und Heldentum, und
ob Frauen dies können. Ist den
Mut geschlechtsabhängig? Zählt

denn nicht der Mut an sich?”
Nun kamen auch die anderen
Kinder und setzen sich um Suerte
herum.
„Kennt ihr alle den Krieger Drachenklaue?”, fragte Suerte in die
Runde und sofort leuchteten die
Augen der Kinder auf.
„Natürlich”, meinte Siglar nicht
ohne Spott in der Stimme, „Jedes Kind kennt die Geschichten
des großen Drachenklaue. Er war
General in der Armee des Kaisers
und der Anführer der Schutzgarde. Der beste General und der
mutigste Krieger, der je gelebt
hatte. Gewann jede Schlacht.
Und einmal bedrohte ein Drache
das ganze Kaiserreich. Viele Krieger versuchten ihn zu töten, doch
keinem gelang es. Da schickte
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der Kaiser seinen General mit einer Armee aus, den Drachen zu
töten, aber nur der General kehrte heim. Er hatte als Einziger den
Drachen besiegt, der ihm noch
eine seiner Klauen in die Schulter
rammen konnte, die seit dem auf
ewig dort stecken bleiben sollte.
Seitdem hieß der General Drachenklaue.
Aber das ist lange her und Drachenklaue ist schon tot. Habt ihr
denn keine neuere Geschichte?”
Suerte lächelte.
„Es ist wahr, was du sagst. So
war die Geschichte. Aber kennt
ihr auch Drachenklaues letztes
Abenteuer?”
Alle Kinder schüttelten verwundert den Kopf. Anscheinend
kannte keines von ihnen die Geschichte.
„Nun, kurz nachdem Drachenklaue den Drachen besiegt hatte,
wurde der Kaiser von seinem Bru-
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der verraten und ermordet. Damit dem Bruder keiner den Thron
streitig machen konnte, wollte er
auch des Königs treueste Männer
töten, auch Drachenklaue, doch
ihnen gelang die Flucht. Der neue
König ließ ihn verfolgen, aber keiner der Jäger kehrte je zurück...
Es war viele Jahre her, seitdem
Drachenklaue in dieser Gegend
gewesen war, sehr viele Jahre.
Fast kam es ihm wie ein Traum
vor, dass er mal hier war. Es war
eben viel zu lange her.
Das Land hatte sich verändert,
war sichtbar älter geworden, wie
er. Einst war er ein großer Krieger
gewesen, doch nun stand er kurz
vor seinem Lebensabend und
seine größten Heldentaten waren
längst vorbei.
Ein plötzlicher Schmerz durchzuckte ihn und ließ ihn zu Boden sinken. Instinktiv griff er

unter seinen Umhang, worunter
sich ein wunderschön verzierter
Brustharnisch verbarg, führte seine Hand zur Schulter und fühlte
über die mit ihm in alle Ewigkeit
verbundene Drachenklaue, die
noch immer zu leben schien und
sich von Zeit zu Zeit rührte. Wie
lange noch sollte er in ihrem Griff
leben?
Drachenklaue lächelte.
Nur noch ein Abenteuer wie dieses, wo ich dich bekam, dachte
Drachenklaue bei sich. Nur noch
eine letzte Heldentat und dann
sterben.
Plötzlich brachen drei Männer laut
schreiend aus den Gebüschen
hervor. Jeder von ihnen hielt ein
Schwert mit beiden Händen über
den Kopf erhoben, bereit, sie auf
Drachenklaue niedersausen zu
lassen. Doch keiner der Hiebe
sollte Drachenklaue je erreichen.
Bevor auch nur eine Klinge sich

tief ins Fleisch hätte bohren können, war von dem potentiellen
Opfer nichts mehr zu sehen.
Schon schlugen die drei Männer
wie wild um sich, schlugen und
stießen nach Drachenklaue, aber
konnten niemals einen auch nur
annähernd platzierten Angriff
landen. Drachenklaue erkannte
schnell, dass seine Angreifer nicht
wirklich geübt waren in der Kunst
des bewaffneten Kampfes. Sie
benutzen ihre Schwerter eher wie
Keulen, nicht wie Verlängerungen
ihrer Arme, es lag keine Geschmeidigkeit in ihren Bewegungen. Der einzige Grund, der sie
kämpfen ließ, war blanke Wut.
Erst hatte Drachenklaue geglaubt,
dass es sich um gewöhnliche
Straßenräuber handeln könnte,
aber selbst diese hätten mit ihren
Waffen besser umgehen können
müssen. Diese Männer benutzten ihre Schwerter wohl eher zum
ersten Mal, als hätten sie anderen bisher nur dabei zugesehen,
ohne selber in der hohen Kunst
des Schwertkampfes unterrichtet
worden zu sein.
Immer wieder zischte eine Klinge
an Drachenklaue vorbei. Mochte
ein ungeübtes Auge auch meinen,
dass Drachenklaue in Bedrängnis
sei und immer nur knapp ausweichen könnte, so hätte ein kundiger Kämpfer sofort bemerkt, dass
Drachenklau sich immer nur so
viel bewegte, wie es nötig war.
Auch das war wichtig: sich die
Kräfte einzuteilen. Oft dauerte
ein Kampf länger als erhofft. Selten hatte man es mit nur einem
Angreifer zu tun, sodass einem
kraftsparende Aktionen das Leben
retten konnten. Drachenklaue
war einfach zu erfahren, als dass
ihm ein plumper Angriff wie dieser wirklich etwas hätte anhaben
können, aber es war nie schlecht,
in Übung zu bleiben und sich auf
das Unerwartete vorzubereiten.
Auch Tölpeln wie diesen Angreifern konnte mitunter ein guter

Streich gelingen.
Schließlich zog Drachenklaue
ebenfalls sein Schwert und stellte
sich in Kampfpositur, das Schwert
über den Kopf erhoben, so dass
die Spitze auf seine Angreifer
zeigte. Viele hätte allein dies beeindruckt und den Rückzug einleiten lassen. Nicht diese Angreifer.
Sie waren zu unerfahren oder zu
dumm, um zu erkennen, dass sie
es mit einem mehr als geübten
Gegner zu tun hatten, Drachenklaue konnte dies nur recht sein.

Wieder griffen sie an, wieder
gleichzeitig. Und fast ebenso
gleichzeitig gingen sie alle zu
Boden. Die Schwerter lagen zersplittert rings um sie herum. Der
Kampf hatte nicht einmal zwei
Sekunden gedauert.
Einer der Männer begann sofort,
sich abzutasten, denn er befürchtete, dass ihm mindestens ein Körperteil fehlen müsste, doch alles
schien noch da zu sein. Schließlich
sah er auf und blickte in Drachenklaues erzürntes Gesicht.

kurzgeschichte
„Wer seid ihr, dass ihr es wagt,
mich anzugreifen?”, fragte Drachenklaue mit strengem Ton.
Sofort begab sich sein Angreifer
auf alle viere und verbeugte sich
tief vor ihm.
„Entschuldigt, Meister der Klinge,
aber wir dachten, Ihr gehörtet
zu den Banditen, die unser Dorf
bedrohen. Deswegen unsere Respektlosigkeit Euch gegenüber.”
Der Mann wagte es nicht seinen
Kopf zu erheben und Drachenklaue direkt anzusehen.
„Und das denkt ihr jetzt nicht
mehr, dass ich ein Bandit sei?”
„Wenn Ihr einer wärt, dann würden wir nicht mehr leben, Meister!”
Mittlerweile hatten sich auch die
anderen beiden Männer, die ebenfalls unverletzt geblieben waren,
aber noch immer nicht glaubten,
außer Gefahr zu sein, zu dem
Anderen begeben und drückten
auch ihre Stirn gegen den Boden.
„Meister, wer seid ihr?”, wagte
es einer der Männer zu fragen,
„Noch nie sah ich jemanden so
schnell kämpfen wie Euch.”
Drachenklaue ließ die drei nicht
aus den Augen, denn noch spielte
er mit dem Gedanken, dass es
sich bei den dreien vielleicht doch
um Räuber handeln könnten, die
ihn auf geschickte Art und Weise
hereinlegen wollten. Aber sein
Instinkt sagte ihm, dass sie die
Wahrheit sprachen. Sie sahen
wirklich eher wie einfache Bauern
aus als wie Banditen.
Er entschloss sich, etwas zu tun,
was er schon lange nicht mehr
getan hatte. Langsam zog er
den Mantel aus und ließ ihn zu
Boden fallen. Dann öffnete er die
Schlaufen seiner Jacke und legte
seine Schulter frei, wodurch die
Drachenklaue bloßgelegt wurde.
Das Erstaunen der drei Männer
kannte keine Grenzen und sie
drückten noch mehr ihre Köpfe zu
Boden.
„Oh, Meister Drachenklaue, wir
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sind unwürdig, Euch als Erste in
Eurer Heimat zu begrüßen. Nie
können wir die Schmach von uns
tilgen, die wir auf uns luden, Euch
nicht erkannt zu haben. Für unser
Vergehen verdienen wir den Tod.”
Schon nahm der Mann die abgebrochene Klinge seines Schwertes
und hielt sie an seinen Bauch.
Noch bevor er zustechen konnte,
ließ ihn die Klinge unter seinem
Kinn innehalten. Kaum wagte
er es, Drachenklaue, zu dessen
Schwert die Klinge gehörte, anzublicken.
„Ich war wahrlich viel zu lange
weg. Und du lass deine Klinge
fallen.”
Der Mann tat, wie ihm geheißen,
wagte es aber weiterhin nicht,
sich zu bewegen, bis Drachenklaue sein Schwert von ihm wegnahm.
„Es ist nicht eure Schuld, dass ihr
mich nicht erkanntet. Wahrscheinlich dachtet ihr, ich sei längst tot.”
Drachenklaue hielt kurz inne. „Ich
selber tat einiges dafür, dass man
dies glaubte.”
Er wand sich um und beobachtete
den Wald, als erwartete er, dass
er erneut angegriffen würde,
doch nichts tat sich.
„Erzählt mir, was hier geschehen
ist. Wenn ihr von Banditen bedroht werdet, warum ruft ihr nicht
die Schutzgarden des Kaisers. Ist
es nicht ihre Aufgabe, die Ländereien und deren Bewohner zu
schützen?”
Die drei Männer sahen sich an, als
machten sie unter sich aus, wer
Drachenklaue antworten sollte.
„Nun, das ist lange her, dass es
die Schutzgarde des Kaisers gab.
Ihr selber ward sozusagen ihr
letztes Mitglied. Heute sehen wir
die Krieger des Kaisers nur, wenn
der Steuereintreiber kommt oder
die kaiserliche Armee Verpflegung
braucht. Banditen sind nicht seine
Sorge, sondern unsere. Denn
wenn wir nicht genug an Abgaben
zahlen, da uns die Banditen alles

weggenommen haben, dann werden wir den kaiserlichen Zorn zu
spüren bekommen.”
Drachenklaue nickte. Es hatte
sich wirklich viel verändert. Oder
gar nichts, sah es doch überall
gleich aus. Und er war es müde.
Müde, der andauernden Ungerechtigkeit zu begegnen, müde,
Zeuge von Machtmissbrauch zu
werden, müde, durch die Welt zu
wandern und nirgends Hoffnung
zu finden.
Wieder schienen die drei sich zu
beraten, ganz leise, um Drachenklaues Gedanken nicht zu stören.
„Oh, Meister, wir wissen, unsere
Sorgen sind nichts und für Euch
nur Worte im Wind, aber die Not
in unserem Dorf ist groß”, begann
der Anführer der dreien. „Wenn
die Banditen in unser Dorf kommen, dann haben wir nichts, um
sie aufzuhalten. Sie werden uns
alles stehlen. Und dann, wenn der
Steuereintreiber kommt, werden
wir nichts haben, was wir ihm geben können. Der Kaiser wird ein
Exempel an uns statuieren und
uns alle töten lassen.”
Drachenklaue rührte sich nicht,
blickte weiterhin geradeaus auf
die Berge, als erwartete er dort
etwas zu sehen.
„Helft uns, Meister Drachenklaue,
Ihr seid unsere letzte Hoffnung.
Es ist wie ein Wunder, dass Ihr
hierher zurückkamt, genau zu
dem Zeitpunkt als auch die Banditen hier einkehren werden.”
Mehr wagte der Mann nicht zu
sagen, blickte kaum auf zu der
imposanten Gestalt, die ihre Augen nicht von dem Wäldchen auf
dem Berg vor sich nahm.
„Kehrt in euer Dorf zurück”, meinte Drachenklaue schließlich, „und
befestigt es so gut es geht.
Dies hier ist ein guter Platz, um
zu kämpfen, eine Lichtung auf
einem Hügel, von allen Seiten
einzusehen. Ich werde hier auf
die Banditen warten, die von
dort kommen werden, und tun,

was ich kann. So tut ihr, was ihr
könnt.”
Dann ging Drachenklaue in die
Hocke und ließ sich auf seine
Schenkel nieder. Das Schwert
steckte er zurück in die Scheide
und legte es vor sich hin. Langsam schloss er seine Augen und
legte seine Hände auf seine Oberschenkel.
Die Männer sahen Drachenklaue,
der völlig in sich gekehrt schien,
lange an. Doch sogleich standen
sie rasch auf, verbeugten sich
einige Male und liefen zum Dorf,
um zu tun, was Drachenklaue ihnen geheißen hatte.
Sei vorsichtig mit Deinen Wünschen, sie könnten in Erfüllung
gehen! Du wolltest ja ein letztes
großes Abenteuer, jetzt bekommst Du es. Einer gegen eine
Armee von Banditen, damit wird
man legendär. Auch wenn es nur
eine Hand voll Bauern weitererzählen können.
Die Sonne hatte schon lange
ihren Zenit überschritten. Bevor
die Banditen den Hügel erreichten, würde es dämmern. Somit
hätten sie das Dorf kurz vor der
Dunkelheit erreicht, ein idealer
Zeitpunkt, für einen Angriff. Aber
dazu würde es heute nicht kommen.
Als die ersten Männer aus dem
Wald heraustraten, hockte Drachenklaue noch immer oben auf
dem Hügel und hielt die Augen
geschlossen. Immer mehr Männer
traten heraus, alle in die gleichen
erdfarbenen Gewänder gekleidet
und alle mit gezogenen Waffen
in der Hand, bereit, sofort anzugreifen. Und doch wagte es keiner, den Hügel zu der komischen
Gestalt hinaufzugehen, denn die
ganze Sache roch zu sehr nach
einer Falle.
Schließlich öffnete Drachenklaue
seine Augen, zog sein Schwert
aus der Scheide und richtete sich
zu seiner vollen Größe auf.
Die Banditen murmelten, konn-

ten aber nichts mit der Situation
anfangen. Wollte sich wirklich
nur einer gegen sie stellen? Das
konnte nicht sein.
„Welcher Tor wagt es, sich uns in
den Weg zu stellen?”, fragte der
offensichtliche Anführer mit höhnischem Unterton. Sein barsches
Gesicht war voller Narben, sein
Blick stechend und sein zottiges
Haar stand strähnig ab.
„Komm her und finde es raus”,
forderte Drachenklaue ihn auf.
Sofort fingen die Banditen an zu
lachen, wurden aber durch eine
rüde Geste ihres Anführers unterbrochen. Dann zeigte er auf drei
seiner Männer, die ihm zunickten
und zu Drachenklaue gingen.
Kurz bevor sie ihn erreichten hoben sie ihre Schwerter und griffen
laut schreiend an.
Drachenklaue wartete bis zum
letzten Moment. Mit einer unglaublichen Gewandtheit bewegte er sich zur Seite, parierte die
Schläge und ließ sein Schwert

blutig kreisen. Binnen eines
Augenblicks hatte er einem Angreifer Arm und Bein vom Rumpf
getrennt, dem Nächsten den Kopf
abgeschlagen und den Letzten
von der Schulter bis zur Hüfte
quergeteilt.
Ein Raunen ging durch die Menschenmenge, als die beiden
Hälften des unglücksseligen Kameraden zu Boden fielen und den
Blick auf eine reglos dastehende
Gestalt frei machten. Doch das,
was die meisten Augenpaare in
ihren Bann schlug, war nicht der
Umstand, dass die Gestalt noch
stand, sondern was die bloßgelegte Schulter offenbarte, eine
Drachenklaue.
Wieder schwoll das Murmeln an,
doch dann war auch vereinzelt
Gelächter zu hören.
„Ha, General Drachenklaue, der
große Held”, hörte man eine vor
Spott triefende Stimme. „Man
sollte meinen, er sei schon tot.

kurzgeschichte
Hat wohl das Sterben vergessen
und ist nun so senil, dass er gar
nicht mehr weiß, was er hier tut.”
Ein weiterer Mann gesellte sich zu
dem Spötter, doch bevor dieser
begriff, was geschah, rammte
ihm der Mann sein Schwert in den
Leib.
Der eben noch von Spott erfüllte, blickte nun schmerzverzerrt
und irritiert sein Gegenüber an,
dessen Blick nur Hass offenbarte, bevor er die Klinge wieder
herauszog, sich einmal um die
eigene Achse drehte und ihm den
Kopf abschlug.
Es herrschte absolute Stille.
Der Mann sah sich um, aber keiner schien sich ihm in den Weg
stellen zu wollen. Verrückte sollte
man nie aufhalten.
Schließlich ging der Mann hoch
zu Drachenklaue, legte dabei sein
Schwert auf seine Handflächen,
so, wie man es machte, wenn
man sich ergab. Als er bei Drachenklaue ankam, ging er in die
Knie und verbeugte sich tief.
„Mein General Surtra, entschuldigt dieses unwürdige Schauspiel,
das weder Eurer Augen noch Eurer Ohren würdig ist.”
Drachenklaue sah den Mann,
dessen Kleidung und Haar, das
er zu einem langen Zopf gebunden trug, gepflegter als bei den
anderen war, lange an, bevor er
antwortete.
„Trakan, mein treuer Mitstreiter.
Sind noch mehr von der alten
Garde bei Euch?”
Trakan blickte zu seinem ehemaligen General auf.
„Es sind noch einige hier. Die
kaiserlichen Gefolgsleute haben
schwer unter der alten Schutzgarde gewütet, nur wenige entkamen.”
Drachenklaue nickte.
„Und schlossen sich Banditen an.”
Trakan hielt einen Moment inne.
„Ja, mein General. Wer geächtet
wird, wird zum Geächteten. Das
Kopfgeld auf ehemalige Garde-
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angehörige ist so groß, dass man
nur Schutz bei denjenigen findet,
die selber gejagt werden.”
In Trakans Augen konnte Drachenklaue für einen kurzen
Moment so etwas wie Bedauern
ausmachen, doch sofort wurde
dessen Blick wieder hart und fest
und verriet keine Reue.
„Dann sind wir jetzt Gegner”, war
Drachenklaues kurze Erklärung
und Trakan nickte.
„Ich bin diesen Männern verpflichtet, wie ich es Euch war. Doch ich
konnte die Respektlosigkeit Euch
gegenüber nicht gutheißen. Aber
nun sind wir Gegner.”
Beide nickten und Trakan ging
zurück zu seinen Männern.
Drachenklaue blieb unbeweglich
stehen, als die fast sechzig Banditen begannen, um den Hügel
herumzugehen, um ihn so vollständig einzukreisen. Die unterschiedlichsten Waffen waren auf
ihn gerichtet und dieses Mal handelte es sich nicht um unvorbereitete Tölpel oder Bauern. Dieses
Mal ging es um Leben und Tod.
„Zum Angriff!”, schrie der Anführer und das Kriegsgeschrei begann augenblicklich. Die Männer
stürmten den Hügel hinauf, alle
mit nur einem Ziel. Doch Drachenklaue blieb unbeweglich.
Als die Ersten nahe genug herangekommen waren, griff Drachenklaue blitzschnell in seine Jackeninneres. Immer, wenn seine
Hand wieder hervorzuckte, flog
etwas in die Richtung der Männer.
Schon lagen vier von ihnen zuckend auf dem Boden, jeder mit
einem Wurfstern in der Stirn.
Dann brach die richtige Schlacht
los.
Es war nicht der Kampf der großen Gesten, ausladenden Bewegungen, kraftvollen Hieben und
Stichen. Kein Kampf voller Ruhm
und Ehre. Das war es nie.
Drachenklaue bewegte sich so
elegant und sparsam, wie es
nur wahrhaft große Kämpfer

tun konnten. Kaum, dass er einen Schlag parierte, stach oder
schlug er kurz zu und einer seiner
Gegner hauchte sein Leben auf
dem blutgetränkten Hügel aus.
Wie viele Arme, Beine, Finger und
Köpfe er schon zerteilt hatte, vermochte er nicht mehr zu zählen.
Aber darauf kam es nicht an. Es
war nicht wichtig.
Schlag folgte auf Schlag, parieren, angreifen, wieder parieren
und die Schreie der Sterbenden
überhören. Es war keine Zeit, um
dem Gegner einen schnellen, ehrenwerten Tod zu ermöglichen.
Doch auch Drachenklaue blieb
nicht unverletzt. Wie er es schon
gedacht hatte, waren die Banditen um einiges erfahrener. Hinzu
kam noch, dass sie sich anscheinend aus alten Gardeangehörigen
zusammensetzten und somit
im Kampf und auch in großen
Schlachten geschult waren. So
gelang es einem von ihnen immer wieder auch Drachenklaue
zu treffen und schon blutete er
aus einer Vielzahl von Wunden.
Doch noch war keiner in der Lage
gewesen, ihn endgültig niederzustrecken. Und dann kam Trakan.
Der Kampf war heftig. Keiner
der beiden Kontrahenten gab
auf. Ehre oder gar Ehrfurcht,
alte innige Bande spielten keine
Rolle mehr. Es gab nur diesen
einen Kampf, wo sie Gegner auf
verschiedenen Seiten waren. Und
Trakan erwies sich als ebenbürtiger Gegner, was aber auch daran
lag, dass Drachenklaue durch seine Wunden geschwächt war.
Doch auch Trakan konnte nicht
auf Dauer gegen Drachenklaue
gegenhalten. Schon stieß dieser
sein Schwert kurz zur Seite und
stach zu. Trakan sank in die Knie
und hielt mit seiner freien Hand
die blutende Wunde an seiner
Schulter, die zwar nicht seinen
Tod, aber das Ende des Kampfes
bedeutete.
Für einen Moment hielt Drachen-

klaue inne, als wartete er auch
Trakans Reaktion. Aber dann
spritzte Trakan Blut ins Gesicht,
Drachenklaues Blut, das aus einer
Wunde kam, wo Drachenklaue
von einem Schwert durchbohrt
worden war.
Hinter Drachenklaue stand der
Anführer der Banditen, der sich
den ganzen Kampf über zurückgehalten hatte, um nun den Moment zu nutzen und seinen Gegner hinterrücks niederzustechen.
Als er sein Schwert lachend aus
Drachenklaues Körper zog, fiel
dieser vornüber. Schon drehte
der Anführer sein Schwert in der
Luft zum finalen Schlag.
„Das war es nun, großer Held.
Letztendlich stirbst du doch wie
einer von uns.”
Bevor er sein Schwert auf Drachenklaues niedergestreckten
und hilflosen Körper niedersausen lassen konnte, wurde er an
mehreren Stellen gleichzeitig getroffen, wodurch ihm seine Arme,
ein Bein und schließlich der Kopf
abgetrennt wurden.
Trakan war es, der ihm mit noch
einem Aufbäumen aller Kraft den
Kopf vom Rumpf getrennt hatte,
doch drei ehemalige Gardemitglieder taten das Übrige. Die anderen Banditen hielten inne und
wagten es nicht, sich zu bewegen
oder gar etwas zu sagen.
Trakan beugte sich zu Drachenklaue hinunter und legte ihn auf
den Boden, drückte ihm dessen
Schwert in die Hand, während die
übrigen Ehemaligen, zu denen
sich weitere gesellten, wie eine
Schutzwand um ihn herumstanden.
„Ihr habt mutig und ehrenvoll
gekämpft, mein General”, meinte
Trakan. „Es war Euch und Eurer
Legende alle Ehre. Noch in den
Zeiten wird man von Euch und
dem heutigen Tag mit Ehrfurcht
sprechen.”
Drachenklaue schluckte, doch
Blut rann ihm aus dem Mund.

„Dann seit ebenso der Ehre wert
und verschont das Dorf”, brachte
er stockend hervor. „Ihr alle, holt
Euch Eure Ehre zurück von dem,
der sie Euch nahm.”
Trakan atmete schwer ein und
aus, sah die Spalier stehenden
Männer an, dann nickte er.
„Um Euch zu ehren, mein General.”
Drachenklaue nickte und starb.
„Um Euch zu ehren”, wiederholte
Trakan. Dann stand er auf und
drehte sich zu den anderen Männern um, die ebenso ehrfürchtig
das Geschehene wahrgenommen

hatten.
„Geht und sucht nach Holz”, befahl Trakan. „Ein großer Kämpfer ist heute nach glorreicher
Schlacht zu seinen Ahnen gegangen. Wir werden ihm die letzte
Ehre erweisen und ihn zu den anderen Kriegern schicken, die vor
ihm gegangen sind. Auf dass er
an ihrer Tafel speise bis ans Ende
aller Zeit.”
Die Männer sahen sich an, gingen
erst zögernd, dann doch immer
bestimmter. Sie steckten ihre
Waffen weg, um nach Holz zu
suchen oder den Hang von den

abgetrennten Gliedmaßen und
toten Leibern zu befreien.
Es war schon dunkel, als Drachenklaues lebloser Körper auf dem
Hügel auf einem Altar aus Ästen
und Zweigen lag. Trakan stand
mit einer Fackel daneben, während der Rest der Männer um den
Hügel gleichmäßig verteilt stand,
alle mit gezogenen Schwertern,
so wie es Brauch war.
„Lebt lange und in Freiheit”, beschwor Trakan und senkte die
Fackel.

Drachenklaue.
Wieder ertönte der klagende
Schrei des Drachen, bevor er sich
mit Drachenklaue in die Lüfte
erhob und in der sternenüberfluteten Nacht verschwand, bis
man nicht mehr die Stöße seiner
Schwingen vernahm.
Trakan sah ihm so lange nach,
wie er konnte. Ein deutliches
Merkmal des Drachen würde er
nie vergessen: dem Drachen fehlte an seiner vordersten Pranke
eine Klaue.

Das trockene Holz fing sofort
Feuer und begann knisternd zu
brennen an. Schon umschlossen
die magisch wirkenden Flammen
Drachenklaues gesamten Körper,
umloderten ihn, als wollten sie
ihn sich einverleiben.
Plötzlich hörte man ein brausendes Tosen das vom Himmel her
kam.
Alle blickten nach oben, doch
keiner konnte trotz sternenklarer Nacht etwas erkennen. Doch
dann sah man es.
Ein mächtiger Drache, der größte,
den man je gesehen hatte, kam
mit gewaltigen Flügelschlägen heran, hielt genau auf den Hügel zu.
Sein riesiger mit langen Hörnern
übersäter Kopf stieß einen Laut
aus, der wie ein Klagen klang und
doch in den Ohren dröhnte.
Die Männer liefen in Panik davon,
nur die Gardeanhänger zogen
sich nur langsam und mit dem
Blick auf den Drachen gerichtet
zurück.
Trakan ging rückwärts den Hügel
hinab, ließ den Drachen nicht aus
den Augen, der über ihm kreiste
und dessen Stöße mit seinen
mächtigen Schwingen ihn beinahe vom Boden rissen.
Schließlich senkte sich der Drache genau über den hochlodernden Flammen hinab und griff mit
seinen Klauen hinein. Als er sie
wieder hervorholte, lag dort sicher umschlossen der Körper von

„Also war das der Drache, den
Drachenklaue damals hatte töten
sollen”, stellte Ophelia fest.
Suerte nickte lächelnd.
„Was, er hat ihn damals gar nicht
getötet?”, meinte Siglar entsetzt.
„Dann ist er ja gar kein Drachentöter. Er hat das nur erfunden.”
Suerte lächelte wieder.
„Glaubst du nicht, es ist schwieriger, einen Drachen zu besiegen,
als ihn zu töten. Töten ist einfach.
Doch Drachenklaue wollte ihn nie
töten. Er trat gegen ihn an und
der Kampf ging hin und her. Dem
Drachen gelang es, seine Klaue
dem General in die Schulter zu
schlagen, aber dieser trennte sie
mit seinem Schwert von dessen
Pranke ab und traf danach den
Drachen so schwer, dass er niedergestreckt wurde. Er hätte ihn
töten können, aber das tat er
nicht. Das beeindruckte den Drachen so sehr, dass er ihm ewige
Gefolgschaft versprach, und das
Wort eines Drachen ist bindend,
mehr als es bei den Menschen
üblich ist.
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Als Drachenklaue vor den Häschern des Kaisers floh, ging er
zu dem Drachen und blieb bei
ihm lange Zeit.”
„Aber warum holte der Drache
ihn aus dem Feuer? Drachenklaue
war doch ein großer Krieger, wieso störte er seinen Weg zu den
Ahnen?” Suerte merkte, dass

Ophelia sich sehr gut mit den alten Ritualen auskannte und streichelte ihr zärtlich über den Kopf.
„Vielleicht wusste er etwas Besseres für ihn. Drachen sind älter und
weiser als wir es sind. Sie stammen aus einer Zeit, die besser
war als die unsrige, und verfügen
über Wissen, dass wir uns nicht
im Geringsten vorstellen können.
Er wusste, was er tat.”
„Ja”, meinte Siglar höhnisch als
er aufstand. „Er holte sich sein
Abendessen. Er war nicht in der
Lage, ihn zu töten, also wartete
er, bis ein anderer es tat und hat
ihn sich dann geholt. Drachen
darf man eben nichts glauben.”
Dann wandte er sich zum Gehen
und deutete den anderen, ihm zu
folgen. Nur Ophelia blieb bei Suerte, die sie gütig anlächelte.
„Was hätte er wohl gesagt, wenn
ich ihm die ganze Wahrheit erzählt hätte?”
Ophelia sah Suerte fragend an,
wie es nur kleine Mädchen tun
konnten.
„Was meinst du damit, die Wahrheit?”
Suerte blickte Ophelia an, lächelte wieder und griff unter ihren
Mantel, löste ein paar Schnüre
und zeigte der erstaunten Ophelia, was sich darunter verbarg.
Schließlich stand sie auf und ging
die Straße hinunter aus dem Dorf.
Auf halber Strecke drehte sie sich
noch mal zu dem kleinen Mädchen um.
„Lass dir nichts einreden, was
du angeblich kannst oder nicht
kannst. Das bestimmst alleine du,
keiner sonst.” Dann verschwand
sie.
Ophelia sah ihr noch lange nach
und lächelte über beide Backen.
Das würde Siglar nie glauben,
aber das war auch egal. Sie kannte die Wahrheit, denn sie hatte
sie gesehen: Die Drachenklaue,
die in Suertes Schulter steckte.
In der Schulter einer Frau.
{Christian Reul}
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LESEPROBE aus „Fleischwölfe”
Verflucht!
Ich kann es immer noch nicht
fassen. Glauben auch nicht.
Das sind Bestien!
Einfach nur … Verfluchte Bestien!
Auf die Menschen ist eben kein
Verlass mehr. Ich sehe viel. Viel
zuviel. Es wäre besser, wenn ich
blind werden würde.
Endlich blind!
Wir Polizisten kommen rum. Wir
lernen das menschliche Elend
kennen. Mir macht so schnell keiner was vor.
Mord und Totschlag.
Die töten einen Menschen, nur
um zu sehen, wie es in seinem
Inneren aussieht. Gott, wie soll
es da schon aussehen.
Ein Haufen Innereien und Blut.
Diese Drecksbande.
Vorsicht! Verfluchte Köter.
Passen Sie lieber auf. Da, ja da,
hat einer von den Hunden seinen
Haufen hinterlassen.
Hunde sind eben Hunde.
Aber die Hunde sind mir inzwischen lieber als so mancher
meiner Zeitgenossen. Habe
zumindest noch nie von einem
Serienkillerhund gehört. Die töten nicht einfach einen anderen
Hund, um dann in seine offene
Bauchdecke zu ejakulieren.
Menschen tun das.
Ja, Menschen tun so etwas. Ich
habe es gesehen.
Alles voller Kot hier. Lauter Tretminen.
Was sagen sie? Ich würde übertreiben? Vielleicht. Ich bin etwas
aufgebracht.
Nein, ich bin nicht aufgebracht.
Ich bin wütend. Sauwütend!
Die Vorkommnisse hier, Mann, ich
sage Ihnen, die haben mich nun
wirklich fertiggemacht.
Wir haben hier alles abgesucht.
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Mit den Hunden. Mit Hubschraubern. Polizisten und nochmals
Polizisten. So einen Einsatz habe
ich noch nie erlebt.
Und ich habe schon viel erlebt.
Wir haben die Überreste von
unzähligen Leichen gefunden.
Hunderte.
Es hat gar kein Ende genommen.
Wahrscheinlich liegen dort draußen in der Wüste noch viel mehr
Leichen. Nein, nein, das ist einfach nicht zu fassen.
Man kann das nicht in seinen
Kopf bekommen.
Das sind Bestien, nein, die sind
schlimmer als Bestien. Kreaturen
wie aus einem Horrorfilm.
Kein Film. Die Wirklichkeit!
Kaugummi? Sie sollten einen
nehmen. Das Kauen lenkt einen
ab. Das Kauen erinnert mich an
die Welt dort draußen. Daran,
dass auch alles normal sein kann.
Kaugummi überdeckt den Geschmack des Todes, der einen
hier überall anfällt. Fällt einen an
wie ein bissiger Hund.
Der Tod hat sich in dieser verfluchten Gegend eingenistet.
Kommen Sie hier rüber. Zu mir!
Sehen Sie diesen Anbau. Das war
früher ein Stall. Der Typ war mal
Landwirt. Hat Rinder gehabt.
Er soll mal ganz normal gewesen
sein. Das muss man sich mal vorstellen. Erst hält er sich Rinder,
später dann Menschen.
Ich meine, ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
Können Sie sich das vorstellen?
Nein! Das kann sich niemand vorstellen!
Ich habe gelesen, die wollen
einen Film über diese Typen drehen. Am Ende bekommt diese
kranke Familie noch eine Menge
Geld. Das ist einfach widerlich.

Gesetze? Natürlich gibt es Gesetze dagegen. Aber die werden
schon ihr Geld bekommen. Man
weiß doch, wie so etwas läuft.
Aber jetzt sitzen sie erst mal.
Zum Glück!
Wir sind noch dabei, alles zu rekonstruieren. Die Verhöre laufen
noch.
Kommen Sie rein. Los! Kommen
Sie schon rein!
In diesem Stall hat er die Leute
eingesperrt. Die, die er sich von
der Straße geholt hat. Tramps.
Junge Leute, die eine Reise gemacht haben. Alte Pärchen, die
einen Motorschaden hatten. Er
hat sie sich alle genommen. Das
Alter war ihm egal. Auch ihr Aussehen.
Fressen war für die Fressen. Die
wollten Fleisch. Egal, woher es
auch kam.
Da drüben an dem Balken hing
ein Radio. Er hat ihnen Musik
vorgespielt. Irgend so eine Klassikscheiße. Ich hasse diese Klassikscheiße. Da kann man doch
nur einschlafen. Oder zum Amokläufer werden.
Wir sehen ja hier, was aus einem
wird, der Klassik hört.
Ein verfluchter Kannibale wird
so einer. Ein Monster. Die sind
schlimmer als Bestien.
Ich könnt mich ständig übergeben, wenn ich dran denke.
Die haben sich seit Jahren nur
noch von Menschenfleisch ernährt.
Da kann man kaum drüber reden.
Aber die werden drüber reden.
Die Medien. Alle. Die sind doch
wie die Hyänen. Die werden sich
auf das Aas stürzen und es fressen.
Fressen oder gefressen werden.
Das Gesetz der freien Wildbahn.

LESEPROBE aus „0 [Null]”
Eins. Zwei. Drei.
Versteckspiel im Hinterland. Im
Dunkelland. Dort, wo sich Fuchs
und Hase „Gute Nacht!” zurufen.
Ganz so es ist es nicht. Hasen
werden in Ställen gehalten. Die
Füchse müssen am Tag in die Fabrik, damit der Bär fetter werden
kann. Der Bär sitzt derweil an
seinem Honigtopf. Der Topf muss
voller werden, denkt der Bär und
zieht mit einem Brummen an seiner Bärenzigarre.
Vier. Fünf. Sechs.
Paul ist zum Jäger auserkoren
worden. Er steht an einer Hauswand. Die rechte Hand deckt seine Augen ab. Diese rechte Hand,
die noch unschuldig ist, die noch
nichts von ihren künftigen Taten
weiß.
Pauls rechte Hand wird Schläge
verteilen. Davon ahnt das Kind
Paul nichts.
In diesen Tagen im Sommer
muss sie die Augen abschatten.
Sie muss den Blick verschließen,
damit das Versteckspiel zu einer
Hürde für ihn wird.
Paul ist der Jäger.
Sieben. Acht. Neun.
Die Kinder stieben in alle Richtungen auseinander. Funkenflug.
Bald werden sie verglüht sein.
Jedes Kind sucht sich ein Versteck. Es will dem Jäger entkommen. Und doch wird der Jäger
es finden, denn wer will schon in
seinem Versteck versauern?
Zehn. Elf. Zwölf.
Susanne rennt.
Susanne. Von den anderen Kindern nur Susie gerufen. Was
braucht die so einen langen
Vornamen, sagen die anderen
Kinder.
Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn.

