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1.
Die Schanze

San Francisco, 30. Juli 2036

Der neue Tag war nicht mehr als ein orangefarbenes Glühen 
am östlichen Horizont. Die Luft war erfrischend kühl, und 
vom Zwitschern einiger früher Vögel abgesehen herrschte hier 
oben wundervolle Stille.

Iwan Goratschin trat ein letztes Mal kraftvoll in die Pedale, 
dann hatte er den Aussichtspunkt am östlichen Gipfel des 
Mount Tamalpais erreicht. 

Schwer atmend bremste er sein Mountainbike, ein altes, 
aber gut gepflegtes Canyon Extreme 2.8, und sah auf den 
am Lenker befestigten Navi-Pod. Kurz nach sechs. Er hat-
te die Strecke in gut zwei Stunden bewältigt. Das entsprach 
nicht ganz den Höchstleistungen, die er aus früheren Zeiten 
kannte, aber schließlich war er auch kein junger Mann 
mehr.

Goratschin stieg von seinem Rad, zog die rote Trinkflasche 
aus der Rückentasche seiner Windjacke und nahm einen kräf-
tigen Schluck. Der isotonische Energy-Drink, den er vor dem 
Start seiner frühmorgendlichen Bergtour eingefüllt hatte, 
schmeckte ekelerregend süß, wie geschmolzene Gummibär-
chen. Aber er erfüllte seinen Zweck.

Der hünenhafte Russe nahm einen weiteren Schluck, spülte 
damit seinen trockenen Mund und spuckte dann herzhaft aus. 
Kein junger Mann mehr ... 

Mit zusammengepressten Lippen rammte er die Trinkflasche 
wieder in die Rückentasche. Danach ging er einige Schritte bis 
zum Rand des Aussichtspunkts, stieg auf die Sitzfläche einer 
der aufgestellten Bänke und hockte sich auf die Lehne. Dort 
wartete er.

Zu seinen Füßen erstreckte sich die Bay Area von San Fran-
cisco. Direkt östlich von ihm bewegte sich ein steter Strom von 
Autoscheinwerfern über die Bucht. Frühe Pendler, die dem 
John T. Knox Freeway folgend die schmale Richmond-San-
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Rafael-Bridge überquerten, die Richmond am Ostufer mit San 
Rafael am Westufer verband.

An der Stelle direkt neben dem Freeway, wo einst Schein-
werferbatterien das San Quentin State Prison in helles Licht 
getaucht hatten, herrschte tiefe Dunkelheit. Von früheren Aus-
flügen hierher wusste Goratschin, dass von der berüchtigten 
Haftanstalt nur noch Ruinen existierten. Irgendein Irrer, so 
war ihm auf Nachfrage erzählt worden, hatte vor etwa fünf-
zehn Jahren ein Sportflugzeug voller Sprengstoff direkt über 
dem Hauptgebäude zum Absturz gebracht, um, wie es hieß, 
»die Welt von dem Abschaum zu befreien«, der dort eingesperrt 
war. Der Einschlag hinterließ ein Trümmerfeld mit einem Ra-
dius von hundert Metern. Der Radius der politischen Wellen, 
die das Ereignis schlug, war weitaus größer gewesen.

Während der Himmel im Osten zunehmend heller wurde 
und der neue Tag die Dunkelheit der Nacht verdrängte, ließ 
Goratschin seinen Blick schweifen. Im Südosten funkelten die 
Lichter von Larkspur, Corte Madera und Mill Valley inmitten 
der grünbraunen Hügel von Marin County, in denen der Mount 
Tamalpais zur Bucht hinunter auslief.

Dort unten, mit Blick auf die Richardson Bay, einen flachen 
Seitenarm der San Francisco Bay, lag die exklusive Privatkli-
nik, in der Iwan Goratschin gegenwärtig untergebracht war. 
Er wohnte dort unter falschem Namen, damit niemand seine 
Ruhe störte. Damit niemand den Heilungsprozess unterbrach, 
der erst noch einsetzen musste.

Goratschin fuhr sich mit den Händen übers schweißfeuchte 
Gesicht und dann durch die dunklen, kurzen Haare. Seine 
Mundwinkel verzogen sich, und er musste mehrmals blinzeln, 
um die Tränen zu unterdrücken, die ihm in die Augenwinkel 
zu treten drohten. Scheiße ... Verfluchte, elende Scheiße.

