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1.
7. Juli 2036

»Es kann losgehen!«
Sid González kam ihnen winkend über den Strand von Owey 

Island entgegengerannt, nachdem er den »Schatz« im Sand ver-
graben hatte. Er trug einen langen Parka und darunter ein 
Fleece.

Sid fror. Wie sie alle.
Owey Island war den Winden des Atlantiks nahezu unge-

schützt ausgeliefert. Selbst im Juli blies einem die stete, oft 
feuchte Brise die Wärme aus den Knochen. 

John Marshall schlug den Kragen höher. Diese winzige Insel 
vor der Westküste Irlands musste wohl der unpassendste Fleck 
der Erde sein, um Wüste zu spielen.

Und dennoch taten sie es.
Weil ein junger Latino mit einer unheimlich anmutenden Ga-

be es so wollte.
»Seid ihr bereit?« Sid blieb vor ihnen stehen und zog Parka 

und Fleece aus. Der Wind ließ das T-Shirt flattern, das ihm viel 
zu groß war. Er hielt ihnen die Hände hin. John nahm die Linke 
des Jungen.

Die Haut der Finger und Handflächen war ungewöhnlich hell 
und weich. Früher hatte sich John gewundert, welcher geneti-
schen Laune der Natur diese unpassende Bleichheit zu verdan-
ken war. Seit er den Jungen Sid mental auf der Reise in seine 
Vergangenheit begleitet hatte, wusste er, woher die bleiche Haut 
rührte. Sie war das Werk eines Menschen. Eines Menschen, der 
von sich geglaubt hatte, in bester Absicht zu handeln.

Die Erinnerung, die zum Teil seines eigenen Erlebens gewor-
den war, ließ Übelkeit in John Marshall aufsteigen, Wut. Er un-
terdrückte die Aufwallung, die nicht die seine war, und nahm 
Sids Hand. John war ein Telepath. Er vermochte es, die Gedan-
ken anderer Menschen zu lesen. Er erfuhr, was sie beschäftigte, 
erkannte Geheimnisse, die oft den betreffenden Menschen selbst 
verborgen geblieben waren.

Und er fühlte mit ihnen. Passte er nicht auf, wurden ihre Sor-
gen zu seinen, ihre Ängste zu den seinen, verlor er sich schließ-
lich selbst.

Wuriu Sengu nahm die rechte Hand Sids. Auch der stämmige 
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Japaner, der seine schwarzen Haare stets mit Gel zu Stacheln 
formte, hatte eine übersinnliche Gabe.

Seine Familie stammte aus der Präfektur Fukushima. Wurius 
schwangere Mutter hatte sich nach den Kernschmelzen der na-
hen Atommeiler wochenlang vor den Evakuierungstrupps ver-
steckt. Sie hatte gespürt, dass sie ihre Heimat niemals wieder-
sehen würde, sollte sie sie aufgeben. Schließlich hatte die Armee 
sie gefunden und mitgenommen. Sengus Mutter hatte recht be-
halten: Sie war einige Jahre später in einer Flüchtlingsunter-
kunft gestorben. Krebs. Ausgelöst durch dieselbe Strahlung, die 
ihrem Sohn mutmaßlich eine Gabe geschenkt hatte, die keinem 
anderen Menschen der Erde gegeben war.

Neben ihnen fassten sich Ras Tschubai und Anne Sloane an 
den Händen.

Ras war ein hochgewachsener, athletischer Mann mit tief-
schwarzer Haut und ein Teleporter wie Sid González. Im Grund-
satz wenigstens. Beide vermochten mittels einer Willensanstren-
gung ihre Körper von einem Ort an einen anderen zu versetzen. 
Doch die Gabe Ras Tschubais hinkte der Sids weit hinterher. 
Und das trotz der Gewissenhaftigkeit des Sudanesen, der einem 
strikten, selbst auferlegten Trainingsprogramm folgte.

Mit Rücksicht auf Ras’ Beschränkungen hatte Sid ihm Anne 
zugeteilt. Die Telekinetin war schlank und leicht. Eine Last, 
hofften sie, die Ras zu bewältigen vermochte. John vermied es 
Anne anzusehen. Er fühlte sich zu ihr hingezogen, aber für Ge-
fühle wie diese, ermahnte er sich, war in diesem Augenblick kein 
Platz. Später. Sollte es ein Später geben.

Sid nickte zufrieden, dann sprach er in das Headset seines 
Funkgeräts: »Allan, wir sind so weit. Wie steht es bei dir?«

»Ich bin so gut wie erfroren«, kam die Antwort, die John über 
sein Headset mithörte, »und Sue wird gleich von der nächsten 
Böe weggeweht. Also los jetzt!«

John drehte den Kopf und sah in einigen Hundert Metern 
Entfernung auf dem höchsten Punkt von Owey Island zwei 
Menschen stehen. Einen Mann mit einem Gewehr und ein 
Kind.

Sie waren ein ungleiches Paar. Allan Mercant, der alte Ge-
heimdienstler, der sich aus dem Ringen der Großmächte verab-
schiedet hatte, das seinen Lebenssinn ausgemacht hatte. Und 
Sue, das Mädchen mit dem Armstumpf, das im Körper eines 
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Kindes feststeckte und sich nichts mehr wünschte, als wie alle 
anderen zu sein, akzeptiert zu werden. Sue hatte an Sids Sturm 
über den Strand teilnehmen wollen. 

»Wozu?«, hatte Sid sie in der schroffen Art abgewiesen, die 
Teenagern zu eigen ist. »Du kannst nichts, was uns nützen könn-
te!«

»Es geht gleich los!«, beschied Sid Mercant. Er wandte sich 
an die Mutanten. »Ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Perry Rho-
dan ist in Bedrängnis. Die Chinesen belagern ihn und seine Ge-
fährten in der Gobi. Nur der Energieschirm der Arkoniden 
schützt ihn. Aber wie lange noch? Rhodan braucht Hilfe – und 
wir werden sie ihm bringen. Aber zuerst müssen wir üben. Kon-
zentriert euch!« Sid González holte tief Luft, schloss die Augen 
und zischte: »Los!« 

Es war, als hätte der Junge aus dem Nichts heraus ein Gewit-
ter heraufbeschworen. Funken schlugen aus dem Nichts, hüllten 
Sid, Wuriu und John ein. Der Telepath spürte eine Hitzewelle, 
die seinem durchgefrorenen Körper wie ein Gluthauch anmu-
tete ...

... und einen Augenblick später fand er sich in einem Funken-
meer über zweihundert Meter weiter nördlich am Strand wieder. 
Der Punkt lag in der Mitte der beiden Markierungen, die Sid 
mit einer Eisenstange in den Sand getrieben hatte. Die äußere 
stand für den Belagerungsring der chinesischen Armee, die in-
nere für den arkonidischen Energieschirm, ihr Ziel.

Sid ließ los. Seine Hände waren schweißfeucht, wie sein gan-
zer Körper. Seine Psi-Gabe benötigte Energien, die der Organis-
mus nur mit Mühe aufbringen konnte – und, hatte er es voll-
bracht, nur mit Mühe zu bewältigen vermochte.

John wartete darauf, dass Ras und Anne neben ihnen aus dem 
Nichts erschienen, aber sie kamen nicht. Wo blieben sie?

Er drehte sich um. Sie waren weit zurückgeblieben, noch vor 
der Markierung, die für die chinesische Armee stand.

Kein gutes Zeichen.
»Worauf wartet ihr?«, rief Sid, als die beiden sich nicht rühr-

ten. »Kommt!« Er winkte ihnen zu.
Ras und Anne rannten über den Strand. Es war dem Suda-

nesen anzusehen, dass er sich für seine Unzulänglichkeit 
schämte.

Ras und Anne schlossen auf. Auch der Sudanese war schweiß-
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gebadet. Er hatte gegeben, was er geben konnte. Sid ließ ihm 
keine Gelegenheit für die Entschuldigungen, die Ras auf der 
Zunge liegen mussten.