Susie. Sie ist klein. Kleiner noch
als ihre Spielkameraden. Sie ist
so klein, dass man lange suchen
muss, bis man sie entdeckt.
Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn.
Susie ist bei der Wahl ihres Verstecks nicht wählerisch. Sie will
sich einfach nur irgendwo niederlassen können.
Susie sitzt hinter einem Busch.
Sie hockt dahinter. Ihr Hintern
schwebt nur wenige Zentimeter
über der ausgetrockneten Erde.
Sie würde den Boden gern segnen.
Sie hockt in der Pinkelstellung.
Aber sie pinkelt nicht.
Dabei müsste sie tatsächlich einmal Wasser lassen. Einen langen
heftigen Strahl herauslassen, der
sie befreit. Susie tut es nicht. Sie
hat sich im Griff.
Sie wartet, weil sie ein Spiel spielen.
Neunzehn. Zwanzig.
Paul lässt die Hand fallen.
Er schreit: Ich komme! (Das wird
er später noch oft schreien. Immer und immer wieder, bis Susie
denken wird: Geh doch!)
Paul rennt los. Er ist ein guter
Jäger. Er spürt seine Beute auf.
Rasch und gnadenlos.
Hab’ dich!
Hab’ dich!
Hab’ dich!
Paul spürt alle Kinder auf.
Nur Susie wurde nicht gefunden.
Nur Susie harrt noch aus.
Paul kennt ihr Versteck. Er will
sie nicht finden. Er hat das schon
öfter so mit ihr gemacht.
Die anderen Kinder sind in seinen
Plan eingeweiht.
Was sie nicht weiß, macht Susie
heiß. Ihre Freunde machen sich
einen Spaß daraus, sie in der

Sonne verbrennen zu lassen.
Man hat sich bereits vorher darauf geeinigt, Susie nicht finden
zu wollen.
Man wird sie großzügig übersehen.
Als hätte sie sich in Luft aufgelöst.
Dabei wäre ihr Versteck so einfach zu finden. Aber darum geht
es den anderen Kindern nicht.
Darum geht es Paul nicht. Paul
wird Susie dereinst heiraten. Früh
übt sich, was ein Ehemann werden will.
Den Kindern geht es um die Erniedrigung. Die Qual. Susie ist für
sie wie ein Insekt, das man mit
einer Lupe ärgern darf.
Susie hört die Stimmen der Mütter, die ihre Kinder einfangen.
Frank.
Jürgen.
Petra.
Angelika.
Annette.
Paul.
Die Kinder hören auf die Stimmen
und das Knurren ihrer Bäuche.
Sie sind wilde Tiere, die sich auf
den Weg zum Futterplatz machen.
Susie wartet.
Sie verbrennt sich den Nacken.
Ihre Mutter wird ihr noch am
Abend eine Abreibung verpassen.
Sie wird sagen: Dummes Ding!
Das machst du nicht noch einmal.
Susie wird sich in den Schlaf
weinen, weil sie sich in die Unterhose gepinkelt hat. Sie hat
über Stunden in ihrem eigenen
Saft gekocht, der von der Hitze
des Sommertags allmählich verdampft wurde.
Susie träumt in der Nacht, dass
man sie findet.

DIE LUCIFER-CONNECTION
Autor Martin Compart
isbn 978-3-9502558-4-3

evolver
Preis 16,80 €

LESEPROBE aus „Die Lucifer-Connection”
Die verweinten Augen des
kleinen Jungen sahen Gill
skeptisch und hoffnungsvoll
zugleich an. Gill hielt die
Tür auf und sah zu ihm herunter. Er war genervt und
leicht verkatert. Am liebsten
hätte er die Tür einfach wieder zugeschlagen, aber er
widerstand der Versuchung.
Den Kleinen umgab so etwas
Trauriges – nicht nur, weil er
weinte.
„Was kann ich für dich tun?”
„Ich komme von der Polizei.
Generalhauptkommissar Igel
schickt mich … er sagt … also
… Sie müssen mir unbedingt
helfen.”
„Generalhauptoberkommissar Igel, aha. Das muss dann
wohl sehr wichtig sein. Komm
erstmal rein.”
Der Kleine ging an Gill vorbei durch den Gang, blieb
unsicher stehen und folgte
ihm dann ins Büro. Er setzte
sich in den Sessel vor dem
Schreibtisch und sah sich interessiert um.
„Ist das ein richtiges Privatdetektivbüro?”
„Ich bin kein richtiger Privatdetektiv. Ich bin Sicherheitsberater. Aber du weißt ja
hoffentlich, wer ich bin. Und
wer bist du?”
„Ich heiße Michael Heimkann.”
„Sehr erfreut. Warum warst
du bei der Polizei?”
„Weil Henry weg ist.”
Gill sah ihn fragend an.
„Henry ist mein Kater. Er ist
noch ganz jung. Nicht mal
ein Jahr alt und noch nicht
kastriert. Er ist der liebste
Kater der Welt und mein
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bester Freund. Ich habe ihn
aus dem Tierheim und nicht
von einem Züchter.”
„Sehr gut. Züchter gehören
alle erschossen.”
„Oh … was? Züchter sind
böse, weil sie noch mehr
Tiere machen, die dann ins
Tierheim müssen. Und da
sind schon so viele. Als ich
Henry holen durfte, waren
so viele da, die auch mit mir
mitwollten. Ich musste weinen, weil ich nicht alle mitnehmen konnte.”
„Das konntest du nicht. Aber
du hast dafür gesorgt, dass
wenigstens eines ein Zuhause hat.” Missmutig warf Gill
eine weitere Aspirin in sein
Wasserglas.
„Er würde nie von alleine
weglaufen. Jemand hat ihn
entführt.”
„Wie lange vermisst du ihn
denn schon?”
„Seit gestern nacht.”
„Und er ist vorher nie so lange weg gewesen?”
„Kein einziges Mal. Er geht
nie aus dem Garten. Manchmal legt er sich unter einen
Busch. Aber er ist ja noch so
klein. Er hat viel zuviel Angst,
um wegzulaufen.”
„Irgendwann fangen sie alle
zu streunen an.”
„Weiß ich doch. Aber Henry noch nicht. Henry bleibt
immer im Garten oder im
Haus. Manchmal setzt er
sich in die Hecke zur Straße.
Aber er geht nie weiter, weil
er sich vor den lauten Autos
fürchtet.”
Gill zündete sich eine Reval
an. „Rauchen ist ungesund.”
„Was geht dich das an? Bist

wohl ein Klugscheißer, was?
Ich kann Klugscheißer nicht
ausstehen …”
„Tschuldigung. Finden Sie
Henry für mich?”
„Immer langsam, Junge.”
Der Kleine zog hundert Euro
aus der Tasche und legte sie
auf den Schreibtisch. „Das
ist alles, was ich habe. In
zwei Monaten habe ich Geburtstag. Ich kann mir Geld
wünschen und Ihnen dann
mehr bezahlen.”
Gill blickte auf den zerknitterten Geldschein. „Dafür
kriegt man ja nicht mal
vernünftige Skates.”
Michael rutschte verzweifelt
auf dem Sessel herum. Er
sah Gill aus melancholischen
Augen an. Das berührte Gill.
Seine eigene Kindheit war
auch von Einsamkeit geprägt
gewesen. Und er zog die
Gesellschaft von Tieren der
von Menschen vor. Selbst die
eines Krokodils.
„In zwei Monaten … Ich
kriege bestimmt fünfhundert
Euro …”
Gill musterte den Jungen
ernst. „Das ist eine harte
Nuss. Ich habe sowas noch
nie gemacht.”
„Aber Generalhauptkommissar Igel hat gesagt, Sie sind
der berühmteste und beste
Katzenfinder von ganz Dortmund.”
„Igel ist ein Arschloch und
hat dich belogen.”
Schockiert starrte der Junge
ihn an.
„Er hat dich belogen, um dich
loszuwerden. Und weil er
mich nicht mag, hat er dich
zu mir geschickt. Um mir

einen Streich zu spielen.”
Neue Tränen sammelten sich
in den Augenwinkeln. „Einen
Streich hat er Ihnen gespielt
… Aber zu wem soll ich denn
jetzt gehen? Henry ist bestimmt schon ganz krank vor
Angst und wartet, dass ich
ihn hole.”
Gill stand auf, legte ihm beruhigend die Hand auf die
Schulter.
„Verdammt viel schwieriger,
als einen Menschen zu finden. Aber ich habe eine Idee,
die man vielleicht ausprobieren könnte …”
„Wie lange dauert das?”
„Weiß ich nicht. Hast du ein
Foto von Henry?”
Der Kleine zog ein Bild aus
der Jacke. Es zeigte einen vor
Lebensfreude und Energie
nur so strotzenden kleinen,
pechrabenschwarzen Kater
mit großen Augen. Er saß auf
Michaels Kopf.
„Hört er auf seinen Namen?”
„Ja. Das heißt …”
„… wenn er will.”
Der Junge sah Gill begeistert
an. Vielleicht war der Superdetektiv ja doch kein Trottel.
„Stimmt. Wenn er nicht will,
hört er überhaupt nicht.”
„So sind Katzen. Ich habe
da auch so ein paar Erfahrungen. Hunde haben Herrchen, Katzen Personal.”
Auf dieses Stichwort schnürte
Kuching herein und betrachtete Gills Besucher interessiert. Sie kam näher und
beschnüffelte Michaels Beine.
„Sie riecht Henry.”
„Und vieles andere. Das ist
Kuching. Sie wohnt gelegentlich hier, nimmt gnädig
von mir Futter entgegen und
achtet auf meine geistige Gesundheit.”
„Aha.”
„Musst du nicht verstehen.”
„Tu’ ich aber.”

„Du liebst Katzen.”
„Henry liebe ich mehr als alles andere auf der Welt.”
„Mehr als deine Mutter?”
„Ja.”
„Das ist eine ziemlich
merkwürdige Ansicht für ein
Kind.”
„Mir doch egal.”
„Liebst du denn deine Mutter
nicht?”
„Doch. Aber nicht so sehr wie
Henry. Henry ist immer bei
mir. Henry braucht mich.”
Wieder der alte Scheiß von
einem Kind, das sich vernachlässigt fühlte. Gill hatte
keine Lust, weitere Details
zu hören. Das würde ihm
auch nicht helfen. Er sollte
eine Katze finden und sich
nicht um die mies laufende
Sozialisation eines Kindes
kümmern. Ersteres konnte er
– vielleicht. Letzteres scherte
ihn einen Dreck.
„Gib mir den Hunderter.”
Michael überreichte ihm den
zerknüllten Schein.
„Ich übernehme den Fall.
Eine Erfolgsgarantie gibt es
natürlich nicht. Die Chancen
sind eher schlecht. Mach dir
nichts vor. Gut möglich, dass
Henry längst tot ist.”
Der Kleine begann wieder zu
weinen.
„Er lebt. Ich weiß es, ich
spüre das.”
***
Gill dachte daran, wie er
eines Nachts aufgewacht war
und gewusst hatte, dass mit
Kuching etwas nicht stimmte.
Er hatte sich angezogen
und Hinterhöfe, Keller und
Hauseingänge durchsucht.
In einem alten Kohlenkeller
hatte er die Katze schließlich gefunden, eingeklemmt
zwischen Gerümpel, tief im

Bauch der Stadt. Sie hätte
sich nie selbst befreien können. Die Chancen, dass sie
jemand gefunden hätte, waren gering.
Das Tier war abgemagert und
musste mehrere Tage und
Nächte in dieser misslichen
Lage verbracht haben. Wenn
der Kleine fühlte, dass seine Katze noch lebte, konnte
Gill das nachvollziehen. Er
stand auf und legte Michael
tröstend die Hand auf die
Schulter. Sie fühlte sich eiskalt an. Die unbeschwerte
Freude war aus dem jungen
Körper gewichen und durch
die ersten Verzweiflungen
des Lebens ersetzt worden.
Weitere würden folgen. Aber
diese konnte Gill vielleicht
beenden.
„Wie kann ich dich erreichen?” „Ich habe ein Handy.”
Gill ließ sich Adresse und
Telefonnummer geben und
schickte seinen Klienten nach
Hause. Als er in sein Büro
zurückkam, hatte Kuching es
sich in seinem gepolsterten
Schreibtischsessel gemütlich
gemacht. Sie starrte ihn intensiv an.
„Hab’ schon verstanden:
Wenn ich dich runterjage, ist
das schlecht für mein Karma.
Ich weiß.”
Begeistert leckte sich die
Katze den Hintern, als Gill
sich in den Besuchersessel
fallen ließ und die spartanische Einrichtung betrachtete. Dies war seine Wohnung
und gleichzeitig sein Büro.
Bis auf den teuren Laptop,
der so befremdlich glänzte
wie die Moral in einem Bankerhirn, hätte die Einrichtung
aus dem Sperrmüllkatalog
stammen können. Was ein
Zuhause war, hatte er nie gelernt. Er war weit gereist und
nirgends angekommen.

THE NAZI ISLAND MYSTERY
Autor r.evolver
isbn 978-3-9502558-0-5

SUPER PULP 1
isbn 978-3-9502558-2-9
Preis 1,80 €

SUPER PULP 2
isbn 978-3-9502558-5-0
Preis 2,80 €

Preis 11 €
hrsg Dr. Trash & r.evolver

LESEPROBE aus
„The Nazi Island Mystery”
Nacht im Etap-Bettencontainer.
Der Profi-Lover, den ich im Foyer
aufgerissen hatte, war muskulös,
sein Arsch eine einzige Offenbarung, ein Segen für meine Zunge,
die sanft über seine Haut glitt,
um die Maschine heiß zu machen.
Gekauft war mir der schnelle Fick
zwischendurch am liebsten.
Keine mühsame Beziehungskiste für zwei Eintagsfliegen. Kein
verlogenes „Ruf mich an, Baby,
ich muß dich unbedingt wiedersehen!”, dafür aber ein echter Overkill im Wasserbett. Aber Liebe ist
nun mal endlich – er kam, und
noch dazu eine Spur zu früh. Eine
peinliche Panne für einen Profi,
aber andererseits auch nicht
verwunderlich, schließlich war er
mit mir im Bett. Das war’s, danke
und auf Wiedersehen! Noch vor
Mitternacht schmiß ich ihn raus.
Erschöpft schlief ich ein. Wirre
Träume im Schädel. Die Raumschiffe hielten sich an die Flugbahn, schwebten zum Io, um dort
in endlosen Seen unterzutauchen. Heiß. Ich schwebte mit,
war dabei, riß mein Maul auf, vor
dem Spiegel, und schluckte all
das Rot. Silhouetten zeichneten
sich vage am Horizont ab, kamen
näher, wurden immer deutlicher.
Da war Dreyer, der nach mir
greifen wollte – schwierig mit
fleischigen Armstümpfen, in denen sich kleine weiße Maden herumtrieben. Hinter Dreyer grinste
der glatzköpfige Morris: „Ich geh’
mal schnell auf Tauchstation, Kay.
Falls ihr mich sucht, ich bin nicht
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hier.”
Plötzlich tauchte hinter Morris eine weitere Figur auf. Eine
üppige Tussi mit extremer Oberweite.
Sie war nackt und schwebte wenige Zentimeter über dem Boden,
als hätte sie Luftkissen statt der
Füße. Noch seltsamer war ihre
deformierte Visage, die aussah,
als wäre sie in den Küchenmixer
geraten. Ihr einzig unversehrter
Teil war ein geiferndes Maul,
aus dem lange, spitze Reißzähne
ragten. Das überdimensionierte
Gebiß hinderte das alptraumhafte Weib nicht am Sprechen:
„Runter mit den Pfunden, Kay!
Sonst wird dir Angel immer die
besten Männer wegschnappen,
wegschnappen, wegschnappen
…” Nein, kein tiefer, traumloser
Schlaf in dieser Nacht. Am nächsten Morgen fühlte ich mich, als
wäre eine Dampfwalze über mich
hinweggerollt. Vielleicht waren
diese Wasserbetten doch nicht
das richtige für mich.
Flug nach Wien. Der Po der Flugbegleiterin schwang sanft zuerst
nach rechts, dann nach links.
Aber so einfach war es nicht. Der
Bewegungsablauf war nicht fließend.
Es gab einen Moment, da kam
er ins Stocken. Also, er blieb
gleich einer Mechanik hängen,
die einen Fehler im System hatte,
und genau in diesem Augenblick
zuckte der Arsch einen Zentimeter zurück, und zwar in jene
Richtung, aus der er soeben gekommen war. Und dann ging es
so weiter: links, rechts, kurzes

LESEPROBE aus „A Private Education”
von Dr. Trash (Super Pulp 1)
Stocken – ein kaum merkliches
Zittern, nicht mehr –, weiter nach
rechts und wieder zurück nach
links, kurzes Stocken, noch ein
kleines Stück weiter nach links
und wieder retour nach rechts –
ein interessantes Phänomen und
mindestens so spannend wie ein
Film von Andy Warhol.
Aber es lenkte mich von der unangenehmen Tatsache ab, daß
ich im Begriff war, mit falschen
Papieren in die Euro-Konföderation der Nazis einzureisen. Trotz
der gelockerten Einreisebestimmungen eine Aktion, die jede
Lebensversicherungsprämie in
schwindelnde Höhen getrieben
hätte.
Vor zehn Jahren hatte die Gestapo unserem Netz quasi im Handstreich den Garaus gemacht.
Der einzige, der es über all
die Jahre geschafft hatte, den
Kontakt zu Legoland aufrechtzuerhalten, war der glatzköpfige Morris in Triest. Obwohl
man sich bei ihm nicht sicher
sein konnte, ob er vielleicht
von der Gegenseite umgedreht
worden war.
Wie auch immer, es lag jetzt an
mir, zu klären, was genau hinter
Dreyers Botschaft steckte: „Victoria geht es schlecht” – diese
Message stellte man nicht einfach
so aus Spaß in seinen Blog. Sie
bedeutete höchste Alarmstufe für
das Empire. Irgendwas mußte
hinter der Demarkationslinie im
Busch sein.
Etwas Gefährliches, Tödliches …

Also, jetzt könnte ich so anfangen: mit den kleinen Vorstadtkinos, wo heute die Supermärkte
drin sind, aber wo man damals
fünfmal die Woche den streng
jugendverbotenen Film schauen durfte, vom frühen KarateEastern bis zum „Letzten Tango”.
Das waren meistens Filme, die
noch 90 Minuten dauerten, so
wie ein anständiges Taschenbuch
nicht mehr als 150, 200 Seiten
hatte, weil dann alles gesagt war.
Ich könnte auch vom Glamrock
berichten, von T. Rex und Alice
Cooper, von dieser ganz speziellen musikalischen Sozialisation,
die einen von üblem Hippie-Dreck
wie Bob Dylan und Neil Young
fern- und solange am Leben hielt,
bis endlich Punk daherkam.
Aber das wäre zu einfach. Erinnerungen hat ja ein jeder, auch an
den Trash der frühen Jahre, die
„Bessy”-Heftln und Kaugummibilder, all die sentimentalen Schätze, die er irgendwann entsorgen
mußte, spätestens dann, als er
den ersten ehelichen Haushalt
gründete.
Mit sowas können wir uns nicht
aufhalten. Das Motto des Privatgelehrten in Sachen „Schmutz
und Schund”, in Sachen „Popkultur”, in Sachen „unsichtbare
Kultur” muß und kann nur lauten:
Herrschaften, wir sind nicht zum
Vergnügen auf der Welt!
Der intelligente Konsum der
Popkultur, ihre Bewertung und
Einordnung sind ebenso wichtig
wie die Produktion der Popkultur selbst. Schließlich lauert der
Feind überall. Doch auch die

Trash-Kultur und Schund sind
natü immer noch da draußen. Sie
warten auf uns, warten darauf,
gefunden, entdeckt, geliebt und
verstanden zu werden, geschätzt
zu werden für das, was sie sind –
und nicht für das, was man aus
ihnen machen will.
Was ich damit sagen will? „Trash
ist und bleibt Chefsache”. Oder,
um den großen Gonzo-Literaten
Hunter S. Thompson zu zitieren –
natürlich ungenau, weil keine Zeit
war: Derart wichtige Dinge muß
man den Profis überlassen.
Und die Profis sitzen dann halt
herum, oder sie liegen auf ihren
Sofas, umgeben von Kollektionen, die sie an seltsamsten
Orten zusammengetragen haben,
an all den Schauplätzen, wo die
Kulturkritiker niemals Kultur vermuten würden. Und sie genießen,
bewerten, studieren, vergleichen
und teilen ihre Erkenntnisse
anderen mit, die in anderen Bereichen dieses Trash-Universums,
dieser unendlich vielen Paralleluniversen tätig und kundig sind.
Sie forschen, weil es viel zu forschen gibt, und sie wissen auch
immer rechtzeitig, wann es Zeit
ist, ein bestimmtes Thema abzulegen oder vielleicht für ein paar
Jahre liegenzulassen, weil die
trainierten Affen es sich plötzlich
unter den Nagel gerissen haben
und darüber Geräusche machen.
Da gehört dann auch gnadenlos ausgemistet. Da muß dann
eben mit einem weinenden Auge
die gesamte „Barks-Library”
weggegeben werden, in fremde

Hände, weil ja im Feuilleton und
wahrscheinlich sogar im EU-Parlament – also beim Feind – aus
den Übersetzungen von Frau Dr.
Fuchs zitiert wird.
Und da fallen plötzlich auch Hunderte mühsam angesammelte
Easy-Listening-CDs einer Säuberungsaktion zum Opfer, weil
leider jeder und sein halbdebiler
Bruder plötzlich ein Lounge-DJ
wird und das ganze obskure Zeug
auflegt, das er früher – bevor
die grausame Ironiebrigade ihn
angestiftet hat – nie angerührt
hätte.
Der Trash-Sammler ist definitionsgemäß nicht nur stets wißbegierig, sondern immer auch
arrogant und auf verdrehte
Weise elitär: Wenn sein Sachgebiet plötzlich Sache des breiten
Mannes von der Straße wird, ist
es Zeit, wieder einmal Brücken
niederzubrennen.
Trash erfordert aber auch große
Leidenschaft, den Verzicht auf ein
normales Leben und den Konsum
von Unmengen Taschenbüchern,
Heftln, Videos, DVDs, Comics
u n d To n t r ä g e r n . U n d z u m
Selbstschutz konsumiert man
verbotene Substanzen, weil es
ja dauernd solche Unmengen zu
archivieren gilt, Berge von Material zu sortieren, im Regal ebenso
wie im Gedächtnis, und man irgendwann den Zwischenspeicher
leeren sollte, damit man nicht
wahnsinnig werden muß, sondern
nach eigenen Vorgaben und in
hochkorrekter Weise ganz von
selber wahnsinnig werden darf.

SCOTT BRADLEY
Blondinen, Blobs & Blaster-Schüsse
Autor Andreas Winterer
isbn 978-3-9502558-3-6
Preis 14 €
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LESEPROBE aus „Mission XI:
Seminar für Eroberer und Imperatoren”
Scott Bradley trat mit schweren Stiefeln gegen mehrere
Miniaturmodelle verschiedenartiger Weltraumfestungen und
machte dabei nicht gerade einen zufriedenen Eindruck.
„Stümperndes Pack!” zeterte
er. „Lausige Loser!”
Die Angesprochenen hatten
sich nach den praktischen
Übungen, die in Arbeitsgruppen
zu vollziehen gewesen waren,
wieder hinter die Schulbänke
verdrückt.
Schweigend ließen sie Kinnladen und Schultern hängen,
während Commander Bradley
weiterbrüllte.
„Ist das alles, was ich erwarten kann? Nach einer Woche
Theorie im Kampfschiffbau?
Ein paar lausige Orbitalhütten,
in die selbst zahnlose, schwule Lohnbuchhalter reinkämen,
selbst wenn sie blind wären,
starken Gegenwind hätten und
in einem kaputten Rollstuhl
säßen?”
Die zahlreichen Teilnehmer des
Seminars Theoretische und
Praktische Verteidigung für
Diktatoren, Imperatoren und
andere kosmische Groß-Bösewichter wichen Bradleys beinahe tödlichen Blicken aus und
starrten statt dessen lieber auf
die Schulbänke, um dort mit
den Metallspitzen ihrer Zirkel
die Namen aktueller CastingShow-Acts zu verewigen.
„Na schön”, knirschte Bradley.
„Dann eben alles noch mal von
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vorne. Vader! An die Tafel!”
Der entsprechende Seminarteilnehmer saß in der ersten
Reihe („Ah, ein Streber!” hatte
Bradley zu Recht vermutet),
stand nun auf und kam nach
vorne. Er trug einen schwarzen Helm, eine schwarze Gesichtsmaske und ein schwarzes
Cape.
„Wahrscheinlich hat der auch
schwarze Socken an”, kicherte
Lex Luthor seinem Nachbarn
Moriarty zu.
„Ruhe dahinten!” motzte Bradley. Dann wandte er sich Vader
zu.
„Okay, Vader, skizzieren Sie
doch mal kurz einen Aufriss
Ihrer Todesstation an die Tafel.”
„Darth”, schnaufte Vader.
„Wie meinen?”
„Darth Vader”, wiederholte der
Schwarzgekleidete röchelnd.
„Das ist mein voller Name.”
Scott Bradley stemmte die
Fäuste in die Hüften.
„Nun hör mal zu, Bubi. Bei mir
sind alle gleich, auch wenn sie
wie du seit Jahren denselben
schwitzig-schwarzen Fetischfummel anhaben. Vader, Vader
… soweit ich weiß, ist das ohnehin nur dein Künstlername,
oder? Und Darth ist ja sowas
wie ein Titel, oder? Also blas
dich nicht auf, bei mir werden
alle mit dem Nachnamen aufgerufen!”
„Darth!” beharrte Vader und
keuchte durch seine Atemmaske.
„Schone dein Asthma und

strapazier nicht meine Geduld!
Du hast die Wahl: Entweder du
lernst und leistest hier was für
die zweihundertfünfzigtausend
Galactos, die deine Eltern abgelegt haben, oder du kannst
– dumm wie ein Stück Antimaterie – wieder nach Hause
gehen. Also?”
Vader sah Bradley drohend
an. Sein Umhang wiegte sich
auf gefährliche Weise sanft im
Sternenwind. Sein Tornister
blinkte unheimlich, und sein
schnaufender Atem röchelte
bedrohlich.
Bradley stierte unbeeindruckt
zurück. Der Sternenwind blies
ihm den Rauch seiner Zigarre
ins gammastrahlengegerbte
Gesicht. Er hatte schon Novae
explodieren sehen, als dieser
Vader noch Laufbursche bei
einem Schrotthändler gewesen
war.
Die Maske schnarrte inhalierend.
„Unterschätzen Sie nicht die
dunkle Seite der Macht!”
Bradley grinste und zeigte auf
seine blank gewienerten Caterpillars aus belgrumbianischem
Sumpfmonsterleder.
„Unterschätzen Sie nicht, wie
stark Ihnen so ein Stiefel den
Enddarm weiten kann.”
Vader schwang wortlos seinen
Umhang und stolzierte davon.
Vo r d e r T ü r d e s S e m i narzimmers drehte er
sich noch einmal um
und drohte mit dem schwarz
behandschuhten Zeigefinger.
„Wir sehen uns wieder, Bradley!”

„Jaja, red du nur.”
Bradley wandte sich der Klasse
zu.
„Okay, wer will für uns alle
mit der Analyse von Vaders
schrumpligem Weltraumhoden
namens ,Todesstern‘ beginnen?”
Imperator Ming der Gnadenlose
fingerte an seinem Bärtchen
herum, das auf Mongo wohl
gerade angesagt war.
„Tja, also, ich kann ehrlich gesagt nichts finden.”
Bradley nickte.
„Na klar, Sie Pfeife. Blind wie
ein Sandwurm. Setzen!” Bradley wartete kaum ab, bis Ming
sich auf seinen Holzstuhl geschlichen hatte.
„Okay, im Klartext: Ihre jeweiligen Konstrukteure sind alle
unfähig. Die bauen auf Ihre
Raumstationen und Kampfschiffe immer endlos viele
Türmchen und Küppelchen
drauf, sodass aufrichtige Imperatoren wie Sie und ich die
Sicherheitslücken nicht mehr
mit bloßem Auge finden können. Aber es gibt sie, glauben
Sie mir!”
Bradley nahm ein Stück Kreide
und schrieb SICHERHEITSLÜCKEN an die Tafel.
„Okay, den Klassiker kennen
Sie ja wohl. Na?”
Mordiac, ein hämisch dreingrinsender Zwerg, der wie Klaus
Kinski aussah, beugte sich über
den Tisch und schnippte mit
den Fingern, um drangenommen zu werden.
„Mordiac?”
Der aufgerufene, nach eigenem Bekunden auf seiner Visitenkarte größter Verbrecher
im Universum (und einigen
anderen), leckte sich über die
Lippen.

„Da gibt es garantiert irgendwo
eine Stelle, wo es reicht, einen
einzigen Photonentorpedo reinzuschießen, und dann geht der
ganze Bunker hoch. Stimmt’s?”
„Sehr gut!” Bradley nickte.
„Die sogenannte Lucas-Lücke.
Da kaum einer von Ihnen so
schlau sein wird, die Baupläne
des schlachtentscheidenden
Hauptkampfschiffs zu vernichten, ehe ein unzufriedener
Arbeitnehmer sie klauen kann,
sollten Sie sich immer darauf
einstellen, dass alle – auch
die geheimsten! – Konstruktionspapiere den Gegnern stets
bekannt sind.”
„Hat das Pack ja wohl auch verdient!” warf Mordiac ein. „Aber
was ist, wenn ich die Baupläne
gut verstecke?”
„Keine Chance.”
Bradley schüttelte langsam den
Kopf. „Immer gelingt es ein
paar ausgebufften Typen von
der guten Seite, die Baupläne
zu klauen.”
„Meterdicke Stahlwände?”
„Schnickschnack! Die Guten
haben entweder eine tolle neue
Erfindung, Stahlwände zu beseitigen, oder sie gehen außen
herum. Ja, Harkonnen?”
Der unglaublich fette Baron
mit den dicken Pickeln saß zusammen mit dem goldbelitzten
Padishah Imperator Shaddam
IV. in der rechten hinteren Ecke
des Klassenzimmers.
„Man könnte die Baupläne doch
mit PGP verschlüsseln und im
Hauptcomputer sichern.”
Bradley nickte.
„Guter Einwand. Könnte man.”
Bradley ließ eine bedeutungsvolle Pause folgen, die in etwa
so lange dauerte wie dieser
hinhaltende Einschub (samt
sinnlosen Anmerkungen in
Klammern), und fuhr lauernd
fort. „Sie alle haben ja sicher

Ihre Computerexperten –
hochbezahlte Leute mit weißen
Kitteln und der Neigung zu
Nerd-Witzen und paranoiden
Äußerungen, nicht wahr?”
Zustimmendes Gemurmel.
„Vergessen Sie sie! Überschätzte Scharlatane! Ihr Feind setzt
denen zwölfjährige, pizzafressende Teenager entgegen, die
jeden Ihrer teuren QuantenCrays mit einem Nintendo
Gameboy in drei Minuten knacken und außer Gefecht setzen!”
„Und wohin dann mit den Bauplänen?” maulten unisono Dr.
No, Dr. Mabuse, Dr. Fu Manchu
und ein paar Daleks.
„An den Mann”, entgegnete
Bradley wie aus der Pistole geschossen und klopfte sich auf
die Brust.
„Derlei Zeug sollten Sie als Imperator immer und ausschließlich selbst tragen. Dann kommt
keiner ran!”
Bradleys Schüler beugten sich
über ihre A5-Hefte, ließen die
Zungen aus den Mundwinkeln
hängen und kritzelten los.
Vom fleißigen Geschreibe seiner Lehrlinge beruhigt, schritt
Scott durch die Tischreihen.
„Gleiches gilt auch für Zauberkristalle und ähnlichen Glitzerkram, sofern Sie daraus Ihre
Macht schöpfen”, diktierte er.
„Sowas lagert man nicht in entfernten Gebirgen, Schluchten
oder von Monstern bewachten
Seen, wo es jeder Hinz und
Held mit Hilfe einer geschwätzigen Fee finden kann, sondern
… in der Brusttasche!”
Er warf einen Blick auf die Uhr.
„So, das war’s dann in Theorie
für den Vormittag.
Zehn Minuten Essen fassen,
dann aufrödeln und weiter zu
den praktischen Übungen!”

DAS BUCH DER LEBENDEN TOTEN
hrsg Thomas Fröhlich & Peter Hiess
isbn 978-3-9502558-1-2

evolver
Preis 14 €

LESEPROBE aus „Ronnies Vorrat”
von Lothar Nietsch
Ronnie schluckte, starrte auf
den blutigen Eispickel in seiner
Hand, dann auf Edwins niedergestreckten Körper. Es war
so schnell gegangen, viel zu
schnell. Eben noch hatte sich
Edwin geweigert, ihm etwas
auf Pump zu geben.
Ronnie waren vor Verzweiflung
die Tränen in die Augen geschossen, Wut und Hass hatten
ihn übermannt. Was dann geschah, stellte sein Gedächtnis
vor beachtliche Herausforderungen.
Er war voll am Arsch gewesen, soviel war ihm noch klar,
hatte dringend etwas Crystal
gebraucht, aber dann war es
um Geld gegangen, wie er sich
dunkel erinnerte. Ein ziemlich
großer Batzen sei noch offen,
hatte Edwin behauptet. Ronnie
begann zu frösteln, als er das
Geschehen im Geist rekapitulierte.
Ein Missverständnis, Edwin
täuschte sich, jede Wette, er
hatte doch immer bezahlt,
ganz bestimmt. Schließlich hatten sie sich angeschrieen und
Ronnie hatte nach dem erstbesten gegriffen, das in seiner
Reichweite gelegen hatte. Aber
ausgerechnet der Eispickel?
Scheiße verdammt, dachte er.
Beunruhigt beobachtete er
die Blutlache, die sich unter
Edwin ausbreitete. Ein Stakkato aus Bildern flutete seine
Vorstellung. Szenen unzähliger CSI-Folgen, die er sich
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reingezogen hatte. Einsatz in
dunklen Räumen, Klarsichtbrillen auf den Gesichtern der
Ermittler, blaues Licht und die
hellen Flecken. Blut, das unter
normaler Beleuchtung nicht zu
erkennen war. In diesem Moment hellten sich Ronnies Gesichtszüge auf. Wenn er blutete, lebte Edwin vielleicht noch.
Ein Hoffnungsschimmer keimte
in Ronnies Augen, während er
sich bückte, um Edwins Puls zu
fühlen. Aber noch bevor seine
Finger den Hals berührten,
hielt er inne.
Das klaffende Loch, das der
Eispickel in Edwins Herzgegend
hinterlassen hatte und aus
dem noch immer etwas Blut
sickerte, ließ die Wahrscheinlichkeit, Edwin habe die Attacke
überlebt, selbst für Ronnies
vom Entzug beeinträchtigte
Gedankenströme als äußerst
gering erscheinen.
Edwins gebrochener Blick
sprach Bände. Allmählich realisierte Ronnie, dass er in der
Klemme saß – einer mächtig
großen Klemme.
Ronnie schleuderte den Eispickel auf den Tisch, als wäre er
plötzlich glühend heiß geworden. Die Tatwaffe landete vor
dem zusammengerollten Bergsteigerseil, dem Klettergurt
und einigen Karabinern, die neben zahllosen leeren Bierdosen,
drei überquellenden Aschenbechern, abgegriffenen Pornoheften, mindestens einem halben

Dutzend Pizzaschachteln und
anderem Kram die Tischplatte
unter sich begruben. Ronnie
fragte sich, weshalb er die
Kletterausrüstung hervorgeholt
hatte.
Seit Jahren hatte die unbeachtet im hintersten Winkel seines
Schrankes Staub angesetzt.
Aber er konnte sich beim besten Willen nicht mehr entsinnen, wozu er sie gebraucht
hatte.
Einerlei – Ronnie wischte den
Gedanken fort und hastete
zum Fenster. Eine schreckliche
Ahnung hatte ihn ereilt, ein
Verdacht, der keinen Aufschub
duldete. Hoffentlich hatte niemand gesehen, wie Edwin ins
Haus gegangen war.
Mit klopfenden Herzen beugte
er sich über die Fensterbank.
Es ging auf Abend zu, die
Schatten wurden länger.
E i n e H a n d vo l l Pa s s a n t e n
schlurfte ohne Eile auf den
Trottoirs, noch weniger Fahrzeuge bewegten sich über die
Straße. Nirgendwo eine Gestalt, die aufgeregt nach der
Polizei rief und mit dem Finger
auf Ronnies Fenster deutete.
Er checkte die geparkten Autos
und stieß erleichtert den angehaltenen Atem aus, als er Edwins rostigen Kombi nirgends
entdeckte.
Gerade wollte er das Fenster
schließen, als er erstarrte …
Was, wenn Edwin jemandem
gesteckt hatte, dass er zu Ronnie wollte?