Fast dreißig Jahre lang hatte er im Koma gelegen!
Dreißig Jahre!
Das war beinahe zehn Jahre länger, als er zuvor überhaupt 

gelebt hatte.
Und dann dieses Erwachen! Eine schmale, medizinische 
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Liege inmitten eines riesigen Raums. Die Decke ist kuppelför-
mig und erinnert an eine Sternwarte. In der Mitte, direkt über 
seinem Kopf öffnet sich ein schmaler Spalt, wird rasch größer 
und gibt den Blick auf einen tiefblauen Himmel frei, an dem 
einzelne Wolken wie Wattebäusche hängen.

Am Himmel ist eine Kugel zu sehen. Im ersten Moment hält 
er sie für den Mond, doch dann fällt ihm auf, dass sie silbrig 
im Sonnenlicht glänzt und dass sie von einem hellen Glitzern 
umgeben ist.

Es ist ein Raumschiff!
Er hat keine Ahnung, woher er das weiß, aber die Gewiss-

heit ist auf einmal in seinem Kopf. Und noch mehr: Es handelt 
sich um ein feindliches Raumschiff. Es muss vernichtet werden. 
Und er, Iwan Goratschin, ist der Einzige, der dazu imstande ist.

Er konzentriert seinen Geist auf die Kugel, spürt, wie sich 
seine Gabe in ihm regt. Was immer ihm auch widerfahren ist, 
sie hat er nicht verloren. Im Gegenteil: Machtvoller denn je 
brennt sie in seiner Brust.

Im nächsten Augenblick vergeht das Raumschiff in einem 
Flammeninferno.

Dann wird es wieder dunkel um ihn.
Bewusstlosigkeit aufgrund von Überanstrengung, hieß es 

später. Das war vor zwei Wochen gewesen. Seitdem hatte Iwan 
Goratschin sich einigen sehr bitteren Erkenntnissen stellen 
müssen.

Als er irgendwann später zum zweiten Mal erwacht war, 
fand er sich in einem kleinen, spartanisch eingerichteten Zim-
mer wieder. Eine junge blonde Frau, die der Kleidung nach 
eine Krankenschwester sein musste, stand neben seinem Bett, 
eine kleine Spritze in der rechten Hand. Mit geübten Bewe-
gungen überprüfte sie seine Vitalfunktionen, und bevor Gorat-
schin auch nur eine Frage über die Lippen hatte bringen kön-
nen, war sie schon wieder aus dem Raum verschwunden.

Stattdessen war ein älterer Mann in sein Blickfeld getreten. 
Er hatte schütteres Haar, und unter seinem abgetragen wir-
kenden Anzug zeichnete sich ein Buckel ab. Mit leichtem 
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Humpeln hatte er sich dem daliegenden Russen genähert und 
sich in einem Sessel niedergelassen, der neben dem Bett stand. 
»Mein Name ist Homer G. Adams, und ich nehme an, dass Sie 
viele Fragen haben, Mister Goratschin. Ich bin hier, um sie 
Ihnen, so gut ich kann, zu beantworten.«

Genau das tat er, mit ruhiger Stimme und zugleich scho-
nungsloser Offenheit. Von ihm erfuhr Goratschin, dass er, Iwan, 
bei einem Militäreinsatz 2007 in Afghanistan schwer verletzt 
worden und daraufhin ins Koma gefallen war. Es handelte sich 
um ein Ereignis, an das Iwan keinerlei Erinnerung mehr besaß.

»Bin ich ... bin ich noch in Afghanistan?«, hatte er gefragt.
»Nein, Sie befinden sich wieder in den Vereinigten Staaten. 

In einem Vorort von San Francisco, um genau zu sein.«
»Was ist mit meinen Eltern? Haben Sie sie benachrichtigt? 

Kann ich sie sehen?«
Adams hatte traurig den Kopf geschüttelt. »Es tut mir leid, 

aber das geht nicht.«
»Warum nicht?«
»Sie sind beide gestorben, schon vor Jahren.«
Die erste bittere Erkenntnis.
»Und Iwanowitsch, mein Bruder? Wo ist er?«
Sein Gegenüber hatte ihn nur stumm angeblickt, und Go-

ratschin verstand. 
Die zweite bittere Erkenntnis.
»Wie?«, fragte er erstickt.
»Er kam bei einem Brand seines Stützpunkts ums Leben. 