»Los, weiter!«, rief Sid. Er rannte los. John und die Übrigen 
folgten ihm. »Eng beieinanderbleiben!«

Sie rückten so nah zusammen, dass sie beim Laufen mit den 
Ellenbogen aneinanderstießen.

»Anne! Du bist dran! Der Schild!«
»Sofort!«, antwortete die Telekinetin. Sie stöhnte, ihr Atem 

beschleunigte sich zu einem keuchenden Hecheln. Schweißper-
len traten mit einer Plötzlichkeit auf ihre Stirn, als hätte jemand 
in ihrem Inneren einen Schalter umgelegt.

Der Anblick befremdete John. Anne Sloane war eine drahtige 
Sportlerin, der Lauf über den Strand bedeutete keine nennens-
werte Anstrengung für sie.

Doch ihr Geist leistete Schwerarbeit. Mittels ihre Psi-Gabe 
vermochte Anne Sloane Gegenstände zu bewegen, ohne sie zu 
berühren. Jetzt versuchte sie sich daran, in ihrem Rücken eine 
unsichtbare Barriere zu erzeugen, ähnlich des arkonidischen 
Energieschirms.

Sie brauchten diesen Schild, sollte ihr Plan nicht selbstmör-
derisch sein. Die chinesischen Belagerer schossen scharf auf 
jeden, der sich in die Sperrzone vor dem Schirm wagte.

Schüsse knallten.
Sie stammten von Allan Mercant, der wie verabredet auf die 

Mutanten feuerte.
John hörte dumpfe Schläge, wandte im Rennen den Kopf und 

sah Gummigeschosse gegen eine unsichtbare Wand prallen und 
wie platt getretene Kaugummis in den Sand fallen.

Sid hatte auf die Schüsse bestanden, des Realismus wegen. 
Mercant hatte ohne zu zögern seinem Wunsch entsprochen. John, 
der Einblick in die Gefühlswelt Mercants hatte, wusste, dass 
dieser im Grunde ein sanfter Mann war – tief drinnen. Nach 
außen hin war er ebenso hart im Geben wie im Nehmen.

Geschoss um Geschoss rammte in die unsichtbare Wand und 
fiel in den Sand, als sie über den Strand rannten. Schließlich 
erreichten sie unbeschadet die Linie aus Steinen, die für den 
Energieschirm stand. Sid warf sich der Länge nach hin, die Üb-
rigen folgten seinem Beispiel. Feuchter Sand wirbelte auf, geriet 
in Johns Mund. Er knirschte rau und schmeckte nach vergam-
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meltem Fisch. John spuckte ihn aus und fragte sich, wie der 
Sand der Wüste Gobi schmecken würde.

Und, sollten sie diesen Punkt überhaupt erreichen, was der 
Anblick des Energieschirms in ihm auslösen würde. Er durch-
maß einen Kilometer und reichte einen halben Kilometer hoch 
in den Himmel. Der Schirm hätte genügt, Owey Island komplett 
einzuschließen. Eine gigantische Kuppel, die je nach Lichtein-
fall zuweilen unsichtbar war, in den Farben des Regenbogens 
glitzerte oder wie eine Milchglasscheibe wirkte.

Niemand auf der Erde wusste, wie er erzeugt wurde, ja nicht 
einmal die physikalischen Prinzipien, auf denen der Schirm fuß-
te, waren ersichtlich.

Doch zwei Dinge standen fest: Der Schirm war unüberwind-
lich und tödlich. Eine bloße Berührung genügte. Wollten sie zu 
Rhodan vordringen, mussten sie sich etwas einfallen lassen. Et-
was, auf das kein anderer Mensch bisher gekommen war. Sid 
González glaubte, das Unmögliche möglich machen zu können 
– dank ihrer Psi-Gaben.

»Wuriu!«, brüllte der Latino, dessen Stirn beinahe die Linie 
aus Steinen berührte. »Du bist dran!«

Der Japaner schloss die Augen – und öffnete seine Psi-Sinne. 
Sie hatten Wuriu Sengus Gabe »Spähen« getauft. Wuriu ver-
mochte durch feste Materie zu sehen, als existiere sie nicht. Bis 
zu einer gewissen Entfernung, bis zu einer gewissen Dicke.

Die Finger des Japaners gruben sich in den Sand.
Wuriu gab alles. Aber würde es genügen? John Marshall hat-

te seine Zweifel. Stellte der Energieschirm eine Barriere für die 
Späher-Gabe des Japaners dar? Es war gut möglich. Es schien 
ihnen zumindest so plausibel, dass selbst Sid nicht auf den Ge-
danken kam, zu versuchen, durch den Schirm zu springen.

Und selbst wenn es Wuriu gelang, durch den Schirm zu sehen, 
blieb immer noch die gewöhnliche Wüstenerde als Hindernis. 
Rhodan und seine Gefährten hatten sich unter die Oberfläche 
der Wüste verkrochen, möglicherweise Dutzende von Metern 
tief. Und ihr Versteck mochte sich an einem beliebigen Punkt 
innerhalb des Kreises befinden, den der arkonidische Schutz-
schirm abdeckte. Ein Kreis mit einem Durchmesser von einem 
Kilometer.

Hier im Parcours, den Sid für sie aufgebaut hatte, war Wurius 
Aufgabe überschaubar. Sid hatte hinter der Linie aus Steinen 
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mehrere Löcher in den Sand gegraben und wieder zugeschüttet. 
In einem von ihnen hatte er einen Gegenstand deponiert, den 
Schatz. Wuriu musste den Schatz finden.

Schweiß trat auf die Stirn des Japaners, rann ihm in die Au-
gen. Er verzog das Gesicht. Adern traten auf seiner Stirn und 
am Hals hervor. Er krümmte sich.

Mercant schoss weiter, verlegte sich jetzt darauf, immer wie-
der Gummigeschosse in den Sand links und rechts von ihnen zu 
zielen. Sie bohrten sich tief in den Boden, wühlten kleine Fon-
tänen von Staub auf. Ein geschickter Schachzug. Auf diese Wei-
se gefährdete er die Mutanten nicht, sollte der telekinetische 
Schirm Annes löchrig werden. Und gleichzeitig stellten die 
Staubfontänen ihre Nerven auf eine harte Probe.

»Wuriu, was ist?«, drängte Sid. »Wir haben nicht den ganzen 
Tag Zeit!«

»Gleich ... ich ... brauche noch etwas ...«
Ein weiterer Schuss. Er rammte in den telekinetischen Schild 

Annes und durchschlug ihn. Ein Gummigeschoss, platt gedrückt 
und seiner Durchschlagskraft beraubt, fiel neben Johns Kopf zu 
Boden.

Anne war am Ende ihrer Kräfte angelangt.
»Jetzt oder nie, Wuriu!«, brüllte Sid. »Mach schon!«
»Ich mache ja schon!«, brüllte der Japaner zurück. Er hielt die 

Luft an, wand sich wie eine Schlange im Sand, während er fie-
berhaft seine gesamte Konzentration auf seine innere Wahrneh-
mung richtete.

Es genügte nicht.
Mit einem Schlag verließ die Spannung den Körper des Ja-

paners. Er öffnete die Augen. Tränen der Wut und der Scham 
über das eigene Versagen glitzerten in ihnen. »Tut mir leid, Sid«, 
brachte er hervor. »Es geht nicht.«

Der Latino musterte sein Gegenüber einige Augenblicke lang 
mit offenem Mund, als könne er nicht glauben, was er eben ge-
hört hatte. Dann schluckte er laut. »Das macht nichts, Wuriu. 
Das wird werden. Wir arbeiten daran, ja?« Er drehte sich weg 
und sagte: »John, du bist an der Reihe!«

»Was?«, fragte der Telepath überrascht. »Wie kommst du dar-
auf?«

Er wusste nicht, was Sid meinte. Der Plan sah vor, dass Wuriu 
Sengu Rhodan oder einen seiner Gefährten fand. Dann sollten 
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sie zusammen ein weiteres Mal einen mentalen Block bilden, 
und Marshall würde seine telepathischen Fühler ausstrecken 
und der gefundenen Person eine Nachricht zukommen lassen – 
woraufhin diese ihnen eine Lücke im Schirm öffnete. Es war ein 
verwegener Plan. Höflich ausgedrückt. 

