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Das Nest

Nichts hatte darauf hingedeutet.
Schleicher hatte keine Nachricht geschickt von ihrer bevorstehenden Ankunft. Echo
hatte sich sicher gewähnt wie ein Säugling im Schoß seiner Mutter, denn auch sein
Bussard Ass in Cruces hatte ihn nicht gewarnt. Und wenn Kuckuck und Bussard nichts
sehen, dann ist da nichts! Der Rabe hatte gelacht wegen seiner eigenen Dummheit.

Morgens war sie einfach da gewesen.
Ohne Geschrei und Aufruhr hatte Rahel ihre Rotten über die kleinparzellierten
Wäschereien ins Herz von Bolonnia geführt, dorthin, wo auch die Wendehälse ihr
Nest hatten. Inmitten schwarzer Dächer und Asphaltbruchsteinmauern war der
Backsteinschlot der Schar kaum zu verfehlen. Viel zu spät war der kleine,
aufgeschreckte Fink vor den einrückenden Wiedertäufern davongestolpert, um Echo
zu warnen. Zu spät, Junge, zu spät! Rahel hatte gelacht wegen seiner Dummheit.

Orgiasten hatten das Viva! gestürmt und die dort schlafenden Raubkrähen in ihren
eigenen ranzigen Betten festgesetzt. Nicodem und der Bär hatten die Straßen rund
um die Kaschemme abgeriegelt und das neugierige Volk in ihre Häuser
zurückgetrieben. Dann war es für Vetos Rotte leicht gewesen, das Nest der
Wendehälse zu sichern. Die nackte Borcerin selbst hatte den Gaszug von Echos
schwarzrotem Motorrad herausgerissen, und die ältere Frau am Feuer des
Backsteinschlots zusammengeschlagen, als sie den Raben warnen wollte. Einige
wenige blutige Momente später war die Emissärin im Herzen des Nests erschienen.

*** ***

„Wenn Kuckuck und Bussard nichts sehen, dann ist da nichts? Im Ernst? Dachtest Du,
ich bin völlig versport und verblödet?!“ Rahel sah mit erhobenem Kinn auf Echo
herab. Ihre feinen Augenbrauen waren gefährlich gekräuselt, und in ihren dunklen
Augen erkannte der Rabe das Feuer der Wut, das er einst geglaubt hatte, für sich
selbst nutzen zu können.

„Was hast Du mit Schleicher und Ass gemacht? Wie konntest Du unbemerkt
hierherkommen?“ Echos ölige Augen waren verbissen zugekniffene Sehschlitze
und aus seinen marmorierten Narben war das Blut gewichen. Eben aus dem
Schlaf hochgeschreckt saß er nun auf der Kante seines Bettes, mit dem Rücken
gegen einen rundpolierten Pfosten gelehnt. Seine schlafverklebten Lider
zuckten und er wandte den Kopf im Raum umher, wohl auf der Suche nach
einem Schluck Destillat. Vielleicht aber auch nach einer Waffe.

Malatesta ließ ihren Blick über das Inventar in der Kammer des Raben gleiten.
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Da waren Stahlkanister voller Destillat und Obstschnaps, verklebte und umgekippte
Gläschen und ein paar Tarotkarten. Echos nackte Füße und sein Bett standen auf
einem bauschigen Teppich, in den mit braunen und gelben Wollfäden die Silhouette
eines menschlichen Penis` gewoben worden war. Ein Tresor mit stählernem Rad,
halboffen und leer. Ein ausgestopfter, präparierter Vogel, vielleicht ein Wendehals,
grinste von einem Regal hinab. Es roch dumpf nach Alkohol und verbrauchter Luft.
Die Pumpgun unter seinem Kissen habe ich nicht übersehen. Trau dich, Junge.

„Weißt Du noch, als Du mir gesagt hast, dass man sein kann, was man möchte? Dass
man solange lügen soll, bis man das glaubt, was man sagt. Dann ist man ein guter
Kuckuck. Weißt Du das noch?“ Malatestas Rechte lag auf der kleinen Axt in ihrer
Scheide, mit der sie auch schon Ela die Weichteile aus dem Leib geschnitten hatte.
Unter dem gelbkarierten Hosenanzug trug sie eine dünne Schicht Breslauer Seide bis
hinauf an Hals und Kopf, um ihre Versporung zu verbergen. Da sie barfuß gekommen
war, hatte Echo sie auch nicht kommen hören.