Oh, Mann! Nervös kratzte sich
Ronnie am Kopf – ausgerechnet jetzt begann es ihn überall
zu jucken.
Er nahm die zweite Hand hinzu,
kratzte beidhändig. Schuppen,
Haare und Haut lösten sich
unter seinen Fingernägeln, er
konnte nicht denken, brauchte
Stoff. Doch diesbezüglich saß
er absolut auf dem Trockenen.
Sein Blick fand die Leiche.
Ich Vollidiot, dachte Ronnie.
Wie ein Verdurstender zum
Wasser hechtete er neben
Edwin zu Boden, durchwühlte
mit zitternden Fingern dessen
Taschen. Endlich ertastete er,
wonach die Rezeptoren seiner
Nerven so unerbittlich verlangten. Mit leuchtenden Augen
und offenem Mund hob er die
prall gefüllte Plastiktüte von
der Größe einer Kinderfaust in
die Höhe, blickte triumphierend
in Edwins starre Augen.
Fünf Minuten später, das Brennen in der Nase und den Stirnhöhlen wich gerade der obligatorischen Euphorie, blickte die
Welt wesentlich freundlicher
auf Ronnie herab, geradezu
wohlwollend. Jetzt wurde er
mit allem fertig.
Der bittere Geschmack der
Droge rann Ronnies Hals hinunter. Er griff zu einer Bierdose – leer. Auch die übrigen,
alles ausgetrunken.
Er seufzte.
Ein Toter auf dem Teppich und
nichts zu trinken im Haus.
Resigniert ließ er den Kopf
hängen, saß einfach nur da,
dachte kaum, registrierte noch
weniger.
Dann ging ein Ruck durch ihn,
realisierte er den Handspiegel vor sich auf dem Tisch,
die Pornohefte als Unterlage,

das Tütchen mit der kristallähnlichen Substanz. Wie ein
Stromschlag durchzuckte ihn
die Erkenntnis. Hatte er dafür
wirklich einen Menschen getötet? Er fasste es nicht.
Aber Edwins leblosen Körper
vor dem Wohnzimmertisch
bildete er sich keineswegs nur
ein. Ein Zittern durchlief Ronnie. Erstmal eine Line nachschießen, das half bestimmt,
brachte die grauen Zellen auf
Trab.
Konzentriert gab er einige Brocken aus dem Tütchen auf den
Spiegel, zerdrückte sie mit einer Plastikkarte und formte aus
den weißen Bröseln eine akkurate Linie. Als er sich wenig
später zurücklehnte, während
die Droge damit begann, einen
weiteren Teil seines Gehirns
zu zerfressen, schaltete er
mechanisch den Fernseher an.
An Edwin dachte er überhaupt
nicht mehr.
„… besorgniserregende Meldungen erreichen uns aus
Mumbai, Indien. Nachdem einige Stunden zuvor in Tokio, Japan, ähnliche Ausschreitungen
…”, drang die Stimme der
Nachrichtensprecherin zu ihm
durch. Konsterniert kratzte er
sich hinterm Ohr. Die Worte der
Meldung nahm er wahr, ohne
dass er deren Sinn erfasste.
„… nach einer Massenpanik
während eines Rockkonzerts
mussten mehrere Dutzend Besucher mit zum Teil schweren
Bisswunden in den Krankenhäusern versorgt werden. Über
die Hintergründe oder die Täter
ist bislang nichts bekannt.
Auch aus China berichtete ein
lokaler Sender von Übergriffen
in der vergangenen Nacht, bei
denen einige Personen gebissen worden seien …”

Ach, fick dich, dachte Ronnie
und schaltete ab. Da lag ein
beschissen toter Dealer in seinem Wohnzimmer, und die im
Fernsehen sorgten sich wegen
so einem Scheiß, irgendwo am
Arsch der Welt.
Ratlos sah er sich um. Draußen
schaltete sich die Straßenbeleuchtung ein. Vielleicht sollte
er Edwin in den Keller schaffen.
Oder ihn in den Teppich einrollen und in den Kombi werfen.
Anschließend runter zum Kanal
düsen und aus dem fahrenden
Auto springen, bevor es über
die Böschung brauste und im
Wasser verschwand. Ja, das
wäre eine saubere Lösung.
Durch das Wasser brauchte er
sich dann auch wegen der Forensik keine Gedanken zu machen. Zumindest nahm er das
an, war sich in diesem Punkt
aber nicht ganz sicher.
Jetzt fiel ihm wieder ein, dass
er ja nicht einmal wusste, wo
Edwin seine Karre überhaupt
abgestellt hatte. Vielleicht war
sie in der Werkstatt – oder in
der Schrottpresse.
Ronnie seufzte. Wenn er nur
einen klaren Gedanken fassen
könnte … Aber jedes Mal, wenn
er das Gefühl hatte, eine Idee
bahne sich an, verflüchtigte sie
sich, entzog sich hartnäckig
seinem Zugriff.
Wie von selbst fand sein Blick
das Tütchen und den Spiegel.
Er sollte wohl besser nachlegen. Er war völlig down gewesen, hatte tagelang nichts
gehabt, und seine normale Betriebsdosis galt es erst noch zu
erreichen. Voller Eifer nestelte
Ronnie an der Tüte.
Dieses Mal sprengte ihm das
Crystal die Schädeldecke weg.

Abenteuer im Kopf

kurzgeschichte

Blaue Tage

Eine Raumhafen-Adamant Kurzgeschichte
von André Wiesler

Heute war ein blauer Tag. Largrandai kniff die Augen erschrocken wieder zu, aber das
änderte nichts an dem Eindruck. Auch das Schwarz vor den Lidern seiner sechs Augen hatte eine deutliche Blaufärbung. Er überlegte kurz, ob er in seiner Antigravkoje
liegen bleiben sollte, aber wenn ihn das Leben eines gelehrt hatte, dann, dass er den
Farben nicht entgehen konnte.
Blaue Tage waren die schlimmsten. Grün oder Gelb erlebte er in
den letzten Wochen praktisch gar
nicht mehr, aber das machte ihm
nichts aus. Er machte sich aus
Romantik und Freizeit ohnehin
nicht viel. Rote Tage waren auch
schlimm, aber vor konkreten Gefahren konnte man auf der Hut
sein. Blau hingegen ...
Largrandai schwang sich mit
einem Seufzen aus der Koje,
streckte alle vier Beine und beide Arme ausgiebig und schlüpfte
dann in die Partikelstromdusche.
Während die geladenen Teilchen
den Schmutz von seinem Körper
zogen und die Haut dabei angenehm aufwärmten, versuchte
er sich innerlich auf einen Tag
voller Hektik einzurichten. Blau
schmeckte nach Überarbeitung,
nach Notsituationen, nach Gefahren für andere Leute.
Während er seine Kleidung für
den Tag aussuchte, konzentrierte
er sich darauf, seine Vorahnungen
einzudämmen. Er hatte gehört,
dass es andere Psioniker anstrengte, ihre Gabe anzuwenden.
Für ihn war eher das Gegenteil
der Fall. Sobald er nicht mehr alle
Gedanken darauf richtete, die Zukunft nicht zu erahnen, kehrten
die Farben wieder.
Der grün-graue Überwurf und
die gelb-rote Kopfhaube sahen
gut aus. Largrandai entspannte
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sich und sofort bekam alles einen
blauen Schimmer. Er drehte sich
um und überlegte kurz, ob er es
wagen konnte, sich ein Frühstück
zuzubereiten, aber da wurde aus
dem Pastellblau ein sattes Azur
und er schüttelte erneut seufzend
den Kopf.
Er hatte die Tür des Maschinenraums fast erreicht, da wurde das
Blau zu einem Kornblumenblau
und gleichzeitig tschirpte sein
Kebil-Kommunikator. Er hob den
Arm und aktivierte das kleine
Handgelenktelefon. Es war DreiZwei. Der Klon blinzelte einige
Male und sagte: „Ingenieur Largrandai, es tut mir sehr leid, ich
weiß, dass sie erst in einer halben
Stunde Dienst haben, aber ...”
Largrandai trat durch die Tür und
der Klon blickte von der Konsole
auf, in die er gerade sprach. „Oh
...”
Er zögerte eine Sekunde, dann
sagte er in die Kommunikationskonsole: „Auf Wiedersehen” und
unterbrach die Verbindung.
„Was gibt es denn?”, fragte Largrandai mit einem Schmunzeln,
ließ sich auf alle sechse nieder
und senkte den Kopf, um seinem
Kollegen in die Augen blicken zu
können. Der normalerweise grüne sentralitische Klon wirkte in
der aktuellen Lage eher Türkis
und reichte ihm bis zum Knie.

„Wir empfangen eine anomale
Grenzzeitwelle, eine Art Interferenzzittern. Vermutlich ist es nur
eine kosmische Verlagerung und
es steckt nichts dahinter, aber ...”
Das Blau begann, ins Violette zu
spielen. „Oh doch”, unterbrach
Largrandai den künstlich geschaffenen Wissenschaftler. „Da steckt
etwas hinter. Lassen Sie mich raten – die Welle kommt genau auf
uns zu?”
Der Klon nickte stumm.
Largrandai trat zur Sensorensteuerung und rief den Scannerfachleuten ein paar Anweisungen zu,
spielte selbst ein wenig mit den
Einstellungen. Zweifelsohne: eine
interferente Grenzzeitverlagerungswelle. Die Ursache konnte
vielfältig sein: Ein außer Kontrolle
geratener Grenzzeitantrieb, ein
grenzzeitreisendes Raumwesen,
eine negativtemporale Anomalie
oder gar ein Waffensystem. Was
immer es war, es kam genau auf
den Raumhafen Adamant zu.
„Drei-Zwei, informieren Sie
Kommandant Gosen, er soll die
Sicherheit auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten.”
„Sollte er Alarm geben?”, fragte
der Klon.
Largrandai blickte auf eine Wand,
von der er wusste, dass sie eigentlich in Kebil-Weiß gehalten
war. Das Blau hatte einen deutlichen Roteinschlag, aber noch

überwog es.
„Nein, das wird noch nicht nötig
sein.”
Im hinteren Bereich der Scannerterminals hob Urgram den Kopf.
Der junge Luolmar war Largrandais Neffe, gleichzeitig aber ein
unverschämt begabter Scanner.
„Erwartete Ankunft der Welle:
fünfundvierzig Minuten.”
Es dauerte etwa eine halbe
Stunde, bis Largrandai und DreiZwei eine Möglichkeit erarbeitet
hatten, die Welle zu stoppen. Zu
diesem Zeitpunkt sah er praktisch
rot, auch wenn immer wieder einmal blaue Schlieren auftauchten.
Die Evakuierung der Station war
in vollem Gange, ohrenbetäubende Sirenen aus den Lautsprechern wurden immer wieder von
der Aufforderung unterbrochen,
sich „bitte zu den Shuttlebuchten
zu begeben”.
Dieser Aufforderung kamen nun
auch Largrandai und der Klon
nach. Ein Hakhasu-Sicherheitsteam bahnte ihnen den Weg,
aber schon nach wenigen Metern
war klar, dass die kurzen Beine
des Klons nicht mithalten konnten. Also schnappte Largrandai
ihn sich und setzte ihn auf seinen
Rückenpanzer.
„Hui!”, rief der Klon begeistert,
schlug sich dann aber die Hand
vor den Mund und sagte: „Bitte
entschuldigen Sie diesen infantilen Ausbruch!”
Weitere fünf Minuten später
saßen sie in einem Shuttle mit
Grenzzeitantrieb. Das KebilStandardshuttle war nur bedingt
für Luolmar-Maße geeignet, aber
Largrandai schaffte es, sich trotzdem einigermaßen bequem um
die Waffenkonsole zu verteilen.
Drei-Zwei saß auf dem Copilotensitz und baumelte nervös mit den
Beinen. „Wo bleibt denn der verdammte Pilot?”, fragte er und seine Stimme überschlug sich fast.

„Der verdammte Pilot ist schon
da!”, klang es gutgelaunt von der
Schleusentür und dann flankte
ein schlanker, breit grinsender
Grilbenier über Largrandais Rückenpanzer und landete auf dem
Pilotensitz. „Gestatten, Joschek,
ich bin heute ihr Fahrer.”
Joschek, der Wahnwitzige, schoss
Largrandai der Spitzname des
berühmt-berüchtigten Piloten
durch den Kopf. Wie zur Bestätigung seiner Befürchtungen färbte
sich sein Blickfeld blutrot. „Nicht
scherzen, starten!”, befahl Largrandai und eine Sekunde später
sauste das Shuttle los, fädelte
sich Pirouetten drehend durch
den Wust aus anderen Fahrzeugen, die sich aus dem Hangartor
schoben und glitt an den Monden
Adamants vorbei.
„Grenzzeitsprung zu diesen Koordinaten”, wies er den Piloten an.
„Ihr wollt direkt auf die Welle
zuhalten?”, fragte Joschek ungläubig.
„Korrekt”, bestätigte Drei-Zwei
und legte den Gurt an, der einige
Mühe damit hatte, sich automatisch an die geringe Größe des
Klons anzupassen.
„Na, mal sehen, wer zuerst ausweicht”, sagte Joschek mit einem
Zwinkern und aktivierte den
Grenzzeitantrieb. Die erste Initialwelle zuckte durch den Raum,
dann die zweite. Als der Antrieb
den Sprung begann, wurde Largrandais Sichtfeld von einem so
satten Rot überdeckt, dass er sich
konzentrieren musste, um seine
Anzeigen lesen zu können.
Er wusste, dass die Schlieren
der Grenzzeit eigentlich gräulich
schimmerten, aber für ihn rasten
jetzt rote, blutige Fäden an den
Fenstern des Shuttles vorbei.
„Wie lautet der Plan?”, fragte
Joschek.
„Zeit bis zur Kollision: eine Minute, sieben Sekunden”, gab DreiZwei durch.
„Keine Zeit für Erklärungen, tun

sie einfach, was ich sage!”, sagte
Largrandai und berechnete den
Sprungpunkt.
„Eine Minute.”
„Auf mein Signal hin verlassen
Sie die Grenzzeit, wenden, geben
Kurs auf Raumhafen Adamant ein
und springen!”
„Sie wollen surfen?”, fragte
Joschek.
„Fünfzig Sekunden.”
Largrandai nickte, hob die Hand
und zählte mit den Fingern rückwärts: „Drei, Zwo, Eins, Stopp!”
Das Shuttle glitt aus der Grenzzeit. Sie befanden sich im leeren
Raum, die nächste Sonne war
Milliarden Kilometer entfernt. Joschek zog das Raumschiff in eine
enge Kurve und initialisierte den
Antrieb sofort wieder. Die erste
Welle glitt einem Schimmern
gleich kreisförmig von ihnen weg.
Die zweite Welle waberte los, um
das Tor zur Grenzzeit zu öffnen,
doch da faserte sie auf.
„Hoppla!”, rief Joschek.
„Die Interferenzen verhindern,
dass wir springen!”, rief der Klon
entsetzt.
„Kompensieren!”, befahl Largrandai und verlagerte mehr Energie
auf den Sprungantrieb.
Wieder wurde die zweite Welle
ausgesandt, wieder zerfiel sie in
Hitzeflackern.
„Die Welle trifft uns in elf Sekunden”, rief Drei-Zwei. „Wir sind zu
nah dran!”
Joschek aktivierte das Triebwerk
und flog los.
„Wollen sie einer Grenzzeitwelle
davonfliegen?”, fragte Largrandai
fassungslos.
„Alter Pilotentrick!”, rief er und
aktivierte eine weitere Initialwelle. Kaum hatte sie die Emitter
verlassen, gab er vollen Schub
und raste ihr hinterher. Als das
Shuttle die wabernde Schicht der
Welle durchstieß, hieb Joschek
auf den Knopf des Grenzzeitantriebs.
Largrandai hatte das Gefühl, als

kurzgeschichte
werde sein Körper mitgerissen,
sein Geist aber bliebe an Ort uns
Stelle. Ein Gefühl der Leere erfasste ihn. Dann fanden Seele und
Körper wieder zusammen und er
saß in einem Shuttle, das durch
die Grenzzeit raste. Der Flug war
alles andere als ruhig. Immer
wieder wurde das Raumschiff hin
und hergerissen, schien vorgeschleudert, dann abgebremst zu
werden.
„Das war äußerst riskant!”, beschwerte sich Drei-Zwei. „Die
Scherkräfte eines ungenügend
initialisierten Grenzzeiteintritts
hätten uns auseinanderreißen
können.”
Joschek machte eine wegwerfende Geste und grinste unverschämt. „Hat doch geklappt.”
Die rückwärtigen Sensoren waren
völlig aus dem Häuschen – was
auch immer die Welle auslöste,
es war kein normaler Grenzzeitantrieb. Die Quelle war so energiereich, dass sie die Grenzzeit
nicht nur wellenförmig durchlief,
sondern in sich beugte.
„Das war äußerst riskant!”, beschwerte sich Drei-Zwei. „Die
Scherkräfte eines ungenügend
initialisierten Grenzzeiteintritts
hätten uns auseinanderreißen
können.”
Joschek machte eine wegwerfende Geste und grinste unverschämt. „Hat doch geklappt.”
Die rückwärtigen Sensoren waren
völlig aus dem Häuschen – was
auch immer die Welle auslöste ...
Moment mal, dachte Largrandai.
Das war aber ein merkwürdiges
Dejavu.
„Das war äußerst riskant!”, beschwerte sich Drei-Zwei. „Die
Scherkräfte ...”
„Klappe halten!”, unterbrach
ihn Largrandai und aktivierte
die Sensoren des Shuttles. Kein
Zweifel, es gab temporale Verzerrungen.
„Die Welle erreicht uns in fünf Sekunden”, sagte Drei-Zwei.

120

SxP Xtra-Blatt #01 | 10/2012

„Die Welle erreicht uns in elf Sekunden”, sagte Drei-Zwei.
„Die Welle erreicht uns in drei Sekunden”, sagte Drei-Zwei.
Largrandai schüttelte den Kopf.
Hatte der Klon gerade gleichzeitig drei unterschiedliche Zeiten
genannt?
Joschek drehte sich um. „Ihr
Jungs habt doch einen Plan,
oder?”
Joschek drehte sich um. „Ihr
glaubt doch wohl nicht, dass ich
da mitmache.”
Joschek drehte sich um. „Wir
werden alle sterben!”
Konzentriere dich!, dachte
Largrandai und aktivierte die
Sprungblocker. Sie sandten eine
Disruptorwelle aus, die Grenzzeitreisen für eine gewisse Zeit
unmöglich machten. Largrandai
betete, dass die zehn Geschosse
ausreichten, um die Quelle dieser zerstörerischen Verlagerung
aus der Grenzzeit zu schleudern.
Er hob die Hand, um den Laderaum zu öffnen und die scharfen
Torpedos in die Grenzzeit zu entlassen, aber seine Hand bewegte
sich nicht. Aus dem Augenwinkel
sah er, dass die Bewegungen der
anderen beiden Passagiere immer
schneller wurden.
„Die Welle erreicht uns in zehn
... neun ...”, begann der Klon zu
zählen.
Largrandai setzte alle Kraft in
diese Bewegung, aber sein Finger kroch nur in Zeitlupe auf den
Bildschirm zu.
„Acht ... sieben ... sechsfünfvierdreizwei ...”
Largrandai schrie auf, was zu
dem Brummen eines wütenden
K’britars verlangsamt wurde. Die
Sensoren gaben den Geist auf,
von der Verlagerungswelle zum
Zusammenbruch getrieben. Die
Integritätsanzeige der Shuttlehülle schob sich über den roten
Bereich hinaus.
„Eins ...”
Da schoss Largrandais Finger vor

und rammte sich durch die Bildschirmplatte.
„Frachtluke geöffnet”, verkündete das Shuttle und im selben
Augenblick explodierten auch die
Torpedos. Die Wucht verwandelte Teile des Shuttle-Bodens in
glühendes Schrappnell, das sich
schmerzhaft in Largrandais dicke Haut bohrte und von seinem
Rückenpanzer abprallte. Er hörte
den Klon aufschreien, aber da
wurde das Shuttle aus der Grenzzeit gerissen und um die eigene
Achse gewirbelt. Largrandais Kopf
knallte gegen die Wand des Shuttles und es wurde kurz angenehm
schwarz um ihn herum.
Als er wieder zu sich kam, stank
das Innere des Shuttles nach
Rauch, verschmortem Plastik und
Löschschaum, der sie allesamt
bedeckte. Joschek und Drei-Zwei
bluteten aus zahlreichen Wunden,
aber keine schien lebensbedrohlich.
Der Klon richtete sich stöhnend
auf. „Haben wir es geschafft?”
Largrandai rief die Notfallsensoren auf – die Verlagerungswelle
war verschwunden. „Ja”, sagte er
erleichtert.
„Dann ist es vorbei?”, fragte
Joschek.
Largrandai warf einen Blick aus
dem Fenster des Shuttles. Eine
Flotte riesiger, elipsenförmiger
Raumschiffe hing dort im Raum.
Der Typ war Largrandai völlig
unbekannt – eine neue Spezies!
Nach und nach begannen die
Lichter an den einzelnen Schiffen
flackernd wieder zum Leben zu
erwachen und mit jedem einzelnen hellen Kreis wurde das Blau
in Largrandais Sichtfeld kräftiger.
„Ist es vorbei?”, wiederholte
Joschek.
Largrandai schloss die Augen,
starrte in die blauschwarze Nacht
und musste sich eingestehen:
„Nein, es ist nicht vorbei ...”
Ende		

{André Wiesler}

Fabylon
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Tanya Carpenter
Mit Schuh, Charme und Biss
Humorvoller bayerischer »teuflisch-vampirischer« Krimi
ISBN 978-3-927071-66-7
200 Seiten, broschiert, illustriert – € 14,90 – auch als eBook!
Für alle Leserinnen von Mary Janice Davidson und Kimberley Raye!
Als die charmante Schuhverkäuferin Rebekka von einem Vampir gebissen wird, ist
dies eigentlich schon die Krönung ihrer aktuellen Pechsträhne mit Männern. Doch
es kommt schlimmer. Sie erhält keinen Einlass in den Himmel, sondern wird zu einem Ermittlerteam der Himmel, Hölle & Co. GmbH zwangsverpflichtet. Sie soll in einem Kloster
nachforschen, in dem sich angeblich ein Bösewicht eingenistet hat … und das führt zu einer Reihe
von Verschwörungen, Verwicklungen und Schwierigkeiten, die es in sich haben …
Zeitgenössisch, satirisch, witzig und humorvoll.
Bionda/Carpenter (Hrsg.)
CHILL & THRILL
ISBN 978-3-927071-50-6
broschiert, illustriert, 200 Seiten – € 14,90
CHILL & THRILL – das ist prickelnde Entspannung mit einem Augenzwinkern.
Gisa Pauly, Boris Koch, Oliver Plaschka und viele andere bescheren Ihnen einige
Überraschungen.
Alisha Bionda
Let’s Talk
ISBN 978-3-927071-48-3
broschiert, illustriert, 200 Seiten – € 14,90
Ist Ihnen im Bus oder Flugzeug langweilig? Sitzen Sie in der Mittagspause lustlos
herum? Wollen Sie zwischendurch einmal schmunzeln? Dann genießen Sie die 45
Shorties!
Mark Staats
Bettina Müller –
Werwölfin mit Sexappeal
ISBN 978-3-927071-47-6
broschiert, illustriert, 200 Seiten – € 14,90
Bettina Müller – jung, modern und sexy – ist auf der Suche nach dem Mann fürs
Leben. Doch wenn das Tier in ihr erwacht, geht es den Schurken an den Kragen,
denn sie wird zur Superheldin. Zur Werwölfin.

Karl-Georg Müller
Die Herrin der Dornen
ISBN 978-3-927071-37-7
Broschiert, illustriert, 200 Seiten – € 14,90
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Morna LeFay steht mit der mythischen Anderswelt in Verbindung, doch ihre magischen Fähigkeiten locken die Mächte aus dem Land Mercia an. Sie wird verschleppt und in die Dienste von Cwen Godiva gezwungen, an deren Hofe sie ihre
Ausbildung erhält. Bald strömen unter Schmerz und Pein die „Schwarzen Schmetterlinge“ aus ihr, der Jungbrunnen für die Adligen. Aber längst schleichen dunkle
Schatten durch das Schloss. Und Morna hofft, zwischen Ränkespiel und Intrigen ihre große Liebe gefunden zu haben.
Guido Krain
Masken der Sinnlichkeit
Erotisch-mystischer Roman aus Venedig
ISBN 978-3-927071-40-7
200 Seiten, broschiert, illustriert – € 14,90 – auch als eBook!
Vanadis wähnt sich ihrem Traum nahe. Auch als Dienstmädchen glaubt sie, in der
glamourösen Welt des Fürstenhofes am Ziel ihrer Wünsche angekommen zu sein.
Zu spät erkennt sie, dass die Vergnügungen adliger Kavaliere für die beteiligten
jungen Mädchen selten angenehm sind.
Der Blick eines geheimnisvollen Fremden streicht wie die Klinge eines Dolches
über die geheimsten Teile ihres Körpers, schneidet bis in ihre Seele und verfolgt sie bis in ihre Träume.
Ohne ein einziges Wort zeigt der Unbekannte mit den zeitlosen Augen Vanadis die wahre Bedeutung
von Furcht, Stolz und Demut.
Arcana Moon
Der Kuss des Lustdämons
Erotisch-mystischer Roman
ISBN 978-3-927071-52-0
196 Seiten, broschiert, illustriert – € 14,90 – auch als eBook!
Celice ist auf der Suche nach Ablenkung, als sie eine Nummer der Erotikhotline
»Süße Träume« wählt. Am anderen Ende erwartet sie Jade, der mit ihr in die Tiefen
eines prickelnden Rollenspieles eintaucht. Während ihr das reale Leben aus den
Händen gleitet, verliert sie sich immer mehr in erotischen Fantasien. Als ihre große
Liebe Henry sie jedoch zurückgewinnen will, zerbrechen die Grenzen und aus süßen Träumen wird grausame Realität.
Alisha Bionda (Hrsg.)
Just Married – With a Personal Demon
ISBN 978-3-927071-39-1
broschiert, illustriert, 200 Seiten – € 14,90
5 Erotiknovellen rund um den (dämonischen)
HONEYMOON.
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Jörg Weigand (Hrsg.)
Zwei Engel der Nacht
ISBN 978-3-927071-33-9
broschiert, illustriert, 256 Seiten – € 13,00
Wolfgang Hohlbein, Gisbert Haefs, Monika Niehaus, Jörg und Corinna Kastner,
Uschi Zietsch u.v.a.
Es gibt viele Engel der Nacht zwischen Gut und Böse. Finden Sie heraus, welcher
der Ihre ist ...
Linda Budinger
Unter dem Vollmond
ISBN 978-3-927071-45-2
broschiert – € 14,90
Verena Seiler kann die Gesundheit von Menschen in deren Aura lesen. Doch der
Leiche, die sie nachts im Park findet, hilft ihre Gabe nicht mehr. Der Fund setzt
eine unheilvolle Kette von Ereignissen in Gang. Als Verena zur Pflege einer alten
Dame auf das einsame Herrenhaus Weißenbach gerufen wird, ahnt sie nicht, dass
sie sich dort in einen besonderen Mann verliebt. Bald weiß sie nicht mehr, wo sie
hingehört, denn ihre Gefühle und ihre Gabe sprechen eine unterschiedliche Sprache. Schließlich
kommt sie einem düsteren Geheimnis auf die Spur.
Alisha Bionda (Hrsg.)
Sad Roses
ISBN 978-3-927071-44-5
broschiert – € 14,90
Tanya Carpenter, Christoph Marzi, Jennifer Schreiner und Arcana Moon
Ist es der betörende Duft, die samtige Beschaffenheit der Blütenblätter, die Rose
scheint über alle andere Pflanzen erhaben zu sein. Nicht umsonst wurde sie in der
griechischen Antike als »Königin der Blumen« bezeichnet. Ob sie nun das Überbleibsel der Morgenröte auf Erden oder aus dem Blut von Adonis entstanden ist – die Rose steht für
Liebe und Leid, denn ihre Dornen bedeuten Kummer und Schmerz.
Alisha Bionda (Hrsg.)
Die Begegnung – und andere Winterlegenden
ISBN 978-3-927071-46-9
broschiert – € 14,90
Die titelgebende Geschichte DIE BEGEGNUNG stammt von dem Phantastikautor Wolfgang Hohlbein. Ihm zur Seite stehen Andreas Gruber, Bernd Rümmelein, Ascan von Bargen, Tanya Carpenter, Alf Leue, Nicolaus Equiamicus, Andrea
Gunschera, Carola Kickers – und Aino Laos (Vocal Coach für »Popstars« - »Girls
Forever« /Pro7)
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Linda Koeberl
Blutfesseln
Erotikroman über das Leben und Lieben einer Vampirin.
ISBN 978-3-927071-38-4
broschiert, illustriert, 200 Seiten – € 14,90
Vor der Kulisse der schottischen Highlands begibt Dylan Montgomery sich in den
Bannkreis der schönen Russin Alexandra Romanow, ohne zu ahnen, wie nah er
dem Abgrund aus Blut und Schmerz kommt.

Alisha Bionda (Hrsg.)
Schattenversuchungen
ISBN 978-3-927071-35-3
broschiert, illustriert, 224 Seiten – € 16,50
Christoph Marzi, Barbara Büchner und viele andere entführen Sie in das Reich der
Schatten und Erotik ...

Alisha Bionda (Hrsg.)
Höllische Weihnachten
ISBN 978-3-927071-36-0
broschiert, illustriert, 200 Seiten – € 14,90
Weihnachten mal ganz anders ...
erotisch, mystisch, düster ... höllisch gut!

Wolfgang G. Fienhold
Tumoreske
ISBN 978-3-927071-49-0
broschiert, illustriert, 200 Seiten – € 14,90
Wer das Leben nicht so ernst nimmt, braucht den Ernst
auch beim Sterben nicht. Autobiographische Erzählungen
vom Autor des Bestsellers »Die flambierte Frau«, der 1983
erfolgreich mit Gudrun Landgrebe verfilmt wurde.
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Leseprobe
Der Engelseher
von Laura Flöter

Leseprobe
Der Schwarze See
von Barbara Büchner

„Du hast Dich geirrt, Herrin“, sagte der Morgenstern. „Du hast den Menschen kein Geschenk gemacht: zumindest nicht
jenen, die es eigentlich verdienen. Du hast sie verflucht.“
Die Herrin schwieg.
„Ich habe den Menschen zugesehen, wie sie das Blut ihrer Nächsten vergießen, anstatt, wie Du es geboten hast, sie zu
lieben. Wer schlecht ist, den belohnst Du, weil Du ihn nicht strafst. Und wer gut ist, den strafst Du, weil Du ihn nicht
vor den Schlechten schützt.“
Die Herrin schwieg.
„Du lässt Unrecht in der Welt herrschen, obwohl auf ein Wort von Dir zu Staub wird, was Dir nicht gefällt, und nimmer war!“
Die Herrin schwieg noch immer.
Der schönste aller Engel trat näher. Er streckte die Linke nach dem Thron des Himmels aus. „Du urteilst nicht“, rief
er, und das Licht des ersten Sterns, das ihn umspielte, bebte. Stille schlug ihm entgegen. „Du bist nicht gerecht, Herrin.
Du lässt einfach geschehen, was geschieht!“
Unrast ging unter den Anwesenden um. Sie griff nach Federn, die hell wie die Freude waren; Augen, die wie Regenbogen leuchteten, wurden dunkler. Etwas Neues trat ins Sein. Das große Licht im Himmel warf plötzlich viele Schatten.
„Weißt Du, was die Hölle ist?“, fragte der Morgenstern mit einer Stimme, als flüstere der Wind in hohle Knochen.
„Weißt Du's? Ich habe sie gesehen. Sie ist Heulen und Zähneklappern in einer Finsternis, die ewig währt. Sie büßen dort
nach ihrem Tod für all das Böse, zu dem sie sich hergegeben haben. Und weißt Du noch etwas?“ Der Liebling der Herrin
schauderte. „Sie sagen, Du habest diesen Ort für sie gemacht.“
Die Veränderung breitete sich immer weiter aus. Jemand trat neben den Morgenstern und hob den Kopf. „Es ist
wahr!“, rief sie. „Deiner Schöpfung ist eine Hölle gewachsen. Die Menschen haben sie herbeigewünscht!“ Die Spitzen
ihrer blanken weißen Flügel liefen düster an.
Weitere schlossen sich ihr an. Sie alle hatten Augen, in denen der Regenbogen trüb geworden war. Die meisten waren
noch sehr jung, und viele kannten diesen Ort, den die Menschen Hölle nannten – einen gierigen Schlund mit einem Himmel aus Aschenglut und Knochen und einer Erde aus verkohltem Fleisch und Zähnen.
Diese Geschwister sammelten sich um den Morgenstern und warfen bittere Blicke in die Richtung der Zögernden, die
vor dem Engel, der Ihr der liebste war, zurückwichen.
„Du siehst, wohin die Menschen kommen, wenn sie frei entscheiden dürfen!“ Das Angesicht des Morgensterns war
hold wie das Morgenrot und schrecklich wie der Himmel, wenn er Blitze spuckt. „Lehre sie, ihren freien Willen richtig zu
gebrauchen, oder nimm ihn zurück! Aber lass nicht zu, dass sie ihre größte Gabe zu ihrer schlimmsten Geißel machen.“
Seine Stimme trug weit wie Donnerschlag – aber sie zerbrach das große Schweigen nicht. Der Morgenstern wartete und
wartete, und nichts geschah. Schließlich war er fast bereit zu glauben, dass er nie wieder etwas von Ihr hören würde.
Da aber sagte die Herrin: „Ich habe ihnen den freien Willen zum Geschenk gemacht. Nun müssen sie ihn nach ihrem
Gutdünken gebrauchen dürfen.“
„Gutdünken“, spie der Morgenstern aus. „Rauben, Brennen und Morden willst Du Gutdünken nennen? Sie missbrauchen Dein Geschenk. Sie missachten die Gebote, die Du ausgesprochen hast. Sie haben Deine Tochter geschändet und
aufs Rad geflochten. Sie beten ihre eigenen Götter an, die sie sich geschaffen haben. Ich kenne sie. Ihre Namen sind
Lust, Gier und Gold. Und ihre Tempel sind so prachtvoll, dass sich der Deine wie die Zuflucht einer Bettlerin dazwischen ausmacht!“
Das Fremde im Himmel zeigte seine langen, nadeldünnen Zähne. Sie funkelten wie Messer, die im Verborgenen gezogen werden – und gaben zu erkennen, was es war: die Zwietracht.
„Genug, Bruder.“ Der Heerführer, mit Speer und Schild gerüstet, trat einen Schritt vor, sodass der Liebling ihn sehen
konnte. „Sie hat sich deiner Anklage gestellt, und Sie hat dir Antwort darauf gegeben. Damit lass es gut sein.“
Der Angesprochene kehrte ihm das Gesicht zu – sein Blick war wie ein Gewittersturm. Er hätte einen Sterblichen in
Stücke gerissen. „Das werde ich, Bruder, und mit Freuden: Wenn Ihr Wort wieder Gesetz ist und nicht bloß hohler
Schall.“
„Morgenstern.“ Die goldene Stimme des Heerführers senkte sich. „Genug jetzt. Entschuldige dich!“
Irgendwo schrie eine von denen auf, die nicht im Licht des Morgensternes stand. Die Zwietracht fand keinen Halt in
ihrem Herzen. Ihre Flügel waren klar und auch ihre Augen – ihr Farbenspiel nicht bedeckt von Staub. Sie trat einen
Schritt vor, noch einen, dann stand sie neben dem Herrn der himmlischen Heerschar.
Der Morgenstern zischte sie an, und die Jüngere krümmte sich vor Schmerzen. Dann traf sein Blick wieder auf den
des Kriegers. Beiden schlugen Funken aus den Augen.
„Ich nehme keine Schuld auf mich, die mich nicht trifft.“
Der Heermeister spannte sich und spreizte seine Flügel. „Bitte um Verzeihung!“
Die Jüngsten warfen sich zu Boden, damit seine Stimme sie nicht niederschmetterte, aber der Morgenstern war dem
Bruder an Rang und Alter ebenbürtig.
„Willst auch du nicht sehen, was unter den Menschen vorgeht?“, brüllte er, „hörst du das Klagen nicht, riechst du
nicht das Blut? Hast du schon vergessen, was unser Auftrag ist? Meiner, und deiner auch?“
„Unser Auftrag“, donnerte der Krieger zurück, „ist der Wille der Herrin!“