Es war eine Sache, Gedanken zu lesen. Aber die eigenen Ge-
danken zu einem anderen Menschen zu übertragen ... es schien 
John Marshall nicht unmöglich. Aber es war ein fernes Ziel, 
das er nach langen Jahren der kontinuierlichen Übung viel-
leicht zu erreichen vermochte. Sid erwartete es von ihm hier 
und jetzt.

»Lies in meinen Gedanken!«, forderte der Junge ihn auf. »Der 
Übung halber.«

John tat es. Er tauchte in die mentale Welt des Latinos ein. Er 
ignorierte die grimmige Entschlossenheit des Jungen, seine 
Angst, dass sie zu spät kommen könnten, um Rhodan zu retten, 
seine Sehnsucht nach anderen, besseren Welten, und konzen-
trierte sich auf die vergangenen Minuten.

John Marshall wurde zu Sid. Er spürte den Sand an seinen 
Knien, die klamme Nässe, die durch den Stoff der Hose drang. 
Er spürte den feuchten Sand, der zwischen seinen Fingern kleb-
te, als er mit bloßen Händen die Löcher in den Strand gegraben 
hatte. Schließlich spürte er den Schatz in seinen Händen.

»Ich habe ihn!« John zeigte schräg nach rechts. »Dort«, sagte 
er. »Das vierte Loch, das du gegraben hast.«

»Meinst du? Sehen wir nach!«
Sid hob einen Arm und gab Allan Mercant damit das Zeichen, 

das Feuer einzustellen. Dann stand er auf. Gemeinsam schau-
felten sie den Sand an der Stelle zur Seite, die John bezeichnet 
hatte.

Der Telepath behielt recht. Im feuchten Sand kam ein glän-
zender Gegenstand zum Vorschein: das Modell eines Raum-
schiffs der Arkoniden. Eine Kugel, um deren Äquator ein Wulst 
verlief.

»Nicht übel, was?« Sid war plötzlich wieder ganz Kind. Stolz, 
sein Werk dem Mann zu präsentieren, der für ihn wie ein Vater 
war. Der Latino hatte das Modell innerhalb eines Tages in der 
Werkstatt von Owey Island gefertigt.

»Ja.« John wischte den Sand mit dem Ärmel ab und besah sich 
das detailliert gearbeitete Modell. Sid hatte sich Aufnahmen aus 
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dem Netz gezogen und genau angesehen. Kurz nach der Lan-
dung der STARDUST war ein Schiff der Arkoniden über der 
Gobi erschienen und hatte im Landeanflug einen Teil der chine-
sischen Stellungen dem Erdboden gleichgemacht. Es  
musste Vorräte und Material für Rhodan gebracht haben. Nach 
kurzem Aufenthalt war es senkrecht in den Himmel aufgestie-
gen und verschwunden.

»Ich schenke es dir«, verkündete der Junge großzügig. Dann 
straffte er sich und rief: »Wir probieren es gleich noch mal! Für 
das erste Mal war das gar nicht so übel. Aber wir müssen besser 
werden. Viel besser! Denkt dran: Rhodan braucht uns! Die 
Menschheit braucht uns!«
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2.
10. Juli 2036

Nach zwei Tagen untersuchten sie, was von der STARDUST 
geblieben war.

Die STARDUST hatte Perry Rhodan und seine Mannschaft 
zum Mond und wieder zurück zur Erde getragen. Im Maßstab 
kosmischer Entfernungen ein winziger Schritt, kaum messbar, 
aber er hatte sich als ein Sprung für die Menschheit erwiesen, 
kühner und weiter als jeder andere, seit ihre Vorfahren die 
Steppen Afrikas hinter sich gelassen und sich angeschickt hat-
ten, die Erde in ihren Besitz zu nehmen.

Zumindest glaubte Perry Rhodan daran.
Trotz allem.
Zwei Tage lang hatte es gebraucht, bis die Trümmer der 

STARDUST so weit ausgeglüht waren, dass die Menschen sich 
in ihre Nähe wagen konnten.

Zwei Tage hatten sie benötigt, wieder zu Sinnen kommen, 
nachdem ihr Traum vor ihren Augen verbrannt war.

Ihre Lage war, wie Bull es treffend ausdrückte, bescheiden, 
aber stabil.

Der Energieschirm der Arkoniden schützte sie, wehrte uner-
schütterlich jeden Angriff der chinesischen Truppen ab, die den 
Landeplatz der STARDUST belagerten. Der Generator, der den 
Schirm erzeugte, tat seinen Dienst klaglos, mochte es noch auf 
Jahre oder sogar Jahrzehnte hinaus tun.

Jahre reichten auch die Vorräte der Belagerten. Rhodan hatte 
sie aus Thora, der Kommandantin des auf dem Mond havarier-
ten Arkonidenschiffs, herausgepresst.

Das galt ebenso für die autonomen Baumaschinen, die uner-
schütterlich an der Stadt arbeiteten, die Rhodan ausgerufen 
hatte: Terrania.

Terrania sollte das Tor zu den Sternen für die Menschheit 
werden. Die Hauptstadt einer Menschheit, die sich nicht mehr 
länger von den überholten Irrtümern von Nation und Hautfarbe, 
von Arm und Reich, von Klasse und Stand fesseln ließ. Einer 
Menschheit, deren Schicksal sich zwischen den Sternen erfüllen 
sollte und nicht auf einer übervölkerten und überstrapazierten 
Erde.

Tag und Nacht arbeiteten die autonomen Maschinen,  
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wuchs aus dem Boden der Wüste Gobi die Stadt in den Him-
mel.

Doch sie war bestenfalls ein Potemkinsches Dorf, eine Attrap-
pe.

Terrania fehlten die Menschen.
Ihre Einwohnerschaft ließ sich an wenigen Fingern abzählen. 

Da war Perry Rhodan, ehemaliger Kommandant der Mondmis-
sion der STARDUST, ehemaliger Astronaut, ehemaliger Bürger 
der Vereinigten Staaten von Amerika. Und natürlich sein Freund 
und Mannschaftsgefährte Reginald Bull, der Perry Rhodan nie-
mals im Stich lassen würde.

Die beiden Männer galten als Verräter an der Menschheit. So 
sahen es in beispielloser Einmütigkeit wenigstens die Regierun-
gen der Erde.

Clark Flipper, das dritte Besatzungsmitglied der STARDUST, 
hatte den Landeplatz schon kurz nach ihrer Landung  
in der Gobi verlassen. Clark war aufgebrochen, um seine  
große Liebe Beth zu suchen, die im Himalaja verschollen war. 
Rhodan und Bull hatten nichts mehr von Clark gehört.

Clarks Ausbruch war gleichzeitig ein Ablenkungsmanö-
ver gewesen, in dessen Schutz sich Dr. Manoli davonge-
macht hatte – zusammen mit dem todkranken Arkoniden 
Crest.

Seitdem waren neun Tage vergangen, ohne dass sie von Ma-
noli und Crest gehört hätten. Bedeutete ihr Schweigen, dass es 
Manoli gelungen war, das Leben des Arkoniden zu retten, und 
sie sich nun versteckten? Oder befanden sie sich in Gefangen-
schaft? Oder waren sie längst tot?

Rhodan blieb nur, Spekulationen anzustellen. Die chinesi-
schen Truppen hatten starke Störsender installiert und verhin-
derten damit, dass die Belagerten erfuhren, was außerhalb des 
Energieschirms geschah.

Doch eine Nachricht – von ungeheurer Tragweite dazu – war 
zu ihnen durchgedrungen: Das Schiff der Arkoniden auf dem 
Mond, die AETRON, war von irdischen Astronauten vernichtet 
worden.