„Natürlich weiß ich das noch. Ich habe Dir alles beigebracht, was Du
brauchtest, um zu der zu werden, die Du nun bist… Aber sag mir: Wie konntest
Du Schleicher und Ass umgehen? Wieso wusste ich nicht, dass Du kommst?“
Echo kratzte sich in scheinbarer Verlegenheit an seinem nackten, haarigen
Bauch. Er wagt es nicht, zur Waffe zu greifen. Noch nicht.

„Schleicherchen… nun, er war kein richtiger Kuckuck. Er war leicht zu durchschauen.
Hättest ihn Elster werden lassen, wie er es gewollt hat. Hm. Nun ist er tot. Meine
absonderliche Schwester hat ihn verschlungen, in den Apenninen. Und was Deinen
Bussard betrifft: Ich habe der Familie von Ass einen Besuch abgestattet und mich mit
ihr so lange unterhalten… bis ich sicher war, dass Dein geliebter Späher schweigen
wird -was meine Route betrifft. Eigentlich war es nicht schwer…“ Rahels nackte Füße
näherten sich dem Raben, und als sie auf dem Abbild des männlichen Geschlechts
stehenblieb und auf ihn herabblickte, nickte sie nur sich selbst zu.
Es ist eine Erlösung, ihn zu meistern. Es ist eine Erlösung, frei zu sein.

„Hm. Du hättest zurückkommen sollen, als ich Dich gerufen habe. Dann wäre
es zu alldem nicht gekommen. Irgendwann hättest Du diese Schar
übernehmen können, stark genug dazu bist Du. Aber… Nun sind wir beide
Feinde –und das bedauere ich sehr, glaub mir!“ Echo grunzte, und nahm sich
ein kristallenes Glas, indem noch ein wenig Schnaps schwappte.

Rahels Haar glänzte schwer und tropfnass in elysischem Öl. Ihre dunklen Lippen
entblößten die Hasenzähnchen zu einer Antwort, aber sie besann sich und quälte
Echo einige Augenblicke lang mit Schweigen und Ignoranz.
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Man hörte das Schlürfen, mit dem der Rabe den Schnaps einsog. Die Emissärin
wandte ihm absichtlich den Rücken zu, behielt ihn aber über ihre Schulter im Auge.
Wenn ich schweige, wird er reden. Denn ich weiß alles und er weiß nichts. Und das
treibt ihn gerade. Deswegen wird er nicht schießen. Noch nicht.

„Du hast mir tatsächlich alles beigebracht, was ich brauchte, um bei den
Wiedertäufern zu Macht zu gelangen. Lügen. Verleugnen. Erfinden. Aber ich habe
dadurch etwas… Wahres gefunden, was Dir völlig unbekannt ist. Du hast mich
verdorben, als ich noch ein kleines Mädchen war. Aber das hat mich stärker gemacht-
und deswegen verzeihe ich Dir das auch…“ Rahel imitierte sein grausames Lächeln in
exakt derselben Art, wie er es pflegte. Zweideutigkeiten, die ihn verunsichern.

„Du verzeihst mir? Soso…hm. Dann ist ja alles klar. Ich verzeihe Dir Deinen
Ungehorsam auch. Vielleicht könnten wir Verbündete werden. Du lieferst mir
Öle aus Domstadt und ich liefere Dir Burn. Du inhalierst es doch noch, oder?“
Echo sah sie prüfend an, obwohl er die Antwort sowieso schon kannte.

Malatesta schwieg dazu und ignorierte seine letzte Frage. Stattdessen strich sie ihre
Gesichtszüge glatt und sanft, wie sie es einstudiert hatte. Bösen Inhalt mit einem
wirklich echten Lächeln überbringen. Dann trifft es härter.
„Ich verzeihe Dir, was Du mit mir getan hast. Aber ich vergebe Dir nicht, was Du mit
Nele getan hast. Das kann ich nicht ignorieren…“

„Was habe ich denn getan?“ Echo hob unschuldig die großen Hände.
Seine riesigen Pfoten, die immer näher zur Pumpgun wandern.

Die kleine Wiedertäuferin legte den Kopf schief und hob eine Braue, was so viel
bedeutete wie: Ach komm, Du weißt schon, was ich meine!

Echo kaute auf seiner Unterlippe, denn seitdem sich seine Hand ganz nah an dem
Kissen mit der Waffe darunter abstützte, betrachtete Rahel ihn noch aufmerksamer,
was ihn zögerlicher werden ließ.

„So muss es sein, wenn man wilde Gendowelpen findet und großzieht. Manche
werden gefügig und bewachen das Haus. Andere werden wie Schafe. Und dann gibt
es da die Tiere, die einen in die Hand beißen…“
Sie beobachtete ihn genau, während sie sprach.