"Das ist doch nicht möglich! Das kannst du mir nicht antun, Mama!
Birgit kreischte beinahe vor Wut. Sie hatte beide Fäuste vor der Brust geballt und starrte ihre Mutter mit funkelnden
Augen an. Ihr Gesicht, das unter dem kurz geschorenen, rötlich blonden Haar normalerweise blass wie Buttermilch war,
glühte vor Zorn. Ihre kleine, magere Gestalt bebte. "Das kannst du nicht mit mir machen!"
Ihre Mutter - eine mollige Blondine in Jeans und Sweater - schwenkte unbeeindruckt die Pfanne, in der die Fischstäbchen für das Abendessen brieten. "Und darf ich wissen, was ich dir nun eigentlich antue?"
Sie standen einander in der winzigen Küche gegenüber, vor dem geöffneten Fenster, um den Geruch des Fischfetts
rauszulassen. Schwüle Nachtluft und der Gestank großstädtischer Abgase drangen herein.
Birgit rang nach Luft. "Du weißt genau, dass ich Ella hasse! Sie und ihr kleines Schokoladenschwein!"
"Na schön. Du hasst sie. Und warum?"
Darauf wusste Birgit im Moment keine Antwort. Sie forschte in aller Eile in ihrem Gedächtnis nach einem Grund,
warum sie Tante Ella hassen könnte, aber ihr fiel nichts ein. Nichts Konkretes. Die Frau war sonderbar, das war alles. Sie
lebte davon, dass sie Karten legte und Horoskope erstellte und in ihrem kleinen esoterischen Laden Edelsteine und Pendel verkaufte. Birgit hatte sie nicht einmal besonders oft zu sehen bekommen. Genau genommen war sie das letzte Mal
vor sechs Jahren zu Besuch bei ihnen gewesen.
Schließlich sagte Birgit lahm: "Ich kann Patrick nicht leiden. Ich fand es widerlich, wie er dauernd rumrotzte und an
seiner Mutter klebte und sich die Schokolade in den Mund stopfte und ..."
"Als du Patrick das letzte Mal gesehen hast, war er zehn Jahre alt und hatte gerade seinen Vater verloren. Inzwischen
ist er sechzehn."
Birgit zuckte mit finsterem Gesichtsausdruck die Achseln. "Na, wenn schon."
"Auf jeden Fall", sagte ihre Mutter mit eisiger Stimme, "ist das die einzige Art und Weise, wie wir doch noch zu einem
Urlaub kommen. Und glaub nicht, dass ich mir vier Wochen an einem herrlichen Stausee entgehen lasse, nur weil du
meine Freundin Ella nicht leiden kannst." Sie sah Birgit scharf an und ihre Stimme verriet, dass sie keinen Widerspruch
duldete. "Ich bin vollkommen fertig nach all dem Stress im Büro und jetzt, wo ich endlich Urlaub habe, möchte ich nicht
den ganzen August in einer erstickend heißen, halb verlassenen Stadt herumhocken und mir die geschlossenen Rollläden
ansehen. Ich fahre zu Ella, und nachdem du nicht allein zu Hause bleiben kannst, kommst du mit, ob dir Patrick nun gefällt oder nicht. Du kannst ihm ja aus dem Weg gehen."
Sie stellte die Pfanne mit den Fischstäbchen und Kartoffeln auf den Küchentisch und wischte sich die Hände an ihrer
Jeans ab. Etwas versöhnlicher fügte sie hinzu: "Jetzt komm. Iss, und sei nicht so kindisch. Es tut mir leid, dass ich dir
nichts Besseres bieten kann, aber ..."
"Schon gut", knurrte Birgit. Sie hasste es, wenn ihre Mutter mit den Problemen der Alleinerziehenden anfing. Kein
Geld. Keine Freizeit. Niemand, der auf die Kinder aufpasste. Das alles stimmte ja, und natürlich tat Mutter ihr Bestes
und Birgit war alt und klug genug, um mit der Realität zu leben.
Aber nun bestand diese darin, dass sie einen Monat lang in das verschlafene Nest Blauenswede fuhren, zu der dicken,
wunderlichen Tante Ella, die vor ewigen Zeiten einmal mit ihrer Mutter in dieselbe Schule gegangen war und ihrem
ebenso dicken und wunderlichen Sohn Patrick. Birgit hatte ihn als ein fettes, weinerliches, ständig an seiner Mutter
klebendes Kind in Erinnerung und war überzeugt, dass er sich in den vergangenen sechs Jahren nicht im Geringsten geändert hatte.
Mutter versuchte offensichtlich, ihrer Stimme einen zuversichtlichen Klang zu verleihen. "Schau mal, Biggi, du kannst
dort sicher einiges unternehmen: Rad fahren oder im See schwimmen ..."
Birgit stach die Gabel brutal in die Fischstäbchen. "Ja, ich weiß. Mach dir keine Gedanken. Mir wird schon was einfallen." Im Stillen dachte sie: Rad fahren wäre nicht schlecht. Aber in einem Stausee schwimmen - bloß das nicht! Sie mochte Wasser nicht besonders und eingegrenztes Wasser schon gar nicht. Sie erinnerte sich mit Schaudern daran, wie sie einmal mit der Schule ein Kraftwerk besichtigt hatten. Das unheimliche Tosen des Wassers im Abgrund der Turbinenschächte hatte sie bis in ihre Träume verfolgt.
Und Stauseen waren noch schlimmer. Sie waren wie riesige Grabsteine aus Wasser, die das Land bedeckten, das sie verschlungen hatten. Tn der undurchdringlichen Finsternis ihres Grundes befanden sich ganze Wälder, aufrecht und unbeweglich, bis sie verrotteten, und manchmal standen sogar Häuser dort unten - Häuser, in denen Menschen gelebt hatten
und die jetzt leer und nass in eine immer währende Nacht ragten. In den Zimmern wohnte das Wasser, durch die Fenster
blickte das Wasser und sah wiederum Wasser, auf den Treppen stand und ging schwarzes Wasser.
Birgit fröstelte.
"Was ist los? Was hast du?", fragte ihre Mutter erstaunt.
Birgit schüttelte den Kopf. "Nichts. Mir war nur einen Moment sonderbar zu Mute."
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In der Nacht träumte sie, dass sie in einem Boot auf diesem Stausee fuhr. Der Kahn war winzig klein und bewegte sich
mit beängstigender Geschwindigkeit über das Wasser. Dann entdeckte Birgit, dass sich mitten im See ein Loch öffnete ein tiefer Trichter im Wasser, als strudelte der Stausee in einen unterirdischen Abfluss davon. Und ihr Boot schoss genau
auf dieses Loch zu.
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Leseprobe
Mit Schuh, Charme und Biss
von Tanya Carpenter

Leseprobe
Der alte Mann und das Glück
von Thomas Wawerka

Schuhe sind für eine Frau einfach das beste Trostpflaster, in jeder Lebenslage. Sie gehen mit einem durch dick und dünn,
durch Sonne und Regen. Sie sind treu und halten, was sie versprechen. Tragen einen zwar nicht auf Händen, aber dafür
überall hin, wo man will.
Diese Erkenntnis besaß Rebekka nicht erst seit Herbert, ihrem letzten Versuch einer Beziehung mit einem Angehörigen des männlichen Geschlechts. Diese treulose Tomate. Sollte er doch glücklich werden mit seiner Bademeisterin. Die
hatte sowieso keine Ahnung von gutem Schuhwerk und passte somit zu ihm. Seine Birkenstocks waren Rebekka vom
ersten Tag an ein Dorn im Auge gewesen. Schon da hätte ihr klar sein müssen, dass es mit ihm und ihr kein gutes Ende
nehmen konnte. Jemand, der ausschließlich in formlosen, braunen Gesundheitssandalen herumlief, als wäre er Jesus in
der Wüste, passte einfach nicht zu einer Schuhverkäuferin von Welt. Ihrer Beziehung den Rest gegeben hatte aber erst
die Dauerkarte im Südbad, die mitnichten dem Sport und der Gesundheit gewidmet gewesen war, sondern der brünetten
Bademeisterin.
Bei ihrem Glück mit Männern hatte Rebekka nun kurzerhand beschlossen, beim nächsten Anflug von Schmetterlingen
im Bauch, lieber gleich Insektengift gegen die Viecher zu trinken. Alles andere brachte ja doch nur Enttäuschungen.
Wenn sie ehrlich war, hatte sie auch gar keine Zeit mehr für eine feste Beziehung. Sie war jetzt eine vielbeschäftigte Geschäftsfrau. Innerhalb weniger Wochen hatte sich ihr kleiner Traum vom eigenen Laden zum gefragtesten Schuh-Shop
der City entwickelt. Münchens High Society kaufte bei ihr ein, und seit heute konnte sie den Damen auch den Schuh der
großen weiten Welt präsentieren.
Mit glückseligem Lächeln auf den Lippen bewunderte Rebekka die Schaufenster-Deko und seufzte ergriffen. Ein absoluter Traum in Rot und Gold, der jedes Frauenherz höher, ihres sogar Purzelbäume schlagen ließ. Verpackt in eine samtene Schachtel, geschützt durch edles Seidenpapier. Sie musste die Hand auf ihre Brust legen, weil das Pochen darin unerträglich wurde. Dennoch konnte sie den Blick nicht abwenden. Sie saugte sich an dem Schwung der goldenen Linien
fest, versank im satten Samtrot des Leders. Wie lange hatte sie auf diesen Moment gewartet? Die Krönung ihrer exquisiten Boutique, entworfen und gefertigt von der Hand des Meisters höchstpersönlich. Louis Vuitton! Was für ein Schuh!
Wer brauchte schon Juwelen?
Ein Schatten fiel auf das Objekt ihrer Begierde und Rebekka runzelte verärgert die Stirn. Wer störte ihr Idyll, ihr Zwiegespräch mit dem Werk Vuittons, das sie erst heute Morgen aus Paris geliefert bekommen hatte? Rebekka drehte sich um
und stand einem Mann gegenüber, der sie um gut einen Kopf überragte. Bartstoppeln warfen einen dunklen Schatten
auf sein Kinn, konnten jedoch nicht von den Augenringen und dem trüben Blick ablenken, der auch ohne die Alkoholfahne, die ihr entgegenschlug, keiner weiteren Erklärung bedurfte. Was wollte dieser Penner vor ihrem Schuhgeschäft?
Ihr erster Impuls war, die Hände in die Hüften zu stemmen und ihn davonzujagen. Dann besann sie sich, dass er vielleicht Hilfe brauchte. Oder – so undenkbar es auch erscheinen mochte – ein möglicher Kunde war.
„Kann ich Ihnen helfen?“ In ihrer Ausbildung hatte Rebekka gelernt, dass man zu jedem potenziellen Käufer freundlich sein musste, egal wie schrecklich man ihn fand. Diesem Individuum war der Wert guten Schuhwerks sicher völlig
fremd, dennoch stand er vor ihrem Laden. Also wollte sie mal nicht so sein und ein gutes Werk tun, indem sie zumindest
seine Füße in annehmbare Garderobe kleidete. Ein Blick nach unten offenbarte das Schlimmste. Unter dem Trenchcoat,
bei dem sie gar nicht wissen wollte, woher die Farbmuster in grau, grün und braun herrührten, lugte ein Paar mitleiderregender Halbschuhe hervor, das gewiss seit Jahren schon nach einem Tropfen Lederpflege lechzte. Oder wenigstens einer
Bürste, um den gröbsten Schmutz loszuwerden. Wie konnte man nur so nachlässig sein? Auch wenn dies garantiert nicht
Haute Couture war, man sollte sein Schuhwerk pflegen. Unter diesen Umständen fiel es ihr schwer, ihm ein neues Paar
anzubieten. Sie litt schon beim bloßen Gedanken mit dem Leder und der Sohle. Aber ein Versuch war es wert. Womöglich ließ er sich ja auf den rechten Weg führen. Rebekka setzte ihr charmantestes Lächeln auf und deutete nach unten.
„Soll ich Ihnen etwas Creme aus dem Laden holen? Welche Farbe ist das denn? Ich tippe auf ... äh ... schlammbraun?“
Er starrte sie nur weiter an, als habe er sie gar nicht gehört. Rebekka räusperte sich und wedelte mit ihrer Hand vor seinem Gesicht. Der Mann schwankte leicht nach vorn und wieder zurück. Hoffentlich fiel er nicht um, sie konnte nicht
dafür garantieren, dass sie ihren Ekel überwinden und ihn auffangen würde.
„Blaue Augen“, sagte er unvermittelt. Es überraschte Rebekka, wie klar seine Stimme trotz der augenscheinlichen
Trunkenheit klang. Und darüber hinaus auch noch sehr warm und angenehm. Seltsamer Typ.
„Wie bitte?“
„Ihre Augen. Die sind ... puppenblau.“
Ihr wurde schwindlig, weil man schon vom Alkoholgehalt der Luft, die er ausatmete, einen Rausch bekam. Die Welt
drehte sich, sie sah ihn in doppelter Ausführung, beide machten einen Schritt auf sie zu. Instinktiv wich Rebekka zurück.
Neben der Tatsache, dass sie Alkohol nicht ausstehen konnte, wusste man nie, welcher Wolf da im Schafspelz vor einem
stand. Die Zeitungen waren derzeit voll von Vermisstenmeldungen. Und auch wenn bisher vor allem Teenager verschwanden, bestand ja immer die Möglichkeit, dass der oder die Täter ihren Geschmack änderten. Vorsicht war die Mutter des Absatzschuhs! Und dieser Kerl eindeutig suspekt.
„Stop!“, sagte Rebekka entschieden. Resolutes Auftreten konnte nicht schaden. Davon abgesehen waren die Absätze
ihrer Overknees entschieden zu hoch für eine Flucht, egal, wie betrunken der Typ war. Sie blickte sich um, aber um kurz
vor eins tendierte die Zahl an Menschen in dieser Ladenstraße gen Null. Warum war sie auch auf die blöde Idee gekommen, das Schaufenster unbedingt noch heute Abend dekorieren zu wollen?

Sie zog die Handbremse an, stieg aus und erstarrte: Vor dem Haus des alten Mannes lag ein Handschuh. Mitten auf der
Straße. Ein Kinderhandschuh von der richtigen Größe und den richtigen Farben. Schwarz und gelb und lila.
Sie drückte die Autotür mit der Hüfte zu. Ihre Beine zitterten; sie blieb angelehnt stehen und sah den Handschuh an.
Er war Dreck verkrustet. Der Daumen zeigte schräg in den Himmel wie ein Hinweis. War das eine Art Antwort?
Mit einem knappen Hüftstoß löste sie sich von der Karosserie, ging hin und hob den Handschuh auf. Während der
wenigen Schritte durchforstete sie im Geist das Raster der Straßen, Plätze, Stadtteile. Wo hatte sie den Handschuh abgelegt? Wie weit war er gewandert? Wie war er hergekommen?

130

Im Park wiegte eine Weide ihre Äste im Wind. Wolken rauschten wie ein Wasserfall über sie hinweg und tauchten sie in
Licht und Schatten. Zwischen ihren knochigen Wurzeln schlugen hunderte von Butterblumen gelben Schaum. Sie stellte
sich vor, wie Leonie die Blumen pflücken und einen Kranz flechten würde. Sie stellte sich vor, wie Lukas ins Dachgebälk
der Äste klimmen würde. Sicher hätte sie ihn dann ermahnt, vorsichtig zu sein. Sie stellte sich vor, wie Matthes den
Baum schütteln, Leonie kitzeln und lachen würde. Es war alles so laut und deutlich, dass die Weide der richtige Ort sein
musste. Ein lebendiger Ort. Sie nahm Leonies roten, duftenden Schal und Lukas’ frisch gewaschene Handschuhe. Sie hatte
sogar das kleine Loch im Daumen gestopft. Beides legte sie in eine breite Astgabel, auf die knorrige, spröde Rinde; so
sorgfältig, dass der Wind daran zupfen, es aber nicht gleich herunterwerfen konnte.
In ihrem Kopf tobten Fragen, die sie nicht in Worte fassen konnte. Sie stellte sie auf andere Art: Ein Schnappschuss aus
dem Urlaub zwischen den zerrissenen Plakaten auf einer Bretterwand. Eine Herren-Armbanduhr über einem schwarz
lackierten Gitterstab. – Es war eine Kunst, den richtigen Ort zu finden! – Wintersachen auf einem Baum im Sommer.
Sie pflasterte die Stadt mit ihren Fragen. Und nun der Handschuh, hier auf der Straße, vor dem Haus des alten Mannes.
Sie hob ihn auf. Da, die kleine gestopfte Stelle im Daumen. Kein Zweifel: Lukas’ Handschuh. War das eine Art Antwort?
In der Küche des alten Mannes zerkleinerte sie Kartoffeln, Möhren, Bio-Hähnchen. Verrührte alles zu einem groben
Brei. Schaufelte ihn auf den Teller. Das war der Teil ihrer Arbeit, bei dem sie ihre Hände spürte. Sie wurden taub, sobald
der Plastiklöffel den Mund des alten Mannes berührte. Seine Lippen kräuselten sich wie ausgetrocknete Regenwürmer.
Sie öffneten sich, als ob sie nicht nur das Essen vom Löffel, sondern auch das spärliche Leben aus ihrer Hand saugen
wollten. Als ob der Löffel ein Lebensableiter sei. Ihre Hände machten trotzdem weiter. Kein Krümel fiel daneben; sie
hatte ihnen Geschick antrainiert.
Als sie am Abend nach Hause kam, setzte sie sich vor das Foto und sah es an, über eine Stunde lang. Mit dem Finger zog
sie jede Linie nach. Wieder kein Gefühl. Sie sagte ihre Namen: Lukas, Leonie, Matthes. Doch ihre Hände konnten den
Gesichtern kein Leben geben. Tote Hände. Sie hätte gern geweint. Aber sie spürte ihre Hände nicht, und so spürte sie
auch Leonie, Lukas, Matthes nicht.
Sie setzte sich auf einen anderen Stuhl, weit weg von den leblosen Bildern, nahm das Abrechnungsblatt und schrieb:
- Mundgerechtes Herrichten der Nahrung und Getränke: 10 Minuten = 4,40 Euro.
- Beköstigung: 7 Minuten = 3,08 Euro.
- An- und Ablegen von Körperersatzstücken: 4 Minuten = 1,76 Euro.
- Ganzkörperreinigung: 20 Minuten = 8,80 Euro.
- Entsorgung von Ausscheidungen und Inkontinenzartikeln: 2 Minuten = 0,88 Euro.
Den Handschuh nahm sie mit ins Bett.
»Guten Tag«, sagte der alte Mann. Er bewegte sich heute kräftiger. Langsam kam er über die Erkältung hinweg.
»Guten Morgen!« Ihre Lippen dehnten sich; sie hatte ihnen Geschick antrainiert. Lukas’ Handschuh drückte in ihrer
Hosentasche, wollte befreit werden. »Möchten Sie es wärmer haben?«
Sie begann, Holz in den Kachelofen zu schichten. Ein Haus gleicht den Menschen, die darin wohnen. Das hatte
Matthes einmal gesagt. Dies war ein altes Haus mit einem alten Ofen.
»Ich war mal Agrarflieger«, sagte der alte Mann.
»Heute ist das Bett dran.« Ihre Stimme erreichte die hintersten Winkel; das war Teil ihrer Arbeit.
»Heut Nacht hab ich wieder vom Fliegen geträumt«, fuhr der alte Mann fort.
Sie hielt das Feuerzeug an den Kohlenanzünder. Es hatte einen Wetterumschwung gegeben, da war den Alten immer
kalt. Als sie ihm aus dem Bett half, wurden ihre Hände taub. Sie setzte ihn in den Rollstuhl, packte ihn in De-cken, fuhr
ihn vor die Haustür. Das frische Bettzeug kam weiß, geruchlos, scharf gefaltet aus der Wäschereiverpa-ckung. Als das
Feuer knisterte und die Kacheln knackten, holte sie ihn wieder herein.
»Schön warm jetzt«, sagte ihre Lautsprecher-Stimme.
»Ja, schön.« Der alte Mann wirkte verklärt.
Als sie nach Hause kam, setzte sie sich vor das Foto. Später schrieb sie:
- Beheizen der Wohnung: 9 Minuten = 3,96 Euro.
- Wechseln der Bettwäsche: 8 Minuten = 3,52 Euro.
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Leseprobe
Sherlock Holmes taucht ab
von Tobias Bachmann & Sören Prescher

Leseprobe
Masken der Sinnlichkeit
von Guido Krain

„Da sind Sie ja endlich“, rief Lestrade, kaum, dass wir die Droschke verlassen hatten. Ich benötigte einen Moment, um
ihn in dem Wirrwarr aus uniformierten Polizisten und Schaulustigen am Straßenrand auszumachen. Das ohnehin bleiche
Erscheinungsbild des Inspektors wirkte heute besonders blass, was in Anbetracht seiner Nachricht jedoch nicht weiter
verwunderte.
Wie einen Bettler, der ihn im falschen Moment um Kleingeld gebeten hatte, ließ er einen rotlockigen Constable achtlos
stehen. Auf dem Weg zu uns wedelte Lestrade mit den Händen, als würde er eine lästige Fliege verscheuchen. Vielleicht
hatte es aber auch mit dem leicht gärenden Geruch zu tun, der jeden Zoll Luft dieser Straßen-ecke einnahm. Angewidert
rümpfte ich die Nase und überlegte, ob es eine medizinische Erklärung für diese Ausdünstungen gab. Falls es so war, fiel
mir auf die Schnelle keine ein.
Lestrade war da mit seiner Ursachenforschung weitaus erfolgreicher. Sein Blick fiel auf einen Abfallhaufen, den jemand direkt neben dem windschiefen Lattenzaun abgeladen hatte. Stirnrunzelnd wandte er sich ab. „Ich dachte schon,
Sie kämen überhaupt nicht mehr. Wo haben Sie bloß so lange gesteckt?“
„Wir hatten unterwegs noch etwas zu klären. Außerdem liegt der Stadtteil Spitalfields nicht gerade um die Ecke.“ Holmes lächelte milde, während seine Adleraugen die Umgebung musterten. Sein Blick streifte auch den Müllhaufen. Holmes entschied aber nur eine Sekunde später, dass der Unrat nichts von Bedeutung enthielt, weil er nicht länger darauf
verweilte. „Aber Sie haben uns an diesem heißen Spätaugusttag sicher nicht hergebeten, damit wir uns darüber unterhalten. Womit haben wir es hier zu tun, Inspektor? In Ihrer Nachricht schrieben Sie von einem weiteren Toten.“
Lestrade trat näher an uns heran und nickte kaum merklich. „Ich befürchte, wir haben es mit demselben Kerl zu tun,
der auch die beiden anderen Männer umgebracht hat. Die gleiche brutale Vorgehensweise: Mehrere Stiche in den
Bauchraum, anschließend wurde die Kehle durchtrennt. Diesmal sind es sogar fünf Stiche. Das spricht von einer unglaublichen Brutalität.“
Unweigerlich hatte ich das Bild des aufgeschlitzten Körpers in aller Deutlichkeit vor Augen. Ich bedauerte, dass wir es
nicht wieder mit einem so unblutigen Kriminalfall wie dem von Leonard Whedon zu tun hatten, den wir erst wenige Wochen zuvor in Gads Hill gelöst hatten. Auch die unmittelbar zuvor gelöste Einbruchserie um den Langfinger Thomas
Giffune schien mir nur noch eine Farce zu sein. Immerhin war diese Art von Ermittlung deutlich leichter zu verdauen als
brutale Meuchelmorde, mit denen wir nunmehr konfrontiert wurden.
„Gibt es davon abgesehen weitere Gemeinsamkeiten?“, fragte Holmes.
„Leider nicht. Der erste Tote war ein Tagelöhner namens Nicolas Jameson, den wir vor ein paar Tagen unweit einer
schmierigen Spelunke gefunden hatten. Das hielt ich ja noch für einen simplen Raubmord. Dann tauchte der zweite
Leichnam mit den gleichen Verletzungen auf. Es handelte sich um den Dampfkutterkapitän Titus Wheeler, den wir aus
der Themse gefischt haben. Und jetzt kommen wir zu dieser Leiche hier. Papiere trug der Mann keine bei sich. Aber einer der Anwohner hat ihn als holländischen Lagerarbeiter namens Sandro Houwing identifiziert. Er war verheiratet. Abgesehen von der gleichen Todesart erkenne ich nicht die kleinste Gemeinsamkeit. Für ein wenig Hilfe Ihres Spürsinns
wäre ich daher durchaus dankbar. Ihnen genügen ja fünf Orangenkerne, um eine interkontinentale Verschwörung herzuleiten.“
„Ganz so ist es nicht“, sagte Holmes mit teils amüsierter, teils skeptischer Miene. „Ich untersuche lediglich alles genau,
bevor ich mir ein Urteil erlaube. Hat denn auch ein Anwohner den Leichnam gefunden?“
„Nein, das war Constable Grant. Der Rotschopf da drüben. Ich glaube, er ist deswegen noch immer etwas aufgelöst.“
Besorgt blickte ich in Richtung des Uniformierten. Seinem bemüht ausdruckslosen Blick nach zu urteilen, gehörte das
Auffinden von Leichen trotz des schäbigen Viertels nicht zu seiner täglichen Arbeit. Glücklicherweise auch nicht zu der
von Holmes und mir. Die blutigen Wunden, die ich in meiner Arztpraxis in Paddington zu Gesicht bekam, deckten meinen Bedarf hinreichend. Ich vergewisserte mich, dass der Constable zumindest den Umständen entsprechend wohlauf
war, und wandte mich wieder der Unterhaltung zu.
„Wurde die Leiche bewegt?“, fragte Holmes.
„Keinen Millimeter. Selbst mit der Durchsuchung haben wir gewartet, bis Sie am Tatort sind. Aber die Leute werden
langsam unruhig. Die drückende Wärme macht es nicht unbedingt angenehmer.“
„Dann sollten wir keine Zeit verlieren.“
Lestrade führte uns entlang des Lattenzauns zu einem Hinterhof mit steinernen Torbogen und heruntergekommenen
Backsteinmauern. Der Erdboden dahinter war trocken wie eine Wüstenlandschaft. Halb verdeckt durch weitere Uniformierte erspähte ich eine schwarzhaarige Gestalt mit hängendem Kopf, die zusammengesunken mit dem Rücken gegen
eine Hausmauer lehnte. Die abgetragenen Stiefelsohlen des Mannes bildeten ein breitbeiniges V.
Auf den ersten Blick wirkte er wie ein Betrunkener, der seinen Rausch ausschlief. Als die Ermittler jedoch zur Seite
traten, sah ich das blutüberströmte Hemd mit dem feucht glänzenden, tiefroten Kragen. Die Kehle war ihm durchgeschnitten worden, Teile des Halses lagen offen. Die Hände des Leichnams waren blutbesudelt.
Mir stockte der Atem. Lestrade hatte mit seiner Behauptung nicht übertrieben: Der Tote war mit unglaublicher Brutalität hingerichtet worden. Was immer das Motiv des Täters war – falls es sich um denselben handelte –, hier war er noch
skrupelloser vorgegangen als bei den beiden anderen Morden. Welcher Unmensch war zu Derartigem fähig?
Hilfesuchend blickte ich zu Holmes. Er rümpfte nicht einmal die spitze Habichtnase, sondern betrachtete alles mit nahezu gleichgültiger
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Die frisch geschnittenen Triebe waren wieder einmal stärker als sie. Der Duft kitzelte ihre Sinne und entführte ihre Nase in die weiten Ländereien der Phantasie. Und wie immer nahm Vanadis die Verfolgung auf. Sie tanzte mit den Schmetterlingen auf einer weiten blauen Wiese
und badete in einer riesigen roten Blüte. Schon passten die Düfte besser zu einer fürstlichen Tafel, auf der Aromen exotischer Gewürze dem
Gaumen raffinierte Abenteuer versprachen. Ausführlich malte sie sich aus, wie sie wohl essen müsste, um ihr kostbares Kleid nicht zu beklekkern. Doch ihrer Nase reichten bereits die Düfte und so kamen die Kavaliere in Scharen, um sie von der Tafel fort auf die Tanzfläche zu
führen. Könige und Prinzen rissen sich um ihre Gunst und so musste sie ihren ganzen Charme spielen lassen, um nicht versehentlich ein tödliches Duell oder gar einen Krieg um ihre Zuneigung ausbrechen zu lassen ...
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Ihre Tante Gunda fand sie eine halbe Stunde später. Vanadis kniete in dem kleinen Kräutergarten des Hofes und roch
mit verzücktem Gesicht an einem Büschel Petersilie. Entrückt starrten ihre riesigen nachtblauen Augen in weite
Ferne.Weder das zornige Schnauben noch das Zuschlagen des hüfthohen Gartentores konnte Vanadis aus ihrem Traum
wecken. Erst, als ihr die Petersilie wütend aus den Händen gerissen wurde, fiel die Wirklichkeit wie eine Eimerladung
Eiswasser auf sie herab. In Sekunden wurde Prinzessin Vanadis, die gerade dem König von England und Frankreich das
Jawort geben wollte, zum nutzlosen Bauernmädchen Vanadis, das es niemandem recht machen konnte.
„Du nichtsnutzige Kröte!“, schrie Tante Gunda die noch immer verwirrt nach Luft Schnappende an. „Glaubst du, das
Essen macht sich von allein? Deine Mutter hätte dich damals gleich ertränken sollen! Fast gestorben ist sie für dich, und
du dankst es ihr mit stinkender Faulheit!“ Die bullige Frau holte aus, doch dann besann sie sich. Vermutlich erinnerte sie
sich noch gut an die Prügel, die ihr Vanadis’ Vater nach der letzten Ohrfeige verabreicht hatte. Wutentbrannt fuhr Tante
Gunda herum und stapfte in Richtung Haupthaus davon.
Vanadis brauchte einen Augenblick, um zu Atem zu kommen. Ihre Tante hatte recht. Sie war eine Missgeburt: viel zu
klein, schwach und dünn. Ihre Beine waren im Verhältnis zum restlichen Körper etwas zu lang und ihre Haut nahezu
weiß. Bei der geringsten Kälte verschob sich ihr leicht rosiger Teint ins Bläuliche. Bei ihrer Geburt soll ein entfernter
Verwandter sogar gefragt haben, wie man sich denn eine schlafende Puppe aus Porzellan leisten konnte. Selbst ihre Haare waren weiß wie Schnee; wie bei uralten Menschen. Oft hatten ihre Eltern sie vor Fremden versteckt, damit diese sie
nicht für eine Hexe hielten oder eine Krankheit vermuteten.
Lächelnd schüttelte sie die trüben Gedanken ab und machte sich auf den Weg zum Haupthaus. Ihr Leben hatte auch
viele schöne Seiten. Ihre Eltern liebten sie und auch ihre Geschwister hassten sie nicht, obwohl sie im Gegensatz zu ihr
körperlich sehr hart arbeiten mussten. Vanadis half ein wenig in der Küche und nähte, was zu nähen war. So hatte sie
viel Zeit für sich und ihre ...
Ihre Gedanken wurden jäh unterbrochen, als eine der prächtigen Landauer Kutschen des Fürsten mit ungewöhnlichem
Tempo auf den Hof geprescht kam. Der überladene Federschmuck auf dem Dach war von der schnellen Fahrt zerzaust
und geknickt worden. Trotz des strahlenden Sonnenscheins war das Verdeck geschlossen, so dass nicht zu sehen war,
wer in so unziemlicher Hast zu Besuch kam. Herzog Karl Eugen persönlich konnte es kaum sein; er war angeblich niemals ohne eine große Eskorte unterwegs. Hier waren nicht einmal Pagen zu sehen.
Vanadis sah ihren Vater vor die Tür treten, um den unerwarteten Gast zu begrüßen. Offenbar beunruhigte es ihn sehr,
dass ausgerechnet seine nicht alltäglich aussehende Tochter mitten auf dem Hof stand und kaum zu übersehen war.
Doch bevor sie genügend Zeit hatte, sich über die Berechtigung dieser Sorge Gedanken zu machen, hielt das Gefährt bereits mit schnaubenden Pferden vor ihr an und nahm ihr die Sicht auf das Familienoberhaupt. Stattdessen sah sie in die
Kutsche; genauer gesagt in zwei weibliche Augen, die über einen Fächer schauten. Trotz des Fächers war deutlich zu sehen, dass sich die Dame derzeit in keinem präsentablen Zustand befand. Ihre Wimperntusche war verlaufen und verlieh
ihr den Anschein einer schwer durchzechten Nacht. Auch das kostbare Kleid hatte gelitten. Jemand musste heftig daran
gezerrt haben. Der sündhaft teure Stoff hatte zwar gehalten, doch mehrere Nähte waren gerissen. Auf ihrem Hut schien
herumgetrampelt worden zu sein. Staunend nahm Vanadis den Anblick in sich auf. Irgendwie war die Fremde mit ihren
Phantasien vom feudalen Hofleben nicht vereinbar.
„Steh da nicht so rum Mädchen!“, schnauzte der Kutscher sie an, während er selbst vom Bock stieg. „Weißt du nicht,
wie man sich einer Dame gegenüber benimmt?“ Nein, Vanadis wusste das tatsächlich nicht. Vorsichtshalber machte sie
den ersten Knicks ihres Lebens und verneigte sich. Der Kutscher würdigte sie keines Blickes, sondern öffnete die reich
verzierte Tür des Gefährts.
„Mach kein Aufhebens, Jacob“, wehrte die Dame mit seltsamem Akzent ab. Sie hatte den Fächer zusammengeklappt
und offenbarte ein von verschmierter Schminke etwas entstelltes, aber eigentlich sehr apartes Gesicht. „Schließlich wird
die junge Dame so freundlich sein, mir das Leben zu retten.“ Vanadis vermutete, sie falsch verstanden zu haben. Staunend beobachtete sie, wie die Fremde mit bewundernswerter Geschicklichkeit ihren ausladenden Reifrock aus der Kutsche bugsierte. Mit leicht angehobenen Röcken setzte sie ein zierliches blaues Schühchen auf den lehmigen Boden, wie
es nur im Wunderland des Hofes zu finden sein konnte. Der Absatz war so hoch, dass sie nur auf Zehenspitzen stehen
konnte und so dünn, dass er augenblicklich im Boden versank. Doch die Besucherin meisterte mit ihrem unpraktischen
Schuhwerk offenbar nicht zum ersten Mal naturbelassenen Untergrund. Mit bewundernswerter Eleganz hielt sie sich so
beiläufig an der Kutsche fest, dass ihr Missgeschick kaum zu bemerken war.
„Wie heißt du, Kleine?“ Trotz ihres Aufzugs fand Vanadis sie ehrfurchtgebietend schön. Sie war groß; selbst ohne ihre
Schuhe würde sie ihrem Vater bis an die Nasenwurzel reichen.
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Mechanisches Herz
Eine Kurzgeschichte
von Stefanie Mühlsteph

»Read, Read, Read!«
Ich rollte mit den Augen, ignorierte das Geplärre und machte
mich daran, die Muttern am Kolben festzuziehen. »Read, du verdammter Bastard, hast du mich
nicht gehört?«
Ich blies mir eine Strähne aus der
Stirn. »Selbst ein Taubstummer
könnte dein Gebrüll nicht überhören, Bonny.«
»Dann komm gefälligst an Deck.«
Ihre Stimme war nun so nah, als
stünde sie direkt hinter mir – was
sie wohl auch tat. Ich seufzte
laut. »Ich habe keine Lust mich
mit vollgesoffenem, stinkendem
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Piratenpack herumzuschlagen.«
Sie lachte so laut und rau wie es
nur Männer konnten - oder gute
Schauspielerinnen. »Du stinkst
selbst erbärmlich, Read.« Sie
zwinkerte und mit einem Mal
wirkten ihre Gesichtszüge weicher, femininer - wie damals, als
ich ihr das erste Mal begegnet
war. »Und du bist auch ein Pirat,
vergiss das niemals.«
»Du meinst, ich bin zwangsläufig
einer geworden.« Ich richtete
mich auf und blickte über meine
Schulter. Der Dampf der schnaufenden Maschine hing wie ein
heißer, nasser Vorhang in der Luft

und erinnerte an eine Sauna kurz
nach dem Aufguss. Ich verengte
die Augen, um besser sehen zu
können. Stahlblaue Augen strahlten mich wie eisige Kristalle an.
Bonny stand tatsächlich direkt
hinter mir. Ihre rissigen, dünnen
Lippen zierte ein verschlagenes
Lächeln. Etwas, was sie immer
tat, wenn sie sicher war, ihren
Willen zu bekommen – was auch
meist der Fall war. Die Navigatorin und rechte Hand des Captains
hatte einen Trotzkopf, den man
nicht unterschätzen sollte. Anne
preschte mit dem Kopf voran
durch eine Wand, wenn es sein

musste. Dies und ihr kämpferisches Auftreten waren vielleicht
Gründe, warum sie von der gesamten Mannschaft gefürchtet
und geachtet wurde. Nicht einmal
Black Barty oder William Kidd
trauten sich, sich mit Vizecaptain Bonny anzulegen – was sich
vielleicht ändern würde, fänden
sie heraus, dass Bonny eigentlich
eine Frau war.
Ich winkelte meinen Arm an und
legte die Ratsche mit dem riesigen Kopf auf meine Schulter.
»Du willst unbedingt, dass ich
mitkomme, oder?« Anne nickte.
»Mehr als du denkst. Ich würde
auch Vane runterschicken, damit
er dich holt.«
»Untersteh dich, du Arschgesicht!«, fuhr ich sie an und musste gleichzeitig schief grinsen. Den
narbengesichtigen Herrn der Taktik, Charles Vane, und mich verband etwas, das noch schlimmer
war als das Geheimnis, das Anne
und ich teilten. Die Wahrheit.
Vane wusste, dass ich eine Frau
war – oder eher das, was nach
den Jahren im Aether von einer
Frau übrig geblieben war. Ich
hätte es selbst niemals gedacht,
dass dies geschehen konnte, doch
ich verliebte mich in diesen ungehobelten, pedantischen Piraten.
Wie es dazu kam, ist allerdings
so romantisch wie einen lebenden
Hummer in einen Topf siedendes
Wasser zu werfen. Vane und ein
älterer Pirat stritten sich und sollten ein Duell bestreiten. Es war
mir allerdings von Anfang an klar,
dass der Taktiker Vane aufgrund
seiner fehlenden Erfahrung im
Duellieren verlieren würde. Also
hatte ich mich mit diesem älteren
Möchtegern gestritten und ihn
schließlich als Zweiter herausgefordert. Anne tat mir den Gefallen
und setzte uns drei zum Kämpfen
auf einem unbewohnten Mond
aus. Im Laufe des Kampfes riss
mir der ältere Pirat das Hemd auf
und war überrascht, dass der ver-

meintliche Mann eine Frau war.
Ich nutzte seine Überraschung
aus und tötete ihn. Vane, der
über mein wahres Geschlecht
genauso überrascht gewesen
war wie der Ältere, tat jedoch etwas absolut Überraschendes: Er
verpfiff mich nicht. Er bewahrte
mein Geheimnis – und wir kamen
uns näher, als wir beide es je für
möglich gehalten hätten. Nun war
ich schwanger – so zumindest
Annes Diagnose, nachdem ich
mich mehrfach über die Reling
hängen musste. Ich wusste allerdings schon, was ich mit dem
kleinen Bastard machen würde.
Ich würde ihn ins Waisenhaus geben. Er hatte ein besseres Leben
verdient, als ich es ihm je geben
könnte. Ich schmiss die Ratsche
auf den hölzernen Dielenboden
und wischte meine schmierigen
Finger an der Hose ab. »Ich komme mit, aber nur, weil du es bist.«
Bonny lächelte so breit, dass man
ihre schwarzen, verfaulten Zähne
sehen konnte. Wir beide waren
keine schönen Frauen, das wussten wir beide, doch manche Männer legten keinen Wert auf Äußerlichkeiten oder tiefe emotionale
Bindungen wie die Landratten.
Wir segelten nicht nur im ewigen
Strom des Aethers. Wir waren
auch genauso wild, ungestüm
und ungebunden wie der Aether
selbst. Die Männer, die uns zähmen konnten, waren noch nicht
geboren worden – und würden es
auch niemals sein. Das Einzige,
was mein Herz je lieben lernte,
war das Schlagen der Keilriemen;
der heiße Dampf, der die Kleidung
an meine Haut klebte und der
Geschmack von Eisen auf meiner
Zunge. Mit einem barschen Ruck
zog mich Anne von der Dampfmaschine weg, hinauf auf das
Deck. Am Treppenabsatz schlug
mir schon die pfeifende Musik aus
dem Schifferklavier entgegen. Ich
verengte die Augen, als ich auf
die Brücke trat. Das schummrige