Und, in einer verqueren Wendung des Schicksals, waren die 
überlebenden Mittäter dieses Angriffs nun zu Gefährten 
 Rhodans und Bulls geworden.

Bull hatte mit der STARDUST einen weiteren Flug zum Mond 
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gewagt, um Gewissheit über das Schicksal der AETRON zu er-
langen. Dort hatte er die Trümmer des Arkonidenschiffs vorge-
funden – und vier Menschen, die kurz vor dem Erstickungstod 
standen.

Bull hatte Conrad Deringhouse, Rod Nyssen, Alexander Ba-
turin und Darja Morosowa gerettet, den Laderaum mit Trüm-
mern der AETRON gefüllt, die ihm nützlich erschienen, und den 
Rückflug angetreten. 

Die chinesischen Truppen hatten die STARDUST erwartet. 
Ihrem konzentrierten Luftabwehrfeuer hatte das Schiff nicht 
standhalten können. Nur den arkonidischen Robotern, die Per-
ry Rhodan geführt hatte, war es zu verdanken gewesen, dass Bull 
und die Astronauten überlebt hatten. Die STARDUST selbst 
war in Flammen aufgegangen. Und mit dem Schiff ihre Hoff-
nungen.

Jetzt blieb ihnen nur, in den ausgeglühten Trümmern nach 
Verwertbarem zu suchen.

Reginald Bull schüttelte den Kopf, strich sich den Schweiß 
aus der Stirn. Er stand neben Rhodan im Trümmerfeld. »Diese 
Holzköpfe! Was haben sie nur aus unserer schönen STARDUST 
gemacht?«

Bull nahm den Abschuss persönlich. Er hatte eine magisch 
anmutende Hand mit technischem Gerät. Für ihn war mit der 
STARDUST nicht nur ein Raumschiff untergegangen, sondern 
ein treuer Gefährte.

»Die Soldaten hatten Angst«, versuchte Rhodan ihn zu be-
sänftigen.

»Vor uns?« Bull richtete sich auf, strich über die Wunde an 
seiner Wange, die er sich beim Absturz zugezogen hatte. Eine 
zweite verlief von der linken Augenbraue schräg über die Stirn. 
Wahrscheinlich würden Narben bleiben, unauslöschliche Erin-
nerungen an diesen bitteren Tag. »Das ist nicht dein Ernst. Was 
ist an uns zu fürchten?«

Bull zeigte an sich hinunter. Er trug einen arkonidischen 
Kampfanzug – oder besser das, was von ihm geblieben war: Das 
Material war rußverschmiert, stellenweise angeschmort. Der 
Energievorrat des Anzugs war erschöpft. Geblieben war eine 
bloße Hülle. Aber immerhin mit dicken Sohlen, die beim Durch-
kämmen des Trümmerfelds nützlich waren. Ab und an gab es 
noch Glutnester.
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»Das ist mein voller Ernst«, sagte Rhodan. »Die Soldaten ha-
ben Angst. Vor uns. Vor ihren Offizieren ...«

»... und die Offiziere haben wiederum Angst vor den Offizieren 
über ihnen«, nahm Bull die Vorlage auf. »Die vor ihren und so 
weiter und so fort. Und alle sagen, sie haben ihre Befehle, nicht?« 
Er prustete. »In was für einer kaputten Welt leben wir eigent-
lich?«

In der, die wir uns machen!, wollte Rhodan antworten, aber 
Conrad Deringhouse kam ihm zuvor. »Reg!«, rief er. »Das hier 
musst du dir ansehen!« Der schlaksige Astronaut ging am linken 
Ende der Kette, die sie gebildet hatten. Mit einer langen Stange 
stocherte er in einem mannshohen Trümmerhaufen.

»Ich komme!« Bull stapfte los. Reginald war ihr »Experte« in 
arkonidischer Technologie. Er hatte von dem Moment an, als die 
STARDUST auf dem ausgetrockneten Goshun-Salzsee nieder-
gegangen war, damit begonnen, mit den Gerätschaften der 
Fremden herumzuspielen. Jetzt war er der Einäugige unter Blin-
den. Ein Einäugiger, schätzte Rhodan, mit einer Sehfähigkeit 
von vielleicht einem Prozent.

Rhodan folgte Bull, ebenso Rod Nyssen und Alexander Batu-
rin. Der Russe, der um ein Haar die zurückkehrende STARDUST 
mit einer Bombe zerstört hatte, war wie verwandelt. Er schien 
geläutert, zu Sinnen gekommen. Seine Kameradin Darja Moro-
sowa war nicht im Trümmerfeld. Sie hatte sich gleich nach der 
Rettung zurückgezogen. Rhodan hatte sie gewähren lassen. Die 
russische Kosmonautin hatte eine Menge zu verdauen – sie alle 
hatten es –, und jeder von ihnen musste seinen eigenen Umgang 
mit den Ereignissen finden.

Bull und Deringhouse wühlten mit ihren Stangen in einem 
Berg aus verkohlten und in der Hitze zur Unkenntlichkeit ver-
bogenen Trümmern. Nach und nach legten sie einen röhrenför-
migen Umriss frei.

»He!«, stieß Bull aus. »Hol mich doch der Teufel persönlich, 
wenn das nicht ...« Er ließ die Stange fallen und griff mit den 
Händen zu. Die Handschuhe des arkonidischen Anzugs schütz-
ten seine Finger. Er rieb über den Ruß, und eine glänzende Flä-
che kam zum Vorschein. »Das Triebwerk! Das ist das verfluchte 
Triebwerk!« Bull war so verzückt, dass es Rhodan nicht gewun-
dert hätte, hätte er die Metallfläche geküsst. »Helft mir! Legen 
wir es frei!«
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Deringhouse, Nyssen und Baturin folgten seiner Aufforde-
rung. Rhodan wollte es ebenfalls, aber eine Hand legte sich auf 
seinen Unterarm.

Er wandte sich um. Darja Morosowa.
»Perry ... kann ich mit dir kurz sprechen?«, fragte sie leise. 

»Allein?«
»Natürlich.«
Sie querten das Trümmerfeld und blieben außerhalb der Hör-

weite der anderen stehen. Eigentlich unnötig, die Männer stan-
den im Bann ihrer Entdeckung. Sie hätten es nicht einmal wahr-
genommen, wenn Rhodan und Darja einander angeschrien hät-
ten.

»Ich will mich bei dir entschuldigen«, sagte die Russin. »Ich 
hätte mich nicht einfach so verkriechen dürfen.« Darja Moroso-
wa war eine junge Frau, aber in ihren Augen war ein trauriger 
Ausdruck zu sehen, der Rhodan sagte, dass das Leben es nicht 
immer gut mit ihr gemeint hatte.

»Das macht nichts. Ich sehe nicht, wofür du dich entschuldi-
gen solltest.«

Sie schüttelte den Kopf. »Doch. Hätte Reginald uns nicht ge-
rettet, wäre ich tot.«

»Das war selbstverständlich. Ich bin sicher, du hättest an sei-
ner Stelle nicht anders gehandelt.«

Sie schwieg, starrte verlegen auf ihre Füße. Auf dem Mond 
war sie beinahe erstickt, hatte der Sauerstoffmangel beinahe 
alle Hemmungen in ihrem Innern beseitigt. Bull hatte ihm da-
von erzählt, und Darja wusste davon und schämte sich jetzt 
dafür.

»Komm!«, sagte Rhodan im Glauben, Darja hätte ihr Anliegen 
vorgebracht. »Gehen wir zu den anderen. Sie können unsere 
Hilfe gebrauchen.«

»Gleich. Vorher muss ich dir noch etwas sagen.« Die Russin 
drehte sich zur Seite. »Ich ... Seit wir hier sind, hatte ich viel Zeit 
nachzudenken. Ich habe mir einen Platz gesucht, an dem ich 
ungestört bin.« Sie zeigte auf das höchste Gebäude der Geister-
stadt Terrania. Es war so hoch, dass es beinahe den Energie-
schirm berührte.