„Und so ein Gendo bist Du? Einer, der in die Hand beißt?“
Der fleischige Rabe spielte mit der Zunge zwischen den Zähnen.

„Nein…“, Rahel grinste, „…ich bin einer, der seinem Besitzer die Kehle rausreißt.“
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„Das wagst Du nicht! Meine Krähen würden Dich in Stücke hacken. Und wenn
nicht meine Krähen, dann wird Dir Dein Vater eine Kugel verpassen, nachdem
er Dir seinen Schwanz in den Mund gestopft hat!“

Rahel hob drohend einen Zeigefinger, wie bei einem ungehorsamen Kind. Anstatt
Echo zu antworten, horchte sie nach draußen. Irgendwo klatschte eine Faust in ein
Gesicht. Die Emissärin hörte, wie Veto in ihrem borcischen Kauderwelsch
Kommandos bellte. Was ist da draußen los? Wo ist Nele?

„Hast Du Deine ganzen Männer mitgebracht? Ich meine… alle Rotten?“
Echo lauerte auf seine versteckte Pumpgun, während er sich beiläufig mit der
Suche nach einem Glas voller Destillat beschäftigte.
Er lotet nur aus, ob er es überleben wird, wenn er mich jetzt abknallt…

„Das Viva! ist kaltgestellt, Deine Raubkrähen und Finken sind blind und taub… und die
alte Frau in Deinem Vorzimmer ist von meinem borcischen Monster eben schlafen
gelegt worden… meine Rotten warten auf einen Fingerzeig von mir, um hier alles in
Stücke zu reißen… aber da ist etwas, was mich zögern lässt…“
Nele. Wo ist sie?

„Du hast Deine eigene Mutter geschlagen?“ Der Rabe erhob sich umständlich
und scheinbar steifbeinig aus seinem Bett. Sein Vorwurf roch säuerlich.

„Nein. Meine borcische Furorin hat meine Mutter geschlagen. Ich habe dabei
zugesehen... Und Du solltest Dich lieber wieder auf Dein Bett setzen, Junge!“
Die letzten Worte waren eine Drohung mit vorgeschobener Unterlippe.
Wo bist Du, Nele? Warum kommt niemand herein und sagt mir, dass Du gefunden
wurdest?! Ich schwöre Dir, Echo, ich prügele es aus Dir raus! Wo ist sie? Nele.

Echo hob in gespielter Gleichmut die Achseln und setzte sich wieder auf sein
Rabenbett, jedoch ein wenig näher neben seine versteckte Pumpgun als zuvor.

„In Ordnung, Rahel, gut gut…. Dann setz Du Dich auch! Es macht mich ganz
nervös, wie Du hier im Raum herumläufst. Setz Dich, und wir unterhalten uns
über alles. Dort ist ein Hocker.“ Echo deutete mit fleischigem Finger auf einen
kleinen, dreieckigen Stuhl. „Setz Dich dort. Bitte!“
Auf diesem verfluchten Stuhl hat Nele immer sitzen müssen, wenn Echo das
Gemächt gejuckt hat. Ich weiß das, weil Nele mir es gesagt hat. Schwesterchen.

Wille und Kontrolle. Das alte Lied. Erneut zwang sich Rahel zur Disziplin und Kälte.
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„Du sagtest, da wäre etwas, was Dich zögern ließe, mich zu töten. Nur so aus
Neugier… was ist das?“ Echo beugte sich arglistig vor, obwohl er die Antwort
bereits kannte. Er wollte die Antwort hören. Nele.

Draußen riefen sich ihre Orgiasten etwas zu, was Rahel nicht verstand.

„Wo ist sie?“ Die Emissärin fragte leise, fast mit gezügeltem Zorn. Über ihrer Nase
wölbte sich wütend ihre Stirn.

Echo lächelte grausam und wägte einen Moment lang ab, ob er es sich leisten konnte,
mit Rahel zu spielen und sich dumm zu stellen. Doch er wollte nicht das
Absonderliche in ihr wecken, von dem er wusste, dass es in ihr wohnte. Nicht mit den
Händen so weit entfernt von der Pumpgun. Also versuchte er es versöhnlicher,
streckte die Hand aus, um sie zu tätscheln, aber sie zog sich zurück. Schließlich
seufzte der vernarbte Rabe.