Licht der Gaslichter im Maschinenraum war nichts im Vergleich
zu dem gleißenden Hell, das mir
entgegenschlug. Ich kam mir wie
ein Maulwurf vor und klammerte
mich an Anne wie ein Ertrinkender fest. »Da ist ja unser Maschinist!«, hörte ich ein lautes Grölen, das ich auf der Stelle als Kidd
identifizieren konnte. Das Tattoo,
das sich mittlerweile von seinem
Gesicht auf seine behaarte, breite
Brust ausgebreitete hatte, konnte
man als unverkennbares Merkmal
bezeichnen, das selbst bei der
Royal Navi bekannt und gefürchtet war. Kidd selbst sah es jedoch
eher als Kunstobjekt. Piraten
eben. Ich nickte ihm zu, als ich
neben ihm zum Stehen kam. Mit
einem Schlag auf den Rücken, der
mich hustend nach vorne taumeln
ließ, begrüßte er mich. »Nicht so
förmlich alter Junge! Wir sind hier
doch unter uns.«
Ich schluckte. »Alter, schlag mich
nochmal so fest und ich schwöre, du überlebst die kommende
Nacht nicht!«
»Genau so mag ich dich, Read!«
Kidd grinste in einer Art und Weise, dass es fast anzüglich wirkte.
»Und nun bleib mal etwas locker
und lass uns feiern. Man kapert
nicht jeden Tag einen Kreuzer der
verdammten Armada.«
»Das Geschmeide machen wir
aber erst in Tortuga zu Geld.« Ich
blickte über die Schulter und sah
in die ernsten, dunklen Augen
unseres Captains. Captain Calico
Jack. Der einzige Pirat, der unter
schwarzen Segeln fuhr. Er war
unter den Piraten genauso gefürchtet wie von der Royal Navi
oder der spanischen Armada.
Ich nickte ihm zu. Neben Calico
Jack stand Anne, die so zufrieden
aussah wie nur selten zuvor. Diese Szenerie hätte mir ein Lächeln
entlockt, wäre ich eine Frau gewesen. Aber ich war keine Frau,
ich war ein Pirat.
Die Feier ging bis früh in den

Kurzgeschichte
Morgen. Wir hatten allerdings
auch viel zu feiern. Das Schiff der
Armada, das wir gekapert hatten,
war voller Gewürze und Gold
aus den neuen Welten gewesen.
Auf dem Schwarzmarkt brachte
das ein ordentliches Sümmchen,
das, selbst wenn es unter der
Mannschaft aufgeteilt wurde, ein
kleines Vermögen war. Ich hatte
mir überlegt, wie ich meinen Anteil am besten ausgeben konnte.
Dichtungen, Muttern und neue
Messingröhren hätten der Maschine der Revenge bestimmt gut
getan. Das Schiff war in der Blüte
seiner Jahre – und so sollte es
auch bleiben.
Das Schnarchen der Crew unter
Deck drang bis auf die Brücke
hinauf. Selbst Calico Jack und
Vane befanden sich unter den Betrunkenen. Anne und ich hatten
uns jedoch mit dem Rum zurückgehalten, es tat dem Kind nicht
gut, hatte sie gesagt und selbst
den Alkohol verschmäht – was
bei Anne aber nichts Besonderes
war, sie hasste den rauchigen Geschmack von Rum.
Wir lagen auf der Brücke und
betrachteten die gleißend hellen
Sonnen und dunklen Asteroidengürtel, die an uns wie schwerfällige und dennoch elegante Wale
vorbei zogen. Der Aether bot
so viel – vor allem unentdeckte
Reichtümer.
»Was willst du machen, wenn es
auf die Welt kommt?«
Aus dem Augenwinkel blickte ich
auf Anne, die ihre Hände über
ihren Bauch gefaltet hatte. Eine
Geste, die ich von ihr nicht kannte. Ich zuckte mit den Schultern.
»Irgendwo in ein Waisenhaus
geben.«
»Denkst du nicht, dass du das irgendwann bereuen könntest?«
»Ich weiß nicht, ob mich eines
Tages die Reue packen wird. Aber
ich habe – zumindest jetzt - keine
Muttergefühle, wenn du darauf
hinaus willst.«
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Anne nickte. »Was auch immer
Muttergefühle sind.«
»Du scheinst darüber aber gut bescheid zu wissen.« Ich blickte ihre
Hände an, die auf ihrem Bauch
lagen als schütze sie etwas. »Ich
denke, du weißt mehr über diese
Gefühle, als es auf dem ersten
Moment erscheinen mag.«
»Du kennst mich zu gut.« Ihre
Stimme war nur ein Flüstern.
»Scheint so zu sein.«
Annes Kind würde genau so ein
Bastard werden wie meins. Nur
dass ihr Bastard einen Captain als
Vater hatte.
Ein feines Zischen wie das Entrinnen von Dampf ließ uns beide
aufschrecken. Ich hatte die verdammten Kessel auf Minimum
gesetzt. Nichts durfte pfeifen –
oder gar in Versuchung kommen
diesen Ton anzuschlagen.
Kerzengerade setzten wir uns auf
und sahen uns an.
»Verdammter Dreck, was war
das?«
»Hoffentlich nicht das, was ich
denke.« Mit einem Satz war Anne
aufgesprungen. Sie stürzte die
Treppen zum Steuer hinauf, blieb
vor der Reling stehen, verengte
die Augen und schien in den Aether zu spähen. Ihr Gesicht verlor
plötzlich all seine Farbe. Ihre Beine begannen so heftig zu zittern,
dass ich zu ihr hinaufeilte.
Dann erblickte ich das, was sie
außer Fassung brachte – und
spürte, wie alle Wärme aus meinem Gesicht wich.
Zwei riesige Aether-Kreuzer begannen uns zu flankieren. Sie
waren so still gewesen, dass
niemand auch nur die Geräusche
der Maschinen wahrgenommen
hatte – zumindest wir hätten sie
hören sollen. Aber da war nichts.
Kein Schnaufen der Maschinen
und nicht einmal das kleinste
Schlagen von Kolben. »Sie müssen sich auf die Leistung ihrer
Solar-Panels verlassen haben«,
flüsterte Anne. »Deswegen haben

wir sie nicht kommen gehört.«
Ich schluckte und spürte einen
heißen Kloß in meinem Hals anschwellen. »Soll ich die Maschine
anfeuern?«
Anne schüttelte den Kopf. »Dafür
ist es jetzt zu spät.«
»Und die Mannschaft wecken?«
Sie schnalzte abfällig mit der Zunge. »Das werden wir nicht mehr
schaffen, bei den Massen, die die
gesoffen haben. Verdammtes Piratenpack!«
Ich zog meinen Säbel aus dem
Gürtel. »Ich werde mit dir kämpfen.«
Annes Blick war amüsiert, als
hätte ich einen wirklich guten
Witz gemacht. »Das ist noch
weniger hilfreich als unhilfreich,
aber mach, was du nicht lassen
kannst. Die Vorstellung mit einem
Maschinisten Seite an Seite zu
kämpfen macht diese ganze Situation nur noch etwas makaberer,
als sie jetzt schon ist.«
»So was macht das Leben doch
erst lebenswert.«
»Ja, ja, der Tod macht den Tag
erst lebenswert. Freunde sterben
Seite an Seite, alles sehr theatralisch. Und jetzt hör‘ auf so eine
gequirlte Scheiße zu reden und
versuch dir mit dem Säbel nicht
ein Auge auszustechen. Halb
blind wärest du im Kampf noch
nutzloser als jetzt schon.«
Ich leckte mir über die Lippen und
spürte heiße Wut in mir aufwallen. »Du bist grausam, Bonny.«
Mit einem metallischen Surren
zog Anne ihren Säbel. »Das ist
nur eine Frage der Perspektive.«
Brüllen hallte uns entgegen. Mein
Magen – inklusive Mut - sackte
mir bis auf die Fußzehen. Der
Säbel in meiner Hand begann zu
zittern und kalter Angstschweiß
drang aus allen Poren. Die Revenge wurde geentert. »Rücken an
Rücken«, schrie Anne und blockte
den ersten Schlag.
Ich sprang zurück und entging
einer Parade. Diese Kerle waren

nicht wie Piraten gekleidet, sondern trugen dunkelblaue Hosen
und Hemden, deren Ärmel mit diagonalen, weißen Streifen verziert
waren. Auf Höhe der Brust prangte ein Wappen. Zwei Drachen, die
ein rotes Kreuz flankierten. Unter
dem Wappen stand Domine dirige
nos, was so viel hieß wie: Gott,
leite uns. Wie ein Blitz durchzuckte es meine Gedanken und
elektrifizierte jede Zelle meines
Körpers. Meine Augen weiteten
sich. »Das sind Briten«, brüllte ich
Anne zu. »Verdammte Briten!«
»Aber sie haben keine Flagge«,
antwortete Anne im gleichen
Tonfall. »Da ist scheißegal, das
sind verdammte Briten, darauf
verwette ich die Seele meines
ungeborenen Bastards.«
»Das muss ja nichts heißen.«
Ich knirschte mit den Zähnen.
Ich war mir sicher, dass dies Briten waren - auch wenn sie ihre
verdammte Flagge nicht gehisst
hatten. Ich parierte einen weiteren Schlag. Überall waren Säbel.
Wir waren von Klingen umzingelt.
Auch wenn ich meine Wette gewinnen würde, würde ich nicht
mehr meinen Triumph auskosten
können. Verdammte, betrunkene Bastarde, die unter uns den
Schlaf der Gerechten schliefen.
Heiße Wut durchfloss mich wie
ein guter Whisky und hinterließ
eine brennende Spur. Während
wir das Schiff mit Fäusten und
Zähnen verteidigten, schliefen die
Herren ihren Rausch aus. Diese
dreckigen Hunde von Piraten hatten alle den Tod verdient!
Plötzlich hörten wir Brüllen bekannter Stimmen. Männer stürmten aus dem Unterdeck.
Ich konnte und wollte mich nicht
mehr zurückhalten. Kreischend
riss ich meine Steinschlosspistole
aus meinem Gürtel und feuerte in
wilder Wut auf den Nächstbesten,
der aus der Tür rannte. Der Pirat
fiel leblos zu Boden. Wer es auch
immer gewesen war, war mir red-

lich egal.
»Mary, was machst du da?«
Ich blickte Anne an und füllte
Kugeln, Schwarzpulver und Zündhütchen in meine Pistole nach.
»Die sollen alle verrotten, diese
Bastarde! Wenn wir drauf gehen,
werde ich die alle mit in die Hölle
reißen.«
»Dreh nicht durch, krieg dich
wieder ein! Wir werden das überleben … irgendwie.«
Irgendwie war genau die richtige
Auslegung dieses Kampfes. Die
Mannschaften der zwei Schiffe
waren einfach zu viele. Es dauerte keine zwanzig Minuten, bis
unsere Mannschaft um die Hälfte
niedergemetzelt worden war. Rot
bedeckte den hölzernen Boden
und ließ ihn wie tausende Rubine
schimmern.
»Gebt ihr auf?« Ich drehte mich
um. Die Stimme gehörte einem
Mann in schwarzer Uniform, der
auf der Reling stand und aus
dunklen Augen die Szene beobachtete. Seine übertrieben große
Halskrause, womit er definitiv
etwas kompensieren musste, der
Ziegenbart und der Brustharnisch
ließen keinen Zweifel zu, dass er
auf den fremden Schiffen das Sagen hatte.
»Lieber sterbe ich«, brüllte Anne
und rammte einem der Matrosen
die Klinge tief in den Bauch. Als
sie den Säbel aus ihm hinaus zog,
fiel der Kerl wie ein nasser Sack
zu Boden. »Das hast nicht du zu
bestimmten, Bonny!« Das war
Captain Calico Jack. Er sah den
fremden Captain an und brüllte:
»Parlez!«
»Du dreckiger Hund!« Anne zog
ihre Pistole, richtete sie auf den
Vater ihres ungeborenen Kindes
und drückte ab - jedoch schoss
keine Kugel aus dem Lauf. Sie
fluchte laut und warf ihren Engelmacher mit aller Gewalt auf die
Planken. Ihr Gesicht war rot vor
Zorn und glich einer überreifen
Tomate.

»Aufhören!«, herrschte der Fremde Captain und betrat die Planken
der Revenge. Seine Mannschaft
gehorchte ihm wie Hunde ihrem
Herrchen.
Wir wurden entwaffnet und wie
Tiere in einen Pferch zusammengetrieben - bis auf Anne und
mich. Wir waren von Matrosen
umzingelt und entwaffnet worden.
»Im Namen der Königin von England werdet ihr hängen«, verhing
der fremde Captain in einem
deutlichen, britischen Akzent das
Urteil über die Mannschaft. »Und
ihr.« Er sah Anne und mich an.
»Euch sollte ich für eure Verbrechen auch hängen lassen, aber
wir brauchen solche Kämpfer wie
euch.« Er hatte ein Funkeln in
den Augen. Wie ein Raubtier, das
auf Beute gestoßen war. »Im Namen der Queen, unserer Königin,
unterbreite ich, Francis Drake,
euch das Angebot, für die Krone
des Empires spanische Galeeren
zu kapern und im Namen von Königin Elisabeth I. zu versenken.«
Unter königlicher Flagge andere
Aether-Kreuzer entern? Anne und
ich sahen uns an. Das Glitzern in
ihren Augen verriet mir, dass sie
das Gleiche dachte.
Ich nickte. »Unsere Sanduhr als
Piraten ist sowieso bald abgelaufen, Bonny. Einmal auf Seiten der
Sieger zu stehen kann nicht schaden. Und man begegnet dort auch
viel netteren Menschen, wie man
sieht.« Anne grinste. »Bis auf die
Krausen.« Sie sah Captain Drake
an und verbeugte sich wie ein
anständiger Matrose. »Wir nehmen das Angebot an, Mr. Drake,
Sir.« Dann blickte Anne den Vater
ihres ungeborenen Kindes an und
lachte tonlos. »Du musst nicht so
betroffen glotzen, Jack. Es tut mir
fast leid dich so zu sehen, aber
wenn du wie ein Mann gekämpft
hättest, müsstest du jetzt nicht
wie ein Hund hängen.«
{Stefanie Mühlsteph}
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Nach dem Niedergang des alten Königreiches
wird Ostár von Großkanzlern regiert, die eine
neue Periode der Stabilität und Sicherheit gebracht haben. Doch es gibt eine dunkle Prophezeiung, die dem 11. Großkanzler seinen
vorzeitigen Machtverlust voraussagt. Gongwalf,
auf zweifelhafte Weise an die Macht und in
sein Amt gekommen, unternimmt alles, gegen
diese Prophezeiung anzukämpfen und seine
Macht über die ihm bestimmte Amtszeit hinaus zu sichern. Dass in seinem Land aber eigenartige Dinge vor sich gehen, verunsichert
ihn zusehends. Brandschatzend und mordend
ziehen die Schwarzen Schatten durch den Süden Ostárs. Sind sie von Gongwalfs südlichem
Verbündeten, dem er auch seine Kanzlerschaft
verdankt, entsandt, um ihn zu unterstüzen?
Oder marschieren sie gar gegen die Hauptstadt, um ihn zu stürzen? Und wer sind die
religiös bewegten Sektenanhänger, die im Verborgenen anwachsen und sich langsam über
das Land verbreiten? Um seine Position als
Großkanzler für immer zu sichern, ist Gongwalf bereit, Menschen verschwinden zu lassen,
sich mit Feinden zu verbünden und sogar gegen sein eigenes Volk vorzugehen …

Koĩos Verlag
Das neue Label für original deutschsprachige

Fantasy & Sciencefiction
138

SxP Xtra-Blatt #01 | 10/2012

http://koios.praesens.at

TEXTPROBE

Koios Verlag

Prolog
Gongwalfs Stadtburg in Bonadóvin,
213. Jahr des wiedererstandenen Gottes
Die Worte pressten sich durch seine schmalen Lippen wie ein Bogen Papier, der durch zwei
Walzenrollen hindurchgezwängt wurde. Der Blick war eng, er schien die Augen hinter den
dünnen Brillengläsern nicht weiter öffnen zu können als zu zwei Schlitzen. Gongwalf stand mit
dem Gesicht gegen den Wind gerichtet, die Luft zog an seinen Wangen vorbei und traf auf den
in seinem Rücken stehenden Mann, der in Gestalt und Auftreten so viel Ähnlichkeit mit seinem
Herrn aufwies. Gongwalf sprach Hilmlew fast nie direkt an, zumeist hatte der das Gesicht von
ihm abgewandt und redete dazu noch mit derart leiser Stimme, dass Hilmlew sich immer stark
seinem Herrn entgegen krümmen musste, um die Worte der Anordnungen, Wünsche, Befehle
oder einfach auch nur vermeintliche philosophische Betrachtungen über die Welt und ihren
Lauf überhaupt hören zu können.
»Belassen wir es für heute dabei«, schloss Gongwalf seinen Monolog, den er die ganze Zeit
gegen den Wind gesprochen hatte, womit es dem dahinter stehenden Hilmlew aber möglich
war, mit weit geringerer Körperkrümmung als sonst seinem Herrn zuzuhören.
Gongwalf trug einen seiner zahlreichen dunklen Anzüge, schlicht in Stoff und Schnitt, seriös
und staatstragend in seiner Ausstrahlung. So wollte er immer wirken auf alle, auf das gesamte
Volk von Ostár: eine Vaterfigur, einer, der Geborgenheit gibt und immer weiß, was richtig ist.
Der Wind schien durch den glatten Stoff hindurchzugreifen, kein Widerstand bot sich ihm, kein
Flattern und Flackern war zu sehen. Gongwalf stand auf dem Balkon, der von seinem Arbeitszimmer mit dem klobigen breiten Schreibtisch aus den Blick direkt auf den großen Platz der
Hauptstadt eröffnete, einen Platz, der allen großen Helden Ostárs geweiht war. Er stemmte die
Hände auf die helle Steinbrüstung, streckte die Ellenbogen durch und versuchte seine etwas
klein geratene Gestalt zu dehnen. Hilmlew, der immer noch hinter seinem Herrn stand, konnte
bei diesen Bewegungen Gongwalfs immer mit einem unterdrückten Schmunzeln beobachten,
wie sich die Fersen vom Boden abhoben und der Großkanzler nur mehr mit den Zehenspitzen
auf dem Boden stand.
»Habt Ihr sonst noch einen Wunsch, Großkanzler«, fragte Hilmlew und ließ den Blick von
den Schuhabsätzen Gongwalfs hinaufwandern über den Platz der Großen Helden auf die langsam untergehende Sonne zu. Die Schuhabsätze klackten abrupt auf den Boden zurück, Gongwalf wandte sich schnell Hilmlew zu.
»Nein«, sagte er – und fuhr sogleich fort: »Ist für morgen alles vorbereitet?«
Die »Versammlung des Großen Tisches« stand wieder unmittelbar bevor. Jede Woche war
ein Vormittag dieser Sitzung in der Runde seiner Minister gewidmet, die Tagesordnungspunkte musste Hilmlew dem Großkanzler immer am Vorabend vorlegen, damit dieser eventuell
noch Einfluss darauf nehmen konnte.
»Es ist alles so, wie Ihr es gewünscht habt«, gab Hilmlew zurück und wartete mit innerer
Ungeduld auf den Satz, der ihn für diesen Tag in seine Privatgemächer entlassen würde.
»Es war ein guter Tag«, sagte Gongwalf schmunzelnd und blickte an Hilmlew vorbei auf den
braunen Türrahmen hinter ihm. Die Tür stand weit offen, die kühle Abendluft konnte in seinen
Arbeitsraum vordringen. In einer der zahlreichen kleinen Scheiben, die kunstvoll in die breite
und hohe Balkontür eingearbeitet waren, spiegelte sich blass der Hinterkopf seines Beraters.
Der wartete immer noch, den Kopf leicht geneigt, den Blick auf die blitzblanken Schuhspitzen
Gongwalfs gerichtet, auf die entlassenden Worte.

TEXTPROBE
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Bislang dachte Tristan, sein Vater arbeite
auf einer Bohrinsel und sei deshalb so selten
zuhause. Doch nach einem schweren Unfall
seiner Schwester erfährt der Junge, dass sein
Vater statt dessen als ein mächtiger Paladin zusammen mit anderen in der durch ein
geheimes Tor erreichbaren Welt Nuareth für
Recht und Ordnung sorgt. Mit seinen besonderen Kräften ist er die letzte Rettung für seine im Koma liegende Tochter, die die Ärzte
aufgegeben haben. Doch seit einigen Tagen
sind alle Paladine in Nuareth verschollen,
niemand weiß, wohin. Als Sohn eines Paladins soll Tristan nun in die fremde Welt aufbrechen und das Schicksal der Paladine klären, seinen Vater finden und rechtzeitig mit
ihm zurückkehren, um seine Schwester zu
retten. Eine fantastische Welt voller Abenteuer, fremder Kreaturen und unbekannter
Gefahren wartet auf ihn.
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»Das ist wahr«, antwortete ihm eine sonore Stimme so laut, dass es hallte und Tristan zusammenzuckte. Ihm blieb fast das Herz stehen, er wagte nicht, sich zu rühren. In einer nicht weit
entfernten Ecke der Höhle züngelte plötzlich eine Flamme und eine Fackel entzündete sich
knisternd. Was ihr Licht beschien, war ganz und gar nicht dazu angetan,
Tristan zu beruhigen. Das flackernde Licht wurde von einer Vielzahl glänzender Schuppen
reflektiert, die einen Leib von der Größe eines Elefanten bedeckten, nur dass dieser einen langen Hals und einen ebenso langen Schwanz hatte, dass an den Seiten riesige, gefaltete Schwingen anlagen und am Ende des Halses ein großer Echsenkopf thronte. Aus diesem schoss wieder eine kleine Flamme und eine weitere Fackel entzündete sich, die einen zweiten Hals und
einen zweiten Kopf enthüllte.
Beide Köpfe wandten sich Tristan zu und die Blicke der Echsenaugenpaare ließen ihn schaudern. Doch zugleich schlugen die riesigen Pupillen – die des rechten Kopfes waren grün, die
des linken gelb – ihn auch in ihren Bann.
»Wer bist du?«, donnerte die Stimme, der rechte Kopf sprach.
Tristan brachte kein Wort heraus, das Herz schlug ihm bis zum Hals. Er presste sich mit dem
Rücken an die Höhlenwand und wünschte sich, er könnte darin verschwinden.
»Es hat ihm die Sprache verschlagen«, stellte der linke Kopf fest. Seine Stimme klang melodischer und angenehmer als die des anderen.
»Wohl noch nie einen Drachen gesehen«, pflichtete der rechte Kopf bei. Er senkte sich und
schob sich ganz nah an Tristan heran. Der schwefelige Gestank aus den Nüstern des Drachen
raubte ihm den Atem, ihm wurde schwindlig und er krallte die Finger in den nackten Fels.
»Wir sind Smurk, Hüter der Pforte. Wir wachen darüber, dass nur die Paladine und ihre
Knappen zwischen den Welten wandern.« Der rechte Kopf schnaubte. »Du kommst aus der
anderen Welt, aber du bist kein Paladin, wenn du noch nie einen Drachen gesehen hast und
hier ohne Leuchtkugel im Dunkeln tappst. Erkläre dich!«
Der Kopf zog sich zurück, Tristan atmete etwas auf, sam
melte sich so gut er konnte und stammelte: »Ich bin Tristan
von Niehus, ich s…suche meinen Vater.«
»Wer ist dein Vater?«, fragte der linke Kopf.
»Sein Name ist Darius.«
»Darius?«, echote der rechte Kopf ungläubig. »Darius hat uns nie etwas von einem Sohn
berichtet. Wenn du sein Sohn bist, dann bist du auch ein Paladin, beweise es!«
Tristan kam sich vor wie die Maus vor der Schlange. »Beweisen? Aber wie?«
Die beiden Drachenköpfe wandten sich einander zu. »Er lügt«, sagte der rechte. »Oder er
weiß nichts von seinen Kräften«, ergänzte der linke und wandte sich an Tristan. »Der Stein vor
dir, nimm ihn in die Hand.«
Tistan erblickte einen faustgroßen Felsblock vor sich auf dem Boden und hob ihn zitternd
auf.
»Und nun zerquetsche ihn«, wies ihn der linke Kopf an.
Tristan machte große Augen. »Zerquetschen? Aber womit?«
»Mit deinen Händen«, dröhnte es vom rechten Kopf her. »Wenn du ein Paladin oder der
Sohn eines Paladins bist, vermagst du das zu tun.«
Tristan schluckte, starrte auf den Fels in seiner Hand. Testweise umschloss er ihn mit den
Fingern. Kalter, harter Stein, kein Zweifel. Wie sollte er ihn mit den Händen zerquetschen?
Jessica hatte zwar etwas von großen Kräften gesagt, aber das? Oder war es vielleicht ein Rätsel
des Drachen?
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Wanja Bajarin, der Schwarze Wolf, ist der
Sohn eines Nomadenfürsten aus den Steppen des fernen Amudaria. Nach langen Studien- und Wanderjahren hat er sich im Mittländischen Reich nieder gelassen, um seiner
Valeria ein Heim bieten und seine in aller Welt
erworbenen Kenntnisse für die Menschen
nutzbringend anwenden zu können. Die Anerkennung des alteingesessenen Adels blieb
ihm jedoch bisher versagt, und so folgt er er
nur widerwillig der Einladung zum jährlichen
Turnier in die Hauptstadt. Dort überstürzen
sich plötzlich die Ereignisse und der Amudare
muss mit dem König und einer Schar Ritter zu
einer Queste in den fernen Süden aufbrechen,
von deren Ausgang mehr abhängt als nur seine
eigene Zukunft.
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TEXTPROBE
Prolog

Der alte Mann starrte in das kristallene Becken, dessen Inhalt von einem Tropfen einer äußerst
seltenen und schwer zu beschaffenden Tinktur milchig weiß verfärbt war. Wie durch einen
Nebel sah er, was in der Zukunft auf ihn warten würde.
Doch was er sah, befriedigte ihn nicht. Hatte er die kostbare Tinktur und ein erhebliches
Maß an magischer Kraft vergeudet, um einen kleinen schwarzen Stein zu betrachten? Er hatte
in Erfahrung bringen wollen, ob sich seine Pläne endlich erfüllen würden!
Seit Jahren bereitete er den Boden vor, und nun war vor wenigen Monaten endlich die Saat
aufgegangen. Der Befehl war ausgesprochen worden, der den Zigeuner in sein Verderben
führen würde. Es musste und würde gelingen! Dieser Barbar aus Amudaria würde nicht gegen
einen Kundigen der alten Weisheiten und Künste bestehen können, vor allem deshalb, weil er
damals seine einzige wirksame Waffe so bereitwillig fortgeworfen hatte. Der Narr war jung und
töricht genug gewesen, um sich durch ein schönes Weib ablenken zu lassen.
Doch schon einmal war er sich ganz sicher gewesen, am Ziel zu sein. Er hatte das Vertrauen
des Königs besessen, die Achtung der Fürsten und die Furcht des Volkes. Die Frau und alles
andere, das er begehrte, waren schon beinahe sein gewesen. Und dann ...
Der alte Mann ballte zornig seine sehnigen Fäuste. Tief unten im Berg knirschte und stöhnte
das Gestein als Antwort auf die Wut seines Herrn. Hunderte von Sklaven duckten sich furchtsam in den unzähligen Gängen, Sälen, Kammern und Verliesen, und auch die rot gewandeten
Krieger, welche hinter ihm standen und seine Befehle erwarteten, erstarrten mit aufgerissenen
Augen. Doch ihr Herr hatte sich bereits wieder in der Gewalt. Der Zigeuner musste aus dem
Weg, dann wäre alles andere ein Kinderspiel und er würde dort wieder anknüpfen können, wo
er aufgehalten worden war.
Verächtlich stieß der Zauberer das Kristallbecken um, so dass es am Boden in tausend
Splitter zersprang. Die weißliche Flüssigkeit breitete sich zischend und dampfend auf dem
Steinboden aus. Ohne sich umzusehen verließ er den einstmals schönen Saal, während die rot
gewandeten Krieger hastig der beängstigenden Lache auszuweichen versuchten.
Das Bild dieses Steinchens war ein unsinniges Rätsel, mit dessen Auflösung er seine Zeit
nicht vergeuden konnte. Manchmal schlugen auch die zuverlässigsten Zauber fehl. Er konnte
keine Zeit und Kraft opfern, um einem Rätsel nachzuspüren. Er konnte auch keine Zeit und
Kraft opfern, um auf magische Weise nach Hohenstein zu reisen. Der Weg war weit, und Zeit
und Kraft wurden knapp. Er würde heute auf gewöhnlichen Wegen reisen müssen. Doch wenn
er Erfolg hatte, dann brauchte er nicht wieder in dieses sterbende Land zurückzukehren.

Kapitel eins

Koĩos Verlag

Dies war ein für den Juni erstaunlich heißer Tag. Eine Grille saß schon geraume Zeit auf dem
großen Stein und putzte ihre Flügel. Der Amsel, die sie vom Ast einer großen Eiche begehrlich
anstarrte, verhieß sie einen vollen Magen. Doch würde es erforderlich sein, eine weite Strecke
zu fliegen, bis man sie fressen konnte. Das Insekt würde sie sehen und sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Plötzlich machte die Grille einen Satz und verschwand im hohen Gras. Die
Huftritte eines Pferdes hatten sie verscheucht. Empört schimpfte die Amsel und flüchtete ebenfalls. Der Reiter des Pferdes hielt sein Tier an und las, was auf dem Stein geschrieben stand:
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Wolfsburg
Zur Burg 18 Meilen

Kindbettfieber

Eine Kurzgeschichte
von Isabella Benz
Brandenburg, 1623
Martin wollte sich nicht beruhigen.
Er schrie, strampelte gegen die
Leinen und streckte die winzigen
Ärmchen in alle Richtungen. Wie
konnte ein gerade einmal zwei
Stunden alter Säugling so kräftig
sein? Juliana wiegte ihn, während
sie auf– und abschritt. Doch er
brüllte nur noch lauter. Seine Finger bekamen eine Strähne ihres
schwarzen Haares zu fassen, zogen daran. Sie presste die Lippen
aufeinander. Verzweifelt wanderte
ihr Blick zu der Eichentür. Wo
blieb die Hebamme?
Da schwang die Tür auf und Margret kam mit eiligen Schritten
heraus, bemerkte ihre Misere
und half schnell, die Strähne zu
befreien. Als die ältere Dame mit
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der grauen Schürze ihr das Kind
abnahm, atmete Juliana erleichtert aus.
„Ihr solltet Eure Haare zusammenbinden, wenn Ihr Euch um
den Kleinen kümmert, Fräulein
von Wredenhagen.”
Juliana nickte. Zum Glück war
das nicht ihr Sohn!
Martin schniefte, wurde in den
Armen der Hebamme ruhiger.
Juliana runzelte verärgert die
Stirn. „Das habe ich doch auch
gemacht!”
„Ihr seid unsicher, Fräulein. Das
merkt Euer Neffe.” Die Hebamme
lächelte.
„Wie geht es Christina?”, lenkte
Juliana ab.
Margrets Miene verdüsterte sich.
Ohne zu antworten, wandte sie

sich um und ging in das Wochenbettzimmer zurück. Langsam
folgte Juliana der Hebamme, die
Martin in seine Wiege legte und
zudeckte. Christina lag im Bett,
bleich und einen Schweißfilm auf
der Stirn. Ihr blondes Haar, sonst
leuchtend und kräftig, war stumpf
und farblos. Neben ihr saß Tobias,
hielt ihre rechte Hand. Ringe
gruben sich unter seine blauen
Augen und seine Wangen waren
gerötet. Er hatte geweint! Juliana
schluckte. Wie schlimm mochte
es um Christina stehen? Hoffentlich wurde sie wieder gesund! Sie
durfte nicht … sterben …
Juliana schüttelte den Gedanken ab, trat hinter ihren Bruder,
schlang ihre Arme um ihn und
stützte das Kinn auf sein dunkles

KurzGeschichte
Lockenhaupt. „Fieber?”, flüsterte
sie.
Er nickte. „Es kann sein, dass sie
die Nacht nicht überlebt.”
Juliana schloss die Augen. Nein!
Unter ihren Lidern brannten
die Tränen. Sie wollte Christina
nicht verlieren: Freundin, große
Schwester und, nach dem Tod
von Julianas Eltern, zugleich wie
eine Mutter. Christina war immer
für sie da gewesen. Und jetzt?
Wind fuhr durch das geöffnete
Fenster, trieb Juliana den Gestank
der Nachblutungen ins Gesicht.
Es war ungerecht!
Leise räusperte sich Tobias. „Kann
ich dich etwas fragen?”
„Ich kümmere mich um Martin”, murmelte sie. „Das ist doch
selbstverständlich.” Eine bleierne
Schwere drückte auf ihre Brust.
Sie war nicht bereit Mutter zu
werden!
„Darum geht es nicht.”
Juliana schlug die Augen wieder
auf.
Tobias zögerte, blickte zu Margret und wies sie an: „Lass uns
allein.”
Die Lippen der Alten kräuselten
sich missfallend. Dennoch verließ
sie den Raum und zog die Tür
hinter sich zu. Tobias drehte sich
zu Juliana um und die wich einen
Schritt zurück. Diesen Gesichtsausdruck kannte sie von ihm nur,
wenn er jagen war und seine
Beute visierte. „Ich habe Christina noch nicht aufgegeben.”
„Gut”, stammelte Juliana. „Dann
tue ich das auch nicht.”
Zufrieden nickte Tobias. „Du bist
doch noch Jungfrau?”
Ihre Miene entgleiste. Wie bitte?
„Ich bin unverheiratet, Tobias!”
Außerdem erst fünfzehn!
„Ja oder nein?”
„Was denkst du denn von mir?”
„Gar nichts, Juliana, ich will es
einfach wissen: Hast du schon
einmal mit einem Mann geschlafen, ja oder nein?”
„Natürlich nicht”, fauchte sie.