Rhodan lächelte. »Ungestört und mit Aussicht, was?«
Der Anflug eines Lächelns huschte über ihr Gesicht. »Ja. Man 

sieht viele Kilometer weit, wenn die Sonne richtig steht. Und es 
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gibt viel zu sehen. Die Chinesen, die vielen Menschen, die in die 
Gobi geströmt sind, um sich dir anzuschließen, Perry. In der 
Stadt, in der ich aufgewachsen bin, gibt es ein Tableau aus Zinn-
figuren. Es zeigt die Schlacht gegen Napoleon bei Smolensk. Das 
Panorama erinnert mich an das Tableau. Nur dass es keine Zinn-
figuren sind, sondern lebende Menschen.«

Rhodan nickte. Lebende Menschen ... er vergaß das keine Se-
kunde lang. Menschen, für die er die Verantwortung trug. Sie 
waren in die Gobi gekommen, weil er die STARDUST in der 
Wüste gelandet hatte, weil er sie gerufen hatte.

Inzwischen mussten es Hunderttausende sein. Sie drängten 
sich in zwei Ringen um den Schirm. Der innere Ring wurde von 
den Stellungen der chinesischen Truppen gebildet, im äußeren 
hatten sich Menschen aus aller Welt in der Hoffnung versam-
melt, nach Terrania vorzustoßen.

»Ich glaube, die chinesischen Truppen haben etwas vor«, sag-
te Darja.

»Das überrascht mich nicht. Bai Jun ist gerissen.« Rhodan 
hatte rasch gelernt, dass er den General, der die chinesischen 
Truppen befehligte, nicht unterschätzen durfte. »Es würde mich 
eher beunruhigen, wenn er nichts vorhätte. Aber wir haben 
nichts zu fürchten, Darja. Der Energieschirm ist mit den Mitteln 
irdischer Technologie nicht zu bezwingen.«

»Das haben die Arkoniden auf dem Mond auch geglaubt.«
»Wir kennen den genauen Hergang der Vernichtung der 

AETRON nicht. Ich vermute, dass die Arkoniden im Glauben, 
sie seien uns Menschen unendlich überlegen, darauf verzichtet 
haben, einen Schutzschirm aufzubauen und Michael Freyt und 
Gleb Jakunin in ihr Schiff gelassen haben.«

»Wahrscheinlich.« Darja hatte dem Kommando angehört, das 
zur AETRON vorgestoßen war. Sie und ihre Gefährten hatten 
überlebt, da sie außerhalb des Kraters geblieben waren, in dem 
das Schiff gelandet war. »Aber was ist, wenn die Chinesen sich 
entschließen, Atomwaffen einzusetzen?«

»Das werden sie nicht. Nicht, solange die Belagerung anhält. 
Sie hätten Hunderttausende von Leben auf dem Gewissen.«

»Nicht mehr lange.« Ihre Stimme war plötzlich tonlos.
Rhodan horchte auf. »Die Truppen vertreiben die Men-

schen?«
»Nein. Sie gehen freiwillig.«
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»Wieso? Sie haben keinen Grund dazu!« Oder doch? Die Stör-
sender schotteten sie von den irdischen Geschehnissen ab. Was 
mochte dort draußen geschehen sein?

»Ich habe eine Vermutung«, sagte Darja. Sie scharrte mit dem 
Fuß über den Boden, wirbelte eine Wolke knochentrockenen 
Staubs auf. »Das hier ist eine Wüste. Kein Mensch kann hier 
lange aushalten. Es sei denn, er wird von außen versorgt. Das 
haben, so scheint es, die chinesischen Truppen übernommen. 
Bisher. Jetzt haben sie die Versorgung eingestellt, und den Men-
schen da draußen geht das Wasser aus ...«

Womit ihnen nur die Flucht aus der Wüste blieb.
Rhodan dachte an seine letzte Begegnung mit dem General 

zurück, am Energieschirm. »Ich werde von nun an tun, wozu ich 
als Oberbefehlshaber der hiesigen Streitkräfte verpflichtet bin«, 
hatte Bai Jun gesagt und sich verabschiedet. Rhodan hatte ge-
ahnt, was der General ihm damit bedeutete, aber er hatte es 
nicht wahrhaben wollen. Bai Jun setzte eine Waffe gegen ihn ein, 
gegen die keine arkonidische Wundertechnik ihn schützen 
konnte: sein eigenes Gewissen.

»Ich danke dir, Darja«, sagte Rhodan. »Wir stehen in deiner 
Schuld.«

Die Russin lief rot an. »Das ... das war doch selbstverständlich. 
Du hättest an meiner Stelle nicht anders gehandelt, nicht?« Ihr 
gelang ein Lächeln, das ihre Scham überspielen sollte.

»He, ihr zwei Hübschen!«, rief Bull aus dem Trümmerfeld. 
»Kommt her! Das müsst ihr euch ansehen!«

»Wir kommen!«, antwortete Rhodan. Er fasste nach Darjas 
Hand, wollte sie mit sich ziehen.

Sie zögerte. »Was willst du unternehmen?«
»Dasselbe, was du getan hast: nachdenken. Und dann das Üb-

liche: das Beste aus dem machen, was wir haben!«
Sie durchquerten das Trümmerfeld und blieben bei Bull ste-

hen. Der rauchende und dampfende Haufen war abgetragen. 
Darunter war eine mehrere Meter lange, mannshohe Röhre zum 
Vorschein gekommen.

»Das arkonidische Triebwerk!« Bull konnte nicht stillstehen. 
Er verlagerte das Gewicht von einem Bein auf das andere. 
»Funktionstüchtig! Kannst du dir das vorstellen, Perry? Diese 
weißhaarigen Sofahelden von Arkoniden haben manchmal doch 
mehr drauf, als man vermutet!«
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Darja, die mit Bulls impulsiver Art noch nicht vertraut war, 
verfolgte den Freudentanz des Astronauten aus skeptisch zu-
sammengekniffenen Lidern.

»Ein bloßes Triebwerk«, sagte sie. »Was sollen wir damit an-
fangen?«

Bull hielt einen Augenblick inne, zwinkerte der Russin spitz-
bübisch zu und sagte: »Ach so ... nur die Welt retten. Wie üblich.«
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3.
Vergangenheit

Die Morgensonne kletterte über die Betonmauer der Joint Se-
curity Station im Süden von Sadr City. Sie blendete Private 
Clifford Monterny.

Monterny, der in der offenen Fahrertür des Humvee saß, sah 
auf die Uhr. 9.37 Uhr am 17. August 2007. Ein gewöhnlicher Tag 
im Irak. Ein heißer Tag. Und noch immer warteten sie auf den 
Befehl zum Aufbruch.

»Scheiße!«, fluchte Sanders, der Schütze. »Wann geht es end-
lich los? Wir kommen in die Mittagshitze!«

»Und? Du hast den Platz mit Frischluft!«
Sanders murmelte etwas, das im Nageln der Dieselmotoren 

unterging, und schwenkte den Geschützturm zur Seite. Sieben 
Fahrzeuge warteten darauf, die Joint Security Station zu ver-
lassen und ihr Tagewerk zu verrichten.

Monterny zog einen Schokoriegel aus der Tasche und biss von 
ihm ab. Ihm war nicht nach Essen, aber er brauchte etwas zu 
tun. Er hatte Sanders nicht so hart angehen wollen. Der Schüt-
ze war ein guter Kamerad. Hilfsbereit. Immer für einen gutmü-
tigen Scherz gut – solange er nicht auf Patrouille ausrücken 
musste. Sanders hatte Angst. Er wollte nicht raus. Aber er muss-
te raus. Tag für Tag. Also wurde er nervös. Man musste Sanders 
nur antippen, und er war drauf und dran zu explodieren. In der 
Station mit Flüchen. Draußen, in den Straßen Bagdads, mit dem 
Finger am Abzug.