„Wenn ich Dir Nele gebe, lässt Du mich und die Wendehälse in Frieden…
Einverstanden?“

Malatesta horchte nach den hallenden und dumpfen Geräuschen, die von außen
durch die Korridore in das Nest drangen. Veto krächzte irgendetwas auf Borcisch.
Da Rahel ihrem Gefolge eingeschärft hatte, dass es nur einen einzigen Grund gebe,
wegen dem man sie bei ihrem Gespräch mit Echo stören dürfe, lauschte die Emissärin
einen weiteren Moment lang auf Neuigkeiten von außerhalb.
Haben Sie Nele endlich gefunden? Wenn ich selbst nachsehe, schießt mich Echo in den
Rücken! Also, Veto, sag an: Habt ihr meine bessere Hälfte gefunden?

„Einverstanden! Sag mir, wo meine Schwester ist… und ihr dürft alle weiterleben.“
Für einen Moment lang gab Rahel nach.

Echo räkelte sich empor von seinem Bett, auf dem es ihn nun nicht mehr hielt. Das
grausame Lächeln in seinen Mundwinkeln polsterte sich immer breiter auf.

„Warte, Rahelina, ich zeige es Dir. Deiner Schwester geht es natürlich gut.
Obwohl sie ein paar Tage im Loch war, haben wir…“

„Ihr habt sie ins Loch gesteckt?“ Der Speichel stockte auf Rahels Zunge, und für einen
Moment wich das Blut aus ihrer Wange.

Der Rabe hatte sich mittlerweile an ihr vorbeigedrängt, um sie zu ihrer Schwester zu
führen, doch an der Kammertür dämmerte es ihn, dass er einen Fehler begangen
hatte.
Die Pumpgun. Liegt immer noch unter dem Kissen.
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Einen Moment lang sahen sich Echo und Rahel an. Die Emissärin erlaubte ihm ein
paar Momente, seine Nachlässigkeit zu bedauern.
Keine Pumpgun. Schön. Aber: Ich bin mir sicher, dass er ein Stilett stecken hat.

Der wilde Augenblick der Erkenntnis zwischen ihr und ihm wurde von der
fürchterlichen Furorin unterbrochen. Veto hatte blutige Fingerknöchel und ihre
tätowierten Brustwarzen standen erregt ab. Die Riesin lächelte breit, blickte kurz
zwischen Echo und Rahel hin und her. Dann sagte sie nur: „Wir haben Nele.“

Eine süße Träne benetzte Rahels Lid und es schien ihr das Pneuma des Herrn zu sein,
was aus Vetos Mund entsprang. Nele.

Ihre nackten Füße setzten sich wie von selbst voreinander, an Veto vorbei. In der
Herzkammer lag ihrer Mutter mit zerschmettertem Kiefer und winselte. Rahel
beachtete sie nicht und eilte hinaus, ins Licht. Ein gemauerter Gang mit gestampftem
Boden, dann Sonnenlicht. Nele.

Rahels bessere Hälfte kauerte an einer Ziegelsteinwand, blinzelnd und mit Kot
beschmiert. Ihr struppiges Haar war zu Klumpen verdreht und Fliegen brummten
unablässig um sie herum. Zwei kräftige Orgiasten standen neben ihr und wussten
nicht, was sie tun sollten, denn sie hatten keine Ahnung von zerrütteten Mädchen.

„Nele, meine kleine Nele!“
Rahel war bei ihr und barg ihr geschundenes Gesicht in ihren Händen.
Man hörte Nele schluchzen, und die umherstehenden Männer sahen sich ratlos und
betreten an. Irgendwer reichte einen Mantel, und Rahel nahm ihn für ihre
Zwillingsschwester entgegen.

Ganz leise geflüsterte Worte wurden getauscht, und die Emissärin küsste ihre
Schwester auf die Stirn und die Augen.

Dann war Veto wieder da, penetrant und hochgewachsen. „Was sollen wir mit den
ganzen Vögeln machen? Wir können sie nicht ewig festhalten…“

„Schlachtet sie alle ab…“ antwortete Rahel, mit dem Mund an Neles Ohr, gedämpft,
aber gerade noch so laut, dass Veto es verstehen konnte.

Ein anderer Furor hätte sich vergewissert, hätte vielleicht noch einmal nachgefragt,
wie dieser Befehl genau zu verstehen war. Nicht Veto. Ihr borcischer Ruf schallte die
Strasse zum Viva! hinunter, dann trabte sie selbst ins Nest zurück, wegen Echo.

„Die Wendehälse werden Dir nie wieder gefährlich, meine Süße…“ Rahel presste ihre
Schwester an sich, während man aus dem Nest heraus eine Pumpgun donnern hörte.