Aus der Wiege kam ein leises
Wimmern. Juliana hielt die Luft
an. Martin schniefte, dann war er
wieder still.
Und Tobias bohrte weiter nach:
„Dich hat auch noch nie ein Kerl
gezwungen, oder?”
„Ich bin unberührt, wirklich!”, beteuerte sie. „Wieso willst du das
denn wissen?”
Ihr Bruder stand auf, ging zum
Fenster und sah über den Hof des
Herrenhauses zum Wald. Juliana
trat neben ihn. Die Sonne sank
auf die Baumwipfel, tauchte den
Himmel in ein Farbenspiel aus
dunklen Blau– und Rottönen.
„Weißt du, was man sich im Dorf
erzählt?”, wisperte er.
Juliana schwieg. Die Situation
kam ihr unwirklich vor. Seine Frau
war dem Tode nahe und er betrachtete den Sonnenuntergang.
„Man sagt, dass sich ein Einhorn
in den Wald verirrt hat.”
Ein Einhorn? Juliana hob die Brauen. „Pfarrer Heintz hat gesagt, die
gibt es nur im Märchen.”
„Ich habe die letzten Tage kaum
ein Wild erlegt. In den Legenden
heißt es, sie lassen die Tiere verschwinden, um sie zu beschüt-

zen.”
Die Tiere waren verschwunden!
Tobias und seine Freunde jagten
viel zu viel. Wenn sie so weiter
machen, haben sie bald alle getötet, dann ist unser Wald leer, hatte Christina vor ein paar Wochen
gesagt. Christina …
„Es ist mächtig und es hat heilende Kräfte. Man sagt, eine
Jungfrau könne es anlocken und
zähmen. Vielleicht ist das Christinas einzige Chance!”
Ein Einhorn? Das war verrückt!
Sie kannte viele Geschichten über
Einhörner, aber ob es die Wesen
wirklich gab, wusste niemand.
Womöglich rannte er einem Hirngespinst nach.
Tobias schien ihr Zögern zu bemerken. „Bitte, Juliana.” Er griff
nach ihrer Linken, drückte sie
fest. „Lass es uns wenigstens
versuchen! Für Christina!”
Juliana warf einen Blick über ihre
Schulter. Christina war weiß wie
eine Leiche, doch sie atmete, lebte noch. Sollte ihre einzige Chance wirklich ein Einhorn sein? Aber
Tobias hatte Recht. Sie mussten
es wenigstens versuchen! „In
Ordnung”, gab Juliana nach.

KurzGeschichte

Martin und Christina blieben in
der Obhut von Margret zurück.
Nachdem Juliana ihren Mantel
angezogen hatte, war die Sonne
endgültig untergegangen. Auf
den Stufen des Herrenhauses
wartete sie auf Tobias, blickte zu
dem Wald, der hinter dem Hofzaun begann. Einhorn …
Juliana fröstelte, zog den Mantel
enger um sich. Am Himmel hing
eine schwache Mondsichel.
Die Tür ächzte, dann fiel sie ins
Schloss. Tobias kam neben sie,
hielt ihr ein Messer vor die Brust.
„Nimm es!”, wies er sie an und
sie gehorchte. „Falls uns Wölfe
angreifen.”
Ihre Augen weiteten sich. Wölfe?
„Wäre es nicht besser, zu warten
…”
„… bis es Tag ist und Christina
tot?”, unterbrach er sie.
Schuldbewusst senkte Juliana
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den Kopf.
„Mach dir keine Sorgen. Wie gesagt: Es sind kaum mehr Tiere
im Wald zu finden. Auch keine
Wölfe.”
Hoffentlich! Juliana schob die Waffe unter ihren Mantel und steckte
sie in die Kordel, die sich um ihre
Hüfte schlang. Dann folgte sie
ihrem Bruder. Er trug ein weites
Jackett. Bestimmt versteckte er
darunter genug Waffen, um sie zu
beschützen. Ihnen würde nichts
passieren!
Die Äste und Blätter malten
Schatten auf den Boden. Unter
ihren Füßen raschelte das Laub
des Spätsommers. Juliana ging
hinter Tobias, kletterte über Wurzeln und stieg über umgefallene
Bäume, immer tiefer in den Wald
hinein.
„Wo willst du denn hin?”, schnaufte sie schließlich.

„Wir sind gleich da.”
Leise plätscherte Wasser. Der
Mühlbach! War da vorne nicht
eine Wiese? Tatsächlich lichteten
sich die Bäume, und bald trat
Juliana neben Tobias unter den
Kronen hervor. Ein guter Einfall,
auch ein Einhorn musste trinken.
Vorausgesetzt, die Wesen gab es
wirklich!
„Am besten, du gehst ein wenig
am Bach entlang, nur nicht zu
weit weg. Ich verstecke mich in
den Büschen, ich bin da, falls irgendetwas ist.”
Kaum hatte er zu Ende gesprochen, wandte sich ihr Bruder ab.
Juliana sah ihm nach, wie er wieder im Wald verschwand und sich
hinter einen Ginsterbusch kauerte. Auffordernd nickte er ihr zu.
Was erwartete er nur von ihr?
Juliana ging zum Bach. Im Sternenlicht schimmerte die spru-

delnde Wasseroberfläche silbern.
Was, wenn das Einhorn nicht
kam? Wenn es gar nicht existierte? Oder wenn sie zu spät waren?
Lebte Christina denn noch?
Nächsten Sommer sollte Juliana
in die Gesellschaft eingeführt
werden. Ihre Schwägerin hatte
ihr helfen wollen. Wir machen
dich so hübsch, dass alle Jünglinge nur Augen für dich haben.
Sie hatte gelacht und Juliana war
rot angelaufen. Christina war eine
wunderschöne Frau, sie hingegen
war klein, dürr und hatte eine riesige Nase. Trotzdem hatte Christina ihr immer das Gefühl gegeben, etwas Besonderes zu sein.
Sie hatte Juliana bedingungslos
geliebt. Und Juliana hatte sie geliebt.
Krampfhaft presste Juliana die
Lippen aufeinander, unterdrückte
ein Schluchzen. Oh Christina!
Es raschelte.
Sie sah auf. Eine Eule schrie, stob
dem Himmel entgegen. Aber da
war noch etwas anderes. Unwillkürlich wanderte Julianas Hand
zum Knauf des Messers und sie
verengte die Augen zu Schlitzen:
Zwischen den Bäumen stand ein
Schatten. Ihr Herz klopfte hart
gegen ihre Brust. Das Wesen
bewegte sich einen Schritt vor.
Juliana stockte der Atem. War
das möglich? Ein Reh wäre längst
geflohen! Oder? Ein Schauer rann
ihre Wirbelsäule herab. Gab es
sie? Einhörner? Aber sie erkannte
es nicht richtig, es stand zu sehr
im Dunkeln.
Juliana warf einen Blick über ihre
Schulter, zu dem Gebüsch, in dem
Tobias sich versteckte. Versteckt
hatte! Julianas Augen weiteten
sich.
Tobias stand und in seiner Hand
hielt er eine Armbrust, visierte
das Tier an. Juliana zitterte. Er
wollte es töten! Nein! Das durfte
er nicht!
Sein Finger lag am Abzug.
„He!”, schrie sie, sprang vor und

schwenkte die Arme über dem
Kopf.
Das Tier scheute, setzte zur Seite
und war im Dickicht verschwunden. Erleichtert atmete Juliana
aus. In Sicherheit. Sie hatte das
Tier gerettet. Was auch immer es
gewesen sein mochte. Schritte
ertönten hinter ihr. Bevor sie sich
umdrehen konnte, packte Tobias
sie am Oberarm und schüttelte
sie zornig.
„Hast du den Verstand verloren?”,
fauchte er. „Was hast du dir dabei
gedacht?”
Juliana wimmerte. „Ich wollte
nicht, dass es stirbt.”
„Du wolltest nicht, dass es
stirbt?”, wiederholte er fassungslos.
„Du hast gesagt, ich soll es anlocken und zähmen. Du hast
nichts davon gesagt, dass du es
töten willst. Ich will nicht Schuld
am Tod eines Tieres sein, damit
könnte ich nicht leben!”
„So?” Seine blauen Augen funkelten sie kalt an. „Dann kannst
du ja jetzt mit der Schuld leben,
Martin die Mutter genommen zu
haben.”
Juliana zuckte zusammen. Natürlich: Sie hatte es nicht bedacht
und dennoch hatte sie eine Entscheidung getroffen. Für das
Tier. Gegen Christina! Verzweifelt
schluchzte sie. „Vielleicht war es
nur ein Reh! Vielleicht hätte es
gar nichts gebracht …”
„Dann wäre es auch egal gewesen, wenn ich es getötet hätte!”
Er stieß sie zurück.
Sie knickte um. Ein stechender
Schmerz schoss durch ihren Knöchel das Bein hinauf. Während
Tobias zu seiner Armbrust stapfte, die neben dem Gebüsch lag,
rappelte sie sich mühsam auf,
humpelte ihm nach.
„Tobias”, rief sie. „Tobias, warte
bitte, Tobias!”
Er beachtete sie nicht, schritt
zügig in den Wald. Da kam sie
nicht mit! Panisch keuchte sie,

versuchte schneller zu werden,
tauchte unter das Blätterdach, da
war er etliche Bäume weiter. Bald
würden die Stämme ihn verschlucken. Und Juliana wäre allein.
„Du kannst mich doch hier nicht
einfach zurücklassen!”, schrie sie
voller Angst.
Endlich blieb er stehen, warf ihr
einen hasserfüllten Blick zu, wartete jedoch gnädigerweise. „Verdient hättest du es”, knurrte er,
als sie ihn eingeholt hatte.
Bestürzt schüttelte sie den Kopf.
„Ich bin deine Schwester.”
„Meine Schwester hat meine Frau
geliebt. Sie hätte alles dafür getan, dass Christina überlebt.” Er
ging weiter, gerade so langsam,
dass sie einigermaßen mitkam.
Jeder Schritt war eine einzige
Qual. Tränen brannten auf Julianas Wangen. Diese verdammten
Schmerzen in ihrem Fuß. Und
in ihrer Brust. War sie wirklich
Schuld an Christinas Tod? Das
konnte nicht sein Ernst sein! „Ich
hätte alles für Christina getan.”
„Und warum hast du mich dann
aufgehalten?”, fuhr er sie an.
Sie schluchzte. „Ich wusste doch
nicht …”
Er lachte kalt. „Was? Dass du
Christinas einzige Überlebenschance zerstörst, indem du das
Einhorn verscheuchst? Bist du
wirklich so dumm?”
Die Worte drangen in sie ein wie
die Krallen eines Wolfes. Bösartig. Scharf. Vernichtend. Aber sie
konnte doch nichts dafür! „Wieso
hast du mir nicht gesagt, dass du
es umbringen willst? Du hättest
es mir sagen müssen!”
Tobias schnaubte. „Wozu? Dann
wärst du erst gar nicht mitgekommen. Du hast es ja selbst
gesagt: Du kannst es nicht ertragen, ein Tier auf dem Gewissen
zu haben!”
„Für Christina hätte ich das ertragen”, beharrte sie.
„Lügnerin!”, zischte er. „Du hast
es nicht getan.”

KurzGeschichte
Wer war hier der Lügner? „Weil
ich überrumpelt war. Du hättest
wenigstens versuchen können, es
mir zu erklären.”
„Dafür war keine Zeit! Und jetzt
hör endlich auf. Du hast Christina
auf dem Gewissen. Gesteh es wenigstens! Mit deinen verfluchten
Ausreden machst du es auch nicht
mehr rückgängig.” Er funkelte sie
kalt an.
Juliana wich seinem Blick aus.
Ihr Atem rasselte. Wie konnte
er ihr solche Vorwürfe machen?
Es stimmte nicht, es war nicht
allein ihre Schuld. Er hatte ihr die
Wahrheit verschwiegen. Woher
hätte sie denn wissen sollen, dass
das Einhorn sterben musste. Und
woher wollte Tobias das überhaupt wissen?
Zwischen den Bäumen tauchte
das alte Herrenhaus auf. Tobias
schritt zielstrebig darauf zu, er-

reichte die Pforte und öffnete
sie. Es quietschte. Juliana kam
mit auf den Hof, ging neben ihm
Richtung Haus.
Die Legenden, die sie kannte,
erzählten nichts davon, dass
das Blut heilende Kräfte hätte.
Einhörner beschützten die Tiere
des Waldes. Ihre Tränen konnten Versteinerungen lösen. Das
Horn heilte von Vergiftungen. Ihr
Blut … Was konnte es bewirken?
Ein totes Einhorn – wie hätte
es Christina retten können? Ein
schrecklicher Gedanke beschlich
Juliana.
Sie blieb stehen. „Tobias?”
Er hielt inne, wandte sich zu ihr
um und sah spöttisch auf sie herab. „Was?”
„Wolltest du Christina wirklich retten oder …” Sie atmete tief durch,
gab sich einen Ruck. „… oder hast
du sie nur als Vorwand benutzt,

weil du eine weitere Jagd–Trophäen erbeuten wolltest?”
Tobias’ Augen weiteten sich und
sein Mund klappte auf. Im nächsten Moment blitzte die braune
Iris zornig auf. Er holte aus und
verpasste Juliana eine schallende
Ohrfeige. Erschrocken hisste sie,
berührte mit zittrigen Fingern
ihre Wange.
„Wie kannst du es wagen, mich
so etwas zu fragen? Christina ist
mein Leben! Du hast mir meine
Frau genommen und fragst allen
Ernstes, ob ich ihre Krankheit für
so etwas missbrauchen würde?
Verfluchte Missgeburt!”, schrie er
sie an. Dann wirbelte er herum,
rannte zur Haustür und riss sie
auf, drehte sich dort aber noch
einmal zu ihr um. „Ich will dich in
diesem Haus nicht mehr sehen.
Margret bringt dir deine Sachen.”
„Wo soll ich denn hin?”, rief sie

Rob Boudon
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entsetzt, doch Tobias knallte die
Tür ins Schloss. Es war ihm egal.
Langsam ließ sie die Hand sinken,
starrte auf das unfreundliche
Holz, das ihr den Eintritt verwehrte. Sie schüttelte den Kopf, versuchte zu verstehen, was passiert
war. Sinnlos. Warum hatte sie nur
diese bescheuerte Frage gestellt?
Hätte es denn einen Unterschied
gemacht? Tobias würde ihr nicht
vergeben.
Du hast Martin die Mutter genommen. Du bist Schuld!
Sie würde Christina verlieren,
hatte ihren Bruder verloren, ihre
ganze Familie in einer einzigen
Nacht. Verzweifelt schluchzte sie
auf. Wie war es nur so weit gekommen?
Du bist Schuld! Die Tränen verschleierten ihre Sicht.
Entfernt plärrte ein Baby.
Du hast Martin die Mutter genommen!
„Verschwinde!”, ertönte seine
Stimme gedämpft durch die Wände.
Panisch wirbelte Juliana nach
links. Verjagte er sie jetzt?
„Herr von Wredenhagen, ich …”,
bat Margret leiser, doch er unterbrach sie:
„Raus! Sofort!”

Eine Tür knallte.
Hastig eilte Juliana zu dem Fenster des Raumes, aus dem die
Geräusche gekommen waren. Öllampen erleuchteten das Innere:
Christinas Wochenbett. Julianas
Knie zitterten. Sie stützte sich
an der Scheibe ab. Tobias heulte,
brüllte gegen seinen Sohn an,
fasste die Hand seine Frau und
fuhr ihr durchs Haar, als könne
er sie zurückbringen. Verzweifelt
schluchzte Juliana. Es war vorbei.
Sie war tot. Bei Gott, Christina
war tot!
Sie krampfte die Finger zwischen
die Steine. Das hatte sie nicht
gewollt, sie hatte es doch nicht
gewollt!
Ein Schauer rann ihren Rücken
hinab. Alle Fesseln zerrissen:
die Angst, die Verzweiflung, die
Schuld. Juliana fühlte sich sonderbar – leer.
Überrascht riss sie die Augen auf.
Während Tobias die Hand zur
Faust ballte, immer wieder auf
Christinas Brustkorb einschlug,
drehte Juliana sich um. Hinter
dem Zaun, im Schatten der Bäume stand eine Gestalt. Juliana
hielt die Luft an. Unmöglich! Das
Einhorn? Oder nur ein Reh? Es
tänzelte. Ein zierliches Wesen,

doch es war einfach zu dunkel, um
mehr zu erkennen. Angestrengt
starrte Juliana in die Finsternis.
Sie sah kein Horn. Aber warum
war ihr dann so seltsam zumute?
Frei? Unschuldig? Losgelöst? Wie
von Zauberhand.
Ein schwaches Licht – und der
Schemen war verschwunden.
Juliana blinzelte. Hatte sie sich
das eingebildet?
„Margret?” Tobias klang aufgeregt. „Margret, schnell!”
Sie wirbelte zurück zum Fenster.
„Was ist?” Die Hebamme kam ins
Zimmer.
„Christina.” Tobias deutete auf
seine Frau. „Sie atmet. Sie lebt!
Ich habe auf ihren Brustkorb geschlagen. Und sie atmet wieder.
Sie lebt!”
Julianas Beine gaben unter ihr
nach. Sie sank auf den matschigen Boden.
„Tatsächlich”, erwiderte Margret.
„Das habe ich noch nie erlebt. Ein
Wunder!”
Ja, ein wahres Wunder. Juliana
wurde warm ums Herz. Oder das
Einhorn?
Vielleicht hatte sie ja doch richtig
gehandelt, als sie das Tier verscheucht hatte. Vielleicht hatte
sie Christina somit das Leben gerettet. Vielleicht …
{Isabella Benz}
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DAS TRUE BLOOD KOCHBUCH
Der Speiseplan von Vampiren mag relativ eintönig sein. Doch das gilt nicht
für deren Opfer. Gerade die Küche der US-Südstaaten weiß mit wahren
Gaumenfreuden und überraschend leckeren Kniffen zu begeistern. So
auch im Städtchen Bontemps aus der kultigen TV-Serie True Blood, wo
Vampire und Menschen Seite an Seite leben. In Sachen Speisezettel liegen
die Menschen den Eckzähnen aber weit voraus, wie dieses einzigartige
Kochbuch unter Beweis stellt.

Autor Gianna Sobol, Alan Ball, Karen Shalett Sommer
Format Hardcover, 224 Seiten
Preis 19,95 €

BATMAN: DAS DARK KNIGHT-HANDBUCH
DIE GROSSE FILMENZYKLOPÄDIE
Die große Film-Enzyklopädie gewährt exklusive Einblicke in die Entstehungsgeschichte der drei Batman-Filme von Meisterregisseur Christopher
Nolan. Intensive Dokumentationen über die Ausstattungen der Sets lassen die Fans tief in die fantastische Welt der Filmtrilogie eintauchen. Das
Buch ist randvoll mit nie gezeigten Fotos,
Filmszenen und Hintergrundmaterial. Mit
über zwei Dutzend Extras, die herausFormat Hardcover, 120 Seiten
nehmbar sind: Poster, Blaupausen, Bookerscheint am 09.10.2012
lets, Spielkarten und vieles mehr!
Preis 39,95 €

STAR WARS SONDERBAND 70: CRIMSON EMPIRE III
DAS VERLORENE IMPERIUM
Crimson Empire gilt bei vielen Fans als bislang bester STAR WARS Comic
Jetzt geht die beliebte Comic-Saga in die nächste Runde! Nach dem Tod
des letzten Klons des Imperators Palpatine, ging der letzte Vertreter der
Imperialen Ehrengarde, Kir Kanos, auf einen erbitterten Rachfeldzug! Jetzt
ist er zurück - und nimmt Prinzessin Leia, Han und Luke ins Visier!

Autor Mike Richardson
Format Softcover, 152 Seiten
Preis 16,95 €
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Zeichner Paul Gulacy
erscheint am 9.10.2012

DER DUNKLE TURM BAND 7:
DIE KLEINEN SCHWESTERN VON ELURIA
Der siebte Teil der Comic-Saga vom dunklen Turm greift Kings Kurzgeschichte kleinen Schwestern von Eluria auf.
Sie spielt, bevor der Revolvermann seinem Widersacher in die
Wüste folgt: Roland verschlägt
es bei einem Erkundungsritt in
die Stadt Eluria, wo er auf fünf
seltsame Schwestern trifft und
in eine tödliche Gefahr gerät ...

Autoren Stephen King, Peter David
Zeichner Luke Ross
Format Softcover, 136 Seiten
erscheint am 09.10.2012
Preis 16,95 €

ROAD RAGE
Zum ersten Mal arbeiteten Stephen King und sein Sohn Joe Hill (LOCKE & KEY) zusammen an einem Comic-Projekt, um einen grandiosen
Highway-Horrortrip zu entwerfen.
Die Geschichte basiert lose auf Kings Kurzgeschichte „Throttle” und
bietet heiße Motorräder, Rocker, Trucker und das endlose Grauen auf
amerikanischen Straßen in einer Story, wie sie nur die King-Familie erdenken kann.

Autor Stephen King, Joe Hill
Format Softcover
Umfang 100 Seiten

Zeichner Chris Ryall
erschienen am 18.09.2012
Preis 12,95 €

VAMPIRELLA MASTERS SERIES 1: HEILIGER KRIEG
Viele erstklassige Autoren und Zeichner haben im Laufe der Jahre ihren
Beitrag zu den Abenteuern der schönen Vampirin geleistet. Diese neue
Serie sammelt nun die Crème de la Crème.
Und den Anfang macht das unschlagbare Duo Grant Morrison (BATMAN)
und Mark Millar (KICK-ASS), das Vampirella in einen Krieg zwischen Vampiren und der Mafia verwickelt.

Original-Story Vampirella Masters Series TPB 1
Autor Grant Morrison, Mark Millar
Format Roman, 80 Seiten
erscheint am 09.10.2012
Preis 19,95 €
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G.R.R. Martins Fantasy-Saga Das Lied von Eis und Feuer
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2. KAPITEL
Baine Bluthuf blickte sich unsicher um, als er und seine kleine Gruppe die Stadt
Orgrimmar betraten. Als einziges Kind von Cairne, dem zu Lebzeiten innig
geliebten und nun im Tod tief betrauerten Oberhäuptling der Tauren, hatte Baine
die Stellung eingenommen, die sein Vater so viele Jahre innegehabt hatte. Es war
eine Verantwortung, nach der er eigentlich nie wirklich gestrebt hatte, und er war
zu gleichen Teilen von Demut und Bedauern erfüllt gewesen, als er sie schließlich
angenommen hatte. Das war noch gar nicht so lange her, und doch hatte sich die
Welt in der kurzen Zeit, die seither vergangen war, in scheinbar jeder Hinsicht
verändert.
Seine persönliche Welt war in der Nacht zerschmettert worden, als sein Vater
in einem Mak’gora, einem rituellen Duell, getötet worden war. Cairne war gegen
Garrosh Höllschrei angetreten, der erst vor Kurzem von Thrall zum neuen Kriegshäuptling der Horde ernannt worden war. Eigentlich hatte er vorgehabt, ehrenhaft
zu kämpfen, doch jemand anders hatte etwas dagegen gehabt: Magatha Grimmtotem, eine Schamanin, die lange einen Hass gegen Cairne gehegt hatte und
danach strebte, die Tauren anzuführen. Sie hatte die Klinge von Garroshs Axt
Blutschrei nicht mit Salböl, sondern mit Gift bestrichen. Dieser Betrug hatte den
edlen Cairne das Leben gekostet.
Garrosh hatte sich aus dem Konflikt herausgehalten, der im Anschluss an diese
Ereignisse ausgebrochen war, als Magatha die Führung der Tauren unverfroren
für sich in Anspruch gennommen hatte. Baine hatte die Möchtegern-Thronräuberin besiegt und sie verdammt, gemeinsam mit allen anderen, die sich weigerten,
ihm loyal zu folgen. Anschließend hatte er selbst dem Kriegshäuptling der Orcs
die Treue geschworen, und zwar aus zweierlei Gründen – erstens, weil sein Vater
es so gewollt hätte, und zweitens, weil er wusste, dass er nur auf diese Weise sein
Volk beschützen konnte.
Seitdem war Baine Bluthuf nicht mehr nach Orgrimmar gekommen. Er hatte
niemals das Verlangen danach gespürt, und jetzt, da er hier war, wünschte er sich
noch mehr, dass er diesem Ort für immer hätte fernbleiben können.
Doch Garrosh hatte die Anführer der verschiedenen Rassen vorgeladen, und da
er Grom Höllschreis Sohn nun einmal seine Unterstützung zugesichert hatte, war
Baine dieser Einladung nachgekommen, ebenso wie all die anderen auch. Sich
Garroshs Wunsch zu widersetzen, hätte einen offenen Krieg bedeuten können.
Baine und sein Gefolge ritten auf ihren Kodos durch die schweren Stadttore,
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und mehr als einer der Tauren blickte dabei mit nervös zuckenden Ohren zu dem
hoch aufragenden Gerüst und dem gewaltigen Kran empor, der über ihnen von
einer Seite auf die andere schwang. Orgrimmar war nie so ländlich und idyllisch
gewesen wie Donnerfels, aber nun wirkte es durch und durch martialisch. Riesige
Eisenkonstruktionen, schwer und schwarz und unheilvoll, hatten die einfachen
Holzhütten ersetzt, angeblich, um „einen weiteren Brand zu verhindern“, wie
Garrosh gesagt hatte. Baine wusste aber, dass es Höllschrei ebenso darum ging,
Erinnerungen an die alten Hochzeiten der Horde zu erwecken. Jeder sollte wissen, dass man die Orcs, und infolgedessen die gesamte Horde, ernst nehmen
musste – auch nach dem Chaos des Kataklysmus und der folgenden Schreckensherrschaft von Todesschwinge. In Baines Augen drückten diese hässlichen Veränderungen aber keinesfalls Stärke aus, vielmehr stellte das „neue Orgrimmar“
für ihn ein Sinnbild der Dominanz, der Eroberung, der Unterdrückung dar. Das
harte, gezackte Metall, das hier allgegenwärtig schien, war eine Bedrohung, kein
Schutz. Er fühlte sich jedenfalls alles andere als sicher an diesem Ort, und er
glaubte, dass es jedem anderen Wesen, das kein Orc war, ebenso ergehen musste.
Garrosh hatte sogar die Festung Grommash aus dem Tal der Weisheit, wo sie
seit der Gründung der Stadt unter Thralls Herrschaft gestanden hatte, ins Tal der
Stärke versetzen lassen – eine Entscheidung, die, wie Baine fand, viel über das
Wesen des Kriegshäuptlings verriet. Als sich die Tauren der Festung näherten,
schloss sich ihnen in ihrem roten und goldenen Ornat eine Gruppe von Blutelfen an. Lor’themar Theron, der seine lange hellblonde Mähne zu einem Haarknoten nach oben gebunden hatte und sein Kinn mit einem kleinen Streifen Bart
schmückte, blickte zu Baine hinüber und nickte ihm gelassen zu. Bluthuf erwiderte die Geste.
„Baine, mein Freund!“, rief da plötzlich eine ölige, fröhliche Stimme. Baines
Kopf ruckte nach rechts herum, dann nach unten. Ein verschlagen wirkender, fettbäuchiger Goblin mit einem leicht lädierten Zylinder auf dem Kopf winkte ihm
gutgelaunt zu, während er auf seiner Zigarre herumkaute.
„Du musst Handelsprinz Jastor Gallywix sein“, sagte Baine.
„Der bin ich, in der Tat, der bin ich“, erwiderte der Goblin enthusiastisch und
schenkte ihm ein zähnestarrendes, leicht raubtierhaftes Grinsen. „Und ich bin
genauso erfreut, heute hier sein zu dürfen, wie du es sicher auch bist. Mein erster
offizieller Besuch an Kriegshäuptling Garroshs Hofe!“
„Ich weiß nicht, ob ich es einen Hof nennen würde“, erwiderte Baine.
„Ah, wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Ich bin trotzdem erfreut, ja. Wie
geht es euch denn so, drüben in Mulgore?“
Baine musterte Gallywix. Es war keineswegs so, dass er prinzipiell etwas
gegen Goblins hatte; um die Wahrheit zu sagen, stand er sogar tief in der Schuld
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von Gazlowe, dem Goblin-Herrscher über die Hafenstadt Ratschet. Als Magatha
nämlich Donnerfels angegriffen hatte, hatte Gazlowe Baine seine Zeppeline,
Waffen und Krieger für einen (nach Goblin-Standards) wirklich großzügigen
Preis zur Verfügung gestellt. Diese Unterstützung war für Bluthuf von unschätzbarem Wert gewesen. Nein, Baine hatte nichts gegen Goblins im Allgemeinen,
nur gegen diesen einen Goblin. Falls es stimmte, was seine Kundschafter ihm
erzählten, gab es aber niemanden, der Gallywix leiden konnte, nicht einmal seine
eigenen Leute.
„Wir bauen unsere Hauptstadt wieder auf und treiben die Stacheleber zurück,
die in unser Territorium drängen. Die Allianz hat erst vor Kurzem Camp Taurajo
zerstört, und wir haben ein großes Tor errichtet, damit sie nicht weiter vordringen
können.“
„Oh, tja, das tut mir leid. Und Glückwunsch!“ Gallywix lachte. „Und viel
Glück mit alldem, hm?“
„Äh … danke“, sagte Baine. Trotz ihrer geringen Größe schlängelten sich
die Goblins durch den Strom der anderen Horderassen, um als Erste die Festung
Grommash zu betreten. Baine zuckte mit dem Ohr, dann seufzte er und stieg von
seinem Kodo. Nachdem er einem wartenden Orc die Zügel in die Hand gedrückt
hatte, stapfte anschließend auch er selbst durch den Eingang der Festung.
Diese Inkarnation von Grommash war, wie alles andere im „neuen“ Orgrimmar auch, weniger persönlich und dafür deutlich kriegerischer – bis hin zum
Thron des Horden-Kriegshäuptlings. Unter Thralls Herrschaft waren der Schädel
und die Rüstung des Dämons Mannoroth, dessen Blut einst die Orcs verdorben
hatte, und der auf heldenhafte Weise von Grom Höllschrei besiegt worden war –
auf einem gewaltigen Baumstumpf am Eingang der Feste ausgestellt gewesen,
als Symbol seines größten Triumphes. Aber Garrosh hatte sie von dort entfernt,
um seinen eigenen Thron damit zu schmücken. Was Thrall für die gesamte Horde
zugänglich gemacht hatte, war durch ihn zu einem persönlichen Tribut geworden.
Er trug sogar zwei Hauer des Dämons als Schulterpanzer. Jedes Mal, wenn Baine
den neuen Kriegshäuptling sah, sackten seine Ohren angesichts dieses Affronts
herab.
„Baine“, rief eine raue Stimme, und als sich der Taure umdrehte, stieg zum
ersten Mal, seit er Donnerfels verlassen hatte, eine Woge der Freude in ihm hoch.
„Etrigg“, sagte er in freundschaftlichem Ton und umarmte den alten Orc. Es
schien, als wäre dieser ehrenhafte Veteran das letzte Mitglied von Thralls ursprünglichem Beraterstab, das noch übrig geblieben war. Er hatte Thrall gut und
loyal gedient, und auf seinen Wunsch hin war er in Orgrimmar geblieben, um
Garrosh mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dass der neue Kriegshäuptling noch
keine Intrige gesponnen hatte, um den alten Orc aus dem Weg zu räumen, ließ
5
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Baine hoffen. Ettrig war es gewesen, der als Erster das Gift an Garroshs Waffe,
Blutschrei, entdeckt hatte, und ebenso war er es gewesen, der dem jungen Kriegshäuptling erklärt hatte, dass man ihn benutzt hatte, um Cairne auf unehrenhafte
Weise zu ermorden. Baine hatte Ettrig schon immer respektiert, aber durch diese
Tat hatte sich der Orc seine ewige Freundschaft verdient.
Baine kniff die braunen Augen zusammen, als ihm der Ausdruck auf Ettrigs
Gesicht auffiel. Er versuchte, möglichst leise zu sprechen – keine leichte Aufgabe für einen Tauren – und fragte: „Ihr seid nicht glücklich über das Thema der
heutigen Zusammenkunft, nicht wahr?“
Ettrig schnitt eine säuerliche Grimasse. „Das ist noch eine Untertreibung. Und
ich bin nicht mal der Einzige, der so denkt.“ Er klopfte dem jungen Anführer der
Tauren auf den Arm, dann trat er zurück und bedeutete Baine, sich zum traditionellen Platz seines Volkes zu begeben, links vom Thron des Kriegshäuptlings. Zumindest hatte Garrosh nicht versucht, die Tauren von ihrem Platz zu verbannen.
Baine fiel aber auf, dass Lor’themar nun auf der rechten Seite des Thrones saß,
und neben der rot-goldenen Pracht der Blutelfen leuchtete die grüne Haut der
Goblins. Sylvanas und ihre Verlassenen hatten direkt den Orcs gegenüber Platz
genommen, und Vol’jins Trolle saßen neben Baine. Die Orcs, denen die Ehre zuteilwurde, diesem Treffen beiwohnen zu dürfen – die meisten von ihnen waren
Kor’kron, die traditionellen Leibwächter des Kriegshäuptlings –, standen kerzengerade in einem Kreis um die versammelten Abgesandten herum.
Baine erinnerte sich noch daran, wie ihm sein Vater von ähnlichen Treffen
in Orgrimmar erzählt hatte. Damals waren solche Anlässe ebenso von Lachen,
Festmählern und festlicher Atmosphäre bestimmt worden wie von Debatten und
Diskussionen. Baine sah jedoch keinerlei Anzeichen, dass es heute ein Festmahl
geben würde. Im Gegenteil, dachte er, und nahm einen Schluck abgestandenen
Wassers aus dem Trinkschlauch, der von seinem Gürtel hing. Es war eine gute
Idee gewesen, dass er und seine Leute ihr eigenes Wasser mitgebracht hatten.
Andernfalls wären die Tauren inzwischen wohl schon zusammengebrochen, in
dieser Stadt unter der glühenden Sonne, wo die Eisengebäude all die Hitze absorbierten.
Die Sekunden verrannen, und allmählich wurden die versammelten Anführer
und ihre Begleiter unruhig. Leises Gemurmel breitete sich unter den Verlassenen
aus, und Baine gewann den Eindruck, als wäre „Geduld“ eine Tugend, die nicht
jeder der Untoten beherrschte, obwohl sie dieses Wort nur allzu gerne benutzten,
wenn sie andere tadelten. Seine scharfen Taurenohren schnappten ein gezischtes
Flüstern von Sylvanas auf, und daraufhin erstarb das Gemurmel abrupt.
Ein Orc in der Uniform der Kor’kron trat nach vorn. An einer Hand hatte er
nur noch drei Finger, und eine fahle Narbe, die sich scharf von seiner dunkleren
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Haut abhob, beschrieb ein Zickzackmuster über sein gesamtes Gesicht, und dann
bis hinunter zu seinem Hals. Rote Kriegsbemalung, die wie vergossenes Blut
aussah, zierte seine Züge und Arme. Doch es waren nicht diese Eigenheiten, die
Baine veranlassten, die Augen zusammenzukneifen, als er den Neuankömmling
betrachtete. Es war der Farbton der rot bemalten Haut.
Dunkelgrau.
Das bedeutete zweierlei. Zum einen, dass der Orc ein Mitglied des Schwarzfelsclans war – ein Clan, der viele berüchtigte Mitglieder hervorgebracht hatte –,
und zweitens, dass dieser Orc schon seit Jahren nicht mehr das Licht der Sonne
gesehen hatte. Er hatte im Inneren des Berges Schwarzfels gelebt und Thralls
Feinden gedient.
Namen, die sein Vater nur mit ernster Stimme ausgesprochen hatte, hallten
in Baines Kopf wider: Schwarzfaust, der Zerstörer, Kriegshäuptling der Horde
und geheimes Mitglied des Schattenrates, unter dessen Herrschaft die ersten Hexenmeister aufgetaucht waren, die es in seinem Volk je gegeben hatte; sein Sohn
Dal’rend, genannt „Rend“, der sich jahrelang in den Tiefen der Schwarzfelsspitze
verborgen hatte und Thralls Herrschaft nicht anerkennen wollte. Von all den Orcs
des Schwarzfelsclans hatte Thrall nur von den wenigsten mit Respekt gesprochen.
Eine Handvoll unter viel zu vielen. Dass diesem augenscheinlich kampferfahrenen Veteran die Ehre zuteil wurde, die Zeremonie zu eröffnen – sogar noch vor den
Kor’kron –, verstärkte Baines Sorge über das, was da kommen mochte.
Der Veteran machte eine herrische Geste, und mehrere grünhäutige Orcs traten
vor, in den Händen lange, verzierte Schimärenhörner. Mit präzisen Bewegungen
hoben sie die Hörner an ihre Lippen, dann holten sie tief Luft und bliesen hinein.
Ein lang gezogener, tiefer, hohler Laut dröhnte durch den Saal, und trotz der
gegenwärtigen Situation spürte Baine, wie sein Geist diesem Aufruf zur Ordnung
folgte. Als der Klang verhallt war, traten die Orcs in die Schatten zurück.
Der Schwarzfelsorc ergriff mit einer tiefen, rauen Stimme, die den gesamten
Raum erfüllte, das Wort.
„Euer Anführer, der mächtige Garrosh Höllschrei, kommt näher! Zeigt ihm
eure Ehrerbietung!“ Der Orc schlug sich mit der heilen Hand gegen die stämmige
Brust und wandte sich dem Eingang zur Festung Grommash zu.
Garroshs brauner Körper war mit Tätowierungen bedeckt, und selbst auf
seinem Unterkiefer waren schwarze Muster zu erkennen. Seine Brust war nackt,
doch auf den Schultern trug er Mannoroths gewaltige Hauer, bedeckt mit Stacheln, und um seine Mitte lag ein Gürtel mit einem geschnitzten Totenschädel,
welcher in seiner Form an den Kopf des großen Dämons erinnerte, der den Thron
zierte. Als er Blutschrei, die legendäre Waffe seines Vaters, in die Höhe reckte,
hallte der Saal kurz vor Jubelschreien und -rufen wider, und Garrosh stand
7
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genießerisch da und saugte es in sich auf. Dann senkte er die Axt wieder und
öffnete den Mund.
„Ich heiße euch alle willkommen“, sagte er, während er die Arme in einer allumfassenden Geste ausbreitete. „Ihr seid wahre Diener der Horde. Euer Kriegshäuptling hat euch gerufen, und ihr seid gekommen.“
Wie abgerichtete Wölfe, dachte Baine. Er versuchte, ein Stirnrunzeln zu unterdrücken, schaffte es aber nicht. Thrall hatte niemals so zu seinen Untertanen
gesprochen.
Garrosh fuhr indes fort: „Viel ist geschehen, seit ich zum Kriegshäuptling
wurde. Wir haben uns Herausforderungen und Gefahren gegenübergesehen, Feinden, die unsere Welt und unsere Lebensweise bedrohten. Und doch haben wir
obsiegt. Wir sind die Horde. Wir werden niemals zulassen, dass jemand unseren
Willen bricht!“
Noch einmal hob er Blutschrei, und noch einmal brachen die versammelten
Orcs daraufhin in ein lautes Geheul aus. Die anderen Mitglieder der Horde stimmten in den Jubel mit ein, selbst Baine, denn hier ging es darum, ihre Unterstützung
für die mächtige Horde zu zeigen, der sie alle angehörten. Zumindest in diesem
Punkt hatte Garrosh recht: Wer sich ein Mitglied der Horde nannte, der würde sich
von nichts und niemandem entmutigen lassen – nicht von einer zerschmetterten
Welt, nicht von einem wahnsinnig gewordenen Aspekt und auch von sonst nichts.
Nicht einmal von dem Mord an einem Vater.
Garroshs Lippen um seine Hauer verzogen sich zu einem zustimmenden
Lächeln, als er zu seinem Thron hinüberging, dann hob er den Arm, um Stille
einzufordern. „Ihr habt mich nicht enttäuscht“, erklärte er. „Ihr seid die besten
Vertreter eurer Rassen – ihre Anführer, ihre Generäle. Und genau darum habe ich
euch hierhergerufen.“
Er setzte sich und bedeutete den anderen mit einem Winken, dass sie ebenfalls
Platz nehmen durften. „Es gibt eine Bedrohung, die diese Welt schon viel zu
lange heimsucht, und jetzt ist die Zeit gekommen, sie ohne jede Gnade auszulöschen. All die Jahre, die wir bereits im Schatten dieser Gefahr stehen, haben
wir sie ignoriert, in dem Irrglauben, dass es nur eine kleine Schande wäre, sie
zu tolerieren, eine Schande, die der mächtigen Horde nicht zu schaden vermag.
Doch damit ist jetzt Schluss. Ich habe es schon früher gesagt, und jetzt sage ich
es wieder: Jede Schande ist eine große Schande! Jede Bedrohung ist eine große
Bedrohung! Und wir werden sie nicht länger dulden!“
Ein Schauder rann durch Baines Körper, und er musste an Etriggs Reaktion
auf seine Frage vorhin denken. Schon, als der Befehl an die Anführer der Horde
ergangen war, sich in Orgimmar zu versammeln, hatte er geahnt, was Garrosh
ihnen allen sagen wollte, aber er hatte gehofft, dass er sich irrte.
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Wer glaubt schon an Zombies?
Antonia Vogel
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Lebende Tote.
Lächerlich.
So dachte ich noch vor nicht mal
so langer Zeit. Doch dann kam
alles anders. Und nun sitze ich
hier und schreibe sowas wie mein
Vermächtnis. Da ich nicht so viel
Zeit habe, komme ich direkt zum
Wichtigsten. Nämlich, warum
verdammt nochmal ich gleich ins
Gras beiße!
Zombies.
Stinkende, schlurfende, sabbernde, verrottende lebende Tote.
Und das in Deutschland!
Hier, im Land der Bürokraten!
Wo man solange tot ist, bis eine
amtliche Beglaubigung vorliegt,
dass man doch nicht tot ist.
In Amerika, ja, da könnte so etwas passieren.
Klingt ja auch viel besser.
Washington von Zombies überrannt!
In New York wandeln die Toten!
Alles plausibel.
Aber hier?
Bochum fällt den Toten zum Opfer!
Zombies regieren in Dortmund!
Klagenfurt von lebenden Toten
überrannt!
Das ist doch lächerlich. Und trotzdem…
Die Zombies kamen mit der
Grippe. Aber nicht die Grippe
war Schuld, dass plötzlich jeder,
der das Zeitliche segnete, sich
entschloss, doch noch etwas auf
der Welt herumzulatschen. Und
latschen tun die wahrlich. Wenn
die hundert Meter in der Stunde
schaffen, dann sind die schnell.
Meine Freunde und ich, also Peter, Kevin und ich, Philipp, haben