Bislang war es ihnen gelungen, Sanders zu zügeln. Aber Mon-
terny bezweifelte, dass es noch lange klappen würde. Sanders 
baute ab, je näher das Ende seiner Stationierung kam. Noch 
neunundzwanzig Tage. Und mit jedem Tag, den seine Rückkehr 
in die Heimat näher rückte, schien seine Angst noch zu wach-
sen.

Monterny stand auf und ging um den Humvee herum. Ihm war 
bereits heiß, lange bevor die eigentliche Hitze einsetzte. Die 
Schutzwesten waren unabdingbar, aber das Material ließ keine 
Feuchtigkeit durch. Und außerdem gelang es ihm nie, die Weste 
so anzulegen, dass sein Rücken nicht innerhalb einer halben 
Stunde gegen die Belastung mit Schmerzen protestierte.

Den Schutz sollte eigentlich das Fahrzeug liefern. Doch die 
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Panzerung des Humvees war improvisiert, schützte allenfalls 
vor dem Feuer aus Maschinengewehren.

Iwanowitsch Goratschin saß im Staub, der alles in diesem 
Land zu bedecken schien. Er lehnte an das Hinterrad und las. 
Auf dem Cover des Taschenbuchs konnte Monterny einen Dra-
chen erkennen und einen Ritter, der sich dem Ungeheuer tapfer 
stellte. Ein Fantasy-Schmöker. Iwan verdankte dieser Vorliebe 
seinen Spitznamen: »Ivanhoe«. Ein Kamerad mit einem Anflug 
von Bildung hatte ihm den Namen verpasst, und er war hängen 
geblieben. Obwohl Monterny darauf hingewiesen hatte, dass es 
sich bei »Ivanhoe« nicht um Fantasy, sondern um einen histori-
schen Roman handelte.

Doch das kümmerte niemanden. Am wenigsten Iwanowitsch, 
das Kind russischer Einwanderer, der alles aufsaugte, was ihm 
die neue Welt bot, in die er geraten war. Im Gegenteil, Iwano-
witsch hatte sich auf den Spitznamen gestürzt, als handele es 
sich um einen Orden. Endlich trug er einen Namen, den seine 
Kameraden auszusprechen vermochten, ohne ihn zu verballhor-
nen. Einen amerikanischen Namen, auch wenn er aus einem 
schottischen Roman stammte. Endlich war Iwanowitsch wie 
alle anderen.

Dabei war Ivanhoe alles, nur nicht wie alle anderen. Er war 
ein Hüne, beinahe zwei Meter groß. Auf den ersten Blick ein 
oberflächlicher Sonnyboy, zeichnete ihn eine Tiefe aus, die man 
in einem Zwanzigjährigen nicht vermutet hätte. Ivanhoe wäre 
am liebsten zu Fuß zu den Patrouillen aufgebrochen. Zusammen 
mit Monterny verbrachte er jeden Tag zwei Stunden damit, Ara-
bisch zu lernen.

Monterny wollte sich neben ihm im Staub niederlassen, aber 
überlegte es sich im letzten Moment anders. Ivanhoe war in ei-
ner anderen, besseren Welt versunken. Er wollte ihn nicht her-
ausreißen.

Einige Augenblicke stand Monterny da, beneidete den Kame-
raden um seine Gabe, seinen Geist an einen anderen Ort zu ver-
setzen, dann wandte er sich ab und ging zum Tor. Das Warten 
zehrte an den Nerven. Er konnte nicht einfach dastehen und 
nichts tun.

»Was ist los?«, fragte er den Soldaten, der das Glück hatte, in 
dieser Woche Wachdienst zu schieben. »Warum geht es nicht 
los?«
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»Nummer sechs will nicht anspringen.« Eigentlich war der 
Wachdienst für die irakischen Soldaten vorgesehen, mit denen 
sie die Joint Security Station teilten. Aber niemand wäre so ver-
rückt gewesen, die Torwache einem Iraki zu überlassen. Die Ira-
kis waren Menschen, aber Monterny schienen sie manchmal so 
fremd, als stammten sie von einem anderen Planeten. Man konn-
te sie nicht einschätzen.

»Wieso? Haben ihn die Mechaniker nicht durchgecheckt?« Je-
den Abend, nach der Rückkehr der Patrouille, gingen die Hum-
vees in die Werkstatt, wo die Mechaniker Defekte ausbesserten 
und die Kratzer in der Panzerung abzählten, die von Gewehr-
feuer stammten. Die Zählungen gingen in die Berichte ein, in 
die Bewertung für die weiter oben, die den Krieg am Bildschirm 
ausfochten.

»Schon.« Der Soldat zuckte die Achseln. »Zu viel Hitze, zu 
viel Staub und Sand.«

»Zu geschunden«, ergänzte Monterny. Den Humvees erging es 
wie den Männern, die sie fuhren. Sie waren am Limit.

»Was steht heute an?«, fragte der Soldat, als wüsste er es nicht. 
Ihm war klar, dass Monterny ein Schwätzchen suchte, um sich 
abzulenken.

»Das Übliche. Die Tour durch Sadr City.«
»Wird schon werden. Zu heiß heute. Selbst für die Irakis.«
»Hoffentlich.« Monterny nahm einen Schluck aus der Wasser-

flasche. Den Drang mehr zu trinken, unterdrückte er. Es war 
schlimm genug, stundenlang im stickigen Humvee zu sitzen. Mit 
drückender Blase war es unerträglich. Und anzuhalten und aus-
zusteigen, um sich zu erleichtern, kam nicht in Frage.

»Und es ist Freitag. Freitags ist es ruhig.«
»Meistens.« Manchmal aber auch nicht. Manchmal schien es, 

als nutzten die Aufständischen den freien Tag, um sich zu sam-
meln und konzentriert zuzuschlagen.

»He, Clifford!«, rief eine Stimme. »Es geht los!«
Es war Ivanhoe. Er war aufgestanden und winkte ihm zu.
»Viel Glück!«, wünschte ihm die Wache und trat zur Seite, um 

das Tor für den Konvoi zu öffnen.
Sanders zischte einen Eminem-Song vor sich hin, als Monter-

ny in den Humvee stieg. Ivanhoe saß bereits auf dem Platz des 
Beifahrers. »Alles klar?«, fragte er.

»Klar. Was sonst?« Monterny legte den Gang ein und fuhr an.
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Monterny steuerte den Humvee über das Vorfeld der Station, 
absolvierte den Zickzack zwischen den Betonsperren, die 
Selbstmordattentäter davon abhalten sollten, bis an das Tor vor-
zudringen.

Vor ihnen lag ein Ruinenfeld. Ein aufgegebener Ausläufer von 
Sadr City. Unbewohnt.

»Links oder rechts?«, fragte Monterny.
Die Patrouille führte jeden Tag entlang derselben Route. Die 

einzige Variation stellte die Richtung dar, in der sie die Strecke 
abfuhren.

Es war praktizierter Irrsinn. Leichter hätten sie es den Auf-
ständischen nicht machen können. Aber die Befehle von oben 
waren eindeutig: Es galt Präsenz zu zeigen, der Bevölkerung ein 
Gefühl von Sicherheit und Beständigkeit zu vermitteln.

Offiziell.
Inoffiziell war jedem der Soldaten der Einheit klar, was der 

Zweck ihrer Patrouillen war: Sie sollten Feuer auf sich ziehen. 
In diesem Krieg war der Gegner unsichtbar. Also boten sie sich 
ihm an, um auf diese Weise Ziele für die eigene, weit überlegene 
Feuerkraft zu finden.

Sanders beugte sich herunter. »Macht nicht so bescheuert 
herum!«, keifte er. »Ihr wisst genau, welche Richtung wir fahren 
müssen, damit wir Ivanhoes bescheuerte Schlappen loswer-
den!«

Ivanhoe beachtete ihn nicht. »Rechts«, sagte er nur.
»Okay!«
Monterny lenkte den Humvee auf die vierspurige Straße. Ein 

Relikt aus den Goldenen Siebzigern des Iraks, als das Ölgeld des 
Landes noch nicht ausschließlich für das Militär und den Luxus 
der Elite draufgegangen war. Keine der vielen im Mittelstreifen 
aufgereihten Laternen leuchtete mehr. Selbst dann nicht, wenn 
Strom vorhanden war.

