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Schlachtfeld Elas Revier

Wenn zwischen dem Gewicht eines Psychokineten und seiner Macht ein Zusammen-
hang besteht, dann hat meine Schwester -soweit sie blicken kann- das Sagen.
Es erinnert ein wenig an Sauenjagd südlich der Alpen: Der 150-Kilo-Keiler steht mit
dem Rücken zur Wand und die Hunde beißen sich an dem Monster die Zähne aus.
Genauso ist die Psychokinetenjagd in den Apenninen.
Nur größer, ernster, blutiger. Unvorhersehbar.
Man weiß nie, was vorher passiert.
Das heißt: Meine Kameraden wissen es nicht.
Ich aber habe schon Dinge gesehen…

Die schwarze, dünne Schicht aus verwesender Biomasse hatte den Hang glitschig
gemacht. Und dort, wo die Orgiasten in Blut und Fäulnis ausgeglitten waren, stürzten
sie in Elas Filamente. Dann hatten die Schreie über die Bergzüge der Apenninen
gehallt. Schmerzen und Wut.

Daraufhin folgte eine Reihe taktischer Bewegungen, denn Rahel hatte gehofft, ihre
absonderliche Schwester zu ermüden, zu zermürben und in die Enge zu treiben. Als
die Nachtdämmerung angebrochen war, hatten ihre Rotten alle Positionen besetzt.
Felsnester, Kuppen, Kreuzungen von Wildpfaden, Dächer verkommener Häuser.

Dann hatte die Emissärin ihre Feuerboten in die Nacht gesandt. Die Furoren mit
Petrobrennern. Während die jungen Orgiasten bebend in ihren Stellungen aushalten
mussten, hatten die Auserwählten Elas Revier in eine Fackel verwandelt. Besonders
über die jungen Sporenfelder waren sie hergefallen und hatten die Nacht mit dem
Schein brennender Fäulnis und glühender Burnknospen erleuchtet.

„Gebt ihr keine Möglichkeit, sich zu regenerieren. Gebt ihr keine Möglichkeit, sich
wieder zu versporen. Ermüdet sie! Haltet sie wach!“

„Und wenn sie in ein Nachbarrevier ausweicht? Dann kämpfen wir gegen zwei
dieser Absonderlichen!“ Der Bär.
Hatte immer einen Einwand gehabt.

„Das wird sie nicht tun. Niemals.“

„Wir verfolgen das Vieh überall hin!“ Furor Nicodem, der Stolze.
Hatte niemals einen Einwand.

„In Ordnung, Nicodem. Du besetzt die abgerissene Eiche mit vier Mann aus Deiner
Rotte. Und vergesst das Signalhorn nicht!“
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Es ist eine schwere Last, Bruchstücke der Zukunft zu kennen.
Zu wissen, dass mein junger Freund Credo in der Nacht sterben wird. Das hat es
leichter gemacht, ihn bezüglich meiner Motivation, ihn nicht zu töten anzulügen.
Dennoch mochte ich ihn.

Warum Argus eine solche Wirkung bei mir hat? Ich weiß es nicht.
Schicksal? Nein, daran will ich nicht glauben. Vorherbestimmung? Unsinn.
Echte Emanationen? Erleuchtungen? Visionen, gesandt von Gott persönlich?
Zum ersten Mal in meinem Leben halte ich das für nicht ausgeschlossen.

Ob Ela mich genauso sieht, wie ich sie gesehen habe? Ob da noch Fragmente von
Erinnerungen oder Gefühlen zu ihrem alten Leben in Bolonnia sind? Oder sind da
wirklich nur Blut, Feuer und Versporung?

Die Nacht kam …und wurde grausam.

Zuerst waren ein paar junge Grünschnäbel in Filamentfallen gestorben, dann hatte
man Credo und zwei andere Orgiasten in der Dunkelheit schreien gehört. Ela hatte
die Erde zittern lassen und ihre blutsaugenden Plagen ausgesandt. Der Preservist
hatte sie im Mondlicht zu sehen bekommen, aber ein Blick in ihre schwarzen
Opalaugen hatte ihn bewusstlos von seinem Rappen sinken lassen. Die Männer des
Bären waren aufmerksam gewesen und hatten ihn unter Verlusten bergen können.