Auch das ... ist schon ein paar Jahre her.«
Auf dem östlichen Gipfel des Mount Tamalpais sitzend und 

beschienen von den ersten zögerlichen Strahlen der aufgehen-
den Morgensonne, spürte Goratschin, wie ihm eine Träne über 
die Wange lief. Seine Eltern, sein geliebter Zwillingsbruder, 
alle tot. Er glaubte noch die Gesichter seines Vaters und seiner 
Mutter vor Augen zu sehen, voll glühendem Stolz auf ihre bei-
den prächtigen Söhne und zugleich von tapfer unterdrücktem 
Kummer gezeichnet, weil sich ihr Leben nicht so entwi-ckelte, 
wie sie es sich erträumt hatten.
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Iwan und Iwanowitsch waren noch Kinder gewesen, kaum 
sechs Jahre alt, als die Familie nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs in Moskau das Flugzeug bestieg, um in den USA neu 
anzufangen. Damals waren sich die beiden Brüder noch buch-
stäblich so nah gewesen, wie Zwillinge sich nur sein können: 
an der Hüfte verwachsen und mit russischer Medizin nicht zu 
heilen. 

In den Vereinigten Staaten angekommen, ermöglichte die 
Spende einer Megakirche in Ohio die operative Trennung der 
siamesischen Zwillinge. Eine lange Narbe entlang der Seite 
von Goratschins Oberkörper zeugte noch heute davon. 

Ermuntert durch so viel Güte, versuchte die Familie, sich in 
Los Angeles ein neues Leben aufzubauen. Doch vielleicht hat-
ten sie sich die falsche Stadt ausgesucht, vielleicht nur die 
falsche Nachbarschaft. Jedenfalls waren die Goratschins nie 
richtig in der neuen Heimat angekommen. Das betraf nicht 
nur die Eltern, sondern auch die Zwillinge.

Iwan und Iwanowitsch wuchsen als Außenseiter auf. Ihr hü-
nenhaftes, etwas grobschlächtiges Äußeres, das nicht dem Ide-
al des braun gebrannten Westküstenstrahlemanns entsprach, 
mochte ein Grund dafür gewesen sein. Und sicher trugen ei-
nige seltsame Zwischenfälle in ihrer Jugend dazu bei – Brand-
stiftungen, die man den pubertierenden Zwillingen nicht 
nachweisen konnte, derer man sie aber noch lange danach 
verdächtigte.

Doch je mehr ihre Umgebung sie ausgrenzte, desto stärker 
versuchten Iwan und Iwanowitsch, zu waschechten Patrioten 
zu werden. Nach der Highschool hatten sich beide Brüder als 
Soldaten verpflichtet, um für Frieden, Gerechtigkeit und den 
amerikanischen Traum zu kämpfen. Zwei Jahre später standen 
sie dann freiwillig in der ersten Reihe, als frische Truppen in 
die Krisengebiete nach Afghanistan und im Irak geschickt 
worden waren. 

Und dort in irgendeinem talibanverseuchten Drecksloch hat 
mein Leben beschlossen, eine längere Auszeit zu nehmen, 
dachte Iwan Goratschin bitter. Er ballte die Hände und spür-
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te, wie sich seine Gabe zu regen begann. Rasch atmete er tief 
durch und versuchte, sich zu entspannen. 

Er musste aufpassen. Vor seinem Koma hatte er diese uner-
klärliche Kraft, die es ihm erlaubte, Materie zu entzünden, 
leidlich gut unter Kontrolle gehabt. Aber das war Jahrzehnte 
her. Seine Gabe, sich auf ein ganz bestimmtes Ziel zu konzen-
trieren und dieses in Flammen aufgehen zu lassen, hatte seit-
dem etwas gelitten, und er wollte mitten im Juli keinen Wald-
brand an den Hängen des Mount Tamalpais verursachen.

Eine längere Auszeit ... Es war damals, vor zwei Wochen, die 
naheliegende Frage gewesen, nachdem dieser bucklige Mister 
Adams bereits zweimal im Laufe ihres Gesprächs Ereignisse 
erwähnt hatte, die bereits Jahre zurückzuliegen schienen. Und 
dennoch hatte es Goratschin beinahe die Kehle zugeschnürt, 
als er sie stellte. »Wie lange, Mister Adams?«

»Wie bitte?«
»Sie sagten, meine Eltern und mein Bruder wären schon vor 

Jahren gestorben. Wie lange genau lag ich im Koma?«
Es sollte die dritte bittere Erkenntnis werden. »Mister Go-

ratschin, ich fürchte, das wird wie ein Schock für Sie sein.«

Schon gespannt darauf, wie es weitergeht? 
PERRY RHODAN NEO Band 15 ist ab 13. April 2012 

im Handel erhältlich. 
Der Roman ist dann auch als Download verfügbar. 

Weitere Informationen dazu unter
http://perry-rhodan.net/produkte/ebook/index.html