Monterny beschleunigte zügig. Tempo war Sicherheit.
Die Autos der Iraker scherten nach rechts aus, sobald sie den 

Konvoi bemerkten, und ließen sich zurückfallen. Niemand, der 
seinen Verstand beisammenhatte, wollte in der Nähe der Ame-
rikaner fahren.

Sanders war unentwegt in Bewegung, schwenkte sein Maschi-
nengewehr von links nach rechts. Ivanhoe schwieg, spähte kon-
zentriert an den Straßenrand. Sie kannten jeden Busch, jeden 
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Abfallhaufen entlang der Strecke. Sie mussten es, wollten sie 
überleben. Jede Veränderung bedeutete Gefahr, mochte auf ei-
nen improvisierten Sprengsatz hinweisen, der auf den Konvoi 
wartete.

Für gewöhnlich waren sie zu fünft. Aber Baines und McEvoy 
hatten sich krankgemeldet. Lebensmittelvergiftung. »Feige 
Schweine!«, hatte Sanders nur gemurmelt, als man es ihnen mit-
geteilt hatte. Ivanhoe hatte ein Lächeln unterdrücken müssen. 
Zwei Kameraden mehr brachten ihnen nichts. Aber zwei Kame-
raden weniger bedeuteten mehr Platz für Schuhe.

Die ausgebaute Straße endete, wurde zweispurig. Links ragte 
eine Mauer aus Betonelementen auf. Vier Meter hoch. Ihre Un-
regelmäßigkeit verriet die Hast, mit der man sie errichtet hatte. 
Sie trennte die armen Schiiten von Sadr City von ihren sunni-
tischen Landsleuten, sollte dafür sorgen, dass die Menschen 
nicht übereinander herfielen.

Monterny rutschte auf dem Fahrersitz herum, suchte nach ei-
ner Stellung, die seinem Rücken auch nur annähernd erträglich 
erschien. Er schwitzte. Die Sonne begann den Humvee aufzu-
heizen.

Die Straße wurde enger, als von rechts die Bebauung heran-
rückte. Monterny musste Geschwindigkeit herausnehmen.

Sie passierten eine Stelle, an der Wand und Asphalt ge-
schwärzt waren. Vor zwei Wochen hatte hier ein improvisierter 
Sprengsatz auf die Abend-Patrouille gewartet. Die ausgebrann-
ten Fahrzeuge hatte man innerhalb von Stunden weggeschafft. 
Sie waren schlecht für die Moral.

Der unter der Hitze aufgeplatzte Asphalt war geblieben. Und 
würde bleiben. Niemand im Irak hatte Geld oder Geduld für 
Aufgaben wie diese.

Der Humvee rollte über eine Bodenwelle, bockte – und plötz-
lich brüllte Sanders: »He, was soll das?«

Was war los? Monterny versuchte, den Kopf zu drehen, aber 
der Helm hinderte ihn daran.

»Mach den Scheiß da weg!«, brüllte Sanders.
»Reg dich ab!«, antwortete Ivanhoe. Er wuchtete sich im Bei-

fahrersitz hoch, drehte sich in das Innere des Fahrzeugs und 
machte sich an den Stiefeln Sanders’ zu schaffen.

»Drecksschlappen!«, schäumte der Schütze. »Für diese 
Drecksgören!«
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Monterny kapierte. Eines von Ivanhoes Bündel aus Schuhen 
hatte sich zwischen den Füßen Sanders’ verfangen, behinderte 
ihn.

»Sie können nichts für den Dreck«, sagte Ivanhoe, während 
er sich an dem Turm zu schaffen machte. »Es sind nur Kin-
der.«

»Genau. Und wir sollten uns einen Dreck um sie scheren!«
»Du weißt nicht, was du redest!«
Ivanhoe bekam das Bündel los, sank zurück auf den Beifah-

rersitz. Einen Schuh hielt er in der Hand. Eine Badelatsche aus 
Plastik. Als Ivanhoe gemerkt hatte, dass die Kinder in Sadr Ci-
ty nach Schuhen noch verrückter waren als nach Süßigkeiten, 
hatte er einen Berg von ihnen aus den Emiraten kommen lassen. 
Von seinem eigenen Sold. Ivanhoe wollte die Schuhe am Ende 
der Patrouille verteilen, auf einem freien Platz, an dem sie einen 
Stopp riskieren konnten.

Die Schuhe waren der Grund, weshalb sie ihre Runde rechts-
herum fuhren.

»Und du weißt nicht, was du tust!«, brüllte Sanders. »Dein 
Schuhtick ist Wahnsinn!«

Wahnsinn ... ja, so konnte man es sehen. Oder auch anders-
herum, als Mut. Iwanowitsch Goratschin war der mutigste 
Mann, den Monterny je getroffen hatte. Ivanhoe schien keine 
Furcht zu kennen. Ivanhoe war der einzige Soldat der Station 
– neben Monterny selbst –, der keine Medikamente schluckte, 
um nicht durchzudrehen.

»Ich tue nur, wozu wir hier sind!«, rief Ivanhoe. »Ich helfe!« 
Eine Zornesader trat auf seiner Stirn hervor. Ivanhoe war der 
sanftmütigste Mensch, dem Clifford je begegnet war. Aber geriet 
er in Wut, brannte sie glühend heiß.

»Du bringst uns noch alle um! Du ...«
»Schluss jetzt!«, brüllte Monterny, bevor Ivanhoes Wut Ober-

hand gewann. »Bitte! Wir müssen uns konzentrieren, sonst sind 
wir gleich tot. Okay?«

Die beiden Streithähne schwiegen abrupt. Es gelang nur sel-
ten, aber es war eine Gabe, die Monterny zu eigen war: Manch-
mal, wenn es darauf ankam, konnte er überzeugend sein. Außer-
gewöhnlich überzeugend.

Und in diesen Momenten kam es darauf an. Monterny brems-
te den Humvee auf beinahe Schrittgeschwindigkeit ab und bog 
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in das Gewirr von flachen, schmutzigen Häusern ein, das Sadr 
City ausmachte.

Es war ein Slum.
Die Straße war eine ungepflasterte, bucklige Piste. Staubig an 

den Rändern, in der Mitte ein offener, stinkender Abwasserka-
nal.

»Hearts and Minds Alley« hatte ihn einer der Soldaten irgend-
wann genannt, und der Name war hängen geblieben.

Hier waren die Irakis, die Menschen, die sie befreit hatten. 
Hier waren die Herzen, die sie gewinnen wollten. Die Köpfe, die 
sie überzeugen wollten.

Niemand beachtete sie. Als hätten die Einheimischen kollek-
tiv beschlossen, dass die Amerikaner so unvermeidlich zum Le-
ben gehörten wie die Hitze, die Trockenheit und die Stromaus-
fälle.

Oder taten sie nur so?
»Mach schneller!«, keuchte Sanders. Er schwenkte das schwe-

re Maschinengewehr pausenlos herum, strich über die Men-
schen, die einkauften oder einfach nur beisammenstanden und 
darauf warteten, dass der Tag zu Ende ging.

Jeder dieser Menschen mochte ein Feind sein.
»Es geht nicht!«, entgegnete Monterny. »Es ist zu eng hier!« 

Er hatte eine Hand auf der Hupe, aber niemand störte sich dar-
an. Autos, von Eseln gezogene Gespanne, Fußgänger – sie mach-
ten für den breiten Humvee nur unerträglich langsam Platz.

»Das ist nicht unser Problem! Schieb sie weg!«
»Nein!«
Sanders fluchte, aber beließ es dabei. Es gab nichts, was er 

hätte tun können.
Die Menschenmengen wurden immer dichter. Monterny 

bremste auf Schritttempo. Menschen drückten sich an dem 
Fahrzeug vorbei. Zum Greifen nah und gleichzeitig unendlich 
entfernt.