uns mal einen Spaß erlaubt und
zwei weiße Linien auf den Boden
gemalt und dann gestoppt. Den
schnellsten von ihnen haben wir
Carl getauft, nach Carl Lewis.
Eigentlich hieß er Herman Rodek
und war unser Nachbar, Automechaniker. Hat immer an Autos
rumgewerkelt oder mit einem
Bier in der Hand herumgestanden und mit seinen Kumpels
gequatscht. Reden tut er jetzt
nicht mehr viel, tut ja keiner von
denen. Aber das Bier hat er noch
immer in der Hand. Schleppt es
überall hin. Als wäre es das Letzte, was an normaler Tätigkeit
noch in seinem Hirn verankert
ist. Überhaupt scheint jeder von
denen so etwas zu haben. Da gibt
es eine Frau, die saß immer im
Park und fütterte die Tauben. Tut
die immer noch, obwohl die mittlerweile sehr verrottet aussieht.
Den Tauben macht das nichts. Sie
warten geduldig, bis wieder ein
Fleischstück von ihr abfällt, dass
sie dann genüsslich verspeisen.
Oder meine Mama… Aber dazu
komme ich später. Jetzt erst mal
zum Ursprung allen Übels.
Da gab es diese Schweinegrippe.
Mann, was wurde da für ein Bohei
drum gemacht.
Riesenpanik.
Dabei klingt Schweinegrippe gar
nicht mal so toll, eher bescheuert. Marketingtechnisch eher sehr
bescheiden. Ich meine, würden
Sie in einen Film gehen, der
Schweinegrippe heißt? Da hätte
man sich echt was Besseres einfallen lassen können. Hat man
aber nicht. Das hat uns das Leben
gerettet. Also mir und meinen
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Freunden. Schweinegrippe klang
uns da doch zu lächerlich.
Jedenfalls machten alle große Panik, besonders die WHO und die
Politiker. Taten so, als wäre die
Pest wieder da. Alles Blödsinn.
Aber egal, denn letztendlich würde für teuer Geld ein Impfstoff
auf den Markt gebracht, den auch
jeder gefälligst nehmen sollte. Die
Schweinegrippe wäre ja so gefährlich. Was hätte die AIDS- und
die Krebsforschung nicht alles
mit dem Geld anfangen können,
das da verballert wurde. Tja, und
dann mit dem Ergebnis!
Denn die Pharmaindustrie lieferte
natürlich den verlangten Impfstoff. Ließ sich das auch einiges
kosten.
Bloß war das Zeug nicht ausgereift.
Nicht die Spur.
Doch das merkte man erst später,
als plötzlich zu Hauf die Leute
starben, nur um dann mies gelaunt und mit einer eher rudimentären Grunzsprache ausgestattet,
wieder aufzustehen.
Meist vergingen ein, zwei Tage,
bevor sie wieder erwachten,
manchmal ging es auch schneller.
Warum es da Unterschiede gibt,
hat man bis heute nicht geklärt.
Ist ja auch keiner mehr da, der es
klären könnte.
Jedenfalls war die Kacke sehr
schnell mächtig am dampfen und
zwar überall auf der Welt. Doch
hatte man bei der Bekämpfung
der Schweinegrippe noch global
zusammengearbeitet, war nun
plötzlich jeder sich selbst der
nächste. Das führte für manche
zu erheblichen Problemen.

Es gab nämlich ein paar, die sich
nicht hatten impfen lassen.
Und Peter, Kevin und ich gehörten
dazu.
Meine Mutter wollte zwar, dass ich
mich impfen ließ – herrje, jeder
wollte das, man wurde ja schon
dazu genötigt – doch ich habe
meinen Termin einfach verpennt.
Passierte mir ja öfter und immer
wieder gab es Ärger. In der Uni
vor allem. Oder beim Job. Kann
mir problemlos mit den Jungs vor
der PS3 die Nächte um die Ohren
schlagen. Aber morgens wird es
schwierig. Hätte nie gedacht, dass
mir das mal das Leben rettet.
Na, jedenfalls ist es in Deutschland nicht gerade toll, wenn man
aufwacht und feststellt, dass
überall Zombies herumlaufen. Die
mögen ja im Allgemeinen ganz
friedlich sein und irgendeiner stupiden Beschäftigung nachgehen,
aber wenn die Frischfleisch riechen, wird es übel. Da können die
plötzlich einen Zacken zulegen.
Nicht viel. Aber wenn so eine ganze Masse sich in Bewegung setzt,
puh, das kann echt übel werden.
Naja, und da ist das Problem.
In Amerika wachst du auf, siehst,
Scheiße, Zombies rennen rum,
gehst an deinen Waffenschrank
und holst dein Maschinengewehr
heraus. PENG, Headshot, kein
Problem.
Aber was machst du in Deutschland?
Hier sind Schusswaffen nicht erlaubt!
Kein Stück!
Wenn du mit einer Farbpistole
durch die Wälder rennst und
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quasi Räuber und Gendarm
spielst, wirst du schon komisch
angesehen. Und wenn du in einem Schützenverein mit einem
Luftgewehr auf Zielscheiben
schießt, ebenfalls. Wenn du damit
aber bei Olympia Gold holst, wirst
du bejubelt.
Aber so richtig wirksame Schusswaffen?
Fehlanzeige.
Auch gab es hier kaum Hintergrundwissen über Zombies.
Warum?
Weil die ganzen Filme, die dieses
Thema behandeln, bei uns totverboten sind. Oder so verstümmelt,
dass man sich gar keine Anleitung
holen kann.
Das führte erst einmal dazu, dass
Deutschland quasi überrannt
wurde.
Peter, Kevin und ich hatten großes Glück gehabt. Wenn man das
so sagen kann.
Als mich damals Kevin aus dem
Schlaf riss, um mir zu sagen, dass
Zombies herumlaufen, dachte ich
erst, er sei übergeschnappt.
Im nächsten Moment stürzte sich
schon Mamas Freund Bernd auf
mich. Ich habe ihn nie gemocht,
aber er war nie schlecht zu mir.
Versuchte immer auf Kumpel zu
machen, so ein Typ war er. Jetzt
war er ganz anders.
Bei dem Versuch, uns seiner
zu erwehren, ging so einiges zu
Bruch. Leider hatten wir wie oben
schon erwähnt das Pech, nicht in
Amerika zu wohnen und somit
auf eine Vielzahl von Feuerwaffen zurückzugreifen. Da auch
andere Waffen wie große Messer,
Schwerter, Baseballschläger und
ähnliches in diesen Landen verboten sind, taten wir uns mit der
Zombiebekämpfung recht schwer.
Meine einzige Waffe – wenn man
sie denn so nennen mag – war
ein Schweizer Taschenmesser.
Nicht gerade ideal.
Wir wussten nur, dass wir das
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Gehirn zerstören mussten, doch
angesichts der recht kurzen instabilen Klinge in meiner Hand
kamen mir da so meine Zweifel
an der Effektivität meiner Waffe.
Beim ersten Versuch, ihm die
Klinge in den Kopf zu rammen,
brach sie ab. Ob es ihn wütender
machte, ist schwer zu sagen. Uns
machte es jedenfalls nervöser.
Wie wir es immer wieder schafften, seinen ekligen Zähnen zu
entkommen, weiß ich nicht. Bei
unserer Flucht durchs Haus benutzten wir wirklich alles, um es
ihm über den Schädel zu ziehen
oder es in ihn hineinzurammen.
Nichts erwies sich als wirklich
brauchbar.
Danke Deutschland!
Ich wette, schon eine kleinkalibrige Waffe hätte unser Leben
retten können, aber nein!
Die diese Gesetzte beschlossen
haben, sollen mir mal zeigen,
wie man einen gehirngeifernden
Zombie mit einem Handmixer
aufhalten soll!
Ich hab es versucht!
Mitten in den Schlund gerammt.
Hat nicht viel genützt.
Letztendlich war es eine gute alte
gusseiserne Bratpfanne, die wahre Wunder wirkte. Schon der erste Schlag zeigte Wirkung. Nach
einer Vielzahl von Schlägen waren
wir uns zweierlei sicher: sein Hirn
war hin und wir brauchten unbedingt Schusswaffen. Angesichts
der verheerenden Fehleinschätzung von Seiten der Regierung
bezüglich eigener Feuerwaffen
würde diese sicher nicht mehr
auf die Einhaltung des Gesetzes
bestehen.
Erst einmal verbarrikadierten wir
uns in meinem Haus. Peter kam
ebenfalls vorbei, da sein Studentenwohnheim auch von den
lebenden Toten überrannt worden
war. Anfangs hielten die meisten
Studenten die umherschlurfenden
Gestalten noch für eine geniale
Art von Gag oder auch ganz nor-

male Partyzurückkommende, was
sich allerdings als fataler Fehler
herausstellte. Peter entkam in
seinem Winnie Pooh Pyjama mit
Hilfe eines Wischmobs, mit dem
es ihm lange genug gelang, sich
die beißsüchtigen Mäuler vom
Leibe zu halten. Und dann führte
ihn sein Weg direkt zu mir. Kunststück. Führte ihn sein Weg doch
dauernd zu mir. Bernhard hatte
mir einen Riesenfernseher gekauft. Nirgends ließ es sich besser zocken als bei mir zu Hause
im Keller vor dem Ding.
Da saßen wir nun. Drei junge
Männer in der Blüte ihres Lebens,
aber ihrer Zukunft beraubt. Sah
es durch die Wirtschaftskrise eh
nicht gut aus, hatte das Aufkommen der Zombies alles das Klo
runtergespült. Zwar verkündeten
die Politiker aus ihren sicheren
Bunkern etwas anderes, Gewäsch
eben, aber als die Grauen Panther
in einer Mahlzeit die Regierung
auslöschten, hörte man nicht
mehr viel. Zwar hielt es einige
von ihnen nicht davon ab, trotz
ihrer Zombiefizierung noch weiter
auf Sendung zu gehen, aber ihr
Anblick lud nur noch wenige dazu
ein, zur Urne zu gehen.
Wir hingegen richteten uns bei
mir ein. Uns war klar, dass wir
erst einmal den größten Sturm
überstehen mussten, bevor wir
uns dazu aufmachen konnten,
wieder nach draußen zu gehen.
Essenstechnisch hatten wir auch
kein Problem, dank meiner Mutter. Zwar roch sie etwas streng
und wir mussten uns immer wieder vorsehen, aber letztendlich
gestaltete sich das Leben mit ihr
recht problemlos. Eine Fußkette
band sie an die Küche, wo sie
das tat, was sie immer tat: sie
kochte. Naja, es waren immer
nur Pfannkuchen, aber immerhin.
Wir mussten nur dafür sorgen,
dass sie die benötigten Zutaten
bekam, den Rest machte sie.

Solange sie kochen konnte, war
sie zufrieden.
Unsere Tage bestanden darin, uns
unzählige Zombiefilme anzugucken und zwar uncut. Die hatten
wir von Boris Karitsche. Den hatten die wenig genützt. Er ging mit
einem ”Wie geil” in einem Wust
an Armen unter.
Seine Sammlung war echt beeindruckend. Wir nahmen nur
die Filme mit, die Zombies und
deren erfolgreiche Bekämpfung
zum Thema hatten. Es ist schon
erstaunlich, wie viele Möglichkeiten es gibt, Gehirne zu zerstören.
Und wie das ungeschnitten aussieht. Allerdings hatte es wenig
mit der Wirklichkeit zu tun. Wir
hatten genügend Gelegenheiten,
Überfalle zu sehen und wie erAntonia Vogel

legte Zombies aussahen. Fiktion
kommt nie an die Wirklichkeit
ran.
Die Filme führten uns eines vor
Augen: wir brauchten Waffen.
Einen ganzen Haufen. Gewehre
und Pistolen wären am Besten,
Macheten, Äxte, Beile, Kettensägen auch nicht schlecht. Nichts
davon hatten wir zur Verfügung.
Aber wir wussten, wo wir sie finden konnten.
Der Baumarkt war unsere Rettung.
Da sich dort auch wenige der
Hohlköpfe herumtrieben, konnten
wir die Effektivität der einzelnen
Geräte ausprobieren. Ein benzinbetriebener Rasenmäher war
zwar Klasse, aber viel zu unhandlich. Die Kettensägen eigentlich

auch, aber das Gefühl ist einfach
geil. Richtig gut sind schwere
Hämmer oder kleine, wie sie
Zimmermänner haben. Äxte zwar
auch ganz nett, aber die blieben
ständig stecken. Schraubenzieher
eignen sich hervorragend für den
Nahkampf. Rein ins Ohr und aus
die Maus.
Feuerwaffen gab es zwar keine,
aber Nagelpistolen und Bolzenschussgeräte sind echte Alternativen. Sie fühlten sich richtig gut
in der Hand an, fast wie echte
Pistolen. Jungs stehen auf Pistolen. Punkt. Hätten wir doch unsere Eltern bloß überreden können,
uns welche zu kaufen, dann wäre
unsere Gegenwart und vor allem
Zukunft nicht so düster. Wenn ich
überlebte, dann bekämen meine
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Kinder jede Waffe, die sie nur
haben wollten.
So ausgerüstet fühlten wir uns
schon viel wohler und sicherer in
unserem Heim.
Das Leben hätte so weitergehen
können. Wie lange, keine Ahnung.
Als aber bei Germany‘s next Topmodel die Kandidatin Maruschka
den Catwalk herunterschlurfte
und von der Jury kritisiert wurde,
worauf sie alle anfiel, wussten
wir, dass es nicht besser werden
konnte. Im Fernsehen liefen nur,
wenn überhaupt, Nachrichtensendungen oder Reden von Politikern. Als auch die alle sich in
Friedhofsverweigerer verwandelt
hatten, wurde das Programm sogar noch öder. Im Internet gab es
im Grunde nur noch Videos von
Zombieangriffen oder -jagden.
Man konnte Best-ofs wählen.
Dabei ging nichts über die Beschneidung von Abraham Rechiel.
Welcher Rabbi nahm sie schon
mit den Zähnen vor. Und das bei
der ganzen Gesellschaft. Hielt
sich Wochenlang in den Top 10.
Dann entdeckten wir die Videos
der Nutten..
Es war wohl so, dass sich ein Bordell genauso wie wir verschanzt
hatte. Alle Männer hatten sich
in Zombies verwandelt und die
Nutten hatten es geschafft, sie zu
besiegen.
Wir hatten die Videos ihrer
Kämpfe immer sehr genossen.
Domina Angela stellte sich als
besonders effektiv heraus. Es
war beeindruckend, wie es ihr
gelang, Angreifer auf Angreifer
professionell zu verschnüren. So
fand sich so mancher Hirnfresser
in Ketten gelegt, an ein ledernes
Andreaskreuz gefesselt, auf dem
Büßerstuhl gebunden, in einem
Hundekäfig gefangen und mit
Handschellen irgendwo geparkt
wieder. Dass sie mit ihrer Peitsche so manchem einfach den
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Kopf abtrennte, war da nur noch
Beiwerk.
Doch dann kam der Hilferuf.
Das Bordell wurde scheinbar von
unzähligen Zombies belagert.
Darunter waren nicht nur ehemalige Kunden, sondern auch jene,
die anscheinend ein Leben lang
mit dem Gedanken herumliefen,
mal hineinzugehen, das taten sie
nun im Tode. Außerdem gab es
da noch die Fanatiker, denen dieser Sündenpfuhl schon immer ein
Dorn im Auge war. Und so versammelten sich vor deren Mauern
mehr dieser stinkenden Bastarde
als anderswo.
Nutten in Not.
Nennen sie uns schwanzgesteuert, aber diese Nachricht bewirkte
bei uns etwas. Man kann nicht
mal davon reden, dass wir lange
überlegten. Wir würden ihnen zu
Hilfe kommen, bevor es jemand
anderes tat. Hätten wir ihnen
doch den Vortritt gelassen…
Das Problem war nur, dass wir
irgendwie dorthin kommen mussten. Keiner von uns hatte große
Erfahrungen im Autofahren. Zu
Fuß zu gehen, erschien uns dann
aber doch zu gefährlich. Die Fahrt
gestaltete sich recht ekelig. Im
normalen Straßenverkehr musste
man auf die anderen Teilnehmer
achten. Hier aber standen überall
Hindernisse im Weg. Und dauernd
lief uns irgendeine verweste Leiche vor den Kühler. Mit genügend
Geschwindigkeit war es ja kein
Problem, aber bei der Geschwindigkeit, die wir drauf hatten,
gestaltete sich das als schwierig.
Jemanden langsam zu überfahren
ist echt schwer. Vor allem, wenn
man nur einen Twingo hat. Da
wünschte ich mir, meine Mutter
hätte einen Hammer oder einen
fetten Jeap. Ein Twingo ist bei der
Zombiebekämpfung eher hinderlich. Hindernissen ausweichen,
Zombies überfahren und dabei an
denen vorbeigucken, die sich auf

der Frontscheibe festkrallen, ist
nicht so einfach. In Amerika hätte
man einfach seine 45ger gezogen
und BAMM, Scheibe frei. Aber,
wie schon gesagt, wir hatten ja
nicht mal eine Wasserpistole.
Kevin hängte sich aus dem Seitenfenster und haute mit seinem
Regenschirm auf den Zombie ein,
aber der ließ sich nicht beirren.
Ich versuchte mit Scheibenwischwasser die Oberfläche möglichst rutschig zu machen, aber
der Stinker war echt hartnäckig.
Schließlich gelang es Kevin, die
Schirmspitze in das Ohr des Zombies zu rammen. Ein Zufallstreffer, aber ein wirkungsvoller.
Als wir endlich angekommen waren, konnten wir unseren Augen
nicht trauen, wie viele verweste
Leichen sich hier versammelt hatten. Es war fast so, als wäre die
ganze Stadt gekommen, um hier
eine Party zu feiern. Wir wussten,
dass das Bordell auch sonst gut
besucht wurde, aber das hier war
echt ein Augenöffner.
Kevin meinte, dass ein Zombie
der eine Nutte fickt, Abraham
Rechiels Clip locker auf youtube
schlagen könnte. Da hatte er
sicher recht. Nicht nur in diesen
Zeiten sahen sich die Leute die
merkwürdigsten Dinge an. Je
abgefahrener desto besser. Und
Zombies waren gerade sehr im
Kommen, warum nicht auch in
einem Porno?
Wir beschlossen über eines der
anderen Häuser auf das Dach des
Bordells zu gelangen. Da anscheinend sämtliche Zombies nur ins
Bordell vordringen wollten, waren
die Gebäude daneben so gut wie
leer. Zwar gab es dort ein paar,
doch die stellten kein großes Problem dar.
Und schließlich waren wir im Himmel angekommen.
Men’s Paradise.
Dreiundzwanzig durchaus hübsche Damen waren sehr froh, uns
zu sehen.

Hübsch, wenn man Zombies
mag.
Wir waren zu spät gekommen.
Ein merkwürdiger Satz, wenn
man bedenkt, dass wir gerade
von Zombienutten umzingelt
wurden. Wir saßen ganz tief in
der Jauchegrube.
Die ganze Zeit hatten wir es geschafft, dass das Problem mit den
unappetitlichen Nebenwirkungen
der Grippeimpfung nicht unser
Problem wurde. Im Grunde hatten wir recht gut gelebt. Aber da
taucht nur eine Frau in Not auf
und PAMM, ist man im Arsch!
Ok, na gut, es waren dreiundzwanzig Frauen in Not, die zudem Nutten waren. Und ja, wir
dachten, sie würden uns aus
Dankbarkeit die Schwänze blutig
lutschen.
Wollten die ja immer noch. Aber
wir nicht mehr.
Die Zombienutten stellten sich
als das Härteste heraus, was wir
je bekämpft hatten. Und so blieb
uns nichts anderes übrig, als uns
mit allem zu verteidigen, was wir
fanden.
Sexspielzeuge stellte sich als unglaublich effektiv heraus. So wurde so manche Zombienutte mit
Hilfe eines Elektrovibrators terminiert. Einfach ins Auge gerammt,
die rhythmischen Bewegungen
taten das Übrige. Auch Dildos
waren nicht schlecht. Letztendlich
verwendeten wir alles, was wir
finden konnten. Wenn das gefilmt
worden wäre, würden wir sicher
Platz 1 der Charts entern.
Doch der Ansturm war zu groß.
Denn eine der Zobienutten hatte letztendlich doch die Pforten
geöffnet und so fielen nicht nur
unsere einst liebgewonnenen
Freundinnen über uns her. Dieses
Mal gab es keine Fluchtmöglichkeit über das Dach. Dies war das
Ende.
Unser Glück war, dass die anderen Zombies nicht direkt nach

uns suchten. Sie wollten die
Nutten und anscheinend nur sie.
Ein Zombiegangbang ist wahrlich
das Letzte, was man sehen will.
Allerdings gab es da ein kleines
Problem. Die Zombienutten wussten sehr wohl von unserer Anwesenheit und machten sich auf die
Suche nach uns. Und dieses Mal
würden sie uns beim Blasen sicher die Schwänze abbeißen.
Nein, das war keine Art, wie ein
Mann sterben sollte.
Aber wohl die Art, der ich ins
Auge blicken muss.
Sie stehen vor der Tür und hämmern dagegen. Wie lange sie
noch hält, das vermag ich nicht
zu sagen.
Meine Freunde sind tot. Totgezombiet, denn totgevögelt kann
man wohl nicht sagen. Und mir
bleibt nichts anderes, als hier auf
einem Stuhl zu sitzen – auf denen unzählige alte schwitzende
Männer bemitleidenswerten Sex
gehabt und sich entladen haben,
um auf ein paar
Blättern mit einem
Stift, der sicher
auch ein Sexspielzeug ist, meine
letzten Zeilen zu
schreiben.
Ich kann nur hoffen, dass mal eine
Zeit kommt, wo
die Zombies tot
und vermodert
sind und die letzten Überlebenden
wieder die Welt
besiedeln. Ich
wäre gerne mit dabei gewesen, doch
leider bleibt mir
das verwehrt. So
kann ich hier nur
verkünden, dass
es uns gegeben
hat. Wir haben unser Bestes getan,
doch letztendlich
sitzt man in einem

Bordell, in einem Fickzimmer auf
rotem Samt und schreibt seine
letzten Gedanken auf, während
draußen Zombienutten gegen die
Tür hämmern, um mich schließlich zu Tode zu ficken. Sollte
eigentlich ein schöner Tod sein.
Wären es nicht Zombies.
Fuck.
Wie konnte es bloß dazu kommen, dass es in Deutschland
Zombies gibt!
In fucking Amerika, keine Sache.
Aber hier?!
Währen nicht alle Politiker längst
tot, müsste man ihnen mal gehörig die Meinung geigen.
Die Tür gibt nach.
Trommeln.
Trommeln.
Sie kommen.
Wollte ich schon immer mal sagen.
Die Tür gibt nach.
So werde ich also entjungfert.
Mist.
{Christian Reul}

Eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Zeug zum
Klassiker: Ralf Boldt, Mitglied des Vorstands und
Vertreter des 1955 gegründeten Science Fiction
Club Deutschland e.V. (SFCD, www.sfcd.eu), gemeinsam mit Wolfgang Jeschke, dem ehemaligen
Herausgeber der Science-Fiction-Reihen im Wilhelm Heyne Verlag, München, und der »große
Mann« vor allem auch der deutschsprachigen SFKurzgeschichte in Deutschland, als Herausgeber,
und der kleine Verlag p.machinery aus Murnau
am Staffelsee (www.pmachinery.de) haben die
Gewinner-Kurzgeschichten des Deutschen Science-Fiction-Preises und seines Vorläufers, des
SFCD-Literaturpreises, aus den Jahren 1985 bis
2012 in einem einzigartigen Buch zusammengefasst. Das Buch erscheint im September 2012:
Ralf Boldt & Wolfgang Jeschke (Hrsg.)

DIE STILLE NACH DEM TON
und die anderen preisgekrönten SF-Kurzgeschichten des SFCD-Literaturpreises 1985–1998
und des Deutschen Science-Fiction-Preises 1999–
2012
p.machinery, Murnau, August 2012, 392 Seiten,
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1985 gab es ihn zum ersten Mal – den damals
noch »SFCD-Literaturpreis« genannten Preis für
den besten deutschsprachigen Science-FictionRoman und die beste deutschsprachige SF-Kurzgeschichte, die im Vorjahr erstmals veröffentlicht
wurde. Heute heißt der Preis »Deutscher ScienceFiction-Preis«, kurz DSFP, und ist mit zwei Mal
1000 Euro der einzige dotierte SF-Preis im
deutschsprachigen Raum.
Am Konzept hat sich in den Jahren wenig geändert: Ein Literaturpreiskomitee wechselnder
Zusammensetzung liest die deutschsprachigen
Erstveröffentlichungen eines Jahres, bewertet
diese und findet am Ende den Preisträger des
Jahres in den beiden auch heute noch relevanten
Kategorien Roman und Kurzgeschichte. In man-

chen Jahren war die Liste der Nominierten lang,
in anderen Jahren sehr kurz. Doch immer waren
die Preisträger mit ihren Werken herausragend
und überzeugend.
Ralf Boldt und Wolfgang Jeschke präsentieren
in dieser außergewöhnlichen Sammlung die
Preisträger der Sparte der SF-Kurzgeschichten im
SFCD-Literaturpreis von 1985–1998 und im Deutschen Science-Fiction-Preis von 1999–2012:
1985: Thomas R. P. Mielke, Ein Mord im Weltraum
1986: Wolfgang Jeschke, Nekromanteion
1987: Reinmar Cunis, Vryheit do ik jo openbar
1988: Ernst Petz, Das liederlich-machend Liedermacher-Leben
1989: Rainer Erler, Der Käse
1990: Gert Prokop, Kasperle ist wieder da!
1991: Andreas Findig, Gödel geht
1992: Egon Eis, Das letzte Signal
1993: Norbert Stöbe, Zehn Punkte
1994: Wolfgang Jeschke, Schlechte Nachrichten
aus dem Vatikan
1995: Andreas Fieberg, Der Fall des Astronauten
1996: Marcus Hammerschmitt, Die Sonde
1997: Michael Sauter, Der menschliche Faktor
1998: Andreas Eschbach, Die Wunder des Universums
1999: Michael Marrak, Die Stille nach dem Ton
2000: Michael Marrak, Wiedergänger
2001: Rainer Erler, Ein Plädoyer
2002: Michael K. Iwoleit, Wege ins Licht
2003: Arno Behrend, Small Talk
2004: Michael K. Iwoleit, Ich fürchte kein Unglück
2005: Karl Michael Armer, Die Asche des Paradieses
2006: Michael K. Iwoleit, Psyhack
2007: Marcus Hammerschmitt, Canea Null
2008: Frank W. Haubold, Heimkehr
2009: Karla Schmidt, Weg mit Stella Maris
2010: Matthias Falke, Boa Esperança
2011: Wolfgang Jeschke, Orte der Erinnerung
2012: Heidrun Jänchen, In der Freihandelszone

p.machinery

Der Deutsche Science-Fiction-Preis 1999
Michael Marrak

Die Stille nach dem Ton
Eine Leseprobe

Out my window there’s nothing where a city used
to be
Phone line dead, the power gone, there’s nothing
on TV
Can’t understand what happened to all the plans I
made
I turn on the radio and hear the signal fade
Wall of Voodoo
Zerberus I
Der Blitz schlug ein, als der Wind das erste Stück
Abfallpapier um Robert De Niros Fuß schlang.
Gleißende Helligkeit schoss für den Bruchteil
einer Sekunde durchs halbgeöffnete Wohnzimmerfenster, im selben Moment zerriss ein ohrenbetäubender Knall die Luft und ließ die Fensterscheiben klirren. Der Bildschirm des Fernsehers
strahlte weiß auf, erlosch mit dem abklingenden
Rollen des Donners und wurde schwarz.
Radiant hatte sich vor Schreck den Inhalt
seines Weinglases über den Schoß gekippt. Nun
saß er in nahezu vollkommener Dunkelheit und
starrte gebannt auf die schwach nachglühende
Mattscheibe. Nur langsam erholten sich seine geblendeten Augen, und aus der Dunkelheit wurde
kaltes Zwielicht. Radiant atmete tief durch und
stellte das Weinglas unbeholfen auf den Beitisch.
Unten vor dem Haus leuchtete eine Straßenlaterne, deren Schein langsam wieder Konturen im
Wohnzimmer erkennen ließ. Erneut zuckte ein
Blitz auf, diesmal weiter entfernt. Augenblicke
später folgte der Donner, vertrieb für Sekunden
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die drückende Stille, ehe ein Platzregen einsetzte und die Luft mit Rauschen erfüllte.
Radiant erhob sich eilig und schloss das Fenster. Er warf einen Blick nach draußen, hinunter
auf die Straße, wo der Schauer den Asphalt in einen fließenden Spiegel verwandelte, dann tastete er sich mit ausgestreckten Armen durch den
Flur zum Sicherungskasten. Der Hauptschalter
funktionierte nicht. Radiant öffnete die Wohnungstür und lauschte im Treppenhaus. Nichts
war zu hören, keine Musik, kein Radio, kein weiterer Fernseher. Der Blitz musste im gesamten
Haus einen Stromausfall verursacht haben. Leise,
als befürchte er aufzufallen, schob Radiant die
Tür wieder ins Schloss und blieb eine Weile reglos in der Dunkelheit stehen. Schließlich schlich
er zurück ins Wohnzimmer und entzündete ein
paar Kerzen. Er zog die nasse Kleidung aus, setzte sich – wegen der Schwüle nur mit Unterwäsche bekleidet – wieder in den Sessel und starrte
auf die dunkle Mattscheibe des Fernsehers.
Er hatte das nahende Gewitter nicht wahrgenommen, weder den einsetzenden Wind noch
den drohend aus der Ferne heranrollenden Donner. So, wie die Bildröhre für eine Sekunde geglüht hatte, war sie todsicher durchgebrannt.
Dabei konnte er noch von Glück sagen, dass sie
nicht implodiert war und die Wohnung in Brand
gesetzt hatte.
Radiant betätigte zur Sicherheit den Ausschalter des Apparates, zündete sich eine Zigarette an und wartete darauf, dass der Stromausfall behoben wurde. Über ihm, in der Wohnung
des Hausverwalters, wurden Stimmen laut. Jemand stampfte energischen Schrittes durch die
Zimmer, dann hörte man eine Wohnungstür
knallen, und eine Person lief die Treppe hinab.
Bei dem Gedanken, dass der Blitz womöglich
den Dachstuhl in Brand gesetzt haben könnte,
erstarrte Radiant. Für Sekunden lähmte ihn die
Ungewissheit, dann schüttelte er entschieden
den Kopf. Abwarten, bis die Feuerwehr vor dem
Haus steht, dachte er sich. Der Dachstuhl brennt
nicht, nie und nimmer.