„Verbrennt auch die kleinen Burnnester. Ich will nicht, dass die Wendehälse hier noch
irgendwas zum Ernten finden…“

„Das können wir auch noch machen, wenn die Absonderliche erledigt ist! Wir
müssen sie finden, bevor sie uns müde und zerstreut findet!“ Die Furorin Veto.
Immer was dagegen. Deswegen auch der Spitzname Veto.

„Ich bin von Gottes Pneuma geküsst, und deswegen sage ich auch, wie wir kämpfen.
Gibt es Kameraden, die stark versport wurden- und sich opfern wollen?“
Rahel krampften die eigenen Eingeweide, als sie danach fragte.

„Opfern wir doch den Preservist! Ich glaube, er ist wieder bei Bewusstsein!“
Schon wieder Veto. Zornbrügg war der einzigste Mann, der sie nicht bestiegen
hatte. Und die brustlose Riesin wollte keinen einzigen ihrer Liebhaber opfern.

„Nein, bei den Eingeweiden des Demiurgen, nein! Ich meinte: Freiwillige!“

„Dann nehmt mich!“ Furor Benno mit den zerschmetterten Knochen.
Immer treu -und immer freiwillig.  Von Zeckenbissen übersät.

Rahel küsste ihn auf die Stirn -und nickte.
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Wann habe ich aufgehört, das Leben in Zahlen und Statistiken zu begreifen? Es ist
nicht mehr so, wie Mutter es mir beigebracht hat. Es ist mittlerweile ganz anders.
Ich bin mittlerweile so viel mehr als früher. Ich bin, was ich sein möchte.
Wille und Kontrolle haben mich zu der gemacht, die ich bin.
Einer echten Emissärin. Einer freien Emissärin.
Und jetzt, wo ich frei bin, ist nicht mehr viel Zeit geblieben.
Der Kreis schließt sich bald.
Bald bin ich eine Freiwillige.

Rahel war in die schwarzrote und von Feuern erleuchtete Nacht entflohen.
Sie wollte sich selbst wieder von ihren Kameraden unterscheiden können.
Niemand war ihr gefolgt. Keiner wagte es. Alle hatten ihre Befehle.

Das gewickelte Halsband, welches ihre verpilzten Hautstellen verbergen sollte,
bändigte nun das in elysischem Öl getränkte Haar. Früher war es struppig und spröde
gewesen, aber die Emissärin tunkte nicht mehr nur die Fingerspitzen in das heilige
Öl… sie tat es wie ihr Förderer Konzilist von Mang -und wusch Haar und Kopf damit.

Irgendwo dröhnte ein Signalhorn übers Land. Furor Nicodem.
Nichts deutet auf eine Niederlage hin. Alles spricht für einen blutigen Sieg.

Wie von selbst fing Emissärin Malatesta an zu laufen. Etwas aus der Nacht rief sie zu
sich, und Rahel wollte es nicht warten lassen. Ela.

Glutnester voller Knospen aus Asche und die Schreie und Rufe ihrer Rotten in der sich
dem Ende neigenden Nacht wiesen ihr untrüglich den Weg zu der Stelle, wo das 150-
Kilo-Monster von Furor Nicodem gestellt worden war. Die abgerissene Eiche.

Die Erregung und die Schmerzen der Kämpfenden ließen die Absonderliche
aufheulen. Sie war gestellt. Gestellt unter einem zerfallenen Baum. Aus dem Irrgarten
der orgiastischen Emotionen gab es für sie kein Entkommen. Rahel erkannte Benno,
wie er sich sterbend an ihrem fetten Leib emporzog, um ihren Bauch aufzuschneiden.

Ich sagte Dir doch, ich werde zu Dir kommen.
Ela, Du mächtiger Kadaver von einer Absonderlichen!

Rahel hoffte, dass Einsamkeit, Wille und Kontrolle sie so kalt gemacht hatten, dass
ihre absonderliche Schwester sie in dem Gewitter der kochenden Gefühle um sie
herum nicht bemerkte. Der Weg in Elas Rücken war frei.

Die Emissärin sprang vorwärts und hob die die kleine Axt, um heißes Fleisch
herauszuschneiden und in die Nacht zu schleudern.
Alles spricht für einen blutigen Sieg.