Ivanhoe hob die Hand, grüßte nach draußen, auch wenn nie-
mand seine Geste erwiderte. Monterny folgte seinem Vorbild. Er 
grüßte und lächelte, drückte die Angst so weit weg, wie er nur 
konnte.

Irgendwo hatte er gelesen, dass Lächeln half, die Stimmung 
zu heben. Die Bewegung der Muskeln setzte einen Reiz, den das 
Gehirn veranlasste, Botenstoffe auszuschütten, die es leichter 
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machten zu lächeln, was wiederum verstärkt Botenstoffe anreg-
te, was wiederum ...

Es schien etwas dran zu sein.
Seine Angst flaute ab. Da draußen, jenseits der Panzerglas-

scheibe, waren Menschen wie er, sagte er sich. Er hatte nichts zu 
befürchten. Sie wollten nur ihr Leben leben. In Ruhe gelassen 
werden.

Man ließ die Patrouille in Ruhe. Die Menschenmenge dünnte 
sich nach und nach aus, das Ende der Straße kam in Sicht. Ein 
einzelner, sechsstöckiger Wohnblock signalisierte es.

Monterny beschleunigte.
»Geschafft!«, stieß Sanders hervor. »Aber das nächste Mal ...«
Ein brutaler Schlag schnitt ihm das Wort ab.
Hinter dem Humvee explodierte die Straße. Die Druckwel-

le packte das schwere Fahrzeug, warf es nach vorne. Trüm-
mer, Steine und Erde hagelten gegen Panzerung und Schei-
ben.

Monterny riss das Steuer herum, verhinderte, dass der Hum-
vee eine Hauswand rammte. Im Rückspiegel sah Monterny, wie 
der zweite Humvee des Konvois aus der Wolke hervorkam. Da-
nach ... nichts.

Ein Sprengsatz.
Der Hagel wurde schwächer, setzte aus. Einen Augenblick 

lang herrschte Ruhe, mutete es Monterny an, als hielte die Zeit 
an. Als verfolge er eines der unzähligen Videos auf YouTube, die 
irgendwelche Soldaten hochgeladen hatten. Als wäre er nur Be-
obachter.

Es war eine Illusion. Neuer Hagel setzte ein. Gewehrfeuer, das 
von der Panzerung des Humvees abprallte.

»Scheiße!«
Sanders feuerte. Das Hämmern des schweren Maschinenge-

wehrs übertönte jedes andere Geräusch. Monternys Training 
setzte ein. Tempo. Tempo war Sicherheit. Er drückte das Gaspe-
dal durch. Der Humvee raste los.

Neben ihm brüllte Ivanhoe in das Funkgerät.
Die Straße war jetzt verlassen. In Sekundenschnelle kam das 

Ende der Alley näher. Ein letztes Nadelöhr noch, an dem zwei 
Häuser weit in die Straße hineinreichten, dann würden sie raus 
sein.

Monterny starrte auf die Straße, auf der Suche nach einem 
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zweiten Sprengsatz. Die Aufständischen waren geschickt. Sie 
wussten, wie man eine Patrouille in die Zange nahm. Da, in der 
Engstelle. In der Mitte. Was war das?

»Clifford, halt an!«, brüllte Ivanhoe.
Monterny, der seinem Kameraden blind vertraute, stieg in die 

Bremse. Der Humvee rutschte mit blockierten Rädern die Gas-
se entlang und kam mit einem Ruck zum Halten.

Sanders stellte vor Verblüffung das Feuer ein. »Verdammt, was 
soll der Scheiß? Wir müssen raus hier!«

»Sanders, da ist ein Kind!«, antwortete Ivanhoe.
Das Kind lag in der Mitte der Straße und versperrte ihnen den 

Weg. Es regte sich nicht. Eine Pfütze dunkler Flüssigkeit umgab 
es. Blut? Oder einfach dreckiges Abwasser?

Sanders schwenkte das Maschinengewehr in Fahrtrichtung. 
»Fahr weiter, Cliff!«

Monterny schüttelte den Kopf. »Bist du verrückt?«
»Das Kind hat es erwischt! Sonst wäre es längst auf und da-

von wie alle anderen. Fahr weiter!«
»Nein ... nein. Das kann ich nicht!«
»Du musst! Wir können hier nicht bleiben. Das ist eine Falle! 

Wir ...«
Ohne ein Wort riss Ivanhoe die Tür auf, sprang auf die Straße 

und rannte zu dem Kind.
»Scheiße!«, brüllte Sanders. »Bleib hier, Ivanhoe!«
Ivanhoe erreichte das Kind und beugte sich über es, um es 

aufzuheben.
»Scheiße! Verdammte Scheiße!«, brüllte Sanders und schoss 

über Ivanhoe hinweg, um dem Kameraden Schutz zu geben.
Es reichte nicht. Staub spritzte hoch, als Kugeln sich in den 

Boden der Straße bohrten. Eine erwischte Ivanhoe in dem Mo-
ment, als er mit dem leblosen Kind auf den Armen zurück zum 
Humvee rennen wollte. Ivanhoe sackte zusammen.

»Scheiße! Was habe ich gesagt? Eine Falle!« Sanders feuerte 
weiter, hielt auf ein Haus, aus dem das Gewehrfeuer gekommen 
sein musste.

Monternys Puls hämmerte. Es gab kein Zurück, es gab kein 
Voran. Und Ivanhoe war verletzt.

Es blieb nur ein Weg: 
Er stieß die Tür auf, ignorierte Sanders’ Brüllen und rannte 

zu Ivanhoe und dem Kind.
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Der Kamerad lebte. Die Kugel hatte seinen linken Oberschen-
kel erwischt.

»Halt still!« Monterny schob seine Arme unter die Achseln, 
wollte den Verwundeten zum Humvee schleifen.

Er kam nur zentimeterweise voran. Ivanhoe war schwer. Ivan-
hoes und seine eigene Ausrüstung waren schwer – und dazu kam 
das Kind, dass Ivanhoe festhielt. Es war ein Junge. Er war 
schlaff. Blut tränkte sein T-Shirt an der linken Hüfte. Das Blut 
des Jungen? Oder stammte es aus Ivanhoes Wunde?

»Lass ihn los!«, zischte Monterny.
»Nein!«
»Ich hole ihn nach, sobald du im Humvee bist, Ivanhoe. Lass 

ihn los! Bitte!«
Sanders feuerte weiter, trieb Löcher in die Fassaden, wirbelte 

Staub auf. Er hielt die Angreifer in Deckung. Aber nicht kom-
plett. Ungezieltes Feuer schlug in den Humvee ein, bohrte sich 
in die Straße. Jeden Augenblick konnten sie getroffen werden.

Ein neues Geräusch mischte sich in das Konzert: das Dröhnen 
von Rotoren. Die Kampfhubschrauber, die Ivanhoe angefordert 
hatte. Die Apaches kreisten über der Stadt, warteten nur auf 
Gelegenheiten wie diese.

»Nein! Das kommt nicht in Frage!« Ivanhoe hielt das Kind 
noch fester. Er war wütend. Seine Augen sprühten vor Zorn, 
fixierten das Haus, aus dem das Gewehrfeuer kam. Beinahe, als 
glaube Ivanhoe, er könne es mit einer bloßen Willensanstren-
gung auslöschen.

Es geschah.
Als sie den halben Weg zum Humvee zurückgelegt hatten, zer-

platzte das Haus in einer Stichflamme. Ein Apache musste auf 
es aufmerksam geworden sein und eine Rakete abgefeuert ha-
ben.

Sanders stieß einen spitzen Schrei aus. Monterny zerrte Ivan-
hoe und das Kind weiter über die Straße.

Unbehelligt erreichten sie das Fahrzeug.
Monterny riss die Tür auf. »Wir haben es gleich geschafft! Halt 

durch, Ivanhoe!«
Dann explodierte der zweite Sprengsatz.
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