Zehn Minuten später ging das Licht wieder an.
Radiant atmete auf und löschte die Kerzen,
dann kontrollierte er die Anschlüsse des Fernsehers. Nichts schien beschädigt. Die Kabel waren
nicht verschmort, die Buchsen unversehrt, die
Bildröhre heil. Er schaltete das Gerät ein, doch es
blieb schwarz und stumm. Radiant griff nach der
Fernbedienung, richtete sie auf den Bildschirm
und drückte eine Programmtaste. Die Mattscheibe blieb finster, aber in der rechten oberen Ecke
erschien eine grüne Drei; ein eindeutiges Zeichen
dafür, dass der Apparat noch funktionierte und
die Bildröhre intakt war. Womöglich hatte die
Überspannung die Senderprogrammierung gelöscht, überlegte Radiant. Er wählte ›Automatisches Abspeichern‹ und wartete. Der Bildschirm
flammte lediglich ein einziges Mal auf, danach
blieb er dunkel. Eigenartig, denn für gewöhnlich
umfasste der Empfang sechsunddreißig Programme. Vielleicht war das Erdkabel beschädigt worden, als der Blitz in den Boden fuhr, oder die
Antenne, oder die Sender, oder weiß der Teufel
was …
Als der Suchlauf beendet war, fand Radiant
nur einen gespeicherten Sender auf Kanal 6. Die
restlichen Programmplätze davor und dahinter
beherrschte ausnahmslos Dunkelheit, Stille und
kosmische Leere. Der Sender besaß weder ein
Symbol noch einen Namen und bot auch keinen
Videotext an.
Radiant seufzte ergeben, ließ sich in den
Fernsehsessel sinken und verfolgte eine Weile
den ausgestrahlten Film. Es war ein ausländischer Beitrag, noch dazu in Originalsprache und
schwarz-weiß; offenbar ein russisches Frühwerk.
Die Handlung spielte vor mittelalterlicher Kulisse
und erzählte die Geschichte des Gusses einer gewaltigen Kirchenglocke. Bild- und Tonqualität
waren miserabel und die Aufnahmen so schmutzig wie die Zeit, in der das Werk angesiedelt war.
Radiant schüttelte hilflos den Kopf und erwog
einen Spaziergang in der Gewitter-Abendluft,
verwarf den Gedanken jedoch und schenkte sich
Wein nach. Er leerte das Glas zur Hälfte, lehnte

sich zurück und haderte mit den Launen der Natur.
Als er die Augen wieder öffnete, war der Film
zu Ende. Radiant musste eingenickt sein, was ein
Blick zur Uhr bestätigte; es war fast halb zwei
nachts. Er rieb sich das Gesicht und starrte auf
den Fernseher. Katholisch-violett erblühten Legionen von Glockenblumen auf dem Bildschirm.
Über Hunderte von Kilometern erstreckten sich
sanfte, bewachsene Hügel, hinter dem Horizont
schien es keine Grenze zu geben. Blumenwoge
folgte auf Blumenwoge. Die Kamerafahrt über
unermessliche Blütenfelder war endlos. Kein
Feldweg kreuzte den Flug der Kamera, kein Tier,
kein Baum, kein Strauch, keine Häuser, nichts,
nur Felder. Welches Land besaß solch ausgedehnte Weiten? Die russische Taiga? Die Mongolei?
Wie hypnotisiert verfolgte Radiant den Flug über
die Blumen, begleitet von entspannender NewAge-Musik. Glockenblumen, Glockenblumen, Glockenblumen …
Dann endlich tauchte eine neue Form am Horizont auf.
Radiant beugte sich vor und starrte gebannt
auf das Gebilde, dem die Kamera sich unaufhaltsam näherte. Als es schließlich unter dem (Flugzeug? Drachen? Helikopter? Kein Motorengeräusch war zu hören …) weg glitt, stutzte Radiant; es war eine gewaltige Kirchenglocke.
Sporadisch tauchten weitere Glocken am Horizont auf, verwaiste Objekte, wie gigantische
graubraune Beulen und Warzen auf violettem
Grund. Weit entfernt zogen sie vorüber, doch hin
und wieder flog die Kamera bedächtig über eine
von ihnen hinweg. Manche waren fast vollständig in den Blumen versunken, andere ruhten frei
auf den Feldern (dem Feld?), kopfüber, die
Klangöffnungen nach oben gerichtet, liegend
oder aufrecht, wie über Hunderte von Quadratkilometern verstreute, vergessene Kunstwerke.
Radiants Blick erhaschte die Uhr: Es war kurz
vor vier in der Frühe! Erschrocken rappelte er
sich auf, wurde von einem Schwindel erfasst und
plumpste wieder in den Sessel.

Verfluchter Wein …
Er tastete nach der Fernbedienung und schaltete den Fernseher aus. Dann startete er einen
zweiten Versuch, stand schließlich im um ihn
kreiselnden Zimmer, torkelte ins Bad, entleerte
seine Blase und schleppte sich ins Bett.
Morpheus I
Der Riese saß vor ihm in den Blumen.
Radiant blinzelte, doch die Gestalt blieb und
wurde auch nicht kleiner. Sie kaute auf einem
ausgerissenen Blumenstiel und blickte ihn
schweigend an. Hinter Radiant ruhte der mit
grüner Patina überzogene Körper einer übermannsgroßen Glocke. Weit entfernt, etwa sechs
Kilometer jenseits des Riesen, lag auf einer sanften Anhöhe eine zweite Glocke im violetten Bodenbewuchs.
Der schweigsame Gigant musste aufrecht stehend mindestens acht Meter messen, überlegte
Radiant. Auf dem Kopf trug er einen riesigen
Strohhut, der Rest seines Körpers war in braunen Tweed gekleidet; Pullover, Jacke, Hose,
nackte Füße in abgetragenen Sandalen, Schuhgröße 200. Sein Haar war schlohweiß, ebenso
sein Vollbart. Er besaß drei Augen, zwei normal
platzierte und ein drittes in der Mitte seiner
Stirn. Mit allen dreien blinzelte er gleichzeitig
gegen die Sonne, während er Radiant beharrlich
musterte.
»Hi!«, sagte er schließlich mit tiefer Stimme
und spuckte den Blumenstiel aus. »Entspann
dich!«
Radiant schluckte und sah sich befangen um.
»Ich träume, nicht wahr?«
Der Riese zuckte die Schultern.
»Wo sind wir hier?«
»Irgendwo«, antwortete der Gigant gleichgültig. »Mal sehen, was noch draus wird …«
»Wer sind Sie?«
Wieder ein Schulterzucken. »Allah …«
»Gott?«
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»Meinetwegen auch Gott, was du willst. Adonai, Elohim, Apollon, Ragnapensch, GI Joe …
völlig wurscht.«
»Ich träume …«, murmelte Radiant bestätigend. »Ich bin im Fernsehprogramm.«
»Ja. Schade, dass um die Uhrzeit keine Sau
mehr zuschaut«, kommentierte der Riese lakonisch. »Du hast die mieseste Einschaltquote deines Lebens.« Er nahm eine Lotusstellung ein,
stemmte die Hände auf seine Oberschenkel und
blickte auf Radiant herab. »Sag, was hältst du
von Schweinen?«
»Bitte?«
Allah verabscheut Schweine, durchfuhr es Radiant. Und Gott …?
»Weiß du, was man wühlenden Schweinen
nachsagt?«, fragte der Riese. »Man sagt, sie entdecken wunderbare Schätze und versunkene Glocken.«
Radiant wusste darauf nichts zu antworten
und schwieg. Hinter ihm jedoch grunzte etwas,
und als er sich dem Geräusch zuwandte, entdeckte er ein schwarzes, ausgewachsenes Hängebauchschwein, das den Boden nach Fressbarem
absuchte. Erschrocken brachte er sich vor dem
Tier auf dem Rücken der Glocke in Sicherheit
und beobachtete es beim Stöbern. Eigenartig, in
dem Blumen-Meditationsfilm war nirgendwo ein
Hängebauchschwein aufgetaucht. Andererseits:
ebenso wenig ein acht Meter großer Tweed-Riese
mit Strohhut.
Das Schwein bekam Gesellschaft. Vier weitere
Tiere hatten sich zusammengerottet und lungerten zusammen mit dem ersten um die Glocke
herum. Gott saß zehn Meter entfernt und beobachtete das Geschehen.
Gott …
Radiant ermahnte sich, das dreiäugige Traumgebilde nicht mit einem Allvater-Terminus zu betiteln. Niemals war diese Kreatur Gott. Aber abgesehen davon – waren nicht alle biblischen Propheten ihrem Herrn im Traum begegnet? Hatte er
auf diesem Weg nicht selbst zu Jesus gesprochen?

Eine verzwickte Situation, selbst für einen
Traum.
»Wie soll es jetzt weitergehen?«, rief er zu
dem Riesen hinüber, während es um ihn herum
bereits von Schweinen wimmelte.
»Kommt drauf an«, meinte dieser, legte sich
zurück in die Blumen, zog sich den Hut übers
Gesicht und verschränkte die Hände hinter dem
Kopf. »Alles wird nach Plan verlaufen.«
Irgendwo hinter dem Horizont begann ein
dezentes, fernes Wummern, das sich anhörte wie
ein Drumcomputer, und die Glocke versank mit
Radiant in den Blumen …
Zerberus II
Er erwachte von der Musik des Radioweckers. Ein
monotoner Dance-Rhythmus schlich sich in seinen Schlummer, begleitet von einem Kaleidoskop
aus dezenten, verworrenen Pianoschlägen. Connector in, receiver out, you let me in through the
backdoor, ride the sainted rhythms to the midnight train to Romford …, proklamierte die gelangweilte Stimme des Sängers.
Radiant tastete nach dem Ausschalter. I get
my kicks on channel six to the offpeak electricity
…, drang es noch aus dem Lautsprecher, ehe die
Musik verstummte.
Radiant warf einen mürrischen Blick auf die
Uhr. Sie zeigte kurz vor sieben in der Frühe. Tageslicht drang durch die Fenster ins Schlafzimmer. Er hatte vergessen, den Wecker abzustellen.
Heute war Sonntag. Radiant schloss die Augen,
zog sich die Bettdecke über den Kopf und drehte
sich auf die andere Seite.
Als er das zweite Mal erwachte, war es elf
Uhr, und er fühlte sich wesentlich ausgeruhter.
Nicht einmal die Kirchenglocken hatten es vollbracht, ihn zu wecken. Eine halbe Stunde später
saß er verschlafen am Küchentisch und wartete
darauf, dass der Kaffee fertig wurde. Mit der
dampfenden Tasse auf einem spärlich beladenen
Frühstückstablett schlurfte er zurück ins Wohn-

zimmer, ließ sich auf dem Sessel nieder und
schaltete den Fernseher ein. Die Mattscheibe
blieb schwarz.
Verwirrt blickte Radiant auf den Bildschirm,
ehe er sich entsann, dass lediglich Kanal 6 belegt
war. Ein rascher Griff zur Fernbedienung, und ein
Rottweiler blaffte ihn mit hochgezogenen Lefzen
an. Erschrocken schaltete Radiant den Ton leiser
und wohnte für die Dauer des Frühstücks einem
Tierfilm bei. Das Morgenprogramm des namenlosen Senders war befremdlich: Möpse jagten Cockerspaniels, Dackel jagten Pekinesen, Bernhardiner nahmen Reißaus vor Dalmatinern, Bullterrier flüchteten vor Rehpinschern und ChowChows trieben es jaulend mit Boxern.
All dies schien sich in einer riesigen Fabrikhalle abzuspielen, doch Radiant konnte aufgrund
der verschwommenen Kulisse nichts Genaues erkennen. Menschen kamen – vom unsichtbaren
Kameramann abgesehen – nirgendwo vor, auch
nicht als Hunde verkleidet, um weniger aufzufallen.
Radiant beendete sein Frühstück und schaltete den Fernseher ab, nachdem Niveau und Substanz des Films sich auch nach einer Viertelstunde nicht wesentlich gebessert hatten. Jeder jagte
den anderen und trieb es weiterhin – unabhängig von Rasse und Größe – laut und deutlich mit
jedem.
Beiläufig studierte er die Fernsehzeitung, insbesondere die Programme der ausländischen Sender, aber keiner der abgedruckten Programmpunkte stimmte mit dem ausgestrahlten Stumpfsinn von Kanal 6 überein.
Am Nachmittag unternahm Radiant einen Spaziergang durch den Schlossgarten und sinnierte
über den nächtlichen Traum. Seit Langem erinnerte er sich nicht mehr so deutlich an einen
Traum wie an seine Begegnung mit dem dreiäugigen Riesen in den Glockenblumenfeldern. Zweifellos hatte das Fernsehprogramm der letzten
Nacht zur Intensität seines Traumes beigetragen.
Für Gott hielt er die Erscheinung nach wie vor

nicht, dazu besaß sie einen für Radiants Geschmack viel zu ordinären Charakter; ganz zu
schweigen von der Unart, sich in gammelige
Wolltracht zu kleiden.
Demgegenüber fühlte Radiant sich entspannt
und seltsam verklärt. Ob es eine Nachwirkung
seines Traums war, vermochte er nicht zu sagen.
Irgendetwas an seiner Umwelt hatte sich
verändert, überlegte er und blickte über den
Eckensee zum Gebäude der Staatsoper am anderen Ufer. Irgendetwas fehlte und hinterließ eine
eigenartige, undefinierbare Leere; es war nichts
Existenzielles, aber dennoch etwas Wesentliches.
Radiant blieb stehen und lauschte.
Es vermisste etwas Alltägliches, ein Geräusch,
ein Ton in der Stadtatmosphäre, der ihm erst
jetzt bewusst wurde, als er fehlte.
Alles um ihn herum schien seinen gewohnten
Sonntagsgang zu nehmen – Menschen flanierten
durch den Park, faulenzten am See und auf den
Liegewiesen. Kinder lärmten und lachten, Enten
und Schwäne pflügten durchs Wasser, Hunde
spielten zwischen den Bäumen, Straßenlärm und
das sich im Wind bewegende Laub bildeten ein
gleichförmiges Hintergrundrauschen …
Sein Blick huschte umher, dann fiel es ihm
auf.
Es waren die Hunde!
Dutzende befanden sich im Park, tollten herum oder wurden von ihren Besitzern an Leinen
spazieren geführt – aber keines der Tiere gab einen Laut von sich!
Radiant verließ den Weg und näherte sich
zwei jungen, freilaufenden Retrievern, die sich
gegenseitig einen zerkauten Tennisball abjagten.
Er stellte sich ihnen ein paar Mal in den Weg,
doch sie umliefen ihn still und setzten ihr Spiel
fort. Hin und wieder passierten sie Radiant in einem Abstand von weniger als einem Meter, doch
weder ihr Hecheln noch die Geräusche ihrer Pfoten auf dem Boden waren zu vernehmen; es war,
als jagten zwei goldbraune Geister an ihm vorüber.
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Erst als Radiant auf die Knie ging und die
Hunde mit Gesten und Gebärden auf sich aufmerksam machte, kam eines der Tiere auf ihn zu
und blieb vor ihm stehen. Es musterte ihn, dann
legte es den Tennisball vor Radiant ins Gras.
Dieser griff sich jedoch nicht das speichelnasse
Spielzeug, sondern versetzte dem erwartungsvollen Tier einen kräftigen Stoß, sodass es rücklings
ins Gras fiel. Im Nu sprang der Hund wieder auf
und kläffte Radiant an – besser gesagt: er zeigte
die wütende Pantomime eines Bellens. Sein
Brustkorb zog sich stoßweise zusammen, sein
Maul schnappte, und der Kopf zuckte auf und
nieder – lautlos. Nicht einmal ein Piepsen entwich dem zahnbewehrten Rachen.
Radiant erhob sich und stolperte fassungslos
ein paar Schritte rückwärts, dem Blick des Tieres
tapfer standhaltend, bis es sich beruhigt hatte,
den Ball wieder aufnahm und zu seinem Artgenossen aufschloss, der inzwischen unvernehmbar
einer Colliedame den Hof machte.
Bis in die frühen Abendstunden hinein saß Radiant auf einer freien Bank am Seeufer und beobachtete die Hunde. Jener eigenartige Beitrag im
Morgenfernsehen war ihm in den Sinn gekommen, der in geballter Form alle Geräusche manifestiert hatte, die er hier vermisste. Radiant
sprach einen der Hundebesitzer auf das Phänomen an, doch dieser wunderte sich nur über seine Frage, als wäre ein geräuschloser Hund das
Selbstverständlichste der Welt.
»Junger Mann, Sie sind witzig! Meinen Sie,
ein Wachhund wär’ da noch zu was nütze? Ne, ne
– Zack!« – er schlug Radiant seine zur Kralle
gekrümmten Finger in die Seite – »ohne Vorwarnung! So muss es sein, ja! Guten Tag noch.«
Als Abendrot den Himmel erfüllte, vernahm
Radiant Musik. Sie wehte über den See herüber
und schien aus der Staatsoper zu kommen, wurde manchmal leiser, um Augenblicke später wieder anzuschwellen, wie Wellen, die ans Ufer
brandeten. Er glaubte das Lied wiederzuerkennen, das ihn am Morgen geweckt hatte. I’ll never

be confused, gestand der Sänger, and I feel so
shaken in my faith. I get my kicks on channel six,
get my kicks on channel six …
Radiant erhob sich, als hoffte er, so die Quelle
der Musik lokalisieren zu können, aber sie
stammte höchstwahrscheinlich aus einem aufgedrehten Autoradio. Kanal 6 – Channel Six, war es
Zufall oder Ironie?
Das Lied entfernte sich, als befürchtete es,
entdeckt zu werden, flüchtete in die Ferne und
verstummte. Neben sich registrierte Radiant eine
Bewegung; ein Schäferhund strolchte um die
Bank herum, schnupperte, verharrte, schien etwas zu suchen, näherte sich Radiant bis auf wenige Meter – und löste sich buchstäblich in Luft
auf.
Ungläubig blickte Radiant auf die leere Stelle
am Seeufer. Unschlüssig, ob er einer Eulenspiegelei zum Opfer gefallen war oder das Tier tatsächlich aufgehört hatte zu existieren, wandte er
sich der Liegewiese zu. Auch dort war nirgendwo
mehr ein Hund zu entdecken.
Nach Anbruch der Dunkelheit war Radiant überzeugt, dass es in der Stadt – oder zumindest in
den Parks – keine Hunde mehr gab. Vier Kilometer war er kettenrauchend vom Akademiegarten
bis zum Ende des Schlossgartens gewandert,
ohne auch nur einen (lautlosen) Schwanzstummel entdeckt zu haben. Nicht einmal einen Kothaufen hatte er erspäht. Allerdings begegnete
ihm auf seinem Weg durch den nächtlichen Park
ein wundersames Gespann, das seine Entgeisterung noch zu steigern wusste: zwei Streifenbeamte, die durch den Park patrouillierten. Jedoch
führten sie keinen Hund; ein Braunbär schnaufte
am Ende der Leine!
Radiant hatte Mühe, seine Verwirrung zu verbergen. Er tat, als wäre der Bär die Regel, brachte gar ein begrüßendes Nicken zustande und verspürte keinen größeren Wunsch, als in die Geborgenheit seiner eigenen vier Wände zurückzukehren, ehe die Welt um ihn herum noch mehr aus
den Fugen geriet.

Zu Hause angekommen, duschte er sich den
Schweiß aus Verwirrung, Beklommenheit und
Verunsicherung vom Leib, verschlang, was sich
gerade aus Brotfach und Kühlschrank greifen
ließ, und legte sich aufs Wohnzimmersofa, neben
sich eine bereits geöffnete Weinflasche und ein
Lexikon. Den Fernseher ignorierte er, zog sogar
den Stecker heraus, um zu verhindern, dass er
sich von selbst einschaltete (Unsinn, natürlich,
aber sicher war sicher). Radiant machte sich
nicht die Mühe, ein Glas zu benutzen, sondern
trank aus der Flasche, während er mit zitternder
Hand durch die Seiten blätterte. Das Buch war
alt, ein abgegriffenes, auseinanderfallendes Bertelsmann-Volkslexikon von 1961, das einzige,
das er besaß. Niemand kann oder braucht heute
alles zu wissen, verkündete das Vorwort des Verlages ermutigend, aber jeder sollte sich zu helfen
wissen.
Den Begriff, den er suchte, fand er in Spalte
798 – oder besser gesagt: er fand ihn nicht.
Wieder und wieder las Radiant das Gedruckte,
blätterte vor- und zurück, bis er sicher war, dass
keine Seite des Buches fehlte und er sich auch
nicht verlesen hatte. Auf die südchinesische Provinz Hunan folgte der Hundertjährige Kalender.
Jegliche Erwähnung von Begriffen wie Hunde,
Hundekrankheiten oder Hundstage fehlte. Auch
eine Bildtafel mit Hunderassen, die Radiant früher beim Blättern hin und wieder entdeckt hatte, war nicht mehr aufzufinden, so, als hätte es
die Haustiere in der Evolution niemals gegeben.
Zehntausend Jahre Hundeleben waren mit einem
Schlag aus der Geschichte radiert. Das Schlimme
daran war: es schien ganz, als sei es nie anders
gewesen. Nicht nur die Tiere hatten aufgehört zu
existieren, sondern auch jede Erinnerung an sie.
Was – in Gottes Namen – geschah dort draußen?
Morpheus II
»Willst du noch einen Schluck Wein?«

Radiant sah auf und blickte auf die litfaßsäulengroße Flasche in Gottes Hand. In ihr schäumte und wogte eine dunkelrote Flüssigkeit wie in
einem hermetisch versiegelten Wellenbad.
Radiant hielt in seiner Rechten ein leeres Glas
(aus seinem Küchenschrank, wie er verblüfft
feststellte) und in der Linken die Zügel seines
Reittieres. Zuerst glaubte er, auf einem mächtigen Elefanten zu sitzen, doch Elefanten besaßen
keine zehn Meter langen Schlangenhälse und
schon gar nicht ebenso lange Schwänze.
»Das ist ein Brontosaurus«, staunte Radiant
und blickte an dem mächtigen Leib des Tieres
hinab auf den sieben Meter tiefer vorüberziehenden Steppenboden.
»Ein Mamenchisaurus«, korrigierte ihn Gott
und schwenkte die riesige Weinflasche. »Komm
schon, trink mit mir auf die zweite Nacht auf Erden.«
Der Riese lief mit der schwerfälligen Gelassenheit eines Giganten neben dem Urzeittier her,
wobei Radiant das Gefühl hatte, Gott sei im Verhältnis zur letzten Nacht um das Doppelte gewachsen. Zudem hatte er sich umgezogen. Er
trug ein indigofarbenes Hemd und eine schwarze, gerade geschnittene Drillich-Hose. Sowohl
Hose als auch Hemd waren durch tellergroße,
schwarze Hornknöpfe gesichert. Die Hosenbeine
steckten in grauschwarzen, wadenhohen Stulpenstiefeln. Über allem trug der Riese einen rubinroten Mantel. Seinen Kopf mit dem weißen,
schulterlangen Haar zierte ein Dreispitz aus
scharlachrotem Samt.
»Was soll diese alberne Kostümierung?«, rief
Radiant. »Cyrano de Bergerac? Klaus Störtebeker? Wer bist du wirklich?«
»Ich bin, der ich bin«, antwortete Gott.
»Jesus von Nazareth, Napoleon, Dschingis Khan,
Alexander der Große, Pol Pot, Cuauhtemoc, Hitler, Elvis … « Er lächelte und streichelte den
Saurier. »Willst du nun einen Schluck Wein?«
»Ich träume.« Radiant schüttelte den Kopf
und schloss die Augen. »Ichträumeichträumeichträume …«
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Gott seufzte, entkorkte die Flasche und nahm
einen tiefen Zug. »Im Grunde«, meinte er nach
geraumer Zeit des Schweigens, »bin ich nur ein
zur Gewohnheit gewordener Gedanke. Ein gestrandeter Geistesblitz kosmischer Seelengüte.
Ein religiöses Standardprogramm.«
Radiant sah auf. »Ein Programm?«
»Die Exekutive des Plans.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Überhaupt nicht.« Gott grinste und kratzte
sich ungeniert zwischen den Beinen. »Versteht
das Pferd, warum es den Acker pflügt? Versteht
das Schwein, warum man es mästet? Versteht der
Ochse, warum man ihn erschlägt? Ich bin ein
Sammelprogramm zur kosmischen Defragmentierung.«
»Das heißt, du bist keine Lebensform …«
»Du meinst, kein Individuum«, präzisierte
Gott, »sondern nur ein seelenloser Ablauf reaktiver Verhaltensmuster?«
Radiant nickte. »So etwas in der Art.«
»Eine Seele ist ein ziemlich kleines Ding«,
sprach der Riese und führte Daumen und Zeigefinger übereinander. »Sie findet in einem Dinosaurier ebenso Platz wie in einem Floh. – Ach,
ich vergaß, dass es bei euch keine Dinosaurier
mehr gibt. Aber die Antwort ist: Nein.«
»Nein?«
»Nein.«
Zerberus III
Radiant kam auf dem Wohnzimmersofa zu sich,
überwältigt von der Angst, Dinosaurier hätten
über Nacht die verschollenen Hunde ersetzt. Ein
rascher Blick aus dem Fenster linderte seine Befürchtungen: keine Urzeitreptilien – aber auch
keine Hunde.
Auch im weiteren Verlauf des Tages blieben
die Vierbeiner verschwunden. Radiant meldete
sich bei seiner Firma telefonisch krank, bestellte
bei der Gelegenheit gleich einen Fernsehmechaniker (»Frühestens Mittwoch, guter Mann. Ver-

dammtes Gewitter am Wochenende. Hat grad’
Hochkonjunktur, unser Gewerbe. Haben Sie auch
den Kugelblitz gesehen, der im Westen runtergekommen sein soll? Ach, Sie wohnen im Westen
… mannomann. Also Mittwochmittag, gegen
zwei. Stellen Sie ‘n Bier kalt …«) und verbrachte
den Tag damit, hinter das Geheimnis der verschollenen Hunde zu kommen. Er ging aufmerksam spazieren, suchte Buchhandlungen auf, fuhr
Dutzende von Kilometern mit Bussen und Straßenbahnen, redete mit Passanten, traf Freunde
und Bekannte in Cafés und Kneipen, machte zu
allem Aufzeichnungen und trug seine gesammelten Erkenntnisse in einem Notizbuch zusammen.
Als er kurz nach Mitternacht nach Hause zurückfand, war er ratlos, erschüttert, niedergeschlagen und erschöpft; und er hatte eine unerklärliche Angst vor der Zukunft. Das Ergebnis
seiner Recherchen war ebenso beängstigend wie
endgültig: Die Hunde waren wie befürchtet nicht
nur von einem Tag zum anderen verschwunden;
es war, als hätte es sie tatsächlich nie gegeben,
zu keiner Zeit, in keiner Form. Füchse, Hyänen
und Wölfe existierten weiterhin, das Phänomen
beschränkte sich nur auf den sogenannten canis
domesticus. Einrichtungen wie Dressurschulen,
Hundezuchtvereine oder Hundesalons waren
nicht mehr vorhanden. Es gab keine Hundehütten mehr, keine Bücher über Hundehaltung und
auch kein Hundefutter. Filme wie Lassie und
Scott and Hutch, Ein Hund namens Beethoven
oder gar Tim-und-Struppi-Comics waren der
Menschheit völlig unbekannt. Tim gab es zwar,
aber sein tierischer Partner war ein Husarenaffe.
Selbst die Blinden wurden von Schimpansen oder
zahmen Bären durch die Straßen geleitet.
Die Kynologie war der Wissenschaft fremd,
ebenso geläufige Krankheiten wie Akarusräude,
Hundestaupe oder Sarcoptesräude. Das Erschütterndste und im wahrsten Sinne des Wortes ›Allumfassendste‹ der ad absurdum geführten Schöpfung zeigte sich jedoch am Firmament: Die Sternbilder Canis mayor und Canis minor – Großer und
Kleiner Hund – waren vom Himmel verschwun-

den. Ihre Hauptsterne Sirius und Prokyon tauchten stattdessen in den Sternbildern Leier und
Orion auf.
Es war ein frustrierender Tag.
Während im Hintergrund leise Musik von Brian Eno aus den Boxen plätscherte, grübelte Radiant, ob es zwischen dem grotesken Hundefilm
auf Kanal 6 und dem Verschwinden der Vierbeiner doch einen Zusammenhang gab, und musste
unfreiwillig lachen. Das wäre gänzlich absurd.
Was hatte das surreale Geschehen draußen mit
dem Fernsehprogramm zu tun? Und was das
Fernsehprogramm mit seinen, Radiants, nächtlichen Träumen? Und seine Träume mit Gott? Und
Gott – dachte er die Gedankenschleife zu Ende –
mit den surrealen Ereignissen?
Frag ihn doch heute Nacht, wenn du ihn triffst,
schlug eine Gedankenstimme in ihm vor.
Vergiss es, er wird es dir nicht sagen, mischte
sich eine andere ein.
Und falls doch?
Dann wirst du es sowieso nicht kapieren.
Beruhigend, ein Gewissen zu haben.
Wenn es sich so verhielt, wie es den Anschein
hatte, dürfte es jedoch auch keine Glockenblumen mehr geben – und keine Glocken!, erschrak
Radiant. Oder stand nur das eine als Sinnbild für
das andere? Hatte er in den letzten Tagen ein
einziges Mal die Kirchturmglocken schlagen hören? Nein. Hatte er Glockenblumen gesehen?
Auch nicht. Aber hatte er überhaupt darauf geachtet? Abermals nein.
Es interessierte ihn, wie viele Personen im
Haus ebenfalls Kanal 6 empfingen und ob deren
Fernsehgeräte auch von diesem – ja, was eigentlich? Satellitentechnischen Defekt? Fernmeldetechnischen Fauxpas? Kosmischen Treppenwitz?
– betroffen waren.
Er suchte im Lexikon nach ›Glocke‹, aber der
Begriff fehlte zu seinem Entsetzen ebenso wie
das Schlagwort ›Hund‹. Nachdenklich blätterte er
durch die Seiten, ohne wirklich einen Blick auf
sie zu werfen. Es war bedeutend ruhiger geworden auf der Welt, fand er. Vielleicht sollte er zum

Psychiater gehen. Oder zur Polizei. Oder sich einfach nur ein neues Lexikon kaufen. Eines würde
er heute Nacht auf jeden Fall nicht mehr tun:
den Fernseher einschalten.
Morpheus III
Zuerst war er nicht sicher, ob er noch wach war
oder bereits träumte, denn er konnte sich nicht
erinnern, zu Bett gegangen zu sein.
Er stand im Wohnzimmer. Draußen vor dem
Fenster herrschte gähnende Schwärze. Das Zimmer besaß keine Tür nach draußen, und der einzige Einrichtungsgegenstand war das Fernsehgerät. Es schwebte frei im Raum, in Brusthöhe. Radiant näherte sich dem Gerät und schaltete es
ein. Der Apparat begann zu flimmern, dann erschien auf dem Bildschirm das grimmige Gesicht
Gottes …
Mit einem Aufschrei erwachte Radiant und
starrte aus weit aufgerissenen Augen zur Decke.
Erst nach und nach beruhigte er sich wieder, und
das Zittern seines Körpers wurde schwächer. Er
war vollkommen nackt, Schweiß bedeckte seine
Haut, stand ihm kalt auf der Stirn. Radiant lag
auf dem Boden des Wohnzimmers und lauschte
dem Rauschen des Blutes in seinen Ohren. Im
Zimmer selbst herrschte gespenstische Stille. Erschöpft und verängstigt rappelte er sich auf und
sah sich um. Das Zimmer besaß keine Tür nach
draußen, und der einzige Einrichtungsgegenstand war das Fernsehgerät. Es schwebte frei im
Raum, in Brusthöhe. Radiant näherte sich dem
Gerät und schaltete es ein. Der Apparat begann
zu flimmern, dann erschien auf dem Bildschirm
das grimmige Gesicht Gottes …
Mit einem Aufschrei erwachte Radiant und
starrte aus weit aufgerissenen Augen zur Decke.
Erst nach und nach beruhigte er sich wieder, und
das Zittern seines Körpers wurde schwächer. Er
war vollkommen nackt, Schweiß bedeckte seine
Haut, stand ihm kalt auf der Stirn. Radiant lag
auf dem Boden des Wohnzimmers und lauschte

178

SxP Xtra-Blatt #01 | 10/2012

dem Rauschen des Blutes in seinen Ohren. Im
Zimmer selbst herrschte gespenstische Stille.
Erschöpft und verängstigt rappelte er sich auf
und sah sich um. Das Zimmer besaß keine Tür
nach draußen, und der einzige Einrichtungsgegenstand war das Fernsehgerät. Es schwebte frei
im Raum, in Brusthöhe. Radiant näherte sich
dem Gerät und schaltete es ein. Der Apparat begann zu flimmern, dann erschien auf dem Bildschirm das grimmige Gesicht Gottes …
»Nein! Nein!« Radiant riss die Augen auf,
schlug in panischer Angst um sich, als wolle er
den Traum mit bloßen Fäusten zerschmettern.
Der Radiowecker ging krachend zu Boden, sein
Stromkabel riss die Nachttischlampe mit, deren
Glühbirne zersprang. Radiant warf die Decke fort,
sprang auf und tastete sich durch die furchterregende Dunkelheit zum Lichtschalter an der
Wand. Die aufleuchtende Deckenlampe riss das
Schlafzimmer aus der Finsternis – Schränke, Bilder, Teppich, Tür, Bett, alles da. Er öffnete die
Tür – der Flur war da – lief ihn entlang, blickte
nach links und nach rechts, öffnete Türen,
knipste in der gesamten Wohnung das Licht an –
Küche da, Schränke da, Bad und WC – erreichte
die angelehnte Tür zum Wohnzimmer und machte auch dort Licht – Möbel, Bilder, Fernseher
waren an ihrem Platz, alles war vorhanden, befand sich an Ort und Stelle.
Nichts schwebte!
Radiant ging in die Küche. Aus dem Kühlschrank holte er ein kaltes Bier, zündete sich
eine Zigarette an und ließ sich auf einen der
Stühle sinken.
Die Küchenuhr zeigte 4:42 Uhr.
Er betrachtete seine zitternden Hände. Die
Sache begann, sich langsam aber sicher auf seine
seelische Verfassung auszuwirken. Vielleicht war
die Idee mit dem Psychiater gar nicht so dumm.
Den Wunsch zu schlafen verspürte er jedenfalls
nicht mehr.

Zerberus IV
»Entschuldigen Sie, dürfte ich den Glockenturm
besichtigen?«
Der Küster blickte verständnislos drein. Er war
alt, vielleicht um die siebzig und erschreckend
hager. »Glockenturm?«
»Ja, bitte.« Radiant deutete auf das Holztor
an der Turmflanke. »Diesen dort. Nur für ein paar
Minuten.«
»Sind Sie von der Stadtverwaltung?«, erkundigte sich der Küster.
»Nein, ich bin … Historiker.« Eine glatte Lüge
vor dem Haus des Herrn, aber falls Gott etwas
daran auszusetzen hatte, würde er es Radiant
heute Nacht bestimmt sagen.
»Ach«, machte der Küster. »So … da ist unser
Kirchenschiff aber weitaus eindrucksvoller.«
»Sicher, doch besonders interessiert mich der
Glockenturm.«
Der Küster blickte auf seine Armbanduhr, dann
wie zur Bestätigung hinauf zur Kirchturmuhr,
schließlich in die Wolken, als ersuchte er um
himmlische Genehmigung, und sah wieder zu Radiant. »Na schön, ich mache Ihnen auf, aber seien
Sie vorsichtig, die Treppen sind alt und stellenweise sehr glatt. Bleiben Sie nicht zu lang oben,
ich schließe die Kirche in zwanzig Minuten.«
»Natürlich. Ach, sagen Sie«, griff Radiant den
Gedanken des vergangenen Tages wieder auf, als
sie zur Turmtür hinüberschritten, »warum läuten
die Kirchturmglocken heute nicht zur vollen
Stunde wie sonst?«
Der Küster blieb stehen und sah Radiant an,
als hätte der sich erkundigt, warum der Pfarrer
kein gelber Elefant mit Rädern unten dran war
wie in anderen Städten auch.
»Schon gut«, wehrte Radiant ab, als er die
Verständnislosigkeit im Blick des Küsters erkannte. »War eine dumme Frage.«

geraubte Schlaf zehrte an seiner Kondition. Er
fühlte sich müde und abgeschlagen und hatte
Kopfschmerzen. Ab und zu passierte er während
des Aufstiegs schmale Lichtgaden, welche die
Treppe für ein paar Meter erhellten, doch den
Großteil legte er im Halbdunkel zurück. Er hatte
sich absichtlich eine Kirche in der Vorstadt ausgesucht, denn in den großen Gotteshäusern der
Innenstadt wimmelte es meistens von Menschen.
Als er unter dem Turmhelm anlangte, keuchte er
wie ein Asthmakranker und sah seinen schlimmsten Verdacht bestätigt.
Atemlos stand Radiant im Zwielicht der Glockenstube und starrte in einen geräumigen, leeren Raum. Er durchmaß die Kammer mit bedächtigen Schritten, sah mal hinauf ins Gebälk, mal
durch die Metalllamellen der Fenster hinab auf
die Stadt und das Kirchendach oder studierte die
Wände.
Hört, ihr Herrn, und lasst euch sagen, was die
…, hatte jemand mit einem spitzen Gegenstand
ins Mauerwerk geritzt.
… Glocke hat geschlagen, ergänzte Radiant
das Chamisso-Zitat.
Entweder der Urheber der Inschrift war vom
Küster gestört worden, oder die letzten drei Worte waren ebenso aus dem Stein entwichen wie
die fehlenden Begriffe aus dem Lexikon.
Radiant schüttelte den Kopf. Alle Glocken der
Stadt waren verschwunden wie Nikodemus in der
Nacht. Es war, als wären sie nie gegossen worden; als hätte man sie niemals erfunden!
Wie ein begossener Pudel stieg Radiant die
Treppe wieder hinab, informierte den Küster von
seiner Rückkunft, bedankte sich und schlenderte
schweigend davon. Zweihundert Meter weiter
blieb er für einen Moment stehen, nickte entschlossen und beschleunigte seine Schritte.
Der Rest? Im Buch!

Im Turm war es stickig, aber angenehm kühl. Radiant quälte sich über 211 abgetretene spätgotische Stufen die enge Wendeltreppe hinauf. Der
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